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Masal tow an 
Talya Chmelnik 

zu ihrer Bat-Mitzwa! 
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Editorial 
Wir gratulieren herzlich Talya Chmelnik zu ihrer Bat Mitzwa und wünschen ihr und 
ihrer Familie Masal tow. 

Historische Fakten zu dieser Woche: 
13 Kislev 499: Jahrzeit von Ravina, einem der letzten Amoraim (Rabbiner der Ge-
mara). Er hat zusammen mit Rav Aschi den babylonischen Talmud redigiert. 
14. Kislev im Jahr 2192 nach der Weltschöpfung: Geburt von Reuven 
14. Kislev 1948: Landung des ersten Flugzeugs in Israel, das in der sogenannten Op-
eration “Magischer Teppich” Juden aus dem Jemen nach Israel brachte (s. auch In-
nenseite). 
Zusammenfassung:  
Jaakow verlässt Beer Schewa und kommt nach Charan. Dort trifft er Rachel, in die er 
sich verliebt. Sie ist die jüngste Tochter von Lawan, dem Bruder seiner Mutter. Er 
soll sieben Jahre für sie arbeiten, aber Lawan gibt ihm danach die älteste Tochter Lea 
zur Frau. Um Rachel dennoch heiraten zu können, arbeitet er weitere sieben Jahre für 
Lawan. Die nächsten sechs Jahre arbeitet Jaakow dann auf eigenen Gewinn, und ob-
wohl Lawan versucht, ihn zu betrügen, wird er sehr reich. In dieser Zeit bekommt 
Lea sechs Söhne und eine Tochter; Bilha, die Magd der zunächst kinderlosen Rachel, 
zwei Söhne; Leahs Magd Silpah auch zwei Söhne, und endlich bekommt Rachel den 
Jossef. Als Jaakow Lawan verlässt, nimmt Rachel eines seiner Götzenbilder mit. La-
wan holt die Gruppe unterwegs ein. Jaakow ist über dessen Vorwurf empört. Die 
beiden treffen ein Abkommen. 
Haftara : 
Sfaradim: Hoschea  11:7 –12:12 (Einige bis 13:5) 
Die meisten Aschkenasim und  פפד"מ  lesen den Text direkt im Anschluss: 
Hoschea 12:13– 14:10 
Die beiden Haftarot gehen ineinander über. Die zweite wird von den Sfaradim erst 
nächste Woche gelesen und sie beginnt mit: „Es floh einst Jaakow nach Arams Gefil-
den (gemeint ist Lawan, der Aramäer); da diente Israel (hier als Name von Jaakow 
zu verstehen) um eine Frau (Rachel).“  Der Zusammenhang zur Parascha ist also ein-
deutig. Im Weiteren erinnert der Prophet daran, dass Jaakow während seiner ganzen 
Zeit im Exil von G‘tt beschützt wurde, ebenso wie HASCHEM auch das jüdische 
Volk beschützte, als Er es aus Ägypten führte. Und obwohl sich das Volk trotz der 
Güte und Fürsorge G‘ttes in der Geschichte immer wieder von Ihm abgewandt hat, 
verzeiht Er uns unsere Fehler: „Ich will ihren Fehltritt heilen, will sie lieben aus Mil-
de, denn mein Zorn hat sich von ihm gewendet.“ (14:5) 
 
 



 

 
          Personen der Woche: Rachel und Lea         

Zwei Schwestern und ein Mann. Liebe, Neid und Zusammenleben. 

 

Rachel und Lea sind im gleichen Haus und in der gleichen Familie geboren. Deren 
Vater Lawan war Riwkas Bruder. Ihr Großvater hieß Betuel. Die beiden hatten auch 
weitere Brüder und lebten in Charan. Angeblich sind Silpa und Bilha, die Mägde von 
den beiden und Mütter von vier Kindern Jaakows, auch Töchter von Lawan und 
Schwestern von Lea und Rachel (Raschi 31,50). Rachel und Lea vermuteten, dass sie  
Riwkas Kinder heiraten werden. Lea als die Älteste dachte, sie wird Essaw heiraten 
und weinte sehr. Ihre Augen wurden dadurch „weich“ (Raschi 29,17). Obwohl 
Jaakow am Wasserbrunnen zuerst Rachel traf, war Lea die älteste Schwester. Und als  
Jaakow Rachel traf, weinte er, weil er voraussah, dass sie nicht im gleichen Ort be-
graben werden (Raschi 29,11). 
Die Schwestern kannten ihren Vater gut und fürchteten, dass er Jaakow ausnutzen 
würde. Nach sieben Jahren schwerer Arbeit, in der geplanten Hochzeitsnacht von 
Jaakow mit Rachel, wussten die Beiden, dass Lawan Lea, die Ältere, zu ihm führt 
und nicht Rachel. Rachel wollte nicht, dass sich ihre Schwester schämen musste und 
verrat ihr das Zeichen, dass sie mit  Jaakow vereinbart hatte, damit er sie in der Nacht 
erkannte (Raschi 29,25 ). Übrigens gab Lawan absichtlich Lea Silpa als Magd, ob-
wohl sie jünger war, damit Jaakow dachte, dass er wirklich mit Rachel verheiratet 
wäre (Raschi 30,10). Jaakow war bereit, noch sieben Jahre zu arbeiten, um Rachel zu 
heiraten. Eine Woche nach der Heirat mit Lea heiratet Jaakow auch Rachel (Raschi 
29,27). 
Lea bekam sofort Kinder, Rachel blieb unfruchtbar. Rachel und Lea waren Prophe-
tinnen, und Lea wusste, dass Jaakow zwölf Söhne bekommen sollte (Raschi 29,34). 
Nachdem Lea ihren dritten Sohn Levi bekam, freute sie sich, dass sie damit ein Drit-
tel von den zwölf Söhnen Jaakows geboren hatte und nannte ihn Levi. 
Rachel war sehr eifersüchtig und klagte, dass Jaakow ihr keine Kinder gab. Darauf 
erwiderte Jaakow, dass er schon Kinder von Lea hatte, Rachel aber unfruchtbar war 
und nicht Jaakow - im Gegenteil zu seinen Eltern, da sein Vater Jizchak keine Kinder 
hatte (Raschi 30,1-2). Rachel hatte Angst, dass falls sie keine Kinder bekäme, 
Jaakow sich scheiden ließe und sie Essaw heiraten sollte. G‘tt erhörte die Gebete von 
Rachel, weil sie Lea in der Hochzeitsnacht geholfen hatte (Raschi 30,22). Auch wenn 
Lea sechs Söhne für Jaakow gebar, als Josef von Rachel geboren wurde, bekam Ra-
chel ihre Anerkennung bei Jaakow und sogar bei den Söhnen von Lea. Deswegen rief 
Jaakow zuerst Rachel und dann Lea (Raschi 31,4). Auch Jaakow war jetzt ständig im 
Zelt von Rachel und nicht in dem von Lea (Raschi 31,33). 
Rachel war sehr neugierig, deswegen suchte Lawan bei ihr nach den bei ihm gestoh-
lenen Götzen. Rachel hatte sie gestohlen, damit er aufhörte, Götzen zu dienen. 
Jaakow wusste es nicht und sagte, dass der, der gestohlen hat, sterben wird. Lea wur-
de mit Jaakow in der Mearat haMachpela begraben. Rachel starb bei der Geburt von 
Binjamin unterwegs. Raschi schreibt, dass sie dort und nicht mit Jaakow begraben 
wurde, weil sie auf eine Nacht mit Jaakow verzichtet hatte, um Früchte von Lea und 
ihrem Sohn Reuwen zu bekommen (Raschi 30,15). Rachel starb am 11 Cheschwan.
               Rabbiner Avichai Apel  

 
         Sefer haChinuch  

Die 131. Mitzwa: Das Wegheben der Asche 
ֶשן  ים ֶאת־ַהֶדֶּ֗ ִ֣  ְוֵהר 

Der Priester lege sein leinenes Oberkleid an und Beinkleider von Leinen und hebe 
weg die Asche, nachdem das Feuer verzehrt das Ganzopfer auf dem Altar, und tue sie 

neben den Altar.  
Um die Feueraltäre sauber zu halten, war es eine eigenständige Mitzwa, die Asche der 
Opfer anzuheben und zunächst neben dem Altar abzulegen, um sie später dann 
„hinaus vor das Lager an einen reinen Ort“ zu bringen. 
Zu der Mitzwa gehört, dass der Kohen jeweils für diesen Dienst (einfachere) Klei-
dung anziehen musste. Der Sinn war zum einen den Ruhm des Tempels auch durch 
Sauberkeit zu erhöhen, zum anderen brennt das nachfolgende Feuer besser, wenn die 
Asche entfernt ist. An normalen Tagen entfernte man die Asche in der Morgendäm-
merung, an Feiertagen ab dem mittleren Drittel der Nacht und an Jom Kippur ab Mit-
ternacht.  
Der (durch eine Lotterie) ausgewählte Priester musste sich zunächst Hände und Füße 
waschen, damit er nicht in einem unreinen Zustand heilige Geräte anfasst.  
Nach einem festgelegten Ablauf ging er nun alle Altäre mit einem silbernen Rauchge-
fäß ab und sammelte zunächst Kohlereste ein. Andere nahmen Hacken und Rechen 
und schoben Asche von den Altären herunter und sammelten sie zu Aschehaufen ne-
ben dem Altar zusammen. Dort lagerten sie, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt am 
selben Tag hinausgebracht wurden. Details finden sich im Talmud Yoma und Tamid. 

Kinderecke: 

Die Antworten finden sich in den entsprechenden Alliot 
(oder auf dem Kopf). 
(1) Was sieht Jaakow im Traum? Worauf schläft er? 
(2) Was ist auf dem Brunnen? Wer ist sein Onkel? 
(3) Wie lange arbeitet Jaakow für Rachel? Wie heißt der  
      erste Sohn? 
(4) Wie heißt die Tochter? 
(5) Wohin soll Jaakow nun auf Befehl G‘ttes ziehen? 
(6) Wo holt Lawan Jaakov ein?  
(7) Wem begegnet Jaakow im vorletzten Satz der Pa-
rascha?       

Operation Magic Carpet (dt. Operation Flie-
gender Teppich) ist ein bekannter Deckname 
für den unter dem offiziellen Namen Operati-
on On Wings of Eagles zwischen   1948 und 
1950 durchgeführten und zunächst geheim 
gehaltenen Transport von etwa 49.000 jemeni-
tischen Juden in den neuen Staat Israel. Der 
Transport wurde mit etwa 180 Flügen briti-
scher und amerikanischer Transportflugzeuge 
zwischen Aden und Israel durchgeführt. 

1. Leiter—Steine 
2. Ein Stein—
Laban 
3. 7 Jahre—Reuben 
4. Dina 
5. In das Land 
 seiner Geburt 
6. Am Berg Gilad 
7. Engel G“tes  

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Judentums_im_Jemen
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Judentums_im_Jemen
https://de.wikipedia.org/wiki/Israel
https://de.wikipedia.org/wiki/Aden

