
Paraschat Mikez
Schabbat Chanukka

Rabbiner Akiba Glasner stellt in seinem Werk Ikwej Zon eine interessante Frage: „Wenn das 
Krüglein Öl nur für einen Tag gereicht hätte, dann dauerte das Wunder nicht acht Tage, son-

dern nur sieben, denn für den ersten Tag hätte das Öl auf jeden Fall gereicht. Wir aber sagen die 
Bracha: „Sche’assa Nissim la’Awotenu ba’Jamim hahem ba’sman hase“ schon am ersten Tag. Ist 
das nicht eine Bracha lewatala, ein unnötiger Segensspruch?“ Die Antwort darauf ist bei der Frage 
nach der Ursache des Wunders zu suchen. Was machte das Wunder überhaupt möglich?  Ohne den 
Aufstand der Makkabäer, ohne ihren Mut und ihre Hingabe wäre der Sieg gegen die übermächtigen 
Hellenen nicht möglich gewesen. Der Tempel wäre nicht gereinigt worden und die Möglichkeit, die 
Menorah zu entzünden, wäre nicht gegeben gewesen. Der Sieg der Wenigen gegen die Übermacht 
der Vielen war bereits ein Wunder. Also ist die Frage von Rabbiner Glasner damit beantwortet, dass 
wir am ersten Tag, am Tag des ersten Wunders von Chanukka, des Sieges über die Griechen und 
ihrer Anhänger gedenken und wir somit keine unnötige Bracha sprechen. Daraus können wir lernen, 
dass Wunder dann geschehen, wenn auch wir bereit sind, unseren Teil beizutragen. Das uns allen 
bekannte Wunder der Spaltung des Schilfmeeres wäre nicht geschehen, wenn die Kinder Israel nicht 
bereit gewesen wären, Mosche Rabbenu zu folgen und den Schritt in eine ihnen ungewisse Zukunft 
zu wagen. Nicht immer gelingt es uns, die kleinen oder grossen Wunder des Alltags so deutlich zu 
erkennen. Doch kleine und grosse Wunder geschehen und begegnen uns immer wieder. Möge G“tt 
uns die Einsicht und die Bereitschaft geben, die „Sjata di’Schmaja“, die Hand G“ttes  zu erkennen 
und auch dankbar dafür zu sein.
Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Schabbat ist mein letzter offizieller Dienstschabbat. Ich werde nun mein Amt als Gemeinderab-
biner niederlegen. Dazu gehörten auch meine wöchentlichen Gedanken zum Wochenabschnitt, die 
ich hier im „Löwenblättli“ veröffentlicht  habe. Was vor etwas mehr als neun Jahren als ein Versuch 
begann, hat sich zu einer festen Institution der Gemeinde entwickelt. Die ersten Ausgaben wurden 
auf einem schrecklich grünen Papier gedruckt, da niemand dieses für einen Versand verwenden 
wollte. In der Zwischenzeit hat das Löwenblättli ein „Facelifting“ erhalten und erscheint mehrfarbig. 
Ich möchte an dieser Stelle den Mitarbeitern der ersten Stunde, Rav Arik Speaker, Frau Marianne Burs-
tin und Frau Heidi Koh herzlich danken. Ohne ihre Begeisterung für die „verrückte“ Idee des Rabbi-
ners, wäre die ganze Angelegenheit nach kurzer Zeit wieder versandet. Heute ist Frau Julia Schächter 
die gute Seele der Löwenblättli. Dank ihrer freundlichen aber bestimmten Mahnung  „Ich brauche 
dann noch einen Artikel fürs „Löwenblättli“, wurde ich immer wieder angespornt weiterzumachen. 
Sie ist auch für die Familiennachrichten verantwortlich. Mein Dank gilt auch Frau Emöke Saxer für die 
tolle grafische Gestaltung. Last but not least ein grosses Dankeschön meiner lieben Frau Sarah, die in 
den letzten Jahren jeden Artikel Korrektur gelesen hat. 
Die nächste Ausgabe liegt nun in den Händen des neuen Gemeinderabbiners; ich wünsche Rabbi-
ner Hertig von Herzen viel Erfolg und Ausdauer!

Gut Schabbes und Chanukka Sameach
Es verabschiedet sich Ihr Rabbiner Marcel Yair Ebel

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     Schabbat 31. Dezember 2016
     Schabbat 02. Tewet 5777

Eingang 16.25* Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.35 Uhr - ○Maariw 17.40 Uhr

  * Chanukka-Lichter vor 16.25 Uhr zünden, Tfila (nur Kabbalat Schabbat und Maariw) um 17.00 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 
Die Parascha der letzten Woche endet mit Josef, der ins Gefängnis gebracht wird.

Der Mundschenk, der durch Josefs Hilfe wieder befreit ist, hat ihn vergessen. Zwei Jahre später träumt 
Pharao zwei ähnliche Träume. Sieben gesunde Kühe werden von sieben mageren Kühen gefressen. Pha-

rao träumt auch den Traum mit den Garben. Niemand kann ihm die Träume deuten. Da erinnert sich der 
Fürst der Schenke an Josef und erzählt Pharao von ihm. Pharao lässt Josef zu sich kommen.

2. Aliya
Pharao erzählt beide Träume, welche ihm Josef deutet. Er erklärt, dass beide Träume eigentlich die gleiche 
Botschaft senden: G“tt lässt zuerst sieben Jahre der Sättigung und des Reichtums und anschliessend sieben 
Jahre des Hungers über das Land kommen. Pharao hatte diese Träume zweimal, weil G“tt die Ereignisse bald 
geschehen lässt. Josef rät Pharao, einen weisen Mann zu suchen, der während den sieben guten Jahren ein 
Lager für die Jahre der Hungersnot anlegt. Pharao war mit Josefs Rat sehr zufrieden.

3, Aliya
Pharao betrachtet Josef als den weisesten Mann seines Landes und setzt ihn als obersten Aufseher von 
Mizrajim ein, der alles zu bestimmen hat. Ohne Josefs Zustimmung darf niemand etwas entscheiden. Josef 
wird Zofnat Paneach genannt und heiratet Osnat. Während den kommenden sieben Jahren ist die Ernte im 
Land riesengross. Josef verteilt die notwendigen Nahrungsmittel in den Städten, vom Getreide legt er grosse 
Vorräte an. Josef bekommt zwei Söhne – Efraim und Menasche.

4. Aliya
Die sieben Jahre der Sättigung sind zu Ende und es kommen die sieben Jahre der Hungersnot. Josef öffnet 
die Räume mit dem Vorrat und verkauft den Menschen in Mizrajim Nahrungsmittel. Die Menschen in den 
umliegenden Ländern sind von der Hungersnot betroffen. Jaakow schickt seine Söhne nach Ägypten, um 
Lebensmittel zu kaufen. Seinen Sohn Benjamin schickt er nicht mit, da er um dessen Leben bangt. Die Brüder 
kommen zu Josef, welchen sie jedoch nicht erkennen. Er aber erkennt seine Brüder, lässt es diese aber nicht 
wissen. Er nennt sie Kundschafter, was die Brüder leugnen. Sie geben sich nicht als Geschwister zu erkennen. 
Josef befiehlt ihnen, ihren jüngsten Bruder zu holen. Da sie dieses Anliegen ablehnen, steckt Pharao sie ins 
Gefängnis.

5. Aliya
Nach drei Tagen macht Josef einen neuen Vorschlag. Die Brüder sollen nach Kenaan ziehen, um Benjamin 
zu holen, als „Pfand“ muss ein Bruder in Mizrajim bleiben. Die Brüder diskutieren und sagen, dass dies die Stra-
fe G“ttes für ihr Handeln ist. Josef versteht sie und dreht sich um und weint. Er befiehlt seinen Knechten, die 
Geräte der Brüder mit Getreide zu füllen, ihr Geld in ihre Säcke zu legen und ihnen Proviant für die Reise mit-
zugeben. Wieder erkennen die Brüder die Strafe G“ttes. Bei ihrem Vater angekommen, erzählen sie diesem 
die Geschichte und erklären, dass Schimon erst frei wird, wenn der Ägypter den jüngsten Bruder Benjamin 
sehen kann. Jaakow weigert sich und sagt, man habe ihm schon Josef und Schimon genommen und jetzt 
wolle man ihm auch noch Benjamin nehmen. Re’uwen versucht ihm zu versichern, dass sie Benjamin be-
stimmt zurückbringen werden. Jaakow weigert sich immer noch, weil er glaubt, Josef sei tot und er sich vor 
einer neuen Katastrophe fürchtet. Nachdem sie alles gegessen haben, bittet Jaakow seine Söhne, wieder 
nach Ägypten zu ziehen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Sie erklären ihm, dass sie den Ägypter nicht treffen 
können, wenn sie Benjamin nicht mitnehmen. Jaakow macht seinen Söhnen Vorwürfe, dass sie dem Ägypter 
von ihrem jüngsten Bruder Benjamin erzählt haben. Sie erklären ihm, dass sie keine andere Wahl hatten und 
können Jaakow überzeugen, Benjamin mitzugeben. Jehuda garantiert dafür, dass sie Benjamin zurückbrin-
gen werden. Jaakow schickt sie nach Ägypten und gibt ihnen viele Geschenke mit.

6. Aliya
Josef sieht, dass alle gekommen sind und lädt sie ein, mit ihm zu essen. Sie fürchten sich davor, dass er wü-
tend werde wegen des Geldes, das sie letztes Mal widerwillig genommen haben. Josef beruhigt sie und 
sagt, sie sollen sich nicht fürchten. Er erkundigt sich, wie es ihrem Vater (der ja auch sein Vater ist) geht. Die 
Brüder erzählen ihm, dass es ihm gut geht. Als Josef Benjamin erblickt, fragt er, ob dies ihr jüngster Bruder sei.

Fortsetzung letzte Seite

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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Sara Blum und Matt Witt sind am 
27. November 2016 Eltern  

des kleinen 
Liam 

geworden. 

Wir gratulieren den Eltern 
ganz herzlich.

Fortsetzung

7. Aliya
Josef wird sehr emotional und geht in sein Zimmer, da er weinen muss.
Vor dem Essen, wäscht er sich, damit man nicht sieht, dass er geweint hat. Nachher be-
fiehlt er seinen Knechten, die Beutel der Brüder mit Essen zu füllen und Geld zuoberst hinzu-
legen. Seinen silbernen Becher sollen sie in Benjamins Beutel legen. Kurz nachdem die Brü-
der Josef verlassen haben, schickt er seinen obersten Aufseher zu ihnen, welcher sie fragt, 
warum sie das Gute, welches Josef ihnen getan hat, mit ihrer schlechten Tat vergelten. 
Sie beschwören den Knecht, dass sie nichts gestohlen haben und sagen, er soll in ihren 
Beuteln nachsehen. Diejenigen, die etwas in ihrem Beutel haben, sollen Sklaven werden. 
Der Aufseher findet den silbernen Becher in Benjamins Beutel. Die Brüder zerreissen ihre 
Kleider und bitten Josef um Verständnis und klagen, dass sie einen grossen Fehler began-
gen haben. Sie sagen, dass sie bei ihm als Sklaven bleiben werden. Josef erklärt, dies sei 
nicht nötig. Sie sollen zu ihrem Vater zurückkehren, Benjamin müsse aber bei ihm bleiben.

Haftara
Heute lesen wir nicht die zur Parascha gehörende Haftara sondern diejenige von Chanuk-
ka. Der Text ist eine Prophezeiung von Secharja, welcher dem Volk Israel befiehlt, sich zu 
freuen, da G“tt wieder nach Jeruschalajim ziehen und dort bleiben wird. Die Verbindung 
zu Chanukka ersehen wir in Kapitel 4, Satz 2. Dort steht, dass Secharja eine goldene Meno-
ra sieht. Es ist ein Symbol für Serubawel, einer der Führer des zurückkehrenden Volkes nach 
der Zerstörung des ersten Tempels. Es heisst:
„ nicht mit Heeresmacht und nicht mit Leibeskraft sondern mit meinem Geist spricht G“tt.“

G“TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS
1. - 6. Januar 2017

Sonntag° Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr
Montag° Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Di - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag* Schacharit 07.15 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.35 Uhr

° Bürgerlicher Feiertag


