
Paraschat Wajigasch
Das grosse Missverständnis – warum Josef nie nach seinem Vater suchte

In unserem Wochenabschnitt Wajigasch kommt es endlich zum Höhepunkt und Happy End des 
langen Dramas zwischen Josef und seinen Brüdern, welches sich über drei Paraschot zog. Josef 

bricht in Tränen aus, umarmt seine Brüder und sagt, er sei ihnen nicht mehr böse. Doch es stellt 
sich die Frage: Warum ist Josef während all den Jahren im Exil  nie zu seinem Vater nach Kena’an 
zurückgekehrt? Spätestens als er zum Vizekönig Ägyptens aufstieg, wäre es in seiner Macht gestanden, 
ein Lebenszeichen von sich zu geben – die Distanz zwischen Ägypten und Kena‘an war auch damals 
nicht sehr gross. Ramban (Nachmanides) erklärt, der Grund, weshalb Josef nie etwas von sich hören 
liess, hinge damit zusammen, dass er auf die Erfüllung seiner Träume wartete, in denen sich seine Brüder 
vor ihm verbeugen würden. Doch diese Erklärung ist schwierig, auch weil bereits unsere Weisen im 
Talmud (Berachot Kap. 9) festhielten, dass in Träumen auch viele Unwahrheiten stecken und man sie nie 
eins zu eins als Prophezeiungen nehmen könne.  Aber vielleicht müssen wir die ganze Frage umdrehen 
(so schlägt mein Lehrer Rav Yoel Bin-Nun vor): Nicht nur, weshalb liess Josef nichts von sich hören, 
sondern, warum meldete sich sein Vater Jaakow nie bei seinem Sohn und machte sich auf die Suche 
nach ihm? Wir wissen die Antwort - die anderen Söhne täuschten ihrem Vater den Tod Josefs vor und 
behaupteten, er sei von einem wilden Tier getötet worden. Doch von all dem wusste Josef nichts und es 
ist durchaus möglich, dass er sich während seiner ganzen Zeit in Ägypten mit der Frage quälte: „Wo ist 
mein Vater? Weshalb ist er noch nicht zur Rettung gekommen? War er sogar auch Teil dieses Komplotts 
meiner Brüder?“ Dies erklärt, weshalb Josef, als seine Brüder in der Hungersnot nach Ägypten kamen, 
seine Identität vor ihnen verbarg und verlangte, dass sie nach Kena’an zurückkehrten, um Binjamin zu 
holen. Es war ein Test, um zu prüfen, ob sie mit Binjamin wieder dasselbe wie mit ihm damals anstellen 
würden. Zudem wollte er Binjamin unter vier Augen sprechen, um herauszufinden, was damals wirklich 
geschehen war. Doch dann, als Binjamin nach Ägypten kam und verhaftet wurde, sprang Jehuda ein 
und hielt ein Plädoyer, indem er Jaakows Worte zitierte (Bereschit 44:27): „Atem Jedatem Ki Schnajim 
Jalda Li Ischti“ – „Ihr wisset, dass meine Frau mir zwei Kinder geboren, davon ist der eine [Josef] von 
mir fortgegangen, ich dachte, er kann nur zerrissen worden sein, ich habe ihn bis jetzt nicht wieder 
gesehen. Nehmet ihr nun auch den anderen [Binjamin] von mir weg?!“. Hiermit wollte Jehuda Josef 
deutlich machen, dass er nicht bereit war ohne Binjamin zurückzukehren, dies sei nicht verhandelbar! 
An diesem Punkt brach Josef in Tränen aus, denn endlich begriff er das tragische Missverständnis, mit 
dem er über all diese Jahre hinweg gelebt hatte. Man hatte ihn doch nicht vergessen und Jehuda und 
seine Brüder machten Teschuwa (Umkehr). 
Aus dieser Geschichte können wir sehr viel Wichtiges lernen. Es dient uns als Sinnbild dafür, dass 
das jüdische Volk, welches wie Josef auch jahrelang im Exil lebte, nie von seinem Vater im Himmel 
vergessen und im Stich gelassen werden soll. Zudem ist es ein Sinnbild für die Einheit im jüdischen Volk: 
Alle Brüder, alle unterschiedlichen Teile unseres Volkes, sind von essenzieller Bedeutung, wie uns auch 
die dieswöchige Haftara in Jecheskel Kap. 37 lehrt. Wir  alle sind Benei Jisrael – keiner unserer Brüder soll 
verstossen werden. Letzten Endes lernen wir aus unserer Parascha, dass kein Umweg über den Dialog 
führt. Durch eine gute Kommunikation können Missverständnisse aufgelöst werden, indem man wieder 
miteinander redet und so zu einer Versöhnung findet.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Am kommenden Freitag findet der Fasttag des 10. Tewet statt. So kurz nach 
Chanukka könnte dieser Fasttag leicht übersehen werden; dennoch füllt er 
eine wichtige Nische in der Geschichte Israels und unseres Volkes aus. Der 
Prophet Sacharja erwähnt diesen Fasttag zum ersten Mal: "So spricht der Ewi-
ge, euer G"tt: Das Fasten im vierten Monat und das Fasten im fünften Monat 
und das Fasten im siebten Monat und das Fasten im zehnten Monat wird für 
das Haus Juda sich in Jubel und Freude verwandeln; es werden frohe Festta-
ge sein. Aber liebet die Wahrheit und den Frieden". (Sach. 8,19)
Es scheint, dass bei vielen geschichtlichen Ereignissen, bei denen wir Juden 
„Zores“ hatten, unsere Weisen einen Fasttag zur Erinnerung angesetzt haben. 
Sind unsere „Zores“ nicht schon genug, weshalb dann auch noch fasten? Ge-
rade der 10. Tewet ist für viele Menschen schwer nachvollziehbar und kaum 
verständlich, ist dem jüdischen Volk auf den ersten Blick noch gar nichts ge-
schehen ist. Gerade deshalb ist er aber ein wichtiger Gedenktag, begann 
doch an diesem Tag die Belagerung von Jeruschalajim. Damit wurde etwas 
eingeleitet, das schlussendlich zur Zerstörung des Bet Hamikdasch und damit 
zur Galut geführt hat. Unsere Weisen bestimmten, dass wir am 10. Tewet, zur 
Erinnerung an dieses Ereignis und den Hunger, den die Bevölkerung Jerusa-
lems litt, fasten sollten. Im Talmud Mesechet Brachot finden wir eine interes-
sante Aussage: „Amar Raw Papa: Agra d’weij tamaje; schtikuta - Der Lohn 
für Trost oder Beileidsbezeugung ist das Schweigen.“ “Amar Mar Sutra: Agra 
de ta’anita; zdakata - Der Lohn für das Fasten ist Zdaka/ Wohltätigkeit.“
“Amar Raw Scheschet: Agra de hespeda; Delujie - Der Lohn oder das Ver-
dienst für Hespedim ist das Erheben der Trauer. Die Aussage von Raw Papa ist 
nachvollziehbar. Möchten wir jemanden trösten und finden die richtigen Wor-
te, so dass es nichts mehr zu sagen gibt, ist in einer solchen Situation Schwei-
gen das Beste. Somit ist der Lohn für den Trost, den wir jemandem spenden, 
das Schweigen. Auch die Aussage von Raw Scheschet, dass das Verdienst 
der Hespedim die Trauer ist, können wir verstehen. Es geht darum den Hinter-
bliebenen deutlich zu machen, welch grossen Verlust sie durch den Tod die-
ses Menschen erlitten haben. Oftmals wird es ihnen erst dadurch überhaupt 
möglich zu trauern, stehen doch in den meisten Fällen die Hinterbliebenen so 
unter Schock, dass sie im ersten Moment gar nichts fühlen können. Nun stellt 
sich aber die Frage, weshalb die Aussage von Mar Sutra zwischen den Wor-
ten von Raw Papa und Raw Scheschet steht; „Agra de ta’anita – zdakata“. 
Fasten und Selbstkasteiung sind nicht sehr mit der jüdischen Tradition verbun-
den und doch haben die fünf Fasttage im jüdischen Kalender einen tieferen 
Sinn, der über den blossen Entzug der Nahrung hinausgeht. Wenn wir fasten, 
spüren wir am eigenen Leib, wie vergänglich wir sind, wie schwach wir plötz-
lich werden, wenn wir auf unseren morgendlichen Kaffee verzichten müs-
sen. Plötzlich drehen sich unsere Gedanken nur noch darum, wann endlich 
dieser „Zom“ vorbei ist. Und da geschieht etwas; für einen kurzen Moment 
sind sich der Reichste und der Ärmste plötzlich gleich, denn beide haben 
Hunger. Jetzt wird derjenige, der das ganze Jahr hindurch gut und genug zu 
essen hat, verstehen, wie sich jemand fühlt, der das nicht hat, der zu wenig 
oder gar nichts zu essen hat. Wie schnell kann es gehen kann und wir stehen 
plötzlich auf der „anderen Seite“, ein kleiner Börsencrash, ein Hochwasser, 
ein Feuer oder eine andere Naturkatastrophe. So verstehen wir was es heisst, 
dass der Lohn für das Fasten Zdaka ist. Wenn man jetzt jemanden sieht, der 
einem die Hand hinhält, wie kann man dann nichts geben? Wie kann man 
Fremde in der Synagoge sehen, ohne zu fragen, ob sie irgendwo einen Platz 
haben, um ein Schabbat Essen zu bekommen?
Fasten lehrt uns, Chessed unseren Mitmenschen gegenüber zu üben. Möge 
uns das Bewusstsein, beim Zedakageben das Richtige zu tun, zu weiteren 
guten Taten veranlassen.



 

1. Aliya 
Die Parascha des vergangenen Schabbat endet in grosser Aufregung, weil bei Benjamin 

Josefs silberner Becher gefunden wird. Benjamin muss als Sklave bei Josef bleiben. Die Brüder 
müssen zum Vater zurückkehren, obwohl sie bei Benjamin bleiben möchten. Jehuda erzählt Josef 

sehr ausführlich, was geschehen ist. Er appelliert an Josefs Gefühle und versucht auch anzudeuten, 
dass Josef selbst sich eigentlich nicht korrekt verhalten hat.

2. Aliya
Jehuda erzählt Josef, dass er seinem Vater die Rückkehr Benjamins garantiert hat. Deshalb bittet er Josef 
darum, anstelle von Benjamin selbst als Sklave bleiben zu können. Er fürchtet sich vor der Reaktion seines 
Vaters, wenn dieser erfährt, dass er auch noch seinen zweiten Sohn verloren hat. Jetzt kann sich Josef 
nicht mehr zurückhalten und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Diese sind sprachlos. Josef bittet sie, 
sich keine Vorwürfe zu machen, denn alles, was geschehen ist, war G“ttes Plan. Nur so konnte die ganze 
Familie die Hungersnot überleben.

3. Aliya
Josef schickt seine Brüder mit der Nachricht, dass er noch lebt, zu ihrem Vater. Dieser soll mit der ganzen 
Familie nach Mizrajim kommen. Josef umarmt Benjamin und alle Brüder. Alle weinen. Als Pharao erfährt, 
dass Josefs Brüder hier sind, freut er sich darüber. Er will den schönsten Teil Ägyptens Josefs Familie 
überlassen.

4. Aliya
Pharao befiehlt Josefs Brüdern, ihren Vater mit der ganzen Familie zu holen. Josef gibt auf Pharaos Befehl 
viele Geschenke mit. Als Jaakow hört, dass Josef noch lebt, ist er sehr glücklich und freut sich auf das 
Wiedersehen mit ihm.

5. Aliya
Jaakow will seinen Sohn noch sehen, bevor er stirbt und verlässt Kanaan. G“tt verspricht ihm, ihn in Ägypten 
zu einem grossen Volk werden zu lassen. Gleichzeitig verspricht er ihm, ihn und seine Nachkommen wieder 
aus Ägypten herauszuführen. Jaakow kommt mit 70 Menschen nach Ägypten. In der Parascha werden 
die Namen all seiner Nachkommen erwähnt.

6. Aliya
Jehuda wird vorausgeschickt, damit Josef ihm den Weg nach Gosen zeigen kann. Josef fährt seinem 
Vater nach Gosen entgegen. Jaakow erklärt, dass er nun nach dem Wiedersehen mit seinem Sohn bereit 
ist, zu sterben. Josef sagt seinen Brüdern, sie sollen Pharao berichten, dass sie Schafhirten sind und ihn 
darum bitten, in Gosen bleiben zu können. Jaakow begrüsst Pharao und segnet ihn. Auf Pharaos Frage 
nach Jaakows Alter antwortet dieser, dass er 130 Jahre alt ist. Er stellt klar, dass er ein schwieriges Leben 
hatte und er nicht so viel vollbringen konnte wie seine Vorväter.

7. Aliya
Die Hungersnot ist gross und die Ägypter besitzen kein Geld, um Nahrungsmittel zu kaufen. Sie geben 
Josef ihre Herden und bekommen dafür Brot. Als sie keine Tiere mehr besitzen, erklären die Ägypter, dass 
sie nur noch ihren Boden und sich selbst als Knechte verkaufen können, um zu überleben. Damit die 
Ägypter überleben können, kauft Josef ihr ganzes Ackerland für Pharao. Das Volk siedelt er in den Städten 
an. Nur das Ackerland der ägyptischen Priester kauft Josef nicht. Das Volk kann nun den Boden bebauen. 
Ein Fünftel des Ertrages muss es Pharao abgeben, den Rest kann es behalten. Das Volk Israel bleibt in 
Ägypten – im Lande Gosen. Es geht den Menschen gut und sie vermehren sich.

Haftara
Jecheskel 37, 15-28
G“tt befielt Jecheskel, zwei Stück Holz zu nehmen. Auf das Erste soll er schreiben: „Für Jehuda und die 
Kinder Israel, seiner Genossen“ und auf das Zweite: „Für Josef, den Stamm Efrajims und des ganzen Hauses 
Israel, seiner Genossen“. Dies ist ein Symbol für die Wiedervereinigung des Stammes Jehuda mit den zehn 
verlorenen Stämmen, welche in der Parascha durch Josef repräsentiert werden. So wird es gemäss der 
Prophezeiung zur Zeit der Erlösung sein. Vom tiefen Konflikt zwischen Jehuda und Josef lesen wir in der 
heutigen Parascha zum ersten Mal.

Rabbiner Arik Speaker

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
24. - 29. Dezember 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo + Di º Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mittwoch Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Donnerstag *
Fasten 10. Tewet

Schacharit 07.15 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.15 Uhr    Eingang      16.25 Uhr
    Gemeindezentrum
    Eventsaal 1, 1. Stock

º Bürgerlicher Feiertag
* Fastenbeginn: 6.32 Uhr, Fastenende: 17.25 Uhr

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern erholsame Wintertage.


