
Paraschat Chaje Sara, Bereschit (1BM) 24:15 -52
-1- 15 Er hatte noch nicht ausgeredet, sieh, da kam Riwka
heraus, die Betuel geboren worden war, dem Sohn der
Milka, der Frau von Awrahams Bruder Nachor. Die trug
ihren Krug auf der Schulter. 16 Das Mädchen war von
sehr schönem Aussehen, eine Jungfrau, noch kein Mann
hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren
Krug und kam wieder herauf. 17 Da lief ihr der Diener
entgegen und sprach: Lass mich doch ein wenig Wasser
aus deinem Krug trinken. 18 Sie sprach: Trinke, mein
Herr!, und sogleich nahm sie ihren Krug auf die Hand
herab und gab ihm zu trinken. 19 Als sie ihm genug zu
trinken gegeben hatte, sprach sie: Auch für deine Kamele
will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. 20 Und
eilends leerte sie ihren Krug in die Tränkrinne, lief wieder
zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine
Kamele. 

v��e �c �r v
�B �v �u ŗ �C �s �k v��K �F �o �r��y tU �v�h �v �h��u�15 -1-
rI $j�b , �J)�t v º�F �k �n�i �C k��tU, �c �k -v �s �K.h r/�J0t ,t ��m«h
,/�c«y ��r0g��B��v �u�16 :V��n �f �J�k�g V$�S �f �u o·�v �r �c �t h��j0t
v�b �h º�g �v s �r��T �u V·�g �s �h t�«k Jh$�t �u v ;�kU, �C s«ºt �n -v �t �r �n
r �nt«;H �u V·�,t �r �e �k s �c$�g �v .>r)�H �u�17 :k�g��T �u V$�S �f t)�K �n �T �u
v��, �J r �nt« $T �u�18 :Q ��S �F �n o �h$�n�y�g �n tB�b h �bh)�th �n �d �v
k$�f �T �u�19 :Uv ��e �J �T �u V$�s�h�k�g VB�S �F s �r«
T �u r ��v �n �T �u h·�b«s0t
U $K �F�o �t s)�g c º�t �J �t -Wh F�K �n �d �k o/�D r �nt«�T �u I ·,«e �J �v �k
. >r)�T �u , �e« ºH �v�k �t -V �S �F r/�g �T �u r ��v �n �T �u�20 :,« �T �J �k

 :uh��K �n �D�k >f �k c$�t �J �T �u c«·t �J �k r$�t �C �v�k �t sIBg

-2- 21 Der Mann aber schaute ihr schweigend zu, um zu
erkennen, ob der EWIGE seine Reise habe gelingen
lassen oder nicht. 22 Als nun die Kamele genug
getrunken hatten, nahm der Mann einen goldenen
Nasenring, einen halben Schekel schwer, und zwei
Spangen für ihre Arme, zehn Schekel Gold schwer. 23
Und er sprach: Wessen Tochter bist du? Sage es mir! Ist
im Haus deines Vaters Platz für uns zum Übernachten?
24 Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des
Sohns der Milka, den sie dem Nachor geboren hat. 25
Und weiter sagte sie zu ihm: Stroh und Futter haben wir
reichlich, auch Platz zum Übernachten. 26 Da verneigte
sich der Mann, warf sich vor dem EWIGEN nieder 
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�k �m �v��v ,�g ;�s�k Jh ;�r0j��n V·�k v$�t �T �J �n Jh)�t �v �u�21 -2-
-oh �K �n �D �v U /K �F r F�J0t��F h ��v �h �u�22 :t �«k�o �t I $F �r �S �hB�h
h/�b �JU I·k �e �J �n g �e$�C c º�v�z o�z��b -Jh �t �v j/�E �H �u ,I ºT �J �k
-r �nt«FH �u�23 :o��k �e �J �n c$�v�z v)�r �G0g �vh º�s�h�k�g -oh �sh �n �m
Ub$�k oI )e �n QhB�c �t�,h�C J
�h0v h·�k t$�b h �sh)�D �v �T º�t h��n�, �C
v ;�F �k �n�i �C h �f«·b �t k$�tU, �C�, �C uh º�k �t r �nt«�T �u�24 :ih��k�k
i �c)�T�o�D uh º�k �t r �nt«�T �u�25 :rI �j�b �k v$�s �k��h r)�J0t
Jh º�t �v s«�E�H �u�26 :iU �k�k oI $e �n�o�D Ub·�N �g c��r tI $P �x �n�o�D

 :�h �h��k Uj$�T �J�H �u

-3- 27 und sprach: Gepriesen sei der EWIGE, der Gott
meines Herrn Awraham, der seine Güte und Treue
meinem Herrn nicht entzogen hat. Geradewegs zum Haus
der Brüder meines Herrn hat mich der EWIGE geführt. 28
Das Mädchen aber lief hin und erzählte im Haus ihrer
Mutter, was sich zugetragen hatte. 29 Nun hatte Riwka
einen Bruder, der hiess Lawan. Und Lawan lief zu dem
Mann hinaus an die Quelle. 

r S�J S0t o º�v �r �c �t h��b«s0t -h �v«kTt -�h �h QU /r �C r �nt«�H �u�27 -3-
º�h �h h �b��j�b -Q �r F�S �C h ��f«b��t h·�b«s0t o��g �n I $T �n0t��u I BS �x �j c)�z�g�t �«k
V·�N �t ,h��c �k s$�D �T �u º�r0g��B��v -. >r F�T �u�28 :h��b«s0t h)�j0t ,h$�C
i
�c�k . >rF�H �u i·�c�k I �n �JU j$�t v)�e �c �r �kU�29 :v�K��t �v oh $�r �c �S �F

 :i �h��g �v�k �t v�mU $j �v JhB�t �v�k �t

-4- 30 Als er nämlich den Nasenring und die Spangen an
den Armen seiner Schwester sah und die Worte seiner
Schwester Riwka hörte, wie sie sprach: So hat der Mann
zu mir geredet, da begab er sich zu dem Mann, der bei
den Kamelen an der Quelle stand. 31 Und er sprach:
Komm herein, Gesegneter des EWIGEN! Warum willst du
draussen bleiben, da ich doch schon das Haus
aufgeräumt und Platz für die Kamele gemacht habe? 32
Da kam der Mann in das Haus und schirrte die Kamele
ab. Man brachte Stroh und Futter für die Kamele und
Wasser, dass er und die Männer, die bei ihm waren, sich
die Füsse waschen konnten. 33 Dann setzte man ihm zu
essen vor. Er aber sprach: Ich esse nicht, bis ich meinen
Auftrag ausgerichtet habe. Und er, Lawan, sprach: So
rede! 
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-I,«j0t v/�e �c �r hW�r �c �S�, �t I �g �n >J �fU I̧,«j0t h��s �h�k�g
vB�B �v �u Jh º�t �v�k �t -t«c�H �u Jh·�t �v h$�k �t r)�C �s�v«�F r«ºnt�k
�h·�h QU �r �C tI $C r �nt«;H �u�31 :i �h��g �v�k�g oh$�K �n �D �v�k�g s)�n«g
oI $e �nU , �h º�C �v h �,h��B �P -h �f«b��t �u .U ºj �C -s«n0g��, v �N/�k
oh·�K �n �D �v j$�T �p �h �u v �, �h º�C �v -Jh �t �v t«/c�H �u�32 :oh��K �n �D�k
h)�k �d �r �u uh º�k �d �r .«�j �r �k -o �h F�nU oh º�K �n �D�k -tIP �x �nU i �c/�T i F�T�H �u
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-5- 34 Da sprach er: Ich bin der Diener Awrahams. 35 Der
EWIGE hat meinen Herrn reich gesegnet, so dass er zu
grossem Wohlstand gelangt ist. Er hat ihm Schafe und
Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und
Esel gegeben. 36 Und Sara, die Frau meines Herrn, hat
meinem Herrn noch in ihrem Alter einen Sohn geboren,
und er hat diesem alles übergeben, was er hat. 37 Nun
hat mein Herr mich schwören lassen und gesagt: Du
darfst für meinen Sohn keine Frau von den Töchtern der
Kanaaniter nehmen, in deren Land ich wohne, 38 sondern
zum Haus meines Vaters sollst du gehen und zu meiner
Sippe, um für meinen Sohn eine Frau zu nehmen. 

Q
�r �C W�hh��u�35 :h �f«�b �t o$�v �r �c �t s �c)�g r·�nt«H �u�34 -5-
c º�v�z �u ; �x��f �u -r �e �cU it«/m I Wk�i �T��H �u k·�S �d �H �u s«$t �n hB�b«s0t�, �t
]v �r �G s�k �̂T �u�36 :oh ��r«n0j��u oh$�K �n �dU ,«ºj �p �JU -o �s �c0g��u
I $k�i �T��H �u V·�,�b �e �z h$�r0j��t h º�b«st��k -i �c h)�b«s0t , �J F�t
j/�E �,�t �«k r«·nt�k h$�b«s0t h �b)�g �C �J�H �u�37 :I �k�r �J0t�k >F�, �t
:I �m �r �t �C c)�J«h h$�f«b��t r)�J0t h º�b0g��b �F��v -,Ib �C �n h º�b �c �k -v �H �t
)�T �j �e��k �u h·�T �j �P �J �n�k �t �u Q$�k �T hB�c �t�,h�C�k �t t 
«k�o �t�38

 :h��b �c �k v$�H �t

-6- 39 Ich aber sprach zu meinem Herrn: Vielleicht wird
mir die Frau nicht folgen. 40 Da sprach er zu mir: Der
EWIGE, vor dem ich gewandelt bin, wird seinen Boten mit
dir senden und deine Reise gelingen lassen, so dass du
eine Frau für meinen Sohn aus meiner Sippe und aus
dem Haus meines Vaters nehmen kannst. 41 Dann nur
wirst du von deinem Eid entbunden sein: Wenn du zu
meiner Sippe kommst und man sie dir nicht gibt, so bist
du von deinem Eid entbunden. 

:h ��r0j��t v$�H �t��v Q)�k �,�t �«k hB�k .t h·�b«s0t�k �t r$�n«t��u�39 -6-
j F�k �J �h uh��b �p �k h �T �f��K �v �, �v�r �J0t W�h �h h·�k �t r �nt«$H �u�40
h º�b �c �k -v �H �t /�T �j �e��k �u W º�F �r �S �jh��k �m �v �u -Q �T �t I /f �t �k �n
h)�F h º�,�k��t �n -v �e�B �T z/�t�41 :h ��c �t ,h)�C �nU h$�T �j �P �J �N �n
h $�e�b �,h)�h �v �u Q º�k -Ub �T �h t /«k�o �t �u h·�T �j �P �J �n�k �t tI $c �,

 :h ��,�k��t �n

-7- 42 So kam ich heute zur Quelle und sprach: EWIGER,
du Gott meines Herrn Awraham, wenn du wirklich meine
Reise, auf der ich bin, gelingen lassen willst: 43 Sieh, ich
stehe hier an der Wasserquelle. Das Mädchen nun, das
zum Schöpfen herauskommt und zu dem ich sage: Gib
mir doch aus deinem Krug ein wenig Wasser zu trinken,
44 und das dann zu mir sagt: Trinke nur, und auch für
deine Kamele will ich schöpfen, das soll die Frau sein, die
der EWIGE für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. 45
Noch hatte ich nicht aufgehört, so bei mir zu reden, sieh,
da kam Riwka heraus, ihren Krug auf der Schulter, stieg
zur Quelle hinab und schöpfte. Da sprach ich zu ihr: Gib
mir doch zu trinken! 46 Sogleich nahm sie ihren Krug
herab und sprach: Trinke, und auch deine Kamele will ich
tränken. So trank ich, und auch die Kamele tränkte sie. 

h��b«s0t -h �v«kTt -�h �h r ��n«t��u i�h·�g �v�k �t oI$H �v t«)c �t��u�42 -7-
Q)�k«v h$�f«b��t r)�J0t h º�F �r �S �jh��k �m �n -t�B�W �J�h�o �t o º�v �r �c �t
v/�h �v �u o �h·�N �v ih��g�k�g c$�M �b h)�f«b��t vB�B �v�43 : �vh��k�g
t)�b�h �bh ��e �J �v �vh º�k �t h��T �r �n��t �u c«ºt �J �k ,t��m«H �v -v �n �k�g��v
v º�, �J v��T �t�o�D -h �k �t v/�r �n��t �u�44 :Q ��S �F �n o �h$�n�y�g �n
�h$�h �jh)�f«v�r �J0t v º�H �t��v tu��v c·�t �J �t Wh$�K �n �d �k o)�d �u
vF�B �v �u h ��C �k�k �t r��C �s �k v _�K �f0t o �r F�y ]h �b0t�45 :h��b«s0t�i �c �k
c·�t �J �T �u v�b�h$�g �v s �r)�T �u V º�n �f �J�k�g V��S �f �u -,t�m«h v/�e �c �r
-V �S �F s �rI /T �u r ��v �n �T �u�46 :t��b h �bh )�e �J �v �vh$�k �t r)�n«t��u
o)�d �u �T �J ;�t �u v·�e �J �t Wh$�K �n �D�o�d �u v º�, �J r �nt«�T �u �vh º�k�g��n

:v �, ��e �J �v oh$�K �n �D �v

-Maftir-  47 Und ich fragte sie und sagte: Wessen Tochter
bist du? Sie sagte: Die Tochter Betuels, des Sohns des
Nachor, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich ihr den
Ring an die Nase und die Spangen an die Arme. 48 Und
ich verneigte mich, warf mich vor dem EWIGEN nieder und
pries den EWIGEN, den Gott meines Herrn Awraham, der
mich den rechten Weg geführt hat, um die Tochter des
Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. 49
Und nun, wenn ihr meinem Herrn Güte und Treue
erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir
auch, dann werde ich mich anderswohin wenden. 50 Da
antworteten Lawan und Betuel und sprachen: Das ist vom
EWIGEN gefügt. Wir können dir weder Böses noch Gutes
dazu sagen. 51 Da hast du Riwka, nimm sie und geh! Sie
soll die Frau des Sohns deines Herrn werden, wie der
EWIGE es gesagt hat. 52 Und als der Diener Awrahams
ihre Worte hörte, warf er sich vor dem EWIGEN zur Erde
nieder.

- Maftir -r �nt«�T �u �̧T �t h��n�, �C �r �n«t��u V ��,«t k��t �J �t��u�47 
o/�G �t��u v·�F �k �n I $K�v �s �k��h r)�J0t rI ºj�b�i �C -k �tU, �C�, �C
s«)E �t��u�48 : �vh ��s�h�k�g oh$�sh �n �M �v �u V º�P �t�k�g -o�z F�B �v
o º�v �r �c �t h��b«s0t -h �v«kTt -�h �h�, �t Q ��r �c0t��u �h·h��k v$�u0j��T �J �t��u
h$�b«s0t h)�j0t�,�C�, �t , �jB�e�k , º�nTt Q �r��s �C -h �b F�j �b �v r/�J0t
,B�nTt��u s �x
�j oh _�G«g o F�f �J�h�o �t v S�T�g S�u�49 :I �b �c �k
v)�b �p �t �u h º�k Ush��D �v t ;«k�o �t �u h·�k Ush��D �v h$�b«s0t�, �t
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g)�r Wh$�k �t r)�C �S kB�fUb t)«k r·�c �S �v t��m�h �h $h��n U ºr �nt«�H �u
-v �H �t h/�v �,U Q·�k �u j ��e Wh$�b �p �k v)�e �c �r�v��B �v�51 :cI �y�It
gB�n �J r)�J0t��F h ;�v �h �u�52 :�h��h r)�C �S r$�J0t��F Wh º�b«s0t�i �c �k
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