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THEORIE UND PRAXIS
Obwohl die meisten von uns das „Schma“ sehr gut kennen, findet sich in ihm äusserst Wichtiges, dem wir kaum 

Aufmerksamkeit schenken. Oder vielleicht besser gesagt: Da uns das Schma-Gebet so vertraut ist, hat es zentrale 
Bestandteile, die wir gar nicht beachten.
Das „Schma-Jisrael“-Gebet besteht aus drei Teilen, drei Abschnitten aus der Tora. Es soll hier von den ersten beiden 
die Rede sein. Der erste Abschnitt ist Teil der letztwöchigen, den zweiten Abschnitt finden wir in der dieswöchigen 
Parascha.
Die beiden Abschnitte haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Beide sprechen von unserer Verpflichtung, G-tt mit 
unserem ganzen Herzen zu lieben. Es findet sich auch in beiden die Vorschrift, den Kindern die wichtigen Inhalte 
der Tora beizubringen. Zudem beinhalten beide Abschnitte drei Vorschriften, welche von konkreter, teilweise all-
täglicher Bedeutung sind. Erstens, das Schma-Gebet täglich am Abend und am Morgen zu sagen. Zweitens, Tfilin 
(Gebetsriemen) zu legen. Und drittens, Mesusot an den Türpfosten unserer Häuser zu befestigen.
Die Gemeinsamkeiten der beiden Abschnitte gehen so weit, dass der Jerusalemer Talmud, der so genannte „Jeru-
schalmi“, die Frage aufwirft, warum denn beide Abschnitte als Teil des „Schma“ bestimmt worden sind und beide 
gesagt werden. Wenn doch beiden so viel gemeinsam ist, wäre es doch genug, nur einen der beiden Abschnitte 
zu sagen? (Jeruschalmi, Brachot 2, 1)
In der Antwort, die der Jeruschalmi auf die Frage gibt, weist er darauf hin, dass sich trotz der vielen Gemeinsamkei-
ten auch ein namhafter Unterschied zwischen den beiden Abschnitten findet. Der Unterschied ist zwar sprachlicher 
Natur, hat aber - so der Jeruschalmi - direkte Wirkung auf das Inhaltliche.
Der sprachliche Unterschied zwischen den beiden Abschnitt liegt darin, dass sich der erste Abschnitt in der Einzahl 
an den Menschen richtet: „Du sollst G-tt mit deinem ganzen Herzen lieben ... bringe es deinen Kindern bei ... und 
binde es als Zeichen auf deine Hand.“ (5.B.M. 6, 5 ff.) Im zweiten Abschnitt hingegen werden wir Menschen in der 
Mehrzahl, als Gemeinschaft, angesprochen: „G-tt mit euren ganzen Herzen zu lieben ... lehrt es euren Kindern ... 
und bindet es als Zeichen auf eure Hand.“ (5.B.M. 11, 13 ff.)
In den Augen des Jeruschalmi bringt dieser sprachliche Unterschied zum Ausdruck, dass die Zielsetzung der bei-
den Abschnitte unterschiedlich ist. Die beiden Abschnitte haben verschiedene Absichten. Im ersten Abschnitt des 
Schma - der auch in der Tora selbst zuerst erscheint - liegt der Akzent auf der Theorie. Es geht darum, dem Men-
schen vorzustellen, was er zu tun hat und ihn anzuregen, über diese Vorschriften nachzudenken. Höre Israel, sei dir 
bewusst, dass du verpflichtet bist, G-tt zu lieben und Seine Gebote zu beachten. Hier wird jedes Individuum allein 
angesprochen. Jeder soll sich für sich überlegen, was diese Vorschriften für ihn bedeuten. Das ist die Theorie. - Das 
ist für die Tora aber nicht genug. Deshalb muss ein zweiter Abschnitt folgen.
Dieser Abschnitt beinhaltet zwar genau die gleichen Vorschriften. Doch die Tora wiederholt die Vorschriften, um 
uns zu verstehen zu geben, dass es nicht bei der Theorie alleine bleiben darf. Auf die Theorie muss die Praxis folgen. 
Für die Praxis, für die Einhaltung der Gebote der Tora ist aber von integraler, fast essentieller Bedeutung, dass sie in 
der Gemeinschaft eingehalten werden. Für beinahe alle Vorschriften des jüdischen Religionsgesetzes gilt, dass es 
vorzuziehen ist, sie in der Gemeinschaft auszuführen. Sei es das Gebet, seien es Schabbat und die Feiertage, sei es 
ein freudiges oder trauriges Ereignis im Leben, von der Geburt bis zum Tod: Die Vorschriften der Tora werden ide-
alerweise zusammen mit anderen Menschen beachtet und praktiziert. Und aus diesem Grund richtet sich die Tora 
im zweiten Abschnitt des Schma in der Mehrzahl an uns Menschen, spricht zu uns als Gemeinschaft.
Schma Jisrael, höre Israel. Denke individuell über die Gebote der Tora nach - und praktiziere sie zusammen mit den 
anderen Menschen, in der Gemeinschaft des Volkes Israel.

Schabbat Schalom
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In einer Untersuchung wurde festgestellt, dass ein Grossteil der Schulkinder Pro-
bleme mit ihrer Sehkraft hat, dies jedoch oft gar nicht oder nur sehr spät ent-
deckt wird. Man sollte annehmen können, in der heutigen Zeit wäre das kein 
Problem mehr, doch vielfach leben diese Kinder auch als Erwachsene mit die-
ser Sehschwäche weiter. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, es war in der 
fünften Klasse, als ich zum ersten Mal eine Brille bekam, nachdem ich dauernd 
Kopfschmerzen gehabt hatte. Wie erstaunt war ich, als ich feststellte, dass das, 
was an der Wandtafel stand, nicht mehr verschwommen, sondern deutlich 
zu erkennen war. Dies ist wohl eine sinngemässe Anwendung des Passuks aus 
Psalm 115, Vers 5. Dort heisst es: „Ejnajim lahem we’lo jiru. - Sie haben Augen 
und sie sehen nicht“. Nun ermöglicht mir meine Brille eine auf meine Bedürfnis-
se angepasste Sicht. So müsste ich eigentlich wieder alles sehen; sehe ich nun 
wirklich alles? Können wir den oben erwähnten Passuk nicht sowohl wörtlich als 
auch im übertragenen Sinn verstehen? Sehen wir wirklich, was wir sehen? Ent-
spricht das, was wir sehen wollen, auch dem, was wir sehen sollten? „Ejnajim 
lahem we’lo jiru“ - In der heutigen Parascha ermahnt Mosche Rabbenu das 
Volk, G-tt zu lieben. Er macht sie dabei auf ihre gebrochene Wahrnehmung 
aufmerksam. Haben sie denn nicht die vielen Wunder gesehen, die Haschem 
getan hatte? Es waren so viele, wie vor ihnen und nach ihnen keine Generati-
on mehr erleben durfte. So heisst es im Passuk: „Ki enechem haro’ot et kol ma-
aseh Haschem hagadol ascher asa.“ „Eure Augen sind es, die all die grossen 
Dinge sehen, die Haschem vollbracht hat“. Aber wie reagierte das Volk? Es 
weigerte sich, die Präsenz G-ttes zu sehen und anzuerkennen. Die Menschen 
rebellierten und forderten G-tt bei jeder Gelegenheit heraus. Offenbar be-
einflusst uns das, was in unserer Umgebung stattfindet, oft gar nicht so stark. 
Schlafen wir nicht manchmal quasi mit offenen Augen? Sehen bedeutet mehr 
als nur etwas wahrnehmen, wie auch Raschi erklärt. Wir müssen unser Herz be-
mühen, um wirklich wahrzunehmen, was unsere Augen betrachten. Erst wenn 
es uns gelingt, das physische Bild in ein umfassendes Konzept umzuwandeln, 
kommen wir vielleicht auch zur Erkenntnis, dass wir G-tt lieben und Seine Miz-
wot halten müssen. Wie es im Passuk heisst: „So liebe denn G-tt, deinen G“tt 
und hüte Sein dir Anvertrautes, Sein Gesetz, Seine Rechtsordnung und Seine 
Gebote alle Tage“.
Unsere Wahrnehmung zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist einerseits gefüllt mit 
Bildern einer Welt, in der scheinbar alles möglich ist; die Wissenschaft ver-
schiebt die Grenzen des Möglichen immer weiter, die Selbstverwirklichung des 
Individuums geht bis zur Hemmungslosigkeit. Doch andererseits gibt es auch 
eine weitere Wahrnehmung, die in Furcht vor Terror, Krieg, Seuchen und den 
ökonomischen Existenzängsten endet. Sehen wir, was um uns herum vorgeht? 
Wollen wir das sehen? Früher konnte man noch sagen, ich glaube nur, was ich 
sehe – ist das heute noch so? 
Die heutige Parascha enthält eine wichtige Botschaft. Der oben erwähn-
te Passuk fährt fort mit: „Widatem hajom…, - Ihr wisst doch heute, - denn Ich 
(Haschem,) rede nicht mit euren Kindern, welche die Erziehung G-ttes, eures 
G-ttes nicht erfahren und nicht gesehen haben, die Zucht des Ewigen eures 
G-ttes, nicht erfahren, und nicht gesehen haben, Seine Grösse, nicht erkennen 
Seine starke Hand und Seinen ausgestreckten Arm.“ Alle Zeichen und Wunder, 
an die wir uns täglich erinnern und in der Sedernacht bewusst den nächsten 
Generationen weitergeben, hat die Generation in der Wüste gesehen und 
erlebt. Dennoch sind wir verpflichtet, uns am Sederabend zu betrachten, als 
ob wir selber aus Mizrajim ausgezogen wären. Dieses „widatem hajom“ müs-
sen wir bewusst wahrnehmen, denn sonst werden unsere Nachkommen das 
Morgen nicht sehen. Oder wie Rav Hirsch szl. es ausdrückt: „Die Aufgabe der 
Gesetzesbewahrung umfasst alle Geschlechter aller Zeiten“. Nur wenn wir die 
Wichtigkeit der Tora als Kompass für unser tägliches Leben erfassen, erhalten 
wir auch eine Wertskala für das, was wir in unserer Welt sehen und eben auch 
wahrnehmen müssen. Die Brille, die wir uns dabei aufsetzen müssen, ist unsere 
Liebe zu Haschem und zu unseren Mitmenschen.



 

1. Aliya
Mosche Rabenu wiederholt den einfachen „Deal“, welchen G“tt uns anbietet. Wenn wir die Mizwot befolgen, 

wird G“tt das Versprechen, welches Er unseren Stammvätern gegeben hat, einhalten. Er wird uns lieben und 
segnen. Wir werden das am meisten gesegnete Volk unter allen Nationen sein. Anschliessend äussert Mosche 
eine seiner vielen Warnungen vor Götzendienst. Wir sollten nicht daran zweifeln, dass es möglich sein wird, die vie-
len Nationen im Land zu bekämpfen. Die Wunder, die wir in Ägypten erlebt haben, werden sich im Kampf gegen 
andere Völker wiederholen. Die Eroberung von Erez Israel wird nur langsam voranschreiten, damit sich die wilden 
Tiere im Land nicht zu sehr vermehren. Mosche befiehlt nicht zu vergessen, was wir während der Wanderung durch 
die Wüste alles erlebt haben. Dann folgt eine wunderschöne Beschreibung des Landes. Die sieben Arten – Weizen, 
Gerste, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Datteln – werden aufgezählt. Die Aliya endet mit der Mizwa des 
Tischgebetes.

2. Aliya
Mosche äussert eine völlig neue Warnung. Wenn die Menschen das Land mit seinem Reichtum betreten und die 
Völker besiegen, könnten sie hochmütig werden und vergessen, dass sie ihr Wohlergehen durch die Kraft G“ttes 
erhalten haben. Deshalb warnt uns Mosche, nicht zu vergessen, dass G“tt uns aus Ägypten geführt und uns in der 
Wüste ernährt hat. Man darf nicht sagen: „Seht, was wir mit unseren Kräften alles erreicht haben.“

3. Aliya
Mosche sagt dem Volk, dass sie Erez Israel nicht Dank ihres eigenen Verdienstes und ihrer Rechtschaffenheit erben 
werden, sondern wegen dem Versprechen, das G“tt unseren Stammvätern gegeben hat. Er erinnert sie an die 
vielen Male, wo sie G“tt während der Wanderung in der Wüste erzürnt haben und hebt dabei die Sünde mit dem 
goldenen Kalb hervor, nach welcher G“tt das Volk vernichten wollte, hätte Mosche nicht für das Volk erfolgreich 
Fürsprache gehalten. Er erwähnt auch kurz die anderen Male, wo das Volk gegen G“tt aufbegehrt hat.

4. Aliya
Mosche berichtet über die neuen Luchot  (Bundestafeln) und über den Aron (Bundeslade), den er gebaut hat, um 
dort die Tafeln hinzulegen. Er schildert die Wanderung des Volkes durch das Land und berichtet vom Tod Aharons 
und der Nachfolge durch dessen Sohn Elasar. Mosche erzählt auch vom besonderen Status, den der Stamm Levi 
als Folge seines Verhaltens und seines Ausharrens auf dem Berg bekommen hat.

5. Aliya
„Und nun Israel, was fordert der Herr, dein G“tt von dir? Nichts als Haschem, deinen G“tt zu fürchten, Ihn zu lieben 
und in Seinen Wegen zu wandeln, Ihm zu dienen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Die Gebote G“ttes 
und Seine Gesetze zu hüten, auf dass es dir wohl ergehe.“ Es wird uns geboten den Übergetretenen zu lieben, denn 
wir wissen wie es ist, ein Fremder zu sein, waren wir doch selbst Fremde im Lande Mizrajim. Wir müssen bei Seinem 
Namen schwören, wenn dies notwendig ist.

6. Aliya
G“tt stellt viele Bedingungen an die Bewohner des Landes. Die Parascha endet mit einer Neufassung der Abma-
chung, mit der die Parascha begonnen hat. Dieser Teil ist der zweite Abschnitt des Sch’ma. Es wird uns versprochen, 
dass wir reichlich Ernte und viel Regen bekommen, wenn wir die Gebote befolgen. Tfilin, Toralernen und Mesusa 
werden erklärt. Die Korrelation zwischen den Mizwot und einem langen Leben im Land wird erwähnt. Dieser zweite 
Teil des Sch’ma ist einer der zwei Abschnitte in einer Mesusa und einer der vier Abschnitte in den Tfilin.

7. Aliya
Die Parascha endet mit dem Versprechen der erfolgreichen Eroberung des Landes, wenn wir dem Bund mit Ha-
schem immer treu bleiben und all Seine Gebote hüten und befolgen.

Haftara
Von den sieben Haftarot, die wir zwischen Tischa be’Aw und Rosch Haschana lesen, ist auch die Haftara von dieser 
Woche eine Haftara des Trostes. G“ttes Botschaft, die Er uns durch den Propheten vermittelt, betont, dass Er Zion 
nicht vergessen und Sein Volk nicht verlassen hat. Vielleicht scheint es so, als ob G“tt Sein Volk verlassen und aufge-
geben hätte, es werde aber die Zeit kommen, in der die Menschen zu ihren Wurzeln und zu ihrem Land zurückkeh-
ren werden. Das Exil – die Gola – ist keine Lösung auf Dauer und bedeutete nie die Trennung zwischen Haschem 
und den Menschen in Israel.  

Rabbiner Arik Speaker

 

 

Aliya für Aliya
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
25. - 30. 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   19.00 Uhr°                              
°Gemeindezentrum,                     
  Eventsaal I, 1. Stock

Musikalische Einstimmung auf die 
Hohen Feiertage mit Amichai Gu-
termann und Michel Bollag:

Donnerstag, 29.August 2019 - 
19:30 - 21:30 Uhr 

Stimmen Sie sich mit Amichai Gu-
termann und Michel Bollag am 
kommenden Donnerstag, 29. Au-
gust, auf die hohen Feiertage ein.

Am Workshop singen Sie zusam-
men bekannte und neue Nigunim 
(Melodien). Details finden Sie un-
ter www.icz.org/mizpe 


