
Paraschat Wajeschew

„Sie haben das Recht zu schweigen!“ – heisst es bei der Verhaftung in jedem Krimi. 
Viele Menschen haben auch eine Schweigepflicht. Ist man manchmal auch verpflichtet 

zu reden?

Als die Brüder von Josef sahen, dass er vom Vater bevorzugt wird, hassten sie ihn so sehr, dass sie 
„mit ihm nicht zum Frieden reden konnten“ (Bereschit 37:4). Unsere Weisen machen auf die unge-

wöhnliche Redewendung aufmerksam: „zum Frieden reden“. Die Formulierung „in Frieden reden“ 
wäre uns geläufiger. Rabbi Levi, der Sohn von Chajata erklärt im Bab. Talmud (Moed Katan 29a) 
den Unterschied: „…in Frieden“ sagt man über die Toten. „Zum Frieden“ passe mehr zu den Leben-
den. Solange man lebt, ist man verpflichtet, in der Dynamik des Lebens, aus jeder Situation heraus, 
den Frieden anzustreben. „Zum Frieden“ strahlt eine dynamische, flexible Bewegung aus – im Unter-
schied zum statischen „in Frieden“. Wie bewegt man sich zum Frieden, zum Schalom – im Hebräi-
schen bedeutet dieses Wort u.a. „Vollkommenheit“? Lieber durch das Schweigen oder lieber durch 
das Reden? Beides kann sowohl Medizin als auch Gift für zwischenmenschliche Beziehungen sein. 
„Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis macht es, dass ein Ding kein Gift sei“ 
– sagt Paracelsus (1493-1541). Kommt es nur auf die Dosierung an? Sicher auch auf eine passende 
Anwendung je nach Situation! „Zeit zu schweigen; Zeit zu reden“ – sagt ein Experte im Bereich des 
Friedens namens Schlomo, der Sohn von David (Sprüche 3:7), dessen Name übrigens von Schalom 
abgeleitet wird. Ist seine Methode, die fast 3000 Jahre alt ist, veraltet, genau wie die Ansichten von 
Paracelsus? Was sagen die modernen Experten? In der berühmten Theorie der Gewaltfreien Kom-
munikation von Marshall B. Rosenberg (1934-2015) wird Verzicht auf verbale Gewalt gepredigt. Auf 
eine Aussage zu verzichten, die vom Gesprächspartner als verletzend wahrgenommen wird, ist oft der 
Weg zum Frieden. Verzicht auf eine Aussage als eine universale Problemlösung? Als eine Art Panazee?  
Lockeres Mundwerk als die Quelle des Bösen? Dies scheint unser Wochenabschnitt 
z.T. zu bestätigen. Josef giesst noch mehr Öl ins Feuer, während er über seine Träu-
me erzählt, die mit Grössenwahn erfüllt sind. Konnte er nicht einfach den Mund halten? 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber ein Kilo Silber ist wertvoller als ein Gramm Gold. Und 
ein kunstfertiger Juwelier weiss Silber und Gold so einzusetzen, dass ihre geschickte Kombinati-
on zu einem Kleinod wird. Die Erzählung der Tora ist spannend wie ein Krimi. Befragen wir noch-
mals unseren Kronzeugen, Marshall B. Rosenberg. Er sagt, dass man nur auf etwas verzichten 
kann, was man besitzt. Verzicht auf eine schlagfertige, kantige Aussage ist oft wichtig. Aber wenn 
man gar nicht imstande ist, so eine Aussage zu machen, ist es kein Verzicht mehr. Es ist eine Un-
fähigkeit, Gefühle und Gedanken konstruktiv zu artikulieren; ein fehlendes Sprachvermögen. 
Unser Wochenabschnitt berichtet nicht, dass die Brüder auf eine verbale Auseinandersetzung 
mit Josef verzichten. Sie können nicht sprechen, zumindest nicht zum Frieden. Und der sprachge-
wandte Josef ist ihnen himmelweit überlegen. Beide tun das Falsche. Nicht nur die prahlerischen 
Reden von Josef, sondern auch das grollende Schweigen der Brüder führen zu einem Konflikt.  
...einem Konflikt, der ein Teil des g-ttlichen Plans war! Sonst wären unsere Vorfahren nie in Ägypten ge-
landet. Was hätten wir dann in der nächsten Ausgabe vom Löwenblättli geschrieben? Und was hätten 
wir dann in der Sedernacht erzählt? Hätten wir alle dann „das Recht zu schweigen“? Schweigen ist 
Gold? Reden ist Bitcoin. Mit einem grossen Potenzial, aber mit gewaltigen Risiken und Nebenwirkun-
gen.
Hätten beide Parteien zur richtigen Zeit zum Frieden geredet und zum Frieden geschwiegen, wäre die-
ser Konflikt vielleicht ohne Gewalt ausgetragen worden. Zur notwendigen Auswanderung Josefs wäre 
es dann ohne die unangenehme Zwischenstation in der Grube gekommen.

Schabbat Schalom und Chag Chanukka sameach!
Rabbiner Elijahu Tarantul
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die Parascha fängt ganz „normal“ an: „Jaakow lebte im Land, in 
dem seine Väter gelebt haben..“ dann steht etwas weiter: „ele toldot 
Jaakow Josef ben sch’wa esre schana… das sind die Nachkommen 
Jaakows….“  erwähnt wird jedoch nur Josef. Was ist mit den anderen 
elf Kindern von Jaakow? Wir kennen auch andere Stellen in der Tora, 
die so beginnen, z.B. „ele toldot Noach - das sind die Nachkommen 
Noachs“, da werden aber alle Nachkommen aufgezählt. Wieso an 
dieser Stelle nur Josef? Raschi bringt dazu einen Midrasch: Josef glich 
sehr seiner Mutter und - wir erinnern uns - das eigentliche Ziel Jaakows, 
als er bei Lawan diente, war ja Rachel - Josefs Mutter - zu heiraten, 
daher hatte er eine spezielle Beziehung zu ihm. Weiter erfahren wir in 
der Parascha, dass Josef siebzehn Jahre alt war. Dazu sagt Raschi: 
„Er benahm sich wie ein „Teenager“, sein Äusseres war ihm sehr 
wichtig und er hütete mit den Söhnen Silpas und Bilhas - Jaakows 
Nebenfrauen - die Schafherden. Wenn wir es ehrlich übersetzen wollen 
müsste es heissen, er beaufsichtigte seine Brüder und er erzählte oder 
überbrachte alles Schlechte, das er von ihnen hörte und sah, dem 
Vater. Der Midrasch führt hier an, dass sie wichtige Verbote der sieben 
Gebote von Noach übertraten, wie Fleisch von lebenden Tieren zu 
essen und Unzucht zu begehen. Was Josef hier tut könnte man auf 
den ersten Blick eindeutig als „laschon hara“ bezeichnen und viele 
Erklärer verstehen dies auch so. Don Jizchak Abarbanel geht in seinem 
Kommentar sogar noch weiter und sagt, dass auch Jaakow sich dieser 
Sünde schuldig gemacht hat, da bei „laschon hara“ das Zuhören 
ebenso schlimm ist wie das selber Reden. Wenn wir aber den letzten 
Teil des Passuks nochmals genau anschauen, so können wir diesen 
auch anders verstehen: Es heisst, „wajawe el avihem“ - zu ihrem Vater 
und nicht zu seinem Vater. Josef sah sich immer als ein Teil der ganzen 
Familie und nun verstehen wir vielleicht, weshalb die Tora Josefs Alter 
erwähnt; er sah, dass das, was die Brüder trieben, Unrecht war, aber 
hätten sie auf ihn, den Siebzehnjährigen gehört? Im Gegenteil, Leas 
Söhne wussten, dass Jaakow zu Josef eine spezielle Beziehung hatte, 
es ging also um Eifersucht. Er war der verwöhnte kleine Bruder, ein 
„ben skuna“ - ein Kind des Alters. Josef sah als einzige Möglichkeit 
dem Unrecht Einhalt zu gebieten, den Vater darauf aufmerksam zu 
machen. Indem er sich nicht von den Brüdern ausschloss, sondern 
es ihrem, also auch seinem Vater erzählte, handelte er nicht wie der 
Rascha in der Hagadda, der sagt: „Ma haAvoda lachem we lo li“ - 
euch und nicht mir. Josef dagegen fühlte sich mitverantwortlich, als 
ein Teil des Ganzen. Jetzt sieht die Geschichte auf einmal anders aus, 
jetzt sprechen wir nicht mehr von „laschon hara“ sondern von der 
Frage, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich etwas sehe, das nicht 
in Ordnung ist, wenn Unrecht geschieht. Muss ich mich wehren? Muss 
ich andere auf Fehler aufmerksam machen, selbst auf die Gefahr hin, 
dass man mich nicht mehr mag, ja vielleicht sogar hasst? Muss ich 
mich für andere einsetzen, auch wenn ich dadurch Gefahr laufe mein 
Leben zu riskieren? Dies sind oft wirklich schwere Entscheidungen und 
wir nennen solche Menschen im Nachhinein dann Helden. Was ist die 
Botschaft an uns? Wenn wir, wenn Du, ich - wir alle Unrecht sehen, 
wenn dies uns oder anderen Menschen geschieht, dann dürfen wir dies 
nicht einfach hinnehmen Selbst wenn wir hierfür unseren ganzen Mut 
zusammennehmen müssen, es lohnt sich für das Gute und Gerechte 
einzustehen.



 

1. Aliya 
Jaakow lässt sich im Lande Kanaan nieder. Er liebt seinen Sohn Josef mehr als seine anderen 

Söhne. Deswegen sind Josefs Brüder eifersüchtig und hassen ihn. Josef träumt, dass er zusammen mit 
seinen Brüdern auf dem Feld Garben bindet. Josefs Garben bleiben im Traum stehen, die Garben seiner 

Brüder aber bücken sich vor Josefs Garben. Josef erzählt seinen Brüdern den Inhalt des Traumes. Diese has-
sen ihn deswegen noch mehr und fürchten sich auch vor der Bedeutung des Traumes. Josef hat einen weiteren 

Traum, in welchem sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm bücken. Als Josef diesen Traum seinem Vater 
Jaakow erzählt, ist dieser darüber erzürnt. Er fragt Josef, ob er glaube, dass alle sich vor ihm bücken müssten.

2. Aliya
Josefs Brüder weiden die Schafe ihres Vaters in Sch’chem. Jaakow schickt Josef zu seinen Brüdern, welche weiter 
nach Dotan ziehen. Als sie Josef erblicken, beschliessen sie, ihn zu töten und ihrem Vater zu erzählen, er sei von 
wilden Tieren gefressen worden. Re’uwen sagt jedoch, dass sie kein Blut vergiessen sondern Josef nur in eine Grube 
werfen sollen.

3. Aliya
Als Josef ankommt, ziehen ihm seine Brüder den Rock aus und werfen ihn in eine Grube. Sie setzen sich zum Essen 
nieder und erblicken eine Karawane von Jischmaeliten. Jehuda schlägt den Brüdern vor, Josef nicht in der Grube 
liegen zu lassen sondern ihn den Jischmaeliten zu verkaufen. Sie verkaufen Josef für 20 Silberstücke. Re’uwen weiss 
nichts davon und als er sieht, dass Josef nicht mehr in der Grube liegt, zerreisst er seine Kleider und tadelt die Brüder 
wegen ihrer Tat. Die Brüder nehmen Josefs Rock, den ihm sein Vater geschenkt hat und tauchen ihn in das Blut 
eines Ziegenbocks. Den blutgetränkten Rock zeigen sie Jaakow, welcher glaubt, dass sein Sohn von einem wilden 
Tier gefressen worden sei. Er zerreisst seine Kleider und trauert viele Tage um ihn.

4. Aliya
Jehuda verlässt seine Brüder und geht nach Adulam. Dort heiratet er eine Knaaniterin. Sie bekommen zusammen 
drei Söhne und nennen sie Er, Onan und Schela. Jehuda findet für seinen Sohn Er Tamar als Frau. Da Er jedoch in 
den Augen des Ewigen schlecht ist, lässt er ihn sterben. Jehuda befiehlt Onan, seine Schwagerpflicht zu erfüllen und 
Tamar zu heiraten, damit sein verstorbener Bruder doch Nachkommen haben soll. Onan will aber keine Kinder ha-
ben, die ihm nicht gehören. Darum vergiesst er seinen Samen und G“tt lässt ihn deswegen sterben. Jehuda erklärt 
Tamar, dass Schela sie heiraten werde, wenn er alt genug sein wird.
Dies geschieht jedoch nicht. Tamar entscheidet sich Jehuda zu betrügen. Nach dem Tod von Jehudas Frau, ver-
hüllt sich Tamar mit einem Schleier. Jehuda trifft sie und glaubt, sie sei eine Buhlerin. Da er kein Geld bei sich hat, gibt 
er ihr als Pfand seinen Siegelring, seine Schnur und seinen Stab. Als er zurückkommt, um Tamar das Geld zu geben, 
kann er sie nicht mehr finden. Sie ist mit dem Pfand weggegangen. Nach drei Monaten wird Jehuda erzählt, dass 
seine Schwiegertochter schwanger ist. Er will sie deswegen töten lassen. Tamar schickt Jehuda die Dinge, die er 
ihr als Pfand gelassen hat. Jehuda erkennt, dass er der Vater von Tamars Kind ist. Er sagt: „Sie ist gerechter als ich“. 
Tamar bekommt Zwillinge und nennt sie Perez und Serach.

5. Aliya
Josef wird nach Ägypten gebracht, wo Potifar, ein Hofdiener Pharaos, ihn kauft. G“tt segnet Potifars Haus und Feld 
durch Josef. Josef findet dadurch Gunst bei Potifar.

6. Aliya
Potifars Frau sieht, wie schön Josef ist und drängt ihn immer wieder, sich zu ihr zu legen. Er schlägt dieses Ansinnen 
jedoch aus, da er seinen Herrn nicht betrügen und auch nicht gegen G“tt sündigen will. Eines Tages drängt Poti-
fars Frau wieder. Josef lässt sein Gewand zurück und flieht. Potifars Frau zeigt ihren Hausleuten Josefs Gewand und 
behauptet, dieser habe von ihr verlangt, sich zu ihm zu legen. Als Potifar dies hört, wird er wütend und bringt ihn 
ins Gefängnis. Auch dort wird Josef von G“tt beschützt, denn der Gefängnisaufseher kümmert sich nicht um Josef.

7. Aliya
Der Mundschenk und der Bäcker von Pharao vergehen sich gegen ihren Herrn. Dieser lässt beide ins Gefängnis zu 
Josef bringen. Beide haben einen Traum und lassen ihn von Josef deuten. Josef erklärt dem Mundschenk, dass Pha-
rao ihn in drei Tagen wieder in sein Amt einsetzen wird. Josef bittet den Mundschenk, ihn nicht zu vergessen, wenn 
er wieder befreit ist. Dann soll er bei Pharao um Gnade für Josef bitten. Den Traum des Bäckers deutet er auch und 
sagt ihm, dass Pharao ihn in drei Tagen an den Galgen bringen lasse. Josefs Traumdeutungen erfüllen sich, der 
Mundschenk denkt jedoch nicht mehr an Josef.

Haftara
Amos 2, 6 -16. 3, 1 - 8
In der Haftara wird durch den Propheten Amos von vier Sünden  Israels erzählt, die G“tt nicht verzeihen kann. Es 
heisst: „Dass sie für Geld den Gerechten verkaufen und den Armen für ein Paar Schuhe“. Dabei geht es um den 
Verkauf Josefs, denn er ist der „Gerechte“ (Josef hazadik) und um die Brüder, welche mit dem Geld Schuhe ge-
kauft haben. Dies ist eigentlich eine harte Kritik an den Richtern Israels, da diese die gleiche Sünde wie Josef Brüder 
begehen, indem sie Schmiergelder annehmen und für Geld eine Seele verkaufen.    

  Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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10. - 15. Dezember 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Montag Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Dienstag 
(abends 1. Licht)

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mittwoch 
Chanukka, (abends 2. Licht)

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Donnerstag 
Chanukka, (abends 3. Licht)

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag
Chanukka, (abends 4. Licht)

Schacharit 07.00 Uhr  Eingang     16.20* Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

* Chanukka-Lichter vor 16.20 Uhr zünden
   Tfila (nur Kabbalat Schabbat und Maariw) um 17.00 Uhr


