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Lieber Freunde!
In unserem heutigen Wochenabschnitt, Paraschat Wajera, finden wir zwei Beispiele für Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft von Awraham und die von Lot.
Die Geschichte über die Gastfreundlichkeit von Awraham finden wir ganz am Anfang der Parascha:
שב ֶ ֶּֽפתַ ח־ה ֵֹ֖אהֶ ל כְ חֵֹׁ֥ ם הַ יֶּֽ ֹום׃
ֵׁ֥ ֵּ ַֹוי ֵָּ֤רא אֵּ ליו֙ יְהֹ ָ֔וה ְבאֵּ ֹלנֵּ ֵ֖י מַ ְמ ֵּרֵ֑א ו ְ֛הּוא י
ם ִּמ ֶ ָׁ֣פתַ ח ה ָֹ֔אהֶ ל וַיִּ ְש ַ ֵ֖תחּו ֶּֽא ְרצה׃
֙ שים נִּ צ ִּ ֵ֖בים עלֵ֑יו ַו ַּ֗ ַי ְרא וַי ׇָָּ֤֤רץ לִּ ְקראת
֙ ִּ ָ֔ ֹלשה אֲנ
ָׁ֣ ֵּה ְש
֙ וַיִּ ָ֤שא עֵּ יניו֙ ַו ָ֔ ַי ְרא ו ְִּהנ
ֵּיכֵ֑ם ו ִּ ְֶּֽהש֙עֲנֵ֖ ּו ַ ֵׁ֥תחַ ת
ֶ ט־מיִּם ו ְַרחֲ ֵ֖צּו ַרגְ ל
ַ ָ֔ ַאתי חֵּ ֙ן ְבעֵּ י ָ֔ ֶניָך אַ ל־נֵׁ֥א תַ ֲע ֵֹ֖בר מֵּ ַ ֵׁ֥על עַ ְב ֶ ֶּֽדָך׃ ד י ַ ֶֻּֽקח־נָׁ֣א ְמע
ִּ ם־נא מ ָ֤צ
ָ֨ ֹאמר אֲ ד ַֹּ֗ני ִּא
ֵ֑ ַ ג ַוי
ֲשר ִּד ַ ֶּֽב ְרת׃
ֵׁ֥ ֶ ֲשה ַכא
ֵ֖ ֶ אמרָ֔ ּו ֵּכֵׁ֥ן ַתע
ְ ֹ ל־כן עֲבַ ְר ֶ ֵ֖תם ַ ֶּֽעל־עַ ְב ְד ֶכֵ֑ם ַו ָׁ֣י
ֵֵּׁ֥֙ ַם אַ ַ ָׁ֣חר תַ ֲע ָֹ֔ברּו ִּ ֶּֽכי־ע
֙ ה ֵּ ֶּֽעץ׃ ה וְאֶ ְק ָ֨חה פַ ת־ ֶֶ֜לחֶ ם וְסַ ע ֲָ֤דּו לִּ ְב ֶכ
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:
אתם וַיִּ ְש ַ ֵׁ֥תחּו אַ ַ ֵ֖פיִּם ֶּֽא ְרצה׃ ב ַו ֶ֜י ֹאמֶ ר ִּהנֶ ָׁ֣ה
ָ֔ א־לֹוט ו ַָׁ֣יָּ֤קׇ ם לִּ ְקר
֙
ר־ס ֵ֑ ֹדם ַוי ְַר
ְ֙ ַשב ְב ַ ֶּֽשע
ָׁ֣ ֵּ ֹה בעֶָ֔ ֶרב וְלֵ֖ ֹוט י
֙ ַַ֠וי ַֹ֠באּו ְש ֵָּ֨ני הַ מַ לְ א ִּ ָ֤כים ְס ָֹ֨דמ
ֹאמ ָׁ֣רּו ָ֔ל ֹא ִּ ֵׁ֥כי ֙ב ְר ֵ֖חֹוב נ ִּ ֶּֽלין׃ ג וַיִּ ְפצַ ר־
ְ ל־בית עַ בְ ְד ֶ ָ֤כם ו ָ֨ ְִּלינּו֙ ו ְַרחֲ ָׁ֣צּו ַרגְ לֵּי ָ֔ ֶכם ו ְִּה ְשכ ְַמ ֶ ֵ֖תם וַהֲ לַכְ ֶ ָׁ֣תם לְ ַד ְרכְ ֶכֵ֑ם ַוי
ֵּ ָ֨ ֶנא־אֲ ֹד ַַּ֗ני ָׁ֣סּורּו ַ֠נא א
ֹאכלּו׃
ֶּֽ ֵּ ם ִּמ ְש ָ֔ ֶתה ּומַ ֵׁ֥צֹות א ֵ֖פה ַוי
֙ ֶיתֹו וַיַ ָ֤עַ ש לה
ֵ֑ ֵָּׁ֣בם ְמ ָֹ֔אד וַי ֻ ָׁ֣סרּו אֵּ ָ֔ליו וַי ֵֹ֖באּו אֶ ל־ב
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 כחום היום, bei der
Hitze des Tags? RaSchBam antwortet, dies solle erklären, warum Lot seinen Gästen volle Gastfreundschaft, einschließlich Schlafgelegenheiten, anbot, während Awraham nur Essen servierte. Lots Besucher 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!
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