
 Paraschat Wajakhel
Paraschat Schkalim

 Mewarchin Hachodesch

Heiligkeit des Raumes vs. Heiligkeit der Zeit

Gleich zu Beginn der Parscha Wajakhel , lässt Mosche die Benei Israel sich versammeln, um sie 
im Bau des Mischkan (Stiftzeltes) zu unterweisen. Doch bevor er dies tut, warnt er sie (Schmot, 
35:2): „Sechs Tage darf Arbeit getan werden, aber am siebten Tag sei euch ein Sabbat zur 
heiligen Feier dem Ewigen (Kodesch, Schabbat Schabbaton Lah’schem)“. Was ist die Verbin-
dung zwischen dem Schabbat und dem Bau des Mischkan? Viele Kommentatoren erklären, 
dass Haschem damit deutlich machen wollte, dass der Bau des Mischkan keinen Vorrang 
über den Schabbat nehmen darf. Awraham Ibn Esra erklärt: „Nur an sechs Tagen durften 
sie am Mischkan arbeiten, doch am siebten Tag mussten sie ruhen.“Chiskuni (Cheskeja Ben 
Manoach) fügt hinzu: „Genau wie das Mischkan heilig für G-tt ist, so nicht weniger der Schab-
bat, der ebenso für G-tt heilig ist und nicht für den Bau des Mischkan aufgeopfert werden 
darf.“ Wir haben hier zwei unterschiedliche Arten der Heiligkeit in der Welt: Das Mischkan als 
die Heiligkeit des Raumes und der Schabbat als die Heiligkeit der Zeit. Was die Tora uns hier 
lehren will ist, dass, wenn es hart auf hart kommt erhält die Heiligkeit der Raumes keinen Vor-
rang vor der Heiligkeit der Zeit. Diese Lektion war besonders wichtig für die Benei Israel als be-
freite Sklaven, die in Ägypten niemals Freizeit genossen hatten - die ständig damit beschäftigt 
waren, “heilige Orte”  wie Pitom und Ramses zu errichten. Wenn nicht ausdrücklich angewie-
sen, hätten die Benei Israel gedacht, dass auch ihr „neuer Herr“ (Haschem) von ihnen erwar-
tet, Ihm ihre ganze Zeit zu geben, um Seine Wohnstätte (das Mischkan) zu bauen. Aus diesem 
Grunde musste explizit deklariert werden, dass derselbe Herr nicht nur eine physische Stätte 
der Anbetung wünscht, sondern - noch wichtiger  - einen heiligen Platz in der Zeit möchte, an 
dem man sich dem G-ttesdienst und Anerkennung Seiner Schöpfung widmet. Rabbiner Abra-
ham Jehoschua Heschel spricht über diese beiden Arten von Heiligkeit in seinem Meisterwerk 
„der Sabbat“. Heschel erklärt, dass auch der moderne Mensch sich bewusst sein muss, dass 
die Heiligkeit nicht nur im Raum gefunden wird, in der Welt der Dingheit, sondern auch in der 
Zeit. Zeit ist nicht nur Geld; besonders heute haben wir darauf zu achten, nicht zu Sklaven un-
serer Zeit und zu Opfern des Materiellen zu werden. Vielmehr müssen wir unsere kostbare Zeit 
wertschätzen und nicht für selbstverständlich nehmen. In den Worten von Heschel selbst (S.5): 
„Zeit und Raum sind miteinander verbunden. Einen von beiden zu übersehen hiesse, teilweise 
blind zu sein. Wogegen wir uns wenden, ist die bedingungslose Unterwerfung des Menschen 
unter den Raum, seine Versklavung an die Welt der Dinge. Wir dürfen nicht vergessen, dass 
nicht ein Ding dem Augenblick Bedeutung verleiht, sondern der Augenblick verleiht den Din-
gen ihre Bedeutung.“

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
                      

   EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 02. März 2019 - Schabbat 25. Adar I  5779

Eingang 17.55 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 17.55 Uhr - ○Maariw 19.00 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



Menschen werden mit den unterschiedlichsten Talenten und Fä-
higkeiten geboren. Manchmal sind diese so einzigartig, wie bei ei-
nem Beethoven, Mozart, Picasso oder Einstein. Aber auch wenn 
wir gewöhnlichen Menschen nicht in dieser „Super League“ mit-
spielen, ist jeder auf seine Weise für irgendetwas besonders begabt 
und fähig, in seinem Umfeld, auf seine Weise, Bedeutendes zu leis-
ten. Diese Fähigkeiten sind ein Geschenk G“ttes. Sie erlauben uns, 
unser Potential so zu nutzen, dass jeder auf seine Weise G“tt dienen 
kann. Rav Kook szl. sagt in seinen „Orot Hakodesch“, dass wir in 
den Werken der grossen Meister und Denker, sofern sie zum Wohle 
der Menschen geschaffen wurden, durchaus auch G“ttlichkeit, die 
aus dem „Zelem Elokim“ - dem g“ttlichen Funken - im Menschen 
kommt,  sehen sollen .Ein talentierter Mensch, dessen Begabung 
möglicherweise unerkannt bleiben würden, kann plötzlich, durch 
äussere Umstände, in einem Moment der Inspiration, in die Situa-
tion kommen, etwas Unglaubliches zu schaffen. Andererseits kann 
ein Mensch seine Qualitäten verneinen und so der ganzen Welt 
etwas Einzigartiges vorenthalten.
In der Parascha dieser Woche hören wir über die eigentliche Fer-
tigstellung des Mischkan, des Stiftzeltes. Alles bisher Gesagte diente 
der Vorbereitung und der Planung dazu. Wir nehmen es als Gege-
ben hin, dass mitten in der Wüste ein Mischkan gebaut wurde. Sind 
wir uns eigentlich bewusst, welch unwahrscheinliche Leistungen an 
Ingenieurskunst, Kreativität und Fertigkeiten dafür notwendig wa-
ren? Wie viel Talent und Inspiration brauchte es, um aus dem Nichts 
ein Mischkan zu bauen. Die Benej Israel hatten doch erst vor kur-
zem Mizrajim als Sklaven verlassen. Wo hatten sie alle Fähigkeiten 
erworben, die zum Bau des Mischkan notwendig waren? Es heisst 
in einem Passuk unserer Parascha: „Wa’jawo kol isch ascher nesa’o 
libo, we’chol ascher nadwa rucho oto hewi’u et trumat haschem 
limlechet ohel mo’ed. - Und darauf kam jeder, den sein Herz erho-
ben; und jeder, den sein Geist angetrieben, brachte die Spende 
für G“tt zum Werk des Stiftzeltes.“
Das Volk fühlte sich so inspiriert, dass alle neben dem Materiellen 
auch ihre Talente und Möglichkeiten einbrachten. Sie waren ge-
radezu besessen davon, ihre ausserordentlichen Fähigkeiten für 
den Bau unter Beweis zu stellen. Aber woher hatten sie diese? Der 
Ramban sagt, das Volk habe entdeckt, dass ihnen diese Möglich-
keiten in die Wiege gelegt worden waren. Es schien, als fühlten sie 
eine Sehnsucht, diese neu entdeckten Talente zu gebrauchen. Sie 
verstanden, dass sie von Haschem mit diesen beschenkt worden 
waren und wollten diese für den Bau des Mischkan zu nutzen. Die 
Tora beschreibt dies als „nesa’o libo - den sein Herz erhoben“. Die 
Motivation dazu hatten die Benej Israel mit dem Gebot erhalten 
„we assu li Mikdasch - ihr sollt Mir ein Heiligtum machen“, also einen 
Ort, um G“tt zu dienen. 

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL



 

1. Aliya 
Nachdem Mosche in den letzten Parschiot von G“tt die Anweisungen für den Bau des Mischkan 

erhalten hat, erzählt uns die heutige Parascha von der Ausführung dieser Anweisungen. Gemäss ver-
schiedenen Kommentatoren verzeiht G“tt Mosche die Sünde mit dem goldenen Kalb am Tag nach 
Jom Kippur. Mosche bittet das Volk, Material für den Bau des Mischkan zu bringen.

2. Aliya
Alle Männer und Frauen reagieren grosszügig auf Mosches Appell. Die Menschen fertigen Gegenstän-
de an. Viele Frauen spinnen und weben Wolle in den schönsten Farben. Die Fürsten bringen Edelsteine 
für die Gewänder der Priester und Gewürze und Öl für das Räucherwerk.

3. Aliya
Bezalel und Oholihaw und alte Männer, die G“tt mit Weisheit und den nötigen Fähigkeiten gesegnet 
hat, werden von Mosche dazu bestimmt, das Werk auszuführen. Dann kommen die Männer zu Mosche 
und erklären, dass das Volk genügend Material gespendet hat. Mosche fordert die Menschen auf, das 
Spenden von Material zu beenden.

4. Aliya
In dieser und den folgenden Aliyot werden die genauen Details vom Bau des Mischkan aufgezählt. 
G“tt spricht bei seinen Befehlen zuerst über die Kelim (Gefässe) und dann über das Zelt. Oholihaw führt 
den Befehl logischerweise in umgekehrter Reihenfolge aus. Wenn man die Kelim hat, wird ja auch ein 
Ort benötigt, um sie zu versorgen.

5. Aliya
Weiter beschreibt die Tora den Bau der Mauer-Planke des Mischkan aus Akazienholz. Es gibt 48 Planken 
– je 20 an der Nord- Süd- und Westwand. Jedes Brett ist aus Holz. Der Parochet (Vorhang), der zwischen 
Kodesch und Kodesch Kodaschim angebracht ist und der Masach, der (Trennvorhang) für die Vorder-
seite des Mischkan und derjenige im Hof sind alle aus ähnlichem Material. Jetzt werden der Aron (die 
heilige Lade) und der Tisch gebaut.

6. Aliya
Genau wie in Parascha Truma werden in dieser Aliya die Einzelheiten für den Leuchter und den golde-
nen Altar erwähnt.

7. Aliya
Der externe Altar – auch Kupfer Altar genannt, wird beschrieben. Fast alle Opfer werden auf diesem 
Altar dargebracht. Er war wesentlich grösser als die goldenen Altare. Der letzte Teil beschreibt das 
Wasch-Becken und seinen Stand. Es ist aus Kupfer. Schlussendlich wird der Hof beschrieben.

Maftir
Am Rosch Chodesch Adar werden alle in  Israel daran erinnert, den halben Schekel für die Sammlung 
zu spenden. Eine Möglichkeit, uns an diese Mizwa zu erinnern, ist die Lesung von Parschat Sch’kalim am 
Schabbat Rosch Chodesch oder am Schabbat vor Rosch Chodesch Adar.

Haftara
In der speziellen Haftara für Schabbat Sch’kalim ist Silber ein immer wiederkehrendes Thema. Es wird für 
Reparaturen im Bet Hamikdasch verwendet und symbolisiert den Menschen, der nach vielen Irrungen 
zu G“tt zurückkehrt.

Rabbiner Arik Speaker
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TZ
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ITE GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
03. - 08. März 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Do
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Freitag
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Eingang 18.05 Uhr° 

°Gemeindezentrum
 Eventsaal I, 1. Stock

Obere Reihe von links nach rechts:
Jessica Hechel, Shirley Porath, Leonie van Gelder, Shoham Guggenheim, 
Ayelet Mizrachi, Nava Schächter, Shira Harush

Untere Reihe von links nach rechts:
Elena Salzberg, Shiran Shama, Tirza Conen, Nora Bloch, Jil Bloch, Orian Bild, 
Perach-El Dishy

Wir begrüssen diesen Schabbat ganz herzlich unsere 
Bat Mizwa Mädchen in der Synagoge


