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SECHSTE WOCHE – JOSSEF – JESSOD / ְיס ֹוד

36. Tag
,ַהּי ֹום ִׁש ָּׁשה ּו ְׁשל ֹ ִׁשים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ְוי ֹום ֶאָחד ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schischa uschloschim jom,
schehem chamischa schawuot wejom echad laomer.
Heute sind sechsunddreißig Tage,
das sind fünf Wochen und ein Tag des Omers.
Chessed (Awraham) schebissod (in Jossef) / ֕חֶסד ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist dem Einsatz von Freundlichkeit und guten Taten
gewidmet, um ethische und moralische Stabilität zu erreichen.
Wenn man seinen religiösen und ethischen Werten treu bleiben
und nicht unter starkem sozialem Druck stehen möchte, ist es
wichtig zu zeigen, dass man sich damit keineswegs von der
Gesellschaft abheben will. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht
darin, warmherzig und einladend zu sein und offen über unsere
eigenen Werte zu sprechen und zu zeigen, dass diese Vielfalt die
Truppe stärken kann.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, die Kraft sozialer Ereignisse zu
nutzen, wie z. B. Einladungen zu einem Essen, bei denen Sie den
Aspekt der Freundlichkeit zeigen und offen darüber sprechen
können, wie Ihre eigenen religiösen Werte einen Mehrwert für die
Truppe darstellen können.
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37. Tag
,ַהּי ֹום ִׁשְבָעה ּו ְׁשל ֹ ִׁשים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ּו ְׁשֵני ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schiwa uschloschim jom,
schehem chamischa schawuot uschne jamim laomer.
Heute sind siebenunddreißig Tage,
das sind fünf Wochen und zwei Tage des Omers.
Gewura (Jizchak) schebissod (in Jossef) / ְּגבּוָרה ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Entschlossenheit gewidmet, ethische und
moralische Stabilität zu erreichen. Wir erfahren, wie fleißig Jossef
während all seiner Herausforderungen gedient hat, zuerst im Haus
des Potifars, des ägyptischen Aristokraten, und später im
Gefängnis. Und nicht nur haben diese Herausforderungen ihn
nicht gebrochen, vielmehr haben sie ihm sogar den Ruf verschafft,
der ihm später half, Vizekönig von Ägypten zu werden, ohne seine
religiöse Identität und Moral zu gefährden.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag an eine Situation zu denken, in der
gute und hervorragende Leistungen ein Schlüsselelement sind,
um Ansehen und dadurch Akzeptanz zu erlangen. Es ist auch sehr
wichtig, dass der Erfolg nicht auf Kosten eines anderen
Kameraden erlangt wird.
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38. Tag
,ַהּי ֹום ְׁשמ ֹוָנה ּו ְׁשל ֹ ִׁשים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ּו ְׁשל ֹ ָׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schemona uschloschim jom,
schehem chamischa schawuot uschloscha jamim laomer.
Heute sind achtunddreißig Tage,
das sind fünf Wochen und drei Tage des Omers.
Tiferet (Jaakow) schebissod (in Jossef) / ִּתְפ֕אֶרת ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Anerkennung des Guten und der
gesellschaftlichen Dankbarkeit gewidmet, um ethische und
moralische Stabilität zu erreichen. Es ist wichtig, unserer
gesellschaftlichen Umgebung gegenüber kritisch zu sein, aber
nur, wenn die Kritik konstruktiv ist. Die Grundlage für konstruktive
Kritik ist die Anerkennung der Werte, die die Truppe vertritt. Nur
wenn wir in der Lage sind, wirklich konstruktive Kritik zu
formulieren, können wir Schritte unternehmen, um unsere
gesellschaftliche Umgebung zu verbessern.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, sich auf die Wertschätzung Ihrer
Arbeits- und gesellschaftlichen Umgebung, Ihrer Armeeeinheit, zu
konzentrieren und versuchen Sie, Bereiche zu definieren, in denen
Ihr ethischer Beitrag das System verbessern könnte, auf einer
Mikro-, aber auch auf einer Makroebene.
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39. Tag
,ַהּי ֹום ִּת ְׁשָעה ּו ְׁשל ֹ ִׁשים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom tischa uschloschim jom,
schehem chamischa schawuot wearbaa jamim laomer.
Heute sind neununddreißig Tage,
das sind fünf Wochen und vier Tage des Omers.
Nezach (Mosche) schebissod (in Jossef) / ֕נַצח ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Bedeutung des ständigen Lernens gewidmet,
um die eigene ethische und moralische Integrität zu bewahren.
Heutzutage sehen wir oft, wie Macht missbraucht wird und wie
sich dies auf die Gesellschaft auswirkt. Die eigene moralische
Integrität zu bewahren, ist ein ständiger Kampf, und nur die
Wiederholung und Überprüfung von Ethik und Präventivmaßnahmen kann dazu beitragen, nicht in die Falle des
Machtmissbrauchs zu tappen.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag zu überprüfen, welche Maßnahmen
in Ihrer eigenen Gruppe ergriffen werden, um Machtmissbrauch
zu verhindern. Überlegen Sie, wie häufig Sie das Bewusstsein
schärfen sollten und wie die Analyse von Fallbeispielen Ihnen
helfen könnte, Machtmissbrauch in Ihrer Truppe zu vermeiden.
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40. Tag
,ַהּי ֹום ַאְרָּבִעים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ַוֲחִמ ָּׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom arba-im jom,
schehem chamischa schawuot wachamischa jamim laomer.
Heute sind vierzig Tage,
das sind fünf Wochen und fünf Tage des Omers.
Hod (Aharon) schebissod (in Jossef) / ה ֹוד ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Bedeutung des Verständnisses der eigenen
Rolle gewidmet, um die eigene moralische Integrität zu wahren.
Unangebrachter Ehrgeiz kann oft dazu führen, dass man in
seinem ethischen Verhalten Kompromisse eingeht. Um auf der
Karriereleiter voranzukommen, darf man nicht andere nach unten
stoßen.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag, an Ihre langfristigen Pläne für Ihr
Vorankommen und Ihre Beförderung zu denken. Versuchen Sie,
Wege zu finden, um sicherzustellen, dass all diese Pläne
funktionieren, ohne andere zu verletzen.
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41. Tag
,ַהּי ֹום ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים י ֹום
.ֶׁשֵהם ֲחִמ ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ְו ִׁש ָּׁשה ָיִמים ָלֽע ֹוֶמר
Hajom echad wearba-im jom,
schehem chamischa schawuot weschischa jamim laomer.
Heute sind einundvierzig Tage,
das sind fünf Wochen und sechs Tage des Omers.
Jessod (Jossef) schebissod (in Jossef) / ְיס ֹוד ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Bewahrung der moralischen Integrität in einer
äußerst feindlichen Umgebung gewidmet. Krisensituationen
können einen dazu bringen, seine moralischen Standards
aufzugeben. Der Glaube und die Akzeptanz der göttlichen Moral
sind entscheidende Faktoren, um auch in den extremsten
Situationen wie im Kampf und im Krieg den ethischen Sinn nicht
zu verlieren.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Denken Sie an diesem Tag darüber nach, wie wichtig eine
religiöse Grundlage für unsere moralischen Werte in der
westlichen Welt ist, wie wichtig das menschliche Leben ist und wie
man sich all dies auch in den schwierigsten Momenten vor Augen
halten muss, um nicht den Sinn für die eigene Menschlichkeit zu
verlieren.
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42. Tag
,ַהּי ֹום ְׁש֖נִים ְוַאְרָּבִעים י ֹום
.ֶׁשֵהם ִׁש ָּׁשה ָׁשבּוע ֹות ָלֽע ֹוֶמר
Hajom schenajim wearba-im jom,
schehem schischa schawuot laomer.
Heute sind zweiundvierzig Tage,
das sind sechs Wochen des Omers.
Malchut (Dawid) schebissod (in Jossef) / ַמְלכּות ֶׁשִּביס ֹוד
Dieser Tag ist der Bedeutung der intellektuellen Ehrlichkeit
gewidmet, um die eigene moralische Integrität zu bewahren.
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und das Eingestehen von
Fehlern ohne den Versuch, sie zu rationalisieren, spielen eine
wichtige Rolle, um nicht dem sozialen Druck nachzugeben. Dies
sollte auch unter Einbeziehung von Freunden geschehen, die
helfen, die Dinge von einem objektiven Standpunkt aus zu sehen.
Praktische Anwendung für Soldaten:
Versuchen Sie an diesem Tag zu überlegen, wie Sie Freunde oder
Kameraden finden können, die Ihnen ein ehrliches Feedback
darüber geben, wie Sie mit sozialem Druck umgehen.

