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Der Bund traditioneller Juden in Deutschland und das Rabbinerseminar zu Berlin freuen sich, die Weisheit der Tora von Rabbiner Lord Jonathan Sacks s"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 Tora in den Alltag einzubinden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wajeze                                                                    übersetzt von Rabbiner D. Kern 

Wie das Licht eindringt 
 

Warum Jakob? Das ist die Frage, die wir 
uns immer wieder stellen, wenn wir die 
Erzählungen der Genesis lesen. Jakob wird nicht 
wie Noah als rechtschaffen, als der Vollkomme 
seiner Generation und nicht wie jemand, der mit 
Gott wandelte, beschrieben. Er hat nicht wie 
Abraham sein Land, seinen Geburtsort und das 
Haus seines Vaters verlassen, um einem 
göttlichen Ruf zu folgen. Er hat sich nicht gleich 
Isaak als Opfer dargeboten. Ebenso wenig hat er 
den brennenden Gerechtigkeitssinn und die 
Bereitschaft, in das Geschehen einzugreifen, wie 
wir dies bereits in den Vignetten vom Leben des 
jungen Moses sehen. Und doch werden wir für 
alle Zeiten als Nachkommen Jakobs, als Kinder 
Israels, bezeichnet. Umso drängender stellt sich 
die Frage: Warum Jakob? 

Die Antwort, so scheint mir, wird am 
Anfang unserer Parascha angedeutet. Jakob 
befand sich auf einer Reise, die ihn von einer 
Gefahr zur anderen führen sollte. Er ging fort 
aus seinem Elternhaus, weil Esau geschworen 
hatte, ihn zu töten, sobald Isaak sterben würde. 
Er war im Begriff, in den Haushalt seines Onkels 
Laban einzutreten, was wiederum andere 
Gefahren mit sich bringen würde. Fern von zu 
Hause und auf sich allein gestellt, befindet er 
sich am Punkt größter Verwundbarkeit. Die 
Sonne geht unter. Die Nacht bricht herein. Jakob 

legt sich zum Schlafen nieder, und dann hat er 
diese majestätische Vision: 

„Da träumte ihm, und siehe da, eine 
Leiter stand auf der Erde, und ihre Spitze 
reichte bis zum Himmel; und siehe da, 
Engel Gottes stiegen auf ihr auf und 
nieder. Und siehe, der Ewige stand neben 
ihm und sprach:, Ich bin der Ewige, der 
Gott deines Vaters Abraham und der Gott 
Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will 
Ich dir und deinen Nachkommen geben. 
Deine Nachkommen sollen wie der Staub 
der Erde sein, und du sollst dich 
ausbreiten nach Westen und nach Osten 
und nach Norden und nach Süden, und 
alle Geschlechter der Erde sollen durch 
dich und durch deine Nachkommen 
gesegnet werden. Und siehe, Ich bin mit 
dir und werde dich überall behüten, 
wohin du auch gehst, und dich in dieses 
Land zurückführen; denn Ich werde dich 
nicht verlassen, bis dass Ich getan, was 
Ich dir zugesagt habe.‘ Und Jakob 
erwachte aus seinem Schlaf und sagte:, 
Wahrlich, der Ewige weilt an diesem Ort, 
und ich habe es nicht gewusst!‘ Und er 
fürchtete sich und sprach:, Wie furchtbar 
ist dieser Ort! Dies ist nichts anderes als 
das Haus Gottes, und dies ist die Pforte 
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des Himmels‘“  
(Gen. 28:12-17). 

Man beachte das viermalige „und 
siehe“, auf Hebräisch wehine, ein Ausdruck der 
Überraschung. Nichts hatte Jakob auf diese 
Begegnung vorbereitet, was in seinen eigenen 
Worten betont wird, wenn er sagt: „Der Ewige 
weilt an diesem Ort, und ich habe es nicht 
gewusst“. Ja, das Verb, das am Anfang des 
Textes erscheint, „er stieß auf einen Ort“, auf 
Hebräisch wajifga Bamakom, bedeutet ebenfalls 
eine unerwartete Begegnung. Später, im 
rabbinischen Hebräisch, wurde das Wort 
Hamakom, „der Ort“, zu einer Bezeichnung für 
„Gott“. Somit könnte die Stelle wajifga 
Bamakom auf poetische Weise auch so gelesen 
werden: „Jakob hatte eine unerwartete 
Begegnung mit Gott.“ 

Nehmen wir noch Jakobs nächtlichen 
Ringkampf mit dem Engel in der folgenden 
Parascha dazu, so haben wir eine Antwort auf 
unsere Frage: Jakob ist der Mann, der seine tiefsten 
spirituellen Erfahrungen allein, nachts, im 
Angesicht der Gefahr und weit weg von zu Hause 
macht. Er ist derjenige, der Gott dann begegnet, 
wenn er es am wenigsten erwartet, wenn er mit 
seinen Gedanken woanders ist, wenn er sich in 
einem Zustand der Angst befindet, 
möglicherweise am Rande der Verzweiflung. 
Jakob ist der Mann, der im Raum zwischen dem 
Hier und Dort, mitten auf der Reise, entdeckt, 
dass „der Ewige an diesem Ort ist, und ich habe 
es nicht gewusst!“ 

Jakob wurde so zum Vater des Volkes, 
das seine engste Begegnung mit Gott in einer 
Gegend haben würde, die Moses später als „die 
heulende Einöde einer Wüste“ (Deut. 32:10) 
beschreiben sollte. In einzigartiger Weise 
überlebte das jüdische Volk eine Vielzahl von 
Exilen, und obwohl sie zunächst sagten: „Wie 
können wir das Lied des Ewigen in einem 
fremden Land singen?“ (Psalm 137:4), 
entdeckten sie doch, dass die Schechina, die 
göttliche Gegenwart, immer noch unter ihnen 
weilte. Hatten sie auch alles andere eingebüßt, 
so hatten sie doch den Kontakt zu Gott nicht 
verloren. Sie konnten immer noch entdecken, 
dass „der Ewige an diesem Ort ist, und ich habe 
es nicht gewusst!“ Abraham gab den Juden den 
Mut, die Götzen der damaligen Zeit in Frage zu 
stellen. Isaak gab ihnen die Fähigkeit zur 
Selbstaufopferung. Moses lehrte sie, 
leidenschaftliche Kämpfer für die Gerechtigkeit 

zu sein. Jakob aber gab ihnen das Wissen, dass 
gerade dann, wenn du dich am einsamsten fühlt, 
Gott immer noch bei dir ist und dir den Mut zur 
Hoffnung und die Kraft zum Träumen verleiht. 

Derjenige, der dem poetisch den 
ergreifendsten Ausdruck verliehen hat, ist 
zweifellos David im Buch der Psalmen. Immer 
wieder ruft er zu Gott aus tiefster Finsternis, 
bedrängt, einsam, gequält, ängstlich: 

„Rette mich, o Gott,  

denn die Fluten stehen mir bis zum Hals. 
Tiefer und tiefer versinke ich im Sumpf;  

Ich kann keinen Halt finden.  

Ich stehe in tiefem Wasser,  

und die Fluten überwältigen mich“ 
(Psalm 69:2-3). 

 

„Aus der Tiefe, o Gott, 

rufe ich Dich um Hilfe an“ (Psalm 130:1). 
 

Manchmal machen wir die tiefsten 
spirituellen Erfahrungen, wenn wir sie am 
wenigsten erwarten, wenn wir der Verzweiflung 
am nächsten sind. Dann sind die Masken, die wir 
tragen, weggezogen. Wir befinden uns am Punkt 
unserer größten Verwundbarkeit - und wenn wir 
Gott uns gegenüber am meisten öffnen, öffnet 
sich Gott auch uns gegenüber am meisten. „Gott 
ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft jenen, die niedergeschlagenen Geistes 
sind“ (Psalm 34:19). „Mein Opfer, Gott, ist ein 
geknickter Geist; ein gebrochenes und 
zerknirschtes Herz verachtest du, Gott, nicht“ 
(Psalm 51:19). Gott „heilt die, die zerbrochenen 
Herzens sind, und verbindet ihre Wunden“ 
(Psalm 147:3). 

Rabbi Nachman von Brazlaw pflegte zu 
sagen: 

„Ein Mensch muss zu seinem Vater im 
Himmel aus tiefstem Herzen mit lauter 
Stimme schreien. Dann wird Gott auf 
seine Stimme hören und sich seinem 
Rufen zuwenden. Und es ist möglich, 
dass durch diesen Akt selbst alle Zweifel 
und Hindernisse, die ihn vom wahren 
Dienst an Gott zurückhalten, von ihm 
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abfallen und vollständig ausgeschaltet 
werden.“1 

Wir finden Gott nicht nur an heiligen 
oder vertrauten Orten, sondern auch unterwegs, 
irgendwo allein in der Nacht. „Und wenn ich 
auch durch das Tal des Todesschattens gehe, 
fürchte ich doch kein Unheil, denn Du bist bei 
mir“ (Psalm 23:4). Die tiefste aller geistlichen 
Erfahrungen und die Grundlage, auf der alle 
anderen beruhen, ist das Wissen, dass wir nicht 
allein sind. Gott hält uns bei der Hand, beschützt 
uns, richtet uns auf, wenn wir fallen, vergibt 
uns, wenn wir versagen, und heilt die Wunden in 
unserer Seele durch die Kraft Seiner Liebe. 

Mein verstorbener Vater seligen 
Andenkens war kein gelehrter Jude. Ihm war es 
nicht vergönnt, einer zu werden. Er kam als Kind 
und Flüchtling nach Großbritannien. Er musste 
die Schule früh verlassen, und außerdem waren 
die Möglichkeiten jüdischer Bildung in jenen 
Tagen beschränkt. Das bloße Überleben 
beanspruchte den größten Teil der Zeit der 

Familie. Aber ich beobachtete, wie er als Jude 
aufrecht ging, ohne Furcht, manchmal sogar 
trotzig, denn wenn er betete oder die Psalmen 
las, hatte er das tiefe Gefühl, dass Gott mit ihm 
war. Dieser einfache Glaube verlieh ihm eine 
ungeheure Würde und Geistesstärke. 

Dies war sein Erbe Jakobs, wie es auch 
das unsere ist. Mögen wir auch fallen, so fallen 
wir doch in die Arme Gottes. Auch wenn andere 
den Glauben an uns verlieren und wir sogar den 
Glauben an uns selbst verlieren, verliert doch 
Gott niemals den Glauben an uns. Auch wenn wir 
uns völlig allein fühlen, sind wir es nicht. Gott 
ist da, bei uns, in uns, und drängt uns, 
aufzustehen und weiterzugehen, denn da gibt es 
eine Aufgabe, die wir noch nicht erfüllt haben 
und für die wir geschaffen wurden. Ein 
zeitgenössischer Sänger schrieb: „In allem ist 
ein Riss. So dringt das Licht ein.“ Das 
gebrochene Herz lässt das Licht Gottes ein und 
wird zum Tor des Himmels. 

 

 

 

 

1. Haben Sie jemals die Gegenwart Gottes während einer schwierigen Erfahrung gespürt? 

2. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass wir mehrere verschiedene Stammesväter und -

mütter als Vorbilder haben? 

3. Warum glauben Sie, dass wir von all den Vorvätern und Müttern als B’ne Jisrael, Kinder von Jakob, 

genannt wurden? 

 

 
1 Rabbi Nachman von Brazlaw, Likute Moharan 
2:46.  


