
 Paraschat Emor

Neujahr im Tischri oder Nissan? 

Zu welchem Zeitpunkt feiern wir Juden Neujahr? Die geläufigste Antwort, die man hören 
würde lautet: Im Herbst, am Rosch Haschana, am 1. Tischri. Warum feiern wir das neue Jahr 
am 1. Tischri? Weil – so die Erklärung Rabbi Eliesers im Talmud (Rosch Haschana 10b) - an 
diesem Tag die Welt erschaffen wurde. Deshalb sagen wir im Gebet am Rosch Haschana 
„Hajom Harat Olam – Heute entstand die Welt“ sowie „Se Hajom T‘chilat Ma’asecha, 
Sikaron Lejom Rischon - Dies ist der Tag des Beginns deiner Schöpfung, ein Gedenken an 
den ersten Tag”. Eine andere Meinung besagt, Rosch Haschana gedenke dem sechsten 
Schöpfungstag, an dem der Mensch erschaffen wurde. Doch egal ob erster oder sechster 
Schöpfungstag: Neujahr im Tischri gedenkt dem universalen Beginn der Welt bzw. der 
Menschheit. Schauen wir aber in unserem dieswöchigen Wochenabschnitt Emor, in dem 
die einzelnen Feiertage aufgelistet werden, finden wir ein anderes Datum für Neujahr. 
Der Chodesch Harischon – der erste Monat ist der Nissan im Frühling und der Tischri ist laut 
der Tora der Chodesch HaSchwi’i, der siebte Monat. Was spricht dafür das neue Jahr im 
Nissan zu Pessach zu beginnen? Zum einen beginnt in Israel der landwirtschaftliche Zyklus 
im Frühling und zum anderen gedenken wir am Pessach der Befreiung des jüdischen Volkes 
aus der Sklaverei und des Neubeginns als freies Volk. Hier geht es nicht um die Erschaffung 
der Welt, sondern um die “Erschaffung” bzw. die „Geburt“ des jüdischen Volkes durch die 
Erlösung aus Ägypten. Doch welches Neujahr gilt jetzt als das Richtige? Interessanterweise 
integrieren unsere Gelehrten beide Neujahre in unserem Kalender, denn beide Zyklen - 
der eine beginnend im Frühling, der andere im Herbst - sind für uns wichtig. Beide diese 
Neujahre weisen auf unterschiedliche Aspekte unseres kollektiven Bewusstseins hin. Rosch 
Haschana, die Erschaffung der Welt und des Menschen, symbolisiert das Universale, 
das uns alle Vereinende; die Tatsache, dass jeder Mensch, jedes Individuum in G“ttes 
Ebenbild erschaffen wurde. Pessach hingegen weist auf den partikularen Aspekt hin - auf 
die Tatsache, dass wir Juden Teil einer bestimmten ethnischen und religiösen Gruppierung 
sind, mit unserer eigenen Geschichte, Identität sowie unseren spezifischen Traditionen 
und Feiertagen. Indem das Judentum beide diese Neujahre mit ihrem jeweiligen Fokus 
in seinem Kalender berücksichtigt, lernen wir davon, dass diese beiden Aspekte – sowohl 
das Universale von Rosch Haschana wie auch das Partikulare, Nationale von Pessach - für 
uns eine wichtige Rolle spielen. Wir sehen keinen Widerspruch zwischen diesen beiden 
Werten, sondern im Gegenteil: sie gehen Hand in Hand miteinander. Rabbiner Jonathan 
Sacks erklärt dies sehr schön in seinem Meisterwerk „The Dignity of Difference“: „Wir 
sind partikulär und universell, gleich und verschieden, Menschen als solches, aber auch 
Mitglieder dieser Familie, jener Gemeinde, dieser Geschichte, jenes Vermächtnisses. Dabei 
ist unsere Partikularität [dort wo wir uns voneinander unterscheiden] eine Bereicherung 
und unser Fenster zur Universalität… G“tt, der Autor der Vielfalt, ist die vereinende Präsenz 
innerhalb der Vielfalt.“ 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

           
               

        EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 18. Mai 2019 - Schabbat 13. Iljar  5779

Eingang 19.30 Uhr

   *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 20.55 Uhr - ○Maariw 22.00 Uhr
  ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Wir lesen die Abschnitte über die Festtage aus unserer heutigen Parascha 
jeweils am 2. Tag Pessach und an Sukkot 1. und 2. Tag. Und dann, beim 
Kern des Themas, zwischen dem Gebot von der Darbringung der zwei 
Brote an Schawuot und dem Schofarblasen an Rosch Haschana werden 
zwei Gebote genannt, die absolut nicht hierher gehören: "Und wenn ihr 
Ernte haltet in eurem Lande, sollst du nicht ganz abmähen die Enden dei-
nes Feldes bei deinen Ernten, und die Nachlese deiner Ernte sollst du nicht 
aufklauben, dem Armen und dem Fremdling sollst du es überlassen." (Lev. 
23,22). Dazu sagt Raschi im Namen von Rabbi Abdimi ben Rabbi Josef: 
„Warum ist dieser Vers in die Mitte der Feste gestellt, Pessach und Azeret 
(Schawuot) auf der einen Seite, und Rosch Haschana, Jom Hakippurim 
und Sukkot auf der anderen Seite? Um dich zu lehren, dass man es dem-
jenigen, der dem Armen die Nachlese, das Vergessene und die Felde-
cke überlässt wie es sich gehört, dies anrechnet, als hätte er den Tempel 
gebaut und seine Opfer darin dargebracht.“ Dazu lesen wir im Talmud 
Traktat Brachot (55a): „Solange das Heiligtum bestand, pflegte der Altar 
für Israel zu sühnen, jetzt aber sühnt der Tisch des Menschen für ihn.“ Das 
heisst also, wenn wir dem Bedürftigen ermöglichen auch an einem Tisch 
zu sitzen, um zu essen, ist dies mit den Korbanot zu vergleichen. Trotzdem 
stellt sich die Frage, weshalb gerade diese Art von Zedaka - Leket, und 
Pea - gegenüber den verschiedensten anderen Arten von Zedaka her-
vorgehoben wird? Und aus welchem Grund zitiert Raschi einen Midrasch, 
der diese Mizwot mit dem Bau des Bet Hamikdasch und dem Darbringen 
der Korbanot vergleicht? Unsere Chasal erklären dies folgendermassen: 
Als Haschem den Benej Israel befahl das Mischkan zu bauen, hat Er zu 
Beginn von Paraschat Truma nicht befohlen „we’jitnu li truma“ - gebt Mir 
eure Abgabe, nein es heisst dort „wa’jikchu li truma“. Wie Raschi erklärt 
heisst dies, für Mich, in Meinem Namen. Mit anderen Worten, wir können 
Haschem nicht etwas geben, das an sich schon Ihm gehört. Wir müssen 
anerkennen, dass das, was unseren Besitz, unseren Reichtum ausmacht, 
in Wirklichkeit G“ttes Eigentum ist. Deshalb konnte das Mischkan Seine 
Wohnstätte unter den Benej Israel werden. „We’assu li Mikdasch, we 
schochanti betocham“ - und sie sollen Mir ein Heiligtum machen, dass Ich 
wohne in ihrer Mitte. Wir geben keine Korbanot, wir bringen ein Korban 
dar und anerkennen damit, dass es in Wirklichkeit, G“ttes Eigentum ist.
Fast jede Art von Zedaka geschieht in der Form des Gebens; wir geben 
den Armen, wir geben für uns nahestehende Institutionen. Dies gibt uns 
ein gutes Gefühl, denn wir nehmen etwas, das in unserem Besitz ist und 
geben es weiter an andere. Wir haben immer das Gefühl, dass das, was 
wir geben ja uns gehört, unser Eigentum ist, und wir verzichten zugunsten 
von Anderen. Dieses Geben darf nicht als Nötigung zur Pflichterfüllung 
gesehen werden, sondern muss von ganzem Herzen erfolgen. Ganz an-
ders verhält es sich mit der Nachlese und den Ecken des Feldes. Diese 
sind eine ganz spezielle Form von Zedaka. Der Landbesitzer gibt keinem 
Armen etwas direkt. Es ist ihm verboten, das Vergessene einzusammeln, 
die stehen gelassenen Ähren oder die Ecken des Feldes zu schneiden. 
Damit hat er keinen Einfluss darauf, wer etwas bekommen soll. Es ist ihm 
geboten, dies denjenigen zu überlassen, die es nötig haben. 
Jede bedürftige Person konnte so viel nehmen, wie sie brauchte. So ge-
sehen war nicht der Landbesitzer direkt der Geber der Zedaka, sondern 
durch die Güte von Haschem, die ihm seine Ernte brachte, konnten auch 
andere daran teilhaben. Auf diese Art und Weise das Gebot von Zedaka 
zu erfüllen, ist wohl die schwierigste Form. Das gute Gefühl, jemandem 
direkt etwas gegeben zu haben, entfällt total. Es lehrt uns, dass wir in je-
dem Fall eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit haben, die 
nichts mit Sympathie oder dergleichen zu tun hat  Es ist die ausgleichen-
de Gerechtigkeit. So verstehen wir nun, dass dies mit dem Bau des Bet 
Hamikdasch und den Korbanot verglichen wird - beides diente auch der 
Allgemeinheit, dem ganzen Volk.



 

               
    

 1. Aliya
In Parschat Kedoschim, wird die Herausforderung an den individuellen jüdischen Menschen und an 

die ganze jüdische Gemeinde, immer nach höheren Ebenen der Heiligung zu streben, beschrieben. 
Parschat Emor erwähnt die besondere Heiligkeit der Priester und die noch höhere Heiligkeit der Hohepries-

ter. Ein Kohen darf sich nicht durch Kontakt mit einem toten Körper verunreinigen. Als Ausnahme werden 
die verstorbenen sieben engsten Verwandten erwähnt: Ehefrau, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder und 

die unverheiratete Schwester. Kohanim - und auch allen anderen jüdischen Menschen - ist es verboten, den 
Körper zum Zeichen der Trauer in irgendeiner Weise zu verletzen. Ein Kohen darf keine „Sona“ heiraten, d.h. 
eine Frau, die Beziehungen zu einem ihr verbotenen Mann pflegt. Auch eine “Chalala”- die Tochter eines Ko-
hen mit einer ihm verbotenen Frau und eine Geschiedene darf er nicht heiraten. Die Tochter eines Kohen, die 
Ehebruch begeht, wird sehr schwer bestraft, da sie ihren Vater entehrt. Für einen Hohepriester gelten wegen 
seiner noch höheren Heiligkeit mehr Einschränkungen. An seiner Familie darf er sich nicht verunreinigen und 
eine Witwe darf er auch nicht heiraten.

2. Aliya
Ein Kohen mit einem körperlichen Fehler darf nicht im Tempel dienen. Die Tora beschreibt viele dieser Fehler. 
Dieses Gebot gilt nicht nur für einen bleibenden Fehler oder für eine bleibende Missbildung, sondern auch für 
solche, die wieder heilen. Ein mit körperlichen Fehlern versehener Kohen darf wohl von einigen heiligen Nah-
rungsmitteln essen, den Tempel darf er jedoch nicht betreten.

3. Aliya
Tiere, welche als Opfer dargebracht werden, müssen fehlerfrei sein. Es ist verboten, ein unreines Tier als Korban 
zu segnen. Es ist auch verboten, ein Opfertier zu kastrieren. Ein neugeborenes Tier muss sieben Tage bei seiner 
Mutter bleiben, bevor es als Opfer dargebracht werden darf. Es ist verboten, ein Tier und seine Nachkommen 
am gleichen Tag zu schlachten, weder für ein Korban noch für den persönlichen Gebrauch. Wir dürfen G“ttes 
Namen nicht entweihen, wir müssen Seinen Name heiligen. 

4. Aliya
Kapitel 23 handelt von den Festtagen. Es ist eine Zusammenfassung von Pessach, Schawuot, Rosch Haschana, 
Jom Kippur und Sukkot. Nach dem 1. Tag Pessach wird das Omer (Gersten-Opfer) dargebracht. Am Tag des 
Omer werden spezielle Opfer dargebracht. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen nicht alle Körner der neuen Ernte 
gegessen werden. Vom Tag der Erhebung des Omer  müssen wir während sieben Wochen – 49 Tage - jeden 
Tag zählen.

5. Aliya
Der 1. Tag des 7. Monats (Tischri) ist heilig - Rosch Haschana, Es darf keine Melacha – Arbeit verrichtet werden. 
Zusätzlich zu den Rosch Chodesch Opfern werden besondere Mussaf Opfer dargebracht, Am 10. Tischri ist 
Jom Kippur. Man muss fasten. Es gibt ein Mussaf Opfer, welches in Parschat Acharei Mot beschrieben ist.

6. Aliya
Am 15. Tag des Monats Tischri ist das Sukkot Fest. Am 1. Tag darf keine Melacha – Arbeit verrichtet werden und 
an allen sieben Tagen bringt man ein Mussaf Opfer dar. Der 8. Tag ist Schmini Azeret. Auch an diesem Feiertag 
darf keine Melacha verrichtet werden, es wird ein spezielles Korban dargebracht. Am 1. Tag nehmen wir die 
vier Arten (Lulaw, Etrog, Hadassim und Arawot). Während diesen Tagen leben wir in einer Sukka.

7. Aliya
G“tt fordert Mosche auf, den Menschen zu befehlen, für die Beleuchtung der Menora reines Olivenöl zu pres-
sen. Das Licht der Menora soll ausserhalb des Trennvorhangs zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten 
jede Nacht brennen. Aus feinem Weizenmehl werden jeden Schabbat zwölf Brote gebacken und auf den 
Tisch des Tempels gelegt. Die Tora erzählt vom Sohn einer jüdischen Frau und eines Ägypters, der G“ttes Na-
men ausdrücklich lästert. Er wird inhaftiert, bis das Wort G“ttes erklärt, wie er bestraft werden soll. Der Befehl 
lautet, den Lästerer zu töten. G“tt sagt. dass auch jemand, der einen Menschen ermordet, getötet werden 
muss. Das Töten eines Tieres erfordert Entschädigung an den Besitzer. 

Haftara.
Der Prophet Jecheskel, der selbst ein Kohen ist und früher im Bet Hamikdasch arbeitete, prophezeit den Wie-
deraufbau des Tempels und die Wiederbelebung der aktiven Kehuna – des Priestertums. Er bekräftigt viele 
Gebote für die Kohanim, von welchen viele ihre Quelle in Parschat Emor haben.

   
Rabbiner Arik Speaker         
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
19. - 24. Mai 2019

So Schacharit 08.45 Uhr *Mincha  / Maariw ca. 20.00 Uhr°

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Do
Lag Ba‘omer

Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

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

19.30 Uhr° 

* Tfila am Sonntagabend wegen SIG Delegiertenversammlung verschoben

 Masal Tov

Saye Tuvia Trost feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse 

Saye wurde am 10. Mai 2006 geboren und besucht 
die Schule Gabler.  

Seine Hobbies sind Tennis, Wandern, Videospiele, Velo- 
fahren und der Jugendbund Hashomer Hatzair. 

Wir wünschen Saye, seinen Eltern Dana und Oliver 
Trost, seinem Bruder Ben, seiner Grossmutter Rachel 
Trost, seinen Grosseltern Ilana und Shlomo Guri von 
Herzen Masal Tov und eine wunderschöne Simcha.  
Im Andenken auch an seinen Grossvater Harry Trost 
s.A. 


