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Drascha zum Wochenabschnitt BeHaalotcha
Rabbiner Yehuda Pushkin

Stuttgart, 11. Juni 2020 – 19. Siwan 5780
Die Thora erzählt uns in unserer heutigen Parascha, Paraschat BeHaalotcha, über die
Chazozrot, die Trompeten.
ת־המַּ חֲ נֽ ֹות׃
ֽ ַּ ֶֹתם וְהָ י֤ ּו לְ ך֙ לְ ִמ ְק ָ ֵׂ֣רא ָ ֽהעֵּ ֶָּ֔דה ּולְ מַּ ַּ ָׁ֖סע א
ָ֑ ָ ֲשה א
ֵׂ֣ ֶ שה תַּ ע
ָׁ֖ ָ ֲשה לְ ךָ֗ ְשתֵּ י֙ חֲ ֽצֹוצְ ֵׂ֣ ֹרת ֶּ֔ ֶכסֶ ף ִמ ְק
ֵׂ֣ ֵּ ע
מֹועד׃
ֽ ֵּ ל־פתַּ ח ֹֹ֥אהֶ ל
ָׁ֖ ֶ ֶָל־העֵּ ֶָּ֔דה א
ֵׂ֣ ָ תָ ְק ָׁ֖עּו בָ ֵּ ָ֑הן וְנֽ ֹוע ֲ֤דּו אֵּ ֶֶ֙ליך֙ כ
2 Mache dir zwei Trompeten von Silber, in Hämmerkunst sollst du sie machen, sie seien dir
zur Berufung der Gemeinschaft und die Lager abziehn zu lassen.
3 Bläst man in sie, begegne dir alle Gemeinschaft am Einlass des Zelts der Begegnung,
Der liebe G-tt fordert Moshe auf, Chatzotzrot, Trompeten, aus einem Stück Silber zu
machen, um die Menschen zu sammeln und zu reisen.
Rabbiner Shimshon Rafael Hirsch fragt, was dieses Wort Chatzotzrot bedeutet, warum
wurden die Trompeten so genannt?
Warum wurden sie auch aus einem Stück gefertigt?
Die Wurzel des Wortes Chatzotzra ist Chatzer - Hof, was in Verbform bedeutet, einen Hof zu
machen, und ein Hof ist ein Mittel, um Menschen zu sammeln / einen Ort, an dem sich
Menschen versammeln.
Da der Zweck der Chatzotzrot darin bestand, die Menschen zu sammeln, es wurde
entsprechend benannt. Es wurde auch aus einem Stück gemacht, um diese Idee zu zeigen,
dass ihr Zweck darin bestand, die Menschen zu einer Einheit zu vereinen.

Wir müssen in der Lage sein, unsere „Trompete“ zu spielen und die Menschen durch die
Botschaft und Handlungen, die sie „trompeten“, zu sammeln und zu vereinen.
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