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Die Parascha in Kürze Konzept der Woche 
 

• Drei Engel in Menschengestalt kommen zu 
Awraham – Jitzchaks Geburt wird 
angekündigt 

• Sodom und Amorra werden zerstört, aber 
Awrahams Neffe Lot gerettet 

• Jitzchaks Geburt; Vertreibung von Hagar 
und Jischmael aus Awrahams Haus 

• G-tt verlangt von Awraham, seinen Sohn 
Jitzchak zu opfern, wozu er sofort bereit ist 

• Awraham besteht die Prüfung und statt 
Jitzchak wird im letzten Moment ein Widder 
geopfert 

 

 ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם־ָרָׁשע:
„Und er trat näher und sprach: Wirst du wohl den Unschuldigen mit dem 
Schuldigen hinraffen?“ (18:23) 
In der letzten Parascha haben wir gelesen, dass G-tt Awraham befiehlt, seine 
Heimat und seines Vaters Haus zu verlassen, um nach Eretz Jisrael zu gehen. 
Später schließt Haschem mit Awraham einen Bund und verspricht ihm, aus 
seinen Nachkommen eine große Nation zu machen. Eine Woche zuvor haben wir 
in der Tora über Noach gelesen, der so ein Zaddik (Gerechter) war, dass nur er 
mit seiner Familie die Sintflut überleben durfte. Die Mefarschim (Tora-
Kommentatoren) haben sich ausführlich darüber ausgelassen, wie sie den 
Zaddik-Status von Noach sehen und wie Noach im Vergleich zu Awraham 
dasteht. Offensichtlich ist es Awraham, und nicht Noach, den G-tt als den 
Stammvater des jüdischen Volkes bestimmt. 
Im obigen Vers wird eine Unterhaltung zwischen Haschem und Awraham 
eingeleitet. G-tt weiht Awraham in Seine Pläne ein, die ruchlosen Städte Sdom 
und Amorra (Sodom und Gomorrha) und alles darin befindliche Leben zu 
zerstören. Awraham appelliert an Haschem, Gerechtigkeit walten zu lassen und 
nicht die Unschuldigen mit den Schuldigen zu töten. Es folgt ein Pingpong-
Abtausch, in dem Awraham zunächst die potentielle Anwesenheit von 50 
Gerechten in den Städten als Argument gegen die Zerstörung anführt. G-tt 
willigt ein, die Städte zu verschonen, wenn es dort tatsächlich 50 Gerechte gibt. 
Aber Awraham gibt sich damit nicht zufrieden: Was wird sein, wenn es 45, 40, 
30, 20 und schließlich zehn Gerechte dort gibt? Jedes Mal gibt Haschem statt, 
die Städte nicht zu vernichten, wenn sich diese Zahl an Gerechten dort einfinden 
sollte. 
Während wir uns beim Lesen vielleicht darüber wundern, welche Chuzpe 
Awraham gegenüber Haschem zu haben scheint, so sind wir doch voller 
Bewunderung für ihn! Und hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen 
Noach und Awraham: Als G-tt sah, dass die Menschheit durch und durch 
verdorben war und entschied, alles Leben auf der Erde mit wenigen Ausnahmen 
zu zerstören, hatte Er Noach in seine Pläne eingeweiht und ihm aufgetragen, 
eine Arche für sich und seine Familie zu bauen und darin Tiere in Paaren 
unterzubringen, damit nach der Sintflut wieder neues Leben aus ihnen 
entstehen konnte. Der Midrasch beschreibt, dass Noach 120 Jahre an der Arche 
baute und die Menschen ihn dabei verhöhnten, weil sie keinen Anlass für den 
Bau einer Arche sahen. Noach setzte sich allerdings nicht für seine Mitmenschen 
ein und versuchte nicht, G-tt umzustimmen. Er tat, was ihm gesagt wurde. 

Die Eigenschaft, mit der Awraham identifiziert wird, ist ֶחֶסד, was als „Güte“ 

übersetzt werden kann. Sie drückte sich in großartiger Gastfreundschaft aus, die 
er wildfremden Menschen entgegenbrachte, und natürlich auch in seinem 
Einsatz, seinen Neffen Lot aus der Hand der vier Könige zu retten, die ihn im 
kriegerischen Konflikt mit den fünf Königen gefangen genommen hatten. 
Wir sehen, dass sich Awraham bei jeder sich bietenden Gelegenheit gemäß 
seinem Wertesystem aktiv engagierte. Er hielt nicht nur schöne Reden, sondern 
exponierte sich unter Einsatz seines Lebens und seines Vermögens. 
Was lernen wir daraus in unseren heutigen schwierigen Zeiten? Öffnen wir 
unseren Mund und trauen uns, die Wahrheit auszusprechen und das jüdische 
Wertesystem öffentlich zu leben und zu verteidigen? Turnen wir nur auf 
Instagram und anderen sozialen Medien herum, um uns selbst zu 
beweihräuchern oder benutzen wir sie als Forum, um integres jüdisches Leben 

zu präsentieren, aber auch um Missstände aufzuzeigen? Oder verstecken wir 
uns gar hinter Phantasienamen, um heimlich, aber gleichzeitig öffentlich, die 
dunkelsten Seiten unserer Seele hervorkommen zu lassen? 
Awraham ist das Paradebeispiel dafür, jede Minute seines Lebens sinnvoll, und 
mit Sinn gefüllt, zu verbringen. Er verkörpert in all seinen Taten den Inbegriff 
von „Kiddusch Haschem“ – der Heiligung des g-ttlichen Namens. 

Frage der Woche: Warum betete Awraham für zehn Gerechte in Sdom und 
Amorra? Antwort, s.G.w., im nächsten Daf. 
 

Antwort auf die zuletzt gestellte Frage: Wie war Lot mit Sara verwandt? 
Chizkuni (Rav Chezekia ben Manoach, französischer Rabbiner, 1250-1310) 
erklärt, dass Sara und Lot Geschwister waren. 

Biographie der Woche 
 

Rabbi Nosson Tzvi Finkel 
 

 

Jahrzeit 11. Cheschwan 
 

Rabbi Nosson Tzvi Finkel wurde 1943 in Chicago 
geboren. Sein Vater war ein Enkel des Alter von 
Slabodka (Rav Nosson Tzvi Finkel, 1849-1927), 
der zu den führenden Mussar-Persönlichkeiten in 
Litauen gehörte. Der Alter von Slabodka leitete 
die Jeschiwa „Knesses Jisroel“ in Slabodka und 
zog 1924 mit einem Teil der Jeschiwa nach 
Hebron. 
Rabbi Nosson Tzvis Eltern heirateten in den USA 
und zogen ihre beiden Söhne in einem 
weltoffenen Haus in Chicago auf. Ihr ältester 
Sohn wurde „Nate“ gerufen und hatte eine 
typisch amerikanische Kindheit und Jugend, zu 
der mehr Baseball als Tora gehörte. Mit 14 
Jahren verbrachte er einige Monate in der Mirrer 
Jeschiwa in Jerusalem, der sein Großonkel Rav 
Elieser Jehuda Finkel (1879-1965) als Rosch 
Jeschiwa vorstand. Obwohl er nach Chicago 
zurückkehrte, entschied er sich nach Beendigung 
der High School, nicht an einer amerikanischen 
Universität zu studieren, sondern sich auf 
intensives Torastudium in Jeschiwat Mir in 
Jerusalem einzulassen. Er heiratete schließlich 
seine Cousine und gründete eine Familie in 
Israel. Bald lehrte er an der Mirrer Jeschiwa und 
konnte besonders gut auf die Jeschiwa-Bachurim 
aus Amerika eingehen, weil er ihre Mentalität 
sehr gut verstand. 
1990 wurde Rav Nosson Tzvi nach dem Tod 
seines Schwiegervaters Rosch Jeschiwa der 

Mirrer Jeschiwa und baute sie zu einer der 
größten und bedeutendsten Jeschiwot auf der 
Welt auf. Da viel Geld dafür vonnöten war, 
musste er viele Reisen zu Gönnern unternehmen, 
die die Expansion der Jeschiwa finanzierten. 
Erste Anzeichen ernsthafter Krankheit zeigten 
sich schon bevor er 50 Jahre alt war. Mit purer 
Willenskraft arbeitete er weiter, um die 
Möglichkeit des Toralernens auf hohem Niveau 
immer mehr jungen Männern anbieten zu 
können. Sogar im Rollstuhl setzte er sich bis 
zuletzt für seine Jeschiwa und für junge Leute 
ein. 
Rav Nosson Tzvi starb 2011 in Jerusalem. 
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