
               
                      

EINEN AUGENBLICK  BITTE ...   

     
        Schabbat 03. November 2018 - Schabbat 25. Cheschwan 5779

Eingang 16.50 Uhr    

             *Schacharit 09.00 Uhr - ○Mincha 16.50 Uhr - ○Maariw 17.55 Uhr
    ○Mincha / ○Maariw im Gemeindezentrum

Paraschat Chajej Sara
Mewarchin Hachodesch

„Die Gespräche der Diener unserer Stammeseltern sind dem Ewigen beliebter als die 
Tora ihrer Kinder“

Das allerlängste Kapitel des ganzen Buches Bereschit erscheint in der dieswöchigen Parscha 
Chajej Sara. Dieses vierundzwanzigste Kapitel schildert mit ganzen 67 Versen sehr ausführlich, wie 

der Diener Elieser, im Auftrag seines Herrn Awraham, nach Aram Naharajim reist, um für Jizchak eine 
Frau zu finden. Ungewöhnlich für den sonst eher knappen Erzählstil der Tora, wird hier die Geschichte mit 

vielen Einzelheiten ausgeschmückt – insbesondere die Begegnung Eliesers mit Riwka am Brunnen. Diese 
detaillierte Erzählung wird innerhalb des Kapitels  nochmals wiederholt als Elieser mit Riwkas Vater Betuel 
und Bruder Lawan zusammensitzt, um ihnen rückblickend über alle Einzelheiten seiner Begegnung mit Riwka 
zu berichten, ehe er um ihre Hand für Jizchak bittet. Weshalb wird die Geschichte wiederholt? Was will uns 
die Tora mit dieser scheinbar unnötigen Wiederholung aller Einzelheiten lehren? Nechama Leibowitz und viele 
andere Kommentatoren weisen darauf hin, dass die beiden Erzählungen zwar sehr ähnlich seien, jedoch nicht 
identisch. Beispielsweise als Awraham zu Elieser sprach, lautete sein Auftrag (Bereschit 24:4): „Denn du sollst zu 
meinem Land und zu meinem Geburtsorte gehen und eine Frau für meinen Sohn, für Jizchak nehmen.“ Doch 
als Elieser zu Betuel und Lawan über genau diesen Auftrag berichtet, zitiert er Awraham in leicht abgeänderter 
Form (24:38): „Du sollst zum Haus meines Vaters und zu meiner Familie gehen, um eine Frau für meinen Sohn 
zu nehmen“. Wie Rabbi Jaakow Zwi Mecklenburg in HaKetaw we Hakabbalah, erklärt, war sich Elieser dessen 
bewusst, dass Awraham ein distanziertes Verhältnis zu seiner götzendienenden Familie im Ausland hatte. Doch 
um die Familie nicht zu beleidigen und um ihre Einwilligung um Riwkas Hand nicht zu riskieren, änderte Elieser 
Awrahams Wortlaut zu „Familie“ und „Vaterhaus“, damit Betuel und Lawan nichts von Awrahams Distanziertheit 
spüren würden. Ein weiteres Beispiel: Nachdem Riwka  Elieser  und seinen Kamelen Wasser schöpfte, steht (24:22-
23)  „Der Mann (Elieser), nahm einen goldenen Nasenring hervor (…) und zwei Armbänder für ihre Hände (…) 
und fragte von wem bist du die Tochter?“ Doch in seiner Schilderung dieser Begebenheit zu Riwkas Vater und 
Onkel erzählt Elieser (24:47) „Ich fragte sie wessen Tochter bist du? (...) und ich legte den Ring an ihre Nase und 
die Armbänder an ihre Hände.“ Wie Raschi darauf hinweist, verstauschte hier Elieser bewusst die Reihenfolge 
der Begebenheiten, denn er wollte nicht den Eindruck erwecken, dass er den Schmuck anbot, bevor er wusste 
aus welcher Familie sie kam. Elieser war sich genau bewusst, mit wem er es  hier zu tun hatte. Für Awraham 
stand im Zentrum seines Interesses eine Frau für Jizchak zu finden, die – ähnlich wie Sara und er selbst – die 
Charaktereigenschaft von Chessed (Wohltätigkeit) verkörpert. Doch Elieser verstand, dass er, um Betuel und 
Lawan davon zu überzeugen, ihm Riwkas Hand für Jizchak zu geben, im Gespräch auf die Ehre ihrer Familie 
als Hauptargument fokussieren musste. Mit hoher Sozialkompetenz und diplomatischem Feingefühl wählte 
Elieser ganz bewusst seine Worte. Er berücksichtige in seiner Erzählung sowohl Awrahams Wünsche wie auch 
die Prioritäten seiner Gesprächspartner. Dadurch gelang es ihm - mit der Einwilligung aller Parteien (inklusive 
Riwka) - seine Mission erfolgreich abzuschliessen. Nun verstehen wir auch, weshalb Elieser in dieser Geschichte 
nicht einfach Ewed (Knecht) sondern „Isch“ ein [bedeutender] Mann, eine Persönlichkeit genannt wird. Dies soll 
auch für uns als ein Vorbild der Gesprächsführung dienen, welches wir, durch die ausführliche Erzählung und 
Wiederholung Eliesers Worte, in diesem langen Kapitel zu schätzen lernen. Entsprechend lehrte Rabbi Acha im 
Midrasch:  „Die Gespräche der Diener unserer Stammeseltern sind dem Ewigen [sogar] beliebter als die Tora ihrer 
Kinder“ (Bereschit Rabba 60:8).
Schabbat Schalom
Rabbiner Noam Hertig

      
     

      



GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Was sind wohl die wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer guten 
Ehe?
Ja, was ist eine gute Ehe überhaupt? Bei einer Scheidungsrate von über 50 % 
im Kanton Zürich sicher eine berechtigte Frage. Zu diesem Thema existieren 
viele gescheite Bücher und Meinungen und Sie werden sich bestimmt fra-
gen, was diese Frage hier zu suchen hat? Ich bin der Ansicht, dass wir auch 
zu diesem Thema aus unserer heutigen Parascha etwas lernen können.
Die moderne Eheberatung sagt, dass es drei wichtige Elemente gibt, die für 
eine gute Beziehung, insbesondere für die Ehe unabdingbar sind: Kommuni-
kation, Rücksichtnahme und Entgegenkommen, wie auch Zusammenarbeit. 
Wenn wir nun nach dem Tod von Sara auf die Ehe zwischen ihr und Awraham 
zurückschauen, sehen wir, wie sehr diese drei Elemente ihre Beziehung be-
einflusst haben aber auch funktionieren liessen. Awraham und Sara mussten 
durch schwierige Zeiten hindurch und machten dabei die unterschiedlichs-
ten Erfahrungen.
Stellen Sie sich einmal vor, wie sehr Ihr Leben beeinflusst würde, wenn Sie 
keinen festen Wohnsitz hätten, wenn Sie immer wieder an einem anderen 
Ort ihre Zelte aufschlagen müssten – und dies im wahrsten Sinne des Wortes. 
Awraham und Sara mussten sich laufend neuen Lebensbedingungen und 
Situationen anpassen, sie lebten an den verschiedensten Orten, unter ver-
schiedenen Menschen. In seiner Lebensaufgabe, den Menschen G“tt nä-
her zu bringen, wurde Awraham von Sara ermutigt und unterstütz. Sie haben 
diese Arbeit geteilt und sich über ihre Probleme ausgetauscht; mit anderen 
Worten, sie haben zusammengearbeitet.
Wie bekannt, blieben sie lange Jahre ohne Kinder, trotzdem blieb Awraham 
Sara treu. Er nahm sich keine andere Frau, wie dies in der damaligen Zeit 
durchaus üblich gewesen wäre. Sara war es, die insistieren musste, bis Awra-
ham bereit war sich mit Hagar einzulassen. Doch als diese Verbindung zu Pro-
blemen im Hause Awrahams führte, folgte er den Wünschen von Sara. Selbst 
die Verbannung von Jischmael liess er auf ihren Wunsch zu, dazu musste er 
allerdings zuerst von Haschem aufgefordert werden. Gemäss Baal Haturim 
sollte Awraham dem Rat seiner Frau folgen, da Frauen ein höheres Verständ-
nis für das Leben haben. Durch ihre Schönheit kam Sara immer wieder in 
schwierige Situationen, selbst als das Gerücht umging, dass Awraham nicht 
der Vater von Jizchak sei, finden wir nirgends einen Hinweis, dass er sie für ir-
gendetwas verdächtigt hätte. Die Tora gibt uns hier gute Vorbilder, wie man 
als Paar die Probleme, die sich im Alltag stellen, lösen kann, wenn man diese 
zusammen bespricht und gemeinsam nach Lösungen sucht. Dies alles war 
das Resultat von Kommunikation und Rücksichtnahme. 
Gemäss Raschi, war die Ursache von Saras Tod die enorme innere Spannung, 
die durch den Befehl G“ttes  zur Akedat Jizchak entstanden war. Wer könnte 
nicht verstehen, wie schwer das liebende Herz einer Mutter wurde, als sie ver-
stand, dass Vater und Sohn bereit waren, auch diese Erfahrung anzunehmen. 
Es war wohl die schrecklichste Situation für sie als Ehepartner. Auch wenn ich 
mir kaum vorstellen kann, dass sie dies nicht miteinander durchgesprochen 
und die Schwierigkeit der wohl schlimmsten Erfahrung geteilt hätten, denen 
Eltern ausgesetzt werden können, so ist doch gemäss Chasal dieses Gefühl 
des Ausgeschlossensein der Grund für Saras gebrochenes Herz. Nachdem 
Awraham auf sein Leben mit Sara zurückgeschaut hat und sich über alles, 
war er mit ihr erlebt hatte, im Klaren wurde, heisst es in der Tora: „Wajawo Aw-
raham lispod leSara we’liwkota“.- „Und Abraham ging hin um Sara zu klagen 
und um sie zu beweinen.“ Im Wort lispod finden wir den Ursprung für das, was 
wir auch heute noch mit einem Hesped zu tun versuchen; den Angehörigen 
damit helfen zu verstehen und ihnen bewusst werden zu lassen, wie gross der 
Verlust eines lieben Menschen für sie ist.Auch wenn wir wissen, dass uns diese 
Situation irgendwann einmal im Leben bevorsteht, hoffen wir immer, dass wir 
möglichst lange davon verschont bleiben. 



 

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 dar-
um, 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 Ka-
naan 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 ausser-
halb, 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 Elieser 
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 er-
kundigt sich, wer ihr Vater sei. Sie erklärt, dass sie die Tochter von Betuel und die Enkelin von Nachor, Awrahams 
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. Awra-
ham 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 nieder. 
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 Lebens-
jahren 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
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ALS NEUE GEMEINDEMItGLIEDER BEGRüSSEN wIR HERZLICH:

Kimberly Lisak 
Alon Kleinberger 

Adina Popper 
Dana und Thomas Eulau

G" ttesdienstzeiten WOCHentAGs
04. - 09. november 2018

So Schacharit 08.45 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Mo - Mi Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr°

Do
1. Tag Rosch Chodesch

Schacharit 07.00 Uhr Maariw 18.15 Uhr*

Freitag Schacharit 07.00 Uhr Eingang 16.40 Uhr°
2. Tag Rosch Chodesch °Gemeindezentrum

 eventsaal i, 1. stock

* Wegen Anlass Kristallnacht findet Maariw in der Synagoge statt.

 Masal Tov

Iris Guery und Zsolt Balkanyi-Guery sind  
im Frühling Eltern des kleinen

ZACHARY ARIK
geworden. Wir gratulieren den Eltern wie 
auch dem grossen Bruder ganz herzlich.

 Masal Tov
Nava Rivka Schächter feiert diesen Schabbat 
ihre Bat Mizwa im Minjan Wollishofen

Nava wurde am 13. November 2006 ge-
boren und besucht die  Noam. Ihre Hobbies 
sind Lesen, Zeichnen, Tanzen, Singen und der 
Jugendbund Bne Akwiva.

Wir wünschen Nava, ihren Eltern Naomi  und 
Doron Schächter, ihren Geschwistern Dalia, 
Yischai und Ronen, ihren Grosseltern Denise 
und Jizchak Schächter, Susan und Nadji Mul-
la und den Urgrossmüttern  Marion Richter, 
Chajele Schächter und Norma Cohen von 
Herzen Masal Tov und eine wunderschöne 
Simcha.


