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„Man ist, was man isst“ – Heiligung durch unser Essverhalten

In unsere Parascha Schmini lesen wir über die verschiedenen Tiere, die wir essen bzw. nicht es-
sen dürfen. Um einige Beispiele zu nennen: Säugetiere müssen gespaltene Klauen haben und 
Wiederkäuer sein. Fische müssen Schuppen und Flossen besitzen und bei den Vögeln sind nur 
ganz bestimmte Arten erlaubt, wobei Raubvögel grundsätzlich verboten sind. Auch Ungezie-
fer und Kriechtiere sind für uns ein Tabu. Wie müssen wir diese Speisevorschriften verstehen? 
Unter unseren Gelehrten gibt es hierzu verschiedene Erklärungen. Für einige ist die Frage nach 
einer Begründung irrelevant, denn bei den Speisegesetzen handelt es sich um Chukim - gött-
liche Dekrete, die wir diszipliniert und ohne zu verstehen einzuhalten haben. Deswegen (so 
eine Meinung im Midrasch Sifra Wajikra 20:26) soll der Mensch nicht sagen, „Ich kann mit dem 
Geschmack von Schweinefleisch nichts anfangen“, sondern im Gegenteil:  „Ich würde gerne 
Schweinefleisch essen, aber mein Vater im Himmel verbietet es mir.“ Demgegenüber erklärt 
Rambam (More Newuchim III:48), gebe es sehr wohl auch eine rationale Erklärung für diese 
Speisevorschriften, vor allem im Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit. Laut dieser 
Meinung sei es schädlich für die Gesundheit unkoschere Tiere zu essen, wie beispielsweise das 
unhygienische Schwein, das sich im Dreck wälzt. Auf der einen Seite ist es zwar schön, wenn 
man diese Gebote rational erklären kann, auf der anderen Seite gerät man aber schnell in 
Erklärungsnot, wenn sich nachweisen lässt, dass viele der unkoscheren Tiere der Gesundheit 
überhaupt nicht schaden und vielmehr andere Faktoren entscheidend sind. Eine weitere Er-
klärung bringt Ramban, der in den Speisegesetzen weniger einen körperlichen, gesundheitli-
chen Nutzen sieht, sondern für den vielmehr ihre geistige, spirituelle und erzieherische Funktion 
im Zentrum steht. Deshalb verzichten wir vollkommen auf Raubtiere und konzentrieren uns 
nur auf „aus unserer Sicht“ friedliche Pflanzenfresser, damit auch wir in unserem Geiste diese 
friedlichen Eigenschaften einverleiben – gemäss dem Sprichwort „man ist was man isst.“ Die 
Tora selbst schreibt, dass uns die Kaschrutregeln gegeben wurden, um unser Essverhalten 
und letztendlich uns selbst zu heiligen. Ich verstehe dies so, dass die Tora  unser Bewusstsein 
schärfen will: „Sei dir bewusst, was du zu dir nimmst und setze dich damit auseinander, was 
auf deinen Teller kommt.“ Dies ist besonders wichtig für den modernen Menschen, der heute 
im Supermarkt verarbeitete Tierprodukte wie etwa Würste und Fischstäbchen kauft - weit weg 
von der Natur - und dabei schnell vergisst, dass diese Endprodukte im Einkaufskorb von einst 
lebendigen Tieren stammen, die – wie wir – Geschöpfe G“ttes sind.
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Ich möchte mich auf einen Pasuk der dieswöchigen Parascha beziehen 
und zwar auf Kapitel 10, Pasuk 1 + 2. Diese beiden Psukim stellen uns tat-
sächlich vor ein Problem. Was haben denn Nadaw und Awihu getan, dass 
sie mit dem unmittelbaren Tod so hart bestraft werden? Wie Sie sich den-
ken können, gibt es dafür einige Erklärungen. Eine davon möchte ich Ihnen 
darlegen. Doch um diese Strafe zu verstehen, müssen wir die Umstände gut 
kennen.
Der Anfang unserer Parascha erzählt uns, wann diese Geschichte wirklich 
passiert ist. – Die Einweihung des Mischkan hat mit den sieben „Jamei Mi-
luim“ begonnen und es ist jetzt der achte Tag, der Tag, an dem Aharon 
und seine Söhne mit ihrem Dienst als Kohanim beginnen. - Gemäss vielen 
Kommentatoren bedeutet der Bau des Mischkan gewissermassen eine 
Heilung von der furchtbaren Sünde mit dem goldenen Kalb, die das Volk 
vor neun Monaten begangen hat. Mosche betete für das Volk um Verge-
bung. Dann forderte er das Volk auf, eine Wohnung, ein Mischkan für G“tt 
zu bauen. Dies könne die Lösung des Problems sein. Dadurch bekomme 
das Volk G“ttes Gegenwart zurück und befinde sich wieder im Zustand wie 
bei Matan Tora am Har Sinai.  Das Mischkan wird also während sechs Mo-
naten erstellt, es ist der Tag der Einweihung und dann wartet das Volk mit 
Ungeduld auf ein Zeichen von G“tt. Aharon und seine Söhne bereiten sich 
auf die Einweihung des Mischkan vor und das Volk erwartet ein Zeichen 
von Haschem, dass es wieder auf der Stufe von Har Sinai steht; es wartet mit 
Angst und Ungeduld auf die Einweihung des Mischkan. Alles ist bereit, das 
Mischkan, die Opfer, die Kohanim -  alle warten auf G“tt. Dann heisst es in 
Kapitel 9, Pasuk 23: “…Wajera Chevod Haschem El Kol Ha’am.“ – „..und es 
zeigte sich die Herrlichkeit G“ttes dem ganzen Volk.“ Weiter heisst es: „..das 
Volk sah und sie jauchzten und sanken auf ihr Angesicht.“ Jetzt können wir 
die Reaktion des Volkes verstehen; es ist die Befreiung von der Angst, mit 
welcher das Volk seit einem Jahr geplagt ist. Jetzt sieht das Volk Haschem 
wieder, und genau zu dieser Zeit bringen Nadaw und Awihu ihr eigenes, 
ganz spezielles Opfer dar… - Ich möchte das Verhalten von Nadaw und 
Awihu folgendermassen erklären: Es genügt ihnen nicht, sich zusammen 
mit dem ganzen Volk zu freuen. Nein, sie wollen etwas Spezielles, etwas 
Eigenes. Der Midrasch erzählt, dass das Volk am Berg Sinai nach einer ganz 
bestimmten Hierarchie aufgestellt war. Zuunterst das Volk, dann die Levi-
im, dann die Kohanim und Nadaw und Awihu und zuoberst Mosche und 
Aharon. Gemäss dem Midrasch wünschen sich Nadaw und Awihu, dass 
die beiden Alten, d.h. Mosche und Aharon, sterben sollen, damit sie selber 
die Herrscher des Volkes werden. Wieso schildert der Midrasch das Wesen 
von Nadaw und Awihu wohl so negativ? Ich glaube, diese Interpretation 
hat die Wurzel in unserer Geschichte. Nadaw und Awihu begnügen sich 
nicht damit, sich mit dem ganzen Volk zu freuen. Sie wollen Distanz zum 
Volk haben und zuvorderst stehen. Gemäss der Halacha üben die Kohanim 
ihre Arbeit mit öffentlichen, dem Volk gehörenden Geräten aus. Sie be-
nützen dazu keine eigenen Geräte, das gleiche gilt auch für die speziellen 
Kleider der Kohanim, diese sind nicht ihr eigener Besitz. Den Kohanim muss 
immer bewusst sein, dass ihre Aufgaben, die sie zu erfüllen haben, nicht ihre 
Privatangelegenheiten sind, sondern sie immer nur Schlichim – Gesandte - 
des Volkes sind.
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                                                                         1. Aliya
Am achten Tag befiehlt Mosche Aharon, die ersten Opfer darzubringen (ohne die Korbanot, welche in der Parascha 

von vergangenem Schabbat beschrieben wurden). Es handelt sich hier um „persönliche“ Korbanot – Egel (Wade) 
als Chatat und ein Ayil (Widder) als Olah. Nachher opfern die Menschen eine Ziege als Chatat und je ein Kalb und ein 

Lamm als Olah. Dann wird je ein Stier und ein Widder als Schlamim geopfert.
       2. Aliya

Die Tora berichtet von den Einzelheiten der Darbringung der Korbanot. Teile des Minchaopfers werden zum Verdampfen 
auf den Altar gelegt. Das Ende dieser kurzen Aliya beschreibt, wie Aharon seine Hände erhebt und das Volk segnet.

       3. Aliya
Vom Himmel kommt ein g“ttliches Feuer und verbrennt alles, was auf dem Altar liegt. 
Die Menschen reagieren voller Ehrfurcht auf dieses Wunder und loben und preisen G“tt. Aharons Söhne Nadaw und 
Awihu bringen ein Opfer dar, welches Haschem ihnen nicht befohlen hat. G“tt schickt ein Feuer und lässt Nadaw und 
Awihu sterben. Mosche versucht Aharon zu trösten, dieser schweigt. Mosche befiehlt Mischael und Elzafan, den Söhnen 
von Aharons Onkel Usiel, die Körper von Nadaw und Awihu wegzutragen. Die Tora bestimmt nun, vielleicht als Reaktion 
auf diese schreckliche Tragödie, mehrere Vorschriften für Kohanim, damit diese ihr Leben nicht gefährden. Kohanim 
dürfen das Mikdasch nicht mit zerrissenen Kleidern und nicht mit langen Haaren betreten. Sie dürfen das Mikdasch auch 
nicht betreten, nachdem sie Wein getrunken haben. Während der Ausübung ihrer heiligen Arbeit dürfen sie das 
Mikdasch nicht verlassen. Einige Kommentatoren schliessen aus diesem Gebot, dass Nadaw und Awihu vor dem Betreten 
des Mikdasch Wein getrunken haben. Andere Kommentatoren sehen andere Gründe für den Tod der beiden Brüder.

       4. Aliya
Mosche befiehlt Aharon, Elasar und Itamar die Minachot und andere Teile der verschiedenen Opfer des Tages zu essen.

       5. Aliya
Mosche ist wütend auf Elasar und Itamar, weil sie die Korbanot nicht gegessen haben. Aharon verteidigt seine Söhne 
und sagt, Haschem wäre nicht zufrieden gewesen, wenn Elasar und Itamar nach dem Tode ihrer Brüder mit „business as 
usual“ reagiert hätten. Mosche akzeptiert Aharons Worte der Verteidigung.  

       6. Aliya
In dieser Aliya werden die Tiere genannt, welche wir essen dürfen und welche verboten sind. Es ist eine Mizwa, bei 
einem Säugetier nach den Zeichen zu suchen, welche für den erforderlichen Kaschrutstatus wichtig sind. Säugetiere 
müssen gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sein. Die Tora nennt drei Tiere, welche Wiederkäuer sind aber keine 
gespaltenen Hufe haben und deshalb nicht koscher sind: das Kamel, das Schaphab und das Arnebeth (diese Namen 
gibt es im heutigen Hebräisch nicht mehr). Dann bezeichnet die Tora das Schwein als nicht koscheres Tier, weil es 
gespaltene Hufe hat aber kein Wiederkäuer ist. Durch das Fleisch dieser Tiere wird ein Mensch  tame – unrein. Die Tora 
zählt zwanzig Arten von Vögeln auf, die nicht rein sind. Alle anderen Vögel sind koscher. Schliesslich nennt die Tora vier 
Arten von Heuschrecken, die koscher sind. Alle anderen Insekten sind nicht erlaubt. Da wir die Fähigkeit verloren haben, 
die Insekten zu differenzieren, sind alle verboten.

       7. Aliya
Es i st ein wichtiges Gebot, die Gesetze über die „Reinheit“ von Nahrungsmitteln und Getränken zu beachten. Die Tora 
berichtet erneut über die Kadaver der Tiere und die durch den Kontakt mit diesen Tieren entstehende Unreinheit. Mit 
dem Ausdruck „alles was kriecht und fliegt“ bekräftigt die Tora das Verbot, Insekten und Würmer zu essen. Meeresfrüchte 
und Lebewesen, die sich in verdorbenen Lebensmitteln befinden, sind ebenfalls verboten. G“tt begründet all diese 
Vorschriften damit, dass das Volk Israel, welches Er aus Ägypten geholt hat, um ihm G“tt zu sein, heilig sein soll, da Er 
heilig ist. 

        Maftir
Diesen Schabbat haben wir wieder einen speziellen Maftirabschnitt. Es ist das Kapitel über Para Aduma, welches am 
Anfang von Paraschat Chukat steht. Dieser Abschnitt erzählt von der Mizwa einer roten Kuh (wenn die Kuh auch nur 
zwei dunkle Haare hat, ist sie für die Mizwa nicht geeignet). Sie darf für die Darbringung des Opfers keinen einzigen 
Leibesfehler haben. Ein Mensch, der mit einem toten Körper in Kontakt kommt, ist während sieben Tagen rituell unrein – 
Tame. Eine unreine Person muss sich am dritten und am siebten Tag mit der Asche der roten Kuh reinigen, sonst bleibt er 
immer unrein. Während dieser Zeit darf das Mikdasch nicht betreten werden.

       Haftara
Die Haftara erklärt das Konzept von Maftir, wo ein unreines Individuum  mit einem speziellen Wasser gereinigt  wird. Dies 
kann als Analogie betrachtet werden für die Sünden des Götzendienstes und auch für andere Sünden des Volkes Israel 
und für den mit spirituellem Wasser von G“tt durchgeführten Reinigungsprozess, welcher in der Tora beschrieben wird.

                Rabbiner Arik Speaker

 
 

 Aliya für Aliya



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                        

 LE
TZ

TE
 SE

ITE

GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
31. März -05. April 2019

So
Beginn Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°
Freitag Schacharit 07.00 Uhr    Eingang 19.00 Uhr° 

      °Gemeindezentrum
    Eventsaal I, 1. Stock

Orian Bild wurde am 30. März 2007 ge-
boren und besucht die NOAM. 

Ihre Hobbies sind Skifahren, Schlitt-
schuhlaufen, Gitarre spielen, Musik hö-
ren, Schwimmen, Tanzen und Zeichnen.

Wir wünschen Orian, ihren Eltern Viki und 
Sascha Bild, ihrer Schwester Inbar und  
ihren Grosseltern Liliane und Jonny Bild
von Herzen Masal Tov und eine wun-
derschöne Simcha. 

 Masal Tov
Orian Bild feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa in der Synagoge 
Löwenstrasse 

LIEBE LESERINNEN UND LESER
Bitte besuchen Sie unsere 
Lernprogramme unter:

www.icz.org/religioeses/lernen


