
Paraschat Wajechi

Grosseltern und ihre Enkel: 

Zum ersten Mal in der Torah erfahren wir in Paraschat Wajechi über eine Begegnung zwi-
schen Grossvater und Enkel. Nachdem der bereits altersschwache und kranke Jaakow 
Josef zusichert, seine Enkel Efraim und Menasche „seien mir wie [meine Söhne] Reuwen 
und Schimon“ (Ber. 48:5), fragt er Josef „Mi Ele? – Wer sind diese?“ (48:8). Gerade zuvor 
erwähnt Jaakow seine Enkel mit Namen und nun weiss er nicht mehr wer sie sind? Un-
wahrscheinlich ist es, dass Jaakow an Altersvergesslichkeit litt, denn davor und danach 
funktioniert sein Gedächtnis einwandfrei. Nebst verschiedenen Erklärungen, vermutet 
der Malbim, (Rabbi Meir Leibusch Weiser, 19. Jh.), dass Jaakow seine Enkel aufgrund 
ihrer ägyptischen Kleidung nicht wiedererkannte. Jaakow - so der im Zeitalter der As-
similation lebende Malbim - war wohl besorgt, dass seine Enkel ihre jüdischen Wurzeln 
vergessen und deshalb segnete er sie danach mit «dass in ihnen mein Name und meiner 
Väter Name, Awraham und Jizchak, genannt werde“ (48:16). Zwischen Grosseltern und 
ihren Enkeln – früher wie heute – ergeben sich manchmal Situationen, wo der Genera-
tionenunterschied besonders spürbar wird, wenn es sich zum Beispiel um  Religion, Wer-
te oder technologische Entwicklungen handelt und man sich schnell einmal fragt „Mi 
Ele?“ – Wer sind die? Doch was wir von Jaakow lernen können, ist die Wichtigkeit, trotz 
Generationsunterschieden den Dialog und die Beziehung mit den Enkeln zu suchen, zu 
schätzen und zu pflegen und damit den Generationen Gap zu überwinden.  Wer sind 
unsere Enkel, bzw. wer sind unsere Grosseltern: Sich im positiven Sinn mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen, nimmt im Judentum eine zentrale Stellung ein, denn diese gene-
rationsübergreifenden Beziehungen können für alle Parteien enorm sinnstiftend, bedeu-
tungsvoll und bereichernd sein. Im dieswöchigen Wochenabschnitt begegnen sich zum 
ersten Mal Grosseltern und Enkel und zum ersten Mal finden wir ausgerechnet hier keinen 
Geschwisterkonflikt vor, sondern eine Harmonie, frei von Neid und Streit um die Anerken-
nung – kennzeichnend für eine Grosseltern-Enkel Beziehung, die häufig harmonischer ist, 
als zwischen Eltern und ihren Kinder. Jaakow fragt zwar „ Mi Ele?“, doch dann segnet 
er seine Enkel und gibt ihnen das Familienvermächtnis weiter, das er von seinem Vater 
und Grossvater erhielt. Mögen auch wir einen respektvollen und bereichernden Dialog 
zwischen den Generationen pflegen, während wir unsere Kinder und Enkel „K'Efrajim 
We’Chimnasche» „wie Efrajim und Menasche“ (48:20) segnen.

Schabbat Schalom! 
Rabbiner Noam Hertig 
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Gedanken zur Parascha von Rabbiner Marcel Yair Ebel

Ich denke die Parscha dieser Woche lehrt uns - lange vor 
Einstein - die Relativität der Zeit. Auch ohne auf die Relativi-
täts-Theorie einzugehen, können wir in unserem täglichen Le-
ben sehen, wie wir, je nach Lebenssituation, ein unterschiedli-
ches Verhältnis zum Begriff der Zeit haben. So besitzen Schul-
kinder sicher ein anderes Zeitgefühl als ältere Menschen. Im 
Allgemeinen haben wir das Gefühl, dass die schönen Momen-
te im Leben schnell, ja nur zu schnell vorbeigehen. Glückliche 
Jahre erscheinen uns wie Tage und traurige und schwierige 
Tage scheinen nie enden zu wollen. 
Auch Jaakow Awinu hat dieses Phänomen des unterschied-
lichen Zeitgefühls erlebt. In seinen jungen Jahren, als er bei 
seinem Schwiegervater für Rachel arbeitete, schienen ihm die 
Jahre wie Tage, so gross war seine Liebe zu Rachel. So heisst 
es in einem Passuk in Paraschat Wajeze: „Wajihju be’ejnaw 
kejamim achadim be’ahawato ota – In seinen Augen waren 
sie aber wie einige Tage durch seine Liebe zu ihr“ Als aber 
Jaakow am Ende seines Leben angelangt war, nach dem vie-
len Leid, das er durchgemacht hatte, heisst es zu Beginn der 
heutigen Parascha: „Wajehi jemej Jaakow schenej chajaw“ - 
Und es waren die Tage Jaakows, die Jahre seines Lebens.“ Die 
schweren Tage erschienen ihm demnach wie Jahre.
Als Mosche Rabenu die Meraglim aussandte, um das heilige 
Land auszukundschaften, um zu sehen, ob es sich dort leben 
lässt, kamen sie mit einer falschen Interpretation ihrer Informa-
tionen zurück. Haschem strafte das Volk für die Kleinmütigkeit 
und liess es für jeden Tag, den die Meraglim in Israel waren, 
für ein Jahr in der Wüste wandern. Sicher fragen sich viele 
Menschen immer wieder, ob dies eine faire Strafe war. Eine 
mögliche Antwort darauf ist, dass der Widerwille der Meraglim 
gegen das Land so gross war, dass ihnen jeder Tag wie ein 
Jahr vorkam. Dafür bestrafte Haschem sie mit „Mida keneged 
Mida“ Er zeigte ihnen damit, was wirklich schwere Jahre sind. 
Auf den Passuk in Parschat Behar: „Al tikach me’ito neschech 
we’tarbit we’jareta melokecha we’chaj achicha imach. - 
Von ihm jedoch darfst du keine Zinsarten nehmen und du hast 
dich von deinem G“tt zu fürchten, und deines Bruders Leben 
sei mit dir verbunden“, erklärt Don Jizchak Abarbanel (15. Jh.) 
folgendes: Der Schuldner möchte die Zeit anhalten, damit sie 
langsam vergeht, während der Darlehensgeber möchte, dass 
die Zeit schnell vergeht. Aus diesem Grund hat die Tora verbo-
ten Zins zu nehmen; der Arme soll sich nicht vor der Zeit fürch-
ten müssen. 
Für den Menschen ist es wichtig zu lernen, die schönen Mo-
mente im Leben länger zu geniessen, während er versuchen 
sollte, die unglücklichen Augenblicke in seinem Leben schnell 
an sich vorbeifliegen zu lassen. Der Erfolg dieser Bemühungen 
sollte uns allen ein klein bisschen mehr das gute Gefühl von 
Simcha  und Glück vermitteln.



 

                               
   

1. Aliya 
Jaakow lebt noch 17 Jahre und bleibt in Mizrajim. Als er fühlt, dass er bald sterben wird, bittet er Josef, ihn 

nicht in Mizrajim sondern in Chewron, bei seinen Eltern, zu beerdigen. Als Josef hört, dass sein Vater krank ist, 
kommt er mit seinen beiden Söhnen. Jaakow erzählt vom Segen, den er von G“tt bekommen hat. Er sagt, dass 

Menasche und Efrajim wie seine eigenen Söhne betrachtet werden sollen; sie sollen zwei separate Stämme werden 
wie Re’uwen und Schimon. Er erzählt auch, dass Josefs Mutter Rachel auf dem Wege gestorben ist und er sie deswe-

gen nicht in Chewron beerdigen konnte. Jaakow will nun Menasche und Efrajim segnen.
2. Aliya

Jaakow küsst und umarmt seine Kinder. Er sagt, dass er nicht mehr geglaubt habe, Josef nochmals zu sehen und dass 
er jetzt auch Josefs Nachkommen sehen darf. Josef setzt den älteren Sohn Menasche zu Jaakows rechtem Arm und 
Efrajim zu Jaakows linkem Arm. Jaakow aber kreuzt seine Arme und legt seinen rechten Arm über Efrajims Kopf. Zuerst 
segnet er Josef mit der berühmten Bracha: „Hamalach hagoel oti“... „Der Engel, der mich erlöst hat“...

3. Aliya
Josef glaubt, dass Jaakow seinen rechten Arm nicht über den älteren Sohn legt, weil er blind ist und will seine Hände 
korrekt stellen. Jaakow erklärt ihm aber, dass er schon weiss, welches der ältere Sohn ist. Dieser soll ein grosser Stamm 
werden, der jüngere Sohn jedoch soll noch grösser werden. Beide bekommen einen speziellen Segen. In Zukunft, wenn 
Eltern ihre Kinder segnen, sollen sie G“tt bitten, sie wie Efrajim und Menasche werden zu lassen.

4. Aliya
Jaakow versammelt alle Söhne um sich und möchte ihnen erzählen, was in Zukunft passieren wird. Er erzählt ihnen 
jedoch weniger von der Zukunft, dafür viel eher von der Vergangenheit. Die Weisen erklären, dass er gerne über die 
Zukunft sprechen würde, dass G“tt dies aber nicht zulässt. Jaakow spricht über die Charaktere seiner Söhne und gibt 
jedem seinen Segen. Die Segen sind kompliziert und geheimnisvoll.
Zusammengefasst sagen sie Folgendes: Re’uwen hat als Erstgeborener viel Potential. Er hat dies jedoch bis jetzt noch nie 
realisiert. Die Brüder Schimon und Levi, welche Schem zerstört haben, werden an ihre Gewalttaten erinnert. Diese Taten 
werden verflucht. Jehuda soll die Führung des ganzen Volkes übernehmen (David, Schlomo und Maschiach). Sewulun 
wird an einer Bucht von Meeren wohnen und selbst einen Hafen mit viel Schiffen besitzen. Sein Gebiet wird bis Zidon 
reichen. Jissachar sieht, dass Musse gut ist und der Boden dafür viel Ernte gibt. Er ist Ackerbauer und trägt die Tora auf 
seiner Schulter, um zu lernen. Dan wird Richter von Israel sein.

5.Aliya
Gad und Ascher werden (gemäss der Interpretation von Malbim) mit Glück gesegnet. Naftali ist wie ein hoher, schlanker 
Baum und ist mit Eloquenz gesegnet. Der Segen von Josef ist umfangreich und zeigt, wie ihn Jaakow ganz besonders 
liebt und ihn – den Sohn Rachels – speziell  segnet. Es ist die Bracha von Awraham zu Jizchak und von Jizchak zu Jaakow. 

6. Aliya
Benjamins Segen zeigt sich darin, dass er immer erfolgreich ist. Raschi erwähnt in seinem Kommentar die Prophezeiun-
gen von Schaul, Mordechai und Esther. Bevor Jaakow stirbt, bittet er seine Söhne, ihn nicht in Mizrajim zu beerdigen 
sondern in Chewron. Josef weint sehr und bittet die ägyptischen Ärzte, seinen Vater einzubalsamieren. Die Ägypter be-
weinen ihn 70 Tage. Nach den Trauertagen bittet Josef Pharao, seinen Vater im Lande Kenaan, in der Höhle Machpela 
beerdigen zu dürfen. Pharao erlaubt es und die ganze Familie von Jaakow und alle Diener Pharaos ziehen mit Josef 
zur Höhle Machpela, um Jaakow zu beerdigen. Als sie zurückkommen befürchten die Brüder Josefs, dass dieser nun, 
nachdem ihr Vater Jaakow nicht mehr lebt, Rache üben wird. Sie erzählen Josef, ihr Vater habe ihnen vor seinem Tode 
gesagt, sie sollen Josef um Verzeihung bitten. Josef beruhigt sie und erklärt ihnen, selbst wenn sie Böses beabsichtigt 
haben, ist alles G“ttes Wille gewesen, damit die Familie die Hungersnot überleben konnte.

7. Aliya
Josef bleibt in Mizrajim und wird 110 Jahre alt. Er sieht noch seine Enkel und Urenkel. Josef prophezeit seinen Brüdern, 
bevor er stirbt, dass G“tt sie wie versprochen aus Mizrajim herausführen wird. Josef lässt die Söhne Israels schwören, dass 
sie seine Gebeine mitnehmen, wenn sie Mizrajim verlassen werden.
Chasak, chasak wenitchasek – lass uns stark sein und wir werden gestärkt werden.

Haftara
Melachim l. 2, 1-12
In der Parascha und in der Haftara wird vom Patriarchen erzählt, der auf dem Sterbebett seinen Kindern Anweisungen 
gibt. Die Kinder Jaakows werden alle als rechtschaffen betrachtet, und verdienen einen Segen. Bei König David – dem 
Gründer der David Dynastie - bekommt nur ein Kind, nämlich Schlomo, den Segen. 
Dass Schlomo das Königtum von David übernehmen darf, ist ein Beweis für das Jehuda gegebene Versprechen, dass 
seine Nachkommen das Königreich übernehmen werden.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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  Masal Tov

Elias Leo Csuka feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
im Hugo Mendel Heim

Elias wurde am 05. Januar 2004 geboren und 
besucht das Realgymnasium Rämibühl. Seine 
Hobbies sind Fussball, Tischtennis, Lesen und 
der Jugendbund Hagoschrim.

Wir wünschen Elias, seinen Eltern Esther Csuka 
und Dominik Neidhart, seinem Bruder Yoel, sei-
nen Grosseltern Ursula und Peter Csuka ganz 
herzlich Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.

Noah Moritz Sas feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse 

  Masal Tov

Noah wurde am 08. Januar 2004 geboren und 
besucht das Gymnasium Freudenberg. Seine 
Hobbies sind Fussball, Tennis, Lesen und der Ju-
gendbund Haschomer Hatzair.

Wir wünschen Noah, seinen Eltern Daniela 
und Roger Sas-Berkowitsch, seinen Schwestern 
Mayan und Talia, seinen Grosseltern Evi und 
Sigi Berkowitsch-Paucker (ZH) und Grossvater 
Andreas Sas (BE) ganz herzlich Masal Tov und 
eine wunderschöne Simcha.

G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
15. - 20. Januar 2017

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

16.50 Uhr


