
Paraschat Lech Lecha

Lech Lecha: Warum nennt man uns Juden auch Iwri’im – Hebräer (Überquerer)?

Der älteste Name für uns Juden ist der Ausdruck „Iwrim“ – „Hebräer“ und bedeutet „die 
Überquerer“. Diese Bezeichnung wurde erstmals unserem Stammesvater Awraham von den 
Einwohnern Kna’ans verliehen, denn als fremde Einwanderer waren er und seine Familie 
in ihren Augen Überquerer vom anderen Ufer des Flusses Jordan.  Auch andere wichtige 
Figuren im Tanach waren Überquerer und Reisende wie Ja‘akow, Josef, Mosche, Ruth, König 
David, Esra und Nechemia. Was alle diese Personen zudem miteinander verbindet, ist die 
Tatsache, dass sie nicht nur eine geographische Reise antraten, sondern auch eine geistige 
Reise,  Entwicklung und Verwandlung durchlebten. Indessen war Awrahams Wanderung von 
Charan nach Kna‘an zu Beginn unserer Parascha nur das sichtbare Resultat und die Folge 
einer vorangegangen, jahrelangen inneren Entwicklung. Rambam schildert zu Beginn seiner 
Hilchot Awoda Sara (1:3), wie Awraham während seinen Jugendjahren regelmässig in die 
Natur hinausging, um über die Welt, ihren Sinn und ihren Ursprung nachzudenken. Erst nach 
diesem langen Entwicklungsprozess, kam Awraham im Alter von 48 Jahren zum Fazit, es müsse 
einen einzigen universellen G-tt geben, der die Welt erschuf. Damit gelang es Awraham dem 
Iwri, (dem Überquerer) mit seinem kreativen Denken, Beobachten und Erproben gegen den 
Strom seiner Zeit zu schwimmen und die gängigen Normen seiner Generation zu überqueren 
und zu transzendieren. In den Worten Rabbi Jehudas im Midrasch (Bereschit Rabba 48:8): 
„Kol Haolam Kulo Me’Ewer Echad Wehu Me’Ewer Echad.“ – „Die ganze Welt befand sich 
auf einer Seite und er [Awraham] auf der anderen Seite“. Awraham wagte den mutigen 
Schritt, mit all dem Unheil seiner Generation zu brechen, verliess auf Geheiss G-ttes seine 
Heimat  und konnte sich durch diesen inneren und äusseren Wandlungsprozess von all den 
bisherigen Denk- und Handlungsmustern losreissen. In diesem Sinne deutete der Slonimmer 
Rebbe (R. Schalom Noach Beresowski, Netiwot Schalom) die Worte „Lech Lecha!“ – „Gehe 
zu DIR“ als „Gehe in dich hinein, finde zu dir, finde heraus, wer du wirklich bist und löse dich 
von der Gewohnheit und von bereits festgefahrenen Konzepten und Denkmustern! Wage 
die spirituelle Reise -schlage Brücken und überquere sie!“ In diesem Geiste folgten auch viele 
Hebräer späterer Generationen ihrem Stammesvater Awraham, wie etwa Albert Einstein, 
Sigmund Freud, der Ba‘al Schem Tow, Theodor Herzl, Marc Chagall, Franz Kafka oder Mark 
Zuckerberg und schufen dank ihres kreativen Denkens „ausserhalb des Kastens“ innovative 
Ideen und Werke, welche die Welt bis heute nachhaltig veränderten.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
Schabbat 28. Oktober 2017 

      Schabbat 08. Cheschwan 5778

Eingang 18.00 Uhr
*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.00 Uhr - ○Maariw 19.05 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Kinder und Enkel sind der Stolz ihrer Eltern und Grosseltern und geben 
ihnen die Gewissheit, dass etwas nachkommt. Sie sind ein sehr gutes 
„return on investment“,  - nicht nur wegen der Altersvorsorge bei der 
zu erwartenden Krise der AHV. Doch leider ist es nicht allen Menschen 
vergönnt Kinder zu haben. So hören wir auch in der heutigen Para-
scha von Sarai und Awram, dass ihnen der Wunsch nach Kindern bis 
anhin verwehrt geblieben ist. Dreimal verspricht ihm G“tt Kinder, ei-
gentlich viel mehr als Kinder; Er verspricht, dass seine Nachkommen 
ein grosses Volk sein werden. Das erste Mal in der heutigen Parascha, 
als sich Awram von Lot getrennt hat, Kapitel 13, Vers 16: „Und ich 
will deine Nachkommen gleich dem Staub der Erde machen, wenn 
jemand den Staub der Erde wird zählen können, wird er auch deine 
Nachkommen zählen.“ Das zweite Mal, auch in der Parascha von 
heute, nach dem Krieg mit den Königen, Kapitel 15, Vers 5, nachdem 
Awram sich über seine Kinderlosigkeit beklagt hat, sagt G“tt zu ihm: 
„Schau doch empor in den Himmel und zähle die Sterne, ob du sie 
zählen kannst. Also sprach Er, so werden deine Nachkommen sein.“ 
Das dritte Mal nach der Akeda, Paraschat Wajera, Kapitel 22, Vers 17: 
„Dafür will ich dich segnen und deine Nachkommen zahlreich ma-
chen, gleich den Sternen des Himmels und dem Sand an den Ufern 
des Meeres.“ Sand, Sterne und Staub, was für ein Versprechen! Natür-
lich können wir uns fragen, weshalb G“tt dreimal ein solches Verspre-
chen gibt. Einmal wäre doch genug gewesen, besonders nachdem 
es im Passuk mit den Sternen heisst: „We’he’emin baHaschem, wa-
jachscheweha lo zedaka“, „und er glaubte dem Ewigen, und Dieser 
rechnete es ihm als Frömmigkeit an.“ Wenn wir uns die Vergleiche 
einmal ansehen, werden wir verstehen, welch tiefe Symbolik in ihnen 
liegt. Jeder einzelne Vergleich gibt uns einen wichtigen Hinweis dar-
auf, weshalb in diesen Versprechen mehr als nur ein Zahlenvergleich 
enthalten ist. Es sind Attribute mit einer tiefen, symbolischen Bedeu-
tung, in denen Hinweise auf unser jüdisches Schicksal vorhanden sind. 
„Gehe und zähle die Sterne“ Ist es nicht beeindruckend, wenn wir in 
einer klaren Nacht den Himmel voller Sterne sehen? Die Lichter der 
Sterne symbolisieren das Können, die Erkenntnis, das Überragende, 
das Herausragende. Nicht umsonst hat sich im modernen Sprachge-
brauch der Begriff eines Stars entwickelt. In allen Lebensbereichen 
sprechen wir von einem Star. Der Star ist der Ausdruck für besondere 
Fähigkeiten und Kenntnisse. Unser Glaube ist und war immer der Aus-
gangspunkt der jüdischen Menschen zu ausserordentlichen Leistun-
gen auf den verschiedensten Gebieten. „Wie der Staub“ Wer kann 
den Staub zählen? Selbst der perfektesten Hausfrau wird es nicht ge-
lingen ihr Haus komplett staubfrei zu bekommen. Der Staub als Symbol 
der Unzerstörbarkeit. Staub ist da, man kann ihn wegwischen, man 
kann ihn aber nie loswerden. Unsere Geschichte zeigt uns, dass dieje-
nigen, die immer wieder versucht haben uns zu zerstören, letztendlich 
selber zerstört wurden. „Der Sand an den Ufern des Meeres“ Auch 
Sie haben bestimmt schon einmal einen Meeresstrand beobachtet, 
die Wellen, die unermüdlich immer und immer wieder kommen und 
gehen. Manchmal mit grosser Kraft und Gewalt. Alles kann in einem 
Sturm zerstört werden. Da ist aber das einzelne Sandkorn, das unab-
hängig der enormen Kräfte, die einwirken, unabhängig der giganti-
schen Wassermassen, seine Individualität behält. Wie stark die Kräfte 
auch sein mögen, die auf unser Volk einwirken, wie zerstörerisch sie 
auch sind, so lange unsere Kinder eine jüdische Erziehung bekommen 
und sie ihre jüdische Identität bewahren, werden sie Juden bleiben.



 

      

1. Aliya 
Die erste Aliya handelt von G“ttes Befehl an Awram, sein Heim und seine Familie zu verlassen und in 

das Land, welches G“tt ihm zeigen wird, zu gehen. G“tt verspricht ihm Seinen Segen. Awram verlässt mit 
seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot das Land, um in das Land Kanaan zu ziehen. In Kanaan entsteht 
aber eine Hungersnot und so ziehen sie nach Ägypten. Da Sarai sehr schön ist, verheimlicht Awram den 
Ägyptern, dass sie seine Frau ist. Darum nennt er sie seine Schwester.

2. Aliya
Die Ägypter finden Sarai sehr schön und bringen sie zu Pharao. Deswegen lässt G“tt über Pharaos Haus 
viele Plagen kommen. Als Pharao erfährt, dass Sarai Awrams Frau ist, gibt er sie Awram zurück. Awram 
und Sarai ziehen mit all ihrem Hab und Gut wieder nach Kanaan.

3.Aliya
Awram und Lot haben zusammen viele Tiere. Ihr Besitz ist so gross, dass sie nicht zusammenleben können. 
Es gibt Streit zwischen den Hirten Awrams und den Hirten Lots. Awram und Lot wollen dies aber nicht und 
sie beschliessen, sich zu trennen. Lot zieht nach Osten und Awram bleibt in Kanaan. Hier verspricht G“tt 
Awram, dass Er ihm und seinen Nachkommen alles Land, das er sehen kann, geben wird.

4. Aliya
Die Könige von Schinar, Elasar, Elam und Gojim führen Krieg mit den Königen von Sedom, Amora, Ad-
mah, Zwojim und Bela. Als Awram dies hört, zieht er mit seinen Leuten in den Kampf und kommt mit Lot, 
welchen er befreit, zurück. Der König von Schalem, der ein Priester G“ttes ist, segnet Awram. 

5. Aliya
Sedoms König macht Awram ein verlockendes Angebot. Er will ihm die ganze Habe geben, seine Leu-
te jedoch sollten frei werden. Awram weigert sich den Besitz des Königs anzunehmen. G“tt verspricht 
Awram, ihn mit viel Reichtum zu segnen. Als Awram sich bei G“tt wegen seiner Kinderlosigkeit beklagt, 
verspricht ihm Haschem, dass er so viele Nachkommen, wie Sterne am Himmel sind, haben werde. 
Awram glaubt G“tt, welcher ihm dies als Frömmigkeit anrechnet.

6. Aliya
G“tt sagt Awram, dass seine Nachkommen Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht ge-
hört. Erst die vierte Generation nach Awram soll hierher zurückkommen und das Land erben. Sarai, die 
noch kein Kind hat, gibt ihrem Mann ihre Magd Hagar. Diese wird schwanger und Sarai quält sie deswe-
gen. Hagar flieht und es begegnet ihr ein Engel. Dieser versichert ihr, dass sie einen Sohn gebären werde, 
den sie Jischmael nennen soll. Ihr Sohn werde ein wilder Mensch sein. Zu Awram spricht G“tt, dass er von 
nun an Awraham heissen soll, denn er werde zum Vater vieler Völker. 

7. Aliya
G“tt schliesst mit Awraham einen Bund und befiehlt ihm, dass alle Knaben im Alter von 8 Tagen beschnit-
ten werden müssen. Das ist die Brit Mila. G“tt ändert Sarai’s Namen in Sara und verspricht, dass auch sie 
ein Kind gebären wird. Sie soll es Jizchak nennen. Mit ihm will Er Seinen Bund schliessen. Jischmael wird 
auch gesegnet sein und über ein grosses Volk herrschen. So verkündet der Ewige. Bei der Beschneidung 
ist Awraham 99 und Jischmael 13 Jahre alt. Auch alle seine Hausleute werden an diesem Tage beschnit-
ten.

Haftara
Der deutliche Zusammenhang zwischen der Haftara und der Parascha ist Haschems Entschluss und Sein 
Versprechen, Jizchaks Nachkommen zu einem grossen Volk werden zu lassen. Awraham glaubt jedoch, 
die Kontinuität des Volkes werde mit Jischmael fortgesetzt.
In der Haftara bekräftigt G“tt Sein Versprechen. Im Satz 8 heisst es: „Doch du, Israel, Mein Knecht, Ja-
kob, den Ich auserkoren, Nachkömmling Meines Freundes Awraham, o du, den Ich erkoren, nicht ver-
schmäht.“

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
29. Oktober - 3. November 2017

Sonntag
Ende Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr   Eingang      16.50 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

SPIRITS
lounge

SPIRITS LOUNGE – GEISTIGE & FLÜSSIGE SPIRITS

Rabbinat & Synagogen- und Kultuskommission

MIT RAV ELIJAHU TARANTUL, SCHABBAT LECH LECHA, 
28. OKTOBER 2017, SYNAGOGE LÖWENSTRASSE
09.00 Uhr  G‘ttesdienst in der Synagoge Löwenstrasse
09.30 Uhr Schabbat Jachdav G‘ttesdienst (im Gemeindezentrum)
11.45 Uhr (ca.) Grosser Kiddusch mit Tschulent & Kigel 
12.30 Uhr (ca.) Spirits Lounge mit Rav Elijahu Tarantul  

Diese Spirits Lounge findet im Rahmen des «The Shabbos 
Project» Zürich statt. Kommen Sie zur schönen Tfila in der 
Synagoge oder besuchen Sie den Schabbat Jachdav 
G‘ttesdienst im Gemeindezentrum. Anschliessenden treffen 
wir uns zum Kiddusch, machen gemeinsam ein «Lechajim» 
und arbeiten zusammen mit Rav Elijahu Tarantul am Thema 
«Zwei Juden, drei Meinungen! Diversität im Judentum von 
der Zeit der Patriarchen bis heute.» Wir freuen uns auf Sie!


