
Paraschat Pinchas
Mewarchin Hachodesch

Welche Eigenschaften machen einen guten Anführer aus?

In unserer Parascha erfahren wir, wie Haschem von Mosche verlangte, auf den Awarim Berg hinaufzusteigen, 
um von dort aus das Land Israel zu besichtigen. Ungewöhnlich für die Tora ergreift dann aber nicht wie üblich 

Haschem das Wort sondern Mosche „Wajedaber Mosche el Haschem“ - „Mosche sprach zu Haschem“ (Bamidbar 
28:15). Was beschäftigte Mosche so kurz vor seinem Tod, auf dass er Haschem um etwas bat? Vielleicht wollte er 
eine Begnadigung von der Strafe, damit er doch nach Erez Israel hineingelassen würde? Dies war aber nicht, was er 
verlangte, sondern etwas ganz anderes (Bamidbar 28:16): „So bestelle der Ewige, der G-tt der Geister in allem Fleisch, 
einen Mann über die Gemeinde….“ Mosche verlangte nichts anderes als einen guten Nachfolger. Wie Raschi dazu 
erklärte, sei es „eine lobenswerte Eigenschaft der Zaddikim (Gerechten), dass wenn sie aus der Welt scheiden, sie 
sich nicht alleine um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern, sondern immer noch um das Wohl ihrer Gemeinschaft, die 
sie hinterlassen“. Das war die Grösse eines Anführers wie Mosche, dass er jenseits seiner eigenen Person sich langfristig 
um die Zukunft und somit um eine gute Nachfolge bemühte. Doch wer soll diese Mammutaufgabe übernehmen 
und welche Eigenschaften soll der Nachfolger haben? Gemäss Raschi deutete Mosche mit der Aussage „Elokei 
HaRuchot“ – „G-tt der Geister“ (28:16)- darauf hin, dass es einen „Isch Ascher Ruach Bo“ – „einen Mann mit starkem 
Geist“ (28:18) brauche, „ein Anführer, der auf jeden Einzelnen in seiner Individualität, mit seinen Besonderheiten und 
Eigenheiten eingehen kann, der sensibel und aufgeschlossen ist, verschiedene Meinungen und Ansichten zu hören 
und der sich auf sein Gegenüber, auch wenn er anders ist, einlassen kann“. Das war die erste Führungsqualität, die 
Mosche suchte. Gleichzeitig, wenn wir den Vers weiterlesen, suchte Mosche nach einem Anführer, „der vor ihnen 
ausgehen und vor ihnen eingehen und der sie ausführen und einführen soll, damit die Gemeinde des Ewigen nicht 
sei wie Schafe, die keinen Hirten haben“ (28:17). In anderen Worten brauchte es einen Anführer, der Gefasstheit, 
Stärke und Integrität zeigt und mit gutem Beispiel vorangeht und nicht – wie Raschi bemerkt – „wie diejenigen Könige, 
die in ihrem sicheren Palast bleiben währenddessen ihre Soldaten an der Front kämpfen, sondern wie Mosche an 
vorderster Front dabei sind“. Deshalb – so Ramban - brauchte es einen einzigen Verantwortlichen an der Spitze, einen 
nicht zwei oder mehrere Entscheidungsträger nebeneinander. Zudem bemerkte er, „sei es ist die Pflicht des Anführers, 
dass er stark, bestimmt und durchsetzungsfähig bleibe und sich nicht vor dem Volk fürchte“, d.h. sich nicht von ihnen 
nach links und rechts beeinflussen lässt. Dies waren somit die Kriterien für Mosches Nachfolge. Doch stellt dies nicht 
gegensätzliche Führungsqualitäten- und Modelle dar? Zum einen soll der Anführer sensibel sein und auf den Geist jedes 
Einzelnen im Volk eingehen, soll tolerant für verschiedene Ansichten sein und sich auf die verschiedenen Individuen im 
Volk einlassen können und gleichzeitig  soll er bestimmt und stark sein, vorausgehen, sein Ding durchziehen und sich 
nicht vom Volk beirren lassen. Lässt sich dies vereinbaren? Ich denke, um ein guter Anführer zu sein, braucht es eine 
Ergänzung und Balance dieser beiden Führungseigenschaften zueinander. Auf der einen Seite soll der Anführer kein 
autoritärer Despot sein, dem völlig gleich ist, was die Bedürfnisse Einzelner in seiner Gemeinschaft sind und der nicht 
bereit ist andere Meinungen zu hören oder sie versucht auszuschalten. Auf der anderen Seite muss er aber aufpassen, 
dass er nicht vollkommen vom Volk geleitet wird und es versucht allen recht zu machen, denn dann hat er keine Linie 
und ist beeinflussbar mit natürlich negativer Wirkung auf seine Führung. Findet hingegen ein Anführer die Balance 
zwischen diesen beiden Extremen und kann sich einerseits auf sein Gegenüber einlassen, den Zugang zu verschiedenen 
Kreisen finden und ihre Bedürfnisse verstehen und gleichzeitig, wenn es darauf ankommt, Entscheidungen treffen, 
diese bestimmt und durchsetzungsfähig gemäss einer Linie verfolgen, dann steigen seine Erfolgschancen. Dabei ist 
immer wichtig, dass er versucht sich darauf zu fokussieren was die Gemeinschaft eint und nicht spaltet. Wie ein Dirigent 
soll er anstreben eine Harmonie zu kreieren zwischen den unterschiedlichen Komponenten der Symphonie. Nicht eine 
Monotonie bzw. Gleichschaltung aller wie im kommunistischen Russland, sondern eben eine Harmonie der Vielfalt. 
Mit diesem Modell der Führung verlangte Mosche nach einem würdigen Nachfolger und Haschem antwortete ihm: 
„Nimm dir Jehoschua, ein Mann, in dem ein Ruach (Geist) ist.“ Jehoschua Bin-Nun aus dem Stamme Ephraim war 
der ideale Kandidat für Mosches Nachfolge und im Nachhinein können wir bestätigen, dass Jehoschua tatsächlich 
ein wunderbarer Anführer des Volkes war, der die zwölf Stämme Israels „Chazak We‘ematz“, „mit Stärke und Mut“ 
(Jehoschua 1:6) nach Israel führte, das Land einnahm und gleichzeitig die Fähigkeit besass, die Einheit im Volk zu 
bewahren. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

            
                

              EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
 Schabbat 27. Juli 2019 - Schabbat 24. Tamus 5779

Eingang 19.45 Uhr

         *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 21.00 Uhr - ○Maariw 22.05 Uhr
      ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Ein Los zu ziehen bedeutet, eine Entscheidung jemand anderem oder dem 
Zufall zu überlassen, sie dann aber zu akzeptieren; wir nennen dies Schicksal. 
Ein Schiedsrichter wirft eine Münze um es dem Zufall zu überlassen, welche 
Mannschaft das Spiel beginnt.
Im Tanach haben wir verschiedene Stellen, wo auch das Los zu entschei-
den hatte, so wie in unserer heutigen Parascha: „Ach begoral  jechalek et 
ha‘arez, lischmot matot awotam, jinchalu“. - Doch nach dem Los werde das 
Land verteilt, nach dem Namen der Stämme ihrer Väter.
In Megilat Esther liess die Frau von Haman das Los entscheiden, wann der 
Tag sein soll, an welchem sie gegen die Juden vorgehen. „Pur hu ha goral“ - 
daher Purim. Sefer Jona, bekannt als der Maftir Jona, den wir an Jom Kippur 
lesen: „Und sie sprachen der eine zum anderen, wir werden Lose werfen, 
damit wir erfahren, wer für das Übel verantwortlich ist und als sie das Los 
warfen, fiel es auf Jona.“ So stellt sich hier die Frage für was oder wen ent-
scheidet das Los? Im Falle der Verteilung des Landes in unserer Parascha 
ist es klar; Haschem ist der Besitzer des Landes und die Verteilung unter den 
Stämmen soll so zu keinen Streitigkeiten führen. Im Fall von Hamans Frau war 
es ihr Nichtglaube, der sie an die Macht des Zufalls glauben liess und dies 
war ebenfalls bei den Leuten auf dem Schiff mit Jona der Fall.
Einen weiteren bekannten Losentscheid finden wir in Paraschat Acharej-Mot: 
„Und Aharon legt auf beide Böcke Lose; ein Los lautet für den Ewigen eines 
für Asasel.
Der Bock, auf den das Los „für den Ewigen“ gefallen war, wurde als Süh-
neopfer dargebracht, der Bock, auf den das Los „laAsasel“ gefallen war, 
wurde von einem Mann in die Wüste gebracht.“  Beide Böcke hatten also 
im Grunde die gleiche  Chance für das eine oder das andere. Wo liegt der 
Unterschied? Ein Korban Chatat, sühnt für die Taten, die beschogeg - un-
absichtlich begangen wurden und daher kein Sündenbekenntnis erfordert. 
Ein Chatat kann auch während des Jahres dargebracht werden. Der „Sa’ir 
laAsasel“, der Sündenbock sühnt die Sünden, die wir in vollen Bewusstsein 
getan haben. Dafür braucht es das Vidui, das Sündenbekenntnis, und dies 
ist nur an Jom Kippur möglich. Der Kohen Gadol bekennt alle Sünden Isra-
els, all ihr Vergehen und all ihre Missetaten auf dem Kopf des Bockes. Der 
Sündenbock ist sozusagen zuerst wertneutral, es ist das Sündenbekenntnis, 
das ihn zum Sündenbock macht. Daher muss das Los entscheiden, denn 
nicht der Mensch soll bestimmen, welcher Bock für  G“tt ist und welcher für 
LaAsasel. Machen wir in unserem alltäglichen Verhalten nicht gerade das 
Gegenteil von dem?
Wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft - ob offen oder versteckt - schieben wir 
die Schuld anderen in die Schuhe, anstatt, zumindest uns selbst gegenüber, 
ehrlich zu unseren Fehlern zu stehen? Es ist ein Phänomen, dass wir dies so-
wohl als einzelne wie auch als Gruppe tun. Es sind dann die Ausländer, die 
Farbigen, die Radfahrer und…- auch die Juden. In unserer Geschichte muss-
ten wir Juden immer wieder unseren Kopf für alles Mögliche hinhalten; Pest, 
Missernten - es gäbe eine zu lange Liste, wenn man alles aufzählen wollte. 
Die jemach schemam bündelten es in dem einen Satz: „Die Juden sind un-
ser Unglück“. Für mich ist aber die schlimmste aller Schuldzuweisungen die-
jenige, die wir uns als jüdische Menschen selber zuschieben. Dabei ist der 
Endpunkt, die letzte Konsequenz immer der unnötige Hass, die Sinat Chinam, 
an deren Folgen wir auch heute noch leiden.

 



 

              

                                                              

  1. Aliya 
Am Ende der letzten Parascha sahen wir, dass Pinchas Zimri nach seiner öffentlichen, schweren Sünde tötete, 

und damit die Pest beendete. Jetzt sagt G“tt, dass Er einen ewigen Bund des Friedens mit Pinchas abschliessen will. 
Dies bedeutet unter anderem auch, dass er ein Kohen wird, obwohl dies vorher nicht der Fall war. Erst jetzt erwähnt 
die Tora die Namen der Sünder, Zimri und Kosbi. Am Ende von Paraschat Balak waren sie noch anonym. Weiter 
sagt G“tt zu Mosche, er solle gegen die Midjaniten kriegen, aus Rache für ihre Verführung Israels zum Götzendienst, 
die Anbetung des Baal Peor. Vor dem geplanten Krieg zählt man das Volk gemäss den verschiedenen Stämmen. 
Seit Paraschat Bamidbar, wo es auch eine Volkszählung gab, sind 38 Jahre vergangen, und gibt es eine ganz neue 
Generation.

   2. Aliya
Die Resultate lauten: Reuwen: 43,730. Es wird erwähnt, dass Datan und Awiram, die Teil der Revolte von Korach 
waren, auch zu diesem Stamm gehörten. Schimon: 22,200 (fast nur noch ein Drittel der Anzahl vor 38 Jahren). Gad 
40,500. Jehuda: 76,500. Jissachar: 64,300. Sewulun 60,500. Efrajim: 32,500 Menasche: 52,700. Hier erwähnt man auch 
die Töchter von Zelofchad. Binjamin: 45,600. Dan 64,400. Ascher: 53,400. Naftali: 45,400. Zusammen sind dies 601,730 
Männer ab 20 Jahren, ausgenommen die Leviim.

   3. Aliya
Diesen Menschen wird das Land Israel nach Anzahl der Namen zugeteilt. Die tatsächliche Verteilung des Bodens 
wird durch die g“ttliche Lotterie entschieden, und wird sich auf diese Volkszählung basieren. Jetzt hört man über 
den Stammbaum von Levi, die kein Land erhalten, mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Familie von Amram 
(Mosche Aharon und Mirjam). Niemand in dieser Volkzählung war auch in der letzten dabei, im 2. Jahr in der 
Wüste, mit Ausnahme von Kalew und Jehoschua. Die Töchter Zelofchads kommen zu Mosche und fragen um das 
Erbrecht auf das Land ihres Vater, weil er keine Söhne hätte. Sie betonen, dass er nicht Teil der Rebellion von Korach 
gewesen war. Mosche bringt ihren Rechtsanspruch vor G“tt.

   4. Aliya
Die Antwort auf die Bitte ist positiv, sie werden den Anteil ihres Vaters und einen Teil ihres Grossvaters erben. Ausserdem 
werden die Gesetze der Vererbung wie folgt festgelegt: Die Söhne eines Mannes sollen von ihm erben, sind keine 
Söhne da, sollen seine Töchter erben. Wenn ein Mann sowohl Söhne wie auch Töchter hat, erben die Söhne und 
sind für die Töchter verantwortlich. Bei einem Mann ohne Kinder erben seine Brüder, sind keine da, die engsten 
Verwandten der väterlichen Linie im Stammbaum. Mosche muss jetzt auf den Har Haawarim stehen und das Land, 
das er nicht betreten darf, ansehen. Er soll sich auf sein Sterben vorbereiten. Zunächst aber soll er Jehoschua, dem 
Volk, als seinen Nachfolger zeigen.

   5. Aliya
Diese Aliya ist die Vorlesung für Rosch Chodesch an einem Wochentag. Der erste Teil enthält die Mizwa der täglichen 
Opfer (Korban hatamid), eines am Morgen und eines vor dem Abend. Jetzt beschreibt die Tora das Mussaf-Opfer 
für Schabbat - zwei Lämmer. Das Mussaf-Opfer für Rosch Chodesch besteht aus zwei Bullen, einem Widder und 
sieben Lämmern. Zusätzlich zu diesen “Olot”, opferte man eine Ziege als “Sühneopfer”. Diese Opfer wurden von 
Wein – für Trankopfer, und einem Gemisch aus Öl und Feinmehl begleitet, auch bekannt als Menachot.

   6. Aliya
Nun beschreibt die Tora die Mussaf Opfer für die Festtage. Es beginnt mit Pessach, wobei man an jedem Tag die 
gleichen Opfer bringt. Danach kommt Schawuot (hier Jom Habikurim genannt). Danach Rosch Haschana (hier 
Jom Trua genannt), und am Ende die Mussaf Opfer für Jom Kippur.

   7. Aliya
Diese Aliya schliesst den Jahreskreis ab, und beschreibt die Mussaf Opfer für Sukkot und Schmini Azeret, wobei an 
jedem Tag eine unterschiedliche Anzahl Tiere gebracht wird (total 70).

   Haftara
Dies ist die erste Haftara nach dem 17. Tamus und somit die erste der drei Haftarot – „Gimel Depur’anuta“ – welche 
Unglück und Strafe über Israel prophezeien. Dies ist die erste Prophezeiung im Buch Jirmijahu. Wir lesen über die 
berühmte Vision des “kochenden Topfes”, eine Metapher für die Feinde aus dem Norden, die Jeruschalajim die 
Zerstörung bringen könnten. 

      Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
28. Juli - 02. August 2019

Sonntag 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 
Rosch Chodesch 

Schacharit 07.00 Uhr Eingang 19.30 Uhr°                              
°Gemeindezentrum,                     
  Eventsaal I, 1. Stock

* Bürgerlicher Feiertag

Wir wünschen unseren LeserInnen eine 
schöne Sommerzeit...


