
Paraschat Kedoschim

„Seid heilig!“ – wie denn?

Das Thema Keduscha (Heiligkeit) zieht sich wie ein roter Faden durch ganz Sefer Wajikra und ist auch 
das zentrale Motiv unserer Parascha Kedoschim. Was verstehen wir unter dem Begriff Heiligkeit? Schlägt 

man das Wort „Heilig“ im Duden nach, so steht: „heilig: eine Beschreibung für das, was im Unterschied zu 
allem Irdischen steht, etwas, das göttlich vollkommen und daher verehrungswürdig ist… Beispiele:  der Hei-
lige Geist, die heilige Kommunion, die Heiligsprechung…“. Gemäss dieser Definition gilt somit als heilig, was 
sich von der irdischen, materiellen Welt unterscheidet und sich auf einer g-ttlichen Sphäre befindet, abge-
hoben und jenseits dieser Welt. Der deutsche Religionswissenschaftler und Theologe Rudolf Otto schrieb 
1917 ein ganzes Buch mit dem Titel „Das Heilige“. Darin beschrieb er das Heilige als eine Begegnung mit 
dem „mysterium tremendum“ – „dem schauervollen Geheimnis”, bei dem sich G-tt als eine überwältigen-
de heilige Macht offenbart.
Lesen wir jedoch unsere dieswöchige Parascha Kedoschim sowie die Tora in ihrer Gesamtheit und versu-
chen ein jüdisches Konzept von Heiligkeit herauszukristallisieren, so steht ganz am Anfang der Parascha 
(Wajikra 19:2): „Heilig sollt ihr sein, denn heilig bin Ich, G-tt, euer G-tt“. Wie G-tt sollen auch wir heilig werden 
durch unser Verhalten, durch Taten der Heiligkeit - Mizwot. Weiter in der Parascha folgt eine lange Liste von 
Ge- und Verboten zwischen uns und G-tt sowie zwischen uns und unseren Mitmenschen als konkrete Anlei-
tung des Heiligwerdens. Heiligkeit bildet somit nicht nur ein abstraktes Ideal sondern etwas Fassbares, das 
wir mitten in unserem Leben, in unserem Alltag finden und integrieren können. Es stellt kein „schauervolles 
Mysterium“ dar, sondern durch ganz konkrete Taten der Heiligkeit erheben wir Alltägliches und Profanes 
zu etwas Besonderem und Bedeutungsvollem. Diese Erhebung bedeutet häufig auch das Bewusstsein auf 
jeweils einen Aspekt zu fixieren, während auf etwas anderes bewusst verzichtet wird. Dies soll aber nicht mit 
Enthaltsamkeit verwechselt werden, sondern meint eher die Findung einer gesunden Balance innerhalb 
eines „heiligen Rahmens“. In den Worten Rambans (zum oben zitierten Vers): „die Tora warnt uns gegen 
Unzucht und verbotenem Essen, aber erlaubt romantische Beziehungen zwischen Mann und Frau, sowie 
das Essen von bestimmten Arten von Fleisch und Wein. Gleichzeitig, soll man aber kein sog. „Schurke mit 
Erlaubnis der Tora“ [Nawal-bi-reschut ha-Tora] sein, der sich beispielsweise mit koscherem Fleisch über-
sättigt und sich mit koscherem Wein vollsäuft…und sagt: ‚ich bewege mich immer noch innerhalb des 
Toragesetzes‘. Deshalb, nachdem die Tora ein spezifisches Verhalten auflistet, fährt sie mit der allgemeinen 
Anweisung fort ‚Kedoschim Tihju‘ – ‚seid heilig‘, um uns zur Mässigung aufzurufen auch in denjenigen Din-
gen, die erlaubt sind“. Heilig sein, eine heilige Lebensweise zu führen bedeutet einerseits  alles andere als 
ein weltabgewandtes Leben zu führen wie ein Mönch. Gleichzeitig ist es aber notwendig einen heiligen 
Rahmen ohne Exzesse und Extreme zu halten – selbst wenn diese formaljuristisch gemäss Tora erlaubt wä-
ren. Nehmen wir das Beispiel des Weines. Wein wird im Judentum nicht verboten - jedoch zu viel Wein und 
im falschen Kontext getrunken, kann zu traurigen Schicksalen führen wie Gewalt, Verkehrsunfällen, Sucht 
und Krankheit. Es gilt hier das richtige Mass zu finden und dem Wein seine besondere, heilige Bedeutung 
zu verleihen. Deswegen nehmen wir am Schabbat einen Becher Wein und indem wir den Kiddusch über 
ihn sprechen heiligen wir G-tt und den Schabbat und verleihen dem Wein einen besonderen, erhabenen 
Stellenwert. Auch beim Heiraten sprechen wir die Kidduschin über Wein (die Heiligung eines Ehepaares 
aneinander und ausschliesslich an- einander). Somit halten wir fest: Die Heiligkeit des Schabbats, der Ehe, 
des Essens und des Weines sowie aber auch die Heiligkeit durch unser ethisches Verhaltens untereinander 
– diese Wege der Heiligkeit ermöglichen uns den Allerheiligen „dort oben“ in unserer materiellen Welt „da 
unten“ zu erfahren und Ihn in unserer Mitte näher zu bringen. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

            
                

      EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 11. Mai 2019 - Schabbat 06. Iljar  5779

Eingang 19.15 Uhr

     *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.40 Uhr - ○Maariw 21.45 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Und der Ewige sprach zu Mosche: Sprich zur ganzen Gemeinde der Söhne Isra-
els und sage ihnen“ – Mit diesen Worten beginnt unsere heutige Parascha und 
Raschi erklärt hierzu folgendes: „Es lehrt, dass dieser Abschnitt in einer Versamm-
lung des Volkes mitgeteilt wurde, weil die meisten Grundsätze der Tora von ihr 
abhängig sind.“ In der Tat sind sehr viele Gebote, die das soziale Verhalten des 
Einzelnen gegenüber seinem Mitmenschen bestimmen, in dieser Parascha ent-
halten. 
Die Grundlage jedes menschlichen Verhaltens gegenüber seinem Nächsten 
ist bekanntlich die Ehre von Vater und Mutter, dabei soll aber nicht vergessen 
werden, den Schabbat zu hüten. Weiter geht es mit dem Verbot, im Weinberg 
oder auf dem Felde keine Nachlese zu machen, sondern diese dem Armen und 
dem Fremden zu überlassen. Weiter steht dem Blinden keine Hindernisse in den 
Weg zu legen, dem Taglöhner seinen Lohn nicht vorzuenthalten, vor Gericht 
kein Unrecht zu tun, den Grossen nicht zu begünstigen und richtige Waagen 
und Gewichte zu verwenden, um nur einige zu nennen. Interessant ist, dass wir 
auch ein Gebot in diesem Abschnitt finden, das uns eigentlich schon bekannt 
ist. In den Zehn Geboten steht unter anderem auch „lo tignov“ - du sollst nicht 
stehlen, also in der Einzahl, du, der Einzelne, sollst nicht stehlen. Heute heisst es 
aber in Vers 11 „lo tignowu - ihr sollt nicht stehlen“. Wieso hier noch einmal eine 
Wiederholung und weshalb jetzt in der Mehrzahl? Die meist genannte Erklärung 
dazu ist, - wie es auch Raschi erklärt – dass dies eine Verwarnung für den ist, der 
Geld stiehlt. Das „du sollst nicht stehlen“ in den Zehn Geboten ist eine Verwar-
nung an den, der Menschen stiehlt. Die meisten Kommentatoren sehen den 
Unterschied im Diebesgut, hier Geld und dort Menschen. Das Übertreten dieses 
Gebotes zieht natürlich auch eine andere Art von Bestrafung mit sich zieht; auf 
Menschenraub steht die Todesstrafe, während für Gelddiebstahl eine monetäre 
Wiedergutmachung vorgesehen ist.
Bemerkenswert und spannend ist, dass ein Kommentator - Ibn Esra - einen ganz 
anderen Zugang hat. Für ihn steht nicht das Diebesgut im Mittelpunkt sondern 
wirklich der sprachliche Unterschied, dort Einzahl, hier Mehrzahl. Es sagt folgen-
des: „Tignowu, mi laschon rabim: ki haroe u’machrisch - gam hu gonew. - Wenn 
jemand sieht, wie ein anderer stiehlt und er lässt es geschehen, ist dies, als ob er 
selber gestohlen hätte.“ Mit andern Worten, wir sind genauso involviert in diese 
Angelegenheit, wenn wir unrichtige Dinge in unserer Gemeinschaft zulassen.
Ich denke, dies ist ein sehr wichtiges Prinzip. Es ist die Idee der sozialen Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft durch den Einzelnen, aber auch die Ver-
antwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Diese Verantwortung 
hat zwei Seiten. Tut jemand etwas Schlechtes innerhalb einer Gemeinschaft, 
hat diese in einem gewissen Sinn auch eine Mitverantwortung, da sie ja einen 
Anteil an der Anklage gegenüber dem Täter hat. Insofern muss sie versuchen, 
dass es erst gar nicht zu Straftaten kommen kann. Die Gemeinschaft verurteilt 
jemanden, der sich nicht an das Gebot von lo tignowu hält. Auf der anderen 
Seite dieses Konzeptes von lo tignowu - gemäss Ibn Esra - richten sich diese Ta-
ten gegen einzelne Menschen. Die wenigsten Menschen begehen Verbrechen 
oder kriminelle Taten, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Niemand 
lebt im luftleeren Raum oder in einem sozialen Vakuum, Geschädigte und Ver-
letzte gibt es immer. So weiss man, dass bei einem Einbruch die Verletzung der 
Intimsphäre eines Menschen, den Geschädigten in der Regel bedeutend mehr 
zu schaffen macht als der Verlust von Wertgegenständen. So gesehen ist die 
Gesellschaft im doppelten Sinne die Geschädigte.
An Jom Kippur sagen wir unsere Sündenbekenntnisse immer in der Mehrzahl, 
da immer die Vergehen gemeint sind, die der Einzelne gegenüber der Gemein-
schaft begangen hat, aber auch die Verfehlungen der Gemeinschaft gegen-
über dem Einzelnen. So kommt zum Ausdruck, dass wir einerseits für uns und 
unsere Taten selber verantwortlich sind, aber auch eine Verantwortung gegen-
über der Gemeinschaft haben. Nur wenn diese wechselseitige Beziehung be-
steht, kann eine Gesellschaft als solche funktionieren.



 

                                                  
          

 1. Aliya
Die Parascha beginnt mit dem uns allen bekannten Satz: „Kdoschim Tihiju“ „Heilig sollt ihr sein“. Es werden 

zahlreiche Mizwot behandelt und wir können verstehen, dass das Befolgen der Gebote der Weg dazu ist, 
heilig zu sein. Die Eltern muss man ehren. Dabei muss aber auch immer der Schabbat gehalten werden (auch 
wenn man von jemandem aufgefordert wird, dieses Gebot zu missachten). Wir dürfen weder in Gedanken 
noch mit Worten Götzendienst betreiben oder Idole schaffen. Die Korbanot müssen im Bet Hamikdasch 
in geordneter Reihenfolge und mit Freude dargebracht werden. Das heisst, die Zeitangabe für das Essen 
des Opfers muss beachtet werden. Weiter werden die Mizwot beschrieben, welche sich auf das teilweise 
Übriglassen von Erntgut für die Armen beziehen. Stehlen und das Leugnen, dass das Feld jemand anderem 
gehört, wie auch falsche Eide, sind verboten. Das Eigentum Fremder zurückzubehalten und die Verzögerung 
der Lohnzahlung an Arbeiter sind verboten. Einen Juden zu verfluchen ist ebenso verboten wie jemanden 
irrezuführen.

2. Aliya
„Tut nicht Unrecht im Gericht“, schone einen Prominenten nicht bei der Urteilssprechung. Es muss immer wahre 
Gerechtigkeit geübt werden. Verbreite keinen Klatsch (unabhängig davon, ob dieser wahr ist oder nicht). 
Wenn jemand in Gefahr ist, darf man sich selbst nicht in Sicherheit bringen. Man darf niemanden hassen, denn 
es heisst „Liebe deinen Nächsten“. Gattungsmischung ist bei Mensch, Tier und Kleidern verboten. Die Aliya 
endet mit der komplizierten Frage der Sühne von unerlaubten Beziehungen zu einer Sklavin, die teilweise frei 
und teilweise immer noch Sklavin ist.

3. Aliya
Während der ersten drei Jahre, in denen ein Baum Früchte trägt, dürfen diese nicht genossen werden (=Orla). 
Im vierten Jahr sind die Früchte heilig, dürfen aber nur in Jerusalem gegessen werden. Der Ertrag der Früchte 
darf auch nur für Essen und Trinken in Jerusalem verwendet werden. Man darf nicht gierig essen, Weissagungen 
nach Aspekten der Astrologie sind verboten. Das Scheren des Haupthaares und das Rasieren der Ecken des 
Bartes sind verboten wie auch die Rasur mit einem Rasiermesser. Tätowierungen sind auch verboten. Töchter 
müssen vor Unzucht bewahrt werden. Der Schabbat muss gehalten und das Heiligtum geachtet werden. Ow 
(beschwören) und Jidoni (Zeichendeuten) sind verboten. Alte Menschen müssen geehrt werden.

4. Aliya
Einen Fremden wie auch einen Fremden, der konvertiert ist, muss man ehren. Ein Konvertierter muss wie ein 
Eigener behandelt werden. Wir müssen dabei aus der Erfahrung während unserer ägyptischen Gefangenschaft 
lernen. Jemanden mit falschen Massnahmen zu betrügen, ist verboten. Masse und Gewichte müssen genau 
berücksichtigt werden.

5. Aliya
Nachkommen dürfen nicht dem Molech übergeben werden. Wenn die Gesellschaft einen Menschen, der 
jemandem dem Molech übergibt, nicht bestraft, wird dieser von G“tt bestraft. G“tt bestraft auch das oben 
erwähnte Ausüben von Ow und Jidoni.

6. Aliya
Seine Eltern zu fluchen ist auch nach deren Tod verboten. Die Tora bekräftigt die verbotenen Beziehungen, 
welche am Ende der vergangenen Parascha erwähnt werden. Die Tora befiehlt das Einhalten der Mizwot, 
damit wir nicht aus dem Land verwiesen werden.

7. Aliya
Wir dürfen die Praktiken der Völker, unter denen wir uns befinden, nicht nachahmen. Dieses Verbot bezieht 
sich nur auf Götzendienst und auf unmoralische Lebensweise. Es gibt aber kein Verbot für eine nicht-jüdische 
Praxis, wenn diese vernünftig und konstruktiv ist. Um das Land Israel zu erben, dürfen wir keine Untaten, wie 
sie von  vorangegangenen Nationen durchgeführt wurden, nachahmen. Man muss zwischen koscheren und 
unkoscheren Tieren unterscheiden. Wir müssen heilig sein und uns von anderen Nationen unterscheiden.

Haftara
Die Haftara behandelt, genau wie die Parascha, den Weg, der uns dazu führt, ein heiliges Volk zu sein. Das 
Thema ist das Gleiche wie dasjenige der Parascha. Die Beispiele beziehen sich aber auf die Zeitperiode dieser 
Haftara, das heisst, auf die Zeit Jecheskels, in welcher viel Ungerechtigkeit ausgeübt wurde.

   
           Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
12. - 17. Mai 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                            
    °Gemeindezentrum,                      
      Eventsaal I, 1. Stock

19.30 Uhr° 

 Masal Tov
Nora Michal Nava Bloch feiert diesen Schabbat 
ihre Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse 

Nora wurde am 19. Februar 2007 geboren und besucht 
die 5. Primarklasse in Erlenbach. 

Ihre Hobbies sind Tiere, insbesondere Pferde, Katzen und 
Hunde. Sie ist sehr sportlich, liebt Leichtathletik, Reiten, 
Skifahren, Freizeitgestaltung mit Familie und Freunden 
und den Jugendbund Hagoschrim. Sie ist eine Fein-
schmeckerin. 

Wir wünschen Nora, ihren Eltern Alexandra  Bloch-Tei- 
telbaum und Daniel Bloch, ihren Schwestern Livya 
und Lianne, ihren Grosseltern Alice und Manfred Tei- 
telbaum von Herzen Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.   

 Masal Tov

Géraldine de Beer und Marius Eggli 
sind am 27. April 2019  Eltern des 
kleinen

ILIA  JARON 

geworden. Wir gratulieren den Eltern 
wie auch den Grosseltern ganz 
herzlich.


