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Willkommen bei Mishpachah Beit Midrasch, dem Familien Studienhaus. Jeden Shabbat1 versammeln wir 

uns zu Hause und studieren die Schriften, insbesondere die Torah2. Es ist eine schöne Zeit, Offenbarung 

von dem Ruach HaKodesh3 zu empfangen. Wenn wir die Parashat HaShavuah4 studieren, schließt sich 

jeder uns an, Erwachsene sowie Kinder. Wir widmen uns dem Studium der Torah, weil die Torah die 

Grundlage für die gesamten Schriften ist. Daher wird uns ein gründliches Verständnis der Torah helfen, 

den Rest des Tanakhs5 und der Brit Chadasha6 besser zu verstehen. Darüber hinaus, verkündigte Yeshua 

selbst, dass die Torah über ihn lehrt. Also studieren wir die Torah, um zu Yeshua, dem Ziel der Torah 

näher zu kommen.  

  

Als Gläubige an den Messias haben wir den Reichtum der Weisheit der Weisen Israels entdeckt. Diese 

Männer, die sich dem Studium der Torah gewidmet haben, haben uns ein reiches Erbe hinterlassen. Ein 

Teil dieses Erbes ist eine einzigartige Methode, die Schrift zu lernen und zu interpretieren. Diese nennt 

sich thematische Analyse. In der thematischen Analyse suchen wir nach dem zugrunde liegenden Thema 

bzw. Inhalt jener Schriftstelle. Durch das Studium von Schriftstellen, die durch ein gemeinsames Thema, 

Zeile um Zeile und Regel um Regel miteinander verbunden sind, öffnet sich uns die Schrift in einer 

einzigartigen Weise, die eindeutig vom Ruach HaKodesh inspiriert ist. Passagen, die dunkel erscheinen, 

fangen an einen Sinn zu ergeben und zahlreiche Ebenen von Weisheit und Verständnis entfalten sich vor 

unseren Augen. 

   

Die thematische Analyse der Schrift basiert auf folgende Prämissen. 1) Mose schrieb die Torah als fünf 

getrennte Bücher, durch den Ruach HaKodesh inspiriert. 2) Da Adonai ihn dazu angeregt hatte, diese 

Wörter in fünf separate Bücher zu trennen, vermuten wir, dass jedes Buch eine einzigartige Botschaft 

bzw. Thema enthält. 3) In jedem Buch sind die Wörter mit zwei absatzartigen Unterteilungen7
 aufgeführt, 

die den Fluss der Wörter unterbrechen. 4) Da Adonai Moshe anwies, die einzelnen Bücher in kleinere 

paragraphähnliche Abschnitte oder Parshiot zu trennen, vermuten wir, dass jede Parsha als separate 

Einheit geschrieben wurde. Denn jeder dieser Parshiot versucht einen einzigartigen Gedanken, ein 

spezifisches Konzept oder ein einzigartiges Verständnis zu vermitteln. Da Adonai diese Spaltungen 

inspirierte, denken wir, dass sie SEHR wichtig sind. Wir benutzen diese von Gott geatmeten Trennungen 

als Grundlage für unsere thematische Analyse der Schrift. Sobald du anfängst die Schriften thematisch 

auszulegen, wirst du sofort ERKENNEN, dass Adonai seine Worte in einer Weise geschrieben hat, die 

mit der Absicht übereinstimmt, dass sie thematisch auszulegen sind.  

  

Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Parsha Divisionen aussehen...  

 

—Das Familien Studienhaus—  

Untersuchung der Parashat HaShavuah 

durch thematische Analyse 
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s—Parsha Stumah (Plural, stumot)—Eine paragraphartige Pause,  inspiriert durch den Ruach 

HaKodesh und noch in den koscheren Torah-Schriftrollen erhalten, wo sich in der selben Zeile 

des Textes mindestens neun Leerzeichen zwischen einem Wort und dem nächsten Wort 

befinden. 
 

 

 

p—Parsha P'tuchah (Plural, p'tuchot)—Eine paragraphartige Pause, inspiriert durch den Ruach 

HaKodesh und noch in den koscheren Torah-Schriftrollen erhalten, wo sich Leerstellen bis zum 

Ende einer Textzeile erstrecken und der nachfolgende Text erst in der nächsten Zeile beginnt 

(Hebräisch wird von rechts nach links gelesen). 
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• Genesis 23:1 - 23:20 s 
                           • Genesis 24:1 - 24:67 p 

• Genesis 25:1 - 25:18 p 
 

 
Die Parsha verstehen 

Genesis 24:1 - 24:67 
 

Zielstellung—Lerne wie man 1) das Hauptthema einer Parsha auslegt, 2) thematische 

Verbindungen zu dieser Parsha herstellt und 3) ein besseres Verständnis der Parsha erlangt, 

unter Berücksichtigung der thematischen Verbindungen mit anderen Stücken der Schriften.  

 

 

Eine Frau für Isaak finden 
 

I. Lies Genesis 24:1-67. Beachte, dass es in dieser Geschichte keine anderen Parsha 

Einteilungen gibt. Wir wissen, dass das bedeutet, dass diese gesamte Erzählung ein einziges 

und primäres Thema enthält. Was ist deiner Meinung nach das Hauptthema, nachdem du 

die Parsha durchgelesen hast?8 

A. Ist dir etwas seltsames aufgefallen, was die Torah über Abrahams Diener sagt?9 Das 

stimmt. Achte immer darauf, wenn die Torah Details auslässt, die wir erwarten sollten. 

Die Bedeutung des namenlosen Dieners wird im letzten Abschnitt Messias in der Parsha 

behandelt. 

—Parashat HaShavuah— 

h ' r ' f  y e Y ; x   
 Chayei Sarah 

(Leben der Sarah) 

 
 

Bereishit 23:1 – 25:18 
(Genesis 23:1 – 25:18) 
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B. Lies Genesis 24:15-25. Wie wird Rivka (Rebekka) in Genesis 24:15-16 beschrieben?10 

Ihre Abstammung ist offensichtlich wichtig, denn Abraham hatte dem Diener einen 

Schwur ablegen lassen, und zwar eine Frau aus seiner Verwandtschaft für Isaak zu 

finden. Normalerweise könnten wir ihre optische Beschreibung (Schönheit) übersehen. 

In der Vergangenheit haben wir jedoch gelernt, dass wenn wir thematische 

Verbindungen zu anderen Stellen der Schrift herstellen können, Adonais Weisheit mehr 

und mehr vor uns entfaltet. Kannst du an irgendwelche Passagen denken, die sich 

thematisch auf die Aussage beziehen, dass Rivka schön war?11 Könnte Adonai eine 

Verbindung zwischen diesen beiden Frauen herstellen wollen? Ich glaube schon. Die 

Torah erwähnt diese eine Aussage mit der Hoffnung, dass wir die Verbindung zwischen 

Sarah und Rivka sehen. Warum? Adonai möchte, dass wir sehen, dass Rivka die gleiche 

äußere Schönheit hat wie Sarah. Denkst du, ich hole zu weit aus? Achte auf folgendes. 

C. Lies Genesis 24:17-25. Ist irgendein einheitliches Thema, das mit Rivkas Handlungen in 

diesen wenigen Versen verbunden ist?12 Wie du sehen kannst, hat die Torah wiederholt 

betont, wie schnell sie gehandelt hat. Fällt dir eine Passage ein, die thematisch mit Rivkas 

Handlungen zusammenhängt?13 Das stimmt. In der Beschreibung von Abrahams 

Vorgehen, als er die drei Männer aufnahm (Genesis 18:4-8), wurden die Handlungen 

Abrahams wie folgt beschrieben: "…Avraham eilte…rasch…lief…eilte…" Wie du sehen 

kannst, hatten sowohl Rivka als auch Abraham die Gelegenheit, einem Fremden 

gegenüber Gastfreundschaft zu zeigen! Beide bewegten sich mit Eile, Demut und 

Dienstbereitschaft, um auf die Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Hältst du es für einen 

Zufall, dass die Torah die Handlungen Abrahams und Rivkas mit den gleichen Worten 

beschreibt? Glaubst du, es sei ein Zufall, dass beide die Möglichkeit hatten, einem 

Fremden gegenüber Gastfreundschaft zu erweisen? Natürlich nicht. 

D. Lass uns das kurz wiederholen. Lies Genesis 24:12-14 um die Prüfung zu verstehen, den 

der Diener vorgeschlagen hat, damit er erkennen kann, wer die Braut von Isaak sein 

sollte. Die Prüfung, die der Diener vorgeschlagen hat, mag banal erscheinen, bis du 

merkst, dass 1) der Diener zehn Kamele mitgebracht hat und 2) ein durstiges Kamel bis 

zu fünfundzwanzig Gallonen Wasser trinken kann! Kannst du jetzt das Ausmaß von 

Rivkas Gastfreundschaft erkennen? Denke daran, sie eilte weiter und füllte die Krüge, 

bis alle Kamele mit dem Trinken fertig waren! Beachte, dass sie das für einen völlig 

Fremden getan hat! Das ist Gastfreundschaft! Warum also verbindet die Torah Rivka 

und Abraham durch ihre Gastfreundschaft thematisch? Adonai lehrt uns, dass Rivka die 

gleiche innere Schönheit/Charakter wie Abraham hat. Durch die offensichtlichen 

thematischen Verbindungen zu Abraham sehen wir, dass diese wenigen Verse uns 

tatsächlich etwas über den schönen Charakter der Rivka lehren. Sie wandelt auf den 

Wegen unseres Vaters Abraham. Wie passend, dass sie die Mutter der zukünftigen 

Nation ist. 

 

II. Lies Genesis 24:50-61. Welche Verbform wird immer wieder verwendet?14 Beachte, wie 

oft die Wörter ziehe, zog, ziehen etc. verwendet werden! 

A. Wo versucht der Diener, Rivka hin zu bringen?15 Von wo versucht er, sie zum 

Weggehen zu bewegen?16 Beachte den Segen, der der Rivka in Genesis 24:60 gegeben 

wurde. Glaubst du, dass die Familie die Verheißung an Abraham verstanden hat 

(Genesis 12:1-3)?17 Verstehst du die Bedeutung der Antworten auf diese letzten drei 

Fragen? Folgt Rivka auf der Grundlage dieser Antworten in die Fußstapfen eines 

anderen?18 Warum hat die Torah deiner Meinung nach Rivka und Abraham, was ihre 

Bereitschaft betrifft, gegenüber ihren Familien und ihrem Heimatland, um eine  
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Verheißung zu erhalten thematisch verbunden? Adonai lehrt uns, dass Rivka den 

Glauben Abrahams sowie seine Gastfreundschaft mitbringt! Oftmals kommentiert die 

Torah den Charakter einer Person nicht direkt. Häufig lernen wir den Charakter einer 

Person durch die thematischen Verbindungen kennen, die durch andere Erzählungen im 

Tanach mit ihr hergestellt werden. 

B. Kannst du an einen Nachkommen von Terach denken, der sich entschieden hat, nicht bei 

Avraham zu bleiben?19 Das stimmt. Lot entschied sich, nicht bei Abraham zu bleiben. Er 

wollte nicht geduldig auf die Erfüllung der Verheißungen warten, aber Rivka zeigt den 

Glauben Abrahams, indem sie ihre Familie verlässt, um in ein Land zu gehen, dass sie 

noch nie zuvor gesehen hat, damit sie ihre göttliche Bestimmung erfüllen kann. 

C. Inwiefern ist Abrahams Akt der Gastfreundschaft, die zum Segen einer Geburt 

führte, thematisch mit Rivkas Leben verbunden?20 

III. Bezüglich der vom Diener vorgeschlagenen Prüfung der Gastfreundschaft, wie bezeugt dies 

seine große Weisheit? Es zeigt, dass er sich der charakterlichen Stärke der Gastfreundschaft 

von Avraham sehr wohl bewusst war. Er hatte es jahrelang in Aktion gesehen. Er wusste, 

dass Isaaks potenzielle Braut den gleichen Charakter haben musste, um die Nation 

aufzubauen, die Adonai wollte. Deshalb wählte er einen Test der extremen 

Gastfreundschaft als Grundlage für die Wahl einer Braut für Isaak. Im Nachhinein sehen 

wir, dass die von ihm vorgeschlagene Prüfung wirklich eine äußerst weise Wahl war.☺ 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei dieser Parsha zwar in erster Linie darum 

geht, eine Frau für Isaak zu finden, aber durch thematische Verbindungen sehen wir, dass 

sie viel über den Charakter der Rivka, der Mutter der zukünftigen Nation Israels, zu sagen 

hat. 

 

 

Die Parshiot untersuchen 
 

Zielstellung—Lerne wie man 1) das Thema einer Passage aufdeckt, 2) das Thema auf andere 

Passagen bezieht und 3) neue Erkenntnisse gewinnt, um die ursprüngliche Passage auszulegen, 

basierend auf ihre thematischen Verbindungen mit diesen anderen Passagen. 

 

Die Völker der Welt und das Volk aus Abrahams Lenden 
 

I. In den ersten drei Torah Portionen entdeckten wir das wiederkehrende Thema Sünde und 

Gericht (Genesis Kapitel 1-11). Ausgehend von Genesis Kapitel 12 beginnt die Torah, sich 

auf Avraham Avinu (unseren Vater) zu konzentrieren. Durch die thematische Analyse kann 

(auf vielfältige Weise) dargestellt werden, dass das Buch Genesis zwei primäre Einteilungen 

hat. 

 

• Kapitel 1-11—Adonais Hoffnungen im Hinblick auf den Umgang mit der Menschheit als 

Ganzes—Die Völker 

• Kapitel 12-50—Adonais Hoffnungen im Hinblick auf den Umgang mit Avraham 
und seinen Nachkommen—Das Volk. 

 

 



Page 7 of 14  

 

 

A. Was ist einer der wichtigsten literarischen oder stilistischen Wege, auf denen die Torah 

ihre Geschichten einteilt (Lies Genesis 2:4, 5:1, 6:9, 11:27, 25:12, etc.)?21 Aus 

thematischer Sicht sollten wir daher erwarten, dass diese Unterteilungen wichtig sind. 

II. Wie viele Generationen sind es von Adam bis Noah?22 Von Shem bis Terach?23 Wie 

viele Söhne haben Noah und Terach jeweils?24 Laut Genesis 10:1-32, wie viele Nationen 

wurden aus den Nachkommen der Söhne von Noah gegründet? Laut Exodus 1:5, wie 

viele Seelen gingen von Israel nach Ägypten, um die Nation Israel zu gründen?25 Ich 

habe diese Verbindungen in einer Tabelle unten zusammengefasst. Wie du sehen kannst, 

sind die Verbindungen klar und erstaunlich. 

 
 
 

Kapitel 1-11 Kapitel 11-50 

Ungefähr 10 Generationen von Adam bis 

Noah 

Ungefähr 10 Generationen von Shem bis 

Terach 
Noah hat drei Söhne—Shem, Ham & Japheth Terach hat drei Söhne—Nahor, Haran & Avram 

70 Nationen von Noah's Söhnen 70 Seelen werden zu Israel 
 

A. Lies Deuteronomium 32:8. Macht dieser Abschnitt jetzt mehr Sinn? Bitte beachte 

die folgenden thematischen Verbindungen: 

 

• Einer von Noahs Söhnen (Shem) ist gesegnet, um Adonai zu repräsentieren und 

einer von Terachs Söhnen (Avram) ist gesegnet, um Adonai zu repräsentieren 

• Nachors Nachkommen; Rebecca, Rahel und Leah, kommen in die Zelte von 

Avraham zurück, um dort zu wohnen, so wie Japheth prophezeit wird, in die Zelte 

von Shem zurückzukehren!! 
 

Es sollte sehr offensichtlich sein, dass diese Verbindungen nicht zufällig sind. 

Offensichtlich hat Adonai diese Muster in die Torah eingebracht. Warum ist die 

Abstammung der Nationen parallel zur Abstammung Israels? Ich glaube, dass es ein 

Zeichen dafür ist, dass Adonai versucht hat, durch die Menschheit im Allgemeinen 

(Adams Nachkommen) zu wirken, dass er nun durch die Nachkommen von Shem zu 

wirken versucht. Wir haben gesehen, dass Adonai Avraham Avinu ausgewählt hat, um 

eine große und mächtige Nation zu werden, die sich durch Gerechtigkeit und Recht 

auszeichnet. Durch die oben genannten thematischen Zusammenhänge sehen wir, dass es 

wahrscheinlich Adonais Wille war, eine Welt zu schaffen, die von Gerechtigkeit und 

Recht durch die Nachkommen Adams geprägt ist; die Menschheit hat jedoch mehrmals 

versagt. Diese Analyse zeigt uns, wie wichtig die Nachkommen von Terach sind 

(Anmerkung: nicht nur die Nachkommen von Avraham). Wie ich bereits erwähnte, 

enthält das Buch Genesis zwei Hauptgliederungen (Genesis 1-11 und 12-50). Die oben 

genannten thematischen Verbindungen sind eines von vielen Belegen für diese Tatsache. 

Die Generationen von Adam bis Noach repräsentieren seinen Umgang mit der 

Menschheit als Ganzes. Danach beginnt Er durch die Nachkommen von Shem, sich mit 

der Familie von Terach, insbesondere Avram, zu beschäftigen. 

Jetzt sehen wir, warum Avraham seinen Diener zurück ins Haus seines Bruders (ein 

Nachkomme Terachs) schickte, um eine Frau für Isaak zu finden. Die Genealogien 

lehren uns, dass die zukünftige Nation Israel von den Nachkommen Terachs kommen  
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muss. Dies erklärt auch, warum ab Kapitel 12 der Schwerpunkt nicht nur auf Avraham 

liegt. Es wird viel über Lot, Rivka und den anderen berichtet, da sie auch Nachkommen 

Terachs sind. Denke daran, Genesis 12-25 liegt ganz im Sinne der Generationen von 

Terach, nicht Avraham! 

 

 

Die Verbindung zwischen der  Parashat HaShavuah 

und der Haftarah herstellen 
 

Zielstellung—Lernen wie man die Schrift thematisch verbindet und dadurch, den hebräischen 

Gedankengang versteht. In der Bedeutung der thematischen Analyse verwurzelt werden, indem 

du sie in Aktion siehst, während du die Torah-Portion mit der Haftarah-Portion in Verbindung 

bringst. 

 
 

Die Haftarah Lesung findet sich in I Könige 1:1-31. Ich werde einige Verse aus der Haftarah 

Lesung auflisten. Deine Aufgabe wird es sein, sie thematisch mit der Parashat HaShavuah 

Lesung in Verbindung zu bringen. 

 

I. Wie ist I. Könige 1:1 thematisch mit der Torah Portion verbunden?26 

II. Lies Genesis 25:1-7. Erkläre, warum Avraham seine Söhne (durch Ketura) von Isaak 

weggeschickt hat.27 
III. Erkläre, wie Genesis 25:1-7 thematisch mit I Könige 1:5-10 verbunden ist.28 

 

 
 

     Messias in der Parsha 
 

Zielstellung—Lerne, wie die Torah über das Leben und den Dienst von Yeshua HaMashiach  

lehrt. Yeshua sagte, dass Moses über ihn geschrieben hat29. Da die Torah nie das Wort Messias 

erwähnt, wird dir dieser Abschnitt helfen, den Messias in der Torah zu sehen. Dies geschieht 

hauptsächlich mit thematischen Analysen und Midrasch. 

 

Isaak, ein Bild des Messias Yeshua 
 

I. Denke daran, dass das Leben der Väter prophetische Schatten der Zukunft ihrer 

Nachkommen (insbesondere des Messias) ist, und sieh, ob du verstehen kannst, wie 

das Leben Isaaks thematisch mit dem von Yeshua verbunden ist. 

A. Welches Ereignis ereignete sich, als die Torah das letzte Mal Isaak ausdrücklich 

erwähnte?30 Wann wird Isaak das nächste Mal ausdrücklich erwähnt?31 Bemerke, nach 

der Bindung von Isaak in Genesis 22 wird er bis zum Ende von Genesis 24 nicht mehr 

erwähnt. Diese Stille ist beabsichtigt, wie wir bald sehen werden! 

B. Erinnerst du dich an die prophetische Bedeutung der Akeida (Bindung von Isaak)?32 Was 

tat Isaak, als er in Genesis 24:63 wieder erschien?33 Was war das nächste große  
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Ereignis, das in Isaacs Leben geschah?34 

C. Bitte beachte den folgenden Themenfluss zu allen Versen, die sich explizit auf Isaak in 

Genesis 22-24 beziehen. 

• Genesis 22—Die Akeida 

• Genesis 24:63—Fürbitte 

• Genesis 24:64-67—Hochzeit 

 

Nun, beziehe die oben genannten Ereignisse thematisch auf das Werk des Messias. 

Wenn du Hilfe brauchst, benutze diesen Hinweis—die Antwort hat etwas mit dem ersten 

und zweiten Kommen des Messias Yeshua und seinem Dienst in der Zwischenzeit zu 

tun. Siehst du es?35 Durch diese Midrasch auf Isaaks Leben sehen wir also, dass die 

Torah uns tatsächlich über den Dienst/Werk des Messias lehrt! Die thematischen 

Zusammenhänge helfen uns, den prophetischen Schatten zu sehen. Wieder einmal sehen 

wir, dass die Ereignisse im Leben der Patriarchen prophetische Schatten von Ereignissen 

sind, die im Leben ihrer Nachkommen, insbesondere des Messias, geschehen. 

 
 

Der Diener ohne Namen 
 

I. Im vorherigen Abschnitt sahen wir deutlich das messianische Bild, dass das Leben von 

Isaak darstellt. In diesem Bild ist Genesis 24 (die Suche nach der Braut Isaaks) ein 

prophetischer Schatten der Zeit, in der Yeshua als Hohepriester wirken wird. Lass uns 

weiterhin Nachdenken bezüglich dieser Zeit der Fürbitte von Isaak, um zu sehen, was wir 

lernen können. 

A. Für was glaubst du, hat Isaak so aufrichtig gebetet? Mal sehen, ob wir gut einschätzen 

können. Lies Genesis 24:67. In dem Wissen, dass diese Torah Portion Leben der Sarah 

genannt wird, wie hilft uns dieser eine Vers, thematisch die lange Parsha über das 

Finden von einer Braut für Isaak mit der beginnenden Parsha über Sarahs Tod zu 

verbinden?36 

B. Wir wissen, dass Isaak über den Verlust seiner Mutter traurig war und eine Frau brauchte, 

um die Verheißungen zu erfüllen. Außerdem haben wir erfahren, dass der Diener auf der 

Suche nach einer Braut für ihn war. Worüber glaubst du, hat er sein Herz im Gebet 

ausgeschüttet?37 

C. Wir wissen, dass die Torah Menschen und Ereignisse thematisch gezielt verbindet, 

indem sie sie textlich neben einander stellt. Was glaubst du, bedeutet die Tatsache, dass 

während Isaak betet, Rivka auftaucht?38 

II. Thematisch gesehen, sehen wir, dass die Torah andeutet, dass Isaak für seine Braut Fürbitte 

geleistet hat. Daher geschah der Großteil von Genesis 24, während Isaak Fürbitte leistete. 

Zuvor sahen wir, dass Isaak ein Bild des hochpriesterlichen Dienstes von Yeshua zwischen 

seinem ersten und zweiten Kommen ist. Lass uns daher Genesis 24 untersuchen, um zu 

sehen, ob wir die prophetische Bedeutung des namenlosen Dieners verstehen können. 

A. Die meisten Leute würden gerne zustimmen, dass der namenlose Diener tatsächlich 

Elieser ist. Genesis 24:2 beschreibt den Diener als den Ältesten aus Abrahams Haus, der 

alles verwaltet, was Abraham hat. In Genesis 15:2 erklärte Abraham, dass Elieser, da er 

kinderlos war, sein Erbe sein würde. Deshalb nehme ich an, dass der Diener niemand 

anderes als Elieser ist. 
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B. Wir wissen bereits, dass Isaak ein Bild des Messias Yeshua ist, der für Seine Braut 

betet. Was ist die Hauptaufgabe des Dieners in Genesis 24?39 Wir wissen, dass wir die 
Braut des Messias Yeshua sind. Wessen Aufgabe ist es, Seine Braut zu finden, sie zu 

überzeugen, den Bräutigam zu heiraten, und sie dem Bräutigam zu präsentieren?40 Das 
stimmt. Lies Johannes 14-16. Yeshua verbringt viel Zeit damit, den Jüngern zu 

erklären, wie tatkräftig der Ruach HaKodesh in ihrem Leben sein wird, nachdem er 

aufgestiegen ist, um als Hohepriester zu wirken. Mal sehen, ob wir einen noch 
stärkeren Beweis dafür liefern können, dass der Diener ein Bild des Ruach HaKodesh 

ist. 

III. Lies Genesis 24:67. Wie wurde Isaak nach dem Tod von Sarah letztendlich getröstet?41 

Deswegen brauchte er Trost, bevor Elieser mit Rivka auftauchte. Siehst du, wie Elieser 

indirekt mit der Arbeit des Trostes verbunden ist? Ich bin sicher, dass du weißt, worauf ich 

hinaus will. Jetzt lies Johannes 14:26. Yeshua sagte, dass der Tröster von Ihm Zeugnis 

ablegen würde. 

IV. Siehst du irgendwelche anderen thematischen Verbindungen zur Sidra (Torah Portion)?42 

Ausgezeichnet. In Genesis 24:10 heißt es, dass Elieser allerlei Güter seines Herrn "in der 

Hand" trug. In Anbetracht der Tatsache, dass es für Elieser unmöglich wäre, buchstäblich 

alle Besitztümer Abrahams in seiner Hand zu tragen, schlage ich vor, dass wir die 

Interpretation von Rashi übernehmen, der besagt, dass Elieser eine Besitzurkunde in der 

Hand hielt. Diese Besitzurkunde war der Beweis dafür, dass Abraham alles auf Isaak 

übertragen hatte. Nun, das sollte ein ziemlich überzeugendes Zeugnis sein! 

A. Wie ist Johannes 16:13-15 thematisch mit der Torah Portion verbunden?43 Außerdem, 

erinnerst du dich an die Besitzurkunde, die Elieser "in seiner Hand" mitbrachte und in 

der die ganze Belohnung seines Herrn enthalten war? Er zeigte es Rivka und ihre 

Familie. Das ist genau das, was Johannes 16:15 besagt—dass er von dem Meinen 

nehmen und euch verkündigen wird. 

B. Wie ist Johannes 14:26 thematisch mit der Sidra (Torah Portion) verbunden?44 

C. Wie ist Johannes 15:26 thematisch mit der Sidra verbunden?45 

D. Zeigt Elieser Rivka "was zukünftig ist", wie es in Johannes 16:13 steht?46 

 

Zusammenfassend denke ich, dass die obigen Verbindungen eine gute Grundlage für das 

Verständnis dafür bieten, dass Elieser in der Rolle des Ruach HaKodesh fungiert, der im 

Leben der Braut zur Verfügung steht. Die B' rit Chadasha informiert uns über die wichtige 

Rolle, die der Ruach HaKodesh im Leben des Gläubigen während der Zeit, in der Yeshua 

seinen Hohepriesterlichen Dienst ausübt, spielt. Prophetisch entspricht dies Isaaks Fürbitte, 

während seine Braut auf ihn vorbereitet wurde. 

 

 

Die Natur des einen und einzig wahren Elohims  
 

I. Letzte Woche haben wir erkannt, dass die Torah den Heiligen klar als Pluralität dargestellt 

hat. Ja, es ist wahr, dass Er Echad (Einer) ist; seine Einheit schließt jedoch eine Pluralität  

auf geheimnisvolle Weise nicht aus. Wie ich bereits letzte Woche sagte, werde ich darauf  

verzichten, konkrete Definitionen der Natur des Heiligen zu geben. Mein Ziel ist es, dir 

einfach zu zeigen, dass das Konzept einer Pluralität der Göttlichkeit in der Torah klar 

gelehrt wird. Es handelt sich nicht um ein "neutestamentliches" Konzept. Ich habe bereits  

erwähnt, dass es sehr aufschlussreich ist, die Geschichten der Sidras nach den Parsha  
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Markierungen zu gliedern. Darüber hinaus ist es sehr aufschlussreich, die Parshiot 

thematisch zu interpretieren. Du weißt schon, zurücktreten und im Grunde die thematische  

Botschaft sehen, die dem Text zugrunde liegt. Mal sehen, was passiert, wenn wir dieses 

Konzept auf die letzten drei Parshiot anwenden. Zuerst lass uns die letzten drei Sidras in 

drei Sektionen unterteilen; 1) Genesis 12:1-15:21, 2) Genesis 16:1-22:24 und 3) Genesis 

23:1-25:18. Als nächstes lass uns schauen, ob wir das Hauptthema der einzelnen Abschnitte 

erkennen können. 

A. Genesis 12:1-15:21—Blättere diesen Abschnitt der Schrift durch und achte besonders 

auf die Verheißungen, die Adonai Abraham gibt. Siehst du ein gemeinsames Thema?47 

Das stimmt. Die Verheißungen beziehen sich alle auf ihn, der viele Nachkommen 

hervorbringen wird oder auf das Land, das er erben wird, welches ein Zuhause für die 

Vielzahl seiner Nachkommen sein wird. Der Schwerpunkt liegt jedoch darauf, dass er 

der VATER einer großen Anzahl von Nachkommen sein wird! 

B. Genesis 16:1-22:24—Blättere diesen Abschnitt der Schrift durch und achte besonders 

auf die Verheißungen, die Adonai Abraham gibt. Siehst du ein gemeinsames Thema?48 

Das stimmt. Fast jede Erzählung hängt entweder mit der Verheißung eines bestimmten 

Sohnes oder seinem Fehler, einen Sohn von Hagar zu bekommen, oder mit der 

tatsächlichen Geburt seines Sohnes, oder mit Ereignissen im Leben seiner Söhne 

zusammen (Ismael in der Wüste oder die Bindung von Isaak). Offensichtlich liegt der 

Schwerpunkt auf den verheißenen SOHN! 

C. Genesis 23:1-25:18—Blättere diesen Abschnitt der Schrift durch und achte besonders 

auf die Verheißungen, die Adonai Abraham gibt. Siehst du ein gemeinsames Thema?49 

Im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, dass Elieser ein prophetischer Schatten des 

Werkes des Ruach HaKodesh ist! Deshalb können wir midraschistisch mit Zuversicht 

feststellen, dass dieser letzte Abschnitt der Schrift die Arbeit des RUACH HAKODESH! 

hervorhebt! 

 

Wie du sehen kannst, haben wir hier ein interessantes Bild. Die letzten DREI Sidras 

haben unsere Aufmerksamkeit auf drei Themen gerichtet—Ereignisse, die den Vater, 

den Sohn und Ruach HaKodesh betreffen. Glaubst du, das ist ein Zufall? Ich glaube 

nicht. Ich denke, dass die Torah uns wieder einmal ihre grundlegende Lehre über die 

Natur unseres Elohims vermittelt hat. Und, wenn du diese Offenbarung sehen kannst, 

dann hast du es!! 

 

 

 
Shabbat Shalom! 
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1 

Shabbat ist das hebräische Wort für Sabbat. 

2 
In ihrer beschränktesten Form umfasst die Torah die ersten fünf Bücher Moses. 

3 
Der Heilige Geist. 

4 
Die Parashat HaShavuah oder wöchentliche Parashat sind die wöchentlichen (Lesungen) Torah Portionen. Jede 

Woche, beginnend am Shabbat, lesen wir spezifisch ausgewählte Stücke aus der Torah, so dass wir jedes Jahr die 

gesamte Torah durchlesen können. 

 

5 
Tanakh ist die Gesamtheit dessen, was allgemein als Altes Testament bezeichnet wird. Es ist ein hebräisches 

Akronym aus den drei Hauptwörtern des Tanakhs: Torah, Propheten (Neviim) und Schriften (Khetuvim). 

 
6 

Brit Chadasha ist allgemein bekannt als die Schriften des Neuen Testaments. 

7 
Diese paragraphartige Einteilung wird als Parsha (Parshiot, Plural) bezeichnet. 

8 
Eine Frau für Isaak finden. 

9 
Ja. Die Torah erwähnt nie den Namen des Dieners! 

10 
Sie wird als Nachkomme von Nahor, dem Bruder Abrahams, beschrieben. Sie wird auch als sehr schön beschrieben. 

11 
Ja. Genesis 12:11 informiert uns, dass Sarai schön war. 

12 
Ja. Die Schrift besagt, dass sie "den Krug sogleich nieder lies", "eilend ihren Krug ausleerte" und "lief 

nochmals zum Brunnen um Wasser zu schöpfen". 
 

13 
Ja! Das erinnert mich an Abrahams Handlungen, als er die drei Männer bewirtete! 

14 
Eine Form des Verbes ziehen. 

15 
Das Land Kanaan. Das verheißene Land. 

16 
Aus dem Haus ihres Vaters und dem Land ihrer Verwandten in Mesopotamien. 

17 
Ja, das tun sie. 

18 
Ja, sie tritt in die Fußstapfen Abrahams, der auch seine Familie und sein Land verließ, um in ein verheißenes Land 

zu gehen, in dem seine Nachkommen eine Vielzahl von Menschen werden sollten. 
 

19 
Ja, Lot. 

20 
Genesis 24:60 besagt, dass Rivkas Familienmitglieder einen Segen der Vielzahl von Nachkommen auf sie 

ausgesprochen haben. Sie wäre nicht auserwählt worden, die Mutter dieser unzähligen Nachkommen zu werden, 

wenn sie nicht die extreme Gastfreundschaft Abrahams gezeigt hätte, denn Gastfreundschaft war die Prüfung, die 

sie bestehen musste, um als Braut für Isaak bestimmt zu werden. 
 

21 
Durch die Verwendung des Ausdrucks: "Das sind die Generationen von". 

22 
Ungefähr zehn. 

23 
Ungefähr zehn. 

24 
Jeweils drei. 



Page 13 of 14  

 

 

25 
Siebzig.

 

26 
Genesis 24:1 besagt, dass Abraham auch alt war. 

27 
Die Verheißung, dass Avrahams Same eine mächtige Nation werden würde, galt nur durch Isaak. Er schickte sie 

weg, damit sie nicht versuchen würden, diese Rolle zu übernehmen. 
 

28 
Adonijah hat sich selbst verherrlicht, um das Königtum des auserwählten Sohnes Salomo zu übernehmen. 

Avrahams Maßnahmen wurden ergriffen, um ein solches Szenario zu verhindern. 

 
 

29 
Yeshua sprach in Johannes 5:46, dass Mose über ihn geschrieben hatte. Psalm 40:6-8 spricht davon, dass 

der Messias sagt, dass die Buchrolle über ihn geschrieben sei. Paulus sagte, dass alle Feste prophetische 

Schatten des Messias Yeshua sind. 

 
30 

Die Akeida in Genesis 22. 

31 
Genesis 24:62. 

32 
Ja, es ist ein prophetisches Bild davon, wie der Vater bereit war, seinen eingeborenen Sohn Yeshua, als Opfer für 

unsere Sünden darzubringen. Darüber hinaus gab Isaak symbolisch sein Leben als Opfergabe. Er ist symbolisch 

auferstanden (siehe Hebräer 11, wo es heißt, dass Avraham Isaak im übertragenen Sinne von den Toten 

zurückerhalten hat). 
 

33 
Er betete. Das hebräische Wort ist sehr kraftvoll. Er war in tiefer Fürbitte. 

34 
Isaak heiratete Rivka. 

35 
Ja. Yeshua kam das erste Mal als Prophet, um für uns zu sterben. Später wurde er durch die Kraft Gottes 

auferweckt. Dann stieg er in den Himmel auf, um als unser Hohepriester zu wirken, und hielt vor dem Thron 

Fürsprache für uns. Danach wird er ein zweites Mal zurückkehren, um seine Braut zu heiraten! Wow!!! 

 
36 

Dieser letzte Vers zeigt uns, dass, als Isaak Rivka zur Frau genommen hat, er über den Tod von Sarah 

getröstet wurde! Daher ist die Geschichte über die Suche nach einer Braut für Isaak mit Sarahs Leben und Tod 

verbunden. Die Suche nach einer Braut für Isaak erfolgte wegen der großen Lücke, die Sarahs Tod im Leben von 

Isaak hinterlassen hatte. Es hinterließ offenbar auch eine Lücke in Avrahams Leben, da er wieder heiratete und 

viele andere Kinder hatte. Dies verbindet die lange Parsha über die Suche nach einer Braut für Isaak wunderbar mit 

dem allgemeinen Thema des Titels der Parashat HaShavuah (Leben der Sarah) 

37 
Seine Gebete betrafen wahrscheinlich seine Braut. 

38 
Die Platzierung des Textes über Isaaks Fürsprache neben dem Text, in dem ihm Rivka vorgestellt wird (welche er 

sofort heiratet), deutet darauf hin, dass er für seine Braut gebetet hat. Rivkas Darbringung vor ihm in dieser Zeit des 

Gebets kann als eine Antwort auf seine Gebete angesehen werden. 
 

39 
Der Diener ist derjenige, der tatsächlich hinausging, die Braut suchte, sie davon überzeugte, dass sie den Bräutigam 

heiraten sollte und sie zum Bräutigam brachte. 

40 
Klingt für mich nach dem Werk des Ruach HaKodeshs (Heiliger Geist). 

41 
Er wurde durch seine Hochzeit mit Rivka getröstet. 

42 
In Genesis 24:34-49 bezeugt Elieser über seinen Meister! Er erzählt Rivka (und ihren Verwandten) von Isaak 

und der Tatsache, dass er dort ist, um eine Braut für ihn zu finden. 
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43 
Wieder sehen wir, dass Elieser über seinen Meister sprach. Er war nicht da, um sich selbst zu präsentieren, sondern 

nur seinen Meister, genau wie der Ruach HaKodesh (Heiliger Geist). 

 
44 

So wie der Ruach HaKodesh vom Vater gesandt wird, um uns über unsere Erlösung zu unterrichten, so hat auch 

Abraham (der Vater Isaaks) Elieser gesandt, um Rivka (die Braut Isaaks) über ihre große Berufung, die Mutter einer 

großen Nation zu werden, zu unterrichten. 
 

45 
Noch einmal sehen wir, dass der Beistand von dem Sohn Zeugnis ablegen wird. Das ist genau das, was Elieser getan 

hat. 

46 
Er informierte sie offensichtlich über die Verheißungen, die Abraham und seinen Nachkommen gegeben wurden. 

47 
Ja, fast alle Verheißungen beziehen sich in irgendeiner Weise darauf, dass Abraham der Vater vieler Menschen 

und Völker sein wird. 

 

48 
Ja, die meisten Verheißungen betreffen die Verheißung eines Sohnes. 

49 
Ja, dieser ganze Abschnitt bezieht sich auf das Werk von Elieser, als er versuchte, eine Frau für Isaak zu finden. 


