
Paraschat Balak

Dreimal versucht Bil‘am, der Seher aus dem Lande Peor, die Bnei Israel zu verfluchen, 
jedoch ohne Erfolg. Beim dritten Versuch resultiert daraus einer der bekanntesten Segen-

sprüche, der je über Israel ausgesprochen wurde: „Ma Towu ohalecha Jaakow, mischkeno-
techa Israel“ „Wie schön sind Deine Zelte Jaakow, Deine Wohnstätte oh Israel.“ Dieser Vers 
hat Eingang in unser Siddur gefunden. Jedes Mal wenn wir eine Synagoge betreten, sollten 
wir ihn sagen. Bei uns in der Gemeinde, sowie in vielen anderen aschkenasischen Gemein-
den im deutschsprachigen Raum, gehört dieser Vers, mit der von Louis Lewandowski kom-
ponierten Melodie, zum Standardrepertoire der Synagogenchöre.
Im Traktat Baba Batra erklärt R. Yochanan, was seiner Meinung nach, den nicht-jüdischen 
Seher Bil’am dazu gebracht hat diesen Segenspruch zu formulieren : “Er sah, dass die Tü-
ren der Israelitischen Zelte sich nicht gegenüber standen, deshalb sagte er voller Bewunde-
rung: ,so lobenswert sind sie, dass die göttliche Präsenz(schechina) sich auf sie niederlassen 
soll‘.“ In anderen Worten: was Israel lobenswert macht, ist ihre beispielhafte Sittsamkeit und 
ihr Respekt gegenüber der privaten Sphäre. Nechama Leibowitsch betont, dass das Wort 
„Towu“ im wortwörtlichen Sinn hier auch als Perfektion in jeder Hinsicht übersetzt werden 
muss: Schönheit und Charme, Einfachheit und Reinheit. Nechama Leibowitsch vertritt also 
die Meinung, dass Bil’am die Anordnung der Israelitischen Zelte anschaut und in jeder Hin-
sicht Perfektion sieht.
Im scharfen Kontrast zum Ma Towu in der Parascha, welches die äussere Schönheit und 
Attraktivität der jüdischen Lebensweise preist, haben unsere Gelehrten einen Haftaratext 
ausgesucht, der für das steht, was noch nicht erreicht wurde.
Der Text steht in Micha in vollkommenem Kontrast zu Bil‘ams Perspektive. Er schildert ein-
drücklich, wo es hapert, wo der göttliche Wille nicht umgesetzt wurde und wird, ja wo sich 
das Volk undankbar gegenüber alle Wunder und der Rettungen, die sie in der Wüste erfah-
ren haben, zeigt. Das Volk fragt, wie es seine Verfehlungen wieder gut machen kann, ob 
es etwa mehr Opfer darbringen müsse. Anders formuliert: Gibt es eine automatische Sühne 
aller Verfehlungen im rituellen Leben? Der Prophet verneint dies alles: Das einzige was hilft, 
ist zu erkennen was gut ist in den Augen G-ttes, aber noch nicht gut ist in der Gesellschaft, in 
der wir leben und es zu tun. G-tt hat verkündet, was das ist, sagt uns Micha, die ganze Bot-
schaft der Tora ist in den Worten enthalten, die er spricht: „Er hat Dir kundgetan, oh Mensch, 
was gut ist, und was der Ewige von Dir fordert: Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln 
vor deinem G-tt“.
Das Tow, das der Prophet meint und für welches das Judentum einsteht, ist das des „noch 
nicht“. Ma Towu ist ein Vers, der uns stolz machen kann, keinesfalls darf er uns jedoch einlul-
len und die Illusion erwecken, wir seien bereits am Ziel angelangt. Das wäre Verrat an unse-
ren Hoffnungen auf eine bessere, gerechtere, von Liebe erfüllten Welt. 
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Balak versucht also den Midjanitern zu suggerieren, dass nichts mehr von ihnen üb-
rig bliebe, sie total zerrieben würden. Er schürt damit Ängste und baut ein Feindbild 
auf. Er will zu Gegenmassnahmen motivieren und operiert mit Halbwahrheiten. Er 
will ihnen einreden, dass auch sie nicht davon verschont würden.  Eine Methode, 
die vor ihm bereits Pharao angewandt hat, als er seinem Volk weismachen woll-
te, dass die Kinder Israels sich mit den Feinden vor den Toren vereinigen werden. 
Das gleiche Muster verwendete Haman und bis heute wird es immer wieder ange-
wandt. Wir werden als die Unruhestifter, als die Verantwortlichen für alles, was auf 
dieser Welt schief läuft, angesehen. Wenden wir uns nun der zweiten Strategie zu. 
Diese sieht vor diejenigen einzubinden, die – aus welchen Gründen auch immer - 
uns bereits hassen. Balak will eine Koalition des Hasses bilden. Er schickt Boten zu 
Bilam, damit dieser komme, um das Volk zu fluchen. Balak ist sich nämlich im Klaren 
darüber, dass er nicht alles auf eine Karte setzen kann. Nun, die Geschichte ist be-
kannt. Die Boten kommen zu Bilam und sprechen im Namen von Balak: „So komme 
denn und verfluche mir dies Volk, so kann ich es vielleicht schlagen und aus dem 
Land vertreiben.“ Balak möchte die Kinder Israel aus dem Land vertreiben. Als G“tt 
Bilam fragt, wer diese Männer denn seien, antwortet er: „Balak hat nach mir ge-
schickt und ich soll kommen, um das Volk zu verfluchen, damit er es bekämpfen 
kann und es austreibe.“ Das ist nicht das Gleiche, denn Raschi macht darauf auf-
merksam, dass Balak das Volk Israel aus dem Land vertreiben will, Bilam hingegen 
antwortet Haschem, Balak wolle es austreiben, das heisst vernichten. Raschi zitiert 
einen Midrasch, der sagt, dass der Hass von Bilam gegen Israel grösser war als 
der von Balak. Dennoch hört Bilam auf G“tt und geht nicht mit. Balak jedoch gibt 
keine Ruhe, er schickt noch mehr Gold und Silber und verspricht Bilam viel Ehre. 
Der Midrasch sagt, dass Bilam sehr reich war und es ihm mehr nach Kawod - Ehre 
gelüstete. Des Nachts erschien ihm Haschem und sagte zu ihm: „Wenn die Männer 
gekommen sind, um dich einzuladen, so mache dich auf den Weg und gehe mit 
ihnen. Doch tue nur, was Ich dir sagen werde.“ Dann heisst es im Passuk: „Waja-
kam Bilam ba’Boker, wajachawosch et Atono. - Am Morgen stand Bilam auf und 
sattelte seine Eselin.“ Die Gemara in Mesechet Sanhedrin, erklärt diesen Passuk 
wie folgt: „Wajakam Bilam ba’Boker, wajachawosch et Atono.“ „Tanna mi schum 
Rabbi Schimon ben Elasar“ - Lernen wir im Namen von Rabbi Schimon ben Elasar: 
„Ahawa mewatelet Schura schel G’dula - me Awraham, dichtiw, wajaschkem Aw-
raham ba’Boker wajachawosch et Chamoro.“ Die Liebe hebt die Grenzlinie des 
Stolzes auf, das lernen wir von Awraham, denn es heisst „Da stand Awraham des 
Morgens früh auf und sattelte seinen Esel“. „Sina mewatelet Schura schel G’dula, 
mei Bilam, schenemar: wa’jakam Bilam ba Boker, wajachawosch et Atono.“ Wenn 
jemand eine so grosse Liebe zu Haschem verspürt wie Awraham Awinu, dann war 
er sich eben nicht zu schade, auch diese Arbeit selber zu tun, denn er wollte sicher 
sein, dass alles in Ordnung ist. Auf der anderen Seite, wenn jemand so viel Hass 
verspürt wie Bilam, dann traut er niemandem und will sicher sein, dass nichts schief 
geht. So gross war sein Hass gegen Israel, dass er sich sogar herabliess etwas zu tun, 
das unter seiner Würde war. 
Leider ist der Hass, den Bilam gegenüber den Kindern Israel verspürte, keine Aus-
nahme geblieben in unserer langen Geschichte. Die Namen wechselten doch das 
Muster blieb dasselbe. Die Medien machen es vor, wie schnell man aus Opfern 
Täter machen kann. Wie einfach es ist von Israel zu reden, um so von anderen 
Konflikten auf dieser Welt abzulenken. Unsere Weisen sagen, dass der Grund für die 
Zerstörung des zweiten Tempels Sinat Chinam, unnötiger, grenzenloser Hass war. 
Zum Hass, der uns als Volk entgegen gebracht wird, kam damit noch eine neue 
Form dazu, der Hass gegen uns selber; dies ist der am meisten zerstörerische und 
zersetzende von allen. Dabei können unsere Feinde zusehen, wie wir uns selber zer-
fleischen. Dies klingt sehr deprimierend und es ist es auch. Eine andere Meinung zu 
haben, sei es politisch oder religiös, ist durchaus legitim und gehört zu einer offenen 
Gesellschaft. Es macht aber damit mein Gegenüber noch lange nicht zu meinem 
Feind. Jemanden deshalb anzuschreien oder nicht mehr zu grüssen, nur weil man 
auf der „anderen Seite“ steht, ist unmenschlich. Hass macht blind - doch wir haben 
dafür ein Gegenmittel: Es ist die grenzenlose Liebe, die Ahawat Israel. Wie können 
wir diese Liebe erfahren? Wie können wir sie sehen? Sie ist dann am besten zu se-
hen, wenn Menschen sich gegenseitig mit Respekt und Achtung begegnen. 



 

              

                                                              
   1. Aliya

Als Balak, König der Moabiter sieht, wie Israel alle Länder der Gegend besiegt hat, erfüllt ihn dies mit 
grosser Angst. Er erkennt, dass es zwecklos ist, gegen Israel einen konventionellen Krieg zu führen. Er will 

Bilam mobilisieren, welcher das Volk verfluchen soll. Zu diesem Zweck schickt er Boten zu Bilam in Midjan, die 
Balak bitten, Israel zu verfluchen. Balak lädt die Boten ein, die Nacht bei ihm zu verbringen, damit er mit G“tt 

sprechen kann. Nachdem Bilam G“tt erklärt hat, wer die Boten sind, verbietet G“tt ihm, diese Menschen zu ver-
fluchen, da sie  von G“tt gesegnet sind.

2. Aliya
Am folgenden Morgen erklärt Bilam den Boten Balaks, sie sollen in ihr Land ziehen, da G“tt ihm verweigert habe, 
mit ihnen zu gehen. Balak sendet erneut Boten zu Bilam und verspricht ihm Ehre und grossen Reichtum. Bilam 
weigert sich erneut und lädt Balaks Botschafter ein, die Nacht bei ihm zu verbringen, damit er hören kann, was 
G“tt von ihm will. Dieses Mal erlaubt G“tt Bilam, die Moabiter zu begleiten. G“tt warnt Bilam jedoch, nicht zu 
verraten, was G“tt ihm gesagt hat.

3. Aliya
Bilam erwacht am Morgen, sattelt seinen Esel und geht mit Moaws Boten. G“tt ist wütend, dass Bilam mit ihnen 
geht und sendet einen Engel, um ihn davon abzuhalten. Die Tora erzählt, dass der Esel den Engel dreimal sieht 
und ihm den Weg blockiert.Bilam, welcher den Engel nicht sieht, schlägt den Esel jedes Mal, wenn dieser ihm 
den Weg blockiert. G“tt öffnet den Mund der Eselin, welche Bilam warnt und ihn fragt, warum er sie schon drei-
mal geschlagen hat. Bilam erkennt seine Sünde und G“tt öffnet ihm die Augen, damit er den Engel sehen kann. 
Dieser steht mit gezücktem Schwert vor ihm. Bilam bekennt dem Engel seine Sünde und erklärt, dass er deswe-
gen umkehren werde. Der Engel erlaubt ihm jedoch mit den Männern zu gehen, befiehlt ihm jedoch, nur das 
sagen, was G“tt ihm in den Mund legt. Balak fragt Bilam, warum er denn nicht zu ihm gekommen ist, obwohl er 
ihn darum gebeten hat. Bilam begrüsst Balak und erklärt ihm, dass er machtlos ist und nur das sagen darf, was 
G“tt ihm in den Mund legt.

4. Aliya
Bilam fordert Balak auf, ihm sieben Altäre für besondere Opfer zu errichten. Nach einer  „Meditation“ spricht Bi-
lam über das Volk Israel. Er verflucht das Volk nicht, sondern beschreibt sehr schön die Einzigartigkeit Israels. Balak 
ist verärgert, weil Bilam Balaks Feinde gesegnet hat. Bilam erinnert Balak daran, dass er nur das sprechen kann, 
was G“tt im in den Mund legt.  

5. Aliya
Balak führt Bilam auf eine Anhöhe, von welcher er das Volk Israel sehen kann und hofft, dass er dieses nun verflu-
chen wird. Balak baut sieben Altäre und bringt je einen Stier und einen Widder auf jedem Altar als Emporopfer 
dar. Bilam meditiert und schildert die Schönheit Israels. Balak ist wieder wütend, dass Bilam Israel nicht verflucht. 
Dieser erklärt von neuem, dass er nur das aussprechen kann, was G“tt ihm in den Mund legt.

6. Aliya
Balak schlägt Bilam vor, mit ihm zu gehen, um Israel nochmals aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Er 
hofft, dass es für G“tt dann möglich wird, Israel durch Bilams Worte zu verfluchen. Bilam lässt durch Balak wieder 
sieben Altäre errichten und auf jedem je einen Stier und einen Widder als Emporopfer darbringen. Dieses Mal 
meditiert Bilam nicht wie bisher über Israel.

7. Aliya
Bevor Bilam von Balak Abschied nimmt, prophezeit er ihm, was mit den anderen Nationen geschehen wird. 
Gemäss dem Midrasch gibt Bilam Balak noch einen letzten Rat. Balak soll das Volk nicht verfluchen, er soll es  zu 
Sünden – hauptsächlich Ehebruch und Götzendienst - verleiten. Dieser Plan funktioniert, das Volk schliesst sich  
dem Baal Peor an, lebt unzüchtig und übt Götzendienst. G“tt wird zornig und lässt durch die Pest 24’000 Men-
schen sterben. Das mutige Handeln von Pinchas, dem Sohn Elazars, lässt die Pest zu Ende gehen.

Haftara
Michas Prophezeiungen sprechen davon, wie Israel unter allen Völkern verstreut ist. Die Haftara erzählt auch 
vom Versprechen, das Land Israel nach Beendigung des Krieges wieder herzustellen. Es wird auch davon erzählt, 
wie G“tt mit den anderen Nationen und auch mit Israel „abrechnet“. Dieser Teil der Haftara enthält einen Hin-
weis auf den Plan Balaks und Bilams Antwort darauf.
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
21. - 26. Juli 2019

Sonntag
Fasten 17.Tamus* 
(Nidche)

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

* Fastenbeginn: 3:42 Uhr; Fastenende: 21:59 Uhr


