
 

 

Der Wochenabschnitt 
Aktuelle Themen zur Wöchentlichen Parascha, aus Jerusalem der Heiligen Stadt, ת"ו 
 

Paraschat Wesot Haberacha – Simchat Torah 

Nach der Erlösung 

יִמינ֕וֹ  ֶֹ֑דׁשִֹמִֽ ַ֣תֹק  ְבב  ִרִֽ ָ֖הֹמֵּׂ ָ֔ןְֹוָאתָּ ארָּ ַהַ֣רֹפָּ ִפִ֨יַעֹ֙מֵּׂ ֹהו  ָ֔מו  ִעירֹ֙לָּ ַרַ֤חִֹמשֵּׂ אְֹ֙וזָּ ָ֞הִֹמִסיַנַ֥יֹבָּ וָּ אַמַ֗רְֹיה   ַוי 
מוֹ  ָ֖תֹלִָּֽ ַׁ֥שֹדָּ  ֹאֵּׂ

Er sprach: „Der Ewige kam von Sinai und schien auf sie fort vom Seir; Er erschien vom Berge Paran 
und kam mit einigen seiner heiligen Myriaden; von seiner rechten Hand ein feuriges Gesetz für sie. 

(Dewarim, 5. Buch Mose, 33:2) 

Vor seinem Ableben informiert Mosche Rabbeinu das Volke Israel, wie G-tt vom Berge Sinai kam gen Berg Seir, 
dem Wohnort Eysaws, und sein Volk fragte, ob es die Torah akzeptieren möchte, was sie ablehnten, und dasselbe 
tat er mit den Kindern Jischmoels, die gleichermaßen ablehnten. 

Die Weltbevölkerung lässt sich in zwei Gruppen unterteilen: Die Kinder Eysaws und die Kinder Jischmoels. In der 
Zukunft, nach Erscheinen des Moschiach, unseres rechtschaffenden Erlösers, werden sie einen Streit entfachen 
zwischen den Nationen der Welt und Haschem; So werden sie behaupten: „Warum hast Du die Torah nicht uns 
gegeben? Jetzt werden wir bestraft und die Juden bekommen ihre Belohnung. Du hast uns keine Möglichkeit 
gegeben!“ 

Diese Behauptung ist aus mindestens zwei Gründen nichtig. Erstens, die Nichtjuden werden ihre Belohnung zum 
Zeitpunkt der Erlösung bereits in vollem Umfang erhalten haben, und zweitens: Sie haben die Torah abgelehnt und 
von daher steht ihnen keine Belohnung der Torah zu. Sie wollten sie nicht annehmen, da sie nicht bereit waren ihre 
Wege zu ändern.  

Doch wenn sie ihre Wege nicht ändern wollten – warum hat ihnen dann Haschem überhaupt die Torah angeboten? 
Die einfache Antwort ist, damit sie in der Zukunft nicht behaupten können: „Wenn G-tt uns die Torah angeboten 
hätte.. selbstverständlich hätten wir sie akzeptiert!“  

Von hier sieht es so aus, als hätte Haschem die Torah nicht zu ihrem Vorteil angeboten. Doch Haschem hatte in der 
Tat eine gute Absicht, und nicht nur die zur Vermeidung obiger Behauptung. Was war diese gute Absicht? 

Die Absicht von Haschem war es, dass sie bereit und befähigt sein sollten, die sieben Gebote Noachs auszuüben, 
was die Pflicht aller Nichtjuden ist. Und die sieben Gebote Noachs sind Teil der heiligen Torah1. 

In der Tat, in der Zukunft werden sich die Nationen der Welt bessern und sich nicht mehr gegen G-tt und sein Volk 
stellen. Durch das Anbieten der Torah hat Haschem es ihnen ermöglicht, seine Herrschaft anzuerkennen und ihrer 
Verpflichtung gegenüber den sieben Geboten Noachs nachzukommen. 

Am Ende vorangegangener Parascha sprach Mosche Rabbeinu zu den Völkern der Erde und sagte: „Nationen! 
Lobet das Volke Israel, das Volk G-ttes!“ Denn wenn die Erlösung kommt, wird jedem Menschen klar sein, warum 
Haschem das Volke Israel auserwählt hat, sein Volk zu sein. Dann wird die ganze Welt unsere Aufgabe verstehen, 
die Welt zu moralischer und spiritueller Vollkommenheit zu führen und unseren Beitrag zur Weltentwicklung zu 
schätzen wissen.  

Und dann werden die Nationen der Welt von selbst bei dieser Aufgabe helfen, so wie es heute schon zuteil der Fall 
ist. Und daher obliegt es jedem Juden, seine Umgebung über ihre Pflichten in der Torah und die Nichtjuden über 
die sieben Gebote Noachs aufzuklären, denn die Torah wurde nicht für G-tt gegeben, sondern nur für den Menschen, 
Jude und Nichtjude.2 

Schabbat Schalom Umeworach,  

Ihr Raw Daniel Schiffer 

                                                           
1  Paraschat Noach Kapitel 9 
2  Hitwadut 5748, Teil 1, S. 41 


