
Paraschat Chajej Sara

Viele Gedanken und Erzählungen unseres Wochenabschnittes scheinen zwar span-
nend und lehrreich zu sein, aber keinem gemeinsamen roten Faden zu folgen. Auf den 

ersten Blick wechselt die Tora immer wieder das Thema und berichtet über etwas anderes. 
Dennoch scheint es dasselbe Leitmotiv, denselben gemeinsamer Nenner für alles zu geben. Die 

Titelheldin war 127 Jahre alt als sie starb. Die Tora teilt ihr Alter auf eine ungewöhnliche Art mit: 100 
Jahre und 20 Jahre und 7 Jahre alt. Unter zahlreichen rabbinischen Kommentaren zu der dreifachen 
Wiederholung des Wortes „Jahre“ beeindruckt die Erklärung von Rav Hirsch durch ihre schlichte und 
tiefsinnige Art: Aus jedem Alter nahm Sara das Beste mit: die unschuldige Schönheit eines Kindes; die 
unbefleckte Reinheit einer jungen Frau; die reife Weisheit einer Matriarchin. Obwohl der Wochenab-
schnitt „das Leben von Sara“ heisst, berichtet er über ihren Tod. Chasal sagen dazu: „Ein Gerechter 
ist sogar nach dem Tode lebendig, während ein Frevler bereits während seines Lebens tot ist.“ Und 
dennoch ist das irdische Dasein eines Menschen endlich. In der Ortschaft Kirjat Arba fand Sara ihre 
ewige Ruhe. Rabbeinu Bachja kommentiert den Ortsnamen homiletisch: „Arba Amot - vier Ellen des 
Grabes reichen einem Menschen nach seinem Tode, ganz egal wie gerecht, weise und einflussreich 
der Verstorbene war.“ Und dennoch ist „das Leben von Sara“ eine sehr passende Überschrift zu der 
Erzählung über ihren Tod, weil die grossartige Persönlichkeit von der Urmutter Sara über den Tod des 
Körpers triumphiert. Sowohl das geistige Vermächtnis von Sara und Awraham als auch ihre Nachkom-
men, aus denen sich das Volk Israel entwickelt, entgehen dem eiskalten Griff des physischen Todes 
eines einzelnen Menschen. Darin besteht vermutlich das Leitmotiv der diversen Erzählungen unseres 
Wochenabschnittes: Die Erhabenheit des Lebens. Die Gestalten von Sara und Awraham schreiten 
mutig und heiter durch eine Welt voller kleiner und grosser Götzen, die tot sind - und noch schlim-
mer,  - die nie gelebt haben. Nachdem Sara und Awraham ihren Lebensweg in der Höhle Machpella 
beendet haben, sind wir, ihre Nachfolger, immer noch unterwegs auf der Suche nach dem Geheim-
nis der Unsterblichkeit. Wir können uns nicht ausschliesslich auf „Sechut Awot“ (die Verdienste der 
Patriarchen) verlassen. Vielmehr muss jede und jeder von uns sich auf die Suche nach der Wahrheit 
begeben, die den körperlichen Tod besiegt. Dennoch gibt es nach Sara und Awraham keinen Weg 
zurück mehr, keine Rückkehr mehr in die Welt der toten Götzen. Etwas verändert sich unumkehrbar 
auf der Erde, durch die der Lebensweg von Sara und Awraham führte: Innerhalb der Abschnittes wird 
G-tt zuerst als G-tt des Himmels und anschliessend als G-tt des Himmels und der Erde bezeichnet. Die 
rabbinische Deutung dieses Unterschiedes ist überwältigend: Während in der Epoche vor Sara und 
Awraham G-tt nur als der Herrscher des Himmels bekannt war, machte das erste monotheistische 
Ehepaar die Erde, d.h. die Welt der Menschen, mit der Wahrheit G-ttes vertraut. Seitdem Sara und 
Awraham die Herrschaft G-ttes auf der Erde laut und mutig verkündeten, haben die Götzen schlech-
te Chancen auf die Anerkennung durch denkende Menschen. 

Unter mehreren heiligen Namen G-ttes ist das Tetragrammaton, der Name aus vier Buchstaben, 
durch Sara und Awraham laut ausgerufen worden. Diese Buchstaben können u.a. als „Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft“ gelesen werden - die Erhabenheit des Seins, die grösser und stärker als 
der Tod ist. 

Schabbat Schalom
Rav Elijahu Tarantul
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Bei der Oscar Verleihung wird auch eine der begehrten Trophäen 
für die beste Nebenrolle vergeben. Manchmal spielt diese Person 
in der Handlung eine weit wichtigere Rolle, als die eigentliche 
Hauptrolle. Auch in der heutigen Parascha haben wir einen Akteur 
mit einer ganz bedeutenden Nebenrolle, der die Handlung in die 
eine oder andere Richtung hätte beeinflussen können. Sein Name 
wird in der ganzen Parascha nicht erwähnt, die Rede ist jeweils 
von „Ewed Awraham“ oder „ha Isch“. Wir kennen seinen Namen 
allerdings aus Paraschat Lech Lecha, als dort - noch Awram - 
zu Haschem sagt: „Ich bin kinderlos und mein Haus-Ältester, der 
Damasek Elieser wird mich beerben.“ Nun, wie wir alle wissen, hat 
sich dies geändert und Awraham hat zwei Söhne, Ischmael und 
Jizchak. Nach dem Tod seiner Frau Sara wendet sich Awraham 
der Aufgabe zu, Jizchak, der jetzt im entsprechenden Alter ist, zu 
verheiraten. Auch Elieser hat, wie es der Midrasch erzählt, eine 
Tochter, die im heiratsfähigen Alter ist. Was wäre da nahe liegender 
als ein Schidduch zwischen den beiden? Doch Awraham gibt 
seinem Knecht den Auftrag für seinen Sohn eine Frau zu finden. 
Er muss versprechen, dass es keine der Töchter Kenaans sein wird, 
sondern jemand aus seinem ursprünglichen Heimatland und seiner 
Verwandtschaft. Beladen mit Geschenken macht sich Elieser, 
trotz seiner Bedenken, auf den Weg und bittet G“tt um die Huld 
für seinen Herrn Awraham. Er zeichnet sozusagen das Szenario 
mit ganz bestimmten Zeichen, an denen er erkennen wird, dass 
er die richtige Frau - die Frau, die G“tt für Jizchak bestimmt hat - 
gefunden hat.
Wie hätten Sie in dieser Situation reagiert?
Wie gesagt, hatte auch Elieser eine Tochter, die im heiratsfähigen 
Alter war und durch ihre Verbindung mit Jizchak hätte er mit 
Awraham gemeinsame Enkel und wäre somit nicht mehr der Knecht 
sondern ein Teil der Familie. Es wäre doch ein Leichtes gewesen, 
die Zeichen so anzusetzen, dass niemand sie erfüllen kann, um 
dann zurückzukehren und zu berichten, die Mission sei gescheitert. 
Überhaupt, was waren denn das für Leute? Götzendiener, das 
ganze Haus voller Götzen! Er hätte doch die scheinbar perfekte 
Lösung präsentieren können, da seine Tochter, die sozusagen im 
Haus von Awraham aufgewachsen war, auch an den einzigen, 
unsichtbaren G“tt glaubte, und daher nicht wie die Töchter des 
Kenaaniters war. Nichts von allem dem hat er gemacht. Elieser 
weiss, dass Awraham einen Grund haben muss, den er vielleicht 
nicht versteht, und dass daher seine persönlichen Interessen für 
das grössere Ganze zurücktreten müssen. Dadurch kann er sich 
selber stolz Ewed Awraham nennen.

Geht es uns im Leben nicht manchmal auch so wie Elieser? Sind 
wir nicht auch mit Situationen konfrontiert, die wir weder verstehen 
noch einordnen können, vor allem, wenn wir Eigeninteressen zu 
Gunsten des grösseren Ganzen zurückstellen müssen? Genauso 
wie Elieser dies als Ewed Awraham tun musste, müssen wir dies als 
Benej Israel auch manchmal tun.



 

      

1. Aliya 
Sara stirbt im Alter von 127 Jahren. Gemäss dem Midrasch starb sie aus Gram darüber, dass Awraham 

Jizchak G“tt opfern wollte. Sie hat nicht mehr erfahren, dass Jizchak schliesslich nicht geopfert wurde. Aw-
raham möchte eine Höhle in Hebron kaufen, um Sara dort zu beerdigen. Diese Höhle, die heutige Ma’arat 
Hamachpela, möchte er von Efron kaufen, der sie ihm jedoch schenken will. Awraham bittet wiederholt da-
rum, die Höhle kaufen zu können und bezahlt dafür 400 Schekel Silber. 

2. Aliya
Awraham beerdigt Sara in der Höhle Machpela in Hebron. Er bittet seinen Diener Elieser um seinen Schwur, 
für Jizchak keine Frau aus dem Hause der Kanaaniter zu suchen. Er soll in Awrahams Vaterland zurückkehren, 
um dort die passende Frau für Jizchak zu finden. Elieser glaubt nicht, dass die Frau, die er findet, mit ihm nach 
Kanaan gehen wird. Awraham bestimmt jedoch, dass Jizchak Kanaan nicht verlassen dürfe.

3. Aliya
Elieser zieht nach Mesopotamien in die Stadt Nachors. Dort angekommen, beim Wasserbrunnen etwas au-
sserhalb, rastet er mit seinen Kamelen. Er bittet G“tt um Liebe für Awraham - und damit um die richtige Frau für 
Jizchak - und bestimmt ein Zeichen, das ihm diese Frau zeigen soll. Dasjenige Mädchen, welches ihm Wasser 
gibt und auch seine Tiere tränken will, soll Jizchaks Frau werden. Bald kommt Riwka. Sie ist sehr schön und Elie-
ser bittet sie um Wasser. Riwka gibt ihm zu trinken und geht nochmals zum Brunnen, um Wasser für die Kamele 
zu holen. Elieser fragt sich, ob er wohl die richtige Frau gefunden hat. Er schenkt Riwka goldene Juwelen und 
erkundigt sich, wer ihr Vater sei. Sie erklärt, dass sie die Tochter von Betuel und die Enkelin von Nachor, Aw-
rahams Bruder, sei. Sie lädt Elieser ein, bei ihnen zu übernachten. Nun ist er sicher, dass er die richtige Frau für 
Jizchak gefunden hat.

4. Aliya.
Elieser erzählt, dass er als Bote Awrahams komme. Als Riwkas Bruder Laban die Juwelen sieht, geht er zu Elieser 
und bittet ihn, bei ihnen zu bleiben. Sie bieten Elieser Essen an, doch dieser will zuerst den Grund seines Besu-
ches erzählen. Die Kommentatoren geben mehrere Erklärungen, warum in der Tora alles nochmals wiederholt 
wird. Nachher fragt Elieser Nachor und Laban, ob Riwka mit ihm gehen dürfe. Beide sind überzeugt, dass es 
G“ttes Wille sei, dass Riwka Jizchaks Frau wird.

5. Aliya
Elieser gibt der ganzen Familie Geschenke. Er will am nächsten Morgen mit Riwka fortgehen. Ihre Mutter und 
ihr Bruder bitten jedoch darum, dass Riwka noch einige Zeit hier bleiben könne. Riwka möchte aber jetzt 
schon gehen. Als Jizchak gegen Abend aufs Feld geht, um zu beten, sieht er Riwka kommen. Sie steigt vom 
Kamel herunter und erkundigt sich, wer dieser Mann sei. Sie erfährt, dass es Jizchak ist, nimmt ihren Schleier 
und verhüllt sich. Sie wird Jizchaks Frau und tröstet ihn über den Verlust seiner Mutter.

6. Aliya
Awraham nimmt nochmals eine Frau, Ketura, und hat sechs Kinder mit ihr, aber Jizchak wird alles erben. 
Awraham erreicht ein glückliches Alter und stirbt mit 175 Jahren. Jizchak und Jischmael beerdigen ihn neben 
seiner Frau Sara in der Höhle Machpela. Nach dem Tode Awrahams wird Jizchak von G“tt gesegnet. 

7. Aliya
Es werden die Namen von Jischmaels Nachkommen genannt. Sie lassen sich weit entfernt voneinander nie-
der. Jischmael stirbt im Alter von 137 Jahren.

Haftara
In der Parascha lesen wir über die verschiedenen Aktivitäten von Awraham während seinen letzten Jahren. 
Sehr wichtig ist der Kauf der Ma’arat Hamachpela in Hebron und die Regelung der Nachfolge Awrahams 
durch Jizchak. Awraham hat eigentlich eine Dynastie aufgebaut. 
Es gibt Parallelen zwischen der Parascha und der Haftara.
Awraham kauft Ma’arat Hamachpela und David bereitet den Bau des Tempels, des Bet Hamikdasch, vor. 
Awraham hat in seinen letzten Jahren seinen Nachfolger bestimmt und David bereitet in seinen letzten Le-
bensjahren die Übergabe des Königreiches an König Salomon vor. Awrahams Aufbau einer Dynastie ist ein 
langer Prozess in der Geschichte unseres Volkes und hat eigentlich bis heute Gültigkeit. Auch die von König 
David gegründete Dynastie hat eine bleibende Bestimmung in unserer Tradition, kommt doch gemäss den 
Schriften Maschiach aus dem Hause von König David.

Rabbiner Arik Speaker

  

Aliya für Aliya
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G" TTESDIENSTZEITEN  WOCHENTAGS
12. - 17. 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      16.30 Uhr
 Gemeindezentrum
 Eventsaal 1, 1. Stock

 Masal Tov
David Bloch feiert diesen Schabbat seine Bar Mizwa 
in der Synagoge Löwenstrasse

David Bloch wurde am 02. November 
2004 geboren und besucht die Kan-
tonsschule Wiedikon. Seine Hobbies 
sind Kochen, Trompete spielen, Ru-
dern und der Jugendbund Hago-
schrim.

Wir wünschen David, seinen Eltern 
Sandra und Micha Bloch, seiner 
Schwester Sarah, seinen Grosseltern 
Ruth und Thomas Bloch, Hedi und 
Marcus Kurz ganz herzlich Masal Tov 
und eine wunderschöne Simcha.

Liebes Gemeindemitglied

Dieser Schabbat steht ganz im Zeichen der Melodie und Chasanut.
Es beginnt mit der Kabbalat Schabbat Carelbach diesen Freitagabend,
10. November 2017.

16.40 Uhr Mincha
17.15 Uhr Schiur mit Michel Bollag
  "Und Awraham nahm nochmals eine Frau. Sie hiess Ketura"
18.00 Uhr Kabbalat Schabbat "Carlebach"
  Kleiner Kiddusch im Anschluss


