
Parashah 16: Beschalach
2.Mose 13.17 – 17.16

Haftarah:
Schof’tim 4.4-5.31

B’rit Hadashah: 
Lk 2:22-24; Joh 6:25-35; 19:31-37; 
1Kor 10:1-13; 2Kor 8:1-15; Offb 15:1-4

בשלח





פרשת בשלח
• Abweichung vom Land der Philister
• Der Pharao bereut und verfolgt Israel
• Israels Zug durch das Schilfmeer
• Untergang der Ägypter
• Das Lied vom Meer
• Das Lied der Frauen
• Das bittere Wasser
• Beschwerde wegen Essen
• Man
• Schabat
• Felswasser
• Amalek und der ewige Kampf



בשלח
• In der Parascha dieser Woche – Beschalach – war 
das  Volk Israel vom Pharao freigelassen worden.

•Das Glück des jüdischen Volkes war jedoch nur von 
kurzer Dauer, da G-tt das Herz des Pharao erneut 
verhärtete und er beschloss, die Juden zu verfolgen, 
um sie erneut zu versklaven. 



בשלח
•All dies geschah, damit G-tt den Prozess der 
Befreiung des jüdischen Volkes beenden konnte.

• Im Roten Meer öffnete G-tt das Meer für das Volk 
Israel und schloss es für die Ägypter.

•Die Juden konnten sicher sein, dass die ägyptische 
Sklaverei für immer physisch und psychisch vorbei 
war.



שבת שירה
•Vielleicht ist das zentrale Ereignis des Tora Portion 
dieser Woche, wie G-tt das Rote Meer aufteilte, um 
seinem Volk und allen Menschen, die sich ihnen 
anschließen, einen Weg zu bieten, um der 
ägyptischen Armee zu entkommen – Die Welt.

•Daher das Lied, das G'tt für seine Befreiung preist 
(15: 1-21).

•Wegen seiner Bedeutung für das Volk Israel wird der 
Schabat, an dem dieses Lied gesungen wird, Shabat
Schirah – Schabat des Liedes genannt.



בשלח
•Wir lesen 2 Mose 15:22-27

•Das Prinzip: Bevor sich ein Mensch der Spiritualität 
nähern und eine Offenbarung von G-tt erlangen 
kann, muss er leiden.

•Aber G-tt ist immer da, um sie zu retten. 

• 1Ko 10:11-13

•So kamen die Juden zu Mara "Bitterkeit" und 
konnten das Wasser nicht trinken. 



בשלח
•G-tt sagte ihnen dann: …so will ich der Krankheiten 
keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; 
denn ich, der HERR, bin dein Arzt! (2. Mose 15:26). 

•Mit anderen Worten: Obwohl sie es verdienen, 
aufgrund ihrer früheren götzendienerischen 
Praktiken zu leiden, werde ich sie nur das Minimum 
leiden lassen, nur das, was sie ertragen können, 
denn "Ich bin G-tt, der die Gesundheit bewahrt"



בשלח
•Unmittelbar (3 Tage) nachdem Israel das Meer 
überquert hatten, kamen sie in Mara an, wo G-tt
ihnen befahl, den Schabbat zu beobachten. (Raschi
zu 2 Mose 15:25).

•Der Schabat entspricht dem Frieden. MaRa – מרה -

impliziert MaR – מר - Bitterkeit. 

•Frieden ist nicht leicht zu erreichen; er kann nur 
durch Bitterkeit erreicht werden. 



בשלח
•So wie der Kranke bittere Heilmittel einnehmen oder 
sich einer schwierigen Therapie unterziehen muss, 
muss seine Seele um geheilt zu werden, zuerst 
durch die Bitterkeit (Schwierigkeiten).

•Aber später können Sie inneren Frieden erreichen, 
weil «der HERR, dein Arzt» ist.



בשלח
•G-tt gab Israel das Geschenk des Schabbats in der 
Wüste, da die Wüste mit Demut und Bescheidenheit 
verbunden ist. 

•Durch Demut kann man die tiefere Bedeutung des 
Schabats erreichen, die dem ewigen Leben 
entspricht.

•2Pe 3:8,10; Hb 4:9-11



בשלח
•Der Schabbat ist anders, weil er eine ewige 
Heiligkeit darstellt, eine Heiligkeit, die von G-tt
während der sechs Tage der Schöpfung errichtet 
wurde. 

•Dieses konstante Maß an Heiligkeit ist immun gegen 
jeglichen Schaden und kann die Berichtigung aller 
Dinge bewirken. 

•So lehren die Weisen: "Wer den Schabbat richtig 
beobachtet, wird alle seine Sünden vergeben 
bekommen" (Schabbat 118b).



בשלח
•Um zu wissen, wie man den Schabbat wirklich 
beobachtet, muss man einen Zaddik finden, der ihn 
über seine Größe unterrichten kann.

•Wir müssen uns darauf vorbereiten, das Geschenk 
des Schabbats zu erhalten, das die kommende Welt 
darstellt. 

•Dies ist ein erstaunliches Geschenk und eine 
Belohnung von G-tt an uns. 



בשלח
•Die Initialen der Worte:    י א  י כ ִ֥ ָךר  הוה ינ  ֶֽ ְפא 
•Ki Ani IHVH Rofecha
"Weil ich Gott bin, der dich heilt«

•sind identisch mit den Initialen der Worte:

•Amen Ken Ihi Razon
"Amen, so sei sein Wille" 



בשלח
•Die Tora wurde nur denen gegeben, die das Manna 
aßen (Mehilta, Beshalach 17).

•Daher begann das Manna im Monat Yar, während der 
Tage der Zählung der Omer, zu fallen.

•Da Israel half, sich darauf vorzubereiten, die Tora 
mit klarem Verstand zu empfangen.



בשלח
• Im Gegensatz zu den sechs Wochentagen, die 
Teschuwa auf einer grundlegenden Ebene 
darstellen, repräsentiert der Schabbat eine viel 
höhere Ebene – Teschuwa al Teschuwa (Umkehr 
über Umkehr). 

•Mit anderen Worten, wenn der Mensch Buße tut, 
erreicht er eine Wahrnehmung der Göttlichkeit. 



בשלח
•Er muss dann bereuen, dass er zuvor eine geringere 
Wahrnehmung von G-tt hatte! 

•Diese Anerkennung ist als Teshuva al Teshuva
bekannt. 

•So fiel Manna am Freitag als doppelte Portion, denn 
erst nach Erreichen der ersten Stufe der Teschuwa
kann man Teschuwa über Teschuwa erreichen.



בשלח
•Über die Tora steht geschrieben: 

• "Die Tora wurde nur denen gegeben, die das Manna 
gegessen haben" (Mejilta, Beshalach 17). 

•Es steht über Manna geschrieben: «Sie wussten 
nicht, was es war.«

•Joh 6:28-33



בשלח
•Wie das Manna, enthält die Tora Weisheit und Ideen, 
die wir nicht verstehen können. 

•Dennoch wurde es uns zum Verzehr gegeben, 
ebenso wie das Manna.

•Nur wenn wir uns Moses nähern, können wir lernen, 
was die Tora und das Manna uns lehren müssen.

•Apg 15:19-21



בשלח
•Wenn man Manna isst, zieht man den göttlichen 
Willen an, der über materielle Konzepte hinausgeht. 

•Deshalb: "Sie wussten es nicht." 

•Deshalb befahl Mose Israel, am Schabbat Manna zu 
essen (2. Mose 16:23), da das Essen am Schabbat 
dem Essen von Manna entspricht (Likutey Halachot 
II, S. 18).



בשלח
•Das Essen am Schabbat ist göttlich und hebt die 
andere Seite auf. 

שבת• – ShaBaT ist verwandt mit 

• תישבלה – lehaShBiT – stornieren, widerrufen, 
annullieren, ungültig machen, ausser Kraft setzen

•d.H. Besiege den spirituellen Feind.



בשלח
ן  • ת־ַהמָֽ ְכ֤לּו א  ָֽ אֶֽ
•AChLu Et Ha-MaN – "sie aßen das Manna« kann 
auch als:

•AChLu Et HaMaN – ("sie aßen Haman") gelesen 
werden. 

•Das Manna repräsentiert das heilige Lager Israel, 
das sich manifestieren wird, wenn die Herrschaft 
des Bösen aufgehoben wird. 



בשלח
•Haman repräsentiert diese Herrschaft des Bösen, da 
sie am sechzehnten Tag des Monats Nisan besiegt 
wurde, dem Tag, an dem die Juden das Opfer des 
Omer brachten (was mit Manna verglichen wird; 
siehe 3. Mose 23). 

•Offb. 20:1-6



בשלח
• המן – Ha-MaN – Manna enthält die gleichen 
Buchstaben wie:

• המן – HaMaN - der Name des Bösen, der Sohn 
Amaleks.

•Das Böse kann überwunden werden, wenn wir die 
Herrschaft der Heiligkeit erheben. 

•So "Sie aßen Haman" - indem sie das Manna aßen, 
besiegten sie Haman.


