
         Paraschat Re΄e   
Schabbat Rosch Chodesch

Im Vordergrund der ersten Paraschiot des Buches Dewarim, die wir in den letzten Wochen gelesen 
haben, stand das Schema, das Gebot des Hörens: „Und nun Israel, Schema: Höre auf die Gesetze und 
Rechtsvorschriften, die Ich euch zu erfüllen gebe (4,1)“. Oder: „Schema Israel, höre Israel, du überschrei-
test heute den Jarden… (9,1)“. Und freilich das bekannteste aller Hörgebote: „Schema Israel, höre Israel 
der Ewige unser Gott, der Ewige ist eins“(6,4).
Nach dieser Häufung von Versen, die mit der Aufforderung beginnen zu hören, wechselt Mosches Rede 
nun zum Verb sehen: Sehe: „Ich gebe heute vor euch Segen und Fluch(id.11,26). So beginnt die dieswö-
chige Parascha.“ 
In seinem Tora Kommentar Netiwot Schalom, fragt der Slonimer Rebbe, R’Schalom Noach Barzowsky 
(1911-2000), weshalb die Tora das Wort „siehe“ verwendet und nicht „höre“ oder „wisse“, was logischer 
gewesen wäre und gut in den bisherigen Stil des Buches gepasst hätte. Dabei zitiert er den Kommentar 
des Ba’al Haturim, R‘ Yaakow ben Ascher(1269-1343). Dieser führt das Sehen auf die Erfahrung am Berg 
Sinai zurück, als das Volk die Stimmen und die Flammen und den Schofar Ruf sah –sah, nicht hörte. Am 
Berg wurde das Hören auf die Ebene des Sehens erhoben. Was hat dies zu bedeuten? Hören, so schreibt 
Rabbanit Bracha Jaffe in einem Kommentar zu dieser Parascha, ist ein eindimensionaler Akt, Hören ist 
linear. Wir hören einen Ton, führen ihn mit anderen Tönen zusammen, die ein Wort bilden. Wir führen die 
Wörter zusammen und bilden einen Satz, dann einen Paragraphen, ein Konzept oder eine Geschichte 
usw. Wenn zwei Menschen gleichzeitig sprechen, so können wir in der Regel nur einem von beiden zu-
hören. 
Sehen andererseits geschieht dreidimensional; in einem Moment nimmt unser Auge eine Vielfalt von 
Einzelheiten wahr: Farbe, Tiefe, Nähe, Entfernung, usw. Wir können feinste Details sehen und diese gleich-
zeitig in ein grösseres Bild integrieren.
Während der Offenbarung am Berg Sinai, verlieh uns G’tt die Fähigkeit, auf dieselbe Art und Weise zu hö-
ren, in der wir auch sehen, die Fähigkeit eine Vielzahl von Einzelheiten mit unserem Hörsinn aufzunehmen 
und das Gehörte unmittelbar als sinnvolles, zusammenhängendes Ganzes zu sehen. Deshalb konnten wir 
auch die beiden Wörter „Sachor weschamor bedibur echad“, Gedenke und hüte - im selben Moment 
gesprochen - hören und diese beiden verschiedenen Gebote in das Gesamtkonzept des Schabbats 
integrieren, weil wir so gehört haben, wie man üblicherweise sieht. 
Die Tora besteht aus vielen, vielen Einzelheiten die wir hören: Geschichten, Chroniken, 613 Mizwot, die 
sich unterscheiden in Chukim: Satzungen Mischpatim: Rechtsvorschriften und vieles mehr. In dieser Pa-
rascha fordert uns Mosche dazu auf, einen Schritt zurück zu machen und das grössere Bild zu sehen, 
das uns erlauben wird, unseren Weg mit Weisheit zu beschreiten. Es gibt etwas, das grösser ist als jedes 
einzelne Element der Tora, so wird uns, jedem Einzelnen, gelehrt: Führe all diese Mizwot zusammen, um 
das ganze Bild zu sehen, damit du deinen Weg wählen kannst, der dir Segen bringt. Lies die Tora so, dass 
du deinen Buchstaben darin entdeckst, den Buchstaben, den jeder Jude in der Tora hat, wie im Chas-
sidismus gelehrt wird. Entdecke die Themen und Werte, die dich inspirieren und die deinem Leben Sinn 
vermitteln: Sei es Familie, Nächstenliebe, Wohltätigkeit, soziale Gerechtigkeit oder Bescheidenheit und 
Spiritualität. Suche und sieh in der Tora ein grösseres Ganzes, das dich inspiriert und erfüllt.

Schabbat Schalom
Michel Bollag
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

„Ist koscher essen überhaupt noch zeitgemäss?“ Diese Frage stellen sich 
viele jüdische Menschen des dritten Jahrtausends. Das Interessante da-
bei ist, dass nicht etwa die koscher essende Orthodoxie gemeint ist. Für 
viele besteht diese sowieso aus unheilbaren Nostalgikern, mit denen je-
der Dialog sinnlos ist. Die Fragesteller beziehen sich auf die Menschen, 
die dies aus Gewohnheit und Tradition tun. Sie kommen zum Schluss, dass 
man den Schulchan Aruch, mit seinen Speisevorschriften, besser auf dem 
Müll der Geschichte entsorgen sollte, da wir heute in einer Welt leben, die 
durch Lebensmittelgesetze dafür sorgt, dass wir das Richtige essen. 
In Paraschat Re’e werden uns nochmals die Speisen aufgezeigt, die uns 
Juden von der Tora verboten wurden. Mit der Frage, weshalb wir koscher 
essen sollen, was wohl der Sinn dieser Gebote ist, haben sich die Denker 
in allen Zeiten beschäftigt. Schon früh haben Chasal sich mit der Frage 
befasst, wie sich ein jüdischer Mensch verhalten soll, wenn er den Geruch 
von etwas Verbotenem wahrnimmt. Ein Beispiel unserer Zeit könnte sein, 
man geht an einem Stand vorbei, wo gegrillte Bratwürste und Cervelats 
verkauft werden. Was soll man tun? Eine Meinung geht dahin, dass man 
versuchen soll, sich vom Geruch angewidert zu fühlen; etwas, das trefe ist, 
sollte anekeln. Gemäss einer anderen Meinung soll man versuchen ehrlich 
mit sich zu sein und zuzugeben, diesen Geruch eigentlich zu mögen und 
Lust auf eine dieser gegrillten Würste zu verspüren. „Aber was soll ich tun, 
G“tt hat mir den Genuss von nicht Koscherem verboten.“ Wenn gemäss 
einer Ansicht bereits der Geruch ein Problem darstellt, wie steht es dann 
mit dem Essen? Verschiedene Kommentatoren und Erklärer wie z.B. der 
Rambam sind der Meinung, die Vorschriften der verbotenen Speisen seien 
vor allem aus gesundheitlichen Gründen erlassen worden. Für ihn ist das 
Verbot Schweinfleisch zu essen das Paradebeispiel dafür. Nach Ansicht 
des grossen Gelehrten Don Jizchak Abarbanel, hat das Essen vor allem 
einen psychologischen und spirituellen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. 
Der Mensch ist, was er isst. Manchmal auch wie er isst ....
Ich würde gerne mit Ihnen einen Gedanken von Dr. Aaron Barth, dem 
Autor des Buches „Der moderne Jude und die ewigen Fragen“ und „Die 
Gebote – warum wurden sie gegeben“ teilen. Für Aaron Barth bedeu-
tet die Einhaltung der Speisevorschriften vor allem die Unterordnung des 
menschlichen Verlangens unter den Willen G“ttes; aus Selbstdisziplin und 
aus freiem Willen.
Koscher zu essen ist demnach nicht nur die Frage, ob wir die Gebote der 
Tora zu halten bereit sind und sie im Sinne von „so steht es geschrieben“ 
akzeptieren. Es bedeutet vielmehr, freiwillig Grenzen zu akzeptieren und 
diese mit Disziplin auch einzuhalten. Sicherlich stirbt niemand, wenn er 
Hummer (die übrigens bei lebendigem Leibe gekocht werden!) isst, und 
es ist durchaus möglich, dass es viele Speisen gibt, die uns verboten sind 
und die dennoch sehr gut schmecken. Doch darum geht es meiner Mei-
nung nach nicht. Es geht darum zu sehen, dass es uns an nichts fehlt, auch 
wenn wir uns freiwillig Grenzen setzen und uns an diese halten.
Meine Antwort auf die anfangs gestellte Frage ist folgende: Unsere Spei-
segesetze sind heute noch zeitgemäss, denn G“tt lehrt uns mit diesen Ge-
setzen der Tora, dass es auch für uns Menschen des dritten Jahrtausends 
wichtig ist zu erkennen, dass nicht alles, was möglich oder vorhanden ist, 
auch notwendig ist. Wenn wir schon bei einer so lebenserhaltenden Tätig-
keit wie dem Essen lernen, dass wir Grenzen akzeptieren müssen und dass 
dies von uns Disziplin verlangt, besteht die Hoffnung, dass wir eines Tages 
auch lernen, dieses Verhalten auf anderen Gebiete unseres Lebens, auch 
der Umwelt gegenüber, anzuwenden. 



 

1. Aliya
Nachdem in den ersten drei Paraschot von Dewarim (5. Buch Moses) die Grundlagen des Judentums 

festgelegt wurden, kommt jetzt der „Tachles“-Teil, nämlich die Mizwot.
Die drei folgenden Paraschot enthalten 170 Mizwot. Götzendienst, Altäre, Idole usw. müssen in Erez Israel 

vernichtet werden. Dies darf aber nicht in Verbindung mit dem Namen G“ttes geschehen. Auch wenn die Plätze 
des Götzendienstes vernichtet werden müssen, soll „der Ort“ (Ort = Tempel in Jeruschalajim) der zentrale Punkt des 

jüdischen, spirituellen und irdischen Lebens sein. Alle Opfer sollen nur dort dargebracht werden. Am Pessach, Schawuot, 
Sukkot werden die heiligen Lebensmittel (Ma’aser Scheni, Neta Rewai) in Jeruschalajim gegessen. Es ist nicht mehr die 
gleiche Situation wie in der Wüste, als jeder machte, was er wollte. Nach dem Betreten des Landes Israel gibt es einen 
gemeinsamen Weg und ein gemeinsames Ziel.
       2. Aliya
Für die Darbringung der Opfer wird ein besonderer Ort ausgewählt. Die Knechte und die Leviiten werden dazu beitragen, 
dass alle sich freuen können. Es dürfen nicht an allen Orten Opfer dargebracht werden. Nur diejenigen geweihten 
Tiere, die für den Altar wegen Fehler an ihrem Körper ungeeignet sind, müssen eingelöst werden. Ihr Fleisch darf dann 
sozusagen wie „normales“ Fleisch gegessen werden. Es ist verboten, Ma’aser Scheni (zehnte der Erde) und Erstgeborene 
Tiere ausserhalb von Jeruschalajim zu essen. Fleisch eines geopferten Tieres darf nicht ausserhalb des Tempels gegessen 
werden. Die Olah Opfer dürfen keinesfalls gegessen werden. Auch Blut darf nie gegessen werden. Die Erstlinge der Früchte 
darf man nicht essen, bevor sie vor den Altar gelegt werden. Bevor Fleisch gegessen wird, muss das Tier nach Vorschrift 
geschlachtet werden.
       3. Aliya
Wir werden wieder davor gewarnt, sich mit Götzendienst zu befassen. Wir müssen alles tun, was G“tt uns befiehlt und 
dürfen nichts hinzufügen und auch nichts weglassen. Wenn ein Prophet oder ein Mensch, der geträumt hat, von Wundern 
erzählt, die er im Namen des Götzendienstes prophezeit, darf man diese nicht ernst nehmen. Ein solcher Mensch wird 
getötet, weil er versucht, uns von G“tt zu entfernen. Dadurch können wir das Böse aus unserer Mitte entfernen. Wenn wir 
erfahren, dass eine ganze Stadt Götzendienst ausübt, müssen wir die Angelegenheit vor einem Gericht genau prüfen 
(dies ist ein genereller Befehl). Menschen, welche die Bewohner der Stadt irreführen wollen, müssen getötet werden und 
ihr Besitz wird verbrannt. Auch die Stadt muss zerstört und darf nicht wieder aufgebaut werden.
       4. Aliya
Als Kinder G“ttes ist es euch verboten, euch einzuschneiden (weder als Götzendiener noch als Trauernde). Auch die 
Haare dürft ihr in der Zeit der Trauer nicht schneiden. Die Tora nennt uns zehn Arten von Säugetieren, die koscher sind 
(3 Landtiere und 7 wilde Tiere). Ferner werden die Zeichen genannt, die es ermöglichen ein koscheres Tier zu erkennen 
(gespaltene Hufe, Wiederkäuer). Dann werden vier Tiere genannt, die wir nicht essen dürfen. Fische sind nur erlaubt, wenn 
sie Schuppen und Flossen haben. Die Tora erwähnt auch einundzwanzig Vögel, welche verboten sind. Die Merkmale 
der koscheren und nicht koscheren Vögel werden in der Tora nicht erwähnt. Es ist verboten, ein Tier, welches auf andere 
Weise als durch Schächten getötet wurde, zu essen.
       5. Aliya
Ein Zehntel der Ernte (nach dem Absondern von 2% für die Kohanim und 10% für die Leviim) ist Ma’aser Scheni. Das heisst, 
dieser Teil der Ernte bleibt im Besitz des Eigentümers.
Da dieser Besitz heilig ist, muss er in Jeruschalajim gegessen werden. Wenn Ma’aser Scheni zu gross ist, kann man dies 
durch den Verkauf der Ernte sozusagen vom Zustand von Ma’aser Scheni „befreien“. Ein Fünftel muss dann wieder 
zugefügt werden. Mit dem durch den Verkauf erhaltenen Geld kauft man in Jeruschalajim etwas zu essen und zu trinken.
       6. Aliya
Am Ende des Schmitta-Jahres darf keine Rückzahlung eines Darlehens verlangt werden. Wenn das Volk die Mizwot der 
Tora korrekt befolgt, werden wir gesegnet und es wird keine Armut unter den Menschen geben. Wenn wir jedoch mit Armut 
konfrontiert werden, müssen wir diesen Menschen grosszügige Unterstützung gewähren. Wird ein Jude als „Schuldknecht“ 
an einen anderen Juden verkauft, übt er seine Tätigkeit während sechs Jahren aus und im siebten Jahr ist er wieder frei. 
Für seine Arbeit wird er grosszügig entlöhnt.
       7. Aliya
Alle Erstgeborenen der Tiere sind heilig. Sie dürfen nicht arbeiten und man darf von ihnen nicht profitieren. Innert 30-50 
Tagen nach der Geburt werden sie einem Kohen geschenkt. Dieser bringt die Tiere als Opfer dar und darf sie innerhalb eines 
Jahres essen. Es wird dem Volk befohlen, das Pessachopfer immer im Frühling darzubringen. Dies ist eine Wiederholung des 
Befehls, Pessach immer im Frühling zu feiern. Manchmal muss ein zweiter Adar als zusätzlicher Monat hinzugefügt werden. 
Man darf nicht mit leeren Händen ins Mikdasch kommen, sondern man muss Opfer mitbringen, welche im Mikdasch an 
den Feiertagen dargebracht werden.
                                                           Maftir Schabbat Rosch Chodesch
Dieser Abschnitt beschreibt die Opfer, die man an Schabbat und an Rosch Chodesch im Tempel darbringt. Darum lesen 
wir am Rosch Chodesch, der auf Schabbat fällt, beide Abschnitte. 
                                                                                Haftara
Für Schabbat Rosch Chodesch wurde diese Haftara wegen dem vorletzten Passuk, in welchem sowohl Schabbat wie 
auch Rosch Chodesch erwähnt werden, ausgewählt. Dieser Passuk wird am Ende der Haftara nochmals wiederholt. Wie 
das ganze Buch Jeschajahu enthält auch dieses Kapitel eine Botschaft des Trostes. Die Haftara erzählt weiter, dass G“tt 
physisch nicht im Mikdasch weilt und keine Opfer wünscht, die nicht aufrichtig dargebracht werden.

Rabbiner Arik Speaker
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GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
1. - 6. September 2019

Sonntag
2. Tag Rosch Chodesch

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


