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Liebe Freunde!

Es steht geschrieben in unserem heutigen Wochenabschnitt, Paraschat Pinchas:
ַאֲשר יָב ֹא
ֶׁ ֲשר יֵּצֵּ א לִ ְפנֵּיהֶׁ ם ו
ֶׁ יז א. טז י ְִפקֹ ד יְהוָה אֱֹלהֵּ י הָ רּוחֹ ת לְ כָל בָ ָשר ִאיש עַ ל הָ עֵּ ָדה. ֹשה אֶׁ ל יְהוָה לֵּאמֹר
ֶׁ טו ַויְדַ בֵּ ר מ
ֲשר אֵּ ין לָהֶׁ ם רֹעֶׁ ה
ֶׁ ֲשר י ְִביאֵּ ם ְול ֹא ִת ְהיֶׁה ע ֲַדת יְהוָה ַַּכצ ֹאן א
ֶׁ ֲשר יֹוצִ יאֵּ ם ַוא
ֶׁ לִ ְפנֵּיהֶׁ ם ַוא.

15 Da redete Mosche zum Ewigen und sprach:
16 «So bestelle der Ewige, der Gott des Odems in allem Fleisch, einen Mann über die Gemeinde,
17 der vor ihnen ausgehn und vor ihnen eingehn, und der sie ausführen und einführen soll, damit
die Gemeinde des Ewigen nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben.»

Mosches Bitte um jemanden, der seine Nachfolge antritt, ist eine Bitte um jemanden אשר יבא לפניהם,
der sie ausführen soll, und er vergleicht die Alternative ausdrücklich mit צאן אשר אין להם רעה, mit den
Schafen, die keinen Hirten haben. Wie ist dies zu verstehen? Rabbi Awraham Schmuel Binjamin Sofer
in seinem Buch Ktaw Sofer schlägt vor, dass ein Hirte normalerweise nicht für die Schafe arbeitet. Er
arbeitet für sich selbst oder für den, der ihn angeheuert hat. Sein einziges Interesse ist es, Profit zu

machen, und er würde niemals sein eigenes Leben für die Schafe riskieren. Mosche wollte jemanden,
der von der Front aus führen würde. Der an vorderster Front steht und bereit ist, sich für das Volk zu
opfern. Im Gegensatz zu den Schafen wollte er jemanden, der ihnen dient, אשר יש להם רעה, die einen
Hirten haben, mit der Betonung auf להם, aud die.

Praktisch ausgelegt, wie viel Wertschätzung verdient derjenige, der seine Zeit, seine Ressourcen und
manchmal sogar sein Leben zum Wohle des Klal Israel, des jüdischen Volkes, opfert.

Schabbat Schalom!
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