
               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

Paraschat Toldot

Erstgeburt ist auch nicht alles 

Mit Parschat Toldot beginnt die dramatische Erzählung über die Zwillingsbrüder Esaw 
und Jaakow und über ihren Streit um das Erstgeburtsrecht. Weshalb wollte Jaakow seinen 
Status als Zweitgeborener nicht akzeptieren? Gemäss Don Jizchak Abravanel interessierte 
sich Jaakow weniger für die materiellen und politischen Vorteile des Erstgeborenseins, 
sondern war vor allem darum besorgt, wer den g-ttlichen Segen Awrahams erhalten 
würde, um sein Vermächtnis fortzusetzen in der Reihe der Stammesväter des jüdischen 
Volkes. Sowohl Jaakow wie auch seine Mutter Riwka befürchteten, dass Esaw aufgrund 
seines bösen Charakters die falsche Person für diese Aufgabe war und weil er schon 
zuvor bei der Episode mit der Linsensuppe ausgerufen hatte (Bereschit 25:32): „Lama se, 
Li Bechora?“ „Was soll mir diese Erstgeburt“? Da der blinde Vater Jizchak nicht einsehen 
wollte, wie unpassend Esaw als Nachfolger war, versuchten Riwka und Jaakow mit 
allen Mitteln zu verhindern, dass Esaw durch den väterlichen Segen zum Stammesvater 
des jüdischen Volkes wird. Doch genau in diesem Punkt lag das grosse Missverständnis 
ihrerseits, denn - so Abravanel – der g-ttliche Segen Awrahams und der materielle Segen 
der Erstgeburt seien unabhängig voneinander zu betrachten. Gemäss der Tora hing der 
materielle Segen d.h. das doppelte Erbe (Dewarim 21:17)  tatsächlich von der Erstgeburt 
ab. Den Segen mit dem Vermächtnis Awrahams erhielt Jaakow jedoch erst am Ende der 
Parascha (Bereschit 28:4) und dieser war unabhängig vom speziellen Segen der Erstgeburt 
(27:28-29), den er zuvor, anstelle seines Bruders, durch List erlangt hatte.
In den Erzählungen der Tora sind es praktisch nie die Erstgeborenen, die wir als Helden 
betrachten, sondern meistens die jüngeren Geschwister wie Josef, Efraim, Mosche oder 
König David – ein radikaler Bruch der Tora mit den Vorstellungen der damaligen Zeit. Jaakow 
dachte fälschlicherweise, er müsste sich mit allen Mitteln das Erstgeborensein zuerst formal 
aneignen, um Stammesvater des jüdischen Volkes zu werden. Doch Formalitäten alleine 
genügten nicht, denn wie wir in den folgenden zwei Wochenabschnitten lesen werden, 
musste Jaakow während seiner Zeit im Exil auf die harte Art und Weise lernen, dass Segen 
nicht wie magische Zauberformeln wirken und man sich seinen Status vor allem selber 
verdienen muss.

Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig 

      
     

      

     
        Schabbat 10. November 2018 - Schabbat 02. Kislew 5779

Eingang 16.40 Uhr    

*Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.40 Uhr - ○Maariw 17.45 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Esaw ist sicher eine der tragischsten Persönlichkeiten in der Tora; er 
war von einfachem Gemüt, von robuster Statur und liebte es, seine 
körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Er war ein Mensch voller Ener-
gie und Stärke. Esaw liebte  die Jagd. Er lebte in der Natur auf und 
versuchte immer, an sein Limit zu gehen. Auch war er sehr impulsiv; 
man könnte ihn vielleicht mit einem Typ wie John Wayne oder Rambo 
vergleichen. Seine enorme Kraft und sein Mut waren sein Antrieb. In 
der Natur draussen stand er seinen Mann. Auch in der heutigen Zeit 
werden solche Männer sehr geschätzt. Zuviel Nachdenken, Sensi-
bilität und Gefühle für andere sind nicht gefragt.  Männer, die sich 
dank ihrem starken Willen und ihrer Kraft durchsetzen können, sind 
die Typen, welche bevorzugt werden. Männer sollten nicht im Voraus 
planen, sondern im Augenblick leben können, weil sie ihrer körperli-
chen Stärke alles zutrauen. Es besteht die romantische Ansicht, dass 
der wahre und beste Ausdruck dessen, was wir sind, im grenzenlosen 
Zeigen unserer Gefühle besteht. Deshalb sollten diese Gefühle nicht 
kontrolliert werden müssen.
Die Tora beweist uns das Gegenteil, denn all das, was uns als Men-
schen ausmacht – Herz, Verstand und Seele - braucht ein konstantes 
Training sowie Weisungen und Kontrolle. In der Geschichte von Esaw 
und Jaakow prallen diese beiden Einstellungen aufeinander. Esaw 
kommt nach der Jagd hungrig nach Hause und will essen. Jaakow 
hat bereits eine Linsensuppe gekocht. Der Mann der „Action„ trifft 
auf den Mann der Voraussicht. Seinem inneren Impuls folgend, for-
dert Esaw Essen von seinem Bruder, um seinen Hunger zu stillen. In 
einer kalkulierenden Antwort erklärt sich Jaakow bereit, das Essen ge-
gen Esaw’s Erstgeburtsrecht zu verkaufen. In der Gegenwart lebend, 
sieht dieser keinen Vorteil im Erstgeburtsrecht, denn es stillt ja seinen 
Hunger nicht. So sieht er im Verkauf keinen wirklichen Verlust. Jaakow 
aber lebt mit einem Fuss in der Zukunft. Er wiegt die Konsequenzen ab 
und ist bereit, auf ein Essen zu verzichten, wenn dies bedeutet, dass 
er sich dafür das Erstgeburtsrecht einhandelt. 
Was macht diese Geschichte so eindrücklich? Viele Menschen von 
heute können ohne weiteres die Motivation von Esaw verstehen. Wir 
werden von frühester Kindheit an dazu angeleitet, unseren Gefühlen 
freien Lauf zu lassen, denn diese seien ausserhalb unserer Kontrolle. 
Wie viele Menschen kommen ihr Leben lang nicht über das „Zwängi“ 
Alter  hinaus? Das, was uns aber zu guten Menschen macht sind Fä-
higkeit und Wille, unsere Gefühle und Gelüste zu kontrollieren und zu 
kanalisieren.
Die Mischna Awot fragt: „Esehu gibor – ha’kowesch et jizro. - Wer ist 
ein starker Mann? Derjenige, der seinen Trieb beherrscht.“ Jaakows 
Fähigkeit, seine Triebe so zu beherrschen, dass er von einer Befriedi-
gung des Augenblickes absieht und einen künftigen Vorteil vorzieht, 
ist es, was einen Menschen über den Moment erhebt und so eine 
Zukunft ermöglicht. 



 

1. Aliya
Jizchak trägt die Fackel weiter und steht im Zentrum der heutigen Parascha. 

Er heiratet Riwka. Wie Sara ist auch sie unfruchtbar. Jizchak und Riwka bitten Haschem um 
das gleiche Wunder, welches Sara erleben durfte. G“tt erhört die Tfila und segnet Riwka mit 

Zwillingen. Schon während der Schwangerschaft fühlt Riwka den Konflikt zwischen den Zwillingen. 
G“tt sagt ihr, dass aus den beiden Kindern zwei Völker entstehen werden. Das erstgeborene Kind 

ist am ganzen Körper rötlich und wird Esaw genannt. Das Zweitgeborene hält bei der Geburt Esaws 
Ferse fest und erhält den Namen Jaakow. Esaw wird ein Jäger und Jaakow ist sanftmütig und bleibt 
im Zelt. Jizchak liebt Jaakow, Riwka aber liebt Esaw. Jaakow kocht ein Linsengericht, von welchem 
Esaw nach der Rückkehr von der Jagd essen möchte. Jaakow bittet Esaw, ihm sein Erstgeburtsrecht 
abzutreten. Esaw gibt ihm dieses mit einem Schwur, worauf er von Jaakow das Linsengericht erhält. 
Da in Kanaan Hungersnot herrscht, zieht Jizchak nach Gerar zu Awimelech, dem König der Philister. 
G“tt spricht zu ihm: „Ziehe nicht nach Ägypten hinab, bleibe in dem Lande, das ich dir sagen werde“. 
Er verspricht ihm, ihn zu segnen. 

2. Aliya 
Jizchak bleibt in Gerar. Er sagt, Riwka sei seine Schwester, da er befürchtet, getötet zu werden, weil 
Riwka so schön ist. Awimelech erkennt jedoch, dass die beiden ein Ehepaar sind und fragt Jizchak, 
warum er gelogen hat. Dieser erklärt ihm seine Befürchtungen. Awimelech verbietet dem ganzen 
Volk, Riwka zu berühren. 

3. Aliya 
Jizchak wird von G“tt mit grossem Reichtum gesegnet. Die Philister beneiden ihn deswegen und 
schütten alle Brunnen, die zu Awrahams Zeiten gegraben worden sind, zu. Weil Jizchak zu mächtig 
geworden ist, befiehlt ihm Awimelech, das Land zu verlassen. Jizchak zieht fort und lässt die Brunnen 
wieder öffnen. Er benennt sie mit den gleichen Namen, die Awraham für sie bestimmt hatte. 

4. Aliya 
Jizchak zieht nach Beer Schewa. G“tt erscheint ihm und verspricht ihm, ihn um Awrahams Willen zu 
segnen. Awimelech kommt mit Pichol zu Jizchak und möchte mit ihm ein Bündnis schliessen, da er 
sieht, dass Jizchak von G“tt gesegnet worden ist. 

5. Aliya 
Im Alter von 40 Jahren nimmt Esaw Frauen, welche seinen Eltern nicht genehm sind. Jizchak ist alt 
und seine Augen sind trübe. Er bittet Esaw, ein Wild zu jagen und ein gutes Gericht daraus zu kochen. 
Wenn er dieses gegessen hat, will er Esaw segnen. Riwka hört dies und schickt Jaakow aufs Feld, um 
zwei Ziegenböcklein zu holen, welche sie für Jizchak kochen soll. Dann bekleidetet sie Jaakow mit den 
Kleidern von Esaw und schickt ihn zu Jizchak, um den Segen zu erhalten. Jizchak spricht mit ihm und 
betastet ihn. Er sagt: „Die Stimme ist Jaakows Stimme und die Hände sind Esaws Hände“. 

6. Aliya 
Jaakow erhält Jizchaks Segen. Dann bringt Esaw seinem Vater das Gericht und bittet Jizchak, ihn 
zu segnen. Jizchak versteht, was passiert ist und erklärt Esaw, dass er bereits Jaakow gesegnet hat. 
Esaw ist wütend und bittet Jizchak, ihn auch zu segnen. Dieser segnet auch noch Esaw. Doch dies ist 
ein Segen, durch welchen Esaw nur wenig Vorteile erhalten wird. Esaw nimmt sich vor, seinen Bruder 
Jaakow zu töten, sobald Jizchak gestorben ist. Riwka hört auch dies und rät Jaakow zur Flucht. Jizchak 
ruft Jaakow und segnet ihn. Er befiehlt ihm, keine Frau von Kenaan zu nehmen. Er soll eine Frau im 
Hause Betuels suchen. 

7. Aliya 
Jaakow zieht nach Padan Aram zu Betuel und Lawan. Esaw weiss, dass die Frauen Kenaans seinem 
Vater missfallen. Darum geht er zu Jischmael und nimmt dessen Tochter Machalat zur Frau.

Haftara
Der Prophet Malachi spricht von den Gegensätzen zwischen Israel und den Nachkommen von Esaw. 
In der Haftara wird erwähnt, wie wichtig Barmherzigkeit und Glaube sind und die damit verbundene 
Art des Lebens. Es werden auch die Probleme genannt, mit denen wir Menschen immer wieder 
konfrontier sind. Der Prophet erinnert die Menschen daran, G“tt die angemessene Ehre zu erweisen. 
Weiter erzählt der Prophet von den Kohanim und bezeichnet diese als Lehrer des Volkes.
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So Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 16.30 Uhr°
°Gemeindezentrum
 eventsaal i, 1. stock

 Masal Tov
Noah Dan Thommen feiert diesen Schabbat 
seine Bar Mizwa in der Synagoge Löwenstrasse

Noah wurde am 29. November 2005 
geboren und besucht die Kantonsschu-
le Zürich Nord. Seine Hobbies sind Zeich-
nen, Lesen, Sport und der Jugendbund 
Hagoschrim. 

Wir wünschen Noah, seinen Eltern Myri-
am Weil Thommen und Daniel Thommen 
und seinen Grosseltern Fanny Weil und 
Sylvia und Hans Thommen von Herzen 
Masal Tov und eine wunderschöne Sim-
cha.


