
Paraschat Behar

Langfristiges Vorausdenken der Führung

Diese Drascha wurde von Rabbiner Hertig anlässlich der SIG-Delegiertenversammlung am 19.5. in der 
ICZ gehalten.

Am vergangen Schabbat Emor lasen wir über das Gebot der Omerzählung, bei der wir sieben mal sieben 
Tage zählen, zwischen dem Pessach- und Schawuotfest. Am kommenden Schabbat Behar werden wir über 
den Jowel-Zyklus lesen, die Zählung von sieben mal sieben Jahren. Beim Vergleich dieser beiden Zählun-
gen, finden wir einen kleinen aber bedeutenden Unterschied im Wortlaut: Beim Omerzählen steht „Usfar-
tem Lachem“ -„und IHR sollt für euch zählen“ - im Plural.         Beim Jowel-Zyklus steht  „Wesafarta Lecha“ 
-  „und zähle DIR“ - im Singular. Diesen Unterschied erklärt ein Talmudkommentar (Tosfot zu Menachot 65b) 
damit,  dass das Gebot die Tage und Wochen zu zählen für das ganze Volk gelte; die Verantwortung die 
sieben mal sieben Jahre zu zählen liege dagegen ausschliesslich bei der Führung des Volkes. Über viele 
Jahre vorauszudenken, Visionen und Strategien langfristig zu planen,  das kann nicht von jedem erwartet 
werden, hingegen sehr wohl von den Entscheidungsträgern mit ihrer Verantwortung gegenüber dem Volk. 
Und genau diese Art von langfristigem strategischem Denken soll auch die Aufgabe von uns hier sein, hier 
in diesem Saal und zu diesem Anlass des SIG. Jenseits der Diskussionen über die Tagesgeschäfte und akuten 
Herausforderungen, soll es noch genug Raum geben für das langfristige Denken. Im vergangenen Jahr ver-
abschiedeten wir uns vom ehemaligen SIG-Präsidenten Michael Kohn s.A., der uns vorwärtsgewandtes und 
visionäres Denken vorbildlich vorlebte, mit seinem Motto: „Stärkung nach innen – Öffnung nach aussen“. 
Ein Motto, das - so denke ich – auch wir verinnerlichen können. Stärkung nach innen: Darunter verstehe ich, 
dass wir, abgesehen vom Kampf gegen Judenhass und Diskriminierung, auch positiv definieren können, was 
Jüdischsein und Judentum für uns bedeuten, dass wir es schaffen, trotz unserer internen Unterschiede, als 
jüdische Gemeinden uns mehr auf das Gemeinsame statt auf das uns Trennende zu fokussieren. Denn es 
gibt viele gemeinsame Herausforderungen und Interessen. Wie etwa: Nutzen wir unsere Ressourcen effizient 
und effektiv genug? Inwiefern investieren wir in Infrastruktur und Projekte, die tatsächlich etwas in der jüdi-
schen Schweiz bewegen, die auch die jungen jüdischen Gemeindemitglieder oder Nichtmitglieder dazu 
motivieren, sich stärker mit ihrer eigenen jüdischen Identität auseinanderzusetzen und sie dazu bewegt, sich 
zu engagieren? Hier erachte ich es als essentiell, dass wir auch über den Religionsunterricht und über die 
Jugendarbeit nachdenken. Wirken diese noch bedeutungsvoll und nachhaltig genug, damit die Jugend 
später ihr Judentum und Jüdischsein bewusst weiterlebt und weitergibt? Hierzu ist  langfristiges Denken und 
Planen der Führung (auf SIG- und Gemeindeebene) gefragt. Dies alles und noch mehr im Sinne von:  Stär-
kung nach innen, was die Basis bilden soll für die Öffnung nach aussen. Sind wir innen stark und vereint, dann 
gelingt uns die Öffnung nach aussen besser. So können wir als Bürgerinnen und Bürger der Schweiz am ge-
sellschaftlichen Leben aktiv mitwirken und dieses Land mitgestalten. Öffnung nach aussen bedeutet auch, 
sich im interreligiösen Dialog zu engagieren, sowie im Gespräch der Religionsgemeinschaften mit der wach-
senden Gruppe der Konfessionslosen. Sind wir innen gestärkt, wissen wir, wer wir sind und wofür wir stehen, 
dann muss das Aufeinandertreffen mit jemandem, der anders ist, auch keine Bedrohung darstellen. Dann 
kann dies eine Begegnung (mit allen Unterschieden) auf Augenhöhe sein, die letztlich zu Zusammenarbeit 
und Kooperation führt. Ja, Religion kann der Auslöser von Konflikten sein. Die Religion kann aber genauso 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Konflikten bieten. „Hajom Katzar Wehamelacha Meruba“  - „der Tag 
ist kurz, die Arbeit gross“ (Awot 2:15). Ich schliesse  mit Worten des Dankes an Sie alle, die Sie diese wichtige 
Führungsaufgabe wahrnehmen. „Chisku We‘imtzu“ – „Seien Sie stark und mutig“ (Dewarim 31:6)- im Sinne 
von Stärkung nach innen und Öffnung nach aussen. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

           
               

        EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 25. Mai 2019 - Schabbat 20. Ijar  5779

Eingang 19.30 Uhr

          *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.05 Uhr - ○Maariw 22.10 Uhr
      ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Unsere Parascha von dieser Woche beginnt mit: „Wa’j’daber Ha-
schem el Mosche be’Har Sinai lemor“ – „Und G“tt sprach zu Mosche 
auf dem Berg Sinai wie folgt“  - In den Sommermonaten ist es bei 
uns Brauch, dass wir am Schabbat zwischen Mincha und Maariw 
ein Kapitel der Mischna Awot, oder der Pirke Awot lesen. Die erste 
Mischna, die uns die Tradition der Überlieferung aufzeigen will, be-
ginnt mit: „Mosche kibel Tora mi’Sinai“ – „Mosche empfing die Tora 
am Sinai“.  Was war das Besondere am Sinai? Unsere Weisen und 
viele Kommentatoren wundern sich darüber. Der Midrasch erzählt 
uns, dass der Berg Sinai und der Berg Tabor sich beide um die Ehre 
bemühten, dass G“tt die Tora auf ihnen dem jüdischen Volk ge-
ben würde – ausgewählt wurde der Berg Sinai. Wir wurden dahin-
gehend belehrt, der Grund hierfür sei gewesen, dass der Har Sinai 
der bescheidenste Berg in der Gegend war. Dies, um uns zu lehren, 
dass man die Tora nur in Bescheidenheit empfangen kann. Demut 
und Ergebenheit sind die Komponenten der Tora, die da sind, um 
den Menschen innerlich zu berühren. 
Der verstorbene Lubawitscher Rebbe hatte einst die Frage gestellt, 
weshalb  die Tora nicht in einem Tal oder auf einer Ebene gegeben 
wurde, wenn G“tt mit der Tora das Volk Demut und Bescheidenheit 
lehren wollte, sondern auf einem Berg. Die Antwort war, dass die 
Tora auch eines gewissen Stolzes bedarf. In diesem Fall schliessen 
sich die beiden Eigenschaften, Bescheidenheit und Stolz nicht ge-
genseitig aus. Genau deshalb wurde die Tora auf einem Berg ge-
geben; zwar einem niedrigen Berg unter den Bergen, aber immer 
noch auf einem Berg, um uns so den Stolz für die Tora zu zeigen. 
Auch in unserer Zeit braucht es sowohl Bescheidenheit wie Stolz, 
um die Schönheit der Tora aufblühen zu lassen. Für viele Menschen 
von heute, ist die Arroganz, mit der sich „so genannt Fromme“ oft 
mit Halbwissen gegenüber dem Rest des Volkes verhalten, ein Ab-
schreckmittel. Auf der anderen Seite ist der fehlende Stolz auf unse-
re Religion und unsere Traditionen, die viele Menschen nur noch mit 
dem „Getto –Judentum“ gleichsetzen, schwierig nachzuvollziehen. 
Beide Haltungen zeigen das Fehlen eines vitalen Verständnisses für 
die Tora. Was kann man dagegen tun? Ich denke eine wichtige 
Möglichkeit dazu ist das Studium der Tora. Dies kann jeder Mann 
und jede Frau gemäss seinem/ihrem Wissen und Vorkenntnissen 
tun. Dadurch werden uns die hochstehenden ethischen Grundsät-
ze des Judentums klar, deren einziges Anliegen das Wohlergehen 
der Menschen ist. Wenn wir dies begreifen, werden wir bescheiden 
gegenüber der Grösse der Tora, andrerseits aber auch stolz auf un-
sere Tradition und unser Volk. „Torat Haschem temima, meschiwat 
nafesch“ – „Die Lehre G“ttes ist allumfassend, gibt der Seele Ant-
wort. (Tehillim19,8)



 

               
    

 1. Aliya
Das Land muss jedes siebte Jahr „ausruhen“. Sechs Jahre werden die Felder bewirtschaftet und im 

siebten Jahr soll es für das Land einen Schabbat geben. Das Feld darf nicht besät und die Bäume nicht 
beschnitten werden. Nichts, was auf dem eigenen Feld oder Baum wächst, darf geerntet werden. (Die 

Tora verwendet den Begriff “Weinberg”, das Gebot gilt aber für alle Bäume.) Alle Felder und Bäume müssen 
in den Genuss des Schmita –Jahres kommen. Der Sanhedrin (Hohe Rat) muss sieben aufeinander folgende 
siebenjährige Zyklen = 49 Jahre zählen (dieses Gebot hat nur Gültigkeit, wenn die Mehrheit der Juden in Israel 
lebt). Am Jom Kippur des fünfzigsten Jahres, wird das Schofar geblasen. Das fünfzigste Jahr wird als heilig pro-
klamiert und heisst „Jowel“-Jubiläumsjahr. Wie während dem Schmita-Jahr darf das Land auch während dem 
Jowel-Jahr nicht bearbeitet werden. Während dem Jowel geht jeder zu seinem eigenen Grundbesitz zurück 
und alle Sklaven werden befreit.

2. Aliya
Der Handel muss nach ethischen Grundsätzen betrieben werden und Betrug ist verboten. Je nach Anzahl 
Jahre seit dem Jowel-Jahr soll man bei seinem Nächsten Güter kaufen und nach Anzahl der Ertragsjahre soll 
der Nächste wieder verkaufen. Dies ist der Kontext der Mizwot des Handels. Man darf seinen Geschäftspartner 
nicht nur finanziell nicht betrügen, sondern man darf ihn auch nicht mit Worten beleidigen. 

3. Aliya
G“tt verspricht, das Land während des sechsten Jahres zu segnen (zwei Jahre vor Jowel), damit es genug 
Ertrag für drei Jahre bringt. Im achten Jahr wird wieder gesät und im neunten Jahr geerntet. Das Land darf 
nicht als bleibender Besitz verkauft werden, da es während dem Jowel–Jahr von seinem ursprünglichen Be-
sitzer wieder eingelöst wird. 

 4. Aliya
Wenn ein Mensch aus finanzieller Not sein geerbtes Land verkaufen muss, kann sein nächster Verwandter 
das Land wieder einlösen (proportional zur Anzahl Jahre bis zum nächsten Jowel). Wenn das Land vor dem 
nächsten Jowel nicht eingelöst werden kann, geht es im Jowel-Jahr an seinen ursprünglichen Besitzer zurück.

5. Aliya
Wenn jemand ein Haus in einer ummauerten Stadt verkauft, kann er es noch bis Jowel wieder einlösen. Wird 
das Haus jedoch nicht wieder zurückgekauft, geht es im Jowel-Jahr automatisch an den ursprünglichen Be-
sitzer zurück, ohne dass er dafür bezahlen muss. Für Häuser in Städten ohne Mauer gelten die gleichen Vor-
schriften wie für Land. Im Jowel-Jahr kann das Haus wieder von seinem ursprünglichen Besitzer zurückgekauft 
werden. Wir sind dazu verpflichtet, unserem Nächsten zu helfen, wenn er in Not ist. Wir dürfen von ihm auch 
keine Zinsen für geleistete Darlehen annehmen. 

6. Aliya
Wenn ein Jude sich aus Armut (oder auch aus einem anderen Grund) als Knecht verkauft, muss er wie ein An-
gestellter mit Respekt behandelt werden. Er bleibt maximal bis zum Jowel – normalerweise weniger lang – bei 
seinem Meister und kehrt dann zur Familie und zu seinem geerbten Land zurück. Wir sind ausschliesslich Diener 
G“ttes und dürfen nicht anderen Menschen Untertan sein. Kein Jude darf als Sklave gehandelt werden.

7. Aliya
Wird ein Jude Sklave bei einem nichtjüdischen Fremden, muss er von seinen nahen Verwandten zurückge-
kauft werden. Wenn er die Mittel dazu erhält, kann er sich auch selbst frei kaufen. Dieses Gebot ist entstanden, 
da wir einzig und allein G“tt dienen, welcher uns aus der ägyptischen Sklaverei befreit hat.

Haftara
Jirmijahu verbringt die meiste Zeit seiner „Propheten-Karriere” damit, die Bevölkerung vor der bevorstehenden 
Zerstörung des ersten Tempels zu warnen. Zum Zeichen dafür, dass die Menschen nach dem Exil wieder in das 
Land Israel zurückkehren sollten, arrangiert der Prophet den Kauf - die Einlösung eines Grundstückes, welches 
“Recht auf Erlösung“ bedeutet. Die Rückzahlung erfolgt auf eine sehr demonstrative Art und Weise, damit alle 
sehen können, was vor sich geht. Dies ist eines der Themen unserer Parascha.

      Rabbiner Arik Speaker

  
Aliya für Aliya
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
26. - 31. Mai 2019

So Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Do * Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

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

19.45 Uhr° 

* Bürgerlicher Feiertag

 Diesen Sonntag feiern 

Amichai Gutermann & Shifra Rosenzveig 

ihre Chatuna in Israel.

Wir wünschen unserem lieben Chasan und 
seiner Kalla von Herzen Masal Tov und eine 

wunderschöne Simcha. 

 Masal Tov


