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Der Bund traditioneller Juden in Deutschland und das Rabbinerseminar zu Berlin freuen sich darüber, die Weisheiten  zur Torah von 
Rabbiner Lord Jonathan Sacks z"l innerhalb der deutschsprachigen jüdischen Welt verbreiten zu können. Rabbiner Sacks verstand es wie kein 

anderer, traditionelles Lernen und jüdische Werte mit zeitgenössischen und gesellschaftlich relevanten Botschaften zu verknüpfen.   
Durch die deutsche Ausgabe des Newsletters ermöglichen wir es nun auch den deutschsprachigen Lesern, von seinem Wissen und seiner 

Weisheit zu profitieren und Lehren aus der Torah in den Alltag einzubinden.  

 
übersetzt von Rabbiner D. Kern 

Rückschläge überwinden 

Wa’era 5781 
 

Zunächst schien Moses’ Mission erfolgreich zu verlaufen. Er hatte befürchtet, dass das Volk ihm nicht 
glauben würde, aber Gott hieß ihn, Wunder zu vollbringen, und sein Bruder Aaron sollte statt seiner 
sprechen. Moses „führte die Zeichen vor dem Volk aus und sie glaubten. Und als sie hörten, dass Gott 
sich um sie sorgte und ihr Elend sah, verneigten sie sich und verehrten ihn“ (Exod. 4:30-31). 
 
Dann aber beginnen die Dinge aus dem Gleichgewicht zu geraten. Moses’ erstes Vorsprechen vor 
Pharao verläuft katastrophal. Pharao weigert sich, Gott anzuerkennen. Er lehnt Moses’ Bitte ab, das 
Volk in die Wüste ziehen zu lassen, und macht den Israeliten das Leben noch schwerer. Sie haben 
weiterhin die gleiche Menge an Ziegeln zu liefern, jetzt aber müssen sie das benötigte Stroh auch 
noch selbst sammeln. Das Volk wendet sich gegen Moses und Aaron: „Möge Gott auf euch schauen 
und euch richten! Ihr habt uns in den Augen von Pharao und seinen Amtsleuten unausstehlich 
gemacht und ihnen ein Schwert in die Hand gegeben, uns zu töten“ (Exod. 5:21). 
 
Moses und Aaron kehren zum Pharao zurück, um ihre Bitte erneut vorzutragen. Sie bewirken ein 
Wunder - sie verwandeln einen Stab in eine Schlange - Pharao jedoch ist unbeeindruckt. Seine 
eigenen Zauberer könnten dies auch. Nun bringen sie die erste Plage über Ägypten, wieder zeigt sich 
Pharao ungerührt. Er weigert sich, die Israeliten ziehen zu lassen. Und so geschieht es neun Mal. 
Moses tut alles in seiner Macht Stehende, muss aber sehen, dass er mit nichts etwas auszurichten 
vermag. Die Israeliten bleiben weiterhin Sklaven. 
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Wir spüren den Druck, der auf Moses lastet. Nach seinem ersten Rückschlag am Ende der Parascha 
der letzten Woche wendet er sich an Gott und beschwert sich schmerzlich: „Warum, Herr, hast du 
Leiden über dieses Volk gebracht? Hast du mich deshalb geschickt? Seit ich zum Pharao gegangen 
bin, um in Deinem Namen zu sprechen, hat er mehr Leiden über dieses Volk gebracht, gerettet aber 
hast Du Dein Volk nicht“ (Exod. 5:22-23). 
 
Obwohl Gott ihm in unserem Wochenabschnitt Paraschat Wa’era versichert, dass er am Ende Erfolg 
haben wird, erwidert Moses: „Wenn die Israeliten nicht auf mich hören, wieso sollte Pharao es dann, 
rede ich doch mit stockenden Lippen?“ (Exod. 6:12). 
 
Es eröffnet sich uns hier eine Botschaft von dauerhafter Bedeutung. Führung, selbst auf höchster 
Ebene, ist oft von Misserfolg geprägt. Die ersten Impressionisten mussten ihre eigene Ausstellung 
selbst organisieren, weil ihre Arbeiten von den etablierten Pariser Salons abgelehnt wurden. Die 
Uraufführung von Strawinskys Frühlingsweihe sorgte für Aufruhr und ein durchgehend buhendes 
Publikum. Van Gogh verkaufte zu Lebzeiten nur ein einziges Gemälde, und dies obwohl sein Bruder 
Theo Kunsthändler war. 
 
So verhält es sich auch mit Führungspersönlichkeiten. Abraham Lincoln hatte während des 
Bürgerkriegs unzählige Rückschläge hinnehmen müssen. Er war eine zutiefst umstrittene 
Persönlichkeit und wurde zu seinen Lebzeiten von vielen gehasst. Gandhi scheiterte an der 
Verwirklichung seines Traums, Muslime und Hindus zu einer Nation zu vereinen. Nelson Mandela 
verbrachte siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis, des Verrats bezichtigt und beschuldigt, er sei ein 
gewalttätiger Agitator. Winston Churchill galt in den 1930-er Jahren als politisch verbrauchte Kraft 
und wurde trotz seiner heldenhaften Führung während des Zweiten Weltkriegs bei den ersten 
Parlamentswahlen nach Kriegsende abgewählt. Erst im Nachhinein wirken Helden heldenhaft, und 
die vielen Rückschläge, die sie zu überwinden hatten, zeigen sich als Sprungbrett auf dem Weg zum 
Erfolg. 
 
In unserer Besprechung des Wochenabschnitts Wajeze haben wir gesehen, dass führende 
Persönlichkeiten in allen Bereichen - ob bedeutend oder unerheblich, heilig oder weltlich - nicht 
durch ihre Erfolge, sondern durch ihre Misserfolge auf die Probe gestellt werden. Mitunter kann es 
einfach sein, Erfolg zu haben. Die Bedingungen mögen geeignet sein, die wirtschaftlichen, politischen 
oder persönlichen Umstände günstig stehen. Bei einem wirtschaftlichen Aufschwung geht es den 
meisten Unternehmen gut. In den ersten Monaten nach einer Wahl trägt der Wahlsieger das 
Charisma seines Triumphes mit sich. Im ersten Jahr sind die meisten Ehen glücklich. Es bedarf keiner 
besonderen Fähigkeiten, in guten Zeiten erfolgreich zu sein. 
 
Dann jedoch schlägt das Klima um, irgendwann tut es dies immer. An diesem Punkt scheitern viele 
Unternehmen, Politiker und Ehen. Es gibt Zeiten, in denen selbst die größten Menschen ins 
Straucheln geraten. In solchen Momenten wird der Charakter auf die Probe gestellt. Menschliche 
Größe wird nicht durch jene unter Beweis gestellt, die niemals scheitern. Es sind diejenigen, die 
scheitern und trotzdem weitermachen, die niemals aufgeben und sich weigern, sich geschlagen zu 
geben. Sie lassen sich nicht unterkriegen, lernen aus jedem Fehler und sehen Misserfolge als 
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Lernerfahrung. Indem sie sich weigern, sich geschlagen zu geben, werden sie stärker, weiser und 
entschlossener. Das ist die Geschichte von Moses’ Leben in den Wochenabschnitten Schemot und 
Wa’era. 
 
Jim Collins, einer der herausragenden Autoren zu dem Thema Führung und Management, bringt es 
gezielt auf den Punkt: 

Das Kennzeichen eines Menschen von wahrer Größe gegenüber dem gewöhnlich 
Erfolgreichen ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern seine Fähigkeit, aus 
Rückschlägen, selbst verheerenden Katastrophen, stärker als zuvor hervorzugehen ... Der Weg 
aus der Dunkelheit beginnt mit jenen zum Verzweifeln hartnäckigen Individuen, die ihrem 
Wesen nach zur Kapitulation unfähig sind. Es ist eine Sache, eine erschütternde Niederlage zu 
erleiden …, jedoch eine vollkommen andere, die Werte und Bestrebungen aufzugeben, die 
den langwierigen Kampf lohnenswert machen. Misserfolg ist weniger ein physischer als ein 
Geisteszustand; Erfolg bedeutet zu fallen und noch einmal aufzustehen, immer und immer 
wieder.1 
 

Rabbi Yitzhak Hutner verfasste einen eindringlichen Brief an einen Schüler, der durch seine 
wiederholten Misserfolge im Talmudstudium entmutigt worden war: 

Eine Schwäche, an der viele von uns leiden, ist diejenige, dass, wenn wir uns auf die 
beeindruckenden Leistungen großer Menschen konzentrieren, wir darüber reden, wie 
vollkommen sie in diesem oder jenem Bereich sind, ohne dabei die inneren Kämpfe zu 
erwähnen, die zuvor in ihnen tobten. Ein Zuhörer könnte so zu dem Eindruck gelangen, dass 
diese Individuen in einem Zustand der Perfektion der Hand ihres Schöpfers entsprangen ... 
Als Folge dieses Eindrucks kann es geschehen, dass ein ehrgeiziger junger Mann von Geist und 
Enthusiasmus, wenn er auf Hindernisse stößt, fällt und zusammenbricht, er sich als unwürdig 
erachtet „im Hause Gottes gepflanzt“ zu werden (Ps. 92:13)... 
Wisse jedoch, mein lieber Freund, dass deine Seele nicht in der beschaulichen Ruhe des guten 
Triebes verankert liegt, sondern in seinem unaufhörlichen Ringen ... Der englische Ausdruck 
„Verliere eine Schlacht und gewinne den Krieg“ trifft hier zu. Mit Sicherheit bist du gestolpert 
und wirst wieder stolpern, und in vielen Schlachten wirst du unterliegen. Ich verspreche dir 
jedoch, dass du nach diesen verlorenen Feldzügen mit Siegeslorbeeren gekrönt aus dem Krieg 
hervorgehen wirst ... Der Weiseste aller Menschen sagte: „Ein Gerechter fällt sieben Mal, 
erhebt sich jedoch immer wieder“ (Sprüche 24:16). Jemand, der einfältig ist, mag glauben, 
dass die Absicht des Verses darin besteht, uns zu lehren, dass der Gerechte sieben Mal fällt und 
trotzdem wieder aufsteht. Wer klug ist, weiß jedoch, dass das eigentliche Wesen des 
Wiederaufstehens des Gerechten sich gerade aus seinen sieben Stürzen ergibt.2 
 

Rabbi Hutners Argument ist, dass Größe nicht ohne Misserfolg erreicht werden kann. Es gibt Höhen, 
die nicht erklommen werden können, ohne vorher gefallen zu sein. 

 
1 Jim Collins, How the Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In (New York, Harper Collins, 2009), S. 
123. 
2 Rabbi Yitzhak Hutner, Sefer Pachad Yitzchak: Iggerot u-Ketavim (Gur Aryeh, 1981), no. 128, 217-18. 
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Über viele Jahre hatte ich ein Zitat von Calvin Coolidge auf meinem Schreibtisch, das mir von einem 
Freund geschickt wurde, der wusste, wie einfach es ist, sich entmutigen zu lassen. Es besagte:  

„Nichts auf dieser Welt kann die Beharrlichkeit ersetzen. Weder Talent; nichts ist häufiger als 
erfolglose Männer mit Talent. Noch Genie; unbelohntes Genie ist fast ein Sprichwort. Noch 
Bildung; die Welt ist voll von gebildeten Hilflosen. Beharrlichkeit und Entschlossenheit allein 
sind allgewaltig. “  
 

Ich würde nur hinzufügen: „Und Sijata DiShmaja, die Hilfe des Himmels.“ Gott gibt niemals den 
Glauben an uns auf, auch wenn wir manchmal das Vertrauen in uns selbst verlieren. 
 
Das höchste Vorbild ist Moses, der trotz aller Rückschläge, die in der Parascha der letzten und in der 
dieser Woche verzeichnet wurden, schließlich zu dem Mann wurde, von dem gesagt wird, er war 
„hundertzwanzig Jahre alt, als er starb, doch waren seine Augen ungetrübt und seine Energie 
unvermindert“ (Deut. 34: 7). 
 
Niederlagen, Verzögerungen und Enttäuschungen tun weh, sie tun selbst Moses weh. Wenn es 
also Zeiten gibt, in denen auch wir uns entmutigt und demoralisiert fühlen, ist es wichtig, sich 
bewusst zu machen, dass selbst die größten Persönlichkeiten zuweilen versagt haben. Was sie 
wahrlich groß machte, war, dass sie weitermachten. Der Weg zum Erfolg mag durch viele Täler 
des Scheiterns führen, doch gibt es keinen anderen. 
 

 

 
 

1. Zu welcher Art von Reaktionen auf Misserfolge ermutigt uns Rabbi Sacks? 
2. „Gott verliert niemals das Vertrauen in uns“ - könnte Ihnen diese Idee helfen, an sich selbst 

zu glauben? 
3. Inspiriert es Sie, darüber nachzudenken, wie selbst Menschen, die große Erfolge erzielt 

haben, mitunter große Enttäuschungen, Ablehnungen und Niederlagen erlitten? 
 

 
 

 
 

 


