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Liebe Freunde! 

Wenn wir von den  Kaschrut-Regeln denken, stellen wir uns vor koschere und nicht koschere 

Tiere, den Verbot von dem Verzehr von Blut, die Mitzwa von Schchita und ähnliches. Es gibt 

aber auch Kaschrut-Regeln die normalerweise scher zu bemerken sind. 

Zum Beispiel das Verbot von Orla. 

Es steht geschrieben in unserer heutigen Parascha:   

לֹא , ָשֹלש ָשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים, ּוְנַטְעֶתם ָכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶתם ָעְרָלתֹו ֶאת ִפְריֹו, ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ

 .ֵיָאֵכל

ְלהֹוִסיף , ִפְריֹו-תֹאְכלּו ֶאת, כהּוַבָשָנה ַהֲחִמיִשת  .ַליהָוה, ֹקֶדש ִהּלּוִלים--ִפְריֹו-ָכל, ִיְהֶיה, ָהְרִביִעת, ָשָנהּובַ  כד

 .ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ֲאִני  :ְתבּוָאתֹו, ָלֶכם

Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Fruchtbäume pflanzt, so sollt ihr ihre Früchte als 

Vorhaut betrachten; drei Jahre sollen sie euch unbeschnitten gelten und nicht gegessen 

werden. Im vierten Jahre seien alle ihre Früchte als heilige Dankesgabe dem Ewigen geweiht. 

Und im fünften Jahr erst dürft ihr ihre Früchte genießen – damit ihr ertrag sich euch mehre; 

Ich bin der Ewige, euer G-tt.   

Was ist der Grund für das Verbot von Orla? 

Da haben verschiedene Meinungen. 

RaMBaM, der Maimonides, sagt, dass es etwas mit Zauberei und Awoda Sara, dem 

Götzendienst, zu tun hat. 

Der RaMBaN, der Nachmanides sagt, dass erst nach 3 Jahren sind die Früchte gut und wert, 

als Bikkurim, als Erstlingsfrüchte mitgebracht zu werden. 

Der Midrasch scheint einen dritten Grund zu bieten - er soll uns Geduld lehren. 

Es gibt noch andere Quellen, die diese Vorstellung von Geduld mit der Sünde von Adam 

HaRischon, dem ersten Menschen in Verbindung bringen, einschließlich der Frage, wie seine 

Sünde war etwas zu essen , was ihm erlaubt gewesen wäre, wenn er nur noch 3 Stunden auf 

Schabbat hätte warten können, daher  Warten wir 3 Jahre für die Orla als Kapara, das heißt 

als Versöhnung. 

 בס''ד



In der heutigen Gesellschaft der sofortigen Befriedigung lehrt uns die Mitzwa von Orla, dass 

wir nicht immer auf Anhieb das haben können, was wir wollen, und denen, die warten, 

kommen gute Dinge zu. 

 

Schabbat Schalom! 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 

IRGW-Ortsrabbiner für Stuttgart 
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