
Paraschat Tezawe

Vom goldenen Stirnband des Kohen Gadol bis zur Kippa auf dem Kopf

In über vierzig Versen wird uns in Paraschat Tezawe bis ins kleinste Detail über die verschiedenen 
Kleider des Kohen Gadol (Hohepriester) Aharon berichtet, die er „Lechawod Uletifaret“ – „zu Ehre und 

zur Pracht“ trug. Diese Uniform setzte sich aus acht Kleidungsstücken zusammen: eine Hose, ein Gürtel, ein 
Unter- und ein Oberkleid, ein Überwurf, ein Brustschild, ein Turban und ein Stirnband. Das Stirnband (Ziz auf 

Iwrit), bestand aus einer aus Gold gehämmerten Platte, die durch ein schmales, himmelblaues Band, das um 
den Kopf des Kohen Gadol verlief, festgehalten wurde und worauf die Wörter „Kodesch Laschem“ - „Dem 
Ewigen geweiht“ eingraviert standen. Wie die Tora betont, sollte Aharon dieses Stirnband „tamid“ – ständig 
auf seiner Stirn tragen, um sich ständig G-ttes Präsenz bewusst zu sein – um sinnbildlich den Satz aus Tehilim 
(16:8) in die Tat umzusetzen:  „Ich halte mir den Ewigen stets vor Augen“.  Damit ist dieses Stirnband alles an-
dere als eine goldene Königskrone, sondern das reine Gold symbolisiert, dass die Gedanken und Absichten 
des Hohepriesters stets rein sein sollten und „dem Ewigen geweiht“. Diese Verbindung zum Himmel wird auch 
mit dem himmelblauen Band versinnbildlicht, welches die eingravierte Goldplatte auf dem Kopf hält. Leider 
kennen wir einige sehr negative Beispiele von Hohepriestern aus der jüdischen Geschichte (z.B. in der Epoche 
der Hasmonäerkönige), die ihre Führungsrolle vollkommen missverstanden, missbrauchten und sich als macht-
gierige Könige (Etnarchen) über das Volk stellten. Doch wie wir aus unserer Parascha lernen, bedeutet Kohen 
zu sein, in keiner Weise zu einer privilegierten Kaste zu gehören, sondern vielmehr ist es eine Verantwortung ge-
genüber G-tt und dem Volk. In den Worten Raschis (zu Schmot 28:3): „Laschon Kehuna Scherut Hu“, „Das Wort 
Priesterschaft bedeutet Dienst“. Später, in seinem Parascha-Kommentar, fügt Raschi hinzu (zu 29:30): „dass der 
Begriff Kohen überall eigentlich ein Partizip, ‚der Dienende‘ ist“. Somit stehen der Kohen und insbesondere der 
Kohen Gadol als pflichtbewusste Diener des Volkes vor G-tt da.
Mit der Zerstörung des zweiten Tempels, musste aber dieser Dienst der Kohanim in ihrer besonderen Tracht 
eingestellt werden. Doch noch immer gibt es bis heute ein besonderes Kleidungsstück, welches uns Juden ein 
wenig an das goldene Stirnband des Hohepriesters erinnert, mit einer ähnlichen Funktion: die Kippa. Zwar be-
steht kein explizites Toragebot, dass man sich den Kopf bedecken müsse, doch dieser Brauch hat sich mit den 
Jahren sehr stark bei jüdischen Männern eingebürgert. Im Talmud (Kiddushin 31a) erfahren wir von vielen der 
grossen Rabbiner, die ihren Kopf bedeckten, wie etwa Rabbi Huna ben Rabbi Jehoschua, der keine vier Ellen 
ohne Kopfbedeckung ging und dies damit erklärte: „Die Schechina - G“ttes Präsenz stehe über mich – wie 
kann ich dann mit unbedecktem Kopf herumgehen?“ Später wurde dieser Brauch der Kopfbedeckung für 
Männer im Schulchan Aruch als Halacha gesetzlich kodifiziert. Die Kippa soll uns - ähnlich dem Ziz des Kohen 
Gadol - G-ttes Präsenz ständig vergegenwärtigen und unser Bewusstsein dafür schärfen, dass etwas „über“ 
uns existiert und wir Menschen mit unserem Intellekt begrenzt und nicht die allerhöchsten Wesen sind, die es 
gibt. Weshalb Frauen im orthodoxen Judentum keine Kippa tragen müssen, dazu gibt es verschiedene Erklä-
rungen. Einige Rabbiner (z.B. Rabbiner Samson Raphael Hirsch) erklären, Frauen hätten, im Gegensatz zu den 
eher triebgesteuerten Männern,  keine äusseren Zeichen nötig und seien bereits in ihrem Inneren „spiritueller 
gestrickt“. Doch dies lässt sich sicher nicht auf alle Frauen und Männer pauschal anwenden. Zudem gibt es 
jüdische Männer, die niemals die Kippa tragen und Wunderbares vollbringen sowie Kippaträger, die mit ihrem 
schlechten Verhalten anstatt G-ttes Namen zu heiligen ihn entweihen. Entsprechend darf die Kippa niemals 
ein rein äusseres, soziologisches Zeichen bleiben, ohne mit dem Inneren, dem Denken sowie dem Verhalten 
übereinzustimmen. Aber diesen Vorbehalten zum Trotz: gerade wenn wir das Tragen der Kippa mit der schö-
nen Symbolik des goldenen Ziz  (Stirnbande) des Kohen Gadol in unserer Parascha vergleichen, hilft uns dies, 
das Tragen der Kippa als etwas sehr Bedeutungsvolles zu betrachten. Wir dürfen nicht unterschätzen wie sehr 
auch das Tragen eines bestimmten Kleidungsstückes, wie der Kippa, einen Einfluss auf unsere Einstellungen 
und Absichten nehmen kann, als Erinnerung an unsere Pflichten und Verantwortungen gegenüber uns selbst, 
unseren Mitmenschen, der Umwelt und G-tt.
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*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.35 Uhr - ○Maariw 18.40 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

We‘ata tezawe et Benei Israel we’jikchu elecha Schemen Sa’it sach 
katit la’Maor, leha’alot Ner tamid.“ – „Und du sage den Söhnen Is-
rael, sie sollen dir reines Öl aus zerstossenen Oliven für den Leuchter 
bringen, damit man ständig die Lampen anzünden könne.“
Wie konnte denn die Menora ständig brennen? Unsere Chachamim 
schliessen aus dem Wort „leha’alot“ in Verbindung mit der Meno-
ra, dass diese immer von der Flamme, die dauernd auf dem Altar 
brannte, entzündet wurde. Raschi erklärt dies in Paraschat Zaw. Er 
zitiert dort zur Stelle eine Gemara in Joma, wo es heisst, ein ständiges 
Feuer hätte auf dem Altar gebrannt. Dazu bemerkt Raschi: „Ein Feu-
er, bei dem „tamid“ - beständig steht, musste immer brennen, durf-
te nie verlöschen. Dies war jenes Feuer, das man nahm, um auch 
die Lichter der Menora anzuzünden.“ 
Dieses kleine, auf den ersten Blick unscheinbare, Ritual hat einen 
Einfluss von grosser moralischer Bedeutung bis heute. Das Wort Licht 
wird in jeder Sprache mit Situationen verbunden, in denen die Her-
zen der Menschen erfreut werden, so wie das Strahlen von Chatan 
und Kallah unter der Chuppa, das Leuchten ihrer Augen. Festliche 
Gelegenheiten werden mit Funkeln und Strahlen in Verbindung ge-
bracht, so zum Beispiel der Schabbattisch. Anderseits wirkt ein trau-
riger Mensch auf uns wie „abgelöscht“.
Aber das Leuchten kommt nicht von alleine. Damit die Menora 
leuchten konnte, mussten auf dem Altar im ewigen Feuer Opfer dar-
gebracht werden. 
Das Ritual des Kohen, der von der ewigen Flamme auf dem Altar 
Feuer nimmt, um die Menora zu entzünden, lehrt uns Folgendes. 
Wenn wir Freude wollen, einen Gefühlszustand, der in Verbindung 
mit Licht gebracht werden kann, müssen wir bereit sein, dafür Op-
fer zu bringen. Wenn Eltern sich an ihren Kindern erfreuen wollen, 
müssen sie Opfer bringen. Erziehung geht nicht ohne Opfer, ohne 
Verzicht. Die Menora ist das Staatswappen Israels. Wenn wir wollen, 
dass dieser Staat weiter existiert, müssen wir auch bereit sein, dafür 
einzustehen und möglicherweise Opfer bringen. 
Das Höchste aller Lichter aber ist für uns Juden die Tora. So heisst es 
in Mischle:  „Ki Ner Mizwa, we‘Tora Or.“ - „Die Mizwot sind die Kerzen 
für das Licht der Tora“. Oder wie wir im deutschen Gebet vor dem 
Einheben der Tora sagen: „Erhelle uns in Deinem Licht“.



 

In der Parascha werden weitere Befehle, welche im Zusammenhang mit dem Mischkan ste-
hen, aufgezählt. Vor allem werden die Vorschriften über die Kleider der Priester - Kohanim - im 

Mischkan erwähnt.
1. Aliya

Für das Anzünden der Menora wird reines Olivenöl verwendet. Aharon und seine Söhne sollen G“tt als 
Kohanim dienen. Die Kleidung von Aharon ha’Kohen besteht aus den nachstehend aufgeführten Teilen. 
Die Weste – der Efod - ist aus Gold angefertigt. An den Schulterstücken sind zwei Onyxsteine angebracht, 
in welche die Namen der zwölf Stämme eingraviert sind und zwar sechs auf jedem Stein.

2. Aliya
Aharon ha’Kohen soll einen durch Webarbeit hergestellten Rechtsschild - Choschen - tragen. In der Mit-
te werden vier Reihen mit je drei verschiedenen Edelsteinen angebracht. In jeden Stein wird der Name 
eines Stammes eingraviert. Dadurch trägt der Hohepriester die Namen in der Nähe des Herzens, wenn er 
das Heiligtum betritt, um G“tt zu dienen. In den Efod werden die Urim und Tumim gelegt. Dies sind Zettel, 
auf welchen der vollständige Name von Haschem steht.

3. Aliya
Der Mantel des Efod ist aus Wolle angefertigt. Rundherum hat es goldene Ringe und Granatäpfel. Durch 
das „Glöckeln“ der Ringe wird Aharon ha’Kohen gehört, wenn er das Heiligtum betritt und wieder ver-
lässt. Die Stirnplatte - Ziz - ist aus reinem Gold. In dieses wird „Kodesch Laschem“ - „G“ttes ist das Heilig-
tum“ eingraviert. Dieses Schauband wird an Aharons Stirne festgebunden. Der Rock ist mit Einbuchtun-
gen von Byssus angefertigt. Die gewöhnlichen Priester tragen Röcke, Gürtel und Beinkleider aus Leinen.

4. Aliya
Den Kohanim wird vorgeschrieben, wie sie sich verhalten müssen, damit sie das Mischkan betreten dür-
fen, um G“tt zu dienen. Ein Stier dient als Opfergabe (dieses erste Opfer im Mischkan ist symbolisch für 
das goldene Kalb und gilt als Sühne für diese Sünde). Weiter gehören zum Opferdienst zwei Widder, ver-
schiedene Sorten von Mazza und Kuchen aus Mehl und Öl. Die Kohanim werden gebadet, das heisst, 
sie tauchen in der Mikwa unter und werden dann mit den erwähnten Kleidungsstücken bekleidet. Sie 
werden auch mit speziellem Öl gesalbt.

5. Aliya
Die komplizierten Einzelheiten der sieben Tage dauernden Zeremonie zur Heiligung des Mischkan werden 
erwähnt. Die Kohanim sind verpflichtet, das Fleisch der für die Sühne und Schuld (Chatat und Ascham) 
geopferten Tiere zu essen. Dieser Befehl gilt nicht nur für Opferdienste während der siebentägigen Ze-
remonie sondern auch für den regelmässigen Opferdienst im Tempel. Einige Opferformen werden nur 
einmal, andere Arten von Opfer werden jedoch bei den regelmässigen Opferdiensten im Mischkan an-
gewendet.

6. Aliya
Auf dem Altar müssen jeden Tag zwei Lämmer als Emporopfer (vollständig verbrannt) dargebracht wer-
den - eines am Morgen und das zweite am späten Nachmittag. Zu diesem Opfer wird täglich eine Hul-
digungsgabe („Mincha“) von Mehl und Öl und zusätzlich Wein als Trankopfer gegeben. Ausser dass die 
Kohanim geheiligt werden, heiligt G“tt das Mischkan durch die Heiligung des Altars: „Wohnen werde Ich 
in der Mitte der Söhne Israels und werde ihnen zum G“tt sein“.

7. Aliya
Eine Räucherstätte für das Räucherwerk ist aus Akazienholz angefertigt. Die Räucherstätte ist vergoldet. 
Stangen, welche durch zwei goldene Ringe gesteckt werden, tragen den Altar. Dieser befindet sich vor 
dem Trennvorhang (Parochet) und Aharon ha’Kohen lässt das Räucherwerk jeden Morgen dampfen.

Haftara
Jecheskel nennt weitere komplizierte Details, welche beim Bau des Tempels berücksichtigt werden. Er 
erzählt aber von einer futuristischen Zeit - vom Bau des dritten Tempels, welcher zu Moschiach’s Zeit er-
stellt werden wird. Malbim weist darauf hin, dass gemäss der Tradition das Datum für die Einweihung des 
dritten Tempels dasselbe sein wird, wie dasjenige der Einweihung des Mischkan - nämlich vom 23. Adar 
bis Rosch Chodesch Nissan. - Mögen wir bald die Wieder-Einweihung des Tempels erleben dürfen.

Rabbiner Arik Speaker
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17. - 22. 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 17.40 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal I, 1. Stock


