
Paraschat Wajeschew
Mewarchin Hachodesch

Gibt man bei der Suchmaschine Google den Begriff „Josef und seine Brüder“ ein, erhält man 13700 
Resultate. Was fasziniert so viele Menschen an diesem Abschnitt der Tora? Berühmt ist ja auch Thomas 

Manns Roman „Josef und seine Brüder“. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern zeigt einmal mehr, 
wie die Tora die Beziehungsprobleme unserer Awot offen aufzeigt. Sie zeigt uns zudem die ganze Bandbrei-

te menschlichen Verhaltens: Neid, Eifersucht, Hass und so weiter. Im zweiten Passuk unserer Parascha wird 
erzählt, dass Jaakow im Land lebt, in dem seine Väter gelebt haben. Und dann heisst es: „Ele Toldot Jaakow“ 
- „Das sind die Nachkommen Jaakows“. Es wird aber nur Josef erwähnt. Und was ist mit den anderen elf Kin-
der Jaakows? Wir kennen ähnliche Stellen in der Tora, z.B.  „Ele Toldot Noach“ - „Das sind die Nachkommen 
Noachs“, da werden jedoch alle Nachkommen aufgezählt. Wieso wird in unserer Parascha nur Josef erwähnt 
und weshalb die scheinbar überflüssige Information, dass er siebzehn Jahre alt war? Raschi bringt dazu einen 
Midrasch: „Josef glich Rachel, die Jaakow besonders geliebt hat, aus diesem Grund hatte Jaakow eine spe-
zielle Beziehung zu Josef. Weshalb nun wird erwähnt, dass Josef zu jenem Zeitpunkt siebzehn Jahre alt war? 
Raschi sagt dazu: „Er benahm sich wie ein Teenager, sein Äusseres war ihm sehr wichtig.“ Damals hütete er mit 
den Söhnen Silpas und Bilhas, den Nebenfrauen von Jaakow die Schafherden. Man kann „ro’eh“ – „hütete“ 
auch interpretieren als „er beaufsichtigte (seine Brüder)“. „Und er überbrachte alles Schlechte, was er von ih-
nen hörte, ihrem Vater.“ 
Die Söhne Leas betrachten die Söhne Silpas und Bilhas als Knechte. Diese assen „Ewer min ha Chai“, Fleisch 
von lebenden Tieren, und sie begingen Unzucht,   entgegen den sieben Noachidischen Geboten. Was Josef 
hier tat, ist auf den ersten Blick als „Laschon Hara“ zu bezeichnen und viele Erklärer verstehen dies auch so. Don 
Izchak Abarbanel sagt in seinem Kommentar sogar, dass auch Jaakow sich dieser Sünde schuldig gemacht 
habe. Bei Laschon Hara ist zuzuhören ebenso schlimm wie das Überbringen. Doch Josef sah, dass das, was die 
Brüder trieben, Unrecht war. Aber hätten sie auf ihn, den Teenager gehört? Deshalb wird wohl erwähnt, dass 
er erst siebzehn Jahre alt war.
Josef sah als einzige Möglichkeit, dem Unrecht Einhalt zu gebieten, den Vater darauf aufmerksam zu machen. 
Das ist nicht mehr unbedingt Laschon Hara, sondern die Frage: Wie verhalte ich mich, wenn ich etwas sehe, 
das nicht in Ordnung ist, wenn Unrecht geschieht. 
Muss ich mich wehren? Muss ich andere auf Fehler aufmerksam machen, selbst auf die Gefahr hin, dass man 
mich nicht mehr mag, vielleicht sogar hasst? Muss ich mich für andere einsetzen, selbst auf die Gefahr hin, 
mein Leben zu riskieren. Dies sind oft schwere Entscheidungen und wir nennen solche Menschen im Nachhinein 
Helden. Das sind Helden, wie wir sie auch an Chanukka feiern, Menschen wie Matitjahu ben Jochanan, Kohen 
Gadol, und Jehuda Hamakabi, die es gewagt haben, sich gegen die Griechen zu erheben, weil sie sahen, 
wie der heilige Tempel entweiht wurde, wie das jüdische Volk von der griechischen Kultur aufgesogen wurde. 
Wir zünden am Motzae Schabbat das erste Chanukkalicht und feiern das Wunder des Öllämpchens. Hierfür 
brauchte es aber zuerst den Mut, sich zu wehren und sich gegen das Unrecht zu erheben. Gegen das Unrecht, 
dass man Knaben nicht mehr beschneiden durfte und Toralernen verboten war. Die Wenigen gegen die Vie-
len, gegen die Vielen auch unter den Juden, die sich anpassen wollten, die bereit waren, ihr Jüdischsein auf-
zugeben. Hier treffen sich unsere Parascha und Chanukka: Josef sah die Verfehlungen der Brüder und wehrte 
sich dagegen. Er zog damit den Hass der Brüder auf sich, so dass sie ihm später nach dem Leben trachten. 
Auch die Makkabäer wehrten sich dagegen, dass sie die Gebote der Tora nicht halten durften. Sie wagten 
den Aufstand gegen die mächtigen Griechen, obwohl sie sich der Gefahr bewusst waren.
Am Motzae Schabbat gedenken wir des Aufstandes der Wenigen gegen die Vielen.  Auch dort ging es letzt-
endlich um die Frage, welche Kultur überleben würde, die jüdische oder die griechische. Lohnt es sich in einer 
fast aussichtslosen Situation, sich für die eigenen geistigen Werte einzusetzen? Damals sagten die Makkabäer 
ja dazu; was aber tun wir heute?
Ich wünsche uns allen, dass uns neben den Chanukkalichtern auch ein geistiges Licht aufgehe.

Schabbat Schalom und ein fröhliches Chanukkafest.

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     Schabbat 24. Dezember 2016
     Schabbat 24. Kislew 5777

Eingang 16.20 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.30 Uhr - ○Maariw 17.35 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

Fortsetzung letzte Seite



 

1. Aliya 
Jaakow lässt sich im Lande Kanaan nieder. Er liebt seinen Sohn Josef mehr als seine anderen Söh-

ne. Deswegen sind Josefs Brüder eifersüchtig und hassen ihn. Josef träumt, dass er zusammen mit seinen 
Brüdern auf dem Feld Garben bindet.

Josefs Garben bleiben im Traum stehen, die Garben seiner Brüder aber bücken sich vor Josefs Garben. Josef 
erzählt seinen Brüdern den Inhalt des Traumes. Diese hassen ihn deswegen noch mehr und fürchten  sich auch vor 

der Bedeutung des Traumes. Josef hat einen weiteren Traum, in welchem sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor 
ihm bücken. Als Josef diesen Traum seinem Vater Jaakow erzählt, ist dieser darüber erzürnt. Er fragt Josef, ob er glaube, 
dass alle sich vor ihm bücken müssten.

2. Aliya
Josefs Brüder weiden die Schafe ihres Vaters in Sch’chem. Jaakow schickt Josef zu seinen Brüdern, welche weiter nach 
Dotan ziehen. Als sie Josef erblicken, beschliessen sie, ihn zu töten und ihrem Vater zu erzählen, er sei von wilden Tieren 
gefressen worden. Re’uwen sagt jedoch, dass sie kein Blut vergiessen sondern Josef nur in eine Grube werfen sollen.

3. Aliya
Als Josef ankommt, ziehen ihm seine Brüder den Rock aus und werfen ihn in eine Grube. Sie setzen sich zum Essen nieder 
und erblicken eine Karawane von Jischmaeliten. Jehuda schlägt den Brüdern vor, Josef nicht in der Grube liegen zu 
lassen sondern ihn den Jischmaeliten zu verkaufen. Sie verkaufen Josef für 20 Silberstücke. Re’uwen weiss nichts davon 
und als er sieht, dass Josef nicht mehr in der Grube liegt, zerreisst er seine Kleider und tadelt die Brüder wegen ihrer Tat. 
Die Brüder nehmen Josefs Rock, den ihm sein Vater geschenkt hat und tauchen ihn in das Blut eines Ziegenbocks. Den 
blutgetränkten Rock zeigen sie Jaakow, welcher glaubt, dass sein Sohn von einem wilden Tier gefressen worden sei. Er 
zerreisst seine Kleider und trauert viele Tage um ihn.

4. Aliya
Jehuda verlässt seine Brüder und geht nach Adulam. Dort heiratet er eine Knaaniterin. Sie bekommen zusammen drei 
Söhne und nennen sie Er, Onan und Schela. Jehuda findet für seinen Sohn Er Tamar als Frau. Da Er jedoch in den Augen 
des Ewigen schlecht ist, lässt er ihn sterben. Jehuda befiehlt Onan, seine Schwagerpflicht zu erfüllen und Tamar zu hei-
raten, damit sein verstorbener Bruder doch Nachkommen haben soll. Onan will aber keine Kinder haben, die ihm nicht 
gehören. Darum vergiesst er seinen Samen und G“tt lässt ihn deswegen sterben. Jehuda erklärt Tamar, dass Schela sie 
heiraten werde, wenn er alt genug sein wird.
Dies geschieht jedoch nicht. Tamar entscheidet sich Jehuda zu betrügen. Nach dem Tod von Jehudas Frau, verhüllt 
sich Tamar mit einem Schleier. Jehuda trifft sie und glaubt, sie sei eine Buhlerin. Da er kein Geld bei sich hat, gibt er ihr 
als Pfand seinen Siegelring, seine Schnur und seinen Stab. Als er zurückkommt, um Tamar das Geld zu geben, kann er sie 
nicht mehr finden. Sie ist mit dem Pfand weggegangen. Nach drei Monaten wird Jehuda erzählt, dass seine Schwieger-
tochter schwanger ist. Er will sie deswegen töten lassen. Tamar schickt Jehuda die Dinge, die er ihr als Pfand gelassen 
hat. Jehuda erkennt, dass er der Vater von Tamars Kind ist. Er sagt: „Sie ist gerechter als ich“. Tamar bekommt Zwillinge 
und nennt sie Perez und Serach.

5. Aliya
Josef wird nach Ägypten gebracht, wo Potifar, ein Hofdiener Pharaos, ihn kauft. G“tt segnet Potifars Haus und Feld 
durch Josef. Josef findet dadurch Gunst bei Potifar.

6. Aliya
Potifars Frau sieht, wie schön Josef ist und drängt ihn immer wieder, sich zu ihr zu legen. Er schlägt dieses Ansinnen jedoch 
aus, da er seinen Herrn nicht betrügen und auch nicht gegen G“tt sündigen will. Eines Tages drängt Potifars Frau wieder. 
Josef lässt sein Gewand zurück und flieht. Potifars Frau zeigt ihren Hausleuten Josefs Gewand und behauptet, dieser 
habe von ihr verlangt, sich zu ihm zu legen. Als Potifar dies hört, wird er wütend und bringt ihn ins Gefängnis. Auch dort 
wird Josef von G“tt beschützt, denn der Gefängnisaufseher kümmert sich nicht um Josef.

7. Aliya
Der Mundschenk und der Bäcker von Pharao vergehen sich gegen ihren Herrn. Dieser lässt beide ins Gefängnis zu Josef 
bringen. Beide haben einen Traum und lassen ihn von Josef deuten. Josef erklärt dem Mundschenk, dass Pharao ihn 
in drei Tagen wieder in sein Amt einsetzen wird. Josef bittet den Mundschenk, ihn nicht zu vergessen, wenn er wieder 
befreit ist. Dann soll er bei Pharao um Gnade für Josef bitten. Den Traum des Bäckers deutet er auch und sagt ihm, dass 
Pharao ihn in drei Tagen an den Galgen bringen lasse. Josefs Traumdeutungen erfüllen sich, der Mundschenk denkt 
jedoch nicht mehr an Josef.

Haftara
Amos 2, 6 -16. 3, 1 - 8
In der Haftara wird durch den Propheten Amos von vier Sünden  Israels erzählt, die G“tt nicht verzeihen kann. Es heisst: 
„Dass sie für Geld den Gerechten verkaufen und den Armen für ein Paar Schuhe“. Dabei geht es um den Verkauf Josefs, 
denn er ist der „Gerechte“ (Josef hazadik) und um die Brüder, welche mit dem Geld Schuhe gekauft haben. Dies ist 
eigentlich eine harte Kritik an den Richtern Israels, da diese die gleiche Sünde wie Josef Brüder begehen, indem sie 
Schmiergelder annehmen und für Geld eine Seele verkaufen.

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
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SCHÖNES CHANUKKAFEST

G“TTESDIENSTZEITEN WÄHREND CHANUKKA
25.- 30. Dezember 2016

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr
Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag*
Rosch Chodesch

Schacharit 07.15 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.25 Uhr

* Chanukka-Lichter vor 16.25 Uhr zünden, Tfila (nur Kabbalat Schabbat und Maariw) um 17.00 Uhr

Fortsetzung: Sein Licht in deiner Hand 


