
Paraschat Wajera

In den beiden ersten Paraschiot der Tora wird uns vor Augen geführt, wie die Menschen die 
Freiheit, die Ihnen G‘‘tt gegeben hat, missbrauchen. Adam und Chawa essen von der verbo-

tenen Frucht. Kajin bringt seinen Bruder Hewel um. Innerhalb kurzer Zeit ist die Erde von einer Welle 
der Gewalt überflutet. Oder, um es mit Rav Jonathan Sacks zu formulieren: „G-tt erschafft Ordnung, 
der Mensch schafft Chaos“. Die Sintflut bringt keine wesentliche Verbesserung. G-tt muss mit den 
Konsequenzen fertig werden, dass Er selbst es war, der ja den Menschen mit einer Neigung zum Bö-
sen erschaffen hat, die ihn gar dazu führt, wie G-tt selbst sein zu wollen und alles Lebende selbst von 
einem hohen Turm aus steuern und kontrollieren zu wollen.
Mit Awraham beginnt eine neue Ära; ja, eigentlich eine moralische Revolution. Um zu verstehen, was 
Awraham von den vorherigen Generationen unterscheidet, müssen wir kurz auf die beiden ersten 
Paraschiot der Tora, Bereschit und Noach zurückblicken. Entscheidend ist in allen Erzählungen dieser 
Paraschiot, dass die geschilderten Figuren daran scheitern, vollkommene Verantwortung, für ihr Tun 
zu übernehmen. Adam lädt seine Schuld auf Chawa, Chawa überträgt sie auf die Schlange - anders 
gesagt auf den Jezer hara, der sich ja nicht mehr wehren kann. Kajin seinerseits gibt zwar zu, dass 
er seinen Bruder Hewel ermordet hat, aber meint, er sei ja nicht der Hüter seines Bruders. Und was 
tut Noach bei der Ankündigung der Sintflut? Er folgt brav den Anweisungen G-ttes und baut sich 
eine Arche. Was den anderen Menschen geschehen wird, scheint ihn keinen Deut zu kümmern. Er 
ist zwar ein gerechter Mensch, einer der mehr Gutes als Böses tut, es mangelt ihm aber am Gefühl 
einer persönlichen Verantwortung für das Kollektiv. Genau an diesem Punkt tritt Awraham in unserem 
Wochenabschnitt auf den Plan. Auch hier schildert uns die Tora eine kaputte Welt, zwei Städte, die 
vollkommen verdorben sind, S‘dom und Amora. G-tt will sie vernichten und teilt dies Awrahm mit. Aw-
raham  jedoch wehrt sich gegen das g-ttliche Urteil, die Stadt zu zerstören und sagt: „Willst Du wirklich 
den Gerechten samt dem Schuldigen in den Untergang hinreissen? Vielleicht sind fünfzig Gerechte 
inmitten der Stadt, wirst  Du da die mitstrafen und dem Ort nicht verzeihen, zugunsten der Gerechten, 
die sich in ihr befinden? Zu töten den Gerechten mit dem Schuldigen, dass der Gerechte wie der 
Schuldige sei? Fern sei dies von Dir! Wie sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht ausüben?“
Woher nimmt sich Awraham die „Chuzpe“ G-ttes Gerechtigkeit zu hinterfragen? 
Eine Lektüre des Kontextes von Awrahams Protest zeigt, dass Awraham mit seinem Aufschrei, genau 
der göttlichen Intention folgt. G-tt hatte die Zerstörung von S‘dom Awraham mit folgender Begrün-
dung mitgeteilt: „Awraham soll ja zu einem grossen und mächtigen Volk werden und dadurch sollen 
alle Völker der Erde gesegnet werden. Denn Ich habe ihn ja deshalb erkoren, damit er sein Haus 
nach sich verpflichte, dass sie den Weg G-ttes hüten, zu tun Milde und Recht, damit der Ewige über 
Awraham bringe, was er über ihn ausgesprochen hat.“
Als Urvater der ersten Protestreligion in der Geschichte der Menschheit, so sagt es Rabbi Jonathan 
Sacks, muss er auch Vorbild sein. Damit seine Nachkommen den Mut aufbringen, gegen mensch-
liches Unrecht zu protestieren, musste Awraham die Fähigkeit entwickeln g-ttliche Gerechtigkeit zu 
hinterfragen und sich für das Leben anderer, unschuldiger Menschen einzusetzen, moralische Ver-
antwortung zu übernehmen und zu tragen. Dies ist die Rolle eines Leaders: persönliche, kollektive und 
moralische Verantwortung zu übernehmen. Darin liegt die Bedeutung der Abrahamischen Revoluti-
on als Beginn einer neuen Ära.

Schabbat Schalom
Michel Bollag

               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 27. Oktober 2018 - Schabbat 18. Cheschwan 5779

Eingang 18.00 Uhr    

             *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 18.00 Uhr - ○Maariw 19.05 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gelacht? Sie fragen sich was dies mit 
unserer Parascha zu tun hat? In dieser hören wir von der Geburt Jizchaks und wir 
hören auch von der Akedat Jizchak, der Bindung Isaaks. Wie Sie bestimmt wis-
sen, leitet sich der Name Jizchak aus dem hebräischen Wort zchok – lachen ab. 
Was ist denn die Definition von lachen? „Lachen ist ein angeborenes Ausdrucks-
verhalten des Menschen, das nicht nur, aber vor allem in der Gemeinschaft mit 
anderen seine Wirkung entfaltet. Lachen ist die natürliche Reaktion eines gesun-
den Menschen auf komische oder erheiternde Situationen, erscheint aber auch 
als Entlastungsreaktion nach überwundenen Gefahren oder zur Abwendung 
drohender sozialer Konflikte sowie als Abwehrmechanismus gegen spontane 
Angstzustände.“
In der letztwöchigen Parascha heisst es: “Da fiel Awraham auf sein Angesicht 
und lachte –wajizchak - ich bin 100 Jahre alt und wie soll eine 90-jährige Frau 
ein Kind gebären? Und Haschem antwortete ihm: “Deine Frau Sarah gebiert dir 
einen Sohn und den sollst du Jizchak nennen. Raschi versteht dieses wajizchak 
als einen Ausdruck der Freude. Aber war dies wirklich der Fall? Könnte es nicht 
so sein, wie es in der erwähnten Definition heisst: „Das Lachen zur Abwendung 
drohender sozialer Konflikte sowie als Abwehrmechanismus gegen spontane 
Angstzustände“? War es nicht eine beängstigende Botschaft, die Awraham 
hier erhielt? Ja hat er nicht schon eine Vorahnung gehabt, wie sich der Konflikt 
mit Ischmael entwickeln könnte? Dieser Ansicht kommt Rabbiner Hirsch szl. auf 
jeden Fall sehr nahe: „Man hat hier geglaubt, wajizchak als Ausdruck der Freu-
de nehmen zu müssen, allein die durchgehend andere Bedeutung von zchok 
im T‘nach lässt diese Auffassung durchaus nicht zu.“ Zchok ist ausnahmslos ein 
ironisches Lachen, ein Lachen, das die Verurteilung des Gegenstandes oder 
Gegenübers, der das Lachen hervorruft, in sich trägt. Die Mutter, die sich zwar 
ärgert, wenn sie das Kleinkind dabei erwischt, wie es sich an ihre Schminksa-
chen herangemacht hat, aber dann doch darüber lachen muss, weil sich das 
Kind den Lippenstift im ganzen Gesicht verteilt hat. Die Wahrnehmung eines 
solchen Kontrastes macht uns lachen. Auch Missgeschicke anderer können bei 
uns solche Reaktionen auslösen. Denken Sie an die TV Sendungen mit Amateur-
aufnahmen von sogenannten Slapsticks. Auf jeden Fall wird die Bedeutung des 
Wortes zchok nur durch die Wahrnehmung von etwas Lächerlichem hervorge-
rufen. Wo aber gibt es bis heute einen lächerlicheren Kontrast, als die Erwartung, 
dass ein 100-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau, vor allem nachdem sie nie 
ein Kind zusammen hatten, nun am Ende ihres Lebens einen Sohn bekommen 
sollen. Das ist - den natürlichen Lauf der Welt betrachtet - doch eine bare Lä-
cherlichkeit. Dieser Kontrast war so gross, dass selbst Awraham Awinu einfach 
lachen musste, auch wenn sein Vertrauen dadurch zum Ausdruck gebracht 
wurde, dass er sich auf sein Angesicht fallen liess. Genauso wie Awraham erging 
es in der heutigen Parascha auch Sarah. Wa tizchak Sarah - da lachte Sarah, sie 
lachte in ihrem Innern, denn nur schon der Gedanke kam ihr lächerlich vor, dass 
man einst noch sagen sollte, dass ihr, in ihrem abgelebten Alter, noch dieser 
grosse irdische Wunsch nach einem Kind erfüllt worden sei. Dieses Lachen war 
sicher nicht der Ausdruck ihrer Freude, denn sonst hätte sie ja nicht geleugnet, 
gelacht zu haben und sie wäre von keinem Vorwurf betroffen worden. Die Situ-
ation war ihr aber so peinlich, dass sie leugnete gelacht zu haben, auch wollte 
sie den Gast, als den Überbringer der g“ttlichen Botschaft, nicht beleidigen.
Und G“tt hiess Awraham den versprochenen Sohn Jizchak zu nennen. So wurde 
seine – Jizchaks - Geschichte ein Teil der Jüdischen Geschichte, denn der ganze 
Anfang der Geschichte unseres Volkes, erscheint als lächerlich; eine paradox-
ale Geschichte an sich. Mehr noch, sie wurde eine von Hoffnungen getrage-
ne wechselvolle Geschichte, eine Geschichte von Licht und Dunkel, eine Ge-
schichte gegen jede Vernunft, gegen jeden Verstand. Gemäss Rabbiner Hirsch 
szl. wird diese Geschichte uns nur dann als vernünftig erscheinen, wenn sie die 
erste und höchste Kausalität aller Kausalitäten, das Wollen und das Eingreifen 
eines allmächtigen G“ttes, als Basis der Beurteilung allen Geschehens nimmt. 
Dies sollte unseren Awot und Imahot bewusst werden und all ihren Nachkom-
men im Bewusstsein bleiben. Es ist wohl dieses Bewusstsein, das uns Juden immer 
wieder dazu bringt, entgegen jeder Logik und jedem Verstand, selbst dort, wo 
wir als Volk der Lächerlichkeit preisgegeben wurden, wieder den Mut zu einem 
Neuanfang zu haben. 



 

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 Sedom und Amora. G“tt sagt zu Awraham, dass er nach Se-
dom gehen wird, um zu schauen, ob die Sünden der Menschen so gross sind, wie darüber geklagt wird. Aw-
raham 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 Sedom. Awrahams Neffe Lot lädt sie ein, bei ihm 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 je-
doch nicht und bleiben. Lot flieht mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern nach Mitzar.

4. Aliya
G“tt lässt Schwefel auf Sedom und Amora 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 Aw-
rahams 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 spot-
tet. 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 Nachkom-
men 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 die-
sem 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 Hafta-
ra, dass der Prophet Elischa während Jahren immer wieder bei dieser Frau aus Schunam als Gast wohnen darf.

Rabbiner Arik Speaker     
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G" ttesdienstzeiten WOCHentAGs
28. Oktober - 02. november 2018

So 
Ende Sommerzeit

Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Do Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 16.50 Uhr°
°Gemeindezentrum
 eventsaal i, 1. stock

 
 

Seid ihr zwischen 4 und 8 
Jahre alt? Auch für euch 
gibt es einen speziellen 
G"ttesdienst an diesem 
Schabbat. Kommt zahl-
reich um 10.30 Uhr in die  
Synagoge Löwenstrasse 
ins Untergeschoss.

 
Anschliessend wird ein Kiddusch mit Popcorn offeriert. 
Wir freuen uns auf euch!  
Schabbat Schalom 
Eure Synagogenkommission 

Liebe Kinder
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