
Paraschat Chukat

Psychosomatik und Theosomatik

Auf den ersten Blick sieht es aus wie Hokus-Pokus. Wie eine Episode in der Geschichte einer total primitiven Reli-
gion.

Das jüdische Volk ist immer noch unterwegs in der Wüste, unterdessen im 40.Jahr seiner Wanderung von Ägypten 
nach Israel. Und wieder beklagen sie sich bei G-tt und Mosche: „Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um 
in der Wüste zu sterben? Denn es hat hier weder Brot noch Wasser, und dieses leichte Brot [das Manna] ist uns schon 
verleidet.“ (4.B.M. 21, 5)

G-tt reagiert diesmal sehr heftig und lässt das Volk durch giftige Schlangen beissen. Viele kommen dadurch um. Das 
bewirkt, dass sich das Volk sofort an Mosche wendet, um ihm zuzugestehen, dass sie gesündigt haben, als sie sich bei 
G-tt und bei ihm beklagten. Sie wenden sich aber auch an Mosche, um ihn zu bitten, zu G-tt zu beten, die Schlangen 
zu entfernen. (ibid. Vers 6 ff.)

Mosche richtet sich an G-tt und Er befiehlt ihm (frei übersetzt): „Stelle eine Schlange aus Eisen her und befestige sie an 
einen gut sichtbaren Pfahl. - Jeder, der gebissen wurde und diese Schlange anschauen wird, wird am Leben bleiben.“ 
(Vers 9)

Mosche erfüllt den Befehl G-ttes, stellt die eiserne Schlange her und befestigt sie an einen Pfahl. „Und jeder, der von 
einer Schlange gebissen wurde und die eiserne Schlange anschaute, blieb am Leben.” (Vers 10) - Hokus Pokus!

Eine eiserne Schlange soll bewirken, dass Menschen, die von giftigen Schlangen gebissen wurden, nicht sterben, son-
dern am Leben bleiben? Das sieht nach Magie, nach magischem Denken aus und scheint von den Vorstellungen der 
Thora sehr weit entfernt zu sein.

Die Mischna setzt sich mit genau dieser Problematik auseinander und stellt die offensichtliche Frage: „Ist es denn die 
(eiserne) Schlange, die tötet oder am Leben erhält?“ (Rosch Haschana 3, 8) Ist es wirklich ein Stück Metall, das bewir-
ken soll, ob ein Mensch geheilt wird oder stirbt?

Die Mischna antwortet, dass die eiserne Schlange gar nichts bewirken kann. Vielmehr ist die Ursache der Heilung eine 
ganz andere: „Wenn das Volk Israel seinen Blick nach oben richtete ... zu seinem Vater im Himmel, wurden sie geheilt; 
und wenn nicht, starben sie.“ (ibid.) Nicht die eiserne Schlange, sondern der Blick zu G-tt heilt die von den Schlangen 
Gebissenen.

In der modernen Medizin spielt die Theorie der „Psychosomatik“ eine äusserst grosse Rolle. Diese Theorie vertritt die 
Ansicht, dass somatische, d.h. körperliche Symptome des Menschen von psychischen, geistigen Vorgängen im Men-
schen beeinflusst oder gar verursacht werden können.

In Anlehnung daran lässt sich die obige Antwort der Mischna als „Theosomatik“ bezeichnen. Während der moderne, 
säkulare Mensch entdeckt hat, dass sein Körper von seiner Psyche beeinflusst werden kann, ist dem biblischen und 
religiösen Menschen klar, dass sein körperlicher Zustand, dass seine Gesundheit direkt von G-tt selbst und von seinem 
Verhältnis zu G-tt beeinflusst ist. Wenn er in seinem Leben seinen Blick auch nach oben richtet; wenn es ihm wichtig 
ist, seinen Lebensweg so zu wählen, dass er im Einklang mit den Erwartungen und Forderungen G-ttes steht, so bleibt 
er gesund, so führt er ein für seinen Geist und für seinen Körper gesundes Leben. Wenn nicht, wird er theosomatische 
Symptome entwickeln.

Es ist klar, dass sich Psychosomatik und Theosomatik in vielen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Es ist ihnen 
aber gemeinsam, dass sie uns verstehen lassen, dass der somatische, körperliche Zustand des Menschen von Geisti-
gem direkt beeinflusst wird. Sei es von seiner Psyche oder sei es von G-tt.
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Es wurde schon viel über die einzigartige Erfahrung geschrieben, die 
unser Lehrer, Mosche Rabenu, machte, als er irrtümlich den Felsen 
schlug, anstatt mit ihm zu reden. Er verlor dabei die g“ttliche Gunst. 
Da im Judentum eine „Conditio-sine-qua-non“ in der religiösen 
Philosophie  besteht, die sagt, G“tt alleine sei perfekt, können wir 
verstehen, dass Mosche Rabenu trotz seiner unnachahmlichen 
Grösse manchmal Fehler gemacht hat. Unsere Aufgabe ist es, 
herauszufinden, was die Ursache der Fehler war und daraus zu lernen, 
als Anleitung und Inspiration für die Zukunft.

Nach der Interpretation gewisser Weisen ging Mosche Rabenu nicht 
so sehr fehl, das Problem war vielmehr, dass zwischen dem g“ttlichen 
Befehl  und der Erfüllung desselben so viel Zeit verging. Denn Mosche 
versammelte zuerst das Volk, nahm den Stab und sprach zum Volk: 
“Schimu-na Ha’morim...“ – „Hört zu, ihr Widerspenstigen“ (Kap. 
20,10). Das war sein Fehler. Er tat dies in einer Zeit, als das Volk vor 
Durst aufschrie. Statt in diesem Moment das Volk belehren zu wollen, 
hätte er ihm zuerst helfen und erst danach eine Lektion erteilen sollen.  
Ähnlich dieser biblischen Lektion, leidet unsere Gesellschaft heute 
an der institutionalisierten Wohltätigkeit und ihren bürokratischen 
Hürden. Wenn eine einzelne Person oder eine Familie in Not ist, dann 
ist sofortige Hilfe notwendig, ohne dass zuerst Nachforschungen 
gemacht werden und Sachbearbeiter und Kommissionen sich mit 
dem Fall beschäftigen. Dies alles kann nachgeholt werden, wenn 
die erste Not beseitigt ist. 

Die Tora beschreibt uns nicht nur den dramatischen Irrtum von 
Mosche, einem der grössten Menschen, die je gelebt haben, sie 
zeigt uns die eindrückliche Lektion, wie man Menschen in Not helfen 
soll – zuerst die Hilfe und danach Fragen und Vorwürfe.

Als Schweizer Juden dürfen wir nicht vergessen, wie viele unserer 
Vorfahren als Wirtschaftsflüchtlinge oder politisch Verfolgte schon 
vor der unseligen Zeit der Schoa in dieses Land gekommen sind. Sie 
haben sich unter schwierigsten Umständen eine Existenz aufgebaut 
und haben unter Vorurteilen gelitten. 



 

              

                                                              

   1. Aliya
Dieser Abschnitt (und die ersten Psukim des folgenden Abschnittes) erzählt von der Mizwa einer roten Kuh – 

para aduma. Diese darf für die Darbringung des Opfers keinen einzigen Fehler aufweisen. Wenn sie z.B. zwei 
dunkle Haare hat, ist sie für die Mizwa nicht geeignet. Ein Mensch, der mit einem toten Körper in Berührung 

kommt, ist während sieben Tagen rituell unrein – tame. Eine rituell unreine Person muss sich am dritten und am 
siebenten Tag mit der Asche der roten Kuh reinigen, sonst bleibt sie immer unrein. Während der Zeit der rituellen 
Unreinheit darf das Mikdasch nicht betreten werden.

2. Aliya
Die Vorschriften für para aduma werden zusammengefasst. Dieser Abschnitt befasst sich auch mit Miriams Tod in 
der Wüste Zin am 10. Nissan des 39. Jahres des Aufenthaltes in der Wüste. Die Menschen haben kein Wasser. Die 
Midraschim sehen einen Zusammenhang zwischen Miriams Tod und dem Fehlen von Wasser. Die Brunnen in der 
Wüste waren ja eigentlich ein Wunder durch das Verdienst von Miriam. Die Menschen versammeln sich gegen 
Mosche und Aharon und beschweren sich sehr.

3. Aliya
G“tt sagt Mosche, er soll einen Stab nehmen und zusammen mit Aharon das Volk versammeln und vor seinen 
Augen zum Felsen sprechen, damit dieser Wasser für die Menschen und ihre Tiere gebe. Mosche sagt dem Volk, 
dass er ihm ein anderes Wunder G“ttes zeigen werde. Er schlägt den Felsen zweimal mit dem Stab, worauf viel 
Wasser aus dem Felsen strömt. G“tt ist wütend auf Mosche und Aharon, weil sie Ihm nicht die Möglichkeit gaben, 
sich vor dem Volk zu heiligen. Er sagt, dass weder Mosche noch Aharon das Volk in das heilige Land führen werden. 
Die genaue Bedeutung der Sünde von Mosche und Aharon ist nicht klar und es gibt verschiedene Interpretationen 
dafür.

4. Aliya
Mosche schickt Gesandte zum König von Edom, welche ihm Israels Geschichte erzählen. Sie bitten darum, dass 
das Volk durch das Land Edom ziehen darf, was jedoch vom König von Edom abgelehnt wird. Die Gesandten 
bitten nochmals darum und es wird ihnen wieder nicht gestattet. Das Volk Israel ändert (auf G“ttes Befehl) seinen 
Weg, um nicht mit den Männern aus Edom, welche ihm bewaffnet entgegenziehen, zusammenzutreffen.

5. Aliya
Als die Kanaaniter vom neu eingeschlagenen Weg des Volkes Israel hören, greifen sie das Volk an, von welchem 
sie aber besiegt werden. Die Menschen sind von ihren Reisen müde und erschöpft und beschweren sich erneut bei 
G“tt und Mosche. Sie klagen, dass sie weder Brot noch Wasser haben. Dies ist eine grosse Missachtung von G“ttes 
Wunder des Manna. G“tt bestraft die Menschen, indem er sie durch „feurige“ – giftige Schlangen beissen lässt, 
wodurch viele sterben. Das Volk bereut seine Sünde und bittet Mosche zu G“tt zu beten, die Schlangen vom Volk 
abzuwenden. G“tt befiehlt Mosche, eine kupferne Schlange (die Wahl von Kupfer ist eigentlich Mosches Idee und 
ist gewissermassen ein „Wortspiel“) auf einer hohen Stange zu befestigen. Wenn ein von einer Schlange Gebissener 
diese kupferne Schlange anschaut, bleibt er am Leben. Es gibt für dieses Geschehen verschiedene Erklärungen.

6. Aliya
In dieser Aliya werden die verschiedenen Plätze in der Wüste genannt, durch welche das Volk zieht. Dann kommt 
es nach „Be’era“, dem Ort des Brunnens, von welchem G“tt versprochen hat, Wasser zu geben. Das Volk singt als 
Lob für diese Wasserquelle ein Lied.

7. Aliya
Israel nähert sich dem Lande Emori und schickt Boten zum König. Diese bitten um die Erlaubnis, durch das Land 
ziehen zu dürfen. Der König erlaubt dies nicht und schickt dem Volk Israel eine Armee entgegen, welche gegen 
das Volk kämpft. Israel besiegt jedoch die Armee des Königs Sichon und erobert Emori und Cheschbon. Israel 
kämpft weiter und erobert auch das Land Baschan mit seinem König Og. Das Volk Israel zieht weiter und besiegt 
auch – wie G“tt es versprochen hat – Moaw und dessen ganzes Land. Dies ist der letzte „Halt“, bevor Israel das 
heilige Land betreten wird.

Haftara
Die Haftara erzählt die Geschichte von Jiftach, welcher zuerst von seiner Familie ausgeschlossen wird. Dann bittet 
ihn das ganze Volk, die Leitung des Krieges gegen Amon zu übernehmen. Die Beschreibung des Krieges bezieht 
sich auf den historischen Hintergrund, besonders auf die in der Parascha erwähnte Bitte Israels, durch das Land 
der Emoriter ziehen zu dürfen. 
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
14. - 19. 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

 Masal Tov

 Masal Tov
Ilya Ari Kohn feiert diesen Schabbat seine
Bar Mizwa bei Schabbat Jachdav in der ICZ

Ilya wurde am 30. Juni 2006 geboren und 
besucht die Kantonsschule Wiedikon.

Seine Hobbies sind Fussball, Handball, Le-
sen, Musik und und der Jugendbund Ha-
schomer Hatzair. 

Wir wünschen Ilya, seinen Eltern Daliah Kohn 
und Patrick Gutenberg, seinen Grosseltern 
Lili und Leopold Kohn-Fischlewitz und seiner 
Grossmutter Irene Gutenberg von Herzen 
Masal Tov und eine wunderschöne Simcha.   

Daphne Bernstein feiert diesen Schabbat ihre
Bat Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Daphne wurde am 26. Juni 2007 geboren 
und besucht die Schule in Herrliberg.

Sie treibt gerne Sport und liebt Ballett.

Wir wünschen Daphne, ihren Eltern Danie-
la und Amir Bernstein, ihrer Schwester Neo-
mi, ihren Grosseltern Hanna und Moshe 
Bernstein von Herzen Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha.   


