
Paraschat Mikez
Schabbat Chanukka - Mewarchin Hachodesch

Bereits bei einer kursiven Lektüre des 1. Buch Moses, Sefer Bereschit, fällt uns auf, dass Geschwis-
terbeziehungen, vorwiegend zwischen Brüdern, im Mittelpunkt des Buches stehen. Die spannende und 

bange Frage, die sich beim Lesen der Geschichten von Kajin und Hewel, Jizchak und Jischmael, Jaakow 
und Esaw, Rachel und Lea, Josef und seine Brüder angesichts der Abgründe, die sich vor unseren Augen öff-

nen, stellt und die wir uns stets stellen sollten, lautet, ob es gelingen wird, echte geschwisterliche Beziehungen 
zwischen Menschen herzustellen: in unseren Familien und in unserem Volk. Es wird uns sehr schnell klar: Das, was 

uns die Tora erzählt, ist eigentlich unsere eigene Geschichte. Diese Geschichten sind ein Spiegel unserer eigenen 
Beziehungen, in unseren Familien, innerhalb unseres Volkes und zwischen unserem Volk und anderen Völkern. Denn 
darum geht es in weiten Teilen der Tora; um den furchtbaren Satz von Kajin, am Ursprung der Menschheitsgeschichte, 
bar jeglichen Verantwortungsbewusstseins, den er gegenüber Haschem nach dem Mord an seinem Bruder Hewel 
ausspricht: «Bin ich der Hüter meines Bruders»  - diesen Satz umzukehren, Verantwortung für den anderen zu über-
nehmen und Mitgefühl für den Bruder entwickeln zu können. Das Motiv des Ur-Mordes wird uns bei der Lektüre der 
Vorgeschichte überdeutlich: Kajin wird mit der Tatsache nicht fertig, dass aus ihm(und auch uns)unersichtlichen Grün-
den Hewels Opfergabe von Haschem angenommen wird und seine nicht. Kajin kann seine Frustration nicht ertragen 
und ermordet seinen Bruder. Von Gott befragt, wo dieser denn nun sei, leugnet Kajin mit seinem traurig berühmt 
gewordenen Satz, das Fundament des Menschseins: Die Verantwortung für den anderen. Derselbe Neid, dieselbe 
Unfähigkeit mit Benachteiligung umzugehen, ist auch Jehudas Problem. Er und seine Brüder ertragen es nicht, dass 
ihr Bruder Josef von Vater Jaakow bevorteilt, ja gar von ihm mehr geliebt wird als sie. Wie Kajin, wollen sie unter der 
Führerschaft Jehudas, sich der Quelle Ihrer Verletzung und Erniedrigung entledigen. Gleichgültig sowohl gegenüber 
dem Schicksal Josefs als auch gegenüber dem Leid seines Vaters, fasst Jehuda den Beschluss, den verhassten Bruder 
als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen. Was hat dazu geführt, dass es zur Wende kommt, von der uns Paraschat Mi-
kez berichtet?  Eine Wende, die Hass und Rachegelüste auszuschalten vermag. So wird in unserer Parascha erzählt: 
Als Jaakow seine Söhne, angesichts der Hungersnot, ein zweites Mal nach Ägypten schicken will, um Korn zu holen, 
doch Benjamin, aus Angst es geschehe ihm ein ähnliches Schicksal wie Josef, bei sich zurückbehalten will, da über-
nimmt Jehuda, der weiss, dass es kein Wiedersehen mit dem Vizekönig geben wird, wenn Benjamin nicht dabei ist, 
die Initiative und spricht: „Ich bürge für ihn, von mir magst Du ihn fordern! Wenn ich ihn Dir nicht wiederbringe und vor 
Dir hinstelle, so will ich mein Leben lang vor Dir als Sünder dastehen“. Was befähigt Jehuda jetzt Empathie für seinen 
Vater zu empfinden und Verantwortung für seinen Bruder Benjamin zu übernehmen? Der Schlüssel zur Beantwortung 
dieser Frage liegt sicher in seiner eigenen komplexen Familiengeschichte und Beziehung zu seiner Schwiegertochter 
Tamar. Nachdem zwei seiner Söhne, Er und Onan, gestorben waren und er Tamar für deren Tod verantwortlich mach-
te, weigerte er sich, ihr  im Rahmen des Gesetzes der Schwagerehe, seinen dritten Sohn Schela zu geben.  Tamar gab 
jedoch nicht auf, denn eine Alternative zur Zugehörigkeit zur Familie Jehudas gab es für sie als Frau in der damaligen 
Gesellschaft nicht. Als Hure verkleidet, verführte sie ihren Schwiegervater und wurde schwanger. Als Jehuda sie für 
Hurerei zum Tode verurteilen wollte, zeigte sie Jehuda den Siegelring, die Schnur und den Stab, den Jehuda ihr ge-
geben hatte und sprach: „Haker na“- „Erkenne doch wem dieser Siegelring, diese Schnur und dieser Stab gehören.“ 
Dieses „erkenne doch“ waren dieselben Worte, die Jehuda gebraucht hatte, als er mit dem blutigen Kleid zu seinem 
Vater gekommen war, um ihm zu berichten, sein Sohn Josef sei von einem wilden Tier gefressen worden. Diese Worte 
haben Jehuda offensichtlich so erschüttert, dass er daraus gelernt hat Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. 
So sagt er auch von Tamar: „Sie ist gerechter als ich.“ Und wie lernte Jehuda Empathie zu entwickeln? Wir können es 
vermuten: Die tragische Erfahrung zwei Kinder zu verlieren und begraben zu müssen, haben ihn empfindungsfähiger 
für das Leid seines Vaters gemacht, der über den Verlust Josefs nicht hinwegkommen konnte. Von da an entwickelt 
sich Jehuda zum Modell eines Menschen, der aus seiner Lebenserfahrung lernt und fähig ist dadurch sein Verhalten 
zu ändern. Eine noch höhere Stufe der Überwindung  der „kajinitischen“ Verantwortungslosigkeit erreicht Miriam, die 
Schwester Mosches, weil ihr Handeln nicht Folge des persönlich erfahrenen Leides ist, sondern sie von Anfang an Ver-
antwortung für ihren Bruder übernimmt. Während Kajin auf die Frage Gottes, wo denn sein Bruder Hewel sei antwortet 
„Lo Jadati,- ich weiss es nicht“-stellt sich Miriam am Nilufer, in die Nähe der Tewa - des Kästchens, in dem ihr Bruder 
Mosche liegt, ledea - um zu wissen, was mit ihm geschehen würde. Möge es uns vergönnt sein, ohne negative Erfah-
rungen im Leben, verantwortungsbewusst an unseren Mitmenschen zu handeln.

Schabbat Schalom
Michel Bollag

               
          EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 16. Dezember 2017 - Schabbat 28. Kislew 5778

Eingang 16.20 Uhr
       Entgegen den Angaben im Luach beginnt die Tfila um 17.30 Uhr      
       *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.25 Uhr - ○Maariw 17.30 Uhr

○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

GEDANKEN ZU CHANUKKA

In der Einschaltung „al ha’nissim“, welche wir jeweils an Chanukka sa-
gen, heisst es: Nachher kamen Deine Söhne in die Hallen Deines Hau-
ses, räumten Deinen Tempel, reinigten Dein Heiligtum, zündeten die 
Lichter in den Höfen Deines Heiligtums an, setzten die acht Tage des 
Chanukkafestes ein, um Deinem grossen Namen zu danken und ihn 
zu rühmen.“ Die Mizwa der Entzündung der Chanukka Lichter wurde 
in Erinnerung an das grosse Wunder mit dem kleinen Ölkrüglein be-
stimmt, dessen Öl eigentlich nur für einen Tag berechnet war, das aber 
dann doch für acht Tage reichte. Rabbi Josef Caro, der Verfasser des 
Schulchan Aruch, stellt hierzu folgende Frage: „Weshalb zünden wir an 
acht Tagen die Lichter, da das eigentliche Wunder ja nur sieben Tage 
gedauert hat, denn für einen Tag war ja genug Öl vorhanden.
Der Chatam Sofer, (Rabbi Mosche Schreiber, Pressburg ) hat auf diese 
bekannte Frage des Beth Josef  folgende Antwort gegeben: Als die 
Juden in den Tempel kamen, fanden sie überall Götzenstatuen jeder 
Art, so dass es unmöglich war, die Menorah im Heiligtum zu entzünden. 
Aus diesem Grund brachten sie die Menorah in die Vorhöfe des Tem-
pels und so konnte man sie auch in den Strassen von Jeruschalajim 
sehen. Dies alleine war schon etwas Wunderbares, denn sonst sahen 
nur die Kohanim die Menorah. Die Ölmenge, die gebraucht wird, um 
die Menorah zu entzünden und die Lichter brennen zu lassen, ist im 
Freien wesentlich grösser, als wenn dies in einem geschlossenen Raum 
passiert, da der Wind und die Zugluft dazu beitragen, dass mehr Öl ver-
brennt. Die abgemessene Menge Öl im Krüglein, das gefunden wurde, 
war jedoch nur für den Gebrauch im Tempel bestimmt, d.h. für den 
Gebrauch ohne Witterungseinfluss. So gesehen war schon in der ersten 
Nacht ein Wunder geschehen, denn unter normalen Umständen hätte 
das Öl nicht für die ganze Nacht gereicht. Dies erklärt, so der Cha-
tam Sofer, weshalb es in der oben erwähnten Stelle des „al ha’nissim“ 
heisst: (sie) zündeten die Lichter in den Höfen Deines Heiligtums an, 
und setzten die acht Tage des Chanukkafestes ein. Doch das Wunder 
von Chanukka war weit mehr als nur das Wunder mit dem Ölkrüglein. 
Es war der Sieg der Hasmonäer über die Griechen. Es war aber nicht 
nur der Sieg auf dem Schlachtfeld; dieser war nur Mittel zum Zweck. 
Der eigentliche Sieg bestand darin, dass die jüdische Kultur und Wel-
tanschauung über die Weltanschauung der Griechen gesiegt hatten. 
Die Griechen waren eine liberale und offene Gesellschaft, weit davon 
entfernt barbarisch oder blutrünstig zu sein. Das Ziel der Griechen war, 
die Juden mit ihrer Kultur zu bereichern und zu erleuchten, damit sie 
ihren „way of life“ ihren Lebensstil, ihre schönen Künste und ihre Philo-
sophie annehmen würden. Die Griechen waren das was man heute 
eine offene Gesellschaft nennen würde. Vielleicht war dies der Grund, 
weshalb als Resultat des Sieges der Juden über die Griechen, die Me-
norah von ihrer üblichen Position im Bet Hamikdasch weggebracht 
und in die Vorhöfe des Tempels gestellt werden musste. Die Menschen 
sollten sehen, dass die Tora - symbolisiert durch die Menorah  -nicht nur 
das Allerheiligste erleuchtet, sonder sogar die Strassen ausserhalb des 
Tempels. Dies ist das Licht, an dem sich Juden immer orientieren sollen. 
Wenn immer möglich, stellen wir auch heute noch unsere Chanukkia 
ins Fenster, um dieses Licht auch nach aussen zu zeigen, um „pirsum 
ha’ness zu machen. Das Licht der Menorah hilft so den jüdischen Men-
schen, die draussen sind, sich zu orientieren, wohin sie gehen sollen 
und denen, die drinnen sind, gibt das wärmende Licht das Gefühl der 
Heimat, das Gefühl zu wissen, wohin sie gehören. 



 

1. Aliya 
Die Parascha der letzten Woche endet mit Josef, der ins Gefängnis gebracht wird. Der Mundschenk, 

der durch Josefs Hilfe wieder befreit ist, hat ihn vergessen. Zwei Jahre später träumt Pharao zwei ähnliche 
Träume. Sieben gesunde Kühe werden von sieben mageren Kühen gefressen. Pharao träumt auch den Traum 

mit den Garben. Niemand kann ihm die Träume deuten. Da erinnert sich der Fürst der Schenke an Josef und erzählt 
Pharao von ihm. Pharao lässt Josef zu sich kommen.

2. Aliya
Pharao erzählt beide Träume, welche ihm Josef deutet. Er erklärt, dass beide Träume eigentlich die gleiche Botschaft 

senden: G“tt lässt zuerst sieben Jahre der Sättigung und des Reichtums und anschliessend sieben Jahre des Hungers über 
das Land kommen. Pharao hatte diese Träume zweimal, weil G“tt die Ereignisse bald geschehen lässt. Josef rät Pharao, einen 
weisen Mann zu suchen, der während den sieben guten Jahren ein Lager für die Jahre der Hungersnot anlegt. Pharao war mit 
Josefs Rat sehr zufrieden.

3, Aliya
Pharao betrachtet Josef als den weisesten Mann seines Landes und setzt ihn als obersten Aufseher von Mizrajim ein, der 
alles zu bestimmen hat. Ohne Josefs Zustimmung darf niemand etwas entscheiden. Josef wird Zofnat Paneach genannt und 
heiratet Osnat. Während den kommenden sieben Jahren ist die Ernte im Land riesengross. Josef verteilt die notwendigen 
Nahrungsmittel in den Städten, vom Getreide legt er grosse Vorräte an. Josef bekommt zwei Söhne – Efraim und Menasche.

4. Aliya
Die sieben Jahre der Sättigung sind zu Ende und es kommen die sieben Jahre der Hungersnot. Josef öffnet die Räume mit 
dem Vorrat und verkauft den Menschen in Mizrajim Nahrungsmittel. Die Menschen in den umliegenden Ländern sind von der 
Hungersnot betroffen. Jaakow schickt seine Söhne nach Ägypten, um Lebensmittel zu kaufen. Seinen Sohn Benjamin schickt 
er nicht mit, da er um dessen Leben bangt. Die Brüder kommen zu Josef, welchen sie jedoch nicht erkennen. Er aber erkennt 
seine Brüder, lässt es diese aber nicht wissen. Er nennt sie Kundschafter, was die Brüder leugnen. Sie geben sich nicht als 
Geschwister zu erkennen. Josef befiehlt ihnen, ihren jüngsten Bruder zu holen. Da sie dieses Anliegen ablehnen, steckt Pharao 
sie ins Gefängnis.

5. Aliya
Nach drei Tagen macht Josef einen neuen Vorschlag. Die Brüder sollen nach Kenaan ziehen, um Benjamin zu holen, als 
„Pfand“ muss ein Bruder in Mizrajim bleiben. Die Brüder diskutieren und sagen, dass dies die Strafe G“ttes für ihr Handeln ist. 
Josef versteht sie und dreht sich um und weint. Er befiehlt seinen Knechten, die Geräte der Brüder mit Getreide zu füllen, ihr 
Geld in ihre Säcke zu legen und ihnen Proviant für die Reise mitzugeben. Wieder erkennen die Brüder die Strafe G“ttes. Bei 
ihrem Vater angekommen, erzählen sie diesem die Geschichte und erklären, dass Schimon erst frei wird, wenn der Ägypter 
den jüngsten Bruder Benjamin sehen kann. Jaakow weigert sich und sagt, man habe ihm schon Josef und Schimon genommen 
und jetzt wolle man ihm auch noch Benjamin nehmen. Re’uwen versucht ihm zu versichern, dass sie Benjamin bestimmt 
zurückbringen werden. Jaakow weigert sich immer noch, weil er glaubt, Josef sei tot und er sich vor einer neuen Katastrophe 
fürchtet. Nachdem sie alles gegessen haben, bittet Jaakow seine Söhne, wieder nach Ägypten zu ziehen, um Nahrungsmittel 
zu kaufen. Sie erklären ihm, dass sie den Ägypter nicht treffen können, wenn sie Benjamin nicht mitnehmen. Jaakow macht 
seinen Söhnen Vorwürfe, dass sie dem Ägypter von ihrem jüngsten Bruder Benjamin erzählt haben. Sie erklären ihm, dass 
sie keine andere Wahl hatten und können Jaakow überzeugen, Benjamin mitzugeben. Jehuda garantiert dafür, dass sie 
Benjamin zurückbringen werden. Jaakow schickt sie nach Ägypten und gibt ihnen viele Geschenke mit.

6. Aliya
Josef sieht, dass alle gekommen sind und lädt sie ein, mit ihm zu essen. Sie fürchten sich davor, dass er wütend werde wegen 
des Geldes, das sie letztes Mal widerwillig genommen haben. Josef beruhigt sie und sagt, sie sollen sich nicht fürchten. Er 
erkundigt sich, wie es ihrem Vater (der ja auch sein Vater ist) geht. Die Brüder erzählen ihm, dass es ihm gut geht. Als Josef 
Benjamin erblickt, fragt er, ob dies ihr jüngster Bruder sei.

7. Aliya
Josef wird sehr emotional und geht in sein Zimmer, da er weinen muss. Vor dem Essen, wäscht er sich, damit man nicht 
sieht, dass er geweint hat. Nachher befiehlt er seinen Knechten, die Beutel der Brüder mit Essen zu füllen und Geld zuoberst 
hinzulegen. Seinen silbernen Becher sollen sie in Benjamins Beutel legen. Kurz nachdem die Brüder Josef verlassen haben, 
schickt er seinen obersten Aufseher zu ihnen, welcher sie fragt, warum sie das Gute, welches Josef ihnen getan hat, mit ihrer 
schlechten Tat vergelten. Sie beschwören den Knecht, dass sie nichts gestohlen haben und sagen, er soll in ihren Beuteln 
nachsehen. Diejenigen, die etwas in ihrem Beutel haben, sollen Sklaven werden. Der Aufseher findet den silbernen Becher in 
Benjamins Beutel. Die Brüder zerreissen ihre Kleider und bitten Josef um Verständnis und klagen, dass sie einen grossen Fehler 
begangen haben. Sie sagen, dass sie bei ihm als Sklaven bleiben werden. Josef erklärt, dies sei nicht nötig. Sie sollen zu ihrem 
Vater zurückkehren, Benjamin müsse aber bei ihm bleiben.

Maftir (Für den vierten Tag Chanukka)
Hier wird die Gabe des Fürsten der Söhne Re‘uwens bei der Einweihung des Heiligtums beschrieben.

Haftara
Heute lesen wir nicht die zur Parascha gehörende Haftara sondern diejenige von Chanukka. Der Text ist eine Prophezeiung 
von Secharja, welcher dem Volk Israel befiehlt, sich zu freuen, da G“tt wieder nach Jeruschalajim ziehen und dort bleiben wird. 
Die Verbindung zu Chanukka ersehen wir in Kapitel 4, Satz 2. Dort steht, dass Secharja eine goldene Menora sieht. Es ist ein 
Symbol für Serubawel, einer der Führer des zurückkehrenden Volkes nach der Zerstörung des ersten Tempels. Es heisst: „ nicht 
mit Heeresmacht und nicht mit Leibeskraft sondern mit meinem Geist spricht G“tt.“      

Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
17. - 22. Dezember 2017

Sonntag
Chanukka, (abends 6. Licht)

Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Montag 
Chanukka, (abends 7. Licht)
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Dienstag 
Chanukka, (abends 8. Licht)
2. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mittwoch 
Chanukka

Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Donnerstag Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr    Eingang      16.20 Uhr
    Gemeindezentrum
    Eventsaal 1, 1. Stock
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