
Paraschat Tasria
Paraschat Hachodesch

Rosch Chodesch

Paraschat Tasria beginnt mit der folgenden Anordnung: „Wenn eine Frau Mutter wird und einen Knaben 
gebärt, ist sie sieben Tage lang unrein. Wie in den Tagen ihrer monatlichen Blutung ist sie unrein. Und am ach-

ten Tag soll seine Vorhaut beschnitten werden. Und sie soll dreiunddreissig Tage warten während der Blutung der 
Reinigung: Sie darf nichts Heiliges berühren, und sie darf nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung 
vollendet sind. Gebärt sie aber ein Mädchen, ist sie zwei Wochen lang unrein wie bei ihrer monatlichen Regel, und 
sie soll sechsundsechzig Tage warten während der Blutung der Reinigung. Und wenn die Tage ihrer Reinigung voll-
endet sind, bei einem Sohn oder einer Tochter, soll sie dem Priester ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine 
Taube oder eine Turteltaube als Sündeopfer an den Eingang des Zelts der Begegnung bringen. Und er soll es vor 
dem Ewigen darbringen und für sie Sühne erwirken, dann wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist die Weisung für die 
Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebärt.“ 
Der Text löst Perplexität aus, wirkt anstössig. Weshalb - fragen wir uns - gilt  eine Frau als unrein, wenn sie ein Kind 
geboren hat? Und weshalb muss sie ein Sündeopfer darbringen? Was hat sie denn um Himmelswillen für eine Sün-
de begangen? 
Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig zu verstehen, dass die Kohanim in der Tora diejenigen sind, die da-
für zu sorgen haben, dass die Unterscheidungen und die Grenzen aufrechterhalten werden, die Gott erschaffen 
hat, die das Leben ordnen und strukturieren, die unterscheiden zwischen dem Heiligen und dem Profanen, dem 
Reinen und dem Unreinen. Obwohl diese Grenzen aufrechterhalten werden müssen, werden diese immer wieder 
und unvermeidbar überschritten. Daraus entsteht ein Status ritueller Unreinheit. Unreinheit ist primär nicht die Folge 
einer Sünde. Vielmehr ist sie ein Fakt, der zum Leben gehört, ist Teil der Natur. Nur den Kohanim ist es ausdrücklich 
verboten unrein zu werden. Die Tora verlangt jedoch, den Zustand der Unreinheit wieder zu verlassen und in den 
Zustand der Reinheit zurückzukehren.
Die wichtigste Grenze, die uns das Buch Wajkra aufzeigt, ist diejenige zwischen Leben und Tod. In diesem Licht 
müssen wir die Unreinheit einer Mutter nach einer Geburt verstehen. Die Unreinheit bei  der Geburt impliziert ganz 
gewiss kein moralisches Urteil. Sie ist ein Zustand, der durch die Begleitumstände einer Geburt ganz natürlich eintritt. 
Die Geburt, auch wenn sie durch die moderne Medizin unterstützt wird, bleibt eine potentiell bedrohliche Situation. 
Immer dann, wenn eine bedrohliche Situation vorhanden ist, kommt die Kategorie der Unreinheit ins Spiel.
Bei einer Geburt geht Blut, das als Sitz des Lebens gilt, verloren. Der Verlust von Blut aus dem Körper ist ein Zeichen 
für die Tatsache, dass der Tod von Anfang an bei der Entstehung von Leben eine Realität ist. Die Geburt eines 
Kindes lässt uns die Grenzen zwischen Leben und Tod bewusst werden. Ein neugeborenes Kind ist eine Quelle von 
Segen und Freude. Gleichzeitig ist aber jedes neues Leben eine Bedrohung von Leben. Wer hat als junge Mutter 
oder junger Vater in den ersten Lebenstagen eines Kindes noch nie Angst gehabt um ihr/sein Baby? Zum Beispiel, 
wenn die jungen Eltern das Baby lange nicht weinen hörten: „Atmet es noch? Lebt es wirklich noch?“, fragen sie 
sich dann und gehen schnell nachschauen. Mütterliche Unreinheit und die Reinigung davon mit dem Gang in 
die Mikwa, bezeichnet den Weg, den die Tora zur Bewältigung einer Situation bietet, in der die Grenzen zwischen 
Leben und Tod überschritten wurden und den grossen Gefahren, die diese Grenzüberschreitung mit sich bringt.
In diesem Licht betrachtet, erscheint die deutsche Übersetzung des Wortes Chatat mit Entsündigungsopfer, das 
die Mutter darbringen musste, vollkommen irreführend. Verschiedene Exegeten haben überzeugend belegt, dass 
Chatat vom Wort Chita (und nicht Chata) kommt und reinigen bedeutet; vielleicht kann man es auch mit ent-
giften wiedergeben. Reinigen und entgiften wovon? Vielleicht vom Zustand der Ungewissheit an der Grenze zwi-
schen Leben und Tod, der  produktive Energien blockieren kann, die die Mutter zur Betreuung des Neugeborenen 
braucht.   Zustände der Unreinheit wieder zu verlassen, die die Natur mit sich bringt, ist eine Mizwa. Es ist das Ja 
der Tora zum Leben. Reinigungsrituale helfen uns, uns Grenzerfahrungen bewusst zu machen und das Leben zu 
bejahen.
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Ein Professor prüfte einmal einen Studenten über den geschichtlichen Hin-
tergrund zum Zerfall des Römischen Reiches. Er fragte den Prüfling nach 
fünf Gründen, die zum Niedergang dieser Weltmacht geführt hatten. Der 
nervöse Student war jedoch nicht in der Lage, auch nur einen Grund zu 
nennen. Darauf meinte der ihm gut gesinnte Professor: „Wenn du den ers-
ten nicht kennst, dann nenn mir doch den zweiten.“
Es gibt im Leben vereinzelte Situationen, in denen uns der Anfang zu schwer 
erscheint und wir deshalb in der Mitte beginnen. Manchmal meinen wir, 
damit auch ans Ziel zu kommen. Kein Architekt oder Bauingenieur wäre je-
doch bereit, ein Haus erst ab dem zweiten Stock zu bauen, auch wenn wir 
nur die Attikawohnung wollen. Doch den geeigneten Anfang, das richtige 
Fundament zu legen ist nicht nur im Hausbau, sondern auch in der Erzie-
hung von vitaler Bedeutung; vor allem in der religiösen Erziehung. Wie heisst 
es im Volksmund? „Was Hänschen nicht lernt – lernt Hans nimmermehr.“
Der Schabbat Hachodesch zeigt uns einen Anfang auf und legt uns gleich-
zeitig auch eine spannende Frage vor: Weshalb beginnt die Tora mit Bere-
schit? Diese Frage stellt Raschi gleich zu Anfang in Sefer Bereschit. Er stellt 
dort fest, dass die erste Mizwa, die dem jüdischen Volk als Volk geboten 
wurde, mit „Hachodesch hase“ beginnt. Stünde demnach nicht diese Pa-
rascha idealerweise am Anfang der Tora? Die Mizwa handelt von „Kid-
dusch Hachodesch“, von der Heiligung der Monate. Können wir uns vor-
stellen, dass die Tora mit dieser Mizwa beginnen würde? Käme da nicht 
sofort die Frage auf, weshalb nicht mit Schabbat oder Kibud Aw wa’Em? 
Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns die Natur dieser Mizwa 
anschauen. Das Sefer Hachinuch erklärt dies wie folgt: „Diese Mizwa ent-
hält auch das Gebot, Schaltjahre einzufügen, denn die Grundlage dieser 
Mizwa ist, dass Israel G“ttes Feste zur richtigen Zeit feiern soll.“ Pessach muss 
immer im Frühjahr gefeiert werden und Sukkot findet immer nach der Ernte-
zeit im Herbst statt. Dies ist jedoch nicht immer so einfach mit einem System, 
das sich nach dem Mondumlauf richtet, wie es der jüdische Kalender tut. 
Da der lunare Kalender 11 Tage weniger hat als der Sonnenkalender, wür-
den wir zeitweise Sukkot im Winter und Pessach im Hochsommer feiern. Um 
dies zu vermeiden, musste das Schaltjahr, wie es in diesem Jahr der Fall ist, 
eingeführt werden. Wenn wir diese Mizwa in unsere moderne Zeit übertra-
gen, zeigt sie uns eine sehr wichtige Botschaft: Wir sind verpflichtet, die jü-
dischen Feiertage zur rechten Zeit zu feiern. Diese Mizwa verpflichtetet uns 
demnach gemäss dem jüdischen Kalender zu leben. Wir sollen nach dem 
Rhythmus unseres Kalenders tanzen, feiern und uns freuen. Doch wie oft 
denken wir in den Begriffen der Monate Januar, Februar und März anstatt 
als Schwat. Adar und Nissan? Die erste Mizwa für uns als Volk ist deshalb 
sehr wichtig, weil sie uns den Weg zu den andern Mizwot aufzeigt. Sie wäre 
dadurch ein idealer Anfang der Tora. 
Aber wir wissen, dass die Tora mit der Schöpfungsgeschichte beginnt. 
Wenn nun der Kalender so lebenswichtig für uns ist, weshalb wurde diese 
Mizwa nicht an den Anfang der Tora gestellt? Nach Raschis Erklärung, die 
mir heute wichtiger denn je erscheint, beginnt die Tora mit der Schöpfung 
G“ttes, um die Anschuldigungen zu entwerten, dass die Anwesenheit des 
jüdischen Volkes in Israel das Resultat einer ungerechtfertigten Besetzung 
sei. Haschem erschuf die Welt und gab dem jüdischen Volk das Land nach 
Seinem Willen. Weshalb ist dies wichtig? Weil es der Welt zeigen soll, dass 
wir nicht etwas Falsches, Unmoralisches oder Illegales tun. 
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          1. Aliya  
Kapitel zwölf ist das kürzeste Kapitel der Tora. 

Es werden die Vorschriften bei der Geburt eines Kindes erwähnt. Nach einer (normalen) Geburt ist 
eine Frau Tame – rituell unrein und zwar während 1 Woche nach der Geburt eines Sohnes (Brit Mila am 
8. Tag) und 2 Wochen nach der Geburt einer Tochter. Dieser Zeitraum von Tuma – Unreinheit wird ge-
folgt von einer sogenannten „Wartezeit“ von 33 Tagen für Söhne und 66 Tage für Töchter. Anschliessend 
bringt die Mutter das Opfer einer Yoledet – Wöchnerin. Ein Fall von Zara’at – Aussatzschaden muss von 
einem Kohen geprüft werden. Wenn er Veränderungen in der Farbe der Haut oder der Haare sieht, 
deklariert er - je nachdem, wie die Veränderungen sind –Zara’at oder Tahara – rituelle Reinheit. Manch-
mal wird Quarantäne verordnet.

2. Aliya
Nach zweimal sieben Tagen Quarantäne, entscheidet der Kohen, ob der Schaden (Nega) Zara’at ist 
oder nicht. Die Gesetze der Negaim – Schaden sind sehr kompliziert. Die Kohanim müssen in jedem Fall 
- je nach Situation des betroffenen Menschen - psychologisch differenziert entscheiden.

3. Aliya
Es wird über weitere Einzelheiten der Untersuchung der Haut durch den Kohen berichtet.  Wenn der 
Kohen eine Unregelmässigkeit erkennt, muss er den Menschen sieben Tage unter Quarantäne setzen. 
Dies gibt dem Menschen Zeit, sich innerlich, d.h. seinen Charakter, zu prüfen.

4. Aliya
In dieser Aliya sind Verbrennungen der Haut und die dadurch entstandenen Farbveränderungen be-
schrieben.

5. Aliya
Es werden verschiedene Arten von Negaim-Wunden an Kopf, Hals und Gesicht beschrieben. In diesem 
komplexen Thema werden das Körperliche und das Spirituelle miteinander verbunden. Die körperli-
chen Zeichen manifestieren spirituelle Probleme.

6. Aliya
Es werden die verschiedenen Formen von Kahlköpfigkeit beschrieben. Je nach dem spricht man von 
Zara’at – Aussatz. Bei Zara’at muss ein Mensch öffentlich bekannt geben, dass er Tame – unrein ist. 
Weiter befasst sich diese Aliya mit den Kleidungsstücken, welche durch den Aussatzschaden infiziert 
werden können. Wolle, Leinen und Leder sind Materialien, welche Zara’at Habeged – Aussatzschaden 
an Kleidern aufweisen können.

7. Aliya (Toralesung für Rosch Chodesch)
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und am Rosch Chodesch im Tempel dar-
bringt. 

Maftir ( Toralesung für Paraschat Hachodesch)
Dies ist die letzte der vier Parschiot (Schkalim, Sachor, Para und Hachodesch). Paraschat Hachodesch 
wird am Schabbat vor Rosch Chodesch Nissan oder am Schabbat Rosch Chodesch Nissan selbst ge-
lesen. In den ersten beiden Psukim werden die Gebote für den jüdischen Kalender beschrieben. An-
schliessend folgen die Mizwot von Pessach: Opfer, Mazza, Chamez. Das wichtigste Thema von Maftir 
ist das Korban Pessach.

Haftara (Paraschat Hachodesch)
Die Haftara berichtet über die Prophezeiung vom Bau des Bet Hamikdasch und über die Wiedereinfüh-
rung des Korban Pessach. Dadurch ist die Verbindung zu Maftir der Parascha hergestellt. Die Parascha 
und die Haftara verkünden in ähnlichen Worten das Fest von Pessach und erzählen von Blut an den 
Türpfosten. Parascha und Haftara berichten von Pessach, konzentrieren sich aber auf Rosch Chodesch 
Nissan.

                Rabbiner Arik Speaker
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07. - 12. April 2019

So 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

LIEBE LESERINNEN UND LESER
Bitte besuchen Sie unsere 
Lernprogramme unter:

www.icz.org/religioeses/lernen

Jil Ilana wurde am 12. April 2007 gebo-
ren und besucht die NOAM. 

Ihre Hobbies sind Tanzen, Tennis, Golf, 
Lesen, Innenarchitektur, Mode und der 
Jugendbund Hashomer Hatzair.

Wir wünschen Jil, ihren Eltern Rachel und 
Ralph Bloch, ihren Geschwistern Lyn-
ne und Jeremy, ihren Grosseltern Gilla 
Bloch, Azadeh und Markus Manz  von 
Herzen Masal Tov und eine wunderschö-
ne Simcha. 

 Masal Tov
Jil Ilana Bloch feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa in der 
Synagoge Löwenstrasse 


