Hewruta
Dewarim (Dewarim 1:1–3:22)
Unser Dwar Tora für die Parascha Dwarim spricht über Ökologie und Judentum. Unsere Frage
diese Woche ist folgende: Was steht in der Tora über die Ökologie?
Lies die Texte mit deinem Gesprächspartner durch. Überprüft, ob Ihr sie verstanden habt.
Gibt es darin Elemente, die unklar sind? Welche Fragen tauchen in Eurer Diskussion spontan
auf? Um die Texte zu analysieren, könnt Ihr diese Fragen als Hilfestellung nutzen: 1. Worauf
bezieht sich der alte Text und was verbindet ihn mit dem Neuen? 2. Wie würdest Du die
Natur, das Land und die Stadt hier interpretieren? 3. Was ist Deine Einstellung dazu? 4.
Welche Fragen stellen sich für Dich nach dieser Diskussion? 5. Was haben diese Texte mit
unserer Einstellung zur Umwelt zu tun?

DEWARIM 1:6-8
Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen! Geht nun und zieht weiter, dass ihr zu dem
Bergland der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn in der Arawa, im Bergland und in
der Schefela, zum Negev und zum Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum
Libanon, bis an den großen Strom, den Fluss Euphrat! Siehe, ich habe [euch] das Land
gegeben, das vor euch liegt; geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren
Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach
ihnen geben will!

DWARIM 11:13- 21
Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den
Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele dient, so
will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du dein
Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Und ich will deinem Vieh auf deinem Feld
Gras geben, und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht
verführen lässt, so dass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen
niederwerft, und dass dann der Zorn des Herrn über euch entbrennt und er den Himmel
verschließt, dass kein Regen kommt, und die Erde ihren Ertrag nicht gibt, und ihr bald
ausgerottet werdet aus dem guten Land, das der Herr euch gibt!
So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele, und bindet sie zum
Zeichen auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und ihr
sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem
Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten
deines Hauses und an deine Tore, damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von
dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der
Himmel über der Erde steht.

