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Lieber Freunde! 

In unserem heutigen Wochenabschnitt, Paraschat Wajera, finden wir zwei Beispiele für Gastfreund-

schaft. Die Gastfreundschaft von Awraham und die von Lot. 

Die Geschichte über die Gastfreundlichkeit von Awraham finden wir ganz am Anfang der Parascha: 

א ָ֤ ר  יו֙  ַויֵּ ל  ה אֵּ ֵ֖י ְיֹהו ָ֔ ֹלנֵּ א ְבאֵּ ֵ֑ ב ְו֛הּוא ַמְמרֵּ ֵׁ֥ ֶהל ֹישֵּ ֹאֵ֖ ַתח־ה  ם ֶפֶּֽ ֹום׃ ְכֹחֵׁ֥ ַהיֶּֽ  

א ָ֤ ש  יו֙  ַויִּ ינ  ְרא עֵּ נֵּה ֙ ַוַיָ֔ ה ְוהִּ ָׁ֣ ֙ ְשֹלש  ים יםֲאנ שִָּ֔ ֵ֖ בִּ צ  יו נִּ ֵ֑ ל  ְרא ע  ָׇּ֤רץ ַוַיַּ֗ ָ֤ ם ֙ ַוי  את  ְקר  ַתח לִּ ֶפָׁ֣ ֶהל מִּ ֹאָ֔ חּו ה  ְשַתֵ֖ ה׃ ַויִּ ְרצ  ֶּֽ א   

ר ג י ַויֹאַמֵ֑ א ֲאֹדנ ַּ֗ ם־נ ָ֨ י אִּ אתִּ ָ֤ צ  ן֙  מ  יָך חֵּ יֶנָ֔ ֵׁ֥א ְבעֵּ ר ַאל־נ  ל ַתֲעֹבֵ֖ ַעֵׁ֥ ָך׃ מֵּ ָׁ֣א ד ַעְבֶדֶּֽ ח־נ  יִּם יַֻקֶּֽ ּו ְמַעט־ַמָ֔ יֶכֵ֑ם ְוַרֲחצֵ֖ ש֙  ַרְגלֵּ ֶּֽ ּוְוהִּ ַחת ֲענֵ֖ ַתֵׁ֥  

ץ׃ ֶּֽ עֵּ ה ה ה  ֶחם ְוֶאְקח ָ֨ ּו ַפת־ֶלֶ֜ ְבֶכם ֙ ְוַסֲעדָ֤ ר לִּ רּו ַאַחָׁ֣ ֵׁ֥֙ ַתֲעֹבָ֔ י־ַעל־כֵּ ֶּֽ ם ןכִּ ל־ַעְבְדֶכֵ֑ם ֲעַבְרֶתֵ֖ ּו ַעֶּֽ אְמרָ֔ ָֹׁ֣ ן ַוי ֵׁ֥ ה כֵּ ר ַתֲעֶשֵ֖ ׃ ַכֲאֶשֵׁ֥ ְרת  ַבֶּֽ דִּ  

1 Und der Ewige ließ von ihm an den Steineichen Mamres sich sehen,1 als er bei der Hitze des Tags 

im Einlaß des Zeltes saß. 

2 Er hob seine Augen, sah: da, drei Männer, aufrecht über ihm. Er sah, lief vom Einlaß des Zelts 

ihnen entgegen und neigte sich zur Erde. 

3 und sprach: Mein Herr, möchte ich doch Gunst in deinen Augen gefunden haben, schreite an 

deinem Knecht doch immer vorüber! 

4 Es werde doch ein wenig Wasser geholt, dann badet eure Füße und lehnet unter dem Baum, 

5 ich hole einen Bissen Brot, ihr labt euer Herz, danach mögt ihr weiterschreiten. Warum sonst 

wärt ihr bei euerm Knecht vorübergeschritten! Sie sprachen: Tu so, wie du geredet hast. 

  



Im nächsten Kapitel erzählt uns die Thora auch über die Gastfreundlichkeit von Lot: 

אּו ֹבַ֠ י  י ַוַ֠ ים ְשנֵָּ֨ ָ֤ כִּ ה ֙ ַהַמְלא  מ  ֶרב ְסֹדָ֨ ֶעָ֔ ֹוט ב  ב ְולֵ֖ ָׁ֣ ַער־ְס֙ ֹישֵּ םְבַשֶּֽ ָׇּ֤קם ַוַיְרא־לֹוט ֙ ֹדֵ֑ ָׁ֣ ם ַוי  את ָ֔ ְקר  חּו לִּ ְשַתֵׁ֥ יִּם ַויִּ ה׃ ַאַפֵ֖ ְרצ  ֶּֽ אֶמר ב א  ֶֹ֜ ֶנָׁ֣ה ַוי הִּ  

י ּורּו נ א־ֲאֹדַנַּ֗ א סָׁ֣ ית נ ַ֠ ם ֶאל־בֵָּ֨ ינּו֙  ַעְבְדֶכָ֤ ּו ְולִָּ֨ ם ְוַרֲחצָׁ֣ יֶכָ֔ ם ַרְגלֵּ ְשַכְמֶתֵ֖ ם ְוהִּ ּו ְלַדְרְכֶכֵ֑ם ַוֲהַלְכֶתָׁ֣ א ַויֹאְמרָׁ֣ ָֹ֔ י ל ֵׁ֥ ֹובב֙  כִּ ין׃ ְרחֵ֖ ֶּֽ לִּ ְפַצר־ ג נ  ַויִּ

ם ָׁ֣ ד ב  רּו ְמֹאָ֔ ֻסָׁ֣ יו ַוי  ל ָ֔ אּו אֵּ ֹבֵ֖ ֹו ַוי  יתֵ֑ ֶהם ֙ ַוַיַָ֤עש ֶאל־בֵּ ה ל  ְשֶתָ֔ ֹות מִּ ה ּוַמצֵׁ֥ ֵ֖ פ  לּו׃ א  ֶּֽ ַויֹאכֵּ  

 1 Die zwei Boten kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß eben im Tore von Sodom. Lot sah auf, 

erhob sich ihnen entgegen und verneigte sich, Stirn zur Erde, 

2 und sprach: Wohlan doch, meine Herrn, biegt doch ab ins Haus eures Knechts, nächtigt, badet eure 

Füße, frühmorgens mögt ihr eures Weges gehn. Sie sprachen: 

3 Nein, sondern auf der Straße nächtigen wir. Er aber drang heftig in sie, so bogen sie zu ihm ab und 

kamen in sein Haus. Er machte ihnen ein Trinkmahl, buk Fladen, und sie aßen. 

 

Warum gibt sich die Tora Mühe, uns zu sagen, dass Awrahams Besucher kamen היום כחום , bei der 

Hitze des Tags? RaSchBam antwortet, dies solle erklären, warum Lot seinen Gästen volle Gastfreund-

schaft, einschließlich Schlafgelegenheiten, anbot, während Awraham nur Essen servierte. Lots Be-

sucher kamen am Abend und brauchten einen Platz zum Schlafen. Awrahams kamen am Morgen 

oder Mittag und wollten sich weiter auf den Weg machen. 

Daraus können wir zwei Lehren ziehen. Erstens fand es die Tora wichtig, sicherzustellen, dass wir 

eine "Verteidigung" für Awraham Awinu hatten. Zweitens tappen Menschen manchmal in die Falle, 

Chesed, Barmherzigkeit, zu ihren eigenen Bedingungen anzubieten. Sie wollen entscheiden, was für 

den Empfänger am besten ist. Awraham hätte diese Gäste am liebsten bei ihm übernachten lassen, 

aber das war nicht das, was sie brauchten. Sie kamen vorbei und mussten weitergehen,   

wo sie hinwollten. 

 

Schabbat Schalom! 

 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 
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