
Parashah 40: Devarim 11.26 – 16.17
Haftarah: Yeshayahu 54.11 – 55.5
Brit Hadashah: 1 Jochanan 4.1-6

Parashah 6: Toldot
1. Mose 25.18 – 28.9 

Haftarah: 
Mal’akhi 1.1-2.7

B’rit Hadashah: 
Mt 10:1-11:30; Röm 9:6-16; Hebr 11:20; 
12:14-17

תולדות





תולדות

• Im Parashat Toldot, beschreibt die Tora die Geburt 
der Brüder Ja’akov und Essav. 

•Aber obwohl sie Zwillinge waren, gingen sie als 
Erwachsene völlig andere Lebenswege. 

•Obwohl sie im selben Haus aufwuchsen, 
entwickelten sie völlig unterschiedliche 
Eigenschaften und Fähigkeiten.



Gebet für die beiden

•Der kombinierte numerische Wert der Namen ITzJaK

יצחק• – ITZCHaK = =

רבקה• – ReBeKaH
ist der gleiche numerische Wert wie des Wortes

תפלה• – TeFiLaH – Gebet =

Da beide zusammen die Kraft des Gebets riefen. 



תולדות

•Während Ja’acov seine Zeit darauf konzentrierte, an 
seinem Charakter zu arbeiten und jeden Tag ein 
besserer Mensch zu werden, ließ sich Essav von 
seinen Instinkten und Wünschen mitreißen und 
benahm sich wie ein Tier, das verzweifelt nach 
Vergnügen suchte.

•«Und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann 
des Feldes; Jakob wurde ein gesitteter Mann, der bei 
den Zelten blieb.» 1Mo 25.27



ם יׁש ת ָּ֔ ִ֣ ְוַיֲעֹק֙ב א 

• In diesem Teil der Tora sehen wir, dass Jakob ein 
Mann ohne Mängel war.

ם• ת ָּ֔ - Das verwendete hebräische Wort ist TAM. 
Dieses Wort bezeichnet eine Person oder Sache 
ohne Mängel. Es wird häufig für Opfertiere 
verwendet. 
•Ja’acov war nicht, wie viele denken, ein Betrüger; 
ohne Charakter. 
•Viele der Übersetzungen übersetzen dieses Wort als 
«sanfter», was ein großer Fehler ist. 



ם יׁש ת ָּ֔ ִ֣ ְוַיֲעֹק֙ב א 

•Ja’akov bezieht sich auf den Intellekt und die 
Weisheit – Pslm 111.10

•Es wird von demjenigen gesagt, der wahre Weisheit 
sucht - dass er Tamim (vollständig) ist (Likutey
Moharan I).

•«Zwei Nationen sind in deinem Leibe, und zwei 
Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem 
Innern» 1 Mo 25.23



תולדות

•Ja’akob wird Esau niemals als Sieger hervorgehen 
lassen und für immer die Seelen zurückholen, die 
auf Wiederherstellung warten.

•Er wird Esau nehmen und diese Seelen endlich aus 
seinen Fängen ziehen. 

•Jesaja 49:24

•Mathäus 12:28-30



תולדות

•Daher heißt er – יעקב – Ja’akov, in Anspielung auf –

עקב – EKeV.

•Er wird auch ISRaEL genannt – ישראל –

•Dieser Name hat die gleichen Buchstaben wie LI 

RoSh - ראש לי - ich habe einen Kopf – dh. Intellekt, 
was deutet dass alle Seelen auf die höchsten 
Ebenen aufsteigen werden, wenn sie die Verbindung 
zum Kopf wiederherstellen. 



תולדות

•Laut Raschi (unter anderem) war Esau auch der 
Stammvater von Edom (1Mo 25:30), einer Nation, die 
schließlich Rom hervorbrachte.

•Die Frage nach dem Geburtsrecht - und damit nach 
dem Mantel der Führung Abrahams - stand daher im 
Mittelpunkt der Weltgeschichte, im speziellen des 
jüdischen Volkes. 

•Seit diesem Tag gelten Rom (dh. "Edom" - Edomiter) 
und Israel als ewige Feinde.



תולדות

•Die wahre Botschaft hier ist, dass der Betrüger nicht 
Ja’akov war, sondern Esau, der (laut einem 
Midrasch) seinen Vater immer wieder „getäuscht“ 
hat, durch seine Heuchelei.
•Rebekas Handlung sollte Itzchak zeigen, wie 
leichtgläubig er war und somit leicht von Esaus 
Heuchelei getäuscht werden konnte. 
•Es war eher eine Lektion als ein schlichter Fall von 
„Täuschung“. Auch Israel bekam die Lektion als 
Maschiach hier war, den es war keine Täuschung. 



תולדות

•Das Konzept der Wiederherstellung - bezieht sich 
darauf, in Heiligkeit zu essen und G-tt ein 
vollständiges und perfektes Opfer zu bringen. 

•Durch das Essen in Heiligkeit kann ein Mensch das 
Göttliche offenbaren, bis zu dem Punkt, an dem 
selbst diejenigen, die weit weg sind, sich G-tt nähern 
können. 

•Hebräer 12:14-17 – Wenn sie sich dafür entscheiden. 



תולדות

•Durch ein perfektes Opfer kommen nicht nur Juden, 
sondern alle Nationen, um den Dienst G-ttes
anzunehmen (siehe Likutey Moharan I, 17). Rm 12:1-2

•Yitzchak bat Esau, ihm eine Mahlzeit zuzubereiten, 
damit er an Yitzchaks heiliger Mahlzeit teilnehmen 
und sich dadurch G-tt nähern konnte. 

•Aber Esau war das heilige Essen überhaupt nicht 
wichtig: Er hatte sein Erstgeburtsrecht bereits 
verkauft, um "das rote zu schlucken". Rot – Blut 



תולדות

•Später, als Esau um den Verlust der Segnungen 
trauerte, die Jakob gegeben wurden, gestand er 
Isaak, dass er sein Geburtsrecht verkauft hatte - das 
Mittel der Hingabe und des Opfers an G-tt. 

•Kolosser 1:15; Hebräer 1:3

•Als Itzchak dies hörte, sagte er: "Mögen die 
Segnungen bei Ja’akov bleiben", denn er verstand, 
dass nur Ja’akov würdig war, die Wiederherstellung 
der Gemeinschaft mit G-tt durchzuführen.



יד מ  ְרַבן ת  ק 

•Deshalb dreht sich die Schlüsselidee der Tora um die 
Idee, das Opfer zu sühnen, und insbesondere um das 
kontinuierliche Opfer des Lammes, dh. des „Korban
Tamid“ das morgens und abends geopfert wurde.

• Eines Lammes ohne einen einzigen Mangel zusammen 
mit «ungesäuertem Brot» - Mazah - und Wein. 

•Welcher Hashem (G-tt) „meine Opfergaben, meine 
Nahrung» 4Mo 28:1-8, nahnte.

• Offenbarung 18:1-5; 19:5-9


