
Paraschat Toldot 
Die Tora berichtet uns immer wieder von Konflikten zwischen Brüdern. Zuerst die Geschichte 

mit Kain und Hewel, später der Streit zwischen Josef und seinen Brüdern.
In unserem Wochenabschnitt ereignet sich eine der wohl dramatischsten Begebenheit in der Tora: der 

Moment, als Jaakow  - der jüngere Sohn – vor seinem Vater steht, um den Segen zu erhalten. Von seiner 
Mutter Riwka angestiftet, steht er, als sein älterer Bruder Esaw verkleidet, vor seinem Vater. Dazu benutzt er 

die Kleider von Esaw und bedeckt seine Arme mit einem Fell, um so seinem Bruder zu gleichen. Jaakow stellt 
sich so zu seinem Vater hin, dass dieser  seine Arme berühren kann. Der fast blinde und desorientierte Vater 
reagiert auf die verwirrende Situation, bei der er einerseits die Stimme des einen Sohnes hört, aber andererseits 
die haarigen Arme des anderen Sohnes spürt, mit dem bekannten Ausruft: „Ha- Kol Kol Jaakow  wehaJadaim 
Jedej Esaw“. - „Die Stimme ist Jaakows Stimme, aber die Hände sind Esaws Hände“. Die Anspielung auf die 
Stimme von Jaakow als das Charakteristische Jaakows und die Hände als das Spezielle von Esaw ist nicht über-
raschend. Jaakow wird beschrieben als ein denkender Mensch, der gemäss dem Midrasch auf der Jeschiwa 
von Schem und Ewer gelernt haben soll, während Esaw als ein „Mann des Feldes“ und als Jäger gezeigt wird. 
Jaakow, der „Joschew Ohalim“, sitzt in seinem Zelt, während Esaw sich damit beschäftigt, wie er der störrischen 
Natur Herr werden kann. Daher sahen spätere Generationen in Jaakow das ultimative Symbol des jüdischen 
Volkes, insbesondere da er später Israel genannt wird, während Esaw als das Symbol für die anderen Völker 
der Welt gilt.
Durch die Stimme, durch Worte, hat das jüdische Volk der Welt zu einem der grössten Konzepte des mensch-
lichen Denkens verholfen. Unsere Vorfahren haben immer wieder verkündet, dass die Menschen im Ange-
sicht G“ttes erschaffen wurden. Deshalb sollten alle Menschen mit Würde, Respekt und Mitgefühl behandelt 
werden. Unsere Weisen erklärten, was unter dem Begriff „humanistisch“ zu verstehen sei: es soll nur ein Gesetz 
geben, für den Bürger wie für den Fremden. Man kann sich erst dann als kultiviert bezeichnen, wenn man nach 
dem Grundsatz „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ lebt. Das jüdische Volk war das erste, das betonte, 
der Schöpfer der Welt sei ein G“tt der Liebe und der Gerechtigkeit. Millionen von Menschen auf der ganzen 
Welt wurden von diesen grundsätzlichen Ideen des Judentums angesprochen. Leider blieben aber bis heute 
die Macht und die Kontrolle über die Gemeinschaften immer in den Händen derer, die sich nach den Prinzipi-
en von Esaw verhielten. Die Stimme war die Stimme Jaakows, aber die Macht der Hände war definitiv die von 
Esaw. Der Midrasch Bereschit Rabba sagt: „Jaakow übte seine Macht nur mit der Stimme aus, Esaw tat dies nur 
mit der Kraft der Hände.“ Der gleiche Midrasch bringt zwei verschiedene Interpretationen des gleichen Pas-
suks. Beide zeigen das Verhältnis des jüdischen Volkes zu seiner Umwelt. „Rav Pinchas sagt, wenn die Stimme 
Jaakows sich zurückzieht, dann werden die Hände der Menschheit die Hände Esaws.“ Mit anderen Worten, 
wenn wir als jüdische Menschen uns nicht mehr gegen den Niedergang der Weisheit stellen und uns aus unse-
rer sozialen Verantwortung stehlen, dann wird als Resultat die brutale Macht die Oberhand gewinnen. Wir ha-
ben die Verpflichtung, uns in politischen und sozialen Debatten mit der ganzen Erfahrung unserer Geschichte 
und den Erkenntnissen unserer Chasal Gehör zu verschaffen. Denn oft genug werden diese Diskussionen von 
Menschen geführt, die nur an kurzsichtigem Erfolg interessiert sind und von den eigenen Interessen geleitet wer-
den. Eine andere Art, die Worte von Jizchak „ Die Stimme ist die Stimme von Jaakow, die Hände sind die Hände 
von Esaw“ zu verstehen, ist die Aussage von Rav Brachia: „Wenn Jaakow mit einer zornigen Stimme spricht, 
dann dominieren die Hände Esaws, wenn er  aber mit einer klaren und bestimmten Stimme spricht, dann kön-
nen die Hände Esaws nicht dominieren.“ Wenn wir uns gegenüber unserer eigenen Geschichte treu verhalten 
und uns gemäss der Tora und den Aussagen unserer Chasal benehmen, wenn wir immer wieder versuchen, die 
jüdische Perspektive aufzuzeigen, dann werden wir ein „Or la’Goim“, ein Licht für die Völker sein. Dann können 
wir mit diesem Licht die dunkelsten Wege erleuchten. 
Am Donnerstag war Rosch Chodesch Kislew, der Monat von Chanukka. Gerade in dieser Zeit sehen und erle-
ben wir wieder, wie auch ein kleines Licht die Dunkelheit verdrängen kann.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

              
    EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

                                Schabbat 03. Dezember 2016
                                Schabbat 03. Kislew 5777

Eingang 16.20 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.25 Uhr - ○Maariw 17.30 Uhr  

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



„Sein Licht in Deiner Hand“

  
Aus „Sein Licht in Deiner Hand“ von Rabbiner Dr. Jakob Teichman szl.,

  herausgegeben vom Rabbinat der ICZ



 

1. Aliya 
Jizchak trägt die Fackel weiter und steht im Zentrum der heutigen Parascha. Er heiratet Riwka. 

Wie Sara ist auch sie unfruchtbar. Jizchak und Riwka bitten Haschem um das gleiche Wunder, wel-
ches Sara erleben durfte. G“tt erhört die Tfila und segnet Riwka mit Zwillingen. Schon während der 

Schwangerschaft fühlt Riwka den Konflikt zwischen den Zwillingen. G“tt sagt ihr, dass aus den beiden 
Kindern zwei Völker entstehen werden. Das erstgeborene Kind ist am ganzen Körper rötlich und wird 
Esaw genannt. Das Zweitgeborene hält bei der Geburt Esaws Ferse fest und erhält den Namen Jaakow. 
Esaw wird ein Jäger und Jaakow ist sanftmütig und bleibt im Zelt. Jizchak liebt Esaw, Riwka aber liebt Jaa-
kow. Jaakow kocht ein Linsengericht, von welchem Esaw nach der Rückkehr von der Jagd essen möchte. 
Jaakow bittet Esaw, ihm sein Erstgeburtsrecht abzutreten. Esaw gibt ihm dieses mit einem Schwur, worauf 
er von Jaakow das Linsengericht erhält. Da in Kanaan Hungersnot herrscht, zieht Jizchak nach Gerar zu 
Awimelech, dem König der Philister. G“tt spricht zu ihm: „Ziehe nicht nach Ägypten hinab, bleibe in dem 
Lande, das ich dir sagen werde“. Er verspricht ihm, ihn zu segnen. 

2. Aliya 
Jizchak bleibt in Gerar. Er sagt, Riwka sei seine Schwester, da er befürchtet, getötet zu werden, weil Riwka 
so schön ist. Awimelech erkennt jedoch, dass die beiden ein Ehepaar sind und fragt Jizchak, warum er 
gelogen hat. Dieser erklärt ihm seine Befürchtungen. Awimelech verbietet dem ganzen Volk, Riwka zu 
berühren. 

3. Aliya 
Jizchak wird von G“tt mit grossem Reichtum gesegnet. Die Philister beneiden ihn deswegen und schütten 
alle Brunnen, die zu Awrahams Zeiten gegraben worden sind, zu. Weil Jizchak zu mächtig geworden ist, 
befiehlt im Awimelech, das Land zu verlassen. Jizchak zieht fort und lässt die Brunnen wieder öffnen. Er 
benennt sie mit den gleichen Namen, die Awraham für sie bestimmt hatte. 

4. Aliya 
Jizchak zieht nach Beer Schewa. G“tt erscheint ihm und verspricht ihm, ihn um Awrahams Willen zu seg-
nen. Awimelech kommt mit Pichol zu Jizchak und möchte mit ihm ein Bündnis schliessen, da er sieht, dass 
Jizchak von G“tt gesegnet worden ist. 

5. Aliya 
Im Alter von 40 Jahren nimmt Esaw Frauen, welche seinen Eltern nicht genehm sind. Jizchak ist alt und 
seine Augen sind trübe. Er bittet Esaw, ein Wild zu jagen und ein gutes Gericht daraus zu kochen. Wenn er 
dieses gegessen hat, will er Esaw segnen. Riwka hört dies und schickt Jaakow aufs Feld, um zwei Ziegen-
böcklein zu holen, welche sie für Jizchak kochen soll. Dann bekleidetet sie Jaakow mit den Kleidern von 
Esaw und schickt ihn zu Jizchak, um den Segen zu erhalten. Jizchak spricht mit ihm und betastet ihn. Er 
sagt: „Die Stimme ist Jaakows Stimme und die Hände sind Esaws Hände“. 

6. Aliya 
Jaakow erhält Jizchaks Segen. Dann bringt Esaw seinem Vater das Gericht und bittet Jizchak, ihn zu seg-
nen. Jizchak versteht, was passiert ist und erklärt Esaw, dass er bereits Jaakow gesegnet hat. Esaw ist 
wütend und bittet Jizchak, ihn auch zu segnen. Dieser segnet auch noch Esaw. Doch dies ist ein Segen, 
durch welchen Esaw nur wenig Vorteile erhalten wird. Esaw nimmt sich vor, seinen Bruder Jaakow zu tö-
ten, sobald Jizchak gestorben ist. Riwka hört auch dies und rät Jaakow zur Flucht. Jizchak ruft Jaakow und 
segnet ihn. Er befiehlt ihm, keine Frau von Kenaan zu nehmen. Er soll eine Frau im Hause Betuels suchen. 

7. Aliya 
Jaakow zieht nach Padan Aram zu Betuel und Lawan. Esaw weiss, dass die Frauen Kenaans seinem Vater 
missfallen. Darum geht er zu Jischmael und nimmt dessen Tochter Machalat zur Frau.

Haftara
Der Prophet Malachi spricht von den Gegensätzen zwischen Israel und den Nachkommen von Esaw. In 
der Haftara wird erwähnt, wie wichtig Barmherzigkeit und Glaube sind und die damit verbundene Art des 
Lebens. Es werden auch die Probleme genannt, mit denen wir Menschen immer wieder konfrontier sind. 
Der Prophet erinnert die Menschen daran, G“tt die angemessene Ehre zu erweisen. Weiter erzählt der 
Prophet von den Kohanim und bezeichnet diese als Lehrer des Volkes.  
     
     Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya



Liebe Kinder  
 
Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahren? 
Auch für euch gibt es am Schabbat, 05. November 2016 einen speziellen 
G“ttesdienst. 
Kommt zahlreich um 10.15 Uhr in die Synagoge Löwenstrasse im Untergeschoss. 
Wir freuen uns auf euch!

Synagogen- und Kultuskommission

Hanna Spier
Déborah Haymann
Esther Engelhardt
Joel Mouchabac

Dorian Mötteli      
    

    
    

 Als neue Gemeindemitglieder begrüssen wir herzlich:

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

06. November -11. November 2016
Sonntag Schacha- 08.00 Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacha- 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacha-
rit

07.00 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.35 Uhr
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ITE G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

03.- 09. Dezember 2016
Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr
Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.20 Uhr

  Masal Tov

Odelia Simha Bollag feiert diesen 
Schabbat ihre Bat Mizwa in der 
Synagoge Löwenstrasse
Odelia wurde am 21. Oktober 
2004 geboren und besucht die 
Noam. Ihre Hobbies sind Ballett, 
Lesen, Freunde treffen, Schwim-
men und der Jugendbund Bne 
Akiwa.

Wir wünschen Odelia, ihren Eltern 
Eliane und Thierry Bollag, ihren 
Geschwistern Cédric & Naomi, 
Olivier, Ariella und Sophie, ihren 
Grosseltern Margit und Walter 
Strauss ganz herzlich Masal Tov 
und eine wunderschöne Simcha. 


