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Zusammenfassung 
desWochenabschnitts 
ChajeSarah 
(1.Mose23:1–25:18, 
Haftara:1Kö.1:1–31)

WUSSTENSIE? 

Wiederholung: Nachdem Elieser, Abrahams
Knecht, Rebekka geprüft hat und feststellt,
dass sie eine würdige Braut fürIsaakist,erzählter
ihrerFamiliedieganzeGeschichtederPrüfung.Die
TorawiederholtalsoausführlichdieErzählung:Zum

Sarah stirbt im Alter von 127 Jahren und ersten Mal als siepassiertistundzumzweitenMal
als Elieser sie der Familie Rebekkas schildert.
Abraham begräbt sie in der Höhle Machpela in Warum? 

Hebron, welche er von dem Hittiter Ephron für
vierhundertSilberschekelerworbenhat. 
AbrahamschicktseinenDienerEliesermit
Geschenken beladen nach Charan, um für Isaak
eineFrauzufinden.AmDorfbrunnenbittetElieser
G-ttumeinZeichen:WenndiejungenFrauenzum
Brunnen kommen und er um etwas Trinkwasser
bittet,soistdiejenigefürIsaakbestimmt,dienicht
nur ihm, sondern auch seinen Kamelen Wasser
gebenwird. 
Rebekka, die Tochter von Abrahams
Neffen Betuel, erscheint am Brunnen und besteht
diesen Test. In ihrHausgeladen,berichtetElieser
allenAnwesendenvondenEreignissendesTages.
Rebekka zieht mit Elieser nach Kanaan, wo sie
Isaak im Feld sieht. Isaak heiratet Rebekka und
tröstet sich durch seine Liebe zu ihr über den
VerlustseinerMutterhinweg. 
Abraham nimmt sich eine neue Frau,
Ketura, und zeugt sechs weitereSöhne,setztaber
Isaak als einzigen Erben ein. Nach Abrahams
AblebenimAltervon175Jahren,setzenihnseine
beiden ältesten Söhne, Isaak und Ismael, neben
Sarahbei. 


Wer war Ketura? Nach Sarahs Ableben
heiratet Abraham eine Frau namens Ketura.
Viele Toragelehrte, u.a.Raschi,meinen,Keturasei
ein anderer Name für… Hagar! Demnach heiratete
Abraham erneut seine zweite Ehefrau. Warumaber
heißt sie an dieser Stelle Ketura und nicht Hagar?
Laut dieser Theorie, kommt der Name Ketura aus
dem hebräischen ( קטורתK
 etoret, Weihrauch), was
auf ihre guten Taten hinweist, bzw. von  קשר
(Kescher,Verbindung),dennsiebliebAbrahamtreu
undheiratetekeinenanderenMann. 

Wo liegt Ketura? 1973 wurde etwa 50 km
nördlich von Eilat Kibbutz Keturagegründet.
Der Kibbuz trägt den Namen der letzten Frau
Abrahams und seine ca. 500 Einwohner sind
größtenteils amerikanischer Herkunft. Während die
meisten Kibbuzim säkular sind, sind in Kibbuz
(Angelehntan:c habad.org) 
Ketura die meistenEinwohneraktiveAnhängerdes
KonservativenJudentums. 


GrabstätteunsererStammmutterSarahinHebron



Von den Knechtenlernen:UnsereWeisen,s.
A.sagen: יפהשיחתןשלעבדיאבותמתורתןשלבנים
(„Die Erzählung von den Knechten unserer
Stammväter ist schöner als die Lehre der Söhne”,
Bereschit Rabba 60:8).ElieseristdurchseineNähe
zu Abraham sehr inspiriert. Wirkönnenalso,allein
durch seine Formulierung und Art mit der Familie
Rebekkasumzugehen,sehrviellernen. 

Masl tow!GenauvoreinemJahrzuSchabbat
Chaje Sarah erschien Schabbes News zum
ersten Mal! Das Wochenblatt der Jüdischen
Gemeinde Mannheim erreicht inzwischen hunderte
von Haushaltendeutschlandweit.Wirsindsehrfroh
undstolz,dassvieleunsererGemeindemitgliederzur
Veröffentlichung beitragen. Masl tow, Schabbes
News!Bis120! 



ZungeimZaum 
KommentarzuParaschatChajeSarahvonRabbinerTomKučera(BethShalom,München) 


Der Midrasch führt uns zu dem Augenblick, als Abraham die Hand mit dem Messer gegen
seinen Sohn erhebt undderBote(M
 alach)ihnanhält.JustindiesemMomentkommtderWidersacher
(Satan)zuSarahundzeigtihreinBildvonIsaak.Sarahfragtbestürzt:„M
 einSohn,washatdeinVater
mitdirgemacht?”UndIsaakerzähltseinerMutterlebhaftundhemmungslos:„M
 einVaterhatmichauf
eineReisemitgenommen,wirsinddurchBergeundTälergegangen,biswireinenhohenBergerreicht
haben. Da hat er einen Altar aufgebaut, Holz darunter- und mich darauf gelegt, hat das Messer
genommen und wollte mich töten. Doch dann hörtenwireineStimme,dieihmsagte,ersolleesnicht
tun.Ansonstenwäreichtot”.DerkleineIsaakerzähltundmöchteweitererzählen,dochSarahistindem
Augenblick dem Midrasch zufolge umgefallen undgestorben.DerMidraschklärtgernüberversteckte
VerbindungenaufoderstelltmöglicheZusammenhängeher.DadurchwerdenunsethischeÜberlegungen
angeboten,besonderswennwirdarandenken,warumderWidersacherSarahIsaaksBildgeradeindem
kritischen Augenblick zeigt.Satanhatgenaugewusst,wiesichkleineKinderverhalten:Hemmungslos
undnaivplappernsieGeheimnisseundDetailsaus,diewirliebernichterwähnthabenwollen. 
Dass unter Umständen eineWahrheitnichtausgesprochenwerdensoll,hatinunsererTradition
aucheinenNamen:( רכילותR
 echilut).InsDeutschewirddiesoftmit„V
 erleumdung”übersetzt,dochdas
trifftesnicht.DennbeiRechilutwirdimGrundeetwasWahreserzählt.Zuerwähnen,dasseinePerson
faul ist, nicht gut kochen kannoderinderVergangenheitirgendjemandbetrogenhat,gehörtabernach
derjüdischenTraditionnichtandieÖffentlichkeit.Vielleichtwäreesbesser,stattvonVerleumdungeher
von Diskreditierung oder Ehrverletzung zu sprechen. Rechilut geschieht fahrlässig, nebenbei. Wenn
dahinter eine Absicht steckt, spricht man von ( לשון הרעL
 aschon Ha-Ra), „ü bler Nachrede”. Sowohl
Rechilut als auch Laschon Ha-Ra verbreiten eine wahre Nachricht. Dem Talmudnachisteseinesder
größtenVerbrechen,dasdiedreiKapitalverbrechenGötzendienst,MordundsexuelleImmoralitätsogar
nochübertrifft.TrotzdembehauptetderTalmud,keinMenschentgehedieserSünde. 
Die Zunge kann töten. In jeder Gruppe, in jedem Kollektiv, in jeder Gemeinde ist die Macht
unserer Zunge größer, als wir denken. Auch wenn sie nicht tötet, kann sie trotzdem verärgern,
entmutigen oder bewirken, dass man sich zurückzieht. WarumbenutzenwirallediesenegativeMacht
unsererZunge?Weilwirverletztsind?Weilwirunzufriedensind?Weilwirnachtragendsind?Weilwir
uns unterschätzt fühlen? „L
 eben und Tod sind in derMachtderSprache”(Spr.18:21).Damitwirdder
WiderspruchzwischendemNamenunseresWochenabschnitts(C
 hajeSarah,„S
 arahsLeben”)undihren
ersten Sätzen (Sarahs Tod) deutlich. Leben und Tod sind tatsächlich ohne jede große Philosophie
miteinanderengverbunden,mitweitgehendenFolgenfürdaszwischenmenschlicheMiteinander. 
(Quelle:J üdischeAllgemeine) 

✡︎ 
 asistnichtsNeues…
D





DerGaonvonWilna(RabbiElijahubenSchlomoSalman,1720–1797)wollteseineZeitdemStudiumder
Tora widmenundwarnurbereit,anSitzungenseinesGemeindevorstandesteilzunehmen,
wenn neue Themen besprochen wurden. Eines Tages war er zu einer Vorstandssitzung
eingeladen.DerProtokollführerlasdenTagesordnungspunktvor,wegendemderGaonzu
dieser Sitzung eingeladen war: „Die Gemeindevorsteher schlagen vor, Besuche von
BettlernundWandererninWilnazuuntersagen”.DerGaonstandaufundverkündete:„Ihr
habt mich umsonst eingeladen, dieser Punkt steht bereits in der Gemeindesatzung”. Die
Vorstandsmitglieder wunderten sich: „In unserer Satzung steht sowas nicht…” –„In
unserernochnicht”,erwidertederGaon,„aberinderSatzungvonSodomundGomorrhaschon!” 

✡︎ 
M
 usikalischeErzählung:DieBindungIsaaks


DerKomponistundDirigentAharonHarlapwurde1941inKanadageborenundzog1964nach
Israel. Er studierte in London, Wien und Tel Aviv und ist seit Jahrzehnten Professor für
Komposition und Musiktheorie an der Jerusalemer Musikakademie. 1979 schrieb er das
Chorstück Akedat Jizchak („Die Bindung Isaaks”, zu 1. Mose22:1–14),indemdiebiblische
Geschichte wortmalerisch erzählt wird. Das Sück hört sich fast wie eine Mini-Oper an mit
solistischenRollenundsehrdramatischerGestaltung.V
 ielSpaßbeimAnhören! 


Salzkaramell-Tehina-Torte



EstherLewitteilteinRezeptderW
 ashingtonPostmituns
Zutaten: FürdenMürbeteig:115gButter(Zimmertemperatur),65gPuderzucker,100gMehl,50g
Kakaopulver ungesüßt, plus mehr zum Servieren, ¼ TL Salz, 3 EL Sesamsamen, plus mehr zum
Servieren.FürdieFüllung:100gZucker,3ELWasser,180mlSchlagsahne(35%Fett),75gbrauner
Zucker,85gButter(in6Stückegeschnitten),3ELSilan(Dattelsirup)oderHonig,¾TLSalz,60ml
Tehina. Für die Sahne: 180 ml Schlagsahne (35% Fett), 120 Milliliter Labneh oder griechischer
Joghurt,1ELPuderzucker. 
Zubereitung: Mürbeteig: In einer großen Schüssel die Butter unddenPuderzuckervermengen.Mit
einem Handrührgerät bei mittlerer Geschwindigkeit 2–3 Minuten lang aufschlagen, dabeidieSeiten
derSchüsselbeiBedarfabkratzen,bisdieMasseleichtundlockerist.
Mehl,Kakaopulver,SalzundSesamhinzugebenundzueinemglatten
Mürbeteig verarbeiten.EineTarteformmitHebeboden(22cmø)mit
dem Teig auskleiden und den Boden mit einer Gabel überall
einstechen.MitBackpapierbedeckenund10Minutenlangeinfrieren.
Aus dem Gefrierfach nehmen, das Backpapier mit getrockneten
Hülsenfrüchten beschweren und etwa 25 Minuten lang blindbacken,
bis die Kruste durchgebacken, aber noch weich ist. Auf ein
Drahtgitter stürzen, die Blindfüllung und das Papier entfernen und vollständig abkühlen lassen.
Füllung:WährenddieKrusteabkühlt,denZuckerineinenmittelgroßenTopfmithohemRandgeben
und mit dem Wasser beträufeln. Auf mittlerer Stufe zum Kochen bringen, dann die Hitze auf
mittelhoheStufeerhöhenundsolangekochen,bisderZuckerzähflüssigwird,einegoldbrauneFarbe
annimmtundleichtverbranntzuriechenbeginnt(etwa7Minuten).DadasKaramellleichtanbrennen
kann,imZweifelsfallliebereinigeSekundenfrühervomHerdnehmenundvorsichtigumrühren,wenn
einTeildesTopfinhaltesdunklerwirdalsderRest.DasKaramellvomHerdnehmen,dannsofortdie
Sahne, den braunen Zucker, die ButterunddenDattelsirup(bzw.Honig)hinzufügenundrühren,bis
die Butter geschmolzen ist. Die Mischung wird sprudeln und teilweise aushärten, aber das ist kein
Problem.DenTopfwiederaufdenHerdstellenunddenKaramellaufkleinerFlammeköchelnlassen,
bisderKaramelleinetiefrotbrauneFarbehat(11–12Minuten).TopfvomHerdnehmen,nacheinander
das Salz und die Tehina mit dem Schneebesen einrühren alles und in die abgekühlte Tarte-Kruste
gießen.Etwasabkühlenlassen,dannimKühlschrankmindestens4Stundenlang,aberambestenüber
Nacht, fest werden lassen. Sahne:KurzvordemServierendieSchlagsahneineinergroßenSchüssel
steifschlagen,bissichweicheSpitzenbilden.Labnehbzw.JoghurtundPuderzuckerhinzufügenund
ca. eine weitere Minute lang aufschlagen, bis sichwiederweicheSpitzenbilden.ZumServierendie
TorteausdemKühlschranknehmenundmitderSchlagsahne,demKakaopulverunddenSesamsamen
garnieren.GutenAppetit!Be-Te'awon! 




✡︎ 
 usderjüdischen(Kunst)Welt
A



Dr.EstherGrafübereineGrafikvonMarcChagall 
Über Sarah wird ja an mehreren Stellen in der Tora berichtet. Einen ihrer
wichtigsten „Auftritte“ hat sie, als sich die drei Engel in Gestalt von
ReisendenbeiihreinfindenundsiediedreiFremdengastfreundlichempfängt
undbewirtet. 
Chagall, der ja zahlreiche biblische Illustrationen schuf, hielt auch den
BesuchderdreiEngelbeiSarahfest. 
Der Betrachter kann sofort erfassen, um was esinderGrafikgeht,weildie
Engel unbekleidet und mit Flügeln dargestellt auf diese Weise leicht als
solchezuerkennensind. 
Sarah im Bildvordergrund mutetmitdemHaarbandbeinahealsKöniginan.
IhregesenktenAugenillustrierenihreg-ttesfürchtige,demütigeHaltung. 



SchabbatSchalom! 

