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ZWIETE WOCHE – JIZCHAK – GEWURA / הָרּובְּג  
 

 

 ,םיִמָי הָנֹומְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל דָחֶא םֹויְו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom schemona jamim, 
schehem schawua echad wejom echad laomer. 

Heute sind acht Tage, das ist eine Woche und ein Tag des Omers. 
Chessed (Awraham) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש דֶס֕ח  

 
Dieser Tag ist dem Einsatz von liebevoller Güte gewidmet, um die 
schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Mit dem Willen, sich für 
andere einzusetzen, so wie Awraham es tat, als er gegen die 
kanaanitischen Könige in den Krieg zog und nur mit wenigen 
Soldaten erfolgreich war und seinem Sohn Jizchak den Weg zur 
Charaktereigenschaft der Tapferkeit ebnete. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der das 
Verständnis des guten Willens und des positiven Zwecks hinter 
einem Befehl Ihnen geholfen hat, die Aufgabe zu erfüllen. 
 
  

8. Tag 
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 ,םיִמָי הָעְׁשִּת םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי יֵנְׁשּו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom tischa jamim, 
schehem schawua echad uschne jamim laomer. 

Heute sind neun Tage, 
das ist eine Woche und zwei Tage des Omers. 

Gewura (Jizchak) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש הָרּובְּג  

 
Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Tapferkeit und der Kraft, 
Dinge zu verfolgen. Jizchak ist der Inbegriff eines Menschen, der 
sein Leben in einer feindlichen Umgebung gelebt hat und es 
geschafft hat, zu verstehen, dass seine Aufgabe nicht die gleiche 
ist wie die seines Vaters. Dies wird in der Thora dadurch 
angedeutet, dass er in einer Hungersnot von G-tt aufgefordert 
wird, nicht dasselbe zu tun wie sein Vater und das Land nach 
Ägypten zu verlassen, sondern es trotz aller Widrigkeiten zu 
schaffen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der Sie, um eine 
Aufgabe zu erfüllen, Ausdauer und das Verständnis dafür 
brauchten, dass die Aufgabe Ihre eigenen besonderen 
Fähigkeiten erfordert, und dass der Weg zum Erfolg nicht einfach 
darin besteht, bestimmte Schritte zu befolgen, sondern mutig über 
den Tellerrand hinauszuschauen. 
 
  

9. Tag 
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 ,םיִמָי הָרָׂשֲע םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָֹׁשלְׁשּו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom assara jamim, 
schehem schawua echad uschloscha jamim laomer. 

Heute sind zehn Tage, 
das ist eine Woche und drei Tage des Omers. 

Tiferet (Jaakow) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש תֶר֕אְפִּת  

 
Dieser Tag ist der Verbesserung der eigenen Umgebung 
gewidmet, damit man in seiner Aufgabe bestehen und erfolgreich 
sein kann. Jaakows Charakter war es, seine Umgebung zu 
verbessern, so wie er es mit der Stadt Schechem tat. Die Stärkung 
der Umgebung kann eine konstruktive und unterstützende 
Atmosphäre schaffen, um die eigene Aufgabe zu bestehen und zu 
verfolgen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der die 
Einbeziehung und Befähigung Ihres Mikroumfelds notwendig war, 
um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Sie eine Aufgabe 
erfolgreich vollenden können. 
 
  

10. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע דַחַא םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָעָּבְרַאְו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom achad assar jom, 
schehem schawua echad wearbaa jamim laomer. 

Heute sind elf Tage, 
das ist eine Woche und vier Tage des Omers. 

Nezach (Mosche) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש חַצ֕נ  

 
Dieser Tag ist der Vermittlung ultimativer ethischer Werte und dem 
Erlernen von Durchhaltevermögen und Tapferkeit gewidmet. Die 
Vertiefung des Wissens über Ethik und persönliche Entwicklung 
hilft dabei, sich selbst zu motivieren, auch die schwierigsten 
Aufgaben zu bewältigen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der das Wissen 
über Ihre ethische und moralische Verantwortung Ihnen geholfen 
hat, sich selbst zu motivieren, um eine schwierigere Aufgabe zu 
erfüllen oder Verantwortung zu übernehmen. 
 
  

11. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע םִיַנְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִמֲחַו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom schenajim assar jom, 
schehem schawua echad wachamisha jamim laomer. 

Heute sind zwölf Tage, 
das ist eine Woche und fünf Tage des Omers. 

Hod (Aharon) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש דֹוה  

 
Dieser Tag ist dem Verständnis der eigenen Rolle bei der 
Verfolgung einer Aufgabe gewidmet. Aharon steht für die Idee, ein 
Teamplayer zu sein, der Zweite hinter Mosche, der sein Potenzial 
dennoch voll ausschöpft. Es ist eine sehr wichtige Charakter-
eigenschaft, manchmal auf die Führung zu verzichten, um als 
Team erfolgreich zu sein. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der Sie Mut 
bewiesen haben, indem Sie von einer Führungsrolle zurücktraten, 
um mit Ihren Kameraden als Team erfolgreich zu sein. 
 
  

12. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע הָֹׁשלְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִׁשְו דָחֶא ַעּוֽבָׁש םֵהֶׁש

Hajom scheloscha assar jom, 
schehem schawua echad weschischa jamim laomer. 

Heute sind dreizehn Tage, 
das ist eine Woche und sechs Tage des Omers. 

Jessod (Jossef) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש דֹוסְי  

 
An diesem Tag geht es darum, Ausdauer und Tapferkeit in einer 
Umgebung zu zeigen, in der es keine Unterstützung gibt. Jossef 
stand vor einer der größten Herausforderungen, als die Frau von 
Potifar versuchte, ihn zu verführen. Unsere Weisen sagen, dass 
er, als er herausgefordert wurde, ein Spiegelbild seines Vaters 
sah, und das war die Quelle seiner Stärke, um die Prüfung zu 
überstehen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der Sie in einer 
Umgebung, die Ihre Werte nicht unterstützt, Erfolg haben müssen. 
Auf welche Werte können Sie zurückgreifen, um sicherzustellen, 
dass Sie tapfer bleiben und die Aufgabe erfolgreich bewältigen? 
 
  

13. Tag 
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 .רֶמֹוֽעָל תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש ,םֹוי רָׂשָע הָעָּבְרַא םֹוּיַה
Hajom arbaa assar jom, schehem schene schawuot laomer. 

Heute sind vierzehn Tage, das sind zwei Wochen des Omers. 
Malchut (Dawid) schebi-Gwura (in Jizchak)  /  הָרּובְגִּבֶׁש תּוכְלַמ  

 
Dieser Tag ist der Integrität und Ehrlichkeit gewidmet, um 
Ausdauer und Tapferkeit zu erreichen. Dawids intellektuelle 
Ehrlichkeit war ein Schlüsselelement dafür, dass er sich aus einem 
moralischen Tiefstand erheben und zu einem der größten 
Menschen werden konnte, die je gelebt haben. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der Ehrlichkeit zu 
sich selbst ein entscheidender Faktor war, um Ihre Ziele zu 
erreichen, und ohne die Sie nicht erfolgreich gewesen wären. 
 
  

14. Tag 


