
Paraschat Wajikra
Paraschat Sachor

„Ein Mensch, wenn er von euch ein Opfer G-tt bringt“

Wajikra handelt von den verschiedenen Opfer, die im Mischkan (Stiftszelt) und später im Beth 
Hamikdasch (Tempel) dargebracht wurden. In diesem Zusammenhang eröffnet Haschem die 
Thematik mit dem Vers: „Adam Ki Jakriw Mikem Korban Laschem“ - „Ein Mensch, wenn er von 

euch ein Opfer G-tt bringt“. Sowohl die Satzkonstellation wie auch die Wortwahl muten ein 
wenig merkwürdig an. Auch Chasal (unsere Weisen) fragten sich, weshalb nicht einfach kurz 
und bündig formuliert wurde „Ki Takriwu Korban Laschem“ -„wenn ihr an G-tt ein Opfer bringt“. 
Das Wort „Mikem“ - „von euch“ ist eigentlich überflüssig. Rabbi Schneor Zalman von Liadi, (der 
erste Lubawitscher Rebbe) erklärte diesbezüglich sehr schön, dass die Tora schreibt: „Ki Jakriw 
Mikem“, „wenn er von euch ein Opfer bringt“, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass 
wir letztendlich nicht das geschlachtete Tier   G-tt nahe bringen, sondern eigentlich uns selbst. 
Ähnlich kommentierte Rabbi Ovadia Sforno: „Mikem  - Ki Jakriw MeAtzmechem“, dass wir 
etwas von uns, sprich von unserer Persönlichkeit sowie von unseren Fähigkeiten, Gedanken 
und Gefühlen G-tt beim Opfern geben und Ihm nahe bringen.
Wir leben heute in einer Zeit, in der das Individuum sehr auf sich selbst fixiert ist. Sinnbild davon 
ist das „Selfie“. Der Fokus liegt stärker auf den Fragen „Was bringt es mir?“ bzw. „Welchen 
unmittelbaren Nutzen kann ich für mich daraus ziehen?“ als auf den Fragen „Was kann ich 
von mir geben?“ und „Welchen Beitrag kann ich leisten?“. Leider haben wir die Tendenz, 
zu schnell ein Engagement für andere als Aufopferung des Selbst zu deuten, welches mit 
einem Gefühl des Verlustes einhergeht. Doch das hebräische Wort Korban bedeutet nicht 
eine Aufopferung sondern vielmehr eine Annäherung (von Karow – nahe).  Auf keinen Fall 
soll man das eigene Selbst vollkommen vernachlässigen – lehren doch unsere Weisen in Pirkei 
Awot (1:13) „Im Ein Ani Li Mi Li?“- „Wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich?“. Doch es 
braucht auch die Fortsetzung der Mischna, die mit dem ersten Teil einhergeht: „Uchscheani 

Leatzmi, Ma Ani?“ - „Bin ich nur für mich, was bin ich dann?“. Schaffen wir es die richtige 
Balance zu finden zwischen „für mich zu sein“ und „nicht nur für mich zu sein“ so kommen wir 
G-tt und unseren Mitmenschen näher – „We Im Lo Achschaw Eimataj“ - „und wenn nicht jetzt, 

wann dann?“.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

            
                

            EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 16. März 2019 - Schabbat 09. Adar II  5779

Eingang 18.15 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.15 Uhr - ○Maariw 19.20 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



Amalek – Purim – heute?

Das Thema "Gedenke was dir Amalek antat" ist stets aktuell geblie-
ben. Nachdem sich das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyp-
tens auf den Weg in das verheissene Land gemacht hatte, war der 
hinterhältige Angriff Amaleks auf die geschwächten Israeliten nur 
der Anfang einer Kette feindlicher Übergriffe auf die Juden. Und 
immer wieder wurden sie - selbst ohne ihr Zutun - daran erinnert, 
was Amalek ihnen angetan hatte.
Purim ist das Fest, an dem wir den Sieg des jüdischen Volkes über 
Haman, den Nachfahren Amaleks feiern. Die Verfolgung und De-
mütigung der Juden setzte sich über die Jahrhunderte fort und 
die Schoah bildete den aktuellsten und grausamsten Höhepunkt 
"amalekitischer" Gräueltaten. Ein wichtiger Grund, weshalb wir stets 
dessen gedenken sollen, was Amalek uns angetan hat ist, um uns 
selbst zu schützen. Wir dürfen nicht fahrlässig mit unserem Leben 
umgehen. Ebenso sind wir aber auch verpflichtet, das Leben un-
seres Nächsten zu schützen. Demzufolge ist ein weiterer Grund für 
“Sachor“, für das aktive Gedenken, dass wir auch fähig sein sollen, 
anderer Leute Leid wahrzunehmen. Wir wissen leider auch aus ei-
gener Erfahrung, wie sinnlos damals und überhaupt in der gesam-
ten jüdischen Geschichte die Amalekiter der jeweiligen Zeit Men-
schenleben vernichteten. Erinnern wir uns deshalb und hüten wir 
uns davor, weitere, sinnlose Opfer zuzulassen oder gar zu fordern. 
Wir dürfen nicht schweigen, wenn Menschen Unrecht geschieht - 
egal wo und wem. Wir dürfen nicht wegsehen und uns raushalten 
oder selbst Unrecht verüben, denn die Tora fordert uns auf, "or la 
gojim", den Völkern ein Licht zu sein. Der Mensch besitzt die Fähig-
keit, sich für oder gegen die Mizwot zu entscheiden. Dessen sollten 
wir uns bewusst sein und den „Amalek in uns selbst“ bekämpfen 
und besiegen. 
In der Tora wird der Begriff "Sachor - erinnere Dich" 169-mal wie-
derholt. Das Wort „Sachor“ bezieht sich entweder auf G“tt oder 
das Volk Israel. Israel soll sich seines G“ttes, seiner Geschichte und 
seiner Feinde erinnern. Ohne die Fähigkeit der Erinnerung gäbe es 
das jüdische Volk heute nicht mehr. „Sachor“ bedeutet letztend-
lich Existenzsicherung durch erinnern.
Dennoch oder gerade deshalb, sollen wir uns an Purim freuen und 
feiern. Wir zeigen damit auch den Feinden Israels unseren Glauben 
daran, dass  G“tt seine schützende Hand über Israel hält.

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL



Diesen Schabbat beginnen wir mit dem dritten Buch Mosche, dem Sefer Wajikra. Dem Hauptthema ent-
sprechend wird das Buch auch Torat Kohanim genannt.

1. Aliya
Vom Mischkan aus spricht G“tt zu Mosche und erklärt ihm die Grundregeln der Korbanot, der Opfer. Das erste Opfer 

ist Ola, das Emporopfer. Ein ganzer Stier wird G“tt als Opfer dargebracht. Bei vielen Korbanot wird dem Tier, bevor es ge-
schlachtet wird, die Hand auf sein Haupt gelegt (Smicha). Nach der Tötung wird das Blut des Tieres gesammelt und über 

den Altar gegossen. Dieser Vorgang ist bei allen Korbanot von entscheidender Bedeutung. Das Tier wird gehäutet und die 
Haut den Kohanim geschenkt. Das in Stücke zerlegte Fleisch wird im Feuer auf dem Altar verbrannt. Dies bedeutet, dass nie-
mand das Fleisch isst. Für die Darbringung eines Olaopfers können auch männliche Schafe oder Ziegen verwendet werden. 
Das Verfahren ist ähnlich aber nicht ganz identisch mit dem Stieropfer.

2. Aliya 
Ein Ola, Emporopfer, kann auch mit Vögeln dargebracht werden. Die Art der Opferung wird beschrieben. Dann beschreibt 
die Tora ein Mincha, ein Speiseopfer, von denen es verschiedene Arten gibt, die in den folgenden Psukim erklärt werden.
Sie bestehen aus Mehl und Öl mit Weihrauch (Levona). Zuerst werden einige allgemeine Formen von Opfern, die für alle Arten 
von Mincha zutreffen, beschrieben.
Dann wird die erste spezifische Art von Mincha beschrieben – Ma’afej Tanur, ein im Ofen gebackenes Opfer. Die nächste 
Mincha-Art ist die gebratene, die Mincha al Hamachwat. Die verschiedenen Menachot unterscheiden sich durch die Art 
der Zubereitung, der Behandlung der Produkte und durch viele weitere Einzelheiten. Alle Opferarten enthalten die gleichen 
Bestandteile.

3. Aliya
Eine vierte Art von Mincha, Marcheschet, brät das Opfer aus feinem Weizenmehl in heissem Öl. Alle Menachot dürfen weder 
Chamez noch Honig mit Gärungsstoff enthalten. Jedes Opfer muss jedoch gesalzen sein. Eine weitere Form von Mincha be-
steht aus Bikurim, Getreide, und wird in einem perforierten Gefäss geröstet.

4. Aliya
Das nächste Opfer, Schlamim, kann als Friedensmahl übersetzt werden (Schalom - Frieden) oder als vollständiges Opfer (scha-
lem - vollständig). Das Elementare der Vollständigkeit bedeutet, dass jeder von einem Schlamim profitiert: Ein Teil wird dem 
Altar geopfert, einen Teil erhält der Kohen als Geschenk und einen Teil bekommt derjenige, welcher das Opfer darbringt, als 
Nahrung für seine Familie. So gesehen ist Schlamim ein vollkommenes Opfer. Dieses kann sowohl mit männlichen wie auch mit 
weiblichen Tieren, Kühen, Ziegen und Schafen dargebracht werden.

5. Aliya
Eine weitere Kategorie von Opfern ist Chatat, das Sühneopfer. Dabei gibt es so genannte Unterkategorien. Wenn ein Hohe-
priester versehentlich das Volk zur Verschuldung bringt, muss er einen Stier als Sühneopfer darbringen. Wenn das Sanhedrin, 
der oberste Gerichtshof, ein Vergehen begeht, und das Volk dadurch sündigt, müssen die Führer des Volkes einen Stier als 
Opfer darbringen. Chatat wird immer als Opfer für unbeabsichtigte Sünden (schogeg) dargebracht, die jedoch durch eine 
gewisse Fahrlässigkeit geschehen. Chatat wird nicht für ein vorsätzliches Delikt dargebracht. Dieses Opfer wird nur für Sünden 
geleistet, welche, wenn sie vorsätzlich geschehen, mit dem Tod bestraft werden.

6. Aliya
Die letzte Unterkategorie von Chatat ist für jemanden bestimmt, der unbeabsichtigt gewisse Verbote missachtet. In diesem 
Fall wird ein weibliches Schaf oder eine weibliche Ziege geopfert. Eine weitere Kategorie von Korbanot ist Ole Wejored, wel-
ches zum Beispiel für die Verweigerung der Zeugenaussage dargebracht werden muss (Zeugnis ablegen ist eine Pflicht und 
muss unter Eid durchgeführt werden). Was geopfert wird, z.B. Ziegen, Schafe oder Tauben, ist von den finanziellen Möglichkei-
ten des Sünders abhängig.

7. Aliya
Diejenigen, die sich als Ascham, Schuldopfer, Tauben nicht leisten können, haben die Möglichkeit, das Opfer mit Mehl darzu-
bringen. Für Frevel wird ein Widder geopfert. Wenn jemand ein Heiligtum G“ttes zu seinem eigenen Nutzen verwendet, oder 
den Besitz eines ihm anvertrauten Gutes leugnen will, muss er dieses Gut zurückgeben oder den entsprechenden Betrag plus 
ein Fünftel des Wertes bezahlen. Eine spezielle Form von Ascham wird geopfert, wenn man nicht sicher ist, ob man ein Verbot 
übertreten hat oder nicht. Es wird ein Widder geopfert und der Dieb ist verpflichtet, das Geraubte zurückzugeben.

Maftir
Üblicherweise beinhalten die Toralesungen rabbinische Mizwot. In Paraschat Sachor ist ein einziges Mal die Erfüllung einer 
mündlichen Aussage eine Mizwa der Tora. Im dritten Passuk steht die Verpflichtung, nie zu vergessen, was Amalek getan hat 
und sein Andenken auszulöschen.

Haftara
Die Haftara erzählt vom Befehl des Propheten Schmuel an König Schaul, Amalek zu zerstören. Weiter wird berichtet, wie 
Schaul seine Aufträge nur unvollständig ausübt. In Maftir werden wir angewiesen, was wir tun müssen. Die Haftara zeigt uns, 
was passiert, wenn wir unseren Auftrag nicht erfüllen. In Megillat Esther sehen wir das positive Resultat des richtig ausgeführten 
Auftrages.

Rabbiner Arik Speaker
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 Masal Tov

 Masal Tov

Tirza Deworah Conen, geboren am 
27. Februar 2007 /  9. Adar 5767, fei-
ert diesen Schabbat 16. März 2019 
ihre Bat  Mizwa in der Synagoge Lö-
wenstrasse.
 
Wir gratulieren ihr, ihren Eltern Cha-
nan und Nora Avivah Conen-Longini 
und der ganzen Familie herzlich.

Noé Ilan Pelda, geboren am 07. März 
2006, feiert diesen Schabbat seine Bar 
Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse. 

Er besucht die Kantonsschule Zürich 
Nord. Seine Hobbies sind ein eigener 
Youtube Kanal, Rap Musik, internati-
onaler Fussball und Rudern. Wir wün-
schen Noé, seinen Eltern Barbara Lévy 
und Kurt Pelda, seinem Bruder Yann 
und seiner Grossmutter Jeannette 
Lévy von Herzen Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha. Im Andenken 
auch an Grossvater Philippe Lévy se-
lig.

GEBETSZEITEN WOCHENTAGS

17. -22. März 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha  / Maariw 18.15 Uhr°
Mo + Di Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Mittwoch Schacharit 07.00 Uhr                    Mincha ,            18.15 Uhr 
Fasten Esther *                 Maariw und Megilla     19.15 Uhr

                in der Synagoge

Donnerstag
Purim

Schacharit
und Megilla

06.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr        Eingang 18.25 Uhr° 
            °Gemeindezentrum

          Eventsaal I, 1. Stock

 * Fastenbeginn: 4.58 Uhr - Fastenende 19.14 Uhr


