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Zusammenfassungdes
WochenabschnittsB
 alak 
(4.Mose22:2–25:9, 
Haftara:Mi.5:6–6:8) 

Balak, der König Moaws, ruft den
ProphetenBileamzusich,umdasVolkIsraelzu
verfluchen. Auf dem Weg siehtBileamsEselin,
dass G-tt einen Engel geschickt hat, um ihren
Weg zu blockieren. Die EselinschimpftBileam
aus,weilersiegeschlagenhat.

WUSSTENSIE? 
Bileams Gier: Balak spricht Bileam an und
verspricht ihm: „W
 enn duIsraelverfluchtest,ִּכ יַכֵּב ד
 „( ֲאַכֶּב ְד ָךְמ ֹא ד...werdeichdichsehrehren”,22:17)”.
Bileam sagt, er könne das Wort G-ttes nicht
überschreiten,  ִא ם ִי ֶּת ן ִל י ָב ָלק ְמ ֹלא ֵב יתֹו ֶּכֶס ף ְו ָזָה ב
(„...selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber
und Gold gäbe”, 22:18). Unsere Weisen, s. A.
lernen daraus, dass Bileam doch sehr geldgierig
war. Das Einzige, was er mit Ehre verbinden
konnte,warenSilberundGold… 



 reimal versucht Bileam aus drei
D
verschiedenen Blickwinkeln seine Flüche
auszusprechen, es kommen aber jedes Mal nur
Segenssprüche aus seinem Mund. Bileam
prophezeit das EndederTageunddasKommen
desMaschiach. 

Nein,danke!BileambittetG-ttmehrmals,Er
soll ihn das Volk Israel verfluchen lassen und
jedesMallehntG-ttseineBitteab.DerMidrasch
Tanchuma zu Paraschat Balak erzählt, dass
BileamzumSchlussG-ttbat,ErsollihndasVolk
segnen lassen, G-tt aber hatauchdiesesAngebot
höflich abgelehnt. „So sagt manzueinerBiene”,

Das Volk verfällt der Verführung der erklärt der Midrasch, „ֹלא ִמ ִּד ְב ֵׁש ְך ְו ֹלא ֵמ ֻעְק ֵצ ְך
Töchter Moaws und wird dazu verleitet, d en (lo mi-diwschech we-lo me-ukzech): Wir
Götzen
Pe’or
anzubeten.
Als
eine verzichten auf deinen Honig und ersparen uns
deinenStachel!…” 

hochangeseheneisraelitischePersönlichkeiteine
midianitischePrinzessininseinZeltbringt,tötet
Schöne Zelte: Bileam versucht Israel zu
Pinchas beide, wodurch er die Plagestoppt,die verfluchen, aus seinem Mund kommt aber ein
dasVolkheimsucht. 
wunderschöner Segen: ַמ ה ּטבּו אָה ֶליָך ַיֲעקב ִמ ְׁש ְּכ נֶת יָך


(angelehntan:h ttps://de.chabad.org)  „( ִי ְׂש ָר ֵא לWie schön sinddeineZelte,Jakob,deine
Wohnstätten,Israel!”,24:5).UnsereWeisen,s.A.
identifizierten die Zelte in diesem Vers mit den
Synagogen und die Wohnstätten mit der
Schechina, der g-ttlichen Einwohnung. Seit dem
9. Jahrhundert steht dieser Vers in vielen
Gebetbüchern als der erste in einer Reihe von
Versen, die man beim Betreten einer Synagoge
sprechensoll… 

„BileamundderEngel”(1836) 
vonGustavJäger(1808–1871) 


Die Inschrift: 1967 wurde im jordanischen
Dejr Ala ( )دير عالeineInschriftvom8.Jahrhundert
v.u.Z.entdeckt,mitProphezeiungenüberdasEnde
der Welt, die einem gewissen „B
 ileam, Sohn des
Beor, Propheten G-ttes” ()בלעם ברבער אש חזה אלהן
zugeschrieben sind. Das ist bislang der einzige
archäologischeFundaufderWelt,dereineFiguraus
denfünfBüchernMosenamentlicherwähnt… 



Niemandenfürchten! 
KommentarzuParaschatBalakvonRabbinerDr.JehoschuaAhrens 


 önigBalakvonMoawfürchtet,dassdieIsraeliten,dieausÄgyptenkommendaufdem
K
WegnachIsraelsind,eineGefahrfürihnundseinKönigreichseinkönnten.Daherbeauftragter
Bileam, einennichtjüdischenProphetenundMagier,Israelzuverfluchen,umeszuschwächen
undschließlichimKampfbesiegenundvertreibenzukönnen.Bileamhättedasgernegetanund
auchdasversprocheneGeldfürseineArbeitbekommen.G-ttlässtihnjedochSegenstattFlüche
über das Volk Israel aussprechen. Letztlich kann er dem jüdischen Volk keinen Schaden
zufügen. 


Ein Zitat aus den Segnungenistberühmt,daesprominenterTeilderjüdischenLiturgie
geworden ist (24:5): „Wie gut sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnstätten, Israel!“ Das
ÜberlebendesjüdischenVolkesimLaufederJahrhunderte,sogarJahrtausende,isteinWunder.
So viele Völker und ihre Herrscher versuchten uns zu verfluchen, uns zu zerstören und wir
erlebtenvieleVerfolgungenundPogrome.Trotzdemsindwirimmernochda,währendsoviele
andere Nationen aus der Weltgeschichte verschwunden sind. Das Geheimnis des jüdischen
Überlebens liegt in dem obigen Zitat: „Zelte“ und „Wohnstätten“, unser Heim und unsere
Synagoge. Wir Juden konnten unsere Tora immerandiefolgendenGenerationenweitergeben,
egal wie die Situation um uns herum war. Das kann man letztlich auf zwei Faktoren
herunterbrechen: erstens, die Flexibilität unserer Halacha und zweitens, noch wesentlich
wichtiger,derKernunsererTora,unsererreligiösenLehre:MoralundEthik. 


 s ist der hohe ethischeStandard,derAbrahamzumVaterderjüdischenNationmacht.
E
Es ist diese Ethik, die wir in unsere Welt bringen sollen. Als Bileam unsere Moral erkannte,
konnteerdieIsraelitennichtmehrverfluchen,ermussteunsnachG-ttesWillensegnen. 


I mmer wenn ein schlechter Mensch versucht, einem anderen, moralisch korrekten
Menschen, Schaden zuzufügen, wird er scheitern. Was für falsche Argumente und
Anschuldigungen er auch immer vorbringen wird, am Ende werden sie sich gegen ihn selbst
richten. 


 ir Juden müssen unsere ethischen und moralischen Werte weiter stärken. Bei diesen
W
Kernthemen muss das Judentum keine falschen Propheten oder Magier fürchten, die uns
schadenwollen! 

✡︎ 
U
 ndderkleineEselBileam



KantorSeeligüberdasLied„MiriambatNissim”(Alterman/Wilenski) 


Die Sängerin Shoshana Damari (1923–2006) war die israelische Diva
schlechthin. Bereits imAltervonzehnJahrenbegannsie1933aufzutretenund
hörte nie auf. Kurz vor ihrem TodhatsienochmitdemMusikerIdanReichel
(geb. 1977) für ein gemeinsames Konzert geprobt. Ihre Karriere spannte sich
über73Jahre,sienahminsg.12Soloalbenauf,warTrägerindesrenommierten
Israel-PreisesinderKategorieIsraelischesLiedgut(1988)undgiltbisheuteals
„KöniginderisraelischenMusik”. 
1944wurdesieHauptsängerindesRevuetheatersLi-La-LoinTelAviv.DiesatirischenLieder,diesiesang,
beschrieben verschiedene Typen der werdenden israelischen Gesellschaft und wurden größtenteils von
NathanAlterman(1910–1970)gedichtetundvonMosheWilensky(1910–1997)komponiert.
Das Lied „M
 iriam bat Nissim” beschreibt auf humorvolle und charmante Weise wie eine große,
kinderreichejemenitischeFamilienachErezIsraelzieht.Damari,dieselbstimJemengeborenwordenwar,
singt es mit einem schweren jemenitischen Akzent. Im Refrain zählt sie schnell alleFamilienmitglieder
namentlichauf:Vater,Mutter,Söhne,Schwestern,einkleinesBaby„u ndich,dieSchwesterMiriam/und
derkleineEselBileam!”–AltermanbenanntedenFamilieneselnachdemAntiheldenunsererParascha…
VielSpaßbeimAnhören! 






BileamsSchwert:EinWitzzuSchabbat





Zwei Freunde besuchten ein Museum. Der eine wies auf ein altes Schwert hin, das an der
Wandhing,undsagtezumanderen:„Siehstdudas?DasistdasSchwertvonBileam,mitdem
erseineEselintötete!” 
„Moment mal”, erwiderte der Freund, „Bileam sagte aber zu der Eselin: ,H
 ätte ich ein
SchwertinderHand,sohätteichdichgetötet!’(22:29)…Dasheißt,erhattekeinSchwertin
derHandundhattesien ichtg etötet!” 
„Genau!”sagtederersteFreund,„HätteBileamd iesesSchwertgehabt,sohätteersiegetötet…“




✡︎ 
 hallahmitOlivenöl,FruchtsaftundHonig
C





EstherLewitteilteinRezeptvonTheWashingtonPostmituns


Zutaten: 180 ml Orangensaft oder naturtrüber Apfelsaft, ½Würfel(21g)frischeHefe,80mlOlivenöl, 
2großeEier,2großeEigelb,80mlbzw.100gmilderHonig,1TLSalz,500gMehl,1ELWasser,Sesam-
oderMohnsamenzumDekorieren. 
Zubereitung:DenSaftineineSchüsselgeben.Hefedarüberbröseln
undca.10Minutenlangstehenlassen,bissichdieHefeaufgelösthat
undschaumiggewordenist.DasÖlmitderHefemischungverquirlen,
dann einEiunddiebeidenEigelbe,anschließenddenHonigunddas
Salz verrühren. Mehl hinzufügen und zu einem geschmeidigen und
leicht klebrigen Teig kneten. Sollte der Teig zu klebrig sein, ggf.
esslöffelweiseMehlhinzugeben.DenTeigmiteinemSchaberaufeine
Arbeitsfläche geben. Die Schüsselauswaschenundabtrocknen,dann
leicht mit Olivenöl einfetten und den zueinerKugelgeformtenTeig
zurückindieSchüsselgeben.DieOberflächedesTeigsleichteinölen.
Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort ca. eine Stunde lang gehen
lassen, bis sich die Größe des Teigs etwa verdoppelt hat. Den Teig mit den Fingerknöcheln nach unten
drücken, abdecken und erneut ca. eine Stunde lang gehen lassen. DerTeigsolltesicherneutverdoppeln
und sich weicher und formbarer anfühlen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf die
Arbeitsfläche geben und in drei gleichgroße Teile teilen (jeweils ca. 320 g). Jedes Teigstück zu einem
Strang von ca. 30–4 5 cm Länge ausrollen, dieEndenderSträngezusammendrückenundzueinemZopf
flechten, beide Enden unter die Challah falten und die geflochtene Challah auf das Backblechlegen.In
einer Schüssel das verbleibende Ei mit 1 EL Wasser und einer Prise Salz verrühren. Die Challah
rundherummitderEiermassebestreichenundca.45Minutenlangunbedecktaufgehenlassen,dabeinach
ca. 20 Minuten sowie am Ende der Gehzeit die Challah nochmal mit der Eiermasse bestreichen. Mit
Sesam- oder Mohnsamen bestreuen. Während die Challah aufgeht, den Ofen auf 190° vorheizen. Die
Challahca.25–3 5Minutenbacken,bissiegoldbraunistundglänzt. 
GutenAppetit!Be-Te'awon! 




✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafzurDarstellungeinerunsererSehnsuchtsorte 


Die Heilige Stadt Jerusalem gehört zu den beliebtesten Stadtmotiven in der
jüdischen, christlichen und muslimischen Kunst. In denWerkenstehenzumeist
diereligiösenOrteimMittelpunktundseltenerdasStadtbildimAllgemeinen. 
Eine dieser selteneren Ansichten stammt von Ephraim Moses Lilien. Geboren
1874 in Drohobycz, Galizien und gestorben 1925 in Badenweiler im
Südschwarzwald, zählt Lilien zu den wenigen ausgewiesenen jüdischen
Jugendstilkünstlern. Nach der Jahrhundertwende stellte er seine Kunstgänzlich
indenDienstderzionistischenIdee.
SeineArbeitenprägtendasErscheinungsbildderjungenzionistischenBewegung.
Zusammen mit Martin Buber, Chaim Weizmann, Berthold Feiwel und Davis
Trietschgründeteer1902denJüdischenVerlaginBerlin.






SchabbatSchalom! 

