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ERSTES KAPITEL
RAHEL
„Komm her, Rahel, hilf mir bei der Zubereitung der Sabbatspeisen! Wir
sind schon recht spät dran, wir müssen ja auch noch die Sabbatbrote, die
Challot, backen!“
Die Stimme Hannas hallte energisch durch das Haus in der schmalen
Gasse in Clermont, in der mehrere jüdische Familien wohnten. Diese
waren schon zur Zeit des römischen Reiches nach Gallien eingewandert,
und auch unter den fränkischen Königen aus dem Geschlecht der Merowinger konnten sie bisher hier unbehelligt leben.
Hanna war eine Frau in den mittleren Jahren, eher klein und etwas rundlich, mit wunderschönem dunkelblondem Haar, das freilich weitgehend
von einem Tuch bedeckt war. Sie trug ein langes, hellgraues Kleid aus
feinem Leinen, das ein Ledergürtel mit einer schönen bronzenen Gürtelschnalle zusammenhielt. Hannas Haut war ungewöhnlich hell; die feinen
Linien ihrer kleinen, geraden Nase und ihrer wunderbar geschwungenen,
vollen Lippen machten sie zu einer immer noch sehr attraktiven Frau.
Ihre dunkelblauen Augen hatten stets einen liebevollen Ausdruck, wenn
sie – wie jetzt – ihre Tochter betrachtete, die gerade auf ihren Ruf hin
den Raum betrat.
„Ich bin schon da, Mutter, wir können gleich anfangen“, rief Rahel. Hannas fünfzehnjährige Tochter wirkte trotz ihres jugendlichen Alters schon
wie eine schöne junge Frau. Rahel war, wie ihre Mutter, ziemlich klein,
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aber sehr schlank und zart gebaut. Sie hatte ein schmales, ovales Gesicht,
große, ausdrucksvolle Augen, deren Farbe zwischen grün und blau zu
wechseln schien, und eine feine, recht kleine Nase, über der sich ihre
wundervoll gewölbte Stirn erhob. Ihre Lippen waren nicht so voll wie
die ihrer Mutter, aber ebenso schön geschwungen. Wenn sie lächelte,
war es dem Betrachter, als sei sie gerade in einer anderen Welt, so versonnen und träumerisch wirkte ihr Gesichtsausdruck. Rahels Haar war
ganz dunkel, beinahe schwarz, es wurde großenteils von einem Tuch bedeckt, wie es bei den Frauen im Frankenreich der Brauch war. Sie trug
heute ein dunkelblaues Leinenkleid und darüber eine lange Schürze, die
mehr einem Kittel glich.
„Weshalb machen wir diese besonderen Speisen eigentlich, kannst du es
mir noch einmal erklären?“, fragte Rahel schüchtern ihre Mutter.
„Hatte ich es dir nicht schon mal erklärt?“, erwiderte Hanna geduldig.
„Ja, aber ich höre es so gern immer wieder“. Lächelnd, mit großen Augen, schaute Rahel ihre Mutter erwartungsvoll an.
„Es ist eine Erinnerung an den Einzug der Israeliten in das gelobte Land.
Der Herr, unser Gott – er sei gepriesen – hatte zu Mose gesagt: `Wenn
ihr vom Brot des Landes, das ich euch geben werde, esst, sollt ihr mir
vom Brotteig ein Hebopfer darbringen.` Wir haben ja schon lange keinen
Tempel für die Opfer mehr; aber wir sondern nach wie vor ein kleines
Stück von dem Teig ab, es symbolisiert das Hebopfer und wird verbrannt. Und die beiden Sabbatbrote versinnbildlichen das Manna, das die
in der Wüste wandernden Israeliten täglich von Gott erhielten, das am
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Sabbat ausblieb, dafür aber am Freitag in doppelter Menge vom Himmel
fiel.“
„Aber die Geschichte von den zwei Engeln, die den Menschen am Sabbatabend begleiten, habe ich nicht vergessen“, fiel Rahel eifrig ein.
„Wenn sie hören, wie der Mensch die Schlussworte des Schöpfungsberichtes spricht - `so wurden vollendet Himmel und Erde` - , dann legen
sie ihre Hände auf seinen Kopf und sagen: `Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt.` “
„Sehr gut hast du das behalten, Rahel“, lobte sie ihre Mutter. „Aber nun
müssen wir uns sputen. Du weißt ja, wir müssen heute nicht nur das Essen für den heutigen Abend vor dem Sabbat bereiten, sondern auch die
zwei Mahlzeiten des Sabbattages fertig bekommen, denn das ist der Tag,
als Gott ruhte von seinem Schöpfungswerk, und an dem auch wir nicht
arbeiten sollen.“
Während der gemeinsamen Arbeit in der Küche hielt Rahel es nicht mehr
aus, sie musste unbedingt mit ihrer Mutter über die neuesten Neuigkeiten
sprechen: „Hast du schon den gut aussehenden jungen Mann gesehen,
Mutter, der hier zu Besuch ist?“ Sie wurde ein bisschen rot bei der Frage.
Hanna tat, als hätte sie das nicht bemerkt. „Ja, Rahel, ich habe ihn neulich
auch kurz in der Synagoge gesehen. Wie ich gehört habe, ist er aus Marseille gekommen und wohnt jetzt als Gast bei unserem Rabbi. Sein Name
ist Josua. Er soll schon sehr gelehrt sein. Bestimmt wird er eines Tages
auch Rabbi.“
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Jetzt gab es für Rahel kein Halten mehr. Die Worte sprudelten aus ihrem
Mund wie ein munterer, fröhlicher Gebirgsbach: „Stell dir vor, Gabriel
war neulich mit diesem Josua gemeinsam mit einigen anderen im Lehrhaus, dem Bet Midrasch. Er hat mir anschließend von einer Diskussion
dort berichtet. Sie kamen auf einen sehr interessanten Abschnitt im Talmud zu sprechen. Dieser Josua zitierte einen Rabbi Jakob, der sich auf
Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja bezogen hatte: `Er bildet das
Licht und schafft die Finsternis.` Man sage doch lieber: `Er bildet das
Licht und schafft den Glanz.` Sein Gesprächspartner erwiderte: `Man
spreche, wie es in der Schrift heißt.` Darauf wieder Rabbi Jakob: `Sprechen wir etwa auch: `Er stiftet Frieden und schafft Böses`, wie es in der
Schrift heißt? Vielmehr heißt es in der Schrift `Böses`, aber wir sagen
beschönigend `alles`; ebenso sollte man beschönigend `Glanz` sagen.
Hanna sah etwas bekümmert ihre Tochter an: „Was scherst du dich um
diese Gelehrtengespräche, Rahel? Das ist Sache der Männer.“
Aber Rahel widersprach: „Ich finde, dass diese Fragen zur Herkunft des
Bösen in der Welt doch jeden Menschen bewegen, ganz gleich, ob Männer oder Frauen. Das ist doch eine sehr drängende Frage, ob das Böse
von einem Satan herrührt, der es eigenmächtig in die Welt gesetzt hat
gegen den Willen des allmächtigen Gottes, oder ob Gott es selber geschaffen hat, wie Jesaja an dieser berühmten Stelle sagt.“
„Das mag ja alles sein“, seufzte Hanna, „aber Ruhe und Frieden wirst du
nicht finden, Rahel, wenn du dich mit diesen Dingen beschäftigst.“
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„Ich kann nun mal nicht anders, Mutter, Ruhe und Frieden können doch
ohnehin sehr trügerisch sein. Wie ist es denn unseren Vorfahren ergangen, als die Römer unseren Tempel und unsere heilige Stadt Jerusalem
zerstörten, und als Kaiser Hadrian uns Juden sogar verboten hat, die
Stadt überhaupt noch zu betreten? Da haben sich doch viele unserer Vorfahren bestimmt gefragt, wie der Herr, unser Gott – er sei gepriesen in
Ewigkeit – diese Gräuel und dieses Unrecht an seinem auserwählten
Volk zulassen konnte.“
Hanna gab es auf, ihre Tochter zur Zurückhaltung zu ermahnen. „Das ist
ja alles schön und gut, aber vergiss deine Arbeit nicht darüber!“
Aber Rahel war jetzt nicht mehr zu bremsen. „Stell dir vor, Mutter, der
Talmudschüler Josua verteidigte vehement die Abweichung vom Bibeltext in unserem Segensspruch, aber Gabriel, mein mein schlauer Bruder,
hat ihm widersprochen, wie er mir berichtet hat. Er hat offenbar frei heraus zu Josua gesagt: `Ich finde es nicht richtig, dass die Rabbinen Jesajas
Wort für den Segensspruch verändert haben. Diese Beschönigung verfälscht den Sinn der Aussage des großen Propheten. In der Heiligen
Schrift steht, es gibt nur einen Gott; und Gott, der Allmächtige, hat die
Welt ganz allein geschaffen, somit auch das Böse, wenn auch wir Menschen das nicht begreifen können. Aber Gott ist unserem Verstehen doch
ohnehin weit entrückt. Denk an die berühmte Stelle, an der er sagt: `Ich
will im Dunkel leben.` Es gab wohl noch eine längere hitzige Diskussion
um diese Frage im Lehrhaus, aber es soll schließlich doch noch ein versöhnliches Ende gegeben haben.“
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Hanna schüttelte den Kopf. Sie machte sich Sorgen um Rahel, die unbedingt an diesen theologischen Disputen der Männer teilnehmen wollte.
Doch dann lächelte sie verschmitzt und sagte in völlig harmlosen Ton:
„Übrigens wird dieser Josua aus Marseille heute Abend unser Gast sein.“
Bei diesen Worten ihrer Mutter errötete Rahel wieder. Sie versuchte
aber, sich nichts weiter anmerken zu lassen und meinte nur beiläufig: „Er
soll uns willkommen sein.“
Inzwischen waren die beiden mit den Essensvorbereitungen fertig geworden, und da die Männer schon bald vom Synagogengottesdienst zurückerwartet wurden, zündete Hanna auf dem Esstisch die Sabbatkerzen
an und sprach den Segen darüber mit geschlossenen Augen, ihre Hände
hielt sie dabei vor die Augen, die Handflächen den Kerzen zugewandt.
Nachdem sie ihre Augen wieder geöffnet hatte, breitete sie ihre Hände
nach rechts und links aus, um das Licht der Sabbatkerzen symbolisch
nach allen Seiten hin zu verteilen. Endlich waren die Männer zurück und
traten in den Raum. Jetzt wurde von den Eltern der Segen über die Kinder des Hauses gesprochen. Zu Gabriel sagten sie: „Gott mache dich wie
Ephraim und Manasse, so wie einst Jakob auf dem Totenbett Josephs
Kinder gesegnet hat!“ Und der Segen über Rahel lautete: „Gott mache
dich wie die Stammmütter Sara, Rebekka, Rahel und Lea!“
Auf dem Tisch, an dem nun alle Platz nahmen, lagen jetzt die beiden
Sabbatbrote, liebevoll in Tücher gewickelt, vor allem standen dort aber
auch eine Karaffe Wein, sowie ein Becher und ein Salznapf auf einem
Teller. Bevor die Familie und der Gast, der ebenfalls anwesende Josua,
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zu essen begannen, füllte Salomo ben Isaak, Gabriels und Rahels Vater,
seinen Becher mit Wein, stellte ihn auf seinen rechten Handteller und
sprach: „Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden
vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete
Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht
hatte.“ Nach diesem Bibelwort sprach Salomo den Kiddusch über den
Wein und einen Segen zum Sabbatbeginn. Darauf trank er erst selbst einen Schluck von dem Wein und gab den Becher an die anderen weiter,
die ebenfalls daraus tranken. Nach einer rituellen Waschung seiner
Hände nahm Salomo die Tücher von den Challot, den Sabbatbroten, hob
sie hoch und sprach den traditionellen Segen darüber. Nach dem Brechen
der ersten Challa wurden die Stücke in das Salz gestippt und an alle am
Tisch verteilt. Jetzt konnte die eigentliche Mahlzeit beginnen.
Rahel blickte natürlich mit größtem Interesse, aber so verstohlen wie
möglich, zu Josua, dem Talmudschüler aus Marseille, hinüber. Sie hoffte
inständig, er würde auch mal zu ihr hersehen. Doch Josua würdigte sie
keines Blickes, er schien sie gar nicht zu bemerken. Sie konnte sich das
nicht anders erklären, als dass der junge Mann in Marseille wohl schon
eine Verlobte hatte, und es daher für ihn nicht schicklich war, ein anderes
Mädchen anzusehen. Sie seufzte. Was für eine Enttäuschung! Sie musste
unbedingt von ihrer Mutter und ihrem Bruder herauszukriegen versuchen, ob ihre Vermutung zutraf. Doch das Essen ging in allgemein gehobener Stimmung weiter, zwischendurch wurden auch einige von den
schönen alten Liedern gesungen, was diesem Festessen eine besonders
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feierliche Note verlieh. Nach dem Essen saß man noch eine ganze Weile
beisammen, knabberte Süßigkeiten, trank etwas mit Wasser vermischten
Wein, plauderte und hörte Salomo zu, der die Geschichte von Joseph und
seinen Brüdern vorlas.
Am nächsten Morgen, am Sabbat, sprachen Salomo und Hanna über den
Verlauf des Sabbatabends. Ihnen war beiden keineswegs entgangen, wie
interessiert ihre Tochter oftmals zu Josua hinübergeblickt hatte. Sie waren sich darin einig, dass es an der Zeit sei, sich um einen passenden
Ehemann für Rahel zu kümmern; sie war anscheinend bereit für die Ehe.
Nicht dass Rahel noch auf dumme Gedanken käme und sich selbst einen
Mann aussuchte, nicht dass sie sich auf einmal in einen völlig unpassenden Mann verliebte! So wurde Rahel zu einer Unterredung mit ihren Eltern gerufen. Zuerst ergriff ihr Vater das Wort. Salomo war ein schlanker
Mann Anfang vierzig, der gleichwohl sehnig und kraftvoll wirkte. Er
trug ziemlich langes dunkles Haupthaar, das an den Schläfen schon ergraut war, und einen ebenso dunklen Vollbart. Er hatte eine große, leicht
gebogene Nase und lebhafte braune Augen. Sein längliches Gesicht erhielt besonders durch die schmalen Lippen ein ziemlich strenges Aussehen, doch seine Augen strahlten meist Wärme und Güte aus. Er lächelte
Rahel zu, als er zu reden begann: „Deine Mutter und ich hatten gestern
den Eindruck, dass dir der junge Talmudstudent aus Marseille gut gefallen hat, Rahel, und dass du ihn einige Male sehr interessiert betrachtet
hast.“
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Rahel schoss das Blut ins Gesicht bei diesen Worten ihres Vaters, sie
zögerte einen Moment, dann sagte sie verlegen: „Na ja, ich sehe ja nur
selten junge Männer, und dazu noch welche, die gut aussehen wie dieser
Josua. Aber ihr braucht euch deswegen keine Sorgen zu machen. Ich
weiß sehr wohl, was sich für eine jüdische Tochter schickt, und werde
mich immer daran halten.“ Insgeheim ärgerte sie sich, dass ihren Eltern
ihr Interesse für Josua nicht verborgen geblieben war.
Hanna ergriff die rechte Hand ihrer Tochter und strich mit der anderen
Hand über Rahels Haar. Sie versuchte mit sanfter Stimme, sie zu beruhigen. „Aber daran zweifeln wir doch gar nicht, Rahel, wir wissen, dass
du ein gutes Kind bist, immer bist du deinen Eltern gegenüber gehorsam
gewesen.“
Jetzt fiel Salomo ein: „Wir sind der Meinung, dass es bald Zeit sein wird,
dass wir dich verheiraten. Du bist schon eine verständige, junge Frau,
Rahel, die ihr Glück mit einem tüchtigen Ehemann und eigenen Kindern
finden wird, so wie es der Allmächtige für die Menschen bestimmt hat.“
Vorsichtig wandte Rahel ein: „Bin ich nicht doch ein wenig zu jung für
die Ehe?“
Rasch erwiderte Hanna: „O nein, das bist du überhaupt nicht. Ich habe
deinen Vater auch schon geheiratet, als ich sechzehn Jahre alt war. Das
ist ein gutes Alter zum Heiraten.“ Sie lächelte, während sie die Hand der
Tochter drückte.
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Rahel war verwirrt über dieses ernste Gespräch mit ihren Eltern, auf das
sie überhaupt nicht vorbereitet war. Sie fühlte sich überrumpelt. Im Moment fiel ihr nichts ein, was sie dazu noch sagen sollte, so schlug sie die
Augen nieder und schwieg.
Doch das Gespräch war noch nicht zu Ende. Jetzt fuhr Salomo fort: „Wir
haben auch schon an einen jungen Mann gedacht, der bestimmt gut zu
dir passen würde, und mit dem du dich in nächster Zeit verloben könntest. Es ist Ehud, der Sohn meiner Cousine Mirjam. Er hat sich bisher
vor allem mit dem Studium der Thora und des Talmud beschäftigt, aber
soviel ich weiß, hat er einen Onkel, der ein kleines Weingut an der Rhone
besitzt. Dieser Onkel hat keinen Erben, und so ist vorgesehen, dass Ehud
einmal dieses Weingut bewirtschaften soll.“
Rahel bekam auf einmal ein ganz mulmiges Gefühl in der Magengrube.
Etwas gequält stieß sie hervor: „Aber ich habe Ehud erst zwei Mal bei
Familienfeiern gesehen. Er hat nicht ein einziges Mal zu mir herübergeschaut. Er hat mir gar nicht gefallen, ich fand sogar, dass er ein richtiger
Stiesel ist.“
Hanna und Salomo sahen sich ziemlich betreten an. Salomo räusperte
sich und redete nun in ziemlich strengem Ton zu seiner Tochter: „Das
kannst du gar nicht beurteilen, Rahel, und es steht dir auch nicht zu, einen
Ehemann abzulehnen, den deine Eltern für dich aussuchen. Du kannst
mir glauben, deine Mutter und ich werden erst nach reiflicher Überlegung einen Ehemann für dich bestimmen. Im Übrigen haben wir noch
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gar nicht mit Ehuds Familie gesprochen. Eine Verlobung steht also nicht
unmittelbar bevor.“
Zitternd, mit hochrotem Kopf, stürzte Rahel aus dem Raum und warf
sich auf ihr Lager. Wie konnten ihre Eltern, die sie doch über alles liebte,
ihr in so jungen Jahren schon einen Ehemann vor die Nase setzen wollen,
vor allem einen, den sie bestimmt nie lieben könnte? Sie schluchzte immer noch, als ihre Mutter sich schließlich zu ihr auf die Schlafbank setzte
und begütigend zu ihr sprach: „Nun reg dich nicht so auf, mein Kind, es
ist ja noch gar nichts entschieden. Es wird schon alles gut werden, glaub
mir. Es dauert sowieso immer eine Weile, bis man lernt, seinen Ehemann
zu lieben. Das war bei mir und deinem Vater auch so. Aber dass du deinen Eltern gehorchen musst, das weißt du ja.“ Rahel hatte ihren Kopf
noch immer in den Kissen vergraben und wollte nicht aufhören zu
schluchzen. Seufzend erhob sich Hanna und begab sich in die Küche, um
die erste Mahlzeit des Sabbats aufzutischen.
Rahel war traurig und wütend zugleich. Natürlich wusste sie, dass Ehen
im Allgemeinen von den Eltern arrangiert wurden, wobei manchmal
auch ein Heiratsvermittler zu Rate gezogen wurde. Das alles war für Rahel einerseits selbstverständlich, trotzdem hatte sie in einem Winkel ihres Herzens gehofft, dass es bei ihr vielleicht anders sein könnte. Vor
ungefähr zwei Jahren hatte sie ihre erste Monatsblutung gehabt, ihre
Mutter hatte ihr erklärt, dass dies den Übergang vom Kind zur jungen
Frau bedeute. Und dass sie von nun an grundsätzlich in der Lage sei,
schwanger zu werden und ein eigenes Kind zu gebären. Das war alles
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sehr aufregend gewesen, sie hatte von nun an ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt. Sie fühlte sich als vollwertige, erwachsene Frau.
Rahel wusste, dass in den alten Zeiten Mädchen manchmal schon mit
zwölf Jahren und sechs Monaten verheiratet wurden. Das kam jetzt wohl
nicht mehr vor, aber eine Heirat mit sechzehn war nicht ungewöhnlich.
Sie fand es eigentlich unvereinbar mit ihrem Selbstbewusstsein, dass sie
bei der Auswahl eines Ehemanns nicht mitreden sollte. Oft versuchte sie
sich vorzustellen, wie das Leben mit einem Mann wohl sein würde. Ihre
Mutter erwies sich da als nicht besonders auskunftsfreudig, aber immerhin hatte Rahel durch sie doch eine klare Vorstellung von der körperlichen Liebe.
Sie träumte oft von der Liebe und malte sich dann aus, wie sie eines
Tages einem blendend aussehenden jungen Mann begegnen würde, einem richtigen Helden, von denen es so viele in den Erzählungen der Heiligen Schrift gab. Er würde vielleicht auf einem prächtigen Pferd angeritten kommen, mit wehendem Mantel und einem Schwert an seiner
Seite. Sie würden sich ansehen, und sie würden beide wissen, dass sie
füreinander bestimmt wären. Weiter reichte ihre Vorstellungskraft nicht,
aber sie musste dann immer an die berühmte Rahel denken, nach der sie
selbst benannt war. Die hatte ihren Jakob bestimmt glühend geliebt, der
dem Laban insgesamt vierzehn Jahre gedient hatte, bis er Rahel endlich
heiraten durfte. Wie romantisch war die erste Begegnung der beiden am
Brunnen, als Rahel gekommen war, um ihre Schafe zu tränken, und Jakob sie begrüßt und geküsst hatte! Noch lieber aber hatte Rahel die Geschichte von David und Abigajil, denn es war Abigajil gewesen, von der
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die Initiative ausgegangen war. Zu dieser Zeit war David zwar von Samuel schon zum König gesalbt, aber noch nicht als Herrscher über Israel
und Juda ausgerufen worden, denn noch lebte König Saul, der David
nach dem Leben trachtete. Als David nun eines Tages auf den reichen
Nabal traf, der gerade auf dem Karmel Gebirge seine Schafe scheren
ließ, erbat er von ihm für sich und seine Leute etwas Proviant, denn sie
waren gerade knapp an Nahrungsmitteln. Doch Nabal verhöhnte ihn und
wies ihn ab. Davon erfuhr jedoch Abigajil, Nabals Frau, die ganz offensichtlich David, den Kriegshelden, über
die Maßen bewunderte. Kurz entschlossen ließ sie die Knechte von Nabals großem Anwesen eine beträchtliche Menge Proviant auf Esel packen. Auch Köstlichkeiten wie Rosinenkuchen und Feigenkuchen waren
in großer Zahl dabei. Zusammen mit der Eselskarawane zog sie David
entgegen. Sie fiel ihrem Helden zu Füßen, entschuldigte sich für das Verhalten ihres Ehemannes und bat David, den Proviant anzunehmen. Hierbei richtete sie an David die wunderbaren Worte: „Und wenn sich ein
Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu
trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein
der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott, aber das Leben deiner
Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder.“
Rahel war immer ganz verzückt, wenn sie diese Worte hörte, die sie inzwischen auswendig konnte. David war natürlich hocherfreut gewesen
über die Menge der Lebensmittel, die er nun unverhofft doch noch erhalten hatte. Er bedankte sich bei Abigajil, und als er etwas später hörte,
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