
Paraschat Wajeschew
Mewarchin Hachodesch

„Meines Sohnes Rock! Ein wildes Tier hat ihn verzehrt-zerrissen, zerrissen worden ist Josef“ Dies 
sind die Worte, die Jaakow spricht, als Josefs Brüder ihrem Vater den mit Blut durchtränkten bun-

ten Rock zeigen, den sie, nach dem sie Josef verkauft hatten, mit nach Hause bringen. Jaakow aber 
weigerte sich(wajemaen Jaakow), getröstet zu werden. Das ist im Kontext der jüdischen optimistischen 

Lebensauffassung, gemäss der nicht übermässig getrauert werden darf und nach einer bestimmten  Zeit 
sich Trost einstellen sollte, verdächtig. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Rabbiner Jakows Weige-
rung, sich trösten zu lassen, auf dessen Intuition zurückführen, dass Josef noch am Leben sei.  Raschi erklärt 
zur Stelle: „Kein Mensch nimmt Trostworte entgegen für jemanden der noch lebt und von dem er keine 
Beweise hat, dass er tot sei. Jaakow weiss in der Tat nicht, dass Josef lebt, aber irgendwie spürt er es und 
dies ist der Grund weshalb Jaakow sich nicht trösten lassen will und Josef nicht vergisst, ihn nicht aufgibt. 
Ähnliches geschieht aber auch bei Josef. Obwohl er weit weg ist von seiner Heimat, vergisst er seinen Va-
ter nicht, er ist ihm in lebendiger Erinnerung, ja dessen Erscheinungsbild ist ihm stets vor Augen. Diese quasi 
physische Präsenz des Vaters hat gewiss einen emotionalen Impact auf den Sohn, darüber hinaus jedoch 
spielt diese Präsenz eine entscheidende Rolle bei der Prägung und Aufrechterhaltung dessen moralischer 
und religiöser Identität. Dies zeigt sich in der berühmten Szene, in der die Frau Potifars Josef verführen will 
und er sich weigert, mit ihr zu schlafen. Dasselbe Wort, wajemaen - er weigerte sich- wird hier benutzt, wie 
bei Jaakows Weigerung, sich von seinen Söhnen trösten zu lassen. Beim Leinen aus der Tora wird an dieser 
Stelle das Wort wajemaen mit einer Schalschelet gesungen, einem Zeichen, das das Wort so betont, dass 
uns sehr deutlich wird, wie schwer es Josef, dem hübschen Jüngling in vollem Besitz seiner Kräfte, gefal-
len sein muss, der Verführung zu widerstehen. Gemäss einer talmudischen Erzählung im Traktat Sota, war 
Josef tatsächlich sehr nahe daran, der Verführung zu erliegen, die Erscheinung seines Vaters war es - oder 
sein Über-Ich - welche ihn in letzter Minute zurückhielt. Und aus der Sicht des Midraschs, den Raschi in sei-
nem Kommentar zitiert, ist das wilde Tier, welches Josef  zerreisst, in Realität die Frau des Potifars, die sich 
daran macht, Josef moralisch und religiös aufzufressen.
Es  kommt eher selten vor, dass, wie in der Josefgeschichte, jemand, der solange verschwunden ist und 
für tot gehalten wird, noch lebend gefunden wird. Der Gedanke des Midrasch jedoch, dass wir mit Men-
schen, die uns nahe standen, über deren Tod hinaus verbunden bleiben und dass diese über deren Tod 
hinaus unser Fühlen, Handeln  und Denken noch zu prägen vermögen, ist uns sehr vertraut und keines-
wegs abwegig. Verstorbene sind häufig für diejenigen, die sie kannten und liebten, weiterhin lebendig. 
R. Schlomo Efrajim Luntschitz(Prag 1550-1619) setzt sich in einer seiner Draschot, die im Sefer Olelot Efrajim 
erhalten sind, mit der Spannung  zwischen den jüdischen Trauervorschriften und dem Verbot exzessiver 
Trauerformen und -bräuchen auseinander. Seiner Ansicht nach verbietet das Judentum ein solches Ver-
halten, weil es den Tod in ein falsches Licht stellt und dessen Macht übertreibt. Der jüdische Glaube an 
das Verbleiben der Seele(hischarut hanefesch), bedeutet, dass Menschen nur zu einem bestimmten Teil, 
nämlich dem körperlichen, sterben. Weshalb also etwas übermässig betrauern, das nicht wirklich von 
uns weggegangen ist. Exzessive Trauer würde nämlich bedeuten, dass der physische Tod das Ende der 
Existenz ist, und dass die einzige Existenzform die Körperliche ist. Wir trauern, weil wir uns entfremdet fühlen 
von jemandem, der immer noch existiert, aber so weit weg ist von unserer physischen Lebensform und das 
schmerzt. Die Seele eines Menschen bleibt aber gebunden im Bunde der Lebenden, wenn wir bereit sind, 
das physische Leben und das Physische nur als eine Dimension der Existenz zu betrachten. Eine Person 
bleibt über dessen physischen Tod hinaus am Leben, solange wir deren Gedenken wach halten, so lange 
sie uns  präsent bleibt und wir deren Erinnerung weitertragen.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Am Ende der Parascha wird uns erzählt, wie Josef mit Erfolg die Träume vom Bäcker 
und vom Mundschenk des Pharao erklärt. So heisst es im Passuk:
„Da hatten sie beide, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die 
im Gefängnis eingesperrt waren, einen Traum beide in einer Nacht, und eines Jeden 
Traum hatte  seine Bedeutung.“ Woher hatte Josef diese Selbstsicherheit  und die Fä-
higkeit, Träume zu deuten? Zu Beginn unserer Parascha hat Josef selber Träume, aber 
diese erklärt er nicht. Die Brüder und der Vater machen ihre eigenen Interpretationen, 
sie ärgern sich über Josef, finden ihn anmassend. Er aber ist nur der Erzähler seiner 
Träume. Wann und wo hat er gelernt Träume zu erklären? Der Talmud in Masechet 
Schabbat, „daf jud, amud bet“ geht davon aus, dass ohne diese Fähigkeit Josefs, 
die Geschichte der Kinder Israel ganz anders verlaufen wäre. Um zu verstehen, woher 
Josef die Fähigkeit hatte, die Träume des Mundschenk und des Bäckers zu erklären 
und später auch die Träume Pharaos, müssen wir zum Beginn unserer Parascha zurück. 
Es ist bereits bekannt, dass die Brüder mit Josef „das Heu offensichtlich nicht auf der 
gleichen Bühne hatten“, die Tora sagt uns, dass sie ihn hassten. Raschi und Ramban 
erklären sehr ausführlich, wie sich das Verhältnis zwischen den Brüdern entwickelt hat. 
Nun kommt Josef, auf den alle eifersüchtig sind und sagt zu den Brüdern: „Hört doch 
den Traum den ich gehabt habe“, und erzählt seinen Traum mit den Garben, in dem 
die Garben seiner Brüder sich vor seiner Garbe bücken. Die Brüder entgegnen darauf-
hin: „Willst du etwa König sein über uns oder dich zum Herrn über uns machen?“ Und 
sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Reden. Doch Josef gibt 
keine Ruhe, denn später hat er wieder einen Traum und auch diesen erzählt er seinen 
Brüdern; es ist der Traum, dass die Sonne und der Mond und elf Sterne sich vor ihm nie-
derwerfen. Diesen Traum erzählt er auch seinem Vater, der ihn daraufhin tadelt: „Sol-
len etwa ich, deine Mutter und deine Brüder zu dir kommen und uns niederwerfen?“ 
Die Brüder beneideten ihn und sein Vater, Jaakow, behielt die Sache in Erinnerung. 
Aus den unterschiedlichen Reaktionen der Familienmitglieder können  wir sehen, wo-
her Josef später die Sicherheit hatte, die Träume Anderer zu interpretieren. Weshalb 
erzählt Josef seinen Brüdern seine Träume? Er hat ein gespanntes Verhältnis zu ihnen 
und die Erzählung würde wohl kaum zur Entspannung beitragen. Als er ihnen erzählt, 
er habe einen Traum gehabt, heisst es, dass sie ihn nur noch mehr hassten, und dies 
noch bevor sie den Inhalt des Traumes kannten. Nachdem Josef seinen Brüdern den 
Traum erzählt hat, beschuldigen sie ihn, er wolle die Familie übernehmen und über sie 
herrschen. Interessant ist aber, dass nach dem Traum mit den Sternen von den Brüdern 
überhaupt keine Reaktion kommt, obwohl dieser ja viel weiter geht. In diesem Traum 
bücken sich die Sonne, Symbol für den Vater und der Mond, die Mutter ebenfalls vor 
ihm. Es fällt auch auf, dass er den zweiten Traum zweimal erzählt, einmal den Brüdern 
und ein zweites Mal dem Vater in Anwesenheit der Brüder. Jaakow reagiert auf den 
zweiten Traum genau so wie die Brüder dies beim ersten Mal tun, er weist seinen ego-
zentrisch erscheinenden Sohn zurecht.  Worin bestand der Unterschied in der Reaktion 
des Vaters zu der der Brüder? Was lernte Josef daraus? Im Hause Jaakows wusste man, 
dass ein einzelner Traum von den eigenen Wünschen und Gedanken ausgelöst wer-
den konnte. Wenn jedoch der gleiche Traum zweimal vorkommt, selbst wenn er sich 
in einer anderen Symbolik darstellt, so ist es nicht mehr ein Umstand, der sich aus dem 
eigenen Unterbewussten ergibt, sondern dann ist es das Wort G“ttes. Wir verstehen 
jetzt, weshalb die Brüder beim zweiten Traum überhaupt nicht reagierten. Sie sahen, 
dass der Inhalt des zweiten Traumes fast identisch mit dem ersten war. Deshalb hatten 
sie bei diesem Traum keinen Grund Josef noch mehr zu hassen. Jaakow andererseits, 
hatte nichts vom ersten Traum gehört und reagierte beim zweiten Traum so, wie die 
Söhne dies beim ersten Traum getan  hatten, verärgert und verletzt. Wie vorhin schon 
erwähnt steht dann, dass die Brüder ihn beneideten und Jaakow die Sache in Erinne-
rung behielt. Der Vater ist offensichtlich überrascht vom Schweigen seiner Söhne, so 
dass er annehmen muss, dies sei nicht der erste Traum, den Josef ihnen erzählt hat. Er 
merkt sich die Sache, um zu sehen, ob sich der Traum erfüllen würde. Josef aber lernte 
daraus, dass ein sich wiederholender Traum ein Zeichen von G“tt ist und als solches 
verstanden werden muss. Deshalb sagte Josef im Gefängnis zum Mundschenk und 
zum Bäcker: „Die Deutungen sind von G“tt, erzählt mir eure Träume.“ Er sagte ihnen, 
dass ihre Träume mehr waren als nur Träume, sie waren eine Botschaft von G“tt. Sie 
bedürfen keiner komplizierten Erklärungen und seien sehr einfach zu verstehen. Josef 
war sich seiner Sache deshalb so sicher, weil er an G“tt glaubte und er seinen Glauben 
auch in einer für ihn schweren Zeit nicht verloren hatte.



 

1. Aliya
Jaakow lässt sich im Lande Kanaan nieder. Er liebt seinen Sohn Josef mehr als seine anderen Söhne. 

Deswegen sind Josefs Brüder eifersüchtig und hassen ihn. Josef träumt, dass er zusammen mit seinen Brü-
dern auf dem Feld Garben bindet.

Josefs Garben bleiben im Traum stehen, die Garben seiner Brüder aber bücken sich vor Josefs Garben. Josef er-
zählt seinen Brüdern den Inhalt des Traumes. Diese hassen ihn deswegen noch mehr und fürchten  sich auch vor der 

Bedeutung des Traumes. Josef hat einen weiteren Traum, in welchem sich die Sonne, der Mond und 11 Sterne vor ihm 
bücken. Als Josef diesen Traum seinem Vater Jaakow erzählt, ist dieser darüber erzürnt. Er fragt Josef, ob er glaube, dass 
alle sich vor ihm bücken müssten.

2. Aliya
Josefs Brüder weiden die Schafe ihres Vaters in Sch’chem. Jaakow schickt Josef zu seinen Brüdern, welche weiter nach 
Dotan ziehen. Als sie Josef erblicken, beschliessen sie, ihn zu töten und ihrem Vater zu erzählen, er sei von wilden Tieren 
gefressen worden. Re’uwen sagt jedoch, dass sie kein Blut vergiessen sondern Josef nur in eine Grube werfen sollen.

3. Aliya
Als Josef ankommt, ziehen ihm seine Brüder den Rock aus und werfen ihn in eine Grube. Sie setzen sich zum Essen nieder 
und erblicken eine Karawane von Jischmaeliten. Jehuda schlägt den Brüdern vor, Josef nicht in der Grube liegen zu 
lassen sondern ihn den Jischmaeliten zu verkaufen. Sie verkaufen Josef für 20 Silberstücke. Re’uwen weiss nichts davon 
und als er sieht, dass Josef nicht mehr in der Grube liegt, zerreisst er seine Kleider und tadelt die Brüder wegen ihrer Tat. 
Die Brüder nehmen Josefs Rock, den ihm sein Vater geschenkt hat und tauchen ihn in das Blut eines Ziegenbocks. Den 
blutgetränkten Rock zeigen sie Jaakow, welcher glaubt, dass sein Sohn von einem wilden Tier gefressen worden sei. Er 
zerreisst seine Kleider und trauert viele Tage um ihn.

4. Aliya
Jehuda verlässt seine Brüder und geht nach Adulam. Dort heiratet er eine Knaaniterin. Sie bekommen zusammen drei 
Söhne und nennen sie Er, Onan und Schela. Jehuda findet für seinen Sohn Er Tamar als Frau. Da Er jedoch in den Augen 
des Ewigen schlecht ist, lässt er ihn sterben. Jehuda befiehlt Onan, seine Schwagerpflicht zu erfüllen und Tamar zu hei-
raten, damit sein verstorbener Bruder doch Nachkommen haben soll. Onan will aber keine Kinder haben, die ihm nicht 
gehören. Darum vergiesst er seinen Samen und G“tt lässt ihn deswegen sterben. Jehuda erklärt Tamar, dass Schela sie 
heiraten werde, wenn er alt genug sein wird.
Dies geschieht jedoch nicht. Tamar entscheidet sich Jehuda zu betrügen. Nach dem Tod von Jehudas Frau, verhüllt 
sich Tamar mit einem Schleier. Jehuda trifft sie und glaubt, sie sei eine Buhlerin. Da er kein Geld bei sich hat, gibt er ihr 
als Pfand seinen Siegelring, seine Schnur und seinen Stab. Als er zurückkommt, um Tamar das Geld zu geben, kann er sie 
nicht mehr finden. Sie ist mit dem Pfand weggegangen. Nach drei Monaten wird Jehuda erzählt, dass seine Schwieger-
tochter schwanger ist. Er will sie deswegen töten lassen. Tamar schickt Jehuda die Dinge, die er ihr als Pfand gelassen 
hat. Jehuda erkennt, dass er der Vater von Tamars Kind ist. Er sagt: „Sie ist gerechter als ich“. Tamar bekommt Zwillinge 
und nennt sie Perez und Serach.

5. Aliya
Josef wird nach Ägypten gebracht, wo Potifar, ein Hofdiener Pharaos, ihn kauft. G“tt segnet Potifars Haus und Feld durch 
Josef. Josef findet dadurch Gunst bei Potifar.

6. Aliya
Potifars Frau sieht, wie schön Josef ist und drängt ihn immer wieder, sich zu ihr zu legen. Er schlägt dieses Ansinnen jedoch 
aus, da er seinen Herrn nicht betrügen und auch nicht gegen G“tt sündigen will. Eines Tages drängt Potifars Frau wieder. 
Josef lässt sein Gewand zurück und flieht. Potifars Frau zeigt ihren Hausleuten Josefs Gewand und behauptet, dieser habe 
von ihr verlangt, sich zu ihm zu legen. Als Potifar dies hört, wird er wütend und bringt ihn ins Gefängnis. Auch dort wird 
Josef von G“tt beschützt, denn der Gefängnisaufseher kümmert sich nicht um Josef.

7. Aliya
Der Mundschenk und der Bäcker von Pharao vergehen sich gegen ihren Herrn. Dieser lässt beide ins Gefängnis zu Josef 
bringen. Beide haben einen Traum und lassen ihn von Josef deuten. Josef erklärt dem Mundschenk, dass Pharao ihn in 
drei Tagen wieder in sein Amt einsetzen wird. Josef bittet den Mundschenk, ihn nicht zu vergessen, wenn er wieder befreit 
ist. Dann soll er bei Pharao um Gnade für Josef bitten. Den Traum des Bäckers deutet er auch und sagt ihm, dass Pharao 
ihn in drei Tagen an den Galgen bringen lasse. Josefs Traumdeutungen erfüllen sich, der Mundschenk denkt jedoch nicht 
mehr an Josef.

Haftara
Amos 2, 6 -16. 3, 1 - 8
In der Haftara wird durch den Propheten Amos von vier Sünden  Israels erzählt, die G“tt nicht verzeihen kann. Es heisst: 
„Dass sie für Geld den Gerechten verkaufen und den Armen für ein Paar Schuhe“. Dabei geht es um den Verkauf Josefs, 
denn er ist der „Gerechte“ (Josef haZadik) und um die Brüder, welche mit dem Geld Schuhe gekauft haben. Dies ist 
eigentlich eine harte Kritik an den Richtern Israels, da diese die gleiche Sünde wie Josef Brüder begehen, indem sie 
Schmiergelder annehmen und für Geld eine Seele verkaufen.

      Rabbiner Arik Speaker
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G" ttesdienstzeiten WOCHentAGs
02. - 07. dezember 2018

Sonntag
abends 1. Licht

Schacharit 8.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Montag
abends 2. Licht

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Dienstag
abends 3. Licht

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mittwoch
abends 4. Licht

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Donnerstag
abends 5. Licht

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag 
abends 6. Licht

Schacharit 07.00 Uhr Eingang 16.20 Uhr° *

°Gemeindezentrum
 eventsaal i, 1. stock

* Chanukka-Lichter vor 16.20 Uhr zünden
tfila (Kabbalat Schabbat und Maariw) um 17.15 Uhr


