
               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

Paraschat Wajischlach

Ein Jude mag G-tt lieben oder mit G-tt kämpfen, aber er darf G-tt niemals 
ignorieren“

Eine der zentralsten und zugleich merkwürdigsten Passagen der dieswöchigen 
Parascha Wajischlach ist Jaakows nächtlicher Kampf mit einem – dem Anschein nach 

– himmlischen Wesen. Am darauffolgenden Tag soll das lang erwartete und potenziell 
sehr gefährliche Wiedertreffen mit Esaw stattfinden. Deshalb, wie es die Tora beschreibt, 
bringt Jaakow seine Familie aus Furcht in Sicherheit, auf die andere Seite des Flusses 
Jabok. Danach erzählt die Tora weiter (Bereschit 32:24-29): „Übrig blieb Jaakow allein, da 
rang jemand mit ihm bis der Morgen heraufzog. Er sah, dass er an ihn nichts vermochte, 
so griff er an den Ballen seiner Hüfte; da wich Jaakows Hüftballen, indem er mit ihm rang. 
Da sprach er: Entlasse mich, denn der Morgen ist heraufgezogen. Er [Jaakow]aber sprach: 
ich entlasse dich nicht, bis du mich gesegnet hast. Da sprach er: Was ist dein Name? Er 
sprach: Jaakow. Da sprach er: Nicht Jaakow soll mehr dein Name gesprochen werden, 
sondern Jisrael; denn du bist bei G-tt und bei Menschen der Überragende geworden, da 
du gesiegt hast“. Wie müssen wir dieses Ringen und diesen kryptischen Dialog verstehen 
und was ist die Bedeutung der Gabe dieses Namens „Jisrael“, welches aus den Wörtern 
„Jisar-El“ besteht – „der mit G-tt ringt“? Wie die Tora in der Fortsetzung beschreibt, hinkte 
Jaakow nach seinem nächtlichen Kampf (Ebd. 32:31). Dennoch - wie uns der Sefat Emet 
(Jehuda Arje Leib Alter von Gur) darauf aufmerksam macht - wird Jaakow erst nachdem 
er hinkt, „schalem“ – d.h. vollkommen bzw. zufrieden genannt (also nach dem Kampf mit 
G-tt und der gefürchteten Begegnung mit Esaw). Denn sowohl im Glauben wie auch in 
zwischenmenschlichen Beziehungen, sind es nicht selten gerade die Auseinandersetzungen 
und Krisen, an denen wir wachsen und reifen können. Wie wir aus unserer Parascha, wie 
aber auch aus anderen Stellen der Tora lernen (z.B. Awrahams Streit mit G-tt über Sodom), 
gilt im Judentum selbst das Ringen mit G-tt nicht als Lästerung sondern als Tugend. Um den 
Namen Jisrael zu verdienen wird von uns somit verlangt, G-tt nicht nur zu lieben, sondern 
Ihn manchmal auch infrage zu stellen, um gestärkt wieder zu Ihm finden zu können. Was 
religiöse Fundamentalisten mit überzeugten Atheisten teilen ist, dass beide bezüglich G-tt 
keine Fragen aufweisen und sie eine Auseinandersetzung mit G-tt meiden. Doch beide 
diese Einstellungen sind fern davon, was es bedeutet, ein Kind Jisraels zu sein. Denn - auch 
wenn nicht immer angenehm - der jüdische Glaube darf nie statisch bleiben, sondern ist ein 
dynamischer Prozess, der von uns fordert, uns in diesem Suchprozess aktiv zu engagieren. 
Niemals werden alle Antworten klar sein, es ist ein ewiger Weg, aber ein Weg, den man 
niemals aufgeben soll. In den Worten Elie Wiesels: „Ein Jude mag G-tt lieben oder mit G-tt 
kämpfen, aber er darf G-tt niemals ignorieren“. 

Schabbat Schalom
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 Schabbat 24. November 2018 - Schabbat 16. Kislew 5779

Eingang 16.25 Uhr    

 *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.30 Uhr - ○Maariw 17.35 Uhr
   ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, Steine im Bauch zu 
haben? Dieses bleierne Gefühl, das auf den Magen schlägt? 
Dieses unbehagliche Gefühl, das eine Mischung von Angst und 
Beklemmung ausmacht? Eine Situation, bei der man sich bewusst 
ist, dass man da durch muss, aber nicht weiss, wie es enden soll 
oder könnte. - So muss sich Jaakow vor seinem Zusammentreffen 
mit Esaw gefühlt haben, 22 Jahre nach der letzten Begegnung. 
Er weiss, dass Esaw ihm mit einer Streitmacht von 400 Mann 
entgegenkommt, um ihn umzubringen, wie er ihm gedroht hatte. 
Jaakow geht pragmatisch vor: Er betet zu G“tt Awrahams und 
Jizchaks, damit Er ihn aus der Hand seines Bruders rette. Dann 
versucht Jaakow Esaw durch Geschenke zu besänftigen und er 
verringert das Risiko, indem er sein Lager aufteilt.
Die Strategie wirkt; es kommt zu keiner Konfrontation und Jaakow  
begrüsst seinen Bruder, indem er ihm Kowed gibt: „Gnade will ich 
finden in den Augen meines Herren.“ Jaakov nennt Esaw seinen 
Herrn. Weiter drängt er seinen Bruder, die Geschenke anzunehmen, 
doch Esaw sagt: „Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du 
hast.“ Jaakow aber drängt ihn, die Geschenke zu akzeptieren: „ 
Nimm doch die Geschenke an, G“tt hat es gut mit mir gemeint, 
ich habe alles.“ Schliesslich akzeptiert Esaw die Geschenke, kehrt 
nach Se’ir zurück und Jaakow lässt sich in einem Ort mit Namen 
Sukkot nieder und baut sich ein Haus. 
Wieder zeigen sich deutlich die Unterschiede zwischen den 
Charakteren von Jaakow und Esaw. Esaw will Kawod – Ehrerbietung; 
Jaakow versteht dies und gibt sie ihm.
Doch noch mehr zeigt sich der Unterschied in den beiden Aussagen 
über ihren Besitz. Jaakow sagt: „Jesch li kol“ - ich habe alles“. Alles, 
was G“tt ihm gibt, macht ihn zufrieden, er braucht nicht mehr. 
Esaw jedoch sagt: „Jesch li raw - ich habe genug“. Was ist der 
Unterschied zwischen „genug haben“ und „alles haben“? 
Jemand, der sagt, er habe genug, hat nicht alles, was er will und 
deshalb wird er nie ganz zufrieden sein. Unsere Chasal sagen in 
Pirke Awot: „Ese hu aschir? - Wer ist reich? Ha sameach be chelko. 
- Derjenige, der glücklich ist mit seinem Anteil“.
Daraus können wir lernen, dass es eine andere Art von Reichtum 
geben muss als den materiellen Besitz. Jaakow Awinu lehrt uns, 
dass dieser Reichtum aus der Zufriedenheit kommt, die von innen, 
aus uns kommen muss. Denn alles, was von aussen kommt, kann 
einen nie ganz befriedigen.
Die Werbung macht uns ja gerade in dieser Zeit des Jahres glauben, 
dass wir Glück kaufen und verschenken können. Kaum haben 
wir dann das Neue, kommt wieder ein neues Telefon mit einer 
besseren Kamera, ein neues iPad mit mehr Bytes auf den Markt 
und wir sind wieder unzufrieden, weil wir diese noch nicht haben. 
Deshalb sagt uns die Mischna, dass es etwas gibt, das nicht der 
Vergänglichkeit und dem Zeitgeist unterliegt, welches aber das 
echte Glück ausmacht.



 

1. Aliya
Nach 20 Jahren kommt Jaakow nach Kenaan zurück. Er fürchtet sich vor der Begegnung mit 

seinem Bruder Esaw. Jaakow schickt ihm Boten entgegen, die ihm den Grund seiner langen Abwe-
senheit erklären sollen. Esaw kommt Jaakow aber mit 400 Mann entgegen. Jaakow teilt seine Leute in 

zwei Lager auf. Sollte Esaw im Kampf ein Lager besiegen, so bleibt Jaakow noch das andere. Jaakow bittet 
G“tt, ihn vor seinem Bruder Esaw zu schützen. Jaakow spricht zu G“tt, dass er Kenaan ganz allein verlassen hat 

und jetzt viele Männer bei ihm sind, die er in zwei Lager aufteilt. G“tt hat ihm seinen Schutz versprochen.
2. Aliya

Jaakow schickt seine Knechte mit vielen Geschenken zu Esaw.  Die Knechte müssen die Geschenke einzeln über-
geben. Jaakow bleibt über Nacht im Lager. Mitten in der Nacht steht er auf, nimmt seine zwei Frauen, seine zwei 
Mägde und seine elf Kinder und führt sie über die Furt des Jabok – über den Fluss. Er bleibt allein zurück. Ein Mann 
tritt ihm entgegen und ringt mit ihm, bis der Morgen anbricht. Gemäss dem Midrasch ist der Mann ein Engel von 
Esaw. Der Mann fasst Jaakows Hüfte und verletzt ihn. Es steht: „Als er sah, dass er ihm nicht beikommen konnte, 
fasste er ihn an dem Hüftballen, so dass der Hüftballen Jaakows beim Ringen verrenkt wurde.“ Der Mann will weg-
gehen, Jaakow aber wünscht, von ihm gesegnet zu werden. Der Mann gibt Jaakow einen neuen Namen und 
nennt ihn Israel, denn Jaakow hat den Kampf mit einem göttlichen Wesen und mit Menschen gewonnen. Jaakow 
möchte den Namen des Mannes wissen, der mit ihm gekämpft hat. Dieser nennt jedoch seinen Namen nicht.

3. Aliya
Jaakow nennt diesen Ort Peni’el, weil er von Angesicht zu Angesicht ein göttliches Wesen gesehen hat. Jaakow 
sieht, wie Esaw ihm mit 400 Mann entgegenkommt. Er verteilt die Kinder auf Rachel und Lea und auf die Mägde. 
Zuhinterst stellt er Rachel und Josef hin. Er selbst geht voran und bückt sich siebenmal zur Erde. Esaw geht ihm ent-
gegen, umarmt und küsst ihn und beide weinen. Esaw erkundigt sich, wer die Frauen und die Kinder sind. Jaakow 
erzählt, dass G“tt ihn mit diesen Kindern gesegnet hat.

4. Aliya
Esaw begrüsst Jaakows Familie. Zuerst will Esaw Jaakows Geschenke nicht und sagt, dass er selbst von 
allem genug habe. Jaakow bittet ihn aber, die Geschenke anzunehmen. Esaw möchte, dass sie ge-
meinsam weiterziehen. Jaakow erwidert, dass dies nicht möglich ist. Esaw zieht weiter nach Se’ir und 
Jaakow nach Sukkot. Dort baut er für sich ein Haus und Hütten für sein Vieh. Jaakow kommt nach 
Sch’chem und lagert vor der Stadt. Er kauft einen Teil des Feldes von den Söhnen Chamors, des Vater 
von Schchem. Er errichtet einen Altar und nennt ihn:  G“tt Israels.

5. Aliya
Jaakows einzige Tochter Dina geht unter die Töchter des Landes. Sie wird von Sch’chem vergewaltigt. Er liebt sie 
aber auch und bittet seinen Vater Chamor, für ihn um Dina zu werben. Jaakow erfährt, dass man seine Tochter 
entehrt hat. Chamor schlägt Jaakow vor, dass sich ihre Familien verschwägern sollen. Jaakows Söhne hören, was 
man ihrer Schwester angetan hat. Sie sind sehr erzürnt und verlangen, dass Chamor und alle anderen Männer 
beschnitten werden. Nur so können die Mädchen aus Jaakows Familie die Männer aus Chamors Familie heiraten. 
Die Männer lassen sich beschneiden. Am dritten Tag haben sie die grössten Schmerzen und sind schwach. Sie wer-
den von Jaakows Söhnen Schimon und Levi erschlagen. Die Söhne Jaakows plündern die ganze Stadt. Jaakow ist 
wütend und hat Angst vor Rache. Jaakows Söhne erklären, dass sie die Ehre ihrer Schwester rächen mussten. G“tt 
gebietet Jaakow, nach Bet-El zu gehen und einen Altar für Ihn zu bauen. Jaakow befiehlt seiner Familie, alle Götter 
zu zerstören und mit ihm zu kommen. In Bet-El segnet G“tt Jaakow und gibt ihm den Namen Israel. Er verspricht ihm, 
ihn zu einem grossen Volk werden zu lassen.

6. Aliya
Jaakow stellt ein Denkmal an den Ort, wo er von G“tt gesegnet wurde. Auf dem Weg nach Efrat stirbt Rachel bei 
der Geburt Ihres Sohnes. Bevor sie ihre Seele aushaucht, nennt sie ihn Ben Oni. Jaakow aber nennt ihn Benjamin. 
Rachel wird in Bet Lechem beerdigt. Re’uwen legt sich zu Bilha, dem Kebsweib – Halbfrau - seines Vaters. Nach 
langer Abwesenheit kommt Jaakow in Kiriat Arba zu seinem Vater Jizchak. Dann stirbt Jizchak im Alter von 180 
Jahren und wird in der Höhle Machpela begraben. Esaw verlässt mit seiner Familie Kenaan.

7. Aliya
Die Tora erzählt weiter über Esaws Familie und über die Könige von Edom.

Haftara
Weissagung Owadjas
Die heutige Haftara ist die kürzeste im ganzen T’nach. Sie erzählt über die Konfrontation zwischen Jaakow und 
Esaw. Diese Konfrontation prägt die Geschichte während vielen Generationen. Owadja sagt, dass Esaws Volk die 
Wichtigkeit des Volkes Israel erkennen soll.

      Rabbiner Arik Speaker
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25. - 30. november 2018

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 16.20 Uhr°
°Gemeindezentrum
 eventsaal i, 1. stock

ALS NEUE GEMEINDEMItGLIEDER BEGRüSSEN wIR HERZLICH:

Ari Matthew Hechel
Batja Wyler
Noah Müller
Omri Eros Tal

Wir wünschen  

Alison Weill und Adam Arend  
herzlich Masal Tov zu ihrer Verlobung! 

Auch den Eltern Michal Arend, Oberrohrdorf 
und Eva Arend, Benglen und Pierre und Clau-
dia Weill, wie auch der Grossmutter Ariane    
 Berger, Basel, gratulieren wir herzlich.

 Masal Tov


