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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָֹׁשלְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל דָחֶא םֹויְו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom scheloscha wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot wejom echad laomer. 

Heute sind dreiundvierzig Tage, 
das sind sechs Wochen und ein Tag des Omers. 

Chessed (Awraham) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש דֶס֕ח  

 
Dieser Tag ist der Notwendigkeit von Wohlwollen und liebevoller 
Güte für eine gute Führung gewidmet. Altruismus ist ein 
wesentliches Element für eine Führungspersönlichkeit. 
Freundlichkeit und Verständnis sind ein Schlüsselelement für die 
Akzeptanz einer Führungskraft. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Führungsposition, in der Sie 
sich in die Bedürfnisse Ihrer Untergebenen einfühlen und auf eine 
freundliche Art und Weise kommunizieren konnten, um die Ziele 
der Truppe zu erreichen. 
  

43. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָעָּבְרַא םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי יֵנְׁשּו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom arbaa wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot uschne jamim laomer. 

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

Gewura (Jizchak) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש הָרּובְּג  

 
Dieser Tag ist der Entschlossenheit in der Führung gewidmet. 
Führung wird oft dadurch beeinträchtigt, dass man ständig über 
die Schulter schaut, sich ständig anpassen und akzeptiert werden 
will, selbst in Fällen, in denen es entscheidend ist, sich nicht von 
der Meinung anderer beeinflussen zu lassen. Der Talmud 
vergleicht diese Art der Führung mit einem Hund: Ein Hund, der 
vorne geht, aber immer noch von der Leine gehalten und 
kontrolliert wird, ist nicht wirklich führend; vielmehr führt in 
Wirklichkeit derjenige, der die Leine hält. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, Ihre Aktivitäten in den sozialen 
Medien einzuschränken, vor allem jene, bei denen Sie positives 
Feedback von anderen erwarten. Versuchen Sie, nicht nach 
Akzeptanz zu suchen, wenn Sie wissen, dass Sie das Richtige tun. 
  

44. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָּׁשִמֲח םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָֹׁשלְׁשּו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom chamischa wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot uschloscha jamim laomer. 

Heute sind fünfundvierzig Tage, 
das sind sechs Wochen und drei Tage des Omers. 

Tiferet (Jaakow) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש תֶר֕אְפִּת  

 
Dieser Tag ist der Bedeutung des Gleichgewichts von Glauben 
und Vorbereitung in der Konfrontation gewidmet. Jaakow ist in 
seinen Konfrontationen als letzter der Vorväter und als einziger, 
dessen Nachkommen in seine Fußstapfen traten, unser Vorbild. 
Als Anführer tat er alles, um auf die Konfrontation vorbereitet zu 
sein, aber er vertraute nicht auf sich selbst, sondern hatte 
Vertrauen in den Allmächtigen. Dies wies König Dawid den Weg 
für alle seine Kriege und Konfrontationen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Denken Sie an diesem Tag an eine Konfrontationssituation, in der 
Sie verstehen, dass Sie trotz bester Vorbereitung nicht sicher sein 
können, ob Sie Erfolg haben werden, und wie der Glaube in 
solchen Situationen helfen kann, Ihre Ängste zu überwinden. 
  

45. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָּׁשִׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָעָּבְרַאְו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom schischa wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot wearbaa jamim laomer. 

Heute sind sechsundvierzig Tage, 
das sind sechs Wochen und vier Tage des Omers. 

Nezach (Mosche) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש חַצ֕נ  

 
Dieser Tag ist der Bedeutung der ständigen Selbstverbesserung 
in der Führung gewidmet. Man sollte nie aufhören zu lernen, vor 
allem als Führungskraft muss man immer auf dem neuesten Stand 
sein, was das Verständnis der Umstände und wirksame Methoden 
angeht. Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, 
sich immer wieder mit der Ethik auseinanderzusetzen und sich mit 
den Regeln des moralischen Verhaltens zu beschäftigen, um 
irreführende Intuitionen zu überwinden und zu lernen, in 
Situationen, in denen die Ethik dies erfordert, kontraintuitiv zu 
handeln. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Nehmen Sie sich an diesem Tag etwas Zeit, um über 
Management- und Führungsfähigkeiten zu lesen, versuchen Sie, 
sich selbst einzuschätzen, in welchen Bereichen Sie sich 
verbessern müssen, und versuchen Sie zu planen, wie Sie das tun 
können. 
  

46. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָעְבִׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִמֲחַו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom schiwa wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot wachamischa jamim laomer. 

Heute sind siebenundvierzig Tage, 
das sind sechs Wochen und fünf Tage des Omers. 

Hod (Aharon) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש דֹוה  

 
An diesem Tag geht es darum, wie wichtig es ist, die eigene 
Führungsrolle zu verstehen und nicht zuzulassen, dass der eigene 
Ehrgeiz das klare Verständnis der eigenen Rolle trübt. König 
Dawid hat sich selbst als gesalbter König nie mit Schaul, dem 
vorherigen König, angelegt und verstanden, dass seine Zeit noch 
nicht gekommen ist. Diese Eigenschaft hat er von Aharon gelernt, 
der sein Potenzial voll ausgeschöpft hat, und den die rabbinische 
Tradition in seinen Leistungen mit Mosche gleichsetzt, auch wenn 
er immer der Zweite war. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, Ihre eigenen Ambitionen für eine 
Beförderung zu bewerten. Versuchen Sie, Ihre eigene Motivation 
zu verstehen, und achten Sie darauf, dass Ihre Erwartungen, auch 
wenn sie noch nicht erfüllt sind, Ihre Leistung nicht negativ 
beeinflussen. 
  

47. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָנֹומְׁש םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל םיִמָי הָּׁשִׁשְו תֹועּובָׁש הָּׁשִׁש םֵהֶׁש

Hajom schemona wearba-im jom, 
schehem schischa schawuot weschischa jamim laomer. 

Heute sind achtundvierzig Tage, 
das sind sechs Wochen und sechs Tage des Omers. 

Jessod (Jossef) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש דֹוסְי  

 
Dieser Tag ist der Führung gewidmet, ohne dabei die eigenen 
moralischen Werte zu vernachlässigen. Echte Führung kann 
niemals den eigenen ethischen Imperativ außer Acht lassen. In 
einer Führungsposition gegen den Gruppenzwang für die eigenen 
Werte einzutreten, ist entscheidend, um keine irreparablen Fehler 
zu begehen. Es ist auch wichtig, Wege zu finden, diese Werte auf 
positive Weise zu vermitteln, so dass andere der Botschaft 
zuhören werden. Dies erfordert proaktives Denken. So wie Jossef 
nicht nur bereit war, echte Führungsstärke zu zeigen, sondern 
auch praktische Ratschläge zur Lösung einer Krise zu geben. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag, Ihre moralischen Werte zu 
überdenken und diejenigen herauszustellen, die nicht 
verhandelbar sind. Überlegen Sie, wie Sie diese Werte proaktiv 
schützen können, falls Sie unter Druck geraten, Kompromisse 
einzugehen. 
  

48. Tag 
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 ,םֹוי םיִעָּבְרַאְו הָעְׁשִּת םֹוּיַה
 .רֶמֹוֽעָל תֹועּובָׁש הָעְבִׁש םֵהֶׁש

Hajom tischa wearba-im jom, schehem schiwa schawuot laomer. 
Heute sind neunundvierzig Tage, 

das sind sieben Wochen des Omers. 
Malchut (Dawid) schebe-Malchut (in Dawid)  /  תּוכְלַמְּבֶׁש תּוכְלַמ  

 
Dieser Tag ist den ultimativen Werten der Führung gewidmet und 
umfasst alle Aspekte von Freundlichkeit, Entschlossenheit, 
Dankbarkeit, ständiger Selbstverbesserung, Verständnis für die 
eigene Rolle und moralischer Unbeugsamkeit. Es ist wichtig, dass 
jeder Einzelne versteht, dass wir alle, unabhängig von unserer 
Position, eine Führungsrolle haben, manche in kleinerer, manche 
in größerer Form. Aber jeder von uns muss lernen, alle oben 
genannten Eigenschaften zu integrieren, um seine Rolle zu 
erfüllen. 
 
Praktische Anwendung für Soldaten: 
Versuchen Sie an diesem Tag zu durchdenken, wo und in welcher 
Rolle Sie für andere verantwortlich sind und Führung zeigen 
müssen. Versuchen Sie, eine Bestandsaufnahme Ihrer eigenen 
Qualitäten zu machen, und versuchen Sie, ehrlich zu bestimmen, 
in welchen Bereichen Sie investieren sollten, um sich zu 
verbessern. 

49. Tag 


