
Paraschat Wajera

Paraschat Wajera beginnt mit einem Paukenschlag: drei Männer kommen zu Awraham, 
um ihm zu berichten, dass nach vielen Jahren Unfruchtbarkeit Sara nun bald einen Sohn ge-

bären wird. Unmittelbar darauf hören wir vom g-ttlichen Vorhaben, nach Sdom und Amorah 
hinabzusteigen „und sehen, ob sie ganz so gehandelt, wie es nach den Klagen scheint…“. Doch 
noch bevor G-tt dies tut, setzt Er Abraham von Seinen Plänen in Kenntnis. Und dann geschieht das 
Unerhörte. Während die Männer bereits in Richtung Sdom marschieren, stellt sich Awraham  vor 
G-tt hin  und hinterfragt die Gerechtigkeit Seines Tuns:“ Wirst Du wohl den Unschuldigen mit dem 
Schuldigen hinraffen?...Der Richter der ganzen Erde sollte der nicht Gerechtigkeit üben?“
Darf ein Mensch so zu G-tt reden, selbst wenn er Abraham oder Moses heisst, also G-tt sehr nahe 
steht?  Die Tora - und in ihren Spuren - unsere Gelehrten sind der Auffassung, dass der Mensch dies 
nicht nur tun darf, sondern tun muss, gerade als Jude. Im Midrasch Bereschit Rabba sagt Rabbi 
Simon, dass es eigentlich G-tt war, der sich vor Abraham stellte und nicht umgekehrt. Dies sei den 
Sofrim, den Schreibern, jedoch so gewagt erschienen, dass sie den Text an dieser Stelle korrigier-
ten. 
G-tt also, stellt sich vor Awraham,  um ihn zu lehren, sich für liebende Gerechtigkeit (Zedaka) und 
Recht (Mischpat) einzusetzen, damit  Leben nicht zerstört wird. Da Awraham seine Nachkommen 
in diesem Sinn erziehen soll, muss er dies zunächst selbst tun, noch vor Jizchaks Geburt. Deshalb 
folgt der g-ttliche  Entschluss, Awraham in Seine Pläne einzubeziehen, der Nachricht  über Saras 
baldige Mutterschaft. 
Raw Shai Held („The Heart of Torah“, Essays zur Parschat haschawua), misst diesem Midrasch eine 
zentrale Bedeutung zu. Die Tora will, dass wir wissen, dass was für Awraham, und später auch für 
Moses gilt, auch unsere Pflicht ist. „Die Kinder von Propheten“, wie der Talmud das jüdische Volk 
nennt (BT, Psachim 66a), müssen in den Fussstapfen Awrahams wandeln, indem sie sich für Gerech-
tigkeit einsetzen und um Erbarmen flehen. Wenn wir Abrahams Beispiel folgend, dazu aufgefordert 
sind, mit G-tt zu rechten, um wie viel mehr sind wir aufgerufen, gegen menschliches Unrecht, das 
auf der Welt geschieht, unseren Protest einzulegen, wie es der Talmud  formuliert: „Wer in der Lage 
ist zu protestieren angesichts von Vergehen seiner eigenen Familie und dies nicht tut, wird für die 
Vergehen seiner Familie verantwortlich gemacht. Wer in der Lage ist gegen Vergehen, die von 
Menschen seiner Gemeinschaft begangen werden, zu protestieren und dies nicht tut, wird für die 
Vergehen der Menschen seiner Gemeinschaft verantwortlich gemacht. Wer in der Lage ist gegen 
die Vergehen der ganzen Welt zu protestieren und dies nicht tut, wird für die Vergehen der ganzen 
Welt verantwortlich gemacht“ (BT, Schabbat 54b).
Der Ze’aka (dem klagenden Schrei) von Sdom müssen die Nachkommen Abrahams ihre Zedaka 
(liebende Gerechtigkeit) entgegensetzen. Dieses subtile Wortspiel hilft uns zu lernen, dass das jü-
dische Volk in der Welt auch dazu da ist, um der brutalen Grausamkeit Sodoms eine Alternative 
entgegenzusetzen.
Angesichts von Ungerechtigkeit werden wir von G-tt herausgefordert zu reden und zu handeln.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Diese Parascha ist auch für diejenigen unter uns, die 
nicht jeden Schabbat die Gelegenheit haben die Tora 
Vorlesung zu hören, nicht ganz unbekannt. Einen Teil dieser 
Parascha hören wir auch an Rosch Haschana. Ich frage 
mich, weshalb wohl unsere Chasal für den ersten Tag 
Rosch Haschana die Geschichte von Hagar für die Kriat 
haTora aus gewählt haben. Was lehrt uns ihre Geschichte?

Hagar, eine tief gekränkte Frau, verstossen und auf sich 
alleine gestellt, kommt an einen Punkt, wo sie, gefühlsmässig, 
vollkommen „dicht macht“. Sie ist so verzweifelt,  dass sie 
nicht einmal mehr das Weinen ihres Sohnes ertragen kann. 
Ihr eigener Schmerz ist so gross, das sie selber nur noch 
weinen kann. Und da hört sie die Stimme des Engels vom 
Himmel, der zu ihr spricht: „Hagar, fürchte dich nicht,  G“tt 
hat die Stimme des Knaben gehört, ba’ascher hu scham, 
- da wo er ist.“ 

Der Midrasch Bereschit Raba, erklärt diesen Passuk wie 
folgt: Da wo er ist, das heisst, nach den Handlungen, die 
er jetzt tut wird er gerichtet und nicht nachdem was er tun 
wird. Denn die Dienst-Engel klagten an: „Herr der Welt, für 
ihn, dessen Kinder einst deinen Kindern Böses tun werden, 
willst Du etwas tun?“  Der Ewige antwortete ihnen: „Wie ist 
er jetzt, gerecht oder frevelhaft?“ „Gerecht“, antworteten 
die Engel. Da sprach G“tt: „Nach seinen jetzigen 
Handlungen richte Ich ihn.“ Und G“tt versprach Hagar aus 
Ischmael ein grosses Volk zu machen. „Wa’jifkach Elokim 
et Eneha, wa’ tere Be’er Maim“ – „Und G“tt öffnete ihre 
Augen und sie sah einen Wasserbrunnen.“

G“tt beurteilt den Menschen „Ba’ascher hu scham“ da 
wo er ist. Das heisst auf der einen Seite nicht, dass die 
Vergangenheit eines Menschen keine Rolle spielt. Im 
Gegenteil, seine Geschichte, seine Erfahrungen, seine 
Fehler, alles was ihm im Leben widerfahren ist, macht ihn 
zu dem Menschen, der er im Moment ist. Andrerseits sollten 
dem Menschen seine Erfahrungen nicht als Entschuldigung 
dienen, sondern er sollte sie als das betrachten was sie sind, 
die Summe dessen was ihn zum „Ba’ascher hu scham“ 
gemacht hat. 
Wenn der Mensch versucht, immer das Beste aus seiner 
jeweiligen Situation zu machen, wird er auch von Haschem 
und seinen Mitmenschen so beurteilt.



 

      

1. Aliya 
Awraham steht am Eingang des Zeltes und spricht mit G“tt. Gemäss dem Midrasch ist dies am dritten Tag 

nach der Beschneidung. Er erblickt drei Menschen und bittet G“tt ihn zu entschuldigen, da er die Besucher 
einladen möchte. Er gibt ihnen zu essen und zu trinken. Ebenfalls gemäss dem Midrasch sind die Gäste Engel, 
welche eine Botschaft bringen. Sie versprechen, in einem Jahr wiederzukommen und dass Sara dann einen 
Sohn gebären werde. Als Sara dies hört, lacht sie, weil sie nicht daran glauben kann.

2. Aliya
Die Engel verlassen Awraham und blicken nach Sodom und Gomorrah. G“tt sagt zu Awraham, dass er nach 
Sodom gehen wird, um zu schauen, ob die Sünden der Menschen so gross sind, wie darüber geklagt wird. 
Awraham macht sozusagen einen „Deal“ mit G“tt und versucht Ihn davon zu überzeugen, nicht die ganze 
Stadt zu vernichten. Sie einigen sich, weil dort vielleicht noch zehn Unschuldige leben.

3. Aliya
Von den drei Engeln kommen zwei nach Sodom. Awrahams Neffe Lot lädt sie ein, bei ihnen zu schlafen. Die 
Männer der Stadt schreien, dass sie Lots Gäste sehen möchten. Lot bittet sie, seine Gäste nicht zu belästigen. 
Die Männer wollen aber Lots Gästen beiwohnen. Lots Gäste müssen die Stadt vernichten und sie bitten Lot, die 
Stadt mit seiner Familie zu verlassen. Lot will diesen Rat befolgen, seine Schwiegersöhne glauben ihm jedoch 
nicht und bleiben. Lot flieht mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern nach Mitzar.

4. Aliya
G“tt lässt Schwefel auf Sodom und Gomorrah regnen und zerstört die beiden Städte. Er befiehlt Lot und seiner 
Frau, nicht hinzuschauen. Lots Frau dreht sich jedoch um und wird zu einer Salzsäule. Awraham begibt sich an 
den Ort, wo er früher vor G“tt gestanden ist. Lot wohnt mit seinen Töchtern im Gebirge. Diese glauben, dass es 
auf der Erde keine Männer mehr gibt. Sie geben ihrem Vater Wein zu trinken und legen sich zu ihm, damit er 
Nachkommen bekommen wird. Beide Töchter werden schwanger und gebären zwei Söhne, Amon und Moav. 
Awraham geht nach Gerar und sagt, wie schon in Ägypten, dass Sara seine Schwester ist. Gerars König nimmt 
Sara zu sich. Gott will ihn deswegen töten. Der König sagt G“tt, dass er nicht gewusst hat, dass Sara Awrahams 
Frau ist. Awraham bittet G“tt, den König nicht zu bestrafen. Wie Haschem versprochen hat, bekommt Sara 
einen Sohn. Sie nennen ihn Jizchak. Er wird am achten Tag beschnitten.

5. Aliya
Als Jizchak grösser ist, bereiten Awraham und Sara ein grosses Mahl zu. Sara sieht, wie Ischmael über sie spottet. 
Sie bittet Awraham, Hagar mit Ischmael wegzuschicken. Dies missfällt Awraham. G“tt jedoch rät ihm, auf Sara 
zu hören. Haschem verspricht Awraham, dass Er seine Nachkommen durch Jizchak zu einem Volk werden lässt 
und auch Ischmael soll ein Volk werden. Hagar und Ischmael verirren sich in der Wüste. G“tt hört Ischmaels 
Weinen und schickt einen Engel, ihn zu retten.

6. Aliya
Weil Awimelech Awraham unterstützt hat, verlangt er von Awraham ein Versprechen, dass es den 
Nachkommen von Awimelech gut gehen wird.

7. Aliya
G“tt befiehlt Awraham, mit seinem einzigen Sohn Jizchak nach Morija (heute Jerusalem) zu gehen und ihn zu 
opfern. Awraham geht frühmorgens mit seinem Sohn und seinen beiden Dienern zum Berg. Am dritten Tag 
sieht Awraham den Ort, den ihm G“tt genannt hat. Er steigt allein mit Jizchak hinauf. Dort fragt sein Sohn, wo 
das Lamm für das Opfer ist. Awraham sagt zu Jizchak, dass G“tt sich das Lamm für das Opfer selbst aussuchen 
wird. Awraham bindet seinen Sohn auf den Altar, ergreift das Messer und ist bereit, ihn zu schlachten. In diesem 
Augenblick ruft ein Engel G“ttes und befiehlt ihm, seine Hand von seinem Sohn zu nehmen. Jetzt weiss G“tt, dass 
Awraham g“ttesfürchtig ist und segnet ihn dafür.

Haftara
Die Haftara erzählt von einer Schunamiterin und ihrem Mann, welche genau wie Sara und Awraham in hohem 
Alter einen Sohn bekommen. Die offensichtliche Verbindung zwischen dem Wunder von Sara und Awraham 
und dem Wunder von dieser Frau aus Schunam und ihrem Mann ist die Mizwa von „hachnasat orchim“, das 
Empfangen von Gästen. So wie die Parascha von Awrahams Einladung der Engel berichtet, erzählt die Haftara, 
dass der Prophet Elischa während Jahren immer wieder bei dieser Frau aus Schunam als Gast wohnen darf.
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5. - 11. November 2017

Sonntag Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr

Freitag Schacharit 07.00 Uhr   Eingang      16.40 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

Tayla Berlowitz wurde am 17. November 2005 geboren und besucht die 6. 
Klasse NOAM. Ihre Hobbies sind Singen, Cellospielen, Lesen, Skifahren und der 
Jugendbund Bne Akiwa.

Wir wünschen Talya, ihren Eltern Julia Schächter Berlowitz und David Berlowitz, 
ihren Geschwistern Michal, Schlomit, Ruben, Eytan und Avner und ihrer 
Grossmutter Chana Berlowitz ganz herzlich Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.

  Masal Tov
Talya Berlowitz feiert diesen Schabbat ihre Bat Mizwa 
im Minjan Wollishofen


