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DRITTE WOCHE – JAAKOW – TIFERET / תֶר֕אְפִּת  
 

 

 ,םֹוי רָׂשָע הָּׁשִמֲח םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל דָחֶא םֹויְו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom chamischa assar jom, 
schehem schene schawuot wejom echad laomer. 

Heute sind fünfzehn Tage, 
das sind zwei Wochen und ein Tag des Omers. 

Chessed (Awraham) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש דֶס֕ח  

 
Dieser Tag ist dem Einsatz von Wohltat gewidmet, um 
Produktivität zum Wohle unserer Umgebung zu erreichen. Es ist 
bemerkenswert, dass die jüdische Tradition „Liebe“ als etwas 
beschreibt, das nicht nur ein Gefühl ist, sondern vielmehr etwas, 
das ausgelöst und trainiert werden kann. Das hebräische Wort für 
„Liebe“, „Ahawa“, ist etymologisch mit dem Wort „haw“ verwandt, 
das „zu geben“ bedeutet. Wenn wir anfangen, etwas zu geben 
und in etwas zu investieren, stärkt das die emotionale Bindung. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, die Kraft des Gebens zu nutzen, 
um Ihre Bindung zu Menschen zu stärken, mit denen Sie vielleicht 
nicht so eng verbunden sind. Ein Beispiel dafür könnte ein 
Kamerad sein, zu dem Sie nicht die engste Beziehung haben, aber 
Sie verstehen, dass Ihre Kameradschaft zum Wohle Ihrer Truppe 
genutzt werden kann. Versuchen Sie, Wege zu finden, der Person 
gegenüber großzügig zu sein, um die Moral der Truppe zu stärken. 
  

15. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע הָּׁשִׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי יֵנְׁשּו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom schischa assar jom, 
schehem schene schawuot uschne jamim laomer. 

Heute sind sechszehn Tage, 
das sind zwei Wochen und zwei Tage des Omers. 

Gewura (Jizchak) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש הָרּובְּג  

 
Dieser Tag ist dem Mut gewidmet, für die eigene Umgebung 
produktiv zu werden. Eines der ersten Gesetze im jüdischen 
Gesetzeskodex, wie es von Rabbiner Jossef Karo im Schulchan 
Aruch beschrieben wird, besagt, dass man eifrig sein muss, den 
Dienst für G-tt zu tun, auch wenn man von den Leuten kritisiert 
wird, zu halsstarrig zu sein. Natürlich muss man sich absolut 
sicher sein, dass man das moralisch und ethisch Richtige tut. Und 
wenn es so ist, dann wird das Ergebnis zum Wohle der eigenen 
Mikro- und Makroumgebung sein. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der sich Ihr Umfeld 
vielleicht über Ihre halsstarrige Vorgehensweise lustig gemacht 
hat, aber am Ende haben sie es zu schätzen gewusst, weil sie 
rückwirkend das positive Ergebnis gesehen haben. 
 
  

16. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע הָעְבִׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָֹׁשלְׁשּו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom schiwa assar jom, 
schehem schene schawuot uschloscha jamim laomer. 

Heute sind siebzehn Tage, 
das sind zwei Wochen und drei Tage des Omers. 

Tiferet (Jaakow) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש תֶר֕אְפִּת  

 
Dieser Tag ist der volkommenen Synthese von Wohltat und 
Entschlossenheit gewidmet. Von den drei Vorvätern war Jaakow 
der einzige, dessen Kinder ausnahmslos in seine Fußstapfen 
traten. Awraham, dem es nur um Wohltat ging, hatte Jizchak, der 
in seine Fußstapfen trat, aber auch Jischmael, der das nicht tat. 
Jizchak, dem es nur um Entschlossenheit ging, hatte Jaakow, der 
in seine Fußstapfen trat, aber auch Esaw, der es nicht tat. Aber 
alle zwölf Söhne Jaakows schafften es, trotz aller Spannungen, 
eine Gruppe zu bleiben, die zu den zwölf Stämmen Israels wurde. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, an Ihr eigenes Umfeld, Ihre Truppe, 
Ihre Familie zu denken, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zu 
finden zwischen gegenseitiger Akzeptanz, liebevoller 
Freundlichkeit, aber gleichzeitig Strenge in Situationen, die 
Disziplin und Entschlossenheit erfordern. Wenn man ein Anführer 
ist, sollte man darüber nachdenken, wie man in seiner Führung 
das richtige Gleichgewicht zwischen reiner Unterstützung und 
Disziplin finden kann. 
 
  

17. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע הָנֹומְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָעָּבְרַאְו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom schemona assar jom, 
schehem schene schawuot wearbaa jamim laomer. 

Heute sind achtzehn Tage, 
das sind zwei Wochen und vier Tage des Omers. 

Nezach (Mosche) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש חַצ֕נ  

 
Dieser Tag könnte verschiedenen Ansätzen von Führung 
gewidmet sein. Mosche steht für die Bedeutung der ständigen 
Beschäftigung mit dem Lernen, aber die rabbinische Literatur 
beschreibt ihn auch als einen Menschen, der zwar viel Wut in sich 
hatte, aber gelernt hat, sie zu kontrollieren. Jaakow, die Synthese 
aus Wohltat und Entschlossenheit, ist die grundlegende 
Charaktereigenschaft, um ein Anführer zu werden. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie, an diesem Tag nach Lernmaterial über Ethik und 
Führung zu suchen, das Sie lehren kann, kontraintuitiv zu handeln, 
um ein guter Anführer zu werden. Oder versuchen Sie, den Tag 
zu nutzen, um in sich zu gehen und herauszufinden, wie Sie mit 
Ihrer Wut umgehen und wie Sie lernen können, mit Ihren 
Wutgefühlen umzugehen, damit Sie bessere Führungsqualitäten 
erwerben. 
 
  

18. Tag 
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 ,םֹוי רָׂשָע הָעְׁשִּת םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִמֲחַו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom tischa assar jom, 
schehem schene schawuot wachamischa jamim laomer. 

Heute sind neunzehn Tage, 
das sind zwei Wochen und fünf Tage des Omers. 

Hod (Aharon) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש דֹוה  

 
Dieser Tag ist der aktiven Suche nach harmonischen 
zwischenmenschlichen Beziehungen gewidmet, um eine 
produktive Umgebung zu schaffen. Aharon wird in der 
rabbinischen Literatur als jemand beschrieben, der weit über 
seine Möglichkeiten hinausging, um Frieden zwischen streitenden 
Parteien zu schaffen. Dies ist von größter Bedeutung für eine 
Atmosphäre, in der es eine klare, produktive Führung gibt. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie, an diesem Tag an Menschen in Ihrer Umgebung 
oder Truppe zu denken, die nicht miteinander auskommen. 
Versuchen Sie zu überlegen, wie Sie ihnen helfen können, Frieden 
zu schließen, damit Ihre Truppe oder Einheit produktiv arbeiten 
kann. 
 
  

19. Tag 
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 ,םֹוי םיִרְׂשֶע םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִׁשְו תֹועּובָׁש יֵנְׁש םֵהֶׁש

Hajom essrim jom, 
schehem schene schawuot weschischa jamim laomer. 

Heute sind zwanzig Tage, 
das sind zwei Wochen und sechs Tage des Omers. 

Jessod (Jossef) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש דֹוסְי  

 
Dieser Tag ist dem proaktiven Handeln in angespannten 
Situationen und dem Krisenmanagement zum Wohle der Einheit 
der sozialen Umgebung gewidmet. Als Jossef zum Pharao gerufen 
wurde, um ihm zu erklären, was seine Träume bedeuteten, 
erklärte er nicht nur die Probleme der bevorstehenden Krise, 
sondern überlegte sich sofort Strategien, wie er am besten aus 
der Krise herauskommen könnte. Dies war für das Überleben und 
den Wohlstand der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, 
auch wenn die Gesellschaft ihm keine moralische Unterstützung 
gewährte. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, an Situationen zu denken, in denen 
eine proaktive Problemlösung Ihrer unmittelbaren Umgebung 
helfen könnte, besser zu funktionieren. Wenn Sie sich auf 
Lösungen konzentrieren, versuchen Sie, langfristige, strategische 
Lösungen zu finden, nicht nur kurzfristige, taktische. 
 
  

20. Tag 
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 ,םֹוי םיִרְׂשֶעְו דָחֶא םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל תֹועּובָׁש הָֹׁשלְׁש םֵהֶׁש

Hajom echad weessrim jom, 
schehem scheloscha schawuot laomer. 

Heute sind einundzwanzig Tage, das sind drei Wochen des Omers. 
Malchut (Dawid) schebe-Tiferet (in Jaakow)  /  תֶר֕אְפִתְּבֶׁש תּוכְלַמ  

 
Dieser Tag ist der Bedeutung der Führung für die Schaffung einer 
produktiven Umgebung gewidmet. Ohne ein klares Verständnis 
der eigenen Fähigkeiten und ohne Übernahme von Verantwortung 
ist es nicht möglich, die Initiative zur Schaffung einer besseren 
Mikro- und Makroumgebung zu ergreifen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, eine so genannte SWOT-Analyse 
von sich selbst zu erstellen: Stärken und Schwächen (des 
Einzelnen), Chancen und Gefahren (der Umgebung). Wenn Sie 
diese Dinge auflisten, versuchen Sie klar zu sehen, in welchem 
Bereich Sie Unterstützung brauchen und wie Sie Ihre Aufgaben 
am effektivsten erfüllen können, was nicht nur gut für Sie, sondern 
auch für Ihre Umgebung ist. 
 
  

21. Tag 


