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Wir sollen nicht den Stock 
beißen

Kollegen "Frohes Fest" zu 
Weihnachten wünschen?

 Dvar Torah zum
 Wochenabschnitt
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In unserem Wochenabschnitt 
Mikez sieht sich Yakov aufgrund 
der Hungersnot in Kna´an 
gezwungen, seine Söhne nach 
Ägypten zu schicken, um Nahrung 
zu kaufen. Die Brüder kommen 
nach Ägypten und Yosef, der Fürst 
von Ägypten, erkennt sie auf der 
Stelle, sie aber erkennen ihn nicht. 
Yosef wirft ihnen vor, Spione zu 
sein, welche gekommen sind, um 
das Land auszukundschaften. 
Die Brüder weisen die 
Vorwürfe zurück, aber 
Yosef besteht darauf, 
dass sie Binyamin, 
den jüngsten Bruder, 
welcher bei Yakov 
geblieben war, nach 
Ägypten bringen, 
um ihre Worte zu 
bestätigen. 
Den Brüdern bleibt keine 
andere Wahl und sie machen sich 
auf den Rückweg, nach sie Nahrung 

für ihre Familie gekauft hatten.
Auf dem Rückweg während 
einer Pause, entdecken sie, dass 
ihnen das Geld, welches sie 
für die Nahrung bezahlt hatten, 
zurückgegeben und in ihren Beuteln 
versteckt wurde. 
Beachten wir ihre Reaktion: “Da 
entging ihnen ihr Herz und sie 
sagten einer zum anderen: Was 
hat uns G´tt da getan?” (Bereschit 
Kap.42, Vers 28) 

Weder freuen sie sich, 
noch versuchen sie 

herauszufinden, wie 
das Geld zurück in 
ihre Beutel gelangt ist, 
sondern sie versuchen 
zu verstehen, warum 
G´tt es so geführt hat, 

dass das Geld zu ihnen 
zurückgekommen ist.

Daraus können wir lernen, wie 
wir mit ähnlichen Situationen in 
unserem Leben umzugehen haben: 

Wir müssen stets zum Ursprung 
des “Problems” gehen, also zu 
G´tt und danach suchen, was wir 
möglicherweise falsch gemacht 
haben, sodass uns G`tt in eine 
unangenehme Situation bringen 
musste.
Oft schickt G´tt am Anfang 
kleine Botschaften in Form von 
unbedeutenden Missgeschicken, 
um den Menschen an Seine 
Existenz zu erinnern und wenn der 
Mensch darauf nicht reagiert, dann 
sieht sich G´tt gezwungen, größere 
und unangenehmere Hinweise zu 
schicken. 
Solange wir uns nur mit dem 
externen Problem beschäftigen, 
gleichen wir einem Hund, der den 
Stock beißt, welcher ihn schlägt 
und nicht versteht, dass es dahinter 
jemanden gibt, der den Stock hält. 

Schabbat Schalom!

Frage: Darf man einem nicht-
jüdischen Nachbarn bzw. Kollegen 
“frohe Weihnachten” oder „frohes 
Fest“ wünschen und auf diesen 
Wunsch antworten?

Antwort: Im Schulchan Aruch (Y“D 
148:9) steht, dass es an einem 
nicht-jüdischen Feiertag verboten 
ist, einen Nichtjuden in seinem Haus 
zu besuchen und ihn mit „Schalom“ 
zu begrüßen, während es auf der 
Straße erlaubt ist, jedoch sollte es 
keine enthusiastische Begrüßung 
sein. Die Kommentatoren (siehe 
Schach) sind der Meinung, dass sich 
dieses Verbot nur auf „Schalom“ 

beschränkt, weil dies einer der 
Namen G‘ttes ist, während andere 
Begrüßungen erlaubt sind. Somit ist 
es kein Problem, einen Nichtjuden 
an ihrem Feiertag zu grüßen, 
solange man nicht den G´ttlichen 
Namen dafür verwendet.  
Ob man “frohe 
Weihnachten” und 
“frohes Fest” wünschen 
und antworten darf, 
hängt davon ab, ob 
der Gesprächspartner 
dieses Fest als 
religiöses Fest 
betrachtet oder nur 
als einen gesetzlichen 

Feiertag. Rav Pinchas Sheinberg 
(Divrei Sofrim) ist der Ansicht, dass 
Weihnachten für die meisten keine 
religiöse Bedeutung (mehr) hat und 
demnach unterscheidet sich dieser 
Wunsch in keiner Weise von “Ein 

schönes Wochenende” u.Ä. 
Auf jeden Fall ist es erlaubt 

auch einem Menschen, 
für den Weihnachten 
eine religiöse 
Bedeutung hat, “Frohe 
Weihnachten” und 
“Frohes Fest” zu 

wünschen, falls der 
Verzicht zu Hass führen 

kann. 
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Wie deutet man Träume richtig?
"Und wie er (Josef) uns (die Träume) 
gedeutet hatte, so geschah es.." 
(Bereschit Kap. 41, Vers 13)

Aus diesen Worten lernen 
unsere Weisen (Berachot, 
25b), dass "Träume nach 
dem Mund gehen". Das 
heißt, entsprechend der 
Deutung des Traumes, 
wird der Traum wahr. 
Darüber hinaus sieht 
man aus den Worten 
des Talmuds, dass auch 
wenn mehrere Personen 
mehrere unterschiedliche 
Deutungen vorschlagen, sie alle 
in die Tat umgesetzt werden 
können. Jeder Mensch hat die 

"Fähigkeit" Träume zu deuten, aber 
es gibt Menschen, bei denen diese 
Fähigkeit besonders entwickelt ist. 
Tosafot schreiben, dass dies eine 

angeborene Fähigkeit ist und 
nicht von der Weisheit 

und der intellektuellen 
Entwicklung des 
Menschen abhängt. 
Der Talmud fasst 
zusammen, dass 
ein nicht gedeuteter 

Traum wie eine 
ungelesene Nachricht 

ist, d.h. er hat keine 
Auswirkung auf das 

Schicksal des Menschen.
Daraus entnehmen wir ein wichtiges 
Gesetz: Wenn ein Mensch einen 

Traum hatte, der ihm keine Ruhe 
gibt, sollte er sehr vorsichtig sein, 
den Traum nicht zum Schlechten 
zu deuten. Am besten sollte man 
den Inhalt des Traums überhaupt 
nicht erzählen. Der Talmud lehrt, 
dass so ein Mensch zu drei Juden 
gehen und ihnen sagen sollte: "Ich 
hatte einen guten Traum." Darauf 
antworten sie: "Er ist gut und wird 
gut sein, der Allmächtige wird 
entscheiden, dass er zu Gutem ist." 
Somit segnen sie ihn, damit sein 
Traum zum Guten sein soll. Der 
Schulchan Aruch (Orach Chaim, 
220:1) fügt hinzu, dass diese drei 
Menschen, Freunde des Träumers 
sein sollten, welche ihn lieben und 
ihm nur Gutes wünschen. 

Im Jahr 1972 führte der Psychologe 
Walter Michel den sogenannten 
“Marshmallow-Test” durch. Dabei 
wurden Kinder zwischen 4-6 Jahren 
für 15 Minuten in einem Raum 
alleine gelassen, in welchem sich 
ein Marshmallow befand. 
Ihnen wurde gesagt, dass falls sie 
es schaffen, den Marshmallow 
nicht essen bis der Betreuer 
zurückkommt, dann werden 
sie später zwei Marshmallows 
bekommen. Michel wollte 
herausfinden, ob und wie viele 
Kinder in diesem zarten Alter der 
Versuchung widerstehen und die 
spätere, aber größere Belohnung 
bevorzugen werden.
In den nächsten Jahren 
beobachteten Michel selbst 
und andere Wissenschaftler 
die Laufbahnen dieser Kinder, 
welche beim Marshmallow-Test 
teilgenommen hatten, um zu 
sehen, ob sich ein Zusammenhang 
zwischen den Entscheidungen und 
den schulischen Erfolgen dieser 
Kinder erkennen lässt. 
Eine von der Harvard University 
durchgeführte Studie aus dem 
Jahr 2011 zeigt, dass die Kinder, 
welche damals der Versuchung 
widerstehen konnten, später 
weitaus erfolgreicher waren, als 
die Kinder, welche es damals nicht 
geschafft hatten. 
Offensichtlich verhalf die Fähigkeit 
auf instant gratification (sofortige 
Befriedigung) zu verzichten, 
den Kindern, sich mit größerem 
Eifer ihrem Ziel zu widmen, 

ohne (bzw. weniger) sich von 
Nebensächlichkeiten aufhalten 
zu lassen, und entsprechend 
erfolgreicher zu sein.
In unserem Wochenabschnitt 
Mikez träumt Pharao, der König von 
Ägypten, zwei seltsame Träume 
und keiner seiner Ratgeber ist in der 
Lage, ihm den Traum zu deuten. 
Dann erinnert sich der Mundschenk 
Pharaos, dass ihm einst Yosef, sein 
Mithäftling, seinen Traum richtig 
gedeutet hatte. So wird Yosef aus 
dem Gefängnis befreit und vor 
Pharao gestellt, um auch seinen 
Traum zu deuten. Mit dem “Ruach 
HaKodesch” (G´ttes Inspiration) 
auf Yosef ruhend, ist er in der 
Lage Pharaos Traum zu deuten. Er 
erklärt ihm, dass es eine G´ttliche 
Botschaft an Pharao ist und es 
in Ägypten demnächst sieben 
Jahre großen Überfluss an Ernte 
geben wird, welche später von 
einer schrecklichen siebenjährigen 
Hungersnot gefolgt werden.
Außer der Deutung des 
Traums gibt Yosef 
Pharao auch einen Rat, 
wie er sein Land vor 
der anschließenden 
H u n g e r s n o t 
bewahren kann: 
Er soll einen weisen 
Menschen finden, 
dessen Aufgabe es 
sein wird, während der 
sieben Jahre des Überflusses, 
Nahrung zu sammeln und zu lagern, 
sodass das ganze Land später 
davon ernährt werden kann. 

“Es gefiel dieses in den Augen 
von Pharao und in den Augen aller 
seiner Diener und Pharao sprach 
zu seinen Dienern: Werden wir wohl 
diesem gleich einen Mann finden, 
in welchem der Geist G´ttes ist?” 
(Bereschit Kap.41, 37-38)  
Es klingt so, dass Pharao und 
seine Diener nicht nur wegen der 
Fähigkeit Yosefs, den Traum zu 
deuten fasziniert waren, sondern 
auch wegen seines Ratschlags und 
sich “der Geist G´ttes” auch auf 
Yosefs Rat bezieht. 
Welche besondere Weisheit verbarg 
sich in seinem Worten?
Möglicherweise waren Pharao und 
seiner Diener so von Yosefs Rat 
fasziniert, weil Yosef (im Gegensatz 
zu ihnen) den Marshmallow-Test 
bestanden hatte, nur dass es dabei 
nicht um Marshmallows ging, 
sondern um das Wohl eines ganzes 
Landes und um Millionen von 
Menschenleben. 

Anscheinend wäre Pharao nicht 
auf diese Idee gekommen, 

Nahrung zu lagern, weil 
er nicht auf die instant 
gratification verzichten 
konnte, auch wenn er 
später einen teuren 
Preis bezahlen muss. Er 
würde der Versuchung, 

den Überfluss zu 
genießen, ohne an die 

Zukunft zu denken, nicht 
widerstehen und daher war für 

ihn Yosef, ein “Mann, in welchem 
der Geist G´ttes ist”

Yosef hat den "Marshmallow-
Test" bestanden
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