
Paraschat Korach

Führungspersönlichkeiten sollten vor allem die Fähigkeit mit sich bringen, geben zu können. 
Leider geht es vielen unter ihnen eher darum, ihren persönlichen egoistischen Interessen zu 

dienen als denen ihrer Untertanen. Sie verstehen Erwählung als gegeben, als einen selbstver-
ständlichen Zustand, nicht als eine Aufgabe. So auch Korach.  Symptomatischer weise beginnt 
die Parascha mit den Worten: “Und es nahm Korach“. Was er nahm, ist vom Aufbau des ersten 
Verses völlig unklar und Gegenstand vieler Kommentare. Vielleicht kann man  diesen Vers als 
Ausdruck Korachs Geisteshaltung verstehen. Führen ist in seinen Augen ein  Nehmen mehr als 
ein Geben und dienen, Er ist es, der die Macht an sich reissen und sie ausüben will.

Zweihundertfünfzig Männer überzeugt er, an der Revolte gegen Mosche und Aharon teilzuneh-
men, weil deren Führungsanspruch - nachdem das Volk dazu verurteilt wurde, 40 Jahre in der 
Wüste herumwandern - nicht mehr legitim sei. Das Argument, das er dazu verwendet, hört sich 
so an: „Zuviel für Euch! Denn die ganze Gemeinde sind lauter Heilige.“ Dieses Argument bezieht 
Korach aus dem Gebot der Zizit, welches am Ende der letztwöchigen Parascha vorgetragen 
wurde. Alle haben doch das Gebot die Zizit zu tragen, - so argumentiert Korach gemäss dem 
Midrasch. Von diesen heisst  es doch: „Auf dass ihr heilig seid dem Ewigen, Eurem Gott!“ Korach 
betrachtet die Heiligkeit von Allen als gegeben, weil sie ja Zizit tragen, die Zizit sind jedoch nur 
das äussere Zeichen, das uns erinnern soll, ein geheiligtes Leben zu führen.
Nachdem Korach und seine Anhänger von der Erde verschlungen wurden, wird der priesterli-
che Anspruch der Nachkommen Aharons im zweiten Teil der Parascha eindrücklich bestätigt 
mit den Worten: „Als ein geschenktes Amt gebe Ich euch das Priestertum“. Diese Übersetzung 
aus dem Hebräischen Text entspricht Raschis Kommentar, der den Dienst an G-tt als Privileg 
versteht. Andere Gelehrte, wie zum Beispiel Chiskuni, führen aus, dass gerade deshalb kein fal-
scher Stolz aus diesem Status abgeleitet werden soll. Gerade weil die Erwählung ein Gnaden-
akt ist und noch kein Gütezeichen an sich, soll sie nicht zur Selbstüberschätzung führen. Priester, 
religiöse, politische und wirtschaftliche Führungskräfte, ja das jüdische Volk sind nicht ge- oder 
erwählt, um zu nehmen sondern, um zu geben. Der Dienst ist nicht nur Matana, sondern die 
Matana, das Geben ist der Kern des Dienstes. Awodat Matana sagt Rabbiner Shai Held, ge-
stützt auf Raw Eliyahu Dessler und auf Awraham Jehoschua Heschel ist ein Geschenk, eine 
Matana, die uns gegeben wurde, um zu geben. Geben zu dürfen ist an sich ein Geschenk, eine 
revolutionäre Alternative zur ständigen Sorge um das Nehmen, Erwerben und Konsumieren, die 
in unserer Kultur so vorherrschend ist. Als ein Volk von Priestern und als heilige Nation, sind wir 
dazu aufgefordert wie Priester zu sein: uns wurde das Geschenk gegeben Gebende zu werden.
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      EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 06. Juli 2019 - Schabbat 3. Tamus 5779

Eingang 19.45 Uhr

  *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.25 Uhr - ○Maariw 22.30 Uhr
      ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Parascha erzählt die Geschichte vom Ringen um politi-
sche Macht und um Grösse. Korach und seine Gefolgsleute haben 
Mosche und Aharon kritisiert. Korach hat Mosches Legitimität in 
Frage gestellt, weil er selber die Stelle der Macht einnehmen wollte.
Obwohl in diesem Abschnitt keine Frauen speziell erwähnt werden, 
können wir annehmen, dass der weibliche Einfluss vorhanden war. 
Tatsächlich gibt es eine bekannte Talmudstelle (Sanhedrim 109b), 
welche die Rolle von zwei wichtigen Frauen in dieser Geschichte 
deutlich erklärt. Die Geschichte berichtet uns von On ben Pelet, 
der ursprünglich ein Mitglied der Gruppe um Korach war. Seine 
Frau überzeugte ihn davon, dass es für ihn ganz unwichtig sei, wel-
cher der Kontrahenten - Korach, Mosche oder Aharon - schlussen-
dlich siegen werde. Er – On - würde in jedem Fall immer nur ein Mit-
läufer sein. Obwohl On bereits sein Versprechen abgegeben hat, 
an der Rebellion teilzunehmen, würde er - so die Meinung seiner 
Frau - durch sie gerettet werden. Sie gab ihm Wein zu trinken, er 
schlief ein und sie öffnete ihr Haar. Als die Rebellen kamen, um On 
abzuholen, ging sie ihnen mit ihrem offenen Haar entgegen. Die 
Männer verstanden das Zeichen und gingen ohne On weiter. Als 
On erwachte hörte er, dass die Rebellen umgekommen sind.
Eine wesentlich andere Rolle spielte Korachs Frau. Sie ermutigte ihn 
zur Rebellion. Sie hetzte ihn auf, mehr Einfluss und Macht für sich zu 
verlangen. Sie bestärkte ihn in seiner Annahme, dass er beleidigt 
und übergangen worden sei. Einen anderen Grund für die Rebelli-
on konnte sie nicht sehen. Wir kennen alle das Ende der Geschich-
te: Korach und seine Anhänger wurden vom Erdboden verschluckt.
Dieser Midrasch ist auch im Sinn eines Verses in Mischle zu verste-
hen: „Eine kluge Frau baut ihr Haus, aber ihre Torheit kann es wieder 
einreissen“. Dieser Vers und die oben erzählte Geschichte geben 
dem Einfluss und der Macht der Frauen eine wichtige Bedeutung. 
Diese Macht kann auf verschiedene Weise ausgeübt werden. Die 
Frau von On erkannte, dass seine Ambitionen unrealistisch für ihn 
waren. Da sie seine wirklichen Möglichkeiten und sein Potential er-
kannte, half sie ihm, seine Situation realistisch zu betrachten. Durch 
ihre Klugheit bewahrte sie ihn vor persönlicher Frustration und was 
noch wichtiger war, sie schützte sein Leben. Die törichte Frau von 
Korach jedoch motivierte ihren Mann dazu, etwas zu sein, was nicht 
in seiner Kompetenz lag. Sie bestärkte ihn in seinen unrealistischen 
Ambitionen und drängte ihn immer - bis hin zur Selbstzerstörung - 
mehr zu sein, als ihm seine Fähigkeiten ermöglichten.
Auch heute spielen Frauen und Mütter eine sehr wichtige Rolle im 
Leben ihrer Familien. Je nachdem, wie eine Frau sich selber ein-
schätzt und die Wichtigkeit ihrer Aufgabe erkennt, kann dies ent-
weder zum Guten oder aber auch zum Schlechten für alle sein. Es 
liegt in ihrer Hand.



 

              

                                                              
  1. Aliya

Korach (Urenkel von Levi) und Datan und Awiram (beide aus dem Stamm Re’uwen) und On ben Pelet, der 
sich noch zur rechten Zeit von den Rebellen getrennt hat,  fordern Mosches und Aharons Autorität heraus. 

Korach lässt 250 Männer vor Mosche treten, damit sie sich gegen ihn und Aharon auflehnen. Mosche schlägt 
vor, einen Test zu machen.  Die Gruppe von Aharon und diejenige von Korach sollen ein Weihrauchopfer darbrin-

gen. Dann wird man sehen, welches Opfer G“tt annimmt und wen Er auswählt und als heilig betrachtet. Mosche 
ermahnt Korach zufrieden zu sein, da er ja von G“tt aus dem ganzen Volk ausgewählt und zum Levi ernannt wurde. 
Mosche ruft auch Datan und Awiram zu sich, welche jedoch diese Einladung arrogant verweigern.

2. Aliya
Datan und Awiram sind zwei Menschen mit einer langen Geschichte des Bösen. Sie bekräftigen diese Haltung, 
indem sie Ägypten als ein „Land von Milch und Honig“ bezeichnen. Sie werfen Mosche vor, dass er sie aus diesem 
Land herausgeführt hat, um in der Wüste zu hungern. Mosche ist zornig und bittet G“tt, das Weihrauchopfer von 
Korachs Anhängern nicht anzunehmen. Mosche sagt Korach, er soll mit seinen 250 Menschen ein Räucheropfer 
darbringen und glühende Kohle in ein besonderes Gefäss legen und mit Räucherwerk bedecken. Alle stehen am 
Eingang des Mischkan. Mosche und Aharon sind auch dabei und G“ttes Herrlichkeit erscheint vor der ganzen Ge-
meinde.

3. Aliya
G“tt sagt zu Mosche und Aharon, sie sollen sich von Korachs Anhängern trennen, damit er sie alle vernichten 
kann. Sie flehen zu G“tt, dass er nicht alle wegen der Sünde eines Einzelnen vernichten soll. Mosche befiehlt den 
Menschen, sich sowohl physisch wie auch spirituell von Korach zu trennen. Mosche erklärt, dass alle wissen, dass er 
G“ttes Bote ist. Er gibt den Menschen folgendes Zeichen, dies zu erkennen. Wenn die schlechten Menschen ster-
ben wie alle anderen Mensche auch, ist dies das Zeichen, dass G“tt Mosche nicht gesandt hat. Wenn G“tt aber 
eine neue Schöpfung schaffen wird und zuerst den Erdboden sich öffnen lässt, um Korach und seine Anhänger zu 
verschlingen, wissen alle, dass diese Sünder tatsächlich gegen G“tt rebelliert haben. Als Mosche seine Worte be-
endet, öffnet sich der Erdboden und verschlingt Korach und seine Gruppe. Das Volk gerät in Panik. Ein göttliches 
Feuer verbrennt die 250 Menschen, welche G“tt das Weihrauchopfer darbringen wollten. G“tt befiehlt Aharons 
Sohn Elasar, die Pfannen aus dem Feuer zu holen und das übrig gebliebene Kupfer für den Altar zu benützen. Dies 
zur Erinnerung, dass ein Nicht-Kohen keine Opfer darbringen darf. Am nächsten Tag murrt das Volk gegen Mosche 
und Aharon und wirft ihnen vor, sie hätten einen Teil von G“ttes Volk vernichtet. 

4. Aliya
G“tt äussert sich nochmals, dass Er einen Teil des Volkes vernichten will. Da das Sterben durch die Pest bereits 
begonnen hat, beauftragt Mosche Aharon, eiligst Weihrauch auf Kohlen vom Altar zu verbrennen und dadurch 
Sühne über das Volk kommen zu lassen. Dieses rasche Handeln lässt die Seuche beenden, durch die bereits 14’700 
Menschen gestorben sind.

5. Aliya
G“tt befiehlt Mosche, dass jeder Stammes-Führer einen mit seinem Namen versehenen Stab in das Mischkan legen 
soll. Aharons Name soll auf dem Stab des Stammes Levi  stehen. Der Stab des Menschen, welcher von G“tt auser-
wählt wird, soll blühen. Am folgenden Tag blüht Aharons Stab.

6. Aliya
G“tt gibt Mosche den Auftrag, Aharons Stab in das Mischkan zu bringen. Dies soll eine Warnung an das Volk sein, 
nicht mehr gegen G“tt zu rebellieren. Die Leviim haben den Auftrag, das Mischkan zu bewachen. Sowohl die Ko-
hanim wie auch die Leviim dürfen gegenseitig nicht die heilige Aufgabe des anderen übernehmen. Jemand, der 
weder Kohen noch Levi ist, darf keine Arbeiten im Tempel verrichten. Die Brüder und die ganze Familie Aharons 
müssen das Zelt bewachen. Sie dürfen jedoch nicht zum Altar hintreten. Am Ende dieser Aliya steht eine Liste von 
Geschenken, die der Kohen bekommt.

7. Aliya
Der Levi erhält Maaser, d.h. ein Zehntel der Ernte aller Söhne Israels. Davon soll als Truma – Hebe -  ein Zehntel ge-
nommen werden. Diese wird den Kohanim gegeben, was etwa 2% entspricht. Der Levi muss von seinem Zehntel 
nochmals 10% den Kohanim geben (dies wird Trumat Maaser genannt). Alles, was die Leviim bekommen, ist ein 
Entgelt für ihren Dienst im Heiligtum.

Haftara
Schmuel erneuert gegen Ende seiner Prophetenzeit das Königtum und setzt, zusammen mit dem Volk, Schaul als 
König ein. Er macht die Menschen jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht gut ist, einen menschlichen König über 
das Volk zu setzen. Er berichtet auch über Verfehlungen der Menschen zurzeit von Mosche, und wie diese bestraft 
wurden. Haftara und Parascha befassen sich mit der Frage, wer das Volk führen und leiten soll.
 

Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
07. - 12. Juli 2019

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang   19.45 Uhr°    
       
°Gemeindezentrum,                      
  Eventsaal I, 1. Stock


