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Workshop «Tora-Auslegung aus jüdisch-säkularer Perspektive» 
Zusammenfassung unter Einbezug der Workshop-Diskussionen 
Tagung «Säkulares Judentum?»; 17. Juni 2014, 16.15 Uhr, Valérie Rhein 
 
 
Workshop-Beschreibung: 

Es ist eine uralte jüdische Tradition, den Tora-Wochenabschnitt, der am Schabbat in 

der Synagoge vorgelesen wird, zu kommentieren. Was bewegt säkulare Jüdinnen 

und Juden des 21. Jahrhunderts dazu, sich mit der Tora und mit den Inhalten der 

Wochenabschnitte auseinanderzusetzen? Was nehmen sie aus diesen Texten mit in 

ihren Alltag? Anhand von Beispielen gehen wir dieser Frage gemeinsam nach. 

Säkularismus meint hier die von normativer Halacha und rabbinischer Autorität 

losgelöste Verbundenheit und Auseinandersetzung von Jüdinnen und Juden mit dem 

Judentum. 

 

Kommentare zum Tora-Wochenabschnitt: kurze Einführung 

Grundlage für die Auslegung der Tora-Wochenabschnitte ist die wöchentliche Tora-

Lesung: Die fünf Bücher Moses werden, in wöchentliche Abschnitte unterteilt, in der 

Synagoge innerhalb eines Jahres einmal ganz vorgelesen. Gleichzeitig wurden sie 

seit der Antike immer wieder von Neuem kommentiert. Daran hat sich bis heute 

nichts geändert: Bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten tragen Personen einen 

solchen Kommentar vor – zum Beispiel am Schabbat nach dem Gottesdienst, 

während eines Schabbatessens oder anlässlich einer Lernveranstaltung.  

Wie sieht eine solche Tora-Auslegung aus und von wem wird sie verfasst? Auf diese 

Frage gibt es nicht eine Antwort. Es gibt Dutzende klassischer Kommentatoren wie 

etwa Raschi (Schlomo ben Jizchak; 1040–1105), und diese werden bis heute für 

Auslegungen herangezogen – sie werden entweder zitiert oder wiederum selbst 

kommentiert. Gleichzeitig entstehen neue Kommentare – und das jede Woche in 

allen Teilen der Welt. Neben zahlreichen Büchern mit Tora-Kommentaren gibt es im 

Zeitalter des Internets auch auf Websites und via Newsletters viele Möglichkeiten, 

auf ältere und neuere Kommentare zuzugreifen.  

Weshalb, so stellt sich die Frage, braucht es das überhaupt, weshalb werden zu 

jedem Wochenabschnitt noch immer neue Kommentare geschrieben? Das hat 

einerseits mit einer Fortführung von Traditionen zu tun: Seit die Tora vorgelesen 
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wird, wird sie auch kommentiert. Andererseits spielen aber auch individuelle 

Wahrnehmungen eine Rolle. Denn je nachdem, wo ich im Leben stehe, nehme ich 

den Tora-Text unterschiedlich wahr, gewichte und interpretiere ihn aus meiner 

Perspektive – sei es religiös, sozial oder politisch. Fällt mir dieses Jahr ein Detail auf, 

ist es im nächsten Jahr vielleicht ein anderes, das ich bisher regelrecht überlesen 

habe. Hinzu kommt, dass, wer ein Dwar Tora vorbereitet oder liest, sich auch mit der 

Tora selbst beschäftigt, also die Tora liest und lernt (Talmud Tora).  

Wer sich als Jüdin oder als Jude mit dem Tora-Wochenabschnitt auseinandersetzt, 

bewegt sich im Rahmen der jüdischen Tradition. Das gilt auch für jene, die kein 

religiöses Judentum leben, die also nicht orthodox, konservativ oder liberal 

praktizierend sind. Der Tora-Wochenabschnitt kann denn auch auf einer 

intellektuellen Ebene, losgelöst von jeglicher religiösen Praxis, gelesen und 

kommentiert werden.  

 

Handout 1 (Links auf den biblischen Text)1  

Anhand von konkreten Beispielen schauen wir uns das nun näher an. Und zwar 

anhand des Wochenabschnitts «Toldot» im ersten Buch Moses – Kapitel 25,19 bis 

28,9. Dieser Wochenabschnitt wird jeweils im Herbst gelesen, denn immer im Herbst 

wird ein Jahreszyklus beendet, und dann gleich wieder von vorne, also mit der 

Schöpfungsgeschichte, neu begonnen.  

Im Wochenabschnitt «Toldot» wird eine bekannte Geschichte erzählt. Berichtet wird 

– unter anderem – von der Geburt der Zwillingsbrüder Jakob und Esau. Deren Eltern, 

Rebekka und Isaak, haben lange auf Kinder gewartet, nun bekommen sie zwei 

Buben auf einmal. Auch der Verkauf des Erstgeburtsrechts wird in diesem Abschnitt 

erzählt: Esau, der bei der Geburt als erster das Licht der Welt erblickte, verkauft 

seinem Bruder für den Preis eines einfachen Linsengerichts die Rechte des 

Erstgeborenen. Danach erfahren wir von einer Hungersnot. Und schliesslich holt sich 

ein mithilfe von Rebekka als Esau verkleideter Jakob von Isaak den Segen für den 

Erstgeborenen.   

 

                                            
1 Links auf die oder bibliographische Angaben zu den insgesamt fünf Handouts befinden sich am Schluss dieses 
Dokuments (Seite 8). 
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Wie sieht nun eine klassische Tora-Auslegung zu diesem Wochenabschnitt aus? 

Bevor wir Alternativen aus säkularer Perspektive kennenlernen, schauen wir uns 

einen der traditionellen Kommentare an.  

 

Handout 2 (JTS, 2 Seiten)  

Dieser Kommentar stammt von der Website des Jewish Theological Seminary in 

New York, das Rabbinerinnen und Rabbiner des konservativen Judentums ausbildet. 

Auf der ersten Seite links gibt es die Rubrik «Between the Lines» mit einem 

Kommentar von Charlie Schwartz (Rabbiner, zurzeit an der High School der 

Brandeis University MA). Schwartz kommentiert einen alten, sehr bekannten 

Kommentar: Bereschit Rabba, einen Midrasch aus dem 5. Jahrhundert. Die Stelle im 

Midrasch Bereschit Rabba, die Schwartz kommentiert, bezieht sich auf einen Satz 

aus dem Segen von Isaak an Jakob bzw. an den vermeintlichen Esau. In Kapitel 27, 

Vers 28, nämlich heisst es: «Gott gebe dir vom Tau des Himmels.»2 Und diesen 

einen Vers kommentiert nun der Midrasch (vgl. Handout).  

Charlie Schwartz verwendet für die Tora eine Wasser-Metapher: Die Tora wird mit 

Wasser verglichen, und entsprechend gilt: Ohne Wasser kein Leben und ohne Tora 

kein Leben. Und Tora im Verständnis von Schwartz beinhaltet auch Religiöses und 

dient – unter anderem – dazu, Heiligkeit in das Leben zu bringen. 

Dies also in aller Kürze ein kleiner Einblick in einen klassischen Kommentar. Wie 

sehen nun Kommentare aus, die sich nicht mit «Heiligkeit» auseinandersetzen, oder 

mit Religion, mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch?  

 

Handout 3 (Avodah, 1 Seite)  

Das erste Beispiel kommt von Avodah, einer jüdischen Organisation in den USA, die 

sich für Menschen engagiert, die an Hunger leiden. Auf ihrer Website stellt Avodah 

auch Tora-Kommentare zur Verfügung.3  

                                            
2 Bibelübersetzungen: Zürcher Bibel 2007. 
3 www.avodah.net/resources (der ausgewählte Text stammt aus dem Jahr 2001 und ist auf der Avodah-Website 
nicht mehr greifbar; Archiv-Version unter http://tmt.urj.net/archives/2socialaction/110904.htm). 
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Lesen des Textes in Zweiergruppen unter Berücksichtigung folgender Fragen: 

• Was macht diesen Text zu einer Tora-Auslegung? 

• Und was macht ihn zu einem Kommentar für säkulare Jüdinnen und Juden?  

Anschliessende Diskussion: 

1: Was macht diesen Text zu einer Tora-Auslegung? 

• Basiert auf einem Tora-Text (Gen. 26,1). 

• Klassische Kommentare werden zur Erläuterung beigezogen (Mechilta = 

klassischer rabbinischer Midrasch). 

• Die Frage, wie Hunger bzw. der Hungertod in der Bibel gesehen wird, wird 

anhand eines Zitats aus dem biblischen Ezechiel-Buch aufgezeigt. 

• Durch diese Anknüpfungen und Verbindungen zu biblischen und rabbinischen 

Texten bewegt sich dieser Kommentar in der jüdischen Tradition. 

 

2: Was macht diesen Text zu einem Kommentar für säkulare Jüdinnen und Juden? 

• Es werden Parallelen zwischen dem Tora-Wochenabschnitt und der Gegenwart 

hergestellt: Hunger wird in der Tora beschrieben und Hunger gibt es auch in den 

USA im 21. Jahrhundert.  

• Appell zur eigenen Auseinandersetzung (u.a. mit der Frage, weshalb Hunger in 

der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und thematisiert wird). 

• Soziale Ebene 

• Politische Forderung 

• Anknüpfung an Gegenwart auch durch Einbezug zeittgenössischer Statements 

(Elie Wiesel; Zahlen/Aussagen Amartya Sen). 

• Dieser Kommentar bewegt sich in der jüdischen Tradition, verzichtet aber auf 

religiöse Themen wie die Beziehung Gott–Mensch, Heiligkeit, die Verpflichtung 

zu Geboten oder Hinweisen darauf, wie unter Beizug der Tora an ein aktuelles 

Thema herangegangen werden könnte. 
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Handout 4 (Limmud, 1 Seite) 

Das nächste Beispiel einer Tora-Auslegung stammt von Limmud, einer jüdischen 

Organisation in Grossbritannien, die sich unabhängig von religiösen Richtungen für 

das gemeinsame und die Lernenden auch verbindende Studium jüdischer Themen 

einsetzt.4 Limmud organisiert einmal pro Jahr eine mehrtägige Lern-Konferenz, an 

der rund 2500 Jüdinnen und Juden aus aller Welt teilnehmen. Seit vielen Jahren 

stellt Limmud jede Woche zwei Kommentare zum Tora-Wochenabschnitt zur 

Verfügung – jeweils einen längeren und einen kürzeren. Letzterer beinhaltet eine 

kurze Reflexion der Schreibenden, zum Beispiel ein Gedicht oder eine Erzählung aus 

dem eigenen Alltag.5 Die Limmud-Auslegungen sind nicht per se säkular – sie 

werden von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geschrieben – aber es 

gibt darunter auch säkulare Kommentare. Bei unserem Beispiel handelt es sich um 

den Kurz-Text zum Abschnitt «Toldot» aus dem Jahr 2007.6  

 

1: Was macht diesen Text zu einer Tora-Auslegung? 

• Basiert auf einem Tora-Text und stützt sich in der Erläuterung darauf. 

• Torahandlung wird kommentiert und eingeordnet (zum Beispiel: Wie musste sich 

Rebekka gefühlt haben, so weit weg von ihrer Familie?). 

• Die Autorin setzt die Erzählungen der Tora voraus (indem sie Bezug nimmt auf 

Jakob als Vater seiner eigenen Kinder, ohne dies zu erläutern) 

• Durch diese Anknüpfungspunkte bewegt sich dieser Kommentar innerhalb der 

jüdischen Tradition. 

 

2: Was macht diesen Text zu einem Kommentar für säkulare Jüdinnen und Juden? 

• Parallelen Tora-Wochenabschnitt–Gegenwart: Elternrolle damals und heute 

• Anregung zur eigenen Auseinandersetzung: Wie behandeln wir unsere Kinder? 

Welche Rolle spielt der Platz, den sie in der Familie erhalten, für ihre 

Entwicklung?  

• Soziale/gesellschaftliche Ebene 
                                            
4 www.limmud.org  
5 http://limmud.org/publications/limmudononeleg  
6 http://limmud.org/publications/limmudononeleg/5768/toledot 



Tagung «Säkulares Judentum?», 16./17. Juni 2014, Zürich; Workshop Valérie Rhein 6/8 

• Auch dieser Kommentar bewegt sich in der jüdischen Tradition, verzichtet aber 

auf religiöse Themen wie die Beziehung Gott–Mensch, Heiligkeit oder die 

Verpflichtung zu Geboten. 

 

Das letzte Beispiel vermittelt einen Kommentar aus feministischer Sicht. Seit den 

siebziger Jahren studieren immer mehr auch orthodoxe Frauen Tora und Talmud, 

und so entstehen auch immer mehr Kommentare von Frauen, die häufig einen 

besonderem Blick auf Frauenthemen werfen. Heute gibt es eine grosse Auswahl an 

feministischen Kommentaren zum Tora-Wochenabschnitt. Die meisten folgen der 

traditionellen Auslegung, sind also nicht spezifisch «säkular», sondern kommentieren 

die Tora-Texte aus Frauenperspektive und legen ein besonderes Gewicht auf 

Frauenfiguren und -themen. Auch in der Schweiz ist vor einigen Jahren ein von 

Frauen verfasster Band entstanden: «Kol Ischa. Jüdische Frauen lesen die Tora» 

wurde 2007 von Yvonne Domhardt, Esther Orlow und Eva Pruschy herausgegeben 

und versammelt ganz unterschiedliche Tora-Auslegungen von ebenso 

unterschiedlichen Autorinnen (Chronos-Verlag Zürich).7 

Das Beispiel, das wir gleich lesen werden, stammt aus einer Sammlung von Ellen 

Frankel, nämlich ihrem in den neunziger Jahren erschienen Buch «The Five Books of 

Miriam».8 Darin lässt sie verschiedene Figuren – die Stammütter, die Rabbinen des 

Talmuds, die gelehrte Beruria und andere – miteinander in einen Dialog treten. Ellen 

Frankel ist Buchautorin und arbeitete unter anderem als CEO des Verlags «Jewish 

Publication Society (JPS)».9  

 

Handout 5 (Ellen Frankel, 1 Seite)10  

1: Was macht diesen Text zu einer Tora-Auslegung? 

• Basiert auf einem Tora-Text und stützt sich in der Erläuterung darauf. 

• Torahandlung wird kommentiert, eingeordnet (wie waren die Machtverhältnisse 

unter den Völkern in der Wüste? Wer hat über wen geherrscht?). 

                                            
7 www.chronos-verlag.ch/php/book_latest-new.php?book=978-3-0340-0788-7&type=Kurztext  
8 Ellen Frankel: The Five Books of Miriam. San Francisco 1996. 
9 http://jwa.org/encyclopedia/article/frankel-ellen (13. Juni 2014) 
10 Serach bat Ascher: Sie wird in der Tora zweimal erwähnt, beide Male in Aufzählungen (Gen. 46,17 [Aufzählung 
jener, die nach Ägypten kamen] und Num. 26,46 [Aufzählung jener, die aus Ägypten zogen]). Mehrfach wird sie 
im Midrasch erwähnt, unter anderem als eine von sieben Männern und zwei Frauen, die lebend ins Paradies 
gelangten (Jalkut Schimoni, Lech Lecha 14,76; die andere Frau ist die Pharao-Tochter Batja).  
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• Es «sprechen» Figuren aus der jüdischen Tradition. 

• Damit bewegt sich dieser Kommentar in der jüdischen Tradition. 

 

2: Was macht diesen Text zu einem Kommentar für säkulare Jüdinnen und Juden? 

• Parallelen Tora-Wochenabschnitt–Gegenwart: Elternrolle damals und heute 

• Anregung zur eigenen Auseinandersetzung: Wie behandeln wir unsere Kinder? 

Was heisst es, wenn Familienmuster von einer Generation an die nächste 

vererbt werden? 

• Soziale/gesellschaftliche Ebene. 

• Dieser Kommentar bewegt sich in der jüdischen Tradition, verzichtet aber auf 

religiöse Themen wie die Beziehung Gott–Mensch oder Heiligkeit oder die 

Verpflichtung zu Geboten. 

 

Wir haben in diesen zwei Tagen unter anderem auch immer wieder über jüdische 

Identität gesprochen. Was ist jüdische Identität und worauf basiert sie? Auch auf 

diese Frage gibt es viele Antworten. Bildung gehört zu den wichtigen 

Identitätsfaktoren. Und deshalb ist jüdische Bildung – wozu auch das 

Lesen/Studieren und das Kommentieren der Tora gehört oder gehören kann – 

unabhängig von religiöser Observanz von Bedeutung. Allerdings haben die 

Textbeispiele auch gezeigt, dass die Grenzen zwischen traditionellen und 

«säkularen» Diwrei Tora fliessend sind. Eine – nicht unbedeutende – Rolle spielen 

hingegen auch die «Absendenden», also die «Labels» eines Tora-Kommentars: 

Auch wenn die Inhalte häufig Ähnlichkeiten aufweisen und ein Stück weit in alle 

Richtungen austauschbar sind, spielt auch die politische Verortung der Schreibenden 

mit eine Rolle beim Entscheid, welche Kommentare eine Person auswählt und liest. 
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Workshop-Handouts  
Wo nicht anders angegeben, wurden nachfolgende Links am 22. Juni 2014 aufgerufen  

 
Handout 1 (biblischer Text) 
Der Wochenabschnitt «Toldot» befindet sich in Gen. 25,19–28,9.  
Online ist der biblische Text unter anderem unter folgenden Links greifbar: 
• Englisch: Jewish Publication Society (JPS) 

www.jtsa.edu/prebuilt/ParashahArchives/jpstext/toldot.shtml   
• Hebräisch/Englisch: Mechon Mamre (mit JPS-Übersetzung) 

www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0125.htm#19  
www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0126.htm  
www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0127.htm  
www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0128.htm (bis Vers 9) 

• Deutsch: Zürcher Bibel online  
www.die-bibel.de/online-bibeln/zuercher-bibel/bibeltext bzw. 
www.die-bibel.de/online-bibeln/zuercher-
bibel/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/1/250001/259999/ch/37c8fe30e1abbc96628
af57293156729/  
(vgl. auch www.tvz-verlag.ch/?id=112) 

 
Handout 2 (JTS, 2 Seiten) 
Charlie Schwartz: Between the Lines, aus: Torah from JTS; Parashat Toledot, 26. 
November 2011 
• https://www.jtsa.edu/Conservative_Judaism/JTS_Torah_Commentary/Toledot_B

etween_5772.xml (nur die Rubrik «Between the Lines» von Charlie Schwartz) 
• www.jtsa.edu/Documents/pagedocs/ConservativeJudaism/Torah%20from%20JT

S%20Toledot%205772.pdf (PDF-Dokument mit zusätzlichen Kommentaren) 
 
Handout 3 (Avodah, 1 Seite) 
David Rosenn: The Shame of Hunger; Torah Portion Toldot, 14. November 2001 
• http://www.avodah.net/resources (Aufruf Januar 2002; der Text stammt aus dem 

Jahr 2001 und ist auf der Avodah-Website nicht mehr online greifbar;  
Download möglich unter http://tmt.urj.net/archives/2socialaction/110904.htm 
(Archiv der Website www.reformjudaism.org) 

 
Handout 4 (Limmud, 1 Seite) 
Helen Lewis: Another Voice, aus: Limmud on One Leg: A Weekly Commentary on 
the Parasha from a Limmud Presenter. Toldot, 6. November 2007 
• http://limmud.org/publications/limmudononeleg/5768/toledot 

 
Handout 5 (Ellen Frankel, 1 Seite) 
Ellen Frankel: «Family Patterns», aus: dies.: The Five Books of Miriam. A Woman’s 
Commentary on the Torah. San Francisco 1996, S. 42.  
 


