
 

 

Pirqê de Rabbi Elieser 
 

Pirqe de Rabbi Elieser (hebräisch: Kapitel = Aussprüche des Rabbi Elieser, Bezugnahme auf 

Elieser ben Hyrkanos, der allerdings nicht der Autor ist; auch: Baraita de Rabbi Elieser, 

Mischna de Rabbi Elieser, Haggada de Rabbi Elieser, PRE), entstanden vermutlich nach 

700 n. Chr. (obwohl es viel älteres Material verarbeitet) in Palästina, ist eine midraschartige 

jüdische Schrift. 

Sie behandelt das 1. Buch, zu kleinen Teilen auch das 2. und 4. Buch Moses in 7 

Abschnitten mit 54 Kapiteln, im Einzelnen Schöpfung, Adam bis Noah, Sprachverwirrung, 

Abraham bis Jakob, Geschichte des Mose bis zum Goldenen Kalb, beschreibt Details aus 

dem Leben Eliesers, philosophiert über die "Nachkommen Amaleks", macht Bemerkungen 

über die Esther-Rolle, über Mirjams Bestrafung, philosophiert über die künftige Erlösung 

sowie über verschiedene Wunder. Zum Teil sind die Erläuterungen thematisch verknüpft mit 

einzelnen Benediktionen der Amida 

Die Schrift ist offensichtlich unvollständig, weil der Verfasser (man vermutet eine 

Einzelpersönlichkeit als ihren Autor) sein Werk nicht zu Ende führen konnte. 

Eigentlich handelt es sich nicht um einen Midrasch trotz midraschartiger Züge 

(Auftretenlassen einzelner Traditionen im Namen ihrer - oft pseudepigraphischen - 

Sprecher), sondern um einen Versuch, die Bibel nachzuerzählen, ähnlich manchen 

arabischen Bibelerzählungen. 

Inhalt und Aufbau  
 

Pirke de Rabbi Eliezer  besteht zumeist aus 54 Kapiteln. Allerdings setzen die Handschriften 

und Drucke unterschiedliche Kapitelanfänge. Daher schwankt die Kapitelzählung in den 

einzelnen Textversionen. Die Rahmenerzählung über Elieser ben Hyrkanos fehlt in einigen 

Textzeugen. Die übrigen Kapitel gliedern sich in Venedig 1544 folgendermaßen:  

 

Rahmenerzählung über Elieser ben Hyrkanos (Kap.1-2) 

Kap. 1-2 

Teil 1 Schöpfung und Paradies (Kap. 3-20)  

Kap. 3   Schöpfung 

7 Dinge wurden erschaffen, bevor die Welt erschaffen wurde; Aus welchem 

Material wurden Himmel und Erde erschaffen?  

Die 4 Himmelsrichtungen; mit 10 Aussprüchen wurde die Welt erschaffen.  



Kap. 4   Der 2. Tag der Schöpfung Himmel, Engel, Thron Gottes.  

Kap. 5   Der 3. Tag der Schöpfung Erde, Pflanzen.  

Kap. 6   Der 4. Tag der Schöpfung Sonne, Mond, Sterne, Planeten, 12 

Tierkreiszeichen; Kalender.  

Kap. 7   über die Berechnung des Neumondes  

Kap. 8   Das Geheimnis der Jahresschaltung überliefert von Adam bis Mose.  

Kap. 9   Der 5. Tag der Schöpfung Vögel, Fische, Insekten; was sich in der Geschichte 

alles am 5. Tag ereignete.  

Kap. 10  Jona flieht am 5. Tag vor Gott; Leviatan zeigt Jona 7 Dinge.  

Kap.11  Der 6. Tag der Schöpfung; Reine und unreine Tiere; das Behemot; die 

Erschaffung des Menschen; 10 Könige im Geschichtsverlauf zur 

messianischen Zeit (Gott,  Nimrod, Josef, Salomo, Ahab, Nebukadnezar, 

Kyros, Alexander der Makedoner, Messias, Gott).  

Kap.12  Adam im Garten Eden, Erschaffung von Eva, der Gehilfin Adams; die 

Dienstengel. 

Kap. 13  Avot IV,21: Neid, Begierde und Ehrsucht bringen den Menschen aus der Welt. 

Rivalität der Dienstengel mit Adam: Samael; Evas Verführung durch die 

Schlange. 

Kap. 14  Die 10 Abstiege Gottes und die Vertreibung aus dem Paradies (1. Abstieg 

Gottes).  

Kap. 15  Das Gute und das Böse und der Scheideweg zwischen beiden.  

Kap. 16  Avot I,2: Auf 3 Dingen steht die Welt: Tora, Gottesdienst, Erweisen von 

Liebesdiensten. Liebesdienste für Bräutigame; Jakob heiratet Lea und Rachel.  

Kap. 17  Liebesdienst für Trauernde Für Mose und Aaren; Beispielpersonen: Isebel, 

Saul, David, Josia; Salomo baut zwei besondere Tore am Tempel: für 

Bräutigame und für Trauernde und Gebannte.  

Kap. 18  Was wurde zuerst erschaffen: Himmel oder Erde? Vollendung der Schöpfung 

am 7. Tag, 7 mal 7 Dinge.  

Kap. 19  10 Dinge wurden am Vorabend des Schabbat erschaffen. Midrasch zu Ps 

92,2-16.  

Kap. 20  Adam beachtet den ersten Schabbat; Die Scheidung zwischen Heiligem und 

Unheiligem.  

 

Teil 2 Von Abel bis Noah (Kap. 21-24)  

 



Kap. 21  Kain und Abel  

Kap. 22  Set; der Fall der Engel  

Kap. 23  Noah  

Kap. 24  Der Segen Noahs; Nimrod; Turmbau zu Babel - der 2. Abstieg Gottes  

 

Teil 3 Die Erzväter (Kap. 25-39)  

 

Kap. 25  Der 3. Abstieg: Sodom; Abraham  

Kap. 26-31  Die 10 Prüfungen Abrahams  

Kap. 32  Isaaks Bindung 

Kap. 33  Elia und Elischa  

Kap. 34  Auferstehung von den Toten  

Kap. 35  Isaak und Rebekka  

Kap. 36-37  Jakob und Esau  

Kap. 38  Dina, Josef, Josua  

Kap. 39  Der 4. Abstieg: Ägypten; Josef  

 

Teil 4 Mose (Kap. 40-54)  

 

Kap. 40  Der 5. Abstieg: Mose  

Kap. 41  Der 6. und 7. Abstieg: Offenbarung am Sinai  

Kap. 42  Auszug Israels aus Ägypten  

Kap. 43  Avot IV,11: Umkehr und gute Werke sind wie ein Schild vor dem Strafgericht. 

Beispielpersonen: Ahab, David, Manasse; Schimon ben Lakisch; Pharao; 

Israel.  

Kap. 44  Israel prüft Gott 10 Mal Saul gegen Amalek.  

Kap. 45  Das goldene Kalb  

Kap. 46  Verleihung der Tora  

Kap. 47  Pinchas  

Kap. 48  Israel war 210 Jahre in Ägypten. Rückblick auf das Leben Moses in Ägypten 

bis zum Auszug aus Ägypten.  



Kap. 49-50  Haman als Nachkomme von Amalek. Die Estergeschichte (Erlösungsmotiv)  

Kap. 51  Erneuerung Israels am Ende der Tage (der 10. Abstieg) Das Brandopfer des 

Neumondes; Brandopfer auf Schabbat; Erneuerung des Tempels: das 

heilende Wasser des Brunnens unter dem Tempel (Wunder).  

Kap. 52  Sieben göttliche Wunder  

Kap. 53  Jeder, der einen Menschen insgeheim verleumdet, hat keinen Anteil an der 

kommenden Welt.  

Kap. 54  Der 8. und 9. Abstieg ins Stiftszelt Miriam und Aaron reden über Mose 

(insgeheimes Verleumden); Miriam wird aussätzig; Exkurs über Reinheit.   



 

Pirkê de Rabbi Eliezer (Kap. 1 – 2) 
 

Kapitel 1 

 

Eine Erzählung über Elieser ben Hyrkanos:  

Sein Vater hatte Pflugleute, die pflegten über die Ackerfurche  zu pflügen. Er aber pflegte in 

steinigem Boden zu pflügen.  

Er setzte sich nieder und weinte. Sein Vater sagte zu ihm: Warum weinst du? Grämst du 

dich etwa, dass du in steinigem Boden pflügst? Nun denn, pflüge über die Ackerfurche.  

Er setzte sich an der Ackerfurche nieder und weinte. Er sagte zu ihm: Warum weinst du? 

Grämst du dich etwa, dass du über die Ackerfurche pflügst? Er sagte zu ihm: Nein. Und 

warum weinst du (dann, fragte der Vater)? Er sagte zu ihm: Ich möchte Tora lernen. (Der 

Vater) sagte zu ihm: Du bist 28 Jahre alt und möchtest Tora lernen?! Du solltest dir besser 

eine Frau nehmen und dir Söhne zeugen, die kannst du dann zum Schulhaus schicken!  

Er verbrachte zwei Wochen ohne irgendeine Speise zu sich zu nehmen, bis dass ihm Elia, 

sein Angedenken zum Segen, erschien. Und er sagte zu ihm: Sohn des Hyrkanos, warum 

weinst du? Er sagte zu ihm: Weil ich Tora lernen möchte. Er sagte zu  ihm: Wenn du Tora 

lernen möchtest, geh hinauf nach Jerusalem zum Rabban Jochanan ben Sakkai. Er stand 

auf und ging zum Rabban Jochanan ben Sakkai. Er setzte sich nieder und weinte.  

Er sagte zu ihm: Warum weinst du? Er sagte zu ihm: Weil ich Tora lernen möchte. Er sagte 

zu ihm: Wessen Sohn bist du? Aber er erzählte es ihm nicht. 

(Jochanan) sagte zu ihm: (Alle) Tage deines (Lebens) hast du weder das „Höre (Israel)", 

noch das Achtzehnbittengebet noch den Segen nach der Mahlzeit zu rezitieren gelernt?!  

Er sagte zu ihm: Nein. (Jochanan) sagte zu ihm: Steh auf, und ich werde dich diese drei 

lehren.  

Er setzte sich nieder und weinte. (Jochanan) sagte zu ihm: Mein Sohn, warum weinst du? Er 

sagte zu ihm: Weil ich Tora lernen möchte. Und (daraufhin) pflegte er ihm zwei Halachot (an) 

jedem Tag der Woche zu sagen, und er wiederholte sie und er behielt sie.  

Er verbrachte acht Tage, ohne etwas Speise zu sich zu nehmen, bis dass der Geruch seines 

Mundes vor Rabban Jochanan ben Sakkai aufstieg, und er ihn hieß, vor ihm aufzustehen 

(und wegzugehen). 

Er setzte sich nieder und weinte. (Jochanan) sagte zu ihm: Warum weinst du? Er sagte zu 

ihm: Weil du mich von dir entfernt hast wie jemand einen, der mit Geschwüren geschlagen 

ist, von sich entfernt. Er sagte zu ihm: Mein Sohn, wie der Hauch deines Mundes vor mir 

aufgestiegen ist, so soll der Hauch der Toragesetze aus deinem Mund zum Himmel 

aufsteigen.  

(Jochanan) sagte zu ihm: Wessen Sohn bist du? Er sagte zu ihm: Ich bin der Sohn des 

Hyrkanos. (Er sagte zu ihm:) Bist du (dann) nicht der Sohn von einem der größten (Männer) 

der Welt? Und du hast es mir nicht erzählt! 



(Jochanan) sagte zu ihm: Bei deinem Leben, heute wirst du bei mir speisen! Er sagte zu ihm: 

Ich habe bereits bei meinen Gastgebern gespeist. Er sagte zu ihm: Und wer sind deine 

Gastgeber? Er sagte zu ihm: Rabbi Jehoschua ben Chananja und Rabbi Jose der Priester.  

Er schickte (um Auskunft) und befragte seine Gastgeber. Er sagte zu ihnen: Hat Elieser 

heute bei euch gespeist? Sie sagten zu ihm: Nein. Hat er nicht acht Tage (zugebracht), ohne 

irgendeine Speise zu sich zu nehmen?!  

Danach gingen Rabbi Jehoschua ben Chananja und Rabbi Jose der Priester (selbst) zu 

Rabban Jochanan ben Sakkai und sagten: Hat er nicht acht Tage (zugebracht), ohne 

irgendeine Speise zu sich zu nehmen?!  

 

Kapitel 2  

 

Die Söhne des Hyrkanos sagten zu ihrem Vater:  

Geh hinauf nach Jerusalem, um deinen Sohn Elieser von deinem Besitz auszuschließen.  

Und er ging nach Jerusalem, um ihn auszuschließen. Und (als er ankam,) fand er (heraus), 

(dass) dort eine Feier bei Rabban Jochanan ben Sakkai stattfand. Und alle Großen des 

Landes speisten bei ihm: Ben Zizit Hakeset, Nikodemus ben Gorion und Ben Kalba Savua.  

Und warum ist sein Name Ben Zizit Hakeset? Weil er sich oberhalb der Großen Jerusalems 

zum Speisen niederließ. Sie sagten über Nikodemus ben Gorion, dass er als Nahrung drei 

Seit Feinmehl für jeden einzelnen in Jerusalem (gelagert) hatte. 

Sie sagten über Ren Kalba Sannt, dass er Gärten im Maß von vier Kor (Saatgut) besaß, die 

man mit Gold überzogen hatte. 

Sie sagten zu ihm: Siehe, der Vater von Rabbi Elieser ist gekommen. Er sagte zu ihnen: 

Bereitet ihm einen Platz, und sie bereiteten ihm einen Platz und setzten ihn zu ihm. 

Und er richtete seine Augen auf Rabbi Elieser. Er sagte zu ihm: Sage uns ein Wort aus der 

Tora. 

(Dieser) sagte zu ihm: Rabbi, ich werde dir ein Gleichnis sagen: Womit ist die Sache 

vergleichbar? Mit diesem Brunnen, der nicht mehr Wasser herauslassen kann als das, was 

er (aus der Erde) herauszieht. Ebenso bin ich, ich kann nicht mehr Worte der Tora sagen, als 

die, die ich von dir empfangen habe. 

Er sagte zu ihm: Ich werde dir ein Gleichnis sagen: Womit ist die Sache vergleichbar? Mit 

dieser Quelle, die überfließt und (von selbst) Wasser hervorbringt und das Vermögen hat, 

mehr Wasser hervorzubringen als das, was man hineingegeben hat.  

Ebenso kannst du mehr Worte der Tora sagen, als das, was sie vom Sinai empfangen 

haben.  

Er sagte zu ihm: Du schämst dich doch nicht vor mir?! Siehe, ich stelle mich von dir weg. 

Rabban Jochanan stand auf und begab sich nach draußen. 

Und es geschah, als Rabbi Elieser sich hinsetzte und (die Tora) auslegte, leuchtete sein 

Gesicht wie das Licht der Sonne und seine Strahlen gingen hinaus wie die Strahlen Moses, 

und niemand wusste, ob es Tag war oder Nacht.  



Da kam Rabban Jochanan (ben Sakkai) von hinten auf ihn zu und küsste ihn auf sein Haupt. 

Er sagte zu ihm: Glücklich seid ihr, Abraham, Isaak und Jakob, dass dieser aus euren 

Lenden hervorgegangen ist.  

Hyrkanos sagte: Zu wem hat er solches gesagt? Sie sagten zu ihm: Zu Elieser, deinem 

Sohn. Er sagte zu ihnen: Nicht so hätte er sagen sollen, sondern: Glücklich bin ich 

(Hyrkanos), dass dieser aus meinen Lenden hervorgegangen ist.  

Und es geschah, als Rabbi Elieser sich hinsetzte und (die Tora) auslegte, stellte sich sein 

Vater auf seine Füße. Als er seinen Vater sah, der auf seinen Füßen stand, schreckte er auf. 

Er sagte zu ihm: Vater, setz dich, denn ich kann die Worte der Tora nicht sprechen, wenn du 

auf deinen Füßen stehst. 

Er sagte zu ihm: Mein Sohn, nicht deswegen bin ich (hierher) gekommen, sondern um dich 

von meinem Besitz auszuschließen. Und nun, da ich hier bin und dich und all dies Lob 

gesehen habe, werde ich deine Brüder ausschließen, und sie sind dir als Geschenk geben. 

Er sagte zu ihm: Siehe, ich bin anders als sie. Wenn ich vor dem Heiligen, gepriesen sei er, 

um Land gebeten hätte, hätte er es mir gegeben, denn es heißt: JHWH gehört die Erde und 

was sie füllt, der Erdkreis und die, die darin wohnen. (Ps 24,1)  

Wenn ich Silber und Gold erbeten hätte, hätte er es mir gegeben denn es heißt: Mein ist das 

Silber und mein ist das Gold. Spruch JHWHs der Heerscharen. (Hag 2,8)  

Ich aber habe vor dem Heiligen, gepriesen sei er, nur die Tora allein erbeten, denn es heißt: 

Daher halte ich alle Vorschriften für recht, ich hasse alle Pfade der Lüge. (Ps 119,128)  

 

  



Teil 1 Schöpfung und Paradies (Kap. 3 – 9) 
 

Kapitel 3  

 

Rabbi Elieser ben Hyrkanos eröffnete (den Lehrvortrag mit):  

Wer benennt die Machttaten JHWHs, lässt all seinen Ruhm hören? (Ps 106,2)  

Gibt es denn einen Menschen auf der Welt, der die Machttaten des Heiligen, gepriesen sei 

er, aussprechen kann, oder der all seinen Ruhm hören lassen kann? Sogar die Dienstengel 

können nur ein wenig von seinen Machttaten aufzählen. Wir (aber) sollen das erforschen, 

was er getan hat, und was er einst tun wird, damit der Name des Heiligen, gepriesen sei er, 

gerühmt wird durch alle seine Geschöpfe, die er erschaffen hat, von einem Ende der Welt bis 

zum anderen (Ende), wie es heißt: Ein Geschlecht rühmt dem anderen deine Werke. (Ps 

145,4)  

Bevor die Welt erschaffen wurde, gab es nur den Heiligen, gepriesen sei er, und seinen 

(großen) Namen. Da kam es ihm in den Sinn, die Welt zu erschaffen, und er modellierte die 

Welt vor sich, aber sie blieb nicht bestehen.  

Sie sagten ein Gleichnis: Womit ist die Sache vergleichbar? 

Mit einem König, der seinen Palast bauen will. Bevor er nicht seine Fundamente und seine 

Eingänge und Ausgänge mit Erde modelliert hat, fängt er nicht an zu bauen.  

Ebenso modellierte der Heilige, gepriesen sei er, die Welt vor sich. Sie hatte aber erst 

Bestand, als er die Umkehr (von der Sünde) erschaffen hatte. Sieben Dinge wurden 

erschaffen, bevor die Welt erschaffen wurde, und diese sind es: Die Tora, die Gehenna, der 

Garten Eden, der Thron der Herrlichkeit, der Tempel, die Umkehr und der Name des 

Messias.  

Woher ist die Tora (zu belegen)? Weil es heißt: JHWH hat mich geformt, am Beginn seines 

Weges, vor seinen Werken von Urzeit her. (Prov 8,22)  

Vor - will sagen: Bevor die Welt erschaffen worden war. 

Woher ist die Gehenna (zu belegen)? Weil es heißt: Denn seit früher Zeit ist der Richtplatz 

zubereitet (…. Sein Holzstoß hat Feuer und Holz in Fülle. Der Odem JHWHs lodert darin wie 

ein Schwefelstrom). (Jes 30,33)  

Seit früher Zeit - bevor die Welt erschaffen wurde. 

Woher ist der Garten Eden (zu belegen)? Weil es heißt: Und JHWH, der Gott, pflanzte den 

Garten Eden vor ehedem. (Gn 2,8)  

Vor ehedem - bevor die Welt erschaffen wurde.  

Woher ist der Thron der Herrlichkeit (zu belegen)? Weil es heißt: Der Thron wurde errichtet 

von altersher (Ps 93,2) von altersher - bevor die Welt erschaffen wurde.  

Woher ist der Tempel (zu belegen)? Weil es heißt Der Thron der Herrlichkeit war eine Höhe, 

vor dem Ersten (war die Stätte unseres Heiligtums) (Jer 17.12)  

Vor dem Ersten  -  bevor die Welt erschaffen wurde.  



Woher ist die Umkehr (zu belegen)? Weil es heißt: Ehe die Berge geboren wurden, rührst du 

den Menschen zur Zerknirschung). (Ps 90,2)  

Du lässt den Menschen umkehren, bis zur Zerknirschung. (Ps 90,3)  

Ehe    -  bevor die Welt erschaffen wurde.  

Woher ist der Name des Messias (zu belegen)? Weil es heißt: (Es sei sein Name auf ewig) 

vor der Sonne sei Spross sein Name. (Ps 72.17)  

Und ein Schriftvers sagt: Und du, Bethlehem Efrata, solltest das Geringste sein unter 

Tausenden Jehudas: Aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher sein soll in Israel, dessen 

Ursprung ist von ehedem. ( Micha 5,1)  

Von ehedem   -  bevor die Welt erschaffen wurde.  

Sogleich (nach ihrer Erschaffung) beriet sich der Heilige, gepriesen sei er, mit der Tora, 

deren Name Weisheit ist, um die Welt zu erschaffen. Sie antwortete ihm und sprach: Herr 

der Welten, wenn es kein Heer gibt, und wenn es kein Lager für einen König gibt, über was 

ist er dann König? Und wenn kein Volk den König lobpreist, worin besteht (dann) die 

Herrlichkeit des Königs?!  

Der Herr der Welt hörte (es), und (es)  erfreute ihn. Die Tora sagte: Der Heilige, gepriesen 

sei er, hat sich mit mir beraten, um die Welt zu erschaffen, wie es heißt: Mir zu Rat und 

Weisheit. (Prov 8.14)  

Von hier sagten die Weisen: Jedes Königreich, das keine Ratgeber hat, dies Königreich ist 

kein Königreich. Und woher lernen wir (dies)? 

Vom Königreich des Hauses Davids, das Ratgeber hatte, denn es heißt: Und Jonatan der 

Sohn Davids war ein Ratgeber, ein verständiger Mann, und er war ein Schreiber. (1.Chron 

27.32) 

(Wenn) man schon für das Königreich des Hauses Davids Ratgeber hatte, um wie viel mehr 

(benötigen) alle übrigen Menschen (Ratgeber). Es ist das Beste für sie, denn es heißt: Höre 

auf den Rat eines Weisen (Prov 12.15)  

Und ein Schriftvers sagt: Und Sieg (wird sein) durch viel Ratschlag. (Prov 11.14; 24.6)  

Acht Dinge wurden am ersten Tag erschaffen und diese sind es:  

Himmel, Erde, Licht, Finsternis, Tohu und Bohu, Wind und Wasser, denn es heißt: Und der 

Wind Gottes brütete über dem Wasser. (Gn 1.2)  

Und manche sagen: Auch Tag und Nacht, denn es heißt: Und es war Abend und es war 

Morgen, erster Tag. (Gn 1.5)  

Und acht (Dinge wurden) am zweiten Tag (erschaffen), und diese sind es: 

Die Quelle, das Manna, der Stab, der Regenbogen, die Schrift und das Schreibgerat, die 

Kleidung und die Dämonen. 



Zehn Dinge kamen (Gott) in den Sinn: Jerusalem, die Seelen der (Ur-)Väter, die Pfade der 

Gerechten, die Gehenna, die Wasser der Flut, die beiden Tafeln (des Gesetzes), der 

Schabbat, das Heiligtum, die Lade und das Licht der künftigen Welt.  

Von welchem Ort aus wurde der Himmel erschaffen?  

Aus dem Kleid des Lichtes des Heiligen, gepriesen sei er, das ihn bekleidet. Er nahm (es)  

von sich und weitete (es)  aus wie einen Mantel. Und es dehnte sich immer weiter aus, bis er 

zu ihm sagte: Genug!  

Daher wird er Schadai genannt, weil er zu dem Himmel „dai“, (d.h. genug) sagte, und er 

(fest) stand. Und woher (ist zu belegen), dass (der Himmel) aus dem Licht seines Kleides 

erschaffen wurde? Weil es heißt: Er hüllt sich in Licht wie in ein Gewand, spannt den Himmel 

wie einen Teppich aus. (Ps 104,2)  

Von welchem Ort aus wurde die Erde erschaffen? 

Er nahm von dem Schnee, der unter dem Thron der Herrlichkeit ist, und warf (ihn) auf das 

Wasser. Und das Wasser wurde fest, und es entstand der Erdboden, denn es heißt: Wenn er 

zum Schnee spricht: Sei Erde. (Hiob 37.6)  

Die Himmelsringe sind in den Wassern des Ozeans befestigt, denn die Wasser des Ozeans 

(stehen) zwischen den Enden der Erde und zwischen den Enden des Himmels. Und die 

Enden des Himmels sind auf den Wassern des Ozeans ausgebreitet, denn es heißt: Der die 

Balken im Wasser ausbreitet (für seine Söller). (Ps 104.3)  

Die Mitte des Himmels steigt nach oben hinauf. Sein Rund gleicht einem ausgebreiteten Zelt. 

Seine Enden (sind) nach unten (gespannt), und seine Mitte ist nach oben (gezogen), und alle 

Menschen wohnen darunter.  

So also ist der Himmel: Seine Enden (sind) nach unten (gespannt), und seine Mitte ist nach 

oben (gezogen) wie ein Zelt, denn es heißt: Er streckte sie aus wie ein Zelt zum Wohnen. 

(Jes 40.22)  

Vier Winde gibt es auf der Welt. Den Wind der Ecke des Ostens, den Wind der Ecke des 

Westens, den Wind der Ecke des Südens, den Wind der Ecke des Nordens.  

Den Wind der Ecke des Ostens: Von dort geht das Licht in die Welt hinaus. 

Den Wind der Ecke des Südens: Von dort gehen Tau des Segens und Regen des Segens in 

die Welt hinaus. 

Den Wind der Ecke des Westens: Von dort geht Dunkelheit in die Welt hinaus.  

Den Wind der Ecke des Nordens: Von dort gehen der gespeicherte Schnee und der Hagel, 

Kälte und Wärme und Regen in die Welt hinaus.  

Eine andere Auslegung: Die Ecke, aus der der Nordwind (kommt), hat er erschaffen, aber 

nicht vollendet. Er sagte: Jeder, der sage, er sei Gott, soll kommen und diese Ecke 

vollenden, die ich übrig gelassen habe, damit alle erkennen, dass er Gott ist. Dort ist der 

Wohnort für die Dämonen, Erdbeben, Stürme, böse Geister, Blitze und Donner. Und von dort 

geht das Böse in die Welt hinaus, denn es heißt: Vom Norden her wird das Böse über alle 

Bewohner der Erde aufbrechen (Jer 1.14) 



Mit zehn Aussprüchen wurde die Welt erschaffen und dies sind sie:  

1  Da sprach Gott: Es werde Licht. (Gn 1.3)  

2  Da sprach Gott: Es werde eine Feste. (Gn 1.6)  

3  Da sprach Gott: Es soll sich das Wasser sammeln (Gn 1.9)  

4  Da sprach Gott: Die Erde sprosse auf (Gn 1.10  

5  Da sprach Gott: Es sollen Lichter sein (Gn 1.14)  

6  Da sprach Gott: Es solle das Wasser wimmeln (Gn 1.20)  

7  Da sprach Gott: Die Erde soll herausbringen. (Gn 1.24)  

8  Da sprach Gott: Lasst uns einen Menschen machen (Gn 1.26)  

9  Da sprach Gott: Siehe. ich habe euch gegeben. (Gn 1.29)  

10  Da sprach Gott: Es ist nicht gut. dass der Mensch allein ist. (Gn 2.18) 

Und durch drei wurde sie vollendet, und diese sind es:  

- Durch Weisheit,  

- durch Klugheit und  

- durch Verstand,  

denn es heißt: Mit Weisheit hat JHWH die Erde gegründet, mit Klugheit den Himmel 

befestigt, durch seinen Verstand wurden die Urtiefen gespalten. (Prov 13,19-20)  

Und durch diese drei wurde die Wohnstatt (für Gott) geschaffen, denn es heißt:  

Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt: Mit Weisheit, mit Klugheit und mit Verstand. (Ex 

31.3)  

Und durch diese drei wurde das Haus des Heiligtums erschaffen, denn es heißt:  

Er war der Sohn einer Frau, einer Witwe aus dem Stamm Naphtali und sein Vater war ein 

Mann aus Zori, ein Kupferschmied, und er war voller Weisheit, Klugheit und Verstand. (1 Kg 

7.14) 

Und durch diese drei wird es einst wieder erbaut werden, denn es heißt:  

Durch Weisheit wird ein Haus erbaut, und durch Klugheit wird es in Stand gehalten, und 

durch Verstand werden Kammern voll (Prov. 24, 3-4)  

Und durch diese drei wird (der Heilige, gepriesen sei er,) einst drei gute Gaben an Israel 

geben, denn es heißt: Auf dass JHWH Weisheit geben wird aus seinem Mund, Verstand und 

Klugheit. (Prov 2.6)  

Und diese drei werden in doppeltem Maß dem König, dem Messias, gegeben, denn es heißt  

Auf ihm wird der Geist JHWHs ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht. (Jes 11.2) 

 

Kapitel 4 

 

Am zweiten (Tag) schuf der Heilige, gepriesen sei er, das Firmament und die Engel, das 

Feuer für (den Gebrauch) der Menschen und das Feuer der Gehenna.  

Wurden denn nicht Himmel und Erde (bereits) am ersten Tag erschaffen, denn es heißt: im 

Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde? (Gn 1.1)  

Welches Firmament schuf er am zweiten Tag?  



Rabbi Elieser sagt: Das Firmament, das über den Köpfen der vier Kreaturen ist, denn es 

heißt: Und über den Häuptern der Kreaturen glich das Firmament einer Art gleißenden 

(Eis)kristall (Hes 1.22)  

Und was ist eine Art gleißender Kristall? Er gleicht Edelsteinen und Perlen, und er leuchtet 

über den gesamten Himmel wie eine Leuchte, die im Hause ist, und wie die Sonne, die am 

Mittag in ihrer (ganzen) Stärke leuchtet, denn es heißt: Und das Gleißende wohnt bei ihm 

(Dan 2,22)  

Und entsprechend werden die Gerechten einst leuchten, denn es heißt: Und die 

Verständigen werden glänzen wie der Glanz des Firmaments. (Dan 12.3)  

Wenn es jenes Firmament nicht gäbe, würde die Welt vom Wasser über ihr und (vom) 

Wasser unter ihr verschlungen. Es trennt aber zwischen Wasser und Wasser, denn es heißt: 

Und Gott sprach: Es soll ein Firmament inmitten des Wassers sein, das soll zwischen 

Wasser und Wasser trennen (Gen 1.6)  

Zwischen dem oberen Wasser und dem unteren Wasser. 

Die Engel, die am zweiten Tag erschaffen wurden, werden, wenn sie durch sein Wort 

ausgesandt werden, zu Winden. 

Und wenn sie vor ihm dienen, werden sie zu Feuer, denn es heißt: Er macht seine Engel zu 

Winden, seine Diener zu flammenden Blitzen. (Ps 104,4)  

Vier Klassen von Dienstengeln lobpreisen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: 

Die erste Abteilung von Michael zu seiner Rechten,  

die zweite Abteilung von Gabriel zu seiner Linken,  

die dritte Abteilung von Uriel vor ihm,  

die vierte Abteilung von Rafael hinter ihm,  

und die Schechina des Heiligen, gepriesen sei er, ist in der Mitte.  

Und er sitzt auf einem Thron, hoch und erhaben. Und sein majestätischer Thron ist 

aufgehängt oberhalb des Äthers.  

Das Aussehen seiner Glorie entspricht der (erwähnten) Mischung von Gold und Silber, denn 

es heißt: Und ich sah, er war einer Mischung aus Gold und Silber ähnlich (Hes 1,27)  

Und eine Krone ist auf sein Haupt gegeben, und das Diadem mit dem ausgeschriebenen 

(vierbuchstabigen) Namen, ist auf seiner Stirn, und seine Augen schweifen über die ganze 

Erde. (Sach 4,10)  

Seine eine Hälfte ist Feuer und seine andere Hälfte ist Hagel. Aus seiner Rechten ist Leben 

und aus seiner Linken ist Tod. Und ein Stab aus Feuer ist in seiner Hand. Und ein Vorhang 

ist vor ihm ausgebreitet. 

Und sieben (Erz)engel, die seit Anbeginn erschaffen sind, dienen vor ihm innen vor dem 

Vorhang, der „Schleier“ genannt wird. Und der Schemel seiner Füße ist wie Feuer und 

Hagel. 

Und (der Bereich) unter dem Thron seiner Herrlichkeit gleicht einem Saphir-Stein. Und 

verzehrendes Feuer umringt seinen Thron. Gerechtigkeit und Recht sind Fundamente seines 

Throns. (Ps 97.2) 



Sieben Wolken der Herrlichkeit umgeben ihn. Und ein rollender Ophan und ein Kerub und 

ein Wesen lobpreisen vor ihm. 

Und sein Thron gleicht einem Saphir mit vier Beinen, und je vier Wesen des Heiligen sind an 

ein jedes Bein gebunden. (Jeweils) vier Gesichter hat ein jedes von ihnen und vier Flügel, 

denn es heißt: Und vier Gesichter (hatte ein jedes) (Hes 1.6) Und diese sind die Keruben.  

Wenn er gegen Osten spricht, spricht er zwischen den beiden Keruben mit dem Angesicht 

eines Menschen. 

Und wenn er gegen Süden spricht, spricht er zwischen den beiden Keruben mit dem 

Angesicht eines Löwen.  

Und wenn er gegen Westen spricht, spricht er zwischen den Keruben mit dem Angesicht 

eines Stieres.  

Und wenn er gegen Norden spricht, spricht er zwischen den Keruben mit dem Angesicht 

eines Adlers.  

Und ihnen gegenüber sind die Ophanim und die Räder des Thronwagens.  

Und wenn er sitzt, sitzt er auf dem Thron, hoch und erhaben. Und wenn er auf die Erde 

schaut, ist sein Thronwagen auf den Ophanim. Und aus dem Krachgeräusch der Räder des 

Thronwagens gehen Blitz und Donner hinaus in die Welt. Wenn er aber im Himmel ist, reitet 

er auf einer leichten Wolke, denn es heißt: Er reitet auf einem Kerub (Ps18,11) 

Und wenn er es eilig hat, fliegt er auf den Flügeln des Windes, denn es heißt: Er reitet auf 

einem Kerub und fliegt und schwebt auf den Flügeln des Windes. (Ps 18,11)  

Und die Wesen stehen neben dem Thron seiner Herrlichkeit, und sie kennen den Ort seiner 

Herrlichkeit nicht. Sie stehen da in Furcht und Zittern, in Angst und Schrecken. Und aus dem 

Schweiß ihres Angesichts ergießt sich ein Feuerfluss und zieht vor ihm hinaus, denn es 

heißt: Ein Strom von Feuer zieht hin und ergießt sich vor ihm. (Dan 7.10)  

Zwei Seraphim stehen (auch da), einer zu der Rechten des Heiligen, gepriesen sei er, und 

einer zu seiner Linken, mit jeweils sechs Flügeln. (Jes 6.2) Für jeden einzelnen. Mit zweien 

bedecken sie sein Angesicht, (Jes 6.2)damit man nicht das Angesicht der Schechina sieht.  

Und zweie bedecken ihre Füße, damit sie nicht vor der Schechina zu sehen sind. Damit man 

vergisst, dass sie auf Kalbsfüßen stehen. Und mit zweien fliegen sie und verkünden seine 

Macht und heiligen seinen großen Namen. Dieser beginnt zu sprechen und jener stimmt ein 

und sie sagen: Heilig, heilig, heilig ist JHWH der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit 

seiner Herrlichkeit. (Jes 6.3) 

Die Wesen stehen nahe an seiner Herrlichkeit, aber sie kennen den Ort seiner Herrlichkeit 

nicht. Sie geben überall dort Antwort wo seine Herrlichkeit ist, und sprechen: Gepriesen sei 

die Herrlichkeit JHWHs an seinem Ort (Hes 3,12)  

Und Israel, das einzige Volk auf Erden, das beständig die Einheit seines Namens bekennt, 

antwortet und spricht an jedem Tag: Höre Israel, JHWH, dein Gott ist einzig. (Dtn 6,03)  

Und er antwortet seinem Volk Israel: Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus aller 

Bedrängnis befreit hat!  



 

Kapitel 5  

 

Am dritten Tag war die Erde eben wie ein Feld, und das Wasser bedeckte die ganze Erde.  

Nachdem aber der Spruch des Allmächtigen, es sammele sich das Wasser (Gn 1,9), aus 

seinem Mund hervorgegangen war, stiegen von den Enden der Erde die Berge und Hügel 

auf und wurden auf der ganzen Erde verteilt, so dass Täler inmitten der Erde entstanden. 

Und das Wasser rollte in die Tälern hinab und sammelte sich dort, denn es heißt: Und die 

Sammlung des Wassers nannte er Meer. (Gn 7.10)  

Sogleich gebärdete sich das Wasser stolz und stieg an, um die Erde wie zu Beginn zu 

bedecken, bis dass der Heilige, gepriesen sei er, es zurückrief und es bezwang, es unter 

seine Fußsohlen gab und es mit seiner hohlen Hand ausmaß damit es nicht mehr und nicht 

weniger würde.  

Und er machte den Sand als Grenze für das Wasser, wie ein Mensch, der einen Zaun für 

seinen Weinberg macht. Wenn es aber (wieder) ansteigt und den Sand vor sich sieht, kehrt 

es wieder zu seinem früheren Ort zurück, denn es heißt: Mich fürchtet ihr nicht, Spruch 

JHWHs, vor mir wollt ihr nicht zittern, der ich den Sand gemacht habe als Grenze für das 

Wasser?! (Jer  5,22)  

Bevor das Wasser sich gesammelt hatte, wurden (Lichter und) die Tiefen erschaffen! Und 

dies sind jene Tiefen, die sich unterhalb der Erde befinden, auf denen die Erde ausgebreitet 

ist wie ein Schiff, das inmitten des Meeres treibt. Ebenso ist die Erde auf dem Wasser 

ausgebreitet, denn es heißt: Ausgebreitet ist die Erde auf dem Wasser (Ps 116.6)  

Und er öffnete ein Tor im Garten Eden und entließ aus ihm die Pflanzen auf die Erde: alle 

Arten von Holzbäumen, die nach ihrer Art Früchte hervorbringen, und alle Arten von Gräsern 

und Kräutern. Er pflanzte sie ein, und durch sie waren ihre Samen auf der Erde, denn es 

heißt: In denen ihr Same ist, auf der Erde. (Gn 1. 11) 

So bereitete er den Tisch für seine Geschöpfe, bevor er die Welt erschaffen hatte, denn es 

heißt: Du bereitest vor mir einen Tisch (Ps 23.5)  

Und alle Quellen steigen aus den Tiefen auf, um alle Geschöpfe zu tränken.  

Rabbi Jehoschua sagt: Der Durchmesser der Erde entspricht einer Reise von 60 Jahren. 

Und eine Tiefe, die in der Nähe der Gehenna ist, sprudelt heißes Wasser hinaus für das 

Wohlbefinden der Menschen. 

Rabbi Jehuda sagte: Einmal in jedem Monat steigen Wasserstrahlen aus den Tiefen auf und 

tränken die gesamte Erdoberfläche, denn es heißt: Ein Dunst stieg auf aus der Erde und 

tränkte die gesamte Erdoberfläche. (Gen 2.6)  

Die Wolken lassen für die Meere das Geräusch ihrer Wasserfälle hören, und die Meere 

lassen das Geräusch ihrer Wasserfälle für die Tiefe hören. Und eine Tiefe ruft der anderen 

zu, Wasser heraufzubringen und (es) den Wolken zu geben, denn es heißt: Eine Tiefe ruft 

der anderen beim Geräusch deines Wasserfalles zu. (Ps 42.8)  



Und die Wolken ziehen Wasser aus den Tiefen, denn es heißt: Er bringt Wolken herauf vom 

Ende der Erde. (Ps 135.7)  

Und an dem Ort, wo der Heilige, gepriesen sei er, ihnen befiehlt aufzusteigen, um (es) 

regnen zu lassen, dort gibt es Regenfälle. Sofort wird die Erde schwanger und sprosst auf 

wie eine verwitwete Frau, die durch Unzucht schwanger ist. 

Aber wenn der Heilige, gepriesen sei er, das Wachstum der Erde zu segnen und den 

Geschöpfen ihre Versorgung zu geben wünscht, öffnet er die Schatzhäuser des Guten, die 

im Himmel sind, und lässt das männliche Wasser auf die Erde regnen. Sofort wird die Erde 

schwanger wie eine Braut, die von ihrem ersten Ehemann schwanger ist, und es sprosst 

segensreicher Same auf, denn es heißt: JHWH wird dir seine Schatzkammer des Guten 

öffnen, den Himmel. (Dtn 28,12)  

Und es steht geschrieben: Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, vermählen 

sich dir deine Kinder. (Jes 62,5)  

Und es steht geschrieben: Denn wie Regen und Schnee vom Himmel herabkommen (dahin 

aber nicht zurückkehren, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und wachsend 

gemacht. Und Saat gibt er dem Säenden und Brot dem Essenden). (Jes 55.10) 

 

Kapitel 6 

 

Am vierten (Tag) befestigte er die beiden großen Lichter. Das eine war nicht größer als das 

andere, und das andere war nicht größer als das eine. Sie waren gleich in Bezug auf ihre 

Höhe, ihr Aussehen und ihr Licht, denn es heißt: Und Gott machte die beiden (großen) 

Lichter. (Gn 1,16)  

Es entstand (aber) Zwietracht zwischen ihnen. Das eine (Licht) sagte zum anderen: Ich bin 

größer als du. Und das andere sagte zu jenem: Ich bin größer als du.  

Und es gab keinen Frieden zwischen ihnen. Was tat der Heilige, gepriesen sei er: Er ließ das 

eine größer werden und das andere kleiner werden, denn es heißt: Das große Licht zur 

Herrschaft bei Tag. und das kleine Licht zur Herrschaft bei Nacht. (Gn 1.16)  

Und die Sterne. (Gn 1.16)  

Alle Sterne dienen den sieben Planeten, und ihre Namen sind: 

Merkur, Mond, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus.  

Und sie dienen den sieben Tagen der Woche:  

Der erste Tag (Sonntag)  -  Merkur (und) Sonne.  

Der zweite Tag (Montag) -  Jupiter (und) Mond.  

Der dritte Tag (Dienstag)  -  Venus (und) Mars.  

Der vierte Tag (Mittwoch)  -  Saturn (und) Merkur.  



Der fünfte Tag (Donnerstag) -  Sonne (und) Jupiter.  

Der sechste Tag (Freitag)  -  Mond (und) Venus.  

Der siebte Tag (Samstag)  -  Mars (und) Saturn.  

Und sie alle dienen den zwölf Tierkreiszeichen, die den zwölf Monaten entsprechen, und 

diese sind es: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, 

Steinbock, Wassermann, Fische.  

Und diese sind es, die mit dem Schöpfungswerk erschaffen wurden, um die Welt zu lenken, 

und so ist (es) ihr Gesetz. Und jene sieben Diener wurden erschaffen. Und er ordnete sie 

(alle) am Firmament des Himmels an. Alle Tierkreiszeichen dienen den Tagen des 

Sonnenmonats. Und ein Sonnenmonat hat 30 Tage, 10 Stunden und eine halbe (Stunde). 

Und jedes Tierkreiszeichen dient den Tagen des Sonnenmonats (für) 2 Tage und einen 

halben (Tag): 2 Tierkreiszeichen für 5 Tage.  

Der Anführer, der am Anfang des Sonnenmonats beginnt, ist der Anführer, der (auch) am 

Ende des Sonnenmonats herrscht. Der, der anfängt, ist der, der beendet.  

Ein großer Sonnenzyklus (beträgt) 28 Jahre. Und darin enthalten sind 7 kleine Zyklen zu je 4 

Jahren. Die Zahl der Tage des Sonnenjahres beträgt 365 Tage und ein viertel Tag. Es gibt 4 

Quartale des Sonnenjahres zu je 91 Tagen und 7 1/2 Stunden. Die Anfänge bei Wiederkehr 

eines Quartals (fallen auf die Wochentage) 4, 2, 7, 5, 3, 1, 6. Und zwischen jeder Wiederkehr 

(eines Quartals im nächsten Jahr) liegen 5 Tage und 6 Stunden (Differenz).  

Die Quartale des kleinen Zyklus sind 4 in jedem Jahr, und sie alle (dauern) 91 Tage und 7 

1/2 Stunden. Es gibt aber unter ihnen (einige), die 92 (Tage dauern).  

Das erste Jahr eines (kleinen) Zyklus (von 4 Jahren):  1 (zu) 3  

Das zweite Jahr (eines Zyklus von 4 Jahren):   2 (zu) 2.  

Das dritte Jahr (eines Zyklus von 4 Jahren):   3 (zu) 1.  

Das vierte Jahr (eines Zyklus von 4 Jahren):  4 (zu) 4.  

Die 4 Anfänge des Quartals (entsprechen) 4 Monatsanfängen. (Das Quartal) des Nisan kann 

zu Beginn der Nacht, um Mitternacht, am Anfang des Tages und zu Mittag eintreten. 

Und alle restlichen Tage des Quartals: 7.30; 3; 10.30; 1.30; 9; 4.30  

Das erste Quartal des Nisan tritt zu Beginn der Stunden des Saturn ein.  

Das Quartal des Tarnmus tritt zur Hälfte der (Stunden) des Saturn ein.  

Das erste Quartal des Tischri tritt zu Beginn der Stunden des Jupiter ein.  

Das Quartal des Tevet tritt zur Hälfte (der Stunden) des Jupiter ein.  

Und (auch) alle übrigen Quartale (der folgenden Jahre) treten zum Beginn ihrer Stunden 

oder zur Hälfte ihrer Stunden ein.  

Der erste Zyklus tritt ein zu Beginn der Stunden des Saturn Und ihre Namen sind: S(aturn), 

J(upiter), M(ars), S(onne), V(enus), M(erkur), M(ond).  

Der zweite Zyklus (tritt ein) in der Stunde (des Planeten) vor ihm, mit Beginn der Stunden 

des Jupiter. 

Der dritte Zyklus tritt ein mit Beginn der Stunden des Mars.  



Der vierte Zyklus tritt ein mit Beginn der Stunden der Sonne.  

Der fünfte Zyklus tritt ein mit Beginn der Stunden der Venus.  

Der sechste Zyklus tritt ein mit Beginn der Stunden des Merkur.  

Der siebte Zyklus tritt ein mit Beginn der Stunden des Mondes.  

Am Ende von 7 Stunden, am Ende von 7 Zyklen, am Ende von 65 Tagen des großen Zyklus 

von 28 Jahren kehrt (der Zyklus) zur vierten Nacht in der Stunde des Saturn, in der Stunde, 

in der er erschaffen wurde, zu seinem Anfang zurück. 

Und nach 366 Aufstiegen, die Sonne steigt auf und geht unter, 183 Aufstiege in der 

Himmelsrichtung des Ostens und 183 Abstiege in der Himmelsrichtung des Westens, 

entsprechend den Tagen des Sonnenjahres. 

Und die Sonne geht zu 366 Fenstern hinaus, und sie tritt ein im Osten, 91 Tage im südlichen 

Wendekreis und 91 Tage im nördlichen Wendekreis. Und ein Fenster ist in der Mitte und sein 

Name ist „Fenster der Venus".  

Mit Quartal des Tischri beginnt sie vom Fenster der Venus aus und wandert zum südlichen 

Wendekreis weiter, Fenster um Fenster, bis dass sie das Fenster des Saturn erreicht.  

Mit Quartal des Tevet kommt sie zu Anfang aus dem Fenster des Saturn und wandert sich 

rückwärts kehrend weiter, Fenster um Fenster, bis zum Fenster der Dunkelheit, durch das 

das Licht austritt, denn es heißt: Und Dunkelheit entlässt Licht (Hiob 28.11) 

Mit Quartal des Nisan kommt sie zu Anfang aus dem Fenster der Dunkelheit, durch das das 

Licht austritt, und wanden zum nördlichen Wendekreis, Fenster um Fenster, bis dass sie das 

Fenster „Naamon" erreicht.  

Mit Quartal des Tammus kommt sie zu Anfang aus dem Fenster Naamon und wandert, sich 

rückwärts kehrend, weiter, Fenster um Fenster, bis dass sie das Fenster „Kammer“ erreicht, 

durch das der Sturmwind hinausgeht, denn es heißt: Aus der Kammer kommt der Sturm und 

von den Nordwinden der Frost. (Hiob 37.9) 

Durch diese, die im Osten sind, geht sie hinaus und entsprechend tritt sie im Westen ein.  

Und die Schechina ist stets im Westen.  

Und sie tritt ein und beugt sich vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sie spricht vor ihm: 

Herr aller Welten, ich habe alles getan, was du mir befohlen hast.  

Und es gibt ein Fenster in der Mitte des Firmaments, dessen Name „Nordwinde" ist. Und dort 

tritt sie nur einmal während des großen Zyklus ein und aus, an dem Tag an dem sie 

erschaffen wurde.  

Und in der Nacht ist sie im Westen.  

Die Sonne wandert im Quartal des Tischri und Tevet (im Herbst und im Winter) weiter zum 

südlichen Wendekreis und zu den Wassern des Ozeans und versinkt zwischen den Enden 

des Himmels und den Enden der Erde, denn die Nacht ist lang und der Weg ist weit, bis sie 

das Fenster im Osten erreicht, das Fenster, durch das sie (wieder) hinausgehen will.  

(Und) in der Nacht ist sie im Westen.  



Die Sonne wandert im Quartal des Nisan und Tammus (im Frühling und im Sommer) weiter 

zum nördlichen Wendekreis, zu den Wassern des Ozeans, die sich zwischen den Enden des 

Himmels und den Enden der Erde befinden, wo die Nacht kurz und der Weg kurz ist, bis sie 

die Fenster erreicht, die im Osten sind, durch die sie hinausgehen will, denn es heißt: Sie 

geht nach Süden und wandert nach Norden (Koh. 1.6)  

Sie geht nach Süden im Quartal des Tischri (und) im Quartal des Tevet, und sie wandert 

nach Norden im Quartal des Nisan und im Quartal des Tammus. Stets wandernd. (Koh 1.6)  

6 Monate im südlichen Wendekreis und 6 Monate im nördlichen Wendekreis. Und zu ihren 

Wanderungen kehrt der Wind zurück (Koh 1.6) 

Zum Fenster im Osten kehrt der Wind zurück. Die Sonne hat drei der Buchstaben des 

Namens (Gottes) auf ihrem Herzen geschrieben und die Engel leiten sie. Die, die sie am Tag 

leiten, leiten sie nicht in der Nacht. Und die, die sie in der Nacht leiten, leiten sie nicht am 

Tag.  

Der Sonnenball fährt im (Sonnen)Wagen und steigt auf, gekrönt wie ein Bräutigam. Und er 

zieht hinaus und freut sich wie ein Held, denn es heißt: Wie eine Bräutigam geht er hinaus 

aus seinem Brautgemach (Ps 19.6)  

Die Strahlen und das Angesicht der Sonne, die auf die Erde hinabblicken, sind aus Feuer. 

Ihre Strahlen und ihr Angesicht, die nach oben blicken, sind aus Hagel. Und würde der Hagel 

nicht ihr feuriges Angesicht löschen, würde die Welt im Feuer verbrennen, denn es heißt: 

Nichts ist verhüllt vor ihrer Glut. (Ps 19,7)  

Im Winter wendet sie ihr unteres Angesicht nach oben. Und wenn das Feuer nicht den Hagel 

erwärmen würde, würde die Welt aufgrund der Kälte nicht bestehen können, denn es heißt: 

Wer kann vor ihrer Kälte bestehen? (Ps 147.17) 

 Diese sind nur die Enden seiner Wege (Hiob 26.14) der Sonne. 

 

Kapitel 7  

 

Rabban Jochanan ben Sakkai und Rabban Gamliel, und Rabbi Jischmael und Rabbi Eleasar 

ben Arach und Rabbi Elieser ben Hyrkanos und Rabbi Aqiba saßen beisammen und 

forschten über den Neumond, und sie sagten:  

Ein Wort sprach der Heilige, gepriesen sei er, (und der) Himmel wurde als Fundament für 

den Thron seines Königtums erschaffen, denn es heißt: Durch das Wort JHWHs wurde (der) 

Himmel gemacht. (Ps 33,6)  

Aber (das Wort) für das Himmelsheer wurde mit viel Mühe gesagt, denn es heißt: Und durch 

den Wind seines Mundes ward all sein Heer. (Ps 33,6)  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er blies mit dem Lebensodem seines Mundes, und 

das ganze Himmelsheer wurde mit einem Schlag erschaffen, denn es heißt: Und durch den 

Wind seines Mundes ward all sein Heer. (P3 33.6)  



Alle Sterne und die Sternbilder und die zwei Lichter wurden am Anfang der vierten Nacht 

erschaffen, und bis auf zwei Teile einer Stunde ging keines dem anderen voraus.  

Daher ist das ganze Werk der Sonne in einer langsameren Bewegung und das ganze Werk 

des Mondes in einer schnelleren Bewegung: Was die Sonne alle Tage des Jahres 

durchwandert, durchwandert der Mond an einem Tag. Alles, was die Sonne alle Tage des 

Jahres durchwandert, durchwandert der Mond an 30 Tagen. 

Alle Tage können dem Aufgang des Neumondes dienen, indem die hinter ihnen liegenden 

(Tage) in rückwärtiger Reihenfolge (betroffen sind):  

Zu Beginn der vierten Nacht, (fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Saturn. 

Und nach drei Jahren des kleinen Zyklus (fällt er) auf den dahinter (liegenden) Tag, zu 

Beginn der dritten Nacht.  

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde der Venus, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag, zu Beginn der zweiten Nacht.  

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Jupiter, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag, zu Beginn der ersten Nacht.  

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Merkur, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag, zu Beginn des Schabbats.  

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Mars, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag, zu Beginn der sechsten Nacht.  

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Mondes, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag, zu Beginn der fünften Nacht. 

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde der Sonne, nach drei Jahren des kleinen 

Zyklus fällt er auf den dahinter (liegenden) Tag) zu Beginn der vierten Nacht. 

(Fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Saturn, (fällt er) in die Stunde, in der 

er geschaffen wurde.  

Der große Zyklus des Mondes beträgt 21 Jahre. Und darin enthalten sind 7 kleine Zyklen zu 

je 3 Jahren.  

Und jedes Sternbild kann den Tagen des Neumondes dienen. Und ein Mondmonat hat 29 

1/2 Tage und 2 Teile einer Stunde und 73 (kleine) Teile.  

Jedes Sternbild kann während eines Mondmonats dienen, (und zwar für) 2 Tage und 8 

Stunden: 3 Sternbilder für 7 Tage. Der Anführer, der zu Beginn den Mond passiert, ist der 

Anführer, der am Ende des Mondmonats herrscht.  

Der Mond erneuert sich an jedem Neumond, sowohl in der Nacht, als auch am Tage. Und 

dies ist ihr Zeichen: Und es ward Abend und es ward Morgen. (Gn 1.5) 

Von jedem Neumond zu dem Anfang des (entsprechenden) Neumondes des kommenden 

Jahres (verschiebt sich der Beginn um) 4 Tage, 8 Stunden und 876 Teile.  

Die Differenz zwischen einem großen Umlauf und einem kleinen Umlauf beträgt nur 13 

Tage. Und (das nur) im Westen. 



Wann? Wenn die Sonne zum südlichen Wendekreis wandert, wandert der Mond zum 

nördlichen Wendekreis.  

Wann? Wenn die Sonne durch den nördlichen Wendekreis wandert, wandert der Mond 

durch den südlichen Wendekreis.  

Alle Stunden (der Planeten) können dem Aufgang des Neumondes dienen, indem die 

dahinter liegenden (Tage) in umgekehrter Reihenfolge (betroffen sind)  

Im 1. Jahr zu Beginn der vierten Nacht (fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des 

Saturn.  

Und im 2. Jahr fällt er in der Stunde des Mondes.  

Und im 3. Jahr auf die Stunde des hinter ihr liegenden Aufgangs des Neumondes: in der 

Stunde des Merkur.  

Und im 4. Jahr auf die Stunde des hinter ihr liegenden Aufgangs des Neumondes: in der 

Stunde der Venus.  

Und im 5. Jahr auf die Stunde des hinter ihr liegenden Aufgangs des Neumondes: in der 

Stunde der Sonne.  

Und im 6. Jahr auf die Stunde des hinter ihr liegenden Aufgangs des Neumondes: in der 

Stunde des Mars.  

Und im 7. Jahr (fällt) der Aufgang des Neumondes in die Stunde des Jupiter.  

Und so dienen diese Stunden drei Mal dem Aufgang des Neumondes in rückwärtiger 

Reihenfolge, bis die 21 Jahre des Umlaufs (vollendet sind).  

In der Nacht dienen alle Tierkreiszeichen dem Mond aus den vier Himmelsrichtungen, drei 

im Norden, drei im Süden, drei im Westen und drei im Osten. Und alle Stunden dienen dem 

Mond in der Nacht: 2 im Süden, 2 im Norden, 2 im Osten, 2 im Westen. 

Und in der Stunde, die anfängt, im Süden zu dienen, endet (der Umlauf) im Westen. Und 

entsprechend alle (anderen) Kreisläufe.  

Alle großen Lichtträger befinden sich im Süden, außer dem (großen) Wagen, der im Norden 

ist.  

Und wenn all die Dämonen, die am Firmament umherwandern, und die Engel, die aus ihrer 

Größe und dem Ort ihrer Heiligkeit in den Tagen der Generation des Henoch aus dem 

Himmel herabgefallen sind, aufsteigen, um ein Wort von hinter dem Vorhang zu hören, 

werden sie mit einem Feuerprügel verfolgt so dass sie zu ihrem früheren Ort zurückkehren.  

(Es gibt) 10 Tage und 21 Stunden und 204 Teile mehr Sonnentage als Mondtage. Und 

(daher) nimmt man eine Schaltung vor, um die Tage des Sonnenjahres (mit) den Tagen des 

Mondjahres auszugleichen.  

Sonne(njahr) und Mond(jahr) beginnen am Anfang des Monats Nisan. Und die Sonne 

wandert vor (dem Mond) in ihrem Kreislauf. Und (das Tierkreiszeichen) Widder beginnt vor 

ihr am Tag zu dienen, und alle Tierkreiszeichen dienen nach ihm, gemäß ihrer Ordnung.  



Und nach ihr wandert der Mond (in seiner Umkreisung) und der Widder beginnt in der Nacht 

vor ihm zu dienen, und alle Sternzeichen dienen nach ihm, gemäß ihrer Ordnung.  

Und so (geht es weiter) während des kleinen Umlaufs bis zur Jahresschaltung. Kommt die 

Schaltung, verdrängt sie den Anfang des Neumondes und steht am Anfang des Monats 

Adar. Und so (weiter) während des kleinen Jahresumlaufs. Kommt die Schaltung, verdrängt 

sie den Anfang des Neumondes und steht am Anfang des Monats Tevet. 

Und so (weiter) bis zu 12 Schaltungen, bis Sonne und Mond gleichzeitig zum Beginn der 

vierten Nacht in die Stunde des Saturn hineinkommen, in der Stunde, in der sie geschaffen 

wurden.  

Zwischen Neumond und (dem nächsten) Neumond liegen nicht mehr als 30 (Tage) und 6 

Stunden und zwei Teile und 73 (kleine) Teile. Der Mond verschwindet immer in einem 

Augenblick vom Himmel, sogar, wenn er mit (Licht)strahlen im Osten und im Westen voll 

umgeben ist. Daher kann das Auge den Mond während der 8 großen Stunden nicht sehen, 

sowohl beim Aufgang des Neumondes, als auch beim Untergang des Neumondes. 

Die Zahl der Tage des Mondjahres sind 354 Tage, ein 1/3 Tag und 876 (kleine) Teile. Alle 

Stunden des Mondmonats sind 708 Stunden und 2 Teile. Alle Stunden des Mondjahres sind 

8504 Stunden. 

Alle Tierkreiszeichen dienen dem Neumond und der Geschichte der Menschen, und wegen 

ihnen besteht die Welt. Und jeder, der weise und verständig ist, versteht den Neumond und 

die Geschichte der Menschen. Und über sie sagt die Schrift: Sie seien zu Zeichen und 

Zeiten. (Gn 1.14)  

Jene Zeichen sollen nicht aufhören, der Sonne am Tag und dem Mond in der Nacht zu 

dienen. Nach drei Umläufen der Sonne und vier Umläufen des Monde (d.h.) in 84 Jahren, 

gibt es eine Stunde aus dem Tag des Heiligen, gepriesen sei er, in der Sonne und Mond 

gleichzeitig, zu Beginn der vierten Nacht und in der Stunde des Saturn (zum Vorschein) 

kommen. 

In der Stunde, in der sie erschaffen wurden. Und dann, wenn das Feuer des Mondes bei Tag 

auf die Sonne im (Winkel von) 60 Grad trifft, zieht er mitten an ihr vorüber und verfinstert ihr 

Licht (Sonnenfinsternis).  

Und wenn das Feuer der Sonne den Mond in der Nacht im (Winkel von) 40 Grad trifft, zieht 

sie mitten an ihm vorüber und verfinstert sein Licht (Mondfinsternis) 

Rabbi Nehorai sagt: Eine Anordnung des Königs ist durch einen Befehl öffentlich bekannt 

gegeben: Wenn Israel sündigt und nicht das Jahr, wie es angemessen wäre, schaltet, lässt 

der Heilige, gepriesen sei er, wenn die Flamme der Sonne in der Nacht im (Winkel von) 40 

Grad auf den Mond trifft, den Mond verdunkeln. Und man verbirgt einen aus dem Sanhedrin. 

Wenn Israel den Willen des Heiligen, gepriesen sei er, tut, verdunkelt er in seiner großen 

Barmherzigkeit die Sonne und schickt seinen Grimm auf die Völker der Welt, denn es heißt: 

So spricht JHWH: An den Weg der Völker gewöhnt euch nicht (und vor den Zeichen des 

Himmels zaget nicht, auch wenn die Völker davor zagen). (Jer 10.2)  

Die Völker zagen, nicht aber Israel. Wie das Licht der Sonne nicht über das Licht des 

Mondes herrscht, und das Licht des Mondes nicht über das Licht der Sonne, ebenso 



berechnet man weder die Berechnung der Sonne in der Nacht noch die Berechnung des 

Mondes am Tag, (wie auch) kein Mensch die Grenze seines Nachbarn überschreitet. Der 

Wohnort des Mondes liegt zwischen dem Wolkendunkel, ähnlich, wie wenn zwei Teller 

übereinander liegen, und er zwischen beiden aufgeht.  

Und wenn Neumond ist, wenden sich jene zwei Wolken zur westlichen Himmelsrichtung, so 

dass, (wenn) er zwischen ihnen aufgeht, (er aussieht) wie ein Widderhorn: In der ersten 

Nacht (erscheint) ein Maß. In der zweiten Nacht (erscheint) das zweite Maß, und so bis zur 

Hälfte des Monats, bis er ganz voll geworden ist.  

Und von der Hälfte des Monats an, wenden sich jene zwei Wolken zur östlichen 

Himmelsrichtung. Die Partie des Mondes, die zuerst hinausgegangen ist, beginnt(, in den 

Schatten) einzutreten und wird zwischen beiden verdeckt: In der ersten Nacht ein Maß, in 

der zweiten das zweite Maß, bis zum Ende des Monats, bis dass er ganz (von Finsternis) 

bedeckt ist.  

Und woher (ist zu belegen,) dass er zwischen zwei Wolken gesteckt ist? Weil es heißt: Da 

ich Wolken machte zu seinem Kleid und Finsternis zu seiner Windel (Hiob 38,9)  

Und woher (ist zu belegen), dass er ganz bedeckt wird? Weil es heißt: Blaset im Monat das 

Schofar, bei Bedeckung (für unseren Festtag). (Ps 81,4)  

An dem Tag, an dem er ganz bedeckt ist.  

 

Kapitel 8  

 

Am 28. Elul wurden Sonne und Mond erschaffen. 

Und die Berechnung der Jahre, Monate, Tage und Nächte, Stunden und Teil(stunden), 

Umkreisungen und Umläufen sowie Schaltjahre waren vor dem Heiligen, gepriesen sei er.  

Und er schaltete das Jahr und danach überlieferte er (dieses Wissen) an den ersten 

Menschen im Garten Eden,)denn es heißt: Dies ist die Zählung der Nachkommen der Kinder 

Adams. (Gn 5,1)  

Eine Berechnung der Weltzeit für alle Nachkommen der Kinder Adams. Adam überlieferte 

(das Wissen) an Henoch, und er trat ein in das Geheimnis der Jahresschaltung und er 

schaltete das Jahr, denn es heißt: Henoch wandelte mit Gott (Gn 5,22)  

Henoch wandelte auf dem Weg der Berechnung der Weltzeit, die Gott an Adam überliefen 

hatte. Und Henoch überlieferte an Noah das Geheimnis der Jahresschaltung, und er schaltet 

das Jahr.  

Und (so) heißt es: Fortan, alle Tage der Erde sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter (und Tag und Nacht nicht gestört sein). (Gn 8,22)  

Saat    -  Das ist die Jahreszeit des Tischri.  

Ernte    -  Das ist die Jahreszeit des Nisan.  

Frost    -  Das ist die Jahreszeit des Tevet.  



Hitze    -  Das ist die Jahreszeit des Tammus.  

Und (so ist) Sommer  -  zu seiner Zeit.  

Und (so ist) Winter  -  zu seiner Zeit.  

Die Berechnung der Sonne (geschieht) am Tag und die Berechnung des Mondes (geschieht) 

bei Nacht, denn es heißt: (Fortan, alle Tage der Erde, sollen Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht) nicht gestört sein. (Gn 8,22)  

Noah überlieferte (das Wissen) an Sem, und er trat ein in das Geheimnis der 

Jahresschaltung, und er schaltete das Jahr. Und er wird Priester genannt. 

War denn Sem der Sohn Noahs wirklich ein Priester? 

Vielmehr (bekam er das Wissen überliefert), weil er der Erstgeborene war, und weil er 

(seinem Gott) am Tag und in der Nacht diente. Deswegen wurde er Priester genannt, denn 

es heißt: Und Melchizedek König von Salem (... war Priester des höchsten Gottes). (Gn 

14,18)  

Und Sem überlieferte (das Wissen) an Abraham, und er trat in das Geheimnis der 

Jahresschaltung ein, und er schaltete das Jahr. Und er wird Priester genannt, denn es heißt: 

JHWH hat geschworen und bereut (es) nicht, du bist Priester auf immer (gemäß der Worte 

des Melchizedek). (Ps 110,4)  

Und woher (ist zu belegen), dass Sem (das Wissen) an Abraham überlieferte? Weil es heißt: 

Gemäß der Worte des Melchizedek (Ps 110.4)  

Und Abraham überlieferte (das Wissen) an Isaak, und er trat ein in das Geheimnis der 

Jahresschaltung, und er schaltete das Jahr nach dem Tode Abrahams, denn es heißt: Und 

es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. (Gn 25,11)  

Weil er in das Geheimnis der Jahresschaltung eingetreten war (und das Jahr geschaltet 

hatte). 

Isaak überlieferte (das Wissen) an Jakob, und er trat ein in das Geheimnis der 

Jahresschaltung, und er schaltete das Jahr.  

Jakob (aber) zog ins Ausland hinaus und wollte im Ausland das Jahr schalten. Der Heilige, 

gepriesen sei er, sagte zu ihm: Jakob, du hast keine Erlaubnis, das Jahr im Ausland zu 

schalten. Siehe, Isaak, dein Vater, wird das Jahr im Land schalten, denn es heißt: Da 

erschien Gott Jakob abermals, als er aus Padan-Amram kam, und er segnete ihn. (Gn 35,9)  

Warum (heißt es:) abermals? Weil, als er ihm das erste Mal erschienen war, er ihn davon 

abgehalten hatte, das Jahr im Ausland zu schalten. Nachdem er ins Land zurückgekommen 

war, sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm: (Jakob,) steh auf, schalte das Jahr, denn 

es heißt: Da erschien Gott Jakob abermals. (Gn 35,9)  

Und er segnete ihn. (Gn 35,9)  

Weil er in das Geheimnis der Jahresschaltung eingetreten war. Und er segnete ihn mit einem 

ewigen Segen.  



Von hier sagten sie: Selbst wenn (alle) Gerechte und Fromme im Ausland und nur Schaf- 

und Rinderhirten im Land sind, schalten nur die Schaf- und Rinderhirten das Jahr im Land. 

Selbst wenn Propheten im Ausland und nur Laien im Land Israel sind, schalten nur die Laien 

im Land das Jahr. 

Als sie nach Babylonien deportiert worden waren, schalteten die, die im Land geblieben 

waren, das Jahr. Erst als niemand mehr im Land übrig geblieben war, schalteten sie das 

Jahr in Babylonien. Esra zog hinauf (nach Jerusalem) und die ganze Gemeinde mit ihm. Und 

Hesekiel wollte das Jahr in Babylonien schalten.  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Hesekiel, du hast nicht die Erlaubnis, das Jahr 

im Ausland zu schalten. Siehe Israel, deine Brüder, sie sollen das Jahr schalten, denn es 

heißt: Menschensohn, das Haus Israels, sie wohnen auf ihrer Erde. (Hes 36,17)  

Ihnen (gebührt) es, das Jahr zu schalten. Jakob überlieferte (das Wissen) an Joseph (und 

seine Brüder), und er trat ein in das Geheimnis der Jahresschaltung, und er schaltete das 

Jahr in Ägypten. 

Als Joseph und seine Brüder gestorben waren, verschwanden die Jahresschaltungen aus 

Israel.  

Und wie die Jahresschaltungen aus Israel durch die Unterdrückung Ägyptens verschwanden, 

ebenso wird am Ende die Unterdrückung des vierten Königreiches sie verschwinden lassen, 

bis dass der König, der Messias, kommt.  

Wie der Heilige, gepriesen sei er, Mose und Aaron in Ägypten erschien, ebenso wird er uns 

am Ende des vierten Königreiches erscheinen, denn es heißt: Und JHWH sprach zu Mose 

und Aaron im Land Ägypten also: Dieser Monat sei euch (das Haupt der Monate. Der erste 

sei er euch unter den Monaten des Jahres). (Ex 12,1-2)  

Was (meint:) also? Sprich zu Israel: Bis jetzt war das Geheimnis der Jahresschaltung bei 

mir. Von nun an ist es an euch, das Jahr zu schalten. 

Man schaltet das Jahr durch (mindestens) drei (Personen). Rabbi Elieser sagt: Durch 

(mindestens) zehn, denn es heißt: Gott steht in der Gemeinde Gottes. (Ps 82.1)  

Und wenn sie weniger (als 10) sind, lässt man eine Tora-Rolle bringen und breitet sie vor 

ihnen aus. Und es geschieht in einer Art runder Tenne, in der ein Großer gemäß seiner 

Größe sitzt und ein Kleiner gemäß seiner Kleinheit.  

Sie richten ihr Angesicht zur Erde, und breiten ihre Handflächen aus zu ihrem Vater im 

Himmel. Und der Oberste der Sitzung spricht den Gottesnamen aus, und sie hören eine 

Hallstimme, die ruft und die folgenden Worte spricht: Und JHWH sprach zu Mose und Aaron 

im Land Ägypten also: Dieser Monat sei euch (das Haupt der Monate. Der erste sei er euch 

unter den Monaten des Jahres). (Ex 12.1-2)  

Aber wegen der Schuld der Generation hören sie nichts (mehr). Vielmehr, die Schechina 

kann, wenn man es so sagen darf, nicht mehr unter ihnen wohnen. Glücklich waren daher 

die, die an jenem Ort zu jener Zeit standen, denn es heißt: Glücklich das Volk, das den 

Posaunenschall kennt, JHWH, im Licht deines Angesichtes wandeln sie. (Ps 89.16)  

Im Licht des Angesichtes des Heiligen, gepriesen sei er, wandeln sie. 



Aufgrund von drei Zeichen schaltet man das Jahr: aufgrund der Bäume, der Pflanzen und 

der Sonnenwenden. Sind zwei (Zeichen) eingetroffen, nicht aber das dritte, schaltet man das 

Jahr nicht, (also) nicht aufgrund der Bäume und nicht aufgrund der Pflanzen (allein). Ist eines 

eingetroffen, nicht aber die beiden anderen, schaltet man das Jahr aufgrund der 

Sonnenwenden.  

Wenn die Sonnenwende vom 20. des Monats Tevet an und später eintritt, schaltet man das 

Jahr. Wenn sie früher als der 20. Tevet eintritt, schaltet man das Jahr nicht.  

Der Kreislauf der Jahresschaltung beträgt 19 Jahre, und es gibt 7 kleine Zyklen in ihm, von 

denen einige 3 und einige 2 (Jahre zählen, in folgender Reihenfolge:) 3, 2, 3, 3, 3, 3 und 2.  

Am Anfang des Monats Nisan erschien der Heilige, gepriesen sei er, Mose und Aaron in 

Ägypten. Das war das 15. Jahr im großen Mondzyklus. Und das 17. Jahr im Kreislauf der 

Jahresschaltung. Von hier und weiter (gilt): Die Zahlung liegt an euch. (Hes 45.12)  

 

Kapitel 9  

 

1.  Am fünften Tag ließ er alle Arten von männlichen und weiblichen, reinen und 

unreinen Vögeln aus dem Wasser aufwimmeln. Durch zwei Zeichen werden sie für rein 

erklärt: ( Durch den Kropf und durch ihre Magen(haut), die abziehbar ist.) 

Rabbi Elieser sagt: Durch eine überzählige Kralle. Und zwei Vogelarten werden für das 

Brandopfer ausgewählt. Und diese sind es: Turteltaube und junge Taube.  

2.  Am fünften Tag ließ er alle Arten von männlichen und weiblichen, reinen und 

unreinen Fischen aus dem Wasser aufwimmeln. Durch zwei Zeichen werden sie für rein 

erklärt:  Flosse und Schuppe. Und wenn sie (diese) nicht haben, sind sie unrein.  

3.  Am fünften Tag ließ er alle Arten von männlichen und weiblichen, reinen und 

unreinen Heuschrecken aus dem Wasser aufwimmeln. Durch zwei Zeichen werden sie für 

rein erklärt: Durch lange Beine, denn mit ihnen hüpfen sie auf der Erde! Und Flügel, die den 

ganzen Körper bedecken. Und diese Fische und Heuschrecken, die aus dem Wasser 

aufgewimmelt sind, dürfen gegessen werden, ohne dass man sie schächtet. Aber die Vögel 

dürfen nicht gegessen werden, ohne dass man sie schächtet.  

Jene, die aus dem Wasser erschaffen wurden, (bei ihnen) wird ihr Blut wie Wasser 

ausgegossen. Jene, die aus der Erde erschaffen wurden, (bei ihnen) wird ihr Blut mit Erde 

bedeckt. Rabbi Elieser sagt: Nicht über das Wasser allein heißt es, dass sie aufwimmeln 

sollen, sondern auch über die Völker der Welt, die mit Wasser verglichen werden, denn es 

heißt: Ein Geräusch von Nationen, die gleich dem Rauschen gewaltiger Fluten rauschen. 

(Jes 17.12)  

Und wie die Wasser an jenem Tag aufwimmelten, so werden die Völker der Welt einst in der 

Welt aufwimmeln. Und sie werden gegeneinander Krieg führen, um (einander) zu vernichten, 

denn es heißt: Und ein Volk zerschlug das andere Volk und Stadt um Stadt, denn Gott 

verschrecke sie mit allerlei Angst. (2 Chron 15.6)  



Und danach steht (über) die Errettung Israels geschrieben, denn es heißt: Ihr aber seid stark 

und lasst eure Hände nicht erschlaffen. (2 Chron 15,7)  

Alle Flüsse sind, wenn sie sich über die Erde ergießen, gut, segensreich und süß und 

nutzbringend für die Welt. Wenn sie aber ins Meer münden, sind sie kräfteraubend, schlecht 

und bitter und nicht nutzbringend für die Welt. Ebenso ist (es mit) Israel: Vertraut es auf die 

Hilfe seines Schöpfers, ist es gesegnet und süß, und nutzbringend für die Welt. Wenn es 

sich aber von seinem Schöpfer abwendet und auf die Gesetze der Völker vertraut, ist es 

entweiht, und böse, und nicht nutzbringend für die Welt.  

Wie das Wasser der Flüsse das Meer speist, ebenso speist (Israel dann) das Feuer der 

Gehenna.  

Und alle Regenfälle, die auf das Meer herabgehen, sind Same für das (Entstehen) im Meer, 

und aus ihnen (entstehen) die Fische, die sich (in Schwärmen) zusammenschließen.  

4  Am fünften (Tag) wurde in Ägypten alles Wasser in Blut verwandelt. 

5  Am fünften (Tag) zogen unsere Väter aus Ägypten aus.  

6  Am fünften (Tag) standen die Wasser des Jordans vor der Bundeslade JHWHs still.  

7  Am fünften (Tag) verdeckte Hiskia die Quellen Jerusalems, denn es heißt: Dieser 

Hiskia verdeckte die obere (Mündung) der Wasser des Gihon. (2 Chron 32,30)  

8  Am fünften (Tag) ließ er aus dem Wasser den Leviatan, eine flüchtige Schlange, 

erstehen. Sein Wohnort ist in den untersten Wassern. Und zwischen seinen zwei Flossen 

steht die Erdachse. Und alle großen Seeungeheuer, die im Meer sind, sind Speise des 

Leviatan. Und der Heilige, gepriesen sei er, scherzt mit ihm tagein, tagaus.  

Und öffnet er sein Maul, flieht das große Seeungeheuer, dessen Tag gekommen ist, 

gefressen zu werden. Und flüchtet es, gelangt es mitten in das Maul des Leviatan. Und der 

Heilige, gepriesen sei er, scherzt mit ihm, denn es heißt: Den Leviatan, den du erschaffen 

hast, um mit ihm zu scherzen. (Ps 104,26)  

Rabbi Meir sagt: Diejenigen, die aus Erde erschaffen wurden, vermehren sich in der Erde. 

Und die, die aus dem Wasser erstanden sind, vermehren sich im Wasser. Ausgenommen ist 

jede Art von gefiedertem Vogel, (denn) er erstand aus dem Wasser, vermehrt sich aber auf 

der Erde, denn es heißt: Und der Vogel mehre sich auf der Erde. (Gn 1,22) 

Und jene sind aus dem Wasser erstanden, vermehren sich aber durch Eier. Und jene, die 

aus der Erde erschaffen wurden, vermehren sich durch Gebären.  

 

Kapitel 10  

 

9  Am fünften (Tag) floh Jona vor Gott. Und warum floh er? Das erste Mal hatte (Gott) 

ihn geschickt, um die Grenze Israels wieder herzustellen, und seine Worte erfüllten sich, 

denn es heißt: Er stellte die Grenzen Israels wieder her von der Gegend um Hamat (bis an 

das Steppen-Meer nach dem Worte JHWHs, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch 

seinen Knecht Jona, Sohn Amittais, des Propheten aus Gat Hahepher) (2 Kg 14,25)  



Das zweite Mal schickte er ihn nach Jerusalem, um es zu zerstören. Nachdem sie (in Buße) 

eine Umkehr vollzogen hatten, handelte der Heilige, gepriesen sei er, gemäß der Fülle 

seines Erbarmens, und es reute ihn das Unheil, und (so) zerstörte er es nicht, so dass die 

Israeliten ihn einen Lügenpropheten nannten.  

Das dritte Mal schickte er ihn nach Ninive. Jona überlegte bei sich und sagte: Ich weiß, dass 

diese Völker der Umkehr nahe sind. Kehren sie jetzt um, schickt der Heilige, gepriesen sei 

er, seinen Zorn auf Israel. Nicht genug, dass Israel mich einen Lügenpropheten genannt hat, 

nun auch noch die Völker der Welt?! 

Siehe, ich werde zu einem Ort fliehen, an dem seine Herrlichkeit nicht erwähnt wird. Wenn 

zum Himmel, so heißt es, dass seine Herrlichkeit dort ist, denn es heißt: Über dem Himmel 

ist seine Herrlichkeit (Ps 113,4)  

(Wenn) zur Erde, so heißt es, dass seine Herrlichkeit dort ist, denn es heißt: Voll ist die 

ganze Erde seiner Herrlichkeit. (Jes 6.3)  

Siehe, ich werde zu einem Ort fliehen, an dem seine Herrlichkeit nicht genannt wird. Jona 

ging hinab nach Japho, fand dort aber kein Schiff, auf dem er sich einschiffen konnte. Und 

das Schiff, auf dem Jona sich einschiffen sollte, war zwei Tagesreisen von Japho entfernt, 

um Jona auf die Probe zu stellen.  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er ließ über es einen heftigen Sturm auf dem Meer 

kommen und ließ es nach Japho zurückkehren. Und Jona sah (es) und freute sich in seinem 

Herzen und sprach: Nun weiß ich, dass meine Wege vor mir geebnet sind.  

Er sagte zu ihnen: Ich werde euch begleiten. Sie sagten zu ihm: Siehe, wir segeln zu den 

Meeresinseln von Tarschisch. Er sagte zu ihnen: Ich werde mit euch kommen. Und es ist 

üblich bei allen Schiffen, wenn jemand (nach der Überfahrt) aussteigt, zahlt er seinen Preis 

(für die Überfahrt).  

Aber Jona zahlte in der Freude seines Herzens seinen Preis im Voraus, denn es heißt: Aber 

Jona machte sich an nach Tarschisch zu fliehen, hinweg vor dem Angesicht JHWHs. 

Und er ging hinab nach Japho (und fand dort ein Schiff das nach Tarschisch fuhr. Er 

bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord) (Jona 1,3)  

Als sie sich eine Tagesreise entfernt hatten, erstand ein heftiger Sturm im Meer gegen sie, 

auf ihrer rechten und ihrer linken Seite. Aber die Fahrt aller (anderen) Schiffe, die kamen und 

gingen, war in friedlicher und ruhiger See. Das Schiff aber, in das Jona eingestiegen war, 

befand sich in großer Not, denn es heißt: Und das Schiff drohte zu zerbrechen. (Jona 1,4)  

Rabbi Chananja sagt: (Personen) von 70 (verschiedenen) Sprachen waren auf dem Schifft, 

und jeder einzelne hielt seinen Götzen in seiner Hand, denn es heißt: Da fürchteten sich die 

Seeleute und schrien um Hilfe, ein jeder zu seinem Gott. (Jona 1,3)  

Und sie warfen sich nieder und sprachen: Ein jeder soll den Namen seines Gottes anrufen. 

Und der Gott, der antworten wird und uns aus dieser Not erretten wird, ist (der wirkliche) 

Gott. Und ein jeder rief seinen Gott an, aber sie konnten nichts ausrichten.  



Und Jona lag wie betäubt in seiner Seelennot und schlief. Da kam der Kapitän zu ihm und 

sagte: Siehe, wir befinden uns zwischen Tod und Leben und du schläfst wie betäubt! Aus 

welchem Volk stammst du? Er sagte zu ihm: Ich bin ein Hebräer. (Jona 1,9)  

Er sagte zu ihm: Haben wir denn nicht gehört, dass der Gott der Hebräer ein großer Gott 

ist?! Steh auf und rufe zu deinem Gott, vielleicht erwirkt (dein) Gott uns (Rettung) (Jona 

1.6)und wirkt an uns Wunder, wie er euch am Schilfmeer getan hat.  

Er sagte zu ihnen: Ich will euch nicht vorenthalten, dass meinetwegen diese Not über euch 

gekommen ist. Nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch 

verschont, denn es heißt: Und er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. 

(Jona 1,12)  

Rabbi Schimon sagt: Die Leute weigerten sich, Jona ins Meer zu werfen. Sie warfen das Los 

untereinander, und das Los fiel auf Jona, denn es heißt: Und sie warfen Lose und (das Los) 

fiel (auf Jona). (Jona 1,7)  

Was taten sie (nun)? Sie nahmen (zunächst) die Ladung, die auf dem Schiff war, und warfen 

sie ins Meer, um ihr Schiff zu erleichtern. Aber es bewirkte gar nichts. Sie wollten ins 

Trockene rudern, aber sie vermochten (es) nicht. 

Was taten sie (nun)? Sie nahmen Jona, stellten sich an die Bordwände und sagten: JHWH, 

Gott der Welt, lass nicht unschuldiges Blut auf uns kommen, denn wir wissen nicht, wer 

dieser Mensch ist. (Jona 1.14) 

Er sagte zu ihnen: Meinetwegen (ist) diese Not über euch (gekommen). Nehmt mich und 

werft mich ins Meer. (Jona 1,12)  

Sogleich nahmen sie ihn und hängten ihn bis zu den Knien hinein, und das Meer ließ ab von 

seinem Wüten. Sie nahmen ihn heraus, und das Meer brauste über ihnen auf. Und sie 

hängten ihn bis zu seinem Nabel hinein, und das Meer ließ ab von seinem Wüten. Sie 

nahmen ihn heraus, und das Meer brauste wiederum über ihnen auf. Und sie hängten ihn bis 

zu seinem Hals hinein, und das Meer ließ ab von seinem Wüten.  Sie nahmen ihn heraus, 

und das Meer brauste wiederum über ihnen auf. Sie hängten ihn ganz hinein, und das Meer 

ließ ab von seinem Wüten.  

Rabbi Tarfon sagt: Der Fisch war seit dem 6. Tag der Schöpfung (dazu) bestimmt, Jona zu 

verschlingen, denn es heißt: Und JHWH bestimmte einen großen Fisch, um Jona zu 

verschlingen. (Jona 2,1)  

Er ging in sein Maul hinein wie ein Mensch, der in eine große Synagoge hineingeht und 

(darinnen) steht. Und die zwei Augen des Fisches waren wie Glasfenster, die Jona Licht 

brachten.  

Rabbi Meir sagt: Eine Perle war im Magen des Fisches aufgehängt, der leuchtete für Jona 

wie die Sonne, die zu Mittag leuchtet. Und er ließ ihn alles, was im Meer und in der Tiefe ist, 

sehen. Und darüber sagt die Schrift: Licht ist dem Gerechten ausgesät. (Ps 97,11)  

Der Fisch sagte zu Jona: Weißt du nicht, dass mein Tag gekommen ist, durch das Maul 

Leviatans gefressen zu werden?! Jona sagte zu ihm: Führe mich zu ihm (, so werde ich dich 

und mich aus seinem Maule retten. Und er brachte ihn zu Leviatan.) Jona sagte zum 

Leviatan: Deinetwegen bin ich herabgekommen, um den Ort deiner Wohnstätte zu sehen, 



denn einst werde ich einen Strick durch deine Zunge stecken und dich (daran) heraufziehen, 

um dich für das große Mahl der Gerechten zu schlachten.  Er zeigte ihm das Siegel 

Abrahams. Er sagte schau (auf das Zeichen des) Bundes.          

Und der Leviatan sah (es) und floh vor Jona zwei Tagesreisen weit. Er sagte zu ihm (dem 

Fisch): Siehe, ich habe dich vor dem Maul des Leviatan errettet. Lass mich alles sehen, was 

im Meer und in den Tiefen ist.  

1  Und er zeigte ihm den großen Wasserfluss des Ozeans, denn es heißt: Tiefe 

umringte mich. (Jona 2.6)  

2  Und er zeigte ihm das Schilfmeer, durch dessen Mitte Israel gezogen war, denn es 

heißt: Schilf umschlang mein Haupt. (Jona 2.6)  

3  Und er zeigte ihm den Ort, von dem aus die Meeresbrandung und die Wogen 

ausziehen, denn es heißt: All deine Brandungen und deine Wogen gehen über mich hinweg. 

(Jona 2.4)  

4  Und er zeigte ihm die Säulen der Erde und ihr Fundament, denn es heißt: Die Riegel 

der Erde waren vor mir für ewig geschlossen. (Jona 2.7)  

5  Und er zeigt ihm die Gehenna, denn es heißt: Du brachtest mich lebendig herauf aus 

dem Grab, JHWH, mein Gott. (Jona 2.7)  

6  Und er zeigte ihm die unterste Scheol, denn es heißt: Aus dem Schoß der Scheol 

habe ich geschrien und du hast meine Stimme gehört (Jona 2.3)  

7  Und er zeigte ihm den (unteren) Hechal JHWHs, denn es heißt: Zum äußersten 

(Punkt) der Berge bin ich hinabgestiegen. (Jona 2.7)  

Von hier lernen wir, dass Jerusalem auf sieben Bergen steht. 

Er zeigte ihm den Grundstein, der in den Tiefen unter dem Hechal JHWHs festgesetzt ist. 

Und auf ihm stehen die Söhne Korachs und beten.  

Der Fisch sagte zu Jona: Siehe, du stehst unter dem Hechel des JHWHs, bete, so wirst du 

erhört werden. Jona sagte zu dem Fisch: Bleibe dort stehen, wo du stehst, denn ich möchte 

beten. Der Fisch blieb stehen, und Jona fing an, zu dem Heiligen, gepriesen sei er, zu beten. 

Er sprach vor ihm: Herr der Welt, du wirst genannt „der herabsteigen lässt" und „der 

heraufkommen lässt". Ich bin hinabgestiegen, lass mich (nun wieder) heraufkommen. Du 

wirst genannt „der tötet" und „der lebendig macht". Siehe, meine Seele ist beim Tod 

angelangt, lass mich leben. Und er antwortete ihm nicht, bis dass das folgende Wort aus 

seinem Munde kam und er sprach: Was ich gelobt habe, werde ich bezahlen (Jona 2.10)  

Was ich gelobt habe  - den Leviatan hinaufzubringen und ihn für dich zu schlachten.  

Werde ich bezahlen  - Am Tage der Errettung Israels.  

Sofort bedeutete der Heilige, gepriesen sei er, (dem Fisch) Jona hinauszuwerfen, denn es 

heißt: Da sprach JHWH zum Fisch, und er spie Jona auf das Trockene. (Jona 2.11)  



Die Seeleute sahen all die Zeichen und die großen Wunder, die der Heilige, gepriesen sei er, 

mit Jona getan hatte. Und sie standen auf, und ein (jeder) warf seinen Götzen ins Meer 

hinaus, denn es heißt: Die auf nichtigen Tand warten die verlieren ihre Gnade. (Jona 2.9) 

Sie kehrten nach Japho zurück und gingen hinauf nach Jerusalem und beschnitten das 

Fleisch ihrer Vorhaut, denn es heißt: Da fürchteten die Seeleute (mit) großer Furcht JHWH 

und brachten JHWH ein Opfer. (Jona 1.16)  

Opferten sie denn (tatsächlich) ein Opfer? Man darf doch kein Opfer von den Völkern 

annehmen! 

Vielmehr: Damit ist das Blut des Bundes (der Beschneidung gemeint), das dem Blut des 

Opfers entspricht.  

Und sie gelobten und erfüllten ein jeder, seine Frau und seine Kinder und alle, die mit ihm 

sind, zur Furcht des Gottes Jonas zu bringen. Und sie gelobten und erfüllten (es).  

Und über sie heißt es: Über die Proselyten, die Proselyten der Gerechtigkeit.  

 

Kapitel 11  

 

1  Am sechsten Tag ließ er alle Arten von Tieren aus der Erde hervorkommen, 

männliche und weibliche, unreine und reine. Und durch zwei Zeichen werden sie für rein 

erklärt: Durch das Wiederkäuen und durch die gespaltenen Klauen. 

Und drei Arten von Tieren werden für Brandopfer ausgewählt. Und diese sind es: Stier, 

Lamm und Ziege. 

Und (das Fleisch) jeder reinen Tierart, das nicht Aas oder (sonst wie) untauglich ist, ist zum 

Verzehr geeignet und erlaubt. Außer (folgenden) drei Dingen: Dem Fett, dem Blut und der 

Spannsehne, denn es heißt: (Alles, was sich regt, was da lebt, euer sei es zum Essen,) wie 

das grüne Kraut gebe ich es euch. (Gn 9,3)  

2  Am sechsten (Tag) ließ er sieben reine Lebewesen erstehen. Und diese sind es: 

Widder, Gazelle, Hirsch, Steinbock, Antilope, Büffelochse und Gämse. (Dtn 14,5)  

Und sie alle schächtet und verspeist man wie das Geflügel. Und (für) alle übrigen Feldtiere 

(gilt): sie alle sind unrein.  

3  Am sechsten (Tag) ließ er aus der Erde alle Kriechtiere und das Gewürm erstehen. 

Sie alle sind unrein.  

Und jene, die aus der Erde erschaffen wurden, deren Seele und deren Körper sind aus Erde. 

Und wenn sie sterben, kehren sie zu dem Ort zurück, aus dem sie erschaffen wurden, denn 

es heißt: Du nimmst ihren Geist, sie sterben (und kehren in ihren Staub zurück). (Ps 104,29)  

Und eine Schrift(stelle) sagt: (Wer weiß, ob der Geist der Menschenkinder in die Höhe 

steigt,) und ob der Geist des Viehs in die Tiefe steigt, zur Erde. (Koh 3,21)  

4  Am sechsten (Tag) ließ er aus der Erde den Behemot erstehen, der sich über 1000 

Berge erstreckt und jeden Tag 1000 Hügel abweidet, die aber in der Nacht wieder von selbst 



aufsprossen, als wenn er sie nicht berührt hätte, denn es heißt: Denn die Berge tragen Futter 

für ihn. (Hiob 40,20)  

Und das Wasser des Jordans tränkt ihn, denn das Wasser des Jordans umgibt das ganze 

Land Israel. Eine Hälfte (fließt) oberhalb des Landes und eine Hälfte unterhalb des Landes, 

denn es heißt: Ist er ruhig, strömt der Jordan in sein Maul. (Hiob 40,23) 

Und er wird für das große Mahl der Gerechten zubereitet, denn es heißt: (Nur der, der ihn 

bereitet hat), kann sein Schwert bereiten, um sich ihm zu nähern. (Hiob 40,19)  

Sodann sprach der Heilige, gepriesen sei er, zur Tora: Wir wollen einen Menschen machen 

in unserem Bilde und nach unserer Ähnlichkeit. (Gn 1.26)   

Die Tora antwortete und sprach: Herr aller Welten, die Welt gehört dir. Dieser Mensch, den 

du erschaffen willst, er ist von kurzer Lebenszeit und voll  des Zorns, (Hiob 14,1) und er wird 

in die Hände der Sünde fallen. Und wenn du keine Geduld mit ihm hast, ist es besser für ihn, 

dass er nicht zur Welt kommt. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihr: Bin ich denn 

umsonst  „Geduldiger“ und „voller Gnade“ genannt worden? 

Er fing an, den Staub des ersten Menschen von den vier Ecken der Erde zu sammeln:  

Rot, schwarz, weiß, grün.  

Rot   -  das ist das Blut.  

Schwarz  -  das sind die Innereien.  

Weiß   -  das sind die Knochen und Sehnen.  

Grün   -  das ist der Körper 

Und warum brachte er den Staub von den vier Ecken der Erde zusammen?  

Vielmehr sprach der Heilige, gepriesen sei er: Damit, wenn der Mensch vom Osten zum 

Westen geht oder vom Westen zum Osten oder an irgendeinen Ort, zu dem er gehen will, 

und es kommt sein Ende, aus der Welt zu scheiden, die Erde dort dann nicht sagt: Der Staub 

deines Körpers stammt nicht von mir, daher nehme ich dich nicht auf. Kehre zurück an den 

Ort, von dem du erschaffen worden bist. 

Um dich zu lehren, dass der Staub seines Körpers von überall stammt, wohin auch jemand 

gehen könnte. Wenn des Menschen Ende gekommen ist, aus der Welt zu scheiden, kehrt er 

(immer) dorthin zurück (, woher er gekommen ist). Und der Staub wird jeweils seine Stimme 

erheben, denn es heißt: Denn Staub bist du und zum Staub sollst du zurückkehren. (Gn 

3,19)  

Zwölf Stunden hat der Tag. 

In der ersten Stunde sammelte er den Staub des Menschen.  

(In) der zweiten (Stunde) knetete er ihn.  

(In) der dritten (Stunde) formte er ihn.  

(In) der vierten (Stunde) warf er (den) Seelenhauch in ihn.  

(In) der fünften (Stunde) ließ er ihn auf seinen Füßen stehen.  

(In) der sechsten (Stunde) nannte er die Namen (der Tiere).  



(In) der siebten (Stunde) wurde ihm Eva zugesellt.  

(In) der achten (Stunde) wurden ihnen die Früchte des Baumes verboten. 

(In) der neunten (Stunde) gingen sie zu zweit hinauf zum Bett und stiegen zu viert hinab. 

(In) der zehnten Stunde (Stunde) ließ er ihn in den Garten Eden hinein.  

(In) der elften (Stunde) wurde er gerichtet.  

(In) der zwölften (Stunde) wurde er vertrieben, denn es heißt: Und er vertrieb den Menschen. 

(Gn 3.24)  

Er knetete den Erdstaub des ersten Menschen, und an einem reinen Ort war es, am Nabel 

der Erde. Und er formte ihn und bereitete ihn zu, aber Seelenhauch war (noch) nicht in ihm.  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er blies mit dem Hauch des Odems seines Mundes 

und warf (den) Odem in ihn, denn es heißt: Und er blies den Lebensodem in seine Nase. (Gn 

2,7)  

Und Adam stand auf seinen Füßen und blickte nach oben und nach unten? Und seine Länge 

reichte von einem Ende der Welt bis zum (anderen) Ende (der Welt), denn es heißt: Als 

Hinteres und Vorderes hast du mich gebildet. (Ps 139.5)  

Hinteres  -  das ist Westen.  

Und Vorderes  -  das ist Osten.  

Und er sah alle Geschöpfe, die der Heilige, gepriesen sei er, erschaffen hatte, und er 

begann, den Namen seines Schöpfers zu verherrlichen und sprach: Wie viel sind deine 

Werke. JHWH (sie alle hast du mit Weisheit gemacht). (Ps 104.24)  

Als er auf seinen Füßen stand, glich seine Gestalt der von Gott. 

Die Geschöpfe sahen ihn und fürchteten sich, denn sie meinten, dass er ihr Schöpfer sei. 

Und sie kamen alle, um sich vor ihm zu beugen. Er sagte zu ihnen: Ihr seid gekommen, um 

(euch) (vor) mir zu beugen?! Kommt, ich und ihr, wir wollen gehen, und wir wollen (Gott mit) 

Herrlichkeit und Pracht kleiden und den (als König) über uns herrschen lassen, der uns 

erschaffen hat.  

Weil das Volk den König zum König macht. Und ein König macht sich nicht selbst zum 

König, wenn nicht das Volk ihn zum König macht.  

Adam ging allein und erklärte ihn als erster zum König und alle Geschöpfe nach ihm. Und er 

sprach: JHWH ist König, in Pracht ist er gekleidet. (Ps 93.1)  

Zehn Könige herrschten von einem Ende der Welt bis zum anderen. Der erste König - dies 

ist der Heilige, gepriesen sei er, der im Himmel und auf Erden herrscht. Und es kam ihm in 

den Sinn, Könige über die Erde einzusetzen, denn es heißt: Und er wechselt die Zeiten und 

Bestimmungen, er setzt Könige ab, und er setzt Könige ein (Dan 2.21)  

Der zweite König - das war Nimrod der von einem Ende der Welt bis zum anderen herrschte, 

denn alle Geschöpfe fürchteten sich vor den Wassern der Flut! Und Nimrod war König über 

sie, denn es heißt: Und es war die erste (Hauptstadt) seines Königreiches Babel. (Gn 10.10) 



Der dritte König - das war Joseph, der von einem Ende der Welt bis zum anderen herrschte, 

denn es heißt: Und alles Land kam nach Ägypten (um bei Joseph Nahrung zu kaufen). (Gn 

41.57)  

Land steht dort nicht geschrieben, sondern alles Land. Und sie brachten ihren Tribut und ihre 

Gabe, um bei Joseph Getreide zu kaufen. Denn 40 Jahre lang war er für den König 

Ägyptens der zweite (Mann im Land). Und 40 Jahre war er selbst König, denn es heißt: Und 

es erstand ein neuer König über Ägypten(, der von Joseph nichts wusste). (Ex 1,8)  

Der vierte König - das war Salomo, der von einem Ende der Welt bis zum anderen herrschte, 

denn es heißt: Und Salomo herrschte über alle Königreiche. (1 Kg 5,1)  

Und ein jeder brachte seine Gabe: silberne und goldene Geräte, Kleider, Rüstung(en), 

Gewürze, Pferde, Maultiere, jahraus, jahrein. (1 Kg 10,25)  

Der fünfte König - das war Ahab, der König von Israel, denn es heißt: So wahr JHWH, dein 

Gott lebt, es gibt (kein) Volk und (kein) Königreich (wohin mein Herr nicht geschickt hätte, 

dich zu suchen). (1 Kg 18,10)  

Alle Fürsten der Provinzen waren ihm unterworfen. Sie entsandten und brachten Ahab ihren 

Tribut und ihre Gaben. War nicht (die Zahl) aller Provinzen auf der Welt 232, denn es heißt: 

Und er musterte die Knaben der Fürsten der Landstriche (und sie waren 232)? (1 Kg 20,15)  

Achaschwerosch war König über die Hälfte der Welt, 116 Landstriche. 

Und wegen des Verdienstes Esters wurden ihm 11 Landstriche hinzugefügt, denn es heißt 

über Achaschwerosch: Der König war von Hindu bis Kusch (über 127 Landstriche). (Est 1,1)  

Der sechste König - das ist Nebukadnezar, denn es heißt: Überall, wo Menschenkinder 

wohnen (.. bist du das Haupt von Gold). (Dan 2.38)  

Und nicht nur das, sondern er herrschte auch über die (Tiere des Feldes und des Himmels,) 

die Vögel (so) dass selbst ein Vogel seinen Schnabel nur mit seiner Erlaubnis öffnen konnte, 

denn es heißt: Und da war keiner, der den Flügel regte und den Schnabel zum Zwitschern 

öffnete. (Jes 10.14)  

Der siebte König - das war Kyros(, der König von Persien), denn es heißt: So sprach Kyros, 

der König Persiens: alle Reiche der Erde (hat mir JHWH gegeben, der Gott des Himmels). (2 

Chron 36.23)  

Der achte König - das war Alexander der Makedonier, der von einem Ende der Welt bis zum 

anderen herrschte, denn es heißt: Als ich hinblickte, siehe, ein Ziegenbock kam aus dem 

Westen über die Fläche der (ganzen) Erde. (Dan 8.5)  

Hier steht ausschließlich geschrieben über die Fläche der ganzen Erde.  

Um (etwas) in Bezug auf die Enden der Erde zu erfahren. Und nicht nur dies, sondern er 

wollte hinauf in den Himmel steigen, um zu erfahren, was im Himmel ist und hinabsteigen zu 

den Tiefen, um zu erfahren, was in den Tiefen sei.) 

(Der Heilige, gepriesen sei er,) teilte sein Königreich nach den vier Himmelsrichtungen, denn 

es heißt: Und so wie er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und verteilt nach den 

vier Himmelsrichtungen. (Dan 11,4)  



Der neunte König, das ist der König Messias, der einst von einem Ende der Welt bis zum 

anderen herrschen wird, denn es heißt: Der Stein aber, der das Bild zerschlagen hatte, 

wurde zu einem gewaltigen Berge und füllte die ganze Erde. (Dan 2,35)  

Der zehnte König lässt die Königswürde an ihren Besitzer zurückkehren. Wer der erste 

König war, wird der letzte König sein, denn es heißt: (Also spricht JHWH, der König Israels:) 

Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. (Jes 44,6)  

Und es steht geschrieben: Und JHWH wird König über die ganze Erde sein. (Sach 14,9)  

Und du sollst die Königswürde an ihren Erben zurückkehren lassen, und dann werden die 

Götzen ganz und gar schwinden. (Jes 2,18)  

Und erhaben ist JHWH (allein) an jenem Tag (Jes2,11)  

Er wird seine Schafe weiden und sich lagern lassen, gemäß dem, was geschrieben steht: Ich 

werde meine Schafe weiden und werde sie lagern lassen. (Jes 34,15)  

Er zeigt sich ihnen Auge in Auge, wie geschrieben steht: Denn Auge in Auge sehen sie, 

wenn JHWH nach Zion zurückkehrt. (Jes 52,8) 

 

Kapitel 12 

 

Mit übergroßer Liebe liebte der Heilige, gepriesen sei er, den ersten Menschen, den er aus 

einem reinen und heiligen Ort heraus erschaffen hatte.  

Und von welchem Ort hatte er ihn genommen? Von dem Ort des Hauses des Heiligtums.  

Und er ließ ihn (danach) in seinen Palast eintreten, denn es heißt: Und JHWH, der Gott, 

nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu hüten. (Gn 

2,15) 

Und welche Arbeit gab es dort inmitten des Gartens, da (der Vers) sagt: Ihn zu bebauen und 

zu hüten? (Gn 2,15)  

Vielleicht willst du sagen, es gab (die) Arbeit im Garten Eden, dass er die Weinberge 

beschneide und die Erde pflüge und harke - oder (die Garben) binde oder (das Getreide) 

schneide? Wuchsen denn (nicht) alle Bäume von selbst?!  

Vielleicht willst du sagen, es gab (die) Arbeit im Garten Eden, den Garten zu bewässern? 

Zog aber nicht ein Fluss durch Eden(, um den Garten zu bewässern), denn es heißt: Und ein 

Fluss geht aus von Eden? (Gn 2,10)  

Was aber (meint dann): Ihn zu bebauen und zu hüten? (Gn 2,15)  

Vielmehr (ist gemeint): Um sich mit den Worten der Tora zu beschäftigen und zu holen (alle 

ihre Gebote zu bewahren, denn es heißt: Zu hüten) den Weg zu dem Baum des Lebens. (Gn 

3.24)  

Und Baum des Lebens bedeutet immer Tora, denn es heißt: Ein Baum des Lebens ist sie 

denen, die an ihr festhalten. (Prov 3,18)  



Und (Adam) erging sich (in Muße) im Garten Eden wie einer der Dienstengel. Der Heilige, 

gepriesen sei er, sagte: Ich bin einzig in meiner Welt und dieser ist einzig in seiner Welt. Ich 

vermehre mich nichts, und jener vermehrt sich auch nicht. Schließlich werden alle 

Geschöpfe sagen: Da er sich nicht vermehrt, ist er es, der uns erschaffen hat. Es ist nicht 

gut, dass der Mensch allein sei. Ich will (ihm) eine Gehilfin machen, ihm entsprechend (Gn 

2.18)  

Rabbi Jehuda sagte: Lies nicht ihm entsprechend, sondern: gegen ihn. Wenn er würdig ist, 

wird sie ihm eine Hilfe sein, wenn nicht, wird sie gegen ihn kämpfen. Nachdem die Erde 

diese Rede gehört hatte, erbebte und erzitterte sie. Sie sprach vor ihrem Schöpfer: Herr aller 

Welten, ich habe nicht die Kraft, die Herde der Mensch(heit) zu ernähren!  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihr: Ich und du, wir werden (zusammen) die Herde der 

Mensch(heit) ernähren. Und sie teilten (die Aufgabe) unter sich auf: die Nacht war für den 

Heiligen, gepriesen sei er, und der Tag für die Erde.  

Und was machte der Heilige, gepriesen sei er? 

Er schuf den Schlaf des Lebens, so dass sich der Mensch hinlegt und schläft, und er ist 

Nahrung, Heilmittel, Lebenskraft und Erholung  für ihn, denn es heißt: Schliefe ich, dann 

wäre mir wohler  (Hiob 3.13)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, sorgt für die Erde und tränkt sie, so dass sie ihre Frucht 

und Nahrung für alle Geschöpfe hervorbringt. Aber die Nahrung Adams war: Mit Schmerzen 

sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. (Gn 3.17)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, hatte Mitleid mit ihm (und, um) ihn keine Schmerzen fühlen 

zu lassen, ließ er ihn in einen Tiefschlaf fallen, und er ließ ihn einschlafen. 

Und er nahm einen Knochen von seinen Knochen und Fleisch von seinem Herzen und 

machte eine Gehilfin und ließ sie (so) erstehen wie es ihm entsprach.  

Als er aus seinem Schlaf aufwachte, sah er sie, dass sie da stand, ihm entsprechend. 

Sogleich umarmte er sie und küsste sie und er sagte: Gesegnet seist du vor JHWH.  

Dein Knochen ist von meinem Knochen, und du bist es wert, Frau genannt zu werden, denn 

es heißt: Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinen Fleisch. (Gn 2.23) 

Solange er allein war, wurde er „Adam"  genannt.  

(R. Jchuda sagt: Weil er von der Erde genommen worden war, wurde er Adam genannt.)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Weil er (aus) Fleisch und Blut war, wurde er Adam 

genannt. Und nachdem er ihm eine Gehilfin, eine Frau, gebaut hatte, nannte er ihn „Mann"  

und sie „Frau".  

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er gab seinen Namen JH zwischen ihre (Namen 

und sagte): Wenn sie auf meinen Wegen gehen und meine Gebote halten, siehe, (so) ist 

mein Name zwischen ihre (Namen) gegeben und rettet sie aus aller Not. Und wenn nicht, so 

werde ich meinen Namen zwischen ihren (Namen) hinwegnehmen, und sie werden zu Feuer 

(mit) und Feuer. 



Und das Feuer verzehrt Feuer, denn es heißt: Wäre es ein Feuer, fräße es bis zur 

Vertilgung. (Hiob 31.12)  

Zehn Hochzeitsgemächer, fertigte der Heilige, gepriesen sei er, für den ersten Menschen im 

Garten Eden, und alle waren sie aus Edelsteinen, Perlen und Gold.  

Haben denn nicht alle (anderen) Bräutigame nur ein Hochzeitsgemach, und selbst ein König 

hat nur drei Hochzeitsgemächer. Um (aber) dem ersten Menschen Ehre zu erweisen, fertigte 

der Heilige, gepriesen sei er, zehn Hochzeitsgemächer im Garten Eden, denn es heißt: In 

Eden, dem Garten Gottes, warst du, lauter edles Gestein (war dein Baldachin: Rubin, Topas, 

Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd und Gold). (Hes 28.13)  

Siehe, jene sind (die) zehn Hochzeitsgemächer. 

Und die Engel schlugen auf Zimbeln und tanzten wie Frauen (rufe), denn es heißt: Das Werk 

deiner Zimbeln und Flöten bei dir. (Hes 28,13)  

Am Tag, an dem der erste Mensch erschaffen wurde, denn es heißt: Am Tage, an dem du 

geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. (Hes 28,13)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu den Dienstengeln: Kommt und lasst uns dem ersten 

Menschen und seiner Gehilfin einen Liebesdienst erweisen, denn die Welt besteht aufgrund 

des Prinzips des Erweisens von Liebesdiensten.  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Lieber als Schlachtopfer und Rauchopfer, die Israel 

einst vor mir auf dem Altar darbringen wird, ist (mir) das Erweisen von Liebesdiensten, denn 

es heißt: Denn Liebesdienste begehre ich und nicht Schlachtopfer. (Hosea 6.6)  

Die Dienstengel waren wie Vertraute, die die Hochzeitsgemächer hüten, denn es heißt: Denn 

seine Engel entbietet er für dich, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. (Ps 91,11)  

Deine Wege - bedeutet aber immer der Weg der Bräutigame. (Und der Heilige, gepriesen sei 

er,) ist wie ein Bräutigam. Wie es Brauch des Bräutigams ist, dazustehen und die Braut in 

ihrem Hochzeitsgemach zu segnen, so stand der Heilige, gepriesen sei er, da und segnete 

Adam und seine Gehilfin, denn es heißt: Und Gott segnete sie. (Gn 1,28)  

 

Kapitel 13  

 

Neid, Begierde und Ehrsucht bringen den Menschen aus der Welt. Die Dienstengel sprachen 

vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten:  

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? (Ps 144.3)  

Der Mensch, er gleicht einem Hauch. (Ps 144.4)  

Nicht auf Erden ist seinesgleichen. (Hiob 41.25)  

Er sagte zu ihnen: Wie ihr mich bei den Oberen preist, (so) erklärt er mich zu dem Einzigen 

bei den Unteren. Und nicht nur das, sondern: Könnt ihr euch hinstellen und die Namen aller 

Geschöpfe benennen? Sie stellten sich hin, vermochten (es) aber nicht. Sogleich stellte sich 



Adam hin und nannte die Namen für alle Geschöpfe, denn es heißt: Da gab der Mensch 

allen Tieren Namen. (Gn 2.20)  

Nachdem die Dienstengel (dies) gesehen hatten, sagten sie: Wenn wir nicht beratschlagen, 

wie Adam vor seinem Schöpfer sündigen könnte, werden wir nichts gegen ihn (ausrichten) 

können. 

Und es war Samael, der der große Fürst im Himmel war. Die Wesen (neben dem Thron 

Gottes haben vier Flügel) und Seraphim haben sechs Flügel, Samael aber hat zwölf Flügel.  

Er nahm seine Gruppe (von Engeln), stieg hinab (auf die Erde) und sah alle Geschöpfe, die 

der Heilige, gepriesen sei er, geschaffen hatte. Und er fand (unter ihnen) keines(, das) 

weiser war, Böses (zu verüben) als die Schlange, denn es heißt: Und die Schlange (war) 

listiger als alle Tiere des Feldes. (Gn 3.1)  

Ihr Aussehen war dem eines Kameles ähnlich, daher stieg er auf und ritt auf ihm.  

Und die Tora schrie auf und sprach: Samael, nun, da die Welt erschaffen worden ist, ist es 

Zeit, sich gegen Gott zu erheben?!  

Wie die Zeit, in der du dich in die Höhe schwingen solltest (Hiob 39,18)  

Herr der Welten, du verlachst das Ross und seinen Reiter. (Hiob 39,18)  

Ein Gleichnis: Wem gleicht die Sache? Einem Menschen, in dem ein böser Geist ist. Alle 

Taten, die er vollbringt, vollbringt er sie aus eigenem Bestreben? Und alle Worte, die er 

spricht, spricht er sie aus eigenem Bestreben? Vollbringt er sie nicht ausschließlich aus dem 

Bestreben des bösen Geistes, der auf ihm ist? Ebenso ist es bei der Schlange: Alle ihre 

Taten, die sie vollbrachte und alle ihre Worte, die sie sprach, hat sie nur aufgrund von 

Samaels Bestreben gesprochen und vollbracht.  

Und darüber sagt die Schrift: In seine (eigene) Bosheit wird ein Frevler gestürzt. (Prov 14,32) 

Ein Gleichnis über einen König, der eine Frau heiratete und sie über alles, was ihm gehörte, 

walten ließ, über Edelsteine und Perlen. Er sagte zu ihr: Alles, was mir gehört, sei in deiner 

Hand, außer diesem Kasten, der voller Skorpione ist.  

Trat ein Alter bei ihr ein wie einer, der von ihr Essig erbittet. Er sagte zu ihr: Wie verfährt der 

König mit dir? Sie sagte zu ihm: Alles, was ihm gehört, hat er mir gegeben und es meiner 

Hand überlassen, außer diesem Kasten, der voller Skorpione ist.  

Er sagte zu ihr: Sind nicht vielleicht doch alle Juwelen des Königs in diesem Kasten, und er 

hat es dir nicht gesagt, weil er eine andere Frau heiraten und sie ihr geben will?  

Ebenso (verhält es sich bei Eva und der Schlange): Der König ist Adam, die Frau ist Eva. 

Der Alte, der wie um Essig bittet, ist die Schlange. Über sie heißt es: Dort fallen die, die 

übles tun. (Ps 36,13)  

Die Schlange beriet sich mit sich selbst und sagte: Wenn ich zu Adam (etwas) sage, weiß 

ich, dass er nicht auf mich hört, denn beim Mann ist (es) stets schwierig, ihn von seiner 

Meinung abzubringen. Ich werde vielmehr zu der Frau sprechen, denn sie ist leicht zu 

überzeugen. Ich weiß ja, dass sie mir zuhören wird, denn die Frauen sind allen Kreaturen 

hörig, denn es heißt: (Eine Frau ist (voll) Torheit) schwatzhaft (und) unwissend. (Prov 9,13)  



Da ging die Schlange und sagte zu der Frau: Ist es wahr, dass euch auch in Bezug auf die 

Früchte dieses Baumes ein Gebot gesagt worden ist? Sie sagte zu ihr: Ja, denn es heißt: 

Und von den Früchten des Baumes, der inmitten des Gartens steht(, sollt ihr nicht essen. 

Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt). (Gn 3,3) 

In ihren Worten fand er eine Öffnung, durch die er (zu ihr) eintreten konnte. Er sagte zu ihr: 

Dieses Gebot ist ausschließlich der Missgunst (entsprungen),( denn in der Stunde, in der ihr 

von ihnen esst, werdet ihr sein wie Gott. Wie er ein Schöpfer und Zerstörer von Welten ist, 

so könnt auch ihr Welten erschaffen und zerstören. Wie er sterben lässt und belebt, so könnt 

auch ihr sterben lassen und beleben, denn es heißt: Sondern Gott weiß, an dem Tag, an 

dem ihr von ihnen essen werdet, werden eure Augen aufgetan(, und ihr werdet sein wie Gott 

und wissen, was gut und böse ist). (Gn 3,5)  

Die Schlange ging hin und berührte den Baum. (Und der Baum) schrie auf und sprach: 

Frevler, rühr mich nicht an, denn es heißt: Lass mich nicht unter den Fuß eines Hochmütigen 

kommen(, und die Hand der Frevler vertreibe mich nicht); dort fallen die, die übles tun. (Ps 

36,12-13)  

Die Schlange ging und sprach zu der Frau: Siehe, ich habe den Baum angerührt und bin 

nicht gestorben. Rühre auch du ihn an, und du wirst nicht sterben. Da ging die Frau hin und 

berührte den Baum. Und sie sah dass sich der Engel des Todes auf sie zu bewegte. Sie 

sagte: Wehe mir(, dass ich den Baum berührt habe)! Jetzt werde ich sterben, und der 

Heilige, gepriesen sei er, macht für ihn eine andere Frau und gibt sie Adam. Ich will ihn 

daher dazu bringen, dass er mit mir (von den Früchten) isst. Wenn wir sterben, sterben wir 

beide, und wenn wir leben, leben wir beide. 

Und sie nahm und aß von den Früchten des Baumes, und sie gab auch ihrem Mann von 

seinen Früchten, damit er mit ihr zusammen esse, denn es heißt: (Da sah die Frau. dass es 

gut war, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und verlockend 

weil er klug machte.) Und sie nahm von seinen Früchten und aß und sie gab auch ihrem 

Mann. (Gn 3,6)  

Nachdem Adam von den Früchten des Baumes gegessen hatte, sah er sich selbst nackt, 

und seine Augen wurden geöffnet, und seine Zähne wurden stumpf.  

Er sagte zu ihr: Was ist das, was du mir zu essen gegeben hast, dass meine Augen geöffnet 

wurden und meine Zähne stumpf geworden sind?!  

(Es war) gegen meinen Willen! Wie meine Zähne stumpf geworden sind, so werden die 

Zähne aller Generationen stumpf werden?  

 

Kapitel 14  

 

Zehn Abstiege auf die Erde unternahm der Heilige, gepriesen sei er, und diese sind es:  

1  Einen (Abstieg) im Garten Eden,  

2  einen (Abstieg) in (der Zeit) der Generation der Zerstreuung!  

3  einen (Abstieg) in Sodom,  

4  einen (Abstieg) am Dornbusch,  



5  einen (Abstieg) am Sinai,  

6+7  zwei (Abstiege) an der Felsenkluft,  

8+9  zwei (Abstiege) im Stiftszelt  

10  und einen in der Zukunft. 

Woher (ist zu belegen:)  

Ein (Abstieg) geschah im Garten Eden? Weil gesagt ist: Und sie hörten die Stimme 

JHWHs, des Gottes, der im Garten während der Kühle des Tages wandelte. (Gn 3,8)  

Und eine Schriftstelle sagt: Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgestiegen. (Cant 6,2) 

(Gott) setzte sich, um ein gerechtes Urteil (zu fällen), ein Richter der Gerechtigkeit (Ps 9,5) 

und der Wahrheit.  

Er rief Adam und sagte zu ihm: Warum bist du vor mir geflohen? Er sprach vor ihm: Ich habe 

deine Stimme im Garten gehört, und meine Gebeine erzitterten. Wie gesagt ist: Deine 

Stimme hörte ich im Garten. Und ich fürchtete mich, weil ich entblößt bin, und ich verbarg 

mich. (Gn 3,10)  

Und ich verbarg mich   -  vor meiner Tat,  

Und ich fürchtete mich   -  vor dem, was ich getan habe.  

Weil ich entblößt bin   -  (von der Erfüllung) des Gebotes.  

Wie gesagt ist: Weil ich entblößt bin.  

Woraus bestand das Gewand des ersten Menschen? Es war eine Haut aus Horn. Und die 

Wolke der Herrlichkeit (Gottes) bedeckte ihn. Nachdem er von den Früchten des Baumes 

gegessen hatte, wurde die Haut aus Fingernagel von ihm abgezogen, und er sah sich nackt, 

und die Wolke der Herrlichkeit (Gottes) wich von ihm, denn es heißt: Da sprach er: Wer hat 

dir gesagt, dass du entblößt bist. Hast du von dem Baum, (in Bezug auf den) ich dir geboten 

hatte (nicht zu essen, gegessen)? (Gn 3,11) 

Adam sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welten, als ich allein war, habe ich 

nicht gegen dich gesündigt. Vielmehr die Frau, die du zu mir gebracht hast, hat mich von 

deinen Wegen abgedrängt. Wie gesagt ist: Die Frau die du mir zur Seite gegeben hast, hat 

mir von dem Baum gegeben, und ich aß. (Gn 3,17) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Eva: Dir genügt es wohl nicht, dass du gesündigt 

hast, du hast auch noch Adam zur Sünde verleitet! Sie sagte vor ihm: Herr der Welt, die 

Schlange überredete mich, vor dir zu sündigen. Wie gesagt ist: Die Schlange hat mich 

getäuscht, so dass ich aß. (Gn 3.13)  

Er ließ die drei (zu sich) kommen und fällte über sie ein Gerichtsurteil, (bestehend) aus neun 

Flüchen und dem Tod. Er warf Samael und seine Gruppe (von Engeln) hinaus aus ihrem 

heiligen Ort im Himmel. Und er hieb die Beine der Schlange ab und verfluchte sie von allem 

Tier und Vieh. Und er verfügte aber sie, dass sie einmal in sieben Jahren unter größter Pein 

ihre Haut abstreifen und sich mit ihrem Bauch auf der Erde entlang ziehen muss, und dass 

ihre Speise sich in ihrem Bauch zu Staub wandelt. Und das Gift von Vipern und Tod sind in 

ihrem Maul. Und er gab Hass zwischen sie (die Schlange) und die Frau, so dass man ihren 

Kopf zerquetscht. Und nach all jenem ist der Tod.  



Und er gab der Frau neun Flüche und den Tod: Die Qual (mit) ihrem Menstruationsblut und 

dem Blut ihrer Jungfrauenschaft, die Qual der Bauchschwangerschaft, die Qual der Geburt, 

die Qual des Aufziehens der Kinder. Und ihr Kopf ist bedeckt wie bei Trauer, und geschoren 

wird sie nur bei Unzucht. 

Und ihr Ohr ist durchstochen wie bei jemandem, der für immer ein Sklave ist und wie bei 

einer Sklavin, die ihren Herrn bedient. Und sie ist nicht glaubwürdig in Bezug auf ein 

Zeugnis. Und nach all jenem ist der Tod. 

Er zog Adam beiseite und verhängt über ihn neun Flüche und den Tod: Er schwächte seine 

Kraft durch die Unreinheit des Samenergusses, er verkürzte seine Statur durch die 

Unreinheit des Beischlafs. Er soll Weizen säen und er soll Dornen ernten, und seine Speise 

sei das Kraut der Erde wie bei dem Vieh, und (er soll essen) sein Brot in Sorge und seine 

Speise in Schweiß. Und nach all jenem ist der Tod. 

Wenn der Mensch gesündigt hatte, was war die Sünde der Erde, dass sie verflucht wurde? 

Weil sie über die Tat nicht berichtet hatte, deswegen wurde sie verflucht. 

Denn in der Stunde, in der die Menschenkinder durch schwerwiegende Übertretungen 

sündigen, sendet er (Gott) den Menschenkindern eine Plage. 

Und in der Stunde, in der die Menschenkinder durch leichte Übertretungen sündigen, schlägt 

er die Früchte der Erde, wegen der Sünden der Menschenkinder, wie es heißt: Verflucht sei 

die Erde wegen dir. (Gn 3.17) 

 

Kapitel 15 

 

Rabbi Elieser sagt: Ich hörte mit meinen Ohren JHWH, (den Gott) der Heerscharen 

sprechen. Und was sagte er? Siehe. ich habe heute das Leben, das Gute, den Tod und das 

Böse vor dich gegeben. (Dtn 30,15) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Siehe, diese zwei Dinge habt ich Israel gegeben: das 

eine ist Gutes und das andere ist Böses. Das Gute ist des Lebens und das Böse ist des 

Todes. 

Im (Bereich des) Guten gibt es zwei Wege: einen der Gerechtigkeit und einen der Liebe. Und 

Elia, sein Angedenken sei zum Segen, befindet sich in der Mitte zwischen ihnen. Wenn ein 

Mensch kommt, um (einen der Wege) zu betreten, ruft Elia aus und sagt: Öffnet die Tore, auf 

dass ein gerechter Fremder komme, der die Treue wahrt. (Jes 26,2)  

Und der Prophet Samuel steht zwischen jenen beiden Wegen und sagt: Auf welchem Weg 

soll ich gehen? Wenn ich auf dem Weg der Liebesdienste gehen werde, ist (der Weg) der 

Gerechtigkeit besser als dieser, und wenn ich auf (dem Weg) der Gerechtigkeit gehen 

werde, ist (der Weg) der Liebesdienste besser als dieser.  

So lasse ich denn Himmel und Erde für mich bezeugen, dass ich keinen von ihnen beiseite 

lasse, sondern sie (beide) für mich wählen werde.  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Samuel, du hast zwischen jenen beiden guten Wegen 

gestanden. Bei deinem Leben, auch ich gebe dir (dafür) drei gute Gaben.  



Um dich zu lehren, dass jeder, der Gerechtigkeit und Liebesdiensterweise will und tut, drei 

gute Gaben erbt und zwar folgende:  

Leben, Gerechtigkeit und Ehre,  

denn es heißt: Wer nach Gerechtigkeit und Liebesdienst strebt, wird Leben, Gerechtigkeit 

und Ehre finden. (Prov 21,21)  

Und auf (dem Weg) des Bösen gibt es vier Tore, und an jedem der Tore stehen sieben 

Wächter-Engel, vier von außen und drei von innen. Jene (Engel), die draußen sind, sind 

barmherzig, jene, die drinnen sind, sind grausam.  

Wenn ein Mensch kommt, um durch das erste Tor einzutreten, gehen die barmherzigen 

Engel ihm voran und sagen zu ihm: Welchen (Grund) hast du. in dieses Feuer einzutreten. 

und welchen (Grund) hast du, in die glühenden Kohlen einzutreten? Höre auf uns und kehre 

um!  

Wenn er auf sie hört, ist es gut. Wenn nicht, siehe, (so) sagen sie zu ihnen: Bei ihnen ist kein 

Leben.  

Wenn (ein Mensch) kommt, um durch das zweite Tor einzutreten, sagen sie zu ihm: Siehe, 

du bist (bereits) durch das erste Tor eingetreten, tritt nun nicht (noch) durch das zweite Tor 

ein. Sogleich gehen die barmherzigen Engel ihm voran und sagen zu ihm: Welchen (Grund) 

hast du, von der Tora Gottes (derart) entfernt zu sein, dass sie (die Engel) dich unrein 

nennen Und vor dir fliehen? Höre auf uns und kehre um!  

Wenn er auf sie hört (und umkehrt, siehe so) ist es gut. Wenn nicht, siehe, (so) sagen sie zu 

ihnen: Bei ihnen ist kein Leben.  

Wenn (ein Mensch) kommt, um durch das dritte (Tor) einzutreten, sagen sie zu ihm: Siehe, 

du bist (bereits) durch das erste und zweite Tor eingetreten, was ist dein (Grund), dass du 

durch das dritte (Tor) eintrittst? Sogleich gehen die barmherzigen (Engel) ihm voran Und 

sagen zu ihm: Was hast du davon, aus dem Buch des Lebens ausgelöscht zu werden? Ist es 

nicht besser für dich dass du (darin) eingraviert bist, als dass du ausgelöscht wirst?  

Wenn er auf sie hört, ist es gut. Wenn nicht, wehe ihm und seinem Haupte!  

Wenn (ein Mensch) kommt, um durch das vierte (Tor) einzutreten, sagt er zu ihm: Siehe, du 

bist durch das dritte Tor eingetreten. Tritt nicht ins vierte Tor ein! Sogleich nähern sich ihm 

die barmherzigen (Engel) und sagen zu ihm: Siehe, du bist durch all jene Tore eingetreten 

und hast weder gehört, noch bist du umgekehrt. Noch nimmt der Heilige, gepriesen sei er, 

die, die umkehren, an. Noch vergibt der Heilige, gepriesen sei er, Sünden und verzeiht und 

sagt an jedem Tag: Kehrt doch um! Denn es heißt: Kehrt doch um, abtrünnige Kinder! (Jer 

3,14)  

Wenn er auf sie hört, ist es gut. Wenn nicht, wehe ihm und seinem Schicksal. Die 

grausamen (Engel) sagen: Da er nicht gehört hat, entweiche sein Geist. Denn es heißt: Sein 

Geist entweicht, er kehrt zurück zu seiner Erde. (Ps 146,4)  

Und über sie sagt die Schrift: Siehe, all dies tut Gott (zweimal, dreimal mit jedem). (Hiob 

33,29)  



Und ebenso ruft er (es) Elieser zu. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Du hast dich 

selbst wie ein dreifacher Faden gemacht. Bei deinem Leben, ich werde auch über dich 

diesen Vers (aus)rufen. Untadelig sollst du sein mit JHWH, deinem Gott. (Dtn 18,13)  

 

Kapitel 16 

 

Auf drei Dingen steht die Welt: Auf der Tora, auf dem Dienst (für Gott) und auf dem Erweisen 

von Liebesdiensten.  

Auf der Tora - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: So hat JHWH gesprochen: Wenn ich 

meinen Bund (mit) Tag und Nacht nicht hielte. (Jer 33,23)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Lass dieses Buch der Tora nicht aus deinem Munde 

weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht. (Jos 1.8)  

Auf dem Dienst - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: (Ein Opfer der Frevler ist JHWH ein 

Gräuel,) aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. (Prov 15.8)  

Und was ist der Dienst? Dies ist ein Gebet. Denn so finden wir es bei Daniel, zu dem Darius 

sagte: Dein Gott, dem du dienst mit Beständigkeit(, er möge dich erretten" (Dan 6,17)  

Gab es denn (Tempel)Dienst in Babylonien? (Nein,) vielmehr ist dies ein Gebet.  

Und auf dem Erweisen von Liebesdiensten für Bräutigame - lernen wir woher?  Von dem 

Heiligen, gepriesen sei er, der dem ersten Menschen und seiner Gehilfin einen Liebesdienst 

erwies. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu den Dienstengeln: Kommt, und lasst uns 

Adam und seiner Gehilfin einen Liebesdienst erweisen. Und der Heilige, gepriesen sei er, 

stieg mit den Dienstengeln herab, um Adam (und) seiner Gehilfin einen Liebesdienst zu 

erweisen.   

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Lieber ist mir das Erweisen eines Liebesdienstes als 

Schlachtopfer und Rauchopfer, die Israel einst vor mir auf der Höhe des Altars darbringen 

werden, denn es heißt: Denn Liebesdienst begehre ich und nicht Schlachtopfer. (Hosea 6.6)  

Rabbi Jose sagt: Woher lernen wir: (Es gibt) sieben Tage des Festgelages? Von Jakob, 

unserem Vater. Als er Lea heiratete, veranstaltete er ein siebentägiges Festgelage, denn es 

heißt: Fülle eine Woche (mit) dieser. (Gn 29.27) 

Und alle Menschen des Ortes versammelten sich, um Jakob einen Liebesdienst zu erweisen, 

denn es heißt: Und Laban versammelte alle Menschen des Ortes und veranstaltete ein 

Festgelage. (Gn 29, 22)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Ihr habt meinem Knecht Jakob einen 

Liebesdienst erwiesen, ich werde wohltätig sein und euch euren Lohn in dieser Welt geben, 

denn es gibt keinen Lohn für Frevler in der kommenden Welt, denn es heißt: (Und Naaman, 

der Heerführer des Königs von Aram, war groß vor seinem Herrn und wohlangesehen. Denn 

durch ihn gab JHWH Aram Sieg. (2. Kg .5,1)  

Und (so) empfing er seinen Lohn.  



Rabbi Schemaja sagt:  Abraham überschrieb alles, was er besaß, an Isaak als Erbe. Und er 

nahm das Schreiben und gab es in die Hand seines Knechtes Elieser, damit er gehe, um im 

Hause seines Vaters und bei seiner Familie gepriesen zu werden.  

Und von Kirjat-Arba bis Haran war es eine Reise von 17 Tagen, und in (nur) drei Stunden 

kam der Knecht bis Haran. Und er wunderte sich in seinem Herzen und sprach: Heute bin 

ich hinausgegangen, und (noch) heute bin ich angekommen, denn es heißt: Heute bin ich zu 

der Quelle gekommen. (Gn 24.42)  

Rabbi Abbahu sagte:  Der Heilige, gepriesen sei er, wollte Isaak einen Liebesdienst 

erweisen, und er sandte einen Engel vor Elieser, dem Knecht Abrahams, her. 

Und es wurde ihm der Weg verkürzt, und so kam der Knecht in (nur) drei Stunden nach 

Haran. Offenbar ist (alles) vor dem Heiligen, gepriesen sei er. 

Eine Tochter von Königen, die nie zu ihren Lebzeiten hinausgegangen war, um  Wasser zu 

schöpfen kam zu dieser Stunde heraus, um Wasser zu schöpfen.  

Und warum nahm das Mädchen, das nicht wusste, was das für ein Mann war, es an, mit 

Isaak verbunden zu werden? Weil sie von Mutterleib an gemäß dem Ausspruch des 

Allmächtigen für ihn ausersehen war, denn es heißt: Auf der Waagschale hebt ein Hauch sie 

geeint empor. (Ps 62, 10) 

Laban und Betuel antworteten und sprachen: Da das Wort vom Munde des Allmächtigen 

ausgegangen ist, können wir es nicht aufhalten, denn es heißt: Und es antwortete Laban und 

Betuel, und sie sprachen: Von JHWH ist das Wort ausgegangen(, wir können zu dir nichts 

sagen, weder Böses noch Gutes). Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und gehe (Gn 24, 50-

51) 

Er stand am Morgen früh auf und sah den Engel draußen stehen und auf ihn warten. 

Er sagte zu ihnen: Haltet mich nicht auf, da JHWH meinen Weg gelingen lässt. (Gn 24,56) 

Siehe, der Mann(, der gestern mit mir kam und meinen Weg gelingen ließ,) wartet draußen 

auf mich.  

Und sie aßen und tranken während des Festgelages für Rebekka, denn es heißt: Und sie 

aßen und tranken, er und die Männer, die mit ihm waren. 

Und wie der Bräutigam sich hinstellt, um die Braut unter dem Baldachin zu segnen, so 

standen sie auf, um Rebekka zu segnen, denn es heißt: Und sie segneten Rebekka und 

sprachen zu ihr. (Gn 24,60)  

Zur sechsten Stunde am Tag zog der Knecht aus Haran hinaus und nahm Rebekka mit und 

Debora, ihre Amme, und er ließ sie auf Kamelen reiten. Und damit der Knecht nicht in der 

Nacht mit Rebekka allein sei, wurde das Land vor ihm verkürzt, und zur dritten Stunde kam 

er nach Hebron, zur Zeit des Nachmittag-Gebets.  

Und Isaak ging hinaus, um das Nachmittag-Gebet zu beten, denn es heißt: Isaak war 

hinausgegangen, um auf dem Feld zu wandeln. (Gn 24.63)  

„Wandeln" bedeutet aber immer Gebet, denn es heißt: Gebet eines Leidenden, wenn er 

verzagt und vor JHWH seinen Jammer ausschüttet (Ps 102.1)  



Rabbi Jischmael sagt: Abraham sagte zu Isaak, seinem Sohn: Dieser Knecht ist verdächtig 

in Bezug auf die Übertretungen(, die in der Tora genannt sind,) und Betrug ist in seiner 

Hand, denn es heißt: Kanaan, in seiner Hand ist eine betrügerische Waage. Er liebt 

Übervorteilung. (Hosea 12.8)  

Schau, ob er etwa die Vagina berührt hat. Bring doch das Mädchen in das Zelt und zieh mit 

deinem Finger ihr Jungfernhäutchen heraus. Wenn sie rein ist an ihrem Jungfernhäutchen, 

siehe, so sei sie dein, gemäß dem Ausspruch des Allmächtigen. 

Und er brachte sie in das Zelt und zog mit seinem Finger ihr Jungfernhäutchen heraus und 

zeigte sie Abraham, seinem Vater. Und danach nahm er sie (zur Frau), denn es heißt: Und 

Isaak brachte sie in das Zelt seiner Mutter Sara (und nahm Rebekka, und sie ward seine 

Frau, und er gewann sie lieb) (Gn 24.67)  

Denn sie wurde als (so) vollkommen befunden wie Sara, seine Mutter: Überaus prächtig ist 

die Tochter des Königs im Innengemach (von Goldgewirk bekleidet). (Ps 45.14)  

Und Isaak tröstete sich nach (dem Tod) seiner Mutter. (Gn 24.67)  

Ebenso pflegten die Israeliten das Jungfernhäutchen mit dem Finger herauszuziehen, damit 

(die Ehemänner) nicht (nach der Heirat) wegen eines Zweifels kommen, denn es heißt: Und 

der Vater des Mädchens und ihre Mutter sollen (es) nehmen (und die Zeichen der 

Jungfernschaft des Mädchens zu den Ältesten der Stadt im Tor bringen). (Dtn 22,15)  

Der Älteste im Hause Abrahams war sein Knecht Elieser. Und seit wann war er sein Knecht? 

Nachdem er aus Ur in Chaldäa ausgezogen war, kamen alle Großen der Generation und 

gaben ihm Geschenke. 

Und Nimrod stellte sich hin und überschrieb Abraham seinen Knecht Elieser. Nachdem er 

seinem Sohn Isaak (jenen) Liebesdienst erwiesen hatte, entließ er ihn in die Freiheit.  

Und der Heilige, gepriesen sei er, gab ihm seinen Lohn in dieser Welt, weil es keinen Lohn 

für Frevler in der kommenden Welt gibt. Und er machte ihn zum König. Und das ist Og, 

König von Baschan. 

Rabbi (Jose) sagt: Woher lernen wir (noch) die sieben Tage des Festgelages? Von Simson, 

der in das Land der Philister hinabstieg, sich dort eine Frau nahm und ein siebentägiges 

Festgelage der Freude veranstaltete, denn es heißt: Und es geschah(, als sie ihn sahen, 

nahmen sie 30 Gefährten und waren zusammen mit ihm). (Ri 14.11)  

Was (bedeutet): Mit ihm? Sie aßen und tranken mit ihm, denn es heißt: Da sprach Simsen zu 

ihnen: Lasst mich euch ein Rätsel zu raten geben. (Ri 14.12)  

Und es steht geschrieben: Und sie vermochten es drei Tage lang nicht, das Rätsel zu 

erraten.  (Ri 14.14)  

Der Bräutigam gleicht einem König. Wie der König nicht allein auf den Markt geht, so geht 

auch der Bräutigam nicht allein auf den Markt. Wie alle den König sieben Tage lang preisen, 

so preisen alle (während der) sieben Tage des Festgelages den Bräutigam. Wie sich der 

König in Ehrenkleidung kleidet, so kleidet sich der Bräutigam alle sieben Tage des 

Festgelages in Ehrenkleidung. Wie des Königs Angesicht strahlt wie das Licht der Sonne, so 

strahlt des Bräutigams Angesicht wie das Licht der Sonne, denn es heißt: Und der wie ein 



Bräutigam aus seinem Hochzeitsgemach hervorgeht (.. am Ende der Himmel ist sein 

Aufgang). (Ps 19.6)       

 

Kapitel 17 

 

Woher lernen wir das Erweisen von Liebesdiensten bei Trauerfällen. Vom Heiligen, 

gepriesen sei er, selbst, der seinem Knecht Mose den Liebesdienst erwies, ihn eigenhändig 

zu begraben. Und wenn die Sache nicht (in der Bibel) geschrieben stünde, wäre es nicht 

möglich, sie zu sagen. 

Aber es heißt: Und er begrub ihn im Tale (im Lande Moab). (Dtn 34,6) 

Rabban Gamliel, der Sohn von Rabbi Jehuda ha-Nasi sagt: Nicht nur Mose erwies der 

Heilige, gepriesen sei er, den Liebesdienst (des Trauerns), sondern auch Aaron.  

Als sie zum Berge Hor aufstiegen, diskutierten alle Stämme untereinander und sagten: Mose 

und Eleasar haben Aaron auf dem Berge Hor zurückgelassen und sind allein 

herabgestiegen. Und sie glaubten nicht, dass er verschieden sei und erwiesen ihm den 

Liebesdienst (des Trauerns) (nicht). Und was tat der Heilige, gepriesen sei er, um ihm den 

Liebesdienst (des Trauerns) zu erweisen? Er nahm den Sarg Aarons und ließ ihn das Lager 

durchqueren, und ganz Israel sah seinen Sarg in der Luft liegen und fliegen. Da erst 

glaubten sie, dass Aaron verschieden war und erwiesen ihm den Liebesdienst (des 

Trauerns), denn es heißt: Da sah die ganze Gemeinschaft, das Aaron verschieden war(, und 

sie beweinten ihn 30 Tage lang, das ganze Haus Israel). (Nu 20,29)  

Mose erwiesen ausschließlich die Männer den Liebesdienst (des Trauerns), denn es heißt: 

Und die Söhne Israels beweinten Mose. (Dtn 34,8)  

Aber Aaron erwiesen die Männer und die Frauen den Liebesdienst, denn es heißt: Aber 

Aaron erwiesen die Männer und die Frauen den Liebesdienst, denn es heißt: Und sie 

beweinten ihn 30 Tage lang (, das ganze Haus Israel) (Nu 20,29) 

Warum? Weil er den Frieden geliebt hatte und dem Frieden nachgejagt war. An jedem Tag 

hatte er das Lager Israels durchstreift, um Frieden zwischen einem Mann und seiner Frau zu 

stiften und zwischen einem Mann und seinem Gefährten. Daher erwies ihm ganz Israel den 

Liebesdienst (des Trauerns).  

Dieser Vers - nicht ist dies seine Stelle, denn Aaron starb bei Mosera und wurde dort 

begraben. Die Schrift verweist auf ihn, als sei er dort gestorben und dort begraben.  

Rabbi Jose sagt: Woher lernen wir die sieben Trauertage? Von Jakob, unserem Vater, der 

für Joseph sieben Trauertage hielt, denn es heißt: Und er hielt für seinen Vater Trauer, 

sieben Tage lang. (Gn 50.10)  

Und alle Großen des Königreichs zogen mit ihm hinauf, denn es heißt: Und es zogen mit ihm 

hinauf sowohl Wagen als auch Rosse. (Gn 50.9)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ihr habt Jakob, meinem Knecht, einen Liebesdienst 

erwiesen. Auch ich werde euch (etwas) geben, euch sei ein guter Lohn in dieser Welt. - Als 

(daher) die Ägypter im Meer starben, versanken sie nicht im Meer und erlangten ein 



Begräbnis, denn es heißt: Du hast deine Rechte ausgestreckt( und die Erde verschlang sie). 

(Ex 15,12)  

Woher lernen wir das Erweisen von Liebesdiensten bei Trauerfällen?  

Von Isebel, deren Haus nahe am Markt lag. Bei jedem Toten, der über den Markt getragen 

wurde, ging sie aus ihrem Haus heraus, rang ihre Hände und erhob ihre Stimme, und sie 

ging hinter ihm her. 

Und bei jedem Bräutigam, der vorbeikam, pflegte sie aus ihrem Haus hinauszugehen, mit 

ihren Händen zu klatschen, mit ihrem Mund zu preisen, und sie ging zehn Schritte mit. 

Und über sie prophezeite Elia, sein Angedenken zum Segen, und sprach: Auf dem Acker 

Jisreels werden die Hunde das Fleisch der Isebel fressen. (2 Kg 9,36) 

Aber über die Glieder, mit denen sie einen Liebesdienst erwiesen hatte, hatten die Hunde 

keine Macht, denn es heißt: Da gingen sie hinaus, um sie zu begraben und fanden nichts 

(von ihr) als den Schädel, die Füße und die Hände. (2 Kg 9,35)  

Woher lernen wir das Erweisen von Liebesdiensten für Trauernde? 

Von den Männern aus Jabesch-Gilead. Als Saul und sein Sohn getötet worden waren, 

sagten die Männer von Jabesch-Gilead: Müssten wir nicht dem Mann, der uns vor dem 

Schwerte des Sohnes Ammons errettet hat, den Liebesdienst (des Trauerns) erweisen?  

Und alle ihre Helden stellten sich auf, um zu ihnen zu gehen, die ganze Nacht lang, zu der 

Mauer von Bet-Schean, (und sie nahmen den Leichnam Sauls und seiner Söhne von der 

Mauer Bet-Scheans,) denn es heißt: Da erhoben sich alle tapferen Männer und trugen den 

Leichnam Sauls. (1 Chron 10, 12)  

Trauernde tröstet man mit Brot und Wein, denn es heißt: (Gebt) Wein dem, der bitteren 

Gemüts ist. (Prov 31,6) 

Die Männer von Jabesch-Gilead erwiesen Saul und seinen Söhnen den Liebesdienst (des 

Trauerns) durch Fasten, Weinen und Klagen, denn es heißt: Und sie fasteten sieben Tage. 

(1 Sa 31.13)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Ich werde (euch) einst euren Lohn geben, 

dann, wenn ich Israel aus den vier Ecken der Erde sammle. Zuerst wird er die Hälfte des 

Stammes Menasse sammeln, denn es heißt: Mein ist Gilead und mein ist Menasse. (Ps 

60,9)  

Und danach sammelt er Ephraim (und Juda), denn es heißt: Ephraim ist die Schutzwehr 

meines Hauptes, Juda ist mein Zepter. (Ps 60,9)  

Mein ist Gilead - das ist Ahab, der in Ramot-Gilead starb. 

Mein ist Menasse - seinem Wortsinn entsprechend.  

Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes - das ist Jerobeam Sohn Nebats. 

Judo ist mein Zepter - das ist Ahitophel. 

Moab ist mein Waschbecken (Ps 60.10) - das ist Gehasi. 



Auf Edom werfe ich meinen Schuh (Ps 60,10) - das ist Doeg, der Edomite.  

Gegen mich, Philistien, juble nur (Ps 60,10)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Es ist an mir, für sie ein Verdienst zu eröffnen  

und sie untereinander zu Freunden zu machen.  

Rabbi Pinchas sagt: Ein Jahr nachdem Saul und seine Söhne getötet worden waren, kam 

eine Hungersnot in den Tagen Davids, drei Jahre lang, Jahr um Jahr, denn es heißt: Und es 

war eine Hungersnot in den Tagen Davids, drei Jahre lang (Jahr um Jahr). (2 Sa 21.1)  

Im ersten Jahr stiegen die Israeliten (nach Jerusalem) zu dem Wallfahrtsfest hinauf. David 

sagte zu ihnen: Geht und seht, ob es vielleicht jemanden bei euch gibt, der Götzendienst 

treibt. Denn wegen der Sünde des Götzendienstes wird der Regen zurückgehalten, denn es 

heißt: Hütet euch, dass sich euer Herz nicht verführen lasse. (Dtn 11.16)  

Sie gingen hinaus, prüften (es), fanden aber nichts. 

Im zweiten Jahr stiegen die Israeliten (nach Jerusalem) zu dem Wallfahrtsfest hinauf. David 

sagte zu ihnen: Geht und seht, ob es vielleicht bei euch jemanden gibt, der Unzucht 

aufdeckt, denn durch die Sünde der Unzucht wird der Regen zurückgehalten, denn es heißt: 

Und du hast das Land besudelt mit deiner Hurerei und Bosheit. (Jer 3.2)  

Was steht dort (noch) geschrieben? Darum blieben Frühregen aus und Spätregen gab es 

keinen. (Jer 3.3)  

Sie prüften (es), fanden aber nichts.  

Im dritten Jahr stiegen die Israeliten (nach Jerusalem) zu dem Wallfahrtsfest hinauf. David 

sagte zu ihnen: Geht und seht, ob es vielleicht bei euch jemanden gibt, der Blut vergossen 

hat, denn durch die Sünde des Blutvergießens, wird der Regen zurückgehalten, denn es 

heißt: Ihr sollt das Land nicht besudeln( worin ihr seid Denn Blut besudelt das Land) (Nu 

33.33)     

Sie prüften (es), fanden aber nichts.  

David sagte zu ihnen: Von hier an (ist es klar,) dass die Sache ausschließlich an mir hängt. 

Sofort stellte sich David vor den Heiligen, gepriesen sei er, und betete.  

Und (Gott) sprach zu ihm: Es ist wegen Saul.  

David sagte: Herr der Welt, ich bin nicht (wie) Saul, denn in meinen Tagen wurde kein 

Götzendienst in Israel getrieben. Und ich bin nicht (wie) Saul, der mit dem Salböl gesalbt 

wurde. Und ich bin nicht (wie) Saul, der sich mit Samuel, dem Propheten, entzweite. 

Er sagte zu ihm: Du bist im Land, und er ist außerhalb des Landes (verblieben).  

Sofort stellte sich David hin und nahm alle Ältesten Israels und ihre Großen (mit sich), und 

sie überquerten den Jordan und kamen nach Jabesch-Gilead und fanden die Gebeine Sauls 

und seines Sohnes Jonatan, denn keine Made hatten ihnen etwas anhaben können. Und 

darüber heißt es: Er behütet alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. (Ps 

34.21)  



Und er nahm ihre Gebeine und legte sie in einen Sarg, und sie überquerten den Jordan, 

denn es heißt: Und sie begruben die Gebeine Sauls und seines Sohnes Jonatan (im Lande 

Benjamin in Zela, im Grabe seines Vaters Kisch) und machten alles, was der König befohlen 

hatte. (Und danach ließ Gott sich für das Land erbitten) (2 Sa 21,14)  

Was hatte der König geboten? Dass man den Sarg Sauls alle Gebiete Israels, Stamm für 

Stamm, durchqueren lassen solle.    

Und der Stamm, (in dessen Gebiet) der Sarg Sauls gebracht wurde, sollte hinausziehen, 

(seine Frauen) seine Söhne und seine Töchter, um den Liebesdienst (des Trauerns) zu 

erweisen, damit (ganz Israeli seine Pflicht des Liebesdienstes erfüllen könne, bis er (in das 

Gebiet seines Erbbesitzes) käme, an die Grenze Israels, ins Land Benjamin, nach 

Jerusalem. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbbesitzes. (Jos 24.30)  

Als der Heilige, gepriesen sei er, sah, dass ganz Israel ihm den Liebesdienst erwiesen hatte, 

war er sogleich voller Erbarmen, so dass er Regen auf das Land gab, denn es heißt: Und 

danach ließ Gott sich für das Land erbitten. (2 Sa 21.14)  

Rabbi Netanel sagt: 300 Jahre bevor Josia geboren wurde, wurde sein Name genannt, denn 

es heißt: Siehe, ein Sohn wird dem Hause Davids geboren, Josia ist sein Name. (1. Kg 13.2)  

Und er war 8 Jahre, (als er) König (wurde). (2 Kg 22.1)  

Hat denn ein Knabe von acht Jahren (genug) Verstand? Vielmehr (war es so:) Er verachtete 

die Götzenbilder und zerbrach die Standsäulen und zerschlug die Pfähle (der Aschera). Und 

er haute die Schnitzbilder um. Und dies war das glänzende Verdienst, das er vor dem 

Heiligen, gepriesen sei er, und dem Thron seiner Glorie hatte.  

Und wegen des Bösen, das (Israel) im Verborgenen tat, wurde der Gerechte (zu seinen 

Vätern) versammelt, denn es heißt: Denn wegen des Bösen wird der Gerechte weggerafft  

durch die Bosheit. (Jes 57,1) 

Und alle Männer Judas und Jerusalems versammelten sich mit dem Propheten Jeremia, um 

Josia den Liebesdienst zu erweisen, denn es heißt: Und Jeremia klagte um Josia (, und all 

die Sänger und Sängerinnen). (2 Chron 35,23)  

Rabbi Meir sagt: Die Sänger - diese sind die Leviten, die beim Singen auf der Tribüne 

stehen. Und die Sängerinnen - das sind ihre Frauen.  

Rabbi Schimon sagt: Nicht über die Leviten und ihre Frauen sprachen sie, sondern über alle 

weisen Frauen, denn es heißt: So spricht JHWH der Heerscharen: Seht euch um und ruft die 

Klagefrauen( dass sie kommen, und zu den weisen Frauen sendet, dass sie kommen). (Jer 

9,16)  

Und so nahm ganz Israel auf sich, mit allen Weisen Israels und ihren Großen den 

Liebesdienst zu erweisen. Und sie ordneten es als Vorschrift für Israel an(, denn es heißt: 

Und sie ordneten es als Vorschrift für Israel an). (2 Chron 35,23)  

Salomo hatte gesehen, dass die Eigenschaft des Liebesdienst-erweisens groß (geachtet) 

war vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Und als er den Tempel erbaute, baute er zwei Tore, 

eines für die Bräutigame und eines für die Trauernden und die Gebannten. Und die Israeliten 

gingen an den Schabbattagen (dorthin) und saßen zwischen jenen zwei Toren. Und wenn 



jemand durch das Tor der Bräutigame eintrat, erkannten sie, dass er ein Bräutigam war, und 

sie sagten zu ihm: Der in diesem Hause wohnt, möge dich mit Söhnen und Töchtern 

erfreuen. 

Und wenn jemand durch das Tor der Trauernden eintrat und sein Bart war verhüllt, woran sie 

erkannten , dass er ein Gebannter war, sagten sie zu ihm: Der in diesem Haus wohnt, möge 

dich trösten und dir in dein Herz eingeben, auf die Worte deiner Gefährten zu hören. (Und er 

gebe in das Herz deiner Gefährten (die Einsicht) dir zu verzeihen), damit sie dir nahe sind. 

Dies alles geschah, damit ganz Israel hinausziehe, um seine Pflicht, Liebesdienste erweisen 

(und) erfüllen zu können. Nachdem der Tempel zerstört worden war, ordneten (die Weisen) 

an, dass die Bräutigame und Trauernden zu den Versammlungshäusern und zu den 

Lehrhäusern gehen sollen, damit die Männer Gottes die Bräutigame sehen und sich mit 

ihnen freuen. 

Sehen sie aber einen Trauernden, setzen sie sich mit ihm auf die Erde, damit Israel seine 

Pflicht des Erweisens von Liebesdiensten erfüllt.  

Und über sie heißt es: Gesegnet bist du, JHWH. Ein Wohltäter guten Lohnes für die, die 

Liebesdienste erweisen. 

 

Kapitel 18  

 

Die aus der Schule Schammais sagen: Der Himmel wurde zuerst erschaffen und danach die 

Erde, denn es heißt: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. (Gn 1,1)  

Und die aus der Schule Hillels sagen: Die Erde wurde zuerst erschaffen, denn es heißt: Vor 

(Zeiten) hast du die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk (Ps 102,26)  

Die aus der Schule Schammais sagen: Der Himmel wurde zuerst erschaffen, denn es heißt: 

Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels. (Gn 2,4)  

Und die aus der Schule Hillels sagen: Die Erde wurde zuerst erschaffen und danach der 

Himmel, denn es heißt: Am Tage, da Gott Erde und Himmel gründete. (Gn 2.4)  

Die aus der Schule Schammais sagen: Der Himmel wurde zuerst erschaffen, denn es heißt: 

Da waren vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. (Gn 2,1) 

Und die aus der Schule Hillels sagen: Die Erde wurde zuerst erschaffen und danach der 

Himmel, denn es heißt: Auch hat meine Hand die Erde gegründet, und meine Rechte hat 

den Himmel ausgespannt. (Jes 48.13) 

Die aus der Schule Schammais sagten: Der Himmel wurde zuerst erschaffen und danach die 

Erde, denn es heißt: So spricht JHWH, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der 

Schemel meiner Füße. (Jes 66.10) 

Und es kam wegen dieser Sache zum Streit zwischen ihnen, bis die Schechina zwischen 

ihnen wohnte und die einen mit den anderen (darin) übereinstimmten, dass beide zugleich 

und in einem Augenblick erschaffen wurden. 



Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er streckte seine rechte Hand aus und spannte 

den Himmel aus, und er streckte seine linke Hand aus und gründete die Erde, denn es heißt: 

Auch hat meine Hand die Erde gegründet, und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. 

(Jes 48,13)  

So erstanden sie zusammen, Erde und Himmel, denn es heißt: Da waren vollendet der 

Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer. (Gn 2,1)  

Müssen denn Himmel und Erde (nicht doch) weiterhin vollendet werden, damit (ihre) 

Existenz Bestand hat? Ist nicht bereits über sie gesagt: Erfülle ich nicht Himmel und Erde? 

(Jer 23,24) 

Sie waren vielmehr (nur) in Bezug auf Arbeit, Werk und Befehl vollendet. Daher heißt es: Da 

waren vollendet der Himmel und die Erde. (Gn 2,1)  

Israel sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welten, du hast innerhalb von 

sechs Schöpfungstagen Himmel und Erde in Bezug auf Arbeit, Werk und Befehl vollendet. 

Halte (nun) deine Barmherzigkeit und deine Gnade nicht zurück. Denn wenn du deine 

Barmherzigkeit und deine Gnade zurückhieltest, könnten wir nicht bestehen. Denn durch 

deine Barmherzigkeit und deine Gnade besteht die Welt, denn es heißt: Es sollen wohl 

Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der 

Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht JHWH, dein Erbarmer (Jes 54,10) 

Gen 2.2:  Da waren vollendet: am siebten Tag der Himmel und die Erde (und all ihr 

Heer). 

Sieben Weihungen erschuf der Heilige gepriesen sei er. Sechs von ihnen weihte er ein und 

eine (Weihung) wurde für die (kommenden) Generationen bewahrt.  

Er erschuf den ersten Tag, weihte ihn und beendete all seine Arbeit, denn es heißt: Und es 

ward Abend und es ward Morgen, ein Tag (Gn 1.5)  

Und so (verfuhr er) alle Tage des (Schöpfungs-)Werkes. Er schuf den siebten Tag. Bei ihm 

heißt es weder Werk, noch heißt es bei ihm es ward Abend und es ward Morgen. (Warum?) 

Weil er für die (kommenden) Generationen bewahrt ist, denn es heißt: Und es wird ein Tag 

sein, er ist JHWH bekannt, nicht Tag, noch Nacht. (Sach 14.7) 

Wem gleicht die Sache? Einem Menschen der ein kostbares Gefäß hat und es seinem Sohn, 

der ihm dient, als Erbbesitz geben will. Ebenso wollte der Heilige, gepriesen sei er, den 

Schabbattag, der vor ihm war (und der) Ruhe und Heiligung ist, nur Israel als Erbbesitz 

geben.  

Wisse, dass dem so ist: Als (Israel) aus Ägypten auszog, gab er Israel, bevor er ihm die Tora 

gab, den Schabbat als Erbbesitz. Und Israel hielt zwei Schabbattage, bevor er ihnen die 

Tora gab, denn es heißt: (Und du hast ihnen deinen heiligen Schabbat kundgetan,) und 

Gebote, Satzungen und die Tora hast du ihnen geboten durch deinen Knecht Mose. (Neh 

9.14) 

Der Heilige, gepriesen sei er, bewahrte und heiligte den Schabbat, und Israel war nur dazu 

verpflichtet, den Schabbat zu bewahren und zu heiligen. Wisse, dass dem so ist: Komm und 

sieh, als er ihnen das Manna 40 Jahre lang (in der Wüste) gegeben hatte, gab er ihnen an 

den sechs Werktagen und am Schabbat gab er nicht.  



Vielleicht sagst du: Er hatte nicht die Macht, das Manna jeden Tag zu geben. (Nein) vielmehr 

war vor ihm Schabbat, daher gab er ihnen Speise für zwei Tage am sechsten (Tag), denn es 

heißt: Seht, dass JHWH euch den Schabbat gegeben hat. Deswegen gibt er euch am 6. Tag 

Speise für zwei Tage. (Ex 16,29)  

Als Israel sah, dass der Ruhetag vor ihm war, ruhten auch sie, denn es heißt: Und das Volk 

ruhte am siebten Tag. (Ex 16.30)  

Gn 2.3   Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn.  

Der Heilige, gepriesen sei er, segnete und heiligte den Tag des Schabbat. Und nur Israel ist 

dazu verpflichtet, den Tag des Schabbat zu bewahren und zu heiligen. Von hier sagten sie: 

Jeder, der in Schabbatnächten über dem Wein den Segen spricht, verlängert seine 

(Lebens)Tage und seine Jahre in dieser Welt und sie fügen ihm Lebensjahre in der 

kommenden Welt hinzu, (denn es heißt: Denn durch mich werden deine Tage viel werden 

und die Jahre deines Lebens sich vermehren (Prov 9,11) ) 

Ex 31.14  Und bewahrt den Schabbat, denn heilig ist er euch.  

Worin besteht die Bewahrung des Schabbat? Dass man an ihm kein Feuer anzündet, dass 

man an ihm keine Arbeit verrichtet, dass man (nicht) hinausgeht oder hereinkommt 

außerhalb des (Schabbat)Gebietes, auch nicht einen Schritt, dass man nicht etwas in seiner 

Hand bringt und es vier Ellen auf öffentlichem Gebiet befördert und aus dem (öffentlichem) 

Gebiet hinausbringt - dies (alles) gehört zur Bewahrung des Schabbat.  

Ex 31,17 Zwischen mir und den Kindern Israels sei er ein ewiges Zeichen.  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Den Schabbat habe ich Israel (als ein Zeichen) 

zwischen mir und ihnen gegeben: denn an den sechs Werktagen habe ich die Welt gemacht, 

und am siebten Tag habe ich geruht. Daher habe ich ihnen sechs Werktage gegeben, und 

der siebte Tag ist mir und ihnen Segen, Heiligung und Ruhe. Daher heißt es: Zwischen mir 

und den Kindern Israels /ist ein immerwährendes Zeichen). (Ex 31,17) 

1  Sieben Firmamente schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen 

allen nur den Arabot als Ort seines Wohnsitzes, denn es heißt: Macht Bahn dem, der auf 

dem Arabot reitet, mit JH, ist sein Name (angegeben). (Ps68.5)  

2   Sieben Länder schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen 

nur Israel, denn es heißt: Beständig sind die Augen JHWHs, deines Gottes, auf ihm. (Dtn 

11.12)  

3   Sieben Berge schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen nur 

den Berg Sinai, denn es heißt: Der Berg, (den Gott als seine Wohnung begehrt). (Ps. 68,17)  

4   Sieben Meere schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen nur 

den Kinneret und gab ihn dem Stamm Naphtali als Erbbesitz, denn es heißt: Naphtali, 

gesättigt vom Willen und voll vom Segen JHWHs, Meer und Süden ererbe. (Dtn 31.23)  

5  Sieben Wüsten schuf der Heilige, gepriesen sei er. und er erwählte aus ihnen allen 

nur die Wüste Qadesch, durch die Israel zog, als es aus Ägypten auszog.  



6  Sieben Welten schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen 

nur die siebte Welt. Sechs Welten sind vergänglich und (in) der siebten Welt ist vollständig 

Schabbat und Ruhe für alle, die in der Welt leben.  

7  Sieben Tage schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen nur 

den siebten Tag, denn es heißt: Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. (Gn 2.3)  

8  Sieben Jahre schuf der Heilige, gepriesen sei er, und er erwählte aus ihnen allen nur 

das Erlassjahr.  

Und jeder, der den Schabbat in dieser Welt bewahrt, dem vergibt der Heilige, gepriesen sei 

er, alle seine Übertretungen, denn es heißt: (Wohl dem Menschen, der dies tut und dem 

Menschenland) das daran festhält, den Schabbat zu bewahren, dass er ihn nicht entheiligt. 

(Jes 56.2)  

Lies nicht dass er ihn nicht entheiligt sondern: ihm ist vergeben. Das lehrt, dass man ihm all 

seine Übertretungen vergeben wird. 

 

Kapitel 19 

 

Zehn Dinge wurden am Vortag des Schabbat in der Dämmerung erschaffen und zwar 

folgende:  

der Schlund der Erde,  

die Öffnung des  Brunnens 

der Mund der Eselin 

der Regenbogen  

das Manna 

der Stab (Moses) 

der Schamir  

die Schrift,  

das Geschriebene  

und die Tafeln.  

Und einige sagen: Auch die Dämonen und das Grab Moses und der Widder Isaaks. Und 

einige sagen: Auch die Zange(, die nur mit einer Zange gefertigt werden kann). 

In der siebten Stunde des Tages am Vortag des Schabbat betrat der erste Mensch den 

Garten Eden. Und die Dienstengel priesen ihn und ließen ihn in den Garten Eden eintreten.  

Und in der Dämmerung des Vortags des Schabbat vertrieb er (ihn), und er ging hinaus. Und 

die Dienstengel riefen über ihm aus und sprachen: Adam, im Glanze kann er nicht bleiben, 

er gleicht den Tieren, die umkommen (Ps49.13)  



Wie ein Tier, das umkommt, steht nicht geschrieben, sondern Tieren, die umkommen, sie 

beide. 

Der Tag des Schabbat kam und machte sich zum Verteidiger des ersten Menschen. Er sagte 

vor ihm: Herr (aller) Welten, an den sechs Werktagen wurde auf der Welt niemand getötet 

und an mir fängst du (damit) an?! Ist dies seine Heiligung und sein Segen, denn es heißt: Da 

segnete Gott den siebten Tag und heiligte ihn?! (Gn 2.3)  

Und durch das Verdienst des Schabbattages wurde Adam von der Verurteilung zur Gehenna 

errettet.  

Da sah Adam die Macht des Schabbat. Er sagte: Nicht umsonst segnet der Heilige, 

gepriesen sei er, den Schabbat und heiligt ihn. Er fing an, den Tag des Schabbat zu 

besingen und Psalmen zu rezitieren, denn es heißt: Ein Psalmenlied für den Tag des 

Schabbat. (Ps 92.1)  

Rabbi Jischmael sagt: Diesen Psalm sprach der erste Mensch, und er wurde in allen 

(kommenden) Generationen vergessen, bis Mose kam und ihn erneuerte, denn es heißt:  

Ps 92,1   Ein Psalmenlied für den Tag des Schabbat.  

Für den Tag, an dem vollständig Schabbat und Ruhe ist für das Leben der kommenden Welt.  

Ps 92,2   Schön ist es, JHWH zu danken.  

Der erste Mensch sagte: Alle Generationen sollen durch mich lernen, dass er jeden, der 

seinen Frevel bekennt und aufgibt, aus dem Gericht zur Gehenna erretten wird, denn es 

heißt: Schön ist es, JHWH zu danken.  

Ps 92.3   Am Morgen deine Huld zu verkünden.  

Allen, die in die kommende Welt gelangen, die dem Morgen gleicht.  

Ps 92.3   Und deine Treue in den Nächten.  

Allen, die (nur) in diese Welt gelangen, die der Nacht gleicht. Sie sollen verkünden und 

(über) die Treue und Gnade des Heiligen, gepriesen sei er, sprechen, die er mir erwiesen 

hat, als er mich aus dem Gericht zur Gehenna errettet hat.  

Ps 92,4   Auf Zehntsait und auf dem Psalter.  

Jede Bezeugung ist den Israeliten anerkannt, die durch zehn (Personen bzw. Dinge) 

geschieht.  

Die Harfe, auf der David spielte, hatte zehn Saiten.  

Die Bezeugung des Bundes der Beschneidung geschieht durch zehn (Personen).  

Die Bezeugung des Toten geschieht durch zehn (Personen). 

Die Bezeugung des Segens des Namens (Gottes) geschieht durch zehn (Personen).  

Die Bezeugung des Schuhausziehens geschieht durch zehn (Personen).  



Die Bezeugung des Heiratssegens geschieht durch zehn (Personen), denn es heißt: Da 

nahm Boas zehn Männer. (Rut 4,2)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ich wünsche von Israel ein Klingen ihres Mundes wie 

(mit) Harfe und Zither, denn es heißt: über das Klingen durch eine Harfe. (Ps 92,4)  

Ps 92.5   Denn erfreut, JHWH, hast du mich durch deine Tat  

Adam sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, hat mich erfreut, indem er mich in den Garten 

Eden eintreten ließ. Und er ließ mich vier Königreiche sehen, die herrschen und untergehen 

würden(, und das sind: Babylonien, Medien, Makedonien und Rom). Und er ließ mich David 

den Sohn Isais den künftigen Herrscher sehen. Und ich nahm von meinen Jahren 70 Jahre 

und fügte sie zu seinen (Lebens)Tagen hinzu, denn es heißt: Tage füge hinzu zu den Tagen 

des Königs, seine Jahre seien wie Generation um Generation. (Ps 61.7)  

Und ich habe Gott Jubel, Preis und Lobgesang ob seiner Werke gegeben, denn es heißt: Ob 

der Werke deiner Hände juble ich. (Ps 92,5)  

Ps 92,6   Wie groß sind deine Werke, JHWH.  

(Adam) fing an, den Namen des Höchsten zu loben und zu preisen und sprach: Wie groß 

sind deine Werke, JHWH. Aber zu der Tiefe deiner Gedanken (ist es wie) ein überaus tiefer 

Abgrund, denn es heißt: Wie überaus tief sind deine Gedanken (Ps 92,6)  

Ps 92,7   Der Törichte erkennt nicht  

(Wenn) ein Mann aus Israel töricht ist und er nicht Einsicht gelernt hat, sollen die Weisen 

Israels ihn Einsicht lehren, denn es heißt: Habt Einsicht, Törichte im Volk (Ps 94,8)  

Aber ein Mann, der kundig ist bei den Völkern der Welt, ist dennoch unwissend. Warum? 

Weil er die Worte der Tora nicht kennt, denn es heißt: Und der Unwissende hat keine 

Einsicht in diese. (Ps 92,7)  

Ps 92,8   Wenn die Frevler aufsprossen wie Gras.  

Dann, wenn du siehst, dass Frevler sich wie Gras vermehren, um das Angesicht der Erde zu 

bedecken, und (über)all Götzendiener aufsprossen(, dann weißt du), dass sie und ihre Taten 

ein böses Unheil für die Tage des Messias sind. Und die Frevler, die sich wie Gras 

vermehren, lässt der Heilige, gepriesen sei er, sich nur vermehren, um sie aus dieser Welt 

und aus der kommenden Welt zu vernichten, denn es heißt: Dass sie getilgt werden auf alle 

Zeiten. (Ps 92,8)  

Ps 92,9   Du aber bist ewiglich erhaben.  

(Als) David sah, dass sich Frevler wie Gras vermehrten, um das Angesicht der Erde zu 

bedecken, und (über)all Götzendiener aufsprossten, (und) dass ihre Taten ein Unheil war, 

sprach er ein „gepriesen ist JH“ erst, als er sah, dass sie einst getilgt werden würden, denn 

es heißt: Aufgerieben werden die Sünder von der Erde. (Ps 104,35)  

Und dann (wird) der Heilige, gepriesen sei er, der erhabene König bei den Oberen und bei 

den Unteren (sein), denn es heißt: Du aber bist ewiglich erhaben. Denn siehe, deine Feinde, 

JHWH (, denn siehe, deine Feinde gehen unter). (Ps 92,9-10)  



Israel sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welten, deine Feinde legen auf uns, 

auf unsere Schultern, ein schweres Joch, aber wir wissen, dass sie für den Untergang 

(bestimmt) sind, denn es heißt: Denn siehe, deine Feinde gehen unter. (Ps 92.10)  

Und alle Frevler sollen wie Spreu vor dem Wind zerstreut werden, denn es heißt: Alle 

Übeltäter werden zerstreut. (Ps 92,10)  

Ps 92,10  Und du erhöhst wie des Wildstiers (Horn) mein Horn.  

Wie die Hörner des Wildstiers, mit denen er nach seiner Rechten und Linken stößt, 

mächtiger sind als (die Hörner) aller (anderen) Tiere, so (ist es mit) Menachem ben Amiel 

ben Joseph. 

Seine Hörner sind mächtiger als (die Hörner) aller (anderen) Könige, und er wird (damit) in 

die vier Richtungen der Welt stoßen. Und über ihn sagte Mose: Sein erstgeborener Stier, er 

ist stattlich, und die Hörner des Wildstieres sind seine Hörner) mit ihnen stößt er die Völker 

allesamt bis zu den Grenzen der Erde). (Dtn 33,17)  

Und mit ihm sind die Myriaden Ephraims und die Tausendschaften Menasses, denn es heißt: 

Und das sind die Myriaden Ephraims und die Tausendschaften Menasses. (Dtn 33,17)  

Und gegen ihn werden sich Könige aufstellen, um ihn zu töten, denn es heißt: Erdenkönige 

stellen sich auf), und Fürsten beraten sich einmütig wider JHWH und seinen Gesalbten). (Ps  

2,2) 

Und Israel, das im (verheißenen) Land (sein wird), wird in großer Bedrängnis sein, aber ihre 

Bedrängnis ist (wie) frisches Öl , denn es heißt: Ich bin getränkt mit frischem Öl (Ps 92,11) 

Ps 92,12  Und mein Auge schaut auf den, der mir auflauert.  

Israel, das im (verheißenen) Land ist, sieht auf den Fall seiner Feinde, denn es heißt: Und 

mein Auge schaut auf den, der mir auflauert. (Ps 92,12)  

Ps 92.13  Der Gerechte, wie eine Palme sprosst er auf.  

Wie diese Palme von schönem Aussehen ist, und alle ihre Früchte süß und gut sind, so ist 

der Sohn Davids schön in seinem Aussehen und in seiner Herrlichkeit, und alle seinen Taten 

sind gut und süß vor dem Heiligen, gepriesen sei er.  

Ps 92,13  Wie die Zeder im Libanon ragt er empor.  

Wie die Wurzeln der Zeder im Libanon viele sind, (tief) gepflanzt in die Erde, so dass selbst 

dann, wenn alle Winde, die in die Welt sind, kommen und gegen sie stürmen, sie sie nicht 

von ihrer Stelle bewegen könnten. Ebenso ist es beim Sohn Davids: seine Kraft und seine 

Werke sind so zahlreich vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Selbst wenn alle Völker gegen 

ihn kämen, könnten sie ihn nicht von seiner Stelle bewegen, denn es heißt: Wie die Zeder im 

Libanon ragt er empor.  

Ps 92,14  Gepflanzt im Hause JHWHs.  

Einst wird der Heilige, gepriesen sei er, (Israel) aus allen vier Ecken der gesamten Welt 

sammeln. Wie jener Gärtner, der von einem zum anderen Beet umpflanzt, ebenso wird einst 

der Heilige, gepriesen sei er, sie aus einem unreinen Land in ein reines Land verpflanzen, 



denn es heißt: Gepflanzt im Hause JHWHs. Und wie Gras des Feldes werden sie 

aufsprossen und im Haus des Heiligtums heranwachsen, denn es heißt: In den Höfen 

unseres Gottes werden sie erblühen. (Ps 92,14)  

Ps 92,15  Noch mit weißem Haar bringen sie Frucht.  

Wie dieses weiße Haar eine Krönung und Glorie für die Alten ist, so sind sie (selbst) Krönung 

und Glorie, denn es heißt: Markig und belaubt sollen sie sein. (Ps 92,15) 

Ps 92,16  Um zu verkünden, dass JHWH zuverlässig ist.  

Warum all jenes? Zu verkünden, zu preisen und zu wiederholen die Macht der Taten des 

Heiligen, gepriesen sei er. Und zu verkünden, dass er gerecht ist und zuverlässig und (es) 

kein Unrecht (bei ihm gibt), denn es heißt: Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. (Ps 

92,16)  

 

Kapitel 20  

 

Gn 3,24  Da vertrieb er den Menschen.  

Er vertrieb (ihn), und er ging hinaus aus dem Garten Eden, und er setzte sich am Berg Moria 

nieder, denn das Tor zum Garten war nahe am Berge Moria. Von dort hatte er ihn 

genommen, und dorthin ließ er ihn zurückkehren, an den Ort, an dem er entstanden war, 

denn es heißt: Da nahm (JHWH) Gott, Adam (und setzte ihn in den Garten Eden). (Gn 2,13)  

Von welchem Ort hatte er ihn genommen? Von dem Ort des Hauses des Heiligtums, denn 

es heißt: Dem Erdboden zu dienen, vom dem er genommen worden war. (Gn 3.13)  

Rabbi Jehilda sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, hielt den ersten Schabbat (bei den Oberen) 

und Adam hielt ihn am Anfang bei den Unteren. Und der Tag des Schabbat behütete ihn vor 

allem Bösen und tröstete ihn von allem Kummer seines Herzens, denn es heißt: Ich hatte 

viel Kummer in meinem Herzen, du aber hast mich getröstet. (Ps 94.19)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Von dem Baum, unter dem sie sich versteckt hatten, 

nahmen sie Blätter und nähten (sie zusammen)) denn es heißt: Da nähten sie Blätter des 

Feigenbaums zusammen. (Gn 3,7)  

Rabbi Elieser sagt: Aus der Haut, die die Schlange abgeworfen hatte, machte der Heilige, 

gepriesen sei er, für Adam und seine Gehilfin ein Prachtgewand, denn es heißt: Da machte 

JHWH, Gott, Adam und seiner Frau Kleider aus Haut und bekleidete sie. (Gn 3,21)  

Adam saß in der Dämmerung des Schabbat da und überlegte in seinem Herzen und sprach: 

Wehe mir, vielleicht kommt die Schlange, die mich am Vortag des Schabbat verführt hat(, 

denn es heißt:) Du wirst ihn in die Ferse stechen. (Gn 3,15)  

Es wurde ihm eine Feuersäule geschickt, um ihm zu leuchten und ihn vor allem Bösen zu 

behüten. Adam sah die Feuersäule und freute sich in seinem Herzen und sprach: Nun weiß 

ich, dass Gott mit mir ist. Und er streckte seine Hände zum Licht des Feuers und pries den 

Schöpfer der Lichter des Feuers. Und als er seine Hände von dem Feuer zurückgezogen 



hatte, sagte Adam: Nun weiß ich, dass der heilige Tag vom Werktag geschieden ist, denn 

Feuer darf man am Schabbat nicht anzünden. 

Er sagte: Gepriesen, der zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem unterscheidet.  

Rabbi Mana sagt: In welcher Weise? Der Mensch ist verpflichtet, über einem Glas Wein den 

Segen für das Licht des Feuers zu sprechen und zu sagen: Gepriesen sei er wegen der 

Lichter des Feuers.  

Und wenn man seine Hände vom Feuer zurückzieht, sagt man: Gepriesen, der zwischen 

Heiligem und Nicht-Heiligem unterscheidet?  

Und wenn jemand keinen Wein hat, streckt er seine Hände zum Licht des Feuers und 

betrachtet seine Fingernägel, denn sie sind weißer als der (übrige) Körper, und spricht: 

Gepriesen sei er wegen der Lichter des Feuers.  

Und wenn er seine Hände vom Feuer zurückzieht, sagt er: Gepriesen, der zwischen 

Heiligem und Nicht-Heiligem unterscheidet.  

Und wenn jemand kein Feuer hat, streckt er seine Hand zum Licht der Sterne aus, denn sie 

sind aus Feuer, und er betrachtet seine Fingernägel, denn sie sind weißer als der (übrige) 

Körper, und spricht: Gepriesen sei er wegen der Lichter des Feuers.  

Und wenn der Himmel verfinstert ist, nimmt man einen Stein von der Erde auf, um die 

Trennung (zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) zu vollziehen und spricht: Gepriesen, der 

zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem unterscheidet.  

Rabbi Elieser sagt: Nachdem ein Mann das Glas der Trennung (zwischen Heiligem und 

Nicht-Heiligem) getrunken hat, ist es ein Gebot, etwas Wasser in das Glas der Trennung 

(zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) zu geben und (es) zu trinken, (um zu zeigen,) dass 

man das Gebot (selbst) liebt Und das, was an Wasser im Glas übrig bleibt, gibt man auf 

seine Augen.  

Warum? Weil die Weisen sagen: Was man (bei der Ausübung) eines Gebotes freiwillig über 

das Gebotene hinaus im Sinne des Gebotes tut, hält die Strafe zurück.  

Rabbi Zadok sagt: Jeder, der nicht die Trennung (zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) 

über dem Wein am Schabbatausgang vollzieht oder denen nicht zuhört, die die Trennung 

(zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) vollziehen, sieht auf ewig kein Zeichen des Segens. 

Und jeder, der denen zuhört, die die Trennung (zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) 

vollziehen, oder wer (selbst) die Trennung (zwischen Heiligem und Nicht-Heiligem) über dem 

Wein vollzieht, den erwirbt der Heilige, gepriesen sei er, zu seinem Eigentum, denn es heißt: 

Ich trenne euch von den Völkern. (Lv 20,26)  

Und ihr seid mir zum Eigentum. (Ex 19.3)  

Am ersten Tag (der Woche) ging Adam in das Wasser des oberen Gihon, bis ihm das 

Wasser zum Halse reichte.  

Und er fastete (über) sieben Schabbattage, bis sein Körper einem Sieb glich.  



Adam sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welten, nimm doch meine Sünde, 

die auf mir ist, von mir, nimm die Umkehr an, so dass alle (kommenden) Generationen 

(daraus) lernen, dass es (die Möglichkeit) der Umkehr gibt, und du die Umkehr derer, die 

umkehren, annimmst.  

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er streckte seine rechte Hand aus, nahm seine 

Sünde von ihm und nahm seine Umkehr an, denn es heißt: Ich lasse dich meine Sünde 

wissen und meine Schuld habe ich nicht verdeckt. Sela (dh. so soll es sein). (Ps 32.5)  

So soll es sein - aus dieser Welt und so soll es sein - aus der kommenden Welt.  

Adam saß und forschte in seinem Herzen und sprach: Ich weiß wohl, dass du mich (in den) 

Tod zurückkehren lassen wirst, in das Stiftshaus für alles Lebende. (Hiob 30,23)  

Adam sagte: Solange ich lebe, werde ich mir eine Ruhestätte bauen, damit ich darin (nach 

meinem Tod) ruhen kann, jenseits des Berges Moria. Und er schlug (Steine) und baute sich 

eine Ruhestätte, um sich (dort) hinein zu legen.  

Adam sagte: Wenn einst die Wasser des Jordan vor den Tafeln fliehen, die mit dem Finger 

des Heiligen, gepriesen sei er, beschrieben werden, (um wie viel mehr wird dies der Fall 

sein) bei meinem Körper.  

Ihn hat (Gott) mit (seinen) beiden Händen geformt, und hat Odem, Hauch seines Mundes, in 

meine Nase geblasen. Nach meinem Tod werden sie meine Gebeine nehmen und sich (aus 

ihnen) ein Bild für den Götzendienst machen. Ich werde daher meinen Sarg tief in das 

Innerste der Höhle versenken.  

Deshalb wird sie die Höhle von Machipala genannt, weil sie ein Doppel (grab) ist und dort 

Adam und Eva, Abraham und Sara, Isaak und Rebekka, Jakob und Lea begraben sind. Und 

deshalb wird sie Kirjat-Arba genannt, weil in ihr vier Paare begraben sind.  

Und über sie sagt die Schrift: Er geht ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagern, (jeder, 

der) seinen geraden Weg geht. (Jes 57,2)  

  



Teil 2 Von Abel bis Noah (Kap. 21- Kap. 24) 
 

Kapitel 21  

 

Es steht geschrieben:  

Gn 3,3   Aber von der Frucht des Baumes, der inmitten des Gartens ist (, 

hat Gott gesprochen: Esst nicht davon, auf dass ihr nicht sterbt) 

Es wird gelehrt: Rabbi Seira sagt: Von der Frucht des Baumes. Dieser Baum ist nichts 

anderes als Adam der mit einem Baum verglichen wird, denn es heißt: Denn der Mensch ist 

ein Baum des Feldes. (Dtn 20.19) 

Gen 3.3  Der inmitten des Gartens ist.  

Inmitten des Gartens - ist nichts anderes als ein Euphemismus: Das, was inmitten des 

Körpers ist.  

Gen 3.3  Der inmitten da Gartens ist  

Der inmitten der Frau ist. Und Garten ist nichts anderes als die Frau, die mit einem Garten 

verglichen wird, denn es heißt: Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, eine Braut. 

(Cant 4.12)  

Wie dieser Garten, in dem alles, was gesät wird, aufsprosst und hervorbringt, so empfängt 

und gebiert diese Frau alles, was von ihrem Mann gesät wird. Er kam zu ihr auf der 

Schlange reitend, und sie wurde schwanger mit Kain. Und danach (kam Adam zu ihr und) sie 

wurde schwanger mit Abel, denn es heißt: Und Adam erkannte Eva, seine Frau. (Gen 4.1)  

Was (bedeutet) er erkannte? Dass sie schwanger war. Und sie sah dass sein Aussehen 

nicht (wie) das der unteren sondern (wie) das der oberen (Wesen) war. Sie blickte auf und 

sprach: Ich habe mir JHWH als Mann erworben (Gn 4.1)  

Rabbi Jischmael sagt: Von (Set) stammen alle Generationen der Gerechten ab und von Kain 

stammen alle Generationen der Frevler, Aufsässigen und Sünder gegen den Höchsten ab, 

die sprechen: Wir brauchen deine Regentropfen nicht, denn es heißt: Und sie sprachen zu 

Gott: Weiche von uns (und die Erkenntnis deiner Wege begehren wir nicht). (Hiob 21,14)  

Rabbi Miasa sagt: Kain wurde zusammen mit seiner Zwillingsschwester geboren, (und auch) 

Abel wurde zusammen mit seiner Zwillingsschwester geboren 

Rabbi Jischmael sagte zu ihm: Ist nicht bereits gesagt: Und jemand, der seine Schwester 

nimmt,  die Tochter seines Vaters (oder seiner Mutter und er sieht ihre Scham und sie sieht 

seine Scham. Blutschuld ist das, und sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der 

Kinder ihres Volkes)? (Lv20. 17)  

Er sagte zu ihm: Aus diesen Worten erkennst du. dass es keine anderen Frauen auf der Welt 

gab, die sie hätten heiraten können, und (daher) erlaubte er sie ihnen. Und darüber heißt es: 

Denn ich sprach: Auf ewig wird (die Welt durch) Gnade gebaut. (Ps 89.3)  



Durch Gnade wurde die Welt erschaffen, bis die Tore gegeben wurde. Rabbi lose sagt: Kain 

und Abel waren Zwillinge, denn es heißt: Und sie ward schwanger und gebar den Kain  (Gn 

4.1)  

(Und) in dieser Stunde gebar sie noch einmal, denn es heißt: Und sie gebar weiterhin 

(seinen Bruder, den Abel (Gn 4.2)  

Und Kain hatte Gefallen daran, den Erdboden zu bearbeiten (um auszusäen) und Abel hatte 

Gefallen daran, Vieh zu hüten. Dieser gab von (dem Ertrag) seiner Arbeit als Speise für 

jenen (etwas ab), und jener gab von (dem Ertrag) seiner Arbeit als Speise für diesen (etwas 

ab).  

Als der Abend des Pesachfesttages nahte, sagte Adam zu seinen Söhnen: An diesem 

Abend wird künftig Israel die Pesachopfer darbringen, bringt auch ihr (ein Opfer) vor euren 

Schöpfer. 

Kain brachte das, was er von seiner Speise übrig hatte, dar: geröstetes (Korn und) 

Flachssamen. und Abel brachte von den Erstlingen seines Viehs und von ihrem Fett dar, 

Lämmer, deren Wolle noch nicht geschoren worden war. Die Gabe Kains aber wurde 

verabscheut, und die Gabe Abels wurde geliebt, denn es heißt: Und JHWH sah gnädig auf 

Abel und auf seine Gabe (Gn 4.4)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Niemals sollen die 

Gaben Kains und Abels miteinander vermischt werden, nicht einmal, was Gott verhüte, in 

gewebter Kleidung, denn es heißt: Du sollst nicht zweierlei Gewebe(, Wolle und Flachs 

zusammen.) tragen. (Dtn 22,11) 

 Selbst, (wenn) es (miteinander) verfilzt ist, sollst du es nicht tragen, denn es heißt: Und 

Kleidung (aus) zweierlei Faden sollst du nicht tragen. (Lv 19,19)  

Rabbi Zadok sagt: Große Eifersucht und Hass gelangten in das Herz Kains, weil die Gabe 

Abels angenommen worden war. Nicht nur das, sondern seine Frau, seine 

Zwillingsschwester, war die schönste (unter den) Frauen. Er sprach: Ich werde Abel, meinen 

Bruder, töten und (mir) seine Frau nehmen, denn es heißt: Kain sprach mit seinem Bruder 

Abel. Und es geschah, als sie auf dem Felde waren(, da erhob sich Kain gegen seinen 

Bruder Abel und erschlug ihn). (Gn 4.8)  

Auf dem Felde bedeutet aber nichts anderes als: Frau, weil sie mit einem Feld verglichen 

wird, denn es heißt: Denn der Mensch ist ein Baum des Feldes. (Dtn 20,19) 

Er nahm den Stein, warf damit Abels Stirn ein und erschlug ihn, denn es heißt: Da erhob sich 

Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. (Gn 4,8)  

Rabbi Jochanan sagte: Kain wusste nicht, dass Geheimnisse vor Gott offenbar sind. Was tat 

er? Er nahm den Leichnam seines Bruders, grub (ein Grab) und versteckte ihn in der Erde. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Wo ist Abel, dein Bruder? (Gn 4,9)  

Er sagte vor ihm: Herr der Welt, zum Hüter von Feld und Weinberg hast du mich gemacht, 

du hast mich nicht zum Hüter meines Bruder gemacht, denn es heißt: Bin ich meines 

Bruders Hüter? (Gn 4.9)  



Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Du hast gemordet und auch in Besitz 

genommen. (1.Kg  21, 19)  

Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir. (Gn 4,10)  

Als Kain das Wort (Gottes) hörte, erschrak er. Und (Gott) verfluchte ihn dazu, auf der Erde 

umherzuirren, wegen des Blutvergießens und wegen des schändlichen Todes.  

Kain sprach vor ihm: Herr der Welten: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu ertragen. (Gn 

4,13)  

Denn es gibt (dafür) keine Sühnung. Dieser Ausspruch wurde ihm als Umkehr angerechnet, 

denn es heißt: Zu groß ist meine Strafe, um sie zu ertragen (Gn 4,13) 

Und nicht nur das (sagte er,) sondern (auch): Es wird (immer) jemand auf Erden aufstehen, 

der deinen großen Namen in Erinnerung bringt und mich erschlägt. Was machte der Heilige, 

gepriesen sei er? Er nahm ein Zeichen aus den 22 (Schrift)zeichen der Tora und schrieb 

(damit) auf Kains Arm, dass er nicht getötet werden solle, denn es heißt: Und JHWH machte 

an Kain ein Zeichen (Gn 4,15) 

Der Hund, der die Herde Abels gehütet hatte, hatte ihn vor all den wilden Tieren und den 

(aasfressenden) Vögeln des Himmels bewacht.  

Und Adam und seine Gehilfin saßen da, weinten und betrauerten ihn, und sie wussten 

nicht, was mit Abel zu geschehen habe, weil sie noch kein Begräbnis vollzogen hatten. 

Da kam ein Rabe, dem einer seiner Artgenossen gestorben war. Er nahm ihn(, den 

toten Raben), vergrub ihn und verbarg ihn (so) vor ihren Augen! 

Adam sagte: Ich werde es so machen wie der Rabe. Sogleich nahm er den Leichnam 

Abels, vergrub ihn in der Erde und verbarg ihn. Und der Heilige, gepriesen sei er, 

zahlte (dafür) den Raben einen guten Lohn in dieser Welt.  

Und was war der Lohn, den er ihnen gab? Wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen und sehen, 

dass sie weiß sind, fliehen sie vor ihnen, weil sie meinen dass sie Schlangenjunge sind. Und 

der Heilige, gepriesen sei er, versorgt sie mit Nahrung, so dass (sie) keine Not (leiden), 

(denn es heißt: Wer bereitet dem Raben seine Speise, wenn seine Jungen zu Gott schreien). 

(Hiob 38,41)  

Und mehr noch, wenn sie rufen, er solle Regen auf die Erde geben, antwortet der Heilige, 

gepriesen sei er, ihnen, denn es heißt: (Der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen auf 

die Erde gibt, der Gras auf den Bergen wachsen lasst,) er gibt dem Vieh seine Speise, wenn 

die kleinen Raben rufen (Ps 147,9)  

 

Kapitel 22  

 

Es steht geschrieben: Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte (einen Sohn) von seinem 

Aussehen, wie sein Bild (war er,) und er nannte ihn Set. (Gn 5.3)  

Von hier lernst du, dass Kain nicht von Adam abstammte und nicht von seinem Aussehen 

und nicht wie sein Bild war, und seine Taten glichen nicht der Tat seines Bruders Abel bis 



Set geboren wurde, der von ihm abstammte und ihm ähnlich war, und seine Taten glichen 

der Tat Abel, seines Bruders; denn es heißt: Und er zeugte (einen Sohn) ihm gleich, wie sein 

Bild (war er,)und er nannte ihn Set. (Gn 5,3) 

Rabbi Jischmael sagt: Von Set stammen alle Menschen und alle Generationen der 

Gerechten ab. 

Und von Kain stammen alle Generationen der Frevler, treulos Handelnden und 

Widerspenstigen ab, die gegen Gott widerspenstig waren und sprachen: Wir brauchen deine 

Regentropfen nicht noch (brauchen wir) deine Wege zu kennen, denn es heißt: Und sie, die 

Gottlosen sprechen zu Gott: Weiche von uns (und die Kenntnis deiner Wege begehren wir 

nicht). (Hiob 21,14)  

Rabbi Meir sagt: Entblößt wandelten die Generationen Kains umher, Männer und Frauen, 

wie das Vieh, und sie verunreinigten sich mit jeder (Art) Unzucht: Ein Mann (schlief mit 

seiner Mutter und mit seiner Tochter und mit der Frau seines Bruders - öffentlich und in den 

Straßen - durch den bösen Trieb und durch die (bösen) Gedanken ihres Herzens, denn es 

heißt: Da sah JWHW, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß warf.  und dass alles 

Gebilde der Gedanken ihres Herzens nur böse war, den ganzen Tag. (Gn 6.5) 

Rabbi sagt: Die Engel, die von ihrem heiligen Ort, aus dem Himmel, gefallen waren, sahen, 

dass die Töchter Kains entblößt umherwandelten und ihre Augen wie Dirnen schminkten. 

Und sie stellten ihnen nach und nahmen sich von ihnen Frauen, denn es heißt: Da sahen die 

Söhne Gottes die Menschentöchter (und sie nahmen sich Frauen). (Gn 6.2)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagte: Die Engel waren Feuerblitze, denn es heißt: (Er macht 

zu seinen Boten Winde,) zu seinen Dienern einen Feuerblitz. (Ps 104.4)  

Und das Feuer kam mit dem Beischlaf in Fleisch und Blut. Und es verbrannte nicht den 

Körper (der Frauen) sondern: Als (die Engel) vom Himmel. aus ihrem heiligen Ort, fielen, 

wurden ihre Kraft und ihre Statur wie die eines Menschen, und sie wurden mit Erdenstaub 

bekleidet, denn es heißt: Mein Leib ist gekleidet mit Gewürm und Erdenstaub. (Hiob 7,3)  

Rabbi Zadok sagt: Aus ihnen gingen die Giganten hervor, die - groß von Gestalt -herumliefen 

und ihre Hand nach jedem Diebstahl, Raub und Blutvergießen ausstreckten, denn es steht 

geschrieben: Und dort haben wir die Riesen gesehen (.... und wir waren in unseren Augen 

wie Heuschrecken und so waren auch wir in ihren Augen). (Num 13.33)  

Und es heißt: Die Riesen waren auf Erden (in jenen Tagen Auch nach diesem, als die Sohne 

Gottes zu den Menschentöchtern kamen und diese von ihnen gebaren. Dies sind die 

Starken, die von alters her Männer des Ruhmes waren). (Gn 6.4)  

Rabbi Jchoschua ben Qarcha sagte: Die Israeliten wurden Söhne Gottes genannt, denn es 

heißt: Söhne seid ihr für JHWH, euren Gott (Dtn 14.1)  

Und die Engel wurden Söhne Gottes genannt, denn es heißt: Unter dem einstimmigen Jubel 

der Morgensterne und dem Jauchzen aller Söhne Gottes. (Hiob 38.7)  

Jedoch wurden sie nur, solange sie an ihrem heiligen Ort im Himmel waren, Söhne Gottes 

genannt, denn es heißt: Und auch danach als die Söhne Gottes zu den Menschentöchtern 

kamen. (Gn 6.4) 



Rabbi Levi sagt: Sie zeugten ihre Kinder und waren fruchtbar und vermehrten sich wie die 

Heuschrecken, sechzig (Kinder) bei jeder Gehurt. Zu jener Zeit stellten sie sich auf ihre Füße 

und sprachen in der Sprache des Heiligtums und tanzten vor ihnen, denn es heißt: Sie 

schicken wie Vieh ihre Buben, und ihre Kinder springen umher. Sie singen zu Pauke und 

Zither und tanzen nach dem Klang der Flöten  (Hiob 21.11)  

Noah sagte zu ihnen: Kehrt um von euren Wegen und euren bösen Taten, damit nicht die 

Wasser der Flut über euch kommen und alle Nachkommen der Menschenkinder vernichten. 

Sie sagten zu ihm: Siehe, wir wollen uns davon fernhalten, Nachwuchs zu zeugen, um keine 

menschlichen Nachkommen hervorzubringen. Was taten sie? Wenn sie zu ihren Frauen 

kamen, ließen sie den Quell ihrer Nachkommenschaft auf der Erde verderben, um keine 

menschlichen Nachkommen hervorzubringen, denn es heißt: Gott sah die Erde und siehe, 

sie war verderbt (Gn 6.12) 

Sie sagten: Wenn die Wasser der Flut über uns kommen, so ragt unsere Gestalt heraus: die 

Wasser werden nicht bis an unseren Hals reichen. Und wenn die Wasser der Urtiefen zu uns 

hinaufsteigen, so werden die Zehen unserer Füße die Urtiefen verschließen. Was taten sie? 

Sie streckten ihre Fußsohlen aus und verschlossen alle Urtiefen. Was tat der Heilige, 

gepriesen sei er? Er ließ die Wasser der Urtiefe aufkochen, so dass ihr Fleisch derart 

verbrühte, dass sie ihre Haut von ihnen abziehen konnten, denn es heißt: Zur Zeit, wo sie 

erhitzt werden, schwinden sie; in seiner Glut vergehen sie von ihrer Statte. (Hiob 6,17) 

Lies nicht in seiner Glut sondern: mit seinem kochendem Wasser   

 

Kapitel 23 

 

Gn 6,15:  Und also sollst du sie machen.  

Rabbi Schemaja lehrte: Mit dem Finger zeigte der Heilige, gepriesen sei er, es Noah 

Er sagte zu ihn: So und so sollst du die Arche machen: 150 Messrohre die rechte Länge der 

Arche und 150 (Messrohre) Länge an der linken Seite und 33 Messrohre an ihrer Breitseite 

an ihren Seiten vorne und 33 an ihren Seiten hinten und 10 Räume in der Mitte; siehe, diese 

sind für die Speisekammern. Und fünf Zisternen an der rechten Längsseite der Arche und 

fünf Zisternen an der linken Längsseite der Arche. 

Und die Einlässe der Wasserleitung öffneten und schlossen sich. Und entsprechend (wurde) 

beim Ausbau des unteren (Geschosses verfahren) und so beim zweiten Ober(Geschoss) 

und so beim dritten Ober(Geschoss). Der Lagerplatz von Vieh und Wildtier war im untersten 

Geschoss. Der Lagerplatz der Vögel war im Bau des zweiten (Geschosses). Der Lagerplatz 

der Kriechtiere und des Gewürms und der Menschen waren im Bau des dritten 

(Obergeschosses). Von hier lernst du, dass es (366 Tierarten und) 366 Vogelarten und 366 

Gewürmarten auf der Erde gab. Und ebenso beim Bau des Untergeschosses und so beim 

Bau des zweiten (Obergeschosses) und so beim dritten Obergeschoss, denn es heißt: Mit 

unterem, zweitem und drittem (Stockwerk) sollst du sie machen (Gn 6,16)  

Rabbi Tanchuma sagt: 52 Jahre baute Noah an der Arche(, lange genug) damit sie von ihren 

Wegen und ihren bösen Taten umkehren könnten. Bevor aber die Flut gekommen war, gab 



es mehr unreine als reine (Tiere). (Daher) wollte der Heilige, gepriesen sei er, die Reinen 

vermehren und die Unreinen vermindern. 

Er rief Noah und sprach zu ihm: Lass dir von allem reinen Vieh je sieben zur Arche 

kommen(, ein Männchen und sein Weibchen). Noah sagte vor dem  Heiligen, gepriesen sei 

er, habe ich denn die Kraft, sie bei mir in der Arche zu sammeln? Da  kamen alle Engel 

herab, die über jede Art gesetzt sind, und sammelten sie und ihr gesamtes Futter (ein). Da 

ließ Noah kommen steht nicht geschrieben, sondern: Und sie kamen zu Noah. (Gn 7,15) 

Sie kamen von sich aus. Rabbi Mana sagt: Als alle Geschöpfe in die Arche hineingegangen 

waren, verschloss und versiegelte der Heilige, gepriesen sei er, mit seiner Hand die Tür der 

Arche, denn es heißt: Und JHWH schloss ihn weg (Gn 7,16) 

Und eine Perle war in der Arche aufgehängt, die leuchtete für alle Geschöpfe (in der Arche) 

die leuchtete wie eine Leuchte, die in voller Stärke leuchtet, denn es heißt: Glanz sollst du für 

die Arche machen. (Gn 6,16) 

Rabbi Zadok sagt: am 10. Marcheschwan gingen alle Geschöpfe in die Arche und am 17. In 

ihm kamen die Wasser der Flut (aus dem Himmel), die männliche Wasser sind auf die Erde 

herab, und (die Wasser), die weiblich sind, stiegen auf aus den Urtiefen und beide 

verbanden sich miteinander. Und sie wurden (so) stark, dass sie die Welt zerstören 

(konnten), denn es heißt: Und die Wasser wurden zunehmend stärker auf der Erde (Gn 7,19) 

Und alles auf Erden bestehende wurde hinweggerafft denn es heißt: Und alles auf dem 

Erdboden Bestehende wurde hinweggerafft. (Gn 7.23)  

Außer Noah und allen, die mit ihm in der Arche waren, denn es heißt: Und es blieb nur Noah 

übrig und die mit ihm in der Arche waren. (Gn 7.23)  

Und außer Og, dem König von Baschan, der sich auf eine Sprosse der Leiter der Arche 

setze; und Noah und seinen Söhnen schwor, dass er ihnen auf immer ein Sklave sein wolle.  

Was tat Noah? Er bohrte ein Loch in die Arche und reichte ihm Tag für Tag seine Nahrung. 

So blieb auch er übrig, denn es heißt: Denn nur Og, der König von Baschan, war von den 

Riesen übrig geblieben. (Dtn 3.11) 

Und außer dem Land Israel, denn auf dies kam kein Regen herab, denn es heißt: 

Menschensohn, sprich zu ihm: Du bist ein Land, das nicht rein wird, auch nicht durch 

Regenguss am Tage des Unwetters (Hes 22.24)  

Vielmehr sammelte sich das Wasser aus allen Ländern und kam (dann) in es hinein.  

Noah entsandte den Raben, um zu erfahren, wie es um die Welt bestellt sei. Er zog los und 

fand den Leichnam eines Menschen auf einem Gebirgsgipfel. Und er setzte sich auf seine 

Nahrung und brachte nicht seine Sendung an die zurück, die ihn ausgesandt hatten.  

Er entsandte die Taube, und sie brachte ihre Sendung zurück, denn es heißt: Er entsandte 

die Taube, und sie brachte ihre Sendung zurück, denn es heißt: Da kam die Taube zu ihm 

zur Abendzeit und siehe, ein abgerissenes Ölbaumblatt war in ihrem Schnabel. (Gn 8.11)  

Und warum trug sie ein Ölbaumblatt herauf? Die Taube sprach vor dem Heiligen, gepriesen 

sei er: Herr aller Welten, meine Nahrung möge bitter sein wie diese Olive und durch dich 

werde (sie) gegeben. Sie soll aber nicht süß sein und durch Fleisch und Blut gegeben 



werden! Von hier sagten sie: Entsendet jemand Dinge durch einen Unreinen, (ist es,) als 

würde er es durch einen Toren entsenden. Entsendet aber jemand Dinge durch einen 

Reinen, (ist es,) wie wenn man etwas durch einen Boten sendet, der seinen Sendern treu ist.  

Rabbi Zadok sagt: Nachdem alle Geschöpfe zwölf Monate in der Arche verbracht hatten, 

stand Noah auf, betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sagte: Herr aller Welten, 

entlasse mich aus diesem Kerker, denn meine Seele ist den Geruch der Löwen, Bären und 

Panther leid. Alle Gerechten sollen dich mit einer Königskrone krönen, damit du mich aus 

diesem Kerker herauslässt, denn es heißt: Fahre aus dem Kerker meine Seele, zu preisen 

deinen Namen. Mich erwarten die Gerechten wenn du mir einen Liebesdienst erweist. (Ps 

142.8) 

Rabbi Levitas, ein Mann aus Jabne, sagt: Bei allen, die in die Arche hineinkamen, trennte er 

(die) Männliche(n) von den Weiblichen, denn es heißt: Da gingen Noah und seine Söhne und 

seine Frau und die Frauen seiner Söhne (mit ihm in die Arche). (Gn 7,7)  

Männliche waren auf der einen Seite und Weibliche waren auf der anderen Seite. Und als sie 

hinausgingen, ließ er (die) Männliche(n) an die Seite der Weiblichen stellen, denn es heißt: 

Zieh hinaus aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner 

Söhne (mit dir). (Gn 8.16)  

Siehe: ein Mann und seine Frau. Da segnete sie Gott, damit (sie) auf Erden fruchtbar seien 

und sich mehrten, denn es heißt: Da segnete sie Gott. Noah und seine Söhne, und sprach 

zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. (Gn 9.1)  

(Und die Söhne Noahs zeugten Söhne und ihre Zwillingsschwestern mit ihnen.)  

Noah fand einen Weinstock, der aus dem Garten Eden verwiesen und (von dort) 

hinausgelangt war; und seine Trauben waren (noch) an ihm. Er nahm von seinen Früchten 

und aß. Da begehrte er sie in seinem Herzen und pflanzte von ihnen einen Weinberg im 

Land. 

(Noch) am selben Tag wuchsen seine Früchte heran, denn es steht geschrieben: Am Tage, 

da du gepflanzt, hast du heranwachsen lassen. (Js 17.11)  

Er trank von ihrem Wein, und lag entblößt in seinem Zelt. Als Kanaan hineinging, sah er die 

Blöße seines Vaters und er band einen Faden an (das Glied) seines Bundes, kastrierte ihn 

und ging hinaus und erzählte es seinen Brüdern. 

Als Ham hineinging und die Blöße seines Vaters (aufgedeckt) fand, nahm er sich nicht das 

Gebot der Vaterehre zu Herzen (und deckte ihn zu, sondern) er ging hinaus und erzählte es 

seinen beiden Brüdern auf dem Markt, wie einer, der sich über seinen Vater belustigt.  

Da wiesen ihn seine Brüder zurecht. Sie nahmen die Kleidung mit sich und gingen rückwärts 

(hinein) und bedeckten die Blöße ihres Vaters, denn es heißt: Da nahmen Sem und Japhet 

das Gewand (und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rückwärts und bedeckten 

die Blöße ihres Vaters und sie sahen die Blöße Ihres Vaters nicht). (Gn 9.23)  

Da erwachte Noah von seinem Weinrausch und erfuhr, was ihm der jüngste Sohn angetan 

hatte. (Gn 9,24) Und er verfluchte ihn, denn es heißt: Verflucht sei Kanaan. (Gn 9,25)  



Noah (aber) setzte sich hin und forschte in seinem Herzen und sprach: Der Heilige, 

gepriesen sei er, hat mich vor den Wassern der Flut errettet und mich aus diesem Kerker 

entlassen. Sollte ich da nicht verpflichtet sein, vor ihm ein Schlachtopfer und ein Brandopfer 

darzubringen? Sofort brachte Noah von dem reinen Vieh einen Stier, ein Lamm und eine 

Ziege und von den reinen Vögeln Turteltauben und junge Tauben. 

Und er baute den ersten Altar, auf dem (noch) Kain und Abel Brandopfer dargebracht hatten 

(wieder) auf. Und er opferte vier Brandopfer, denn es heißt: Und Noah baute dem Herrn 

einen Altar (und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und ließ ein 

Brandopfer aufsteigen auf dem Altar). (Gn 8,20)  

Und er nahm steht nicht geschrieben, sondern: Und er ließ ein Brandopfer aufsteigen auf 

dem Altar. Da stieg der liebliche Wohlgeruch vor den Heiligen, gepriesen sei er, und war ihm 

angenehm, denn es heißt: Und JHWH roch den Wohlgeruch. (Gn 8.21)  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er streckte seine rechte Hand aus und schwor Noah, 

dass er nie wieder die Wasser der Flut über die Erde bringen werde, denn es heißt: Denn 

Noah-Wasser ist mir dies; da ich geschworen habe(dass die Wasser Noahs nie wieder die 

Erde überschwemmen). (Js 54,9)  

Und er machte einen Bogen zum Zeichen des Schwurbundes zwischen ihm und zwischen 

der Erde, denn es heißt: Meinen Bogen setze ich in die Wolke. und er sei mir zum Zeichen 

des Bundes (zwischen mir und der Erde (Gn 9,13)  

Und die Weisen setzten fest, dass man sich des Noahschwures an jedem Tag erinnern soll, 

denn es heißt: Auf dass sich mehren eure Tage und die Tage eurer Kinder auf dem 

Erdboden. (Dtn 11.20)  

 

Kapitel 24  

 

Er segnete Noah und seine Söhne, denn es heißt: Und Gott segnete Noah und seine Söhne 

(Gn 9,1) mit ihren Geschenken. Und er gab ihnen das ganze Land als Erbe. 

Und er segnete Sem und seine Kinder (dadurch, dass) sie schwarz und hübsch sind. Und er 

gab ihnen das ganze bewohnbare Land als Erbe.  

Er segnete Ham und seine Kinder (dadurch, dass) sie rabenschwarz sind. Und er gab ihnen 

die Küste des Meeres als Erbe. 

Er segnete Japhet  und seine Kinder (dadurch, dass) sie alle weiß und schön sind. Und er 

gab ihnen die Wüste und Felder als Erbe.  

Dies sind die Erbteile, die er ihnen als Erbe gab.  

Rabbi Ilai sagt: Sie zeugten ihre Kinder, und sie waren (dabei) fruchtbar und vermehrten sich 

wie die Heuschrecken, sechs bei jeder Geburt. Und sie waren alle ein Volk und ein Herz, und 

(sie hatten nur) eine Sprache, denn es heißt: Es hatte aber die ganze Welt eine Sprache und 

einerlei Worte. (Gn 11.1)  



Sie verachteten aber das begehrenswerte Land, denn es heißt: Und es war, als sie von 

Osten wegzogen. (Gn 11.2)  

Sie gingen zum Land Sinar und fanden (dort) ein großes Land, nach allen Seiten weit, und 

das ganze (Land) war eine Ebene, und sie wohnten dort, denn es heißt: Und sie fanden eine 

Ebene und wohnten dort (Gn11.2)  

Rabbi Aqiba sagt: Sie warfen das Königreich des Himmels von sich und ließen Nimrod über 

sich herrschen, den Sklaven eines Sklaven, denn alle Söhne Hams sind Sklaven. Und Wehe 

einem Land, über das ein Sklave als König herrscht, denn es heißt: (Unter dreien erzittert die 

Erde, und unter vieren kann sie es nicht aushalten:) Unter einem Sklaven, wenn er als König 

herrscht. (Prov 30.22)  

Rabbi Chanina sagt: Nimrod war ein mächtiger Held, denn es heißt: Und Kusch zeugte 

Nimrod. Der war der erste, der auf Erden Macht erlangte. (Gn 10.8)  

Rabbi Jehuda sagt: Das Gewand, das der Heilige, gepriesen sei er, Adam und seiner Frau 

gemacht hatte, war mit Noah in der Arche. Und als sie aus der Arche hinauszogen, nahm 

Ham der Sohn Noahs es mit sich fort und gab es Nimrod als Erbe. Und immer, wenn er es 

angezogen hatte, kamen alle wilden Tiere und Vögel und fielen vor ihm nieder. (Die 

Menschen) aber glaubten, dass er dies aus der Kraft seines Heldentums (erwirke). Daher 

ließen sie ihn als König über sich herrschen, denn es heißt: Daher wird gesagt: Wie Nimrod 

ein Held der Jagd vor JHWH. (Gn 10.9)  

Nimrod sagte zu seinem Volk: Kommt, lasst uns eine große Stadt bauen, und in ihr wollen 

wir wohnen, damit wir nicht auf der ganzen Erde verstreut werden (Gn 11.4) wie die ersten 

(Menschen).  

Und wir wollen einen großen Turm in ihrer Mitte bauen und zum Himmel hinaufsteigen, denn 

die Macht Gottes ist nur im Wasser. Und wir wollen uns (damit) einen großen Namen auf 

Erden erwerben, denn es heißt: Wir wollen uns einen Namen machen (Gn 11.4)  

Rabbi Pinchas sagt: Es gab dort keine Steine, um die Stadt und den Turm zu bauen. Was 

taten sie? Sie strichen Ziegel und brannten sie wie ein Töpfer, bis dass sie ihn 70 Mil hoch 

gebaut hatten. 

Und er hatte Stufen an seiner Ostseite und an seiner Westseite. Diejenigen (Arbeiter,) die 

die Ziegel hinaufbrachten, stiegen auf seiner Ostseite hinauf Und diejenigen, die 

hinabstiegen, stiegen von seiner Westseite hinab. Und wenn ein Mensch hinfiel und starb, 

beachtete ihn niemand. Wenn aber ein Ziegel hinunterfiel, setzten sie sich nieder, weinten 

und sagten: Wehe uns, wann wird ein anderer an seiner Stelle heraufkommen?!  

Und Abram der Sohn Terachs zog vorüber und sah sie die Stadt (und den Turm) bauen. Und 

er verfluchte sie im Namen seines Gottes und sagte: Vernichte, mein Herr, teile ihre 

Sprache. (Ps 55.10) 

Und sie verachteten sein Wort wie einen Stein, der auf den Boden gefallen ist. Wird aber 

nicht der ausgewählte und gute Stein nur an den Ecken des Hauses verwendet? Und 

darüber sagt die Schrift: Der Stein, den die Bauleute verachteten ist zum Eckstein geworden. 

(Ps 118.22)  



Rabbi Schimon sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, rief die siebzig Engel, die den Thron 

seiner Glorie umgeben, und sagte zu ihnen: Kommt(, steigen wir hinab), auf dass wir ihre 

Sprache verwirren. 

Und woher (ist zu belegen,) dass der Heilige, gepriesen sei er, zu ihnen hinabstieg? Weil es 

heißt: Wohlan, lasst uns hinabsteigen. (Gn 11.7)  

Ich werde hinabsteigen steht nicht geschrieben, sondern: lasst uns hinabsteigen. 

Und woher (ist zu belegen,) dass er Lose unter sie warf?  Weil es heißt: Da der Höchste den 

Völkern Erbbesitz (gab .... er setzte Grenzen den Völkern). (Dtn22.8)  

Und das Los des Heiligen, gepriesen sei er, fiel auf Abraham und auf seine Nachkommen, 

denn es heißt: Denn der Anteil JHWHs ist sein Volk (Dtn 32.9)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Der Landstrich und dieses Los, das mir zugefallen ist, 

erfreut meine Seele, denn es heißt: Landstriche sind mir zugefallen in anmutiger Gegend (Ps 

16.6) 

Und der Heilige, gepriesen sei er, stieg herab mit den siebzig Engeln, die den Thron seiner 

Glorie umgeben. Und er verwirrte ihre Sprache in siebzig Sprachen und (machte sie) zu 

siebzig Völkern - jedes einzelne ein Volk hatte seine Schrift und seine Sprache. Und er 

setzte einen Engel über jede einzelne Nation.  

Israel aber fiel in seinen Teil und war sein Landstrich. Und darüber heißt es: Denn der Anteil 

ist sein Volk (Dtn 32,9)  

Und woher (ist zu belegen,) dass der Heilige. gepriesen sei er, hinabstieg? Weil es heißt: Da 

stieg JHWH hinab, um die Stadt und den Turm zu sehen (Gn11.5)  

Dies ist der zweite Abstieg (Gottes). Und ein jeder wollte mit seinem Gefährten in der 

heiligen Sprache sprechen, aber sie erkannten die Sprache ihrer Gefährten nicht. 

Was taten sie? (Jeder) nahm sein Schwert, und sie führten gegeneinander Krieg, um 

einander zu vernichten. Und die Hälfte der Welt fiel dort durch das Schwert. Und von dort 

zerstreute JHWH sie über die gesamte Erde, denn es heißt: Da zerstreute sie JHWH von 

dort über die gesamte Erde. (Gn 11,8)  

Rabbi Meir sagt: Esau, der Bruder von Jakob, sah die Gewänder, die der Heilige, gepriesen 

sei er, für Adam und Eva gemacht hatte, an Nimrod, und er begehrte sie in seinem Herzen. 

Und er töte ihn und nahm sie ihm weg.  

Und woher (ist zu belegen) dass sie in seinen Augen begehrenswert waren? Weil es heißt: 

Da nahm Rebekka die Gewänder Esaus, ihres ältesten Sohnes, die begehrenswert waren 

(Gn 27.15) 

Und nachdem er sie angezogen hatte, wurde auch er durch sie ein Held, denn es heißt: Und 

Esau war ein jagdkundiger Mann. (Gn 25.27)  

Und nachdem Jakob vom Angesicht seines Vaters Isaak weggegangen war, sagte er: Dieser 

ist nicht würdig, diese Gewänder überzuziehen. Da grub er und verscharrte sie dort, denn es 

heißt: Verscharrt in der Erde ist sein Besitz. (Hiob 18.10) 



  



Teil 3 Die Erzväter (Kap. 25-39) 
 

Kapitel 25 

 

Der dritte Abstieg, den der Heilige, gepriesen sei er, unternahm, war der nach Sodom, 

denn es heißt: Ich will hinabsteigen und sehen (Gn 18.21)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Etwas Großes ist es, das ich einst an meiner Welt tun 

werde. Ich werde es Abraham, meinem Freund, erzählen, denn es heißt: Da sprach JHWH: 

Sollte ich vor Abraham verbergen( was ich tun werde)? (Gn 18.17) 

Rabbi Chanina sagt. Der Heilige, gepriesen sei er, offenbarte sich, und drei Engel waren um 

Abraham, unseren Vater, denn es heißt: Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei 

Männer (waren da). (Gn 18.2)  

Einer begann, ihm die Empfängnis von Sara, seiner Frau, zu verkünden, denn es heißt: Zur 

Zeit werde ich zu dir zurückkehren gemäß der Zeit (für das Austragen eines) lebendigen 

(Kindes) und siehe. (dann) hat Sara, deine Frau, einen Sohn. (Gn 18.14) 

Und einer erzählte ihm die Angelegenheit von Sodom und Goma denn es heißt: Da sprach 

JHWH. Denn das Geschrei Sodoms und Gomorras ist groß. (Gn 18.20)  

Von hier sagten sie: Jeder, der mit seinem Gefährten etwas bespricht, das für ihn schändlich 

ist, beginnt für ihn mit angenehmen Worten und endet mit einer Sache, an der er keinen 

Gefallen hat. 

Woher lernen wir das? Von dem Heiligen, gepriesen sei er. Als er sich Abraham, unserem 

Vater, offenbarte, begann er, ihm die Empfängnis von Sara, seiner Frau, zu verkünden, und 

danach erzählte er ihm die Sache (mit) Sodom.  

Er begann vor ihm für Lot, den Sohn seines Bruders, zu bitten und um Erbarmen zu flehen. 

Er sprach vor ihm: Herr der Welten, soll der Gerechte wie ein Frevler des Todes sterben?! 

Denn es heißt: Willst du auch einen Gerechten mit einem Frevler vernichten? (Gn  18.23)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Abraham, bei deinem Leben, für das Verdienst 

von fünfzig Gerechten werde ich Sodom vergeben, denn es heißt: Wenn Ich in Sodom 

fünfzig Gerechte finde, (Gn 18.26) wurde ich alle ihre Sünden vergeben. 

Von hier sagten sie: Wenn es fünfzig Gerechte in der Welt gibt, besteht durch ihre 

Gerechtigkeit die Welt. Er begann vor ihm zu bitten und um Erbarmen zu flehen, bis er bei 

zehn (Gerechten) angelangt war.  

Von hier sagten die Weisen: Wenn es zehn Gerechte an einem Ort gibt, wird durch ihr 

Verdienst der Ort errettet, denn es heißt: Ich werde nicht vernichten um der zehn willen (Gn 

18.32)  

Rabbi Seira sagt: Die Männer Sodoms waren dank des guten und fruchtbaren Landes, auf 

dem sie wohnten, die reichsten (Männer) der Welt. 

Alles, was man in der Welt braucht, ging von ihr (der Stadt Sodom) aus, denn es heißt: Und 

Goldstaub ist (in) ihm. (Hiob 28.6)  



Wenn jemand in der Absicht hinausging, für sich Gemüse zu kaufen, sagte er zu seinem 

Knecht: Geh und kaufe mir für einen Issar (Assarius: römische Münze) Gemüse. Und ging er 

und kaufte Gemüse für ihn, fand er darunter Gold, denn es heißt: Und Goldstaub ist (in) ihm. 

(Hiob 28.6)  

Und (auch) Silber gelangte von dort hinaus, denn es steht geschrieben: Denn es hatte eine 

Silberquelle (Hiob 28.1)  

Edelsteine und Perlen gelangten von dort hinaus, denn es heißt: Ein Ort von Saphir Ist ihr 

Gestein. (Hiob 28.6)  

Brot gelangte von dort hinaus, denn es steht geschrieben Land von dem Brot hinausgeht. 

(Hiob 28,5)  

Sie aber vertrauten nicht auf den Schatten ihres Schöpfers sondern auf die Menge ihres 

Reichtums. Der Reichtum aber verdrängt von seinen Eigentümern die Furcht des Himmels (, 

denn es heißt): Die auf ihr Vermögen vertrauen (und mit der Menge ihres Reichtums sich 

rühmen) (Ps 49.7)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt. (Die Männer Sodoms) sorgten sich nicht um die Ehre 

ihres Herrn, Speise mit Gästen und Fremden zu teilen. Vielmehr umschlossen sie alle ihre 

Bäume oberhalb ihrer Früchte, damit es keinerlei Genuss von ihnen gebe, nicht einmal für 

den Vogel des Himmels, denn es heißt: Den Weg - nicht kennt ihn ein Greifvogel. (Hiob 28.7)  

Rabbi Netanel sagt: Sie setzten als Richter über sie verlogene Richter ein. Jeden Gast und 

(jeden) Fremden, der nach Sodom kam, übervorteilten sie mit ihrem verderbten Gesetz, so 

dass sie nackt hinauszogen, denn es heißt: Und den Fremden übervorteilen sie mit Unrecht 

(Hes 22,29)  

Gesättigt mit all dem Ertrag des Landes, wohnten sie in Sicherheit, ungestört und ruhig, ohne 

Kriegsfurcht vor denen, die um sie herum lebten. Gesättigt mit allem Guten, stärkten sie 

weder einen Armen noch einen Bedürftigen mit einem Stück Brot, denn es heißt: Siehe, dies 

war die Missetat Sodoms, deiner Schwester(: Hoheit Überfluss und ruhige Sicherheit hatten 

sie und ihre Töchter, doch die Hand des Armen und Bedürftigen stärken sie nicht). (Hes 

16.49)  

Rabbi Jehuda sagt: Sie verkündeten in Sodom und sprachen: Jeder, der mit einem Stück 

Brot einen Armen, einen Fremden oder Bedürftigen stärkt, der soll im Feuer verbrannt 

werden. Pelotit, die Tochter Lots, war einem der Großen Sodoms angetraut. Sie sah einen 

sehr Armen in der Straße der Stadt, und ihre Seele war seinetwegen bekümmert. 

Was tat sie? An jedem Tag, wenn sie ausging, um Wasser zu schöpfen, gab sie (etwas) von 

all der Speise ihres Hauses in ihren Krug und teilte es dem Armen zu.  

Die Männer Sodoms sagten: Dieser Arme, wovon fristet er sein Dasein? Bis sie die Sache 

erfuhren. Da brachten sie sie hinaus, um (sie) zu verbrennen. Sie sagte: Gott der Welt, 

verschaffe (mir) mein Recht und mein Urteil in Bezug auf die Männer Sodoms. Und ihr 

Schreien stieg auf vor den Thron der Glorie. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ich will 

hinabsteigen und sehen, ob es ihrer Klage entspricht. die zu mir gekommen ist. (Gn 18.21)  



Wenn es der Klage dieser jungen Frau entspricht, was die Männer Sodoms getan haben, 

werde ich ihre Fundamente nach oben kehren und ihre Oberfläche nach unten, denn es 

heißt: Ob es ihrer Klage entspricht. (Gn 18.21)  

Ob es deren Klage entspricht steht nicht geschrieben, sondern: Ob es ihrer Klage entspricht. 

Und ebenso heißt es: Wer mit Weisen geht, wird weise. (Prov 13.20)  

Wem ist er vergleichbar? Jemandem, der in einen Kräuterladen hineingeht. Selbst wenn er 

nichts kauft, erwirbt er von allen Seiten einen guten Geruch und nimmt ihn mit sich hinaus. 

Ebenso erwirbt jeder, der mit Gerechten geht, (etwas) von ihrem Wesen und ihren guten 

Werken. Wer sich zu Toren gesellt, zerschellt. (Prov 13.20)  

Wem ist er vergleichbar? Jemandem, der in eine Gerberei hineingeht. Selbst wenn er nichts 

berührt und nichts kauft, erwirbt er von allen Seiten einen schlechten Geruch und nimmt ihn 

mit sich hinaus. Ebenso erwirbt, wer mit Frevlern geht, (etwas) von ihrem Wesen und ihren 

frevlerischen Werken, denn es heißt: Wer sich zu Toren gesellt, zerschellt. (Prov 13.20)  

Eine andere Auslegung: Wer mit einem Weisen geht, wird weise. (Prov 13,20)  

Dies ist Lot, der mit Abraham, unserem Vater, unterwegs war, und er lernte von seinen 

Werken und von seinem guten Wesen.  

Sie sagten: Was machte Abraham, unser Vater? Er machte sich ein Haus gegenüber von 

Haran. Und jeder, der nach Haran hinein- oder (von dort) hinausging, den empfing er und 

gab ihm sein Essen und Trinken und er sagte zu ihm: Es gibt nur einen Gott in der Welt. Und 

nachdem Lot nach Sodom gekommen war, machte er es ebenso.  

Nachdem aber die Männer Sodoms verkündet und gesagt hatten, jeder, der einen Armen 

oder Bedürftigen mit einem Stück Brot stärkt, wird im Feuer verbrannt, hatte er sich 

gefürchtet, es am Tage zu tun und machte es (daher) in der Nacht. 

Er sah zwei Engel(, die auf der Straße zur Stadt gingen), und meinte, dass sie 

Durchreisende des Landes seien. Und er lief ihnen entgegen, denn es heißt: Da kamen die 

zwei Engel nach Sodom (am Abend). Und Lot saß am Tore Sodoms. Und Lot sah sie und 

erhob sich ihnen entgegen und beugte sich, das Angesicht zur Erde.) (Gn 19,1) 

Und warum saß Lot am Tore Sodoms? Weil sie ihn an diesem Tag (als Richter) über sich 

bestimmt hatten. Er brachte sie (zu seinem Haus) und sprach zu ihnen: Kommt und 

übernachtet in meinem Haus, esst und trinkt und geht dann eures Weges in Frieden. Aber 

die Männer weigerten sich. Da ergriff er sie an ihrer Hand, gegen ihren Willen, und brachte 

sie in sein Haus, denn es heißt: Da bedrängte er sie sehr. (Gn 19.3)  

Da sah sie ein junger Mann, einer der Männer Sodoms, und er lief und meldete es ihnen. Da 

versammelten sie sich alle bei ihm an der Türe des Hauses, um nach ihrem Brauch zu 

verfahren. Sie sagten zu Lot: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind. 

Führe sie zu uns heraus, damit wir sie erkennen (Gn 19.5). Wir wollen nach unserem Brauch 

verfahren.  

Was tat Lot? Wie Mose, unser Meister, sein Leben für Israel gegeben hatte, so gab Lot sein 

Leben für sie. Er nahm seine beiden Töchter und brachte sie anstelle der beiden Engel 

hinaus, denn es heißt: Siehe, ich habe zwei Töchter( die will ich euch geben) (Gn 19.8)  



Aber die Männer weigerten sich. Was aber taten die Engel ihnen an? Sie schlugen sie mit 

Blindheit(, die wahrte), bis dass das Morgenrot aufstieg. Nachdem das Morgenrot 

aufgestiegen war, geschah alles nach Maß. Wie Lot sie gegen ihren Willen an ihrer Hand 

ergriffen und in sein Haus gebracht hatte, so ergriffen sie ihn an seiner Hand, seine Frau und 

seine beiden Töchter, und brachten sie aus (der Stadt) hinaus. 

Er sagte zu ihnen: Blickt nicht hinter euch, denn siehe, die Schechina des Heiligen, 

gepriesen sei er, wird herabsteigen, um auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer 

regnen zu lassen. 

Edit, die Frau Lots, war in Aufregung, weil ihre Töchter (Männern) in Sodom angetraut 

waren. Und sie blickte hinter sich um zu sehen, ob sie (wirklich) hinter ihr her gingen oder 

nicht. Da sah sie hinter sich die Schechina und wurde zur Salzsäule, denn es heißt: 

Da blickte seine Frau hinter sich und wurde zur Salzsäule. (Gn 19,26) 

 

Kapitel 26 

 

 (Mit) zehn (Prüfungen) wurde Abraham geprüft und er bestand sie alle. 

Und der Heilige, gepriesen sei er, sah voraus, dass einst seine Kinder ihn (mit) zehn 

Prüfungen prüfen würden, und er ließ zuerst ein Heilmittel für ihre Schläge entstehen. 

Und er prüfte sie mit zehn Prüfungen. 

1  Die erste Prüfung:  

Nachdem Abraham, unser Vater, geboren war, wollten alle Großen des Königreiches ihn 

töten, und er wurde dreizehn Jahre unter der Erdet verborgen, so dass er weder Sonne noch 

Mond gesehen hatte. Nach dreizehn Jahren kam er von unter der Erde hervor, sprach in der 

heiligen Sprache, verachtete die Ascheren und verabscheute die Götzenbilder und vertraute 

auf den Schatten seines Schöpfers. Und er sagte: JHWH, (Gott) der Heerscharen, glücklich 

ist der Mensch der auf dich vertraut. (Ps 84.13)  

2  Die zweite Prüfung:  

Sie steckten ihn zehn Jahre lang ins Gefängnis, drei Jahre in Kuta und sieben in Qardu. Und 

manche sagen: drei in Qardu und sieben in Kuta. Nach zehn Jahren ließen sie (ihn) holen 

und brachten ihn und warfen ihn in einen Feuerofen. Aber der König der Glorie streckte 

seine rechte Hand aus und amtete ihn inmitten des Feuerofens, denn es heißt: Da sprach er 

zu Ihm: Ich bin JHWH. der dich aus dem Feuer der Chaldäer gführt hat. (Gn 15,7)  

3  Die dritte Prüfung:  

Er ließ ihn aus seinem Vaterhaus und aus der Heimat auswandern und brachte ihn nach 

Haran. Und dort starben Terach, sein Vater, und Amtalai, seine Mutter! 

Die Auswanderung ist für einen Menschen viel schwerer als alles (andere). Und woher (ist zu 

belegen,) dass sie auswanderten? 

Weil es heißt: Gehe aus deinem Land und aus deinem Geburtsort. (Gn 12.1) 



4 Die vierte Prüfung: 

Seit dem Tage, da Himmel und Erde erschaffen worden waren, war nur in den Tagen 

Abrahams eine Hungersnot (in die Welt) gekommen, und nicht in alle Länder, sondern nur 

ins Land Kanaan allein. (Dies geschah, um ihn zu versuchen und ihn nach Ägypten 

hinabziehen zu lassen, denn es heißt: 

Da war eine Hungersnot im Land, und Abraham zog hinab nach Ägypten. (Gn 12.10) 

5 Die fünfte Prüfung: 

Sara, seine Frau, wurde Pharao zur Frau gegeben? 

Hast du jemals einen Mann, der zusieht, wie seine Frau einem anderen Mann gegeben wird 

und der (dann) nicht seine Kleider zerreißt?! Vielmehr (war es so): mit ihrem Rat wurde sie 

genommen (wissend,) dass er sich ihr nicht nähern würde. 

Rabbi Tarfon sagt: In jener Nacht, in der Sara, unsere Mutter genommen wurde, jene Nacht 

war die Pesachnacht, und der Heilige, gepriesen sei er, brachte große Plagen über Pharao 

und über sein Haus, um ihn wissen zu lassen, dass er einst Ägypten mit großen Plagen 

schlagen würde, denn es heißt: 

Da schlug JHWH Pharao (mit) großen Plagen. (Gn 12.17) 

Rabbi Jehoschua ben Qareha sagt: Wegen seiner Liebe zu ihr schrieb Pharao ihr einen 

Heiratsvertrag (über) sein gesamtes Vermögen, sowohl Silber als auch Gold als auch 

Sklaven als auch Grundbesitz. 

Und er überschrieb ihr das Land Goschen als Erbbesitz. Daher wird Israel im Land Goschen 

wohnen, weil es Sam, unserer Mutter, gehört. 

Und er überschrieb ihr Hager, die Tochter seiner Nebenfrau, zur Magd. 

Und woher (ist zu belegen,) dass die Ägypterin Hagar eine Magd war? Weil es heißt: Und 

Sara, die Frau des Abram, hatte ihm nicht geboren, und ihr gehörte eine ägyptische Magd, 

und ihr Name war Hagar ( Gn 16.1) 

(Pharao) stand am Morgen früh auf. Er war verwirrt und aufgeregt, weil er sich Sara nicht 

genähert hatte. 

Und er rief Abram und sprach zu ihm: Siehe, (hier ist) deine Frau und alle ihre 

Schenkungsurkunden sind bei ihr. Geh, bleibe nicht in diesem Land, denn es heißt: Siehe, 

(hier ist) deine Frau, nimm (sie) und geh. (Gn 12.19) 

Und danach steht geschrieben: Da entbot Pharao für ihn Männer (, und sie geleiteten ihn 

und seine Frau und alles, was ihm gehörte). (Gn 12.20) 

Alles, was er Sara gegeben hatte, hatte Abimelech Abraham gegeben denn es heißt: Da 

nahm Abimelech Kleinvieh und Rinder und Knechte und Mägde (und gab sie Abraham, und 

gab ihm auch seine Frau Sara zurück). (Gn 20.14) 

Er ließ Abram in jenes Land Kanaan geleiten, bis an das Land der Philister. Und alles war 

offenbar vor dem Heiligen, gepriesen sei er. 



Und alles, was weiblich war (in) Abimelechs Haus war unfruchtbar (geworden). Selbst die 

Läusenester. 

Und deswegen hatte Abimelech geschickt, um Sara (zur Frau) zu nehmen. Er hatte gemeint, 

dass er aus ihr Kinder erstehen lassen könne. 

Der Engel Michael stieg herab und zog sein Schwert, um ihn zu töten. (Abimelech) sagte zu 

ihm: Ist dies etwa ein gerechtes Gerichtsurteil, mich für etwas zu töten, was ich nicht 

gewusst habe, denn es heißt: Wirst du auch Unschuldige töten? Hat er nicht zu mir gesagt: 

Meine Schwester ist sie?! (Gn 20.4-5)  

Er sagte zu ihm: Gib die Frau des Mannes zurück denn er ist ein Prophet. (Gn 20.7)  

Und von dir lernt man (folgendes): Kommt jemand in eine Stadt, fragt man ihn, ob er zu 

essen wünsche, bezüglich seiner Frau darf man ihn nicht fragen. Und er wird für dich beten, 

dass du lebst. (Gn 20,7)  

Abraham stand auf und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sagte: Herr der 

Welten, du hast den Menschen erschaffen, damit er fruchtbar ist und sich vermehrt. Und 

(auch) Abimelech und sein Haus sollen fruchtbar sein und sich vermehren. Und er erhörte 

ihn, denn es heißt: Da betete Abraham zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau 

und seine Mägde, dass sie gebaren. (Gn 20,17) 

 

Kapitel 27  

 

6  Die sechste Prüfung:  

Amraphel und all seine Gefährten machten sich zu ihm auf, um ihn zu töten. Sie sagten: Wir 

wollen als erstes mit dem Sohn seines Bruders beginnen, und danach werden wir mit ihm 

beginnen.  

Und für Lot nahmen sie den gesamten Besitz Sodoms und Gomorras, und danach führten 

sie Lot und seinen Besitz weg, denn es heißt: Da nahmen sie den gesamten Besitz Sodoms 

und Gomorras (und alle ihre Lebensmittel und zogen ab. Und sie nahmen Lot und seinen 

Besitz, den Sohn des Bruders von Abram, und zogen ab, denn er wohnte in Sodom). (Gn 

14,11)  

Michael kam und berichtete (es) Abraham, denn es heißt: Da kam ein Entronnener und 

berichtete (es) Abram, dem Hebräer. (Gn 11.11)  

Michael, der der Fürst der Welt ist, berichtete (es) ihm, denn es heißt: Und ein Geflügelter 

berichtete (die) Sache. (Koh 14.18)  

Und warum wird er (hier) Entronnener genannt? Weil Samael in der Stunde, in der der 

Heilige, gepriesen sei er, ihn und seine Gruppe (von Engeln) aus ihrem heiligen Ort fallen 

ließ, die Flügel Michaels ergriff, um (auch) ihn hinabzustürzen und fallen zu lassen. Aber der 

Heilige, gepriesen sei er, ließ ihn aus seiner Hand entrinnen. Daher wird er ein Entronnener 

genannt.  



Und über ihn sagte Hesekiel: Zu mir kam ein Entronnener aus Jerusalem um zu sagen: Die 

Stadt ist geschlagen worden (Hes 33.21)  

Abraham nahm seine drei Schüler und seinen Knecht Elieser mit sich und verfolgte sie bis 

Dan, das (heute) Pameas ist, denn es heißt: Und er verfolgte (sie) bis Dan. (Gn 14,14)  

Und dort wurde der Gerechte aufgehalten, denn dort wurde ihm gesagt: Abraham, wisse 

dass (dort) die Kinder deiner Kinder einst Götzendienst treiben werden, denn es heißt: (Da 

beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber ...) Und das eine stellte er in Bet-El 

auf und das andere gab er nach Dan. (1 Kg 12. 29)  

Und dort ließ er seine drei Schüler und deren Frauen mit ihnen zurück. Und er nahm (nur) 

seinen Knecht Elieser mit, (denn) der Zahlenwert der Buchstaben seines Namens (beträgt) 

318: (Als Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen sei,  wappnete er seine 

Waffengeübten, geboren (in) seinem Haus (318 Mann und jagte ihnen nach bis Dan). (Gn 

14,14)  

Und er verfolgte (sie) bis links von Damaskus, denn es heißt: Und er teilte sich gegen sie 

nachts, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte sie bis Chobah, das links von 

Damaskus ist (Gn 14,15) 

Samuel der Kleine sagt: Dort wurde für ihn die Nacht geteilt. 

Dies ist die Nacht, die seit ehedem war. Dies ist die Nacht, in (der der Heilige, gepriesen sei 

er) die Erstgeburten Ägyptens schlug. Dies ist die Nacht, in der Abraham die Könige schlug, 

denn es heißt: Und er teilte für sie eine Nacht (Gn 14,13) 

Und darüber heißt es: Und es geschah zu Mitternacht (da schlug JHWH alle Erstgeburten). 

(Ex12,39)  

Hillel der Ältere sagt: Abraham nahm den gesamten Besitz Sodoms und Gomorras (und den 

gesamten Besitz Lots, des Sohnes seines Bruders,) und kehrte in Frieden zurück, und nicht 

ein (Teil fehlte, denn es heißt: Und er brachte den gesamten Besitz zurück (und auch Lot 

und seinen Besitz). (Es 14,19)  

Und Abraham fürchtete sich und sprach: Ist es möglich, dass ich alle diese Armeen getötet 

habe, ohne dass sich unter ihnen ein Gerechter gefunden hätte?! Der Heilige, gepriesen sei 

er, sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Abram. (Gn 15.1)  

Und darüber heißt es: (Er verfolgt sie, er zieht unversehrt hin,) einen Pfad den sein Fuß nie 

betreten. (Jes  41,3)  

Nicht kann dein Fuß in dieser Sache an Schmutz geraten.  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Abraham fing als erster in der Welt an zu verzehnten. Er 

nahm den gesamten Zehnten Sodoms und Gomorres und den gesamten Zehnten Lots, des 

Sohnes seines Bruders, und gab (es) Sem, dem Sohne Noahs, denn es heißt: Und er gab 

ihm den Zehnten von allem. (Gn 14.20)  

Sem, der Sohn Noahs, zog hinaus, ihm entgegen, und als er all die (Helden)Taten sah, die 

er getan hatte, und den gesamten Besitz, den er zurückgebracht hatte, wunderte er sich in 

seinem Herzen. Er begann zu loben, zu preisen und den Namen seines Schöpfers zu 



verherrlichen und sagte: Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Bedränger In deine 

Hand überliefert hat.  (Gn 14.20) 

Abraham stand auf und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sprach: Herr aller 

Welten, nicht durch die Kraft meiner Hand habe ich all das getan, sondern durch die Kraft 

deiner Rechten. Denn du bist mein Schild in dieser Welt und in der kommenden Welt, denn 

es heißt: Du, JHWH, bist um mich ein Schild (Ps 3.4)  

(In dieser Welt.) Meine Ehre, und richtest mein Haupt empor. (Ps 3,4)  

Hin zur kommenden Welt. Und die Oberen antworteten und sprachen: Gesegnet bist du, 

JHWH, Schild Abrahams.  
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7  Die siebte Prüfung:  

Nach diesen Begebenheiten geschah das Wort JHWHs an Abram in einem Gesicht um zu 

sagen: Fürchte dich nicht, Abram. (Gn 15.1)  

Allen Propheten wurde des Nachts in einem Gesicht geoffenbart und Abraham in einem 

Gesicht und in einer Vision. In einem Gesicht, ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: in 

einem Gesicht um zu sagen: Fürchte dich nicht. Abram, ich bin dir ein Schild (Gn 15.1)  

In dieser Welt. Deines Lohnes ist sehr viel. (Gn 15.1) 

In der kommenden Welt. 

Er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Abram, denn meine Rechte wird dich schützen an jedem 

Ort, an den du gehst, wie ein Schild, vor der Strafe. 

Und er gibt dir guten Lohn in dieser Welt und in der kommenden Welt, denn es heißt: Deines 

Lohnes ist sehr viel. (Gn 15,1)  

In einer Vision, ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Und es erschien ihm JHWH (Gn 18.1) 

Rabbi Jehuda sagt: Jene Nacht, in der sich der Heilige, gepriesen sei er, Abraham, unserem 

Vater offenbarte, ist die Pesachnacht.  

Und er brachte ihn nach draußen und sprach zu ihm: (Abraham,) schaffst du es, das 

gesamte Heer des Himmels zu zählen?  

Abraham sprach vor ihm: (Herr aller Welten,) gibt es denn eine (bestimmte) Zahl für deine 

Heerscharen? 

Er sagte zu ihm: Ebenso wird deine Nachkommenschaft wegen ihrer Menge unzählbar sein, 

denn es heißt: (Und er führte ihn auf die Straße und sprach: Schau auf gen Himmel und 

zähle die Sterne. wenn du sie zählen kannst.)  

Da sprach er zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. (Gn 15.5)  



An Menge, denn es heißt: Da sprach er zu ihm: So wird deine Nachkommenschaft sein. (Gn 

15.5) 

Rabbi Aqiba sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, ließ Abraham zwischen den Opferstücken 

(vier) Königreiche sehen, die herrschten und (dann) zugrunde gehen würden, denn es heißt: 

Da sprach er zu ihm: Hole mir ein dreijähriges (Kalb und eine dreijährige Ziege und einen 

dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube) (Gn 15,9)  

(Das dreijährige Kalb. ) Dies ist das vierte Königsreich, das ist das Königreich von Edom, 

denn es ist wie ein Kalb im Gras. (Jer  50.11) 

Eine dreijährige Ziege: Das ist das Königreich Griechenlands: denn es heißt: Und der 

Ziegenbock machte sich sehr groß. (Dan 8.8) 

Und einen dreijährigen Widder: Das ist das Königreich von Medien und Persien 

Und eine Turteltaube: Das sind die Kinder Ismaels. 

Dieses (Wort) „Turteltaubc"  ist nicht in der Sprache der Tora gesagt, sondern in Aramäisch: 

(Das aramäische) ist (hebräisch) das Rind. Wenn nämlich ein männliches Rind mit einem 

weiblichen zusammengeschirrt wird, beginnen sie, alle Täler umzupflügen. 

Und eine junge Taube. Das sind die Israeliten, die mit einer jungen Taube verglichen 

werden, denn es heißt: Meine Taube an Felsenriffen (Cant 2.14)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Einzig ist sie, meine Taube, meine Holde. (Cant 6.9)  

Rabbi Achs ben Jakob sagt: Der Ausdruck „dreijährig" ist nur gesagt bei mächtigen Helden, 

denn es heißt: Und der dreifache Faden wird nicht so schnell zerreißen. (Koh 4.12)  

Rabbi Mescharschijai sagt: Dreifach - dreifach werden sie sein, (d.h.) dreimal werden sie 

einst im Land Israel herrschen:  

Das erste Mal   -  jeder einzelne für sich selbst.  

Das zweite Mal  -  jeweils zu zweit.  

Das dritte Mal   -  alle wie einer, um mit dem Sohn Davids Krieg zu führen, 

denn es heißt: Es rüsten sich die Könige des Landes. (Ps 2.2)  

Rabbi Jehoschua sagt: Abraham nahm sein Schwert und zerteilte sie alle einzeln 

nacheinander in zwei Teile, denn es heißt: Und zerteilte sie in der Mitte. (Gn 15.10) 

Hätte Abraham (sie) nicht zerteilt hätte die Welt nicht bestehen können. Da er sie zerteilt 

hatte, hatte er ihre Macht geschwächt. Und er brachte jedes einzelne Stück seinem 

Gegenstück gegenüber dar, denn es heißt: 

Und er legte das Stück eines Mannes seinem Gefährten gegenüber. (Gn 15.10)  

Und die junge Taube, ein Taubenjunges, ließ er leben, denn es heißt: Und den Vogel 

zerteilte er nicht. (Gn 15.10)  

Von hier lernst du, dass „Vogel" in der Tora immer nur ein Taubenjunges ist. Der Greifvogel 

kam auf sie herab, um sie zu zerteilen und zu vernichten. Der Greifvogel ist nichts anderes 



als der Sohn Davids, der mit einem Greifvogel verglichen wird denn es heißt: Ein schillernder 

Greifvogel (Jer 12.9)  

Bei Aufgang der Sonne saß Abraham da und schwang über ihnen sein Kopftuch, damit der 

Greifvogel nicht über sie herrsche, bis dass der Abend kam.  

Rabbi Eleaser bin Asaria sagt: Von hier lernst du, dass die Herrschaft jener vier Königreiche 

einen Tag eines Tages des Heiligen, gepriesen sei er, (lang) ist. 

Rabbi Eleasar ben Arach sagte: Es entspricht wahrhaftig dem, was du gesagt hast, denn es 

heißt: Er machte mich zur Verstörten, den ganzen Tag währte das Siechen. (Klgld 1,13)  

Ausgenommen sind zwei Drittel einer Stunde (bei Gott). 

Wisse, dass dem so ist. Komm und sieh, denn wenn die Sonne sich neigt, um in den Westen 

zu kommen, sinkt sie für zwei Drittel einer Stunde herab, und hat (dann) keinen 

(Strahlen)Glanz. Ebenso wird, bevor der Abend gekommen sein wird, der Sohn Davids als 

Licht Israels aufsprossen, denn es heißt: Und zur Abendzeit wird es licht werden. (Sach 

14.7)  

Abraham stand auf und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, dass seine Kinder nicht 

(durch) jene vier Königreiche versklavt werden mögen.  

Ein Tiefschlaf fiel auf ihn, so dass er einschlief, denn es heißt: (Und als die Sonne dabei war 

unterzugehen,) da fiel ein Tiefschlaf auf Abram. (Gn 13.17)  

Kann sich denn ein Mensch (gleichzeitig) hinlegen, schlafen und beten?!  

Von hier lernst du dass Abram aufgrund der Kraft des Gebets, dass seine Kinder über die 

vier Königreiche hinwegkommen mögen, sich hingelegt hatte und eingeschlafen war, denn 

es heißt: Und siehe, Angst, eine große Finsternis, fiel auf ihn. (Gn 15,11)  

Angst  - das ist das vierte Königreich, über das geschrieben steht: (Nach diesen 

schaute ich in den Gesichten der Nacht, und siehe, ein viertes Tier,) schrecklich und 

furchtbar und überaus stark (Dan 7,7)  

Finsternis  - das ist das Königreich von Griechenland, das die Augen der Israeliten 

dunkel werden ließ, wegen all der Gebote der Tora, (die nicht ausgeführt werden durften). 

Große  - das ist das Königreich von Medien und Persien, das (darin) groß war, 

Israel umsonst zu verkaufen. 

Fiel  - das ist das Königreich von Babylonien, denn in seine Hand fiel die 

Krone Israels. 

 Auf ihn  - das sind die Ismaeliten, denn gegen sie wird der Sohn Davids 

aufsprossen, denn es ist gesagt: (Dort lasse ich David als ein Horn sprossen, richte meine 

Leuchte meinem Gesalbten). Seinen Feinden lege ich Schmach an aber auf ihm wird seine 

Krone erblühen. (Ps 132.17-18) 

Rabbi Asaria sagt: Jene Königreiche wurden nur dazu erschaffen, das Brennholz für die 

Gehenna zu sein, denn es heißt: Siehe, ein rauchender Ofen und das Feuer einer Fackel, 

das hinfuhr (zwischen den Stücken) (Gn 15.17)  



„Ofen" und „Fackel" ist aber nichts anderes als die Gehenna, denn es heißt: Es ist der 

Spruch JHWHs, dessen Feuer in Zion ihm gehört und ihm gehört ein Ofen  in Jerusalem. 

(Jes 31,9) 
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8  Die achte Prüfung:  

Und Abram war 99 (Jahre). (Da erschien JHWH Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der 

Allmächtige). (Gn 17.1)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Wandle vor mir und sei makellos. (Gn 17.1)  

(Der Heilige, gepriesen sei er,) sagte zu ihm: Bislang warst du nicht makellos vor mir. 

Beschneide aber das Fleisch deiner Vorhaut. Wandle vor mir und sei makellos. (Gn 17.1)  

Denn die Vorhaut ist unreiner als alle Unreinheiten, denn es heißt: (Zion, lege an deine 

Prachtgewänder, Jerusalem, heilige Stadt!) Denn ein Unbeschnittener  und Unreiner soll dich 

hinfort nicht betreten. (Jes 52.1)  

Denn die Vorhaut ist makeliger als alle Makel. Beschneide das Fleisch deiner Vorhaut. 

Wandle vor mir und sei makellos. (Gn17.1) 

Rabban Gamliel sagt: (Abraham) schickte und rief Sem herbei den Sohn Noahs, und er 

beschnitt das Fleisch seiner Vorhaut und das Fleisch der Vorhaut seines Sohnes Ismael, 

denn es heißt: An eben diesem Tage wurden Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten. 

(Gn 17.26)  

Was (bedeutet): An eben diesem Tag. In der Vollkraft der Sonne, am Mittag. Und nicht nur 

das, sondern (der Ausdruck) „eben" beruht (hier) auf dem „eben" beim Sühnetag. Wie heißt 

es dort? Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tage, denn er ist ein Sühnetag. 

(Lv 23,28) 

Am Sühnetag wurde Abraham beschnitten. Und in jedem Jahr sieht der Heilige, gepriesen 

sei er, das Blut des Bundes der Beschneidung Abrahams, unseres Vaters, und es erwirkt 

Sühnung für alle unsere Übertretungen, denn es heißt: Denn an diesem Tag wird er für euch 

Sühnung erwirken, dass ihr rein werdet. (Lv 16.30)  

An jener Stelle, an der (Abraham) beschnitten wurde und sein Blut verblieb, dort wurde der 

Altar gebaut. Und daher heißt es: Und all sein Blut soll er an den Grund des Altares gießen. 

(Lv 4,7)  

Und ich sprach zu dir: In deinem Blut lebe; und ich sprach zu dir: In deinem Blut lebe. (Hs 

16.6)  

Rabbi Chanina ben Dosa sagt: Alle, die beschnitten worden sind, haben am dritten Tag 

Schmerzen, denn es heißt: Und es war am dritten Tage, als sie Schmerzen hatten. (Gn 

34.25)  

Und daher lehrten die Weisen: Man darf einen Knaben an seinem dritten (Tag) baden, 

(auch) wenn dieser auf einen Schabbat fällt. Und alles, was zu einer Beschneidung 

notwendig ist, darf man am Schabbat verrichten. 



Kein Unbeschnittener darf davon (das Pesachlamm) essen. (Ex 12.48)  

Und er darf nichts Heiliges berühren. Wer sich von der Vorhaut trennt, ist wie jemand, der 

sich vom Grab trennt.  

Rabban Gamliel, der Sohn Rabbi Jchudas des Fürsten, sagt: Als Abraham beschnitten 

worden war, hatte er am dritten Tag sehr große Schmerzen, (und dies geschah,) um ihn zu 

prüfen. Was hatte der Heilige, gepriesen sei er, gemacht? Er hatte ein Loch in die Gehenna 

gebohrt und hatte jenen Tag aufkochen lassen wie den Tag (des Gerichts) der Frevler. 

Und (Abraham) ging hinaus und setzte sich an die Öffnung des Zeltes wegen des 

Tageswindes, denn es heißt: Und er saß an der Öffnung des Zeltes, während der Glutzeit 

des Tages. (Gn 18.1) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu den Dienstengeln: Kommt, wir wollen den Kranken 

besuchen, denn die Tugend eines Liebeserweises ist groß vor mir. Sogleich stiegen die 

Engel herunter und besuchten Abraham(, denn es heißt: Er erschien ihm.) (Gn 18.1)  

Kommt und seht die Macht der Beschneidung, denn bevor Abraham beschnitten war, fiel er 

(auf sein Angesicht) nieder und (erst) danach sprach ich mit ihm, denn es heißt: Da fiel 

Abraham auf sein Angesicht (Gn 17.17)  

Nun, da er beschnitten ist, sitzt er, und ich stehe, denn es heißt: Und er saß an der Öffnung 

des Zeltes. (Gn 18.1)  

Und es steht geschrieben: Und er erhob seine Augen und sah, siehe, drei Männer standen 

nahe bei ihm. (Gn 18.2)  

Rabbi Seira sagt: Es gibt fünf (Arten) von Vorhäuten auf der Welt, vier in Bezug auf den 

Menschen und eine in Bezug auf Bäume. 

Die vier in Bezug auf den Menschen (sind folgende: Die Vorhaut des Ohres. Die Vorhaut der 

Lippen. die Vorhaut des Herzens und die Vorhaut des Fleisches.) 

Die Vorhaut des Ohres ist woher (zu belegen)? Denn es heißt: Siehe vorhäutig ist ihr Ohr 

(Jer 6,10)  

Die Vorhaut der Lippen, denn es heißt: Und ich bin eine Vorhaut der Lippen. (Ex 6,12)  

Die Vorhaut des Herzens, denn es heißt: Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. (Dtn 

10,16)  

Die Vorhaut des Fleisches ist woher (zu belegen)? Denn es heißt: Und ein vorhäutiger Mann, 

der sich nicht das Fleisch seiner Vorhaut beschneiden lässt(, diese Seele werde ausgerottet 

aus ihrem Volke). (Gn 17.14)  

Und es heißt: Denn alle Volker sind vorhäutig aber das gesamte Haus Israels ist 

herzensvorhäutig. (Jer 9,25)  

Und die Vorhaut des Herzens hält (Israel) davon ab, den Willen seines Schöpfen tun. Und in 

der kommenden (Welt) wird der Heilige, gepriesen sei er, die Vorhaut des Herzens von ihnen 

nehmen, und sie werden ihren Nacken nicht mehr vor ihrem Schöpfer verhärten, denn es 



heißt: Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Fleisch wegnehmen und gebe euch ein Herz 

aus Fleisch. (Hes 36,26)  

Und es heißt: Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. (Dtn 10,16)  

Eine (Vorhaut gibt es) bei den Bäumen, denn es heißt: Und wenn ihr in das Land kommt und 

irgendein Holz nur essbaren Früchten pflanzt, sollt ihr seine Früchte als seine Vorhaut 

betrachten. (Lv 19,23)  

Rabbi Seriqa sagt: Das hier genannte Holz ist nichts anderes als das Holz des Weinstocks. 

Wenn man nicht das Holz seiner Vorhaut abschneidet, sind alle Früchte, die er hervorbringt, 

(wie) abgerissene Trauben, und sie sind nicht gut anzuschauen, und sein Wein ist untauglich 

für den Altar.  

Wenn aber das Holz seiner Vorhaut abgeschnitten wird, sind alle Früchte, die er 

hervorbringt, gut, und ihr Wein wird ausgewählt, um auf dem Altar dargebracht zu  werden.  

Ebenso (erging es) Abraham, unserem Vater. Bevor er beschnitten war, war die Frucht 

seiner Taten, die er hervorbrachte, nicht gut, und er war untauglich für den Altar. Nachdem 

er beschnitten worden war, war die Frucht seiner Taten, die er hervorbrachte, gut. Und sein 

Wein wurde ausgewählt, um ihn auf dem Altar wie Trankopferwein (darzubringen), denn es 

heißt: Und Wein zum Trankopfer. (Nu 15.7)  

Rabbi Jochanan sagt: Alle Nichtjuden, die sich Israel anschließen, sollen (nur) mit ihrer 

Zustimmung und mit ihrem Willen beschnitten werden. Und sie werden in der Furcht vor dem 

Himmel beschnitten.  

Selbst wenn es so ist, vertraut man ihnen nicht bis in die siebte Generation, damit das 

Wasser nicht zu seiner Quelle zurückkehrt.  

Aber Sklaven werden sowohl ohne ihre Zustimmung als auch gegen ihren Willen 

beschnitten. Und auf Sklaven ist kein Verlass. 

Daher blieb keiner der Sklaven, die mit Abraham, unserem Vater, beschnitten wurden, noch 

einer ihrer Nachkommen auf Dauer in Israel. 

Und woher (ist zu belegen), dass sie beschnitten wurden? Weil es heißt: Und alle Männer 

seines Hauses. Eingeborene des Hauses (… ) wurden mit ihm beschnitten. (Gn 17,27) 

Und warum hatte er sie beschnitten? Um der Reinheit willen, damit sie nicht durch ihre 

Speisen und ihre Getränke ihren Herrn verunreinigten. 

Jeder, der mit einem Unbeschnittenen isst, ist wie jemand, der mit einem Hund zusammen 

isst. Wie der Hund nicht beschnitten ist, so ist auch der Vorhäutige nicht beschnitten. Jeder, 

der einen Unbeschnittenen berührt, ist jemand, der einen Toten berührt. 

Und jeder, der mit ihm zusammen badet, ist wie jemand, der mit einem Aussätzigen 

zusammen badet, denn sie sind zu ihren Lebzeiten wie Tote und gestorben sind sie wie das 

Aas des Feldes, und ihr Gebet findet keinen Eingang vor den Heiligen, gepriesen sei er. Und 

über sie heißt es: Nicht die Toten loben JH. (Ps 115.17) 



Aber das Gebet der Israeliten, die beschnitten sind, findet Eingang vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er, denn es heißt: Aber wir preisen JH von nun an bis in Ewigkeit (Ps 115.18) 

R(abbi) sagte: Isaak beschnitt Jakob und Esau. (Esau aber) verachtete den (Bund der) 

Beschneidung ebenso wie er die Erstgeburt verachtet hatte, denn es heißt: Und  Esau 

verachtete die Erstgeburt. (Gn 25.34) 

Jakob aber blieb bei dem Bund der Beschneidung und beschnitt seinen Sohn und die Söhne 

seines Sohnes. 

Und woher (ist zu belegen, dass die Söhne Jakobs beschnitten waren? Weil es heißt: Nur 

bei dieser (Bedingung) werden die Männer uns zu Willen sein(, bei uns zu wohnen, ein Volk 

zu werden, wenn wir alles, was männlich bei uns ist, beschneiden lassen. so wie sie 

beschnitten sind). (Gn 34,22) 

Von hier lernst du, dass die Söhne Jakobs beschnitten waren, und dass sie ihre Kinder 

beschnitten. 

Und sie gaben es als Erbe weiter, als immergültige Anordnung, bis dass Pharao erstand und 

über sie ein hartes Verbot verhängte, indem er ihnen den Bund der Beschneidung 

verweigerte. 

Aber an dem Tag, an dem Israel aus Ägypten auszog, wurde das ganze Volk beschnitten, 

von groß bis klein, denn es heißt: Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten. (Jos 

5.5) 

Und sie nahmen Blut der Beschneidung und Blut des Pesachlammes und gaben es auf die 

Schwellen ihrer Häuser. Und als der Heilige, gepriesen sei er, vorüberging, um die Ägypter 

zu schlagen, sah er das Blut des Bundes und das Blut des Pesachlammes, (und) er wurde 

mit Mitleid für Israel erfüllt, denn es heißt: Da ging ich an dir vorüber und sah dich zappelnd 

in deinem Geblüt, und ich sprach zu dir: In deinem Geblüt lebe! (Hes 16.6) 

(„In deinem Blut" steht nicht geschrieben, sondern in deinem Geblüt. Zwei Blutarten sind es. 

Das Blut des Bundes der Beschneidung und das Blut des Pesach-(Lammes).)  

Rabbi Eleasar sagte: Welchen (Grund) sah die Schrift, zweimal zu sagen in deinem Geblüt 

lebe? (Es ist keine Wiederholung,) vielmehr sagte der Heilige, gepriesen sei er: Wegen des 

Blutes des Beschneidungsbundes und des Blutes des Pesachlammes habe ich euch aus 

Ägypten erlöst, und um ihretwillen werdet ihr einst zum Ende des vierten Königreiches erlöst 

werden. Daher heißt es zweimal: In deinem Geblüt lebe! (Hes 16.6)  

Rabbi Jischmael sagt: Abraham zögerte nicht bei all dem, was er ihm befohlen hatte. Und 

nachdem Isaak geboren worden war, brachte er ihn mit acht Tagen zum Beschneiden, denn 

es heißt: Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er acht Tage alt war. (Gn 21,4)  

Und er brachte für ihn ein Speiseopfer auf dem Altar dar und veranstaltete ein freudiges 

Gelage. Von hier sagten die Weisen: Ein Mann ist verpflichtet, an dem Tag ein freudiges 

Gelage zu veranstalten, an dem er würdig ist, seinen Sohn zu beschneiden.  

Wie Abraham, unser Vater, denn es heißt: Und Abraham veranstaltete ein großes Gelage 

am Tage der Reife von Isaak. (Gn 21,8)  

Drei (Arten) der Qual gibt es:  



- Die Qual des Fastens  

- und die Qual des Kerkers  

- und die Qual des Weges. 

Die Qual des Fastens ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Ich quälte mit Fasten meine 

Seele. (Ps 35,13) 

Die Qual des Kerkers ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Sie quälten seinen Fuß in 

Fesseln. (Ps 105.18) 

Die Qual des Weges ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Er quälte mit dem Weg meine 

Kraft. (Ps 102,24) 

Und wegen der Qual des Weges nahmen die Israeliten keine Beschneidung vor, denn es 

heißt: 

Denn man hatte sie auf dem Weg nicht beschnitten. (Jos 5.7) 

Rabbi Jischmael sagt: Hörten denn Unbeschnittene, die Stimme des Heiligen, gepriesen sei 

er, auf dem Berge Sinai, als er ihnen die Tora gab? Gott behüte, vielmehr waren sie 

beschnitten, nur gab es bei ihnen kein Entblößen (der Eichel). 

Und jeder, der beschnitten ist und nicht die Eichel entblößt hat, gleicht jemandem, der nicht 

beschnitten ist. 

Und nachdem die Israeliten ins Land Israel gekommen waren, sagte der Heilige, gepriesen 

sei er, zu Josua: Weißt du denn nicht, dass die Israeliten nicht (so), wie es für sie angeordnet 

ist, beschnitten sind? Beschneide sie noch ein zweites Mal! 

Denn es heißt: Beschneide die Kinder Israels zum zweiten Mal. (Jos 5.2) 

Und er sammelte alle Vorhäute, bis dass er sie zu (etwas) wie einem Hügel gemacht hatte, 

denn es heißt: Und er beschnitt die Kinder Israels, bis hin zu einem Vorhauthügel. (Jos 3,3) 

Und die Israeliten nahmen die Vorhaut und das Blut und bedeckten sie mit dem 

Wüstenstaub.  

Und als Bileam der Wahrsager, kam, sah er die gesamte Wüste voll mit den Vorhäuten der 

Israeliten. 

Er sagte: Wer vermag zu bestehen (angesichts) des Verdienstes des Blutbundes der 

Beschneidung, der mit Staub bedeckt ist, denn es heißt: Wer zählt den Staub Jakobs? (Nu 

23.10) 

Von hier sagten die Weisen: Man bedeckt die Vorhaut und das Blut mit Erdenstaub. Und 

außerdem werden (die Israeliten) mit Staub verglichen, denn es heißt: Und dein Same wird 

sein wie der Staub des Landes. (Gn 28,14) 

Und so pflegten die Israeliten die Beschneidung zu vollziehen, bis dass sie in zwei 

Königreiche geteilt wurden. Und die aus dem Königreich Ephraim wandten sich von der 

Beschneidung ab. 

Da erstand Elia, (sein) Angedenken zum Guten, und ihn ergriff ein großer Eifer, so dass er 

den Himmel beschwor, weder Tau noch Regen auf das Land herabfallen zu lassen. 



Und Isebel hörte (davon) und trachtete, ihn zu töten. 

Elia stand auf und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Der Heilige, gepriesen sei er, 

sagte zu ihm: Bist du etwa etwas Besseres als deine Väter (, fliehe)! 

Esau trachtete, Jakob zu töten, denn es heißt: Es werden die Tage der Trauer um meinen 

Vater näher kommen, und dann werde ich Jakob, meinen Bruder, erschlagen. (Gn 27.41) 

Und er floh vor ihm und entkam, denn es heißt: Da entfloh Jakob in das Gefilde von Aram. 

(Hosea 12,13) 

Pharao trachtete, Mose zu töten, und er floh vor ihm und entkam, denn es heißt: (Und 

Pharao hörte die Sache und trachtete. Mose zu töten.) Da floh Mose vor Pharao. (Ex 3.15)  

Saul trachtete, David zu töten, und er floh vor ihm und entkam, denn es heißt: (Und Saul 

trachtete. David mit der Lanze zu treffen ..) Und David entfloh und entkam. (1 Sa 19.10)  

Um dich zu lehren, dass jeder, der flieht (auch) entkommt. 

Elia stand auf und floh aus dem Land Israel (zum Berg Horeb) und entkam, denn es heißt: 

Da stand er auf und aß und trank (1 Kg 10.8)  

Der Heilige, gepriesen sei er, offenbarte sich ihm und sprach zu ihm: Was hast du hier (zu 

suchen) Elia? (1 Kg 19.10)  

Er sprach: Ich habe geeifert (für JHWH). (1 Kg 19.10)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Bist du nicht ständig dabei zu eifern? Du hast (bereits) 

in Schittim wegen des Aufdeckens der Blößen  geeifert, denn es heißt:  

Pinchar der Sohn des Eleasar (Sohn Aarons, des Priesters, ... hat meinen Grimm von den 

Kindern Israels abgewendet, indem er an meiner statt unter ihnen eiferte, dass ich nicht in 

meinem Eifer die Kinder Israels aufrieb). (Nu 25. 11)  

Und hier hast du (ebenfalls) geeifert. Bei deinem Leben, kein Israelit wird den Bund der 

Beschneidung vollziehen, bis du es mit deinen Augen siehst. Von hier ordneten die Weisen 

an, dass man einen Ehrensitz für den Boten des Bundes (der Beschneidung) macht, denn es 

heißt: 

Und der Bote des Bundes, nach dem ihr verlangt, siehe, er kommt. (Mal 3.1) 

Gott Israels, eile und bring zu unseren Lebzeiten den Messias, uns zu trösten und unsere 

Herzen zu erneuern, denn es heißt: Er wird das Herz der Vater zurückführen zu den Kindern 

(und das Herz der Kinder zu ihren Vätern). (Mal 3,24)  

 

Kapitel 30 

 

9  Die neunte Prüfung:  

Ismael wurde im (Sternzeichen) des Schützen geboren, und er wurde groß mit dem Bogen, 

denn es heißt: Und er war ein großer Schütze. (Gn 21,20)  



Er pflegte Bogen und Pfeile zu nehmen und auf Vögel zu schießen.  

Einmal sah er Isaak allein sitzen, und er schoss einen Pfeil auf ihn, um ihn zu töten. Sara 

sah es und berichtete Abraham: dies und das hat Ismael Isaak angetan.  

(Sie hat es doch nicht nur angedeutet!) Vielmehr (sagte sie zu  Abraham): Steh auf und 

verschreibe Isaak alles, was der Heilige, gepriesen sei er, geschworen hat, dir und deinem 

Nachkommen zu geben. Bei deinem Leben, damit nicht der Sohn dieser Magd zusammen 

mit meinem Sohn, mit Issak, erbt, denn es heißt: Sie sagte zu Abraham: Vertreibe diese 

Magd und ihren Sohn(, denn nicht soll der Sohn dieser Magd mit meinem Sohn, mit Isaak, 

zusammen erben). (Gn 21.10) 

Sara sagte zu Abraham: Schreibe einen Scheidebrief und schicke diese Magd und ihren 

Sohn weg von mir und weg von meinem Sohn. Und aus dieser Welt und aus der 

kommenden Welt. Von allem Übel, das über Abraham kam, war diese Sache am schwersten 

und am übelsten, denn es heißt: Und die Sache war übel in den Augen Abrahams um seines 

Sohnes willen. (Gn 21.11)  

Rabbi Jehuda sagt: In jener Nacht offenbarte sich der Heilige, gepriesen sei er, Abraham, 

unserem Vater. Er sagte zu ihm: Abraham, weißt du denn nicht, dass Sara für dich von 

Mutterleib zur Frau ausersehen ist. Und sie ist deine Gefährtin und die Frau deiner Jugend. 

Du sollst Hagar nicht deine Frau und du sollst Sara nicht deine Magd nennen, denn es heißt: 

Aber Sara, deine Frau. wird dir einen Sohn gebären. (Gn 17.19)  

Hagar aber sollst du nicht deine Frau, sondern deine Magd nennen.  

Und alles, was Sara gesagt hat, hat sie richtig gesagt. Es sei in deinen Augen nicht übel 

wegen des Knaben und wegen deiner Magd, denn es heißt: Da sprach Gott zu Abraham: 

Nicht sei es übel in deinen Augen wegen des Knaben (und wegen deiner Magd. (Gn 21,12)  

Abraham stand früh am Morgen auf und schrieb einen Scheidebrief und gab (ihn) Hagar. 

Und er schickte sie (und ihren Sohn) von sich weg und von Isaak, seinem Sohn, Aus dieser 

Welt und aus der kommenden Welt. denn es heißt: Und Abraham standfrüh auf(am Morgen) 

und nahm Brot und einen Schlauch Wasser(, legte es auf ihre Schulter samt dem Kinde und 

schickte sie weg). (Gn 21.14)  

Er schickte sie mit einem Scheidebrief weg und nahm einen Wasserbehälter und band (ihn) 

an ihre Hüften, damit sie (ihn) hinter sich her ziehen könne, um (so die Leute) wissen zu 

lassen, dass sie eine Dienstmagd ist. Und nicht nur deswegen, sondern (auch), weil 

Abraham seinen Sohn Ismael (wieder)sehen und (daher) den Weg sehen wollte, den sie 

gingen.  

Und wegen des Verdienstes Abrahams wurde das Wasser aus dem Wasserschlauch nicht 

weniger.  

Als sie aber die Wüste erreicht hatten, fing sie an, zum Götzendienst des Hauses Pharaos, 

ihres Vaters, abzuirren. Sofort wurde das Wasser im Schlauch weniger. Deswegen (heißt 

es): (Und als das Wasser im Schlauch ausgegangen war, da warf sie das Kind (unter einen 

der Büsche) (Gn 21.13)  

Ismael war vierundzwanzig Jahre alt, als er aus dem Hause Abrahams auszog, und Isaak 

war zehn Jahre alt.  



Gn 21,14  Und sie ging und irrte ab.  

Sie irrte ab (bedeutet) immer Götzendienst, denn darüber steht geschrieben: Nichtse sind 

sie, ein Werk des Wahns. (Jer 10.13)  

Und die Seele Ismaels verging vor Durst. Er ging und warf sich unter die Wüstendornen und 

sagte: Gott meines Vaters Abraham, wenn es dein Wille ist, mir Wasser zu trinken zu geben, 

lass mich trinken, damit meine Seele nicht vor Durst vergeht, denn zu verdursten ist etwas 

anderes und schwerer als alle (anderen) Todesarten.  

Der Heilige, gepriesen sei er, hörte auf sein Gebet, denn es heißt: Da hörte Gott auf die 

Stimme des Knaben. (Gn 21,17)  

Und es steht geschrieben: Denn Gott hat auf die Stimme des Knaben gehört, dort, wo er ist. 

(Gn 21,17)  

Und dort wurde für sie ein Brunnen geöffnet, der im Zwielicht (der Schöpfung) erschaffen 

worden war. Und sie gingen und tranken und füllten den Wasserschlauch, denn es heißt: 

Und Gott öffnete ihre Augen (, und sie sah einen Wasserbrunnen). (Gn 21,19)  

Und sie ließen den Brunnen dort zurück und hoben ihre Füße von dort und durchwanderten 

die gesamte Wüste, bis dass sie zur Wüste Paran kamen. Und dort fanden sie Ströme von 

Wasser, und sie blieben dort, denn es heißt: Und er wohnte in der Wüste Paran. (Gn 21.21)  

Ismael schickte aus, um sich eine Frau von den Töchtern Moabs zu nehmen, und ihr Name 

war Aysche. Und nach drei Jahren ging Abraham hin, um seinen Sohn Ismael zu sehen. Und 

er schwur Sara, dass er dort, wo Ismael wohne, nicht von seinem Kamel herabsteigen 

würde.  

Er kam dort zur Mittagszeit an und fand dort die Frau Ismaels. Er sagte zu ihr: Wo ist 

Ismael? Sie sagte zu ihm: Er ist mit seiner Mutter weggegangen, um Dattelfrüchte aus der 

Wüste zu holen. Er sagte zu ihr: Gib mir ein wenig Brot und ein wenig Wasser, denn meine 

Seele ist ermattet durch den Wüstenweg. Sie sagte zu ihm: Es gibt kein Brot und kein 

Wasser. Er sagte zu ihr: Wenn Ismael kommt, berichte ihm diese Worte und sage zu ihm: 

Ein alter Mann aus dem Land Kanaan war gekommen, um dich zu sehen, und er hat gesagt, 

die Schwelle des Hauses ist nicht gut.  

Als Ismael (nach Hause) kam, berichtete ihm seine Frau diese Sache. Er schickte sie weg. 

Da schickte seine Mutter aus, um für ihn eine Frau aus ihrem Vaterhause zu nehmen, und 

ihr Name war Fatuma. 

Nach weiteren drei Jahren kam Abraham (wieder), um seinen Sohn Ismael zu sehen. Und er 

schwur Sara wie beim ersten Mal, dass er dort, wo Ismael wohne, nicht von seinem Kamel 

herabsteigen würde.  

Er kam dort zur Mittagszeit an und fand die Frau Ismaels. Er sagte zu ihr: Wo ist Ismael? Sie 

sagte zu ihm: Er ist mit seiner Mutter weggegangen, um die Kamele in der Wüste zu hüten. 

Er sagte zu ihr: Gib mir ein wenig Wasser und Brot, denn meine Seele ist ermattet durch den 

Wüstenweg. Sie holte (Brot und Wasser) und gab (es) ihm.  

Abraham stellte sich hin und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, für seinen Sohn, und 

(deswegen) wurde das Haus Ismaels erfüllt mit allem Guten jeglicher Art des Segens.  



Und als Ismael (nach Hause) kam, berichtete ihm seine Frau diese Sache. Da erkannte 

Ismael dass bis zum jetzigen (Tage) das Mitleid seines Vaters mit ihm war, denn es heißt: 

Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt (, so erbarmt sich JHWH über die, die ihn fürchten) 

(Ps103.13)  

Nach dem Tode Saras nahm Abraham seine Vertriebene zurück, denn es heißt: Und 

Abraham nahm noch einmal eine Frau, und ihr Name war Ketura. (Gn 25.1)  

Und warum (heißt es): Und Abraham nahm noch einmal? Weil sie bereits ein erstes Mal 

seine Frau gewesen war und er fortfuhr, zu ihr zu kommen. Und ihr Name war Ketura , weil 

sie nach vielen Arten von Gewürzen duftete. 

Eine andere Auslegung: (Ihr Name war) Ketura, weil ihre Taten angenehm waren wie 

Weihrauch. Und sie gebar ihm sechs Söhne: Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak 

und Schuach, denn es heißt: Und sie gebar den Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak 

und Schuach) (Gn 25.2)  

Wie eine Frau, die von ihrem Mann vertrieben wird, so stand Abraham auf und schickte die 

Söhne Keturas (wie eine vertriebene Frau) von seinem Sohn Isaak weg. 

Aus dieser Welt und aus der kommenden Welt, denn es heißt: Und den Söhnen der 

Nebenfrauen, die Abraham gehörten, gab Abraham Geschenke und schickte sie von seinem 

Sohn Isaak weg. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham gehörten, gab Abraham 

Geschenke und schickte sie von seinem Sohn Isaak weg. (Gn25,6)  

Mit einem Scheidebrief.  

Ober die Namen der Söhne Ismaels (das Folgende): Kedar. (Gn 25,13)  

Sie wurden wegen (dieses) Namens Kedar-Söhne genannt, denn es heißt: Gegen Kedar und 

die Königreiche von Hazor (... zieht hinauf gegen Kedar und verwüstet die Söhne Kedems). 

(Jer 49,28)  

Und Kedma. (Gn 25,15)  

Sie werden die Söhne des Kedem genannt, denn es heißt: Die Söhne Kedems. (Jer  49.28)  

Weil sie im Erbbesitz von Kain wohnten, wurden sie die Söhne Kains genannt(, denn es 

heißt): Und Heber, der Keniter, hatte sich von Kain getrennt. (Ri 4.11)  

Die Söhne Kains gingen doch alle in der Generation der Flut zugrunde! Vielmehr (ist es so), 

dass sie, weil sie im Erbbesitz von Kain wohnten, die Söhne Kains genannt wurden, denn es 

heißt: Dennoch wird Kain vertilgt werden. Wie lange noch, dann führt Aschur dich gefangen 

fort. (Nu 24.22)  

Aschur ist aus der Nachkommenschaft Ismaels: sie gingen im Königreich von Aschur unter.  

Bileam sagte: Auf keine von den siebzig Sprachen, die der Heilige, gepriesen sei er, in 

seiner Welt, schuf, aber er legte seinen Namen, außer auf Isra-el. 

Und da der Heilige, gepriesen sei er, den Namen von Isma-el dem Namen von Isra-el 

ähnlich gemacht hat, (gilt:) Wehe dem, der in seinen Tagen leben wird, denn es heißt: Wehe, 

wer wird leben, wenn sein Name El ist? (Nu 24.23)  



Rabbi Jschmael sagt: Fünfzehn Dinge werden die Söhne Ismaels in den späten Tagen im 

Land tun. Und das sind sie:  

1  Sie werden das Land mit Stricken messen  

2  Sie werden den Friedhof zu einer Lagerstätte des Kleinviehs, zu Misthaufen, machen.  

3  Und sie werden mit ihnen und von ihnen zu den Gipfeln der Berge messen.  

4  Und die Lüge wird sich vermehren.  

5  Und die Wahrheit wird verdrängt.  

6  Und das Gesetz wird aus Israel entfernt  

7  und die Sünden vermehren sich in Israel.  

8  Das Karmesinrot wird (weiß) wie Wolle. 

9  Und es welkt das Papier und das Schreibrohr.  

10  Die Münze der Regierung wird unbrauchbar gemacht. 

11  Und sie bauen die zerstörten Städte auf.  

12  Und sie räumen die Wege frei.  

13  Und sie pflanzen Gärten und Haine. 

14  Und sie umzäunen die Breschen in den Tempelmauern.  

15  Und sie bauen ein Gebäude auf dem Tempel.  

Und zwei Brüder werden über sie aufstehen als Fürsten am Ende. Und in ihren Tagen 

ersteht der Spross, der Sohn Davids, denn es heißt: In den Tagen aber wird jener König, der 

Gott des Himmels, ein Königreich aufrichten, das in Weltzeit nicht zerstört wird (Dan 2.44)  

Und weiter pflegte Rabbi Jischmael zu sagen: Drei schreckliche Kriege werden die Söhne 

Ismaels in der Zukunft in den letzten Tagen gegen das Land führen, denn es heißt:  

Denn vor Schwertern müssen sie flüchten (…. wegen der Schwere des Kriegs). (Js 21.15)  

Schwerter  -  (bedeutet) aber immer Krieg.  

Einen (Krieg) im Gestrüpp von Arab, (Jes 21.11) denn es heißt: (Sie flüchten) vor dem 

gezückten Schwert. (Jes 21.13)  

Einen (Krieg) am Wasser, denn es heißt: Vor dem gespannten Bogen (Jes 21.15)  

Und einen (Krieg) in der großen Stadt Rom, der schwerwiegender ist als die beiden anderen, 

denn es heißt: Wegen der Schwere des Krieges. (Jes 21.13)  

Und von dort wird der Sohn Davids aufsprossen und den Untergang von dem einen und dem 

anderen sehen.  



Und von dort wird er zum Land Israel kommen, denn es heißt: Wer ist dieser da, der von 

Edom (Rom?) kommt (….) machtvoll zu befreien. (Jes 63.1) 

 

Kapitel 31  

 

10  Die zehnte Prüfung:  

Und es geschah, nach diesen Begebenheiten prüfte Gott Abraham. (Gn 22.1) 

Er prüfte Abraham jedes Mal, um sein Herz zu kennen, ob er bestehen und alle Gebote der 

Tora  bewahren würde, denn es heißt: Dafür dass Abraham auf meine Stimme gehört hat, 

und er hat mein Gebot bewahrt, meine Vorschrift, mein Gesetz und meine Lehre. (Gn 26.5)  

Und Ismael zog aus der Wüste hinaus, um seinen Vater Abraham zu sehen.  

Rabbi Jehuda sagt: In jener Nacht offenbarte sich der Heilige, gepriesen sei er, Abraham 

und sprach zu ihm: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak (, und 

gehe hin in das Land Moria und bringe ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich 

dir sagen werde, dar. (Gn 22,2)  

Abraham aber hatte Mitleid mit Isaak.  

Er sagte vor ihm: Herr der Welten, welchen Sohn (meinst du), den Sohn der Vorhaut oder 

den Sohn der Beschneidung? Er sagte zu ihm: Deinen einzigen. (Gn 22.2)  

Er sagte zu ihm: Der eine ist der einzige seiner Mutter und der andere ist der einzige seiner 

Mutter. Er sagte zu ihm: Den du liebst (Gn 22,2)  

Er sagte zu ihm: Ich liebe den einen und ich liebe den anderen. (Gott) sagte zu ihm: Den 

Isaak und bringe ihn dort als Brandopfer dar. (Gn 22.2,)  

Er sagte vor ihm: Herr der Welten, auf welchen Berg? Er sagte zu ihm: An jedem Ort, an 

dem du meine Glorie stehen siehst, um dort auf dich zu warten und zu dir zu sagen: Dies ist 

der Altar, wie es heißt: Auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. (Gn 22.2) 

Ich habe ihn dir genannt steht hier nicht geschrieben, sondern: den ich dir nennen werde.  

Abraham stand früh am Morgen auf und nahm Ismael und Elieser und seinen Sohn Isaak 

und sattelte den Esel. Dieser Esel war ein Nachkomme der Eselin, die im Zwielicht (der 

Schöpfung) erschaffen worden war, denn es heißt: Da stand Abraham früh am Morgen auf 

und sattelte seinen Esel. (Gn 22.3)  

Das ist der Esel, auf dem Mose ritt, als er nach Ägypten kam, denn es heißt: Da nahm Mose 

seine Frau und seine Söhne (und ließ sie auf dem Esel reiten). (Ex 4,20)  

Das ist der Esel, auf dem einst der Sohn Davids reiten wird, denn es heißt: Frohlocke sehr, 

Tochter Zion, juble, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und 

siegreich ist er, demütig, und er reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen der 

Eselin. (Sach 9.9)  

Isaak war bei seinem Gang zum Berg Moria 37 Jahre alt und Ismael war 50 Jahre alt. 



Es entstand Streit zwischen Ismael und Elieser. Ismael hatte zu Elieser gesagt: Jetzt bringt 

Abraham seinen Sohn Isaak als feuriges Brandopfer auf dem Altar dar, und ich bin sein 

Erstgeborener, und ich werde Abraham beerben.  

Elieser sprach und sagte zu Ismael: Er hat dich bereits vertrieben wie eine Frau, die von 

ihrem Mann vertrieben worden ist, und dich in die Wüste geschickt. Ich aber bin sein Knecht, 

Diener seines Hauses bei Tag und bei Nacht, und (daher) bin ich derjenige, der Abraham 

beerbt.  

Der Geist des Heiligen antwortete ihnen und sprach zu ihnen: Weder dieser noch jener erbt.  

Am dritten Tag erreichten sie Zofim, und nachdem sie Zofim erreicht hatten, sah er die Glorie 

der Schechina über dem Berg stehen, denn es heißt: Am dritten Tag hob Abraham seine 

Augen und sah den Ort von ferne. (Gn 22,4)  

Was sah er? Er sah eine Feuersäule von der Erde bis zum Himmel stehen. Er sagte zu 

seinem Sohn Isaak: Mein Sohn, siehst du etwas auf einem von jenen Bergen? Er sagte zu 

ihm: Ja.  

Er sagte zu ihm: Was siehst du? Er antwortete ihm: Ich sehe eine Feuersäule von der Erde 

bis zum Himmel stehen. Da verstand Abraham, dass der Junge für ein Brandopfer gewollt 

wurde.  

Er sagte zu Ismael und zu Elieser: Seht ihr etwas auf einem jener Berge? Sie sagten zu ihm: 

Nein. Er hielt sie für (ebenso blind wie) Esel und sagte zu ihnen: Bleibt ihr hier bei dem Esel. 

(Gn 22.5)  

Er sagte zu ihnen: Wie der Esel nichts sieht, so seht auch ihr nichts, denn es heißt: Da sagte 

Abraham zu seinen Knaben, bleibt ihr hier bei dem Esel (Gn 22.5) 

Volk, das einem Esel gleicht. Er nahm das Holz und legte es auf (den Rücken) von Isaak, 

und er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und die beiden gingen gemeinsam. 

Isaak sagte zu seinem Vater: Mein Vater, hier sind das Feuer und das Holz, wo ist das 

Lamm für das Brandopfer. 

Abraham sagte zu ihm: Gott wird sich ein Lamm für das Brandopfer ersehen, mein Sohn. 

(Gn 22.8)  

Du bist das Lamm.  

Rabbi Jischmael sagte: Nachdem sie jenen Ort erreicht hatten, zeigte der Heilige, gepriesen 

sei er, ihn Abraham mit seinem Finger, und er sagte zu ihm: Dies ist der Altar. Dies ist der 

Altar, auf dem der erste Mensch vormals dargebracht hat. Dies ist der Altar, auf dem Kain 

und Abel dargebracht haben. Dies ist der Altar, auf dem Noah und seine Söhne dargebracht 

haben, denn es heißt: Da baute Abraham dort den Altar. (Gn 22.8)  

(Einen Altar) steht hier nicht geschrieben, sondern: Da baute er den Altar. (Gn 22.8)  

Weil die Früheren auf ihm (bereits) dargebracht hatten.  

Isaak sagte zu seinem Vater Abraham: Mein Vater, binde meine beiden Hände und meine 

beiden Füße, damit ich nicht als einer erscheine, der das (Gebot) Ehre deinen Vater (Ex 

20.12) aus Unachtsamkeit entweiht. 



Er band seine beiden Hände und seine beiden Füße und band ihn auf dem Altar fest. Und er 

ordnete das Feuer und das Holz an, und er ordnete ihn auf ihnen an.  

Und er stellte seinen Fuß auf ihn, wie es ein Mensch tut, in der Stunde, da er das Tier 

schächtet, damit es nicht um sich tritt. Und er presste seine Schulter nieder, und die beiden 

Knie waren auf ihm. Und er schickte seine Hand aus und nahm das Messer, denn es heißt: 

Und Abraham schickte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Söhn zu 

schächten. (Gn 22.10)  

Und (er tat es) wie ein Hoherpriester, der sein Speiseopfer und sein Gussopfer heranbringt.  

Und der Heilige, gepriesen sei er, saß da und sah den Vater, der festband, und den Sohn, 

der sich mit voller Zustimmung binden ließ. Und als er seine Hand ausschickte, um das 

Messer zu nehmen, schrien und weinten die Dienstengel, denn es heißt: Siehe, Erelim 

schreien draußen, Friedensengel weinen bitterlich (Js 33,7) 

Die Dienstengel sagten: Herr aller Welten, du wirst erbarmungsvoll und gnädig genannt, 

denn dein Erbarmen ist auf all deinen Werken. Erbarme dich über Isaak, denn er ist ein 

Mensch, der Sohn eines Menschen, aber er wird festgebunden vor dir wie ein Tier. Mensch 

und Tier errette,  JHWH!, denn es heißt: Deine Gerechtigkeit gleicht den Bergen Gottes, 

deine Gerichte einer unermesslichen Tiefe. Mensch und Tier errette, JHWH. (Ps 36,7) 

Rabbi Jehuda sagt: Als das Schwert seinen Hals erreicht hatte, entwich die Seele Isaaks und 

entfloh. Als (Gott) seine Stimme zwischen den zwei Keruben hören ließ und sagte: Schicke 

deine Hand nicht gegen den Knaben aus, (Gn 22.12) da kehrte die Seele zu seinem Körper 

zurück, und (Abraham) band ihn los, und Isaak stellte sich auf seine Füße.  

Da wusste Isaak, dass so einst die Toten wiederbelebt werden. Und in dieser Stunde öffnete 

er (den Mund) und sagte: Gepriesen seiest du, JHWH, der du die Toten belebst. 

Rabbi Sacharia sagte: Jener Widder, der im Zwielicht (der Schöpfung) erschaffen wurde, lief 

und kam, um anstelle von Isaak geopfert zu werden.  

Samael aber stand da und lenkte ihn in die Irre, um das Opfer(tier) Abrahams, unseres 

Vaters, (vom Wege) abweichen zu lassen. Er verfing sich aber mit seinen zwei Hörnern 

zwischen den Bäumen, denn es heißt: Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und 

siehe, ein Widder, der hinter ihm im Dickicht an den Hörnern hängenblieb (Gn 22.13)  

Was tat der Widder? Er streckte seinen Huf an den Mantel Abrahams. Abraham schaute 

(sich um) und sah den Widder. 

Und er nahm ihn und band ihn und opferte ihn anstelle von Isaak, denn es heißt: Da ging 

Abraham und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. 

(Gn 22.13) 

Rabbi Berekhia sagt: Der liebliche Wohlgeruch des Widderopfers stieg vor den Thron der 

Glorie, und er war ihm angenehm wie der liebliche Geruch von Isaak. Und er schwur, ihn in 

dieser Welt und in der kommenden Welt zu segnen, denn es heißt: Denn ich werde dich 

segnen und deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels. (Gn 22.17)  

Ich werde dich segnen   -  in dieser Welt.  

Ich werde vermehren   -  in der kommenden Welt.  



Rabbi Chanina ben Dosa sagt: Von diesem Widder ging nichts Unbrauchbares hervor. Die 

Asche des Widders war die Grundlage für das, was auf dem mittleren Altar war, denn es 

heißt: Und Aaron erwirke Sühnung auf seinen Hörnern einmal im Jahr. (Ex 30.10)  

Die Sehnen des Widders sind zehn entsprechend den zehn Saiten der Harfe, auf denen 

David spielte. Das Leder des Widders war der Gürtel um die Haften von Elia, denn es heißt: 

Sie sagten zu ihm: Er ist ein behaarter Mann, gegürtet mit einem ledernen Gurte um die 

Hüllen. (2 Kg 1.8)  

Die beiden Hörner des Widders sind (Schofarhörner). Auf dem linken (Horn) blies der 

Heilige, gepriesen sei er, auf dem Berg Sinai, denn es heißt: Und die Stimme des Schofars 

(ging fortwährend stärker). (Ex 19,19) 

Und das rechte Horn ist größer als das linke. Und in dies wird er einst hineinstoßen, in der 

Zukunft, die kommen wird, damit diejenigen, die im Exil leben, versammelt werden. denn es 

heißt: Und es geschieht, an jenem Tage wird in das große Schofar gestoßen und JHWH wird 

König sein auf der gesamten Erde. (Jes 27.13)  

Rabbi Isaak sagt: Alles ist nur durch das Verdienst des Sich-Beugens (vor Gott) erschaffen, 

denn es heißt: Erhebet JHWH, unseren Gott, und beugt euch vor seiner Füße Schemel. (Ps 

99.5)  

 

Kapitel 32 

 

Sechs (Personen) wurden mit ihren Namen benannt, bevor sie geboren wurden, und zwar 

folgende: Isaak und Ismael, und unser Meister Mose und Salomo und Josia und der Name 

des Messias.  

Den der Heilige, gepriesen sei er, in unseren Tagen herbeieilen (lassen) möge.  

1   Isaak - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Und du sollst seinen Namen Isaak 

nennen. (Gn 17,19)  

Und warum war sein Name Isaak?  

(Der erste Buchstabe Jod (entspricht der Zahl 10 und steht für die) 10 Prüfungen, mit denen 

Abraham, unser Vater geprüft wurde.  

(Der zweite Buchstabe) Zack (entspricht der Zahl 90 und steht für die 90 Jahre, die unsere 

Mutter Sara alt war (, als sie Isaak gebar, denn es heißt: Und sollte Sara neunzigjährig noch 

gebären?) (Gn 17.17)  

Das Chet (steht für) 8 Tage, nach denen er beschnitten wurde.  

Das Quf (steht für) 100 Jahre, die unser Vater Abraham alt war, denn es heißt: Und Abraham 

war 100 Jahre alt (, als sein Sohn Isaak geboren wurde). (Gn 21.3) 

2  Ismael - ist woher (zu belegen)?  

Weil es heißt: (Ferner sprach zu ihr der Engel: Siehe, du bist schwanger und wirst einen 

Sohn gebären). Du sollst seinen Namen Ismael nennen. (Gn 16,11)  



Und warum wird er Ismael genannt?  

Weil einst der Heilige, gepriesen sei er, einst auf den Ruf der Wehklaget des Volkes (Israel) 

hören wird, über das, was einst die Kinder Ismaels in dem Land in den letzten Tagen antun 

werden. Daher wird er Ismael genannt, denn es heißt: Gott hört und beugt sie nieder. (Ps 

33.20) 

3  Mose - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Nicht wird mein Geist für immer 

vergeblich (beth-schin-gimel-mem) über den Menschen richten. (Gn 6.3)  

(beth-schin-gimel-mem = 345) „Vergeblich“  ist in der Gematria (mem-schin-he = 345) Mose, 

dessen Lebtage 120 Jahre betrugen, denn es heißt: Und so seien seine Tage 120 Jahre. 

(Gn 6.3)  

4  Salomo - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Siehe, ein Sohn wird dir geboren (.. 

denn Salomo soll sein Name sein). (1 Chron 22.9)  

Und sein Name ist Salomo, weil es heißt: Und Frieden und Ruhe gebe ich Israel in seinen 

Tagen (1 Chron 22.9)  

5  Josia - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Siehe, ein Sohn wird dem Hause 

Davids geboren, Josia ist sein Name. (1 Kg 13.2)  

Und warum wird er Josia genannt? Weil er als Opfer für den Altar angenommen wurde. Ein 

angemessenes Opfer ist er vor dir. 

6  Der König Messias - ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Vor der Sonne ist 

Erwecker sein Name. (Ps 72.17)  

Und warum wird er Erwecker  genannt? Weil er einst diejenigen erwecken wird, die im 

Staube schlafen.  

Und als Abraham vom Berg Moria kam, glühte der Zorn Samaels, als er sah, dass sein 

Herzenswunsch, das Opfer Abrahams zu verhindern, nicht die Oberhand über ihn gewonnen 

hatte. Was tat er? Er ging und sagte zu Sara: Hast du, Sara, nicht gehört, was in der Welt 

geschieht? Sie sagte: Nein. Er sagte zu ihr: Dein Mann, der Alte, hat den Knaben Isaak 

genommen und ihn als Brandopfer dargebracht? Und der Knabe weinte und schrie laut, weil 

er nicht gerettet werden konnte.  

Sogleich fing sie an zu weinen und laut zu schreien. Ein dreimaliges Weinen entsprechend 

den drei gedehnten Tönen des Schofar, drei Aufschreie entsprechend den drei 

schmetternden (Tönen des Schofar), und ihre Seele entwich und sie starb. Und als 

Abraham, unser Vater, ankam, fand er sie tot vor, denn es heißt: Und Abraham kam, um 

Sara zu betrauern und zu beweinen. (Gn 23,2)  

Woher kam er? Vom Berge Moria. 

Rabbi Jose sagt: Drei Jahre hielt Isaak Trauer um seine Mutter Sara. Und nach den drei 

Jahren nahm er Rebekka (zur Frau) und vergaß die Trauer (um) seine Mutter Sara.  

Von hier lernst du: Bis ein Mann eine Frau (zur Frau) nimmt, gilt seine Liebe seinen Eltern. 

Hat er eine Frau genommen, gilt seine Liebe seiner Frau, denn es heißt: Daher wird ein 

Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau vereinen. (Gn 2.24)  



Ist denn das (Gebot,) seinen Vater und seine Mutter zu verlassen (bedeutender) als das 

Gebot der Ehrung (der Eltern)? (Nein.) Vielmehr (ist es so), dass die Liebe seiner Seele sich 

mit (der) seiner Frau vereint, denn es heißt: Und er wird sich mit seiner Frau vereinen. (Gn 

2.24)  

Rabbi Jehuda sagt: Zwanzig Jahre lang war Rebekka unfruchtbar. Nach zwanzig Jahren 

nahm Isaak sie, und er ging mit ihr zum Berg Moria, zum Ort, an dem er (für das Opfer) 

gebunden worden war. Und er betete um eine Empfängnis, und er wurde erhört, denn es 

heißt: Da erhörte JHWH Isaak (Gn 25.21)  

Sie kam (nieder) um zu gebären. Und ihre Wehen (waren so stark, dass) ihre Seele dem 

Tode nahe war. Da ging sie, um an einem reinen Ort zu beten, denn es heißt: Sie ging, um 

JHWH zu befragen. (Gn 25.22)  

Und es waren zwei Kinder in ihrem Leib(, die kämpften gegeneinander) wie kraftvolle 

Kämpfer denn es heißt: Und die Kinder stießen sich in ihrem Bauch. (Gn 25.22)  

Was tat Jakob, unser Vater? Er ergriff Esau an der Ferse, um ihn (aus dem Bauch) fallen zu 

lassen, denn es heißt: Und seine Hand hatte die Ferse Esaus umgriffen. (Gn 25.26)  

Von hier lernst du, dass die Kinder Esaus erst fallen, wenn ein Rest aus (dem Stamm) Jakob 

gekommen ist, und die Füße (der Kinder) Esaus vom Berg Seir abgeschnitten hat, denn es 

heißt: Du schautest, bis sich ein Stein lostrennte (nicht durch Hände, und er schlug das Bild 

auf seine Füße von Eisen und Ton und zermalmte sie). (Dan 2.34)  

Und die Schriftstelle danach sagt: Mein ist die Rache und Vergeltung zur Zeit, da ihr Fuß 

wankt. (Dtn 32.35)  

Rab Acha sagte: Die Knaben wuchsen heran. Der eine ging auf dem Weg des Lebens, und 

der andere ging auf dem Weg des Todes, denn es heißt: Die Knaben wuchsen heran. (Und 

Esau war ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein vollkommener 

Mann und blieb bei den Zelten) (Gn 25,27)  

Unser Vater Jakob ging auf dem Weg des Lebens, denn er bewohnte Zelte und beschäftigte 

sich alle seine Tage mit der Tora. Und Esau, der Frevler, ging auf dem Weg des Todes, um 

Jakob, unseren Vater, zu töten, denn es heißt: (Esau sprach in seinem Herzen:) Es werden 

die Tage der Trauer um meinen Vater herankommen, dann will ich meinen Bruder Jakob 

töten (Gn 27,41) 

Rabbi Simeon sagt: In der Stunde, in der Isaak (für das Opfer) festgebunden wurde, erhob er 

seine Augen nach oben und sah die Schechina. Es steht (aber) geschrieben: Denn kein 

Mensch kann mich schauen und leben bleiben. (Es 33.20)  

(Isaac starb aber nicht.) Vielmehr (ist es so:) anstatt zu sterben, wurden seine Augen in 

seinem Alter trübe, denn es heißt: Und es geschah, als Isaak alt geworden war, da waren 

seine Augen zum Sehen zu trübe. (Gn 27,1)  

Von hier lernst du, dass Blindheit wie der Tod zu betrachten ist.  

Die Pesachnacht brach an, als Isaak seinen ältesten Sohn Esau rief und zu ihm sagte: Mein 

Sohn, (in) dieser Nacht spricht die gesamte Welt das Hallel, und die Schätze des Taus 

werden in dieser Nacht eröffnet. Bereite mir Leckerbissen. (Gn 27.4)  



Solange ich bei Kräften bin, werde ich dich segnen. Und der Geist des Heiligen antwortete 

und sprach: Iss nicht das Brot des Missgünstigen (lass dich nicht nach seinen Leckerbissen 

gelüsten). (Prov 23,6)  

Er ging, um (es) zu bringen und wurde dort zurückgehalten.  

Rebekka sagte zu Jakob: Mein Sohn, (in) dieser Nacht werden die Schätze des Taus 

eröffnet, die Oberen rezitieren ein Lied. Einst werden deine Kinder in dieser Nacht aus der 

Sklaverei erlöst werden. In dieser Nacht werden sie einst ein Lied singen. 

Bereite deinem Vater einen Leckerbissen. Solange er bei Kräften ist, wird er dich segnen. 

Jakob aber war vertraut mit der Tora. Sein Herz fürchtete sich vor dem Fluch seines Vaters. 

Seine Mutter sagte zu ihm: Mein Sohn, die Segnungen sind für dich und für deine 

Nachkommen, und wenn es Flüche sind, (kommen) sie auf mich und auf meine Seele, denn 

es heißt: Auf mich dein Fluch, mein Sohn. (Gn 27.13)  

Er ging und brachte zwei Ziegenböckchen. Waren denn zwei Ziegenbäckchen Isaaks 

Speise? Hätte ihm nicht auch eines gereicht? Es heißt doch: Der Gerechte isst, um satt zu 

werden. (Prov 13,25)  

Vielmehr (war es so:) Ein (Lamm) gemäß der Pesach(vorschritten) und ein (Lamm), um es 

für ihn als Leckerbissen zum Essen zuzubereiten. Denn wir haben gelernt: Das Pesachlamm 

bringt man erst dann, wenn man satt ist? Er ging hinein und sagte zu ihm: Erhebe dich, setze 

dich nieder und iss von meinem Wildbret. (Gn27,19)  

Isaak sagte: Die Stimme ist die Stimme Jakobs. (Gt 27,22)  

Bei (der Proklamation der) Einzigkeit Gottes. Die Stimme ist die Stimme Jakobs. (Gn 27,22)  

Im Rezitieren der Tora.  

Und die Hände sind die Hände Esaus. (Gn 27.22)  

In all dem Blutvergießen und in all dem bösen Töten.  

Und noch viel mehr. 

Nachdem man im Himmel verkündete hatte: Die Stimme ist die Stimme Jakobs. (Gn 27,22) 

erbebten die Himmel. Und nachdem man auf der Erde verkündet hatte: Die Stimme Ist die 

Stimme Jakobs. (Gn 27.22) hat jeder, der hört und tut, seinen Teil bei der Stimme, die die 

Stimme Jakobs ist.  

Und jeder, der nicht hört und nicht tut, hat seinen Teil bei den Händen, die die Hände Esaus 

sind  

Rabbi Jehuda sagt: Mit zehn Segen segnete Isaak Jakob hinsichtlich des Taus des Himmels 

und des Getreides des Landes entsprechend der zehn Worte, mit denen die Welt erschaffen 

wurdet denn es heißt: Und Gott gebe dir von dem Tau des Himmels (und das Fette der Erde 

und die Fülle an Getreide und Most). (Gn 27.28)  

Nachdem Jakob vom Angesicht seines Vaters Isaak hinausgegangen war, zog er hinaus, 

bekränzt wie ein Bräutigam und wie eine Braut in ihrem Brautschmuck.  



Und der wiederbelebende Tau fiel aus dem Himmel auf ihn herab und erfrischte sein Gebein, 

so dass auch er zu einem mächtigen und kraftvollen Helden wurde, weswegen es heißt: Von 

den Händen des gewaltigen Jakob, von dort, oh Hirte, Fels Israels. (Gn 49.24) 

 

Kapitel 33  

 

Es steht geschrieben: Und Isaak säte in diesem Land (und gewann in diesem Jahr das 

Hundertfache. denn JHWH segnete ihn). (Gn 26,12)  

Rabbi Elieser sagt: Hat Isaak etwa Getreiden gesät? Gott bewahre! Vielmehr hatte er den 

gesamten Zehnten seines Vermögens genommen und säte (ihn) als Wohltätigkeit an die 

Armen aus, wie es heißt: Ihr sollt für Wohltätigkeit säen. (Hosea 10,12)  

Für jede Sache, die er verzehntete, brachte ihm der Heilige, gepriesen sei er, hundertfach 

den Wert zurück, und er segnete ihn, weswegen es heißt: (Und Isaak säte in dem Land und 

erntete in jenem Jahr hunderfältig.) Und JHWH segnete ihn. (Gn 26,12)  

Rabbi Simeon sagt: Durch die Macht der Wohltätigkeit werden einst die Toten belebt. Und 

woher lernen wir das? Von Elia, dem Tischbiter, der von Berg zu Berg ging und von Höhle zu 

Höhle. Er begab sich nach Sarepta. Und (dort) nahm ihn eine verwitwete Frau mit großer 

Ehre auf. 

Sie war die Mutter von Jona. Und von ihrem Brot und von ihrem Öl aßen und tranken sie: er, 

sie und ihr Sohn, denn es heißt: 

Und sie aß, er und sie. (1. Kg 17.15) 

Rabbi Levi sagte: Er und sie steht geschrieben, „sie und er“ lesen wir, (denn) es war das 

Verdienst Elias, dass sie zu essen hatten.  

Nach (einigen) Tagen wurde der Sohn der Frau krank und starb, denn es heißt: Und es 

geschah nach jenen Begebenheiten. der Sohn der Frau wurde krank (1 Kg 17.17)  

Die Frau sagte zu ihm: (Man wird sagen) dass du zu mir gekommen bist, um mit mir zu 

schlafen. Und du hast meine Sünde (vor Gott) gegen mich in Erinnerung gebracht, so dass 

mein Sohn gestorben ist. Nimm vielmehr das, was du mir gebracht hast, zurück und gib mir 

meinen Sohn wieder!  

Elia stand auf und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sprach: Herr der Welt, 

reicht mir nicht all das Böse, das auf mich und mein Haupt (gekommen) ist, nun auch noch 

diese Frau! Ich weiß doch, dass sie aus Schmerz um ihren Sohn gegen mich gesprochen 

hat, als sie mich fälschlich beschuldigte. 

Lass nun die Generationen lernen, dass es eine Wiederbelebung der Toten gibt. Lass die 

Seele des Jungen zurückkehren! Und er wurde erhört, denn es heißt: Und JHWH hörte auf 

die Stimme Elias (und die Seele des Jungen kehrte wieder in ihn zurück) (1 Kg 17.22)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Bist du darüber erstaunt? Komm und sieh (es) von 

Elischa, dem Sohn des Schaphat, denn keine Frau konnte sein Gesicht betrachten ohne zu 



sterben. Und er ging von Berg zu Berg und von Höhle zu Höhle, und er begab sich nach 

Schunem, und (dort) nahm ihn eine bedeutende Frau in großer Ehre auf. 

Sie war die Schwester von Abischag, der Schunamitin, der Frau des Propheten Iddo, die ihn 

in großer Ehre aufnahm.  

Die Frau sagte zu ihrem Mann: Dieser Mann Gottes ist heilig, keine Frau kann sein Gesicht 

betrachten ohne zu sterben. Daher heißt es: Lass uns doch ein kleines Obergemach an die 

Mauer machen (.. wenn er zu uns kommt, mag er dort einkehren). (2 Kg 4,10)  

Und jedes Mal, wenn er vorbeizieht, soll er in das Obergemach ausweichen. Und sie bauten 

(es), bereiteten (es) zu und richteten (es) ein. Nach (einigen) Tagen passierte er Schunem 

und bog zum Obergemach ab, denn es heißt: Und eines Tages geschah es, dass er dort 

ankam. (2 Kg 4.11)  

Und er rief nach der Schunamitin, denn es heißt: Und er rief sie, und sie stellte sich an die 

Türe. (2 Kg 4,15)  

Und warum stellte sie sich an die Türe? Weil sie sein Angesicht nicht anblicken konnte. Er 

sagte zu ihr: Zu dieser Frist, gemäß der Zeit (für das Austragen) eines lebendigen (Kindes), 

umarmst du einen Sohn. (2 Kg 4,16)  

Sie sagte zu ihm: Mein Herr ist sehr alt und bei mir hat die Weise der Frauen aufgehört, und 

das kann nicht geschehen. Nicht doch, mein Herr, Mann Gottes, täusche deine Magd nicht! 

(2 Kg 4.16)  

Rabbi Sacharia sagt: Er lässt den Willen derer geschehen, die ihn fürchten. (Ps 145,19)  

Der Heilige, gepriesen sei er, ließ den Willen des Propheten geschehen, und sie empfing 

und gebar.                   

Und der Knabe wuchs heran. Und er ging hinaus um umherzuschlendern, um bei den 

Schnitten zuzuschauen. Und (dort) hatte er einen Unfall, denn es heißt: Und er ging hinaus 

zu seinem Vater zu den Schnittern. (Und er sprach zu seinem Vater: Mein Kopf mein Kopf!) 

(2 Kg 4.18-19). Und er starb. (2 Kg 4.20)  

Die Frau ging nun Berge Karmel und fiel auf ihr Angesicht zur Erde vor Elischa. Sie sagte zu 

ihm: Wäre doch das Gefäß (meines Leibes) leer geblieben, aber es ist gefüllt und 

ausgegossen worden! 

Der Prophet sagte: Jede Sache, die der Heilige, gepriesen sei er, tut, hat er mir gesagt, 

außer dieser, denn es heißt: Und sie ging zu dem Mann Gottes (an den Berg und umfasste 

seine Füße.) (2 Kg 4,25)  

Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. (Aber der Mann Gottes sagte: Lass sie, denn 

ihre Seele ist betrübt, und JHWH hat es mir verborgen, mir nicht kundgetan.) (2 Kg 4.27)  

(Er ergriff) sie an der Pracht ihre Schönheit. Das lehrt, dass er seine Hand auf ihre Brüste 

legte. Da sagte der Mann Gottes: Lass sie! (2 Kg 4.27)  

Er nahm den Stab, der in seiner Hand war, und gab ihn Gehasi. Er sagte zu ihm: Sprich mit 

deinem Munde kein einziges Wort, solange du gehst, und lege den Stab auf das Gesicht des 

Knaben, so wird er leben. Und in Gehasis Augen war (die Sache) lächerlich, und zu jedem 



Menschen, den er traf, sprach er, glaubst du etwa dass dieser Stab Leben schenken kann?! 

Daher hatte er keinen Erfolg.                      

Erst als (Elischa selbst) mit eigenen Füßen ging und sein Gesicht auf sein Gesicht legte und 

seine Augen auf seine Augen und zu beten begann: Herr der Welt, wie du Wunder durch die 

Hand Elias, meines Meisters, hast geschehen lassen und er den Toten belebte, so lass (es) 

bei mir geschehen und belebe diesen Knaben. Und er wurde er erhört, denn es heißt: Da 

nieste der Knabe sieben Male. (2 Kg 4.33)  

Rabbi Asaria sagt: Du sollst die Macht der Wohltätigkeit erfahren! Komm und sieh (es) von 

Schallum dem Sohne Tikwas, der zu den Bedeutendsten seiner Generation gehörte, und der 

an jedem Tag Wohltätigkeit übte.  

Was pflegte er zu tun? Er füllte den Wasserschlauch und saß am Tor der Stadt, und jedem, 

der des Weges kam, pflegte er zu trinken zu geben, damit seine Lebenskraft zu ihm 

zurückkehre. Und wegen des Verdienste der Wohltätigkeit, die er übte, wohnte der Geist des 

Heiligen auf seiner Frau (, denn es heißt): Da ging Hilkia der Priester, zu Hulda, der 

Prophetin, der Frau des Schallum des Sohnes Tikwas. (2 Kg 22,14)  

Und (die Buchstaben) umgestellt ergibt sein Name: (Sohn des Hasra) Sohn des Sachra wie 

du sagst: Denn besser ist der Erwerb (von Weisheit) als Erwerb von Silber. (Prov 3.14)  

Und nachdem ihr Mann gestorben war, fehlten die Wohltätigkeiten ihres Mannes. 

Da ging ganz Israel hinaus, um Schallum dem Sohne Tikwas einen Liebesdienst zu 

erweisen.                         

Und sie sahen die Streifschar, (2 Kg 13.21) die gegen sie herankam. Da warfen sie den 

Mann in das Grab des Elischa; da kam es dazu, dass der Mann die Gebeine Elischas 

berührte, und er lebte auf  und er erhob sich auf seine Beine. (2 Kg 13.21) Und danach 

zeugte er Hammel Sohn des Schallum.  

Rabbi Chananja ben Teradion sagt: Wisse um die Macht der Wohltätigkeit! Komm und sieh 

(es) von Saul dem Sohne Kischs, der die Wahrsagerinnen und Hellseher entfernen ließ, und 

der dann wieder liebte, was er gehasst hatte.  

Und er ging nach En-Dor zu einer hellseherischen Frau, der Mutter des Abner. Und er bat sie 

um eine Totenbeschwörung. Und sie ließ für ihn Samuel heraufsteigen. Und andere kamen 

mit ihm herauf, denn sie meinten, die (Zeit der) Wiederbelebung der Toten sei erreicht. Und 

die Frau sah (es) und wurde sehr verwirrt, denn es heißt: Da sprach der König zu ihr: 

Fürchte dich nicht. (Doch was hast du gesehen? Und die Frau sagte zu Saul: Richter sah ich 

aufsteigen aus der Erde. (1 Sa 28.13)  

Und es gibt einige, die sagen: Viele Gerechte, die ihm glichen, stiegen mit ihm in jener 

Stunde herauf. 

Rabbi Elieser sagt: Alle Toten erstehen bei der Wiederbelebung der Toten und steigen in 

ihren Gewändern herauf. 

Von was lernst du das? Von dem Samen der Erde. (In einem Schluss vom) Leichteren auf 

das Schwerere beim Weizen: Wenn Weizen, der nackt begraben wird, in verschiedenen 

Gewändern aus (der Erde) hervorkommt, um wie viel mehr die Gerechten, die in ihren 



Gewändern begraben werden? Von wem lernst du es außerdem? Von Hanania, Mischael 

und Asaria, die bekleidet mitten in den Feuerofen hinabstiegen, und die in ihren Gewändern 

(aus dem Feuer) hinaufstiegen, denn es heißt: Und das Haar ihres Hauptes hatte sich nicht 

versengt (und ihre Beinkleider hatten sich nicht verändert(. (Dan 3,27)  

Von wem lernst du es außerdem? Von dem Propheten Samuel, der in sein Obergewand 

gehüllt war, denn es heißt: Da sagte sie: Ein alter Mann steigt herauf und er ist in ein 

Obergewand gehüllt. (1 Sam 28.14)  

Rabbi Natan sagt: Alle Propheten prophezeiten während ihres Lebens, Samuel aber 

prophezeite während seines Lebens und nach seinem Tod, denn Samuel sagte zu Saul: 

Wenn du auf meinen Rat hörst, durch das Schwert zu fallen, wird dein Tod eine Sühnung für 

dich sein. Und dein Los wird bei mir sein, am Ort, wo ich weile?  

Und er hörte auf seinen Rat und fiel durch das Schwert, er und sein gesamtes Haus, denn es 

heißt: Da starb Saul und seine drei Söhne (und seine Waffenträger, samt allen seinen 

Leuten an selbigem Tage zusammen) (1 Sa 31.6)  

Warum? Damit es sein Anteil sei, mit Samuel, dem Propheten, in der Zukunft zu sein, denn 

es heißt: Und morgen bist du und deine Söhne bei mir. (1 Sa 28.19)  

Was (bedeutet) bei mir? Rabbi Jochanan sagte: Mit mir in meiner Abteilung.  

Hillel der Alte sagt: Samuel sagte zu Saul: Dir genügt es nicht dass du nicht auf seine 

Stimme gehört und nicht den Zorn Gottes an Amalek vollstreckt hast, du bist auch noch 

gekommen, um einen Totengeist zu befragen. Wehe dem Hirten und wehe seiner Herde, 

denn deinetwegen gibt der Heilige, gepriesen sei er, Israel in die Hand der Philister!  

Rabbi Jochanan sagt: Israel ging nach Babylonien ins Exil und ließ (auch dort) nicht von 

seinen bösen Taten ab.  

Ahab der Sohn des Kolaia, und Zedekia der Sohn des Maaseia, wurden zu Lügenheilern und 

heilten die Frauen der Chaldäer. Sie kamen aber zu ihnen, um mit ihnen zu schlafen. 

Das hörte der König (Nebukadnezar), und er ordnete an, sie zu verbrennen.  

Die beiden sagten: Josua der Sohn des Jehozadak ist ein gerechter Mann. Er soll mit uns 

gehen, und durch sein Verdienst werden wir gerettet. Sie sagten zu ihm: Unser Herr König, 

dieser Mann war bei jedem Fall mit uns (zusammen).  

Der König befahl, die drei im Feuer zu verbrennen. Da stieg der Engel Michael herab und 

rettete Josua aus dem Feuerbrand und brachte ihn hinauf vor den Thron der Glorie, denn es 

heißt: Und er zeigte mir Josua, den Hohenpriester, wie er vor dem Engel JHWHs stand. 

(Sach3. 1) 

Die beiden (anderen) aber wurden im Feuer verbrannt, denn es heißt: Es ist von ihnen ein 

Fluch genommen (für alle Weggeführten Judas, die in Babylonien sind und sagen: Es tue dir 

JHWH wie dem Zedekia und wie Ahab, die der König im Feuer versengte). (Jer 29.22) 

Der sie verbrannte steht hier nicht geschrieben, sondern: der sie versengte.  

Daraus lernen wir, dass seine Haare durch ihre Sünden angesengt wurden, denn es heißt: 

Ist dieser nicht ein Scheit, aus dem Feuer gerettet? (Sach 3.2)  



Rabbi Jehuda sagt: Als Nebukadnezar Anschuldigungen gegen Israel vorbrachte, um es zu 

vernichten, ließ er ein Bild in der Ebene von Dura aufstellen, und er ließ einen Herold 

ausziehen und sprechen: Jeder, der sich nicht vor diesem Bild niederwirft, wird im Feuer 

verbrannt. 

Die Israeliten aber vertrauten nicht auf den Schatten ihres Schöpfers, und sie kamen, sie und 

ihre Frauen und ihre Kinder, um sich vor dem Bild nieder zu werfen, außer Daniel, den sie 

mit dem Namen ihres Gottes benannt hatten. Und (daher) wäre es für sie eine Schande 

gewesen, ihn im Feuer zu verbrennen, denn es heißt: Und bis zuletzt kam Daniel vor (mich, 

dessen Name Beltschasar war, nach dem Namen meines Gottes, und in welchem der Geist 

der heiligen Götter ist. (Dan 4,5)  

Und sie nahmen Hanania, Mischael und Asaria und steckten sie mitten in den Feuerofen. Da 

stieg Gabriel herab und errettete sie aus dem Feuerofen.  

Der König sagte zu ihnen: Ihr sollt wissen, dass ihr einen Gott habt, der erlöst und errettet.  

Warum habt ihr euren Gott verlassen und euch vor dem Bild niedergeworfen, in dem keine 

Macht ist, um (euch) zu erretten? Vielmehr, wie ihr mit eurem Land verfahren seid und es 

verwüstet habt, so wollt ihr auch mit meinen Land verfahren, indem ihr es verwüstet! Und der 

König befahl, dass alle getötet würden.  

Und woher (ist zu belegen,) dass sie alle mit dem Schwert getötet wurden? Weil es heißt: 

Und er sprach zu mir: Prophezeie durch den Geist, prophezeie, Menschensohn, und sprich 

durch den Geist: So spricht JHWH, Gott: Aus den vier Winden komme der Geist und wehe 

diese Getöteten an, dass sie leben! (Hes 37,9) 

Rabbi Pinchas sagt: Zwanzig Jahre, nachdem alle in Babylonien getötet worden waren, 

wohnte der Geist des Heiligen auf Hesekiel. Und er führte ihn hinaus in die Ebene von Dura. 

Und er ließ ihn die völlig vertrockneten Gebeine sehen. Er sagte zu ihm: Menschensohn, 

was siehst du?  

Er sagte zu ihm: Ich sehe hier Gebeine, die vertrocknet sind.  

Er sagte zu ihm: Ist in mir die Macht, diese wieder zu beleben? 

Da sprach der Prophet: Herr der Welt, in dir ist die Macht, noch mehr als dieses zu tun. (Hat 

er das wirklich so gesagt? Nein.) Vielmehr sagte er: JHWH, Gott, du weißt es. (Hes 37,3)  

(Das klingt,) als ob er (ihm) nicht vertraut hätte. Daher begruben sie seine Gebeine nicht in 

reiner Erde, denn es heißt: Und du, auf unreinem Land wirst du begraben (Amos 7,17)  

Er sagte zu ihm: Prophezeie über diese Gebeine. (Hes 37,4)  

Er sagte vor ihm: Herr der Welt, was wird die Prophezeiung über sie bringen? (Neues) 

Fleisch, Sehnen und Knochen? Oder all das Fleisch und die Knochen, wovon Tier, Wild und 

Vogel gefressen haben und in einem anderen Land gestorben sind. 

Sogleich ließ der Heilige, gepriesen sei er, seine Stimme hören, und die Erde erbebte, denn 

es heißt: Und es geschah eine Stimme als ich prophezeite, und siehe, ein Beben. (Hes 37.7)  

Und es war jene Erde, die Gebein zu seinem Gebein sammelte. 



Rabbi Jehosthua ben Qarcha sagte: Auf sie kam die Wiederbelebung durch den Tau aus 

dem Himmel  herab. Er quoll hervor und verströmte Wasser. Ebenso kamen (die Gebeine) 

hervor, und auf sie kamen Fleisch und Knochen und Sehnen, denn es heißt: Und ich sah, 

und siehe, auf Ihnen waren Sehnen. (Hes 374)  

Er sagte zu ihm: Prophezeie dem Wind. (Hs 37.9)  

In jener Stunde werden vier Himmelswinde hinausgehen und die Schatzkammern der Seelen 

öffnen, und jeder einzelne Geist wird zu dem fleischlichen Körper eines Menschen 

zurückkehren, denn es heißt: Und ich prophezeite, wie er mir geboten hatte. (Da kam Geist 

in sie, und sie wurden lebendig.) (Hs 37.10)  

Hier steht geschrieben: Ein überaus großes Heer. (Hs 37.10)  

Und es steht geschrieben: Und die Kinder Israel waren fruchtbar (.. und wurden mächtig über 

die Maßen, und das Land ward ihrer voll). (Ex 1.7)  

Wie dort 60 Myriaden, so auch hier 60 Myriaden.  

Alle stellten sich auf ihre Füße, außer einem Menschen.  

Der Prophet sagte: Herr der Welt, was ist das Schicksal dieses Menschen? Er sagte zu ihm: 

Um Zins gab er (und Wucher nahm er, und er sollte leben)? (Hes 18.13)  

In dieser Stunde weinten die Israeliten und sagten: Wir haben gehofft, mit ganz Israel in der 

Wiederbelebung der Toten dazustehen und nun: Geschwunden ist unsere Hoffnung (Hes 

37,11) 

In jener Stunde sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu dem Propheten: Geh, und sage ihnen: 

So wahr ich lebe, werde ich euch in der Zukunft bei der Wiederbelebung der Toten erstehen 

lassen und ganz Israel sammeln, um all die ins Land Israel zu versammeln, die im Exil sind, 

denn es heißt: Siehe, ich öffne eure Gräber (und lasse euch hinaufsteigen) (Hes 37,12) 

 

Kapitel 34 

 

Sehet jetzt, dass ich, ich es bin, und kein (anderer) Gott ist mit mir (, ich kann töten und 

lebendig machen). (Dtn 32,39)  

Was sah die Schrift (für einen Grund) zweimal „ich" zu sagen? (Hat sie sich wiederholt? 

Nein.) Vielmehr sagte der Heilige, gepriesen sei er, ich bin in dieser Welt und ich bin in der 

kommenden Welt. Ich bin der, der euch aus Ägypten erlöst hat, ich bin der, der euch einst 

erlösen wird, am Ende des vierten Königreiches.  

Daher heißt es: Ich, ich bin es(, und kein (anderer) Gott ist mit mir). (Dtn 32,39)  

Jeder Nichtjude, der sagen wird, dass es eine zweite Gottheit gibt, den werde ich eines 

zweiten Todes sterben lassen, aus dem es keine Wiederbelebung gibt. 

Jeder Nichtjude, der sagen wird, dass es keine zweite Gottheit gibt, den werde ich zum 

Leben der kommenden Welt beleben, die einst kommen wird, diese im Tod zu belassen und 

jene zu beleben, daher heißt es: Ich töte und belebe. (Dtn 32.39) 



Ich habe Jerusalem und sein Volk zerschmettert am Tage meiner Zornesglut, und mit großer 

Barmherzigkeit werde ich sie heilen, daher heißt es: Ich habe zerschmettert, und ich werde 

heilen. (Dtn 32,39)  

Und kein Engel oder Seraph kann die Frevler aus dem Gericht der Gehenna erretten, denn 

es heißt: Und niemand rettet aus meiner Hand. (Dtn 32,39)  

Rabbi Jonatan sagt: Alle Toten steigen (zur Wiederbelebung) hinauf, außer der Generation 

der Sintflut, denn es heißt: Sie sind tot, dass sie nicht aufleben. (Jes 26.14)  

Sie sind tot, dass sie nicht aufleben. Das sind die Frevler, die einem Tierkadaver gleichen. 

Denn sie erstehen zwar am Tage des Gerichts, sie werden aber nicht aufleben. Aber die 

Generation der Sintflut ersteht auch am Tage des Gerichts nicht, denn es heißt: (Tote 

werden nicht lebendig) Schauen werden nicht erstehen. (Jes 26,14)  

Alle ihre Seelen werden zu Geistern und Dämonen für den Menschen. Und in der Zukunft 

wird der Heilige, gepriesen sei er, (auch) sie aus der Welt vertilgen, damit sie keine 

Dämonen mehr für die Menschen aus Israel sind, denn es heißt: Daher hast du sie 

heimgesucht und sie vernichtet und hast jegliche Erinnerung an sie vertilgt (Jes 26,14) 

Rabbi Sacharin sagt: Der Nachtschlaf gleicht dieser Welt, und das Aufwachen am Morgen 

gleicht der kommenden Welt. Und wie sich ein Mensch zum Nachtschlaf hinlegt und schläft 

und sein Geist in der ganzen Welt umherwandert und ihm in einem Traum alles erzählt, was 

sein wird, denn es heißt: Im Traum des Nachtgesichts(, wenn Betäubung die Menschen 

befallt, im Schlummer auf dem Lager) dann öffnet er das Ohr der Menschen. (Hiob 33.15-16)  

Ebenso wandert der Geist der Toten in der ganzen Welt umher und erzählt ihnen alles, was 

sein wird. 

Aber sie geben Lobpreis dem Heiligen, gepriesen sei er, dass er sie einst wiederbelebt, denn 

es heißt: Die Frommen erfreuen sich an der Glorie (und jubeln auf ihren Lagern). (Ps 149.5)  

Und das Aufwachen am Morgen gleicht der kommenden Welt, denn es heißt: Sättige uns am 

Morgen (mit) deiner Güte (und deiner Huld, dass wir jauchzen und uns freuen all unsere 

Tage). (Ps 90.14)  

Sechs(mal) geht ein Schrei von einem Ende Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber der 

Schrei ist nicht hörbar, Folgende sind es:  

1.  In der Stunde, in der man das Holz eines (nachtragenden Baumes abholzt, geht ein 

Schrei von einem Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber) der Schrei ist nicht 

hörbar.  

2.  Und in der Stunde, in der die Schlange ihre Haut abstreift, (geht ein Schrei von einem 

Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber) der Schrei ist nicht hörbar.  

3.  Und in der Stunde, in der die Frau von ihrem Mann vertrieben wird, geht ein Schrei 

von einem Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber der Schrei ist nicht hörbar.  

4.  Und in der Stunde, in der die Frau zum erstenmal mit ihrem Mann schläft, geht ein 

Schrei von einem Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber der Schrei ist nicht 

hörbar.  



5  Und in der Stunde, in der das Kind aus dem Leib seiner Mutter herausgeht, geht ein 

Schrei von einem Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber der Schrei ist nicht 

hörbar.  

6  Und in der Stunde, in der die Seele den Körper verlässt, geht ein Schrei von einem 

Ende der Welt bis zu ihrem (anderen) Ende, aber der Schrei ist nicht hörbar.  

Die Seele verlässt den Körper aber erst, wenn sie die Schechina gesehen hat, denn es 

heißt: Denn mich schaut kein Mensch und bleibt leben (Ex 33,20) 

Rabbi Asaria sagt: Alle Seelen werden wieder versammelt, ein jeder zu der Generation 

seiner Väter und zu seinem Volk. Und die Gerechten zu den Gerechten und die Frevler zu 

den Frevlern, denn so sprach der Heilige, Gen 15,15)  

Ist es denn, wenn die Seele den Körper verlässt, Frieden? (Nein.) Vielmehr (ist es so,) dass 

die Engel vorangehen und (ihn begrüßen, indem sie) zu ihm „Friede“ sagen, denn es heißt: 

Frieden wird kommen, sie ruhen (erst) auf ihren Lagern. (Jes 52.2)      

Und ein anderer Schriftvers sagt: Und du sollst zu deinen Gräbern in Frieden versammelt 

werden. (2 Kg 22,20)  

Rabbi Chanina sagt: Die Seelen aller Israeliten, die außerhalb des Landes (Israel) gestorben 

sind, werden ins Land versammelt, denn es heißt: Die Seele meines Herrn wird eingebunden 

sein in das Bündel des Lebens. (1 Sa 25,29)  

Und die Seelen aller Nichtjuden, die im Land Israel gestorben sind, werden mit einer 

Schleuder außerhalb des Landes gebracht, denn es heißt: Und die Seele deiner Feinde 

möge er schleudern mit der Flachhand der Schleuder. (1 Sa 25.29)  

Und in der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, die Zipfel des Landes Israel ergreifen 

und alle Unreinheit davon abschütteln, wie ein Mensch, der sein Gewand ausschüttelt. 

Um alles, was sich darin befindet, loszuwerden. Alle, die sich (unrein) in ihm befinden, wird 

er los. denn es heißt: Zu ergreifen die Zipfel des Landes, so dass die Frevler aus ihm 

herausgeschüttelt werden. (Hiob 38.13)  

Drei Freunde hat ein Mensch in seinem Leben, und zwar folgende: Seine Kinder und seine 

Enkel, sein Gelds und seine guten Taten. Und in der Stunde, wenn er aus der Welt scheidet, 

lässt er seine Kinder und die Kinder seines Haushaltes hereinkommen und sagt zu ihnen: 

(Ich) erbitte von euch, zu gehen, um mich aus diesem bösen Todesgericht zu erretten. 

Und sie antworten ihm und sagen zu ihm: Hast du nicht gehört, dass es keinen Herrscher 

über den Tag des Todes gibt? Steht nicht daher geschrieben: Den Bruder kann keiner 

auslösen? (Ps 49,8)  

Und selbst sein geliebtes Geld kann ihn nicht auslösen, denn es heißt: Niemand kann Gott 

seine Sühnung erstatten (Ps 49.8)  

Warum? Denn die Auslosung ihrer Seelen ist teuer, dass er Ruhe habe (Ps 49.9) von dieser 

Sache ewiglich. (Ps 49.9)  

Vielmehr (gilt:) Geh in Frieden und ruhe auf deinem Lager und stelle dich deinem Los am 

Ende der Tage. Und es sei dein Anteil bei den Frommen der Welt.  



Und wenn er dies einsieht, lässt er sein Geld hereinbringen und spricht zu ihm: Ich habe 

mich Tag und Nacht viel mit dir beschäftigt. (Ich) erbitte von dir, erlöse mich von diesem Tod 

und errette mich. Und es antwortet ihm: Es nützt kein Reichtum am Tage des Zorns. (Prov 

11.4)  

Danach lässt er seine guten Taten eintreten und spricht zu ihnen: Kommt und errettet mich 

von diesem Tod, stärkt euch mit mir und lasst mich nicht aus der Welt hinausgehen, denn 

noch könnt ihr Hoffnung haben (, dass ich euch vermehre), wenn ich gerettet werden kann. 

Und sie sagen zu ihm: Geh in Frieden. Bevor du dorthin gelangst, werden wir dir 

vorangehen, denn es beißt: Voran geht dir deine Gerechtigkeit, die Glorie JHWHs wird dir 

hinzugefügt. (Jes 38.8) 

(Während) der sieben Tage der Trauer beginnt der Körper zu vermodern und er zerfällt 

wieder zu Staub, der er gewesen ist, denn es heißt: Und der Staub kehrt zurück zur Erde, die 

er gewesen ist. (Koh 12.7)  

Und woher lernen wir, dass die Seele eine Himmelsgabe ist? Komm und sieh, als der 

Heilige, gepriesen sei er, den Menschen erschuf, war kein Seelenhauch in ihm. Was tat er? 

Er blies mit dem Hauch seines Mundes und die Seele wurde in ihn geschleudert, denn es 

heißt: (Da bildete JHWH, Gott, den Menschen aus Staub von dem Erdboden,) und er blies in 

seine Nase die Seele des Lebens. (Gn 2.7)  

Rabbi Simeon sagt: Alle Körper lösen sich in Erdstaub auf, bis dass nichts mehr von dem 

Körper übrig ist als ein Löffel voll Moder. Und der wird mit dem Erdstaub vermischt wie 

Sauerteig mit Teig vermischt wird. Und in der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, der 

Erde zurufen, dass sie alle Körper, die sie in Verwahrung hat, herausgibt. Das, was mit dem 

Erdstaub vermischt ist wie Sauerteig mit Teig, lässt jeden Körper besser werden und lässt 

(ihn) aufgehen und bringt (ihn) ohne Fehl herauf, wie Sauerteig, der den Teig besser macht 

und (ihn) aufgehen lässt.  

Sogleich erzittert die Erde, und die Berge erbeben, und die Gräber werden geöffnet. Und die 

Grabsteine werden zerstreut, denn es heißt: Und JHWH, ihr Gott, erlöst sie an Jenem Tag 

(wie eine Herde sein Volk - wie Gelöbnissteine ragen sie auf seiner Erde empor).  (Sach 

9.16)  

Rabbi Asaria sagt: Alle Seelen sind in der Hand des Heiligen, gepriesen sei er, denn es 

heißt: Der in seiner Hand hat die Seele allen Lebens. (Hiob 12.10)  

Ein Gleichnis. - Mit wem ist die Sache vergleichbar? Einem, der auf den Markt geht und den 

Schlüssel (zu seinem Haus) in seiner Hand (hält). Solange der Schlüssel in seiner Hand ist, 

ist all sein Geld in seiner Hand. Ebenso hat der Heilige, gepriesen sei er, den Schlüssel zum 

Haus der Gräber in seiner Hand und den Schlüssel zu den Schatzkammern der Seele. 

In der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, die Gräber und die Schatzkammern der 

Seelen öffnen und jeden einzelnen Geist zu dem fleischlichen Körper eines Menschen 

zurückkehren lassen, denn es heißt: Sendest du deinen Geist aus, werden sie geschaffen. 

(Ps 104.30) 

Und die Seele gleicht ihrem Schöpfer: Wie der Heilige, gepriesen sei er, sieht und nicht 

gesehen wird, so sieht die Seele und wird nicht gesehen. 



Wie vor dem Heiligen, gepriesen sei er, kein Schlaf ist, ebenso schläft die Seele nicht. Wie 

der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt erhält, so erhält die Seele den gesamten Körper. 

Und alle Seelen gehören ihm, denn es heißt: Siehe, alle diese Seelen sind mein. (Hes 18.4) 

Rabbi Jehuda sagt: Seit dem Tage, an dem der Tempel zerstört worden ist, siecht das Land 

(Israel) dahin. Wegen der Bosheit seiner Bewohner. Wie ein Mensch, der krank ist und keine 

Kraft mehr zum Überleben hat, so siecht das Land (Israel) dahin und hat keine Kraft, um 

seine Früchte zu geben, denn es heißt: (Es trauert, welkt das Land ...) Und das Land ist 

entweiht unter seinen Bewohnern. (Jes 24,4-5)  

Und in der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, den wiederbelebenden Tau 

herabsenden, und er wird die Toten beleben, denn es heißt: Lass aufleben deine Toten(, 

meine Leichen erstehen! Erwacht und jubelt, die ihr im Staube ruht denn Tau von Lichtern ist 

dein Tau). (Jes 26.19)  

Dies sind die Israeliten, die im Vertrauen auf seinen Namen gestorben sind. Meine Leichen 

erstehen. (Jes 26.19)  

Jene sind die Nichtjuden(, die einem Tierkadaver gleichen, denn sie werden am Tag des 

Gerichts erstehen, aber sie werden nicht belebt werden. Erwacht und jubelt, die ihr im 

Staube wohnt. (Jes 26,19)  

Dies sind die Gerechten, denn sie sind die Bewohner des Staubes. Denn Tau von Lichtern 

ist dein Tau. (Jes 26,19)  

Der Tau der Gerechten ist nicht ein Tau der Finsternis, sondern ein Tau des Lichts, und er 

gibt dem Land Heilung, denn es heißt: Und auf das Land lässt du Heilung fallen. (Jes 26,19) 

Und wie gibt er dem Land Heilung?  

Rabbi Tanchuma aus Edrei sagte: Die Erde wird die ihr anvertrauten (Toten) ausspeien.  

Tau zur Wiederbelebung der Toten.  

Und aus welchem Ort kommt er herab? Vom Haupte des Heiligen, gepriesen sei er. 

In der Zukunft schüttelt er das Haar seines Hauptes und lasst den wiederbelebenden Tau 

herabfallen und belebt die Toten, denn es heißt: Ich schlief und mein Herz wachte (Cant 5.2)  

Bis: Denn mein Haupt ist voll von Tau (Cant 5.2) 

 

Kapitel 35 

 

Koh 7.8  Besser ist der Ausgang einer Sache als ihr Beginn.  

Die ersten Segnungen, mit denen Isaak Jakob segnete, waren über den Tau des Himmels 

und das Getreide der Erde, denn es heißt Und Gott gebe dir vom Tau des Himmels. (Gn 

27.28)  



Die letzten Segnungen waren die (Segnungen des) immerwährenden Bestehens, und sie 

haben kein Ende, weder in dieser Welt noch in der kommenden Welt, denn es heißt: Und 

Gott, der Allmächtige. wird dich segnen. (Gn 28.3)  

Und weiter fügte er ihm den Segen Abrahams hinzu, denn es heißt: Und er wird dir den 

Segen Abrahams geben, dir und deinem Samen mit dir. (Gn 28.4) 

Sage: Besser ist der Ausgang einer Sache als ihr Beginn, besser ist der Langmütige als der 

Hochmütige. (Koh 7,8)  

Diese Sache sagte Jakob, unser Vater, der an jedem Tag langmütig war und alle Worte der 

Fürsprache zu sagen pflegte.  

Als der Hochmütige. (Koh 7,8)  

Das ist Esau, der Frevler, der an jedem Tag von seinem Erlegten aß, und da er überheblich 

war, gab er Jakob nichts von seiner Speise. Einmal ging er hinaus, um Wild zu jagen, hatte 

aber keinen Erfolg. Da sah er Jakob eine Linsenspeise essen, und er begehrte sie in seinem 

Herzen. Er sagte zu ihm: Lass mich doch vom Roten, dieses Rote, verschlingen. (Gn 25,30)  

Jakob sagte zu ihm: Rot bist du aus dem Leib deiner Mutter gekommen, und rote Speise 

begehrst du zu essen. Daher nennt man ihn Edom, der Rote. (Gn 23,30)  

Rabbi Elieser sagt: Linsen sind die Speise (bei) Seelennot und Trauer. Wisse, als Abel 

erschlagen wurde, aßen seine Eltern (als Zeichen) der Trauer um ihn eine Linsenspeise in 

Trauer und in Seelennot. Und als Harans im Feuer der Chaldäer verbrannt wurde, aßen 

seine Eltern (als Zeichen) der Trauer um ihn eine Linsenspeise in Trauer und in Seelennot. 

Und Jakob aß eine Linsenspeise in Trauer und Seelennot, weil das Königtum, die Herrschaft 

und das Erstgeburtsrecht Esau gehörte. Und an jenem Tag starb Abraham, unser Vater, sein 

Großvater.  

Und die Israeliten aßen eine Linsenspeise in Trauer und Seelennot, in Trauer um den 

Tempel und wegen des Exils Israels.  

Von hier lernst du, dass die Kinder Esaus erst fallen, wenn ein Rest aus Jakob kommt und 

den Kindern Esaus eine Linsenspeise in (ihrer) Trauer und Seelennot geben wird. Und er 

wird Herrschaft, Königtum und Erstgeburtsrecht von ihnen nehmen, die Jakob von ihm mit 

einem Schwur erworben hat, denn es heißt: Da sprach Jakob: Schwöre mir heute. Und er 

schwur ihm. (Gn 25.33)  

Rabbi Aqiba sagt: Überall, wohin seine (Vor)-Väter gingen, ging der Brunnen vor ihnen her, 

und sie gruben dreimal und fanden ihn vor sich. 

Isaak grub dreimal im Land und fand ihn vor sich, denn es heißt: Da  kehrte Isaak zurück 

sind grub die Wasserbrunnen auf, (die sie in den Lebtagen seines Vaters Abraham gegraben 

hatten) (Gn26 I8) 

Er grub (noch) zweimal im Land und fand ihn vor sich, denn es heißt: Und die Knechte 

Isaaks gruben im Tal (Gn 26.19) 

Und in Bezug auf Jerusalem steht geschrieben: Und an jenem Tag wird lebendiges Wasser 

von Jerusalem ausgehen. (Sach 14.8)  



Dies ist der Brunnen, der einst in Jerusalem aufsteigen und die gesamte Umgebung 

bewässern wird. Und weil sie ihn siebenmal gefunden hatten, nannten sie ihn (Beer-)Scheva, 

denn es heißt: Und sie nannten ihn Scheva.  

Daher ist der Name der Stadt Beer-Scheva bis auf diesen Tag. (Gn 26.33)  

Jakob war 77 Jahre alt als er aus dem Hause seines Vaters auszog, und der Brunnen ging 

vor ihm her. Von Beer-Scheva bis zum Berg Moria geht man zwei Tage. Und er kam 

(bereits) zur Mittagszeit dort an. Und der Heilige, gepriesen sei er, traf ihn (dort), denn es 

heißt: Da traf er auf „den Ort". Und er übernachtete dort, weil die Sonne (zum Horizont) 

gekommen war. (Gn 28.11)  

Und warum wird (Gottes) Name (hier mit) „der Ort" angegeben? (Dies ist ja nicht der Fall.) 

Vielmehr (ist es so,) dass an jedem Ort, an dem Gerechte sind, er sich bei ihnen findet, denn 

es heißt: An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse( werde ich zu dir kommen 

und dich segnen). (Ex 20,24) 

 Der Heilige. gepriesen sei er, sagte zu ihm: Jakob, das Brot ist in deinem Beutel und der 

Brunnen ist vor dir, um an diesem Ort zu essen und zu trinken. 

Er sagte vor ihm: Herr der Welt, die Sonne ist noch keine fünfzig Stufen herabgestiegen. Ich 

aber liege an dem Ort, obwohl es noch nicht die Zeit ist, da die Sonne in den Westen kommt. 

Da blickte Jakob auf und sah, dass die Sonne in den Westen gekommen war. Und er 

übernachtet dort, denn es heißt: Und er übernachtete dort, weil die Sonne (in den Westen) 

gekommen war. (Gn 28.11)  

Jakob nahm zwölf Steine von den Steinen des Altars, auf dem Isaak, sein Vater, gebunden 

worden war. Und legte sie an jenem Ort zu seinen Häuptern. (Gn 28,11)  

Um ihn wissen zu lassen, dass einst zwölf Stämme aus ihm erstehen werden. Und sie 

wurden alle zu einem Stein. Um ihn wissen zu lassen, dass alle einst als eine Nation im 

Landes sein werden, denn es heißt: Und wer ist wie deine Nation, Israel, das einzige Volk im 

Land(, dessentwegen Gott gegangen ist, sich eine Nation auszulösen) (1 Chron 17,21)  

Rabbi Levi sagt: In jener Nacht ließ ihn der Heilige, gepriesen sei er, alle Zeichen sehen: Er 

ließ ihn sehen, dass (da) eine Leiter stand, von der Erde bis zum Himmel, denn es heißt: 

Und er träumte, und siehe, eine Leiter (stand auf der Erde und die Spitze reichte an den 

Himmel). (Gn 28.12)  

Und die Dienstengel stiegen auf ihr hinauf und hinab. 

Sie sahen das Gesicht von Jakob und sagten: Dieses Gesicht ist wie das Gesicht des 

Wesens, das am Thron der Glorie ist. Die einen stiegen hinauf und die anderen stiegen 

hinab, denn es heißt: Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf hinauf und herab. (Gn 28,12)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, ließ ihn die vier Königreiche sehen, die herrschen und 

untergehen werden.  

Er ließ ihn den (Engel)Fürsten des Königreiches von Babylonien sehen, der 70 Sprossen 

hinaufstieg und hinabstieg.  

Er ließ ihn den (Engel)Fürsten des Königreiches von Medien (und Persien) sehen, der 52 

Sprossen hinaufstieg und hinabstieg.  



Er ließ ihn den (Engel)Fürsten des Königreiches von Griechenland sehen, der 180 Sprossen 

hinaufstieg und hinabstieg.  

Und er ließ ihn den (Engel)Fürsten des Königreiches von Edom sehen, der hinaufstieg und 

nicht hinabstieg und der sagte: Ich will hinaufsteigen zu den Wolkenhohen, mich 

gleichstellen dem Höchsten. (Jes 14.14)  

Jakob sagte zu ihm: Jedoch zur Scheol wirst du hinabgestoßen, in die tiefste Gruft. (Jes 

14,15)  

Der Heilige gepriesen sei er, sagte: Ob du hochsteigst wie ein Adler (.., von da stürze ich 

dich herab). (Ob 1.4)  

In großer Furcht stand Jakob früh auf und sagte: Das Haus des Heiligen, gepriesen sei er, ist 

an diesem Ort, denn es heißt: Er fürchtete sich und sprach: Wie furchteinflößend ist dieser 

Ort. (Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes.) (Gn 28.17)  

Von hier lernst du, dass jeder, der an diesem Ort in Jerusalem betet, wie jemand (zu 

betrachten ist,) der vor dem Thron der Glorie betet. Denn dort ist die Pforte zum Himmel. 

Und eine Türe ist geöffnet, um ein Gebet zu hören, denn es heißt: Und dies ist die Pforte des 

Himmels. (Gn 28,17)  

Und Jakob wollte die Steine wieder einsammeln und fand sie alle (zu) einem Stein 

(verschmolzen). Und er richtete ihn als Säule auf (Gn 28.18). In der Mitte des Ortes.  

Und es kam für ihn Öl aus dem Himmel herab, und er goss (es) auf ihn, denn es heißt: Er 

goss Öl aufseine Spitze. (Gn 28,18)  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er gab seinen rechten Fuß darauf und versenkte den 

Stein bis zum Abgrund der Tiefen und machte ihn zum Schlussstein der Welt. Wie ein 

Mensch, der einen Schlussstein für ein Gewölbe legt. Daher wird er Schlussstein genannt, 

denn dort ist der Nabel der Welt, und von dort wurde die ganze Welt ausgestreckt, und über 

ihm steht das Heiligtum JHWHs, denn es heißt: Und dieser Stein, den ich zur Säule 

aufgerichtet habe, soll das Haus Gottes sein. (Gn 28.22)  

Und Jakob fiel vor dem Grundstein auf sein Angesicht zur Erde und betete vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er, und sprach: Herr aller Welten, wenn du mich zu diesem Ort in Frieden 

zurückkehren lässt, werde ich vor dir Dankopfer und Brandopfer opfern, denn es heißt: Da 

legte Jakob ein Gelübde ab und gelobte und sprach: (Wenn Gott mit mir sein wird ... so soll 

JHWH mein Gott sein ... was du mir gibst, will ich dir verzehnten) (Gn 28,20-22)  

Und dort ließ er den Brunnen zurück, und von dort erhob er seine Füße und wie in einem 

Augenblick kam er nach Haran, denn es heißt: Da erhob Jakob seine Füße (und ging zum 

Land der Söhne des Morgens). (Gn 29,1)  

Und es heißt: Und Jakob zog weg von dem Brunnen des Schwurs (und ging gen Haran). (Gn 

28.10)  

Und der heilige Gott ist geheiligt in Gerechtigkeit (Jes 5,16)  

Und die Oberen antworteten und sprachen: Gepriesen seiest du, JHWH, heiliger Gott. 

 



Kapitel 36 

 

Prov 4,12  Dass, wenn du gehst, dein Schritt nicht beengt ist, und wenn du läufst, 

du nicht strauchelst.  

Jakobs Schritte waren nicht beengt, und (aufgrund) seiner Kraft geriet er nicht ins 

Straucheln. Und wie ein kräftiger Held rollte er den Stein auf der Öffnung des Brunnens weg. 

Und (das Wasser) des Brunnens stieg hinauf und ergoss Wasser nach draußen? 

Und die Hirten sahen (es) und Hunderten sich alle, denn sie konnten den Stein nicht 

wegrollen, und Jakob hatte ihn allein von der Öffnung des Brunnens gerollt, denn es heißt: 

Da trat Jakob heran und wälzte den Stein weg (Gn 28.10) 

Rabbi Aqiba sagt: Jeder, der in eine Stadt hineinkommt und Mädchen vor sich findet(, die 

aus der Stadt herauskommen), dessen Weg wird für ihn erfolgreich sein.  

Und woher weißt du, dass es so ist? Komm und sieh (es) von Elieser, dem Knecht 

Abrahams, der, bevor er in die Stadt hineinkam, Mädchen vorfand, die vor ihm (aus der 

Stadt) herauskamen, denn es heißt: Siehe, ich werde mich an die Wasserquelle stellen (, 

und die Tochter der Stadtleute werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen). (Gn 24.13)  

Und der Heilige. gepriesen sei er, ließ seinen Weg erfolgreich sein, denn es heißt: Denn 

JHWH hat meinen Weg erfolgreich sein lassen (Gn 24.56)  

Und von wem lernst du es außerdem? Von unserem Meister Mose, der, bevor er in die Stadt 

hineinging, Mädchen vorfand, die (aus der Stadt) vor ihm hinauskamen, denn es heißt: Und 

der Priester Midians (hatte sieben Töchter, und sie kamen und schöpften und füllten die 

Rinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken) (Ex 2.16)  

Und er ließ seinen Weg erfolgreich sein, so dass er zum Königtum aufstieg. Und woher weißt 

du, dass es so ist? Komm und sieh (es) von Jakob, der, bevor er in die Stadt hineinging, 

Mädchen vorfand, die vor ihm (aus der Stadt) hinauskamen. denn es heißt: Und siehe, 

Rahel, seine Tochter, kommt mit den Schafen (Gn 29,6) 

Rab Huna sagte: Alles ist offenbar vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Bevor Jakob nach 

Haran kam, was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er schickte eine Seuche zu den Schafen 

von Laban, und nur wenige blieben von den vielen übrig, die, die Rahel hütete, denn es 

heißt: Da kam Rahel mit den Schafen Ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin (Gn 29.9)  

Und woher (ist zu belegen,) dass nur wenige von vielen übrig geblieben waren? Weil es 

heißt: Und Jakob weidete die Schafe Labans, die übrig geblieben waren. (Gn 30.36)  

Von der Seuche. (Denn ein Weniges, das du vor mir haltest, ist ausgebreitet zu einer 

Menge.) Und JHWH hat dich gesegnet an meinem Fuße. (Gn 30.30)  

So dass Jakobs Füße Labans Schafe fruchtbar machten und sie sich vernehmen. Von hier 

sagt man: Es gibt den Fuß eines Menschen, der ein Haus segnet, und es gibt den Fuß eines 

Menschen, der ein Haus zerstört. Und der Fuß Jakobs war ein Segnender, denn es heißt: 

JHWH hat meinen Fuß gesegnet um deinetwillen. (Gn 30.27)  

Und so sagte Laban zu Jakob: Ich habe gespürt, dass JHWH mich deinetwegen gesegnet 

hat. (Gn 3027) 



Und als Laban die Kunde von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte und (von) seiner 

machtvollen Kraft, die er am Brunnen gezeigt hatte, 

Und als Laban die Kunde von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte und (von) seiner 

machtvollen Kraft, die er am Brunnen gezeigt hatte, lief er ihm entgegen, küsste ihn und 

umarmte ihn, denn es heißt: Und es geschah, als Laban die Kunde von Jakob, dem Sohn 

seiner Schwester, hörte. (Gn 29.13)  

Da sagte Laban zu Jakob: Ist es so, dass du mein Bruder bist? (Gn 29.15)  

War er denn sein Bruder? Er war doch der Sohn seiner Schwester! Um dich zu lehren, dass 

der Sohn der Schwester eines Mannes „sein Sohn" genannt wird, und der Sohn des Bruders 

eines Mannes wie sein Bruder ist. Und woher lernen wir dies? Von Abraham, unserem Vater, 

der zu Lot sagte: Es soll kein Streit zwischen mir und dir sein (.. denn Brüder sind wir). (Gn 

13,8)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Abram hörte, dass sein Bruder gefangen war. (Gn 14.14)  

War er denn sein Bruder? Er war doch der Sohn seines Bruders!  

Um dich zu lehren, dass der Sohn des Bruders eines Mannes wie sein Bruder ist. Und die 

Söhne der Söhne eines Mannes sind wie seine Söhne. Und woher lernen wir das? 

Von Jakob, der sagte: (Und nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren 

worden sind ... mein seien sie.) Ephraim und Menasse sollen mir sein wie Ruben und 

Simeon (Gn 48.3)  

Waren sie denn seine Söhne?   

Sie waren doch die Söhne seiner Söhne! Vielmehr (ist es so gesagt,) um dich zu lehren, 

dass die Söhne der Söhne eines Mannes wie seine Söhne sind.  

Sie waren doch die Söhne seiner Söhne! Vielmehr (ist es so gesagt), um dich zu lehren, 

dass die Söhne der Söhne eines Mannes wie seine Söhne sind. Und dass die Söhne der 

Töchter eines Mannes wie seine Söhne sind, ist woher (zu belegen)?  

Von Laban, der zu Jakob sagte: Die Töchter sind meine Töchter, und die Söhne sind meine 

Söhne, und die Schafe sind meine Schafe. (Gn 31.43)  

Waren es denn seine Söhne? Es waren doch die Söhne seiner Töchter! Vielmehr (ist es so 

gesagt,) um dich zu lehren, dass die Söhne der Töchter eines Mannes wie seine Söhne sind.  

Jakob begann, sieben Jahre um eine Frau zu dienen. Und nach sieben Jahren bereitete er 

ein Festgelage und ein Freudenfest und nahm Lea (zur Frau), denn es heißt: Fülle eine 

Woche (mit) dieser aus(, so wollen wir dir auch jene geben). (Gn 29,27)  

Und Jakob machte es so und füllte diese Woche (mit) dieser aus. (Gn 29.28)  

Und er fügte ein weiteres siebentägiges Trinkgelage (und Freudenfest) hinzu und nahm 

Rahel (zur Frau), denn es heißt: Und er gab ihm Rahel seine Tochter. (Gn 29.28)  

Und alle Menschen des Ortes wurden versammelt, um Jakob einen Liebesdienst zu 

erweisen, denn es heißt: Und Laban versammelte alle Menschen des Ortes und 

veranstaltete ein Festgelage. (Gn 29,22)  



Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Ihr habt meinem Knechte Jakob einen 

Liebesdienst erwiesen, auch ich werde euch euren Lohn geben, in dieser Welt, denn es gibt 

keine Ruhe für Frevler in der kommenden Welt, denn es heißt: Und Naaman, der Heerführer 

des Königs von Aram (, war groß vor seinem Herrn und wohlangesehen. Denn durch ihn gab 

JHWH Sieg an Aram). (2 Kg 5.1) 

Laban nahm seine beiden Mägde und gab sie seinen beiden Töchtern. Waren sie denn 

seine Mägde? Sie waren doch seine Töchter! 

Um dich zu lehren dass die Kinder der Nebenfrau eines Mannes Mägde genannt werden 

denn es heißt: Da gab Laban Rahel seine Tochter (, Bilka, seine Magd, ihr zur Magd). (Gn 

29.29)  

Rabbi Levi sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, sah die Angst von Lea, und er verlieh ihr eine 

Schwangerschaft als Trost für ihre Seele. Und sie gebar (ein Kind, das) ein Mann (wurde), 

schön von Gestalt und weise. Und sie sagte: Siehe, einen Sohn hat mir der Heilige, 

gepriesen sei er, gegeben, denn es heißt: 

Und Lea empfing und gebar einen Sohn und nannte seinen Namen Ruben, denn sie sprach: 

Ja, JHWH hat mein Elend gesehen, denn nun wird mich mein Mann lieb gewinnen (Gn 

29.32) 

Und daher wird er „Ruben" genannt.  

Rabbi Elieser sagt: Nach sieben Monaten gebar Lea ihre Söhne. Und in sieben Jahren 

wurden Jakob elf Stammhalter geboren und eine Tochter. Und sie alle wurden (zusammen) 

mit ihrem Partner geboren, außer Joseph, der nicht mit seinem Partner geboren wurde, denn 

Asenet, die Tochter Dinas, war für ihn als Frau ausersehen.  

Und außer Dina, die (auch) nicht mit ihrem Partner geboren wurde. Sie (Lea) sagte: Dieses 

Kind ist Gericht und Recht, daher nannte sie ihren Namen Dina.  

Und weiter pflegte Rabbi Elieser zu sagen: Jakob floh, um zu Laban zu kommen, und er floh, 

um von Laban fortzuziehen.  

Er floh, um zu Laban zu kommen, ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Da floh Jakob In 

das Gebiet von Aram (Hosea 12,13)  

Er floh vor Laban, ist woher (zu belegen)? Weil es heißt: Es wurde Laban am dritten Tag 

berichtet. dass Jakob geflohen war. (Gn 31.22)  

Und warum floh er? Weil der Heilige, gepriesen sei er, zu ihm gesagt hatte: Jakob, ich kann 

meine Schechina nicht außerhalb des Landes (Israel) auf dir wohnen lassen, vielmehr: 

Kehre zurück in das Land deiner Väter (und ich werde mit dir sein) (Gen 31,3) 

Daher floh er. 

Und Laban nahm alle Männer seines Hauses und seiner Stadt, mächtige Helden, und er 

verfolgte ihn, um ihn zu töten. Michael kam herab und zog hinter ihm ein Schwert und wollte 

ihn töten. Er sagte zu ihm: (Hüte dich) sprich nicht mit Jakob(, weder Gutes noch Böses). 

(Gn 31.24)  

Denn es heißt: Da kam Gott zu Laban, dem Aramäer in einem Traum der Nacht. (Gn 31.24)  



Laban stand früh am Morgen auf und sah alles, was Jakob gehörte und sprach zu ihm: All 

jenes gehört mir. Da du (bereits) all dies genommen hast, warum hast du meine Götter 

gestohlen, (Gn 31.30) meine Teraphim, vor denen ich mich niedergeworfen habe?  

Und was sind Teraphim? Man schächtet einen erstgeborenen Mann und kappt seinen Kopf 

ab und salzt ihn mit Salz und (konserviert ihn mit) Öl. Und man schreibt auf eine goldene 

Platte den Namen eines unreinen Geistes, legt sie unter seiner Zunge und gibt ihn (den 

Kopf) in eine Mauer(nische).  

Zündet man Lichter vor ihm an und wirft sich vor ihm nieder, so spricht er (der Kopf) mit 

ihnen. Und woher (ist zu belegen.) dass die Teraphim sprechen? Weil es heißt: Denn die 

Teraphim reden Nichtiges. (Sach 10,2)  

Daher stahl sie Rahel, damit sie Laban nicht erzählen könnten, dass Jakob geflohen sei. 

Und nicht nur das, sondern auch, um den Namen des Götzendienstes aus dem Hause ihres 

Vaters zu tilgen. 

Jakob aber wusste nichts von all diesem und sagte: Jeder, der die Teraphim gestohlen hat, 

soll unverzüglich sterben? Und was aus dem Munde eines Gerechten kommt, entspricht 

dem, was aus dem Mund eines Engels kommt.  

Und als Rahel gebar, da starb sie, denn es heißt: Und es geschah, als ihre Seele 

hinausging, denn sie starb. (Gn 33,18)  

Rabbi Jehuda sagt: Drei Erzväter schlossen einen Bund mit den Völkern des Landes und 

zwar folgende: Abraham, Isaak und Jakob.  

1 Abraham schloss einen Bund mit den Völkern des Landes. Als die Engel sich vor ihm 

offenbarten, glaubte er, dass sie Gäste aus dem Volk des Landes seien, und er lief ihnen 

entgegen, um ihnen ein großes Mahl ausrichten. Und er sprach (mit) Sara, damit sie ihnen 

ein Mahl ausrichte. In jener Stunde, als Sara (den Teig) knetete, bemerkte sie 

Menstruationsblut. Daher reichte er ihnen nichts von den Kuchen, sondern er lief, um ein 

Kalb zu holen. Das Kalb aber floh vor ihm und lief in die Höhle von Machpela hinein. 

(Abraham) ging hinter ihm her, dort hinein, und fand dort Adam und Eva auf den Lagern 

liegen und schlafen. Und Lichter brannten über ihnen und ein guter Geruch war über ihnen 

wie der liebliche Wohlgeruch. Daher begehrte er die Höhle von Machpcla als Grabbesitz. 

Und er sprach mit den Söhnen des Jebus, um von ihnen die Höhle von Machpela zu einem 

guten Preis und in Gold mit einem unbefristeten Vertrag zum Grabbesitz zu kaufen.  

Waren sie denn Jebusiter? Sie waren doch Hittiter! Vielmehr (ist es so,) dass sie nach dem 

Namen der Stadt Jebus Jebusiter genannt wurden. 

Die Männer weigerten sich. Da fing er an, niederzuknien und sich vor ihnen niederzuwerfen, 

denn es heißt: Da warf sich Abraham vor dem Volk des Landes nieder. (Gn 23.12)  

Sie sagten zu ihm: Wir wissen, dass der Heilige, gepriesen sei er, dir und deinen 

Nachkommen einst alle jene Länder geben wird. Schließe mit uns einen Schwur(bund), dass 

die Israeliten die Stadt Jebus nicht in Besitz nehmen werden, außer mit Einwilligung der 

Jebusiter. Und (erst) danach kaufte er die Höhle von Machpela mit einem Goldpreis und mit 

einem unbefristeten Schreiben zum unbefristeten Erbbesitz, denn es heißt: Und Abraham 



hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron das Geld ab, wovon dieser geredet hatte vor 

den Ohren der Söhne Hets, 400 Geld-Schekel, gangbar beim Kaufmann. (Gn 23.16)  

Was machten die Männer von Jebus? Sie machten Bilder aus Bronze und ließen sie in der 

Straße der Stadt aufstellen, und sie schrieben auf ihnen den Schwur Abrahams nieder. Und 

als die Israeliten ins Land kamen. wollten sie in die Stadt der Jebusiter hinein, konnten sie 

aber nicht betreten, wegen des Zeichen des Schwurbundes von Abraham, denn es heißt: 

Und der Jebusiter bewohnte Jerusalem (denn die Benjaminiter hatten sie nicht vertrieben) 

(Ri 1.21) 

Und als David König geworden war und die Stadt der Jebusiter betreten wollte, ließen sie ihn 

nicht (hinein), denn es heißt: Da sagten sie zu David: Du wirst nicht hierher kommen (2 Sa 

5.6)  

Waren denn nicht die Israeliten (zahlreich) wie der Sand des Meeres? Vielmehr aufgrund 

des Schwurbundes Abrahams (war es so). David sah (die Sache) ein und zog sich zurück, 

denn es heißt: Da wohnte David in der Festung. (2 Sa 5.9)  

Sie sagten zu ihm: Du kannst die Stadt der Jebusiter nicht betreten, bevor du nicht all jene 

Bilder entfernt hast, auf denen das Zeichen des Schwures Abrahams geschrieben steht denn 

es heißt: Wenn du nicht die Blinden und die Lahmen entfernst (7 Sa 5.6)  

Das waren die Bilder, denn über sie heißt es: Daher haben sie gesagt ein Blinder und ein 

Lahmer soll nicht ins Haus kommen. (2 Sa 5.8)  

Vielleicht sagst du, Blinde und Lahme sind doch, Gott behüte, gar nicht in das Heiligtum 

hinein gekommen. Vielmehr sind jene Bilder (gemeint), die Augen haben und nicht sehen 

und Füße (haben) und nicht gehen, denn es heißt: Eine David verhasste Person. (2 Sa 5.8)  

Denn David hasste es, beim Götzendienst zuzuhören, denn es heißt: Blinde und Lahme 

(lasst nicht ins Haus (2 Sa 5.8) 

David sagte zu seinen Männern: Jeder, der als erster hinaufsteigt und jene Bilder entfernt, 

auf denen das Zeichen des Schwurbundes Abrahams geschrieben ist, soll Oberhaupt sein. 

Und als erster stieg Joab der Sohn Zeruias hinauf und wurde zum Oberhaupt, denn es heißt: 

(Und David sprach: Wer zuerst den Jebusiter erschlagt, soll Oberhaupt und Anführer sein.) 

Da stieg als erster Joab der Sohn Zeruias hinauf (und ward Oberhaupt). (1 Chron 11,6) 

Und danach erwarb er die Stadt der Jebusiter für Israel mit einem unbefristeten Schreiben 

zum unbefristeten Erbbesitz. Was tat (David)? Er nahm von allen Stämmen 50 Schekel, 

insgesamt 600 Schekel, denn es heißt: Und David gab Arnan (600 Schekel Goldes an 

Gewicht). (1  Chron 21.25)  

2  Und Isaak schloss einen Bund mit den Völkern des Landes. Als er ein Fremder im 

Lande der Philister war, sah er, dass sie ihre Gesichter von ihm abwendeten. Da zog er von 

ihnen in Frieden weg. Und Abimelech kam ihm mitsamt all seinen Würdenträgern nach. Er 

sagte zu ihnen: Ihr hattet eure Gesichter von mir abgewendet, nun aber seid ihr zu mir 

gekommen, denn es heißt: Da sprach Isaak zu ihnen: Warum (kommt ihr zu mir, da ihr mich 

gehasst und mich von euch gestoßen habt? (Gn 26.27)  

Da sprachen sie: Wir haben deutlich gesehen, dass JHWH mit dir war. (Gn 26.28)  



Sie sagten: Wir wissen, dass der Heilige, gepriesen sei er, einst deinen Nachkommen all 

jene Länder geben wird. Schließe mit uns einen Bund dass die Israeliten nicht das Land der 

Philister in Besitz nehmen.  

Was tat Isaak? 

Er nahm eine Elle von dem Zaumzeug des Esels, auf dem er ritt und gab (es) ihm als 

Zeichen dass zwischen ihnen ein Schwurbund bestehe. Und als König David in das Land der 

Philister gehen wollte, konnte er es wegen des (Zeichens des) Bundes mit Isaak erst 

betreten, als er das Zeichen des Schwurbundes Isaaks genommen hatte, denn es heißt: Da 

nahm David das Zaumzeug von einer Elle aus der Hand der Philister. (2 Sa 8.1)  

Und es steht geschrieben: Und die Philister wurden gedemütigt und konnten fortan nicht 

mehr (in das Gebiet Israels kommen). (1 Sa 7.13)  

3  Jakob schloss einen Bund mit den Völkern des Landes, denn Laban hatte zu ihm 

gesagt: Ich weiß, dass der Heilige, gepriesen sei er, deinen Nachkommen einst alle jene 

Länder geben wird. Schließe mit mir einen Schwurbund, dass die Israeliten nicht das Land 

Aram in Besitz nehmen. Und er stellte für ihn eine Steinsäule auf und brachte seine Söhne 

zum Schwurbund mit sich, denn es ist gesagt: Da sprach Jakob zu seinen Brüdern: Sammelt 

Steine! (Und sie sammelten Steine und machten einen Haufen und aßen dort auf dem 

Haufen.) (Gn 31.46)  

Waren sie denn seine Brüder? Sie waren doch seine Söhne! Vielmehr (ist dies so gesagt), 

um dich zu lehren dass die Söhne eines Mannes wie seine Brüder sind.  

Laban sagte zu ihm: Wenn die Israeliten das Land in Besitz nehmen, dann sollen sie in das 

Land Aram nicht im Bösen kommen, denn es heißt: 

(Zeuge sei dieser Haufe und Zeugnis diese Säule,) dass weder ich diesen Haufen (zu dir) 

überschreite (noch du zu mir über diesen Haufen und diese Säule im Bösen hinausgehst). 

(Gn 31.52)  

Und als David König wurde und in das Land Aram kommen wollte, konnte er es wegen der 

Kraft des Schwurbundes von Jakob erst, nachdem er jene Säule zertrümmert hatte.  

Und darüber sagte Mose: Zertrümmern sollst du ihre Säulen. (Ex 23.24)  

Und danach nahm er das Land Aram ein, denn es heißt: Da schlug David den Haddadeser, 

Sohn Rechos, König von Zobah. (2 Sa 8.3)  

 

Kapitel 37  

 

Wie ein Mensch, der vor dem Löwen flieht, und es trifft ihn der Bär. (Amos 5.19)  

Der Löwe - das ist Laban, denn er verfolgte Jakob, um sein Leben zu nehmen. Der Bär - das 

ist Esau, der am Wege steht. Wie ein Bär, seiner Jungen beraubt, kommt er, um eine Mutter 

über den Kindern zu töten. 

Und der Löwe hat ein schamhaftes Gesicht, aber der Bär hat kein schamhaftes Gesicht.  



Jakob stand da und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sprach: Herr aller Welten, 

hast du nicht zu mir gesagt: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deinem 

Geburtsort, so werde ich mit dir sein? (Gn 31.3)  

Und siehe, nun kommt Esau, mein Bruder, um mich zu töten. Er fürchtet sich nicht vor dir, 

ich aber fürchte mich vor ihm. 

Von hier sagt man: Fürchte dich nicht vor einem Aufseher oder einem Herrscher,  sondern 

vor einem Mann, der keine Furcht vor dem Himmel hat. Und er stellte sich auf den Weg wie 

ein ergrimmter Bär, um eine Mutter über Kindern zu töten. 

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er sandte ihm einen Engel, um ihn zu schützen und 

ihn aus der Hand Esaus zu erretten. 

Und er erschien ihm als ein Mensch, denn es heißt: Da rangt ein Mann mit ihm bis zum 

Aufstieg der Morgenröte. (Gn 32.25) 

Nachdem die Morgenröte aufgestiegen war, sagte der Engel zu ihm: Entlasse mich, denn die 

Zeit ist gekommen, dass ich mich hinstelle, um zu dienen und ein Lied vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er, vorzutragen. Aber Jakob wollte ihn nicht entlassen. 

Was tat der Engel? Er begann, von der Erde aus zu singen und zu jubilieren. 

Als die Oberen die Stimme des Engels hörten, der von der Erde aus sang und jubilierte, 

sagten sie: Zur Ehre des Gerechten hören wir die Stimme des Engels von der Erde aus. 

Und darüber sagt ein Schriftvers: Vom Saume der Erde hören wir Gesänge. Preis dem 

Gerechten. (Jes 24.16) 

Und noch einmal sagte der Engel zu ihm: Entlasse mich! Jakob sagte zu ihm: Ich entlasse 

dich erst, wenn du mich gesegnet hast, denn es heißt: Ich entlasse dich nicht, es sei denn, 

du hast mich gesegnet (Gn 32,27)  

Und er segnete ihn, denn es heißt: Und er segnete ihn dort (Gn 32,30) 

Und noch einmal sagte er zu ihm: Entlasse mich! 

Er sagte zu ihm: Ich entlasse dich erst, wenn du mir gesagt hast, wie dein Name ist. Und der 

Engel nannte seinen Namen: Israel. 

Jakob wollte den Engel überwältigen und warf ihn zu Boden. 

Was tat der Engel? 

Er ergriff die Spannsehne, die über dem Hüftgelenk liegt. Und seine Spannsehne hob sich 

ab (an) und wurde wie totes Fett. 

Daher ist es den Israeliten verboten, die Spannsehne zu essen, die über dem Hüftgelenk 

liegt, denn es heißt: Daher essen die Israeliten die Spannsehne nicht, die über dem 

Hüftgelenk ist. (Gn 32,33) 

Jakob wollte die Furt des Jabbok überqueren und dort verweilen. Der Engel sagte zu ihm: 

Hast du nicht gesagt: (Alles, was du mir gibst) ich will es dir verzehnten? (Gn 28.22) 



Was tat Jakob? Er nahm seinen gesamten Viehbesitz, den er von Paddan-Aram mitgebracht 

hatte, und es waren 5500 Schafe(, und gab 550 als Zehnten). 

Und weiter sprach der Engel zu Jakob: Hast du nicht auch Söhne, und willst du sie nicht 

verzehnten? 

Was machte Jakob? Er sonderte die vier Erstgeborenen von ihren vier Müttern ab, und es 

blieben acht (Söhne) übrig.                     

Und er fing bei Simeon an (zu zählen) und endete bei Benjamin, der (noch) im Leib seiner 

Mutter war. 

Da begann er noch einmal bei Simeon und endete bei Levi, und Levi wurde als Zehnter 

gezählt, heilig für JHWH, denn es heißt: Das Zehnte sei JHWH heilig. (Lv 27.32) 

Rabbi Jischmael sagt: Alle Erstgeburten sind, wenn sie unter Augenbewachung gewesen 

sind, verpflichtet, als Zehntabgabe verzehntet zu werden. 

Und Jakob hingegen verzehntete in anderer Reihenfolge: Er fing bei Benjamin an, der (noch) 

im Leib seiner Mutter war und zählte Levi als heilig für JHWH. Und über ihn sagt der 

Schriftvers: Das Zehnte sei JHWH heilig. (Lv 27,32) 

Der Engel Michael stieg herab und nahm Levi und ließ ihn vor den Heiligen, gepriesen sei er, 

hinaufsteigen. Er sagte vor ihm: Herr der Welt, dies ist dein Los und der Anteil deiner 

Zehntabgabe. Und er streckte seine rechte Hand aus und segnete ihn, damit die Söhne 

Levis auf Erden vor ihm dienen wie die Dienstengel im Himmel! 

Michael sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten,  gibt der König nicht 

denen, die ihm dienen, als Nahrung ihre Speise? 

Daher gab er den Söhnen Levis alles Heilige, das Brandopfer (zur Ehre) seines Namens, 

denn es heißt:  (Nicht sollen die Priester, die Leviten, der ganze Stamm Levi, Anteil und 

Besitz mit Israel haben). Die Feuergaben JHWHs und seinen Besitz sollen sie verzehren. 

(Dtn 18,1)  

Nachdem Jakob (den Jabbok) überquert hatte, um ins Land Kanaan zu kommen, kam Esau 

vom Berg Seir zu ihm, in heftigem Zorn, und trachtete, ihn zu töten, denn es heißt: Es 

trachtet der Frevler wider den Gerechten und knirscht gegen ihn mit seinen Zähnen. (Ps 

37.12)  

Esau sagte: Ich will meinen Bruder Jakob nicht mit Pfeil und Bogen töten, sondern ich werde 

ihn mit meinem Mund töten und sein Blut aussaugen, denn es heißt: Da lief ihm Esau 

entgegen, umarmte ihn, fiel um seinen Hals, küsste ihn und weinte. (Gn 33,1)  

Lies nicht er küsste ihn, sondern „er biss ihn“.  

Aber der Hals von Jakob wurde wie Elfenbein. Und darüber sagt ein Schriftvers: Dein Hals 

ist wie ein Turm aus Elfenbein. (Cant 7.5)  

Und Esaus Zähne wurden stumpf. Und nachdem er gesehen hatte, dass seine Begehren 

nicht zum Ziel gelangt war, begann er zu zürnen und er knirschte mit seinen Zähnen, denn 

es heißt: Der Frevler sieht und erzürnt, (mit) seinen Zähnen knirscht er und vergeht. (Das 

Begehren der Frevler wird zunichte.) (Ps 112.10)  



Da nahm Jakob den Zehnten von seinem Besitz, den er aus Paddan-Aram mitgebracht 

hatte, und schickte (ihn) durch seine Knechte und gab (ihn) Esau. Er sagte zu ihnen: Sprecht 

zu ihm: So spricht dein Knecht Jakob. (Gn 32.5)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Jakob, du hast das Heilige profan gemacht! Er 

sagte vor ihm: Herr aller Welten, ich schmeichle dem Frevler, damit er mich nicht tötet. Von 

hier sagten die Weisen: Man schmeichelt den Frevlern in dieser Welt um des lieben Friedens 

willen. 

Esau sagte zu ihm: Mein Bruder, ich besitze genug. (Gn 33,9)  

Und weil Jakob Esau Ehre hatte zuteilwerden lassen, daher werden die Kinder Jakobs den 

Söhnen Esaus mit der Formulierung "genug" Ehre zuteilwerden lassen,  denn es heißt: Ihr 

habt diesen Berg (lange) genug umzogen. (Dtn 2.3)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Es genügt dir nicht, dass du dich selbst als Heiliges 

profan gemacht hast. Ich hatte ja (bereits) gesagt: Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. 

(Gn 25.23)  

Du aber hast (nun) gesagt, dein Knecht Jakob. Bei deinem Leben, gemäß deinen Worten 

wird es geschehen! Er wird in dieser Welt aber dich herrschen, du aber wirst in der 

kommenden Welt über ihn herrschen, und daher hatte Jakob zu ihm gesagt: Ziehe doch, 

mein Herr, vor deinem Knecht her, und ich werde langsam nachfolgen (Gn 33,14)  

Von hier lernst du, dass die Kinder Esaus erst fallen, wenn ein Rest aus Jakob kommen wird, 

um die Beine der Kinder Esaus am Berg Seir abzuschneiden, denn es heißt Und er kommt 

herab aus Jakob (und vertilgt, was der Verwüstung entronnen ist). (Nu 24,19)  

Und es steht geschrieben: Es wird keinen Rest aus dem Hause Esaus geben, denn JHWH 

hat gesprochen. (Ob 1.18)  

 

Kapitel 38  

 

Es steht geschrieben: (Wie ein Mann, der vor dem Löwen flieht und es trifft ihn der Bär.) Und 

er kommt ins Haus und stützt seine Hand an die Wand, und die Schlange beißt ihn. (Amos 

3.19)  

Als Jakob zu seinem Haus im Lande seines Erbbesitzes, der im Land Kanaan ist, gekommen 

war, biss ihn die Schlange. Und welche Schlange war es? Schechem der Sohn des Hamor. 

Die Tochter Jakobs blieb (stets in den) Zelten und ging nicht nach draußen. 

Was tat Schechem, der Sohn Hamors? Er brachte lachende Mädchen, die die Tamburin 

schlugen, nach draußen zu ihr (vor das Zelt).  

Dina ging hinaus, um die lachenden Mädchen anzuschauen, und er erbeutete sie, schlief mit 

ihr, und sie wurde schwanger und gebar Asenet. 

Da befahlen die Söhne Israels, sie zu töten, denn nun würden (die Menschen im) ganzen 

Land sagen, es gebe eine unzüchtige Tochter in den Zelten Jakobs.  



Was machte Jakob? Er brachte ein Schild und schrieb darauf den Namen des Heiligen und 

hing es um ihren Hals und schickte sie weg, und sie begab sich hinweg. 

Und alles war offenbar vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Und der Engel Michael stieg 

herab und führte sie hinab nach Ägypten zum Hause des Potiphera, denn Asenet war 

ausersehen, die Frau Josephs zu sein. Und da die Frau Potipheras unfruchtbar war, zog sie 

sie wie eine Tochter auf. 

Und nachdem Joseph nach Ägypten gekommen war, nahm er sie (zur Frau) denn es heißt: 

Und er gab ihm Asenet die Tochter des Potiphera, des Priesters von On, zur Frau. (Gn 

41.45)  

Simeon und Levi eiferten mit großem Eifer gegen die Unzucht, denn es heißt: (Soll man mit 

unserer Schwester verfahren) wie mit einer Unzüchtigen? (Gn 34.31)  

Und ein jeder nahm sein Schwert, und sie töteten alle Männer Schechems. Als Jakob 

(davon) hörte, wurde er von sehr großer Furcht erfüllt, denn er sagte: Nun werden alle Völker 

der Erde hinausziehen, um sich gegen mich zu versammeln, und sie werden mich töten. Er 

fing an, den Zorn seiner Söhne zu verfluchen, denn es heißt: Verflucht sei ihr Zorn (Gn 49.7)  

Und weiter verfluchte er ihr Schwert in der griechischen Sprache, denn es heißt: (Simeon 

und Levi, Brüder,) Gewaltgeräte sind ihre Schwerter . (Gn 49,5)  

Denn die Griechen nennen das Schwert „machir", machaira  

Alle Könige des Landes hörten es und fürchteten sich sehr. Sie sagten: Wenn (nur) zwei der 

Söhne Jakobs diese Sache vollbracht haben, können sie, wenn sie sich alle (gegen uns 

versammeln), die (ganze) Welt vertilgen. 

Und der Schrecken des Heiligen, gepriesen sei er, fiel auf sie, denn es heißt: Und es war ein 

Schrecken Gottes (über den Städten, die rings um sie waren, dass sie den Söhnen Jakobs 

nicht nachsetzten). (Gn 35,5)  

Da nahm Jakob seine Söhne und die Söhne seiner Söhne und seine Frauen und ging nach 

Kirjat-Arba zu Isaak, seinem Vater. Dort fand er Esau und seine Frauen, die im Zelt Isaaks 

wohnten. Und er spannte sein Zelt außerhalb von dessen (Zelt) auf. Und als Isaak Jakob und 

seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alles, was ihm gehörte, sah, da freute 

er sich sehr in seinem Herzen. Und darüber sagt ein Schriftvers: Und siehe, Kinder von 

deinen Kindern. Friede über Israel! (Ps 128.6)  

Rabbi Levi sagte: In der Stunde, in der Isaak (zu seinen Vätern) versammelt wurde, 

hinterließ er sein Vieh und seinen Besitz und alles, was ihm gehörte, seinen beiden Söhnen. 

Daher erwiesen beide ihm einen Liebesdienst, denn es heißt: (Und Isaak verschied und 

starb und wurde zu seinen Stammen versammelt, alt und lebenssatt). Und Esau und Jakob, 

seine Söhne, begruben ihn. (Gn 35.29)  

Esau sagte zu Jakob: Wir wollen alles, was uns Vater hinterlassen hat, in zwei Teile teilen, 

und ich wähle (danach mein Teil) aus, weil ich der Erstgeborene bin.  Jakob sagte: Das Auge 

dieses Frevlers hat sich (noch immer) nicht am Reichtum sattgesehen, denn es heißt: Auch 

sein Auge bekommt den Reichtum nicht satt. (Koh 4.8)  



Was machte Jakob? Er teilte (das Erbe in) zwei Teile. Alles, was sein Vater hinterlassen 

halte, war der eine Teil, und das Land Israel war der andere Teil.  

Was machte Esau? Er ging zu Ismael in die Wüste, um ihn um Rat zu tragen, denn es heißt: 

Da ging  Esau zu Ismael.  

Ismael sagte zu Esau: Die Emoriter und die Kanaaniter sind noch im Land, und Jakob 

vertraut darauf, das Land zu ererben? Nimm du vielmehr das, was dein Vater hinterlassen 

hat, und Jakob wird gar nichts haben. Da nahm Esau alles, was sein Vater hinterlassen 

hatte. Das Land Israel und die Höhle von Machpela aber gab er Jakob. Und sie schrieben 

einander einen unbefristeten Vertrag.  

Jakob sagte zu Esau: Geh aus dem Land meines Erbbesitzes, aus dem Land Kanaan. Und 

Esau nahm seine Frauen und alles, was ihm gehörte, denn es heißt: Und er ging hin zu 

einem Land, weg vom Angesicht Jakobs, seines Bruders. (Gn 36.6)  

Und als Lohn dafür, dass er alle seine Sachen wegen seines Bruders Jakob wegbrachte, 

wurden ihm 100 Länder von Seir bis Magdiel gegeben, denn es heißt: Stammeshaupt 

Magdiel, Stammeshaupt Iram. (Das sind die Fürsten Edoms nach ihren Wohnsitzen im 

Lande ihres Wohnsitzes: das ist Esau, der Stammvater Edoms). (Gn 36.43)  

(Edom) das ist Rom 

Danach wohnte Jakob sicher und ruhig im Land Kanaan, in seinem Geburtsland und im Land 

der Wohnstätten seiner Väter, denn es heißt: Da wohnte Jakob in dem Lande der 

Wohnstätten seines Vaters (im Land Kanaan). (Gn 37.1)  

Rabbi Jischmael sagt: Jeder im Alter (gezeugte) Sohn ist seinem Vater (besonders) lieb, 

denn es heißt: Und Israel liebte Joseph mehr als seine (anderen) Söhne, denn er war ihm 

ein im Alter (gezeugter) Sohn (Gn 37,3)  

War Joseph denn ein im Alter (gezeugter) Sohn? War nicht vielmehr Benjamin ein im Alter 

(gezeugter) Sohn? 

Vielmehr (war es so:) Weil er in seiner Prophezeiung gesehen hatte, dass er einst zur 

Königsherrschaft gelangen würde, liebte er ihn mehr als seine (anderen) Söhne. Und sie 

hegten eine große Eifersucht auf ihn, denn es heißt: Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater 

ihn (mehr) liebte (als all, seine Brüder, da hassten sie ihn). (Gn 37,4)  

Und weiter hatte er, als er in seinem Traum gesehen hatte, dass er einst zur 

Königsherrschaft gelangen würde, (dies) seinem Vater erzählt. Und das ließ sie noch 

eifersüchtiger werden, denn es heißt: Und sie hassten ihn noch mehr. (Gn 37,5)  

Und er hatte (drittens) gesehen, wie die Kinder der Nebenfrauen seines Vaters das Fleisch 

der Fettschwänze der Schafe, die (noch) lebend waren, aßen. 

Und er brachte Schimpf über sie vor ihrem Vater, denn es heißt: Und sie konnten nicht in 

Frieden (mit) ihm sprechen. (Gn 37,4) 

Jakob sagte zu Joseph: Joseph, mein Sohn, seit mehreren Tage habe ich nichts (über) das 

Wohlbefinden deiner Brüder gehört und (über) das Wohlbefinden des Viehs, denn es heißt: 

Da sagte er zu ihm: Geh doch, und sieh nach dem Wohlbefinden deiner Brüder und nach 

dem Wohlbefinden des Viehs. (Gn 37.14)  



Da ging der Knabe und irrte vom Wege ab. Und der Engel Gabriel traf auf ihn, denn es heißt: 

Da traf ihn ein Mann und siehe, er irrte auf dem Feld umher. (Gn 37, 13)  

Ein Mann - das ist Gabriel, denn es heißt: Und der Mann war Gabriel den ich im Gesicht 

gesehen hatte. (Dan 9.21)  

Er sagte zu ihm: Was suchst du? Er sagte zu ihm: Ich suche meine Brüder, denn es heißt: 

Da sagte er: Ich suche meine Brüder. (Gn 37.16)  

Er ließ ihn zu seinen Brüdern gehen, und sie sahen ihn und trachteten danach, ihn zu töten, 

denn es heißt: Da sahen sie ihn von ferne (und bevor er sich ihnen genähert hatte, waren sie 

arglistig gegen ihn, ihn zu töten (Gn 37.18)  

Ruben sagte zu ihnen: Ihr sollt kein Blut vergießen, werft ihn in diese Grube, die in der 

Wüste ist. (Gn 37.22)  

Und dort wird er sterben. Und seine Brüder hörten auf ihn, und sie ergriffen Joseph und 

warfen ihn in die Grube, denn es heißt: Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Grube. 

(Gn 37.24)  

Was machte Ruben? Er ging und setzte sich in einen der Berge ab, um in der Nacht 

hinabzusteigen und Joseph aus der Grube heraufzuholen. 

Seine neun Brüder aber saßen einträchtig und einmütig an einen Ort. Da zogen Ismaeliten 

an ihnen vorbei, und sie sagten: Geht, wir wollen ihn an die Ismaeliten verkaufen. (Gn 37.27)  

Sie pflegen (Leute wie) ihn an das Ende der Wüste zu bringen, und Jakob, unser Vater, wird 

nichts mehr von ihm hören. Und sie verkauften ihn an die lsmaeliten um 20 Silberstücke, und 

jeder einzelne nahm zwei Silberstücke, um Sandalen für ihre Füße zu kaufen, denn es heißt: 

Dass sie verkauften um Silber einen Gerechten und einen Elenden für ein Paar Sandalen. 

(Amos 2.6)  

Sie sagten: Wir wollen einander unter den Bann stellen, dass niemand von uns die 

Angelegenheit Jakob, unserem Vater, erzählt, solange nicht alle dazu die Erlaubnis geben. 

Juda sagte zu ihnen: Ruben ist nicht hier, und der Bann ist nur durch zehn gültig. Was taten 

sie? Sie banden Gott bei sich mit ein und stellten sich unter den Bann.  

Und Ruben kam in der Nacht, um Joseph aus der Grube hinaufzuholen, fand ihn aber dort 

nicht. Er sagte zu ihnen: Ihr habt Joseph getötet, und ich, wohin soll ich kommen?! (Gn 

37,30)  

Da erzählten sie ihm die Sache, die sie getan hatten, und von dem Bann, unter den sie sich 

gestellt hatten. Und (als) Ruben von dem Bann hörte, schwieg er. Und auch der Heilige, 

gepriesen sei er, schwieg. Und wegen des Bannes berichtete er die Sache Jakob nicht. Und 

darüber steht geschrieben: Er berichtet seine Angelegenheiten Jakob. (Ps 147.19)  

Aber diese Angelegenheit berichtete er Jakob nicht. Daher kannte Jakob die Angelegenheit 

nicht, die Joseph widerfahren war und sagte: Joseph ist zerrissen worden! (Gn 37,33)  

Rabbi Jannai sagt: Der Verkauf Josephs wurde den Stämmen erst gesühnt, nachdem sie 

gestorben waren, denn es heißt: Und es offenbarte sich in meinen Ohren JHWH, (der Gott) 

der Heerscharen: Wann wird euch diese Schuld gesühnt? Nachdem ihr gestorben seid! (Jes 

22,14)  



Und wegen des Verkaufs von Joseph kam eine Hungersnot in das Land Israel (für) sieben 

Jahre. Da zogen zehn Brüder Josephs hinab, um aus Ägypten Getreide zu kaufen. (Gn 42.3)  

Und sie fanden Joseph lebend, und sie lösten den Bann. Und als Jakob von Joseph hörte, 

dass er lebendig sei, lebte sein Geist auf, denn es heißt: Da lebte der Geist Jakobs, ihres 

Vaters, auf (Gn 45,27)  

War denn der Geist Jakobs gestorben, da er (nun) auflebte? Vielmehr (war es so:) Wegen 

des Bannes war der Geist des Heiligen von ihm entfernt worden. Und nachdem der Bann 

gelöst worden war, wohnte der Geist des Heiligen wie zuvor auf ihm, denn es heißt: Da lebte 

der Geist Jakobs, Ihres Vaters, auf (Gn 45,27)  

Und Onkelos übersetzt ins Aramäische: Da wohnte der Geist der Prophetie auf Jakob, ihrem 

Vater. 

 Rabbi Aqiba sagt: Der Bann ist ein Schwur und der Schwur ist ein Bann. Und jeder, der den 

Bann bricht, ist wie jemand, der den Schwur bricht.  

Und jeder, der die Sache weiß und es nicht berichtet, über den kommt der Bann, und er 

verzehrt ihn und sein Holz und seine Steine, denn es heißt: (Wer bei meinem Namen falsch 

schwört und in seinem Hause bleibt) den verzehrt er und sein Holz und seine Steine. (Sach 

5,4)  

1  Wisse, wie groß die Kraft des Bannes in ihrer Zeit war. 

Komm und sieh (es) von Josua ben Nun, der Jericho mit einem Bann belegte, sie (die Stadt) 

und alle, die in ihr waren, und er brannte sie mit Feuer nieder.  

Achan der Sohn des Karmi, Sohn des Serah, sah die Teraphim und das Silber, das sie davor 

dargebracht hatten und den Mantel, der davor ausgebreitet war, und eine goldene Zunge in 

seinem Mund. Und er begehrte sie in seinem Herzen. Da ging er und nahm sie und verbarg 

sie in seinem Zelt. Und wegen seiner Veruntreuung (am Banngut), die er begangen hatte, 

starben 36 Gerechte, denn es heißt: Und es schlugen von ihnen die Manner von Ai an die 36 

Mann. (Jos 7.3)  

Da ging Josua und zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der 

Bundeslade JHWHs und erflehte eine Antwort. Und der Heilige, gepriesen sei er, war ihm 

gnädig und sprach zu ihm: Josua, Israel hat in Bezug auf das Bannguts eine Veruntreuung 

begangen, denn es heißt: Gesündigt hat Israel(, auch haben sie meinen Bund übertreten, 

den ich ihnen geboten hatte, und auch von dem Banngut genommen und gestohlen und 

veruntreut). (Jos 7.11) 

Josua blickte auf die zwölf Steine des Hohenpriesters, die den zwölf Stämmen Israels 

entsprachen. Und (der Stein) eines jeden Stammes, der eine gute Tat vorweisen konnte, 

dessen Licht leuchtete, und (der Stein) eines jeden Stammes, der keine gute Tat vorweisen 

konnte, dessen Licht leuchtete nicht. Und (erst recht) wenn ein Stamm etwas Sündiges 

begangen hatte, leuchtete sein Licht nicht.  

Da erkannte er, dass der Stamm Juda eine Veruntreuung gegen das Banngut begangen 

hatte, und er ließ die Lose fallen, und sie fielen auf Achan, denn es heißt: (Und er ließ sein 

Haus nach Männern herantreten) und Achan, der Sohn des Kanni, wurde gefasst. (Jos 7.18)  



Josua nahm Achan das Silber, den Mantel, die goldene Zunge, seine Söhne und seine 

Töchter und alles, was ihm gehörte, und brachte sie hinauf ins Tal Achor. (Und er steinigte 

sie und verbrannte sie dort.) Es steht aber (doch) geschrieben: Die Vater sollen nicht für ihre 

Kinder sterben (und Kinder sollen nicht für ihre Väter sterben). (Dtn 24,16)  

Wenn es so ist, warum starben sie dann?  

Vielmehr (war es so:) Weil sie von der Sache gewusst und (es) nicht berichtet hatten, 

steinigte er sie mit Steinen und verbrannte sie. 

Wenn es ein Verbrennen gab, warum (dann noch) eine Steinigung, und wenn eine 

Steinigung, warum (noch) ein Verbrennen? Eine Steinigung, weil sie die Sache gewusst und 

nicht berichtet hatten, ein Verbrennen, weil deswegen 36 Gerechte gestorben waren, denn 

es heißt: Und es schlugen von ihnen die Männer von Ai an die 36 Mann. (Jos 7,5) 

Weil er aber ein Bekenntnis vor dem Heiligen, gepriesen sei er, abgelegt hatte, hat er Anteil 

an der kommenden Welt, denn es heißt: 

Es rotte dich JHWH an diesem Tage aus. (1Kn 7,15) 

An diesem Tag bist du ausgerottet worden, und du wirst nicht für die kommende Welt 

ausgerottet. 

2  Wisse um die Kraft des Bannes. 

Komm und sich (es) von den Stämmen, die gegen die Unzucht des Stammes Benjamin 

eiferten. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ihr habt gegen die Unzucht des Stammes Benjamin 

geeifert, und ihr habt nicht gegen das Götzenbild des Micha geeifert?! 

Daher töteten die Söhne Benjamins ein erstes und ein zweites und ein drittes Mal (einige) 

von ihnen, bis dass sie gingen und vor der Bundeslade JHWHs auf ihr Angesicht zur Erde 

fielen und eine große Umkehr vollzogen und den Bann aussprachen, dass ganz Israel hinter 

ihnen her hinaufgehe, und sie legten einen Schwur ab, von klein bis groß, denn es heißt: (Da 

sprachen die Kinder Israels: Wer ist von all den Stämmen Israels, der nicht mit der 

Versammlung hinaufgegangen ist zu JHWH?) Denn es bestand der große Schwur (gegen 

den, der nicht zu JHWH nach Mizpa hinaufging, dass es hieß: Der sterbe des Todes). (Ri 

21.5) 

War denn der Schwur von ganz Israel geschworen worden? 

Vielmehr (ist es so), dass der Bann der Schwur ist. 

Die Männer von Jabesch-Gilead waren (aber) nicht hinaufgegangen und nicht mit ihnen in 

die Versammlung gekommen, und sie waren des Todes schuldig, denn es heißt:  

Wer nicht hinaufgegangen ist zu JHWH (..) Der sterbe des Todes. (Ri 21,3) 

3 Wisse um die Kraft des Bannes. 

Komm und sieh (es) von Saul dem Sohne des Kisch, der unter (Androhung) des Bannes 

anordnete dass das ganze Volk von klein bis groß fasten solle, denn es heißt: 



Verflucht ist der Mann, der heute Speise isst. (1. Sa 14.24.28) 

Und Jonatan hatte (den Fluch) nicht gehört und aß ein wenig Honig, und seine Augen 

leuchteten, denn es heißt: (Jonatan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk 

beschworen hatte, und er streckte das Ende seines Stabes in seiner Hand aus und tauchte 

ihn in den Honig. Und brachte seine Hand wieder zum Mund) und seine Augen leuchteten. (1 

Sa 14,27) 

Saul sah, dass die Philister gegen Israel zurückkehrten und da wusste er, dass Israel gegen 

den Bann untreu geworden war. 

Er sah auf (die Steine der) zwölf Stämme, denn bei jedem einzelnen Stamm, der eine 

gebotene Sache ausführte, leuchtete das Licht seines Steines, und das Licht des Steines 

eines jeden Stammes, der eine Übertretung begangen hatte, leuchtete nicht. 

Da erkannte er, dass der Stamm Benjamin gegen den Bann untreu geworden war. Und er 

ließ die Lose fallen, und es wurden Saul und Jonatan erfasst, denn es heißt: Es wurde 

gefasst: Jonatan und Saul (1 Sa 14.41) 

Da nahm Saul sein Schwert, um seinen Sohn zu töten, denn es heißt: So tue Gott und so 

fahre er fort. (1 Sa 14,44)   

Das Volk (aber) sagte zu ihm: Unser Herr König, es ist eine unwissentliche Sünde. Und sie 

brachten für ihn ein Opfer dar, wegen seiner unwissentlichen Sünde. Und er erbarmte sich 

seiner, und sie sprachen ihn los vom Tode, denn es heißt: Das Volk sprach Jonatan los vom 

Tode, so dass er nicht starb. (1 Sa 14,45) 

Die Kutäer werden nicht als ein Volk der 70 Nationen betrachtet, sondern als Rest der fünf 

Völker, die für den König bedeutend sind, denn es heißt: Da brachte der König aus Aschur 

(Volk aus Babel) und aus Kuh(, Awwa, Hamt, Sefarwajim und ließ sie in den Stätten 

Samarias wohnen). (2. Kg 17,24) 

Rabbi Jose sagt: Er fügte zu ihnen weitere vier Völker hinzu, und sie alle zusammen sind 

neun Völker, denn es heißt: Die aus Din und Afarsatach, (Tarpal, Afaras, Erech, Babel, 

Schuschan, Deha, Elam und die übrigen Völker, die Osnappar weggeführt hatte). (Esra 4,9-

10) 

Und als die Israeliten aus ihrer Stätte aus Samaria (nach Babylonien) ins Exil gingen, 

entsandte der König seine Knechte, und ließ sie in Samaria wohnen. Um einen Tribut für das 

Königtum zu erheben. 

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er schickte die Löwen in es, die töteten (etliche) 

von ihnen. denn es heißt: Und es geschah im Anfang ihrer dortigen Ansiedelung (, da 

fürchteten sie JHWH nicht. Da ließ JHWH gegen sie die Löwen los, und sie würgten unter 

ihnen). (2 Kg 17,25)            

Sie sandten aus, um dem König von Babel zu sagen: Unser Herr König, das Land, zu dem 

du uns gesandt hast, nimmt uns nicht (gastlich) auf, denn von den vielen von uns sind (nur) 

wenige übrig geblieben. Der König sandte aus und rief alle Ältesten Israels und sagte zu 

ihnen: All jene Jahre, die ihr in eurem Land wart, haben euch die Raubtier nicht kinderlos 

gemacht und nun nimmt es sie nicht (gastlich) auf!  



Sie gaben ihm einen Rat (in der Hoffnung, dass) er sie vielleicht (wieder) in ihrem Land 

wohnen lassen würde. Sie sagten zu ihm: Unser Herr König, dieses Land nimmt kein Volk 

(gastlich) auf, das nicht beschnitten ist.  

Er sagte zu ihnen: Nehmt von euch zwei, und sie sollen gehen und sie beschneiden und sie 

das Buch der Tora lehren. Und (auf) das Wort eines König gibt es nichts zu antworten.  

Da schickten sie Rabbi Dostai und Rabbi Sacharina, und sie beschnitten sie, und sie lehrten 

sie das Buch der Tora in der Schrift des Notarikons und sie weinten. Und jene Völker 

pflegten mit den Satzungen der Tora und den Satzungen ihres Gottes zu wandeln, denn es 

heißt: Und JHWH fürchteten sie, und ihrem Gott dienten sie. (2 Kg 17,33) 

Und es zogen aus Babylonien herauf Esra und Serubabel der Sohn des Schealtiel, und 

Josua der Sohn des Jehozadak, und sie fingen an, das Heiligtum JHWHs zu bauen, denn es 

heißt: Damals standen auf Serubabel Sohn Schealtiels (und Josua Sohn Jehozadaks, und 

sie fingen an, das Gotteshaus in Jerusalem zu bauen). (Esra 5.2)  

Und die Samaritaner kamen (mit) 180.000 (Mann) gegen sie, um sie zu bekriegen. 

Waren sie denn Samaritaner? Sie waren doch Kutäer! Vielmehr wurden sie nach der Stadt 

Samaria Samaritaner genannt.  

Und weiter: Sie versuchten, Nehemia zu töten, denn es heißt: Geh, wir wollen uns in Kefirim 

treffen (im Tale Ono, aber sie sannen, mir Böses zu tun).  (Neh 6.2)  

Und weiter: Sie unterbrachen das Werk des Himmels zwei Jahre lang, und (die 

Unterbrechung dauerte) bis zum Jubeljahr.  

Was machte(n) Esra und Serubabel Sohn des Schealtiel und Josua Sohn des Jehozadak? 

Sie versammelten die ganze Gemeinschaft zum Heiligtum JHWHs. Und sie ließen 300 

Priester und 300 Mädchen und 300 Schofarhörner kommen, und 300 Bücher der Tora waren 

in ihren Händen.  

Und sie bliesen ein Signal. Und die Leviten jubilierten und sangen. 

Und sie exkommunizierten die Kutäer mit dem Geheimnis des unaussprechlichen Namens 

und mit der Schrift, die auf den Tafeln geschrieben war. Und mit einem Bann des oberen 

(himmlischen) Gerichtshofs und mit einem Bann des unteren (irdischen) Gerichtshofs: Dass 

ein Mensch aus Israel niemals kutäisches Brot essen solle, auf immer. 

Von hier sagten sie: Jeder, der kutäisches Fleisch isst, gleicht jemandem, der 

Schweinefleisch isst.  

Und niemand soll einen Kutäer zu einem Proselyten machen, und sie haben keinen Anteil an 

der Auferstehung der Toten, denn es heißt: Nicht euch und uns kommt es zu, ein Haus für 

unseren Gott zu bauen. (Esra 4.3)  

Nicht in dieser Welt und nicht in der kommenden Welt. Und weiter: Sie werden keinen Anteil 

an dem Erbbesitz in Jerusalem haben, denn es heißt: Ihr aber habt kein Anteil und kein 

Recht und keinen Anspruch auf Jerusalem. (Neh 2.20)  

Und sie sandten (eine Abschritt) des Bannes zu den Israeliten, die in Babylonien waren. 



Und sie wiederum fügten gegen sie einen Bann zu dem Bann hinzu. Und auch der König 

Kyros fügte (ihn) hinzu, und verhängte gegen sie einen immerwährenden Bann, denn es 

heißt: Und der Gott, der seinen Namen wohnen lässt wird niederstürzen (jeden König und 

jedes Volk, das seine Hand ausstrecken wird, zu verändern, zu verderben dieses 

Gotteshaus in Jerusalem). (Esra 6.12)  

 

Kapitel 39 

 

Der vierte Abstieg:  

Er stieg nach Ägypten hinab, denn es heißt: Ich werde mit dir hinabsteigen nach Ägypten. 

(Gn 46.4)  

Jakob hatte über Joseph gehört, dass er lebte. Und er dachte in seinem Herzen und sprach: 

Wie soll ich das Land meiner Väter verlassen und das Land, in dem ich geboren bin und das 

Land, in dessen Mitte die Schechina des Heiligen, gepriesen sei er, ist, um zu einem 

unreinen Land zu gehen, unter die Sklaven, die Söhne Hams, in ein Land, in dem es unter 

ihnen keine Furcht des Himmels gibt?  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Jakob, fürchte dich nicht, ich werde mit dir nach 

Ägypten hinabsteigen, und ich werde dich auch (wieder) heraufführen. (Gn 46.4)  

Und Jakob hörte das Wort und nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und 

die Töchter seiner Söhne und brachte sie (nach Ägypten), denn es heißt: Seine Söhne und 

die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und seiner Söhne Töchter und all seine 

Nachkommen führte er mit sich nach Ägypten. (Gn 46.7)  

Und eine andere Schriftstelle sagt: Und (auch) Dina, seine Tochter. (Gn 46.15) 

Und hier heißt es: Seine Töchter. (Gn 46.7)  

Um dich zu lehren, dass die Töchter Jakobs die Frauen seiner Söhne waren. 

Und alle Nachkommen Jakobs nahmen ihre Schwestern (zu Frauen) und ihre übrigen 

Blutsverwandten. Damit sie sich nicht mit den Völkern der Länder verschwägerten. Deshalb 

werden sie wahrhaftige Nachkommen genannt, denn es heißt: Alle sind wahrhaftige 

Nachkommen (Jer 2.21)  

Und als sie an die Grenze von Ägypten kamen, wurden alle männlichen (Personen) (in 

Listen) erfasst, 66 (waren es.) Mit Joseph und seinen beiden Söhne waren es 70 weniger 

eins. 

Und es steht geschrieben: Mit 70 Seelen zogen deine Väter hinab nach Ägypten (Dtn 10.22)  

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er schloss sich ihnen bei der Zählung an, so dass sie 

auf die Zahl 70 kamen, um zu bestätigen. wie es heißt: Ich werde mit dir hinabsteigen nach 

Ägypten. (Gn  46.4)  

Und als Israel aus Ägypten heraufzog, wurden alle Männlichen (in Listen) erfasst, 600.000 

weniger eins. 



Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er schloss sich ihnen bei der Zählung an. so dass sie 

auf die Zahl von 600.000 kamen, um zu bestätigen, wie es heißt: Ich werde mit dir 

hinabsteigen nach Ägypten, und ich werde dich auch (wieder) heraufführen. (Gn 46.4) 

Rabbi Jischmael sagt: Zehnmal sagten die Söhne Jakobs zu Joseph: Dein Knecht, unser 

Vater.  

Joseph hörte die Sache und schwieg. Schweigen entspricht einem Zugeständnis, daher 

wurden von seinem Leben zehn Jahre gekürzt?  

Und als Joseph hörte, dass sein Vater an die Grenze von Ägypten gekommen war, nahm er 

alle Männer mit sich und zog hinaus, seinem Vater entgegen. Und das ganze Volk zieht 

hinaus, dem König entgegen, der König aber zieht keinem Menschen entgegen. Vielmehr, 

um dich zu lehren, dass der Vater eines Menschen seinem König gleicht.  

Rabbi Pinchas sagt: Der Geist des Heiligen wohnte auf Joseph von seiner Jugend bis zum 

Tage seines Todes. Und er leitete ihn mit jeglicher Weisheit, wie ein Hirte, der seine Herde 

leitet, denn es heißt: Hirte Israels, horch auf! Der du Joseph leitest wie eine Herde. (Ps 80.2)  

Und in all seiner Weisheit verführte ihn die Frau des Potipheras. Und als er sich einer 

unzüchtigen Sache hingeben wollte, sah er das Bild seines Vaters, kehrte um und bezwang 

seinen Trieb. 

Drei bezwangen ihren Trieb vor ihrem Schöpfer und zwar folgende: Joseph, Boas und 

Paltiel, Sohn des Laisch. Es war ausersehen, dass zwölf Stämme aus Joseph erstehen 

würden, und der Same von zehn Stämmen ging aus seinen Fingerspitze hervor, denn es 

heißt: (Doch bleibt in Festigkeit sein Bogen,) und die Hände seiner Arme bleiben 

gelenkig.(Gn 49,24) 

Aber es blieben dort (nur) zwei (übrig): Menasse und Ephraim.  

Und die Frau brachte gegen ihn eine Verleumdung vor, und er wurden zehn Jahre in einem 

Gefängnis eingekerkert. Und dort deutete er die Träume der Diener des Pharao. Jedem 

deutete er nach seinem Traum. (Gn 41,12)  

So wie die Dinge geschahen, denn es heißt: Und es geschah, so wie er es uns deutete, so 

war es. (Gn 41.13)  

Und er deutete den Traum des Pharao, als der Geist des Heiligen auf ihm wohnte, denn es 

heißt: Da sprach Pharao zu seinen Dienern: Findet sich jemand wie dieser, ein Mann, in dem 

der Geist Gottes ist? (Gn 41,38)  

Und er kannte alle Sprachen. Und weiter: wenn er zum Markt hinausging, sah er, dass die 

Völker einzelne Gruppen und Gemeinschaften bildeten. Und ein jeder sprach in seiner 

Sprache, und er verstand, was sie sagten, denn es heißt: Als Zeugnis in Joseph setzte er es 

ein (… die Sprache desjenigen, den ich nicht kannte, hörte ich). (Ps 81.6)  

Und weiter: als er mit dem Wagen die gesamte Grenze Ägyptens abfuhr, schritten 

ägyptische Mädchen auf der Mauer und warfen ihm goldene Ringe zu, (damit) er vielleicht 

einen Blick auf ihre schöne Gestalt würfe. Und das Auge eines Mannes brannte nicht (auf) 

ihm. Und er war fruchtbar und mächtig in aller Auge, denn es heißt: Jung und fruchtbar ist 

Joseph an der Quelle. (Mädchen, ihr Schritt auf der Mauer). (Gn 49,22)  



Und Völker aller Sprachen kamen, um Nahrung zu kaufen. Und sie brachten ihren Tribut und 

ihre Gabe zu Joseph, um (Getreide) zu kaufen. Und er sprach mit jedem einzelnen Volk wie 

in seiner Sprache, daher wurde er auch Dolmetscher genannt, denn es heißt: (Aber sie 

wussten nicht, dass Joseph sie verstand), denn er war der Übersetzer zwischen ihnen. (Gn 

42.23)  

Daher sprach er mit ihnen. Die einen stillten den Hunger (in) ihren Häusern, die anderen 

kamen, um Getreide zu kaufen, (Gn 42 7) und der eine fragte den anderen, wie viel der 

Kaufpreis betrage.  

Und wenn sie zu Joseph kamen, pflegte er zu ihnen zu sagen: Wie ihr es gehört habt, so ist 

es. - Damit nicht der Marktpreis falle.  

Von hier sagten sie: Jeder, der den Marktpreis fallen lässt, sieht niemals ein Zeichen des 

Segens. 

Rabbi Tanchum sagt: Joseph ordnete an, dass man Schatzkammern in jeder Stadt baute. 

Und er sammelte die Ernten der Landstriche in die Schatzkammern. Die Ägypter aber 

spotteten über ihn und sagten: Jetzt frisst die Laus alle Schätze Josephs auf. Aber kein 

Wurm konnte ihnen etwas anhaben, und sie wurden nicht weniger bis zum Tage seines 

Todes. 

Und er versorgte das Land im Hunger mit Brot, deswegen wurde er „Versorger“ genannt, 

denn es heißt: Und Joseph versorgte (seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus 

seines Vaters mit Brot). (Gn 47.12)  

Rabbi Eliescr sagt: Als Jakob (zu seinen) Vätern versammelt werden sollte, rief er seinen 

Sohn Joseph und sagte zu ihm: Mein Sohn, schwöre mir beim Bunde der Beschneidung, 

dass du mich zu den Gräbern meiner Väter hinaufbringst, in die Höhle von Machpela. 

Anfangs, bevor die Tora gegeben wurde, pflegten die Vorfahren beim Bund der 

Beschneidung zu schwören, denn es heißt: Lege doch deine Hand (unter meine Hüfte) (Gn 

47.29)  

Und er schwur ihm. (Gn 47.31)  

Und er bewahrte (den Schwur) und hielt (ihn) ein. Und er zog hinauf, um (ihn) zu begraben, 

um Jakob, seinem Vater, einen Liebesdienst zu erweisen, denn es heißt: Da zog Joseph 

hinauf um (seinen Vater) zu begraben (Gn 50.7) 

(Da zogen alle Helden des Königsreiches mit ihm, um ihn zu begraben und seinem Vater 

Jakob einen Liebesdienst zu erweisen, denn es heißt: Da gingen alle Diener Pharaos mit ihm 

hinauf die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. (Gn 50,7))  

Und es begab sich, dass das Lager der Israeliten und das gesamte Land Brotknappheit über 

das Lager Josephs brachten? Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Ihr habt Jakob, 

meinem Knecht, einen Liebesdienst erwiesen, auch ich werde euch und euren Kindern euren 

Lohn in der kommenden Welt geben. Und als alle Ägypter im Schilfmeer starben, blieben sie 

nicht im Wasser, vielmehr hatten sie das Verdienst erworben, in der Erde begraben zu 

werden. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ihr habt den Rechtsspruch auf euch 

genommen, auch ich gebe euch einen Begräbnisplatz, denn es heißt: Du strecktest deine 

Rechte, Erde verschlang sie. (Ex 13,12)  



Und als sie zur Höhle Machpela kamen, kam Esau von dem Berg Seir zu ihnen, um Streit 

anzufangen und er sagte: Mir gehört die Höhle Machpela. Was machte Joseph? Er schickte 

nach Naphtali, um die Sternzeichen günstig zu stimmen und nach Ägypten hinabzugehen 

und das unbefristete Schreiben heraufzubringen, das in ihrer Hand war. Daher heißt es: 

Naphtali ist eine losgeschickte Gazelle. (Gn 49,21)  

Huschim der Sohn des Dan, war an seinem Gehör und an seiner Zunge geschädigt. Er sagte 

zu ihnen: Warum sitzen wir hier? Sie zeigten mit einem Finger auf ihn (Esau). Sie sagten zu 

ihm: Wegen dieses Mannes. der uns Jakob, unseren Vater, nicht begraben lässt.  

Sofort zog er sein Schwert und schlug den Kopf (Esaus) ab und brachte (den Kopf) in die 

Höhle Machpela, und seinen Leib schickten sie zum Land seines Erbbesitzes, zum Berg 

Seir.  

Was machte Isaak? Er ergriff den Kopf von Esau und betete vor dem Heiligen, gepriesen sei 

er, und er sprach vor ihm: Herr der Welt, wird der Frevler geschont, (Jes 26,10) dieser, der 

keines der Gebote, die in der Tora sind, gelernt hat, denn es heißt: lernt er keine 

Gerechtigkeit. (Jes 26,10)  

Sowohl gegen das Land Israel, als auch gegen die Höhle Machapela hat er zu unrecht 

gesprochen, denn es heißt: wird er Unrecht tun im Land der Redlichen. (Jes 26,10)  

Der Geist des Heiligen antwortete ihm und sprach: Bei meinem Leben, er wird die Majestät 

JHWHs nicht sehen, denn es heißt: Er wird die Majestät JHWHs nicht sehen. (Jes 26,10) 

 

  



Teil 4 Mose (Kap. 40-54) 
 

Kapitel 40  

 

Der fünfte Abstieg: Er stieg zum Dombusch hinab, denn es heißt: Und ich bin 

herabgekommen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten. (Ex 3,8)  

Und er verließ den ganzen Berg (Sinai), um mitten in den Dombusch hinabzusteigen und in 

ihm zu wohnen. Und der Dombusch (bedeutet) Angst und Not und (besteht) ganz aus 

Domen und Disteln. 

Und warum wohnte er inmitten von Angst und Not? Vielmehr (war es so), da er Israel in 

seiner großen Angst sah, wohnte auch er mit ihnen inmitten von Angst. Um zu bestätigen, 

was gesagt ist: Bei all ihrer Angst war ihm angst. (Jes 63.9)  

Rabbi Levi sagt: Der Stab, der im Zwielicht erschaffen wurde, wurde dem ersten Menschen 

aus dem Garten Eden übergeben. Und Adam übergab ihn an Henoch, und Henoch übergab 

ihn an Noah, und Noah übergab ihn an Sem, und Sem übergab ihn an Abraham, und 

Abraham übergab ihn an Isaak, und Isaak übergab ihn an Jakob, und Jakob brachte ihn 

hinab nach Ägypten und übergab ihn seinem Sohn Joseph. Und nachdem Joseph gestorben 

war, wurde sein gesamtes Haus geplündert, und er gelangte in den Palast Pharaos.  

Und Jitro war einer von den ägyptischen Zauberern, und er sah den Stab und die 

Buchstaben, die auf ihm waren, und er begehrte ihn in seinem Herzen. Und er nahm ihn und 

brachte ihn weg und pflanzte ihn inmitten des Gartens seines Hauses. (Das von Jitro. Lind er 

sah den Stab.) 

Und niemand vermochte es seitdem, sich ihm zu nähern. Als aber Mose zu seinem Haus 

kam, betrat er den Garten von Jitros Haus. sah den Stab, las die Buchstaben, die auf ihm 

waren, streckte seine Hand aus und nahm ihn. Da sah Jitro Mose an und sagte: Dieser ist 

es, der einst Israel aus Ägypten auslösen wird. Daher gab er ihm Zippora, seine Tochter, zur 

Frau, denn es heißt: Da entschloss sich Mose, bei dem Mann zu wohnen(, und er gab Mose 

seine Tochter Zipporal. (Ex 2,21)  

Und Mose hütete die Herde Jitros 40 Jahre langs, und kein wildes Tier raubte ein Junges. 

Die (Tiere) waren fruchtbar und mehrten sich zahlreich. Und über sie sagt der Schriftvers: 

Wie eine Herde der Heiligtümer. (Hes 36,38)  

Und er führte die Herde, bis er zum Horeb kam, denn es heißt: Und er führte die Herde 

(zum) Hinterland der Wüste (und kam an den Berg Gottes, an den Horeb). (Ex 3.1)  

Dort offenbarte sich ihm der Heilige. gepriesen sei er, inmitten des Dornbusches, denn es 

heißt: Da erschien ihm ein Engel JHWHs in einer Feuerflamme inmitten des Dornbusches. 

(Ex 3,2) 

Mose sah das Feuer inmitten des Dornbusches, und das Feuer verzehrte den Dornbusch 

nicht, und der Dornbusch löschte nicht die Flammen des Feuers. Der Dornbusch (konnte 

dort) nur wachsen, weil Wasser unter ihm war. Und Mose sah (es), und er fürchtete sich sehr 

in seinem Herzen. Er sagte: Wem gehört der Glorien(glanz) in seiner Mitte? Ich will doch 



herumgehen, um diesen großen Anblick anzuschauen, warum der Dornbusch nicht brennt. 

(Ex 3,3)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Mose, Mose, bleib auf deinem Platz stehen, denn dort 

werde ich einst die Tora an Israel geben, denn es heißt: Komm nicht näher hierher! Zieh dein 

Schuhwerk von deinen Füßen. (Ex 3.5)  

Von hier sagten sie: Jeder, der an einem heiligen Ort steht, muss sein Schuhwerk 

ausziehen. Denn so sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Mose: Zieh dein Schuhwerk von 

deinem Fuß. (Ex 3,5)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu ihm: Geh, ich werde dich zu Pharao schicken (Ex 

3,10)  

Er sagte vor ihm: Herr aller Welten, habe ich nicht folgendes (bereits) zu dir gesagt: In mir ist 

keine (Überzeugungs-)Kraft, denn ich bin an meiner Zunge behindert? Denn es heißt: Da 

sprach Mose zu JHWH: Ich bin kein Mann von Worten (Ex 4.10) 

Und nicht nur das, du schickst mich (auch noch) in die Hand meines Feindes und (in die 

Hand) derer, die danach trachten, mir Böses zu tun. Bin ich denn nicht deshalb vor ihnen 

geflohen, wie es heißt: Da floh Mose vor Pharao? (Ex 2,15)  

Er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn bereits gestorben sind alle Männer, die 

dir nach dem Leben trachten. (Ex 4,19)  

Waren sie denn gestorben? Lebten sie nicht vielmehr doch noch?! Vielmehr (ist es so,) dass 

sie ihren Reichtum verloren hatten. Von hier lernst du, dass jeder, der seinen Reichtum 

verloren hat, jemandem gleicht, der (bereits) gestorben ist? Daher heißt es: Alle Männer( die 

dir nach dem Leben trachten,) sind gestorben. (Ex 4,19)  

Er sagte zu ihm: Geh, ich werde dich zu Pharao schicken. (Ex 3,10)  

Er sprach vor ihm: Herr aller Welten, schicke doch durch die Hand dessen, den du schicken 

wirst. (Ex 4,13)  

Durch die Hand jenes Mannes, den du einst schicken wirst. Er sagte zu ihm: Ich habe nicht 

zu dir gesagt: Geh, ich werde dich zu Israel schicken, sondern: Geh, ich werde dich zu 

Pharao schicken. Und über jenen Mann, von dem du sagst, ich werde ihn einst schicken, um 

zu Israel zu kommen, heißt es: Sieh, ich schicke euch den Propheten Elia, bevor der Tag 

JHWHs kommt (Mal 3,23) 

Er sagte vor ihm: Herr aller Welten, gib mir ein Wunder und ein Zeichen. Er sagte zu ihm: 

Wirf deinen Stab zur Erde. 

Und er warf seinen Stab zur Erde, und er wurde zu einer feurigen Schlange. Und warum ließ 

der Heilige, gepriesen sei er, Mose etwas wie eine feurige Schlange in dem Stab sehen, und 

warum ließ er ihn nicht etwas anderes sehen?  

Weil (wie) die Schlange den Menschen beißt und tötet, so beißen und töten Pharao und sein 

Volk Israel. Und danach wurde er wieder zu einem trockenen Holz, denn es heißt: Da sprach 

JHWH (zu Mosel, strecke deine Hand aus und ergreife ihren Schwanz (... Und sie ward zum 

Stab in seiner Hand). (Ex 4.4)  



Er sagte vor ihm: Herr aller Welten, gib mir (noch) ein Wunder. Er sagte zu ihm: Bringe deine 

Hand an deine Brust. (Ex 4,6)  

Und er brachte seine Hand an seine Brust, und als er sie herauszog, war sie aussätzig. Und 

warum ließ der Heilige, gepriesen sei er, Mose mit einer unreinen Sache ein Zeichen für 

Pharao sehen und (warum) ließ er ihn nicht mit einer reinen Sache (ein Zeichen) sehen?  

Vielmehr (ist es so:) Wie dieser Aussatz unrein ist und verunreinigt, so sind Pharao und sein 

Volk unrein und verunreinigen Israel. Und danach wurde (Mose) wieder rein. Er sagte zu 

ihm: So wird (auch) Israel von den Unreinheiten Ägyptens gereinigt(, denn es heißt): Da 

sprach er: Bringe deine Hand (abermals) an deine Brust. (Und als er sie herauszog, siehe, 

da war sie wieder wie sein Fleisch (Ex 4,7) 

Warum ließ der Heilige, gepriesen sei er, Mose das Feuer (gerade) inmitten des 

Dornbusches sehen? Vielmehr (ist es so:) Das Feuer - das sind die Israeliten, die mit Feuer 

verglichen werden, denn es heißt: Und das Haus Jakobs wird ein Feuer. (Obd 1,18)  

Und der Dornbusch - das sind die Völker der Welt, die den Dornen und den Disteln gleichen. 

Er sagte zu ihm: Ebenso wird Israel inmitten der Völker sein: Das Feuer Israels verzehrt nicht 

die Völker, die den Dornen und den Disteln gleichen, und die Völker der Welt löschen die 

Flammen Israels nicht aus, (diese Flammen) sind die Worte der Tora. Aber in der Zukunft 

verzehrt das Feuer Israels alle Völker, die mit Dornen und Disteln verglichen werden, denn 

es heißt: Völker werden zu Kalk verbrannt. (Jes 33,12)  

Mose sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten, lass mich deinen großen 

und heiligen Namen wissen, damit ich dich mit deinem Namen rufe und du mir antwortest. 

Und er ließ ihn wissen, denn es heißt: Da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein 

werde. (…) Und Gott sprach weiter zu Mose( JHWH, der Gott eurer Väter, der Gott 

Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs sendet mich zu euch). (Ex 3,14-15)  

Da sahen die Oberen, dass der Heilige, gepriesen sei er,(ihm) das Geheimnis des 

unaussprechlichen Namens übergeben hatte, und sie antworteten: Gepriesen seiest du, 

JHWH, der du mit Erkenntnis begnadest. 

 

Kapitel 41 

 

Der sechste Abstieg: Er stieg auf den Sinai herab, denn es heißt: Da stieg JHWH auf den 

Sinai herab. (Ex 19,20)  

Am sechsten Siwan offenbarte sich der Heilige, gepriesen sei er, Israel am Berge Sinai. Und 

der Berg Sinai wurde von seinem Platz losgerissen, und der Himmel wurde geöffnet, und der 

Gipfel des Berges trat in den Himmel ein, und Wolkendunkel bedeckte den Berg. Der Heilige, 

gepriesen sei er, sitzt auf seinem Thron und seine Füße stehen auf dem Wolkendunkel, 

denn es heißt: Und er neigte den Himmel, und Wolkendunkel ist unter seinen Füßen. (2 Sa 

22,10; Ps 18,10)  

Rabbi Tarfon sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, leuchtete vom Berge Seir auf und 

offenbarte sich den Kindern Esaus, denn es heißt: Da sprach er: JHWH kam vom Sinai und 

leuchtete ihnen auf von Seir. (Dtn 33.2)  



Seir ist aber immer (eine Metapher) für die Kinder Esaus, denn es heißt: Und Esau wohnte 

am Berge Seir. (Gn 36,8)  

1 Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Nehmt ihr die Tora an? Sie sagten zu 

ihm: Was steht in ihr geschrieben? Er sagte zu ihnen: Du sollst nicht morden. (Ex 20,13; Dtn 

5,17)  

Sie sagten zu ihm: Geh von uns weg, denn wir können nicht den Segen aufgeben, mit dem 

Isaak, Esau, unseren Vater, gesegnet hat, der sagte: Und durch dein Schwert sollst du 

leben. (Gn 27,40) 

Und von dort offenbarte er sich wiederum den Kindern lsmaels, denn es heißt: Er erstrahlte 

vom Berg Paran. (Dm 33,2)  

2  (Der Heilige, gepriesen sei er,) sagte zu ihnen: Nehmt ihr die Tonra an? Sie sagten 

zu ihm: Was steht in ihr geschrieben? Er sagte zu ihnen: Du sollst nicht rauben. (Ex 20.15)  

Sie sagten zu ihm: Wir können die Sache nicht aufgeben, die unsere Väter getan haben, 

denn sie raubten Joseph und ließen ihn nach Ägypten bringen, denn es heißt: Denn ich bin 

geraubt worden aus dem Lande der Hebräer. (Gn 40.15)  

3  Und von dort sandte er aus an alle übrigen Völker der Welt und sprach zu ihnen: 

Nehmt ihr die Tora an? Sie sagten zu ihm: Was steht in ihr geschrieben? Er sagte zu ihnen: 

Du sollt keine anderen Götter vor mir haben. (Ex 20,3; Dtn 5.7)  

Sie sagten: Wir können nicht das Gesetz unserer Väter lassen, die den Götzen dienten, wir 

haben kein Gefallen an der Tora. Gib vielmehr deine Tora deinem Volk, denn es heißt: 

JHWH gibt Macht seinem Volk, JHWH wird sein Volk mit Frieden segnen. (Ps 29,11)  

Und von dort offenbarte er sich wiederum den Kindern Israels, denn es heißt: Und du, aus 

Myriaden des Heiligen. (Dtn 33,2)  

Myriaden bedeutet aber immer „Israel", denn es heißt: Und wenn sie sich niederließ, sagte 

er: Kehre ein, JHWH, bei den tausend Myriaden Israels. (Nu 10,36)  

Und mit ihm sind weitere Tausends und ein Zug von zehntausend Engeln des Heiligen.  

Und seine Rechte umfasst die Tora, denn es heißt: Aus seiner Rechten ist ihnen Feuer des 

Gesetzes. (Dtn 33,2)  

Von hier lernst du, dass die Worte der Tora wie Feuerkohlen sind. Und er gab sie ihnen mit 

einer Geste der Zärtlichkeit, denn es heißt: Seine Linke ist unter meinem Kopf (seine Rechte 

umfasst mich). (Cant 2,6)  

(Und) mit einer Geste des Schwurs, denn es heißt: Geschworen hat JHWH mit seiner 

Rechten und bei dem Arme seiner Macht (Jes 62,8)  

Seine Rechte bedeutet aber immer: Schwur, denn es heißt: Geschworen hat JHWH mit 

seiner Rechten. (Jes 62,8)  

Rabbi Elieser sagt: Von dem Tag an, als Israel aus Ägypten auszog, reisten sie und lagerten 

in Eintracht, denn es beißt: Da brachen sie auf(…) und sie lagerten sich. (Ex 19,2)  



Bis sie alle zum Berg Sinai kamen und dem Berg gegenüber lagerten, denn es heißt: Dort 

hatte sich Israel gelagert, dem Berg gegenüber. (Ex 19,2)  

4  (Der Heilige, gepriesen sei er,) sagte zu ihnen: Nehmt ihr die Tora an? Sie sagten alle 

(wie aus) einem Munde: Bevor wir die Tora gehört haben, bewahren wir (sie) und tun alle 

Gebote, die in der Tora geschrieben stehen, denn es heißt: Da sprachen sie: Alle (Worte), 

die JHWH gesprochen hat, wollen wir tun und (darauf) hören. (Ex 24,7) 

Rabbi Eleasar der Modäer sagt: Von dem Tag an, an dem Himmel und Erde erschaffen 

wurden, wurde der Berg Horeb genannt. Und nachdem sich der Heilige, gepriesen sei er, 

Mose inmitten des Dornbusches offenbart hatte, wurde er wegen des Dornbusches Sinai  

genannt, der der Horeb ist. 

Und woher (ist zu belegen) dass sie die Tora am Berge Horeb auf sich nahmen?  

Weil es heißt: Am Tag. an dem du vor JHWH, deinem Gott, am Horeb standest (Dtn 4.10) 

Rabbi Pinchas sagt: Am Vortage des Schabbat standen die Israeliten geordnet am Berge 

Sinai: Die Männer getrennt und die Frauen getrennt. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Geh, sprich zu den Töchtern Israels, (und 

frage) ob sie die Tora annehmen wollen, denn es ist die (Art und) Weise der Männer, sich 

nach der Meinung der Frauen zu richten denn es heißt: So sprich zum Hause Jakobs. (Ex 

19.7) Das sind die Frauen. 

Und verkünde den Kindern Israels. (Ex 19.3) Das sind die Männer. 

Und sie antworteten wie aus einem Munde: Alles, was JHWH gesprochen hat, wollen wir tun 

und (darauf) hören. (Ex 24.7) 

Und es heißt: Und Sänger wie Reigentänzer (sagen): All meine Gedanken sind in dir. (Ps 

87.7)                               

Rabbi Chakhinai sagt: Im dritten Monat (nach dem Auszug aus dem Land Ägypten). (Ex 

19,1) 

(Im dritten Monat) ist der Tag doppelt (so lang) wie die Nacht, und die Israeliten schliefen bis 

zur zweiten Stunde des Tages, denn der Schlaf am Tage der Festversammlung ist 

angenehm und die Nacht ist kurz. 

Da zog Mose hinaus zum Lager der Israeliten und weckte sie aus ihrem Schlaf. Er sagte zu 

ihnen: Steht auf aus eurem Schlaf, der Bräutigam ist bereits gekommen und bittet, die Braut 

ins Brautgemach zu führen, und er erwartet sie. Um ihnen die Tora zu geben. 

Der Hochzeitsbeistand ist gekommen und führt die Braut hinaus, wie ein Mann, der als 

Hochzeitsbeistand für seinen Gefährten handelt, denn es heißt: Und Mose führte das Volk 

hinaus, Gott entgegen. (Er 9,17) 

Und der Bräutigam zieht der Braut entgegen, um ihnen die Tora zu geben, denn es heißt: 

Gott, als du hinauszogst vor deinem Volke.(Ps 68.8) 

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Moses Füße standen auf dem Berg, er aber war ganz 

inmitten des Himmels. 



Wie ein Zelt, das ausgebreitet ist, in dessen Mitte die Menschen sitzen. Ihre Füße stehen auf 

der Erde, und alle sind inmitten des Zeltes. So standen Moses Füße auf dem Berg, er aber 

war ganz im Himmel. Er erspähte und erblickte alles, was im Himmel war. 

Und der Heilige, gepriesen sei er, sprach mit ihm wie ein Mensch, der mit seinem Gefährten 

spricht, denn es heißt: Da sprach JHWH mit Mose von Angesicht zu Angesicht. (Ex 33.11) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Geh, und heilige Israel (für) zwei Tage, denn es 

heißt: Da sprach JHWH zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen (Ex 

19.10) 

Worin bestand denn die Heiligung Israels in der Wüste? Es gab doch keine Unbeschnittenen 

in ihrer Mitte, das Manna war zu ihnen aus dem Himmel herabgekommen, sie hatten Wasser 

aus dem Brunnen getrunken, die Wolken der Glorie umgaben sie. Vielmehr (ging es) um die 

Benutzung des Bettes, dass sie nicht den Beischlaf vollziehen sollten. 

Mose ging mit sich selbst zu Rate. Mose sagte: (Falls) ein Mann zu seiner Frau gehen sollte, 

ergibt sich, dass sie verhindert sind, die Tora zu empfangen! 

Was machte er? Er fügte ihnen einen (weiteren) Tag (der Heiligung) von sich aus hinzu. 

Wenn ein Mann (noch) zu seiner Frau ginge, wären sie (noch immer) zwei Tage rein, daher 

fügte er ihnen einen Tag von sich aus hinzu, 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Mose, viele Seelen wären aus Israel in dieser Nacht 

gekommen, aber was du getan hast, hast du gut getan? Und der Heilige, gepriesen sei er, 

stimmte ihm zu, denn es heißt: Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. (Ex 19.11)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Mose soll zum Lager hinabgehen, danach werde ich 

meine Tora Israel verkünden, damit man nicht sagen (kann): Mose hat mit uns mitten (aus) 

der Wolke gesprochen. Er sagte zu ihm: Steig hinab und warne das Volk. (Ex 19.21)  

Mose wollte dort (bei Gott) bleiben. Er sagte zu ihm: Ich habe das Volk bereits gewarnt. Er 

sagte zu ihm: Rufe Aaron.  

Er stieg hinunter ins Lager, um Aaron zu rufen, und der Heilige, gepriesen sei er, verkündete 

Israel seine Tora, denn es heißt: Da sprach JHWH zu ihm: Geh, steig hinab (und komm dann 

herauf du und Aaron mit dir ...) Und Mose stieg hinab zu dem Volk und sprach zu ihnen. (Ex 

19,24-25)  

Was steht danach geschrieben? Da redete Gott all jene Worte und sprach: Ich bin JHWH, 

dein Gott. der dich herausgeführt hat. (Ex 20.1-2)  

Als die erste Stimme ausging, erbebten Himmel und Erde davon, und die Meere und Flüsse 

flohen, die Berge und Höhen sanken ein, und alle Bäume beugten sich. 

Und die Toten, die in der Scheol waren, lebten auf und stellten sich auf ihre Füße, denn es 

heißt: Denn der, der hier mit uns ist, der stehe heute auf (vor JHWH, unserem Gott, wie der, 

der heute nicht mit uns ist). (Dtn 29,14)  

Und alle, die erschaffen werden sollten bis zum Ende alter Generationen, standen dort mit 

ihnen am Berg Sinai, denn es heißt: Und der, der heute nicht mit uns ist. (Dtn 29,14)  



Und die Israeliten, die lebten, fielen auf ihr Angesicht und starben. Und als die zweite 

Stimme hinauszog, lebten sie auf und stellten sich auf ihre Füße. Und sie sagten zu Mose: 

Mose, unser Meister, wir ertragen es nicht, die Stimme des Heiligen, gepriesen sei er, zu 

hören. Wir werden sterben, wie wir (gerade) gestorben sind, denn es heißt: Meine Seele 

entwich bei seiner Rede. (Cant 5,6)  

Und es steht geschrieben: Sie sagten zu Mose: Sprich du mit uns, und wir wollen hören. 

(Aber lass Gott nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben) (Ex 20.19)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, hörte die Stimme lsraels, und es war ihm recht. Da 

schickte er Michael und Gabriel, und sie ergriffen Mose gegen seinen Willen an seinen 

Händen und führten ihn zum Wolkendunkel, denn es heißt:  Und Mose wurde zu dem 

Wolkendunkel geführt. (Ex20,21)  

Er trat hin steht dort nicht geschrieben, sondern er wurde geführt.  

Und alle übrigen Worte sprach er durch Mose. Und über ihn sagt der Schriftvers: Wie die 

Kühle des Schnees am Tag der Ernte ist mein getreuer Bote. (Prov 25,13)  

Dtn 5,20  Und es geschah, als ihr die Stimme inmitten der Dunkelheit hörtet. 

Und warum ließ der Heilige, gepriesen sei er, seine Stimme mitten (aus) dem Feuer und der 

Dunkelheit hören und nicht mitten (aus) dem Licht? Wem gleicht die Sache? Einem König, 

der einen Astrologen hatte, und der seinen Sohn (mit) einer Frau verheiratete.  

Und er hängte in die Hochzeitskammer seines Sohnes schwarze Vorhänge und keine 

weißen Vorhänge. Die Palastbewohner sagten zu ihm: Unser Herr König, jeder Mensch 

hängt in die Hochzeitskammer seines Sohnes ausschließlich weiße Vorhänge. Er sagte zu 

ihnen: Ich weiß, dass meinem Sohn nur 40 Tage (mit) seiner Frau gegeben sind. (Dies ist ein 

Zeichen dafür,) damit morgen niemand sagt, der Astrologe wusste nicht, was seinem Sohn 

geschehen wird.  

Ebenso ist es (bei Mose): Der König, das ist der Heilige, gepriesen sei er. Und sein Sohn, 

das sind die lsraeliten. Und die Braut, das ist die Tora. 

Und der Heilige, gepriesen sei er, wusste, dass die Israeliten nur 40 Tage bei den Worten 

(der Tora) bleiben würden, daher ließ der Heilige, gepriesen sei er, seine Stimme mitten 

(aus) dem Feuer und der Dunkelheit hören. 

Rabbi Jehuda sagt: Spricht ein Mensch mit seinem Gefährten, ist er sichtbar, aber seine 

Stimme ist nicht sichtbar. 

Israel aber hörte die Stimme des Heiligen, gepriesen sei er, und sie sahen die Stimme aus 

dem Mund des Allmächtigen in Blitzen und Donnern hinausgehen, denn es heißt: Und das 

ganze Volk sah die Stimmen und die Blitze. (Ex 20,18) 

Alle Gebote, die in der Tora sind, sind 613 Gebote, und zwei (davon) sprach der Heilige, 

gepriesen sei er, daher wird sie „Tora" genannt. 

Und woher (ist zu belegen, dass) die Tora 611 Gebote hat und zwei (weitere) JHWH 

gesprochen hat? Weil es heißt: Einmal hat Gott gesprochen, zweimal habe ich (etwas) 

gehört. (P3 62.12) 



Siehe, (das sind) 613. 

Rabbi Pinchas sagt: Jene gesamte Generation, die die Stimme des Heiligen, gepriesen sei 

er, am Berge Sinai gehört hat, ist würdig, wie Dienstengel zu sein.  Sie sahen keinen Tropfen 

eines Samenergusses in ihren Lebtagen, noch herrschte über sie irgendeine Art von 

Insekten, und in ihrem Tod herrschte weder Wurm noch Laus über sie. 

Glücklich sind sie in dieser Welt, und glücklich sind sie in der kommenden Welt. Und über sie 

sagt der Schriftvers: Glücklich das Volk, dem solches zukommt. (Ps 144,15) 

 

Kapitel 42  

 

Ex 13,17  Und es geschah, als Pharao das Volk ziehen ließ.  

Dies ist es, was der Schriftvers sagt: Deine Schösslinge sind ein Garten von Granatäpfeln. 

(Cant 4,13) 

Wie dieser Garten voller (verschiedener) Baumarten ist, (und jede Baumart) Frucht nach 

ihrer Art hervorbringt, so sind auch die Israeliten, die aus Ägypten hinausziehen werden, voll 

von aller Art guter Segnungen, denn es heißt: Deine Schössling sind ein Garten von 

Granatäpfeln. (Cant 4,13) 

Rabban Gamliel sagt: Die Ägypter verfolgten die Israeliten bis zum Schilfmeer. 

Die Israeliten waren zwischen den Ägyptern und dem Meer, das Meer vor ihnen und der 

Feind hinter ihnen. Und die Israeliten sahen die Ägypter, und sie wurden von sehr großer 

Furcht ergriffen. Und dort warfen sie alle Götzenbilder der Ägypter von sich weg, und kehrten 

in großer Reue (zu Gott) um,  und sie riefen zu Gott, denn es heißt: 

Und als Pharao näher kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. (... Da fürchteten sie sich 

sehr und die Kinder Israels schrien zu JHWH). (Ex 14,10) 

Und Mose sah die Angst Israels und stand auf, um für sie zu beten. Der Heilige, gepriesen 

sei er, sagte zu ihm: Sprich zu den Israeliten, dass sie aufbrechen. (Ex 14,15)  

Mose sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: (Herr aller Welten,) die Feinde sind hinter 

ihnen und das Meer ist vor ihnen. Auf welchem Weg sollen sie aufbrechen? (Ex 14,15)  

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er sandte Michael, den großen Fürsten, und er 

wurde zu einer Feuerwand zwischen Israel und zwischen Ägypten. (Die Ägypter) aber liefen, 

um hinter den Israeliten her zu kommen, aber sie vermochten wegen des Feuers nicht (an 

sie heran) zu kommen. 

Und die Oberen blickten die gesamte Nacht auf die Angst Israels und gaben dem Schöpfer 

keinen Preis und keinen Dank. (Denn es heißt: Und nicht näherte sich der eine dem anderen 

die gesamte Nacht). (Ex 14,20) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Mose, Strecke deine Hand über das Meer aus 

und spalte es. (Ex 14.16)  

Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus. (Ex 14,21)  



Aber (das Meer) weigerte sich, geteilt zu werden. Da zeigte er ihm den Bund der 

Beschneidung und den Sarg Josephs und den Stab, in den der unaussprechliche Name 

eingraviert war, aber es weigerte sich (weiterhin).  

Da kehrte sich Mose um zum Heiligen, gepriesen sei er, und sagte: Herr aller Welten, das 

Meer gehorcht mir nicht. Sofort erschien der Heilige, gepriesen sei er, in seiner Glorie über 

dem Meer, und das Wasser floh. Und das Wasser tobte, brauste auf, erbebte und stieg hinab 

zu den Urtiefen, denn es heißt: Dich sah das Wasser, Gott, dich sah das Wasser, es erbebte 

(auch die Urtiefen tobten). (Ps 77,17) 

Rabbi Elieser sagt: An dem Tag, an dem sich die Gewässer sammelten, an jenem Tag 

zogen sie sich zusammen und wurden zu 12 Pfaden, die den 12 Stämmen entsprechen.  

Und (die Wasser) wurden zu Wasserwänden. Und zwischen Pfad und Pfad gab es Fenster, 

und die einen sahen die anderen. Und sie sahen den Heiligen, gepriesen sei er, vor ihnen 

hergehen, aber die Spuren seiner Füße konnten sie nicht sehen, sie waren nämlich nicht 

erkennbar, denn es heißt: Sie sahen dein Einhergehen, Gott. (Ps 68.25)  

Und es steht geschrieben: Durchs Meer ist dein Weg und dein Pfad durch viele Gewässer, 

und deine Spuren sind nicht erkennbar. (Ps 77,20)  

Rabbi Aqiba sagt: Die Israeliten gingen zum Schilfmeer, dann aber kehrten sie wieder um, 

(da) sie fürchteten, dass vielleicht das Wasser auf sie zurückkehren könnte. Aber der Stamm 

Benjamin wollte dort hineingehen, denn es heißt: Dort war Benjamin, der Jüngste, ihr 

Hineingeher. (Ps 68,28)  

(Ihr Hineingeher  - ist ein Notarikon für:) er ging ins Meer hinein.  

Da fing der Stamm Juda an, sie zu steinigen, denn es heißt: Fürsten Judas, ihr habt 

gesteinigt. (Ps 68,28)  

Und Nahschon sprang zuerst ins Meer und heiligte Seinen großen Namen vor aller Augen. 

Unter der Herrschaft der Hand der Söhne Judas ging ganz Israel in das Meer hinein, denn es 

heißt: Es war an Juda, ihn zu heiligen, Israel war sein Herrschaftsbereich. (Ps 114,2) 

(Israel war sein Herrschaftsbereich) - der von Juda. Und die Ägypter liefen, um hinter Israel 

herzukommen, kehrten dann aber wieder um, (da) sie fürchteten, dass vielleicht das Wasser 

auf sie zurückkehren könnte.  

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er erschien im Wasser, wie ein Mann, der eine 

Stute reitet, denn es heißt: Meiner Stute am Wagen des Pharao (vergleiche ich dich, meine 

Vertraute). (Cant 1,9) 

Und der Hengst, den der Pharao ritt, sah die Stute und lief los und wieherte und ging hinter 

ihnen ins Meer hinein. 

Als die Ägypter sahen, dass Pharao ins Meer hineingegangen war, gingen sie alle hinter ihm 

her ins Meer hinein, denn es heißt: Und die Ägypter jagten hinter ihnen her. (Ex 14,23) 

Sofort kehrte das Wasser zurück und bedeckte sie, denn es heißt: Da kehrten die Gewässer 

zurück und bedeckten den Wagen und die Reiter. (Ex 14,28)  



Ben Assai sagt: Alles geschieht (Maß) um Maß: Da die Ägypter sich erhoben hatten, 

(dadurch) dass sie die (neugeborene) Knaben in den Nil warfen, daher warf der Heilige, 

gepriesen sei er, (auch) sie in das Meer, denn es heißt: Ich will JHWH singen, denn er ist 

hoch erhaben. (Ex 15,1) 

Rabbi Schela sagt: Alle Knaben, die sie in den Nil geworfen hatten, sind nicht gestorben, 

sondern der Nil spie sie aus und warf sie in die Wüste Ägyptens. 

Der Heilige, gepriesen sei er, brachte einen Felsen  an den Mund eines jeden einzelnen und 

einen Felsen von seiner Seite. Und der Felsen, der an seinem Mund war, säugte sie (mit) 

Honig, und der Felsen, der an ihren Seiten war, säugte sie (mit) Öl, wie ein Lebewesen, das 

sein Junges säugt,  denn es heißt: Und er ließ es Honig saugen aus einem Stein und Öl aus 

einem Kiesel des Felsens. (Dtn 32,13) 

Und als die Israeliten zum Meer kamen, sahen sie den Heiligen, gepriesen sei er, und sie 

erkannten ihn, und sie lobten ihn, und sie heiligten ihn, denn es heißt: Dies ist mein Gott, und 

ich werde ihn verherrlichen. (Ex 15,2) 

Rabbi Simon sagt: Am vierten Tage lagerte sich Israel am Meeresrand, südlich vom Meer. 

Und die Ägypter schwammen obenauf wie Schläuche  auf dem Wasser. Und ein Nordwind 

ging aus und trieb sie auf das Lager der Israeliten zu. Da gingen die Israeliten hin und sahen 

sie und kannten sie. 

Und die Israeliten sagten: Diese sind die Palastbewohner des Pharao und jene sind die 

Fronvögte. Und sie kannten jeden einzelnen, denn es heißt: Und Israel sah die Ägypter (tot 

am Ufer des Meeres), (Ex 14,30) 

Rabbi Ruben sagt: Alles richtet sich nach dem Oberhaupt. Wenn der Hirte umherirrt, irrt die 

Herde hinter ihm her. Denn es heißt: Wegen der Sünden Jerobeams, die er begangen hatte. 

(1 Kg 15,30) 

Dann, wenn der Hirte gut ist und auf geradem Wege geht, geht die Herde hinter ihm her. 

Und Mose, unser Meister, war ein getreuer Hirte. 

Da fing Mose an, vor dem Heiligen, gepriesen sei er, zu singen und zu musizieren und ganz 

Israel folgte ihm nach, denn es heißt: Damals sang Mose und die Kinder Israels. (Ex 15,1)  

Miriam fing an zu singen und zu musizieren, und alle Frauen folgten ihr, denn es heißt: Da 

nahm Miriam, die Prophetin, die Schwester Aarons, die Pauke in ihre Hand, und alle Frauen 

zogen aus, ihr nach, mit Tamburin und Tanzmusik. (Ex 15,20) 

Und woher hatten sie Tamburine und Tanzmusik  in der Wüste? Vielmehr, die Gerechten 

wissen immer und sind sich darin sicher, dass Gott für sie Wunder und Machttaten bewirkt, 

(und daher) hatten sie (zur) Zeit ihres Auszuges aus Ägypten Tamburine und Tanzmusik 

vorbereitet. 

Die Israeliten sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten, jene (Ägypter), 

die sich erhoben haben, um gegen uns zu kommen, um uns von deiner Welt zu vernichten, 

und alle, die sich gegen uns erheben, sind wie die, die sich gegen dich erheben, du hast sie 

vernichtet durch die Herrlichkeit deiner Kraft, und durch die Glut deines Zornes verzehrt es 

sie wie ein Strohhalm, denn es heißt: Und durch die Größe deiner Herrlichkeit hast du 



niedergerissen die, die sich gegen dich erhoben haben, du hast losgelassen deine 

Zornesglut, die sie verzehrt hat wie einen Strohhalm. (Ex 15,7) 

Die Israeliten sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er: (Herr aller Welten,) es gibt 

niemanden wie dich unter den Dienstengeln. Und daher haben alle ihre Namen einen 

Namensteil von „Elohim": Micha-El und Gabri-El: 

Wer ist dir gleich unter den göttlichen Wesen JHWHs? (Ex 15,11) 

Und Pharao antwortete nach ihnen (mit) einem Lied und einem Lob in ägyptischer Sprache, 

und er sagte: Wer ist dir gleich, der sich verherrlicht in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, 

ein Wundertäter? (Ex 15,11) 

Furchtbar an einer Ruhmestat steht hier nicht geschrieben, sondern: furchtbar an 

Ruhmestaten. 

Denn die Dienstengel loben dich von oben (aus dem Himmel) und der Lobgesang Israels 

(loben dich) von unten (von der Erde), Und ebenso heißt es: Und du, Heiliger, wohnst dem 

Lobgesang Israels bei. (Ps 22,4) 

Ex 15,12  Du hast deine Rechte ausgestreckt, die Erde verschlang sie. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zur Erde: Nimm deine Volksmenge  auf, die 

Erschlagenen. 

(Die Erde) sprach vor ihm: Herr aller Welten, das Wasser hat sie getötet, und das Wasser 

soll sie verschlingen. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihr: Dieses Mal sollst du sie aufnehmen. Das nächste 

Mal werde ich die, die auf dir getötet worden sind, ins Meer schicken,  denn es heißt: Der 

Fluss Kischon raffte sie davon, der Fluss von Vorzeiten. (Ri 5,21) 

Sie sagte vor ihm: Herr der Welt, wenn ich in der Stunde, in der nur einer getötet worden ist, 

um seinetwillen verflucht worden bin, um wie viel mehr, wenn ich all jene Volksmenge 

aufnehme! 

Sie sagte vor ihm: Herr der Welt, gib mir einen Schwur (mit) deiner rechten (Hand), dass du 

sie nicht aus meiner Hand zurückforderst.  

Da streckte der Heilige, gepriesen sei er, seine rechte Hand aus und schwur ihr, dass er sie 

nicht aus ihrer Hand zurückfordern werde, denn es heißt: Du hast deine Rechte 

ausgestreckt, die Erde verschlang sie. (Ex 15,12) 

Die Rechte ist aber immer (die Hand des) Schwures, denn es heißt: Geschworen hat JHWH 

mit seiner Rechten und mit seinem machtvollen Arm. (Jes 62,8) 

Sogleich öffnete die Erde ihren Schlund und verschlang sie. Und als all die Könige der Erde 

(von) dem Auszug aus Ägypten und der Teilung des Schilfmeeres hörten, erzitterten und 

erbebten sie und flohen aus ihren Orten, denn es heißt: Die Völker hörten (davon), sie 

erbebten. (Ex 15,14) 



Mose sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten, gib deine Furcht und 

deinen Schrecken über sie, damit ihr Herz wie Stein ist, bis dass Israel das Meer überquert 

hat, denn es heißt: Bis dein Volk überquert hat. (Ex 15,16) 

(Bis) du sie gebracht und sie eingepflanzt hast (auf dem Berge deines Eigentums), (Ex 

15,17)  

(Bis) du es zum Berg deines Heiligtums gebracht hast. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Mose, du hast nicht gesagt(, bis) du uns 

gebracht hast, (bis) du uns gepflanzt hast, sondern: (Bis) du sie gebracht und sie 

eingepflanzt hast (auf dem Berge deines Eigentums). (Ex 15,17) 

Und der, der bringt, ist der, der hinausziehen lässt. Er sagte: Bei deinem Leben, deinen 

Worten gemäß wird es sein. In dieser Welt bringst du sie, und in der Zukunft werde ich sie 

pflanzen als getreue Pflanze, damit sie nicht aus ihrer Erde ausgerissen werden, denn es 

heißt: Und ich werde sie auf ihrer Erde pflanzen(, und sie werden nicht wieder ausgerissen 

werden von ihrem Boden, den ich ihnen gegeben habe). (Amos 9,15) 

Und es heißt: JHWH wird König sein für immer und ewig. (Ex 15,18)  

 

Kapitel 43  

 

Umkehr und gute Werke sind wie ein Schild vor dem Strafgericht. Rabbi Aqiba sagt: Seitdem 

die Umkehr erschaffen worden ist, ist die Rechte des Heiligen, gepriesen sei er, an jedem 

Tag ausgestreckt, um die, die umkehren, zu empfangen. 

 Und es heißt (daher): Kehrt um, Menschenkinder. (Ps 903)  

1  Erkenne die Kraft der Wohltätigkeit und der Umkehr. Komm und sieh es von Ahab, 

dem König von Israel, der in großer Reue umkehrte; der geraubt, sich (fremdes Gut 

gewaltsam) angeeignet und gemordet hatte, denn es heißt: Du hast gemordet und auch in 

Besitz genommen. (1 Kg 21,19)  

Er sandte aus und rief Jehoschaphat den König von Juda, damit der ihm 40 Geißelhiebe, 

dreimal an jedem Tag verabreiche. Und in Fasten und Beten trat er von morgens früh bis 

abends spät vor den Heiligen, gepriesen sei er. Und er beschäftigte sich mit der Tora all 

seine (übrigen) Tage und kehrte nie wieder zu seinen bösen Taten zurück. Und seine 

Umkehr wurde (daher) wohlgefällig aufgenommen, denn es heißt: Hast du gesehen, wie sich 

Ahab vor mir gedemütigt hat. (1 Kg 21,29) 

Rabbi Abbahu sagt:  

2  Erkenne die Kraft der Umkehr von David, dem König von Israel. Denn der Heilige, 

gepriesen sei er, hatte den Vätern geschworen, ihre Nachkommenschaft gleich den Sternen 

am Himmel zu vermehren. David aber, der König von Israel, kam, um ihre Zahl festzustellen.  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihn: David, ich habe den Vätern geschworen, ihre 

Nachkommenschaft gleich den Sternen am Himmel zu vermehren, und du kommst, um 



meine Worte zunichte zu machen. Deinetwegen ist diese Herde Schlachtvieh. Da fielen in 

drei Stunden von den Israeliten 70.000 Mann. 

Rabbi Schimon sagt: Von den Israeliten fiel lediglich Abischai Sohn der Zeruia, der mit 

seinen guten Werken und in seiner (Kenntnis der) Tora 70.000 Mann aufwog, denn es heißt: 

Da fielen aus Israel 70.000 Mann (1 Chron 21,14)  

Männer steht hier nicht geschrieben, sondern Mann.  

Als David (davon) hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sack und Asche und fiel zur 

Erde vor der Bundeslade JHWHs auf sein Angesicht und erbat die Umkehr vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er. Er sagte: Herr aller Welten, ich bin es, der gesündigt hat. Nimm doch meine 

Sünde hinweg. Und seine Umkehr wurde wohlgefällig aufgenommen. Und (Gott) sprach zu 

dem Engel, der unter dem Volk vernichtet haste: Genug, nun lass deine Hand sinken! (2 Sa 

24,16) 

Was (bedeutet) genug? Er sagte zu ihn: Der Bedeutendste aus Israel ist gefallen.  

Was machte der Engel? Er nahm sein Schwert und wischte es an Davids Mantel ab. Als 

David das Schwert des Todesengels sah, zitterte er vor Schreck mit allen Gliedern, (und er 

tat dies) bis zu seinem Todestag, denn es heißt: Und David vermochte es nicht, vor ihn 

hinzutreten, um Gott zu befragen, denn er schrak zurück vor dem Schwerte des Engels 

JHWHs. (1. Chron 21,30)  

Rabbi Jehoschua sagt:  

3  Erkenne die Kraft der Umkehr! Komm und sieh es von Menasse, Sohn des Hiskia, 

der alle bösen Gräueltaten der Welt beging, der fortwahrend Böses tat und Schlachtopfer für 

andere Götter darbrachte, denn es heißt: Und er ließ seine Kinder durch das Feuer gehen im 

Tale Ben Hinnom (und deutete aus Wolken und aus Schlangen und trieb Zauberei und 

Beschwörung und Weissagerei.) Er fuhr fort, das, was in den Augen JHWHs böse war, zu 

tun, um ihn zu erzürnen. (2 Chron 33,6)  

Und er zog hinaus nach Jerusalem. Er sonderte Tauben aus, um sie als Schlachtopfer für all 

die Heere des Himmels darzubringen. Da kamen die Fürsten der Truppen von Aschur und 

ergriffen ihn an der Kette um sein Haupt, und sie verschleppten ihn, hinab nach Babylonien. 

Und sie warfen ihn in die Feuerpfanne. Und dort rief er all die anderen Götter an, denen er 

Schlachtopfer gebracht hatte, aber nicht einer von ihnen erhörte ihn und rettete ihn. Da 

sprach er: Ich will zum Gott meiner Väter mit ganzem Herzen rufen, vielleicht erwirkt er mir 

(etwas) entsprechend all seinen Wundertaten, die er meinem Vater erwirkt hat.  

Und er rief zum Gott seiner Väter mit ganzen Herzen, und er ließ sich erbitten und hörte auf 

sein Gebet, denn es heißt: Und er betete zu ihm, und er erhörte ihn. (2 Chron 33,13)  

In jener Stunde sagte Menasse: Es gibt ein Recht, und es gibt einen Richter.  

Ben Assai sagt:  

4  Komm und sieh die Kraft der Umkehr von Rabbi Schimon ben Laqisch, der mit seinen 

beiden Gefährten jeden, der ihnen auf dem Weg begegnete, beraubte und (ihnen alles) 

gewaltsam abnahm.  



Was machte er? Er verließ die beiden Gefährten, die in den Bergen plünderten, und kehrte 

mit ganzem Herzen um zu dem Gott seiner Väter in Fasten und Gebet. Und er stand früh am 

Morgen auf und blieb am Abend spät vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Und er beschäftigte 

sich mit der Tora all seine Tage, und mit Gaben an die Armen, und er kehrte nicht wieder zu 

seinen bösen Taten zurück. Und seine Umkehr wurde wohlgefällig aufgenommen. Und an 

dem Tag, an dem er starb, starben auch seine beiden Gefährten, die in den Bergen 

plünderten.  

Und Rabbi Schimon gab man Anteil (im Schatzhaus) der Lebenden, und den beiden 

Gefährten (Anteil in) der untersten Scheol. Da sprachen die beiden vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er: Herr der Welt, gibt es Bevorzugung vor dir? Jener pflegte mit uns in den 

Bergen zu plündern, und er ist im Schatzhaus der Lebenden, und wir sind in der untersten 

Scheol. 

Er sagte zu ihnen: Jener hat zu seinen Lebzeiten die Umkehr vollzogen, ihr aber habt sie 

nicht vollzogen.  

Sie sagten zu ihm: Lass uns und wir werden die Umkehr vollziehen. Er sagte zu ihnen: (Die 

Möglichkeit zur) Umkehr gibt es nur bis zum (Tag des) Todes.  

Ein Gleichnis. Wem ist die Sache zu vergleichen? Einem Menschen, der auf dem Meer 

reisen wiII. Wenn er keine (Speise und Süßwasser) aus einem bewohnten Land mit sich 

nimmt, kann er auf dem Meer keines finden. (Oder,) wenn er bis an das Ende der Wüste 

gelangen will: Wenn er keine Speise und kein Wasser aus dem besiedelten Land (mit sich) 

nimmt(, geht er zugrunde, denn) in der Wüste kann er nicht hinausgehen, um (etwas) zu 

essen und zu trinken (zu finden).  

Ebenso ist es, wenn ein Mensch zu seinen Lebzeiten nicht die Umkehr vollzieht: Nach dem 

Tod gibt es für ihn keine (Möglichkeit zur) Umkehr (mehr), denn es heißt: Er beachtet 

keinerlei Sühnegeld (und willigt nicht ein, wie viele Geschenke du auch bietest). (Prov 6.35)  

Und es steht geschrieben: Ich, JHWH, ergründe das Herz prüfe die Nieren (, um jedem nach 

seinem Wandel, nach der Frucht seiner Taten zu vergelten). (Jer 17.10) 

Rabbi Nechunia ben Banana sagt:  

5  Erkenne die Kraft der Umkehr! Komm und sieh es von Pharao, dem König von 

Ägypten, der mächtig gegen (Gott) den höchsten Felsen, rebellierte, denn es heißt: 

(Und Pharao sprach: Wer ist JHWH, auf dessen Stimme ich hören soll?! (Ex 5.2)  

Und mit derselben Ausdrucksweise, mit der er gesündigt hatte, mit der vollzog er 

seine Umkehr, denn es heißt: Wer ist dir gleich unter den göttlichen Wesen, JHWH? 

(Ex 15,11)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, errettete ihn aus der Mitte der Sterbenden.  

Und woher (ist zu belegen, dass) er nicht (im Schilfmeer) gestorben ist? Weil es heißt: 

Denn ich hatte schon meine Hand ausgeschickt und hätte dich (und dein Volk mit Pest 

geschlagen, dass du von der Erde vertilgt wärest. Aber dazu habe ich dich erstehen 

lassen, dass meine Allmacht an dir sichtbar wird). (Ex 9.15)  



Und der Heilige, gepriesen sei er, ließ ihn aus der Mitte der Sterbenden erstehen, 

damit er die Kraft seiner Allmacht verkünde.  

Und woher (ist zu belegen, dass) er ihn erstehen ließ? Weil es heißt: Aber dazu habe 

ich dich erstehen lassen, dass meine Allmacht an dir sichtbar wird (Es 9,16)  

Und er ging und herrschte als König in Ninive. Und die Leute von Ninive pflegten 

Unheilsdekrete zu schreiben, und ein jeder beraubte seinen Nächsten. Und ein jeder kam zu 

seinem Nächsten zum gleichgeschlechtlichen Beischlaft und (mehr) dergleichen böse Dinge. 

Und als der Heilige, gepriesen sei er, Jona zu ihre gesandt hatte, um über sie zu 

prophezeien, dass sie vernichtet werden solle, hörte (es) Pharao. Und er stand von seinem 

Thron auf, zerriss seine Gewänder und kleidete sich in Sack und Asche. 

Und er ließ seinem gesamten Volk verkünden, dass all sein Volk drei Tage fasten solle. 

Jeder aber, der diese Dinge nicht befolge, der werde im Feuer verbrannt werden. 

Was machte er? Er ließ sich die Männer an einer Seite aufstellen, und die Frauen an einer 

anderen Seite, alle reinen Tiere an einer Seite und alle unreinen Tiere an einer anderen 

Seite, und ihre Kinder waren auf einer Seite. Und die Kinder sahen die Brüste ihrer Mütter 

und wollten gesäugt werden, und die Mütter sahen ihre Kinder, und wollten sie säugen, und 

sie weinten. 

Und sie waren mehr als 12 Myriaden Menschen, denn es heißt: Sollte es mir denn nicht leid 

sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 12 Myriaden Menschen sind, die nicht (zu 

unterscheiden wissen zwischen rechts und links, dazu vieles Vieh). (Jona 4.11) 

Da reute Gott das Unheil, das er gesprochen hatte. (Jona 4,11) 

40 Jahre hatte er (den Ausbruch) seines Zorns in die Länge gezogen, den 40 Tagen 

entsprechend, die er Jona nach Ninive gesandt hatte. Aber nach 40 Jahren kehrten sie um 

so mehr zu ihren früheren Werken zurück, und sie wurden wie die Toten in der untersten 

Scheol verschlungen, denn es heißt: Aus der Stadt der Toten wehklagen sie. (Hiob 24,12)                  

Der Heilige, gepriesen sei er, sandte (den Ruf nach Umkehr zu Israel) durch seine Knechte, 

die Propheten, um über Israel zu prophezeien. Er sagte: Kehre um, Israel, zu JHWH, deinem 

Gott. (Hosea 14.2) 

Bis zu dem, der zu dir am Sinai gesagt hat: Ich bin JHWH dein Gott. (Ex 20.2)  

Denn du bist gestürzt über deine Sünde (Hosea 14,2)  

Über deine Ehre und deinen Reichtum steht hier nicht geschrieben, sondern: Denn du bist 

gestürzt über deine Sünde. (Hosea 14.2)  

Und es steht hier nicht geschrieben: nehmt Silber und Gold mit euch, sondern: Nehmt Worte 

mit euch. (Hosea 14.3)  

Und wir zahlen Silber und Gold steht hier nicht geschrieben, sondern: Und wir zahlen Farren 

(mit) unseren Lippen. (Hosea 14,3)  



Rabbi Jehuda sagt: Wenn Israel die Umkehr nicht vollzieht, werden sie nicht erlöst. Aber 

Israel vollzieht die Umkehr nur inmitten von Not und inmitten von Bedrängnis und inmitten 

der Unstetigkeit und inmitten des Mangels am Lebensnotwendigen. 

Und Israel vollzieht die große Umkehr erst, wenn Elia, sein Angedenken zum Guten, 

gekommen sein wird, denn es heißt: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der 

große und furchtbare Tag JHWHs kommt. Und er wird umkehren lassen das Herz der Vater 

zu ihren Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern (Mal 3.23-24)  

Gepriesen seiest du, JHWH, der an der Umkehr Wohlgefallen hat. 

 

Kapitel 44  

 

Rabbi Jochanan ben Nun sagt: Nach allen Machttaten und Wundern, die der Heilige, 

gepriesen sei er, an Israel in Ägypten und am Schilfheer vollbracht hatte, wandten sie sich 

(von der Umkehr) um und prüften den Heiligen, gepriesen sei er, zehn Male, denn es heißt: 

Sie prüften mich diese zehn Male. (Nu 14,22)  

Und mehr noch, sie verleumdeten den Heiligen, gepriesen sei er, und sagten: JHWH hat uns 

in dieser Wüste verlassen, und seine Schechina ist nicht in unserer Mitte, denn es heißt: Ist 

wohl JHWH in unserer Mitte oder nicht? (Ex 17,7)  

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Was steht nach diesem Abschnitt geschrieben? Da kam 

Amalek (und stritt gegen Israel in Reitdim). (Ex17,8)  

Amalek kam gegen sie, um sie zu strafen. Wer von einer Reise kommt, dem kommt man mit 

Speise und Trank entgegen. 

Und es sah sie erschöpft und ermattet von der Knechtschaft Ägyptens und von den 

Strapazen des Weges, und es ließ (es) sich nicht zu Herzen gehen, sondern es stellte sich 

auf den Weg wie ein ergrimmter Bär, um eine Mutter über den Kindern zu töten, denn  es 

heißt: Der dich am Wege traf (Dtn 25,18)  

Rabbi Sacharia sagt: Ein Nachkomme von Esau war Amalek, und wegen der Feindschaft 

seines Urahns kam er gegen sie, um sie zu strafen. 

Die Wolkensäule umgab das Lager der Israeliten wie eine Stadt, die mit einer Mauer umwallt 

ist, und weder Bedränger noch Feind konnten sie erreichen. Vielmehr, jeder, der ein 

Tauchbad benötigte, den beschützte die Wolke außerhalb des Lagers der Israeliten, das 

heilig war, denn es heißt: (Denn JHWH, dein Gott, wandelte inmitten deines Lagers, dich zu 

retten und deine Feinde vor dir hinauszutreiben.) Und dein Lager war heilig. (Dtn 23.15) 

Und Amalek pflegte die Nachhut zu schlagen und tötete alle, die hinter der Wolke 

zurückblieben, denn es heißt: Er schlug deine Nachhut bei dir, alle die Schwachen hinter dir. 

(Dtn 25.18) 

Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer (und ziehe hinaus, streite gegen Amalek). (Ex 

17,9) 



Söhne der Väter, Männer, kraftvolle und mächtige Helden, die den Himmel fürchten. Und 

ziehe hinaus, um gegen Amalek Krieg zu führen. (Ex 17,9) 

Und Mose, Aaron und Hur stellten sich auf einen erhöhten Platz inmitten des Lagers der 

Israeliten, einer zur Rechten und einer zur Linken von Mose. 

Von hier lernst du, dass es dem Stellvertreter einer Gemeinde verboten ist zu beten, wenn 

nicht zwei (weitere Personen) dort (bei ihm) stehen. 

Alle Israeliten standen draußen vor ihren Zelten und sahen Mose niedergekniet auf seine 

Knie, und (auch) sie knieten sich auf ihre Knie. 

Er fiel auf sein Angesicht zur Erde, und (auch) sie fielen auf ihre Angesichter.    

Er breitete seine Handflächen zum Himmel aus, und sie breiteten ihre Handflächen zu ihrem 

Vater im Himmel aus. Von hier lernst du, dass, wenn der Stellvertreter einer Gemeinde betet, 

so antwortet das gesamte Volk nach ihm mit „Amen".  

Da ließ der Heilige, gepriesen sei er, Amalek und sein Volk durch die Schärfe des Schwertes 

fallen, denn es heißt: Da überwältigte Josua Amalek (und sein Volk durch die Schärfe des 

Schwertes). (Ex 17,13)  

Rabbi Schela sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, wollte den gesamten Samen Amaleks 

ausrotten und vernichten. Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er streckte seine rechte 

Hand aus, berührte den Thron seiner Glorie und schwur, den gesamten Samen Amaleks aus 

dieser Welt und aus der kommenden Welt auszurotten und zu vernichten, denn es heißt: 

Denn die Hand an dem Thron JHs: Krieg von JHWH gegen Amalek (von Generation zu 

Generation). (Ex 1716)  

Rabbi Pinchas sagt: Nach 40 Jahren wollte Mose den Israeliten (die Sache) in Erinnerung 

bringen und zu ihnen sagen: Erinnert euch, was ihr in der Wüste gesagt habt: Ist wohl JHWH 

in unserer Mitte oder nicht? (Ex 17,7)  

(Er tat es aber nicht auf diese Weise,) sondern Mose sagte: Wenn ich Israel solches sage, 

beschäme ich sie, und wer (jemanden) beschämt, hat keinen Anteil an der kommenden Welt. 

Ich erzähle ihnen vielmehr die Geschichte von Amalek, und sie wissen. was davor 

geschrieben steht?  

Ein Gleichnis. Womit ist die Sache zu vergleichen? Einem König, der einen Garten hat und 

der am Eingang des Garten einen Hund angekettet hat. Der König sitzt in seinem 

Obergemach, schaut umher und überblickt alles, was im Garten ist. Ein Freund des Königs 

trat ein, um (Früchte) aus dem Garten zu stehlen, und er hetzte den Hund auf ihn, und der 

zerriss die Gewänder des Freundes.  

Der König sagte: Wenn ich meinem Freund gesagt hätte, warum hast du den Garten 

betreten, hätte ich ihn beschämt. So aber sage ich zu ihm: Hast du diesen verrückten Hund 

gesehen, wie er deine Gewänder zerrissen hat! Und er hat nicht verstanden, dass du mein 

Freund bist. Und sogleich wird er verstehen, was er getan hat.  

Ebenso sagte Mose: Siehe, ich erzähle Israel die Geschichte von Amalek, und sogleich 

werden sie wissen, was oberhalb davon geschrieben steht. Daher sagte Mose: Gedenke, 

was dir Amalek auf dem Wege bei eurem Auszug aus Ägypten angetan hat. (Dtn 25.17)  



Israel sagte: Mose, unser Meister, ein Schriftvers sagt: Gedenke, was dir Amalek angetan 

hat. (Dtn 25,17)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Gedenke des Schabbattages, ihn zu heiligen. (Ex 20.8)  

Wie sind beide, dieses „gedenke“ und jenes „gedenke" (zugleich) aufrechtzuerhalten? Mose 

sagte zu ihnen: Ein Glas Gewürzwein ist nicht mit einem Glas Essig vergleichbar, (obwohl) 

dies ein Glas und jenes ein Glas ist. (Dies) „gedenke" ist zum Bewahren und Heiligen des 

Schabbattages, denn es heißt: Gedenke des Schabbattages, ihn zu heiligen. (Ex 20.8) 

Und jenes "gedenke“ ist zum Vernichten und Ausrotten des gesamten Samens von Amalek, 

denn es heißt: Gedenke, was dir Amalek angetan hat. (Dtn 25,17)  

Und wenn du in das Land kommst, sollst du es nicht vergessen.  

Israel vergaß, den gesamten Samen Amaleks auszurotten und zu vernichten, aber der 

Heilige, gepriesen sei er, vergaß es nicht. Und als Saul König war, sagte Samuel zu ihm: So 

hat JHWH der Heerscharen gesprochen: Ich habe (dessen) gedacht( was Amalek Israel 

angetan hat ...). Geh nun und schlage Amalek (und banne alles und erbarme dich seiner 

nicht, sondern töte von Mann bis Frau, von Kind bis Säugling, von Rind bis Lamm, von 

Kamel bis Esel). (1. Sam 15,2-3)  

Bis: Alles, was an die Wand pisst (alle männlichen Geschöpfe). (1. Sam 25,22)  

Da nahm Saul alle Kriegsleute und zog hinaus gegen Amalek. Und als Saul zur Wegesmitte 

gekommen war, blieb er stehen und dachte in seinem Herzen, denn es heißt: Saul kam bis 

zur Stadt des Amalek und grübelte im Tale. (1 Sam 15,5)  

Saul sagte: Wenn die Männer gesündigt haben, was haben die Frauen gesündigt? Wenn die 

Frauen gesündigt haben, was haben die Kinder gesündigt? Wenn die Kinder gesündigt 

haben, was hat das Vieh gesündigt? Da ging eine Hallstimme aus und sagte zu ihm: Saul, 

sei nicht gerechter als dein Schöpfer. (Denn es heißt: sei nicht gerechter!) (Koh 7,16) 

Rabbi sagt: Als Saul zu dem Lager von Amalek kam, sah er dass sich die Kinder Jitros 

mitten unter das Lager von Amalek gemischt hatten. Er sagte zu ihnen: Trennt euch aus der 

Mitte Amaleks. denn es heißt: Da sagte Saul (zu Keni): Geh, weicht und zieht hinab aus der 

Mitte des Amalekiters, dass ich dich nicht mit ihm hinraffe (, wo du doch allen Kindern Israels 

Gunst erwiesen hast). (1 Sam 15.6)  

Hat denn Jitro allen Israeliten Gunst erwiesen oder nur Mose allein? Vielmehr: Von hier 

lernst du, dass jeder, der einem der Großen Israels Gunst erweist, (betrachtet wird,) als 

würde er ganz Israel Gunst erweisen. Und wegen der Gunst, die er Mose erwiesen hatte, 

entkamen seine Kinder aus der Mitte Amaleks, denn es heißt: Da wich Keni aus der Mitte 

Amaleks. (1.Sam 15,6) 

Rabbi Jose sagt. Als Sanherib ins Land Israel kam, sahen alle Völker, die in den Regionen 

um das Land Israel herum waren, das Lager Sanheribs, und sie fürchteten sich sehr, und ein 

jeder floh aus seinem Ort, denn es heißt: Ich verrückte die Grenzen der Völker, ihre 

Reichtümer habe ich geplündert. (Jes 10.13)  

Und sie gingen in die Wüste hinein und vermischten sich mit den Ismaeliten, und sie alle 

(bildeten) zehn Völker, denn es heißt: Die Zelte Edoms und der Ismaeliten Moab und die 



Hagariten, Gebal und Amman und Amalek, PIesehet samt den Bewohnern von Zor. Auch 

Aschur ist ihnen angeschlossen. (Ps.  83.7-9) 

Und sie alle werden einst in die Hand des Sohnes Davids fallen, denn es heißt: Mein Gott, 

mache sie wie verwehende Blätter (wie Spreu vor dem Wind). (Ps 83.14)  

 

Kapitel 45  

 

Rabbi Schimon ben Jochai sagt:  

Als sich der Heilige, gepriesen sei er, mitten aus dem Dornbusch offenbarte, sandte er ihn 

nach Ägypten. Mose sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten, schwöre 

mir, dass alles, was ich zu tun erbitte, du tun wirst. Denn wenn ich ein Wort vor Pharao 

spreche und du (es) nicht tun wirst, wird er mich töten. Und er schwur ihm, dass er alles, was 

er erbittet, tut, mit der Ausnahme von zwei Dingen: das Betreten des Landes und der Tag 

des Todes. 

Und woher (ist zu belegen, dass) er ihm schwur? Weil es heißt: Bei mir habe ich 

geschworen, Spruch JHWHs. (Gn 22.16)  

Nachdem Israel die Worte (der Tora) empfangen hatte, hatte es nach 40 Tagen seinen Gott 

vergessen, und es sagte zu Aaron: Die Ägypter pflegten ihren Gott zu tragen, und sie 

pflegten vor ihm zu singen und zu musizieren, und sie sahen ihn vor sich. Mach uns einen 

Gott wie den Gott der Ägypter, dass wir ihn vor uns sehen, denn es heißt: Sie sagten: Steh 

auf mach uns einen Gott (Ex 32,1) 

Sie begaben sich zu den Gefährten von Moses: Aaron und Hur, dem Sohn seiner Schwester.  

Und woher (ist zu belegen dass) Hur der Sohn seiner Schwester war? Weil es heißt: Da 

starb Asuba, und Kelch nahm sich Ephrat (zur Frau). und sie gebar ihm Hur. (1. Chron 2,19) 

Und warum wird als Name Miriams „Ephrat" genannt?' 

Sie war ein Hofdame, die Tochter von Königen, von den Großen der Generation, denn jeder 

Fürst und jeder Große, der in Israel bestand, wurde mit dem Titel Ephrat benannt, denn es 

heißt:  

Jerobeam Sohn Nebats ein Ephrati. (1 Kg 11,26)  

David Sohn jenes Mannes ein Ephrati. (1 So 17,12)  

War er denn Ephrati(, d.h. aus Ephraim)? Er war doch aus dem Stamme Juda! Vielmehr 

(wurde er so genannt,) weil er ein Höfling war, Sohn von Königen, von den Großen der 

Generation war er. 

Und weil Hur aus dem Stamme Juda und von den Großen der Generation war, fing er an, 

Israel mit harten Worten zurechtzuweisen. Und diejenigen, die in Israel gering geschätzt 

waren, standen gegen ihn auf und töteten ihn.  

Als Aaron sah, dass Hur getötet worden war, baute er einen Altar, denn es heißt: Und Aaron 

sah (es). (Ex 32,5)  



Was sah er? Dass Hur, der Sohn seiner Schwester, getötet worden war. Und er baute einen 

Altar, denn es heißt: Und baute einen Altar. (Ex 32,5)  

Aaron ging mit sich selbst zu Rate. Er sagte: Wenn ich ihnen sage, gebt mir Gold und Silber, 

werden sie es sogleich bringen(, und dann muss ich den Götzen sofort machen). Ich werde 

vielmehr zu ihnen sagen, gebt mir die Ohrringe eurer Frauen, eurer Söhne und eurer 

Töchter, und sogleich hat die Sache ein Ende, denn es heißt: Da sagte Aaron (zu ihnen): 

Reißt heraus (die goldenen Ringe, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer 

Töchter sind). (Ex 32,2)  

Die Frauen hörten (es) und wollten (es) nicht, und sie weigerten sich, ihren Männern ihre 

Ohrringe zu geben. Vielmehr sagten sie zu ihnen: Um ein Kalb, einen Gräuel, zu machen, in 

dem keine Macht ist zu erretten, werden wir nicht auf euch hören. 

Der Heilige, gepriesen sei er, gab ihnen ihren Lohn in dieser Welt: Dass sie die 

Monatsanfänge mehr als die Männer beobachten. Und er gab ihnen Lohn für die kommende 

Welt, dass sie sich einst erneuern wie die Monatsanfänge, denn es heißt: Der mit Gutem 

deine Zeit sättigt (- sich erneut, gleich dem Adler, deine Jugend). (P3 103,3)  

(Als) die Männer sahen dass die Frauen nicht auf sie hörten, ihren Männern ihre Ohrringe zu 

geben, was machten sie? Bis zu dieser Stunde waren die Ohrringe in ihren Ohren, wie es bei 

den Ägyptern und bei den Hebräern geschah. Sie rissen ihre Ohrringe, die in ihren Ohren 

waren, heraus und gaben sie Aaron, denn es heißt: Da riss sich das gesamte Volk die 

Goldringe, die in ihren Ohren waren, heraus. (Ex 32,3)  

Die in den Ohren ihrer Frauen waren steht hier nicht geschrieben, sondern: die in ihren 

Ohren waren.  

Und Aaron fand unter den Ohrringen ein Diadem aus Gold, auf dem der Name des Heiligen 

geschrieben stand, und auf dem die Figur eines Kalbes eingraviert war. Und dieses allein 

warf er in den feurigen Schmelzofen, denn es heißt: (Da sprach ich zu ihnen: Wer hat Gold? 

Sie rissen es sich ab.) und sie gaben mir. (Und ich warf es ins Feuer, und dieses Kalb ging 

hervor). (Ex 32.24)  

Ich warf sie ins Feuer steht hier nicht geschrieben, sondern: und ich warf es ins Feuer, und 

dieses Kalb ging hervor. (Ex 32.24)  

Es brüllte.  

Und die Israeliten sahen es. Rabbi Jehuda sagt: Samael ging in es hinein, und er brüllte, um 

die Israeliten (zum Götzendienst) anzustiften, denn es heißt: Der Stier kennt seinen 

Eigentümer (.. aber Israel erkennt nicht, mein Volk sieht nicht). (Jes 1,3)  

Und alle Israeliten sahen es, und sie küssten es und beugten sich vor ihm und brachten ihm 

Schlachtopfer dar. 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Mose, Israel hat die Kraft meiner Allmacht 

vergessen, die ich ihnen in Ägypten und am Schilfmeer erwiesen habe. Sie haben sich einen 

Götzen gemacht, denn es heißt: Geh, steig hinab. denn dein Volk ist verdorben. (Ex 32,7)  

Er sagte zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk ist verdorben. (Er 32.7)  



Geh, steig hinab - von deiner Würde. Mose sprach vor ihm: Herr der Welt, solange sie nicht 

vor dir gesündigt haben, hast du sie „mein Volk" genannt, denn es heißt: Ich werde meine 

Heere, mein Volk hinausführen. (Ex7.4)  

Und nun, da sie vor dir gesündigt haben, sagst du mir: Geh, steig hinab, denn dein Volk ist 

verdorben (Ex 32,7)  

Dein Volk und dein Erbteil sind sie, denn es heißt: Und sie sind dein Volk und dein Erbteil. 

(Dtn 9,29)  

Mose nahm die Tafeln und stieg hinab, und die Schriftzüge trugen sich und Mose mit ihnen. 

Und als sie die Tamburine, die Reigentänze und das Kalb sahen, entflohen die Schriftzüge 

und brachen von den Tafeln los, und sie wurden schwer auf den Händen Moses, und Mose 

konnte weder sich selbst noch die Tafeln tragen. Und er warf sie aus seinen Händen, so 

dass sie zerbrachen, denn es heißt: (Und es geschah, als er dem Lager naher kam und das 

Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses, und er warf die Tafeln aus 

seinen Händen,) und er zerbrach sie unten am Berg (Ex 32,19)  

Mose sagte zu Aaron: Was hast du diesem Volk (ange)tan? Du hast sie losgelassen  wie 

eine Frau, der wegen Unzucht (das Haar) gelöst wird. 

Er sagte zu ihm: Ich habe gesehen, was sie Hur angetan haben. und ich habe mich sehr 

gefürchtet.  

Rabbi sagt: Kein Fürst war an dem Geschehen mit dem Kalb beteiligt, denn es heißt: Und 

gegen die Noblen der Israeliten schickte er seine Hand nicht aus. (Ex 24.11)  

Noble - sind aber nichts anderes als Fürsten. Daher sind sie würdig, das Angesicht der 

Schechina zu schauen, denn es heißt: Und sie sahen den Gott Israels. (Ex 24.10) 

Rabbi Jehuda sagt: Auch der Stamm Levi hat sich nicht an dem Geschehen mit dem Kalb 

beteiligt, denn es heißt: Da stellte sich Mose an das Tor des Lagers (und sprach: Wer es mit 

JHWH hält, zu mir!) Da versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. (Ex 32,26)  

Mose sah, dass der Stamm Levi sich nicht mit ihnen beteiligt hatte. Sogleich wurde er stark 

gemacht und ermutigt, so dass er das Kalb nahm und es im Feuer verbrannte, und er 

zermahlte es zu Asche der Erde und warf seinen Staub  auf die Wasseroberfläche, denn es 

heißt: Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten(, und verbrannte es im Feuer und 

zermahlte es bis zu Staub und streute es auf das Wasser, und ließ es die Israeliten trinken). 

(Ex 32,20)  

Und er ließ Israel trinken. Und jeder, der das Kalb mit ganzem Herzen geküsst hatte, dessen 

Lippen wurden golden, und der Stamm Levi tötete sie, bis von den Israeliten an die 3000 

Mann gefallen waren(, denn es heißt: Da fielen aus dem Volke an jenem Tag an die 3000 

Mann. (Ex 32,28))  

Da schickte der Heilige, gepriesen sei er, fünf Engel, um ganz Israel zu vernichten, und zwar 

folgende: (Den Engel des) Zorns, des Schnaubens, der Hitze, der Vernichtung, der 

Zornesglut.  



Mose hörte (es) und zog hinaus, um Abraham, Isaak und Jakob zu rufen. Und er sagte: 

Wenn ihr der kommenden Welt angehört, stellt euch vor mich in dieser Stunde, denn eure 

Kinder werden wie eine Herde zum Schlachten gegeben. 

Da stellten sich die drei Väter vor ihn. Mose sprach vor ihm: Herr aller Welten, nicht so! 

(Denn) du hast jenen geschworen, ihre Nachkommen zu mehren wie die Sterne am Himmel, 

denn es heißt: Gedenke, (was du) Abraham, Isaak und Israel (, deinen Knechten bei dir 

geschworen und zu ihnen geredet hast: Mehren will ich eure Nachkommen wie die Sterne 

des Himmels) (Ex 32.13) 

Und wegen des Verdienstes der drei Väter wurden die drei Engel des Zorns, des 

Schnaubens und der Hitze von Israel weggeschlossen, und übrig blieben noch zwei. 

Er sprach vor ihm: Herr der Welt, um des Schwures willen, den du ihnen schwurst, schließe 

den Vernichter von Israel weg, denn es heißt: Was du ihnen bei dir geschworen hast (Ex 

32.13)  

Und der Vernichter wurde weggeschlossen, denn es heißt: Und er ist barmherzig, vergab 

Schuld und vernichtete nicht. (Ps 78.38)  

Und weiter sprach Mose vor ihm: Um des Schwures willen, den du mir schwurst, schließe 

(auch den Engel der) Zornesglut von Israel weg, denn es heißt: Kehre um von der Glut 

deines Zornes. (Ex 32.12) 

Was machte Mose? Er grub in der Erde wie (für das Fundament) eines großen Wohnhauses 

im Erbteil der Söhne Gads und verbarg (den Engel der) Zornesglut in der Erde wie einen 

Menschen, der im Gefängnis eingekerkert ist.  

Und wann immer Israel sündigt, steigt er herauf und sperrt seinen Mund auf, um mit seinem 

Atem zuzubeißen und Israel zu verderben. Daher wird er (auch) Peor genannt. Und Mose 

pflegte gegen ihn den Namen (Gottes) zu nennen und ließ ihn (damit) in die Erde 

hinabsteigen. 

Und nachdem Mose gestorben war, was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er machte 

sein Grab gegenüber von ihm.  

Wann immer Israel sündigt, öffnet er seinen Mund, um mit seinem Atem zuzubeißen und 

Israel zu zerstören.  

Sieht er aber Moses Grab sich gegenüber, wird er von Schrecken ergriffen und kehrt um, 

denn es heißt: Und er begrub ihn im Tale (im Lande Moab), gegenüber dem Hause Peors. 

(Dtn 34.6)  

 

Kapitel 46 

 

Rabbi Eleasar ben Asaria sagt: Am Vortag des Schabbat, am 6. des Monats, in der 6. 

Stunde des Tages empfing Israel die Gebote (der Tora). Und in der neunten Stunde des 

Tages kehrten die Israeliten zu ihren Zelten zurück, und das Manna wurde für sie für zwei 

Tage bereitet. Daher ruhten sie an jenem Schabbat, sie erfreuten sich an der Festfreude, 

denn an ihm hörten sie die Stimme des Heiligen, gepriesen sei er, denn es heißt: Denn wer 



von allem Fleische ist es, der die Stimme des lebendigen Gottes hörte (... und leben 

geblieben ist)? (Dtn 5,26)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sprach zu Mose (mit) reiner Sprache: Geh, sage Israel, geht! 

Ein (jeder) Mann zu seinem Zelt, denn es heißt: Geh, sage ihnen, kehrt zurück zu euren 

Zelten (Dtn 5,30)  

Man könnte meinen, auch du sollst zurückkehren. (Nein,) vielmehr lehrt das, von dem Tag 

an, da Israel die Tora gegeben wurde, hat Mose sich nicht mehr seiner Frau genähert, denn 

es heißt: Und du, bleibe hier bei mir (Dtn 5,31) 

Rabbi Jehoschua ben Qarcha sagt: Mose verbrachte 40 Tage auf dem Berg. Er las in der 

Bibel bei Tage und lernte die (mündliche) Lehre in der Nacht. Und nach 40 Tagen nahm er 

die Tafeln und stieg hinab zum Lager.  

Und am 17. Tammus zerbrach er die Tafeln und tötete die Verfluchten (aus) Israel.  

Und er verbrachte 40 Tage im Lager, bis das Kalb verbrannt war und er es zu Asche der 

Erde zermahlen hatte. Er hatte jeden getötet, der das Kalb geküsst hatte, und er hatte den 

Götzendienst aus Israel ausgerottet. Und er hatte jedem Stamm seinen Platz zugeordnet.  

Und am Monatsanfang des Elul sagte der Heilige, gepriesen sei er, zu Mose: Steig herauf zu 

mir auf den Berg. (Ex 24.12)  

Und sie sollen (den Ruf) des Schofars im gesamten Lager ergehen lassen, denn siehe, 

Mose steigt auf den Berg, damit sie nicht noch einmal Götzendienst treiben. Und der Heilige, 

gepriesen sei er, wurde erhoben an jenem Tage mit jenem Schofar, denn es heißt: Es erhebt 

sich Gott mit Geschmetter, JHWH mit der Stimme des Schofar. (Ps 47.6)  

Und daher haben die Weisen angeordnet, dass man in jedem Jahr am Monatsanfang des 

Elul mit dem Schofar bläst.  

Rabbi Kahana sagt: Die Tafeln wurden nicht von der Erde, sondern nur von dem Himmel 

erschaffen. Sie sind ein Werk der Hände des Heiligen, gepriesen sei er, denn es heißt: Und 

die Tafeln, ein Werk Gottes sind sie. (Ex 37, 16)  

Sie sind: (Sie sind) die Tafeln, die seit ehedem sind. Und die Schrift ist eine Schrift Gottes. 

(Ex 32,16)  

Sie ist. Sie ist die Schrift, die seit ehedem ist. Eingraviert auf den Tafeln. (Ex 32,16)  

Lies nicht: eingraviert sondern: Freiheit. 

Und als der Heilige, gepriesen sei er, mit Mose sprach(, sagte er): Haue dir zwei Tafeln (aus 

Stein zurecht (wie die ersten). (Ex 34,1)  

Ein Steinbruch von Saphiren wurde für Mose in seinem Zelt erschaffen, und er behaute sie, 

denn es heißt: Und er haute zwei (steinerne) Tafeln zurecht, wie die ersten (Ex 34,4)  

Mose stieg mit den Tafeln herab. Und er hatte 40 Tage auf dem Berg verbracht, indem er vor 

dem Heiligen, gepriesen sei er, saß wie ein Schüler, der vor seinem Lehrer sitzt. Er las in 

dem Gesetz der Bibel bei Tage und lernte das Gesetz der (mündlichen) Lehre des Nachts. 



Die Dienstengel sagten zu ihm: Mose, die Tora wurde ausschließlich um unsretwillen 

gegeben!  

Mose wandte sich zu ihnen und sagte: In der Tora steht geschrieben: Ehre deinen Vater und 

deine Mutter. (Ex 20,14) 

Habt ihr etwa einen Vater und eine Mutter? Und weiter steht in der Tora geschrieben: Wenn 

ein Mensch im Zelt stirbt (Nu 19,14) 

Gibt es etwa bei euch das Schicksal des Todes? Sie wurde (also) ausschließlich für uns 

gegeben. Da schwiegen sie und antworteten nichts mehr.  

Von hier sagten sie: Mose stieg in seiner Weisheit hinauf zu den Oberen und erkundete die 

Festung der Zuversicht der Dienstengel, denn es heißt: (Zu) der Stadt der Helden steigt der 

Weise hinauf, er erkundet die Festung ihrer Zuversicht. (Prov 21.22) 

Als die Dienstengel sahen, dass der Heilige, gepriesen sei er, Mose die Tora gegeben hatte, 

standen auch sie auf und gaben ihm Geschenke: Briefe und Heilmittel-Tafeln für die 

Menschenkinder, denn es heißt: Du stiegst zur Höhe, führtest Gefangene weg(, empfingst 

Geschenke unter den Menschen). (Ps 68,19)  

Ben Batyra sagt: 40 Tage verbrachte Mose auf dem Berg, indem er die Worte der Tora 

erkundete und ihre Buchstaben erforschte. Und nach 40 Tagen nahm er die Tora und stieg 

hinab, am zehnten Tage des siebten Monats, am Sühnetag, und gab sie Israel als Erbe zur 

ewigen Satzung, denn es heißt: Diese sei euch zur ewigen Satzung. (Lv 16,34)  

Rabbi Sacharia sagt: Und demütigt eure Seelen. (Lv 23,27)  

Und an jenem Tag ließen sie (den Ruf) des Schofars im gesamten Lager ergehen, dass das 

gesamte Volk, von Mann bis Frau, von groß bis klein, fasten solle. 

Und wenn es den Sühnetag nicht gäbe, würde die Welt nicht bestehen. Denn der Sühnetag 

sühnt in dieser Welt und in der kommenden Welt, denn es heißt: Ein Schabbat des 

Schabbats ist er für euch. (Lv 16,31)  

Schabbat - (für) diese Welt, dDes Schabbats - (für) die kommende Welt.  

Selbst (wenn) alle Feiertage vergehen sollten, der Sühnetag vergeht nicht, denn der Sühntag 

sühnt die leichten wie die schweren (Vergehen), denn es heißt: Denn an diesem Tag wird er 

euch sühnen( dass ihr rein werdet) von all eueren Sünden. (Lv 16,30) 

Von euren Sünden steht (hier) nicht geschrieben, sondern: von all euren Sünden.  

An dem Tag, an dem die Tora gegeben wurde, sagte Samael vor dem Heiligen, gepriesen 

sei er: Herr der Welt, über alle Völker hast du mir Macht gegeben, aber über Israel hast du 

mir keine Macht gegeben.  

Er sagte zu ihm: Siehe, am Sühnetage sei dir die Macht über sie gegeben, wenn es bei 

ihnen Sünde gibt, und wenn nicht, ist dir über sie keine Macht gegeben. Daher gibt man ihm 

am Sühnetag ein Geschenk, damit er nicht das Opfer Israels zunichte macht, denn es heißt: 

Ein Los für JHWH und ein Los fair Asasel. (Lv 16.8)  



Das Los des Heiligen, gepriesen sei er, ist das Brandopfer. Das Los Asasels ist der 

Sündopferbock, und alle Übertretungen Israels sind auf ihm, denn es heißt: Und der Bock 

trage alle ihre Übertretungen auf sich. (Lv 16,22) 

Samael sah, dass bei ihnen keine Sünde am Sühnetag zu finden war. Er sagte vor ihm: Her 

der Welt, du hast ein Volk auf der Erde wie die Dienstengel im Himmel.  

Wie die Dienstengel keine Gelenke (zum Beugen der Knie) haben, so steht Israel 

(ungebeugt) am Sühnetag auf seinen Füßen. Wie es für die Dienstengel keine Speise und 

keinen Trank gibt, so gibt es für Israel keine Speise und keinen Trank am Sühnetag. Wie die 

Dienstengel rein von jeglicher Sünde sind, so ist Israel rein von jeglicher Sünde am 

Sühnetag. Wie zwischen den Dienstengeln Frieden herrscht, so herrscht zwischen den 

Israeliten Frieden.  

Und der Heilige, gepriesen sei er, hört mehr auf das Zeugnis Israels als auf (das) ihres 

Anklägers. Und er erwirkt Sühnung für den Altar und für die Priester und für die gesamte 

Gemeinschaft, von groß bis klein, denn es heißt: Und sühne das Allerheiligste. (Lv 16,33)  

Mose sagte: Am Sühnetag werde ich die Glorie des Heiligen, gepriesen sei er, sehen und 

danach erwirke ich Sühnung für die Übertretungen Israels. Mose sagte vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er: Herr der Welt, lass mich doch deine Glorie sehen. (Ex 33,18)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Mose, du kannst meine Glorie nicht sehen, da du 

sonst stirbst, denn es heißt: Denn kein Mensch kann mich sehen und leben (Ex 33,20)  

Aber um des Schwures willen, den ich dir geschworen habe, und des Namens, den ich dich 

habe wissen lassen, werde ich deinen Willen tun. 

Stelle dich an den Eingang der Höhle, und ich werde die Engel, die vor mir dienen, an dir 

vorüberziehen lassen, denn es heißt: Da sprach er: Ich werde all meine Güte vor deinem 

Angesicht vorüberziehen lassen. (Ex 33.19)  

Und wenn du den Namen hörst, den ich dich habe wissen lassen, (dann) stehe ich dort vor 

dir. Steh du in deiner Kraft (dort) und fürchte dich nicht, denn es heißt: Und ich begnadige, 

wen ich begnadigen will, und ich erbarme mich dessen, dessen ich mich erbarmen will. (Ex 

33.19)  

Die Dienstengel sagten vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Siehe, wir dienen vor dir am Tag 

und in der Nacht, und wir vermögen es nicht, deine Glorie zu sehen, und dieser, der von 

einer Frau Geborene, will deine Glorie sehen?! Und sie standen gegen ihn auf in Zorn und 

Schrecken, um ihn zu töten, und seine Seele war dem Tode nahe. 

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er offenbarte sich über ihm in einer Wolke, denn es 

heißt: Da kam JHWH in einer Wolke herab (und stellte sich dort neben ihn, und er rief den 

Namen: JHWH). (Ex 34,5)  

Und dies ist der siebte Abstieg. Und der Heilige, gepriesen sei er, deckte seine Handfläche 

über ihn, damit er nicht stürbe, denn es heißt: Es wird sein, wenn meine Glorie vorüberzieht, 

stelle dich in die Felsenkluft, und ich werde meine Handfläche (über dich) decken. (Ex 33,22)  



Und nachdem er vorübergegangen war, entfernte der Heilige, gepriesen sei er, seine 

Handfläche von ihm, und er sah das Rückwärtige der Schechina, denn es heißt: Dann werde 

ich meine Handfläche entfernen(, und du wirst das Rückwärtige von mir sehen). (Ex 33,23)  

Mose begann mit lauter Stimme zu schreien, er sagte: JHWH, JHWH, barmherziger und 

gnädiger Gott (Ex 34,6)  

Mose sagte vor ihm: Vergib doch die Übertretungen Israels in Bezug auf das Geschehen mit 

dem Kalb! Wenn Mose gesagt hätte: Vergib doch die Übertretungen Israels bis zum Ende 

aller Generationen, hätte er dies getan, weil es die Stunde des Wohlgefallens war. Und so 

heißt es: Zur Stunde des Wohlgefallens habe ich dich erhört. (Jes 49.8)  

Vielmehr sagte er: Vergib doch die Übertretungen Israels in Bezug auf das Geschehen mit 

dem Kalb. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Siehe, nach deinen Worten habe ich 

gehandelt, denn es heißt: Da sprach JHWH: Ich habe gemäß deinem Wort vergeben. (Nu 

14,20)  

 

Kapitel 47 

 

Rabbi Eleasar ben Arach sagt: Als der Heilige, gepriesen sei er, hinabstieg, um seine Tora 

Israel zu geben, stiegen mit ihm 60 Myriaden Dienstengel hinab, entsprechend den 60 

Myriaden der Mächtigen Israels, und in ihren Händen waren Waffen und Kränze, und sie 

bekränzten Israel mit der Krone des unaussprechlichen Namens.  

Alle jene Tage, bevor sie jenes Werk gemacht hatten, waren sie gut vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er, wie die Dienstengel, und der Todesengel herrschte nicht über sie. 

Auch entleerten sie nicht ihre Därme wie ein Mensch. Nachdem sie jenes Werk gemacht 

hatten, erzürnte der Heilige, gepriesen sei er, über sie und sprach zu ihnen: Ich hatte 

gemeint, dass ihr vor mir wie die Dienstengel seid, denn es heißt: Ich sagte (zu mir): Götter 

seid ihr und Kinder des Höchsten, ihr alle. (Ps 82,6)  

Und nun: Fürwahr, wie ein Mensch .sterbt ihr. (Ps 82,7)  

Rabbi Janda sagt: Alle Zeit, die ein Mensch sich mit seinen prächtigen Kleidern kleidet, ist 

sein Anblick schön, und er ist (voll) Würde und Ehre. Entsprechend war Israel: als sie sich 

(mit) dem Namen (Gottes) kleideten, waren sie gut wie Engel vor dem Heiligen, gepriesen 

sei er. Nachdem sie jenes Werk gemacht hatten, erzürnte der Heilige, gepriesen sei er, über 

sie und sprach zu ihnen: Lege deinen Schmuck ab, der auf dir ist, und ich werde wissen, was 

ich dir tun soll. (Ex 33.3)  

In jener Nacht stiegen 60 Myriaden Dienstengel herab, entsprechend den 60 Myriaden der 

Mächtigen Israels, und sie nahmen von jedem einzelnen von ihnen, was sie ihnen gegeben 

hatten, und sie fanden sich nackt, entgegen ihrem Willen, denn es heißt: Da wurden die 

Kinder Israels (der Kleidung) entledigt. (Ex 33.6)  

Sie plünderten steht hier nicht geschrieben, sondern: sie wurden entledigt. Gegen ihren 

Willen. Und manche sagen: Es war von ihnen abgezogen worden. 



Rabbi sagt: An jedem Sitzplatz, an dem Israel in der Wüste niedersetzte, trieben sie 

Götzendienst, denn es heißt: Da setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie 

erhoben sich, um sich zu belustigen. (Ex 31,6)  

Was steht danach geschrieben? Sie machten sich ein Kalb. (Ex 32,8)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Da setzte sich Israel in Schittim nieder. (Nu 25,1)  

Was steht dort (noch) geschrieben? Da fing das Volk an, mit den Töchtern Moabs Unzucht 

zu treiben. (Nu 25.1)  

Das ist Götzendienst. Rabbi Jehuda sagt: Der Rat der Frevler ist fern von mir. (Hiob 21,16)  

Dies ist der Rat Bileams, der Midian Ratschläge gab. (Seinetwegen) fielen von den Israeliten 

24.000 (Mann). Er sagte zu ihnen: Ihr erreicht vor diesem Volk nur etwas, wenn sie vor ihrem 

Schöpfer gesündigt haben.  

Sogleich bauten sie Buden außerhalb des Lagers von Israel. Und sie sahen die Töchter 

Midians, die ihre Augen geschminkt hatten wie Dirnen, und sie irrten hinter ihnen her, denn 

es heißt: Da fing das Volk an, mit den Töchtern Moabs Unzucht zu treiben. (Nu 25,1) 

Simeon und Levi ereiferten sich über die Unzucht, denn es heißt: Soll er mit unserer 

Schwester wie mit einer Dirne verfahren? (Gn 34,31)  

Der Fürst des Stammes Simeon erinnerte sich aber nicht, was sein Urahn getan hatte. Und 

er schalt die jungen Männer Israels nicht, sondern er selbst trieb öffentlich Unzucht mit einer 

(bestimmten) Midianiterin, denn es heißt: Und der Name des erschlagenen Mannes aus 

Israel, der (zusammen) mit der Midianiterin erschlagen worden war(, war Simri). (Nu 25.14)  

Alle Fürsten und Mose und Eleasar und Pinchas sahen den Todesengel. Sie setzten sich 

nieder und weinten und wussten nicht, was zu tun sei. Da sah Pinchas, wie es Simri 

öffentlich mit der Midianiterin trieb, und er ereiferte sich sehr. Und er entriss die Lanze aus 

Moses Hand und rannte hinter ihm her und durchbohrte ihm von hinten (das Zeichen) seines 

Bundes, und die Lanze trat heraus in den Magen der Frau.  

Daher gab ihm der Heilige, gepriesen sei er, den Magen als Speise. 

Und er machte seine Arme stark, und er stellte die Lanze auf den Boden. Und so kam es, 

dass sie auf der Spitze der Lanze hingen, der eine auf dem anderen, der Mann auf der Frau. 

Und die Kinnbacken trennten sich, das Kinn des Mannes von dem Kinn der Frau. Daher gab 

ihm der Heilige, gepriesen sei er, die Speise der Kinnbacken, denn es heißt: Und man soll 

dem Priester geben: die Keule, die Kinnbacken und den Magen. (Dtn 18.3) 

Er stand auf wie ein großer Verteidiger und ein Richter für Israel, denn es heißt: Da stand 

Pinchas auf und verurteilte. (Ps 106,30)  

So wie du sagst: Und er gebe durch die Richter. (Ex 21,22)  

Und er erschlug die jungen Männer Israels. Und sie zogen sie durch alle Ecken des Lagers 

Israels, damit das Volk (sie) sehe und sich fürchte. Der Heilige, gepriesen sei er, sah, was 

Pinchas getan hatte, und er gebot der Seuche über Israel Einhalt, denn es heißt: Da gebot er 

der Seuche Einhalt. (Nu 17,13)  



Rabbi Eleasar sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, erachtete den Namen des Pinchas wie 

den Namen des Elia, sein Angedenken zum Guten, eines der Bewohners Gileads. Denn (er 

vollbrachte, dass) Israel eine Umkehr im Land Gilead vollzog, denn es heißt: Mein Bund war 

mit ihm, des Lebens und des Friedens. (Mal 2,5)  

Und er gab ihm das Leben dieser Welt und das Leben der kommenden Welt. Und er gab ihm 

und seinen Kindern guten Lohn unter den Gerechten für ein ewiges Priestertum, denn es 

heißt: Und es sei für ihn und seine Nachkommen nach ihm ein Bund des ewigen 

Priestertums. (Nu 25.13)  

Rabbi Elieser der Modäer sagt: Pinchas stellte sich hin und verhängte einen Bann über 

Israel, mit dem Geheimnis des unaussprechlichen Namens und mit der Schrift, die auf den 

Tafeln geschrieben war, mit einem Bann des oberen Gerichtshofes und mit einem Bann des 

unteren Gerichtshofes, dass kein Mensch aus Israel von dem Wein von Nichtjuden trinken 

solle, sondern nur den, den sie mit ihren (eignen) Füßen getreten haben, denn es heißt: Und 

meine Herde soll das weiden, was Ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr 

mit euren Füßen verschlammt habt. (Hes 34,19)  

Und aller Wein von Nichtjuden (dient) für den Götzendienst und für die Unzucht, denn sie 

nehmen das Erste von ihrem Most für den Götzendienst undfür Unzucht, denn es heißt: 

Unzucht, Wein und Most nehmen das Herz ein. (Hosea 4.11)  

Und ein anderer Schriftvers sagt: Sei nicht unter den Weinzechern und Fleischschlemmern(, 

sei nicht) wie er. (Prov 23.20)  

Rabbi Pinchas sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose: Erinnert euch. was euch 

die Midianiter angetan haben, dass aus Israel 24.000 Mann gefallen sind. Daher, bevor du 

(zu den Vätern) versammelt wirst, sollst du sie rächen, denn es heißt: Übe Rache für die 

Kinder Israels (an den Midianitern. Danach sollst du versammelt werden zu deinen 

Stämmen) (Nu 31,2)  

Was machte Mose? Er nahm 1000 Männer aus jedem Stamm der Stämme Israels, siehe, 

das waren 12000. 

Und der, der sich über die Unzucht ereifert hatte, war Befehlshaber über sie. Und sie 

nahmen das Gerät des Heiligtums und die Signaltrompeten in ihre Hand. 

Und sie gingen und nahmen die Töchter Midians gefangen und brachten sie (ins Lager). Und 

Mose hörte (es) und zog hinaus, ihnen entgegen. Und er sah sie und sagte zu ihm: 

Ihretwegen sind aus Israel 24.000 gefallen, denn es heißt: Siehe, sie waren (es, die) die 

Kinder Israels durch das Wort Bileams (zum Treuebruch an JHWH verleiteten). (Nu 31,16)  

Er fing an, ihnen zu zürnen, denn es heißt: Da erzürnte Mose über die Vorgesetzten des 

Heeres. (Nu 31,14)  

Und in seinem Zorn hob sich der Geist des Heiligen von ihm hinweg. Von hier lernst du, dass 

der Aufbrausende seine Weisheit zugrunde richtet.  

Er (Gott) rief Eleasar und er empfing ihn (den Ruf) hinter seinem (Moses) Rücken, denn es 

heißt: Da sprach Eleasar, der Priester, zu den Männern des Heeres (... Dies ist die Satzung 

der Lehre,) die JHWH Mose geboten hat. (Nu 31,21)  



Er sagte zu ihnen: Mose hat er (es) geboten, mir hat er (es) nicht geboten.  

 

Kapitel 48 

 

Rabbi Jochanan ben Sakkai eröffnete (den Vortrag) mit: An demselben Tage schloss JHWH 

mit Abraham einen Bund (Gn 15,18) 

Abraham sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, du hast mir keinen 

Nachkommen gegeben, aber du hast zu mir gesagt: deinem Nachkommen werde ich dieses 

Land geben, denn es heißt: Siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. (Gn 15.3)  

Wodurch weiß ich, dass ich es ererben werde? (Gn 15,8)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihm: Abraham, die gesamte Welt besteht durch 

meinen Befehl, und du vertraust nicht auf mein Wort, sondern sagst vielmehr: Wodurch weiß 

ich, dass ich es ererben werde? (Gn 15.8)  

Bei deinem Leben, zweimal sollst du erfahren, dass er ein Fremdling (sein wird), denn es 

heißt: Du sollst wissen, dass dein Nachkomme ein Fremdling sein wird. (Gn 15. 13)  

Rabbi Eleasar ben Asaria sagt: Israel wohnte nur 210 Jahre in Ägypten. Wisse, dass dem so 

ist, komm und sieh. Als Joseph nach Ägypten hinab ging, war er 17 Jahre alt, und als er vor 

Pharao stand, war er 30 Jahre alt, denn es heißt: Und Joseph war 30 Jahre alt (Gn 41.46)  

Und 7 Jahre der Sattheit und 2 Jahre des Hungers, siehe, das sind 39 Jahre (alle 

zusammengerechnet).  

Und Levi, der Sohn Jakobs, war 6 Jahre älter als Joseph. Und als er nach Ägypten 

hinabstieg, war er 45 Jahre. Und es waren 92 Jahre seines Lebens, (die er) in Ägypten war, 

siehe, das sind 137 Jahre (alle zusammengerechnet), denn es heißt: Und die Lebensjahre 

Levis waren 137. (Ex 6,16) 

Und als er nach Ägypten hinab ging, gebar ihm seine Frau seine Tochter Jochebed. Und als 

diese 130 Jahre alt war, gebar sie Mose, denn es heißt: Und Mose war 80 Jahre alt (und 

Aaron 83 Jahre, als sie zu Pharao redeten). (Ex 7,7)  

Siehe, alle (zusammengerechnet) sind 210 Jahre. Das Merkwort ist  (als Zahlenwert -

Gematria- 210).  

Und hier heißt es (jedoch): Und sie werden sie knechten und 400 Jahre lang unterdrücken. 

(Gn 15,13) 

Rabbi Eleasar ben Mach sagte: Der Heilige, gepriesen sei er, hatte zu Abraham erst von der 

Stunde an gesprochen, als er einen Nachkommen hatte, denn es heißt: (Du sollst wissen.) 

dass dein Nachkomme ein Fremdling sein wird. (Gn 15,13)  

Und es steht geschrieben: Denn nach Isaak wird dir die Nachkommenschaft benannt 

werden. (Gn 21,12)  

Und nachdem Isaak geboren worden war, bis sie aus Ägypten ausgezogen waren, sind es 

400 Jahre. Rabban Jochanan ben Sakkai sagte zu ihm: Steht denn nicht geschrieben: Die 



Wohnzeit der Kinder Israels, die sie in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre? (Ex 

12.40)  

Er sagte zu ihm: 210 (Jahre) war Israels Wohnsitz in Ägypten. Und 5 Jahre bevor Jakob 

nach Ägypten kam, wurden Joseph zwei Stammhalter geboren: Menasse und Ephraim, die 

zu den (zwölf) Stämmen gehören, denn es heißt: Ephraim und Menasse sollen mir sein wie 

Ruben und Simeon. (Gn 48,5)  

Siehe dies sind 215 Jahre, nach Tagen und Nächten (gerechnet) sind es 430 Jahre, denn 

(der Heilige, gepriesen sei er) übersprang das Ende (der Zeit in Ägypten) wegen des 

Verdienstes der Väter, denn sie sind die „ewigen Hügel". Und über sie sagt die Schrift: 

Stimme meines Geliebten, siehe da kommt er, springend (über Berge, hüpfend über die 

Hügel). (Cant 2,8)  

Rabbi Eleasar sagt: All jene Jahre, die Israel in Ägypten wohnte, wohnten sie in Sicherheit 

und Ruhe bis Jignon, einer von den Kindeskindem Ephraims, kam und sagte: Der Heilige, 

gepriesen sei er, hat mir offenbart, euch aus Ägypten zu führen.  

Die Kinder Ephraims standen auf in dem Hochmut ihres Herzens, denn sie waren von 

königlichem Geblüt und mächtige Helden im Krieg, und nahmen ihre Frauen, ihre Söhne und 

ihre Töchter und zogen hinaus aus Ägypten. Aber die Ägypter verfolgten sie und sie töteten 

von ihnen 200.000, sie alle waren Helden, denn es heißt: Die Söhne Ephraims sind (wie) 

gerüstete Bogenschützen(, die am Tage der Schlacht umkehren). (Ps 78.9) 

Rabbi Jannai sagt: Die Ägypter haben doch Israel nur für eine Stunde des Tages des 

Heiligen, gepriesen sei er arbeiten lassen?! (Das entspricht) 83 und ein Drittel Jahren.  

Bevor Mose geboren wurde, sagten die Zauberer zu Pharao: Einst wird ein Knabe geboren 

werden, der wird Israel aus Ägypten führen. (Pharao) dachte nach und sprach in seinem 

Herzen: Sie sollen alle männlichen Neugeborenen in den Nil werfen, dann wird er mit ihnen 

hineingeworfen werden, denn es heißt: Jeden neugeborenen Sohn sollt Ihr in den Nil werfen. 

(Ex 1.22)  

Und die Sache verlief ohne Ergebnis: Drei und ein Drittel Jahre (vergingen), bis dass Mose 

geboren wurde. Und nachdem er geboren worden war, sagten sie zu ihm: Siehe, er ist 

geboren worden, aber er ist vor unseren Augen verborgen. Er sagte zu ihnen: Da er geboren 

worden ist, werft die Kinder nicht weiter in den Nil, sondern legt den Vätern ein schweres 

Joch auf, um ihr Leben zu verbittern, denn es heißt: Und sie verbitterten ihr Leben. (Ex 1.14)  

Rabbi Netanel sagt: Moses Eltern sahen, (dass) die Gestalt Moses der eines Engels Gottes 

glich. Sie beschnitten ihn nach acht Tagen und nannten seinen Namen „Jekutiel". 

Rabbi Schimon sagt: Den Guten nannten sie ihn, denn es heißt: Sie sah ihn, dass er gut war. 

(Ex 2.2)  

Und sie verbarg ihn drei Monate im Haus unter der Erde, denn es heißt: Und sie verbarg ihn 

drei Monate. (Ex 2.2)      

Und nach drei Monaten konnte sie ihn nicht weiter verbergen, und sie legte ihn in einen 

Kasten und warf ihn in den Nil.  



Alles aber ist offenbar vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Und Bitja, die Tochter des Pharao, 

war mit schwerem Aussatz geschlagen und konnte nicht im Warmen baden. Und sie war 

hinabgestiegen, um im Nil zu baden. Da sah sie einen weinenden Knaben, und sie streckte 

ihre Hand aus und ergriff ihn, und sie wurde geheilt. Sie sagte: Dieser Knabe ist ein 

Gerechter und sie hielt ihn am Leben.  

Und jeder, der eine Seele aus Israel errettet, gleicht jemandem, der die ganze Welt 

errettet. Und jeder, der eine Seele aus Israel zugrunde richtet, gleicht jemandem, der 

die volle Welt zugrunde richtet. Daher war die Tochter des Pharao würdig, unter die 

Schwingen der Schechina geheftet zu werden, und sie wurde die Tochter Gottes genannt. 

Und alle Palastkinder des Pharao zogen ihn groß, denn es heißt: Und Mose wurde groß und 

zog hinaus zu seinen Brüdern. (Ex 2.11)  

Und Mose zog hinaus in das Lager Israels. Und er sah einen Ägypter, der schlug einen von 

den Söhnen des Kehat, der zu seinen Brüdern aus dem Stamme Levi gehörte, denn es 

heißt: Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern 

schlug. (Ex 2,11) 

Er fing an, ihn zu verfluchen und er nahm (sein Leben) mit dem Schwert seiner Lippen, und 

er tötete ihn. Und verscharrte ihn inmitten des Lagers von Israel, denn es heißt: Und er 

verscharrte ihn im Sand. (Ex 2.12)  

Sand ist aber immer (eine Metapher für) Israel, denn es heißt: Und die Zahl der Kinder 

Israels wird sein wie Sand am Meer. (Hosea 2.1)  

Und er zog am zweiten Tag hinaus und sah zwei hebräische Männer streiten. Wer waren 

sie? Datan und Abiram, denn es heißt: Da sagte er zu dem, der im Unrecht war, warum 

schlägst du deinen Nächsten? (Ex 2.13)  

Datan sagte zu ihm: Willst du mich mit dem Schwert deiner Lippen töten, wie du den Ägypter 

getötet hast? Denn es heißt: Wer hat dich über uns als Fürstenmenschen und Richter 

eingesetzt? Gedenkst du, mich zu töten, wie du den Ägypter getötet hast? (Ex 2,14)  

Und als Mose und Aaron zu Pharao gingen, sagten sie zu ihm: So spricht JHWH, der Gott 

Israels, lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen. (Ex 5,1)  

Pharao sagte zu ihnen: Wer ist JHWH, auf dessen Stimme ich hören soll, Israel 

freizulassen?! Ich kenne JHWH nicht, und auch Israel werde ich nicht ziehen lassen. (Ex 3,2)  

Sogleich warf Aaron seinen Stab vor Pharao, und er wurde zu einer feurigen Schlange. 

Sogleich rief Pharao die Zauberer, und sie warfen ihre Stäbe hin, und sie wurden zu feurigen 

Schlangen. 

Sogleich lief der Stab Aarons und verschlang ihre Stäbe, denn es heißt: Da verschlang der 

Stab Aarons ihre Stäbe. (Ex 7,12)  

Er steckte seine Hand an seine Brust und zog sie aussätzig wie Schnee heraus. Und auch 

sie steckten ihre Hände an ihre Brust und zogen sie aussätzig wie Schnee heraus. Und jede 

Plage, die der Heilige, gepriesen sei er, über die Ägypter in Ägypten brachte, vollbrachten sie 

ebenso, bis dass der Heilige, gepriesen sei er, über sie Geschwüre brachte, und die 



(Geschwüre) konnten sie nicht ebenso erwirken, denn es heißt: Und die Zauberer konnten 

nicht vor Mose stehen wegen der Geschwüre. (Ex 9,11)  

Rabbi Aqiba sagt: Die Aufseher des Pharao pflegten die Israeliten an den Mauern des 

Palastes zwischen den Formen der Ziegel zu würgen. Daher schrien sie inmitten der Mauer, 

und der Heilige, gepriesen sei er, hörte ihr Wehgeschrei, denn es heißt: Da hörte Gott ihr 

Wehgeschrei, und Gott gedachte seines Bundes. (Ex 2,24)  

Und weiter, sie verbrannten ihre Kinder im Feuerofen, denn es heißt: Und euch hat JHWH 

genommen und euch hinausgeführt aus dem Eisenofen, aus Ägypten. (Dtn 4,20)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, maß ihnen mit diesem Maß zu und tötete ihre 

Erstgeburten, denn es heißt: Ägypten zu schlagen an ihren Erstgeburten. (Ps 136,10)  

Und als die Israeliten aus Ägypten auszogen, was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er 

warf alle ihre Gräuelbilder um und sie zerbrachen, denn es heißt: (Und die Ägypter begruben 

alle Erstgeborenen, die JHWH unter ihnen getötet hatte.) Und an ihren Göttern vollzog 

JHWH Strafgerichte. (Nu 33,4) 

Rabbi Jose sagt: Die Ägypter verunreinigten die Israeliten und ihre Frauen mit ihnen. Wisse, 

dass der Enkel von Dan eine Frau aus seinem Stamm geheiratet hatte, deren Name war 

Schulamit, die Tochter des Dibri. Und in jener Nacht kamen die Aufseher des Pharao zu ihr, 

und sie töteten ihren Mann, und sie wurde schwanger (und gebar einen Sohn).  

Alles aber geht nach dem Samen: Wenn er süß ist - zum Süßen. Wenn er bitter ist - zum 

Bitteren. Und als die Israeliten aus Ägypten auszogen, begann (der Sohn von Schulamit) zu 

schmähen und zu höhnen, denn es heißt: Und der Sohn der israelitischen Frau sprach den 

Namen aus und lästerte. (Lv 24.11)  

Rabbi Jischmael sagt: Die fünf Finger der rechten (Hand) des Heiligen, gepriesen sei er, sind 

alle die Grundlage der Erlösungen.  

Der kleine Finger  

- mit ihm zeigte er Noah, was er mit der Arche tun sollte, denn es heißt: Und dies ist 

es, wie du sie machen sollst (Gen 6,15)  

Der zweite Finger (gezählt vom) kleinen  

- Mit ihm schlug er die Ägypter, denn es heißt: Der Finger Gottes ist es. (Ex 8,15)  

Der dritte Finger (gezählt vom) kleinen  

- Mit ihm schrieb er die Tafeln, denn es heißt: Die Steintafeln, beschrieben mit dem 

Finger Gottes. (Ex 31,78)  

Der vierte Finger ist der zweite zum Daumen hin  

- Mit ihm zeigte der Heilige, gepriesen sei er, Mose was die Israeliten als Lösegeld für 

ihre Person zu geben hätten, denn es heißt: Und dies sollen sie geben(: ein jeder, der 

durch die Musterung geht, einen halben Schekel). (Ex 30,13)  

Der Daumen und die gesamte Hand  



- Mit ihm wird der Heilige, gepriesen sei er, einst die Kinder Esaus vernichten, denn sie 

sind die Bedränger der Kinder Israels, und ebenso (vernichtet er) die Kinder Ismaels, 

denn sie sind seine Feinde, denn es heißt: Erhoben sind deine Hände über deine 

Bedränger, und alle deine Feinde werden ausgerottet. (Micha 5,8)  

Rabbi Elieser sagt: Es gibt fünf Buchstaben, die bei den Buchstaben in der Tora eine 

doppelte Form haben, und sie alle sind Grundlage der Erlösung.  

Mit (dem Buchstaben)        (kaph) wurde Abraham, unser Vater, aus Ur in Chaldäa erlöst, 

denn es heißt: Geh aus deinem Land (Gn 12,1)  

Mit (dem Buchstaben)         (mem) wurde Isaak, unser Vater, aus der Hand der Philister 

erlöst, denn es heißt: Gehe von uns, denn du bist weit mächtiger geworden als wir. (Gn 

26,16)  

Mit (dem Buchstaben)         (nun) wurde Jakob, unser Vater, aus der Hand Esaus erlöst, 

denn es heißt:  Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus. 

(Gen32,12)  

Mit (dem Buchstaben)          (pe) wurden unsere Väter aus Ägypten errettet, denn es heißt: 

Wahrgenommen habe ich euch. (Ex 3,16)  

Mit (dem Buchstaben)          (tzade) wird der Heilige, gepriesen sei er, einst Israel erlösen, 

am Ende des vierten Königreiches, und zu ihnen sagen: Einen Sprössling habe ich für euch 

sprießen lassen, denn es heißt: Siehe, ein Mann, Sprössling (Zemach) ist sein Name, und 

unter ihm wird es aufsprossen. und er wird den Tempel JHWHs bauen. (Sach 6,12)  

Die Buchstaben wurden nur Abraham, unserem Vater, überliefert, und Abraham, unser 

Vater, überlieferte sie an Isaak, und Isaak überlieferte sie an Jakob. und Jakob überlieferte 

sie an Joseph, und Joseph überlieferte sie an seine Brüder.  

Und Ascher ben Jakob überlieferte das Geheimnis der Erlösung an Serach, die Tochter 

Aschers. 

Und als Mose und Aaron zu den Ältesten Israels kamen und Zeichen für ihre Augen 

machten, gingen die Ältesten Israels zu ihrer Ältesten, Serach, der Tochter Aschers, und 

sagten zu ihr: Ein Mann ist gekommen und hat Zeichen für unsere Augen gemacht, so und 

so (hat er es gemacht). Sie sagte zu ihnen: An jenen Zeichen ist gar nichts.  

Sie sagten zu ihr: Haben sie nicht zu uns gesagt: Wahrgenommen habe ich euch. (Ex 3.16) 

Sie sagte zu ihnen: Er ist der Mann, der einst Israel aus Ägypten erlösen wird, denn so habe 

ich es von meinem Vater gehört: Peh und Peh, denn es heißt: „Pakot, pakadti" - 

wahrgenommen habe ich euch. (Ex 3.16)  

Sogleich vertraute das Volk auf Gott und sein Werk, denn es heißt: Und das Volk vertraute 

(ihm; Sie hatten nämlich gehört, dass JHWH die Kinder Israels wahrgenommen hatte. (Ex 

4,31)  

Rabbi Aqiba sagt: Die Aufseher pflegten die Israeliten zu schlagen, damit sie eine bestimmte 

Anzahl an Ziegeln fertigten, denn es heißt: Das Pensum an Ziegeln (von gestern und 

vorgestern) legt ihr ihnen auf. (Ex 5.8)  



Und die Ägypter gaben den Israeliten kein Stroh (für die Ziegel), denn es heißt: Stroh wird 

deinen Knechten nicht gegeben und Ziegel, sagen sie uns, machet! (Ex 5.16)  

Die Israeliten sammelten Strohstoppeln in der Wüste, und ihre Esel stampften sie, und ihre 

Frauen, ihre Söhne und ihre Töchter. Und die Strohstoppeln der Wüste durchbohrten ihre 

Fersen, und das Blut kam heraus und verfestigte sich (mit dem Stroh) im Lehm.  

Und Rahel, die Enkelin des Schutelah, war hoch schwanger und sie stampfte Lehm mit 

ihrem Mann. Da kam das Kind aus ihrem Leib heraus und wurde in die Ziegelform mit 

vermengt. 

Da stieg ihr Geschrei vor den Thron der Glorie. Der Engel Michael stieg herab, nahm die 

Ziegelform mit ihrem Lehm und brachte sie hinauf vor den Thron der Glorie. Und in jener 

Nacht offenbarte sich der Heilige, gepriesen sei er, und schlug alle Erstgeburten Ägyptens, 

denn es heißt: Und es geschah zur Mitternacht, da schlug JHWH jede Erstgeburt. (Ex 12,29)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Wenn ich Israel in der Nacht herausführe, werden die 

Ägypter sagen, nun hat er in der Weise der Diebe seine Tat vollbracht. Siehe, ich führe sie 

vielmehr in der Mitte des Tages, wenn die Sonne am mächtigsten ist, hinaus, denn es heißt: 

Und es geschah an demselben Tage, dass JHWH die Kinder Israels aus dem Land Ägypten 

nach ihren Heeren herausgeführte. (Ex 12.51)  

Rabbi Jehuda sagt: Jene ganze Nacht aßen die Israeliten und tranken Wein, freuten sich 

und lobten den Heiligen, gepriesen sei er, mit lauter Stimme. Die Ägypter aber schrien mit 

bitterer Seele wegen der Seuche, die so plötzlich über sie gekommen war, denn es heißt: 

Und es war ein großes Geschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, worin nicht ein Toter 

war. (Er 12,30)  

Und durch das Verdienst dreier Dinge zogen die Israeliten aus Ägypten: Weil sie die Sprache 

nicht gewechselt hatten, weil sie untereinander keine üble Nachrede übten, und dadurch, 

dass sie Gott als den Alleinigen erklärten. Und die Israeliten zogen aus Ägypten, voll von 

allem Guten nach Art der Segnungen, eingedenkend des Wortes, das Abraham gesagt 

worden war: Und auch dem Volk, dem sie dienen werden, bin ich Richter.  

Und danach werden sie herausziehen mit großer Habe. (Gn 15,14)  

 

Kapitel 49 

 

Rabbi Schimon ben Jochai sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, wollte alle Nachkommen 

Amaleks ausrotten und vertilgen, und (so) sandte er zu Saul, dem Sohn Kischs, um alle 

Nachkommen Amaleks auszurotten und zu vertilgen. Und Saul und das Volk hörten (es) und 

sie schonten keinen verächtlichen Mann außer Agag, denn es heißt: Saul und das Volk 

verschonten Agag und das Beste vom Kleinvieh und Rind (1 Sa 15.9)  

Samuel aber hörte (davon) und zog ihnen entgegen. Er sagte zu ihnen: Ihr habt Amalek 

verschont. Ihr habt einen Entronnenen von ihnen übrig gelassen! Sie sagten zu ihm: Das 

Kleinvieh und das Rind um JHWH, deinem Gott, Schlachtopfer zu bringen (1 Sa 15.21)  



Er sagte zu ihnen: JHWH hat kein Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, sondern 

daran, dass man auf seine Stimme hört, denn es heißt: Da sprach Samuel: Hat JHWH (etwa) 

Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie am Hören auf die Stimme JHWHs? Siehe, 

(auf ihn) zu hören ist besser als ein Brandopfer. (1 Sa 15.22)  

Rabbi Pinchas sagt: Der Heilige, gepriesen sei er, sah voraus, dass einst aus Agag ein 

Mann, ein Bedränger und großer Feind, gegen die Judäa auftreten werde. Und wer ist das? 

Es ist Haman, der Frevler, denn es heißt: Haman Sohn Hamdatas der Agagiter, Bedränger 

aller Judäa. (Est 9,24)  

Und aus dem Geschlecht Sauls (erstand) ein Erlöser aus der Hand Hamans und Rächer der 

Judäer. Und wer ist das? Es ist Mordechai, denn es heißt: Ein Mann ein Jehudi, war in Susa, 

der Festung(, und sein Name war Mordechai). (Est 7.5)  

Und dort stand Samuel betend und sprach: Herr aller Welten! Vergiss nicht die Bedrängnis 

Esaus, des Frevlers, die er seinem Vater bereitete. Er nahm (sich) fremde Frauen, die für 

(ihren) Götzendienst opferten und räucherten, um das Leben seiner Eltern  zu verbittern, 

denn es heißt: Und sie bereiteten Isaak und Rebekka Gemütsverbitterung. (Gen26.35)  

Gedenke seiner Sünde an seinen Söhnen und an seinen Enkeln bis zum Ende aller 

Generationen, denn es heißt: Erinnert wurde die Sündenschuld seiner Väter bei JHWH (Ps 

109.14)  

Und Samuel hörte die Stimme Agags in seinem Munde flüstern und sagen: Es ist möglich, 

dass dieser böse Tod von mir weicht, denn es heißt: Fürwahr, das Bittere des Todes weicht. 

(1 Sa 15,32)  

Da sagte Samuel zu ihm: Wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat, so wird auch 

deine Mutter unter den Frauen kinderlos gemacht. (1 Sa 15.33)  

Wie das Schwert Amaleks, deines Vorfahren, die jungen Männer der Israeliten hinter der 

Wolke kinderlos gemacht hat und ihre Frauen kinderlos und Witwen blieben, so wird deine 

Mutter unter den Frauen kinderlos gemacht. Durch das Gebet Esters und ihrer Mädchen 

wurde alles Männliche Amaleks getötet und ihre Frauen blieben kinderlos und Witwen, denn 

es heißt: Samuel sagte zu ihm: Wie dein Schwert Frauen kinderlos gemacht hat. (1 Sa 

15.33)  

Und das Gebet Samuels zerschmetterte das Heer der Agagiter vor Israel in Gilgal, denn es 

heißt: Da schlug Samuel Agag vor JHWH in Gilgal (in Stücke). (1 Sa 15.33)  

In allem führt er seine Sendung aus unter Helden. Er sendet über sie niedrige Dinge, damit 

sie erkennen, dass ihre heldische Stärke nichts (wert) ist. Titus, der Frevler, ging in das 

Allerheiligste des Tempels hinein und sagte: Kein Bedränger und Feind kann vor mir 

(bestehen). 

Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er schickte einen Moskito in seine Nase und der 

wanderte weiter, bis er zu seinem Gehirn kam. Und jener Moskito wurde (groß) wie eine 

junge Taube, die zwei Pfund wiegt, damit er erkenne dass im Heldentum nicht die geringste 

Kraft ist.  

Und (es gab) Israeliten, die im Hochmut ihrer Herzen in das Allerheiligste des Tempels 

hineingingen, und sprachen: Kein Bedränger und Feind kann vor uns bestehen.  



Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Er sandte Nebukadnezar, den Frevler, gegen sie, der 

ihnen zum Bedränger wurde. Und er war hochmütig, damit alle erkannten: Nicht durch Kraft 

wird ein Mann ein Held (1 Sa 2,9)  

Rabbi Chakhinai sagt: Der Heilige. gepriesen sei er, gab den Königreichen keine (zeitliche) 

Grenze, außer der Knechtschaft Ägyptens, denn es heißt: Sie werden ihnen dienen, und sie 

werden sie 400 Jahre unterdrücken (Gn 15.13) 

Aber der Heilige, gepriesen sei er, handelte an ihnen nach der Größe seiner Barmherzigkeit 

und nach der Größe seiner Gnade und kürzte um die Hälfte auf die Zahl von 210 Jahren. 

Und dem Königreich von Babel (gab er die Begrenzung von) 70 Jahren, denn es heißt: Denn 

wenn für Babel 70 Jahre voll sind (Jer 29.10)  

Rabbi Abbahu sagt: 45 Jahre war Nebukadnezar König.  

Wisse, dass dem so ist, komm und sieh: In dem Jahr, in dem er König wurde, ging er hinauf 

nach Jerusalem und unterjochte Jehojakim, König von Juda, denn es heißt: Im dritten Jahr 

der Königsherrschaft von Jehojakim, König von Juda, kam Nebukadnezar, König von Babel, 

nach Jerusalem und belagerte es. (Dan 1,1) 

Und 8 Jahre war er König über das Reich Jehojakims, und 11 Jahre war er König über das 

Reich Zedekias, siehe, das sind 19 (Jahre), ehe der Tempel zerstört wurde. Und nachdem 

der Tempel zerstört worden war, (herrschte er weitere) 26 Jahre.  

Wisse, dass dem so ist, komm und sieh: Von der Wegführung Jehojachins (nach 

Babylonien), bis dass Evil Merodach, sein Sohn, König wurde, sind es 37 Jahre, denn es 

heißt: Es war im 37. Jahr der Wegführung Jehojachins, (König von Juda,) im 12. Monat, am 

27. des Monats, da erhob Evil Merodach, König von Babel, (im Jahre, da er König wurde,) 

das Haupt Jehojachins, König von Juda, aus dem Kerker. (2 Kg 25.27)  

Rabbi Jonatan sagt: Das Ende der Könige von Medien und Persien war Artachschasta, der 

König von Babel.  

Er war 12 Jahre (lang) König, denn es heißt: Und während dessen bin ich nicht in Jerusalem 

gewesen (, denn im 32. Jahr Artachschastas des Königs von Babel, war ich zum König 

gekommen). (Neh 13,6)  

Rabbi Tanchum sagt: Komm und sieh den Reichtum Achaschweroschs, der reicher war als 

alle Könige Medien und Persiens. Und über ihn sagt die Schrift: Aber der vierte wird 

größeren Reichtum haben als alle. (Dan 11.2) 

Und worin bestand der Reichtum Achaschweroschs? Er ließ goldene und silberne Polster 

auf dem Platz der Stadt aufstellen, um der ganzen Welt seinen Reichtum kundzutun, denn 

es heißt: Goldene und silberne Polster. (Est 1.6) 

Und all das Gebrauchsgerät Achaschweroschs war kein Silber-, sondern Goldgerät. Und er 

ließ die Tempelgeräte bringen. Und die Geräte seines Hauses veränderten sich, und sie 

wurden wie Blei, denn es heißt: Und alle Geschirrteile änderten sich (Est 1.7)  

Und der gesamte Mosaikboden seines Palastes bestand aus Edelsteinen und Perlen, denn 

es heißt: Auf einem Mosaikboden aus Edelstein und Alabaster und Perlmutt und 

Fleckmarmor. (Est 1.6)  



Rabbi Elieser sagt: Achaschwerosch veranstaltete ein halbes Jahr lang große Festmähler für 

alle Völker, denn es heißt: Viele Tage, 180 Tag(e lang). (Est 1.4)  

Und jeder, der seine Speise in Reinheit (gewohnt) war, dem gaben sie Speise in Reinheit. 

Und jeder, der seine Speise in Unreinheit (gewohnt) war, dem gaben sie Speise in 

Unreinheit) um zu erfüllen was gesagt ist: Nach dem Willen eines jeden Mannes zu tun. (Est 

1.8)  

Rabbi Schinton sagt: Es war alles (gemäß) der Sitten der Könige Mediens. Während sie 

aßen und tranken, ließen sie ihre Frauen entblößten Leibes bringen, damit sie vor ihnen 

scherzten und tanzten, um ihre schönen Gestalten zu sehen.  

Und als der Wein in das Herz Achaschweroschs eintrat, verlangte er danach, ebenso mit 

Vaschti zu tun. Sie aber war eine Königstochter und weigerte sich, so zu tun, nackt vor ihn 

zu treten. Sie sandte zu ihm und sagte ihm: Betrunkener Tor! Wenn ich komme und sie 

sehen, dass ich hässlich bin, beschämen sie dich an deinem Tisch. Wenn sie aber sehen, 

dass ich von schöner Gestalt bin, (werden sie mich begehren und) einer deiner Fürsten 

erschlägt dich im Rausch. Der König hörte ihre Worte und befahl, sie zu töten.  

Als aber der Wein aus seinem Herzen gewichen war, suchte er nach Vaschti, der Königin, 

aber er fand sie nicht. Seine Fürsten berichteten ihm die Anordnung, die er über sie verfügt 

hatte. Da fing er an, über die Anordnung zu weinen, die er über sie verfügt hatte.  

Und warum wurde diese Anordnung über sie verfügt? Weil sie die Töchter Israels nackt 

kommen und am Schabbat Arbeiten für sie verrichteten ließ.  

Daher wurde über sie am Schabbat die Anordnung verfügt, dass sie nackt hingerichtet 

werde, denn es heißt: Er erinnerte sich an Vaschti und an das, was sie getan hatte (und an 

das, was über sie verhängt worden war). (Est 2.1) 

Rabbi Sechana sagt: Man bewirkt  ein Verdienst durch einen Verdienstvollen: Durch Daniel, 

der Memuchan war, valide die Königsherrschaft für Ester bewirkt, weil er zum König gesagt 

hatte: Weine nicht, denn alles, was du Vaschti getan hast, hast du dem Gesetz gemäß 

getan.  

Jeder, der ein Gebot der Tora aufrechterhält, dessen Königsherrschaft erhält der Heilige, 

gepriesen sei er. Denn so steht es in der Tora geschrieben: Erwird aber dich herrschen. 

(Gen 3.16)  

Und der König sandte aus in alle Provinzen, um nach dem Wort Mernuchans zu handeln, 

denn es heißt: Jeder Mann soll Herrscher in seinem Hause sein. (Est 1.22)  

Und weiter sagte er: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen. (Est 2.2)  

Mädchen - aber nicht alle Mädchen. sondern Mädchen von schöner Gestalt, denn es heißt: 

Das Mädchen, das in den Augen des Königs gefällt. (Est 2.4)  

Und weiter unten steht geschrieben: Und das Mädchen gefiel in seinen Augen. (Est 2.9)  

Und der Heilige, gepriesen sei er, breitete Gunst und Anmut über ihr aus in den Augen aller, 

die sie sahen, denn es heißt: Und es war Ester, die Gunst in den Augen aller fand die sie 

sahen. (Est 2.15)  



 

Kapitel 50  

Est 2,5   Ein jüdischer Mann war in Susa, der Festung, und sein Name war 

Mordechai.  

Rabbi Schemaja sagt: Gab es denn außer Mordechai keinen anderen Juden in Susa, der 

Festung? Es steht doch geschrieben: Die Juden in Susa! (Est 9.18) 

Vielmehr, weil er ein gerechter Jude und Sohn der (Erz-)Väter und von königlicher 

Abstammung war, und (weil) er sich an allen seinen Tagen mit der Torqa beschäftigte und in 

seinen Mund keine unreine Speise gelangte, deshalb wurde er ein jüdischer Mann genannt.  

Est 2,5   Sein Name aber war Mordechai,  

weil sein Gebet vor den Heiligen, gepriesen sei er, stets wie reine Myrrhe kam.  

Est 2,5   Sohn Jairs.  

Weil er Gesichter durch Halacha erleuchtete  

Est 2,5   Sohn Schimis.  

Der hinausging, um David zu verfluchen.  

Est 2,5   Sohn Kischs.  

Der an die Türen der Barmherzigkeit klopfte und sie wurden ihm geöffnet.  

Rabbi Schimon sagt: Komm und sieh die Weisheit Mordechais, der 70 Sprachen 

beherrschte. Und sein Name war: Mordechai, Bilschan. (Neh 7,7)  

Und als er am Königstor saß, um (darauf) zu sehen, dass Ester und ihre Mädchen nicht von 

irgendeiner unreinen Speise verunreinigt würden, da hörte er, dass zwei der Eunuchen des 

Königs sich in chaldäischer Sprache unterhielten, und sie sagten zueinander: Jetzt hält der 

König den Mittagschlaf. 

Wenn er vom Schlafe aufstehen wird und zu uns sagen wird, bringt ein wenig Wasser, so 

werden wir ihm ein tödliches Gift in den goldenen Krug geben. Aber Mordechai verstand ihre 

Sprache und ging hinein und meldete es Ester. Und Ester meldete es dem König im Namen 

Mordechais, denn es heißt: Ester aber sagte es dem König im Namen Mordechais. (Est 

2.22)  

Von hier sagten die Weisen: Jeder, der eine Sache im Namen seines Urhebers sagt, bringt 

Erlösung für die Welt.  

Als der König von seinem Mittagschlafe aufgestanden war, sprach er zu seinen beiden 

Eunuchen, die ihm gewöhnlich zu trinken brachten: Bringt mir zu trinken! Sie gaben ihm das 

Gift in den goldenen Krug. Der König sagte zu ihnen: Gießt jenes Wasser vor mir aus! Sie 

sagten zu ihm: Unser Herr, König! Siehe, dieses Wasser ist schön und dieses Wasser ist 

gut, dieses Wasser ist kalt, dieses Wasser ist klar. Der König sagte zu ihnen: Es kam mir in 

den Sinn, es auszugießen. Sofort gossen sie es vor ihm aus, und er fand (in ihm) das 

tödliche Gift, und der König befahl, sie aufzuhängen, denn es heißt: Und man hängte die 

beiden ans Holz. (Est 2.23)  



Alles aber, was den König betraf, das schrieb man vor ihm auf und verwahrte es in seinem 

Schriftenkasten. Und wenn (der König) Dinge wissen wollte, wurden sie vor ihm vorgelesen. 

Man schrieb auch diese Sache, die Mordechai gemeldet hatte, vor dem König auf in das 

Buch Begebenheiten der Tage, (denn es heißt: Da schrieb man (es) in das Buch 

„Begebenheiten der Tage". (Est 22,31) ) 

Rabbi Pinchas sagt: Zwei Reiche hat es in der Welt gegeben: Korach in Israel, der den 

Goldschatz Josephs fand, und Haman unter den Völkern der Welt, der alle Schätze der 

judäischen Könige und alle Schätze des Allerheiligsten, des Tempels, nahm.  

Und der König sah seinen Reichtum und seine zehn Söhne und wollte ihn erhöhen und groß 

machen, denn es heißt: Nach jenen Begebenheiten machte der König Achasclnverosch 

(Haman Sohn des) Hamdata groß. (Est 3.1)  

Und der König gebot allem Volk, vor Haman die Knie zu beugen und sich niederzuwerfen. 

Und was machte Haman? Er machte sich ein gesticktes Bild auf seine Gewänder und jeder, 

der sich vor Haman niederwarf, warf sich vor dem Götzen, den er sich gemacht hatte, nieder. 

Und Mordechai sah (es), und er weigerte sich, das Knie zu beugen und sich vor seinem 

Götzen niederzuwerfen, denn es heißt: Und Mordechai beugte nicht das Knie und warf sich 

nicht nie-der. (Est 3.2)  

Und Haman wurde voll (Zorn) seinetwegen und sagte: Diese Juden sind Feinde meiner 

Väter seit jeher. Nun aber sage ich dem König, dass er sie auf alle Zeit vernichten soll. Was 

tat er? Er trat ein vor den König und sagte zu ihm: Mein Herr, König! Es gibt ein Volk 

verstreut und versprengt unter die Völker in allen Provinzen deines Königreiches. (Est 3,8)  

Und sie handeln nicht nach deinem Willen. Es ist dem König nicht angemessen, sie in Ruhe 

zu lassen. (Est 3,8)  

Wenn es dem König gefällt, (Est 3,9) nimm die Hälfte meines Geldes und gib sie in meine 

Gewalt.  

Der König sagte zu ihm: Siehe, sie seien dir umsonst gegeben. Und der Geist des Heiligen 

rief aus und sagte: Umsonst seid ihr verkauft worden und nicht durch Geld werdet ihr 

ausgelöst (Jes 52.3)  

Rabbi Jose sagt: Haman war ein großer Astrologe. Er schrieb Brieflose und ließ Lose 

werfen, um zwischen Tag und Tag, und zwischen Sternzeichen und Sternzeichen und 

zwischen Monat und Monat zu unterscheiden, denn es heißt: Er warf Pur, das ist das Los, 

vor Hamm (Est 3.7)  

Und er schrieb (das Ergebnis) auf und sandte es in alle Provinzen, zu vertilgen zu töten und 

zu vernichten alle Juden, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, am 13. des 12. 

Monats, das Ist der Monat Adar. (Est 3,13)  

Am dritten Tag im Sternzeichen des Löwen.  

Und Mordechai hörte es und zerriss seine Kleider. Er kleidete sich in Sack und Asche, ging 

hinaus zum Stadtplatz und klagte. Er sagte: Herr der Welten, hattest du nicht meinen Vätern 

geschworen, ihre Nachkommen zu vermehren wie die Sterne am Himmel? Und nun gibst du 

sie wie das Kleinvieh zum Schlachten. Ester aber hörte (es), und ihre Kraft schwand, denn 

es heißt: Da erschrak die Königin sehr. (Est 4,4)  



Und sie sandte aus und rief Hatach, den Vertrauten ihres Hauses, um zu erfahren, was 

geschehen war. Und Hatach ging zu Mordechai hinaus. (Est 4,6)  

Er erzählte ihm die Dinge, und Hatach ging hinein und meldete (es) Ester. Haman sah 

Hatach, wie er hinausging und wiederkam und tötete ihn. 

Und sie fand keinen anderen vertrauenswürdigen Mann, um ihn zu Mordechai zu schicken. 

Da sagte Ester, dass sie nun selbst zu Mordechai gehe, denn es heißt: Und Ester sprach, 

Mordechai zur Antwort zu bringen. (Est 4,15)  

Sie sagte zu ihm: Geh, versammle alle Juden, die sich in Susa finden, und fastet um mich, 

esst und trinkt drei Tage lang nicht (Est 4,16)  

Und zwar folgende (Tage): der 13., 14. und 15. Nisan.  

Mordechai sagte zu ihr: Ist nicht der dritte Tag (der 1. Tag von) Pesach? Sie sagte zu ihm: 

Du bist Oberhaupt des Sanhedrin, und da sagst du dies? Wenn es Israel nicht mehr gibt, für 

wen soll es dann ein Pesach geben? Mordechai hörte auf ihre Worte und tat alles, was sie 

ihm geboten hatte, denn es heißt: Da ging Mordechai fort (und tat alles, was Ester gebo-ten 

hatte). (Est 4,17)  

Das lehrt, dass der erste Tag von Pesach ohne Speise vorbeiging. Am dritten Tag zog sie 

ein königliches Gewand an und ging und rief den König und Haman zu einem Mahl, das sie 

am 15. Nisan bereitet hatte.  

Als sie gegessen und getrunken hatten, sprach Haman in seinem Herzen: Der König macht 

mich groß und seine Frau erhöht mich. Es gibt keinen größeren als mich im ganzen 

Königreich, denn es heißt: Und Haman ging an diesen, Tage fröhlich und guten Mutes 

hinweg. (Est 5.9) 

Est 6,1   In Jener Nacht floh der Schlaf des Königs.  

In derselben Nacht floh der Schlaf des Königs aller Könige, des Heiligen, gepriesen sei er. 

Und es floh der Schlaf des irdischen Königs. Er wurde unruhig und stand auf von seinem 

Schlaf. Er sah in seinem Traum Haman, der den Dolch nahm, um ihn zu töten. Er wurde 

unruhig und stand auf von seinem Schlaf. Und er befahl den Söhnen Hamans, seinen 

Bediensteten und seinen Schreibern, in den Büchern zu lesen, um zu erfahren, was ihm 

widerfahren war. Und sie öffneten die Bücher und fanden die Dinge, die Mordechai über 

Bigtan und Teresch gemeldet hatte, wollten das aber nicht verlesen.  

Aber das Geschriebene las sich von selbst, denn es heißt: Und sie wurden vor dem König 

gelesen (Est 6,1)  

Sie lesen ist nicht gesagt, sondern: sie wurden gelesen.  

Sofort sagte der König zu seinen Dienern: Ruft mir Haman! Sie sagten zu ihm: Siehe, er 

kommt da draußen. Der König sagte: Die Sache, die ich im Traum gesehen habe, ist wahr. 

Er kommt zu einer solchen Stunde nur (hierher), um mich zu töten. Er sagte zu ihnen: Sagt 

ihm, er solle eintreten. Er trat ein. Der König sagte zu ihm: Ich will einen Mann groß machen 

und erheben. Was soll ihm getan werden? Da dachte Haman in seinem Herzen: Wem 

möchte der König mehr Ehre erweisen als mir? (Est 6,6)  



Alle Nachkommen Amaleks sprechen in ihren Herzen und legen das Geheimnis nicht mit 

ihrem Munde offen.  

Er sagte zu ihm: Mein Herr, König, wenn du einem Manne, an dem du Gefallen hast, Ehre 

erweisen willst, bringe man das Gewand, in das der König an dem Tag gekleidet war, an 

dem man dich zum König machte, und das Pferd, auf dem du geritten bist, und die Krone, 

die an dem Tag, als du König wurdest, auf dein Haupt gesetzt wurde.  

(Da zürnte der König sehr wegen der Krone.) Er sagte zu ihm: Frevler, dir ist nichts genug, 

selbst die Krone auf meinem Haupt (begehrst du)! Wenn es so ist, was lässt du mir?  

Als Haman sah, dass der König wegen der Krone erzürnt war, fing er von neuem an und 

sagte: Man gebe das Gewand und das Pferd durch die Hand eines der Fürsten des Königs, 

den Edlen. (Est 6.9)  

Der König sagte zu Haman: Geh hinaus und verfahre so mit Mordechai, dem Juden, der am 

Königstor sitzt. (Est 6,10)  

Als Haman dies hörte, war er erschreckt und bestürzt. Er sagte zu ihm: Mein Herr, König! Es 

gibt viele Mordechais. Er sagte zu ihm: Der Jude. Er sagte zu ihm: Es gibt viele Juden, deren 

Name Mordechai ist. Er sagte zu ihm: Der am Königstor sitzt. Er sagte zu ihm: Mein Herr, 

König! Ich habe doch gedacht, dass du über einen Größeren als diesen gesprochen hast.  

Diesem jedoch gib Felder und Weinberge, das wird ihm genügen. Aber jenes, was nützt es 

ihm? (Der König) sagte zu ihm: Geh, tue, wie du gesagt hast! Ich kann ihm außerdem noch 

all das geben, was du mit deinem Munde beschlossen hast. Der König sagte zu ihm: Beim 

Leben meines Hauptes und meines Königreichs, es geziemt dir, so zu tun. 

Sofort nahm Haman das Gewandt und das Pferd, ging zu Mordechai und entbot ihm den 

Friedensgruß. 

Mordechai sagte zu ihm: Kein Friede, spricht JHWH, sei den Frevlern. (Jes 48.22)  

Haman sagte zu ihm: Steh auf, kleide dich mit den königlichen Gewändern des Königs. Er 

sagte zu ihm: Tor in der Welt, weißt du nicht, dass ich seit drei Tagen in Sack und Asche 

gekleidet bin und (auch) darauf sitze, wegen dem, was du mir angetan hast? Vielmehr, 

bringe mich zum Badehaus!  

Was tat Ester? Sie ordnete an, jeder der als Badediener (bereit) stehe, solle nicht am Leben 

bleiben. Und wenn er befehle aufzuheizen, solle man nicht auf ihn hören.  

Haman ging und heizte ihm widerwillig selbst an. Er sandte zu seinem ältesten Sohn, um 

Mordechai in das Badehaus zu rufen. Mordechai nahm (ihn) und schlug ihn auf sein Bein 

und sagte zu ihm: Warum kommt dein Vater nicht selbst? Ist er nicht mein Sklave?  

Er ging zu seinem Vater und meldete es ihm. Da ging er widerwillig selbst, um mit ihm ins 

Badehaus hineinzugehen. Und er rasierte seinen Kopf, brachte ihn hinaus und kleidete ihn 

an. Er sagte zu ihm: Steig auf, reite auf dem Pferd! Er sagte zu ihm: Meine Kraft ist durch 

das Fasten geschwächt, daher kann ich nicht (aufsteigen und auf dem Pferd reiten).  

Was tat Haman? Er beugte seinen Nacken, und er stieg aber ihn hinauf, um auf dem Pferd 

zu reiten. Und beim Hochziehen des einen Beines trat Mordechai ihn mit dem anderen Bein.  



Er sagte zu ihm: Steht nicht in der Tora geschrieben: über den Fall deines Feindes sollst du 

dich nicht freuen? (Prov 24,17)  

Er sagte zu ihm: Diese Worte (gelten) für Israel. Aber für die Völker der Welt (gilt): Du wirst 

auf ihren Höhen gehen. (Dtn 33,29)  

Und Mordechai kam vor den König. Und Haman rief vor ihm aus: So geschieht dem Mann, 

an dessen Ehre der König Gefallen hat (Est 6,11)  

Und Haman stürzte in Trauer und verhüllten Hauptes nach Hause. (Ers 6,12)  

Trauer - wegen seiner Tochter. Und verhüllten Hauptes - wegen dem, was ihm zugestoßen 

war.  

Seine Frau Seresch und alle seine Freunde sagte(n) zu ihm: Hast du nicht gehört, was 

Pharao in Ägypten geschehen ist? Wenn Mordechai aus dem Geschlecht der Juden ist (, 

vermagst du nichts gegen ihn). (Est 6,13)  

In jener Stunde kamen die Knaben Esters und nahmen Haman mit zu dem Gelage, das 

Ester am 16. Nisan bereitet hatte. Als sie gegessen und getrunken hatten, sagte der König 

zu ihr: Was ist deine Bitte, Ester, Königin. Es soll dir gegeben werden. Und was ist dein 

Gesuch? (Est 7,2)  

Sie sagte zu ihm: Mein Herr, König, wenn es dem König gefällt, so werde mir mein Leben für 

meine Bitte gegeben und mein Volk für mein Gesuch. (Est 7,3)  

Denn ein Mann ist gekommen und eifert gegen uns, zu vertilgen, zu töten und zu vernichten; 

und wenn wir als Knechte und Mägde verkauft worden wären, ich hätte geschwiegen. (Est 

7,4) 

Der König sagte zu ihr: Wer ist derjenige, und wo ist er? (Est 7,5)  

Sie sagte zu ihm: Haman ist dieser Böse. (Est 7,6)  

Sofort verfinsterte sich sein Gesicht. Der König stand auf in seinem Zorn vom Weingelage 

(Est 7,7) und betrat den Palastgarten.  

Was tat Michael? Er fing an, die Schösslinge abzuhacken. Der König sah das und sagte zu 

ihm: Wer ist das? Er sagte zu ihm: Ich bin der Sohn Hamans. Mein Vater hat es mir so 

befohlen. Sofort brannte sein Zorn in ihm, sofort kehrte er aus dem Palastgarten zurück. Was 

tat Michael (nun)? Er ließ Haman auf Ester fallen, als wolle er ihr beiwohnen. Der König 

sagte: Auch noch die Königin bei mir im Hause vergewaltigen? (Es: 7.8)  

Sofort befahl der König, ihn aufzuhängen, denn es heißt: Der König sagte: Hängt ihn an ihm 

auf (Est 7,9)  

Was tat Elia, sein Angedenken zum Guten, in jener Stunde? Er wurde Harbona ähnlich, 

einem der Eunuchen des Königs. Er sagte zu ihm: Es gibt ein Holz im Hause Hamans aus 

dem Allerheiligsten des Tempels, 50 Ellen hoch, denn es heißt: Die Säulenhalle machte er 

50 Ellen lang. (1 Kg 7,6)  

Sofort befahl der König, ihn daran aufzuhängen, denn es heißt: Der König sagte: Hängt ihn 

an ihm auf (Est 7,9)  



Um zu bestätigen, was gesagt ist: Ein Balken soll aus seinem Haus herausgerissen werden 

(Esr 6,11)  

Und es heißt: Sie hängten Haman an dem Holz auf das er für Mordechai hatte vorbereiten 

lassen. (Est 7.10)  

Und der König nahm alles, was Haman gehört hatte, und gab es Mordechai und Ester. Um 

zu bestätigen, was gesagt ist: Sein Haus soll zu einem Schutthaufen gemacht werden. (Esr 

6.11)  

Und der König befahl den Juden zu tun, was in ihren Augen gut sei. Und sie schrieben und 

sandten Briefe in alle Provinzen des Königs, um ihre Feinde zu töten und zu vertilgen am 13. 

des Monats, am 12. im Sternzeichen des Löwen. Denn der Löwe herrscht über alle wilden 

Tiere. Zu jedem Ort, den er will, wendet er sein Antlitz.  

Und das, was (Haman) dachte und sein Antlitz wendete, zu vertilgen, zu töten und zu 

vernichten alle Juden, (Est 3.13) wurde gegen ihre Feinde gewendet(, denn es heißt: (An 

dem Tage) wandte es sich, dass sie, die Juden, über ihre Hasser schalteten. (Est 9,1))  

Rabbi Elieser sagt: Haman hatte 40 Söhne: 10 waren Schreiber des Königs und 30 befanden 

sich in allen Provinzen, denn es heißt: Und die 10 Söhne Hamans hängte man. (Est 9,14)  

Rabbi Pinchas sagt: Mordechai war König über alle Juden, denn es heißt: Und Mordechai 

zog vom König in königlicher Kleidung hinaus. (Est 8,15)  

Wie der König in Purpur gekleidet war, so war auch Mordechai gekleidet(, denn es heißt: 

Und Mordechai zog vom König in königlicher Kleidung hinaus, purpur und weiß. (Est 8.13))  

Wie der König eine Krone auf seinem Haupt hatte, so war auch Mordechai gekrönt, denn es 

heißt: Mit einer großen goldenen Krone. (Est 8,15)  

Wie der Schrecken (vor dem) König im ganzen Land (verbreitet) war, so war der Schrecken 

Mordechais über ihnen (verbreitet), denn es heißt: Denn die Furcht vor Mordechai war auf 

sie gefallen. (Est 9.3) Und sein Ruf ging durch alle Provinzen. (Est 9.4)  

Wie des Königs Münze auf der ganzen Erde kursierte, so kursierte Mordechais Münze in 

allen Provinzen, denn es heißt: Und sein Ruf ging um. (Est 9.4)  

Und welche war seine Münze? Mordechai auf der einen und Ester auf der anderen (Seite). 

Warum? Weil er ein guter Mann war und ein Friedenssprecher für alle seine Nachkommen, 

denn es heißt: Denn Mordechai, der Jude, war der zweite nach Achaschwerosch. (Est 10.3) 

Und über ihn sagt die Schrift: Bewahre Geradheit und sei gerecht, denn das Ende eines 

solchen Mannes ist Frieden. (Ps 37,37)  

 

Kapitel 51 

 

Rabban Gamliel sagt: Wie die Neumonde in dieser Welt geheiligt und erneuert werden, so 

wird Israel in der Zukunft geheiligt und erneuert wie die Neumonde denn es heißt: Rede zu 



der gesamten Gemeinde (der Kinder Israels) und sprich zu ihnen: Heilig sollt ihr sein, denn 

heilig bin ich JHWH, euer Gott (Lv 19,2) 

Und die Weisen sagen: Himmel und Erde werden einst vergehen und erneuert werden. Was 

steht über sie geschrieben: (Und das ganze Himmelsheer vergeht) und zusammengerollt wie 

eine Schriftrolle werden die Himmel (Jes 34,4)  

Wie ein Mensch, der in einer Schriftrolle liest und sie aufrollt, so wird einst der Heilige, 

gepriesen sei er, den Himmel aufrollen. Und der Himmel wird wie eine Schriftrolle aufgerollt 

sein. Und die Erde zerfällt wie ein Gewand (Jes 51,6)  

Wie ein Mensch, der seinen Mantel ausbreitet und ihn aufschüttelt und wieder 

zusammenfaltet, so faltet er die Erde und erneuert sie wiederum an ihrer Stelle wie einen 

Mantel, denn es heißt: Und die Erde zerfällt wie ein Gewand (Jes 51,6). 

Und alle Bewohner der Erde werden (für) zwei Tage den Geschmack des Todes schmecken, 

(so) dass keine Seele eines Menschen und eines Tieres auf der Erde ist, denn es heißt: Und 

ihre Bewohner werden auf dieselbe Weise sterben. (Jes 51,6)  

Und am dritten Tage erneuert er sie und belebt sie und lässt sie vor ihm auferstehen, denn 

es heißt: Er wird uns nach zwei Tagen beleben, am dritten Tage wird er uns auferstehen 

lassen, und wir werden leben vor ihm. (Hosea 6.2)  

Rabbi Eleasar sagt: Das gesamte Heer des Himmels wird einst vergehen und erneuert 

werden. Was steht über sie geschrieben? Und all ihr Heer welkt, wie das Laub am Weinstock 

welkt (Jes 34,4)  

Wie das Laub des Weinstocks und des Feigenbaums welkt und das trockene Holz stehen 

bleibt, wieder aufblüht, sprosst und Knospen erneut aus ihm hervorkommen, so wird das 

gesamte Heer des Himmels welken und wieder aufblühen, sprossen und knospen und an 

seinem Ort erneuert werden, um (dich) wissen zu lassen, dass er alles vergehen lässt und 

weiter nichts besteht: keinen Hunger und keine Plage und keine neuen Bedrängnisse wird es 

mehr geben, denn es heißt: Denn siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue 

Erde. (Jes 65.17)  

Rabbi Jannai sagt: Das gesamte Heer des Himmels vergeht und wird an jedem Tag 

erneuert. Wisse, dass dem so ist. 

Wie sich die Sonne neigt, um in den Westen zu kommen, (und) im Wasser des Ozeans 

eintaucht, wie ein Mann, der sein Licht im Wasser auslöscht, so löscht das Wasser des 

Ozeans die Strahlen der Sonne.  

Und sie hat keinen Glanz keinen Schein während der gesamten Nacht, bis dass sie zum 

Osten kommt. Und wenn sie im Osten gekommen ist, taucht sie in einen Fluss von Feuer 

ein, wie ein Mensch, der sein Licht im Feuer entzündet.  

Und sie entzündet ihre Lichter und kleidet sich (mit) ihrem Schein und steigt hinauf um über 

die Erde zu leuchten und erneuert an jedem Tag das Werk der Schöpfung. Und (zwar so 

lange) bis sie (wieder) zum Westen kommt.  

Und zur Abendzeit tauchen der Mond, die Sterne und die Sternbilder in einen Fluss aus 

Hagel und steigen hinauf um über die Erde zu leuchten.  



Und in der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, sie erneuern und zu ihrem Licht ein 

siebenfaches Licht hinzufügen, wie das Licht (an den) sieben Tagen (der Schöpfung), denn 

es heißt: Und das Licht des Mondes wird wie das Licht der Sonne sein. (Jes 30.26)  

Rabban Gamliel sagt: Das Brandopfer des Schabbat, das sie an jedem Schabbat 

darbrachten, (bestand aus) zwei Lämmern, und das Brandopfer des Neumondes (aus) zwei 

Farren. Jenes (Opfer hatte) zwei (Tiere) und jenes (hatte) zwei (Tiere), entsprechend den 

zwei Welten: dieser Welt und der kommenden Welt.  

Ein Widder und ein Ziegenbock, wie er einer ist, so sind sie ein (Volk) und ihr Gott ist einer.  

Sieben einjährige, makellose Lämmer. (Nu 28.11) 

Denen entsprechend, die sie darbringen, um sie zu erneuern wie die Neumonde, denn es 

heißt: Dies ist das Brandopfer für den (neuen Mond in seinem Monat. (Nu 28.14)  

Rabbi Sacharin sagt: Was steht nach dem (Abschnitt über) den Monatsanfang geschrieben? 

Und ein Ziegenbock als Sündopfer (für JHWH). (Nu 28.15)  

Nachdem der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt erschaffen hatte, schuf er zwei große 

Lichter, denn es heißt: Und Gott schuf zwei große Lichter (Gn 1.16)  

Er machte das eine größer und das andere kleiner. Da weigerte sich der Mond hartnäckig, 

den Willen seines Schöpfers zu tun, nämlich das Kleinere zu sein. Daher bringen die 

Israeliten einen Ziegenbock als Sündopfer dar, um (ihn) aufsteigen zu lassen als ein 

Brandopfer für den Neumond, denn es heißt: (Dies sei das Ganzopfer an jedem Monat an 

den Monaten des Jahres,) und einen Ziegenbock zum Sündopfer für JHWH (Nu 28.14-13)  

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Dieser Ziegenbock sei mir zur Sühnung, dafür, dass ich 

den Mond kleiner gemacht habe.  

Rabbi Elieser sagt: Der Tempel wird einst heraufgebracht und erneuert werden, (denn es 

heißt: Siehe, ich bereite Neues.) Jetzt sprosst es empor. Wollt ihr es nicht bemerken? (Jes 

43,19)  

Und seine Tore, die in der Erde versunken sind, werden einst heraufgebracht und erneuert 

werden, jedes einzelne an seinen Platz. 

Und das Tor des inneren Hofes, das nach Osten gerichtet ist. An den sechs Werktagen sind 

seine Türen verschlossen, und am Tage des Schabbat werden sie von selbst geöffnet, denn 

es heißt: So spricht (JHWH, der Gott): Das Tor des inneren Hofes(, das nach Osten gerichtet 

ist, bleibe die sechs Werktage verschlossen, aber am Tage des Schabbat werde es geöffnet, 

und am Tage des Neumondes werde es geöffnet. (Hes 46,1) 

Rabbi Jehuda sagt: An den Schabbat(tag)en und an den Neumond(tag)en pflegten die 

Israeliten dort zu stehen und zuzuschauen, wie sich die Türen von selbst öffneten. Und dann 

wussten sie, dass der Tag des Schabbat gekommen war, und sie heiligten den Schabbat. 

Und danach (heiligten) die Oberen (den Schabbat). 

Und ebenso pflegten die Israeliten an den Neumond(tag)en dort zu stehen und 

zuzuschauen, wie sich die Türen von selbst öffneten. Und dann wussten sie, dass in dieser 

Stunde der Mond (neu) geboren worden war, und sie heiligten den Neumond. 



Und danach (heiligten) die Oberen (den Neumond), da das Zeichen des Beginns eines 

Neumondes für die Israeliten (da) war. Und als sie dort standen und zugeschauten, wie sich 

die Türen von selbst öffneten, wussten sie, dass die Schechina des Heiligen, gepriesen sei 

er, in ihm war, denn es heißt: JHWH, Gott der Heerscharen, wer ist wie du, stark (wie) JH? 

(Ps 89,9) 

Da sprach JHWH zu mir: Dieses Tor bleibe verschlossen(, es werde nicht geöffnet, und kein 

Mensch soll durch es eintreten, sondern nur JHWH, der Gott Israels, geht durch dieses 

hinein. So bleibe es verschlossen). (Hes 44,2)  

Sogleich fallen sie nieder und beugen sich vor ihrem Gott. So war es in der Vergangenheit 

und so wird es in der Zukunft sein, denn es heißt: Das Volk des Landes wird sich am 

Eingang dieses Tores beugen (an den Schabbattagen und an den Neumonden, vor JHWH. 

(Hes 46.3)  

Rabbi Jonatan sagt: Und siehe, es steht geschrieben: (Was gewesen ist, dasselbe wird sein, 

und was geschehen ist, dasselbe wird geschehen) Und nichts Neues ist unter der Sonne. 

(Koh 1,9)  

Sie sagten zu ihm: Die Gerechten werden erneuert und alle ihre Werke. Aber die Frevler 

haben nichts Neues unter der Sonne.  

Rabbi Pinchas sagt: Die Wasser des Brunnens werden einst unter der Unterschwelle des 

Tempels heraufkommen. Und sie sprudeln und sind fruchtbar und ziehen hinaus und werden 

zu zwölf Flüssen entsprechend den zwölf Stämmen, denn es heißt: Und er führte mich 

zurück zu der Türe des Hauses. Und siehe, da kam Wasser unter der Unterschwelle des 

Hauses hervor (gegen Osten. Und das Wasser kam herab, hervor unter) der rechten Seite, 

südlich vom Altar. (Hes 47.1)  

Drei (Flüsse) in Richtung Süden, die bis zu den Knien durchquerbar sind. Und drei in 

Richtung Westen, die bis zu den Knien durchquerbar sind, denn es heißt: Als der Mann nach 

Osten hinausging, hatte er eine Messschnur in seiner Hand und er maß 1000 (Ellen) und ließ 

mich das Wasser durchqueren, Wasser bis an die Knie. (Hes 47.3) 

Und drei in Richtung Norden, die bis zu den Hüften durchquerbar sind, denn es heißt: Und er 

maß 1000 (Ellen), und er ließ mich hüfthohes Wasser durchqueren. (Hes 47.4)  

Und drei in Richtung Osten, die bis zum Hals durchquerbar sind, denn es heißt: Er maß 1000 

Ellen und ließ mich Wasser bis zu den Enden durchqueren. (Hes 47.3)  

Denn der Hals ist das Ende des Körpers. Und sie schwollen an, höher als der Fluss, bis dass 

(sie) niemand durchqueren konnte. Denn das Wasser hatte sich erhoben. Wasser zum 

Schwimmen. (Hes 47,5)  

Und aus ihnen ergießt sich (Wasser) und fließt hinab bis es in die Wüste hinabkommt, denn 

es heißt: (Und er sprach zu mir: Jenes Wasser geht zum östlichen Kreis hinaus) und fließt 

hinab in die Wüste  (Hes 17.8)  

Und jedes Feld und jeder Weinberg, die keine Früchte tragen, wird mit diesem Wasser 

getränkt, so dass sie Früchte tragen, denn es heißt: Und es wird sein jeder Lebensodem, der 

sich regt (.. lebt). (Hes 17,9)  



Und (die Wasser) münden ins Salzmeer und bedecken es, denn es heißt: Er sprach zu mir, 

jenes Wasser geht zum östlichen Kreis hinaus (und fließt hinab in die Wüste und geht in das 

Meer, in das Meer der Ausgetilgten, und das Wasser wird geheilt). (Hes 47,8)  

Und alle Arten von Fischen werden zum großen Meer hin versammelt, denn es heißt: Es 

wird Fische nach (aller) Art geben wie die Fische des großen Meeres, sehr viele (Hes 47.10)  

Und sie schmecken süß und schwimmen flussaufwärts bis nach Jerusalem, und dort werden 

sie mit ihren Netzen ergriffen, denn es heißt: Und es wird sein, dass Fischer an demselben 

stehen (Hes 47.10) 

Und es steht geschrieben: Von Ein Gedi bis Ein Eglajim werden Plätze zum Ausspannen der 

Fischnetze sein. (Hes 47,10)  

Und dort am Ufer des Flusses wird jede Art von Baumholz aufsprossen, das Frucht nach 

seiner Art trägt, denn es heißt: Und an dem Fluss steigt herauf an seinen Ufern. (Hes 47.12)  

Und jeden Monat reifen ihre Früchte heran, denn es heißt: (Zu beiden Seiten allerlei 

Fruchtbaume, nicht welkt ihr Laub, nicht geht aus ihre Frucht) zu (all) ihren Monaten reifen 

sie heran. (Hes 47.12)  

Die einen sind essbar, die anderen sind Laub, denn es heißt: (Denn) sein Wasser kommt 

aus dem Heiligtum heraus, und es wird seine Frucht zum Essen sein und sein Laub zur 

Heilung. (Hes 47,12)  

Und jeder Mensch, der krank ist, badet in diesem Wasser und wird geheilt, denn es heißt: 

Wohin überall die Flüsse kommen, er wird aufleben. (Hes 47,9)  

Und jeder Mensch. der eine Wunde hat, nimmt von seinen Blättern und wird geheilt, denn es 

heißt: Und es wird seine Frucht zum Essen sein und sein Laub zur Heilung (Hes 47,12) 

Und seine Frucht zum Essen (und sein Laub zur Heilung( (Hes 47,12)  

Rabbi Jochanan sagte: Als ein Verdauungsmittel, man saugt sein Blatt und die Nahrung wird 

verdaut. 

 

Kapitel 52  

 

Sieben wunderbare Dinge wurden in der Welt geschaffen, zu denen es nichts 

Vergleichbares gibt.  

1  Das erste Wunder - vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, 

war kein Mensch aus einem feurigen Schmelzofen errettet worden, bis dass Abraham, unser 

Vater, kam und errettet wurde. Und alle Könige der Erde sahen (es) und wunderten sich, 

denn niemand war wie er, vom Tage an, an dem die Welt erschaffen worden war, denn es 

heißt: Ich bin der HERR, der dich aus dem Feuer der Chaldaer geführt hat. (Gen 15,7)  

2  Das zweite Wunder - vom Tage an, an dem die Welt erschaffen wurde, hatte es 

keine Frau gegeben, die nach 90 Jahren (ein Kind) geboren hatte, bis dass Sara, unsere 



Mutter, kam, und nach 90 Jahren (ein Kind) gebar, denn es heißt: Und Sarah, die 

Neunzigfahrige, soll gebären? (Gn 17,17) 

Und alle Könige der Erde sahen (es) und wunderten sich und glaubten (es) nicht.  

Was machte der Heilige, gepriesen sei er? Er ließ den (Milchstrahl) der Brüste ihrer Frauen 

eintrocknen, und sie brachten die Kinder zum Säugen zu Sarah, denn es heißt: Und alle 

Bäume des Feldes sollen wissen. (Hes 17,24)  

Jene sind die Völker der Welt. 

Dass ich, JHWH, den hohen Baum erniedrigt habe. (Hes 17.24) Das ist Nimrod.  

Ich habe hoch gemacht den niedrigen Baum. (Hes 17,24) Das ist Abraham, unser Vater.  

Habe verdorren lassen das frische Holz. (Hes 17,24) 

Jene sind die Frauen der Völker der Welt. Und habe aufgrünen lassen das dürre Holz. (Hes 

17.24)  

Das ist Sara, unsere Mutter. Und sie alle brachten ihre Kinder zu Sara, und sie säugte sie, 

denn es heißt: Sara säugt Kinder! (Gn 21.7) 

3  Das dritte Wunder - vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden 

sind, hatte niemand unter den Menschenkindern (durch das Alter) graue Haare 

eingesprengt, bis dass Abraham, unser Vater, kam und an ihm graue Haare eingesprengt 

waren. Und sie wunderten sich, dass sie niemanden wie ihn gesehen hatten, seit dem Tag, 

an dem die Welt erschaffen worden war. Und woher (ist zu belegern) dass an ihm graue 

Haare eingesprengt waren? Weil es heißt: Und Abraham war ein Greis, er war in die Tage 

gekommen. (Gn 24.1)  

Rabbi Levitas, ein Mann aus Jabne, sagt: Wie eine Krone eine Ehrung (im) auf dem Haupte 

des Königs ist, so ist das graue Haar Schmuck (im) und Ehre für Greise, denn es heißt: Die 

Zierde der Jünglinge ist ihre Kraft, und der Schmuck der Greise ist graues Haar. (Prov 20,29)  

4   Das vierte Wunder - vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden 

sind, ist kein Mensch krank gewesen, Vielmehr (war es so:) Wenn jemand unterwegs war 

oder auf dem Markt: nieste er, entwich sein Odem aus seinen Nasenlöchern(, und er starb).  

Bis dass Jakob, unser Vater, kam und deswegen um Erbarmen bat und vor ihm sagte: Herr 

aller Welten, nimm meine Seele nicht von mir, bis ich für meinen Sohn und die Kinder 

meines Hauses Anordnungen getroffen habe. Und er wurde erhört, denn es heißt: Und es 

geschah nach diesen Begebenheiten, man sagte zu Joseph: Siehe, dein Vater ist krank. (Gn 

48.1)  

Und die Begebenheiten hörten alle Könige der Erde, und sie wunderten sich, denn niemand 

war wie er, von dem Tage an, an dem die Welt erschaffen worden war. Daher ist jeder 

Mensch bei seinem Niesen dazu verpflichtet zu sagen: "Leben (sollst du)", denn dieser Tod 

wurde zum Licht gewendet, denn es heißt: Sein Niesen lässt Licht erstrahlen (Hiob 41,10)  

5  Das fünfte Wunder - vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden 

sind, war das Wasser des Meeres nicht zu Festland worden. Bis dass Israel aus Ägypten 

auszog und mitten durch das Meer hindurchging. Und alle Könige der Erde hörten (esj und 

erzitterten, da niemand wie (Israel) war, von dem Tage an, an dem die Welt erschaffen 

worden war, denn es heißt: Die Völker hören (es) und erzittern. (Ex 15,14)  



6  Das sechste Wunder - vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden 

sind, steigen (die Sonne,) der Mond und die Sterne und die Sternbilder herauf, um über der 

Erde zu leuchten. Und die einen trafen nicht mit den anderen zusammen, bis dass Josua 

kam, um Israels Krieg zu führen. Und es war am Vortage des Schabbat. Josua sah die 

Bedrängnis der Israeliten, den Schabbat nicht zu entweihen, und er sah weiter die Zauberer 

der Völker die Sternbilder zurückhalten, so dass sie gegen Israel anrückten.  

Was machte Josua? Er streckte seine Hand zum Licht der Sonne aus und zum Licht des 

Mondes und zum Licht der Sterne und verkündete ihnen den Namen (Gottes), und jeder 

einzelne stand 36 Stunden still bis zum Ausgang des Schabbat, denn es heißt: Und die 

Sonne verharrte und der Mond stand still, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. 

(Jes 10.13)  

Und es steht geschrieben: Und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass 

JHWH gehört hätte (auf die Stimme eines Menschen) (Jes 10.14)  

Und die Könige der Erde hörten (es) und wunderten sich, denn es war kein (Tag) wie dieser 

seit dem Tage, an dem die Welt erschaffen worden war, denn es heißt: Und es war keiner 

wie dieser Tag (vor ihm). (Jes 10.14)  

7 Das siebte Wunder  

- vom Tage an, an dem Himmel und Erde erschaffen worden sind, hatte es keinen Menschen 

gegeben, der krank geworden war und von seiner Krankheit genesen wäre. 

Bis dass Hiskia, der König von Juda, kam und krank wurde und wieder genaß, denn es 

heißt: In jenen Tagen wurde Hiskia sterbenskrank. (2 Kg 20.1)  

Und er betete vor dem Heiligen, gepriesen sei er, und sagte: Herr aller Welten, ach, JHWH, 

gedenke doch, wie ich vor dir gewandelt bin (2 Kg 20.2)  

Und er wurde erhört, denn es heißt: Siehe. ich werde zu deinen (Lebens)tagen I5 Jahre 

hinzufügen (Jes 38.5; 2 Kg 20.6)  

Hiskia sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr aller Welten, gib mir ein Zeichen, denn 

es heißt: Da sagte Hiskia: Welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus JHWHs 

hinaufgehen werde? (Jes 38. 22) 

Er sagte zu ihm: Achas, dein Vater, war jemand, der die Sternbilder zurückhielt, und er warf 

sich vor der Sonne, dem Mond und den Sternen nieder, und die Sonne floh vor ihm und stieg 

zehn Stufen in den Westen hinab. Und wenn du willst, wird sie weitere zehn Stufen 

hinabsteigen. Er sprach vor ihm: Herr aller Welten, nur diese zehn Stufen, die sie 

hinabgestiegen ist, lass sie zurückkehren und an ihrem Platz stehen, denn es heißt: Nein, 

denn es soll der Schatten zehn Stufen rückwärts zurück-gehen. (2 Kg 20,10)  

Und alle Könige der Erde sahen (es) und wunderten sich, denn es gab keinen (Tag) wie ihn 

vom Tage an, an dem (die Welt erschaffen worden war, und sie sandten aus, um das 

Wunder zu sehen,) denn es heißt: Und ebenso bei den Dolmetschern der Fürsten von 

Babel(, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunder zu fragen). (2 Chron 32,31)  

Und Hiskia sah die Boten des Königs von Babel, und sein Herz erhob sich übermütig nach 

oben, und er zeigte ihnen die Schätze der Könige von Juda und alle Schätze des Hauses 



des Allerheiligsten. Weiterhin öffnete er die Lade und ließ sie die Tafeln sehen und sagte: Mit 

diesen führen wir Krieg und führen an, denn es heißt: Und Hiskia freute sich über sie und 

zeigte ihnen das Haus der Kostbarkeiten. (Jes 39.2)  

Da erzürnte der Heilige, gepriesen sei er, über ihn und sprach zu ihm: Ist es dir nicht genug, 

dass du ihnen alle Schätze des Hauses des Allerheiligsten und alle Schätze der Könige von 

Juda gezeigt hast! Du hast ihnen auch noch (die Lade geöffnet und) sie die Tafeln, das Werk 

meiner Hände, sehen lassen! Bei deinem Leben, sie werden hinaufziehen und alle Schätze 

der Könige von Juda und alle Schätze des Hauses des  Allerheiligsten nehmen, denn es 

heißt: Siehe, Tage kommen, wo alles weggebracht wird was in deinem Hause ist. (Jes 39.6)  

Und anstelle der Tafeln werden sie von deinen Söhnen nehmen, Eunuchen (werden sie sein) 

am Hofe des Königs von Babel, denn es heißt: Und von deinen Söhnen, die aus dir 

hervorgehen werden(, die du zeugen wirst, werden sie nehmen und sie werden Eunuchen 

sein am Hofe des Königs von Babel). (Ja 39.7)  

Und diese sind es: Daniel, Hanania, Mischael und Asaria, die wurden zu Eunuchen am Hofe 

des Königs von Babel, und sie zeugten keine Kinder, und über sie sagt die Schrift: So spricht 

JHWH zu den Eunuchen die meine Schabbat(tag)e wahren (und begehren woran ich 

Gefallen habe und festhalten an meinem Bunde): Ich werde ihnen in meinem Hause und in 

meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen setzen, besser als Kinder. (Jes 56,4-5)  

 

Kapitel 53 

 

Jeder, der einen Menschen insgeheim verleumdet, hat keinen Anteil an der kommenden 

Welt, denn es heißt: Wer heimlich seinen Freund verleumdet, den werde ich vernichten. (Ps 

101.5)  

Und eine Schriftstelle sagt: Verflucht, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt (Dtn 27.24)  

Wisse, dass dem so ist. Komm und sieh (es) von der Schlange, die Adam und seine Gehilfin 

verleumdete. Der Heilige, gepriesen sei er, verfluchte sie (damit) dass ihre Nahrung Staub 

sei, denn es heißt Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. (Gn 3.14) 

Rabban Gamliel sagt: Die Israeliten sprachen (in) übler Nachrede über den Heiligen, 

gepriesen sei er, und sagten: Hat denn wohl JHWH genug Macht, uns in der Wüste zu 

ernähren, denn es heißt: Da redeten sie gegen Gott, sie sagten: Vermag Gott, einen Tisch in 

der Wüste anzurichten? Siehe, er schlug einen Felsen und Wasser floss und Flüsse 

ergossen sich. (Wird er seinem Volk auch Brot oder Fleisch geben können?) (Ps 78.19-20)  

Da sah der Heilige, gepriesen sei er, dass sie seine Glorie verleumdeten - und seine Glorie 

ist verzehrendes Feuer. Und er schickte gegen sie Feuer, das sie ringsherum verzehrte, 

denn es heißt: (Und das Volk klagte vor den Ohren JHWHs, dass es ihm schlecht gehe.) 

Und es entbrannte wider sie das Feuer JHWHs und fraß am Ende des Lagers. (Nu 11,1)  

Die Israeliten gingen zu Mose und sagten zu ihm: Mose, unser Meister, gib uns wie Schafe 

zum Schlachten, aber nicht dem verzehrenden Feuer! Mose sah die Bedrängnis Israels. Er 

stellte sich hin und betete für sie, denn es heißt: Da schrie Mose zu JHWH, da sank das 

Feuer nieder. (Nu 11,2) 



Rabbi Jehuda sagt: Jenes Feuer, das vom Himmel herabkam, sank auf die Erde nieder und 

kehrte nicht zu seinem Ort zum Himmel zurück, sondern trat in das Stiftszelt ein. Und bei 

allen Opfern, die die Israeliten in der Wüste darbrachten, ging es hinaus und verzehrte sie, 

denn es heißt: Da ging ein Feuer hinaus von JHWH. (Lv 10.2)  

Das Feuer kam herab steht dort nicht geschrieben, sondern: Da ging ein Feuer hinaus von 

JHWH. (Lv 10.2) 

Und dies ist (auch) das Feuer, das die Gemeinschaft des Korach verzehrte, denn es heißt: 

Und ein Feuer ging hinaus von JHWH (Nu 16.35)  

Und kein Mensch scheidet aus der Welt bis dass (etwas) von diesem Feuer, das auf die 

Erde herabgesunken ist, über ihn herzieht, denn es heißt: Da sank das Feuer nieder. (Nu 

11.2) 

Nu 12.1  Und Miriam und Aaron sprachen aber Mose wegen der kuschitischen 

Frau, die er genommen hatte.  

War sie denn kuschitisch? Vielmehr: Wie so ein Kuschite sich durch seine Haut 

unterscheidet, so unterschied sich Zippora durch ihre guten Werke.  

Rabbi Tanchum sagt: Auch Israel wird kuschitisch genannt, denn es heißt: Seid ihr mir nicht 

gleich den Kindern der Kuschiten? (Amos 9,7)  

Wie so ein Kuschite sich von allen Geschöpfen unterscheidet, so unterscheiden sich die 

Israeliten in ihren guten Werken von allen anderen Völkern der Welt. Daher werden sie 

Kuschiten genannt.  

Eine Schriftstelle sagt: Da hörte Eved Melech, der Kurchite. (Je 38,7) 

War es denn Eved, der Kuschite? War es nicht Baruch Sohn des Neria? Vielmehr: Wie so 

ein Kuschite sich durch seine Haut unterscheidet, so Baruch Sohn des Neria. Er unterschied 

sich durch seine guten Werke von den übrigen Menschenkindern. (Und ein anderer 

Schriftvers sagt:) Und Joab sprach zu dem Kuschiten: Geh und berichte dem König (2 Sa 

18.21)  

War er denn ein Kuschite? Er war doch ein Benjaminit?  

Vielmehr: Wie so ein Kuschite sich von allen Geschöpfen unterscheidet, so unterscheidet 

sich ein Benjaminit durch seine guten Werke und in seinen Wegen von allen Israeliten.  

Rabbi Elieser sagt: Komm und sich die Geradheit und Aufrichtigkeit jenes Mannes, der zu 

Joab sagte, selbst wenn du mir tausend Silber(stücke) gäbest, würde ich das Gebot des 

Königs, das er dir geboten hat, nicht übertreten, denn es heißt: Und wenn ich 1000 

Silberstücke auf meiner Hand (wöge, würde ich meine Hand nicht nach dem Sohne des 

Königs ausstrecken) (2 Sa 18, 12)  

Er sagte zu ihm: Ich bitte dich, zeige mir die Stelle, an der Absalom hängt. Aber er weigerte 

sich. Er fing an niederzuknien und sich (vor ihm) niederzuwerfen. Da sagte Joab zu ihm: Ich 

werde nicht so vor dir verweilen (2 Sa 18,14)  

Und er nahm ihn an seinem Arm und zeigte ihm (die Stelle, an der Absalom hing). 



(Und weil er zu den Nebenfrauen seines Vater gekommen war), deswegen durchbohrten sie 

ihn (mit) zehn Speeren, denn es heißt: Da umgaben ihn (zehn) Knappen, Waffenträger des 

Joab (, und sie erschlugen Absalom und töteten ihn). (2. Sa 18.15)  

Sechs (Personen) glichen dem ersten Menschen, und alle wurden getötet, und zwar 

folgende:  

Simson (glich ihm) in Bezug auf seine Kraft, und er wurde wegen seiner Kraft getötet. 

Saul (glich ihm) in Bezug auf seine Gestalt, und er wurde wegen seiner Gestalt getötet. 

Asahel (glich ihm) in seinem Laufen, und er wurde wegen seines Laufens getötet.  

Josia (glich ihm) wegen seiner Nasenflügel, und er wurde wegen seiner Nasenflügel getötet.  

Zedekia (glich ihm) wegen seiner Augen, und daher blendeten sie seine Augen.  

Und Absalom (glich ihm) wegen seines Haars, und er wurde getötet wegen seines Haars. 

Absalom war ein mächtiger Held im Krieg und sein Schwert war um seine Hüften gebunden. 

Und warum hat er sein Schwert nicht herausgezogen und sein Haar abgeschnitten, um 

hinunterzusteigen? Vielmehr (war es so): Er hatte die Gehenna gesehen, die unter ihm 

geöffnet worden war.  

Er sagte: Es ist besser für mich, am Haare meines Hauptes hängen zu bleiben als in das 

Feuer hinabzusteigen. Daher blieb er in der Terebinthe hängen.  

Rabbi Jose sagt: Es gibt sieben Türen zur Gehenna. 

Absalom ging fünf Türen weit in die Gehenna hinein. 

Und David hörte (es) und fing an zu jammern und zu klagen und rief über Absalom fünf (mal) 

„mein Sohn, mein Sohn" aus, denn es heißt: Da erbebte der König und ging hinauf auf den 

Söller des Tores (und weinte und sprach im Gehen): Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein 

Sohn (Absalom)! Dass ich doch an deiner Stelle gestorben wäre, Absalom, mein Sohn, mein 

Sohn)! (2 Sa 19.1)  

Und er ließ ihn (durch seine Klage) von den fünf Toren (der Gehenna) zurückkehren, und er 

fing an, seinen Schöpfer zu loben und zu preisen, und er sagte: Bereite mir ein Zeichen zum 

Guten Und sehen es meine Feinde, werden sie zu Schanden, denn du, JHWH, hilfst mir und 

hast mich getröstet. (Ps 86.17)  

Du hilfst mir - aus dem Kriege Absaloms. Und hast mich getröstet - in (meiner) Trauer um 

ihn.  

 

Kapitel 54 

 

Der achte Abstieg war, dass der Heilige, gepriesen sei er, in das Stiftszelt hinabstieg, denn 

es heißt: Da stieg JHWH in einer Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes, und 

er rief Aaron und Miriam und beide zogen hinaus. (Nu12.5) 

Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen: Für jeden, der seinen Freund insgeheim 

verleumdet, gibt es keine Heilung: um wieviel weniger für den, der über seinen Bruder, den 

Sohn seines Vaters und seiner Mutter, (schlecht redet).  



Der Heilige, gepriesen sei er, erzürnte über sie und erhob sich aus dem Zelt, wie 

geschrieben steht: Da erglühte der Zorn JHWHs über sie, und er ging weg. (Nu 12.9) 

Sogleich wurde Miriam aussätzig. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Wenn auch Aaron 

aussätzig würde, könnte (der) Hohepriester, der keinen Makel haben darf, nicht auf der 

Altarhöhe darbringen. Er soll vielmehr seine Schwester anschauen und sich warnen, denn es 

heißt: Da wandte sich Aaron zu Miriam (und siehe, sie war aussätzig). (Nu 12.10)  

Aaron ging zu Mosc. Er sagte zu ihm: Mein Herr, Mose, Brüder werden nur durch den Tod 

getrennt, denn es heißt: Denn er, zwischen Brüdern trägt er Frucht. (Mosta 13,15)  

Unsere Schwester, die noch lebt, wird von uns wie (durch) den Tod getrennt(, denn es heißt: 

Möge sie doch nicht wie ein Toter sein. (Nu 12.12))  

Mose fand Gefallen an den Worten, und er betete für sie, und er wurde erhört, denn es heißt: 

Da schrie Mose zu JHWH: Heile sie doch! (Nu 12,13) 

Rabbi Levita, ein Mann aus Jabne, sagt: Wenn nicht der Vater eines Aussätzigen ihm ins 

Gesicht spuckt, wird er nicht geheilt, denn es heißt: Da sprach JHWH zu Mose: Hätte ihr 

Vater ihr ins Gesicht gespuckt, würde sie sich nicht sieben Tage schämen?! (Nu 12,14)  

Von hier sagten sie:  

Ein Flusskranker - sieben (Tage der Reinigung).  

Eine Flusskranke - sieben (Tage der Reinigung).  

Trauer - sieben (Tage lang).  

Aussatz - sieben (Tage der Reinigung).  

Woher: Ein Flusskranker - sieben (Tage der Reinigung)? Weil es heißt: Und so der 

Flusskranke rein wird von seinem Ausfluss, zähle er sieben Tage bis zu seiner Reinigung. 

(Lv 15,13)  

Woher: Eine Flusskranke - sieben (Tage)? Weil es heißt: Und wenn sie rein wird von ihrem 

Ausfluss, so zahle sie sieben Tage, und danach wird sie rein sein. (Lv 15,28)  

Bei einer Menstruierenden - sieben (Tage der Reinigung)? Weil es heißt: Sieben Tage 

verweile sie in ihrer Menstruationsunreinheit. (Lv 15.19)  

Wie in ihrer Menstruationsunreinheit steht hier nicht geschrieben, sondern: in ihrer 

Menstruationsunreinheit. Eine andere Auslegung: Rabbi Sem sagt: Die Töchter Israels 

erschwerten für sich (das Reinheitsgebot, so) dass sie, selbst wenn sie einen 

senfkorngroßen Tropfen Blut gesehen hatten, deswegen sieben Reinheitstage (abgesondert) 

sitzen(, bis sie wieder rein sind).  

Bei Totenunreinheit - sieben (Tage der Reinigung)? Weil es heißt: Und jeder, der (einen 

Toten) auf offenem Feld berührt(, ... der ist sieben Tage unrein). (Nu 19.16)  

Woher bei Trauer - sieben (Trauertage)? Weil es heißt: (Und Joseph) hielt Trauer, sieben 

Tage lang, für seinen Vater. (Gn 50.10)  

Rabbi sagt: Weiter verleumdeten sie den Heiligen, gepriesen sei er, und sagten: Im Land 

Ägypten wohnten wir sicher und in Frieden, aber der Heilige, gepriesen sei er, und Mose 

führten uns aus Ägypten, damit wir in der Wüste sterben, denn es heißt: Da redete das Volk 

gegen Gott und gegen Mose. (Nu 21,5,)  



Wie verfuhr der Heilige, gepriesen sei er, mit ihnen? Er schickte die Schlangen zu ihnen, und 

die bissen sie und töteten sie, denn es heißt: Da sandte JHWH (feurige Schlangen) in das 

Volk (Nu 21.6)  

Und Mose sah die Not der Israeliten und stellte sich hin, um für sie zu beten. Der Heilige, 

gepriesen sei er, sagte zu ihm: Mose, fertige dir eine feurige Schlange aus Bronze, nach Art 

jener Schlange, die zwischen Adam und seiner Gehilfin Verleumdung säte. Und errichte sie 

auf einer erhöhten Stelle. Und ein jeder, der gebissen worden ist, soll sein Herz auf seinen 

Vater, der im Himmel ist, richten und auf jene Schlange blicken, so wird er geheilt, denn es 

heißt: Und es geschah, wenn jemanden eine Schlange biss (, so sah er die bronzene 

Schlange an und blieb leben). (Nu 21,9)  

Und so heißt es: Wenn die Schlange ohne Beschwörung beißt (gibt es keinen Vorzug für den 

Sprachgewandten) (Koh 10.11)  

Rabbi Meir sagt: Wenn der Arzt bei jemandem eintritt, den sie gebissen hat, und ihn heilt, 

dem rechnet man es sicherlich zum Guten an.  

Rabbi Jose sagt: Wenn jemand einen tüchtigen Arbeiter einstellt und er ihm seinen vollen 

Lohn gibt, was ist das Gute, das man ihm anrechnet? Wenn aber jemand einen faulen 

Arbeiter einstellt und er ihn entlässt und ihm seinen vollen Lohn gibt, was ist das Gute, das 

man ihm anrechnet? Aber wenn jemand einen faulen Arbeiter einstellt und er ihm seinen 

vollen Lohn gibt, dem rechnet man es zum Guten an. So sprach Salome vor dem Heiligen, 

gepriesen sei er: Herr alter Welten, Abraham, Isaak und Jakob waren (fleißige Arbeiter. Du 

gabst ihnen ihren vollen Lohn. Wir aber sind) faule Arbeiter.  

Und wenn du uns unseren Lohn voll gegeben und uns geheilt haben wirst, wird sicherlich 

jeder dich loben und preisen. 

 

Das Werk ist vollendet, gelobt sei Gott  
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Abkürzungen 
 

Cant  Canticum (Hoheslied) 

Chron  Chronik  

Dtn  Deuteronomium  

Ex  Exodus  

Gn  Genesis  

Hes  Hesekiel  

Jer  Jeremia  

Kg  Könige 

Klgl  Klagelieder   

Lv  Leviticus  

Nah  Nahum  

Nu  Numeri  

Ps  Psalm  

Ri  Richter  

Sa  Samuel  

Sach  Sachada  

 

Pirkê de Rabbi Eliezer (Faximile english) 
 

https://archive.org/stream/pirkderabbieli00frieuoft#page/n0/mode/2up 

 

https://archive.org/stream/pirkderabbieli00frieuoft#page/n0/mode/2up

