
Paraschat Wajeze
Esaw trachtet nach dem Leben seines Bruders und so muss Jaakow von seiner Heimat flüchten 

und sich eine eigene Existenz in der Fremde aufbauen. Er gründet unter schwierigen Umständen eine 
Familie, die man vielleicht als die erste Patchworkfamilie der Geschichte betrachten könnte. Die komplexen 

Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder zueinander schildert uns die Tora ebenso detailliert wie scho-
nungslos. Jaakow heiratet zwei Frauen. Jede von ihnen bringt noch ihre Magd in die Beziehung mit. Das mag in 

der biblischen Antike nichts Ungewöhnliches gewesen sein; die Umstände jedoch, unter denen diese Familie ge-
gründet wurde, hingegen schon. Die Tora lässt uns bei der Schilderung dieser Umstände an dieser Stelle ein erstes 
Mal ohne grosse Umschweife spüren, dass Jaakows unlauterer Weg, zum väterlichen Segen zu kommen, den wir 
in der letztwöchigen Parascha zur Kenntnis nehmen durften, in seinem Leben immer wieder auf ihn zurückfallen 
wird. Lawan, dem Jaakow sieben Jahre für seine grosse Liebe Rachel gedient hat, gibt ihm stattdessen Lea zur Frau 
und begründet seinen Betrug mit den Worten: „Es ist hierzulande nicht Sitte, die Jüngere vor der Älteren wegzuge-
ben“. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht legt die Tora also zunächst den Fokus auf Jaakow, den Betrogenen. Es 
scheint so, dass die Botschaft, die uns die Tora unmittelbar und nachhaltig, von Beginn von Jaakows Exil vermitteln 
will, diejenige ist, dass G-tt die Gesetze dieser Welt so erschaffen hat, dass Betrug auf den Betrogen zurückfällt. Es 
gibt aber noch andere Perspektiven, unter denen die Geschichte gelesen werden kann. Die eine ist die der ver-
hinderten Heirat eines Liebespaares: Wir fühlen mit Jaakow und Rachel mit, deren Liebeshochzeit Lawan nur um 
den Preis weiterer sieben Dienstjahren, die Jaakow leisten muss, zulässt. Lawans Skrupellosigkeit macht uns wütend. 
Zunächst verweigert er Jaakow seine grosse Liebe und dann beutet er ihn insgesamt weitere 14 Jahren aus. Ver-
gessen in diesem Drama, in welchem zunächst alle Verlierer sind, geht jedoch allzu häufig Lea. Fühlen wir auch mit 
ihr mit? Wie muss es ihr ergangen sein, als sie am Morgen nach der Hochzeitsnacht feststellt, dass sie nun mit einem 
Mann verheiratet ist, der sie nicht liebt? Sie gebärt ihm einen ersten Sohn und gibt ihm den vielsagenden Namen 
Reuwen, denn sie sprach: „Fürwahr, der Ewige hat mein Elend angesehen; nun wird mein Mann mich lieben (Beres-
chit 29,32).“ Diese Hoffnung zerschlägt sich jedoch sehr schnell. Beim zweiten Sohn sagt sie: „Fürwahr, der Ewige hat 
gehört, dass ich zurückgesetzt bin, und hat mir auch noch diesen gegeben. Und sie nannte ihn Schimon (29,33).“ 
Gott hat zwar Leas Zustand gesehen und sich ihrer erbarmt, doch Jaakow nimmt sie weiterhin nicht zur Kenntnis. 
Beim dritten Sohn hat Lea ihre Erwartungen bereits heruntergeschraubt. Sie nennt Ihren Sohn Levi und spricht nicht 
mehr von Liebe sondern nur noch von einer Bindung, die ihr Mann zu ihr haben werde. Doch nichts dergleichen 
geschieht bei Jaakow: keine Liebe, keine Zuwendung, keine Beachtung. Leas Lage ist eigentlich zum Verzweifeln. 
Bei der Geburt des 4. Kindes geschieht jedoch etwas Unerwartetes und auf den ersten Blick für den Leser Unerklär-
liches. Sie nennt ihren Sohn Jehuda und sagt: „Diesmal will ich Gott danken (29,35).“ Der Name Jehuda geht auf 
die hebräische Wurzel Hoda - danken zurück. Von diesem Namen stammt auch der Name Jehudi ab, also Jude. 
Was ist bei Lea geschehen, das diese unerwartete Wendung bringt? Hat sie plötzlich all ihre Enttäuschungen und 
Frustrationen vergessen, gar verdrängt und geht jetzt frisch fröhlich und sorglos durchs Leben? Das ist wohl kaum 
die Botschaft, die uns die Tora  hier vermitteln will. Vielmehr scheint Lea erkannt zu haben, dass nebst allen Frust-
rationen, die sie durchstehen musste und die es im Leben eines jeden von uns gibt, auch Positives in ihrem Leben 
vorhanden ist und gute Gründe, dafür Dankbarkeit auszudrücken. Im Gegensatz zu Rachel, konnte sie Kinder ge-
bären und kann dafür Dankbarkeit empfinden und G-tt danken.
Das Leben bringt Enttäuschungen, die man nicht beschönigen soll, doch Verbitterung ist keine weiterführende 
Option. Diese Fähigkeit, Bitterkeit über das Fehlende zu empfinden gleichzeitig aber auch das Positive zu sehen, ist 
es, die Rabbi Schimon bar Jochai in der Gemara (Brachot 7b) sagen lässt, Lea sei der erste Mensch gewesen, der 
Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht habe. Die tiefste Dimension der Dankbarkeit zeigt sich gerade dort, wo man 
bei allen Begrenzungen des Lebens das Positive sieht. Jüdisch zu sein, also jenen Namen  zu tragen, den Lea ge-
geben hat, hat viel mit der Fähigkeit zu tun, Dankbarkeit empfinden zu können, für das was uns gegeben ist. Diese 
Lebenseinstellung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir ein lebensbejahendes Volk geworden, geblieben 
sind und bleiben werden, trotz allen bitteren Stunden, die wir in unserer Geschichte erlebt haben.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

In dieser Parascha erzählt uns die Tora zum ersten Mal etwas über 
Träume; weitere Geschichten werden folgen. Wie alle Träume, 
über die berichtet wird, ist auch dieser Traum von Jaakow 
bemerkenswert. Er sieht eine Leiter, auf der die Engel auf- und 
absteigen. Die meisten Kommentatoren machen uns auf die 
ungewöhnliche Beschreibung aufmerksam, hätten doch - nach 
unserer Logik - die Engel zuerst hinunter- und dann hinaufsteigen 
sollen. Wir finden im Talmud eine Bemerkung, die uns hilft, diese 
Schwierigkeit zu verstehen. So heisst es in Brachot 55b: „Es wird 
einem Menschen in der Nacht gezeigt, was er während des Tages 
gedacht hat“. Diese Bemerkung ist wie ein Schlüssel, der uns die 
Türe zu den meisten Träumen öffnet. Wenn wir uns nun vorstellen, 
welche Gedanken Jaakow hatte, bevor er sich niederlegte, dürfen 
wir nicht vergessen, dass Jaakov sein Elternhaus das allererste Mal 
verlassen hat. Die Tora beschreibt ihn als einen stillen Mann, als 
einen „joschew ohalim“, als jemand, der im Gegensatz zu seinem 
Bruder Esaw nicht so viel draussen ist und somit nicht gewohnt, 
unterwegs zu sein. Am Abend seiner ersten Reise, legt er sich auf 
dem Weg nieder und muss Steine als Kissen benutzen. Niemand lädt 
ihn ein oder bietet ihm ein Stück Brot oder gar einen Unterschlupf 
an. Bestimmt nicht die Art Gastfreundschaft, die er im Hause seiner 
Eltern und Grosseltern gesehen hat. In diesem Moment erinnert 
er sich an die Bracha, die sein Vater Jizchak ihm auf den Weg 
mitgegeben hat und wundert sich, ob dieser Segen wirklich wahr 
werden wird. Würde er hier sicher sein? Würde er nicht verletzt 
werden, wenn er so schutzlos hier im Freien schläft? Ja, würde er je 
wieder in das Land, das Haschem seinen Väter versprochen hat, 
zurückkehren? Mit diesen beängstigenden Gedanken fällt Jaakow 
in den Schlaf und träumt von einer Leiter, die fest am Boden steht 
und in den Himmel reicht. Unserer Chasal interpretieren in einem 
Midrasch dieses Bild mit der Bemerkung, dass die Leiter den Berg 
Sinai symbolisiere, da der Zahlenwert der hebräischen Wörter 
Leiter und Sinai der gleiche sei. Dies bedeutet, dass die Tora am 
Sinai mit Jaakows Leiter gegeben wurde. Jaakow’s sorgenvolle 
Fragen werden ihm in seinem Traum beantwortet. G“tt erscheint 
ihm im Traum und gibt sich als „der G“tt Abrahams und Jizchaks“ 
zu erkennen. Haschem versichert ihm, dass Er das Land, auf dem 
er liegt, ihm und seinen Nachkommen geben werde. So erfährt 
Jaakow im Traum, dass Jizchaks Bracha wahr werden wird und er 
sich um seine Sicherheit nicht zu sorgen braucht, denn Haschem 
verspricht ihm, ihn zu beschützen und wieder in seine Heimat zu 
bringen. Somit kann Jaakow sicher sein, dass er in sein Vaterhaus 
zurückkehren wird. Im Zusammenhang mit den Gedanken des 
Vortages wird der Traum von Jaakow verständlicher. Unsere 
Weisen haben Recht, wenn sie sagen: „Es wird einem Menschen in 
der Nacht gezeigt, was er während des Tages gedacht hat“, und 
selbst ein prophetischer Traum, wie dieser, scheint sich an diese 
„Regel“ zu halten. 
Glücklich ist der Mensch, der während des Tages gute Gedanken 
hat, so dass er des Nachts schöne Träume träumen kann.



 

1. Aliya 
Jaakow zieht nach Haran. Unterwegs übernachtet er an einem „Ort“, wie es in der Tora heisst. 

Er träumt von einer Leiter, auf welcher Engel G“ttes hinauf- und hinuntersteigen. Oben steht G“tt und 
verspricht Jaakow, dass Er dieses Land seinen Nachkommen geben werde. Als Jaakow erwacht, begreift 

er, dass G“tt an diesem Ort weilt und nennt ihn Bet-El. Er nimmt den Stein, welchen er zum Schlafen neben 
sich gelegt hat und setzt ihn als Denkstein hin. Jaakow legt ein Gelübde ab und verspricht, einen Zehntel seines 

Besitzes G“tt zu weihen, wenn er von Ihm beschützt und in sein Land zurückgeführt wird.
2. Aliya

Jaakow verlässt Kenaan und zieht nach Osten. Er sieht einen Brunnen und drei Schafherden, die daraus trinken wol-
len. An der Mündung des Brunnens liegt ein grosser Stein. Die Hirten nehmen den Stein weg und legen ihn, nachdem 
die Schafe getränkt sind, wieder auf die Mündung. Jaakow fragt die Männer, ob sie Lawan kennen. Sie bejahen dies 
und in diesem Augenblick kommt Rachel mit den Schafen ihres Vaters. Die Männer erklären Jaakow, dass Rachel die 
Tochter Lawans sei. Jaakow küsst Rachel und weint. Als Lawan erfährt, dass Jaakow, der Sohn seiner Schwester Riwka, 
hier ist, lädt er ihn ein, bei ihm zu bleiben und für ihn zu arbeiten. Lawan fragt Jaakow, welchen Lohn er für seine Arbeit 
haben möchte. Lawan hat zwei Töchter. Die ältere heisst Lea und ihre Augen sind matt und glanzlos. Die jüngere, 
Rachel, ist schön und anmutig.

3. Aliya
Jaakow liebt Rachel und er will Lawan sieben Jahre dienen, damit er sie zur Frau bekommt. Nach sieben Jahren will 
Jaakow Rachel heiraten. Nachts aber bringt Lawan Lea zu Jaakow ins Zelt. Am anderen Morgen erklärt er Jaakow, 
dass er nicht die jüngere Tochter vor der älteren geben könne. Nach weiteren sieben Jahren bekommt Jaakow auch 
Rachel. G“tt sieht, dass Jaakow Rachel mehr liebt als Lea. Darum öffnet Haschem Leas Mutterschoss und sie be-
kommt vier Kinder, welche sie Re’uwen, Schimon, Levi und Jehuda nennt. Die Bedeutungen dieser Namen beziehen 
sich auf Leas schwierige Situation. Rachel hat keine Kinder und gibt Jaakow ihre Magd Bilha. Diese bekommt zwei 
Söhne, Dan und Naftali. Lea gibt Jaakow ihre Magd Silpa, welche zwei Söhne, Gad und Ascher, bekommt.

4. Aliya
Re’uwen bringt seiner Mutter Jasmin vom Feld. Rachel bittet Lea, ihr auch davon zu geben. Lea möchte dafür mit 
Jaakow zusammensein. Rachel ist einverstanden. Lea wird wieder schwanger und bekommt einen Sohn, den sie Jiss-
achar nennt. Lea bekommt mit Jaakow noch zwei Kinder, Sewulun und Dina. Weil Jaakow weiss, dass Rachel gerne 
Kinder hätte, geht er zu ihr. G“tt hört die flehende Stimme von Rachel und lässt sie Mutter werden. Sie bekommt einen 
Sohn, den sie Josef nennt. Jetzt bittet Jaakow Lawan darum, ihn ziehen zu lassen, damit er in sein Land zurückkehren 
kann.

5. Aliya
Lawan und Jaakow verhandeln darüber, welchen Lohn Jaakow für seine jahrelange Arbeit bekommen soll. Jaakow 
erinnert Lawan daran, dass er von G“tt um Jaakows Willen gesegnet wurde, denn Lawans Besitz wird immer grösser. 
Der Handel zwischen Lawan und Jaakow ist sehr kompliziert. Lawan versucht, Jaakow zu betrügen. G“tt lässt dies je-
doch nicht zu und Jaakow wird ein reicher Mann mit Knechten, Mägden und vielen Tieren. Lawans Söhne glauben, 
dass Jaakow ihren Vater betrogen hat. G“tt befiehlt Jaakow an seinen Geburtsort zurückzukehren. Jaakow sagt dies 
seinen Frauen, Rachel und Lea. Diese erklären ihm, dass sie sich im Hause ihres Vaters wie Fremdlinge fühlen.

6. Aliya
Jaakow zieht mit seiner Familie fort, ohne es Lawan zu sagen. Lawan hört aber am dritten Tag davon und verfolgt mit 
seinen Söhnen Jaakow. G“tt gebietet Lawan, Jaakow nichts zu tun. Als Lawan Jaakow einholt, erkundigt er sich, war-
um dieser ohne etwas zu sagen weggezogen sei. Jaakow erklärt, dass er befürchtet habe, Lawan könnte ihm seine 
Frauen wegnehmen. Lawan beschwert sich, dass ihm seine Hausgötter gestohlen worden seien. Rachel hat diese ge-
nommen und sie im Tragkorb des Kamels, auf welchem sie sitzt, versteckt. Jaakow weiss davon nichts. Lawan kommt 
ins Zelt und Rachel entschuldigt sich, dass sie nicht aufstehen kann. So kann Lawan die Hausgötter – die Terafim – nicht 
finden. Jaakow wird wütend und erinnert Lawan daran, wie schlecht er von ihm behandelt worden ist.

7. Aliya
Jaakow und Lawan schliessen einen Bund zusammen. Sie nehmen einen Stein und errichten ein Denkmal. Dieses 
Denkmal soll die Grenze zwischen beiden sein, damit sie einander nichts Böses antun. Jaakow schlachtet ein Tier, um 
es zu opfern. Am nächsten Morgen küsst Lawan seine Söhne und seine Töchter und segnet sie. Dann kehrt er in seine 
Heimat zurück. Jaakow geht mit seiner Familie nach Kenaan und wird dort von den Engeln begrüsst.

Haftara
(Hoschea 11, 7-11 / 12. 1-12)
Die Haftara ist eine schwierige Prophezeiung aus dem Buch Hoschea. Sie beginnt mit der Geschichte der heutigen 
Parascha: „Jaakow floh nach Arams Gefilden und Israel (=Jaakow) diente um eine Frau und um eine Frau hütete er.“ 
Diese Geschichte aus der Parascha ist eigentlich eine Parabel in Hoscheas Kritik über Israel. G“tt fühlt sich wie Jaakow, 
der so viele Jahre für seine Frau gedient hat. Das Volk Israel ist in der Parabel Lawan, der Jaakow betrogen hat.
       

Rabbiner Arik Speaker
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
26. November - 03. Dezember 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr
 

 Eingang     16.20 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

Liebe Kinder 
 

Seid ihr zwischen 4 und 8 Jahre alt? 
 

Auch für euch gibt es einen speziellen G"ttesdienst am 
Schabbat, 25. November 2017. 

Kommt zahlreich um 10.15 Uhr (bitte pünktlich) 
in die Synagoge Löwenstrasse ins Untergeschoss. 

 
Wir freuen uns auf euch! 

 
Schabbat Schalom 

Eure Synagogenkommission 
 
 


