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Zusammenfassungdes
WochenabschnittsK
 orach 
(4.Mose16:1–18:32, 
Haftara:1.Sam.11:14–12:22) 


Korach entfacht eine Meuterei, indem
er Moses’ Führungsposition sowie Aarons
Kehuna (Priesteramt) anfechtet. Er wird von
Moses’ unverbesserlichen Feinden, Dathan
und Awiram, in seinem Vorhaben unterstützt.
250 bedeutende Mitglieder der Gemeinde
schließen sich ihnen an und bringen
geheiligten Ketoret (Weihrauch)dar,umihren
AnspruchaufdasPriesteramtzubeweisen.Die
Erde öffnet sich und verschlingt dieMeuterer
und ein Feuer verschlingt diejenigen, die den
Ketoretdarbringen.
EinedaraufhinwütendePlagewirderst
durch Aarons Ketoret-Opfer beendet. Auf
wundersame Art und Weise trägtAaronsStab
zuerstBlütenundbringtdannMandelnhervor,
um zu belegen, dass seine Ernennung zum
HohepriesterG-ttesWilleist.
G-tt befiehlt, dass eine Teruma
(Erhebung) von jedem Getreide-, Wein- und
Öl-Ertrag sowie von allen erstgeborenen
Rindern und Schafen zusammen mit anderen
detailliert aufgezählten Geschenken den
Kohanim(Priestern)gegebenwird. 


WUSSTENSIE? 
Wenn ich einmal reich wär’: Korach, der
Antiheld unserer Parascha, war ein sehr reicher Mann.
Das steht zwarnichtinderTorageschrieben,istaber
eine unumstrittene mündliche Überlieferung (s. Bab.
Talmud, Traktat Pessachim 119a). Über einen
unfassbar reichen Menschen sagt man auf Hebräisch
auchheute,erwäre( ָעִׁש ירְּכ ֹק ַר חA
 schirKe-Korach,„So
ReichwieKorach”)… 
Wie der Esel am Berg: In der Haftara lesen wir,
wie der ProphetSchmuelvorseinemTodmitdemVolk
schimpft, dass es ihn sein Leben lang ungerecht
behandelt hat. Verzweifelt fragt er rhetorisch: ֶא תׁשֹורִמ י
 „( ָלַק ְח ִּת יַוֲחמֹורִמ יָלַק ְח ִּת י ְו ֶא תִמ יָעַׁש ְק ִּת יWessenOchsenhabe
ich genommen? Wessen Esel habe ich genommen?
Wen habe ich misshandelt?”, 1. Sam. 12:3). Dieser
Aufschrei erinnert an Moses’ Aufschrei während
KorachsMeuterei:ֹלאֲחמֹורֶא ָח דֵמ ֶה םָנָׂש אִת י ְו ֹלאֲהֵר ֹע ִת יֶא ת
„( ַא ַח ד ֵמ ֶה םIch habe nicht einen Esel von ihnen ge-
nommenundhabekeinemeinLeidgetan!”(16:15)… 

Aarons Stab:WarumließG-ttdenStabAarons
blühen?WassolltedabeizumAusdruckkommen?Der
Lubawitscher Rebbe (Rabbi Menachem Mendel
Schneerson, 1902–1994) gibt hierfür eine schöne
Erklärung: „Die Israeliten wussten, dass Aaron von
G-tt zum Priester ernannt wurde, sie waren aber
trotzdem unsicher, ob Aaron die beste Wahlwarund
ob es nicht jemanden anderen gäbe, der dieser
(angelehntan:h ttps://de.chabad.org)  wichtigen Berufung würdiger wäre. Dann kam das

Wunder des blühenden Stabs und erinnerte dasVolk,
dassG-ttdieNaturderDingeverändernkann.WieEr
die Natur des Stabs verändern konnte, so kann Er
Aarons Persönlichkeit aufbauen und ihn zur
würdigstenPersonfürdiesesAmtmachen…” 


AaronsblühenderStabinderMitteder12Stäbe. 
Aus:TheNorthFrenchHebrewMiscellany 
(FR.,1277–1286),BritishLibrary,London. 

Blühen: Über den Maschiach heißt es: ִי ְפ ַר ח
„( ְּב ָיָמ יו ַצ ִּד יקIn seinen Tagen wird der Gerechte
blühen”, Ps. 72:7).Ba’alHa-Turim(RabbiJakobben
Ascher,ca.1269–1343)siehthiereineAnspielungauf
die Worte aus unserer Parascha: „( ַמ ֵּט הּו ִי ְפ ָר ח...sein
Stab wird blühen”, 4. Mose 17:20). Sowie G-tt den
Stab Aarons aufblühen ließ,sowerdendieGerechten
indenZeitendesMaschiachaufblühen… 





WirbrauchenmehrVertrauen 
KommentarzuParaschatKorachvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens 

In dieser Parascha lesen wir über die Rebellion von Korach und einer Gruppe Unzufriedener
gegen Moses, wie es in der Tora heißt: „Sie versammelten sich gegen Moses und Aaronund
sprachenzuihnen:IhrmaßtEuchzuvielan!DieganzeGemeindebestehtauslauterHeiligen,
denn der Ewige ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung desEwigen?“
(16:3) Dabei war Korach nicht irgendjemand, laut Midrasch war er ein wohlhabender,
respektierter Tora-Gelehrter, der für die begehrte Position des Tragens desAronHa-Kodesch,
derheiligenLade,ausgewähltwurde(vgl.Raschi).Außerdemstimmtesdoch,dassHa-Schem
selbstamSinaisagte,dassdasganzeVolkheiligseinsoll.HattealsoKorachrecht?Handelteer
vielleicht aus der Überzeugung, etwas Gutes zu tun? Wieso dann aber die harte Strafe, „Da
öffnete die Erde ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Gemeinde starb, als das
Feuer die 250 Mann verzehrte…“ (26:10)? Rabbiner Samson Raphael Hirsch (1808–1888)
erklärt, dass Moses das Ziel und das Motiv dieser gegen ihn erhobenen Behauptungen und
Anklagen genau verstand: „Es war eine Leugnung der G-ttlichkeit seiner Sendung und zwar
nicht aus irregegangener Gedankenrichtung, die einer Belehrung zugänglich gewesen wäre,
sondernausehrsüchtigemNeide,derunterdenDeckmantelderVertretungdesallgemeinennur
die Befriedigung eigener selbstsüchtiger Interessen verfolgt und zu diesem Ende durch
blendende,derEigenliebedesVolkesinallenseinenGliedernschmeichelndeSophismenMoses
undAaronausihrerStellungzuverdrängensuchte“(Kommentarzu16:4).Korachglaubtenicht
anG-tt,fürihnwarendieToraunddieGebotenurMittelzumZweck,umsichselbstüberdas
Volk zu stellen. Dafür konnte KorachabernurAnhängerfinden,weilsieG-ttnichtvertrauten
undAngsthatten.DabeisollenwirdenMuthaben,unsdenHerausforderungenunseresLebens,
unsererGemeindeundunsererGesellschaftzustellen.WirsindinderLagemitallenProblemen
fertigzuwerden.WirbrauchendafüreinfachnurVertrauenunddenGlaubenanG-tt! 

✡︎ 
„UnasderRebbelacht…”



RabbinerzeigenihrescharfeZunge… 



RabbinerMeyerSimonWeyl(1744–1826),VizeoberlandesrabbinerderJüdischenGemeindezu
Berlin, sagte zu Ascher Lion (1776–1863), Kantor der Hauptsynagoge: „Alles, was manüber
Kantoren sagt, gilt für Sie nicht! Man sagt, Kantoren seien Narren–Siesindaberintelligent.
Man sagt, Kantoren seien ungebildet – SiesindabereinGelehrter.DiemeistenKantorensind
arm– Siesindaberwohlhabend.Kantorenkönnensingen– Sieabernicht…” 


Ein Mann kam zu Reb Eisel Charif (Rabbi Jehoschua Jizchak Spira, 1801–1873)vonSłonim
(heute in Belarus) und fragteihn:„Esheißt:JeälterGelehrtewerden,umsoklügerwerdensie
(Bab. Talmud, Traktat Schabbat 152a). Ihre letzten Bücher sind aber nicht so schlauwieIhre
ersten Bücher. Wie können Sie das erklären?” Reb Eisel erwiderte: „Es heißt an dergleichen
Stelle weiter: Je älter Ungebildete werden, umso dümmer werden sie (ibid.). Da Sie älter
gewordensind,könnenSiedieSchläuemeinerletztenBüchereinfachnichtmehrbegreifen…” 


Rabbi Baruch Mordechai Libschitz (1809–1885)vonSiedlce(Polen)sagteübereinenanderen
Rabbi, er sei ein großer Gelehrter. Seine Schüler sagten zu ihm: „Rebbe, er sagt genau das
Gegenteil über Sie!” Rabbi Baruch zuckte mit den Schultern und sagte: „Na, und?
Wahrscheinlichirrenwirunsbeide…” 

E
 inMenschinsichselbst



KantorSeeligüberdasLied„AdamBetochAzmo”(TextundMusik:ShalomHanoch) 


Shalom Hanoch wurde 1946 im Kibbuz Mischmarot (in der Nähe von Haifa)
geboren. Seit Ende der 1960er Jahre ist er eine Hauptfigur in der israelischen
Rockszene. 1977, nachdem der Versuch einerinternationalenKarriereinLondon
gescheitert war und nach einer schmerzhaften Scheidung, nahm er sein erstes
hebräischesSoloalbumauf,dasintimeundakustische„A
 damBetochAzmo”(„Ein
Menschinsichselbst”),benanntnachdemviertenLieddesAlbums.DerTextdes
Liedes beschreibt den psychologischen Zustand des Menschen, der in allen
Lebenssituationen nur sich selbst verstehen kann, sich selbst oftmals fremd ist,
aber trotz UnsicherheitenundÄngsten,BeziehungenundLiebesucht.Zudiesem
tiefgehendenTextschriebHanocheineschlichte,fastlustigeMelodie.
Anfang der 1990er Jahre moderierte der Sänger Gidi Gov (geb. 1950) eine Late-Night-Show namens
„LailaGov”.AmEndejederSendunghatereinbekanntesLiedmitanderenSängerngecovert.Gemeinsam
mitseinemlangjährigenFreund,demSänger,PianistenundKomponistenYoniRechter(geb.1951)nahm
ereinesehrschöne,jazzigeVersiondiesesLiedesauf.V
 ielSpaßbeimAnhören! 

✡︎ 
 fouf:Kurkuma-Kuchen,perfektzuTeeoderKaffee
S



EstherLewitpräsentiert:EineeinfacheaberumwerfendleckerenahöstlicheSpezialität 


Zutaten: 2 EL Tahini (gut verrührt) für die Backform, 450 g Mehl, 1Päckchen
Backpulver,100gKokosraspeln,400gZucker,2ELgemahleneKurkuma,¼TL
Salz, 375 ml Milch (bzw. Kokos-, Soja-, oder Mandelmilch für eine parve
Variante), 250 ml Kokosöl verflüssigt/geschmolzen. Optional: 18 geschälte,
ungesalzenePistazienzumGarnieren.
Zubereitung:Ofenauf180°Gradvorheizen.BodenundRandeinerAuflaufform
von ca. 20x30 cm mit einer dünnen Schicht Tahini einfetten. Mehl, Backpulver,
Kokosraspeln, Zucker, Kurkuma und Salz in einer großen Schüssel gut
vermischen.MilchundflüssigesKokosölineinemgroßenMessbecherverquirlen.
Milchmischung vorsichtig unter die trockenen Zutaten heben und verrühren, bis
dieZutatensichzueinemdicken,glattenTeigverbinden,abernichtzuvielrühren.
Teig gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Teig in 18 imaginäre Quadrate
teilen (6 längs, 3 quer). In die Mitte jedes imaginären Quadrats je eine Pistazie
legen. Kuchen ca 45 Minuten lang backen, bis ein hineingestochener Zahnstocher sauberherauskommt.
Form für ca. 10 Minuten auf einem Gitterrost abkühlen lassen und den Kuchen dannvorsichtigausder
Formlösen.AufeinemSchneidebrettnochmindestens15Minutenlangabkühlenlassen,danndenKuchen
in18gleichgroßeQuadrateschneiden.G
 utenAppetit!Be-Te'awon!
( F
 oto:m
 ayihavethatrecipe) 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A

Dr.EstherGrafzudem„ewigZweiten“ 

DasGemäldeeinesunbekannten
KünstlersbefindetsichimJewish
MuseumLondon. 



Sie kennen das Phänomen aus Hollywood: Jeder kennt den
Schauspieler, obwohl er immer nur in Nebenrollen zu sehen
warunddafürsogareinenOscargewann.Ganzähnlichverhält
es sich mit Aaron. Obwohl er das so wichtige Amt des
Hohepriesters innehat und als vorbildlicher Charakter in der
Tora geschildert wird, ist es ihm in der JüdischenKunstnicht
vergönnt,alleindargestelltzuwerden.EgalobaufToraschilden
odergemaltenbiblischenDarstellungen,Aaronistmeistensnur
im Doppelpack mit Moses abgebildet. Und auch der indieser
 ParaschabeschriebeneblühendeStabfandkaumEingangindie
Kunst. Brustschild und Besamim-Behälter sind seine am
häufigstenabgebildetenAttribute. 

SchabbatSchalom! 

