
Paraschat Wajigasch

„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“

Am 1. Januar trat ich das Amt des Gemeinderabbiners an und trat gleichzeitig in die grossen 
Fussstapfen meines Vorgängers, Rabbiner Marcel Yair Ebel, von dem ich nun das Verfassen 
der ersten Seite des Löwenblättli übernehmen durfte. Rabbiner Ebel gebührt ein besonderer 
Dank, denn er war es, der vor bald 10 Jahren das Löwenblättli ins Leben rief und so freut es 
mich sehr, dass wir Rabbiner Ebels Gedanken zur Parascha auch weiterhin jeweils auf Seite 2 
des Löwenblättli werden geniessen können. Was ich am Konzept des Löwenblättli besonders 
schätze, ist die Tatsache, dass wir Rabbiner die Gelegenheit bekommen, unsere Gedanken 
zur Torah auch jenseits der Synagogenmauern mit den Gemeindemitgliedern zu teilen und wir 
dank des Emailversands einen grossen Kreis an Personen erreichen können. Dieser Aufwand 
lohnt sich, denn wie der amerikanische Wissenschaftler und Politiker Benjamin Franklin 
einmal sagte: „Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen“. Diesem Prinzip 
begegnen wir auch gegen Ende unserer dieswöchigen Parascha Wajigasch, als Jaakow 
die Umsiedlung der gesamten Familie nach Ägypten plant. Dabei schickt er seinen Sohn 
Jehuda voraus zu Josef „Lehorot lefanaw Goschna“, „damit er vor ihm her nach Goschen 
Weisung gebe“ (Ber. 46:28). Wie Raschi aufgrund eines Midraschs erklärt, kann man diesen 
Satz wörtlich als materielle Vorbereitung des Umzugs verstehen oder als geistige Voraussicht: 
„Letaken lo Beit Talmud, sche mi scham teze Hora’a“, „um ein Lehrhaus einzurichten, damit 
aus ihr die Lehre – Hora‘a ausgehe“. Wie der ehemalige Oberrabbiner Grossbritanniens, Josef 
Zwi Hertz in seinem Torahkommentar erklärt: „Zu allen Zeiten ist dies das vornehmste Streben 
der Juden gewesen, wenn sie in ein neues Land einwanderten – dass sie für die religiöse 
Unterweisung ihrer Kinder Sorge trugen.“ Wo immer wir auf der Welt hinkamen, wir nahmen 
stets unsere Bücher mit und sahen es als oberste Priorität - wie Jehuda - Batei Midrasch 
(Lehrhäuser) zu gründen und in die Bildung unserer Kinder und uns selbst zu investieren. Dank 
des Internets erhalten wir heute - wie nie zuvor - die Möglichkeit, auch virtuelle Batei Midrasch 
einzurichten, aus denen innert weniger Sekunden Hora’a - Lehre mit einem grossen Publikum 
geteilt werden kann. In diesem Sinne -  mögen wir noch viele Jahre, über die traditionellen 
und neuen Kanälen der Kommunikation wie Email, Youtube und Facebook, uns von den 
Inhalten, wie die des Löwenblättli, bereichern und inspirieren lassen. 

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

              
           EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

       Schabbat 07. Januar 2017
     Schabbat 09. Tewet 5777

Eingang 16.35 Uhr
 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.40 Uhr - ○Maariw 17.45 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



Gedanken zur Parascha von Rabbiner Marcel Yair Ebel

Weshalb gibt es auf der Welt so viele Konflikte, sei es im Kleinen wie im 
Grossen? Aus welchem Grund gebrauchen wir im Umgang mit unseren 
Mitmenschen für alles und jeden Etiketten oder Schubladen?
Es scheint, dass wir, um uns selber zu definieren, Grenzen benötigen – 
unsere eigene Identität endet dort, wo die unseres Mitmenschen be-
ginnt. Um zu wissen, wer ich bin, braucht es offensichtlich die Erkenntnis, 
dass ich weiss,  „Ich bin nicht Du“. Von dieser einfachen Erkenntnis ist es 
ein kleiner Schritt, bis man sich selber in Frage gestellt fühlt. Wenn meine 
eigene Identität für mich in Ordnung ist, weshalb stimmt sie dann nicht 
für mein Gegenüber? Und wenn dieses Gegenüber eine andere Identi-
tät hat, wird dadurch nicht meine eigene Erkenntnis darüber hinterfragt, 
wer ich bin?
Leider sehen zu oft ganze Gruppen von Menschen verschiedene Cha-
rakteristika von anderen, als einen Angriff auf ihre eigene Existenz und ihr 
eigenes Überleben. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt die eigene 
Identität zu pflegen als andere auszugrenzen, besteht die Gefahr, dass 
dies zu Konflikten führt.
Diese Problematik begleitet die Söhne Jaakows, als sie nach Ägypten 
ziehen. Josef teilt ihnen mit, wie es im Passuk heisst „ ki toawat Mizraim 
kol roe zon - jeder Schafhirt ist in Ägypten ein Gräuel“. In der mizrischen 
Hierarchie gab es viele Gruppen, die am Rande der Gesellschaft leb-
ten. Deshalb überrascht es nicht, dass die Ägypter Schafhirte hassten. 
Wir können die Tatsache, dass dies so war akzeptieren, obwohl Josef nie 
erklärt hat, weshalb dies so war. Verschiedene Erklärer versuchten Grün-
de zu finden, um uns dies verständlich zu machen. Sie suchten plausible 
Gründe für diese Animosität, indem sie darauf aufmerksam machten, 
wie die einzelnen Gruppen auf das Selbstverständnis  der andern re-
agierten. Raschi erklärt, dass Schafherden für die Ägypter „Göttlichkeit“ 
darstellten. Deshalb sahen sie die Schafhirten als diejenigen, die sich 
gegen Macht und Gesellschaft auflehnten. Chiskuni baut auf dieser Er-
klärung auf und sagt, die Ägypter fürchteten sich, dass ihr Schicksal nun 
von den Hirten abhängt und sie Sklaven der Herde würden.
Sie fühlten sich machtlos im Angesicht der göttlichen Schafe und der 
Tatsache, dass diejenigen, welche die Kontrolle über die Schafe haben, 
auch über ihre Existenz und Zukunft bestimmen könnten. Gleichzeitig sa-
hen sie die Schafhirten jedoch auch als Sklaven ihrer Götter, was ihnen 
wiederum ein Gefühl der Überlegenheit gab und es ihnen ermöglichte, 
diese zu hassen.
Der Radak und der Ibn Esra versuchten eine andere Erklärung zu fin-
den. Sie gingen davon aus, dass die Ägypter Vegetarier waren. Des-
halb lehnten sie alle Menschen ab, die von Tierprodukten lebten und 
profitierten. In ihrer egoistischen Gesellschaft schauten sie aber nur auf 
ihren eigenen Profit und ihr eigenes Wohl. Deshalb beanspruchten sie 
das Recht zu bestimmen, was für ihre Gesellschaft richtig und gut sei. 
Der Raschbam, versucht erst gar nicht einen speziellen Grund für den 
Hass der Ägypter zu finden. Er meinte, dass es besser sei, anstelle eines 
Erklärungsversuches die Tatsache zu akzeptieren, dass sie Schafhirten 
ablehnten, weil sie diese hassten. Für Raschbam ist die Erklärung ein-
fach:  Hass ist ein Produkt eines Vorurteils und nicht einer bestimmten 
Ideologie. Denn erst nachdem der Hass da ist, wird nach einer Erklärung 
gesucht, die diesen nachvollziehbar macht.  
Seither hat sich nicht viel geändert. Leider brauchen Menschen auch 
heute keinen Grund, um andere zu hassen und auszugrenzen. Erst wenn 
es uns endlich gelingt zu akzeptieren, dass nicht nur wir, sondern auch 
unser Gegenüber das Recht hat zu leben, wird es möglich sein, die 
grosse Liebe von Haschem zu allen seinen Geschöpfen zu erkennen.
   



 

1. Aliya 
Die Parascha des vergangenen Schabbat endet in grosser Aufregung, weil bei Benjamin 

Josefs silberner Becher gefunden wird. Benjamin muss als Sklave bei Josef bleiben. Die Brüder 
müssen zum Vater zurückkehren, obwohl sie bei Benjamin bleiben möchten. Jehuda erzählt Josef 

sehr ausführlich, was geschehen ist. Er appelliert an Josefs Gefühle und versucht auch anzudeuten, 
dass Josef selbst sich eigentlich nicht korrekt verhalten hat.

2. Aliya
Jehuda erzählt Josef, dass er seinem Vater die Rückkehr Benjamins garantiert hat. Deshalb bittet er 
Josef darum, anstelle von Benjamin selbst als Sklave bleiben zu können. Er fürchtet sich vor der Reaktion 
seines Vaters, wenn dieser erfährt, dass er auch noch seinen zweiten Sohn verloren hat. Jetzt kann sich 
Josef nicht mehr zurückhalten und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Diese sind sprachlos. Josef bit-
tet sie, sich keine Vorwürfe zu machen, denn alles, was geschehen ist, war G“ttes Plan. Nur so konnte 
die ganze Familie die Hungersnot überleben.

3. Aliya
Josef schickt seine Brüder mit der Nachricht, dass er noch lebt, zu ihrem Vater. Dieser soll mit der ganzen 
Familie nach Mizrajim kommen. Josef umarmt Benjamin und alle Brüder. Alle weinen. Als Pharao erfährt, 
dass Josefs Brüder hier sind, freut er sich darüber. Er will den schönsten Teil Ägyptens Josefs Familie über-
lassen.

4. Aliya
Pharao befiehlt Josefs Brüdern, ihren Vater mit der ganzen Familie zu holen. Josef gibt auf Pharaos Be-
fehl viele Geschenke mit. Als Jaakow hört, dass Josef noch lebt, ist er sehr glücklich und freut sich auf 
das Wiedersehen mit ihm.

5. Aliya
Jaakow will seinen Sohn noch sehen, bevor er stirbt und verlässt Kanaan. G“tt verspricht ihm, ihn in 
Ägypten zu einem grossen Volk werden zu lassen. Gleichzeitig verspricht er ihm, ihn und seine Nach-
kommen wieder aus Ägypten herauszuführen. Jaakow kommt mit 70 Menschen nach Ägypten. In der 
Parascha werden die Namen all seiner Nachkommen erwähnt.

6. Aliya
Jehuda wird vorausgeschickt, damit Josef ihm den Weg nach Gosen zeigen kann. Josef fährt seinem 
Vater nach Gosen entgegen. Jaakow erklärt, dass er nun nach dem Wiedersehen mit seinem Sohn be-
reit ist, zu sterben. Josef sagt seinen Brüdern, sie sollen Pharao berichten, dass sie Schafhirten sind und 
ihn darum bitten, in Gosen bleiben zu können. Jaakow begrüsst Pharao und segnet ihn. Auf Pharaos 
Frage nach Jaakows Alter antwortet dieser, dass er 130 Jahre alt ist. Er stellt klar, dass er ein schwieriges 
Leben hatte und er nicht so viel vollbringen konnte wie seine Vorväter.

7. Aliya
Die Hungersnot ist gross und die Ägypter besitzen kein Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen. Sie geben 
Josef ihre Herden und bekommen dafür Brot. Als sie keine Tiere mehr besitzen, erklären die Ägypter, 
dass sie nur noch ihren Boden und sich selbst als Knechte verkaufen können, um zu überleben. Damit 
die Ägypter überleben können, kauft Josef ihr ganzes Ackerland für Pharao. Das Volk siedelt er in den 
Städten an. Nur das Ackerland der ägyptischen Priester kauft Josef nicht. Das Volk kann nun den Boden 
bebauen. Ein Fünftel des Ertrages muss es Pharao abgeben, den Rest kann es behalten. Das Volk Israel 
bleibt in Ägypten – im Lande Gosen. Es geht den Menschen gut und sie vermehren sich.

Haftara
Jecheskel 37, 15-28
G“tt befielt Jecheskel, zwei Stück Holz zu nehmen. Auf das Erste soll er schreiben: „Für Jehuda und die 
Kinder Israel, seiner Genossen“ und auf das Zweite: „Für Josef, den Stamm Efrajims und des ganzen 
Hauses Israel, seiner Genossen“. Dies ist ein Symbol für die Wiedervereinigung des Stammes Jehuda 
mit den zehn verlorenen Stämmen, welche in der Parascha durch Josef repräsentiert werden. So wird 
es gemäss der Prophezeiung zur Zeit der Erlösung sein. Vom tiefen Konflikt zwischen Jehuda und Josef 
lesen wir in der heutigen Parascha zum ersten Mal.

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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G"TTESDIENSTZEITEN WOCHENTAGS
8. - 13. Januar 2017

Sonntag
Fasten 10. Tewet*

Schacharit 08.45 Uhr Mincha 16.30 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr Eingang
Gemeindezentrum
Eventsaal I
1. Stock

16.40 Uhr

*Fastenbeginn 06.33 Uhr / Fastenende 17.35 Uhr


