
Paraschat Wajeze
In dieser Parascha erzählt uns die Tora zum ersten Mal etwas über Träume. 

Wie alle Träume, über die berichtet wird, ist auch dieser Traum von Jaakow be-
merkenswert. Er sieht eine Leiter, auf der die Engel auf- und niedersteigen. Die meisten 

Kommentatoren machen uns auf die ungewöhnliche Beschreibung aufmerksam, hätten 
doch - nach unserer Logik - die Engel zuerst hinunter- und dann hinaufsteigen sollen. Wir fin-
den im Babylonischen Talmud (Brachot 55b)  eine Bemerkung, die uns hilft, diese Schwierig-
keit zu verstehen: „Es wird einem Menschen in der Nacht gezeigt, was er während des Tages 
gedacht hat.“ Im Traum steigt der Mensch quasi von unten nach oben. Diese Bemerkung ist 
auch ein Schlüssel, der uns die Türe zu den meisten Träumen öffnet. Welche Gedanken hat 
Jaakow, bevor er sich niederlegt? Er hat sein Elternhaus zum allerersten Mal verlassen. Die 
Tora beschreibt ihn als einen „Joschew ohalim“, als jemanden, der im Gegensatz zu seinem 
Bruder Esaw nicht viel draussen war und somit nicht gewohnt, unterwegs zu sein. Am Abend 
seiner ersten Reise legt er sich schlafen und muss Steine als Kissen benutzen. Niemand lädt 
ihn ein oder bietet ihm ein Stück Brot oder gar einen Unterschlupf an. Bestimmt nicht die Art 
Gastfreundschaft, die er im Hause seiner Eltern und Grosseltern gesehen hat. In diesem Mo-
ment erinnert er sich an die Bracha, die sein Vater Jizchak ihm auf den Weg mitgegeben 
hat und fragt sich, ob dieser Segen wirklich wahr werden wird. Würde er hier sicher sein? 
Würde er nicht angegriffen und vielleicht sogar verletzt werden, wenn er so schutzlos im 
Freien schläft? Ja, würde er je wieder in das Land zurückkehren, das Haschem seinen Väter 
versprochen hat? Mit diesen beängstigenden Gedanken schläft Jaakow ein und träumt von 
einer Leiter, die fest am Boden steht und in den Himmel reicht. Unsere Chasal interpretieren 
dieses Bild in einem Midrasch so, dass die Leiter den Berg Sinai symbolisiere, da der Zahlen-
wert der hebräischen Wörter Leiter und Sinai der gleiche sei. Dies bedeutet, dass die Tora 
am Sinai mit Jaakows Leiter gegeben wurde. Seine sorgenvollen Fragen werden ihm nun in 
seinem Traum beantwortet. G“tt erscheint ihm im Traum und gibt sich als „der G“tt Awra-
hams und Jizchaks“ zu erkennen. Haschem versichert ihm, Er werde das Land, auf dem Jaa-
kow sich befindet, ihm und seinen Nachkommen geben. So erfährt Jaakow im Traum, dass 
Jizchaks Bracha sich erfüllen wird und er sich nicht um seine Sicherheit zu sorgen braucht, 
da Haschem verspricht, ihn zu beschützen und ihn sicher wieder in seine Heimat zu bringen. 
Jaakow kann beruhigt sein, er wird in sein Vaterhaus zurückkehren. Im Zusammenhang mit 
den Gedanken des Vortages wird der Traum von Jaakow verständlicher. Unsere Weisen ha-
ben Recht, wenn sie sagen: „Es wird einem Menschen in der Nacht gezeigt, was er während 
des Tages gedacht hat“, und selbst ein prophetischer Traum wie dieser, scheint sich an diese 
„Regel“ zu halten. 
Glücklich ist der Mensch, der während des Tages gute Gedanken hat, so dass er des Nachts 
schöne Träume träumen kann.

In diesem Sinne Schabbat Schalom
Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

              
    EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

    Schabbat 10. Dezember 2016
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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 
Jaakow zieht nach Haran. Unterwegs übernachtet er an einem „Ort“, wie es in der Tora heisst. Er träumt 

von einer Leiter, auf welcher Engel G“ttes hinauf- und hinuntersteigen. Oben steht G“tt und verspricht Jaa-
kow, dass Er dieses Land seinen Nachkommen geben werde. Als Jaakow erwacht, begreift er, dass G“tt an 

diesem Ort weilt und nennt ihn Bet-El. Er nimmt den Stein, welchen er zum Schlafen neben sich gelegt hat und 
setzt ihn als Denkstein hin. Jaakow legt ein Gelübde ab und verspricht, einen Zehntel seines Besitzes G“tt zu weihen, 

wenn er von Ihm beschützt und in sein Land zurückgeführt wird.
2. Aliya

Jaakow verlässt Kenaan und zieht nach Osten. Er sieht einen Brunnen und drei Schafherden, die daraus trinken wol-
len. An der Mündung des Brunnens liegt ein grosser Stein. Die Hirten nehmen den Stein weg und legen ihn, nachdem 
die Schafe getränkt sind, wieder auf die Mündung. Jaakow fragt die Männer, ob sie Lawan kennen. Sie bejahen dies 
und in diesem Augenblick kommt Rachel mit den Schafen ihres Vaters. Die Männer erklären Jaakow, dass Rachel 
die Tochter Lawans sei. Jaakow küsst Rachel und weint. Als Lawan erfährt, dass Jaakow, der Sohn seiner Schwester 
Riwka, hier ist, lädt er ihn ein, bei ihm zu bleiben und für ihn zu arbeiten. Lawan fragt Jaakow, welchen Lohn er für 
seine Arbeit haben möchte.
Lawan hat zwei Töchter. Die ältere heisst Lea und ihre Augen sind matt und glanzlos. Die jüngere, Rachel, ist schön 
und anmutig.

3. Aliya
Jaakow liebt Rachel und er will Lawan sieben Jahre dienen, damit er sie zur Frau bekommt. Nach sieben Jahren will 
Jaakow Rachel heiraten. Nachts aber bringt Lawan Lea zu Jaakow ins Zelt. Am anderen Morgen erklärt er Jaakow, 
dass er nicht die jüngere Tochter vor der älteren geben könne. Nach weiteren sieben Jahren bekommt Jaakow 
auch Rachel. G“tt sieht, dass Jaakow Rachel mehr liebt als Lea. Darum öffnet Haschem Leas Mutterschoss und sie 
bekommt vier Kinder, welche sie Re’uwen, Schimon, Levi und Jehuda nennt. Die Bedeutungen dieser Namen be-
ziehen sich auf Leas schwierige Situation. Rachel hat keine Kinder und gibt Jaakow ihre Magd Bilha. Diese bekommt 
zwei Söhne, Dan und Naftali. Lea gibt Jaakow ihre Magd Silpa, welche zwei Söhne, Gad und Ascher, bekommt.

4. Aliya
Re’uwen bringt seiner Mutter Jasmin vom Feld. Rachel bittet Lea, ihr auch davon zu geben. Lea möchte dafür mit 
Jaakow zusammensein. Rachel ist einverstanden. Lea wird wieder schwanger und bekommt einen Sohn, den sie 
Jissachar nennt. Lea bekommt mit Jaakow noch zwei Kinder, Sewulun und Dina. Weil Jaakow weiss, dass Rachel 
gerne Kinder hätte, geht er zu ihr. G“tt hört die flehende Stimme von Rachel und lässt sie Mutter werden. Sie be-
kommt einen Sohn, den sie Josef nennt. Jetzt bittet Jaakow Lawan darum, ihn ziehen zu lassen, damit er in sein Land 
zurückkehren kann.

5. Aliya
Lawan und Jaakow verhandeln darüber, welchen Lohn Jaakow für seine jahrelange Arbeit bekommen soll. Jaakow 
erinnert Lawan daran, dass er von G“tt um Jaakows Willen gesegnet wurde, denn Lawans Besitz wird immer grösser. 
Der Handel zwischen Lawan und Jaakow ist sehr kompliziert. Lawan versucht, Jaakow zu betrügen. G“tt lässt dies je-
doch nicht zu und Jaakow wird ein reicher Mann mit Knechten, Mägden und vielen Tieren. Lawans Söhne glauben, 
dass Jaakow ihren Vater betrogen hat. G“tt befiehlt Jaakow an seinen Geburtsort zurückzukehren. Jaakow sagt dies 
seinen Frauen, Rachel und Lea. Diese erklären ihm, dass sie sich im Hause ihres Vaters wie Fremdlinge fühlen.

6. Aliya
Jaakow zieht mit seiner Familie fort, ohne es Lawan zu sagen. Lawan hört aber am dritten Tag davon und verfolgt 
mit seinen Söhnen Jaakow. G“tt gebietet Lawan, Jaakow nichts zu tun. Als Lawan Jaakow einholt, erkundigt er sich, 
warum dieser ohne etwas zu sagen weggezogen sei. Jaakow erklärt, dass er befürchtet habe, Lawan könnte ihm 
seine Frauen wegnehmen. Lawan beschwert sich, dass ihm seine Hausgötter gestohlen worden seien. Rachel hat 
diese genommen und sie im Tragkorb des Kamels, auf welchem sie sitzt, versteckt. Jaakow weiss davon nichts. La-
wan kommt ins Zelt und Rachel entschuldigt sich, dass sie nicht aufstehen kann. So kann Lawan die Hausgötter – die 
Terafim – nicht finden. Jaakow wird wütend und erinnert Lawan daran, wie schlecht er von ihm behandelt worden 
ist.

7. Aliya
Jaakow und Lawan schliessen einen Bund zusammen. Sie nehmen einen Stein und errichten ein Denkmal. Dieses 
Denkmal soll die Grenze zwischen beiden sein, damit sie einander nichts Böses antun. Jaakow schlachtet ein Tier, um 
es zu opfern. Am nächsten Morgen küsst Lawan seine Söhne und seine Töchter und segnet sie. Dann kehrt er in seine 
Heimat zurück. Jaakow geht mit seiner Familie nach Kenaan und wird dort von den Engeln begrüsst.

Haftara
(Hoschea 11, 7-11 / 12. 1-12)
Die Haftara ist eine schwierige Prophezeiung aus dem Buch Hoschea. Sie beginnt mit der Geschichte der heutigen 
Parascha: „Jaakow floh nach Arams Gefilden und Israel (=Jaakow) diente um eine Frau und um eine Frau hütete 
er.“ Diese Geschichte aus der Parascha ist eigentlich eine Parabel in Hoscheas Kritik über Israel. G“tt fühlt sich wie 
Jaakow, der so viele Jahre für seine Frau gedient hat. Das Volk Israel ist in der Parabel Lawan, der Jaakow betrogen 
hat.

Aliya für Aliya

Rabbiner Arik Speaker



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

 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

 

   
LE

TZ
TE

 SE
ITE G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS

11.- 16. 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

Achia Chanoch Barnett, 
Enkel von Rabbiner Marcel Yair 
Ebel und Sarah Ebel und von 
Ruth und Jozek Dodziuk-Justiz 
feiert diesen Schabbat seine 
Bar Mizwa in Pisgat Zeev, Je-
ruschalajim. 

Wir wünschen Achia und sei-
ner ganzen Familie herzlich 
Masal Tov und eine wunder-
schöne Simcha. 

  Masal Tov

Dinah und Joël  Mouchabac sind am 16. November 2016 Eltern 

des kleinen Avi geworden. 

Wir gratulieren den Eltern und den Grosseltern ganz herzlich.


