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VIERTE WOCHE – MOSCHE – NEZACH / ֕נַצח

22. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ְׁש֖נִים ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ְוי ֹום ֶאָחד ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schenajim weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot wejom echad laomer.
Heute sind zweiundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und ein Tag des Omers.
Chessed (Awraham) schebe-Nezach (in Mosche) / ֕חֶסד ֶׁשְּב֕נַצח
Dieser Tag ist der Integration der liebenden Güte in die Führung
und die ewigen ethischen Werte gewidmet. Wie die Weisen in
Pirkei Awot 6,6 sagen, ist eines der Wege, sich die Thora
anzueignen, ein gutes Herz; das bedeutet, dass eine wichtige
Charaktereigenschaft, um die ethische Lehre zu verinnerlichen,
der gute Wille ist, der anderen gegenüber praktiziert wird. Die
Weisen des Talmuds weisen auch darauf hin, dass einer der
Gründe, warum Mosche für seine Rolle als Anführer ausgewählt
wurde, darin bestand, dass er sich um die kleinsten seiner Schafe
kümmerte und die Verantwortung für die Schwächsten übernahm.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, sich auf Ihre Umgebung zu
konzentrieren und die Möglichkeiten zu erkennen, anderen zu
helfen. Versuchen Sie, keine Gelegenheit auszulassen, um Ihren
Kameraden zu helfen, und versuchen Sie dadurch, die Moral Ihrer
Truppe zu heben.
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23. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ְׁשל ֹ ָׁשה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ּו ְׁשֵני ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom scheloscha weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot uschne jamim laomer.
Heute sind dreiundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und zwei Tage des Omers.
Gewura (Jizchak) schebe-Nezach (in Mosche) / ְּגבּוָרה ֶׁשְּב֕נַצח
An diesem Tag geht es um die Charaktereigenschaft der
Entschlossenheit, um ethisches Wissen zu erwerben. Heutzutage
wird es immer schwieriger, sich bei all den Ablenkungen, die uns
umgeben, auf das Lernen zu konzentrieren. Aber ohne sich Zeit
zu nehmen, ist es unmöglich, das eigene Wissen zu erweitern.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie, sich an diesem Tag ein festes Zeitfenster von 45
Minuten einzurichten, in dem alle Ablenkungen, wie Telefone und
Geräte, ausgeschaltet sind und Sie sich nur auf das Lernen
konzentrieren, idealerweise auf einen Text, der sich mit Ethik und
Charakterentwicklung beschäftigt.
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24. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ַאְרָּבָעה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ּו ְׁשל ֹ ָׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom arbaa weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot uschloscha jamim laomer.
Heute sind vierundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und drei Tage des Omers.
Tiferet (Jaakow) schebe-Nezach (in Mosche) / ִּתְפ֕אֶרת ֶׁשְּב֕נַצח
Dieser Tag ist dazu bestimmt, eine persönliche Verbindung zum
Lernen herzustellen. Die rabbinische Literatur erzählt uns, dass
Jaakow durch die Hinweise in den Geschenken, die Jossef ihm
aus Ägypten schickte und die sich alle auf etwas bezogen, das er
bei seinem Vater gelernt hatte, verstand, dass sein Sohn wirklich
lebt. Das liegt daran, dass Jaakow sich ernsthaft darum bemühte,
durch Lernen eine persönliche Bindung zu schaffen. Die Weisen
sagen auch, dass man, wenn man sich von einem Freund
verabschiedet, dies mit der Vermittlung von praktischem Wissen,
der Halacha, einer Lehre, verknüpfen sollte, was nicht nur eine
nette Idee ist, sondern etwas, was in einer praktischen Situation
wirklich angewendet werden kann.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, mit einem Freund oder einem
Kameraden in Kontakt zu treten und gemeinsam etwas über Ethik
zu lernen. Das kann auch über technische Hilfsmittel oder online
geschehen. Wichtig ist nur, dass es persönlich ist.
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25. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ֲחִמ ָּׁשה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom chamishah weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot wearbaa jamim laomer.
Heute sind fünfundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und vier Tage des Omers.
Nezach (Mosche) schebe-Nezach (in Mosche) / ֕נַצח ֶׁשְּב֕נַצח
Dieser Tag kann auf vielfältige Weise genutzt werden, indem man
auf den vielen herausragenden Charaktereigenschaften von
Mosche aufbaut. Unsere Weisen sagen, dass Mosche der
bescheidenste aller Menschen war, und dies spielte eine
Schlüsselrolle dabei, dass er der größte Anführer des jüdischen
Volkes wurde. Die Weisen sagen auch, dass der Grund, warum
die biblische Literatur die Thora mit Wasser vergleicht, darin liegt,
dass Wasser von oben nach unten fließt. Nur ein Mensch, der sich
niedriger stellt als derjenige, von dem er lernt, kann Wissen
erwerben.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag an eine Situation zu denken, in der
das Zuhören eine Schlüsselrolle beim Lernen über eine bestimmte
Sache gespielt hat. Versuchen Sie, Ihren Drang zu beherrschen,
unterbrechen oder eine Frage stellen zu wollen, wenn es noch
mehr Informationen gibt, die Sie noch nicht gehört haben und die
Sie wahrscheinlich auch dann erfahren werden, wenn Sie nicht
unterbrechen.
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26. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ִׁש ָּׁשה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ַוֲחִמ ָּׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schischa weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot wachamischa jamim laomer.
Heute sind sechsundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und fünf Tage des Omers.
Hod (Aharon) schebe-Nezach (in Mosche) / ה ֹוד ֶׁשְּב֕נַצח
An diesem Tag geht es um die Kraft, Härten zu akzeptieren und
trotzdem zu wachsen und sich in Wissen und Charakter zu
entwickeln. Nachdem er seine beiden Söhne, Nadaw und Awihu,
verloren hatte, schwieg Aharon und akzeptierte, dass er nicht in
der Lage sein wird, zu verstehen, warum diese Tragödie geschah,
aber er ließ sich dadurch nicht lähmen und fuhr fort, der Vater aller
Priester des jüdischen Volkes zu werden.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Denken Sie an diesem Tag über Tragödien und schwierige
Situationen nach, z. B. über den Verlust eines Kameraden oder
einer Ihnen nahestehenden Person, und versuchen Sie, sich
Wege und Strategien zu überlegen, wie Sie die Situation so
bewältigen können, dass Sie nicht vollkommen aufhören zu tun,
was Sie gerade tun. Diese Strategien sollten die Hilfe anderer
einschließen.

OMER-ZÄHLUNG

38

27. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ִׁשְבָעה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ְׁשל ֹ ָׁשה ָׁשבּוע ֹות ְו ִׁש ָּׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schiwa weessrim jom,
schehem scheloscha schawuot weschischa jamim laomer.
Heute sind siebenundzwanzig Tage,
das sind drei Wochen und sechs Tage des Omers.
Jessod (Jossef) schebe-Nezach (in Mosche) / ְיס ֹוד ֶׁשְּב֕נַצח
Dieser Tag ist der Entwicklung der Persönlichkeit gewidmet, und
das in einer Umgebung, die diesen Bemühungen möglicherweise
feindlich gegenübersteht. Manchmal vernachlässigt man seine
Pflichten aufgrund des sozialen Drucks, andere Dinge zu tun, die
weit weniger wichtig sind. Man muss unbedingt lernen, seine
Werte auf positive Weise zu vermitteln, damit kein sozialer Druck
mit den moralischen Verpflichtungen konkurrieren kann.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Denken Sie an diesem Tag an eine Situation, in der sozialer Druck,
z. B. der Druck, mit Mitgliedern Ihrer Truppe die Zeit zu vertreiben,
Sie von moralisch wichtigeren Aufgaben abgehalten hat.
Versuchen Sie sich zu überlegen, wie Sie eine solche Situation
vermeiden können.

39

OMER-ZÄHLUNG

28. Tag
,שִרים י ֹום
ׂ ְ ַהּי ֹום ְׁשמ ֹוָנה ְוֶע
.ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּוע ֹות ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schemona weessrim jom, schehem arbaa schawuot laomer.
Heute sind achtundzwanzig Tage, das sind vier Wochen des Omers.
Malchut (Dawid) schebe-Nezach (in Mosche) / ַמְלכּות ֶׁשְּב֕נַצח
Dieser Tag ist der Bedeutung einer verantwortungsvollen Führung
bei der Schaffung ethischer und moralischer Normen gewidmet.
Führungspersönlichkeiten sollten andere durch ihr persönliches
Beispiel dazu inspirieren, in ihre eigene Entwicklung zu
investieren.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, Ihre Führungsrolle zu nutzen, um
andere
zum
Lernen
anzuregen
und
mit
ihnen
zusammenzuarbeiten. Dies kann auf informelle Weise geschehen,
z. B. durch Spiele und gemeinsame Aktivitäten, um eine
moralische Botschaft zu vermitteln. Wenn Sie eine Truppe leiten,
versuchen Sie, sinnvolle Gespräche mit den Mitgliedern der
Truppe anzuregen.

