
               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

Paraschat Wajeze

Die Tora, so lehrt uns die Mischna im Traktat Baba Kama(2,6), dem ersten Teil des 
jüdischen Zivilrechtes, welches sich mit verschiedenen Ursachen und Formen von Schä-

den befasst, setzt prinzipiell fest, dass der Mensch im Gegensatz zum Tier verantwortlich für 
seine Taten ist. Diese Tatsache führen uns die Wochenabschnitte, die wir seit letzter Woche und 

bis zum Ende von Sefer Bereschit lesen, anhand der Geschichte Jaakows, in eindrücklicher Art 
und Weise vor Augen. 

Jaakows Bruder Esaw, erscheint nicht unbedingt der Typ Mensch, der jenseits seiner Tätigkeit als Jäger 
auf dem Felde, andere Interessen manifestiert. Er ist ein Mann des Feldes, fokussiert auf seine Tätigkeit 

auf der Jagd, von der er eines Abends hungrig und matt nach Hause kommt, währendem sein Bruder 
Jaakow ein Linsengericht kocht. Esaws harte Arbeit und seine unmittelbaren materiellen Bedürfnisse inte-
ressieren Jaakow nicht, er zeigt kein Quäntchen Empathie für die Bedürfnislage seines Bruders, der ihn um 
etwas essen bittet. Ja noch mehr, er nützt Esaws Schwäche am Ende eines harten Arbeitstages aus, um ihm 
einen Deal vorzuschlagen, dessen Folgen für die Zukunft Esaw in diesem Moment und in dieser Gemütslage 
gar nicht abschätzen kann. Die Art und Weise des Benehmens Esaws, sein Desinteresse an der Erstgeburt 
und damit auch an der Bereitschaft, die Verantwortung für die Weiterführung des Abrahamischen Erbes zu 
übernehmen, zeichnet die Tora sehr deutlich am Schluss der berühmten Linsengerichtszene: „er ass, trank, 
stand auf und ging“. Er lebt im hier und jetzt Modus, ist interessiert an der unmittelbaren Bedürfnisbefriedi-
gung und Jaakow scheint zu glauben, dass ihn dies legitimiert, sich das Erstgeburtsrecht, das ihm tatsächlich 
aufgrund seiner Begabungen und Neigungen zusteht auf krumme Wege erschleichen zu können. Aus Angst, 
vielleicht auf dem Weg der direkten Konfrontation und Verhandlung mit seinem Bruder, nicht zu seinem Ziel 
zu kommen, handelt Jaakow nach dem Motto „der Zweck heiligt die Mittel“, ohne jegliches Empfinden für 
seinen Bruder, ja er verachtet ihn. 
Ähnliches geschieht in der Szene des Segens, in welcher Jaakow, von seiner Mutter gepuscht, seinen Vater 
Jizchak schlichtweg anlügt und seinen Bruder betrügt, indem er, als er seinem Vater das erwünschte Gericht 
bringt, kaltblütig behauptet, er sei doch Esaw. 
In Paraschat Wajeze und darüber hinaus, muss Jaakow auf bittere Art und Weise am eigenen Leib erfahren 
was es bedeutet, von anderen betrogen zu werden.  Nachdem Jaakow sieben Jahre Lawan gedient hat 
für die Frau, die er liebt, Rachel, gibt dieser ihm deren ältere Schwester Lea. Als Jaakow ihn fragt: „Warum 
hast Du mich betrogen?“, antwortet ihm Lawan mit Worten, deren bittere Ironie Jaakow im Hals stecken 
geblieben sein müssen: „So geschieht nicht in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren gebe!“ 
Der Midrasch Bereschit Rabba (70,17) imaginiert, was sich zwischen Jaakow und Lea abspielt: “Du bist eine 
Lügnerin, Tochter eines Lügners. Habe ich Dich während der Nacht nicht Rachel genannt und Du hast mir 
geantwortet?“ Leas Reaktion ist schlagfertig: „Gibt es denn eine Schule ohne Schüler? Hat Dich Dein Vater 
nicht Esaw genannt und Du hast ihm geantwortet?“
Bis am Schluss des Buches Bereschit, insbesondere in der Josefgeschichte, können wir verfolgen, wie Jaa-
kows Verhalten auf ihn zurückschlägt, „Mida keneged Mida“  Mass für Mass.
Ja ganz sicher, Esaw ist ein problematischer Charakter und Jaakow mag denken, dass sein Bruder selbst 
Schuld ist an seinem Schicksal. Betrug ist jedoch ein Verbrechen, auch wenn das Opfer kein Heiliger ist. Jü-
dische Ethik ist unzweideutig: Im Midrasch Sifra, Kedoschim 1 wird festgehalten, dass wir selbst unseren Eltern 
nicht folgen dürfen, wenn diese uns etwas zu tun befehlen, das moralisch oder religiös verboten ist, wie Jaa-
kow dies beim Befehl seiner Mutter Riwka tat.
Ja, Gott liebt Jaakow und will, dass er das Erbe des Bundes mit Awraham übernimmt. Vielleicht hat sich 
Jaakow gedacht, er erfülle bloss den göttlichen Willen. Doch heilige Zwecke rechtfertigen keine krummen  
Wege, sie heiligen die Mittel nicht.  Wir sind alle verantwortlich für unsere Taten. Selbst wenn etwas so wichti-
ges auf dem Spiel steht wie G-ttes Segen, oder gerade dann sind wir dazu verpflichtet, moralisch gerade zu 
stehen. Jaakow muss dies auf tragische Weise erfahren.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Jeder von uns hat durch die Kraft der Vorstellung die Möglichkeit, die 
Welt zu verändern. Wir kultivieren unsere kreative Kraft und lernen damit, 
uns eine bessere Welt vorzustellen. Wir haben das Bild einer gerechten 
Gesellschaft vor uns. Das Judentum sieht die Vision einer besseren Welt, 
in der die jüdischen Menschen sich mehr mit der Tora befassen und sie 
besser verstehen. Es soll eine Welt sein, in der alle Menschen zusammen-
leben und sich besser verstehen. Das Judentum nährt diese Kraft als eine 
Quelle der Inspiration und leitet uns  -  durch die Mizwot – vorwärts, diese 
Vision in eine lebendige Realität zu verwandeln.
Die dieswöchige Parascha zeigt uns die Kraft der Vorstellung in ihrer gan-
zen Grösse. 
Jaakow hat gerade fluchtartig sein Elternhaus verlassen. Er ist unterwegs 
zu seinem Onkel Lawan, aber seine Zukunft sieht unsicher und voller Zwei-
fel aus. Erschöpft nach  einem langen Tag, richtet er sich sein Lager und 
nimmt Steine als Kopfkissen. Unter dem Himmel als Decke fällt er schnell 
in einen tiefen Schlaf. Jaakow träumt. Er sieht Engel, die  auf einer Leiter, 
welche auf der Erde steht, hinauf- und heruntersteigen. G“tt spricht zu 
Jaakow. Er erneuert Seinen Bund, den Er mit Awraham geschlossen und 
mit Jizchak weitergeführt hat. G“tt erneuert den Bund mit dem dritten 
Patriarchen und dadurch mit seinen Nachkommen, dem jüdischen Volk. 
Als Jaakow aufwacht, sagt er: „ In Wahrheit, G“tt ist an diesem Ort. Und 
ich habe es nicht gewusst.“ Die Tora drückt sich nie klar aus, ob Jaakows 
Traum ein Produkt seiner Phantasie war oder seine Möglichkeit der Ima-
gination ihm eine tiefere Einsicht in die Realität gab. Wir werden es nie 
sicher wissen, aber Jaakow verhält sich nach diesem Traum, als ob er ein 
neues Verständnis der Wahrheit erfahren hätte. Für Jaakow ist sein Traum 
ein äusserst wichtiger Schritt, die Anwesenheit  G“ttes in seinem Leben 
zu erkennen. Raschi bringt zu dieser Stelle folgende Erklärung: „Ich habe 
es nicht gewusst, denn wenn ich es gewusst hätte, hätte ich nicht hier 
geschlafen.“ Doch dann hätte Jaakow nie gewusst, dass dies ein heili-
ger Ort ist. Um zu verstehen, dass dies ein heiliger Ort ist, musste Jaakow 
seiner Kraft der Vorstellung und seiner inneren Kraft vertrauen. 
Jeder Mensch hat diese Kraft. Jeder von uns sieht die Welt, wie sie ist, 
aber wir entscheiden uns, welche Fakten, welche Bilder wir sehen wol-
len, um die Welt in unserem eigenen Verständnis zu sehen. Wir schauen 
auf die Welt wie sie ist, aber wir stellen sie uns vor, wie sie sein sollte. 
Für uns als Juden hat dieser Prozess der Vorstellung zwei prinzipielle For-
men.
Wenn wir die Welt durch den Blickwinkel der reichen Geschichten der 
Tora und unserer Chasal sehen, so sehen wir uns in der zeitlosen Welt der 
jüdischen Werte und Ethik. Wir machen uns so zusagen zu Zeitgenossen 
von Mosche und Miriam, von Rabbi Meir und seine Frau Bruriah. Es ist als 
ob jede und jeder von uns Mizrajim persönlich verlassen hätte. Durch die 
Mizwot – durch Rat und Tat der Heiligkeit – lernen wir die Vorstellung, die 
Welt als einen jüdischen Platz, eine jüdische Welt zu sehen. Eine Welt, in 
der das Licht der Schabbat Kerzen eine ganze Welt verändern kann. 
Eine Welt, in der das soziale Handeln jedes Einzelnen wie Mosaiksteine 
helfen, ein neues Bild der Welt zu schaffen. 
Genauso wie Jaakow Awinu, müssen auch wir mit unserer Vorstellung 
den ersten nötigen Schritt tun, um uns selber und unsere Welt zu verän-
dern.



 

1. Aliya
Jaakow zieht nach Haran. Unterwegs übernachtet er an einem „Ort“, wie es in der Tora heisst. 

Er träumt von einer Leiter, auf welcher Engel G“ttes hinauf- und hinuntersteigen. Oben steht G“tt 
und verspricht Jaakow, dass Er dieses Land seinen Nachkommen geben werde. Als Jaakow erwacht, 

begreift er, dass G“tt an diesem Ort weilt und nennt ihn Bet-El. Er nimmt den Stein, welchen er zum Schla-
fen neben sich gelegt hat und setzt ihn als Denkstein hin. Jaakow legt ein Gelübde ab und verspricht, einen 

Zehntel seines Besitzes G“tt zu weihen, wenn er von Ihm beschützt und in sein Land zurückgeführt wird.
2. Aliya

Jaakow verlässt Kenaan und zieht nach Osten. Er sieht einen Brunnen und drei Schafherden, die daraus trinken 
wollen. An der Mündung des Brunnens liegt ein grosser Stein. Die Hirten nehmen den Stein weg und legen ihn, 
nachdem die Schafe getränkt sind, wieder auf die Mündung. Jaakow fragt die Männer, ob sie Lawan kennen. 
Sie bejahen dies und in diesem Augenblick kommt Rachel mit den Schafen ihres Vaters. Die Männer erklären 
Jaakow, dass Rachel die Tochter Lawans sei. Jaakow küsst Rachel und weint. Als Lawan erfährt, dass Jaakow, 
der Sohn seiner Schwester Riwka, hier ist, lädt er ihn ein, bei ihm zu bleiben und für ihn zu arbeiten. Lawan fragt 
Jaakow, welchen Lohn er für seine Arbeit haben möchte.
Lawan hat zwei Töchter. Die ältere heisst Lea und ihre Augen sind matt und glanzlos. Die jüngere, Rachel, ist 
schön und anmutig.

3. Aliya
Jaakow liebt Rachel und er will Lawan sieben Jahre dienen, damit er sie zur Frau bekommt. Nach sieben Jahren 
will Jaakow Rachel heiraten. Nachts aber bringt Lawan Lea zu Jaakow ins Zelt. Am anderen Morgen erklärt er 
Jaakow, dass er nicht die jüngere Tochter vor der älteren geben könne. Nach weiteren sieben Jahren bekommt 
Jaakow auch Rachel. G“tt sieht, dass Jaakow Rachel mehr liebt als Lea. Darum öffnet Haschem Leas Mutter-
schoss und sie bekommt vier Kinder, welche sie Re’uwen, Schimon, Levi und Jehuda nennt. Die Bedeutungen 
dieser Namen beziehen sich auf Leas schwierige Situation. Rachel hat keine Kinder und gibt Jaakow ihre Magd 
Bilha. Diese bekommt zwei Söhne, Dan und Naftali. Lea gibt Jaakow ihre Magd Silpa, welche zwei Söhne, Gad 
und Ascher, bekommt.

4. Aliya
Re’uwen bringt seiner Mutter Jasmin vom Feld. Rachel bittet Lea, ihr auch davon zu geben. Lea möchte dafür 
mit Jaakow zusammensein. Rachel ist einverstanden. Lea wird wieder schwanger und bekommt einen Sohn, 
den sie Jissachar nennt. Lea bekommt mit Jaakow noch zwei Kinder, Sewulun und Dina. Weil Jaakow weiss, dass 
Rachel gerne Kinder hätte, geht er zu ihr. G“tt hört die flehende Stimme von Rachel und lässt sie Mutter werden. 
Sie bekommt einen Sohn, den sie Josef nennt. Jetzt bittet Jaakow Lawan darum, ihn ziehen zu lassen, damit er 
in sein Land zurückkehren kann.

5. Aliya
Lawan und Jaakow verhandeln darüber, welchen Lohn Jaakow für seine jahrelange Arbeit bekommen soll. 
Jaakow erinnert Lawan daran, dass er von G“tt um Jaakows Willen gesegnet wurde, denn Lawans Besitz wird 
immer grösser. Der Handel zwischen Lawan und Jaakow ist sehr kompliziert. Lawan versucht, Jaakow zu betrü-
gen. G“tt lässt dies jedoch nicht zu und Jaakow wird ein reicher Mann mit Knechten, Mägden und vielen Tieren. 
Lawans Söhne glauben, dass Jaakow ihren Vater betrogen hat. G“tt befiehlt Jaakow an seinen Geburtsort zu-
rückzukehren. Jaakow sagt dies seinen Frauen, Rachel und Lea. Diese erklären ihm, dass sie sich im Hause ihres 
Vaters wie Fremdlinge fühlen.

6. Aliya
Jaakow zieht mit seiner Familie fort, ohne es Lawan zu sagen. Lawan hört aber am dritten Tag davon und ver-
folgt mit seinen Söhnen Jaakow. G“tt gebietet Lawan, Jaakow nichts zu tun. Als Lawan Jaakow einholt, erkun-
digt er sich, warum dieser ohne etwas zu sagen weggezogen sei. Jaakow erklärt, dass er befürchtet habe, La-
wan könnte ihm seine Frauen wegnehmen. Lawan beschwert sich, dass ihm seine Hausgötter gestohlen worden 
seien. Rachel hat diese genommen und sie im Tragkorb des Kamels, auf welchem sie sitzt, versteckt. Jaakow 
weiss davon nichts. Lawan kommt ins Zelt und Rachel entschuldigt sich, dass sie nicht aufstehen kann. So kann 
Lawan die Hausgötter – die Terafim – nicht finden. Jaakow wird wütend und erinnert Lawan daran, wie schlecht 
er von ihm behandelt worden ist.

7. Aliya
Jaakow und Lawan schliessen einen Bund zusammen. Sie nehmen einen Stein und errichten ein Denkmal. Dieses 
Denkmal soll die Grenze zwischen beiden sein, damit sie einander nichts Böses antun. Jaakow schlachtet ein Tier, 
um es zu opfern. Am nächsten Morgen küsst Lawan seine Söhne und seine Töchter und segnet sie. Dann kehrt 
er in seine Heimat zurück. Jaakow geht mit seiner Familie nach Kenaan und wird dort von den Engeln begrüsst.

Haftara
(Hoschea 11, 7-11 / 12. 1-12)
Die Haftara ist eine schwierige Prophezeiung aus dem Buch Hoschea. Sie beginnt mit der Geschichte der heuti-
gen Parascha: „Jaakow floh nach Arams Gefilden und Israel (=Jaakow) diente um eine Frau und um eine Frau 
hütete er.“ Diese Geschichte aus der Parascha ist eigentlich eine Parabel in Hoscheas Kritik über Israel. G“tt 
fühlt sich wie Jaakow, der so viele Jahre für seine Frau gedient hat. Das Volk Israel ist in der Parabel Lawan, der 
Jaakow betrogen hat.

      Rabbiner Arik Speaker
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