
  
 

 

 

In unserer Parascha erfahren wir etwas über die Freude am Joch der Mitzwot, über 

körperliche Belohnung für spirituelle Arbeit und der Segnungen angeblicher Flüche. Und 

was sagt Rabbi Schimon Bar Jochai dazu? 

Çá ½ Õ á½ת  ַ랖 ית· µíֲעÚ̧ ýè֔ ְ낼â ְ낼í µי ת ̧ת· ½Ú ְ낼æ µâ¿ת ·Õ ְ낼Ú ýß ֵ떑 ½à י ת½ ַ랖̧ת ק½ ח¿ ְ낼Õ¿á µÕ  
Ú(çי Õè"ßÚ ,×') 

 

Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und 
tun…  
(VaJikra, 3. Buch Moses, 26, 3) 

 

Alle Gebote werden hier als Chukot („Satzungen“) definiert, dh sie sind jenseits der 

menschlichen Vernunft. Daher müssen wir uns diesen Geboten verschreiben. 

Und genau das – das heißt, der Imperativ, um das Joch von Mizwot und Tora zu halten, 

auch ohne es zu verstehen – DAS ist eine Quelle der größten Freude – nämlich die der 

totalen Hingabe an den Schöpfer. 

 

Çו햹 י½ ְ낼è µפ ã ½ ת½ µי Ù ַ랖 ·Ø  íÙ̧ å ½ ע½ ְ낼Ú ý ֔ àýÖ ְ낼י ָ뢙å ·è ָ뢙  Õ  Ù Ù½  ä ְ낼ת  ä ְ낼Ú á ֵ떑 ת  µע ְ낼Õ á ַ랖 ·ßי ½â ְ낼í µ× י ½ µ̧תת  ä 
 Ú(çי Õè"ßÚ ,'Ø) 
 

…so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll seinen 
Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen.  
 

(VaJikra, 3. Buch Moses, 26, 4) 
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Regen ist etwas Materielles, nicht Spirituelles. Im Hebräischen ist die Verbindung sogar 

noch stärker – Geschem (Regen) und Gaschmiut (materialistisch). 

Es stellt sich die Frage, warum die Belohnung für etwas Spirituelles etwas Materielles 

ist? Die Antwort ist, dass es gerade die physische Fülle ist, die die Tugend der Torah und 

der Gebote zum Ausdruck bringt, denn wenn die Erlösung kommt, wird es Fülle in der 

Welt geben, sowohl geistig als auch körperlich. 

 

 ½½ à¿á µÕ ְ낼ÚÇÙ ·à ½ ½Õ  Ù ת ַ랖½Ú ְ낼æ µמÙ̧¿à ׇ잼ß ת ½ ½Õ ýí̧֔תֲע Õ ·½ à ְ낼Ú י ֵ떑 µà ý ַ랖ע ְ낼â ְ낼í µת Õ 
Ú(çי Õè"ßÚ ,Ø"י) 

 
Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun…  
 

(3. Buch Mose, 26:14) 

 

Es gibt eine Geschichte von Rabbi Shimon Bar-Yochai (Rashbi), der  eine Art 

Interpretation dieses Verses ist. Als der Rashbi seinen Sohn zu Rabbiner schickte, um 

sich segnen zu lassen, beschwerte er sich (der Sohn von Rashbi), dass die Weisen ihn 

verfluchten, anstatt zu segnen. 

Nach dem Chassidismus sind die größten und wunderbarsten Segnungen so groß, dass 

wir von ihrer Größe überwältigt werden – daher müssen sie sich als Flüche „verkleiden“. 
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