
Paraschat Teruma

Eine der faszinierendsten Ideen, die in der jüdischen Geistesgeschichte erdacht wurde, ist die-
jenige des Zimzum, der Kontraktion, der Selbstbeschränkung oder gar des Rückzugs von G-tt. Als 

Erfinder dieser Idee gilt üblicherweise der grosse Kabbalist Rabbi Jizchak Luria, bekannt als der Ari Haka-
dosch(1534-1572). Er stellte sich die Frage, wie es eine Welt geben könne, die unabhängig von G-tt existiert, 

wenn doch G-tt überall ist, die ganze Erde erfüllt? Anders formuliert, wie kann es etwas geben, das nicht G-tt 
ist? Auf diese Frage antwortet der Ari, dass - um die Welt zu erschaffen – G-tt sich zunächst zurückzog, sich be-
schränkte auf einen kleinen, winzigen unsichtbaren Punkt. Somit entstand ein leerer Raum, in den G-tt Sein Licht 
ausstrahlte und Er eine Welt erschuf, die sich radikal von Ihm unterscheidet, die nicht ER ist.
Die Popularität, die diese Idee im Judentum und darüber hinaus geniesst, hat uns vielfach vergessen lassen, dass 
das Wort Zimzum bereits in viel älteren Quellen, als den kabbalistischen zu finden ist. Diese Quellen beziehen sich 
auf  die Parascha dieser Woche, in der wir lesen: „Der Ewige sprach zu Mosche: Sprich zu Jisraels Söhnen, dass 
sie für Mich eine Spende in Empfang nehmen…Sie sollen Mir ein Heiligtum machen, damit Ich unter ihnen woh-
ne(Schemot 25, 1,2 und 8).“ In der Psikta deRaw Kahana 2:10 finden wir dazu den folgenden Midrasch: Als G-tt 
zu Mosche sprach, „Lass sie Mir ein Heiligtum errichten“, antwortete ihm Mosche (entsetzt): „Herr der Welt, Die 
höchsten Himmel können Dich nicht fassen und Du sagst, lass sie für Mich ein Heiligtum bauen?“ G-tt versuchte 
Mosche zu beruhigen und antwortete: „Mosche, nicht wie Du denkst, sondern 20 Bretter nach Norden, zwan-
zig Bretter nach Süden und 8 nach Westen, und Ich werde hinabsteigen und Meine Schechina(Gegenwart)zu 
euch hinabbringen und beschränken.“ Beschränken also lezamzem, jener Begriff, der ab dem 16. Jahrhundert 
so populär wurde. 
Zimzum ist für den Midrasch aus der talmudischen Zeit jedoch etwas anderes als für die Kabbala des 16. Jahrhun-
derts. Währendem diese der Auffassung ist, dass G-tt sich aus der Welt zurückzieht, bedeutet Zimzum für unsere 
Gelehrten, dass G-tt sich mitten in der Welt auf einen kleinen Ort in der Welt beschränkt, dem Mischkan, später 
dem Beit Hamikdasch und noch später, als es keinen Mikdasch, kein Heiligtum mehr gab auf die Torah, damit 
Menschen Ihm begegnen können.
Diese beiden Auffassungen vom Zimzum - ein Gott, der sich vollkommen zurückzieht gegenüber einem, der in 
der Welt präsent ist - erscheinen zunächst vollkommen widersprüchlich. Bei näherem Betrachten zeigt sich je-
doch, dass sie sich perfekt ergänzen. Die Idee des göttlichen Rückzugs einerseits und diejenige der intensiven 
göttlichen Präsenz andererseits, lehrt uns etwas Entscheidendes über die Beziehung von G-tt zur Welt, aber dar-
über hinaus auch über zwischenmenschliche Beziehungen.
Als G-tt die Welt erschuf, erschuf Er den Menschen als Partner zur Vervollkommnung der Welt, sowohl in materiel-
ler als auch in spiritueller Hinsicht und gab ihm die Freiheit, zwischen Gut und Böse zu wählen. Ohne G-ttes Rück-
zug gibt es jedoch für den Menschen keinen freien Gestaltungsraum. Die Idee eines göttlichen Rückzugs, einer 
Einschränkung der göttlichen Allmacht ist daher von Anfang an in der Torah angelegt. Die Präsenz Gottes bleibt 
uns aus diesem Grund verborgen. So versteht der Chassidismus den Zimzum, denn ohne die permanente Prä-
senz G-ttes, könnten wir keinen Augenblick existieren. Wir leben nur dank einem Anderen, der immer schon vor 
uns da ist, uns erhält und uns die Möglichkeit schenkt, frei zu denken und zu handeln. Dieses Modell eines gleich-
zeitigen Zimzums, sich zurückzuziehen und gleichzeitig anwesend zu sein, gilt auch für die zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Die Herausforderung der Liebe in jeder Form von Partnerschaft oder zwischen Freunden besteht 
darin, zu lernen gleichzeitig vollkommen präsent zu sein für den Partner - aufmerksam, empathisch, gebend 
- ohne umklammernd zu sein, Raum zu lassen für die Entfaltung dessen eigener Interessen und dessen Persön-
lichkeit. Genauso wie G-tt Raum schafft für eine Welt, die anders ist als G-tt, schaffen wir den Raum für einen 
Anderen, als ich es bin: eine Ehefrau, einen Ehemann, einen Freund. Zuviel Präsenz erstickt den Anderen, zu 
wenig bedeutet, ihn zu verlassen und ihn sich selbst zu überlassen. G-tt überlässt die Welt nicht sich selbst. In der 
Torah, in der Gemeinschaft, in unseren Beziehungen und auch in der Natur hat Er sein Mischkan verborgen. Er 
wartet darauf, dass wir Ihn suchen!

Schabbat Schalom
Michel Bollag
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In der heutigen Parascha werden zum ersten Mal das Mischkan und 
alle Gerätschaften erwähnt, „We’assu Li Mikdasch - und sie sollen 
Mir ein Heiligtum errichten.“ Bekanntlich symbolisieren die Tempel-
geräte unterschiedliche Kräfte im Volke Israel: Die Bundeslade - die 
Tora, der Tisch - das Königtum, der goldene Altar - das Priestertum, 
und der kupferne Altar - den Dienst; zur Zeit des Tempels den Opfer-
dienst, nach der Zerstörung des Tempels den G“ttesdienst durch die 
Gebete. So gesehen haben das Königtum und die Priesterschaft 
nur einen festen Ort und zwar Erez Israel. Die Einrichtung des jüdi-
schen Königtums wurde nur für das Land Israel geboten. So heisst es 
auch ausdrücklich in der Tora: "Wenn du in das Land kommst, das 
der Ewige, dein G“tt dir gibt und du nimmst es ein und wohnest da-
rin und du sprichst: Ich will über mich einen König setzen... So setze 
einen König über dich…."  Nur in Israel hat die Einrichtung der Kö-
nigsherrschaft eine halachische Bedeutung, die Erfüllung des Ge-
botes der Eroberung und der Durchsetzung der Staatshoheit. Auch 
das Priestertum hat keine besondere Bedeutung ausserhalb Israels. 
Dort sind uns die Teruma für die Priester und Maaser geboten. Nur in 
Israel steigen die Kohanim zum Dienst im Bet HaMikdasch auf. Diese 
beiden Kräfte, König- und Priestertum, können wir nicht in die Galut 
mitnehmen. Da müssen wir uns mit einem winzigen Überbleibsel be-
gnügen. Die Leitung einer jüdischen Gemeinde als "Andenken an 
das Königtum", und der Priestersegen nur an besonderen Feierta-
gen als "Andenken an das Priestertum". Anders verhält es sich mit 
der Tora und dem Dienst, obwohl die Tora auch ihren Stammplatz 
im Land Israel hat - „Ki Mi’Zion teze Tora“. Doch bei allem Schmerz 
über die Vertreibung aus Israel, liess sie sich überallhin mitnehmen. 
Wo immer die Juden hinkamen, gründeten sie Jeschiwot und lern-
ten Tora. Auch den Dienst, die Avoda konnte man in die Galut mit-
nehmen. Zwar erscheint dort diese Kraft nicht in Vollkommenheit 
durch den Opferdienst, doch durch seinen Ersatz, das Gebet, das 
unser Volk an jeden Ort begleitet, in jedes "kleine Heiligtum" in die 
Synagogen und die Batei Midrasch. Auch in unserer Zeit der Galut 
lässt sich der Geist der Tora nicht zum Schweigen bringen, die Tora 
wandert mit uns an jeden Ort. Der zweite Teil des oben erwähnten 
Passuk  lautet: „We schachanti betocham - dass Ich unter ihnen 
wohne.“ 

Der Kotzker Rebbe sass einmal mit  seinen Chassidim bei Tisch und 
fragte sie wie aus heiterem Himmel: „Wo wohnt G“tt?“ Die Chas-
sidim schauten sich - erstaunt über die Frage des Rebben – an, 
es herrschte grosses Schweigen und bevor einer antworten konn-
te sprach der Kotzker: „Dort wo man ihn hereinlässt". Aus diesem 
Grund nennen unsere Weisen jede Schul, jedes jüdische Haus ein 
„Mikdasch me’at“, ein kleines Heiligtum. Doch genau gleich wie 
beim grössten aller Heiligtümer, beim Bet HaMikdasch, müssen wir 
Menschen die Heiligkeit hineinbringen.



 

Paraschat Teruma berichtet in allen Einzelheiten über den Bau des Mischkan. Nachstehend werden 
nur die wichtigsten Details erwähnt.

1. Aliya
G“tt beauftragt Mosche das Volk zu bitten, Material für den Bau des Mischkan – G“ttes Wohnung auf Erden 

– zusammenzutragen. Es gibt eine lange Liste des benötigten Materials. Die Tora beschreibt, wie das Heiligtum 
gebaut werden soll. In der Mitte steht das Wichtigste – die Bundeslade. Sie ist aus Holz und innen und aussen mit 
Gold überzogen. Vier Ringe sind rund um die Bundeslade angebracht. Vier Stangen sind mit den Ringen verbun-
den, um die Lade zu tragen. Alles ist mit reinem Gold überzogen. In diese Lade wird Mosche die Luchot HaBrit 
– die Gesetzestafeln stellen.

2. Aliya
Ein Deckel aus reinem Gold soll über die Lade gelegt werden. Vom Gold des Deckels sollen zwei Cheruwim 
(Cheruw = Engelsfigur) angefertigt werden. Ihre Flügel sind nach oben gerichtet und bedecken den Deckel der 
Lade. Die Gesichter der Cheruwim sind einander zugewandt. Durch den dazwischenliegenden Raum wird G“tt 
mit Mosche sprechen. Der nächste Gegenstand ist ein mit reinem Gold überzogener Holztisch. 
Am handbreiten Rand wird ein Reif gelegt. Auch hier werden vier Ringe befestigt, durch welche Stützstangen 
mit dem Tisch verbunden sind. Alles ist aus reinem Gold. Auf diesen Tisch sollen immer die Lechem Hapanim – die 
Schaubrote gelegt werden. Die Menora – der Leuchter ist ebenfalls aus reinem Gold und ist aus einem Stück ge-
hämmert. Die Menora hat drei Arme auf jeder Seite, welche mit Kelchen versehen sind. In der Mitte ist der siebte 
Arm.

3. Aliya
Das Mischkan wird aus zehn Teppichen aus Byssus und Wolle hergestellt. Je fünf Teppiche sollen miteinander 
verbunden sein. An beiden Teppichenden werden fünfzig Schleifen befestigt, welche durch fünfzig Spangen ver-
bunden sind. Die Decke für das Zelt ist aus Widder-Fellen, welche unter einer Decke aus Techaschim-Fellen (eine 
Art von Leder, zu der es verschiedene Erklärungen gibt) liegt.

4. Aliya
Die Bretter für das Mischkan sind aus Akazienholz. Es werden zwanzig Bretter mit vierzig silbernen Füssen für die 
Südseite und ebenso viele für die Nordseite benützt. Für die Westseite werden sechs Bretter und noch zwei Win-
kel-Bretter verwendet. Auch unter diese acht Bretter werden sechzehn silberne Füsse gelegt. Die Bretter und die 
Riegel werden mit Gold überzogen.

5. Aliya
Der Parochet – Trennvorhang wird aus Byssus und Wolle angefertigt. Er wird vor der Bundeslade angebracht, wel-
che im Heiligsten der Heiligtümer steht. Tisch und Leuchter müssen ausserhalb des Vorhanges stehen. Der Tisch 
auf der Südseite und der Leuchter auf der Nordseite. Vor dem Zelteingang muss ein anderer Vorhang befestigt 
werden, um das Mischkan vom Lager zu trennen.

6. Aliya
Der Altar wird aus Akazienholz gebaut und mit Kupfer belegt. Auch alle Geräte werden aus Kupfer erstellt. Der Al-
tar muss von einem netzartigen Sieb aus Kupfer umgeben sein. Wenn der Altar getragen wird, müssen an beiden 
Seiten Stangen angebracht werden.

7. Aliya
Für den Vorhang des Mischkan werden Umhänge angefertigt. An der Süd- und Nordseite werden diese an je 
zwanzig Säulen auf einer Länge von hundert Amot – Ellen (ungefähr 45 Meter) befestigt. Die Breite des Mischkan 
beträgt fünfzig Amot (ungefähr 23 Meter). An den Säulen des Vorhofes, welche auf Kupferfüssen stehen, hat es 
Silberreifen.

Haftara
Die Verbindung zwischen Haftara und Parascha ist sehr deutlich. Die Haftara erzählt vom Bau des Bet Mikdasch 
– des heiligen Tempels durch Schlomo. Wir sollten uns diese Woche also mit dem Unterschied des Mischkan in 
der Wüste und dem Bet Mikdasch in Israel befassen. Das Mischkan ist tragbar; dies bedeutet, dass das Volk noch 
nicht am definitiven Ort angekommen ist. Schlomos Idee jedoch ist es, ein definitives, permanentes Haus für G“tt 
zu bauen. Das Mischkan wird mit grossem Einsatz des Volkes gebaut. Der Bau wird durch Teruma – freiwillige 
Spende – ermöglicht und alles benötigte Material wird vom Volk gebracht. Schlomo bringt jedoch einen Teil des 
Materials vom Ausland. Dies ist vielleicht der Grund für eine anerkannte Ansicht, die sagt, dass das Mischkan ei-
gentlich heiliger als das Mikdasch ist.

Rabbiner Arik Speaker
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 Masal Tov

Joy und Immanuel Malka sind am 
26. Januar 2019  Eltern der  kleinen

LYNN ALIYA 

geworden. Wir gratulieren den Eltern 
wie auch der grossen Schwester 
ganz herzlich.

Liebe Leserinnen und Leser

Wir wünschen Ihnen erholsame und sonnige Urlaubstage 
im Schnee, am Strand oder Zuhause.

GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
10. - 15. Februar 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 17.30 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal I, 1. Stock


