Schabbat 22. Dezember 2018 - Schabbat 14. Tewet 5779
Eingang 16.20 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.30 Uhr - ○Maariw 17.35 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

EINEN AUGENBLICK BITTE ...

Paraschat Wajechi
Gegen gewalttägigen Extremismus: Weshalb schimpft der sterbende Jaakow so hart mit
seinen zwei Söhnen Schimon und Levi?

Kurz vor seinem Tod segnet Jaakow Awinu seine zwölf Söhne und prophezeit gleichzeitig in einer
sehr poetischen Sprache die Zukunft ihrer Nachkommen. Als die beiden Söhne Schimon und Levi
ans Sterbebett ihres Vaters herantreten, spricht Jaakow zu ihnen: „Schimon und Levi sind Brüder,
Geräte der Gewalt sind ihre Mienen. In ihren Rat komme meine Seele nicht, in ihrer Versammlung
reihe sich meine Ehre nicht ein, denn in ihrem Zorn töteten sie Menschen und in ihrem Mutwillen
lähmten sie den Stier. Verflucht ihr Zorn, denn er war zu mächtig. Verflucht ihr Grimm, denn er
war zu hart. Verteilen will ich sie in Jaakov und zerstreuen sie in Jisrael.“ Dies sind ziemlich harte
Abschiedsworte und nicht gerade das, was ein Sohn von seinem sterbenden Vater zu hören
erwartet. Weshalb sprach Jaakow mit solcher Härte zu den beiden? Laut den Kommentatoren
bezog sich Jaakow ganz klar auf den brutalen Angriff, den Schimon und Levi auf die Einwohner
Sch‘chems verübten. Dieser Massenmord galt als Racheakt für die Vergewaltigung ihrer Schwester Dina durch den Fürstensohn der Stadt (obwohl sich die männlichen Einwohner Sch‘chems
an die Vereinbarung hielten, sich beschneiden zu lassen). Nach der Tat zeigte sich Jaakow entsetzt über das durch Schimon und Levi verursachte Blutbad und er bemerkte: „Ihr betrübt mich,
dass ihr mich unbeliebt macht bei den Bewohner des Landes!“. Auch viele Jahre später, an
seinem Sterbebett, weist Jaakow wieder auf diese gewalttätige Tat hin und scheint hier noch
empörter über die brutale Selbstjustiz zu sein als zuvor. Ein weiterer Grund für Jaakows Missmut
gegenüber Schimon und Levi war laut einem Midrasch, dass es genau diese beiden Brüder waren, welche mit der Idee aufkamen Josef zu töten und ihn in die Grube zu werfen. Dies erkläre
Jaakows Anspielung: „in ihrem Mutwillen lähmten sie den Stier“ (weil Josef an anderer Stelle mit
dem Stier assoziiert wird). Damit wird mehr und mehr verständlich, weshalb Jaakow so hart mit
seinen Söhnen ins Gericht geht: Er verurteilt ihren übermässigen Zorn sowie ihre zu extremen, fanatischen Handlungsweisen. Indem sie sogar willens waren ihren Bruder Josef zu töten, zeigten
sie ihre Bereitschaft nicht nur andere Völker anzugreifen, sondern sogar den eigenen Bruder zu
ermorden. Das Tragische dabei ist, dass das Motiv für ihre blutigen Taten hauptsächlich darin
gründete, gegen ein verletztes Gerechtigkeitsgefühl anzukämpfen. Ja, es war ungerecht, dass
ihre geliebte Schwester Dina vergewaltigt wurde. Ja, es war nicht fair, dass ihre Mutter Lea von
Jaakow vernachlässigt und Rachel wie auch ihr Sohn Josef bevorzugt wurden. Dennoch möchten uns Jaakow wie auch die Tora lehren: Sogar dann, wenn man etwas als ungerecht empfindet, so heiligt der Zweck nicht alle Mittel und man muss seinen Zorn und seine Wut in den Griff
bekommen und darf nicht zu übereifrigem Extremismus überschwappen. Der gewalttätige Extremismus von Schimon und Levi gegen aussen wie gegen innen wird in der Tora scharf verurteilt. Es
ist eine Sünde und gilt als Entweihung des g-ttlichen Namens in der Welt! Hierbei ist aber wichtig
festzuhalten, dass Jaakow seine Söhne nicht pauschal als böse Menschen verflucht, sondern er
drückt seinen Unmut spezifisch über ihr Verhalten, über ihren übermässigen Zorn und Grimm aus:
„Verflucht ihr Zorn, denn er war zu mächtig. Verflucht ihr Grimm, denn er war zu hart.“
Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL
Der Midrasch erzählt uns folgende Geschichte. Eine Gruppe blinder Menschen
stand vor einem Elefanten. Jeder von ihnen sollte beschreiben, was er durch
seine Berührung wahrnehmen konnte. So sagte der eine, dass dies ein langer,
sehr starker Schlauch sei. Ein zweiter beschrieb den Elefanten als ein riesiges Fass
und ein weiterer, der die Ohren betastete, meinte es sei ein grosses Segel. Jeder
dieser Menschen beschrieb, auf Grund seines Wissens, den Teil des Elefanten,
den er abtastete und dadurch zu erkennen glaubte. Dennoch ergab dies ein
komplett falsches Bild des ganzen Tieres. Den gleichen Unterschied, zwischen der
individuellen Wahrnehmung und der objektiven Realität, erleben wir jeden Tag.
Jeder Mensch sieht die Welt aus seiner Sicht, mit seinen eigenen Augen, nimmt
die Geräusche um ihn herum mit seinen Ohren wahr. Er analysiert das, was er
sieht und hört mit einer Mischung aus seiner Persönlichkeit, seiner Kultur und seinen
Kenntnissen. Die Welt, in der wir leben – gefiltert durch äusserliche Fakten, durch
unsere individuelle Vorstellung und unsere kollektive Geschichte – ist eigentlich
von uns selbst gemacht. Als ein Resultat erkennen wir den grösseren Einfluss der
Ereignisse von aussen nicht, da wir mit unserer eigenen Situation verknüpft sind. Die
Wahrheit ist, dass wir unser eigenes Verhalten nur aus unserer eigenen Sichtweise
heraus verstehen; die Welt um uns herum, mit allen Konsequenzen, nur aus unserer
Perspektive betrachten. Dies hat zur Folge, dass wir oft daran scheitern, das
grössere Bild zu betrachten. Wir werden blind und erkennen die Verbindung von
Harmonie und Einheit nicht, die alles miteinander verwebt, obwohl dies die Quelle
unserer Existenz ist.
Dieselbe Unfähigkeit, das grössere Bild zu sehen, wird uns durch die Ängste der
Brüder Josefs gezeigt. Die ganze Familie von Jaakow lässt sich auf Anraten von
Josef in Goschen nieder. Als Hirten kommen sie mit ihren Herden zu grossem
Wohlstand und werden in dieser Zeit, durch die Stellung von Josef, mit grossem
Respekt behandelt. Josef selber, behandelt seine Familie mit Ehre und Liebe. Aber
mit dem Tode des Vaters, mit dem Tod von Jaakow Awinu, befällt die Brüder
eine sehr grosse Angst. Vielleicht würden sie jetzt, wo ihr Vater nicht mehr da ist,
anders als bisher von ihrem mächtigen Bruder behandelt werden. Vielleicht war
er zu ihnen nur so gut gewesen, weil er die Gefühle des Vaters nicht verletzen
wollte. Jetzt, wo dieser nicht mehr am Leben war, würde Josef bestimmt Rache
an ihnen nehmen, für alles was sie ihm angetan hatten. Aus der Sicht der Brüder ist
diese Angst verständlich, sie hatten Josef wirklich schier Unverzeihliches angetan.
Nach der ganzen Diskussion, ob sie ihn töten sollten oder nicht, hatten sie ihn
schlussendlich als Sklaven nach Ägypten verkauft. Sie konnten weder die Leiden
voraussehen, die er würde durchmachen müssen, noch die steile Karriere, die ihm
bevorstehen würde. Josef hätte jedes Recht gehabt wütend auf sie zu sein.
Nun steht Josef als ein religiöses Vorbild vor ihnen, der sich bemüht, auf ihre Ängste
zu antworten. Anstatt sich auf seine persönliche Perspektive zu reduzieren und nur
zu sehen, was ihm geschah, versucht er zu verstehen, was aus dem g“ttlichen
Blickwickel geschah. So sagt er: „Wohl habt ihr mir Böses zugedacht, aber G“tt
hat es zum Guten gewandt, um das auszuführen, was jetzt geschehen ist, um viele
Menschen am Leben zu erhalten. So seid ohne Furcht, ich werde euch und eure
Kinder am Leben erhalten.“
Gemäss Raschi, war Josef sehr betroffen, dass sein Vater nicht mehr am Leben
war. Er wusste jedoch, dass der G“tt Israels immer da ist und ihm sein moralisches
Verhalten vorschreibt. Dieser Standard wurde später in der Tora festgelegt und
durch unsere Chasal erklärt, denn der G“tt Israels spricht auch heute zu uns. Aus
der Sicht der Brüder verkauften sie Josef nach Mizrajim in die Sklaverei, von der
g“ttlichen Perspektive haben sie den Prozess eingeleitet, der das Weiterbestehen
der Kinder Israels für unzählige Generationen sicherte.
Wir können die Konsequenzen unseres Verhaltens oft nicht erkennen. Wie Josefs
Brüder müssen wir die Verantwortung für unsere Taten aus unserer Sicht tragen.
Aber wie Josef müssen auch wir versuchen, alles von einer höheren Warte her
zu betrachten, um so die grösseren Zusammenhänge zu sehen. Josefs Antwort
bringt uns aber in Erinnerung, dass wir nie die ultimativen Hintergründe verstehen
werden, dies kann nur Haschem.
Wir können nur hoffen, dass unsere Perspektive uns eine Ahnung von der Vision
gibt, wie G“tt die Welt sieht.

Aliya für Aliya
		
1. Aliya
Jaakow lebt noch 17 Jahre und bleibt in Mizrajim. Als er fühlt, dass er bald sterben wird, bittet er Josef, ihn
nicht in Mizrajim sondern in Chewron, bei seinen Eltern, zu beerdigen. Als Josef hört, dass sein Vater krank ist,
kommt er mit seinen beiden Söhnen. Jaakow erzählt vom Segen, den er von G“tt bekommen hat. Er sagt, dass
Menasche und Efrajim wie seine eigenen Söhne betrachtet werden sollen; sie sollen zwei separate Stämme werden wie Re’uwen und Schimon. Er erzählt auch, dass Josefs Mutter Rachel auf dem Wege gestorben ist und er sie
deswegen nicht in Chewron beerdigen konnte. Jaakow will nun Menasche und Efrajim segnen.
2. Aliya
Jaakow küsst und umarmt seine Kinder. Er sagt, dass er nicht mehr geglaubt habe, Josef nochmals zu sehen und dass
er jetzt auch Josefs Nachkommen sehen darf. Josef setzt den älteren Sohn Menasche zu Jaakows rechtem Arm und
Efrajim zu Jaakows linkem Arm. Jaakow aber kreuzt seine Arme und legt seinen rechten Arm über Efrajims Kopf. Zuerst
segnet er Josef mit der berühmten Bracha: „Hamalach hago‘el oti“... „Der Engel, der mich erlöst hat“...
3. Aliya
Josef glaubt, dass Jaakow seinen rechten Arm nicht über den älteren Sohn legt, weil er blind ist und will seine Hände
korrekt stellen. Jaakow erklärt ihm aber, dass er schon weiss, welches der ältere Sohn ist. Dieser soll ein grosser Stamm
werden, der jüngere Sohn jedoch soll noch grösser werden. Beide bekommen einen speziellen Segen. In Zukunft, wenn
Eltern ihre Kinder segnen, sollen sie G“tt bitten, sie wie Efrajim und Menasche werden zu lassen.
4. Aliya
Jaakow versammelt alle Söhne um sich und möchte ihnen erzählen, was in Zukunft passieren wird. Er erzählt ihnen
jedoch weniger von der Zukunft, dafür viel eher von der Vergangenheit. Die Weisen erklären, dass er gerne über die
Zukunft sprechen würde, dass G“tt dies aber nicht zulässt. Jaakow spricht über die Charaktere seiner Söhne und gibt
jedem seinen Segen. Die Segen sind kompliziert und geheimnisvoll.
Zusammengefasst sagen sie Folgendes: Re’uwen hat als Erstgeborener viel Potential. Er hat dies jedoch bis jetzt noch
nie realisiert. Die Brüder Schimon und Levi, welche Schem zerstört haben, werden an ihre Gewalttaten erinnert. Diese
Taten werden verflucht. Jehuda soll die Führung des ganzen Volkes übernehmen (David, Schlomo und Maschiach).
Sewulun wird an einer Bucht von Meeren wohnen und selbst einen Hafen mit viel Schiffen besitzen. Sein Gebiet wird
bis Zidon reichen. Jissachar sieht, dass Musse gut ist und der Boden dafür viel Ernte gibt. Er ist Ackerbauer und trägt die
Tora auf seiner Schulter, um zu lernen. Dan wird Richter von Israel sein.
5.Aliya
Gad und Ascher werden (gemäss der Interpretation von Malbim) mit Glück gesegnet. Naftali ist wie ein hoher, schlanker Baum und ist mit Eloquenz gesegnet. Der Segen von Josef ist umfangreich und zeigt, wie ihn Jaakow ganz besonders liebt und ihn – den Sohn Rachels – speziell segnet. Es ist die Bracha von Awraham zu Jizchak und von Jizchak zu
Jaakow.
6. Aliya
Benjamins Segen zeigt sich darin, dass er immer erfolgreich ist. Raschi erwähnt in seinem Kommentar die Prophezeiungen von Schaul, Mordechai und Esther. Bevor Jaakow stirbt, bittet er seine Söhne, ihn nicht in Mizrajim zu beerdigen
sondern in Chewron. Josef weint sehr und bittet die ägyptischen Ärzte, seinen Vater einzubalsamieren. Die Ägypter beweinen ihn 70 Tage. Nach den Trauertagen bittet Josef Pharao, seinen Vater im Lande Kenaan, in der Höhle Machpela
beerdigen zu dürfen. Pharao erlaubt es und die ganze Familie von Jaakow und alle Diener Pharaos ziehen mit Josef
zur Höhle Machpela, um Jaakow zu beerdigen. Als sie zurückkommen befürchten die Brüder Josefs, dass dieser nun,
nachdem ihr Vater Jaakow nicht mehr lebt, Rache üben wird. Sie erzählen Josef, ihr Vater habe ihnen vor seinem Tode
gesagt, sie sollen Josef um Verzeihung bitten. Josef beruhigt sie und erklärt ihnen, selbst wenn sie Böses beabsichtigt
haben, ist alles G“ttes Wille gewesen, damit die Familie die Hungersnot überleben konnte.
7. Aliya
Josef bleibt in Mizrajim und wird 110 Jahre alt. Er sieht noch seine Enkel und Urenkel. Josef prophezeit seinen Brüdern,
bevor er stirbt, dass G“tt sie wie versprochen aus Mizrajim herausführen wird. Josef lässt die Söhne Israels schwören, dass
sie seine Gebeine mitnehmen, wenn sie Mizrajim verlassen werden.
Chasak, chasak wenitchasek – lass uns stark sein und wir werden gestärkt werden.
Haftara
Melachim l. 2, 1-12
In der Parascha und in der Haftara wird vom Patriarchen erzählt, der auf dem Sterbebett seinen Kindern Anweisungen gibt. Die Kinder Jaakows werden alle als rechtschaffen betrachtet, und verdienen einen Segen.
Bei König David – dem Gründer der David Dynastie - bekommt nur ein Kind, nämlich Schlomo, den Segen.
Dass Schlomo das Königtum von David übernehmen darf, ist ein Beweis für das Jehuda gegebene Versprechen, dass seine Nachkommen das Königreich übernehmen werden.

Rabbiner Arik Speaker
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G" ttesdienstzeiten WOCHENTAGS
23. - 28. Dezember 2018
Sonntag

Schacharit

08.45 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Montag

Schacharit

07.15 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Dienstag*

Schacharit

08.45 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Mittwoch*

Schacharit

08.45 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Donnerstag

Schacharit

07.15 Uhr Maariw

18.15 Uhr°

Freitag

Schacharit

07.15 Uhr Eingang

16.25 Uhr°

°Gemeindezentrum
Eventsaal I, 1. Stock

* Bürgerliche Feiertage

Wir wünschen all unseren Lesern erholsame Wintertage!

