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Liebe Freunde!

Wir alle befanden uns in einer Situation, in der wir etwas tun sollten, und wir mussten dazu veranlasst
werden: "Hast Du vergessen, den Müll rauszubringen?" "Hast Du daran gedacht, die Rechnung zu
bezahlen?" "Hast Du den Anruf beantwortet?" Nachdem Jaakow in unserem Wochenabschnitt,
Paraschat WaJeze, aus seinem Traum mit der Leiter erwacht ist, erzählt uns die Thora:
וַיִּ ַ ַ֣יקץ ַיעֲקֹ ב֮ ִּמ ְּׁשנָתו֮ ַו ֹּ֕י ֹאמֶ ר אָ כֵן֮ יֵ ַׁ֣ש יְּׁה ָ֔ ָוה בַ מָ ֖קום הַ ֶזֶּ֑ה וְּׁאָ נ ִּ ֹ֖כי ֹ֥ל ֹא י ָ ָָֽד ְּׁע ִּתי׃
16 Jaakow erwachte aus seinem Schlaf und sprach: So denn, der Ewige west an diesem Ort, und
ich, ich wußte es nicht!

Rashi kommentiert, dass Jaakow sich sagte, wenn er gewusst hätte, dass dies ein heiliger Ort sei,
hätte er niemals dort geschlafen. Rashis Bemerkungen werfen jedoch ein Problem mit dem Text auf.
Nur zwei Versen, zwei Pesukim, später heißt es in der Thora:
ֹאׁשּה׃
ָֽ ָ ׁשמֶ ן עַ ל־ר
֖ ֶ ֹתּה מַ צֵ ָ ֶּ֑בה וַיִּ ֹֹ֥צק
֖ ָ ֹ֥שם א
ֶ ָר־שם ְּׁמ ַ ָֽר ֲאׁש ָ֔ ָֹתיו וַי
ַ֣ ָ ֲׁש
ֶ ַוי ְַּׁׁש ֵּ֨ ֵכם ַיעֲקֹֹ֜ ב בַ ֹֹּ֗בקֶ ר וַיִּ ַ ַּ֤קח אֶ ת־הָ אֶ בֶ ֮ן א
18 Frühmorgens machte sich Jaakow auf, er nahm den Stein, den er für sein Haupt gerichtet hatte,
und errichtete ihn als Standmal und schüttete Öl ihm aufs Haupt.

Die Thora scheint zu sagen, dass Jaakow, nachdem er aus dem Traum aufgewacht war, wieder
einschlief und morgens aufwachte. Wenn ja, wie verstehen wir Raschi? Rabbiner Sinai Adler,
ehemaliger Rabbiner der Stadt Aschdod, in seinem Buch Dwar Sinai, deutet an, dass Jaakow
eigentlich nicht wieder eingeschlafen ist. Die beiden Pesukim finden zur gleichen Zeit statt. Jaakow
erwachte physisch aus seinem Schlaf und stellte fest, dass er sich an einem heiligen Ort befand.
Gleichzeitig wurde ihm klar, dass er etwas Bedeutsames tun musste, und er tat dies sofort. Wenn in
der Thora steht וישכם יעקב בבקר, frühmorgens machte sich Jaakow auf, dann ist nicht von seinem
physischen Aufwachen die Rede, sondern von seiner Leichtigkeit und Snelligkeit beim Bau des Altars.

Wenn wir etwas tun sollen, und wir tun es nur, weil wir dazu aufgefordert wurden, dann zeigt das,
dass es uns an Bedeutung für das, was wir tun, fehlt. Serisut, Schnelligkeit, ist das Gegenteil. Wir
warten nicht, um zu reagieren, sondern wir handeln. Wir tun etwas nicht nur wegen der
Konsequenzen, wenn wir es nicht tun, sondern weil wir es tun wollen. Wenn wir mit Schnelligkeit
handeln, zeigen wir, dass es uns wirklich wichtig ist.

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

