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Die Thora sagt im Wochenabschnitt WaJischlach: 

ֵתר כה וָּ ֵבק ;ְלַבּדֹו ,ַיֲעֹקב ַויִּ יׁש ַוֵיאָּ ּמֹו אִּ ַחר ֲעלֹות ַעד ,עִּ י ,ַוַיְרא כו  .ַהשָּ ַגע ,לֹו יָֹּכל לֹא כִּ ֶיֶרְך-ַכף ַוֵתַקע ;ְיֵרכֹו-ְבַכף ,ַויִּ  

ְבקֹו ,ַיֲעֹקב ּמֹו ְבֵהאָּ י ַויֹאֶמר כז  .עִּ י ,ַׁשְלֵחנִּ לָּה כִּ ַחר עָּ ַהשָּ ; 

ֹֹ ֵכן-ַעל לג ֵאל-ְבֵני יֹאְכלו-אל ְשרָּ יד-ֶאת יִּ ֵרְך ַכף-ַעל ֲאֶׁשר ,ַהנֶָּׁשה גִּ י  :ַהֶזה ַהיֹום ,ַעד ,ַהיָּ יד ,ַיֲעֹקב ֶיֶרְך-ְבַכף נַָּגע כִּ ְבגִּ  

  .ַהנֶָּׁשה

 25 Jaakob blieb allein zurück. - Ein Mann rang mit ihm, bis das Morgengrauen aufzog. 

 26 Als er sah, daß er ihn nicht übermochte, rührte er an seine Hüftpfanne, und Jaakobs 

 Hüftpfanne verrenkte sich, wie er mit ihm rang. 

 27 Dann sprach er: Entlasse mich, denn das Morgengrauen ist aufgezogen. 

 33 Darum essen die Söhne Jissraels bis auf diesen Tag die Spannader nicht, die auf der 

 Hüftpfanne liegt, denn an Jaakobs Hüftpfanne an der Spannader hat er gerührt. 

 

Warum beschließt die Thora, den Kampf mit dem Engel mit einem negativen Gebot zu 

gedenken (kein Gid HaNashe, Spannader, zu essen)? Warum nicht ein positives Gebot? 

Rabbiner Mosche Feinstein antwortet, dass es, so gut es ist, Nisjonot, Prüfungen zu bestehen, 

noch besser ist, wenn es überhaupt keinen Nissajon, keine Prüfung gibt. Wir sagen sogar jeden 

Morgen in Birkot HaSchachar, in der Segensprüchen am Morgen „ ניסיון לידי ולא “,ֹund bringe 

uns nicht in Versuchung. Ein positives Gebot würde die Botschaft vermitteln, dass wir nach 

 בס''ד



dem Nissajon, der Prüfung, nach der Versuchung streben und es mit Freude annehmen, 

während ein negatives Gebot die Botschaft vermittelt, dass wir die Herausforderungen gar 

nicht wollen. 

Laut dieser Meinung sollten wir eigentlich versuchen, unser Leben so zu strukturieren, dass 

Prüfungen, Versuchungen und Herausforderungen aller Art vermieden werden. 

Es gibt, natürlich eine andere Meinung. Und das ist eine vom RaSchBaM, Rabbeinu Schmuel 

ben Meir, einem der Tosafisten und Enkelkind vom Raschi.  

Der Engel, der Jaakow bekämpft, sagt ihm, dass er wegen dem Tagesanbruch gehen muss. 

Wenn es einen Kampf gibt, geht der Kampf normalerweise so lange weiter, bis er vorbei ist. 

Warum ist der Engel gegangen? Der RaShBaM erklärt, dass Jaakow einen anderen Weg plante, 

um der Konfrontation mit Esaw zu entgehen. Das Ziel des Engels war es, Jaakow bis zum 

Morgen aufzuhalten, damit er der Konfrontation nicht ausweichen konnte. Es war wichtig für 

diese Begegnung, weil G-tt Jaakow zeigen wollte, dass er ihn sogar vor Esaw schützen kann. 

Jaakow bezog sich auf Esaw genauso wie er, als er noch viel jünger war. Er sollte sich auf Esaw 

als den Erwachsenen beziehen, der er in diesem Zeitpunkt war. Wir neigen auch dazu, uns auf 

Familienmitglieder, Freunde und Bekannte zu beziehen, die auf Vorfällen beruhen, die vor 

vielen Jahren stattgefunden haben, und wir müssen lernen, mit ihnen so umzugehen, wie sie 

jetzt sind. 

Schabbat Schalom! 

 

Ihr 
Rabbiner Yehuda Pushkin 
IRGW-Gemeinderabbiner für Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs K.d.ö.R. (IRGW) 

Hospitalstraße 36  |  70174 Stuttgart  |  www.irgw.de 


