
Paraschat Zaw

Wie das Schelamim-Opfer Frieden in die Welt bringt

Der Frühling hat begonnen, die Temperaturen steigen und viele beginnen bereits ihren Grill aus 
dem Winterschlaf zu wecken. Dazu passen auch unsere derzeitigen Wochenabschnitte, die über 
das Grillieren der verschiedenen Opfer im Mischkan (Stiftszelt) berichten. Hierzu möchte ich zwei 
verschiedene Arten von Korbanot (Opfer) in unserer Parscha Zaw miteinander vergleichen: das 
Korban Olah auf der einen und das Korban Schelamim auf der anderen Seite.  
Die Korbanot Olah beinhalteten unter anderem die täglichen Opfer (Korbanot Tamid) sowie die 
Mussafopfer, die an Schabbat und Feiertagen gebracht wurden. Diese Opfer wurden vollständig auf 
dem Altar dargebracht und niemand, (nicht einmal die Kohanim) durfte von ihrem Fleisch essen. 
Doch ganz anders war es bei den Korbanot Schelamim, den Friedensopfern. Denn bei ihnen wurden 
zwar das Blut und einige Innereien auf dem Altar verbrannt, doch das Fleisch wurde von denjenigen 
Personen, die das Opfer brachten, selber gegessen und die Kohanim erhielten die Brust und die Schulter. 
Auf den ersten Blick scheint das Korban Schelamim, weniger „fromm“ zu wirken als das Ganzopfer, 
welches vollkommen G“tt gewidmet wurde - doch es war ausgerechnet das Korban Schelamim, 
worüber Rabbi Jehuda im Midrasch Torat Kohahim (16:1-2) sagte: „Kol HaMewi Schelamim – Mewi 
Schalom LaOlam“ – „Jeder, der ein Schelamimopfer bringt, der bringt Frieden (Schalom) in die Welt“. 
Weshalb ist dies so?  Wie mein Lehrer, Rav David Stav, erklärte: „Weil alle beteiligten Parteien mit 
diesem Opfer „zufriedengestellt“ werden, denn jeder bekommt etwas davon – derjenige, der das 
Opfer bringt, der Kohen sowie auch G“tt.“ Ferner ist der einzige andere Ausdruck in der gesamten 
rabbinischen Literatur, worüber ebenfalls gesagt wurde „Mewi Schalom LaOlam“ – „bringt Frieden 
in die Welt“: „Notnei Zedakka, Mewi’im Schalom LaOlam“ – „Diejenigen, die Wohltätigkeit spenden, 
bringen Frieden in die Welt“ (Midrasch Suta, Schir Haschirim: 1). Somit besteht ein klarer Zusammenhang 
zwischen den Friedensopfer und der Wohltat. In anderen Worten: Es darf nicht sein, dass jemand sich 
vollkommen dem Dienst G“ttes widmet, ohne sich gleichzeitig seinen Mitmenschen zu widmen, denn 
für den G“ttesdienst alleine wurden wir nicht in die Welt gesetzt. Vielmehr muss es eine Verbindung 
geben zwischen dem, was wir im Tempel bzw. in der Synagoge tun und wie wir uns ausserhalb dieses 
Rahmens mit unseren Mitmenschen verhalten. Auch das Korban Pessach (Pessachopfer) sollte nicht 
alleine, sondern in einer Chabura (Gruppe von Menschen) gegessen werden mit der Devise der 
Pessach-Haggada: „Kol dichfin jejtej wejeichol. Kol dizrich jetej wejifssach“ - „Der Hungernde komme 
und esse mit uns. Der  Bedürftige komme und mache Pessach.“
G“ttesdienst und Wohltätigkeit sollten einander nie im Wege stehen, denn auch die Zedaka ist ein 
wesentlicher Bestandteil des G“ttesdienstes und wehe, falls die Wohltätigkeit aufgrund der Opfergaben 
für G“tt zu kurz kommt – entsprechend den Worten des Propheten Jeschajahu (1:13): „Bringet nicht 
mehr Gabe der Lüge! Räucherwerk des Gräuels ist Mir das. Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, 
befriedigt, dem Gewalt geschehen, sprechet Recht der Waise, führet den Streit der Witwe“.

Schabbat Schalom 
Rabbiner Noam Hertig

               
                      

   EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 23. März 2019 - Schabbat 16. Adar II  5779

Eingang 18.25 Uhr

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.25 Uhr - ○Maariw 19.30 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



Das ganze Sefer Wajikra handelt von der Arbeit der Kohanim im Mischkan 
und von den Korbanot, den Opfern. Das Wort Korban ist sprachlich mit 
dem Wort Karow verwandt. Es wird auch mit Annäherung, die Annähe-
rung zu G“tt, übersetzt. Unsere Weisen sagen, dass es in der messianischen 
Zeit ausser dem Dankopfer keine Opfer mehr geben wird. Von diesem 
Dankopfer erzählt die heutige Parascha. Raschi erklärt: „Wenn uns ein 
Wunder passiert ist oder nach einer Seereise, einer Wüstenwanderung, 
wenn man aus der Gefangenschaft entlassen wird oder wenn man nach 
einer schweren Krankheit wieder genesen ist, soll man G“tt dafür dan-
ken“. Wie alle anderen Korbanot sind auch die Dankopfer ein öffentlicher 
Akt. Das Korban muss dem Kohen übergeben werden. Dies bedeutet bei 
einem Dankesopfer, dass man seine Dankbarkeit zeigen soll, genauso 
wie man bei einem Chatat, einem Sühneopfer, seine Sünde öffentlich 
bekennt. Wenn wir jedoch unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken, weiss 
niemand davon und sie bleibt unerkannt. Wieso ist das Demonstrieren 
von Dankbarkeit so wichtig? Undankbarkeit ist eine Verfehlung, eine Miss-
achtung von G“tt, eine Verneinung Seiner Güte. Dankbarkeit zu zeigen, 
hat einen erzieherischen Wert. Wir zeigen damit, dass wir nicht alles Gute, 
das wir erfahren dürfen, als selbstverständlich betrachten.
Heute bringen wir keine Korbanot mehr dar. Genauso wie unsere Weisen 
sagen, dass die Tfila, das Gebet, die Arbeit im Herzen ist, also an Stelle 
der Korbanot steht, haben wir für das Korban todah einen Segensspruch, 
die Birkat ha Gomel oder das Gomel benschen: „Gelobt sei der Ewige, 
der den Schuldigen Gutes erweist und mir so viel Gutes erwiesen hat“. 
Diese Tfila wird nach einem Aufruf zur Tora gesagt, sie ist also auch ein 
öffentlicher Dankbarkeitsbeweis. Die Gemeinde antwortet: „Der dir Gutes 
erwiesen hat, möge dir auch  weiterhin Gutes erweisen“. Im  Rödelheimer 
Siddur steht ein weiterer Segensspruch, den man sagen kann, wenn man 
an einen Ort kommt, wo man einer grossen Gefahr entgangen ist: „Sche 
Asa Li Nes Ba Makom Ha’se“. „Gelobt sei der Ewige, der mir ein Wunder 
getan an diesem Ort“.
Auch Frauen können sowohl Gomel benschen wie auch diesen Segen-
spruch sagen.  Besonders schön ist es, wenn Frauen nach der Geburt ei-
nes Kindes in die Synagoge kommen, um Gomel zu benschen. Es ist für 
alle wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Geburt eines Kindes auch heu-
te noch zu den ganz grossen Wundern zählt. Wir sehen also, Dankbarkeit 
braucht eine Form, einen Ausdruck. In unserer Beziehung zu G“tt ist dies 
geregelt. Wie steht es aber in unseren zwischenmenschlichen Beziehun-
gen? Wie schnell nehmen wir alles als selbstverständlich an. Wir sollten 
Dankbarkeit nicht nur als eine Pflichterfüllung betrachten, die bei beson-
deren Gelegenheiten gepflegt wird, wie z.B. an Geburts- oder Hochzeits-
tagen.
Dankbarkeit ist die Kunst, vor allem für das vermeintlich Selbstverständli-
che zu danken. Oder noch viel einfacher und ganz ohne speziellen Auf-
wand: Einfach einmal danke sagen für ein gutes Essen, für gewaschene 
Wäsche, -  dies liesse sich beliebig fortsetzen….
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass das Wort Danke in den meisten 
Sprachen sehr kurz ist:  MERCI, GRAZIE, TODA, DANKE, THANKS. Zufall? Die-
ses kleine Wort zur richtigen Zeit gesagt, kann einen trüben Tag in einen 
Sonnentag verwandeln -  Also: Kleiner Aufwand - grosse Wirkung.
In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, meine 
Zeilen zu lesen.

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL



 

1. Aliya
Nachdem in der letzten Parascha die verschiedenen Korbanot beschrieben wurden, berichtet die 

heutige Parascha vom täglichen Dienst im Mischkan. Das Emporopfer brennt die ganze Nacht und am 
Morgen (vor Sonnenaufgang) wird auf dem Altar das Feuer neu entzündet. Der Kohen, welcher diese Auf-

gabe erfüllt, nimmt die Asche aus dem Feuer und legt sie neben den Altar und zieht andere Kleider an. Das 
Feuer auf dem Altar darf nie gelöscht werden und muss immer brennen. Die Tora berichtet wieder vom Min-

chaopfer. Ein kleiner Teil der Mehl-Öl-Mischung wird mit dem Weihrauch auf dem Altar als Opfer dargebracht. 
Den Rest essen die Kohanim, welche zu diesem Zeitpunkt ihren Dienst im Mischkan ausüben.

2. Aliya
Der Kohen Gadol muss jeden Tag ein Zehntel Efa Mehl als Speiseopfer darbringen, je eine Hälfte morgens und 
eine abends. Dieses Minchaopfer  soll nicht gegessen sondern auf dem Altar ganz  verbrannt werden. Das Cha-
tatopfer wird an der gleichen Stelle geschlachtet wie das Olah (d.h. auf der Nordseite des Altars). Die Kohanim, 
welche ein Sündopfer im Namen der Sünder darbringen, essen von diesem Fleisch. Dies ist ein wichtiger Beitrag 
zum Opfer. Der Teil des Chatatopfers, dessen Blut in den Tempel gebracht wird, darf nicht gegessen werden. Es 
wird auf dem Altar vollständig verbrannt.

3. Aliya
Die Tora behandelt die Schlamimopfer und nennt als Erstes das Toda. Diesen Tieropfern werden verschiedene 
Arten von Waffeln und Kuchen beigefügt. Die Teile des Tieres, welche für den Kohen bestimmt sind, werden auf 
dem Altar verbrannt. Den Rest isst derjenige, welcher das Korban darbringt. Das Korban muss am Morgen ge-
gessen werden. Was übrig bleibt (Notar), muss verbrannt werden. Wenn ein Schlamimopfer die Erfüllung eines 
Gelübde ist, darf das Fleisch während zwei Tagen gegessen werden. Es ist verboten, absichtlich ein “Pigul” zu 
essen. Pigul ist ein Korban, das mit schlechten Gedanken dargebracht oder am dritten Tag gegessen wurde und 
dadurch ungültig geworden ist. Fleisch, welches mit etwas Unreinem (Tame) in Berührung kommt, darf nicht ge-
gessen werden. Man muss es verbrennen. Wenn ein unreiner Mensch absichtlich Fleisch von einem Korban isst, 
muss er aus dem Kreise seines Volkes „entwurzelt“  (karet) werden,  Bestimmte Fette von koscheren Tieren sind 
verboten (Chelev). Es gibt Unterschiede zwischen dem Chelev eines Korban und demjenigen eines gewöhnli-
chen (nicht heiligen) Tieres. Wer Blut eines Vogels oder eines Säugetiers isst, wird mit Karet bestraft. Es werden 
weitere Details der Schlamim beschrieben: Welche Teile werden auf dem Altar verbrannt, welche Teile sind für 
den Kohen bestimmt usw. Die Tora erklärt nicht nur was, sondern auch warum die Kohanim bestimmte Teile der 
Korbanot erhalten.

4. Aliya
Nachdem die Regeln festgelegt sind, befiehlt G“tt Mosche, Aharon und seine Söhne und die Kleider der Ko-
hanim mit dem Salböl einzureiben. Er befiehlt ihm weiter, den Stier des Entsündigungsopfers zu nehmen und vor 
der ganzen Gemeinde seine Antrittsrede im Mischkan zu halten. Mosche kleidet Aharon in das Gewand des 
Kohen Gadol. Er salbt ihn und den Altar und die Gefässe im Mischkan mit dem Salböl. Er kleidet auch Aharons 
Söhne ein.

5. Aliya
Ein Stier wird als Sündopfer dargebracht und Aharon und seine Söhne stützen sich auf den Kopf des Tieres 
(Smicha). Je nach Art des Korban, wird dazu die Beichte (widui) oder Worte des Lobes für G“tt gesprochen. Der 
Stier wird geschlachtet und ein Teil seines Blutes über den ganzen Altar gegossen. Der Rest wird ausserhalb des 
Lagers verbrannt. Der Erste der zwei Widder wird als Olahopfer dargebracht.

6. Aliya
Dann wird der zweite Widder durch verschiedene Verfahren als Schlamimopfer dargebracht (Eyl Hamluim ge-
nannt). 

7. Aliya
Aharon und seine Söhne wie auch ihre Gewänder  werden wieder gesalbt.
Mosche rät ihnen, einen Teil des Fleisches zusammen mit Kuchen und Waffeln als gesunde Nahrung zuzubereiten. 
Was übrig bleibt, wird verbrannt. In den sieben Tagen nach der Antrittsrede dürfen die Kohanim das Mischkan 
nicht verlassen. Sie bleiben als Ehrenwache. Aharon und seine Söhne erfüllen alles, was ihnen G“tt durch Mosche 
befiehlt. 

Haftara
Das wichtigste Thema der Haftara  ist der Zorn  G“ttes über  Menschen, die Korbanot darbringen, sich aber 
gleichzeitig schlecht benehmen. Während die Parascha  von den Korbanot spricht, erklärt die Haftara, dass G“tt 
nicht will, dass die Menschen sich von ihm abwenden und die Mizwot nicht erfüllen. 

      Rabbiner Arik Speaker
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24. - 29. 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 18.35 Uhr° 

          °Gemeindezentrum
        Eventsaal I, 1. Stock

 Masal Tov
Ben Loris Orlow feiert seine Bar Mizwa im Gemeindezentrum 
der ICZ 

Ben Orlow feiert diesen Schab-
bat, 23. März 2019, Paraschat 
Zaw seine Bar Mizwa im Rah-
men von Schabbat Jachdav.

Wir gratulieren ihm, seinen Eltern 
Anne und Olivier Orlow und den 
Grosseltern Esther und Michel 
Orlow sowie Maya und José 
Metzger ganz herzlich und wün-
schen allen eine schöne Sim-
cha. 

LIEBE LESERINNEN UND LESER
Bitte besuchen Sie unsere 
Lernprogramme unter:

www.icz.org/religioeses/lernen


