
Paraschat Wajischlach

Doron, Tefila, Milchama – Geschenk, Gebet, Kampf

Nach 20 Jahren im Exil kehrt Ja‘akow mit seiner Familie nach Eretz Kena’an zurück und 
bereitet sich auf eine Begegnung mit seinem Zwillingsbruder Esaw vor, der inzwischen ein 
gefürchteter und mächtiger Anführer geworden ist. Nachdem Jaakow Boten zu Esaw 
gesandt hat, erfährt er, dass sein Bruder mit einem vierhundertköpfigen Heer in seine 
Richtung unterwegs ist. Angesichts dieser potenziell lebensgefährlichen Konfrontation, 
muss Jaakow sehr rasch eine Überlebensstrategie für sich und seine Familie entwickeln, 
wobei Raschi (aufgrund eines Midrasch) hier drei verschiedene Strategien unterscheidet: 
1. „Doron“ (Geschenk) – 2. „Tefila“ (Gebet) und  3. „Milchama“ (Kampf). 1. „Doron“ 
(Geschenk): Esaw erhielt zahlreiche Geschenke und eine friedliche Botschaft durch 
Ja‘akows Gesandten d.h. Jaakow versuchte mit Diplomatie und Wohlwollen seinen 
Bruder umzustimmen und ihn zu besänftigen 2. „Tefila“ (Gebet): Jaakow betete zu 
G-tt und flehte ihn an, „G-tt meines Vaters Awraham usw.…. rette mich vor meinem 
Bruder, rette mich vor Esaw!“. 3. „Milchama“ Kampf: Jaakow bereitete sich auch auf 
einen militärischen Kampf vor. Er teilte die Familie in verschiedene Lager auf, damit wenn 
ein Lager angegriffen würde, das andere Lager die Möglichkeit zur Flucht und damit 
zur Rettung erhalte. Ebenfalls instruierte Jaakow seine Knechte, wie sie sich im Notfall 
zu verhalten hätten. Laut Ramban könne man aus dieser Geschichte Lehren für alle 
Generationen ziehen. Auch in modernen politischen Konflikten, wie beispielsweise auch 
in der israelischen Aussenpolitik, ist es essentiell – wie Jaakow Awinu - auf eine Kombination 
mehrerer Strategien gleichzeitig zu setzen und sich nicht nur auf eine alleinige Taktik zu 
beschränken. Diejenigen, die sich etwa allein auf das Gebet als Strategie fokussieren in 
der Hoffnung, dass G-tt sie retten wird, leben gefährlich, lehrt doch der Talmud (Pesachim 
64b) „Ein somchim al haNes“– „Man vertraue nicht [passiv] auf ein Wunder“ ohne selber 
aktiv zu werden. Im Streben nach Frieden sind deshalb Anstrengungen notwendig, um 
einen diplomatischen Dialog mit dem Gegner zu suchen, der auch Kompromisse und 
Zugeständnisse enthält als Zeichen des Wohlwollens. Gleichzeitig darf man aber nicht 
naiv sein und muss sich für den Notfall mit genug militärischer Stärke wappnen, falls Gebet 
und Diplomatie allein auf keinen grünen Zweig führen.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Können sich Menschen ändern oder bleiben die fundamentalen Cha-
raktereigenschaften ein ganzes Leben lang bestehen? Beide Ansichten 
werden lautstark vertreten. Zu akzeptieren, dass Menschen sich nicht ver-
ändern können bedeutet, dass wir unsere Schwächen und unsere De-
fizite akzeptieren und damit vor den gesellschaftlichen Widersprüchen 
resignieren. Das Judentum aber besteht darauf, dass wir Menschen dy-
namisch sind. Während unseres ganzen Lebens bemühen wir uns, ja wir 
kämpfen manchmal sogar mit uns selber, um herauszufinden, wer wir 
sein möchten. Die Mischna in den Pirke Awot fragt: „Wer ist stark?“, und 
die Antwort lautet, „wer seine Impulse, seine Triebe unter Kontrolle hat.“ 
Durch das Studieren sowohl der Tora wie des Talmud, aber auch durch 
Allgemeinbildung, vertiefen wir unser Verständnis für die Welt und die 
Menschen. Durch das Studium der Tora, welche unsere Erkenntnis der 
G“ttlichkeit stärken und die Mizwot, die die Liebe „ben Adam le Cha-
wro“ fördern, können wir – sofern wir das Gelernte auch anwenden  - uns 
selber verändern. Auch durch unsere Tfilot können wir den Idealen un-
seres Selbstbildes und der Welt, in der wir leben, näher kommen. Dieses 
„Programm“ zur Selbstverwirklichung ist die Vision eines Menschen, der 
während seines ganzen Lebens geistig und spirituell wächst und sich im-
mer weiterentwickelt. Es braucht eine dynamische Persönlichkeit, die eine 
wichtige Rolle spielt, um zu zeigen, wie diese Werte in die Wirklichkeit um-
gesetzt werden. Das Judentum fühlt sich der Sichtweise verpflichtet, dass 
der Mensch sowohl dynamisch als auch verantwortungsvoll sein kann. 
Diese Sichtweise aber bedingt eine Langzeit-Sichtweise. Nirgends ist diese 
Verpflichtung besser dargestellt als in der  Parascha von dieser Woche. 
Wir sehen Jaakow Awinu, der nach langer Zeit zurückkehrt, um sich zu-
erst bei seinem Bruder Esaw zu entschuldigen und ihn zu entschädigen. 
Er hat sich in Gedanken bestimmt sehr mit seinen eigenen Charakterei-
genschaften auseinandergesetzt, die durch seine selbstsüchtige Verhal-
tensweise gegenüber seinem älteren Bruder zum Ausdruck gekommen 
waren. Aber auch der Missbrauch seiner eigenen Intelligenz, die er dazu 
benutzt hat, andere Menschen zu verletzen, war sicher ein Thema für ihn. 
Als er zum beängstigenden Treffen mit  Esaw kam, musste er sich wohl 
gefragt haben, weshalb er sich überhaupt auf dieses eingelassen hatte. 
Er sah, dass er sich selber verändern musste, wenn er bestehen wollte und 
um nicht mit einem arroganten Verhalten zu erscheinen. Dann, mitten in 
der Nacht, alleine gelassen, fand er sich ringend mit einem Wesen, das er 
nicht erkennen konnte. War es ein Mensch oder eine Engel? Oder war es 
die Verkörperlichung seiner eigenen Fehler und Zweifel? Wir werden nie 
eine endgültige Antwort auf diese Fragen finden. Aber wir lernen was es 
braucht, um sich zu verändern und seinen eigenen Charakter so zu sagen 
zu erneuern:  nicht aufzugeben und weiterzugehen. Jaakow wollte nicht 
loslassen und sein Ringen dauerte die ganze Nacht. Am Morgen war Jaa-
kow nur dann bereit seinen schmerzvollen Kampf zu beenden, als er einen 
neuen Namen bekam. Er erhielt eine erneuerte Identität und wurde eine 
reifere und tiefere Persönlichkeit, auch wenn er danach hinkend durchs 
Leben ging. 
Unsere eigenen Kämpfe und Auseinandersetzungen in unserem Leben, 
sei es mit uns selber oder mit anderen, hinterlassen Narben. Aber diese 
bringen uns auch Wachstum und inneren Wechsel. Jaakow war nicht 
mehr das verwöhnte Kind von damals. Stattdessen war er durch den Pro-
zess der Selbstfindung in der Lage, sich seinen eigenen Fehlern zu stellen 
und sich zu einem besseren, mitfühlenden Menschen zu entwickeln. Noch 
wichtiger, Jaakow konnte sich bei seinem Bruder entschuldigen. Er ver-
änderte seine Art und Weise mit den Mitmenschen umzugehen. All dies 
braucht Kraft und Grösse, oder wie es in der erwähnten Mischna heisst: 
„Wer ist stark? Stark ist, wer seine Impulse, seine Triebe unter Kontrolle hat.“



 

1. Aliya 
Nach 20 Jahren kommt Jaakow nach Kenaan zurück. Er fürchtet sich vor der Begegnung mit 

seinem Bruder Esaw. Jaakow schickt ihm Boten entgegen, die ihm den Grund seiner langen Abwe-
senheit erklären sollen. Esaw kommt Jaakow aber mit 400 Mann entgegen. Jaakow teilt seine Leute in 

zwei Lager auf. Sollte Esaw im Kampf ein Lager besiegen, so bleibt Jaakow noch das andere. Jaakow bittet 
G“tt, ihn vor seinem Bruder Esaw zu schützen. Jaakow spricht zu G“tt, dass er Kenaan ganz allein verlassen hat 

und jetzt viele Männer bei ihm sind, die er in zwei Lager aufteilt. G“tt hat ihm seinen Schutz versprochen.
2. Aliya

Jaakow schickt seine Knechte mit vielen Geschenken zu Esaw.  Die Knechte müssen die Geschenke einzeln über-
geben. Jaakow bleibt über Nacht im Lager. Mitten in der Nacht steht er auf, nimmt seine zwei Frauen, seine zwei 
Mägde und seine elf Kinder und führt sie über die Furt des Jabok – über den Fluss. Er bleibt allein zurück. Ein Mann 
tritt ihm entgegen und ringt mit ihm, bis der Morgen anbricht. Gemäss dem Midrasch ist der Mann ein Engel von 
Esaw. Der Mann fasst Jaakows Hüfte und verletzt ihn. Es steht: „Als er sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, 
fasste er ihn an dem Hüftballen, so dass der Hüftballen Jaakows beim Ringen verrenkt wurde.“ Der Mann will weg-
gehen, Jaakow aber wünscht, von ihm gesegnet zu werden. Der Mann gibt Jaakow einen neuen Namen und 
nennt ihn Israel, denn Jaakow hat den Kampf mit einem göttlichen Wesen und mit Menschen gewonnen. Jaakow 
möchte den Namen des Mannes wissen, der mit ihm gekämpft hat. Dieser nennt jedoch seinen Namen nicht.

3. Aliya
Jaakow nennt diesen Ort Peni’el, weil er von Angesicht zu Angesicht ein göttliches Wesen gesehen hat. Jaakow 
sieht, wie Esaw ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Er verteilt die Kinder auf Rachel und Lea und auf die Mägde. 
Zuhinterst stellt er Rachel und Josef hin. Er selbst geht voran und bückt sich siebenmal zur Erde. Esaw geht ihm ent-
gegen, umarmt und küsst ihn und beide weinen. Esaw erkundigt sich, wer die Frauen und die Kinder sind. Jaakow 
erzählt, dass G“tt ihn mit diesen Kindern gesegnet hat.

4. Aliya
Esaw begrüsst Jaakows Familie. Zuerst will Esaw Jaakows Geschenke nicht und sagt, dass er selbst von allem ge-
nug habe. Jaakow bittet ihn aber, die Geschenke anzunehmen. Esaw möchte, dass sie gemeinsam weiterziehen. 
Jaakow erwidert, dass dies nicht möglich ist. Esaw zieht weiter nach Se’ir und Jaakow nach Sukkot. Dort baut er für 
sich ein Haus und Hütten für sein Vieh. Jaakow kommt nach Sch’chem und lagert vor der Stadt. Er kauft einen Teil 
des Feldes von den Söhnen Chamors, des Vater von Schchem. Er errichtet einen Altar und nennt ihn:  G“tt Israels.

5. Aliya
Jaakows einzige Tochter Dina geht unter die Töchter des Landes. Sie wird von Sch’chem vergewaltigt. Er liebt sie 
aber auch und bittet seinen Vater Chamor, für ihn um Dina zu werben. Jaakow erfährt, dass man seine Tochter 
entehrt hat. Chamor schlägt Jaakow vor, dass sich ihre Familien verschwägern sollen. Jaakows Söhne hören, was 
man ihrer Schwester angetan hat. Sie sind sehr erzürnt und verlangen, dass Chamor und alle anderen Männer 
beschnitten werden. Nur so können die Mädchen aus Jaakows Familie die Männer aus Chamors Familie heiraten. 
Die Männer lassen sich beschneiden. Am dritten Tag haben sie die grössten Schmerzen und sind schwach. Sie wer-
den von Jaakows Söhnen Schimon und Levi erschlagen. Die Söhne Jaakows plündern die ganze Stadt. Jaakow ist 
wütend und hat Angst vor Rache. Jaakows Söhne erklären, dass sie die Ehre ihrer Schwester rächen mussten. G“tt 
gebietet Jaakow, nach Bet-El zu gehen und einen Altar für Ihn zu bauen. Jaakow befiehlt seiner Familie, alle Göt-
ter zu zerstören und mit ihm zu kommen. In Bet-El segnet G“tt Jaakow und gibt ihm den Namen Israel. Er verspricht 
ihm, ihn zu einem grossen Volk werden zu lassen.

6. Aliya
Jaakow stellt ein Denkmal an den Ort, wo er von G“tt gesegnet wurde. Auf dem Weg nach Efrat stirbt Rachel bei 
der Geburt Ihres Sohnes. Bevor sie ihre Seele aushaucht, nennt sie ihn Ben Oni. Jaakow aber nennt ihn Benjamin. 
Rachel wird in Bet Lechem beerdigt. Re’uwen legt sich zu Bilha, dem Kebsweib – Halbfrau - seines Vaters. Nach 
langer Abwesenheit kommt Jaakow in Kiriat Arba zu seinem Vater Jizchak. Dann stirbt Jizchak im Alter von 180 
Jahren und wird in der Höhle Machpela begraben. Esaw verlässt mit seiner Familie Kenaan.

7. Aliya
Die Tora erzählt weiter über Esaws Familie und über die Könige von Edom.

Haftara
Weissagung Owadjas
Die heutige Haftara ist die kürzeste im ganzen T’nach. Sie erzählt über die Konfrontation zwischen Jaakow und 
Esaw. Diese Konfrontation prägt die Geschichte während vielen Generationen. Owadja sagt, dass Esaws Volk die 
Wichtigkeit des Volkes Israel erkennen soll.
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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


