
Paraschat Pekudej

Mit unserer Parascha kommt das fünfte Buch Moses, Sefer Schemot zu seinem Abschluss und gleichzeitig 
auch zu seinem Höhepunkt, ja seinem eigentlichen Ziel: Begonnen hatte es mit der  Erzählung der Verskla-

vung und des Auszugs der Benei Jisrael aus Ägypten und sich fortgesetzt mit der Gabe der Tora am Berg 
Sinai. Nun haben die Benei Jisrael auf Geheiss Gottes eine Wohnstätte (Mischkan) für Gott errichtet, ein Stück 
Himmel auf Erden, einen Begegnungsraum, in und durch den der Mensch so verwandelt werden soll, dass 
er befähigt wird, an der Konstruktion einer Welt mitzuwirken, in der sich Mizrajm, d.h. Unrecht, Diskriminierung, 
Versklavung, Verfolgung nicht mehr ereignen sollen, sondern, Recht und liebende Gerechtigkeit, Mischpat 
und Zedaka herrschen. Denn zu diesem Zweck haben wir die Tora erhalten.  Diese Aufgabe verlangt vom 
Menschen, dass er geistig permanent in Bewegung bleibt, nie aufhört an sich zu arbeiten. Rabbi J. Sacks be-
tont in seinem Kommentar zu unserer Parascha, dass mit Ausnahme  des Gotteshauses,  in welchem - gemäss 
einem berühmten Psalm – das Sitzen eine Tugend ist, das Gehen, das sich in Bewegung setzen ein charakte-
ristisches Merkmal jüdischer Existenz ist. „Gehe vor mir und werde vollkommen“, sagt Gott dem Awraham  vor 
der Brit Mila. Im Gegensatz dazu steht der Vers: „Und Jaakow liess sich nieder.“( am Anfang von Paraschat 
Wajeschew). Diesen Vers kommentiert Raschi wie folgt: „Jaakow wollte in Ruhe wohnen, doch dann überfiel 
ihn die Aufregung  wegen Josef“, und Raschi fügt einen Midrasch aus Bereschit Rabba hinzu, der hervorhebt, 
dass Zadikim in dieser Welt keine Ruhe haben. Sie müssen immer in Bewegung bleiben, das heisst, sich stets 
weiterentwickeln, auf ethischer und spiritueller Ebene.
Am Schluss unserer Parascha und im Buch Schemot insgesamt, wird die Bedeutung von in Bewegung blei-
ben auf sehr subtile Weise betont. Das Mischkan(die Wohnstätte Gottes) ist errichtet und zusammengesetzt 
worden. Die letzten Verse erzählen von der Beziehung zwischen dem Mischkan und der Wolke der Herrlich-
keit welche dieses umhüllte. Das Mischkan war ein tragbares Heiligtum; es konnte jederzeit zusammengestellt 
und wieder zerlegt werden. Besonders eindrücklich wird die Notwendigkeit der Bereitschaft, immer zu gehen, 
an der Bundeslade dargestellt. Die Stangen, mit denen die Lade getragen wurde, durften nie von der Lade 
weichen, so dass diese sofort zum Aufbruch bereit war. Wenn die Zeit für die Benei Jisrael kam, aufzubre-
chen, zeigte die Wolke den Benei Jisrael die Richtung in der sie gehen sollten: „Wenn die Wolke sich von der 
Wohnung(Mischkan) erhob, brachen die Benei Jisrael auf, so war es jedes Mal wenn sie aufbrachen(Bechol 
maseihem. Wenn die Wolke sich nicht erhob, brachen sie nicht auf bis zum Tag, da sie sich erhob. Denn die 
Wolke des Ewigen war am Tag über der Wohnung, und Feuer war nachts darin, vor den Augen des ganzen 
Hauses Israels, jedes Mal wenn sie aufbrachen (bechol maseihem).“ Das erste Mal wenn die Worte „wenn sie 
aufbrachen“ erscheinen, sind sie wortwörtlich gemeint. Das zweite Mal jedoch können sie nicht wortwörtlich 
gemeint sein. Raschi: Der Ort, an dem sie lagern, wird auch „masa“, Aufbruch genannt,…weil sie vom Lager-
platz wieder aufbrachen, werden sie alle Masaot, Aufbrüche(Reisen) genannt. Gemäss Rabbiner Sacks hat 
Raschi hier eine tiefe existentielle Wahrheit über jüdische Identität zum Ausdruck gebracht. Jude zu sein heisst 
immer wieder aufzubrechen; nicht nur physisch, sondern vor allem geistig. Das Judentum ist eine Reise, nicht 
ein Zielort. 
Die heutige Medizin betont fortwährend, wie wichtig Bewegung für unsere körperliche Gesundheit ist. Dassel-
be gilt auch für unsere geistige Gesundheit. Wir  sind nicht dazu geeignet, uns zur Ruhe zu setzen, sondern uns 
zu bewegen, zu laufen, zu reisen (im wortwörtlichen und im geistigen Sinn), zu lernen, auf der Suche zu sein, 
zu wachsen. Im Judentum, so erinnert uns der Schluss des Buches Exodus, wird sogar der Lagerplatz, also das 
Haus, als Ort des Aufbruchs, der Bewegung und der Beweglichkeit bezeichnet.
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In Paraschat Pekudej präsentiert Mosche dem Volk eine Bauabrech-
nung und dies, obwohl er nicht dazu verpflichtet gewesen wäre. We-
der steht dies explizit in der Parascha, noch wird später im Schulchan 
Aruch oder bei Rambam erwähnt, dass dies erforderlich gewesen 
wäre. Der „Remo“, Rabbi Mosche Isserles szl. meinte, man solle eine 
Abrechnung freiwillig vorlegen, damit man mit reinen Händen vor Ha-
schem stehe - nicht etwa vor den Menschen, wohlgemerkt. Im Midrasch 
Tanchuma zu Paraschat Pekudej finden wir folgendes: „Lama assa 
ha’Cheschbon? - weshalb macht er eine Abrechnung?“ Von Mosche 
Rabenu heisst es doch: „Bechol Bejti ne’eman hu, u’Mosche noten 
cheschbon? Im meinem ganzen Hause ist er der vertrauenswürdigste 
und Mosche macht eine Abrechnung?“ Doch Mosche hatte wohl die 
Spötter seiner Generation gehört, die ihm nachsagten: „Schau einmal 
auf seinen fetten Hals, das ist alles von unserem Geld, er isst und trinkt 
von unserem Geld. Sagte ein anderer: „Was willst du? Er steckt doch 
seine ganze Kraft in die Organisation und Verwaltung des Baues, so 
viel Geld geht durch seine Hände, soll er da nicht reich werden?“ Als 
Mosche dies hörte, beschloss er eine genaue Abrechnung zu machen 
und so finden wir diese in Kapitel 38, Vers 24-29.
Das Stiftszelt ist nun vollendet, die Abrechnung stimmt und ich möchte 
an dieser Stelle, von den verschiedenen Geräten, die für das Mischkan 
hergestellt wurden, den Aron ha’Kodesch näher betrachten. „We’assu 
aron azej schitim, amatajim wa’chezi arko, we’ama wa’chezi rachbo, 
we ama wa’chezi komato. Ihr sollt mir eine Lade aus Akazienholz ma-
chen, zweieinhalb Ellen in der Länge, eineinhalb Ellen in der Breite und 
eineinhalb Ellen hoch.“ (Truma Kapitel 25, Vers 10) Weiter heisst es, die 
Lade soll innen und aussen mit reinem Gold überzogen werden und 
darauf soll ein goldener Kranz sein.
Die Gemara in Joma, 72b, bringt im Namen von Rabbi Jochanan fol-
gende Bemerkung: Das Wort “ser” kann als Kranz oder Krone gelesen 
werden, es sind dies die Buchstaben  „sain“ und „resch“. Diese beiden 
Buchstaben können wir aber auch als „sar“ - fremd, als etwas, das uns 
nicht nahe ist - lesen.
In den Aron ha’Kodesch kommen die Luchot ha’Brit, die Bundesta-
feln, also die Tora zu liegen. Wenn uns die Tora nahe ist, ist sie wie eine 
Krone für uns, wenn nicht, dann ist sie uns fremd. Die Gemara an der 
gleichen Stelle macht uns aber im Namen von Raba auch noch auf 
etwas anderes aufmerksam:
Das Innere und das Äussere der heiligen Lade waren aus reinem Gold. 
Von aussen ist das verständlich, wieso aber innen, wo es niemand se-
hen kann? Raba sagt: „Ein Talmid Chacham, dessen Inneres nicht sei-
nem Äusseren gleicht, ist kein Talmid Chacham, kein Gelehrter. Ohne 
das Strahlen, die innere Schönheit, die Ausgeglichenheit, die Zufrie-
denheit, die Freundlichkeit und die Menschenliebe, wirkt das Äussere 
schal und unglaubwürdig.“
Was schon damals galt, ist heute noch genauso wichtig und so sollte 
wer immer in der Öffentlichkeit steht oder mit Klal Geldern zu tun hat 
dies nie vergessen. Und Mosche Rabejnu ist für uns immer ein Vorbild; 
speziell auch  wenn es um „Abrechnungen“ geht.....
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1. Aliya 
Pekudej beginnt mit einer Abrechnung der gesammelten Materialien für den Bau des Mischkan mit dem Mo-

biliar und der Kleidung der Kohanim. Diese Arbeit während den Jahren der Wanderschaft in der Wüste ist die 
Aufgabe des Stammes Levi unter der Aufsicht von Itamar, dem Sohn von Aharon. Auch die Menge von Gold, Silber 
und Kupfer, die für das Mischkan mit seinen Geräten verwendet wurde, wird gemessen. Die Tora bezeichnet auch 
die unterschiedlich verwendeten Metalle. Weiter nennt die Tora die verschieden gefärbte Wolle, welche für die 
heiligen Gewänder der Hohepriester verarbeitet wird.  Mit dieser Wolle werden auch Tücher angefertigt, mit wel-
chen die Gegenstände im Mischkan während der Wanderung von Ort zu Ort in der Wüste zum Schutz abgedeckt 
werden.

2. Aliya
Diese Aliya enthält eine detaillierte Beschreibung des Efod (Weste) und des Choschen (Rechtsschild) der Hohen-
priester. Beide werden aus gleichem Material gewoben und sind beim Tragen miteinander verbunden. Zwei Onyx 
Steine (Awnei Schoham) werden an die Schulterriemen des Efod gelegt. Die Namen von Jaakows  zwölf Söhnen 
werden in die Steine eingraviert, sechs auf jeden Stein. 

3. Aliya
Der Mantel (Me’il) ist vollkommen aus himmelblauer Wolle. Sein Kragen wird verstärkt, um zu verhindern, dass er 
einreisst. Die Tora erwähnt hier zum zweiten Mal, dass der Mantel nicht einreissen darf. Keines der Kleidungsstücke 
darf zerrissen werden. Es werden  Vorsichtsmassnahmen getroffen, damit dies nicht geschieht. Die Tora verwendet 
diese Vorschrift speziell für den Mantel. Weiter erwähnt die Tora die Details der Kleider des Schaubandes (Ziz). Das 
Mischkan ist fertig erstellt und die Kleidung der Kohanim ist angefertigt. Es bleiben nur noch die Montage und die 
korrekte Platzierung der Geräte.

4. Aliya
Als die freiwillige Arbeit vieler Männer und Frauen, die sich am Bau des Mischkan beteiligt haben, beendet ist, wer-
den diese und alles, was dazu gehört - die heiligen Kleider und die Geräte - zu Mosche gebracht. Mosche betrach-
tet das Werk und sieht, dass es so ausgeführt wurde, wie G“tt es befohlen hatte. Mosche segnet die Menschen.

5. Aliya
G“tt beauftragt Mosche, das Mischkan am Rosch Chodesch Nissan aufzustellen.  Mosche muss die Lade des Zeug-
nisses hinstellen und den Parochet (Vorhang) aufhängen, der das Allerheiligste und alles Andere im Mischkan 
trennt. Der Tisch und die Menora werden an den richtigen Platz gebracht, ebenso der Goldene Altar. Der Masach 
(Trennvorhang) wird am Eingang des Mischkan aufgehängt. Der  Altar des Emporopfers wird vor das Mischkan, ge-
genüber dem Eingang, gestellt.  Das Becken wird zwischen dem Mischkan und dem Mizbei’ach angebracht. Die 
Vorhänge des Hofes werden am richtigen Platz aufgehängt. Dann salbt Mosche alle Gegenstände des Mischkan 
und heiligt sie. Die Kohanim treten vor den Eingang des Zeltes, erhalten die Waschung und werden gesalbt. Dann 
werden sie in die heiligen Kleider gekleidet.

6. Aliya
Am ersten Tag von Nissan, fast ein Jahr nach Jeziat Mizrajim, wird der Bau des Mischkan beendet. In dieser Aliya 
bestimmt die Tora  Schritt für Schritt die Erfüllung der Gebote der Parschiot Teruma, Tezawe, Anfang Ki Tisa und Wa-
jakhel.

7. Aliya
Jetzt beschreibt die Tora die letzte Phase des Baus des Mischkan. Mosche stellt den Altar an den richtigen Ort und 
bringt die Korbanot – Opfer dar. In den letzten Psukim von Sefer Schmot erklärt uns die Tora, dass Mosche nicht in 
der Nähe des Mischkan sein kann, weil dieses durch eine Wolke bedeckt ist. Nur wenn sich die Wolke erhebt, kann 
Mosche sich dem Mischkan nähern. 
Die Wolke zeigt auch den Menschen, ob sie weitergehen können oder lagern müssen. Am Tag liegt die Wolke über 
dem Zelt und in der Nacht die Säule des Feuers. So endet das Buch Sch‘mot sozusagen mit dem Bühnenbild für das 
Buch Wajikra. 

Haftara
Diese Haftara spricht über den Bau des Tempels von König Schlomo. Dieser Vergleich gilt auch für die Architekten 
Oholiaw, dem Architekten des Mischkan und Chiram, dem Architekten für den Tempel.

 
 

 Aliya für Aliya



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                        

 LE
TZ

TE
 SE

ITE

GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
10. -15. März 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha  / Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 18.15 Uhr° 

°Gemeindezentrum
 Eventsaal I, 1. Stock

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

Miriam Malina ♦ 
Laurence Weil und Moshe Mor Chasson mit Lenny ♦

Batsheva und Chaim Friedman mit Chaya und Yoav ♦
   Taly Miriam Seidenband mit Eytan ♦ 

Léon Reich ♦ 
Loïc Noah Diamant  ♦

 Myriam Maman mit David ♦


