
Paraschat Toldot
Mewarchin Hachodesch

Erstgeburt ist auch nicht alles 

Mit Parschat Toldot beginnt die dramatische Erzählung über die Zwillingsbrüder Esaw und 
Jaakow und über ihren Streit um das Erstgeburtsrecht. Weshalb wollte Jaakow seinen Status 
als Zweitgeborener nicht akzeptieren? Gemäss Don Jizchak Abravanel interessierte sich 
Jaakow weniger für die materiellen und politischen Vorteile des Erstgeborenseins, sondern 
war vor allem darum besorgt, wer den g-ttlichen Segen Awrahams erhalten würde, um 
sein Vermächtnis fortzusetzen in der Reihe der Stammesväter des jüdischen Volkes. Sowohl 
Jaakow wie auch seine Mutter Riwka befürchteten, dass Esaw aufgrund seines bösen 
Charakters die falsche Person für diese Aufgabe war und weil er schon zuvor bei der 
Episode mit der Linsensuppe ausgerufen hatte (Bereschit 25:32): „Lama se, Li Bechora?“ 
„Was soll mir diese Erstgeburt“? Da der blinde Vater Jizchak nicht einsehen wollte, wie 
unpassend Esaw als Nachfolger war, versuchten Riwka und Jaakow mit allen Mitteln zu 
verhindern, dass Esaw durch den väterlichen Segen zum Stammesvater des jüdischen 
Volkes wird. Doch genau in diesem Punkt lag das grosse Missverständnis ihrerseits, denn 
- so Abravanel – der g-ttliche Segen Awrahams und der materielle Segen der Erstgeburt 
seien unabhängig voneinander zu betrachten. Gemäss der Tora hing der materielle Segen 
d.h. das doppelte Erbe (Dewarim 21:17)  tatsächlich von der Erstgeburt ab. Den Segen mit 
dem Vermächtnis Awrahams erhielt Jaakow jedoch erst am Ende der Parascha (Bereschit 
28:4) und dieser war unabhängig vom speziellen Segen der Erstgeburt (27:28-29), den er 
zuvor, anstelle seines Bruders, durch List erlangt hatte.
In den Erzählungen der Tora sind es praktisch nie die Erstgeborenen, die wir als Helden 
betrachten, sondern meistens die jüngeren Geschwister wie Josef, Efraim, Mosche oder 
König David – ein radikaler Bruch der Tora mit den Vorstellungen der damaligen Zeit. Jaakow 
dachte fälschlicherweise, er müsste sich mit allen Mitteln das Erstgeborensein zuerst formal 
aneignen, um Stammesvater des jüdischen Volkes zu werden. Doch Formalitäten alleine 
genügten nicht, denn wie wir in den folgenden zwei Wochenabschnitten lesen werden, 
musste Jaakow während seiner Zeit im Exil auf die harte Art und Weise lernen, dass Segen 
nicht wie magische Zauberformeln wirken und man sich seinen Status vor allem selber 
verdienen muss.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Von allen Awot in der Tora scheint es, dass Jizchak derjenige ist, der 
am wenigsten beachtet wird. Sein Vater, Awraham Awinu ist uns sozu-
sagen als eine öffentliche Person, eine allseits geschätzte und geach-
tete Persönlichkeit bekannt, der als erster Mensch den Glauben an 
den einen, unsichtbaren G“tt in die Welt brachte. Seinen Sohn Jaa-
kow kennen wir als den eigentlichen Gründer des jüdischen Volkes, 
als den Mann, der mit G“tt rang. Und Jizchak? Die meisten bringen 
Jizchak wohl als Erstes mit der Akeda am Berg Moriah in Verbindung. 
In der heutigen Parascha begegnen wir Jizchak, der einfach den 
Weg, den sein prominenter Vater in der Vergangenheit vorgespurt 
hat, weitergeht. Die grösste Tat, die Jizchak vollbringt ist, dass er die 
gleichen alten Brunnen seines Vaters, die die Philister mit Erde gefüllt 
hatten, wieder ausgräbt. Er kann sich nicht einmal neue Namen für 
sie ausdenken, sondern verlässt sich auf die Kreativität seines Vaters. 
Ramban bemerkt dazu: „Es sieht so aus, dass daraus weder ein Ge-
winn, noch eine grosse Ehre für Jizchak entstanden ist, da er ja das 
Gleiche tat, wie sein Vater.“ Wir können uns wirklich die Frage stellen, 
weshalb die Tora, die sonst sehr kurz und prägnant formuliert, so vie-
le Worte verliert, um uns mitzuteilen, dass Jizchak nicht sehr originell 
war, dass er ganz einfach durchs Leben ging, indem er das tat, was 
sein Vater vor ihm entwickelt hatte. Vielleicht können wir einen Hin-
weis im Midrasch Bereschit Raba finden. Dort wird gefragt: „Wie viele 
Brunnen hat unser Vater Jizchak gegraben in Beer Schewa?“ Unsere 
Chasal antworten: „Fünf, die Zahl, welche identisch ist mit den fünf 
Büchern der Tora.“ War demnach die Tatsache des wieder Ausgra-
bens derselben Brunnen ein Akt der Loyalität gegenüber den Wer-
ten und Praktiken seines Vaters? Mit dem unbeirrbaren Festhalten an 
den Traditionen seiner Eltern zeigte Jizchak, dass das Judentum auch 
über sein Leben hinaus weiter blühen würde. Das war keine blosse 
Wiederholung, Jizchak demonstrierte damit seinen Glauben an den 
jüdischen Weg und an G“tt. In einer ähnlichen Erklärung bemerkt „der 
Chiskuni“ (französischer Rabbiner und Exeget Chiskia ben Manoah, 
13. Jh.) in seinem Kommentar zur Tora, dass die Tatsache, dass Jizchak 
den Brunnen dieselben Namen gab, eine lobenswerte Tat war, weil er 
dadurch bestätigte, dass die Brunnen aus dem Erbe seines Vaters in 
seinen Besitz übergingen. Die Brunnen waren wichtig für ihn und seine 
Nachkommen, da sie seinen Reichtum mehrten. 
Kreativität, das Offensein und der Wille, grosse Änderungen vorzuneh-
men, sind manchmal sehr wichtig. Dies erlaubt neue Entdeckungen 
und wichtige und hilfreiche Entwicklungen.
Sicher, in unserer Zeit haben Männer und Frauen Grossartiges und 
Neues geschaffen. Es kommt immer wieder zu bemerkenswerten In-
novationen. Aber näher betrachtet müssen wir feststellen, dass unsere 
Zeit unter einer ruhelosen und entwurzelten Hektik leidet. Menschen 
fühlen sich geistig heimatlos und es fehlt das Gefühl der Verwurzelung 
in einer Welt, in der alles hinterfragt wird. Jeder Brauch, jede Tradition 
wird zum Gegenstand von Fragen und Ablehnung, alles wird analy-
siert und zerredet. Jizchaks Beispiel zeigt uns die Notwendigkeit einer 
Balance. Es braucht Kreativität, gepaart mit Loyalität, Innovation ge-
paart mit Vertrauen in Altbewährtes. Veränderungen sind gut - so-
lange sie die uns in der Tora vorgegebenen Leitlinien nicht in Frage 
stellen. Wenn sich immer alles verändert, dann wird das menschliche 
Leben schwer lebbar. Menschliche Beziehungen werden unsicher, es 
fehlt die notwendige Stabilität. Jizchaks Beitrag war das Festhalten 
am Wichtigen und Erhabenen, welches er geerbt hat. 



 

1. Aliya 
Jizchak trägt die Fackel weiter und steht im Zentrum der heutigen Parascha. 

Er heiratet Riwka. Wie Sara ist auch sie unfruchtbar. Jizchak und Riwka bitten Haschem um das 
gleiche Wunder, welches Sara erleben durfte. G“tt erhört die Tfila und segnet Riwka mit Zwillingen. 

Schon während der Schwangerschaft fühlt Riwka den Konflikt zwischen ihren Kindern. G“tt sagt ihr, 
dass aus den beiden Kindern zwei Völker entstehen werden. Das erstgeborene Kind ist am ganzen 

Körper rötlich und wird Esaw genannt. Das Zweitgeborene hält bei der Geburt Esaws Ferse fest und erhält 
den Namen Jaakow. Esaw wird ein Jäger und Jaakow ist sanftmütig und bleibt im Zelt. Jizchak liebt Esaw, 
Riwka aber liebt Jaakow. Jaakow kocht ein Linsengericht, von welchem Esaw nach der Rückkehr von der 
Jagd essen möchte. Jaakow bittet Esaw, ihm sein Erstgeburtsrecht abzutreten. Esaw gibt ihm dieses mit 
einem Schwur, worauf er von Jaakow das Linsengericht erhält. 
Da in Kanaan Hungersnot herrscht, zieht Jizchak nach Gerar zu Awimelech, dem König der Philister. G“tt 
spricht zu ihm: „Ziehe nicht nach Ägypten hinab, bleibe in dem Lande, das Ich dir sagen werde“. Er 
verspricht ihm, ihn zu segnen. 

2. Aliya 
Jizchak bleibt in Gerar. Er sagt, Riwka sei seine Schwester, da er befürchtet, getötet zu werden, weil Riwka 
so schön ist. Awimelech erkennt jedoch, dass die beiden ein Ehepaar sind und fragt Jizchak, warum er 
gelogen hat. Dieser erklärt ihm seine Befürchtungen. Awimelech verbietet dem ganzen Volk, Riwka zu 
berühren. 

3. Aliya 
Jizchak wird von G“tt mit grossem Reichtum gesegnet. Die Philister beneiden ihn deswegen und schütten 
alle Brunnen, die zu Awrahams Zeiten gegraben worden sind, zu. Weil Jizchak zu mächtig geworden ist, 
befiehlt im Awimelech, das Land zu verlassen. Jizchak zieht fort und lässt die Brunnen wieder öffnen. Er 
benennt sie mit den gleichen Namen, die Awraham für sie bestimmt hatte. 

4. Aliya 
Jizchak zieht nach Beer Schewa. G“tt erscheint ihm und verspricht ihm, ihn um Awrahams Willen zu 
segnen. Awimelech kommt mit Pichol zu Jizchak und möchte mit ihm ein Bündnis schliessen, da er sieht, 
dass Jizchak von G“tt gesegnet worden ist. 

5. Aliya 
Im Alter von 40 Jahren nimmt Esaw Frauen, welche seinen Eltern nicht genehm sind. Jizchak ist alt und 
seine Augen sind trübe. Er bittet Esaw, ein Wild zu jagen und ein gutes Gericht daraus zu kochen. Wenn 
er dieses gegessen hat, will er Esaw segnen. Riwka hört dies und schickt Jaakow aufs Feld, um zwei 
Ziegenböcklein zu holen, welche sie für Jizchak kochen soll. Dann bekleidetet sie Jaakow mit den Kleidern 
von Esaw und schickt ihn zu Jizchak, um den Segen zu erhalten. Jizchak spricht mit ihm und betastet ihn. 
Er sagt: „Die Stimme ist Jaakows Stimme und die Hände sind Esaws Hände“. 

6. Aliya 
Jaakow erhält Jizchaks Segen. Dann bringt Esaw seinem Vater das Gericht und bittet Jizchak, ihn zu 
segnen. Jizchak versteht, was passiert ist und erklärt Esaw, dass er bereits Jaakow gesegnet hat. Esaw ist 
wütend und bittet Jizchak, ihn auch zu segnen. Dieser segnet auch noch Esaw. Doch dies ist ein Segen, 
durch welchen Esaw nur wenig Vorteile erhalten wird. Esaw nimmt sich vor, seinen Bruder Jaakow zu töten, 
sobald Jizchak gestorben ist. Riwka hört auch dies und rät Jaakow zur Flucht. Jizchak ruft Jaakow und 
segnet ihn. Er befiehlt ihm, keine Frau von Kenaan zu nehmen. Er soll eine Frau im Hause Betuels suchen. 

7. Aliya 
Jaakow zieht nach Padan Aram zu Betuel und Lawan. Esaw weiss, dass die Frauen Kenaans seinem Vater 
missfallen. Darum geht er zu Jischmael und nimmt dessen Tochter Machalat zur Frau.

Haftara – Machar Chodesh
(Schmuel l. 20, 18-42)
Diese Haftara wird nur gelesen, wenn am Sonntag Rosch Chodesch ist. Die Worte “Machar Chodesch“,  
„Morgen ist Neumond“  ist nicht die einzige Verbindung zwischen der Haftara und dem Neumond am 
Morgen. Die Haftara erzählt vom Übergang des Königsreiches von Schaul zum Königreich Davids. Schaul 
leidet sehr darunter, dass er sein Königreich an David abtreten muss. Wir haben zu dem Geschehen 
eine Parabel im Zustand der letzten Phase des Königtums vom heutigen Mond. Dieser Vergleich lässt uns 
vielleicht die schwierige Lage von König Schaul erahnen.
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
19. - 25. November 2017

Sonntag
Rosch Chodesch

Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr   Eingang      16.25 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

 Masal Tov
Robin Bachenheimer feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse

Robin Bachenheimer wurde am 04. 
November 2004 geboren  und be-
sucht die 1. Sekundarschule in Zol-
likon. Seine Hobbies sind Theater, 
Singen, Basketball und der Jugend-
bund Hagoschrim.

Wir wünschen Robin, seinen Eltern 
Tali und Ronny Bachenheimer, sei-
ner Schwester Tammy, seinen Gross-
eltern Zwia und Eric Bornstein und 
Eliane und Klaus Bachenheimer 
ganz herzlich Masal Tov und eine 
wunderschöne Simcha.

 Masal Tov
Sarah und Pascal Pugatsch sind 
am 1. November  2017 Eltern der 
kleinen 

Livia Dora Elischewa

geworden. Wir gratulieren den 
Eltern und dem Bruder Amitai 
ganz herzlich.

ALS NEUE GEMEINDEMITGLIEDER BEGRÜSSEN WIR HERZLICH:

Liliane Csuka
Raphael und  Jérémy Donath
Yehuda Gol


