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„Ihr sollt euch durch nichts von all dem verunreinigen. Denn durch all dies haben sich die Völ-
ker verunreinigt, die Ich vor euch vertreibe.  So ist das Land unrein geworden, und Ich habe seine 

Schuld heimgesucht an ihm, und das Land hat seine Bewohner ausgespien. Ihr aber sollt Meine Sat-
zungen und Meine Vorschriften halten und keinen von all diesen Gräueln verüben, weder der Einhei-
mische noch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, denn all diese Gräuel haben die Menschen verübt, 
die vor euch im Land waren, und so ist das Land unrein geworden. Dann muss euch das Land nicht 
ausspeien, weil ihr es unrein macht, wie es das Volk ausgespien hat, das vor euch da war.“ Diese Wor-
te lesen wir am Schluss der Aufzählung aller verbotenen sexuellen Beziehungen in der dieswöchigen 
Parascha. In seinem Kommentar zu dieser Stelle stellt Nachmanides fest, dass die Strafe der Vertrei-
bung vom Land in keinem Verhältnis zu den Inzestverboten steht, die in unserer Parascha erwähnt 
werden. Wir verstehen es, wenn die Tora in Paraschat Bechukotai, am Ende des Buches Wajkra, die 
Vertreibung aus dem Land als Strafe für das Nicht Einhalten des Gebotes der Schmitta, des Brach-
jahres nennt. Sexuelle Sünden jedoch haben - so würden wir meinen - nichts mit dem Land zu tun, 
sondern mit unserem Körper. Nachmanides vertritt jedoch die Meinung, dass alle Gebote und nicht 
nur diejenigen, die in Erez Israel eingehalten werden können, sich zunächst und primär auf das Land 
Israel beziehen und dass es aus diesem Grund einen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel die Mizwa 
von  Schabbat oder Tefilin in der Diaspora oder in Israel ausübe. Denn die Tora ist zunächst die Ver-
fassung eines geheiligten Volkes für ein Land, das geheiligt werden muss. Diese Verbindung zwischen 
Volk, Land und Religion unterscheidet die jüdische Religion von den beiden grossen monotheistischen 
Religionen, Christentum und Islam und wird besonders heute von vielen Muslimen, im Kontext des 
Konfliktes zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbaren, nicht ernst genommen, obwohl 
der Koran sehr wohl  und unmissverständlich von diesem Charakter weiss und ihn anerkennt: „Dann 
sprach Moses zu seinem Volk: O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, als er aus eu-
rer Mitte Propheten erweckte und auch zu Königen machte und euch gab, was er keinem anderen 
der Welt gegeben hat. O mein Volk; betretet das Heilige Land, das Allah für euch bestimmt hat und 
kehret (ihm) nicht den Rücken zu; denn dann werdet ihr als Verlorene umkehren“(Sure 5, 20ff).   Diese 
Eigenartigkeit, nämlich die Verbindung von Volk, Land und der Religion Israels  ist aus dem Narrativ der 
Entstehung des Volkes erklärbar. Wir wurden als Fremde in Ägypten versklavt und unterdrückt, wurden 
wundersam gerettet und erlöst und haben die Tora erhalten, die uns gebietet, als Volk, als menschli-
che Gemeinschaft im Land, das uns von Gott gegeben wurde, eine Gesellschaft aufzubauen, die das 
Gegenteil von der unterdrückenden Herrschaftsform Ägyptens darstellt, eine Gesellschaft in der die 
göttliche Gegenwart sich niederlassen kann durch die Art und Weise, in der wir leben, auch in unseren 
intimsten Beziehungen. Ja, wir sind ein Volk, das dieselben Rechte auf ein Land hat, wie alle anderen 
Völker auch.  Doch mit diesem Recht - so sagt Rabbi Jonathan Sacks - ist auch die Pflicht verbunden, 
individuell und kollektiv gemäss den Standards der Gerechtigkeit und der Liebe, der Treue und der 
Grosszügigkeit, der Liebe zum Nächsten und zum Fremden  zu leben. Das allein macht unseren Auf-
trag und unsere Bestimmung aus: ein heiliges Volk in einem heiligen Land zu werden.
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Ein Los zu ziehen bedeutet, sich für etwas entscheiden zu müssen, aber 
die Entscheidung jemand anderem oder dem Zufall zu überlassen. Wir 
nennen das dann Schicksal. Ein Schiedsrichter wirft eine Münze, um es 
dem Zufall zu überlassen, welche Mannschaft das Spiel beginnt.
Im Tanach haben wir verschiedene Stellen, wo auch das Los zu entschei-
den hatte, zum Beispiel in Sefer Bamidbar, in Parschat Pinchas: „Ach 
be’Goral jechalek et ha’Arez, lischmot Awotem jinchalu. - Doch nach 
dem Los werde das Land verteilt, nach dem Namen der Stämme ihrer 
Väter.“ In Sefer Jona heisst es: „Und sie sprachen, der eine zum andern, 
wir werden Lose werfen, damit wir erfahren, wer für das Übel verantwort-
lich ist, und als sie das Los warfen, fiel das Los auf Jona.“ Aber auch in 
der Megilat Esther liess die Frau Hamans das Los entscheiden, wann der 
Tag sein soll, an welchem sie gegen die Juden vorgehen. - So stellt sich 
jetzt die Frage, für was oder wen das Los entscheidet. Bei der Verteilung 
des Landes ist klar; da Haschem der Besitzer des Landes ist, soll die Ver-
teilung unter den Stämmen dadurch zu keinen Streitigkeiten führen. Die 
Menschen auf dem Schiff mit Jona und auch Hamans Frau glaubten an 
die Macht des Zufalls, weil sie sonst an nichts glaubten. 
Auch in der Toravorlesung, die wir diese Woche hören, kommt es sozu-
sagen zu einem Losentscheid. „Und Aharon legte beiden Böcke neben 
sich Lose, eines für den Ewigen eines für Asasel.“ Beide Böcke waren in 
der Grösse und der Gestalt gleich. Der Bock, auf den das Los „Für den  
Ewigen“ gefallen war, wurde als Sühneopfer dargebracht, der Bock, auf 
den das Los „La’Asasel“ fiel, wurde von einem Mann in die Wüste ge-
bracht. Beide Böcke hatten also im Grunde die gleichen Chancen für 
das eine oder das andere. Der Sündenbock sühnte die Sünden, die die 
Benei Israel in vollem Bewusstsein getan hatten. Der Hohepriester be-
kannte alle Sünden Israels, alle Vergehungen und all ihre Missetaten auf 
dem Kopf des Bockes. Der Sündenbock war zuerst sozusagen wertneu-
tral, es war das Sündenbekenntnis, das ihn zum Sündenbock machte. 
Daher musste das Los entscheiden und nicht der Mensch sollte bestim-
men, welcher Bock für G“tt ist und welcher für Asasel.
Wie verhalten wir uns im Alltag? Machen wir nicht gerade das Gegenteil 
von dem?
Schieben wir nicht anderen die Schuld für unsere Fehler, unser Unglück 
in die Schuhe?
Sündenböcke gibt es zuhauf. Wenn wir ganz ehrlich sind, schieben wir 
die Schuld oft anderen in die Schuhe, anstatt - zumindest uns selbst ge-
genüber - ehrlich zu unseren Fehlern zu stehen.
Es ist ein Phänomen, dass wir dies sowohl als einzelne wie auch als Grup-
pe tun. Es sind dann die Ausländer, die Radfahrer oder der Partner, die 
Nachbarin, der Chef; - die Liste liesse sich fast beliebig verlängern. Wir 
dürfen uns also ruhig einmal vornehmen, unsere Schuldgefühle – und 
das muss überhaupt nichts Schlimmes sein, vielleicht auch nur das Re-
sultat unserer überhöhten Ansprüche an uns selber – bei uns selber zu 
lassen, eine Konfliktsituation noch einmal in Ruhe zu überdenken, anstatt 
sofort für alles einen Sündenbock zu suchen.
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 1. Aliya

Der erste Teil der Parascha befasst sich mit dem Jom Kippur Dienst im Tempel – dem Seder 
Ha’Awoda. Es handelt sich um ein emotionales Element, wenn die Tora uns erzählt, dass G“tt diese 

Gebote nach dem Tod von Aharons beiden Söhnen aussprach. Bevor die Einzelheiten des Opfer-
dienstes beschrieben werden, wird den Kohanim befohlen, das Heiligtum nur zu betreten, wenn sie 
dort Aufgaben zu erfüllen haben. Aharon muss als Entsündigungsopfer einen Stier und als Emporopfer 
einen Widder darbringen. Dazu muss er spezielle Kleider tragen. Im Laufe dieses Tages wäscht er sich 
seine Hände und Füsse zehnmal und taucht fünfmal in der Mikwa unter.

2. Aliya
Aharon nimmt zwei Ziegenböcke für das Sündopfer und einen Widder für das Olahopfer – Emporopfer. 
Der Stier ist ein Sündopfer für Aharon und alle Kohanim. Durch das Los wird ermittelt, welcher der beiden 
identischen Ziegenböcke geopfert und welcher lebend in die Wüste geschickt wird. Dann wird der 
komplexe Dienst von Jom Kippur beschrieben. Die Hauptaufgabe der Hohepriester an Jom Kippur ist 
es, für alle Menschen zu sühnen. 

3. Aliya
Es werden weitere Einzelheiten des Jom Kippur Dienstes beschrieben. Alle Vorschriften werden wieder-
holt und der Abschnitt endet mit der Aussage, dass die Sühne an Jom Kippur für alle Menschen eine 
Hilfe ist.

4. Aliya
Ausserhalb des Tempels darf kein Tier, welches als Opfer dargebracht wird, geschlachtet werden. 
Die Tora bekräftigt dieses Gebot nochmals. Es wird ausdrücklich gesagt, dass es verboten ist, Blut zu 
geniessen, denn Blut symbolisiert das Leben.

5. Aliya
Das Blut der geopferten Tiere ist für den Altar bestimmt. Das Blut von Tieren, die nicht für Opfer geeignet 
sind, muss mit Erde zugedeckt werden. In den ersten fünf Parschiot des Buches Wajikra und auch in der 
ersten Hälfte der heutigen Parascha wird über die Opfer und über die Reinigungsprozesse geschrieben. 
In der zweiten Hälfte von Acharei Mot und in den zwei kommenden Parschiot (Kedoschim und Emor) 
spricht die Tora über die Heiligung unseres Lebensweges. Dieser Teil steht in der Mitte von Sefer Wajikra. 
In Kapitel 18 werden die verschiedenen, verbotenen sexuellen Beziehungen erwähnt. Zuerst wird das 
Volk davor gewarnt, nicht wie die Ägypter (woher wir kommen) und auch nicht wie die Völker Kanaans 
(wohin wir geführt werden) zu handeln.

6. Aliya
Die Details der verbotenen Beziehungen werden beschrieben. Es ist auch verboten, ein Kind nach dem 
heidnischen Ritual des Molech zu opfern.

7. Aliya
Wir müssen die Gesetze von G“tt befolgen und dürfen keine der beschriebenen Taten ausüben. Die 
Konsequenzen beim Übertreten dieser Verbote werden genannt.

Haftara - Machar Chodesch
Diese Haftara wird nur gelesen, wenn am Sonntag Rosch Chodesch ist. Die Worte “Machar Chodesch“,  
„Morgen ist Neumond“  ist nicht die einzige Verbindung zwischen der Haftara und dem Neumond 
am Morgen. Die Haftara erzählt vom Übergang des Königsreiches von Schaul zum Königreich Davids. 
Schaul leidet sehr darunter, dass er sein Königreich an David abtreten muss. Wir haben zu dem Gesche-
hen eine Parabel im Zustand der letzten Phase des Königtums vom heutigen Mond. Dieser Vergleich 
lässt uns vielleicht die schwierige Lage von König Schaul erahnen.
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
05. - 10. Mai 2019

So
1. Tag Rosch Choedesch

Schacharit 08.45 Uhr Mincha  18.15 Uhr°

Mo 
2. Tag Rosch Choedesch

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Di Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Mi 
Jom Hasikaron

Schacharit 07.00 Uhr Mincha   19.00 Uhr*

Do
Jom Ha΄azma΄ut

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr     Eingang                            
    °Gemeindezentrum,                      
      Eventsaal I, 1. Stock

19.15 Uhr° 

** im Minjan Wollishofen


