
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wochenabschnitt: Paraschat Wa´era 
 

 

 

Die Parascha in Kürze: 

 

• G‘tt versichert Mosche, dass Er das jüdische Volk von der Sklavenarbeit befreien, aus 

Ägypten hinausführen, es Sein auserwähltes Volk sein und Er es nach Eretz Jisrael bringen 

wird, das Er den Stammvätern versprochen hat 

• Mosche und Aron fordern Pharao auf, das Volk ziehen zu lassen und nach seiner 

Weigerung werden durch Mosche und Aron die Wunder der zehn Plagen initiiert, von denen 

wir in dieser Parascha die ersten sieben Plagen hören: alles Wasser wird in Blut verwandelt, 

Frösche überziehen das ganze Land Ägypten, Staub wird in Läuse verwandelt, wilde Tiere 

halten das Land in Terror, das Vieh erliegt einer Seuche, Ruß bewirkt den Ausschlag von 

Hautgeschwüren, riesiger Hagel, der mit Feuer gefüllt war, zerstört die Gersten- und 

Flachsernte und Heuschreckenschwärme über dem ganzen Land vernichten alles, was der 

Hagel übriggelassen hat 

• Pharao weigert sich nach dem Ende jeder Plage, das Volk gehen zu lassen 

 

 

Konzept der Woche: 

ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְלהֹוִציא ִמְצָרִים ֶמֶל� ְוֶאל־ַּפְרֹעה ִיְׂשָרֵאל ֶאל־ְּבֵני ַוְיַצֵּום ְוֶאל־ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶׁשה ‘ה ַוְיַדֵּבר :  

„Darauf sprach Haschem zu Mosche und zu Aron und befahl ihnen in Bezug auf die Bnej 

Jisrael und in Bezug auf Pharao, den König von Ägypten, die Bnej Jisrael aus dem Land 

Ägypten zu führen (6:13).“ 

 

Die ersten Szenen im Drama der Erlösung aus der ägyptischen Knechtschaft fanden am 

Schabbat statt. Der Midrasch erzählt, dass Mosche mit dem Pharao darüber verhandelt hat, 

den Juden am Schabbat einen arbeitsfreien Tag zu geben: „Wenn du einen Sklaven ausnutzt, 

ohne ihn aufatmen zu lassen, tötest du ihn!“ Da es Pharao sehr auf die jüdische Arbeitskraft 

ankam, erlaubte er den Bnej Jisrael den Schabbat zu halten und wieder zu Kräften zu 

kommen. Ein anderer Midrasch berichtet, dass unter den Juden alte jüdische Schriftrollen 



erhalten waren, die von der von G‘tt versprochenen Erlösung sprachen. Es war immer am 

Schabbat, wenn sie sich diesen Schriften widmen konnten, die ihnen Freude und Hoffnung 

gaben. Unsere Weisen sagten: „Jisrael wird erlöst nur im Verdienst von Schabbat.“ 

 

Nesivos Sholom (Rav Sholom Noah Berezovsky, Slonimer Rebbe, 1911-2000) führt aus, dass 

nur ein Anheften (ְדֵבקּות) an die ַׁשָּבת ֶׁשל ְקדּוָׁשה  – die Heiligkeit des Schabbats – jemandem 

helfen kann, sich vom Trubel des Alltags abzulösen und die Verzerrung wahrer Werte wieder 

geradezustellen. Die hier gemeinte „Erlösung“ befreit uns von unseren persönlichen 

Problemen und inneren Kämpfen. Am Schabbat kehrt man zur Nähe mit Haschem zurück 

(die Wurzel des Wortes ַׁשָּבת ist  ָׁשב und bedeutet zurückzukehren). Wenn wir uns wirklich auf 

den Schabbat einlassen und unsere ְיֵתָרה ְנָׁשָמה  fühlen – die zusätzliche Seele, die wir am 

Schabbat haben – gelangen wir zu einem Seelenfrieden, der genau zwischen richtig und 

falsch unterscheiden und den großen Wert der Mitzwot schätzen kann. Dies ist der tiefere 

Sinn des Verses in Pirkej Awot 6:2 ּתֹוָרה ְּבַתְלמּוד ֶׁשעֹוֵסק ִמי ֶאָּלא חֹוִרין ֶּבן ְל% ֵאין  – du hast keinen 

Freieren, als wer sich mit dem Lernen der Tora beschäftigt. Pharao wollte die Bnej Jisrael 

davon abhalten, zu einem Seelenfrieden zu kommen, indem er sie überarbeitete. Weil 

Mosche bei Pharao bewirkte, dass die Juden am Schabbat nicht arbeiten mussten, konnten 

sie spirituell wachsen und schließlich die Erlösung verdienen. 

 

In diesem Sinne können auch folgende Worte aus dem Lied Ma Jedidut (einem der Schabbat-

Semirot) verstanden werden: ַנֲחָלה ְמָצִרים ְּבִלי ,ִייָרׁש ַיֲעֹקב ַנֲחַלת  – Jakows Erbe wird ihm zuteil, 

Anteil ohne Grenzen. Auf einer simplen Ebene basiert diese Zeile auf dem Talmud, wo im 

Traktat Schabbat 118a steht: ַּשָּבת ֶאת ַהְּמַעֵּנג ֹּכל ְמָצִרים  ְּבִלי ַנֲחָלה לֹו נֹוְתִנין ֹהַ  – jeder, der sich am 

Schabbat erfreut, wird ein grenzenloses Erbe erhalten – so wie es Jakow von Haschem 

versprochen wurde. Das Wort  ְמָצִרים kann auch anders vokalisiert werden und bedeutet in 

der Schreibweise ִמְצַרִים Ägypten. Somit wird hier angedeutet, dass man durch das Hüten des 

Schabbats die Kraft erhält, Geist und Seele über die selbstauferlegten Grenzen des Alltags 

auszuweiten und so einen spirituellen Anteil ohne Grenzen zu erhalten. Der Schabbat selbst 

enthält ְמָצִרים ְּבִלי ַנֲחָלה , eine Heiligkeit, in der die Körperlichkeit Ägyptens nicht existiert und 

nicht existieren kann. Der Schabbat reißt uns aus den Klauen der ägyptischen Knechtschaft 

und dessen, wofür die Sklaverei in Ägypten stand. Er gibt uns die Fähigkeit, wieder frei und 

logisch zu denken. 
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