
 Paraschat Ki Teze

TRADITION UND KREATIVITÄT

Das Tanach - unsere Bibel - ist zwar sehr, sehr alt. Es beinhaltet Bücher, die Jahrtausende alt sind, es ist vor bald 
2000 Jahren als Sammlung von verschiedenen Büchern zusammensgestellt - „kanonisiert“ - worden und überlie-

fert uns seit damals die zentralsten Inhalte unserer Religion.
Dennoch ist dieses Tanach nicht als altes, versteinertes und verstaubtes Werk zu sehen, das seither nur - genau so wie 
es ist - überliefert wird. Vielmehr bildet das Tanach die Basis für dauernd Neues, für eine stetige Kreativität im Juden-
tum.
Die Haftarot - die Vorlesungen aus den Propheten - die wir in diesen Wochen lesen, illustrieren dies auf eindrückliche 
Art.
Wir lesen jeden Schabbat eine Haftara. Die Haftarot sind ursprünglich eingeführt worden, als die Römer verboten ha-
ben, aus der Thora selbst, dem Chumasch (Pentateuch), vorzulesen. Da haben unsere Gelehrten angeordnet, statt 
aus der Thora aus den Propheten vorzulesen. Normalerweise richtet sich der Inhalt der Haftara deshalb nach dem 
Inhalt der Parascha, der Thoravorlesung selbst.
Vom 17.Tamus bis Rosch Haschana aber wird der Inhalt der Haftara vom Datum bestimmt. Zwischen dem 17.Tamus 
und dem 9.Aw, Tisch’a Be’aw, den beiden Fasttagen, die an die Zerstörung des Tempels erinnern, sprechen die Haft-
arot von Unglück und Not, die das jüdische Volk befallen. Danach folgen sieben Haftarot, die uns über den Verlust 
des Tempels trösten sollen und die Erlösung des jüdischen Volkes voraussagen. Diese Haftarot tragen deshalb den 
Namen „sieben des Trostes“.
Alle sieben Haftarot sind dem Buch Jeschajahu, Jesaja, entnommen. Er ist der grosse Prophet des Trostes. Wenn wir 
uns nun die Reihenfolge dieser Haftarot anschauen, wird uns etwas Interessantes auffallen.
Das Buch Jeschajahu, vor allem der - letztere - Teil des Buches, dem die Haftarot entnommen sind, hat eine klare, wohl 
überlegte Struktur. Die einzelnen Teile und Kapitel des Buches sind nicht willkürlich oder zufällig aneinandergereit. Sie 
geben wieder, wie Jeschajahu seine Worte an das jüdische Volk gerichtet hat.
Als sich unsere Gelehrten nun aber hingesetzt haben, um die Abschnitte des Buches Jeschajahu für die sieben Hafta-
rot des Trostes auszuwählen und um ihre Reihenfolge zu bestimmen, haben sie eine interessante und überraschende 
Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschlossen, von der Reihenfolge der Kapitel im Buch Jeschajahu bewusst 
abzuweichen und eine neue Reihenfolge zu bestimmen.
Die ersten drei der sieben Haftarot sind - in dieser Reihenfolge - aus den Kapiteln 40, 49 und 54 des Buches Jeschajahu. 
Die vierte Haftara aber ist aus Kapitel 51. Auch die Verse der fünften - der Haftara von dieser Woche - finden sich im 
Buch Jeschajahu noch vor den Versen der dritten Haftara. Erst die letzten beiden Haftarot setzen die ursprüngliche 
Reihenfolge fort.
Der Grund für den Wechsel liegt vor allem darin, dass G-tt ab der vierten Haftara direkt zum Volk spricht, während Er 
sich in den ersten drei Haftarot nur indirekt an das Volk wendet. In den Augen der Gelehrten ist es sinnvoller, G-tt zuerst 
indirekt und erst dann direkt zum Volk sprechen zu lassen.
Die Autoritäten, die die Reihenfolge der sieben Haftarot des Trostes festgelegt haben, haben sich also mit voller 
Absicht entschieden, von der Reihenfolge im Buch Jeschajahu abzuweichen. Denn sie waren der Ansicht, dass die 
ursprüngliche Reihenfolge der Kapitel nicht geeignet sei, das auszudrücken, was ihnen wichtig ist. Sie haben sich des-
halb das Recht genommen, eine neue, eigene Reihenfolge zu bestimmen.
Auf diese Art haben sie den tradierten Text des Tanach genommen und aus ihm etwas Neues kreiert. Damit bringen 
sie zum Ausdruck, dass das Tanach für uns zwar durchaus ein äusserst wichtiger und enorm prägender Text ist, dass wir 
aber gleichzeitig das Recht, wenn nicht gar die Pflicht haben, an diesem Text Veränderungen vorzunehmen, damit 
er für unsere Zeit relevant ist, damit er heute direkt zu uns sprechen kann.
Das Judentum tradiert das Tanach, um daraus stetig Neues zu kreieren, das auch für uns heute von aktueller Bedeu-
tung ist. 

Schabbat Schalom
Rabbiner David Bollag   
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 Schabbat 14. September 2019 / 14. Elul 5779

Eingang 19.00 Uhr

         Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 19.25 Uhr - ○Maariw 20.30 Uhr
      ○ im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In Kapitel 23, Vers 4, befiehlt die Tora, dass kein Ammoniter und kein Moabiter 
in die Gemeinde Israels aufgenommen werde. Vers 5 liefert hierzu die Begrün-
dung: „Weil sie euch, als ihr aus Mizrajim unterwegs wart, nicht mit Brot und 
Wasser entgegengekommen sind und Bilam, den Sohn Beors, gedungen ha-
ben, euch zu fluchen.“ Selbst bei flüchtigem Durchlesen dieser beiden Psukim 
fällt uns eine ungewöhnliche aber auch spannende Schwierigkeit auf. Die Tora 
stellt fest, dass kein Konvertit aus dem Stamm von Ammon oder dem Stamm 
der Moabiter im jüdischen Volk akzeptiert werden kann, weil diese beiden Völ-
ker selbst bei den minimalsten Anforderungen von Gastfreundschaft versagt 
haben. Hinzu kam noch, dass sie einen „Profi“ engagiert hatten, um die Kinder 
Israels zu fluchen. Weshalb wurde eine derart harsche Strafe befohlen? Sie 
scheint auf den ersten Blick sehr streng, nicht einmal gegen die Mizrim wurde 
ein solches Verbot ausgesprochen.
Der Maggid von Dubno bringt uns durch eine Geschichte Licht in diese Frage.
Ein sehr reicher Mann, in einer guten und angesehenen Position, suchte für sei-
ne Tochter einen Schiduch. Der mögliche Kandidat sollte - neben guten Cha-
rakterzügen - auch ein aussergewöhnlich begabter Talmid Chacham sein. Mit 
diesen Vorstellungen besuchte er den Rosch Jeschiwa einer weltbekannten 
Jeschiwa. „Meiner Tochter fehlt es an nichts, sie wächst wohlbehütet auf und 
kein Wunsch wird ihr abgeschlagen. Wenn ich also den richtigen Mann für sie 
finde, wird es ihm sehr gut gehen und er wird sich, ohne materielle Sorgen, 
ganz dem Torastudium widmen können.“ Dieser ging in Gedanken alle seine 
hervorragenden Schüler durch, um zu sehen, wer wohl diesen Anforderungen 
am ehesten gerecht würde. Nach reichlicher Überlegung schlug er dem Va-
ter einen jungen Mann vor, von dem er annahm, dass er den Vorstellungen 
des reichen Mannes entsprechen würde. Alle waren sehr glücklich über diese 
Wahl und wünschten dem jungen Mann das Beste für seine Zukunft. Wie er-
wartet, wurde die Hochzeit mit viel Pomp gefeiert und war noch lange da-
nach in aller Munde; alle schienen zufrieden und glücklich zu sein. Einige Zeit 
später kam ein junger Mann zu diesem Rosch Jeschiwa, ein trauriger Anblick, 
mager, in Lumpen gekleidet und man sah, dass er geschlagen worden war. Zu 
seinem Entsetzen musste er feststellen, dass es sich um seinen Schüler handel-
te, dem er diesen „Welts-Schiduch“ zugesprochen hatte. Auf seine Frage, was 
denn passiert sei, antwortete sein Schüler: „Nicht nur, dass mein Schwiegerva-
ter sich nicht an sein Versprechen hält, für meine finanziellen Verpflichtungen 
zu sorgen, nein, er zwingt mich faules Wasser zu trinken und verschimmeltes 
Brot zu essen. Wenn ich mich weigere, schickt er zwei Grobiane, die mich so 
lange schlagen, bis ich es esse.“ Wütend liess der Rosch Jeschiwa nach dem 
Schwiegervater schicken. Dieser erklärte, dass er kurz nach der Hochzeit sehr 
viel Pech mit seinen Geschäften gehabt habe und nun bankrott sei. Er kön-
ne seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Darauf antwortete der 
Rosch Jeschiwa: „Wenn du Pech hattest und du demnach deinen Kindern 
nicht das geben kannst, was du versprochen hast, ist das eine Sache. Aber 
scheinbar hast du immer noch genug Geld, um die Grobiane zu bezahlen, die 
ihn schlagen. So wirst du doch bestimmt noch genug Geld besitzen, um dei-
nen Kindern wenigstens anständiges Essen zu ermöglichen. Du bist ein Lügner, 
mit dem ich nichts mehr zu tun haben will. Ausserdem werde ich der ganzen 
Gemeinde dein sündhaftes Verhalten erzählen, so dass du von allen gemie-
den wirst.“
Mit dieser Geschichte erklärt der Maggid das Problem in unserem Text. Die 
Stämme von Ammon und Moav trafen die Kinder Israel in der Wüste nicht mit 
Brot und Wasser. Dies hätte man vielleicht mit ihrer Armut entschuldigen kön-
nen. Aber sie waren für sich selber reich genug und hatten genügend Geld, 
um Bilam zu engagieren. Dadurch zeigten sie ihren schlechten Charakter, der 
es ihnen nicht möglich macht, sich mit Israel zu verbinden. 
Ich denke im Monat Elul sollten wir uns alle darüber Gedanken machen, wie 
viel wir an Geld und Zeit für andere übrighaben. 



 

1. Aliya
In der heutigen Parascha stehen die meisten Mizwot der ganzen Tora. Darum beschreiben wir die einzelnen Gebote 

nur ganz kurz. „Die schöne Gefangenschaft“: Ein jüdischer Soldat muss in der Schlacht den „normalen“ Versuchungen 
widerstehen, es ist ihm jedoch erlaubt, eine Frau – gemäss den Einschränkungen der Tora - als Gefangene zu nehmen. 

Wenn er nach einmonatiger Wartezeit entscheidet, sie nicht zu heiraten, muss er sie - ohne sie zu missbrauchen - freilassen. 
Wenn er sie heiraten will, muss sie zum Judentum übertreten, will sie dies nicht, muss er sie freilassen. Wenn sie jedoch konvertiert 

und die beiden heiraten, ist es eine nach jüdischem Gesetz anerkannte Ehe. Ein Mann darf das Erstgeburtsrecht nicht zu Guns-
ten seines Sohnes der geliebten Frau verteilen, wenn der tatsächliche Erstgeborene der Sohn seiner weniger geliebten Frau ist. 
Der Erstgeborene bekommt den doppelt so grossen Erbteil als seine jüngeren Brüder. Wenn ein „rebellischer“ Sohn trotz Warnung 
durch die Eltern nicht auf den geraden Weg der Elternehrung und der anderen Mizwot zurückfindet, seine Eltern gesund sind und 
er ein gewisses Alter erreicht hat, wäre es theoretisch möglich, diesen „ben sorer umore“ zu töten. (Gemäss unserer Weisen hat 
diese Mizwa jedoch keine praktische Gültigkeit.).

2. Aliya
Ein wegen einer Sünde durch Todesstrafe getöteter Mensch muss am gleichen Tag bis Sonnenuntergang beerdigt werden. Verlo-
rene, identifizierbare Objekte muss man ihrem rechtmässigen Eigentümer zurückgeben. Man darf sich dieser Verantwortung nicht 
entziehen, auch wenn es schwierig ist. Wenn man sieht, dass ein Lasttier zusammenbricht, darf man nicht wegsehen, man muss 
helfen, das Tier aufzurichten. Eine Frau soll keine Männerkleider tragen und umgekehrt auch nicht. Wenn man ein Vogelnest sieht, 
in welchem die Mutter auf den Eiern oder auf den Kücken sitzt, darf man nicht die Mutter zusammen mit den Jungen wegneh-
men. Man kann/muss zuerst die Mutter wegfliegen lassen (dazu gibt es halachische Streitgespräche) und dann erst darf man die 
Jungen nehmen.

3. Aliya
Wir sind verpflichtet auf dem Dach unseres Hauses einen schützenden Zaun zu errichten. Es ist verboten, dass unser Eigentum in 
irgendeiner Form Gefahr für unsere Mitmenschen bedeutet. Man darf auf dem Weinberg nicht zweierlei Arten säen, sonst wären 
sowohl Saat wie auch Ernte verboten. Ochs und Esel zusammen pflügen zu lassen ist verboten. Es dürfen überhaupt keine Tiere, 
die nicht kompatibel sind, für irgendetwas benützt werden. Man darf keine Kleider aus der Mischung Wolle und Leinen tragen 
(Schatnes). Die vier Ecken des getragenen Kleidungsstückes müssen mit Schnüren (Zizit) versehen sein. Wenn ein Mann seine Braut 
zu Unrecht der Untreue beschuldigt, muss er ihrer Familie eine Entschädigung bezahlen. Er darf sich nicht von ihr scheiden lassen, 
wenn sie dies nicht will. Wenn aber zwei Zeugen sie der Untreue, die sie absichtlich begangen hat, bezichtigen, wird sie getötet. 
Ein Mann und eine verheiratete Frau, die zusammen absichtlich und ohne Zwang eine Beziehung pflegten, werden beide getötet. 
Wenn ein Mann eine Jungfrau vergewaltigt, muss er ihr eine Entschädigung bezahlen oder sie heiraten, wenn sie dies möchte. Ein 
Mann darf die ehemalige Frau seines Vaters nicht heiraten. Ein an den Geschlechtsteilen verstümmelter Mann, darf nicht heiraten. 
Auch ein Bastard hat Eheverbot. Frauen dürfen keine Ammoniten oder Moabiter heiraten.

4. Aliya
Einen von Edom übergetretenen darf man nicht diskriminieren. Er kann aber erst in der dritten Generation völlig integriert werden. 
Ein Soldat muss geistig und körperlich rein sein. Ein Sklave, der vor seinem Herrn flüchtet und Schutz sucht, darf nicht zurückgege-
ben werden. Wir dürfen auch keine Sklaven beleidigen, die in Erez Israel „Asyl“ suchen. Prostitution ist verboten und die dadurch 
erworbenen Einnahmen dürfen nicht für heilige Zwecke verwendet werden. Von einem Juden dürfen keine Zinsen genommen 
werden. Spenden für den Tempel muss man bis nach den drei Regalim (Pessach, Schawuot, Sukkot) bezahlt haben.

5. Aliya
Feldarbeiter sind berechtigt, die Nahrungsmittel des Feldes zu essen. Sie dürfen aber nicht mit nach Hause genommen werden. 
Sie dürfen während der Arbeit nicht essen, sondern nur während den Pausen. Wenn ein Ehepaar seine Ehe auflösen möchte, muss 
dies mit einem Get (Scheidebrief) geschehen. Eine Frau, die wieder heiratet und später geschieden oder verwitwet wird, kann 
ihren ersten Mann nicht wieder heiraten.

6. Aliya
Ein Mann ist während des ersten Jahres seiner Ehe vom Militärdienst befreit. Er soll seine Frau erfreuen. Geräte, die man zur Herstel-
lung von Lebensmitteln braucht, dürfen nicht als Pfand benützt werden. Wenn jemand einen seiner Brüder als Sklaven behandelt, 
muss er mit Tod bestraft werden. Zeichen von Zara’at (Aussatz) müssen genau beachtet werden. Wenn man jemandem ein Dar-
lehen gegeben hat, darf man nicht zu ihm gehen, um dieses zurückzuverlangen. Wenn er etwas zurückgegeben hat, dürfen wir 
es nicht behalten, wenn er es braucht.

7. Aliya
Man darf dem Arbeitnehmer seinen Lohn nicht vorenthalten. Ein Taglöhner muss seinen Lohn pünktlich vor Sonnenuntergang 
bekommen. Nahe Verwandte dürfen in Gerichtsangelegenheiten nicht als Zeugen gegeneinander auftreten. Das Recht eines 
Waisenkindes oder eines Fremdlings darf nicht gebeugt werden. Von einer Witwe darf man kein Pfand für ein Darlehen nehmen. 
Wenn auf dem Feld etwas von der Ernte zurückgelassen wird, darf man nicht zurückkehren, um es zu holen. Es wird dem Bedürf-
tigen überlassen. Eine Strafe durch Schläge (Makot) muss genau ausgeführt werden. Die vom Gericht ausgesprochene Anzahl 
Schläge darf nicht überschritten werden. Einem Tier darf bei der Arbeit kein Maulkorb angehängt werden. Die kinderlose Witwe 
eines Mannes soll vom Bruder des Verstorbenen geheiratet werden. Wird diese Schwager-Ehe (Jibum) nicht vollzogen, wird diese 
Beziehung durch die Chaliza getrennt und die Frau kann einen anderen Mann heiraten. Man darf nicht zweierlei Gewichte haben, 
denn etwas ehrlich und genau zu wägen, gehört zur sozialen Stabilität der Gesellschaft. G“tt verachtet wirtschaftliche Betrüger. 
Die Parascha endet mit Sachor gedenke. Wir sind verpflichtet, uns zu erinnern, was Amalek uns während dem Auszug aus Ägypten 
angetan hat.

Fortsetzung auf letzter Seite
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Julian Ari Heim feiert diesen Schabbat seine 
Bar Mizwa in de Synagoge Löwenstrasse 

Julian wurde am 6. September 2006 geboren 
und besucht die Kantonsschule Freudenberg. 
Seine Hobbies sind Schwimmern, Lesen, Squash, 
Windsurfen und der Jugendbund Hashomer 
Hatzair. 

Wir wünschen Julian, seiner Mutter Daphné 
Heim, seinen Grosseltern Jackie und Georges 
Heim von Herzen Masal Tov und eine wunder-
schöne Simcha. 

GEBETSZEITEN WOCHENTAGS
15. - 20. September 2019

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Mincha / Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang                  19.00 Uhr°                              
°Gemeindezentrum,                     
  Eventsaal I, 1. Stock

 Masal Tov

Wir gratulieren ganz herzlich Michal Teich-
man-Golberg und Gena Golberg zur Ge-
burt ihres Sohnes.

Ebenfalls Masal Tov den Grosseltern Miri-
am Levy Teichman und Daniel Teichman 
sowie Sofia und Igor Golberg (Stuttgart).

 Masal Tov

Fortsetzung von Seite 3
Haftara

Dies ist die fünfte der sieben Haftarot des Trostes. Sie prophezeit ein Ende des Exils und eine Versöhnung zwi-
schen dem Volk und G“tt. Wir können G“tt mit einem seiner Ehefrau - Israel - entfremdeten Mann vergleichen. 
Das Paar findet sozusagen wieder zueinander.  
Zusätzlich zu dieser Haftara wird auch die „verpasste“ Haftara von Re’e gelesen, weil wir vor zwei Wochen, am 
Schabbat Rosch Chodesch Elul, die Haftara für Rosch Chodesch gelesen haben.
Die Haftara von Re’e ist die Dritte der sieben Haftarot des Trostes. Das Volk beklagt sich darüber, dass es den 
Trost indirekt durch die Propheten erhält und nicht direkt von Haschem. Tatsächlich erklärt sich aber G“tt in 
dieser Haftara als Menachem – als Tröster.      

Rabbiner Arik Speaker


