
Paraschat Matot-Massej

VON DER PARASCHA ZUM BENSCHEN

Im letzten Teil des „Benschens”, des „Tischgebetes“, findet sich eine uns äusserst vertraute - aber etwas 
seltsame - Formulierung. Wir wünschen uns da unter anderem, wir mögen Gunst und Verständnis finden in den 

Augen G-ttes und der Menschen; w’nimza chen w’sechel tow b’enej E-lohim w’adam. Es leuchtet sehr ein, dass wir 
Gunst und Verständnis finden wollen in den Augen G-ttes. Doch warum in den Augen der Menschen?

Wir lesen diesen Schabbat zwei Wochenabschnitte. Gegen Ende des ersten hören wir von zwei Stämmen, Re’uwen und 
Gad, die nicht mit dem Rest des Volkes ins Land Kna’an einziehen, sondern jenseits - östlich - des Jordans bleiben wollen. 
Die beiden Stämme besitzen viel Vieh und das Land östlich des Jordans ist ideal für Viehzucht.
Sie richten sich mit der Bitte an Mosche, nicht mit dem Volk den Jordan zu überqueren. Mosche reagiert äusserst heftig 
und lehnt ihre Bitte auf fast aggressive Weise ab. Denn er befürchtet, diese Bitte könnte höchst negative Folgen haben. 
Wie damals die Episode mit den Kundschaftern - wirft er den beiden Stämmen vor - könnte diese Bitte bewirken, dass die 
restlichen Stämme nicht ins Land einziehen wollen. Denn wenn sich diese beiden Stämme nicht an der Eroberung des 
Landes beteiligen wollen, könnte dies zur Folge haben, dass die anderen Stämme ihre Motivation verlieren den Jordan zu 
überqueren, um das Land zu erobern.
Die beiden Stämme verstehen Mosche und machen einen neuen Vorschlag. Sie erklären sich bereit, sich voll an der Erobe-
rung des Landes zu beteiligen, während ihre Familien und ihr Vieh östlich des Jordans bleiben. Erst nachdem sie zusammen 
mit den anderen Stämmen das Land ganz erobert haben werden, wollen sie in ihr Gebiet zurückkehren.
Mosche ist bereit, diesen Vorschlag zu akzeptieren. Er will aber für beide Seiten volle Klarheit schaffen. Deshalb wendet 
er sich an die beiden Stämme und formuliert die Bedingungen der Abmachung mit ihnen: „Wenn ihr vor G-tt in den Krieg 
ziehen werdet und wenn jeder Soldat von Euch vor G-tt den Jordan überqueren wird ... Wenn das Land vor G-tt erobert 
sein wird und ihr danach [in euer Gebiet] zurückkehren werdet, so seid ihr unschuldig vor G-tt und vor Israel [so seid ihr frei, 
in euer Gebiet zurückzukehren].“ (4.B.M. 32, 20 ff.)
Es fällt auf, dass Mosche dauernd betont, dass die Bedingungen vor G-tt erfüllt werden müssen, dass er aber am Schluss 
ergänzt, dass die beiden Stämme nicht nur vor G-tt, sondern auch vor Israel unschuldig sind, wenn sie die Bedingungen 
erfüllt haben. Warum erwähnt Mosche hier auch das Volk? Ist es denn nicht gut genug, vor G-tt unschuldig zu sein?
Eine Mischna liefert eine sehr einleuchtende Antwort. Im Tempel wurde das Geld, das für die Spesen des Tempels gesam-
melt wurde, in einem speziellen Raum aufbewahrt. Die verantwortlichen Personen, die in diesen Raum gingen, durften 
den Raum nicht in Kleidern, die grosse Falten oder einen doppelten Saum hatten, die sehr weit geschnitten waren oder in 
welchen sonst irgendwie Geld versteckt werden konnte, betreten. Denn es musste vermieden werden, dass der Eindruck 
entstehe, sie könnten Geld des Tempels gestohlen haben. (Schkalim 3, 2)
Die Mischna erklärt dazu, dass genauso wie es wichtig ist, dass der Mensch vor G-tt unschuldig ist, ist es wichtig, dass er 
auch vor den anderen Menschen unschuldig ist. Sogar bei religiösen Vorschriften, die scheinbar nur das Verhältnis zwi-
schen Mensch und G-tt betreffen - und erst recht bei Vorschriften, die das zwischenmenschliche Verhältnis betreffen - ist 
es wichtig, dass das Verhalten des Menschen zeigt, dass er sich an die Gesetze der Gesellschaft, der er angehört, hält 
und sie nicht missachtet. Denn eine Gesellschaft definiert und verbindet sich auch durch das gemeinsame Einhalten von 
Gesetzen. Nicht nur G-tt muss sehen, dass ein Mensch sich an die Gesetze hält, auch seine Mitmenschen müssen es sehen 
und verstehen.
Zur Illustration ihrer Aussage zitiert die Mischna zwei Verse. Zuerst den oben erwähnten Vers aus unserer Parascha: „So seid 
ihr unschuldig vor G-tt und vor Israel.“ Danach einen Vers aus Mischle, Sprüche: „Finde Gunst und Verständnis in den Augen 
G-ttes und des Menschen.“ (3, 4) Das ist der Vers, der direkt zu der anfangs zitierten Formulierung im Benschen geführt hat.
Jetzt ist verständlich, was wir uns im Benschen wünschen. Wir wünschen uns, dass unser Verhalten Verständnis findet sowohl 
bei G-tt wie auch bei den anderen Menschen, damit wir zusammen eine Gesellschaft bilden können, die ihren inneren 
Zusammenhalt auch durch die gemeinsame Anerkennung und Beachtung von Gesetzen herstellt.

Schabbat Schalom 
Rabbiner David Bollag
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Kausalität (lat. causa „Ursache“) bezeichnet den Zusammenhang 
zwischen Ursache und Wirkung, also die Einheit beider Ereignisse/
Zustände zusammen. Die Kausalität, oder ein kausales Ereignis, hat 
eine feste, zeitliche Richtung, die immer von der Ursache ausgeht, 
auf die die Wirkung folgt. Kurz: Ein Ereignis oder der Zustand A ist 
die Ursache für die Wirkung B, wenn A B herbeiführt. Beispiel: „Der 
Tritt auf das Gaspedal verursacht, dass das Auto beschleunigt“. Mit 
den Fragen der Kausalität setzt man sich in den verschiedensten Ge-
bieten der Wissenschaft, wie der Mathematik, Physik aber auch der 
Philosophie auseinander, da das Prinzip von Ursache und Wirkung 
die verschiedensten Bereiche des menschlichen Seins berührt. Eine 
Schwierigkeit besteht darin, dass es für uns nicht immer eindeutig 
ersichtlich ist, was die Ursache und was die sich daraus ergebende 
Wirkung ist.
Auch in der heutigen Parascha werden wir mit dieser Frage konfron-
tiert. In der Paraschat Schlach lecha haben wir den Grund gehört, 
weshalb unsere Vorfahren - zur Strafe - nicht sofort ins heilige Land 
durften, wie es eigentlich im g»ttlichen Plan vorgesehen war, und 
stattdessen während 40 Jahren durch die Wüste wandern mussten. 
Wir könnten nun anführen, dass die erschwerten Umstände durch 
die abnormalen Verhältnisse in der Wüste, ja, die Wanderung an 
sich, dazu geführt hätten, dass das Volk sündigte.  Ähnlich muss es 
wohl auch Mosche Rabbenu ergangen sein. Er, der immer bereit 
war das Volk zu verteidigen, der Fürsprecher der Kinder Israels in den 
schwierigsten Situationen der Geschichte, stellte die Verfehlungen in 
der Wüste als Resultat ihrer Wanderung dar. In der Paraschat Mass’e 
heisst es: “ Wa jichtov Mosche et mozaeijhem lemasejhem al pi 
Haschem, weele masejihem le mozaeijhem“.  „Und Mosche schrieb 
ihre Aufbrüche zu ihren Weiterzügen auf Befehl G“ttes nieder und 
dies sind ihre Weiterzüge zu ihren Aufbrüchen.“ Weshalb steht hier 
eine Verdoppelung? Es hätte doch gereicht, wenn es geheissen hät-
te: „Und Mosche schrieb ihre Aufbrüche zu ihren Weiterzügen auf 
Befehl G“ttes nieder.“  Dies würde bedeuten, dass alles, was in der 
Wüste geschah, gemäss dem Willen und dem Plan G“ttes geschah. 
Die Verdoppelung „Dies sind ihre Weiterzüge zu ihren Aufbrüchen“ 
zeigt uns aber, dass die 40 Jahre dauernde Wanderung das Resultat 
oder die Wirkung ihrer Irrtümer und Verfehlungen sind.  Nicht die 
Umstände haben die Kinder Israels zu den Verfehlungen gegenüber 
G“tt geführt, sondern ihre Verfehlungen haben diese Umstände ver-
ursacht.
Ergeht es uns nicht immer wieder auch so wie Mosche Rabbenu?  
Sind wir nicht sehr schnell bereit, die Umstände für eine Situation ver-
antwortlich zu machen? Auf diese Weise können wir uns bequem 
vor der Verantwortung drücken. Etwas mehr Mut und genaueres 
Hinschauen könnten uns helfen, eine Situation besser zu analysieren. 
Dabei könnten wir erkennen, dass wir selber die Verursacher unserer 
eigenen Schwierigkeiten sind und nicht umgekehrt. 



 

              

                                          
         1. Aliya 

Der erste Grundsatz zum Thema Nedarim (Gelübde und Eide) ist, dass ein Mensch die Bedingungen seines 
Gelübdes erfüllen muss. Die Tora gibt uns aber die Möglichkeit, solche Gelübde zu annullieren. Dies gilt jedoch nur 

für Gelübde gegenüber G“tt. Gelübde zwischen Menschen darf man selbstverständlich nicht annullieren. Nedarim 
durch einer Neara (Mädchen zwischen 12 und 12½) ausgesprochen, kann der Vater annullieren. In verschiedenen 
Fällen darf der Ehemann die Nedarim seiner Frau annullieren.  G“tt befiehlt Mosche gegen die Midjaniten zu kämpfen, 
um ihr Verhalten gegenüber dem Volk zu rächen. Danach solle er sich für seinen Tod vorbereiten. Mosche sammelt 
tausend „Soldaten“ pro Stamm, unter der Leitung von Pinchas. Sie sind erfolgreich, nehmen Beute (Moabitischen 
Ebenen) und kommen zurück in das Lager Israels in Arwot Moaw. 

2. Aliya
Mosche, Elasar und die Fürsten der Stämme, begrüssen die Soldaten und Mosche ist wütend darüber, dass sie die Frauen 
am Leben gelassen und mitgenommen haben. Sie seien diejenigen, die das Volk zum Sündigen gebracht hätten, nach 
der Geschichte von Bilam. Sie sollten 7 Tagen ausserhalb des Lagers bleiben, um sich vom Töten und vom Kontakt mit 
Toten während dem Krieg zu entsündigen. Elasar gibt die Regeln, womit man die Gefässe und die aus Leder gefertigten 
Beutel reinigen soll, um sie danach benutzen zu können. (Daraus lernen wir  viele der Halachot zum Thema Kaschern.) 
G“tt gibt Mosche die Regeln, wie die Beute verteilt werden soll, proportional  zu den Soldaten und zum Volk. Man soll 
dann eine Steuer (1/500 für die Soldaten, 1/50 für das Volk) für die Kohanim und den Tempel nehmen. Es folgt eine lange, 
detaillierte Liste der Beute. Danach bringen die Offiziere des Krieges noch weitere freiwillige Spenden, um G“tt dafür zu 
danken, dass niemand während des Krieges gestorben ist.

3. Aliya
Die Stämme von Re’uwen und Gad hatten sehr grosse Schafherden und stellten fest, dass die Länder Jaaser und Gilad 
besonders geeignet für die Viehzucht waren. Sie kommen zu Mosche, Elasar und den Fürsten, machen sie auf dieses 
Land aufmerksam und bitten um Erlaubnis, am Ostufer des Jordans bleiben zu dürfen und nicht in das Land einzutreten. 
Mosche reagiert zunächst mit Wut, da er befürchtet, das ganze Volk wolle nicht ins Land eintreten und wiederholt ihnen 
die Erfahrung der «Spione» vor fast 40 Jahren. Daraufhin antworten sie, dass sie bereit seien, ihre Tiere und Familien hier 
zu lassen, und ihre Brüder nach Erez Israel zu begleiten, um mit ihnen zusammen das Land zu erobern. Sie würden nicht 
zum Ostufer zurückgehen, bis sich alle im Land niedergelassen hätten.

4. Aliya
Mosche ist einverstanden und sie festigen ihren Bund durch einen Schwur. Die Tora beschreibt danach die Städte dieses 
Gebietes. Paraschat Massej beginnt mit der Beschreibung der 42 Orte, an denen das Volk in der Wüste gelagert hat, von 
Ramses bis zu den Arwot Moaw. In dieser Aliya lesen wir auch über das Sterben von Aharon, am Anfang des Monats Aw.

5.Aliya
G“tt spricht mit Mosche in Arwot Moaw, er solle dem Volk den Befehl geben, in das Land zu gehen, es zu erobern und 
sich im Land, gemäss der g“ttlichen Lotterie, niederzulassen. Danach beschreibt die Tora die genauen Grenzen für die 9 
verschiedenen Stämme. Levi bekommt keinen Teil und Re’uwen und Gad dürfen sich am Ostufer niederlassen.

6. Aliya
Es folgt eine Liste der neuen Stammesführer, die die Eroberung des Landes anführen sollen. Jeder Stamm muss einen Teil 
seines Gebietes  den Leviim geben. Insgesamt gibt es 42 solcher Städte.

7. Aliya
Zusätzlich solle man 6 „Aufnahme-Städte“ errichten, die Menschen, die ohne Absicht zu Mördern wurden, schützen 
können. Sie sollten in diesen «Gefängnis-Städten“ bleiben, bis zum Tod des Hohenpriesters. Mordet jemand absichtlich, 
erhält er diese Möglichkeit nicht, sondern muss gerichtet werden. Ein zusätzliches Verbot in einem solchen Fall, ist 
Lösegeld zu nehmen. Die Tora beschreibt wie man entscheidet ob ein Tötungsfall absichtlich war oder nicht. Die Häupter 
der Familie Menasches, zu dem auch die Töchter des Zelofchad gehören, erklären Mosche, dass es Probleme mit dem 
Teil Land, das den Töchtern vererbt wurde, geben könnte, sollten sie einen Mann ausserhalb ihres Stammes heiraten. 
Dadurch würde der Erbanteil zu einem anderen Stamm übergehen. Mosche erklärt auf Befehl G“ttes, dass sie, in diesem 
speziellen Fall, nicht ausserhalb des  Stammes  Menasche heiraten dürften. Die fünf Töchter, Machla, Tirza, Chogla, Milka 
und Noa, befolgen das Gebot und heiraten Männer aus den Familien des Stammes Menasche.

Haftara
Dies ist die zweite der „ Gimel Depur’anuta“, der drei Haftarot, die wir während der drei Wochen lesen. Es ist die 
Fortsetzung der Haftara von letzter Woche. G“tt züchtigt das Volk Israel für die schreckliche, doppelte Sünde: Einerseits 
auf G“tt zu verzichten und sich dann an andere Götter zu wenden, die Nichts sind. Immer wieder werden wir gefragt, 
wie es möglich war, dass wir G“tt so verlassen hatten.
    

Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
04. - 09. August 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   19.30 Uhr°                              
°Gemeindezentrum,                     
  Eventsaal I, 1. Stock

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

♦ Katrin Viehrig
♦ Viktoria Vas mit Ben

♦ Madeleine und Jona Kahn
♦ Elena Dreifuss

♦ Keren Schneidinger


