
  
 

 

Unsere Parascha eröffnet ein neues Buch der 5 Bücher Mose, nämlich BaMidbar („in der 
Wüste“, das 4. Buch Mose) Was ist die tiefe Bedeutung von "in der Wüste", kann man 
Kinder durch Lernen bekommen und was ist die Verbindung zwischen den Flaggen der 

Stämme Israels und der Aufgabe des Menschen in dieser Welt. 
 

רְיÚ̧יְ  Ø̧-Ù- ְÚ-ְÙב ½ ÿ ·íºâ¿à ·ÕְÙ ְרב ̧ב¿  Ø µâְְי ½µä  íÙְ̧í ·Ø ½ºחàְ̧ Ø ח¹ ·Õ Øְב  ֵ떑  æו햹âְà ·Ù ¿ºÕ יä̧·יְב  µå
Çר ½ºâÕ  àְá µי ̧ר·  æ µâְå ר· ¿ ·Õ  âְá ÿ Õת¹  æ  àְית ·µä  íÙְ̧Ù¿ ¹ä ¹íְְ̧ב

)'Õ,'ÕְרÖØâÖ(ְ

 

Und der HERR redete mit Mose in der Wüste Sinai in der Stiftshütte am 
ersten Tage des zweiten Monats im zweiten Jahr, nachdem sie aus 
Ägyptenland gezogen waren, und sprach:  
(BaMidbar, 4. Buch Moses, 1, 1) 

 

Nicht wenige Kommentatoren diskutierten den Namen des Buches "In der Wüste" und 

seine Bedeutung. Warum fand Matan Torah in der Wüste statt und nicht im Land Israel? 

Hier ist eine kleine Auswahl von Antworten: 

 

 Die Torah wurde in der Wüste gegeben, also im Niemandsland, und alle, die sie 

empfangen wollen, werden sie auch empfangen können- 

 

 Wenn die Torah im Land Israel gegeben worden wäre, würde der Stamm, in 

dessen geografischen Bereich sie gegeben wurde, sagen: Ich habe Vorrecht!! 

Deshalb war Matan Torah in der Wüste, damit sie für alle Stämme gleich gilt. 
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Und die Israeliten taten alles, wie der HERR es Mose geboten hatte; wie 
sie bei ihren Bannern lagerten, so zogen sie aus, ein jeder bei seinem 
Geschlecht und seiner Sippe.  
 

(BaMidbar, 4. Buch Moses, 2, 34) 

 

Der Netivot Shalom (Rabbi Shalom Noach Berezovsky) sagt, so wie jedes Korps seine 

eigene Flagge hat, die es auszeichnet und seine besondere Rolle bezeugt, so hat jeder 

Einzelne im Leben eine Flagge und eine besondere Rolle. 

Und wie findet man heraus, was seine Aufgabe im Leben ist?  

Die Antwort ist: Schabbat, denn am Ruhetag hat man Zeit und Muße, in sich 

zu gehen und zu reflektieren.  

Und dann findet man seine Flagge, also seine Aufgabe im Leben. 

 

 

Schabbat Schalom 

Benjamin Rosendahl 

https://moadim.com/
https://moadim.com/PDF-Archives.html

