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Zusammenfassungdes
WochenabschnittsP
 inchas 
(4.Mose25:10–30:1, 
Haftara:Jer.1:1–2:3) 

WUSSTENSIE? 



Als Belohnung dafür, dass Pinchas,
der Enkel Aarons, für den Ewigen eifernd,
kurz entschlossen den Fürsten des Stammes
Simon, Simri und seine Geliebte, eine
midianitische Prinzessin, tötet, schließt G-tt
mitihmeinBündnisdesFriedensundverleiht
ihmdasPriestertum. 
In einer weiteren Volkszählung
werden 601.730 zwanzig- bis sechzigjähriger
Männer gezählt. Moses wirdangewiesen,das
Land Israel per Losverfahren unter den
StämmenundFamilienIsraelsaufzuteilen. 
DiefünfTöchterZelofchads,derohne
Söhne zu hinterlassen verstarb, bittenMoses,
ihnendenTeildesLandeszugeben,derihrem
Vaterzustand.G-ttstimmtihremAnspruchzu
undschließtihnindasErbrechtderToraein. 
Moses ernennt Joshua zu seinem
Nachfolger, der das Volk ins Land Israel
führensoll. 
DieParaschaendetmitderAuflistung
täglicher Opfergaben und zusätzlicher Opfer,
die an Schabbat,RoschChodesch(amErsten
des Monats) sowie an Pessach, Schawuot,
Rosch Ha-Schana, Jom Kippur und Schmini
Azeretdargebrachtwerdensollen. 
(angelehntan:h ttps://de.chabad.org)


„MosesernenntJoschuazumNachfolger”, 
JuliusSchnorrvonCarolsfeld(1794–1872), 
aus:DieBibelinBildern(Leipzig,1860) 


Drei Mahnungen: Paraschat Pinchas wird immer
entweder direkt vor oder direkt nach dem 17. Tammus
gelesen. Wird sie, wie in diesem Jahr, nach dem
17. Tammus gelesen, so wird dazu eine besondere
Haftara vorgetragen: die erste von drei aufeinander
folgenden Haftarot, die als Tlata De-Puranuta („Drei
Strafreden”)bezeichnetwerden.Diesedreiaufrüttelnden
Haftarot werden an den drei Schabbatot vor Tischa
Be-Aw gelesen, in mentaler Vorbereitung auf den
GedenktagderTempelzerstörung… 

Volkszählung: Moses zählt das Volk (26:52–56)
undkommtauf601.730wehrfähigeMänner.Dasisteine
überraschende Zahl, denn am Anfang des 4. Buches
MosewurdedasVolkschoneinmalgezählt(1:2–3),und
dannkamMosesauf603.550.Innerhalbvonfastvierzig
Jahren schrumpfte das Volk um 1.820 Menschen?! Wie
kann das sein? Der Archäologe und Bibelforscher Dr.
Itzhak Meitlis (geb. 1954)errechnete,dassdieseZahlen
dochSinnergeben,wennmanbedenkt,dassdasVolkim
Laufe der Wanderung durch mehrerePlagengeschlagen
wurde, und dass fast alle, die den Auszug aus Ägypten
erlebten,nachderSündederzwölfKundschafterbestraft
wurdenundinderWüstesterbenmussten… 
Wer war Zelofchad? Die Töchter Zelofchads
sagen über ihren Vater, er gehörte nicht zu Korachs
Anhängern und verstarb nicht mit ihnen,  ִּכ י ְב ֶח ְט אֹו ֵמ ת
(„...sondern, er verstarb durch seine eigene Sünde”,
27:3). Raschi (Rabbi Schlomo Jizchaki, 1040–1105)
erklärt, die Töchter sprachen so ihrem Vater Lob aus:
„WegenseinereigenenSündealleinstarber,undandere
hat er nicht zur Sünde verleitet”. Rabbi Akiwa (ca.
50–135) behauptet, Zelofchad wäre der Sünder, der am
Schabbat Holz sammelteundfürseinSchabbat-Brechen
hingerichtetwurde(15:32–36),unddasseidieSünde,die
seine Töchter erwähnen. Rabbi Schimon bar Jochai
(2. Jhd.) sagt wiederum, dass das nicht der Fall sein
kann: Der Holzsammler verstarb innerhalb des ersten
Jahres nach dem Auszug aus Ägypten und es ist
unwahrscheinlich, dassallefünfTöchterZelochfadsfast
vierzig Jahre lang ledig blieben. Das ist ein klarer Fall
von Schiw’im Panim La-Tora („Die Tora hat 70
Gesichter”):Mankannsoodersointerpretieren… 




DasWortunddasSchwert 
KommentarzuParaschatPinchasvonRabbinerHenryG.Brandt 
Das, nach dem sich fast jeder Mensch sehnt und für das sich immer schon ein Großteil der
Menschheiteingesetztundgekämpfthat,wurdedemjungenPriesterPinchas,SohndesEleasars,als
G-ttesgabezuteil:DerSegendesFriedens!AberwashattePinchasdenneigentlichgetan,umsoein
erhabenes Gut wiedenSegendesFriedenszugesprochenzubekommen?Pinchashattesichseinen
Friedenssegen und das göttliche Lob durch das Töten–manchewürdensagen:durchdenMord–
zweierMenschenverdient.NatürlichgeschahdasineinemganzbestimmtenZusammenhang.Ohne
diesenzukennen,istesunmöglich,wieauchunschicklich,dasHandelndesPinchaszubeurteilen.
Die 40-jährige Wüstenwanderung neigte sich ihrem Ende zu und der zahlreiche und mächtige
Volkshaufen der Israeliten näherte sich von Osten her den Grenzen Kanaans. König Balak von
Moaw erkannte, dass er den Kindern Israel nichterfolgversprechendmitGewaltbegegnenkönne.
Bilam empfahl Balak, die Wüstenwanderer zu den opulenten Festen und Gelagen zu Ehren des
GötzenBaal-Pe’oreinzuladen.SolltensichdabeidiehübschenMädchenMoawsalszugänglichund
willig erweisen, dann würden sich die Dinge schon von selbst ordnen. Von den Kindern Israels
gingen viele Tausende in diese Falle. In kürzester Zeit drohte das gesamte gesellschaftliche und
moralische Gefüge der israelitischen Lebensweise zusammenzubrechen. Im Einzelfall ergab sich
schließlichdieentscheidendeHerausforderung.DirektunterdenAugenderFührerdesVolkessetzte
sich ein wohlbekannter Israelit provokativ und schamlos über das herrschende moralische Gesetz
hinweg. In aller Öffentlichkeit begab er sich mit einer Midianiterin in ein nahes Zelt, mit einer
Absicht, die eindeutigundunverkennbarwar.DieswarzuvielfürPinchas,SohndesEleasarsund
Enkel Aarons. Er stand auf, ergriff einen Speer, ging dem Israeliten in denFrauenraumnachund
durchbohrte beide, den Israeliten und die Frau, auf ihrem Lager. Immer wieder werden
grundlegende Werte und tragende Gesetze der Gesellschaft entweder gnadenlos oder böswillig
ausgehöhlt, geschwächt und zerstört, und oft bestehen die Reaktionen aus nichts mehr als aus
Klagen, Tränen, Nichtstun, gekoppelt mit einem hoffnungsvollen Glauben, irgendwer wird
irgendwann schondieDingeinsLotrücken.WoliegtnundieGrenze,dievorgibt,welcheaktiven,
effektiven Mittel eingesetzt werden dürfen, um die bedrohte Gesellschaft zu retten? Wann ist die
AnwendungvonGewaltlegitimundnotwendigerSchutzdesgesellschaftlichenFriedens,undwann
Unterdrückung und Tyrannei? Eine einfache, allgemeingültige Antwort auf diese
schicksalsschweren Fragen gibt esnicht.DieGeschichtePinchasweistnurdaraufhin,dassesfast
keine Möglichkeit des Handelns gibt, die aus dem Kreis der Erwägungen ausgeschlossen werden
darf:auchnichtderGriffzurWaffe.Wievielbessernur,wennanstelledesSchwertesdasWortund
derGedankealsWaffeneingesetztwerdenkönnen! 

✡︎ 
 nekdotenzuSchabbes
A



JüdischeKünstlerzeigenihrescharfenZungen… 


Maestro Leo Blech (1871–1958) dirigierte im Königlichen Schauspielhaus (heute Staatsoper
Unter den Linden, Berlin) eine Oper von RichardStraussundanmanchenStellenerlaubteer
sich, die Musik von Strauss ein bisschen umzuschreiben. Strauss, der im Publikum saß, war
zutiefstbeleidigtundsprachdenDirigentendirektnachdemKonzertentsetztan:„HerrBlech,
werhatdieseOpergeschrieben,Sieoderich?!”Blecherwiderte:„G-ttseiDank,nichtich…” 


Der Maler Lesser Ury (1861–1931) behauptete, manche frühenWerkeseinesErzfeindesMax
Liebermann (1847–1935) stammteneigentlichausseinerFeder.AlsLiebermanndavonerfuhr,
sagteer:„WennUrysagt,dassermeineBildergemalthat,istesfürmichinOrdnung.Solange
ermirnichtvorwirft,ichhättes eineBildergemalt…” 


KurzvorseinemTodsagteHeinrichHeine(1797–1 856)zueinemFreund,derihnbesuchte:„Ich
habe in meinem Testament meiner Frau Mathilde alles vererbt, solange sie nach meinem Tod
einen anderen Mann heiratet”. Der Freund wunderte sich: „Wieso diese Bedingung?” Heine
erklärte:„Ichmöchte,dassmindestenseinMannaufderWeltummichernsthafttrauert…” 

D
 erWorterfinder



KantorSeeligüberdasLied„ElieserbenJehuda”(Y.London/M.Caspi) 


Der Journalist und Autor Yaron London wurde 1940 in Tel Aviv geboren.
1960, inspiriert von dem Film The Alamo, der die Geschichte des
amerikanischen Kriegshelden David Crockett erzählt, entschied er sich, ein
Lied über seinen persönlichen Helden zu schreiben: Elieser ben Jehuda
(1859–1922), denSprachwissenschaftlerundJournalisten,derdasHebräische
als gesprochene Sprache wiederbelebte, das erste moderne hebräische
Wörterbuch schrieb und dessen Sohn, Itamar, das erste Kindinderjüngeren
Geschichtewar,dasHebräischalsMutterspracheerlernte. 


1970 wurde der Komponist und Sänger Matti Caspi (geb. 1949) vom
Rundfunksender Kol Israel beauftragt, das Gedicht von London zu vertonen und die Sängerin Chava
Alberstein(geb.1946)nahmesauf.„IchhabedieBetonungindemNamenJehudaimLiedanderfalschen
Silbe gesetzt”, gibt Caspi zu, „das war ein kleiner Witz. Als ich das Lied aber zum ersten Mal den
VertreterndesRundfunksvorsang,habensiediefalscheBetonungnichtbemängelt…Undsoließichden
Fehlerdrin,unddasbeieinemLiedüberdenWiederbeleberderhebräischenSprache!” 


1978 veröffentlichte Caspi seine eigene Version desLiedesundAnfangder1980erJahrenahmenCaspi,
Alberstein und das Sänger-Duo Haparvarim eine besondere Version in südamerikanischem Stil für das
IsraelischeNationalfernsehenauf.V
 ielSpaßbeimAnhören! 

✡︎ 
 eißkohlschmelze
W



EstherLewitteilteinRezeptdesJ ewishJournal 


Zutaten: 125 ml Olivenöl, 1 Weißkohl (in Keile geschnitten), 125 ml
Tomatenmark, 4 Knoblauchzehen (fein gehackt), 1 TL gemahlene
Kurkuma, 1 TL gemahlenerKreuzkümmel,1TLgemahlenerKoriander,1
TLgemahlenerPaprika,SalzundPfeffernachGeschmack,375mlWasser,
DattelsirupzumBeträufeln,bzw.braunerZuckerzumBestreuen. 


Zubereitung: Ofen auf 180° vorheizen. Die Hälfte desOlivenölsineiner
ofenfesten Pfanne erhitzen und den Kohl darin ca. 5 Minuten pro Seite
anbraten.KohlausderPfanneholenundbeiseitestellen.RestlichesÖlindie
PfannegebenundaufmittlererFlammeerhitzen.Tomatenmark,Knoblauch
und Gewürze hinzufügen und 5 Minuten anbraten. Wasser zugeben, gut
umrührenunddieMischungzumKochenbringen.KohlindieSaucegeben
und mit Dattelsirupbeträufelnoderalternativmit1– 2 ELbraunemZucker
bestreuen. Auf der mittleren Schiene im Backofen unbedeckt ca. 45
Minutenbacken.G
 utenAppetit!Be-Te'awon! 

✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzueinermeisterhaftenDarstellungMoses‘ 


Innerhalb der jüdischen Kunst gehört Moses zudenamhäufigstenabgebildeten
biblischen Persönlichkeiten. Eine ganz besondere Darstellung ist jene der
Wandmalerei der Synagoge von Dura Europos, einer antiken Stadt im heutigen
Syrien. 


DiegesamteSynagogewarumdenToraschreinherummitMotivenverziert.Die
Fresken stammen aus dem 3. Jahrhundert, genauer gesagt aus der ersten
Jahrhunderthälfte,da256n.d.Z.dieSassanidendiegesamteStadtzerstörten.Zu
sehen ist Moses in jungen Jahren, als er vor dembrennendenDornbuschstand,
nachdemersichdieSchuheausgezogenhatte. 


Bein-undArmstellungsowiederFaltenwurflassenaufeinenversiertenKünstler
schließen. 


SchabbatSchalom! 

