
Paraschat Ki Tissa

Die Verse, die unmittelbar auf die Beschreibung des Tanzes um das Goldene Kalb folgen, sind erstaunlich; 
ja eigentlich lassen Sie uns zunächst perplex: „ Da redete Gott zu Mosche: Geh steige hinab; denn ausgear-

tet ist dein Volk, das du heraufgeführt hast aus dem Lande Mizrajim. Sie sind bald abgewichen von dem Weg, 
den Ich ihnen geboten habe und haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich davor niedergeworfen 
und ihm geopfert und haben gesprochen: Das sind deine Götter, Jisrael, die dich heraufgeführt aus dem Lande 
Mizrajim.“ - Nun will Gott sie  vernichten. Er begründet Seine Strafe jedoch nicht mit der Tat, die sie begangen 
haben, nämlich sich materielle Götter herzustellen, was eigentlich das schlimmste Vergehen gegen die Tora 
und Gott darstellt: sich Kräften zu unterwerfen, die den Menschen von sich selbst entfremden, ihn abhängig 
machen, ja ihn knechten. Nein, Gott begründet Seine Vernichtungsdrohung vor Mosche mit den Worten: „Ich 
sehe dieses Volk, und siehe es ist ein hartnäckiges Volk.“ Diese Hartnäckigkeit - ein Charakterzug also, nicht eine 
bestimmte Sünde - ist es, derentwegen, Gott damit droht, das Volk zu vernichten.  
Raw Nosson Zwi Finkel( 1849-1927), der sogenannte „Alte von Slobodka“, (eine der damals berühmtesten Jeschi-
wot Litauens in den Aussenquartieren von Kowno, dem heutigen Kaunas) erklärt, dass wir daraus lernen können, 
dass ein Charakterfehler gravierender ist als ein Fehlverhalten, sogar dann, wenn es sich um   Götzendienst 
handelt - Die Übertretung einer Mizwa ist letztlich nur ein Fehler. Da der Mensch die Willensfreiheit besitzt, kann 
jemand, der heute eine Sünde begeht, und sei es den Götzen zu dienen, sich morgen anders verhalten, er kann 
Teschuwa tun. Ein Charakterfehler jedoch, so Raw Finkel, hat etwas Heimtückisches. Er verändert das Innerste 
unserer Persönlichkeit und erschwert die Teschuwa; das göttliche Ebenbild in uns wird dadurch beschädigt.  
Raw Finkel war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Mussarbewegung, für die die Charakterbildung 
ein integraler Bestandteil  der Ausbildung eines Toragelehrten zu sein hatte. Einen guten Charakter zu pflegen 
gehört gemäss der Mussarbewegung zum Herzen des religiösen Lebens. Natürlich hängen gute  Taten und ein 
guter Charakter eng zusammen. Die Taten prägen den Charakter, und der Charakter wiederum hat Einfluss auf 
die Taten. 
Man muss aber nicht auf die moderne Mussarbewegung warten, um die Bedeutung des Charakters in der 
jüdischen Ethik hervorzuheben. Gemäss Maimonides, schreibt uns die Tora vor, in Gottes Wegen zu wandeln. 
Sie spezifiziert jedoch nicht was damit gemeint ist. Im Sefer Hamizwot(#8) legt Maimonides fest, dass dieser 
Ausdruck sich sowohl auf den Charakter als auch auf die Taten bezieht. Im Midrasch Sifrei heisst es: „So wie 
Gott erbarmungsvoll genannt wird, so sei auch du erbarmungsvoll, so wie Gott gnädig genannt ist, so sei auch 
du gnädig.“ In der Gemara (Sota 14a) geht es um die Taten, wie es heisst: Wie Gott nackte bekleidet(im Gan 
Eden), so bekleide auch du den  Nackten. Der Heilige, gesegnet ist Er, besuchte die Kranken(Awraham Awinu 
nach der Beschneidung), so besuche auch du die Kranken. Der Heilige, gesegnet ist Er, tröstet die Trauernden, 
so tröste auch du die Trauernden, der Heilige, gesegnet ist Er, begräbt die Toten, wie es die Tora beim Tod von 
Mosche beschreibt), so begrabe auch du die Toten. Anders formuliert: Aus der Sicht Maimonides gebietet uns 
die Tora sowohl Gutes zu tun, also mitleidend zu handeln als auch mitfühlende  Menschen zu sein. Im Mischne 
Tora verbindet Rambam die guten Taten mit dem Gebot der Nächstenliebe, währendem er das Gebot in Got-
tes Wegen zu gehen ausschliesslich mit der Heranbildung guter menschlicher Eigenschaften verbindet.
Die überraschende Reaktion Haschems, auf die Untreue des Volkes, als sie die Sünde des Tanzes um das Gol-
dene Kalb begingen, erhält von daher ihren Sinn. Sie lehrt uns etwas Entscheidendes über die jüdische Ethik: Sie 
verlangt von uns nicht nur, den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, die wir tun, sondern auch der Persönlich-
keit, die wir sind. Aus religiöser Sicht ist Charakter von Bedeutung.
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     EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 23. Februar 2019 - Schabbat 18. Adar I  5779

Eingang 17.40 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.45 Uhr - ○Maariw 18.50 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In seinem Kommentar zur heutigen Parascha stellt Ibn Esra die sehr 
spannende Frage, welche der beiden Luchot Habrit - Gesetzestafeln 
die wichtigeren seien. Er zitiert dabei einen Gaon, der die Meinung 
vertritt, die zweiten Tafeln wären die wichtigeren und die angese-
henen. Der Gaon begründet dies damit, dass die zweiten Tafeln an 
Jom Kippur übergeben wurden, dem Tag der g“ttlichen Vergebung 
für die Menschen. Des Weiteren seien die ersten Tafeln ja die zerbro-
chenen. Ibn Esra nennt diese Ansicht „Diwrei Chalom“, eine reine 
Fantasie, denn für ihn sind die ersten Tafeln die bedeutenderen, da 
sie „Ma’ase Elokim“ - das Werk G“ttes - seien. 
Der Naziv von Woloschin widerspricht dieser Ansicht. Er ist der Mei-
nung in den zweiten Tafeln sei die Kraft des „Chidusch“ enthalten, 
die Möglichkeit des jüdischen Volkes die Grenzen des Wissens durch 
logisches Argumentieren zu erweitern. Bei den zweiten Tafeln sprach 
Haschem zu Mosche: „psol lecha“ oder „tov lecha“, so wurde Mo-
sche sozusagen zum Partner von Haschem im Lehren der Tora. Wel-
che waren nun die wichtigeren? Ich denke folgende Idee gibt uns 
eine mögliche Antwort:
Ist es nicht interessant, dass beide Tafeln, die ganzen und die zerbro-
chenen im Aron Hakodesch ihren Platz fanden? Auch die zerbro-
chenen behielten trotzdem ihr Keduscha - ihre Heiligkeit; sie wurden 
nicht einfach „entsorgt“.
Im Gegenteil, jede der beiden Luchot hatte auf ihre Weise eine Auf-
gabe und eine Botschaft und hat sie auch heute noch für uns. Zum 
einen wurden die Kinder Israel durch die ersten Tafeln immer wieder 
an die Sünde des goldenen Kalbes erinnert. Zum anderen wurden 
dem Volk, durch die neuen Tafeln, die Barmherzigkeit und das Ver-
zeihen unserer Sünden durch Haschem bewusst gemacht.
Ich denke darin liegt eine tiefe Lehre für uns: Es zeigt uns, wie sehr wir 
immer die Summe all unserer Erfahrungen sind, sowohl der guten wie 
auch der schlechten. Genauso wie die beiden Tafeln zu unserer jüdi-
schen Geschichte gehören, müssen wir auch alle Erfahrungen unse-
rer Vergangenheit in die Gegenwart und in unser Leben integrieren. 
Wir können dies tun, weil wir wissen, wie tief wir auch fallen mögen, 
wir fallen immer in die Hand von Haschem. 

 



 

                

1. Aliya     
G“tt sagt zu Mosche, dass jeder, der für die Zählung des Volkes gezählt wird und über zwanzig Jahre alt ist, 

einen halben Schekel geben soll. Jeder – ob arm oder reich – soll gleich viel geben. So muss man nicht die Men-
schen selbst zählen. Indem man die Schkalim zählt, weiss man, wie viel Menschen da sind. Die Schkalim werden 

für den Bau des Mischkan verwendet. Mosche muss auf Befehl G“ttes ein kupfernes Becken anfertigen. Aharon und 
seine Söhne sollen sich darin Hände und Füsse waschen, bevor sie das Mischkan betreten. Haschem gibt Mosche 
ein genaues Rezept für eine Mischung, mit welcher er das Mischkan, alle Geräte und die Kohanim salben soll. Dieses 
Rezept darf für nichts anderes verwendet werden. G“tt hat Bezalel und Ohaliaw dazu bestimmt, das Mischkan mit 
allen Geräten darin zu erstellen. Beim Bau des Mischkan muss der Schabbat eingehalten werden.

2. Aliya
Hier geht die Erzählung zurück zur Geschichte am Berg Sinai. Nach vierzig Tagen erhält Mosche die Tafeln der Zeug-
nisse. Als Mosche nicht zurückkommt, glaubt das Volk, er sei verschwunden. Das Volk verlangt von Aharon, dass er 
ihm Götter machen soll. Aharon, der gemäss den Weisen Zeit gewinnen will, fordert das Volk auf, ihm den Schmuck 
seiner Frauen und Kinder zu bringen. Das Volk formt aus den Juwelen ein Kalb. Aharon baut einen Altar und verkün-
det „Morgen ist G“tt ein Fest“. Das Volk steht aber am nächsten Morgen auf und lässt Emporopfer aufsteigen. Dazu 
isst und trinkt das Volk und feiert ein Fest. G“tt will das Volk wegen dieser Sünde vernichten, Mosche aber will er zu 
einem grossen Volk werden lassen. Mosche fleht zu G“tt, dass Er dem Volk verzeihen soll. Er bittet Haschem darum, 
sich an den Bund mit den Vorvätern zu erinnern und darüber nachzudenken, was die Völker sagen würden, wenn 
Er das Volk, das Er aus Mizrajim geführt hat, vernichten würde. Als Mosche das Volk um das goldene Kalb tanzen 
sieht, zerschmettert er die Tafeln und verbrennt das Kalb. Nachher sagt er zum Volk „Wer G“ttes ist zu mir“. Alle Le-
viten kämpfen für G“tt und töten dreitausend Menschen. Mosche erklärt dem Volk, dass G“tt zornig ist und dass er 
nochmals auf den Berg steigen muss, um G“tt um Gnade zu bitten. Nach intensivem Bitten vergibt G“tt dem Volk. 
G“tt spricht im Ohel Mo’ed – im Stiftszelt, welches ausserhalb des Lagers sein muss, mit Mosche.

3. Aliya
Mosche bittet Haschem um die Erkenntnis dafür, dass er G“ttes Wege verstehen kann (dazu gibt es verschiedene 
Erklärungen). G“tt verspricht, diese Bitte zu erfüllen. Mosche bittet G“tt auch darum, dass Er sein Volk anders als alle 
anderen Völker behandeln soll.

4. Aliya
Diese Psukim sind gemäss dem wörtlichen Sinn (Pschat) sehr schwer zu verstehen. Es geht um die Erfüllung von Mo-
sches Bitte, dass er G“ttes Wege verstehen möchte. Symbolisch gesehen kann Mosche nur G“ttes Rückseite sehen 
nicht aber die vordere Seite.

5. Aliya
Nachdem Mosche während achtzig Tagen um Gnade gebeten hat, ist G“tt bereit, ihm zwei neue Tafeln der Zeug-
nisse zu geben. Mosche steigt auf den Berg und empfängt die Tafeln. Dieses Mal sind diese aber nicht göttlich son-
dern menschlich. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, ob die dreizehn Attribute der Barmherzigkeit von G“tt 
oder von Mosche gesprochen werden. Mosche bittet G“tt nochmals um Gnade und auch darum, dass Haschem 
mitten unter dem Volk weilt.

6. Aliya
G“tt erneuert den Bund mit Israel. Er will Wunder vollbringen, wie sie noch nie geschehen sind. Haschem will auch 
alle fremden Völker von Kanaan wegschicken. Das Volk Israel soll keinen Bund mit anderen Völkern schliessen und 
keinen Götzendienst ausüben. Um G“tt zu sehen, wird das Volk dreimal im Jahr nach Jeruschalajim kommen (Pes-
sach, Schawuot, Sukkot). Die erstgeborenen Tiere und die Erstlingsfrüchte müssen geopfert werden.

7. Aliya
Als Mosche zum dritten Mal vom Berg Sinai zurückkommt, strahlt sein Antlitz und das Volk fürchtet sich. Darum ver-
hüllt Mosche sein Gesicht, wenn er mit dem Volk spricht.

Haftara
Die Geschichte des goldenen Kalbes in der Parascha entspricht eigentlich dem Verhalten der Menschen zu Beginn 
der Haftara, als sie in den Sekten von Baal und Ascherah fremden Götzen dienen. Ein weiterer Vergleich zwischen 
Parascha und Haftara: In der Parascha wird dem Volk nach den Gebeten von Mosche vergeben. Auch in der Haf-
tara wird dem Volk verziehen, weil es seine Taten bereut, nachdem es die Wunder am Berg Carmel gesehen hat.

Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
24. Februar - 01. März 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 17.55 Uhr° 
°Gemeindezentrum
 Eventsaal I, 1. Stock

 Masal Tov
Jona Bloch & Bess Katz 

haben ihre Chatuna am 17. Februar 2019 
in Kanada gefeiert. 

Wir gratulieren dem jungen Paar wie auch ih-
ren Familien von Herzen und wünschen Bess 
und Jona alles Gute für die gemeinsame Zu-
kunft. 


