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1. R. Jizchak sagte, die T hora hätte erst bei dem A bschnitt
(Exod. 12), dieser M onat sei euch, zu beginnen brauchen, weil dieser das
erste G ebot enthält, das Jisrael aufgetragen wurde. W arum fängt sie aber
m it der Schöpfung an? (Ps. 111, 6) Weil E r Seine A llm acht Seinem Volke
verkündete, ihm das Erbe der N ationen zu geben. W enn die Völker der Welt
zu Jisrael sprechen sollten, ihr seid Räuber, denn ihr habt die Länder der
sieben N ationen eingenom m en, so antw orten sie ihnen, die ganze Erde
gehört dem Heiligen, gelobt sei Er. Er h a t sie erschaffen und dem gegeben,
der gerecht in Seinen Augen (Jirm . 27, 5); nach Seinem W illen hat E r sie
jenen gegeben und nach Seinem W illen sie ihnen genom m en und uns gege
ben (Jalk. Exod. 12, 2). — K“D r p W D Dieser Vers sagt, erkläre m ich so,
wie ihn unsere Lehrer erklärt haben (Ber. rab.), um der T hora willen, die das
Erste Seines Weges genannt wird (Spr. 8, 22), und um Jisraels willen, das
das Erste Seines Ertrages genannt wird (Jirm . 2, 3). Wenn du ihn aber nach
dem einfachen Sinn erklären willst, erkläre ihn so: A m A nfang der
Erschaffung von H im m el und Erde, als die Erde noch wüst und öde und
Finsternis war, da sprach G ott, es werde Licht. Der Vers will nicht die Rei
henfolge der Schöpfung lehren, um zu sagen, dass diese (Him m el und
Erde) zuerst erschaffen wurden. Wollte er das lehren, so m üsste er den Aus
druck n3ltt;K"D gebrauchen; denn rvttJK“! ist in der Schrift im m er m it dem
nächsten Worte verbunden, so (Jirm . 26. 1), am A nfang der Regierung von
Jojakim , (Gen. 10,10) das Erste seines Reiches, (Deut. 18, 4) das Erste dei
nes Getreides; d arum m usst du auch hier sagen, am A nfang, da G ott
erschuf, als ob stehen würde, am A nfang der E rschaffung. Ä hnlich
(Hosch. 1,2), am A nfang, da der Ewige m it H oschea sprach, das heisst, am
Beginn der Rede des H eiligen, gelobt sei Er, m it H oschea, sprach der Ewige
zu Hoschea. Solltest du aber sagen, der Vers lehrt, dass diese (H im m el und
Erde) zuerst erschaffen wurden, und der Sinn wäre, am A nfang von allem
erschuf E r diese, — da es Verse gibt, die kurz gefasst sind und in denen ein
Wort zu ergänzen ist, so (Job 3,10) weil m an nicht die P forten des Schosses
meiner M utter verschloss, wo kein Subjekt genannt wird, ebenso (Jes. 8,4),
m an wird das Vermögen von Dam esek wegtragen, und es steht nicht, wer
wegtragen wird, ferner (Am os 6, 12), pflügt m an m it R indern, und er sagt
nicht, pflügt ein M ensch m it R indern; ebenso (Jes. 46,10), Ich verkünde im
Anbeginn das Ende, und er fü h rt nicht aus, Ich verkünde im A nbeginn der
Sache das Ende der Sache, — wenn es so wäre, m üsstest du dich fragen, das
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Wasser war ja zuerst; denn es heisst, der Geist G ottes schwebte über die Flä
che des Wassers, und der Vers h at uns noch nicht offenbart, wann die
E rschaffung des Wassers stattgefunden; aus diesem Vers kannst du entneh
m en, dass das Wasser schon vor der E rde erschaffen war; ausserdem wurde
der H im m el aus Feuer und Wasser gebildet; und du m usst zum Schluss
gelangen, dass uns der Vers nichts über die Reihenfolge, was früher und was
später war, lehrt. — Gott (der Richter) erschuf, und es heisst nicht, der Ewi
ge (der A llerbarm er) erschuf; denn zuerst bestand die A bsicht, a u f G rund
der Gerechtigkeit zu erschaffen, da E r aber sah, dass die Welt dann nicht
bestehen könne, schickte E r die Barm herzigkeit voran und verband sie m it
der Gerechtigkeit, darum heisst es (Gen. 2,4), am Tage, da der Ewige, G ott,
E rde und H im m el erschuf. 2 . Wüst und öde. m n bedeutet Staunen und
Entsetzen, ein M ensch hätte über die Öde a u f ihr gestaunt und sich darüber
entsetzt; in n Entsetzen, in n bedeutet Leere und Öde. — Über der Fläche
der Flut, über der Fläche des Wassers a u f der Erde. — Und der Geist Gottes
schwebte, der T hron Seiner H errlichkeit stand im Raum und schwebte über
dem Wasser durch das W ort des Heiligen, gelobt sei Er, und Seinen Befehl
wie eine Taube, die über dem Neste schwebt; über etwas schweben. 4 . Gott
sah das Licht, dass es gut war, und Er unterschied. Auch hier sind wir au f
die W orte der A gada angewiesen, (Ber. rab. 11) E r sah, dass es nicht verdie
ne, von den Bösen gebraucht zu werden, und sonderte es für die From m en
in der einstigen Welt ab. N ach dem einfachen Sinn erkläre so, E r sah, dass
es gut war und ihm nicht gezieme, m it der Finsternis zusam m en vermischt
gebraucht zu werden, darum wies E r dem einen sein Gebiet am Tag und
dem anderen sein Gebiet in der N acht an. 5 . Ein Tag. N ach der O rdnung
des A usdrucks in diesem A bschnitte hätte es heissen m üssen, der erste Tag,
so wie bei den anderen Tagen steht, der zweite, der dritte, der vierte. W arum
steht hier in K (Tag des Einzigen)? Weil an ihm der Heilige, gelobt sei Er, in
Seiner Welt noch allein war; denn die Engel w urden erst am zweiten Tage
erschaffen. So wird im Ber. rab. erklärt. 6 . Es werde ein Raum, es werde
fest der R aum (Ber. rab.). O bschon der H im m el bereits am ersten Tage
erschaffen war, so war er noch flüssig und wurde am zweiten vom D rohen
des Heiligen, gelobt sei Er, fest, als E r sprach, es werde ein Raum . Das
m eint die Schrift (Job 26,11), die Säulen des Him m els w ankten, den ganzen
ersten Tag, und am zweiten erstarrten sie von Seinem D rohen, wie ein
M ensch entsetzt stehen bleibt, wenn ihm jem and droht, der ihm Angst
einflösst. — Inmitten des Wassers, m itten zwischen den W assern (Ber. rab.);
denn es befindet sich ein ebenso grösser A bstand zwischen dem Wasser in
der H öhe und dem H im m el wie zwischen dem H im m el und dem Wasser
a u f der Erde; daraus kannst du du entnehm en, dass es (das Wasser der

Genesis Kap. 1,

7— 12

rPWK-Q

3

Höhe) vom Worte des Königs getragen wird (Taan. 10a). 7. Gott machte
den Raum, Er stellte ihn fertig, darin bestand sein M achen; ähnlich (Deut.
21, 12), sie m ache ihre Nägel (lasse sie wachsen). — Über dem Raum,
(Ber. rab.) es steht nicht b v (unm ittelbar darüber), sondern yp*iV 1717,3
(oberhalb des Raum es), weil das Wasser frei schwebt (durch das W ort des
Ewigen). — W arum steht am zweiten Tage nicht, es war gut? Weil das Werk
des Wassers erst am dritten Tag vollendet wurde; siehe, am zweiten begann
Er es nur, und eine Sache, die nicht vollendet ist, ist nicht in ihrer Vollkom
m enheit und Güte; am dritten, da das Werk des Wassers vollendet wurde
und Er ein anderes Werk anfing und fertig m achte, w iederholt die Schrift
und sagt zweimal 2H) ’D, einm al für die Vollendung des Werkes des zweiten
und einm al für die des Werkes dieses Tages. 8 . Gott nannte den Raum
Himmel, D’» KU (trage Wasser, Ber. rab.), D1» nw (dort ist Wasser, Chag.
12a), D’ü l WK (Feuer und Wasser, Ber. rab.), E r m ischte sie m iteinander und
schuf daraus den Him mel. 9 . Es sammele sich das Wasser; denn es war
über die Fläche der ganzen Erde ausgebreitet, da sam m elte E r es im Ozean,
das ist das grösste von allen M eeren. 10 . Nannte Er Meere; es ist doch nur
ein Meer? Nur, es gleicht nicht der G eschm ack eines Fisches, der in Akko
aus dem Meere kom m t, dem G eschm ack eines solchen in Spanien (Ber.
rab.). 11. Die Erde bedecke sich mit Grün, K räutern. Nttn ist nicht gleich
bedeutend m it
und
nicht m it Kttrr, und der A usdruck des Verses
hätte nicht lauten dürfen y iK n a ’ttryn, weil die A rten des G rüns (Kttn) von
einander verschieden sind und jede für sich das und das K raut (awy)
genannt wird; m an könnte auch nicht sagen, das und das G rün (Nun); denn
unter Kttn versteht m an das Kleid der Erde, wenn sie m it G rün überzogen
ist. — Die Erde bedecke sich mit Grün, fülle sich und hülle sich in ein Kleid
von Kräutern; die Ü bersetzung von x u n ist G rün, alles durcheinander; jede
Pflanze für sich aber heisst
— Samen bringend, es wachse sein Sam en
in ihm, um davon an einer anderen Stelle zu säen. — Fruchtbaum, der
Geschmack des Baum es gleiche dem G eschm ack der Frucht; sie aber tat
nicht so, sondern die Erde brachte nur Bäum e hervor, die Früchte trugen,
aber der Baum selbst war keine Frucht. Als darum der M ensch wegen seiner
Sünde verw ünscht wurde, d a wurde auch sie, die Erde, ob ihrer Schuld
heim gesucht und ihr geflucht. — In dem sein Samen ist, das sind die Kerne
in den Früchten, aus denen, wenn m an sie einpflanzt, wieder ein Baum her
vorgeht. 1 2 . Die Erde brachte hervor; wenn auch bei dem Befehl, der an
die K räuter erging, nicht liTPüV (nach seiner A rt) steht, so hörten sie, wie
dies den Bäum en befohlen wurde, da w andten sie a u f sich den Schluss vom
Leichteren aufs Schwerere an (dass sie, die zahlreichen und dicht zusam 
m enstehenden Pflanzen, sich noch m ehr als die Bäum e vor Vermischung zu
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hüten hätten), wie dies in der A gada von C hulin (60a) erklärt wird. 14 . Es
sollen Lichter werden; sie waren schon am ersten Tage erschaffen worden
(Chag. 12a), am vierten gebot E r ihnen, im Raum e zu schweben; ebenso
w urden alle Geschöpfe des Him m els und der Erde schon am ersten Tage
erschaffen und jedes an dem für es bestim m ten Tage (in sein A m t) einge
setzt; d a ra u f weist das W ort n x vor
und vor 'p K n hin, ihre
G eschöpfe hinzuzufügen. — Es sollen Lichter werden; m K » ist ohne
1 geschrieben (wie mKU Verwünschung), weil dieser Tag die G efahr in sich
birgt, dass an ihm H alskrankheit die Kinder befällt, wie wir (in Taan. 27b)
lernen, am vierten der Woche fasteten sie, dass nicht das Halsleiden die
K inder befalle. — Um zwischen dem Tag und der Nacht zu unterscheiden,
nachdem das erste Licht verborgen war; aber in den sieben (drei ersten)
Tagen der Schöpfung dienten das erste Licht und die erste Finsternis m it
einander, (das eine) am Tag und (das andere) bei N acht. — Und sie seien zu
Zeichen; wenn die Lichter geschlagen (verdunkelt) werden, ist es ein böses
Zeichen für die Welt; so heisst es, (Jirm . 10,2) vor den Zeichen des Him m els
zittert nicht; wenn ihr den W illen des Heiligen, gelobt sei Er, erfüllet,
braucht ihr euch nicht vor den Strafen zu fürchten. — Und zu Zeiten; das
bezieht sich a u f die Zukunft; Jisrael sollten die (Fest-) Zeiten aufgetragen
werden, und diese werden nach dem E intritt des N eum ondes gezählt. —
Und zu Tagen; der Dienst der Sonne die H älfte des Tages und der Dienst des
(Voll-) M ondes die andere H älfte, das ergibt einen ganzen Jäg. — Und zu
Jahren; nach 365 !4 Tagen haben sie ihren Weg durch die zwölf sie bedie
nenden Sternbilder vollendet, das ist ein Jahr; dann beginnen sie aberm als
im Kreise zu wandeln, gleich ihrer ersten Bahn. 1 5 . Und sie seien zu Lich
tern; auch noch dazu sollen sie dienen, die Welt zu erleuchten. 1 6 . Die
grossen Lichter; (Chul. 60b) sie w urden beide gleich gross erschaffen, da
wurde der M ond verkleinert, weil er anklagte und sagte, es ist nicht m ög
lich, dass zwei Könige sich einer und derselben Krone bedienen. Und die
Sterne; weil E r den M ond verkleinerte, verm ehrte Er sein Heer, um ihn zu
befriedigen (Ber. rab.). 2 0 . Lebewesen, von Leben erfüllt. — Kriechtier,
jedes Tier, das sich nicht über die Erde erhebt (niedrig ist), wird y w
genannt, unter den Vögeln wie Fliegen, unter den Kriechtieren wie A m ei
sen, Käfer und W ürm er und unter grösseren Tieren wie Wiesel, M äuse und
Schnecken u. dgl. und alle Fische. 2 1 . Die Seetiere, die grossen Fische im
Meere; und nach den W orten der A gada (Bab. batr. 74b) den Leviathan und
sein Weibchen; E r erschuf sie, M ännchen und W eibchen, aber E r tötete das
Weibchen und bewahrte sein Fleisch für die From m en in der einstigen Welt
auf; denn, wenn sie sich fortgepflanzt und verm ehrt hätten, so hätte die
Welt nicht vor ihnen bestehen können. — Lebewesen, von Leben erfüllt.
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2 2 . Segnete sie; weil m an sie verm indert, von ihnen fängt und isst, m ussten
sie gesegnet werden; auch das Gewild hätte den Segen gebraucht; nur wegen
der Schlange, der später geflucht wurde, darum segnete E r es nicht, dam it
sie nicht dazu gehöre. — n a kom m t von n a F rucht her, das heisst, bringt
Früchte hervor. — Und mehret euch; wenn E r nur gesagt hätte, seid frucht
bar, dann hätte eins im m er nu r eins und nicht m ehr gezeugt; darum
kom m t, und m ehret euch, dass eins viele zeuge. 2 4 . Die Erde bringe her
vor; das ist, was ich (Vers 14) erklärt habe, alles war schon am ersten
erschaffen und hatte nur nötig, dass m an es herausbringe. — Lebewesen,
von Leben erfüllt. — Und Kriechtiere, das sind die niedrigen, a u f der Erde
sich bewegenden Kriechtiere, die aussehen, als w ürden sie geschleift, weil
ihr G ehen nicht bem erkt wird. Ü berall, wo ttrcn oder y iw vorkom m t, kön
nen wir m it sich regen übersetzen. 2 5 . Machte, bildete sie in ihrer Schön
heit und ausgewachsenen G estalt (Chul. 60a). 2 6 . Wir wollen einen
Menschen machen, (Ber. rab.) die H erablassung des Heiligen, gelobt sei Er,
lernen wir von hier; weil der M ensch den Engeln gleicht, könnten sie ihn
beneiden, darum beriet E r sich m it ihnen. Auch wenn er die Könige richtet,
berät Er sich m it Seiner Um gebung; so finden wir bei A chab (Tanch. Schem ot), dass M icha zu ihm sagte, (I Kön. 22, 19) ich schaute den Ewigen, a u f
dem T hrone sitzend, und alles H eer des Him m els stand um Ihn zu Seiner
Rechten und zu Seiner Linken. G ibt es denn rechts und links vor Ihm? Nur,
die zur Rechten, das sind die Verteidiger, und die zur Linken, die Ankläger.
Ebenso (Dan. 4, 14), durch das U rteil der Engel besteht das W ort und den
A uspruch der Heiligen der Befehl. Auch hier beriet E r sich m it Seiner
Um gebung und liess sich ihre Zustim m ung geben, indem E r zu ihnen sagte,
im Him m el sind, die m ir gleichen; sollten a u f der Erde nicht solche sein, die
m ir gleichen, so entsteht Neid im Schöpfungsw erk. — Wir wollen einen
Menschen machen, (Ber. rab.) obschon sie Ihm bei seiner E rschaffung
nicht halfen und der A usdruck A btrünnigen Gelegenheit zu einem A ngriff
geben könnte, hielt sich die Schrift doch nicht zurück, A nstand und D em ut
zu lehren, auch der Grosse berate sich m it dem Kleinen und lasse sich von
ihm seine Zustim m ung geben. W ürde stehen, Ich will einen M enschen
m achen, so könnten wir nicht daraus entnehm en, dass E r zu Seinem
G erichtshof sprach, sondern zu sich selbst. Als A ntw ort gegen die A b trü n 
nigen steht gleich daneben, G o tt erschuf den M enschen, und es heisst nicht,
sie erschufen. — In unserem Ebenbild, unserer Erscheinung. — In Ähn
lichkeit mit uns, zu unterscheiden und zu verstehen. — Sie sollen über die
Fische des Meeres herrschen, der A usdruck 1TP1 kann H errschaft, aber
auch Sinken bedeuten; (Ber. rab.) ist der M ensch würdig, so herrscht er über
die wilden und die zahm en Tiere, ist er nicht würdig, so wird er ihnen unter
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w orfen, und das Tier herrscht über ihn. 2 7 . Gott erschuf den Menschen in
Seinem Ebenbilde, in der Form , die für ihn gebildet war; alles wurde durch
das W ort erschaffen, er aber durch die H ände, so heisst es (Ps. 139, 5), Du
legtest a u f m ich Deine H and, er w urde m it einem Petschaft geform t wie
eine M ünze unter dem Stempel, den m an Prägstock nennt; so sagt auch die
Schrift (Job 38,14), sie wandelt sich (die Erde) wie Ton unter dem Siegel. —
Im Ebenbilde Gottes schuf Er ihn; er erklärt dir, die Form , die für ihn berei
tet wurde, gleicht der Erscheinung seines Schöpfers. — Männlich und weib
lich erschuf Er sie, weiter aber heisst es (2, 21), E r nahm eine von seinen
Rippen usw. Der agadische M idrasch e rklärt dies (E rubin 18a), E r erschuf
ihn bei seiner ersten E rschaffung m it doppeltem A ngesicht, und dann teilte
E r ihn. — D er einfache Sinn des Verses ist, hier teilt er dir m it, dass beide
am sechsten Tage erschaffen w urden, und erklärt dir noch nicht, wie sie
erschaffen w urden, das erklärt er dir an einer anderen Stelle. 2 8 . Und
bezwinget sie, (Ber. rab.) nun ai ist ohne 1 geschrieben (Einzahl, bezwinge
sie); dich zu lehren, dass der M ann die Frau beherrsche, dass sie nicht
im m er das H aus verlasse; und ferner dich zu lehren, (Jeb. 65b) dass der
M ann, dessen A rt ist zu herrschen, zur F ortpflanzung verpflichtet ist, und
nicht die Frau. 2 9 . Euch seien sie zur Speise, und allem Gewild der Erde,
(Sanh. 59b) die Schrift h at ihnen die zahm en und die wilden Tiere in der
E rnährung gleichgestellt und dem M enschen und seiner Frau nicht erlaubt,
ein G eschöpf zu töten; um sein Fleisch zu essen, sondern alle ohne A usnah
me sollten allerlei grüne K räuter essen; erst als die Söhne N oachs kam en,
erlaubte E r ihnen das Fleisch, so heisst es (9, 3), alles, was sich regt, was da
l e b t . . . gleich den grünen K räutern, die ich dem ersten M enschen erlaubt
habe, gebe ich euch alles. 3 1 . Der sechste Tag (Tanch.), er hat zu dem
W orte ’ttw bei der Vollendung des Schöpfungsw erkes ein n hinzugefügt,
um zu sagen, dass E r für sie zur Bedingung m achte, dass Jisrael die fünf
Bücher der T hora a u f sich nehm e; noch eine E rklärung (Sabb. 88a), der
sechste Tag, alles blieb in der Schwebe bis zum sechsten Tag, das ist der
sechste Siwan, der zur G esetzgebung bestim m t war (eine andere Lesart: als
am sechsten Siwan Jisrael die T hora annahm , wurde das ganze Schöp
fungsw erk befestigt und betrachtet, als ob jetzt die Welt erschaffen worden
wäre; das bedeutet der sechste Tag, weil jener Tag der sechste Siwan
war).
2, 2 . Gott vollendete am siebten Tag, (Ber. rab.) R. Schimon
sagt, die M enschen, die ihre Zeiten und Augenblicke nicht genau kennen,
m üssen vom Unheiligen zum Heiligen hinzufügen; der Heilige, gelobt sei
Er, aber, weil E r Seine Zeiten und Augenblicke genau kennt, trat in ihn (den
siebten Tag) m it H aaresbreite (das heisst, ohne Ü bergang) ein, dass es aus
sah, als hätte E r erst an ihm selbst vollendet. Eine andere E rklärung: Was
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fehlte noch der Welt? Die Ruhe. D er Sabbat kam und m it ihm die Ruhe, da
war das Werk zu Ende und vollendet. 3 . Er segnete und heiligte, (Ber. rab.)
segnete ihn durch das M an; denn alle Tage der Woche fiel für sie ein O m er
für den Kopf herab und am sechsten doppeltes Brot, E r heiligte ihn durch
das M an, denn am Sabbat kam überh au p t kein M an herab, und der Vers
bezieht sich a u f die Zukunft. — Das Gott geschaffen, es zu vollbringen, das
Werk, das am Sabbat hätte erschaffen werden sollen, vollbrachte E r durch
eine doppelte Schöpfung schon am sechsten, wie es im Bereschit R abba
erklärt wird. 4 . Dies sind, die oben erw ähnten, die Geschöpfe von H im 
mel und Erde, als sie erschaffen wurden, am Tage, da der Ewige schuf; das
lehrt dich, dass alle am ersten Thg erschaffen w urden. Eine andere E rk lä 
rung: (Ber. rab.) O JO nrn, E r erschuf sie m it dem B uchstaben des G ottes
nam ens n \ wie es heisst (Jes. 26,4), a u f Jah, den Ewigen, den Schöpfer der
Welten; m it diesen beiden Buchstaben des G ottesnam ens erschuf er die
zwei Welten, und hier lehrt er dich, dass diese Welt m it dem n erschaffen
wurde, (andere Lesart: eine A ndeutung, wie das n unten offen ist, so ist die
Welt für diejenigen offen, die reuig zurückkehren; und die zukünftige Welt
ist m it dem •> erschaffen, um zu sagen, dass die From m en in jener Zeit
gering an Zahl wie ein ■>, der kleinste Buchstabe, sein werden); eine A ndeu
tung, dass sie (die Geschöpfe dieser Welt) in die Tiefe sinken, das G rab zu
schauen, wie das n , das von allen Seiten geschlossen und unten offen ist,
dass sie d ort hinabsinken. 5 . War noch nicht auf der Erde, überall, wo
D"lü in der Schrift vorkom m t, bedeutet es «noch nicht» und nicht «zuerst»;
es gibt davon keine Verbalform n n u n , wie m an D H pn sagt; das beweist
unsere Stelle und ferner, (Exod. 9, 30) denn ihr fürchtet euch noch nicht.
U nd auch unsere Stelle erkläre so, war noch nicht a u f der Erde, als die
Erschaffung der Welt am sechsten wollendet war, bevor der M ensch
erschaffen war. Und alles Kraut des Feldes wuchs noch nicht. Es war noch
nicht gewachsen; dass es aber am dritten heisst, die Erde soll hervorbrin
gen, da kam en sie noch nicht hervor, sondern blieben am Ausgang aus dem
Boden stehen bis zum sechsten Tag (C hulin 60b). Denn es hatte nicht reg
nen lassen, und warum hatte Er nicht regnen lassen, weil der M ensch noch
nicht da war, den E rdboden zu bebauen, und keiner die W ohltat des Regens
erkannte; als aber der M ensch kam und einsah, dass der Regen für die Welt
nötig, bat er um ihn, und er fiel herab, und die Bäum e und die K räuter
wuchsen. — Der Ewige, Gott, Ewiger ist Sein Name, G ott bedeutet, E r ist
der Richter und der H errscher über das All; und so m uss allenthalben nach
dem einfachen Sinn der A usdruck erklärt werden, der Ewige, welcher G ott
ist. 6 . Und ein Dunst stieg empor, zum Zweck der E rschaffung des M en
schen liess E r die unterirdische Flut em porsteigen und tränkte die Wolken,
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um den Staub feucht werden zu lassen; und d an n wurde der M ensch
erschaffen; wie ein Kneter erst Wasser zugiesst und dann den Teig knetet,
so auch hier, E r tränkte, und dann, E r bildete (Ber. rab.) 7.
mit
doppeltem ■», Er bildete eine doppelte Bildung, eine Bildung für diese Welt
und eine für die W iederbelebung der Toten, aber beim Tier, das zum
G ericht nicht aufersteht, ist die Bildung nicht m it d o p p e lte m 1 geschrieben
(Ber. rab.).— Aus Staub vom Erdboden, (Sanh. 38a) E r häufte seinen Staub
vom ganzen E rdboden von allen vier Seiten zusam m en, dam it jeder O rt,
wo er sterbe, ihn im G rabe aufnehm e; (Ber. rab.) eine andere E rklärung,
E r nahm Staub von dem Orte, von dem es heisst, (Exod. 20,24) einen Altar
von Erde sollst du dir m achen, indem E r sprach, m öge das eine Sühne
für ihn sein, dass er bestehen könne. — Er blies in sein Angesicht, (Ber. rab.)
E r schuf ihn aus Irdischem und aus H im m lischem , den Körper aus Irdi
schem und die Seele aus H im m lischem ; weil am ersten Tag Him m el und
Erde erschaffen w urden, E r am zweiten Tag den Raum erschuf für die
H im m lischen, am dritten das Trockene sichtbar wurde für die Irdischen,
E r am vierten die Lichter erschuf für die H im m lischen, am fünften die
Wasser wim m elten für die Irdischen, war am sechsten nötig, dass an ihm
von den H im m lischen und von den Irdischen eine Schöpfung vollbracht
wurde, sonst wäre Neid im Schöpfungsw erke entstanden, wenn die einen
um die Schöpfung eines Tages m ehr gewesen wären als die anderen. —
Zu einem Lebewesen, auch zahm e und wilde Tiere werden Lebewesen
genannt, der A usdruck beim M enschen aber bedeutet die höchste Stei
gerung des Lebens, weil ihm Vernunft und Sprache hinzugegeben wurden.
8 . Im Osten, zur Ostseite von Eden, pflanzte E r den G arten. Wenn du
nun sagen wirst, es steht doch bereits oben, Er erschuf den M enschen usw.,
siehe, so habe ich in einer B oraitha von R. Elieser, dem Sohne von R. Jose
haglili, über die 32 Regeln, m it denen die T hora (die A gada) erklärt
wird, gesehen; das ist eine von ihnen, wenn a u f eine zusam m enfassende
A ngabe eine E rzählung folgt, so ist diese die A usführung der ersteren; Er
erschuf den M enschen, ist eine zusam m enfassende Angabe, welche
verschweigt, woraus E r ihn erschuf, und Seine Werke verschweigt; dann
aber erklärt die Schrift, der Ewige, G ott schuf . . . pflanzte für ihn den
G arten Eden, setzte ihn in den G arten Eden, liess au f ihn einen tiefen Schlaf
fallen; wer dies hört, m eint, das sei eine andere Begebenheit, es ist aber
nu r die A usführung der ersten. Ebenso w iederholt er bei den Tieren und
schreibt (V. 19), der Ewige bildete vom E rdboden alles Gewild des Feldes,
um zu erklären, und brachte sie zum M enschen, dass er ihnen Nam en
gebe, und um zu lehren, dass die Vögel aus dem Sum pf (M ischung von
Erde und Wasser) erschaffen wurden. 9 . Er liess spriessen, der Vers
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spricht vom G arten. — Im Garten, in dessen M itte. 11. Pischon, das ist
der Nil, der Strom Ägyptens; weil sein Wasser gesegnet wird, steigt und das
Land bewässert, wird er Pischon genannt, wie (C habak. 1, 8), seine Reiter
breiten sich aus. Eine andere E rklärung (Ber. rab.) Pischon ist der Fluss, der
Flachs gross werden lässt; denn von Ä gypten heisst es (Jes. 19,9), beschäm t
sind, die aus Flachs verfertigten. 1 3 . Gichon, der rauschend dahinzieht,
und sein Rauschen ist sehr m ächtig, wie (Exod. 21, 28), wenn stösst, er
stösst hervor und zieht rauschend dahin. 1 4 . Chidekel, (Berach. 59b) des
sen Wasser schnell und leicht. Perath, dessen Wasser fru ch tb ar und sich
verm ehrt und den M enschen gesund m acht. Kusch und Aschur, (Ber. rab.)
gab es noch nicht und der Vers schreibt m it Beziehung a u f die Z ukunft. —
Im Osten (Vorderseite) von Aschur, im Sonnenaufgang von Aschur. — Das
ist der Perath, (Ber. rab.) der angesehenste von allen, weil er wegen des L an
des Jisrael erw ähnt wird. 1 5 . Er nahm, (Ber. rab.) E r nahm ihn durch
schöne Worte und veranlasste ihn, hineinzugehen. 18.E s ist nicht gut,
dass der M ensch allein sei, (Pirke d. R. Elieser 12) dass m an nicht sage, es
gibt zwei Regierungen, der Heilige, gelobt sei Er, ist einzig bei den H im m li
schen und ohne Zweiten, und dieser ist einzig bei den Irdischen und ohne
Zweiten. — Eine Gehilfin ihm gegenüber, (Jebam . 63a) hat er das Glück, so
ist sie eine Gehilfin, hat er nicht das G lück, so steht sie ihm gegenüber, um
zu käm pfen. 1 9 . Er bildete vom Erdboden, (Chul. 27b) diese Bildung ist
die oben erw ähnte E rschaffung (1,25), G o tt erschuf das Gewild der Erde, er
kom m t nur und erklärt, dass die Vögel aus dem Sum pf (M ischung von
Wasser und Erde) erschaffen wurden; denn oben sagt er, sie w urden aus
dem Wasser, und hier, sie w urden aus der Erde erschaffen; ferner lehrt er
dich hier, in der Stunde ihrer E rschaffung, sofort an dem selben Tage noch
brachte Er sie zum M enschen, dass er ihnen N am en gebe; und in den Wor
ten der A gada heisst es, (Ber. rab.) diese r r p y 1 bedeutet soviel wie Beherr
schung und U nterw erfung, wie (Deut. 20, 19), wenn du eine Stadt
belagerst; E r unterw arf sie der H a n d des M enschen. — Und alles, was der
Mensch benannte, das Lebewesen,. . . stelle den Vers um und erkläre ihn so,
alles Lebewesen, das der M ensch benannte, sollte seinen N am en für im m er
behalten. 2 0 . Aber für den Menschen fand er keine Gehilfin . . . Da liess
der Ewige, Gott, einen tiefen Schlaf herabfallen, (Ber. rab.) als E r sie brach
te, brachte E r sie alle paarweise, M ännchen und W eibchen, vor ihn, d a sagte
er, alle haben einen G efährten, nu r ich habe keinen G efährten; sofort liess
E r au f ihn den Schlaf herab fallen. 2 1 . Von seinen Seiten, (Ber. rab.)
von seinen Seiten, wie (Exod. 26,20), an der Seite der W ohnung; das ist der
A usspruch der Weisen (Berach. 61a), zwei A ngesichter waren erschaffen
worden. Er schloss, die Stelle des Schnittes. — Und er entschlief, da nahm
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Er, dass er nicht das Stück Fleisch sehe, aus dem sie geschaffen worden,
und sie ihm nicht verächtlich werde (Sanh. 39a). 2 2 . Er baute, (Ber. 61a)
wie einen Bau, unten breit und oben schm al, um das Kind aufzunehm en,
wie ein W eizenspeicher unten breit und oben schm al ist, dam it seine Last
nicht für die W ände zu schwer werde. — Er baute die Seite zu einer Frau,
dass es eine Frau sei, wie (Rieht. 8, 27), G ideon m acht es zu einem Ephod,
dass es ein E phod sei. 2 3 . Dieses Mal, (Jeb. 63a) das lehrt, dass der
M ensch zu allen zahm en und wilden Tieren kam und keine Befriedigung
fand. — Darum werde sie Männin genannt, weil sie vom M anne genom m en
ward, (Ber. rab.) die beiden N am en decken sich, daraus sieht m an, dass die
Welt in der heiligen Sprache erschaffen wurde. 2 4 . Deshalb verlasse der
Mann, der göttliche Geist spricht dies, den Söhnen N oachs die nahen
Verwandten zu verbieten (Sanh. 57b). Zu einem Fleisch, das Kind wird
durch beide erzeugt, da wird ihr Fleisch zu einem. 2 5 . Und sie schämten
sich nicht, sie kannten nicht die A rt der Verschäm theit, zwischen Gutem
u nd Bösem zu unterscheiden; und obschon ihm die V ernunft gegeben wor
den, m it N am en zu benennen, so war ihm doch der böse Trieb noch nicht
gegeben worden, bis er vom Baum e gegessen hatte; da drang der böse
Trieb in ihn ein, und er verstand zwischen G ut und Böse zu unterschei
den.
3, 1. Die Schlange war listiger, (Ber. rab.) wieso kom m t dieser
A bschnitt hierher, er hätte hier anschliessen sollen, E r m achte für den M en
schen und seine Frau Röcke aus Fell und bekleide sie; er lehrt dich jedoch,
aus welchem Plan heraus die Schlange sie überfiel. Sie sah sie nackt und vor
dem Auge aller dem Eheleben hingegeben, da wurde sie lüstern nach der
Frau. — Listiger als alle, (Ber. rab.) ihrer Listigkeit und Grösse entspre
chend war ihr Sturz, listiger als alle, verw ünschter als alle. — Hat Er wirk
lich gesagt, hat E r vielleicht gesagt. — Esset nicht von allen Bäumen,
obschon sie sah, dass sie von den anderen Früchten assen, m ehrte sie die
W orte an die Frau, dam it sie ihr erwidere und die Rede au f jenen Baum
komme. 3 . Und berühret ihn nicht, (Ber. rab.) sie fügte zum Befehl hinzu,
darum kam sie zur Verm inderung, das ist, was geschrieben steht (Spr. 30,
6), füge nicht zu Seinen W orten hinzu. 4 . Ihr werdet nicht sterben, sie
stiess sie, bis sie den Baum berührte, und sagte zu ihr, wie es keine Todes
strafe für die B erührung, so gibt es auch keine Todesstrafe für den Genuss.
5 . Denn er weiss, jeder H andw erker hasst seine Zunftgenossen, vom Baum
h a t E r gegessen und die Welt erschaffen. Ihr werdet gleich Gott sein,
Schöpfer von Welten. 6 . Die Frau sah, (Ber. rab.) sie billigte die Worte
der Schlange, sie gefielen ihr, und sie glaubte ihr. Dass der Baum gut sei, um
wie G ott zu werden. Und dass er eine Lust für die Augen, wie die Schlange
zu ihr gesprochen, eure Augen werden aufgehen. Und lieblich zu betrach
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ten (zu erkennen), wie sie zu ihr gesprochen hatte, G ut und Böse zu erken
nen. Und sie gab auch ihrem Manne, (Ber. rab.) dass sie nicht sterbe und er
am Leben bleibe und eine andere Frau nehme. Auch, (Ber. rab.) fügt noch
alle zahm en und wilden Tiere hinzu. 7. Da gingen ihnen die Augen auf,
der Vers spricht von der E rkenntnis und nicht vom wirklichen Sehen, der
Schluss des Verses beweist dies. Sie erkannten, dass sie nackt waren, (Ber.
rab.) auch derBlinde weiss es, wenn er nackt ist; was bedeutet also, sie
erkannten, dass sie nackt waren? Eine Pflicht hatten sie in ihrem Besitz
gehabt, und sie hatten sich derselben entkleidet. Blätter des Feigenbaumes,
(Sanh. 70b) das ist der Baum , von dem sie gegessen hatten; durch die Sache,
durch die sie verdorben w orden waren, wurde ihnen geholfen, aber die
anderen Bäum e verwehrten ihnen, ihre Blätter zu nehm en. (Ber. rab. 15)
W arum steht aber der Nam e des Baum es nicht deutlich? Weil der Heilige,
gelobt sei Er, kein G eschöpf kränken will; dass m an ihn nicht beschäm e
und sage, durch diesen ist die Welt geschlagen worden. (M idrasch R. Tanchum a.) 8 . Sie hörten, es gibt viele agadische M idraschim , und unsere
Lehrer haben sie bereits an ihrer Stelle im Bereschit R abba und anderen
M idraschim eingereiht, ich aber kom m e nur, den einfachen Sinn des Verses
und solche A gada zu bringen, welche die Worte des Verses erklärt, dass sich
jedes Wort dem Zusam m enhang einfügt. — Sie hörten, was hörten sie, ver
nahm en die Stim m e des Heiligen, gelobt sei Er, wie sie durch den G arten
daherkam . Zur Seite des Tages, (Ber. rab.) jener Seite, von der die Sonne
kam, das ist der Westen; denn um die A bendzeit ist die Sonne im Westen,
und sie hatten in der zehnten Stunde gesündigt (Sanh. 38b). 9 . Wo bist du,
(Ber. rab.) E r kannte seinen A ufenthalt und wollte nur m it ihm ein
Gespräch beginnen, dass er nicht bestürzt sei, zu antw orten, wenn E r ihm
plötzlich seine Strafe verkündete. Ebenso sagte E r zu Kain, wo ist dein B ru
der Hebel, ebenso zu Bileam, wer sind diese M änner bei dir, um m it ihnen
ein G espräch zu beginnen, ebenso zu C hiskia wegen der G esandten von
Ewil M erodach (Jes. 39, 3). 11. Wer hat dir verkündet, woher konntest du
erkennen, welches Scham gefühl den nackt D astehenden erfüllt? Hast du
etwa von dem Baume?, ist eine Frage. 1 2 . Die du mir zur Seite gegeben,
(A boda Zara 5b) dam it verleugnete er die ihm erwiesene W ohltat. 1 3 . Ver
führte mich, (Ber. rab.) täuschte m ich, wie (II C hron. 32, 15), Chiskia
täuschte euch nicht. 1 4 . Weil du das getan hast, (Sanh. 29a) von hier
sehen wir, dass m an sich nicht bem üht, für den Verführer etwas Günstiges
zu finden; denn wenn E r die Schlange gefragt hätte, w arum hast du das
getan, so hätte sie antw orten können, wenn die W orte des Lehrers und die
Worte des Schülers einander widersprechen, a u f wessen W orte hat m an
dann zu hören! — Von allen zahmen Tieren und allem Gewild des Feldes,
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wenn sie von den zahm en Tieren (deren Trächtigkeit lange Zeit in A nspruch
nim m t) verw ünscht wurde, dann doch sicherlich vom Gewild, (das nur
kurze Zeit trächtig ist)? Unsere Lehrer haben im Traktat Bechorot (8a) fol
gende D eutung d afür aufgestellt, der Vers lehrt uns, dass die Trächtigkeit
der Schlange sieben Jahre in A nspruch nim m t. — Auf deinem Bauche
sollst du gehen, sie hatte Füsse gehabt, und diese w urden ihr abgeschnitten
(Ber. rab.). 15 . Und Feindschaft will ich einsetzen, (Ber. rab.) du hast
nichts anderes beabsichtigt, als dass der M ensch sterbe, wenn er zuerst
essen würde, und du Chaw a nähm est, und hast nur darum m it Chawa
gesprochen, weil Frauen leicht zu überreden sind und ihre M änner zu über
reden verstehen, darum will ich Feindschaft einsetzen. — Er wird dir (den
Kopf) zermalmen, dir zerstossen (Job 9, 17), wie (Deut. 9, 21), ich zerstiess
es, was der Targum übersetzt, ich zerrieb es. — Und du wirst ihm nach der
Ferse schnappen, du wirst keine aufrechte G estalt haben und wirst ihn
in die Ferse beissen, und auch von d ort wirst du ihn töten. Der A usdruck,
du wirst nach ihm schnappen, ist ähnlich wie (Jes. 40, 24), weht sie der
W ind an; wenn die Schlange sich anschickt, zu beissen, zischt sie wie ein
Pfeifen, und weil die Ausdrücke sich decken, gebraucht er bei beiden (dem
M enschen und der Schlange) das W ort n a’wa. 1 6 . Deinen Schmerz,
(Erub. 100b) das ist der Schm erz bei der E rziehung der Kinder. Und deine
Mutterschaft, das ist der Schm erz zur Zeit des M utterw erdens. Mit
Schmerzen wirst du Kinder gebären, das ist der Schm erz der G eburt. Und
nach deinem Manne wird dein Verlangen sein, nach seinem Um gang, und
doch wirst du nicht die Stirn haben, ihn m it W orten zu verlangen, sondern
er wird über dich herrschen, alles ist von ihm abhängig und nicht von dir. —
Dein Verlangen, dein Sehnen, wie (Jes. 29, 8), seine Seele ist voll Verlangen.
17. Verwünscht sei der Erdboden um deinetwillen, (Ber. rab.) er bringe dir
verw ünschte Dinge hervor wie Fliegen, Flöhe und Am eisen; ähnlich wie
bei einem , der aus der A rt geschlagen, die M enschen die M utterbrust
verw ünschen, an der er getrunken. 1 8 . Dornen und Disteln wird er dir
spriessen lassen, wenn du die Erde m it Säm ereien besäst, wird sie D ornen
und Disteln spriessen lassen, (Ber. rab.) D ornen und Disteln, welche durch
Zubereitung geniessbar werden (Beza 34a). Und du wirst das Kraut des
Feldes essen. W orin besteht hierbei die Verwünschung, da doch beim Segen
zu ihm gesagt wurde, siehe, ich habe euch alles K raut, das Sam en trägt,
gegeben . . . ? Nur, was steht hier am A nfang der Sache, verw ünscht sei der
E rdboden um deinetwillen, m it Schm erzen wirst du ihn gemessen, und
nach den Schm erzen wird er dir D ornen und Disteln spriessen lassen; wenn
du ihn m it H ülsenfrüchten oder G artenkräutern besäst, siehe, so wird er dir
D ornen und Disteln und andere wilde K räuter hervorbringen, und wider
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deiner Willen wirst du sie essen. 1 9 . Im Schweisse deines Angesichtes,
nachdem du dir viel M ühe dam it gegeben. 2 0 . Und der Mensch nannte,
der Vers kehrt zu seinem ersten G egenstand zurück, der M ensch gab
Nam en (2, 20), und er hat nur unterbrochen, um dich zu lehren, dass infol
ge der Benennung m it N am en ihm Chaw a zur G efährtin gegeben wurde,
wie es d ort heisst, aber für den M enschen fand er keine Gehilfin, die ihm
entspräche. D arum liess E r einen tiefen Schlaf a u f ihn herabfallen. U nd
weil er geschrieben hat, sie waren beide nackt, schloss er daran den
A bschnitt von der Schlange an, um dir zu zeigen, dadurch, dass sie ihre
Blösse gesehen, und gesehen, wie sie dem Eheleben hingegeben waren, war
sie lüstern nach ihr geworden und kam zu ihnen m it einem Plan und m it
Hinterlist. — Chawa, der Nam e deckt sich m it dem A usdruck die Lebende,
die ihren Kindern das Leben schenkt, wie du (in Kohel. 2,22) liest, was wird
dem M enschen zuteil, m it dem A usdruck sein, werden. 2 1 . Röcke von
Haut, (Ber. rab.) m anche Worte der A gada sagen, glatt wie ein Fingernagel
ihrer H aut anliegend, und m achen sagen, eine Sache, die von der H aut
stam m t, wie zum Beispiel Hasenwolle, die weich und warm i s t , und davon
m achte Er ihnen Röcke. 2 2 . Ist geworden wie einer von uns, siehe, er ist
einzig bei den Irdischen, so wie ich einzig bin bei den H im m lischen. Und
worin ist er einzig? Dass er G ut und Böse unterscheidet, was bei zahm en
und wilden Tieren nicht der Fall ist. Und nun, dass er seine Hand nicht aus
trecke; denn w ürde er ewig leben, so wäre er nahe daran, die G eschöpfe irre
zuführen, dass sie ihm folgten, indem er sagen würde, dass auch er ein G ott
sei. — Es gibt hierauf agadische M idraschim , aber sie lassen sich m it dem
einfachen Sinne nicht vereinigen. 2 4 . Im Osten des Gartens Eden, östlich
vom G arten, ausserhalb des G artens. Die Cherubim, Engel der Zerstörung.
Das kreisende Schwert, dessen Klinge ihm A ngst einflössen sollte, w ieder in
den G arten hineinzugehen. Der Targum von VTlb ist p w , das ist wie (Sanh.
82a), er zog das Schwert, in frem der Sprache die Klinge. Es gibt hierzu
agadische M idraschim , ich aber kom m e nur, den einfachen Sinn zu er
klären.
4, 1. Der Mensch hatte erkannt, bereits vor der obigen Sache,
bevor er gesündigt und aus dem G arten Eden verstossen worden war, eben
so waren die Em pfängnis und die G eburt schon vorher gewesen; hätte er
geschrieben m N y * n , der M ensch erkannte, dann würde daraus hervor
gehen, nachdem er verstossen worden, bekam er Kinder. — Kain, entspre
chend dem ’rpap, ich habe erw orben, riK m it dem Ewigen. Als E r mich und
meinen M ann erschuf, erschuf E r uns allein, aber bei diesen sind wir m it
Ihm beteiligt (N idda 31a) — . . . ■ppnK(Ber. rab.) die drei DK sind H inzufü
gungen, das lehrt, dass m it Kain eine Zwillingsschwester und m it Hebel
zwei geboren wurden, darum heisst es, sie fügte hinzu. 2 . Ein Schafhirt,
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weil der E rdboden verw ünscht worden war, trennte er sich von dessen
Bebauung. 3 . Von der Frucht des Erdbodens, (Ber. rab.) vom Schlechten,
eine A gada sagt (Tanchum a), es war Leinsam en. (Eine andere Erklärung,
von der F rucht, von derjenigen, die ihm zuerst in die H and kam, nicht von
der guten und ausgewählten.) 4 . Da wandte sich, E r neigte sich ihm zu,
ebenso, E r wandte sich nicht zu seiner Opfergabe, E r neigte sich ihr nicht
zu; ebenso (Exod. 5,9), sie sollen sich nicht wenden, nicht hinneigen; eben
so (Job 14,6), wende dich von ihm ab, neige dich von ihm hinweg. Er wand
te sich, es kam ein Feuer vom H im m el herab und verzehrte seine Opfergabe.
7. Fürwahr, wenn du dich besserst, wie der Targum ist die E rklärung. Vor
dem Eingang lagert die Sünde, vor dem Eingang deines Grabes ist deine
Sünde aufbew ahrt. Und nach dir ist ihr Verlangen, der Sünde, das ist der
böse Trieb, der im m er begehrt und danach gelüstet, dich zum Straucheln zu
bringen. Doch du sollst über sie herrschen, wenn du willst, kannst du über
sie H err werden. 8 . Kain sprach mit Hebel, er begann m it ihm Worte des
Streites und des H aders, um einen Vorwand gegen ihn zu haben, ihn zu
töten; es gibt hierbei agadische M idraschim , nur das ist die Bedeutung des
Verses. 9 . Wo ist deine Bruder Hebel, sanfte Worte m it ihm zu beginnen,
vielleicht w ürde er zurückkehren und sagen, ich habe ihn getötet und gegen
dich gesündigt. — Ich weiss nicht, er wurde so, als könnte er den Sinn des
H öchsten täuschen. Bin ich der Hüter meines Bruders, das ist die Form
einer Frage, ebenso jedes n, das m it nriQ fjun punktiert ist. 1 0 . Das Blut
(M ehrzahl) deines Bruders, (Ber. rab.) sein Blut und das Blut seiner N ach
kom men; eine andere E rklärung (Sanh. 37b), er hatte ihm viele W unden
beigebracht, weil er nicht wusste, wo sein Leben entwiche. 11. Mehr als
die Erde, m ehr als sie bereits wegen ihrer Schuld verw ünscht worden ist,
und auch hierbei hat sie fortgefahren, zu sündigen, weil sie ihren M und ö ff
nete, das Blut deines Bruders aufzunehm en; siehe, ich füge ihr neben dir
noch eine Verwünschung hinzu, sie soll ihre K raft nicht m ehr geben. 1 2 .
Unstet und flüchtig, du hast nicht das Recht, an einem O rte zu wohnen.
1 3 . Ist meine Sünde zu gross, um sie zu verzeihen?, (Tanch.) das ist eine Fra
ge; Du trägst den H im m el und die Erde, und meine Schuld kann nicht
getragen werden (Ber. rab.)? 1 5 . Fürwahr, wer Kain tötet, dass ist einer
von den Versen, die kurzgefasst sind, nur andeuten und nicht erklären. Fürwahr, wer Kain tötet, das ist die Form einer D rohung, so soll ihm gesche
hen, so und so sei seine Strafe, er erklärt aber die Strafe nicht. — Im siebten
Geschlecht soll es vergolten werden, ich will nicht jetzt an Kain Vergeltung
üben, am Ende von sieben G eschlechtern übe ich meine Vergeltung an ihm,
Lemech wird von seinen Enkeln aufstehen und ihn töten. Aus dem Schluss
des Verses, wo er sagt, im siebten Geschlecht soll es vergolten werden, das ist
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die Vergeltung für Hebel an Kain, lernen wir, dass der A nfang des Verses die
Form einer D rohung ist, dass kein G eschöpf ihn verletze. Ä hnlich (II Sam.
5, 8), David sprach, wer den Jebuszi schlägt und die Rinne erreicht, und er
erklärt nicht, was ihm geschehen solle, sondern der Vers spricht andeutend,
wer den Jebuszi schlägt und die R inne erreicht, zum Tore kom m t und es
einnim m t und die B lin d e n ,. . . und auch sie schlägt, weil m an gesagt hatte,
wegen des Blinden und Lahm en kom m t David nicht in das Innere des
Hauses; wer diese schlägt, den m ache ich zum H a u p t und Fürsten; hier hat
er seine W orte abgekürzt, aber in der C hronik (I, 11, 6) erklärt er, der wird
zum H au p t und Fürsten. — Der Ewige verlieh Kain ein Zeichen, E r grub
ihm einen B uchstaben Seines N am ens in die Stirn. A ndere Leseart: N och
eine andere E rklärung, jeder der m ich trifft, wird m ich töten, die zahm en
und wilden Tiere, aber M enschen gab es noch nicht, vor denen er sich
fürchten konnte, ausser seinem Vater und seiner M utter, und vor ihnen
fürchtete er sich nicht, dass sie ihn töten würden; sondern er sagte, bis jetzt
lag die A ngst vor m ir a u f allen Tieren, wie es heisst, und die Furcht vor
e u c h . . . jetzt aber wegen dieser Schuld werden sich die Tiere nicht m ehr vor
m ir fürchten und mich töten, sofort verlieh der Ewige Kain ein Zeichen, Er
legte au f alle wieder die Furcht vor ihm. 1 6 . Kain ging hinweg, er ging
dem ütig hinweg, als könne er den Sinn des H öchsten täuschen (Ber. rab.).
Im Lande Nod, im Lande, in das alle Verbannten flüchteten. Im Osten von
Eden, dorthin ward sein Vater verbannt, als er aus dem G arten Eden ver
trieben wurde, so heisst es, E r liess lagern im Osten des G arten Eden, Wache
zu halten a u f dem Wege zum Eingang des G artens, woraus m an lernen
kann, dass A dam sich d ort befand; und wir finden, dass die Ostseite überall
die M örder aufnim m t, so heisst es, (Deut. 4, 41) dam als trennte M osche
. . . im Sonnenaufgang (Ber. rab.); eine andere E rklärung, im Lande N od,
überall, wohin er ging, bebte die Erde unter ihm und sagten die Geschöpfe,
weichet von ihm , das ist jener, der seinen B ruder erschlagen hat. 17. Es
war Kain der Erbauer einer Stadt, und er gab der Stadt den Namen Chanoch zum A ndenken an seinen Sohn. 1 8 . Jrad zeugte, an m anchen Stellen
sagt er beim M ann “P ^ in und an m anchen Stellen “6 1; denn rrnV bedient
zwei Form en, das G ebären der Frau (geboren werden) und die Zeugung
des M annes (zeugen). Wenn er "P^in, also den ^ ’Vön, anwendet, so spricht
er vom G ebären der Frau, der und der h at seine Frau einen Sohn oder eine
Tochter gebären m achen; wenn er aber l'?'1anwendet, so spricht er von der
Zeugung des M annes. 1 9 . Lemech nahm sich; er h at nur deshalb nötig
gehabt, all dies zu erklären, um uns aus dem E nde der Sache zu belehren,
dass der Heilige, gelobt sei Er, Seine Verheissung, im siebten Geschlechte
soll an Kain vergolten werden, erfüllte; Lemech stand auf, nachdem er
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K inder gezeugt und ein siebtes G eschlecht geschaffen, und tötete Kain; das
ist, was er sagte, einen M ann erschlug ich zu m einer Wunde. — Zwei
Frauen, so war die A rt des Geschlechtes der Sintflut, eine zur Fortpflan
zung und eine zum Verkehr. Die zum Verkehr liess er einen Becher, aus
u n fru ch tb ar m achenden W urzeln hergestellt, trinken, dass sie unfruchtbar
werde, sie war wie eine Braut geschm ückt, und er gab ihr Leckerbissen zu
essen; ihre G efährtin aber war verstossen und trauerte wie eine Witwe. Das
ist, was Job erklärt hat, (24, 21) er weidet die U nfruchtbare, die nicht
gebiert, und der W itwe tu t er nichts Gutes (wie es in der A gada des Perek
Chelek erklärt wird) (Ber. rab.). Ada, das ist diejenige, die für die Fortplanzung bestim m t war, weil sie ihm hässlich erschien und von ihm (von seinem
Tisch) entfernt war; A da ist die Ü bersetzung von Zurückgewichene. Zilla,
das ist diejenige, die für den Verkehr bestim m t war, weil sie im m er in seinem
Schatten sass; das sind W orte der A gada im Bereschit Rabba. 2 0 . Der
Vater der Zeltbewohner und Herden, er war der erste von denen, die in den
W üsten Vieh weiden und wegen der Weide für ihre Schafe einen M onat da
u nd einen M onat da in Zelten w ohnen, und wenn die Weide an einem O rt zu
Ende ist, hingehen und an einem anderen O rt das Zelt aufschlagen. Der
agadische M idrasch sagt, er baute H äuser für den G ötzendienst, wie du
liest (Jech. 8, 3), das Bild des Zornes, das den Z orn erregt m p»rt(B er. rab.),
ebenso nahm sein B ruder H arfe und Flöte, um zum G ötzendienst zu m usi
zieren. 2 2 . Tubal Kain, er w ürzte das H andw erk Kains, b a in von l’V in
Gewürze, er würzte und verbesserte das H andw erk von Kain, W affen für
die M örder herzustellen. — Er schärfte jedes Werkzeug von Kupfer und
Eisen, er schärfte das Werk von Kupfer und Eisen, wie (Job 16,9), er schärft
seine Blicke gegen mich, lin in ist nicht die Form des Nom ens, sondern Par
tizip (m it ’12f), da es m it p p y ö p O iy ) punktiert und a u f der vorletzten
Silbe betont ist, und bedeutet, er schärfte und polierte allerlei H andw erks
gerät von Kupfer und Eisen. Naama ist die Frau von N oach (Ber. rab.). 2 3 .
Höret meine Stimme, seine Frauen hatten sich vom Verkehr m it ihm
getrennt, weil er Kain und seinen Sohn Tubal Kain getötet hatte. Denn
Lemech war blind, und Tubal Kain führte ihn; da sah er Kain, und dieser
kam ihm wie ein wildes Tier vor, und er hiess den Vater den Bogen spannen,
u nd er tötete ihn. Als er gewahr wurde, dass es sein U rahn Kain war, schlug
er die H ände zusam m en, tra f seinen Sohn dazwischen und tötete ihn; d ar
um trennten sich seine Frauen von ihm , und er besänftigte sie. H öret meine
Stimme, füget euch m einem Verkehr; ist denn der M ann, den ich getötet, zu
m einer W unde getötet worden, habe ich ihn etwa freventlich verwundet,
dass die W unde nach m einem N am en genannt wird; und ist das Kind, das
ich getötet, zu m einer Beule getötet worden, das heisst, durch meinen
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Schlag? Es ist ein Fragesatz. H abe ich doch aus Versehen und nicht frevent
lich gehandelt; darum ist es nicht m eine W unde und nicht m eine Beule.
Wunde, die Verwundung m it einem Schwert oder einem Pfeil; Verwun
dung. 2 4 . Denn im siebten Geschlecht sollte an Kain vergolten werden;
Kain, der freventlich getötet, wurde bis sieben G eschlechter gestundet; soll
nicht mir, der ich aus Versehen getötet, um so m ehr vielmal sieben
Geschlechter gestundet werden? — Siebenundsiebzig, er will ein vielfaches
Sieben dam it ausdrücken. So erklärt R. Tanchum a. A ber der M idrasch
Bereschit R abba erklärt, Lemech hat gar nicht getötet, und seine Frauen
trennten sich von ihm, als sie Kinder bekom m en hatten, weil das Verhäng
nis beschlossen war, dass die N achkom m enschaft Kains nach sieben
Geschlechtern aufhören sollte; da sagten sie, was sollen wir K inder für den
U ntergang gebären, m orgen kom m t die Sintflut und überschwem m t alles!
Er aber sagte zu ihnen, habe ich einen M ann erschlagen zu m einer Wunde,
habe ich etwa Hebel erschlagen, der ein M ann w ar an G estalt und ein Kind
an Jahren, dass m eine N achkom m enschaft wegen jener Schuld aufhören
soll? Wenn schon Kain, der getötet hat, sieben Geschlechter gestundet wur
den, soll nicht um so m ehr mir, der ich nicht getötet habe, vielmal sieben
gestundet werden? A ber dieser Schluss vom Leichten aufs Schwere ist irrig;
denn nach ihm w ürde der Heilige, gelobt sei Er, Sein G uthaben nie einfor
dern und Sein W ort nie erfüllen. 2 5 . Der Mensch erkannte, Lemech kam
zum ersten M enschen und klagte über seine Frauen, da sagte er zu ihnen,
habt ihr für das Verhängnis des Allgegenwärtigen zu sorgen; ihr, tut eure
Pflicht, und Er wird das Seine tun. Sie aber antw orteten ihm, erst schm ücke
dich selbst, du hast dich doch schon hundertunddreissig Jahre von deiner
Frau getrennt, seitdem durch dich der Tod zur Strafe bestim m t ward; sofort
erkannte der M ensch . . . U nd was bedeutet der A usdruck «ferner», uns zu
lehren, dass seinem Verlangen neues Verlangen hinzugefügt ward (Ber.
rab.). 2 6 . Damals wurde angefangen (der A usdruck für Entw eihung), die
M enschen und die G ötzen m it dem N am en des Heiligen, gelobt sei Er, zu
benennen, sie zu A bgöttern zu m achen und sie G ötter zu nennen.
5 , 1. Das ist das Buch der Geschlechter des Menschen, das ist der Bericht
über die G eschlechter des M enschen; agadische M idraschim gibt es hierzu
viele. Am Tage, da erschuf, (Ber. rab.) das lehrt, dass er am Tage, da er
erschaffen wurde, zeugte. 3 . Hundertunddreissig Jahre, solange trennte
er sich von der Frau (Ber. rab.). 2 2 . Chanoch wandelte, er war ein Gerech
ter, aber leicht in seinem Sinn (andere Lesart: er hatte beschlossen), um zu
kehren und zu freveln, darum beschleunigte der Heilige, gelobt sei Er, und
nahm ihn fort und liess ihn vor der Zeit sterben; darum ändert der Vers bei
seinem Tode den Ausdruck und schreibt, er war nicht mehr, in der Welt
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nämlich, um seine Jahre auszufüllen (Ber. rab.). 2 4 . Denn Gott hatte ihn
genommen, vor seiner Zeit, wie (Jech. 24, 16), siehe, ich nehme von dir die
Lust deiner Augen. 2 8 . Er zeugte einen Sohn, durch den die Welt aufgebaut
wurde ( p von
bauen) (Ber. rab.) 2 9 . Dieser wird uns trösten, (Tanch.)
wird den Schmerz unserer H ände von uns weichen lassen; bevor Noach kam,
hatten sie keine G eräte zum Pflügen, und er bereitete sie ihnen; und die
Erde hatte D ornen und Disteln hervorgebracht, wenn sie Weizen säten, seit
der Verwünschung des ersten M enschen; aber in den Tagen Noachs hörte es
auf; das bedeutet, er wird uns trösten, Ruhe bringen; wenn du aber nicht so
erklärst, lässt sich die B egründung im Satze nicht m it dem N am en (Noach)
vereinigen, und du m üsstest ihn M enachem nennen. 3 2 . Fünfhundert
Jahre alt, R. Judan sagt, w arum zeugten alle Geschlechter m it hundert Ja h 
ren und dieser erst m it fünfhundert? D och der Heilige, gelobt sei Er, sprach
wenn die Frevler sein werden, so werden sie (die N achkom m enschaft dieses
Gerechten) im Wasser untergehen, und das wäre für diesen Gerechten ein
Unglück; werden sie Gerechte sein, so bem ühe ich ihn, viele Archen zu
m achen; darum verschloss er seine Quelle, und er zeugte erst m it fü n fh u n 
dert Jahren, dam it Jephet, der älteste seiner Söhne, vor der Sintflut noch
nicht zur Strafe geeignet sei (Ber. rab.); so steht geschrieben, (Jes. 65, 20)
denn der Knabe wird m it h undert Jahren sterben, das heisst, einst erst in
diesem A lter zur Strafe geeignet sein, und ebenso war es auch vor der
G esetzgebung am Sinai. — Sehern, Cham und Jephet; war nicht Jephet der
älteste? N ur zuerst fragst du nach dem , der ein G erechter war, bei der
G eburt schon beschnitten war und von dem A braham abstam m te . . .
(Ber. rab.).
6 , 2 . Die Söhne der Herren, die Söhne der Fürsten und
Richter; eine andere E rklärung, die Söhne des H errn, das sind die Engel,
die im A uftrag des Allgegenwärtigen dahingingen; auch sie vermischten
sich m it ihnen. Überall, wo
im Verse vorkom m t, bedeutet es H err
schaft; und diese Stelle beweist es (Exod. 4, 16), du wirst ihm zum H errn
sein, (dort 7, 1) siehe, ich habe dich zum H errn gem acht. — Dass sie schön
waren; R. Ju d an sagt, nau steht geschrieben, wenn m an die a’Utt geziert
hatte, um geschm ückt unter den Trauhim m el geführt zu werden, trat ein
Grösser ein und nahte ihr zuerst (Ber. rab.). Von allen, die sie erwählten,
auch solche, die bereits einem G atten gehörten, auch M ännliche und Tiere
(Ber. rab.). 3 . Es hadere mein Geist nicht wegen des Menschen, mein Geist
zürne und streite nicht in m ir wegen des M enschen; in Ewigkeit, lange Zeit.
Siehe, m ein Geist erw ägt in m einem Inneren, ob zu vernichten oder zu
verschonen, diese Erw ägung sei nicht in Ewigkeit, das heisst lange Zeit, in
m einem Geiste. — Da er ausserdem nur Fleisch ist, wie m u o m it
das
heisst, weil auch noch das an ihm ist, dass er nur Fleisch ist und sich
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dennoch nicht vor m ir dem ütigt; wie erst, wenn er aus Feuer oder sonst
einem starken Stoffe wäre. — Ä hnlich (Rieht. 5, 7), bis ich, D ebora,
erstand, wie ■’n n g tf, und ebenso (dort 6, 17), dass du m it m ir sprichst, wie
nJjKttj, auch DjUöa wie
— Seine Tage sollen . . . betragen, noch
hundertundzw anzig Jahre werde ich ihnen L angm ut gewähren, und wenn
sie nicht zurückkehren, werde ich die Sintflut über sie bringen. Wenn du
aber fragen solltest, von der G eburt Jephets bis zur Sintflut sind aber doch
nur hundert Jahre? So wisse, die zeitliche Reihenfolge allein ist nicht für die
O rdnung der T horaabschnitte m assgebend (Pessach, 6b); das Verhängnis
war schon zwanzig Jahre, bevor N oach G eschlechter zeugte, bestim m t; so
finden wir auch im Seder O lam (28). Es gibt viele agadische M idraschim zu
] l“P kV, aber dies ist der leichtverständliche, einfache Sinn. 4 . Die Riesen,
(Ber. rab.) weil sie fielen und die Welt zu Fall brachten, im H ebräischen
bedeutet der A usdruck
soviel wie m pay Riesen. In jenen Tagen, in
den Tagen des Geschlechtes von E nosch und der Söhne von Kain (Ber. rab.).
Und auch nachher, obschon sie den U ntergang des Geschlechtes von
Enosch gesehen hatten, da der O zean em portgestiegen war und ein D rittel
der Welt überschwem mt hatte, dem ütigte sich das Geschlecht der Sintflut
doch nicht, von ihnen zu lernen. Wei l . . . kamen, gebaren sie Riesen gleich
ihnen. Die Starken, sich gegen den Allgegenwärtigen zu em pören. Die
Männer von Namen, jene, die m it N am en wie Irad, M echujael, M etuschael
bezeichnet w urden, d.h. welche nach ihrem U ntergang bezeichnet w urden,
die aufgelöst und kraftlos wurden; eine andere E rklärung, M änner der Ver
wüstung, welche die Welt verwüsteten. 6 . Da tröstete sich der Ewige, dass
E r . . . erschaffen, es war ein Trost vor Ihm , dass E r ihn unter den Irdischen
erschaffen; denn hätte Er ihn unter den H im m lischen erschaffen, hätte er
sie zur E m pörung verführt (Ber. rab.). Er war betrübt, der M ensch im
Herzen des Allgegenwärtigen, der Allgegenwärtige beschloss, ihn zu b e trü 
ben; das ist die Ü bersetzung von Onkelos. Eine andere E rklärung, Er
änderte Seinen Entschluss, der E ntschluss des Allgegenwärtigen wandelte
sich vom E rbarm en zum Recht; die Erw ägung stieg vor Ihm empor, was m it
dem M enschen geschehen solle, den E r a u f Erden erschaffen hatte. U nd so
ist überall der Ausdruck m m in der Schrift zu erklären, er bedeutet erwä
gen, was zu tun sei, (Num . 23, 19) ein M enschensohn, dass er erwäge,
(Deut. 32, 36) Seiner Knechte gedenkt Er, (Exod. 32, 14) der Ewige nahm
das Böse zurück, (I Sam. 15, 11) ich nehm e zurück, dass ich zum König
gem acht habe; überall der A usdruck für einen neuen Entschluss. — Er war
betrübt in Seinem Herzen, E r trauerte über den U ntergang des Werkes
Seiner H ände, wie (II Sam. 19, 3), der König war b etrübt über seinen Sohn
(Ber. rab.). U nd das schreibe ich als E rw iderung gegen die A btrünnigen.
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Ein Leugner fragte R. Joschua b. Korcha und sagte zu ihm, ihr gebt doch
zu, dass der Heilige, gelobt sei Er, die Z ukunft sieht. Er sagte, ja. — Es steht
aber doch, Er war betrübt in Seinem H erzen. — E r erw iderte dem Leugner,
ist dir einm al ein Sohn geboren worden? — Ja. — U nd was hast du da
getan? — Ich habe m ich gefreut und alle anderen auch erfreut. — Wusstest
du nicht, dass er zuletzt doch wieder sterben würde? — E r antw ortete, in
der Zeit der Freude freut m an sich, in der Zeit der Trauer trauert m an. — Da
sprach R. Joschua, so ist auch das Werk des Heiligen, gelobt sei Er; wenn
auch vor Ihm offenbar war, dass sie zuletzt sündigen und untergehen w ür
den, hielt E r sich doch nicht zurück, sie zu erschaffen um der Gerechten
willen, die von ihnen erstehen würden. 7. Der Ewige sprach, ich will den
Menschen auflösen, er ist von Staub, so will ich Wasser über ihn bringen
und ihn auflösen; darum steht der A usdruck A uflösung. — Von Mensch bis
Tier, auch die Tiere hatten ihren W andel verdorben (Ber. rab.). Eine andere
E rklärung: Alles ist um des M enschen willen erschaffen worden; wenn er
zugrunde geht, was braucht m an jene. — Ich nehme zurück, dass ich sie
erschaffen, ich erwäge, was zu tun sei, nachdem ich sie erschaffen.

m 9 . Dies sind die Geschlechter von Noach, N oach war ein gerechter
M ann; weil er ihn erw ähnt hat, erzählt er von seinem Ruhme, so heisst es,
(Spr. 10, 7) das Gedenken des From m en ist zum Segen. Eine andere Er
klärung: E r lehrt dich, dass die eigentlichen Geschlechter der Gerechten die
guten Werke sind (Ber. rab.). In seinen Geschlechtern, m anche von unseren
Lehrern deuten dies zum Ruhm , um so mehr, wenn er in einem Zeitalter
von G erechten gelebt hätte, wäre er ein noch grösserer G erechter gewesen;
und m anche deuten es zur Schande, im Verhältnis zu seinem Zeitalter war
er gerecht, hätte er aber in der Zeit von A braham gelebt, so wäre er für gar
nichts gerechnet worden (Ber. rab.). — Mit Gott wandelte Noach, aber bei
A braham sagt er, vor dem ich gewandelt (Gen. 24, 40), wandle vor mir
(Gen. 17, 1), N oach brauchte eine Stütze, ihn aufrechtzuerhalten, aber
A braham m achte sich selbst stark und wandelte von sich aus in seiner
Fröm m igkeit. — Wandelte, Vergangenheit, dies ist A nw endung der schwe
ren Form en (wie H itpael), dass die Z ukunft und die Vergangenheit mit
dem selben A usdruck bezeichnet werden; auf, wandle (Gen. 13, 17), ist
Z ukunft, N oach wandelte, Vergangenheit, bete für deine Knechte (I Sam.
12, 19), Z ukunft, (I Kön. 8, 42) und er kom m t und betet in diesem Hause,
Vergangenheit, nur h at sie das 1 am A nfang in die Z ukunft verwandelt.
11. War verdorben, der Ausdruck für sittliche E ntartung und G ötzendienst
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Sanh. 57a). (Andere Lesart: War verdorben, das ist sittliche Entartung;
denn alles Fleisch hatte seinen W andel verdorben, G ötzendienst.) Wie
(Deut. 4, 16), daß ihr nicht verderbet. Die Erde war von Gewalttat erfüllt,
Raub. (Andere Lesart: Denn so heißt es (Jo n a 3, 8), von dem Raub, der in
ihren H änden.) 1 2 . Denn alles Fleisch hatte verdorben, selbst die zahm en
und die wilden Tiere und die Vögel verm ischten sich m it anderen A rten
(Ber. rab.). 1 3 . Das Ende alles Fleisches, überall, wo du sittliche E n tar
tung und G ötzendienst findest, kom m t ein Sterben in die Welt und tötet
G ute und Böse. Denn die Erde ist voll Gewalttat, ihr Urteil wurde erst
wegen des Raubes besiegelt (Sanh. I08a). Von der Erde, JiK wie |» , ähnlich
(Exod. 9, 29), wenn ich aus der Stadt hinausgehe, wie "T>yn p , (I Kön. 15,
23) litt an den Füßen, wie
|ü . Eine andere E rklärung: M it der Erde,
HK wie n y , denn auch die drei H andbreiten der Tiefe des Pfluges w urden
aufgelöst und zergingen. 1 4 . Mache dir eine Arche, viele (Wege zur)
Befreiung und Rettung sind vor Ihm , w arum bem ühte Er ihn m it diesem
Bau? Daß ihn die Leute des Geschlechtes der Sintflut hundertundzw anzig
Jahre dam it beschäftigt sehen und ihn fragen würden, was soll dir das?
U nd er würde ihnen antw orten, der Heilige, gelobt sei Er, wird die Sintflut
über die Welt bringen. Vielleicht w ürden sie sich bessern. — Gopherholz,
so heißt es; und w arum von dieser A rt? Wegen des A nklangs an G ophrit
(Schwefel), durch den sie aufgelöst werden sollten. — Kammern, W ohnun
gen für alle zahm en und wilden Tiere. — Mit Pech, aram äische Bezeich
nung für Pech, so finden wir in der G em ara Kofra (Sabb. 67a). Bei dem
Kästchen von M osche genügte, weil das Wasser schwach (ruhig) war, Lehm
von innen und Pech von außen (Ber. rab.). Ferner, dam it nicht jener G erech
te den schlechten G eruch des Peches wahrnehm e. Hier aber, wegen der
Stärke des Wassers, bestrich er sie von innen und von außen m it Pech. 16.
Eine Belichtung, m anche sagen, ein Fenster, und m anche, einen Edelstein,
der ihnen Licht spendete (Ber. rab.). Und bis zu einer Elle laß sie nach oben
abnehmen; ihr Dach stieg schräg empor, daß es oben schmal wurde und nur
eine Elle betrug, dam it das Wasser zu beiden Seiten nach unten ablaufe. —
Sollst du an der Seite anbringen, dam it der Regen nicht hineinfalle. Unter
es, mittleres und oberes Stockwerk, drei Stockwerke übereinander, das obe
re für die M enschen, das m ittlere zur W ohnung (für die Tiere) und das
untere für den Dünger (Ber. rab.). 17. Und siehe, ich bringe, (Ber. rab.) sie
he, ich bin bereit, jenen zuzustim m en, die m ich bereits aufgefordert und
vor mir gesprochen haben, (Ps. 8, 5) was ist der M ensch, daß D u sein
gedenkst! — Die Sintflut, die alles auflöst, alles verwischt und alles von der
H öhe zur Tiefe hinabträgt. Das bedeutet der Ausdruck des Onkelos, der
m it Überschwemm ung übersetzt, sie überschwem mte alles und brachte es
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nach Babel, das tief liegt; darum wird Babel auch Schinear genannt, weil
dorthin alle Toten (andere Lesart: alle Gewässer) der Sintflut geworfen
w urden (Ber. rab. Sabb. 113b). 1 8 . Und ich errichte meinen Bund, ein
Bund war nötig für die Früchte, dass sie nicht faulten und verschimmelten,
und dam it ihn nicht die Frevler in jenem G eschlecht töteten (Ber. rab.). —
Du und deine Söhne und deine Frau, die M änner besonders und die Frauen
besonders, von hier geht hervor, dass ihnen der Eheverkehr verboten war
(Ber. rab.). 1 9 . Und von allem Lebenden, selbst von den Schedim (D äm o
nen) (Ber. rab.). Zwei von jedem , von dem geringsten an Zahl von ihnen
waren nicht weniger als zwei, ein M ännchen und ein Weibchen. 2 0 . Von
den Vögeln nach ihrer Art, jene, die sich ihren A rten angeschlossen und
ihren W andel nicht verdorben hatten; sie kam en von selbst, und alles, was
die A rche annahm , liess er hineingehen (Sanh. I08b). 2 2 . Noach machte,
das ist die E rbauung der A rche (Ber. rab.).
7 , 1. Habe ich als
Gerechten erkannt, es steht aber nicht als vollkom m enen Gerechten (wie
oben), daraus lernen wir, dass m an nur einen Teil des Ruhm es eines M en
schen in seiner Gegenwart und den ganzen, nur wenn er nicht dabei ist, aus
sprechen soll (Ber. rab.). 2. Das rein ist, das einst für Jisrael rein sein wird;
wir entnehm en daraus, dass N oach T hora gelernt hat (Ber. rab. 26). Je
sieben, um davon O pfer darzubringen, wenn er die A rche wieder verliesse.
3.A uch von den Vögeln des Himmels, von den reinen spricht der Vers; m an
lernt eine kurzgefasste Stelle von einer weiter ausgeführten ab. 4 . Denn
noch sieben Tage, das sind die sieben Tage der Trauer für den gerechten
M ethuschelach, a u f dessen E hrung der Heilige, gelobt sei Er, Rücksicht
nahm und die Strafe noch aufhielt. Geh und berechne die Jahre von M ethu
schelach, so wirst du finden, dass sie im Jahre 600 des Lebens von N oach zu
E nde sind (Sanh. 108b). Denn noch sieben Tage, was bedeutet noch, eine
Zeit nach dieser Zeit wurde zu den 120 Jahren hinzugefügt. — Vierzig Tage,
der Bildung des Kindes im M utterleibe entsprechend; weil sie gesündigt,
ihren Schöpfer zu bem ühen, die G estalt der in B lutschande Erzeugten zu
bilden (Ber. rab.). — 6 . Noach tat, das ist sein E intritt in die Arche. 7.
Noach und seine Söhne, die M änner besonders und die Frauen besonders,
denn der Eheverkehr war ihnen verboten, weil sich die Welt in Q ual befand.
Vor dem Wasser der Sintflut, auch N oach gehörte zu denen, die klein an
Vertrauen waren, er war nicht ganz davon überzeugt, dass die Sintflut kom 
m en werde, und ging erst in die Arche, als ihn das Wasser drängte (Ber. rab.).
9 . Je zwei, in dieser A nzahl waren sie alle gleich, wenigstens zwei. Kamen
sie zu Noach, von selbst. 11. Im zweiten M onat, R. Elieser sagt, das ist der
M archeschw an, R. Joschua sagt, das ist der Ijar (Rosch h. 11b). Brachen
auf, um ihr Wasser herauszugeben. Die grosse Flut, Mass für Mass, sie hatten
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m it «gross ist die Schlechtigkeit des M enschen» gesündigt und w urden mit
der grossen Flut bestraft (Sanh. 108a). 1 2 . Der Regen war auf der Erde,
und weiter sagt er, die Sintflut war a u f der Erde, nur als E r den Regen herab
fallen liess, liess E r ihn m it Erbarm en fallen; wenn sie sich bessern w ürden,
sollte es Regen des Segens sein; erst als sie sich nicht besserten, wurde er zur
Sintflut (Ber. rab.). Vierzig Tage, der erste Tag gehört nicht zur Anzahl, weil
seine N acht nicht dabei war, es steht ja , an diesem Tage brachen alle
Quellen auf. D araus ergibt sich, dass die vierzig Tage nach R. Elieser am 28.
Kislew zu Ende waren, denn die M onate werden regelmässig angenom m en,
abwechselnd voll und nicht voll, also zw ölf Tage vom M archeschw an und
28 vom Kislew. 13 . An ebendiesem Tage, (Ber. rab.) der Vers lehrt dich,
dass die M enschen jenes Zeitalters gesprochen hatten, wenn wir sehen, dass
er in die Arche geht, so zerbrechen wir sie und töten ihn, darum sagte der
Heilige, gelobt sei Er, ich führe ihn vor den Augen aller hinein, und wir
wollen sehen, wessen W ort Bestand haben wird. 1 4 . Alles, was fliegt von
allem Beschwingten, “TiQ2f ist m it dem Folgenden verbunden (stat. constr.),
alles, was fliegt von allen beschwingten A rten, die H euschrecken hinzu
zufügen (Chul. 139b). rp3 heisst Federn, Flügel, wie (Lev. 1,17), er reisse es
m it seinen Federn auf, denn m it den Federn kom m t es a u f den A ltar; auch
hier, was fliegt von allen A rten, die beschwingt erscheinen. 1 6 . Der Ewige
schloss vor ihm, schützte ihn, dass sie (die Arche) nicht zerbrachen, um gab
die Arche m it Bären und Löwen, die von ihnen töteten (Ber. rab.); der ein
fache Sinn des Verses ist, E r schloss vor ihm wegen des Wassers; und so
jedes
im Verse hat die B edeutung «vor», (Gen. 20, 18) vor jedem
M utterschoss, (II Kön. 4 ,4 ) vor dir und vor deinen Söhnen, (Job 2, 4) H a u t
vor (für) H aut, (Ps. 3, 4) ein Schild vor mir, (I Sam. 12, 19) bete für deine
Knechte, vor deinen Knechten. — Sie war hoch über die Erde, sie tauchte
elf Ellen ins Wasser ein, wie ein beladenes Schiff zum Teil ins Wasser ein
taucht; die späteren Verse beweisen dies (Ber. rab.). 1 8 . Ward stark, von
selbst. 2 0 . Fünfzehn Ellen darüber, über der H öhe aller Berge, nachdem
das Wasser den Spitzen der Berge gleich geworden war. 2 2 . Odem von
Lebensgeist = bw. A uf dem Trockenen, aber nicht die Fische im Meere
(Sanh. 108a). 2 3 . Zerging, ist die Form des Kal und nicht die Form
des Hiphil, von der Bildung wandte, baute. Bei jeder Wurzel, die zuletzt
ein n hat, wie m a, n n » , m p , und waw ju d vorgesetzt bekom m t, wird das
ju d mit chirek punktiert. — Nur Noach, N oach allein, das ist der einfache
Sinn, der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, er seufzte und hustete Blut
durch die M ühe m it den zahm en und wilden Tieren; m anche sagen, er
brachte einm al dem Löwen das Essen zu spät, da schlug er ihn, und d a ra u f
heisst es (Spr. 11, 31) wird wohl dem G erechten a u f Erden vergolten!
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8 , 1. Gott gedachte, dieser Nam e bedeutet die Eigenschaft des Rechtes,
und sie ward in die des E rbarm ens gewandelt durch das G ebet der G erech
ten; aber die Bosheit der Bösen w andelt die Eigenschaft des E rbarm ens in
die des Rechtes, so heisst es (Gen. 6, 5), der Ewige sah, dass gross die Bos
heit des M enschen, da sprach der Ewige, ich werde tilgen; d ort ist es der
N am e der Eigenschaft des Erbarm ens. — Gott gedachte N oachs. . . wessen
gedachte E r den Tieren? Des Verdienstes, dass sie vorher ihren Wandel
nicht verdorben und dass sie in der A rche den Eheverkehr gemieden. —
G ott liess einen Wind vorüberziehen, ein H auch der Tröstung und Verge
bung zog vor Ihm vorüber. Über die Erde, wegen der Erde. — Und das Was
ser beruhigte sich, wie (Esth. 2, 1), als der Z orn des Königs sich beruhigte,
ein A usdruck für das Nachlassen des Zornes. 2 . Die Quellen wurden ver
schlossen, als sie geöffnet wurden, heisst es, alle Quellen; aber hier steht
nicht alle, weil m anche übrigblieben, jene, welche die Welt braucht, wie die
heissen Wasser von Tiberias und ähnliche (Ber. rab.). Wurde zurückgehal
ten, verhindert, wie (Ps. 40, 12) Du hältst Dein E rbarm en nicht zurück,
(Gen. 23,6) wird dir nicht verweigern. 3 . Am Ende von hundertundfünfzig Tagen fing es an, abzunehm en, das ist am 1. Siwan (Ber. rab.). Wieso?
Am 27. Kislew hörte der Regen auf, also drei Tage vom Kislew, 29 vom
Tebet, sind 32, Schebat, Adar, Nissan und Ijar zusam m en 118, im ganzen
150. 4 . Im siebten M onat, Siwan, der siebte vom Kislew, in welchem der
Regen aufhörte. Am siebzehnten Tag, von hier kannst du lernen, dass die
A rche elf Ellen ins Wasser eintauchte; denn es heisst, im zehnten M onat am
ersten w urden die Spitzen der Berge sichtbar, das ist der Ab, der zehnte vom
M archeschwan, in welchem der Regen herabfiel; das Wasser aber stand 15
Ellen über den Bergen und nahm vom 1. Siwan bis zum 1. Ab in 60 Tagen 15
Ellen ab,also eine Elle in vier Tagen; daraus ergibt sich, dass am 16. Siwan
erst vier Ellen fehlten, und am nächsten Tag ruhte die Arche; daraus lernst
du, dass sie elf Ellen in das Wasser über den Spitzen der Berge eintauchte.
5 . Im zehnten Monat wurden die Spitzen der Berge sichtbar, das ist der Ab,
der zehnte vom M archeschwan, in welchem der Regen anfing. Wenn du
sagen wirst Elul, der zehnte vom Kislew, in welchem der Regen aufhörte,
ebenso wie du beim siebten M onat Siwan gesagt hast, der siebte nach dem
A ufhören. Das kann m an nicht sagen. Notwendigerweise kannst du den
siebten nur nach dem Aufhören zählen; denn die 40 Tage des Regenfalles und
die 150 Tage, in denen das Wasser stark blieb, sind erst am 1. Siwan zu Ende;
würdest du nun sagen, der siebte nach dem Beginn des Regenfalles, so wäre
das nicht Siwan. W ieder den zehnten M onat kannst du nur nach dem Beginn
des Regens zählen; denn wenn du sagst nach dem Aufhören, das wäre Elul,
bekom m st du nicht heraus, im ersten M onat am ersten war das Wasser
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von der Erde vertrocknet. D enn nach 40 Tagen nach dem Sichtbarw erden
der Spitzen der Berge schickte er den Raben weg, und 21 Tage verbrachte er
m it dem Wegschicken der Taube, das sind 60 Tage seit dem Sichtbarw erden
der Spitzen der Berge, bis die O berfläche der Erde trocken war. W ürdest du
aber sagen, sie w urden erst im Elul sichtbar, dann wäre die Erde erst im
M archeschwan trocken gewesen; er nennt den M onat aber den ersten, das
kann nur Tischri sein, der erste nach der E rschaffung der Welt; und nach
R. Joschua Nissan. 6 . Am Ende von vierzig Tagen, nach dem Sichtbar
werden der Spitzen der Berge. Das Fenster der Arche, das er gemacht, zur
Belichtung, das ist nicht der Eingang der Arche, der zum H inein- und H in
ausgehen gem acht war. 7. Hinausgehend und heimkehrend, er um kreiste
fortw ährend die A rche und führte seinen A uftrag nicht aus, weil er wegen
seines Weibchens argw öhnisch war, wie wir in der A gada von Chelek (Sanh.
108b) gelernt haben. Bis das Wasser trocken war, der einfach Sinn ist die
Übersetzung, aber der agadische M idrasch sagt, der Rabe war für einen
anderen A uftrag bestim m t, als in den Tagen Elijahus der Regen fehlte, so
heisst es (I Kön. 17, 6), und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch (Ber.
rab.). 8 . Er schickte die Taube weg, nach sieben Tagen, denn es steht, er
wartete noch sieben andere Tage, daraus kannst du lernen, dass er auch das
erste Mal sieben Tage wartete. E r schickte weg, es ist dies nicht der Aus
druck für einen A uftrag, sondern für eine E ntlassung, er schickte sie weg,
dass sie ihres Weges gehe, und dadurch würde er sehen, ob das Wasser leicht
geworden; denn wenn sie einen R uheplatz finden würde, kehrte sie nicht
m ehr zu ihm zurück. 1 0 . Er wartete, der A usdruck für abwarten, ebenso
(Job 29, 21), au f mich hörten und w arteten sie, und kom m t oft im Vers vor.
11. Hatte sie mit ihrem Munde abgerissen, ich meine, es war das M änn
chen, darum bezeichnet er sie zuweilen m it der m ännlichen und zuweilen
m it der weiblichen Form; denn Taube ist im Vers stets die weibliche Form ,
wie (Schir 5, 12), gleich Tauben an Quellen, in M ilch badend; (Jech. 7, 16)
gleich Tauben der Täler, alle girrend; (H osch. 7,11) wie eine törichte Taube.
— Abgerissen, geplückt, der agadische M idrasch sagt, es ist der A usdruck
für Speise und sie erklären in E rubin (18b), m it ihrem M unde bedeutet
soviel wie Ausspruch, sie sagte näm lich, m ögen m eine Speisen bitter wie
die Olive sein, aber aus der H and des Heiligen, gelobt sei Er, und nicht süss
wie H onig aus der H an d von Fleisch und Blut. 1 2 . Er wartete, bedeutet
dasselbe wie
in Vers 10, nur die eine Form ist der Kal und die andere
eine A rt H ithpael, V m er wartete, Vrvn er geduldete sich. 1 3 . Im ersten
Monat, nach R. Elieser ist es der Thischri und nach R. Joschua der Nissan
(Rosch hasch. 11b). War vertrocknet, war wie Lehm geworden; die obere
Seite hatte eine Kruste bekom m en. 1 4 . War trocken geworden, war fest
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geworden, wie es ihre N atur ist (Ber. rab.). Am 27., und der Regenfall hatte
am 17. des zweiten M onats angefangen, es sind das die elf Tage, welche
das Sonnenjahr länger ist als das M ondjahr; denn das Gericht des
Geschlechtes der Sintflut betrug ein volles Jahr. 16 . Du und deine Frau
. . . M ann und Frau, hier erlaubte er ihnen den Eheverkehr (Ber. rab.). 17.
Führe hinaus, das Ketib ist Kann und das Keri K arn, dieses bedeutet, sage
ihnen, sie sollen hinausgehen, und das Ketib bedeutet, wenn sie nicht hin
ausgehen wollen, so bringe du selbst sie hinaus. Dass sie auf der Erde
wimmeln, und nicht in der Arche, das lehrt, dass auch den Landtieren und
Vögeln der Eheverkehr verboten gewesen. 1 9 . Nach ihren Familien, sie
nahm en a u f sich, dass sie sich ihren A rten anschliessen w ürden (Ber. rab.).
2 0 . Von allen reinen zahmen Tieren, er sagte, der Heilige, gelobt sei Er, hat
m ir nur darum befohlen, von diesen je sieben hineinzubringen, um davon
ein O pfer darzubringen (Ber. rab.). 2 1 . Von seiner Jugend an, ist ohne ■>
geschrieben und bedeutet, sobald er sich anschickt, den Schoss seiner M ut
ter zu verlassen, wird der böse Trieb in ihn gelegt (Ber. rab.). Ich werde nicht
fortfahren . . . und ich werde nicht fortfahren, E r hat das W ort w iederholt,
dam it es ein Schwur sei; das ist, was geschrieben steht (Jes. 54, 9), wie ich
geschworen, die Wasser N oachs nicht m ehr zu bringen; und wir finden hier
keinen anderen Schwur, als dass Er Seine W orte w iederholt hat; das ist ein
Schwur, und so erklären es die Weisen im T raktat Schebuot (36a). 2 2 .
Solange die Erde bestehen w ird ,. . . werden sie nicht aufhören; von diesen
sechs Jahreszeiten dauert jede zwei M onate, wie wir gelernt haben, die
H älfte des Tischri, M archeschw an und die H älfte des Kislew ist Aussaat,
die H älfte des Kislew, Tebet und die H älfte des Schebat ist Kälte . . . (Baba
mez. I06b). (A ndere Lesart: Ferner alle Tage, das heisst, immer, wie (Num.
19, 13), solange die U nreinheit an ihm ist.) Kälte, ist stärker als Winter. Und
Winter, die Zeit der A ussaat für Gerste und H ülsenfrüchte, die zuerst und
rasch reifen, das ist die H älfte von Schebat, A dar und die H älfte von
Nissan. Ernte, die H älfte von Nissan, Ija r und die H älfte von Siwan. Som 
mer, ist die Zeit des Pflückern der Feigen und die Zeit, da m an sie a u f den
Feldern trocknet, sie werden darum Som m erfrucht genannt, wie (II Sam.
16, 2), das Brot und die Som m erfrucht (getrocknete Feigen) zur Speise für
die Jünglinge. Hitze, ist das Ende des Som mers, die H älfte des Ab, Elul und
die H älfte des Tischri, in denen die Welt sehr heiss ist, wie wir im Traktat
Jo m a (29a) gelernt haben, das Ende des Som mers ist stärker als der Som 
mer. Und Tag und Nacht werden nicht auf hören, dem nach hatten sie alle
Tage der S intflut aufgehört, in denen die G estirne ihren Dienst nicht versa
hen und zwischen Tag und N acht nicht unterschieden werden konnte (Ber.
rab.). Werden nicht aufhören, alle diese werden nicht aufhören, sich nach
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ihrer O rdnung zu führen.
9, 2 . Den Schrecken vor euch, die Furcht
vor euch, wie (Job. 6,21), ihr schaut Schrecken; nach der A gada bedeutet es
Leben; solange ein Kind von einem Tag lebt, braucht m an es nicht vor den
M äusen zu hüten; wenn aber Og, der König von Baschan, tot ist, m uss m an
ihn vor den M äusen hüten; denn es heisst, die Furcht und der Schrecken vor
euch wird sein; wann wird die Furcht vor euch au f den Tieren liegen?
Solange D ann ihr lebet (Sabb. 151b). 3 . Sei euch zur Speise, dem ersten
M enschen habe ich nicht Fleisch, sondern nu r grüne K räuter erlaubt, euch
aber gleich den grünen K räutern, die ich dem ersten M enschen freigegeben
habe, euch habe ich alles gegeben (Sanh. 59b). 4 . Das Fleisch mit dem
Leben, Er verbot ihnen ein Glied vom Lebenden; das heisst, solange das
Leben darin ist, dü rft ihr das Fleisch nicht essen (Sanh. 57a). Mit dem
Leben seines Blutes solange das Leben darin ist. Fleisch m it dem Leben sei
nes Blutes d ü rft ihr nicht essen, das ist ein Glied vom Lebenden, und auch
m it dem Leben seines Blutes d ü rft ihr nicht essen, das ist Blut vom Leben
den. 5 . Nur euer Blut; obschon ich euch beim Tiere die T ötung erlaubt
habe, euer Blut aber werde ich fordern von dem, der sein eigen Blut vergiesst. Von euren Seelen, auch wenn er sich erw ürgt hat, wenn auch kein
Blut aus ihm herausgekom m en. Aus der Hand jedes Tieres, weil das
Geschlecht der Sintflut gesündigt hatte und den wilden Tieren zur Speise
preisgegeben worden war, dass sie über es herrschten, wie es heisst, (Ps. 49,
21) er wurde dem Tiere verglichen, das verstum m t; darum war nötig, ihret
wegen die wilden Tiere zu w arnen. Aus der Hand des Menschen, aus der
H and dessen, der freventlich getötet hat, ohne dass Zeugen zugegen waren,
werde ich es fordern. Aus der Hand des einen das seines Bruders, den er wie
einen B ruder liebte und aus Versehen getötet hat, werde ich es fordern,
wenn er nicht in die Verbannung geht und fleht, dass ihm seine Schuld ver
ziehen werde; denn auch, denn es aus Versehen geschehen ist, braucht er
Sühne; und wenn keine Zeugen da sind, um ihn zur Verbannung zu verur
teilen, und er dem ütigt sich nicht, so fordert es der Heilige, gelobt sei Er,
von ihm. Wie unsere Weisen erklärt haben, G ott h at es in seine H an d gefügt
(Ex. 21, 13), im T raktat M alkot (10b), der Heilige, gelobt sei Er, lässt sie in
einer Herberge Zusam m enkom m en . . . 6 . Durch Menschen soll sein Blut
vergossen werden, wenn Zeugen da sind, sollt ihr ihn töten, w arum , weil im
Ebenbilde G ottes . . . Hat Er den Menschen erschaffen, das ist ein kurzge
fasster Vers, es m üsste heissen, hat der Schöpfer den M enschen erschaffen;
ähnlich kom m t oft im Vers vor. 7. Und ihr, seid fruchtbar und mehret
euch, nach der einfachen E rklärung ist es das erste M al ein Segen und hier
ein Befehl (Ketub. 5a), und nach dem M idrasch, um denjenigen, der das
G ebot der Ehegründung nicht erfüllt, m it einem zu vergleichen, der Blut
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vergisst (Jebam . 63b, Ber. rab.). 9 . Und ich, siehe ich, ich stim m e dir zu,
denn N oach war besorgt, das G ebot der Ehegründung zu erfüllen, bis der
Heilige, gelobt sei Er, ihm verhiess, die Welt nicht wieder zu zerstören, und
so tat Er. U nd zuletzt sagte E r zu ihm , siehe, ich stim m e zu, meine Verheissung durch einen Bund zu bestätigen und bestärken, und ich gebe dir ein
Zeichen (Tanch.). 10 . Allem Lebenden der Erde bei euch, die unter den
M enschen einhergehen. Von allen, die aus der Arche kamen, Kriechtiere
u nd Gewürm hinzuzufügen. Allem, was auf Erden lebt, die M asikim
(D äm onen) hinzuzufügen, die nicht zu den Lebenden bei euch gehören,
weil sie nicht unter den M enschen einhergehen. 11. Und ich errichte, ich
bestätige m einen Bund, und worin besteht die Bestätigung? Den Bogen
. . . , wie er weiter schliesst. 1 2 . Für ewige Geschlechter, n n ist ohne
1 geschrieben; denn es gab Geschlechter, die des Zeichens nicht bedurften,
weil sie vollkom m ene Gerechte waren, wie das Geschlecht Chiskias, des
Königs von Juda, und das G eschlecht von R. Schim on b. Jochai (Ber. rab.).
1 4 . Wenn ich mit Wolken überziehe, wenn der Plan vor m ir em porsteigt,
Finsternis und Verderben in die Welt zu bringen. 1 6 . Zwischen Gott und
allen Lebewesen, zwischen der Gerechtigkeit im H im m el und euch; denn er
hätte schreiben m üssen, zwischen m ir und allen Lebewesen; nur das ist die
D eutung, wenn die Gerechtigkeit kom m t, euch anzuklagen, dass ich euch
schuldig spreche, so schaue ich au f das Zeichen und gedenke (Ber. rab.).
17. Dies ist das Zeichen des Bundes, Er zeigte ihm den Regenbogen und
sagte zu ihm, das ist das Zeichen, von dem ich gesprochen. 1 8 . Cham ist
der Vater von Kenaan, w arum war nötig, dies hier zu sagen? Weil sich der
A bschnitt im weiteren Verlauf m it der T runkenheit von N oach beschäftigt,
bei der Cham sündigte und K enaan durch ihn verw ünscht wurde; da er aber
die N achkom m en von C ham noch nicht geschrieben hat und wir nicht
wissen, dass K enaan sein Sohn war, darum war nötig hier zu sagen, Cham
ist der Vater von Kenaan. 2 0 . Da begann, er m achte sich unheilig (l’Vin);
denn er hätte sich zuerst m it einer andere Pflanzung beschäftigen sollen
(Ber. rab.). Ein Mann der Erde, ein H err der Erde, wie (Rut. 1, 3), der M ann
von Noem i. Er pflanzte einen Weinberg, als er in die A rche ging, nahm er
Reben und Zweige des Feigenbaum es m it (Ber. rab.). 2 1 . Er deckte sich
auf, ist die Form des H itpael. in seinem Zelte, es steht O hola mit He am
Ende, und das weist a u f die zehn Stäm m e hin, die sich nach der H auptstadt
Schom ron, die auch O hola hiess, nannten und um des Weines willen aus
w andern m ussten; so steht (Am os 6, 6), die aus W einpokalen trinken. 2 2 .
Da sah Cham, der Vater von K enaan, m anche von unseren Lehrern sagen,
Kenaan sah es und erzählte es dem Vater, darum ward er bei der Sache
erw ähnt und verw ünscht (Ber. rab.). E r sah die Blösse seines Vaters,
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m anche sagen, er verstüm m elte ihn, und m anche sagen, er m issbrauchte
ihn (Sanh. 70a). 2 3 . Da nahm Schern und Jephet, es steht nicht, da n a h 
men, sondern, da nahm , das lehrt, dass Sehern m it m ehr Eifer die Pflicht
erfüllte als Jephet; darum ward seinen N achkom m en das Gewand m it den
Zizit zuteil (Tanch.), und Jephet erw arb für seine N achkom m en ein Grab,
so heisst es (Jech. 39, 11), ich werde Gog d ort eine Stätte zum G rabe geben.
Weil aber C ham seinen Vater verächtlich behandelte, heisst es bei seinen
N achkom m en (Jes. 20, 4), so wird der König von A schur die G efangenen
von M izraim und die Verbannten von Kusch wegführen, K naben und G rei
se, nackt und barfuss und mit entblösster Scham . . . Und ihr Angesicht war
abgewandt, warum steht es zum zweiten Male? Das lehrt, dass, als sie zu
ihm herangekom m en waren und sie sich um drehen m ussten, um ihn zu
bedecken, sie ihr Gesicht rückw ärts w andten. (Ber. rab.). 2 4 . Sein jüng
ster Sohn, der verworfene und zu verachtende, wie (Jirm . 49, 15), siehe,
klein habe ich dich gem acht unter den Völker, verachtet unter den M en
schen. 2 5 . Verwünscht sei Kenaan, du hast m ir verursacht, dass ich
keinen vierten Sohn m ehr zeugen kann, m ich zu bedienen, so sei dein vier
ter Sohn verw ünscht, die N achkom m en jener älteren zu bedienen, denen
jetzt die M ühe meines Dienstes obliegt. U nd was hatte C ham für einen
G rund gehabt, dass er ihn verstümm elte? Er sagte zu seinen Brüdern,
der erste M ensch hatte nur zwei Söhne, und da tötete einer den anderen
um der Erbschaft der Welt willen; unser Vater hat drei Söhne und strebt
noch nach einem vierten Sohn (Ber. rab.). 2 6 . Gelobt sei der Ewige, der
Gott von Schern, Er wird einst dessen N achkom m en Seine Verheissung
halten, ihnen das Land Kenaan zu geben, und ihnen wird K enaan dienstbar
sein. 2 7 . Gott möge Jephet ausbreiten, vom Targum übersetzt m it '>n3'>,
m öge ausbreiten. Und wohnen in den Zelten von Schern, Seine Gegenwart
au f Jisrael ruhen lassen. Der M idrasch der Weisen (Jom a 10a) sagt,
obschon G ott Jephet ausbreitet, indem Koresch (Cyrus), der von den K in
dern Jephets abstam m te, den zweiten Tempel bauen liess, so ruhte doch die
Gegenwart des Ewigen nicht darin, sondern wo ruhte sie? Im ersten H eilig
tum , das Schelom o baute, der von den K indern Schems abstam m te. Und
Kenaan möge ihnen Knecht sein, auch wenn die K inder Schems ausw an
dern m üssen, werden ihnen Knechte von den K indern Kenaans verkauft.
1 0 , 2 . Tiras, das ist Persien (Ber. rab.). 8 . Ein Starker zu sein, die ganze
Welt gegen den Heiligen, gelobt sei Er, durch den Plan des Geschlechtes der
Teilung aufzuwiegeln. 9 . Ein starker Jäger, er nahm den Sinn der M en
schen m it seinem M unde gefangen und betörte sie, sich gegen den
Allgegenwärtigen aufzulehnen. Vor dem Ewigen, er hatte die Absicht, Ihn
vor Seinem Angesichte zu erzürnen. Darum sagt man; von jedem
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M enschen, der m it frechem Angesichte frevelt, seinen Schöpfer kennt und
die Absicht hat, sich gegen Ihn aufzulehnen, sagt m an, dieser ist wie N im 
rod ein Starker Jäger (Tor. koh. bechuk.). 11. Von jenem Lande; als
A schur sah, dass seine Kinder a u f N im rod hörten und sich gegen den
Allgegenwärtigen auflehnten, den Turm zu bauen, ging er weg aus ihrer
M itte (Ber. rab.). 1 2 . Die grosse Stadt, dass ist Ninve, so heisst es (Jona
3, 2), Ninve war eine grosse Stadt dem Ewigen (Ber. rab.). 1 3 . Lehabim,
deren A ngesicht einer Flam m e glich. 1 4 . Patrusim und Kasluchim, von
wo die Pelischtim hervorgingen, von beiden gingen sie hervor; denn die
Patrusim und Kasluchim tauschten das Lager ihrer Frauen m iteinander,
und davon gingen die Pelischtim hervor (Ber. rab.). 1 8 . Und dann
zerstreuten sich, von diesen zerstreuten sich viele Familien. 19 . Die Gren
ze, das Ende seines Landes, überall bedeut
Ende und Saum . Bis man
kommt, nSKO ist ein H auptw ort; m ir scheint aber, wie wenn einer zum
anderen sagt, dies Gebiet reicht, bis du zu dem und dem Gebiet kom mst.
2 0 . Nach ihren Sprachen, in ihren Ländern; obschon sie sich nach Spra
chen und L ändern teilten, sind sie doch alle K inder von Cham . 2 1 . Der
Vater aller Söhne von jenseits des Strom es (E uphrat) war Schem. Der
Bruder von Jephet, dem Älteren, ich weiss nicht, ob Jephet der ältere oder
Schem; wenn er aber sagt, Schem war hu n d ert Jahre a l t . . . zwei Jahre nach
der Sintflut, so musst du sagen, dass Jephet der ältere war; denn N oach war
fü n fhundert Jahre alt, als er anfing zu zeugen, und die Sintflut war in
seinem sechshundertsten Jahre; daraus ergibt sich, dass der älteste seiner
Söhne dam als h u ndert Jahre alt war, Schem aber erreichte erst zwei Jahre
nach der Sintflut das hundertste Jah r (Ber. rab.). — Der Bruder von Jephet
und nicht der Bruder von Cham ; denn diese beiden ehrten ihren Vater, und
jener schätzte ihn gering. 2 5 . Ward geteilt, w urden die Sprachen verwirrt,
aus der E bene zerstreut und a u f die ganze Welt verteilt; (Ber. rab.) wir
lernen daraus, dass Eber ein P rophet war; denn er gab seinem Sohn einen
N am en nach dem, was noch bevorstand, und wir lernen im Seder Olam (1),
am Ende seiner Tage w urden die M enschen zerstreut; denn solltest du
sagen, am A nfang seiner Tage, siehe, sein B ruder Jo ktan war jünger als
er und zeugte noch vorher viele Familien; so heisst es, und Jo ktan hatte
gezeugt, und dann erst, die ganze Erde war eine Sprache; solltest du aber
sagen, in der M itte seiner Tage (war die Teilung), siehe, die Schrift will
doch die Sache nicht unbestim m t lassen, sondern im Gegenteil die Zeit
genau angeben; daraus lernst du, dass im Todesjahr von Peleg die Tei
lung stattfand. 2 6 . Joktan, der bescheiden war und sich verkleinerte,
hatte darum das G lück, alle diese Fam ilien aufzustellen. Chazarmawet,
ist nach seinem O rte benannt, die W orte der A gada (Ber. rab.).
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1 1 , 1. Eine Sprache, die heilige Sprache. Und einerlei Worte, sie kam en
m it dem selben Plane und sagten, E r h at nicht das Recht, den H im m el für
sich zu nehm en, wir wollen zum Firm am ent hinaufsteigen und Krieg m it
Ihm führen. Eine andere E rklärung: gegen den Einzigen der Welt; eine
andere Erklärung: einerlei Worte (scharfe W orte), sie sagten, einm al in
1656 Jahren w ankt das Firm am ent, wie es in den Tagen der Sintflut
geschah, kom m t, wir wollen ihm Stützen m achen (Ber. rab.). 2 . Als sie
vom Osten aufbrachen, dort w ohnten sie, wie oben steht (10, 30), ihre
Wohnsitze waren . . . bis zum Gebirge im O sten, und von d ort brachen sie
auf, sich einen O rt zu suchen, der sie alle fassen würde, und fanden nur
Schinear (Ber. rab.). 3 . Einer zum anderen, N ation zu N ation, M izraim zu
Kusch und P ut und Kusch und P u t zu Kenaan (Ber. rab.). Wohlan, m achet
euch bereit, narr hat im m er die Bedeutung Vorbereitung; dass m an sich zu
einer A rbeit oder zu einem Plan oder zum Tragen einer Last vorbereitet und
vereinigt. W ohlan, bereitet euch vor; sich rüsten. Ziegel, weil es in Babel,
das eine Ebene ist, keine Steine gibt. Und wollen einen Brand machen, so
stellt m an die Ziegel her, die m an Backsteine nennt; m an brennt sie im
Brennofen. Als Mörtel, die W and zu verstreichen. 4 . Dass wir uns nicht
zerstreuen, dass E r keinerlei Plage über uns bringen kann, um uns von hier
zu zerstreuen. 5 . Da liess sich der Ewige herab, um zu schauen; Er b rau ch 
te das nicht, aber E r kam, um die R ichter zu lehren, dass sie den A ngeklag
ten nicht schuldig sprechen sollen, bis sie gesehen und verstanden haben
(M idrasch R. Tanchuma). Die Söhne des Menschen, wessen Söhne denn
sonst, vielleicht der Esel und Kamele? Nur, die Söhne des ersten M enschen,
der die ihm erwiesene W ohltat verleugnet und gesagt hatte, die Frau, die Du
mir gegeben; auch diese verleugneten das Gute, um sich gegen den au fzu 
lehnen, der ihnen das G ute hatte Zuströmen lassen und sie aus der Sintflut
gerettet hatte (Ber. rab.). 6 . Siehe, ein Volk, all dies G ute besitzen sie, dass
sie ein Volk sind und alle eine Sprache haben, und diese Sache beginnen sie
zu tun. Ihr Beginnen, wie ihr Sprechen, ihr Tun; dass sie anfangen zu tun.
Soll ihnen nichts unmöglich sein . . . zu tun, ist eine Frage. “lya'' bedeutet
Verhinderung, wie der Targum übersetzt, und ähnlich (Ps. 76, 13), E r b ä n 
digt den Geist der Fürsten. 7. Wohlan, wir wollen hinabsteigen, in Seiner
grossen H erablassung beriet Er sich m it Seinem G erichtshof. Wohlan,
Mass für Mass, sie hatten gesagt, wohlan, wir wollen bauen, und E r mass
ihnen dem entsprechend zu und sprach, w ohlan, wir wollen hinabsteigen
(Tanch.). Und verwirren, vermischen; das N un zeigt die M ehrzahl an, und
das H e am Ende ist hinzugefügt wie das H e von r r m . Dass sie nicht
verstehen, der eine verlangte einen Ziegel, und der andere brachte ihm
Lehm; da stand der erste gegen ihn a u f und schlug ihm den Schädel ein.
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8 . Und der Ewige zerstreute sie von dort, in dieser Welt (Sanh. 107b); was
sie gesagt hatten, wir können uns zerstreuen, ging an ihnen in Erfüllung;
das ist, was Schelom o gesprochen, (Sp. 10, 24) was der Bösewicht gefürch
tet, kom m t über ihn (Tanch.). 9 . Und von dort zerstreute Er sie, das lehrt,
dass sie keinen A nteil an der zukünftigen Welt haben (Sanh. 107b). Welche
Sünde war nun schwerer, diejenige des Geschlechtes der Sintflut oder des
G eschlechtes der Zerstreuung? Jene streckten ihre H and nicht gegen G ott
aus, aber diese streckten ihre H a n d gegen G ott aus, um m it Ihm zu käm p
fen; und jene w urden hinweggeschwemmt, aber diese verschwanden nicht
von der Welt! Nur, das G eschlecht der Sintflut bestand aus Räubern, und es
war Streit unter ihnen, darum gingen sie unter; diese aber bewiesen einan
der Liebe und Freundschaft, so heisst es, eine Sprache und einerlei Worte;
daraus kannst du lernen, dass der Streit (bei G ott) verhasst ist und gross der
Frieden (Ber. rab.). 1 0 . Schem war hundert Jahre alt, als er A rpachschad
zeugte, zwei Jahre nach der Sintflut. 2 8 . Vor seinem Vater Terach, bei
Lebzeiten seines Vaters; der agadische M idrasch sagt, durch die Schuld sei
nes Vaters starb er; denn Terach klagte über seinen Sohn A braham vor N im 
rod, weil er seine G ötzenbilder zertrüm m ert hatte, und dieser liess ihn in
einen brennenden Kalkofen werfen. H aran wartete ab und sprach in seinem
Herzen, wenn A braham siegt, halte ich zu ihm, und wenn N im rod siegt,
halte ich zu ihm; als nun A braham gerettet wurde, sagten sie zu H aran, zu
wem hältst du? H aran antw ortete ihnen, ich halte zu A braham ; da warfen
sie ihn in den brennenden Kalkofen, und er verbrannte. Das bedeutet Ur
Kasdim, das Feuer der C haldäer (Ber. rab.). M enachem erklärt, U r heisst
Tal, und ebenso (Jes. 24,15), in den Tälern verehret den Ewigen, und ebenso
(dort 11,8), das Loch der N atter; jedes Loch und tiefe Tal wird Ur genannt.
2 9 . Jiska, das ist Sara, weil sie m it göttlichem Geiste schaute und alle auf
ihre Schönheit schauten (Sanh. 69b). (A ndere Lesart: W ie es heisst, (Gen.
12,15) da sahen sie die Fürsten Pharaos); ferner bedeutet Jiska Fürstenw ür
de, so kom m t ausdrücklich in Sanhedrin 69b vor; wie auch Sara ein Aus
druck für H errin ist. 3 1 . Sie gingen mit ihnen weg, es gingen Terach und
A bram m it Lot und Sarai weg. 3 2 . Und Terach starb in Charan, nachdem
A bram von C haran weggegangen, nach dem Lande K enaan gekomm en
und d ort über sechzig Jahre gewesen; denn es steht geschrieben (12, 4),
A bram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er von C haran wegging, und
Terach war siebzig Jahre alt, als A bram geboren wurde; dem nach war
Terach 145 Jahre alt, als A bram C haran verliess, und waren noch viele von
seinen Jahren übrig. W arum bringt aber die Schrift den Tod von Terach vor
dem Weggang von A bram ? D am it die Sache nicht jederm ann offenbar sei
und m an nicht sage, A bram hat die E hrung seines Vaters nicht erfüllt;
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denn er verliess ihn, als er ein Greis war, und ging weg; darum nennt ihn die
Schrift tot. (Andere Lesart:) Ferner werden die Frevler auch bei Lebzeiten
schon tot genannt, während die G erechten auch in ihrem Tode noch Leben
de heissen, so steht (II Sam. 23, 20), B enajahu, der Sohn von Jo jad a, der
Sohn eines lebenden M annes ((Ber. rab. 39). In C haran, m it um gew andtem
Nun, um dir zu sagen, bis A bram bestand die Zornesglut des Allgegenwär
tigen t j j q n n = p n .

1*i>
1 2 , 1. Gehe für dich, zu deinem N utzen und zu deinem
Glücke. Und dort werde ich dich zu einem grossen Volke machen, aber hier
wirst du keine K inder erlangen, und ferner werde ich dein W irken in der
Welt bekanntm achen. (Tanch.) 2 . Ich werde dich zu einem grossen Volke
machen; weil die Reise drei Dinge verursacht, sie verringert die F ortp flan 
zung, verringert das Vermögen und verringert den N am en, darum m usste
er diese drei Segnungen haben; denn E r verhiess ihm Kinder, Vermögen und
einen N am en (Ber. rab.). (A ndere Lesart: Das bedeutet, ich werde deinen
Nam en gross m achen, siehe, ich füge deinem N am en noch einen Laut
hinzu; denn bis jetzt war dein N am e A bram , von jetzt an und weiter A b ra
ham , und A braham ergibt an Zahlenw ert 248, den G liedm assen des M en
schen entsprechend. Alter Raschitext.) Ich will dich segnen, m it Vermögen
(Ber. rab.). Werde zum Segen, die Segnungen sind in deine H an d gelegt, bis
jetzt waren sie in m einer H and, ich habe A dam und N oach gesegnet; von
jetzt an sollst du segnen, wen du willst (Ber. rab.). A ndere E rklärung: Ich
m ache dich zu einem grossen Volke, das ist, dass m an sagt, der G ott A bra
ham s, und segne dich, das ist, dass m an sagt, der G ott Isaaks, und m ache
deinen N am en gross, das ist, dass m an sagt, der G ott Jaakobs; ich hätte nun
m einen können, dass m an (im Gebet) m it allen schliesse, d arum heisst es,
werde zum Segen, m it dir schliesse m an und nicht m it ihnen (Pes. 117b). —
Und deinem Lande, er war aber doch bereits m it seinem Vater von d ort weg
gegangen und bis nach C haran gekomm en? Nur, so sprach E r zu ihm,
entferne dich noch weiter von d o rt und verlasse dein Vaterhaus. — Das ich
dir zeigen werde, E r offenbarte ihm das Land nicht sogleich, um es in seinen
Augen lieb zu m achen und ihm für jeden einzelnen Befehl Lohn zu geben;
ähnlich (22, 2), deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Jizchak; ä h n 
lich (dort), au f einem der Berge, den ich dir sagen werde; ähnlich (Jona
3, 2), und rufe über sie den Ausspruch, den ich dir sagen werde (Ber. rab.).
3 . Mit dir werden sich segnen, es gibt hierzu viele agadische D eutungen,
doch folgendes ist der einfache Sinn, dass einer zu seinem Sohne spricht,
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werde wie A braham ; und so ist überall im Vers «sie werden sich m it dir seg
nen» aufzufassen; und diese Stelle ist der Beweis (48,20), m it dir segnet Jis
rael, sprechend, G ott m ache dich wie Efraim und M enasche. 5 . Die sie in
Charan erworben, unter die Fittiche der Gottesgegenw art geführt; A bra
ham bekehrte die M änner, und Sara bekehrte die Frauen; und das rechnet
ihnen die Schrift an, als wenn sie sie erschaffen hätten (darum steht, die sie
gem acht hatten); der einfache Sinn des Verses ist, die Knechte und Mägde,
die sie sich gekauft hatten, wie (31,1), h at er alle diese P racht erw orben (der
Ausdruck für Erwerb); (Num . 24, 18) und Jisrael erw irbt M acht, der Aus
druck für erwerben und einsam m eln. 6 . Abram durchzog das Land, er
trat in dasselbe ein bis zum O rte Schechem, um für die Söhne Jaakobs zu
beten, wenn sie käm en, in Schechem zu käm pfen. Hain von More, das ist
Schechem; E r zeigte ihm den Berg Gerisim und den Berg Ebal, wo Jisrael
den Eid der T h o ra a u f sich nahm . — Der Kenaani war damals im Lande, er
war dam it beschäftigt, das Land Jisrael den N achkom m en Schems zu entreissen; denn dieses war zum Anteil von Schem gefallen, als N oach seinen
Söhnen die Erde verteilte; so heisst es (14, 18), M alki Zedek, der König von
Schalem (Jerusalem ); darum sprach der Ewige zu A bram , deinen N ach
kom m en werde ich dieses Land geben; ich werde es einst deinen Kindern,
die zu den N achkom m en Schems gehören, wieder zurückgeben. 7. Er
baute dort einen Altar, für die Verheissung der N achkom m enschaft und
die Verheissung des Landes Jisrael. 8 . Er brach von dort sein Zelt ab. Im
Osten von Betel, zur Ostseite von Betel; dem nach war Betel ihm zur West
seite; das ist, was nachher steht, Betel im Westen. Sein Zelt, ist m it n am
Ende geschrieben, ihr Zelt; zuerst schlug er das Zelt seiner Frau au f und
dan n das seinige (Ber. rab.). Und baute dort einen Altar, er weissagte, dass
seine K inder d o rt durch die Schuld A chans straucheln würden, und betete
d o rt für sie (Ber. rab.). 9 . Immer weiter ziehend, zuweilen blieb er an
einem O rt einen M onat oder länger, brach dann von d ort a u f und schlug
sein Zelt an einem anderen O rte auf; und alle seine Züge waren nach Süden,
um den Süden des Landes Jisrael aufzusuchen; das ist in der Richtung nach
Jeruschalajim im A nteil von Juda, der seinen Anteil im Süden des Landes
Jisrael erhielt, zum Berge M orija, der zu dessen Anteil gehörte (Ber. rab.).
1 0 . Hungersnot im Lande, in jenem Lande allein, um ihn zu prüfen, ob
er über die W orte des Heiligen, gelobt sei Er, nachgrübeln würde, der zu
ihm gesprochen, in das Land K enaan zu gehen, und ihn jetzt veranlasste, es
zu verlassen (Pirke d. R. Elies. 26). 11. Siehe, nun erkenne ich, der aga
dische M idrasch sagt, bis jetzt hatte er sie infolge ihrer beiderseitigen
Sittsam keit nicht erkannt, jetzt erkannte er sie durch eine Begebenheit
(Tanch.). A ndere E rklärung: Gewöhnlich wird ein M ensch durch die
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A nstrengung der Reise unansehnlich, sie aber behielt ihre Schönheit (Ber.
rab.). Der einfache Sinn des Verses ist, siehe doch, die Stunde ist gekom 
men, dass ich wegen deiner Schönheit besorgt sein muss; ich weiss seit vie
len Jahren, dass du schön von A nsehen bist; jetzt aber kom m en wir zu
schwarzen und hässlichen M enschen, B rüdern der Kuschim (M ohren), die
an eine schöne Frau nicht gewöhnt sind; ähnlich kom m t vor (19, 2), seht
doch, meine H erren, kom m t doch näher. 1 3 . Damit es mir gut ergehe um
deinetwillen, m an wird m ir Geschenke geben. 1 4 . Als Abram nach Mizraim kam; er hätte sagen m üssen, als sie nach M izraim kam en; nur, er lehrt,
dass er sie in einem Behälter verbarg und jene dadurch, dass sie den Zoll
verlangten, ihn öffneten und sie sahen (Ber. rab.). 1 5 . Sie rühmten sie für
Pharao, sie rühm ten sie unter sich und sprachen, diese passt für den König.
1 6 . Und Abram tat er Gutes, Pharao, ihretwillen. 17. Und der Ewige
schlug, m it der K rankheit pfrO (Schwäche) wurde P harao geschlagen, dass
der Eheverkehr ihm schädlich war (Ber. rab.). Und sein Haus, wie der Targum übersetzt, die Leute seines H auses (der M idrasch sagt, die W ände,
Säulen und Geräte hinzuzufügen. Tanchum a. A lter Raschitext). Wegen
Sarais, nach ihrem Geheiss; sie sagte zum Engel, schlage, und er schlug
(Ber. rab.). 1 9 . Nimm und gehe, nicht wie Abim elech, der zu ihm sagte
(20,15), siehe, m ein Land ist vor dir; sondern er sagte zu ihm, gehe und blei
be nicht; denn die Ä gypter sind in U nzucht versunken, wie es heisst (Jech.
23,20), Geilheit von Rossen ist ihre Geilheit (Tanch.). 2 0 . Entbot für ihn,
seinetwegen, um ihn zu geleiten und ihn zu hüten. Sie geleiteten, wie der
Targum übersetzt, sie begleiteten.
13, 1. Abram zog zum Süden hin
auf, um nach dem Süden des Landes Jisrael zu kom m en, wie er oben sagt,
imm er weiter nach Süden ziehend zum Berge M orija; wenn er jedoch von
M izraim nach dem Lande K enaan ging, so zog er von Süden nach N orden;
denn das Land M izraim war im Süden vom L ande Jisrael, wie aus den
Zügen (Num . 33) und den G renzangaben des Landes (N um . 34) hervor
geht. 2 . Sehr schwer, m it Lasten beladen. 3 . Und er ging nach seinen
Zügen, als er von M izraim nach dem L ande Kenaan zurückkehrte, ging er
und übernachtete in den H erbergen, in denen er beim H ingehen nach M iz
raim übernachtet hatte; er lehrt dich dam it eine Lebensregel, dass m an sei
ne Herberge nicht verändern solle (Arach. 16b). A ndere E rklärung: Bei
seiner Rückkehr zahlte er zurück, was er sich geliehen hatte (Ber. rab.). Vom
Süden, das Land M izraim ist im Süden des Landes Kenaan. 4 . Den er dort
das erste Mal gebaut und wo A bram den N am en des Ewigen verkündet h a t
te; auch kann m an sagen, und er verkündete d o rt jetzt den N am en des Ewi
gen. 5 . Der mit Abram zog, was war die Ursache, dass ihm dies zuteil
ward? Sein G ehen m it A bram (Pes. schemini). 6 . Und das Land trug sie
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nicht, es verm ochte nicht, ihre H erden genügend m it Weide zu versorgen;
es ist dies ein kurzer A usdruck, und m an m uss etwas hinzufügen, z.B. die
Weide des Landes trug sie nicht; darum schreibt er KW3 in der m ännlichen
Form . 7. Es entstand Streit, weil die H irten von Lot Frevler waren und ihr
Vieh au f den Feldern anderer weiden Hessen und die H irten A bram s sie
wegen des Raubes zurechtwiesen; jene aber sagten, das Land ist Abram
gegeben worden; und da er keinen E rben hat, so wird Lot ihn beerben,
d aru m ist es kein Raub; die Schrift sagt aber, der Kenaani und der Perisi
w ohnten dam als im Lande, und A braham hatte es noch nicht erworben
(Ber. rab.). 8 . Männer, die Brüder sind, Verwandte; der agadische
M idrasch sagt, sie hatten gleiche Gesichtszüge (Ber. rab.). 9 . Wenn du
nach Norden gehst, so werde ich im Süden sein; wo du dich auch niederlässt
(und ich m ich niederlasse), werde ich nicht fern von dir sein und dir als
Schild und H elfer zur Seite stehen; und schliesslich brauchte er ihn, so
heisst es (14, 14), A bram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt wor
den . . . Ich werde im Süden sein, ich werde mich südlich befinden, wie, ich
werde im N orden sein, m ich im N orden befinden; solltest du aber einwen
den, das W ort m üsste m it Patach n a 'n v o p unktiert werden; wir finden aber
auch an einem anderen O rte (II Sam. 14, 19), es ist nicht m öglich, nach
rechts oder links abzuweichen l1»!!1?, und nicht 'pKPn1?. 1 0 . Denn er war
ganz bewässert, ein Land m it W asserbächen. Bevor der Ewige Sedom und
Amora zerstört hatte, war jene Ebene wie ein Garten des Ewigen an Bäu
m en und wie das Land Mizraim an Saaten (Ber. rab.). Bis man nach Zoar
kam, bis Zoar; der agadische M idrasch deutet es zur Schande; weil sie in
U nzucht versunken waren, wählte sich Lot ihre N achbarschaft (Traktat
H o rio t 10b). 11. Umkreis, Ebene, wie der Targum übersetzt. Zur Ostseite
brach er von A bram a u f und begab sich (zunächst) au f die Westseite von
Abram ; also brach er von Osten nach Westen auf. Der agadische M idrasch
(Ber. rab.) sagt, er entfernte sich von Ihm , der vor der Welt schon da war,
u n d sagte, ich will weder A bram noch seinen G ott. 1 2 . Er zeltete, er
schlug Zelte für seine H irten und seine H erden a u f bis Sedom. 1 3 . Die
Leute von Sedom waren schlecht, und dennoch hielt sich Lot nicht zurück,
bei ihnen zu wohnen; unsere Lehrer entnehm en von hier, (Spr. 10, 7) der
N am e der Frevler verwese (Jom a 38b). Schlecht m it ihrem Körper und Sün
der m it ihrem Vermögen (Sanh. 109a). Gegen den Ewigen sehr, sie kannten
ihren Schöpfer und beabsichtigten, sich gegen Ihn aufzulehnen (Ber. rab.).
1 4 . Nachdem sich Lot getrennt hatte, solange der Frevler bei ihm war, blieb
ihm das Wort (des Ewigen) fern (Tanch.). 16. Wenn jemand vermag, so wie
es nicht möglich ist, den Staub zu zählen, soll auch deine Nachkommenschaft
nicht gezählt werden können. 18. Mamre, ist der Name eines Menschen.
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1 4 , 1. Amrafel, das ist N im rod, der zu A braham gesprochen, stürze in
den brennenden Kalkofen (Ber. rab.). König von Gojim, es gibt einen O rt,
der G ojim heisst, weil sich d o rt M enschen von verschiedenen N ationen und
O rten gesam m elt hatten; und diese setzten einen M ann über sich zum
König ein, der Tidal hiess (Ber. rab.). 2 . Bera, schlecht vor dem Ewigen
und schlecht gegen die M enschen (Tanch.). Birscha, er rühm te sich seiner
Schlechtigkeit. Schinab, er hasste seinen Vater im H im m el. Schemeber,
setzte sich Flügel an, um zu fliegen und sich em porzuschw ingen und sich
gegen den Heiligen, gelobt sei Er, aufzulehnen (Tanch.) Bela, ist der N am e
der Stadt. 3 . Tal Sidim, so hiess es, weil d ort viele Felder waren; es gibt
hierzu viele agadische M idraschim . Das ist das Salzmeer, später ergoss sich
der See hinein, und daraus entstand der Salzsee. Der agadische M idrasch
sagt, die Felsen ringsum spalteten sich und es ergossen sich Flüsse hinein
(Jalk.). 4 . Zwölf Jahre dienten sie, diese fü n f Könige, Kedarlaomer. 5 .
Und im vierzehnten Jahre nach ihrer A uflehnung kam K edarlaom er; weil
ihn die Sache am m eisten anging, trug er die schwere Seite des Balkens
(Ber. rab.). Und die Könige, diese drei Könige. Susim, das sind die Samsum im (Deut. 2, 20). 6 . In ihrem Gebirge, H auptw ort m it Possesivpronom . El Paran, wie der Targum übersetzt, Ebene von Paran. Ich meine, dass
El nicht allgemein Ebene bedeutet; sondern nur die Ebene von Paran hiess
El, und die von M am re hiess Elone, und die vom Jarden hiess Kikar, die von
Schittim Abel (Abel haschittim ), ebenso die von Bai G ad hiess Bai; alle
werden vom Targum m it Ebene übersetzt, jede hatte aber ihren besonderen
Nam en. An der Wüste, neben der W üste, wie (Num . 2, 20), neben ihm der
Stam m M enasche. 7. Quelle des Gerichtes, das ist Kadesch, sie ist nach
der Z ukunft benannt, weil d o rt M osche und A haron um jener Quelle willen
ins Gericht kam en, das sind die H aderw asser (Num . 20,13; Tanch.). Onkelos übersetzt nach dem einfachen Sinn, ein O rt, an dem sich die Leute des
Landes zu jedem G erichte versam m elten. Das Gefilde des Amaleki, A m alek war noch nicht geboren; das Land ist nach der Z ukunft bezeichnet. In
Chazazon Tamar, das ist En Gedi; so sagt deutlich der Vers (II C hron. 20,2)
bei Joschaphat. 9 . Vier K önige. . . , und dennoch siegten die wenigen; das
zeigt dir, dass sie H elden waren; trotzdem hielt sich A braham nicht zurück,
ihnen nachzujagen. 1 0 . Gruben, Gruben mit Erdharz, viele G ruben
waren dort, aus denen m an Erde nahm zum M örtel beim Bau. Der ag ad i
sche M idrasch sagt, der Lehm in ihnen war angeknetet (zäh), und dem
König von Sedom geschah ein W under, dass er von dort wieder herauskam ;
m anche unter den Völkern hatten nicht geglaubt, dass A braham von Ur
Kasdim aus dem brennenden Kalkofen gerettet w orden sei; als nun dieser
aus dem E rdharz wieder herauskam , glaubten sie auch das Frühere von
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A braham . — Flohen ins Gebirge, m n ist dasselbe wie in V ; jedem Wort,
das ein Lam ed am A nfang braucht, kannst du auch ein H e am Ende
anschliessen. Es ist ein U nterschied zwischen m n und m n n ; denn das He
am Ende des W ortes steht nur an Stelle eines Lam ed (mit Schwa) am
A nfang, aber nicht an Stelle eines m it Patach punktierten Lamed; dem nach
bedeutet m n soviel wie nnV zu irgendeinem Berg, ohne dass erklärt ist, zu
welchem Berg; sondern jeder floh dahin, wo er zuerst einen Berg fand.
Wenn m an aber ein H e an den A nfang setzt und schreibt m n n oder
m m a n , so bedeutet es soviel wie “in n Vk zum Berg, das heisst, zu jenem
Berg, der schon bekannt und im A bschnitt bereits erklärt worden ist. 1 2 .
Er wohnte in Sedom, was verursachte ihm dies? Sein A ufenthalt in Sedom.
1 3 . Da kam der Flüchtling, nach dem einfachen Sinn (ein Flüchtling; nach
dem M idrasch) w ar es Og, der aus dem Krieg geflohen war; und das m eint
des Vers (Deut. 3, ll), denn nu r Og war vom Reste der Riesen übriggeblie
ben; und das bedeutet «übriggeblieben», dass ihn A m rafel und seine
Genossen nicht getötet hatten, als sie die Refaim (Riesen) in A schtarot Karnaim schlugen (Tanch.). Der M idrasch Bereschit rab. aber sagt, es war Og,
der von dem G eschlecht der S intflut entronnen war, und das bedeutet «vom
Reste der Riesen»; denn d o rt heisst es (6,4), die Riesen waren a u f der Erde;
seine A bsicht war aber, dass A bram getötet und er Sara zur Frau nehm en
würde. Der Ibri, der von jenseits des Strom es (Euphrat) gekom m en war
(Ber. rab.). Die Bundesgenossen Abrains, die m it ihm einen Bund geschlos
sen. (A ndere Lesart: A ndere E rklärung, die ihm den Rat zur Beschneidung
gegeben, wie an anderer Stelle erklärt wird.) 1 4 . Er rüstete, wie der Tar
gum übersetzt, er rüstete sie aus, ebenso (Levit. 26, 33), ich zücke hinter
euch das Schwert, ich rüste m ich m it dem Schwerte gegen euch, ebenso
(Exod. 15, 9), ich zücke das Schwert, ebenso (Ps. 35, 3), zücke Lanze und
Speer. Seine Geübten, das Jud ist nicht h örbar (wie 13’an Einzahl), es war
Elieser, den er in die G ebote eingeführt hatte; es ist dies der A usdruck für
die erste E inführung eines M enschen oder eines G erätes in die Tätigkeit, in
der sie verweilen sollen; ebenso (Spr. 22,6), gewöhne den Knaben, (Num. 7,
84) Einweihung des Altares, (Ps. 30,1) Einweihung des Hauses; in anderen
Sprachen nennt m an dies unterrichten, einweihen. — 318 , unsere Lehrer
sagen, es war Elieser allein (N edarim 32a); denn das ist der Zahlenwert sei
nes Nam ens. Bis Dan, d o rt w urde seine K raft schwach, weil er sah, dass sei
ne Kinder d o rt ein Kalb aufstellen w ürden (Tanch.). 1 6 . Er teilte sich
gegen sie, nach dem einfachen Sinne stelle den Vers um , er teilte sich, er und
seine Knechte, gegen sie in der N acht, wie die A rt der Verfolger, die sich hin
ter den Verfolgten teilen, wenn diese nach m ehreren Seiten fliehen. In der
Nacht, das heisst, nachdem es finster geworden, hielt er sich doch nicht

Genesis Kap. 14,

16— 24

39

zurück, sie zu verfolgen. Der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, die N acht
wurde geteilt, in der ersten H älfte geschah ihm das W under; und die zweite
H älfte wurde aufbew ahrt bis zur M itternacht von M izraim . Bis Choba, es
kom m t sonst kein O rt vor, der C hoba heisst, nur D an nennt er C hoba
(Schuld) wegen des G ötzendienstes, der später d o rt war (Tanch.). 17. Tal
Schawe, so hiess es, wie der Targum übersetzt, in die freie Ebene, frei von
Bäum en und jedem H indernis. Tal des Königs, der O rt, wo das Ris des
Königs war (Onkelos); ein Ris ist 30 Ruten lang, und der O rt war für den
König bestim m t, d ort Spiele abzuhalten. D er agadische M idrasch sagt, das
Tal, in dem alle Völker übereinstim m ten und A braham über sich als g öttli
chen Fürsten und H errn anerkannten (Ber. rab.). 1 8 . Malki Zedek, nach
dem agadischen M idrasch war es Schem, der Sohn von N oach (Nedar.
32b). Brot und Wein, so tut m an den durch den K am pf E rm atteten; und er
zeigte ihm dam it, dass er nichts im H erzen gegen ihn habe, weil er von sei
nen N achkom m en getötet; der agadische M idrasch sagt, er deutete ihm
dam it die M ehl- und G ussopfer an, die seine N achkom m en d ort d a rb rin 
gen würden (Ber. rab.). 19 . Eigner von Himmel und Erde, wie Schöpfer
von Him m el und Erde (Ps. 134, 3); durch ihre Erschaffung erw arb E r sie zu
Seinem Eigentum .
2 0 . Der ausgeliefert hat, preisgegeben, ebenso
(Hosch. 11,8), könnte ich dich preisgeben, Jisrael! — Er gab ihm, A braham
gab ihm den Zehnten von allem, was er hatte, weil er ein Kohen war. 2 1 .
Gib mir die Seelen (die M enschen), von dem m ir gehörigen Teil der Beute,
den du gerettet hast, gib m ir nu r die M enschen. 2 2 . Ich erhebe meine
Hand, ist der Ausdruck für einen Schwur, ich erhebe m eine H a n d zu G ott,
dem H öchsten; ebenso (22,16), bei m ir schwöre ich, ich schwöre jetzt; eben
so (23, 13), ich gebe das Geld für das Feld, nim m es von mir; ich gebe dir
jetzt das Geld für das Feld, nim m es von mir. 2 3 . Weder Faden noch
Schuhriemen werde ich von der Beute für mich behalten. Ich werde nichts
nehmen von allem, was dein ist, solltest du sagen, du wollest m ir Lohn aus
deinen Schatzkam m ern geben, so werde ich ihn auch nicht annehm en. Du
sollst nicht sagen . . . denn der Heilige, gelobt sei Er, hat m ir verheissen,
m ich reich zu m achen; so heisst es (12 ,2), ich werde dich segnen. 2 4 . Die
Knechte, m eine Knechte, die m it m ir gegangen, und ferner Aner, Eschkol
und M a m r e . . . wenn auch m eine Knechte in die Schlacht gezogen sind, wie
es heisst, er und seine Knechte, und er schlug sie, w ährend A ner und seine
G efährten bei den G eräten geblieben sind, um sie zu hüten, dennoch sollen
auch sie ihren Anteil erhalten; und von ihm lernte David, als er sagte (I
Sam. 30, 24), gleich dem A nteil dessen, der in den K am pf gezogen, soll der
Anteil dessen sein, der bei den G eräten geblieben, gem einsam sollen sie tei
len; darum heisst es dort, von jenem Tag an aufw ärts m achte m an zum
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Gesetz und Recht; und es heisst nicht, von da an und «weiter»; weil das
Gesetz schon in den Tagen A bram s gegeben worden war (Ber.
rab.).
1 5 , 1. Nach diesen Begebenheiten, überall, wo "inK steht,
bedeutet es, bald darauf, n riK dagegen, lange nachher (Ber. rab.). Nach
diesen Begebenheiten, nachdem ihm dies W under geschehen war, dass er
die Könige getötet hatte, war er besorgt und dachte, vielleicht habe ich jetzt
m einen Lohn für alle m eine gute Werke erhalten; darum sprach der Allge
genwärtige zu ihm, fürchte dich nicht, A bram , ich bin dir ein Schild vor der
Strafe, du wirst nicht gestraft werden für all die M enschenleben, die du
getötet; und dass du besorgt bist, du könntest deinen Lohn schon em pfan
gen haben, (wisse), dein Lohn wird sehr gross sein (Ber. rab.). 2 . Gehe kin
derlos dahin, M enachem b. Seruk erklärt, die W urzel bedeute erben, dazu
gehöre (M al. 2,12), Erbe und Nachkom m e, n n v ohne Erben, wie du (Job
31, 12) übersetzest, m ein ganzes G etreide entw urzelst du, du reisst die W ur
zeln aus, so auch bedeute der A usdruck n n y ohne Kinder; kinderlos; mir
scheint aber, die Stelle in M aleachi im sn “iy (Erbe und Nachkom m e) kom 
m e von der W urzel (Schir. 5, 2), m ein H erz ist wach; aber 1‘T ny bedeutet
Zerstörung, wie (Ps. 137, 7) wühlet, wühlet; ebenso (C habak. 3, 13), entblössest die G rundm auer, ebenso (Jirm . 51, 58), wird zerstört, und ebenso
(Zeph. 2, 14), denn das Getäfel ist weggerissen. — Und der Verwalter mei
nes Hauses, wie der Targum übersetzt, durch dessen A usspruch mein gan
zes H aus versorgt wird, wie (41,40), nach deinem A usspruch wird versorgt,
m ein Verwalter; wenn ich aber einen Sohn hätte, so wäre m ein Sohn über
das M einige gesetzt. — Von Damesek, nach dem Targum war er von Damesek, nach dem agadischen M idrasch verfolgte er die Könige bis Dam esek
(Ber. rab.); in unserer G em ara deuten sie es als ein zusam m engesetztes
W ort, er schöpfte und tränkte die anderen m it der Lehre seines H errn
(Jo m a 28b). 3 . Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und was
n ützt alles, was du m ir geben willst. 5 . Er führte ihn ins Freie hinaus, nach
dem einfachen Sinn, E r führte ihn aus seinem Zelte ins Freie, dass er die
Sterne sehe; nach dem M idrasch (Ber. rab.) sagte E r zu ihm, tritt aus deiner
A strologie heraus, du hast in den Sternen gesehen, du w ürdest keinen Sohn
aufstellen, A bram wird keinen Sohn haben, aber A braham wird einen Sohn
haben; Sarai wird nicht gebären, aber Sara wird gebären; ich gebe euch
einen andere N am en, dadurch wird das Geschick geändert; andere E rklä
rung: E r nahm ihn aus dem H ohlraum der Welt heraus und erhob ihn über
die Sterne; und das bedeutet der A usdruck «schauen», von oben nach
unten. 6 . Er vertraute auf den Ewigen, d afü r b at er nicht um ein Zeichen,
aber für den Besitz des Landes bat er um ein Zeichen und sagte zu Ihm,
w odurch kann ich erkennen. Er rechnete es ihm als Frömmigkeit an,
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der Heilige, gelobt sei Er, rechnete A bram das Vertrauen, dass er a u f Ihn
vertraute, als Verdienst und als Fröm m igkeit an. Eine andere E rklärung:
W oran erkenne ich, er bat nicht um ein Zeichen, sondern er sagte vor Ihm ,
tue mir kund, durch welches Verdienst werden sie darin bleiben; d a sagte
ihm der Heilige, gelobt sei Er, durch das Verdienst der O pfer (Meg. 31b).
9 . Ein Kalb dreimal, drei Kälber, eine A ndeutung für drei Stiere, den Stier
des Versöhnungstages, den Stier, wenn von der G em einde eine Vorschrift
übersehen worden war, und das Kalb, das wegen eines Erschlagenen getötet
wurde. Eine Ziege dreimal, eine A ndeutung für den Ziegenbock, der
am Jom kippur in H eiligtum bereitet wurde, für die Ziegenböcke der M ussafopfer an den Festen und den Ziegenbock als Sündopfer für den einzel
nen. Einen Widder dreimal, für das Schuldopfer nach einer sicheren
Versündigung, das Schuldopfer nach einem Zweifel und das M utterschaf
als Sündopfer für den einzelnen. Eine Turteltaube und eine junge Taube,
für das O pfern einer Turteltaube und jungen Taube (Ber. rab.). 10 . Er
zerteilte sie, er teilte jedes in zwei Teile; ein Vers verliert niem als seinen ein
fachen Sinn; weil E r m it ihm einen B und schloss, Seine Verheissung zu
hüten, seinen K indern das Land zum Besitz zu geben, wie es heisst (18), an
jenem Tage schloss der Ewige m it A bram einen Bund, sprechend . . . und es
bei denjenigen, die einen B und schlossen, Brauch war, ein Tier zu zerteilen
und zwischen den Stücken hindurchzugehen, wie später (Jirm . 34, 18)
steht, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgingen, so zog auch
hier ein O fen voll Rauch und Feuersflam m en zwischen den Stücken h in 
durch, ein Bote der G ottesgegenw art, das Feuer. — Die Vögel zerteilte er
nicht; weil die Völker der Welt m it Stieren, W iddern und Ziegenböcken
verglichen sind, so heisst es (Ps. 22,13), es um geben m ich viele Stiere, ferner
(Dan. 8, 20), der W idder, der gehörnte, den du gesehen, ist der König von
Persien, ferner dort, der haarige Ziegenbock ist der König von G riechen
land; und Jisrael m it jungen Tauben verglichen wird, so heisst es (Schir.
2, 14), m eine Taube in den Felsenklüften, darum zerteilte er jene Tiere als
A ndeutung, dass die Völker der Welt dahinschw inden würden. A ber die
Vögel zerteilte er nicht, dam it andeutend, dass Jisrael ewig bestehen würde
( P. d. R. Elies. 28). 11. Der Raubvogel, das ist ein Vogel, so genannt, weil
er nach Ä stern ausschaut und verlangt, um a u f die Speise herabzustossen,
wie (I Sam. 15, 19), du schautest nach der Beute aus. Auf die Leichen, die
Stücke. Andere Lesart: Leichen übersetzt der Targum m it K>bna; nur weil
m an von vorher gewohnt war, «eines jeden Stück» m it «er legte KuVa» z u
übersetzen, ist
m it to i^ a verwechselt worden, und m an übersetzte
Leichen m it JOlVa; wer aber so übersetzt, irrt sich; denn m an kann
«Stücke» nicht m it «Leichen» in Verbindung bringen; Stücke übersetzt
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der Targum m it K’iVö, aber Leichen m it
vom Ausdruck VllS Verwor
fenes; VuS (Levit. 7, 18) kom m t vom A usdruck U S . Er verscheuchte, soviel
wie scheuchen und wegfliegen m achen, wie (Ps. 147, 18), E r lässt Seinen
W ind wehen; er deutete dam it an, dass David, Jischais Sohn, kommen
werde, sie zu vernichten, dass m an es aber im H im m el nicht zulassen werde,
bis der gesalbte König gekom m en (P. d. R. Elies. 28). 1 2 . Und siehe,
Angst, das war eine A ndeutung für die Bedrängnisse und die Finsternis der
Verbannten (Ber. rab.). 1 3 . Dass Fremde deine Nachkommen sein wer
den, von der G eburt Isaaks bis zum Auszug Jisraels aus Ä gypten sind vier
hundert Jahre. W ieso? Isaak war sechzig Jahre alt, als Jaakob geboren
wurde; als Jaakob nach Ägypten hinabzog, sagte er, die Tage m einer Pilger
jahre sind 130 Jahre, das sind zusam m en 190, und in Ägypten waren sie 210
Jahre gleich dem Zahlenwerte von i m (42,2), das sind zusam m en 400 Ja h 
re. Solltest du aber sagen, sie waren 400 Jahre in Ägypten; siehe, Kehat
gehörte zu denen, die nach Ä gypten hinabzogen; addiere die Jahre von
Kehat und A m ram und die 80 von M osche, die er alt war, als Jisrael aus
Ä gypten zog, so findest du nur 350 Jahre; und du m usst doch davon noch
alle die Jahre abziehen, die Kehat nach der G eburt von A m ram lebte und
A m ram nach der G eburt von M osche (Meg. 9a). In einem Lande, das ihnen
nicht gehört, es steht nicht, im L ande Ä gypten, sondern, das ihnen nicht
gehört; als Isaak geboren wurde (21, 34), da weilte A braham . . . ebenso bei
Isaak (26, 3), weile in diesem Lande, (Ps. 105, 23) Jaakob weilte im Lande
C ham ; (47, 4) im Lande zu weilen sind wir gekom m en. Und auch das Volk,
«auch» fügt die vier Reiche hinzu; auch sie w ürden vergehen, weil sie Jisrael
knechteten (Ber. rab.). Richte ich, durch die zehn Plagen. Mit grösser Habe,
grossem Vermögen, wie es heisst (Exod. 12, 36), sie leerten Ägypten aus.
1 5 . Du aber wirst heimkehren und all dies nicht sehen. Zu deinen Vätern,
sein Vater war ein Götzendiener, und E r verheisst ihm , dass er zu ihm kom 
m en werde? Das lehrt dich, dass Terach zum Ewigen zurückgekehrt war
(Ber. rab. 38). Du wirst in einem guten Greisenalter begraben werden, Er
verkündete ihm, dass Jischm ael noch während seines Lebens zum Ewigen
zurückkehren und Esaw, solange er lebe, nicht entarten werde; darum
starb er fü n f Jahre vor seiner Zeit, und an jenem Tage fiel Esaw ab (Ber. rab.
38 u. 63). 16 . Und das vierte Geschlecht, nachdem sie nach M izraim aus
gewandert sein werden, werden sie d o rt drei G eschlechter bleiben, und das
vierte wird in dieses Land zurückkehren; denn im Lande K enaan redete Er
m it ihm und schloss E r m it ihm diesen Bund, wie es heisst, dir dieses Land
zu geben, es einzunehm en; und so war es, Jaakob zog nach M izraim hinab;
gehe und berechne seine Geschlechter, Juda, Perez und Chezron, während
Kaleb b. C hezron zu den ins Land H eim kehrenden gehörte. — Weil die
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Schuld des Em ori nicht voll ist, um aus dem Lande vertrieben zu werden,
bis zu jener Zeit; denn der Heilige, gelobt sei Er, bestraft eine N ation erst
dann, wenn ihr M ass voll ist, so heisst es (Jes. 27, 8), m it M ass durch ihre
Vertreibung strafst du sie (Sota 9a). 17. Es war, als die Sonne unterging,
wie (42, 35), als sie ihre Säcke leerten, (II Kön. 13, 21) als sie einen M ann
begruben; das hiesst, da trug sich diese Sache zu; die Sonne unterging, ver
sank. Und Finsternis eintrat, der Tag war dunkel geworden. Und siehe, ein
Ofen, voll Rauch, Er deutete ihm an, dass die heidnischen Reiche ins
G ehinnom sinken w ürden (Ber. rab.). TOO h at den Ton a u f der vorletzten
Silbe, darum muss erklärt werden, war bereits untergegangen; wäre der Ton
a u f der letzten, a u f dem K, würde es bedeuten, w ährend sie unterging; das
kann es aber nicht heissen, weil bereits steht, die Sonne war im U ntergehen,
das H indurchführen des Ofens, voll Rauch, war aber nachher, also war die
Sonne schon untergegangen. Dies ist der U nterschied bei jedem W ort in der
weiblichen Form , dessen W urzel aus zwei Buchstaben besteht, wie KX Dp,
2U7, wenn der Ton a u f der vorletzten ist, ist es die Vergangenheit, wie hier,
oder (29, 9) Rachel war gekom m en, (37, 7) m eine G arbe richtete sich auf,
(Ruth 1, 15) siehe, deine Schwägerin ist zurückgekehrt; wenn aber der Ton
a u f der letzten ist, so ist es die G egenwart, eine Sache, die jetzt and au ern d
geschieht, wie (29, 6), kom m t m it den Schafen, (Esth. 2, 14) am A bend
pflegte sie zu kom m en und am M orgen zurückzukehren. 1 8 . Deinen
Nachkommen habe ich gegeben, das Versprechen des Heiligen, gelobt sei
er, ist so gut, als wäre es schon ausgeführt (Ber. rab.). — Der grosse Strom,
das ist der E uphrat, weil er m it dem Lande Jisrael verbunden ist, nennt E r
ihn gross, obschon er der letzte von den vier Ström en ist, die aus Eden
kamen, so heisst es (2, 14), und der vierte Strom war der Prath; ein Sprich
wort lautet, der Knecht des Königs ist auch ein König, schliesse dich einem
M ächtigen an, so wird m an sich vor dir bücken (Ber. rab.). 1 9 . Den Keni,
zehn N ationen stehen hier, E r gab ihnen aber nur sieben Völker, und die
drei übrigen, Edom , M oab und A m on, das ist Keni, Kenisi und K adm oni,
sind bestim m t, einst ihr Besitz zu werden (Ber. rab.); so heisst es (Jes. 11,14),
Edom und M oab ist ihnen unterw orfen, und die Söhne A m ons gehorchen
ihnen. 2 0 . Und die Refaim (Riesen), das Land von Og, von dem es heisst
(Deut. 3, 13), jenes wird das Land der Riesen genannt.
16. 1. Eine
ägyptische Magd, sie war eine Tochter von Pharao; als dieser die W under
sah, die Sara geschahen, sagte er, es ist besser, wenn m eine Tochter eine
M agd in diesem H ause sein wird, als eine H errin in einem anderen H ause
(Ber. rab.). 2 . Vielleicht werde ich durch sie erbaut werden, das lehrt, dass
derjenige, der keine K inder hat, nicht erbaut, sondern eingerissen ist. Ich
werde durch sie erbaut, für das Verdienst, dass ich m ir eine N ebenfrau
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in m ein H aus bringe. — Auf die Stimme von Sarai, a u f den göttlichen Geist
in ihr (Ber. rab.). 3 . Sarai nahm, gewann sie durch Worte, heil dir, dass dir
das Glück zuteil wird, dich einem heiligen M anne wie diesem anschliessen
zu dürfen (Ber. rab.). Am Ende von zehn Jahren, das ist die Zeit die fest
gesetzt ist, dass, wenn eine Frau zehn Jahre verbracht hat, ohne ihrem
M anne zu gebären, dieser verpflichtet ist, eine andere Frau zu nehmen.
Dass Abram im Lande Kenaan wohnte, das lehrt, dass der A ufenthalt
ausserhalb des heiligen Landes nicht m itgerechnet wurde (Jebam . 64a),
weil die Verheissung, ich m ache dich zu einem grossen Volke, ihm nur
gesagt wurde, wenn er in das Land Jisrael kom m en würde. 4 . Er kam zu
Hagar, und sie wurde Mutter, schon das erstem al, als er zu ihr kam (Ber.
rab.). Da ward ihre Herrin gering in ihren Augen, sie dachte, diese Sarai ist
im G eheim en nicht wie im O ffenkundigen; sie zeigt sich, als wäre sie
from m ; sie ist aber nicht from m , da sie all diese Jahre nicht das Glück hatte,
Kinder zu bekom m en, und ich gleich M utter wurde, als er das erstem al zu
m ir kam (Ber. rab.). 5 . Mein Unrecht liegt auf dir, für das U nrecht, das
m ir geschieht, lege ich die Strafe a u f dich; als du zum Heiligen, gelobt sei
Er, betetest, was willst du m ir geben, da ich kinderlos dahingehe (15, 2), da
hast du nu r für dich gebetet; du hättest für uns beide beten sollen, so wäre
ich m it dir bedacht worden; und ferner, deine W orte enthältst du m ir vor;
denn du hörst m eine Schm ähung u nd schweigst (Ber. rab.). Ich habe meine
Magd gegeben . . . Zwischen mir und dir, “p m wird sonst im Vers imm er
ohne (das zweite) Jud geschrieben; hier ist es voll (mit Jud); lies darum wie
“pT>:n (zu H agar), sie legte ein böses Auge a u f die M utterschaft von Hagar,
dass sie fehlgebar; darum sagte der Engel zu H agar, siehe, du wirst M utter;
sie war aber doch schon M utter geworden, und er verkündete ihr, sie würde
M utter werden? N ur das lehrt, dass sie das erstem al fehlgebar (Ber. rab.).
6 . Da demütigte sie Sara, sie liess sie m it Strenge arbeiten (Ber. rab.). 8 .
Woher kommst du, von wo kom m st du? E r wusste es; nur wollte er ihr eine
Einleitung geben, um m it ihr ein G espräch zu beginnen. Der Ausdruck
n tü ’K bedeutet, wo ist der O rt, von dem du sagen kannst, daher komme
ich. 9 . Der Engel sagte zu ihr, für jeden A usspruch wurde ihr ein anderer
Engel geschickt, darum steht bei jedem A usspruch «ein Engel» (Ber. rab.).
11. Siehe, du wirst Mutter, wenn du zurückkehrst, wirst du M utter werden,
wie (Rieht. 13,5), du wirst M utter werden, bei der Frau von M anoach. Und
gebierst einen Sohn, wie
ähnlich (Jirm . 22, 23), die du im Libanon
w ohnst, a u f Zedern nistest. Und nenne ihn, ist ein Befehl, wie m an zum
M ann sagt (17, 19), nenne ihn Jizchak. 1 2 . Ein wilder Mensch, der die
W üsten liebt, W ild zu jagen, wie geschrieben (21, 21), er wohnte in der
W üste Paran und wurde ein Bogenschütze. Seine Hand ist wider alle,
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er wird ein Räuber sein. Und die Hand aller wider ihn, alle hassen ihn und
streiten gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen,
seine N achkom m enschaft wird gross sein. 1 3 . Du bist der Gott des
Schauens, m it kurzem Kamez punktiert, weil es ein H auptw ort ist, der G ott
des Schauens, der die Schm ach der Bedrückten sieht (Ber. rab.). (Andere
Lesart; andere Erklärung: Du bist der G ott des Schauens, das heisst, Er
sieht alles, aber nichts sieht Ihn.) Habe ich auch hier, ist der A usdruck einer
Frage, habe ich verm utet, dass ich auch hier in den W üsten einen der Boten
des Allgegenwärtigen schauen würde, nachdem ich sie im H ause A braham s
gesehen; denn d ort war ich gewöhnt, Engel zu sehen, und du kannst daran
erkennen, dass sie gewohnt war, sie zu sehen; denn M anoach sah den Engel
einmal und sagte, (Rieht. 13, 22) wir m üssen sterben; und diese sah vier
Engel nacheinander und erschrak nicht (Ber. rab. B. 7). 1 4 . Brunnen des
Lebenden, wie der Targum übersetzt (B runnen, an dem der Engel des Ewi
gen ihr erschienen war). 1 5 . Abram nannte seinen Sohn, obschon A bram
die Worte des Engels, der gesprochen, nenne ihn Jischm ael, nicht gehört
hatte, ruhte au f ihm göttlicher Geist, und er nannte ihn Jischm ael. 16.
Abram war 80 Jahre alt, das steht zum Lobe von Jischm ael, um kundzutun,
dass er 13 Jahre alt war, als er beschnitten wurde, und es nicht verhinder
te.
1 7 , 1. Ich bin der allmächtige Gott, ich bin es, der ich m it m einer
M acht jedes G eschöpf versorge (Ber. rab.); d arum wandle vor mir, und ich
werde dir zum G otte und zum Schutzherrn sein; und überall, wo es im Verse
vorkom m t, ist dies seine E rklärung, Er hat genügend; im m er dem Z usam 
m enhang entsprechend. Wandle vor mir, wie der Targum übersetzt, diene
vor mir, schliesse dich meinem Dienste an. Und werde vollkommen, auch
hier steht ein G ebot nach dem anderen (wie 12, 1), sei vollkom m en in allen
m einen Prüfungen; nach dem M idrasch (Ber. rab.), wandle vor m ir durch
das G ebot der Beschneidung, und dadurch wirst du vollkom m en sein;
denn, solange die V orhaut an dir ist, bist du vor mir m it einem Fehler be
haftet; andere Erklärung (Tanch.): sei vollkom m en, jetzt fehlt dir die H err
schaft über fü n f Glieder, die beiden Augen, die beiden O hren und die
Vorhaut; ich werde einen Buchstaben deinem N am en hinzufügen, dann
wird der Zahlenwert deiner Buchstaben 248 gleich der A nzahl deiner Glie
der sein. 2 . Und ich errichte meinen Bund, den Bund der Liebe und den
Bund des Landes, es dir durch dieses G ebot zum Besitz zu geben. 3 . Und
Abram warf sich auf sein Angesicht nieder, aus Furcht vor der G ottes
gegenwart; denn, solange er nicht beschnitten war, hatte er nicht die K raft,
zu stehen, wenn der göttliche Geist über ihm stand; das ist, was auch bei
Bileam steht (Num. 24,4), hinfallend und offener Augen; in einer B araitha
von R. Elieser (29) habe ich so gefunden. 5 . Denn zum Vater der Fülle
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der Völker, ist die Deutung einer Abkürzung, die sein Namen enthält; das
Resch, das vorher darin war, solange er nur der Vater von Aram, seiner
Heim at, war, während er jetzt der Vater der ganzen Welt geworden war, wich
nicht von seiner Stelle (Berach. 13a); denn auch das Jud von Sarai beklagte
sich vor dem Ewigen, bis Er es Joschua hinzufügte, wie es heisst (Num. 13,16)
M osche nannte H oschea b. N un Jehoschua (Ber. rab., Sanh. 107a). 6 . Ich
mache dich zu Völkern, Jisrael und Edom ; denn Jischm ael hatte er schon,
so dass E r ihm für ihn keine Verheissung gab. 7. Und ich errichte meinen
Bund, und w orin bestand der Bund? Dir zum G otte zu sein. 8 . Zum ewi
gen Besitz, und d ort werde ich dir zum G otte sein; wer aber ausserhalb des
Landes w ohnt, dem kom m t es vor, als hätte er keinen G ott (Ketub. 110b).
9 . Und du, dieses Waw fügt zum früheren Inhalt hinzu, ich verheisse dir,
siehe, m ein Bund ist m it dir, und du, achte darauf, ihn zu hüten; und worin
bestand seine H ütung. Dies ist der B und, den ihr hüten sollt, es werde bei
euch beschnitten . . . 1 0 . Zwischen mir und euch, jenen, die jetzt leben;
und zwischen deinen N achkom m en nach dir, die nach dir geboren werden.
Werde beschnitten, wie VinnV, dass beschnitten werde; so sagt m an auch
rrm y gleich m wvV. 11. Und beschneidet,wie DD^m; das N un daran ist
als zuweilen abfallender W urzelbuchstabe hinzugefügt, wie das N un von
und von KW3. (Beschneidet ist wie traget, der Kal; aber Via1' ist die
Form VyB? N iphal wie: soll getan, soll gegessen werden.) 1 2 . Hausgebo
rene, den die M agd im H ause geboren hat. Für Geld Erworbene, den er
gekauft hat, nachdem er schon geboren war. 1 3 . Beschnitten werde der in
deinem Hause Geborene, hier w iederholt er das G ebot für ihn und sagt
dabei nicht, mit acht Tagen, um dich zu lehren, dass es einen H ausgebore
nen gibt, der am ersten Tage (oder nach acht Tagen) beschnitten wird, wie
im Traktat Sabbat (135b) erklärt wird. 1 4 . Der unbeschnittene Männli
che, hier lehrt er als Stelle der Beschneidung die U nterscheidung zwischen
M ännlichem und W eiblichem (Ber. rab.). Der nicht beschnitten wird, wenn
er das A lter der Verantw ortung (der G rossjährigkeit) erlangt hat, werde
ausgerottet; aber sein Vater wird seinetwegen nicht m it der A usrottung
bestraft; er Übertritt jedoch ein G ebot. Die Person werde ausgerottet, er
geht kinderlos dahin und stirbt vor seiner Zeit (Sabb. 25b). 1 5 . Nenne sie
nicht Sarai, das bedeutet, m eine Fürstin, für mich, aber nicht über andere,
sondern Sara (Fürstin) ohne Einschränkung sei ihr Name, sie sei die Fürstin
über alle (Ber. rab.). 1 6 . Ich segne sie, und w orin bestand der Segen? Sie
kehrte zu ihrer Jugendfrische zurück; so heisst es (18, 12), es ward mir
Jugendfrische. Ich segne sie, m it säugenden Brüsten, als sie dies am Tage
des Festm ahles für Jizchak nötig hatte. Die Leute erzählten näm lich von ihr
und A braham , sie hätten ein Findelkind von der Strasse ins H aus genom 
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men und für ihren Sohn ausgegeben; darum brachte jede der Geladenen ihr
Kind mit und liess die Am m e zu Hause (um Sara auf die Probe zu stellen);
aber Sara säugte sie alle; das ist, was steht (21, 7), dass Sara Kinder säugen
würde. Der Bereschit Rabba deutet dies zum Teil an. 17. Abraham warf sich
aufs Angesicht nieder und freute sich, hier übersetzt der Onkelos mit «Freu
de», er freute sich; aber bei Sara mit «Lachen», daraus lernst du, dass A bra
ham vertraute und sich freute, Sara aber nicht vertraute und lächelte; darum
zürnte der Heilige, gelobt sei Er, über Sara und zürnte nicht über Abraham. —
Sollte einem Mann, es gibt Fragen, die bestehen bleiben (keine A ntw ort be
anspruchen), wie (I Sam. 2, 27), bin ich nicht deinem Vaterhause erschienen,
(II Sam. 15,27) bist du nicht der Seher; auch diese Frage bleibt bestehen; denn
er sprach so in seinem Herzen, sollte mir wirklich diese G nade erwiesen wer
den nach dem, was der Heilige, gelobt sei Er, mir schon getan hat! (oder: ist
einem anderen eine solche G nade erwiesen worden, wie sie . . . mir erweist!)
Und sollte Sara mit 90 Jahren würdig sein zu gebären; zwar zeugten die frühe
ren Geschlechter noch mit 500 Jahren, aber in den Tagen Abraham s waren die
Lebensjahre bereits weniger geworden und Schwächung der Kraft in die Welt
gekommen; geh und lerne von den zehn Geschlechtern von Noach bis A bra
ham, die auch schon früher ihre Kinder bekamen (als von Adam bis Noach),
mit sechzig und siebzig Jahren. 18. Möchte Jischmael leben, oh, möchte
Jischmael leben; denn ich bin nicht würdig, solche Lohnesgabe zu em pfan
gen. Vor Dir leben, möge er in Furcht vor Dir leben, wie (17, 1), wandle vor
mir, diene vor mir (Onkelos). 19. In Wahrheit, Ausdruck für Beteuerung
von Worten, ebenso (42, 21), in Wahrheit, wir sind schuldig, (II Kön. 4, 14) in
Wahrheit, sie hat keinen Sohn. Nenne ihn Jizchak, nach der Freude, und m an
che sagen p r iy nach den zehn Prüfungen, den 90 Jahren Saras, den acht
Tagen seiner Beschneidung und den 100 Jahren Abrahams. Andere Lesart:
Meinen Bund, warum steht dies, es steht doch bereits (Vers 9), und du sollst
meinen Bund hüten, du und deine Nachkommen? Nur, weil E r sagte (Vers 7),
ich errichte meinen Bund, hätte m an meinen können, dass auch die Söhne
von Jischmael und Ketura zu dieser Errichtung gehören; darum sagte Er hier,
ich errichte meinen Bund mit ihm und nicht mit anderen (Sanh. 59b); und
warum steht (Vers 21), und meinen Bund errichte ich mit Jizchak? Das lehrt
dich, dass er vom Mutterschosse an heilig war (Sabb. 137b). Andere Erklä
rung, R. A ba sagt, hier konnte der Sohn der H errin vom Sohne der M agd auf
sich schliessen; bei jenem steht (Vers 20), siehe, ich segne ihn, vermehre ihn
und mache ihn fruchtbar, das ist Jischmael; um so mehr werde ich meinen
Bund mit Jizchak errichten (Ber. rab.). Meinen Bund, der Bund der Beschnei
dung wird den Nachkommen von Jizchak übergeben sein. 2 0 . Zwölf Für
sten, tPJOtw gleich Wolken werden sie vergehen, wie (Spr. 25,14), Wolken und
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W ind (Ber. rab.). 2 2 . Über Abraham, er wendet diesen schönen Aus
druck an, weil er vom Ewigen spricht; wie lernen daraus, dass die Gerechten
der T hron des Allgegenwärtigen sind (Ber. rab.). 2 3 . An ebendiesem Tag,
an dem selben Tag, an dem ihm befohlen worden; am Tag und nicht in der
N acht, er fürchtete sich nicht vor den Völkern und nicht vor den Spöttern,
u n d dam it nicht seine Feinde und Zeitgenossen sagen könnten, wenn wir es
gesehen, hätten wir nicht zugelassen, dass er sich beschneide und das Gebot
des Ewigen erfülle (Ber. rab. V. 26). Er beschnitt, ist die Form
(Kal).
2 4 . Als er beschnitten wurde, iVjysna N iphal, wie (2, 4), als sie erschaffen
w urden. 2 5 . Als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde (Abraham
nahm ein Messer, erfasste seine V orhaut und wollte schneiden; aber er
fürchtete sich, weil er alt war; was tat der Heilige, gelobt sei Er? E r streckte
Seine H and aus und fasste m it ihm an, so heisst es (Nech. 9, 8) und schloss
m it ihm den Bund, es steht nicht 1^, sondern in y m it ihm, Ber. rab., alter
Raschitext). Bei A braham steht nicht n x , weil bei ihm nur fehlte, das
Fleisch abzuschneiden, das bereits erweicht war; aber bei Jischm ael, der
noch jung war, war nötig, die V orhaut abzuschneiden und die Stelle der
Beschneidung zu entblössen, d arum steht bei ihm nK (Ber. rab.). 2 6 . An
ebendiesem Tag, als A braham 99 Jahre und Jischm ael 13 Jahre voll waren,
w urden A braham und sein Sohn Jischm ael beschnitten.

K“P1
1 8 , 1. Es erschien ihm, um den Kranken zu besuchen.
R. C ham a b. C hanina sagt, es war der dritte Tag nach der Beschneidung,
und der Heilige, gelobt sei Er, kam und fragte nach seinem Wohle (Bab.
mez. 86b). Im Haine von Mamre, er hatte ihm zugeraten, die Beschneidung
auszuführen; darum erschien E r ihm in dessen Anteil (Ber. rab. 42). Sass, ist
ohne Waw geschrieben er hatte gesehen und wollte aufstehen, da sagte der
Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, setze dich, und ich werde stehen; und du seist
ein Vorbild für deine Kinder; denn ich werde einst im R at der Richter
stehen, w ährend sie sitzen, so heisst es (Ps. 82, 1), G ott steht im Rate der
Richter (Ber. rab.). Am Eingang des Zeltes, um zu sehen, ob Leute von da
oder von d o rt käm en, und sie in sein H aus zu bringen. Um die heisse Zeit
des Tages, der Heilige, gelobt sei Er, liess die Sonne aus ihrer Hülle heraus
treten, um ihn nicht von W anderern belästigen zu lassen; weil E r aber sah,
wie er sich gräm te, dass keine W anderer kam en, brachte E r die Engel zu ihm
in der G estalt von M ännern (Bab. mez. dort). 2 . Und siehe, drei Männer,
einer, um Sara die Verheissung zu bringen; einer, um Sedom zu zerstören;
und einer, um A braham zu heilen; weil nicht ein Engel zwei Aufträge
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erfüllt (Ber. rab.); das kannst du daran erkennen, dass er sie im ganzen
A bschnitt in der M ehrzahl erw ähnt, sie assen, sie sagten zu ihm; nur bei
der Verheissung steht, er sprach, ich werde zu dir zurückkehren; und bei
der Zerstörung von Sedom sagt er, denn ich kann nichts tun, oder dass ich
nicht zerstöre; R aphael, der A braham heilte, ging von dort hin, um Lot zu
retten, darum heisst es, als sie sie hinausgeführt hatten, sagte er, rette dein
Leben; daraus lernst du, dass nu r einer rettete (Ber. rab.). Standen über ihm,
vor ihm , (wie N um . 2, 2, neben ihm der Stam m M enasche); aber es ist ein
schöner A usdruck, weil er von Engeln spricht. Er sah, w arum steht zwei
m al, er sah? Das erstem al ist w örtlich, er sah; das zweite bedeutet verstehen;
er beobachtete, dass sie an einer Stelle stehenblieben, und verstand, dass sie
ihn nicht bem ühen wollten; und obschon sie wussten, er würde ihnen entge
gengehen, blieben sie doch, um ihn zu ehren, an ihrer Stelle stehen, um ihm
zu zeigen, dass sie ihn nicht bem ühen wollten; er aber wollte ihnen zuvor
kom men und lief ihnen entgegen (Lesart in altem Raschitext). (Bab. mez.
dort), erst steht, sie standen vor ihm , und dann, er lief ihnen entgegen; als
sie sahen, dass er seinen Verband gelöst hatte und ihn ihretwegen wieder
zuband, wollten sie sich von ihm entfernen, da lief er ihnen sofort ent
gegen. 3 . Er sprach, meine Herren, zum grössten von ihnen redete er; er
nannte sie alle «H erren», nur zum grössten sagte er, oh, ziehe nicht vor
über; und wenn er nicht weiterzog, so w ürden auch seine G efährten m it ihm
bleiben; nach dieser E rklärung ist die A nrede m eine H erren nicht heilig
(Scheb. 35b; nach einer anderen E rklärung ist die A nrede m ein H err heilig;
und er bat den Heiligen, gelobt sei Er, a u f ihn zu w arten, bis er dahingeeilt
und die W anderer bei sich aufgenom m en hätte; und obschon diese W orte
nach dem Satze, er lief ihnen entgegen, stehen, so hatte er sie doch schon
vorher gesprochen. Diese Ausdrucksweise kom m t zuweilen in Versen vor,
wie ich bei der Stelle erklärt habe, (6,3) m ein Geist soll über den M enschen
nicht hadern, die nach dem Verse steht, (5, 32) N oach zeugte; und das kann
nicht die zeitliche Reihenfolge gewesen sein; vielm ehr war die Bestim m ung
der 120 Jahre 20 Jahre vor dem Inhalt von 5,32. Beide E rklärungen stehen
im Beresch. Rabba. 4 . Möge doch gebracht werden, durch einen Boten;
und der Heilige, gelobt sei Er, vergalt es seinen K indern auch durch einen
Boten, so heisst es (Num . 20,11), M osche erhob seine H an d und schlug den
Felsen. Und waschet eure Füsse, weil er meinte, sie seien Araber, die sich vor
dem Staube ihrer Füsse bückten, und er d a ra u f achtete, keinen G ötzen
dienst in sein H aus zu bringen (Bab. mez. 86b); aber Lot, der nicht d arau f
achtete, sprach vom Ü bernachten vor dem Waschen; so heisst es (19,2),
übernachtet und waschet eure Füsse. Unter dem Baum, (nicht unter dem
Balken des Zeltes, sondern) unter dem Baum . 5 . Und erquicket euer
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Herz, in der T hora, in den Propheten und in den anderen heiligen Schriften
finden wir, dass Brot eine Erquickung für das H erz ist; in der T hora,
erquicket euer Herz; in den Propheten (Rieht. 19,5), erquicke dein Herz mit
einem Stück Brot, in den anderen heiligen Schriften (Ps. 104, 15), Brot
erquickt des M enschen Herz. R. C ham a sagt, es steht hier nicht n a m 1?,
sondern oaaV , das lehrt, dass der böse Trieb nicht über die Engel herrscht
(Ber. rab.). Dann mögt ihr weiterziehen, dann m ögt ihr gehen. Weil ihr
einmal vorübergekommen; denn um diese Sache bitte ich euch, nachdem
ihr einm al m ir zu Ehren bei m ir vorübergekom m en. N achdem einm al wie
"IWK Vy; und so ist überall im Verse p b v ’G nachdem einm al aufzufassen;
(19, 8) nachdem sie einm al in den Schatten meines H auses gekommen;
(33, 10) nachdem ich einm al dein A ngesicht gesehen habe; (38, 26) nach
dem ich sie nicht gegeben habe; (Num . 10, 31) nachdem du einm al unser
Lagern kennst. 6 . Mehl, feines Mehl, feines M ehl für Kuchen, Mehl für
den Teig der Köche, dam it den Topf zu bedecken, um den Schaum ab
zuschöpfen (Ber. rab.). 7. Ein junges Rind, zart und gut, es waren drei
Rinder, um ihnen drei Zungen in Senf zu essen zu geben (Bab. mez. 86b).
Dem Knaben, das ist Jischm ael, um ihn an die G ebote zu gewöhnen (Ber.
rab.). 8 . Er nahm Rahm, aber Brot brachte er nicht, weil Sara unrein
geworden; denn die A rt der Frauen hatte sich an diesem Tage wieder bei ihr
eingestellt, und dadurch wurde der Teig unrein (Bab. mez. 87a). Rahm, das
Fett der M ilch, das m an oben abschöpft. Und das junge Rind, das er berei
tet hatte, zurechtgem acht hatte; immer, was er zuerst fertig hatte, brachte er
und setzte es ihnen vor. Und sie assen, es schien so, als sie ässen; daraus
lernen wir, dass m an nicht gegen den O rtsgebrauch handeln soll (Bab. mez.
dort). 9 . Sie sagten zu ihm,
die drei Buchstaben sind punktiert; dazu
heisst es in einer B araitha (Ber. rab.), R. Schim on b. E lasar sagt, überall, wo
die (unpunktierte) Schrift m ehr ist als die punktierte, erkläre die unpunk
tierte, hier ist aber die punktierte m ehr als die unpunktierte Schrift, darum
deute die punktierte, dass sie näm lich auch Sara fragten, wo ist er (A bra
ham); daraus lernen wir, dass m an sich bei seinen G astgebern erkundige,
beim M anne nach der Frau und bei der Frau nach dem M anne; in Baba
mezia (87a) heisst es, die Engel des Dienstes wussten, wo sich unsere M utter
Sara befand; und sie wollten m it ihrer Frage nur zeigen, dass sie sittsam sei,
um sie ihrem M anne lieb zu m achen; R. Jose b. R. C hanina sagt, sie wollten
ihr den Becher des Tischgebetes schicken. Siehe, sie ist im Zelte, sie ist
sittsam . 1 0 . Ich werde zurückkehren, der Engel verhiess ihm nicht, dass
er zu ihm zurückkehren werde, sondern im A ufträge des Ewigen redete er
m it ihm , wie (16,10), der Engel des Ewigen sprach zu ihr, ich werde verm eh
ren; er hat aber nicht die M acht zu verm ehren, wenn nicht im Aufträge
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des Ewigen; auch hier sprach er im A ufträge des Ewigen so zu ihm (Ber.
rab.). (Elischa sagte zur Schunam it (II Kön. 4, 16), um diese Zeit im n äch 
sten Jahre um arm st du einen Sohn; und sie sagte, nicht doch, Herr, M ann
Gottes, täusche deine M agd nicht, siehe, jene Engel, die Sara die Ver
heissung brachten, sagten, um diese Zeit werde ich wiederkom m en (das
hast du nicht versprochen). D a antw ortete Elischa, jene Engel, die im m er
leben und bestehen, sie konnten sagen, um diese Zeit werde ich wieder
kommen; ich aber, Fleisch und Blut, heute lebe ich, und m orgen kann ich
tot sein; ob ich nun lebe oder tot bin, um diese Zeit wirst du . . .) Um die
lebendige Zeit, um diese Zeit im nächsten Jahre; es war Pessach (Sed. ol. 5),
und am nächsten Pessach w urde Jizchak geboren, weil wir nicht lesen filO ,
sondern n v a um diese Zeit. Um die lebendige Zeit, um diese Zeit, die für
euch lebendig sein wird, indem ihr alle unversehrt und am Leben sein wer
det. Er war hinter ihm, der Eingang war hinter dem Engel. 11. Es hatte
aufgehört zu sein, war von ihr gewichen. Die Art wie die Frauen, die regel
mässige Unreinheit. 1 2 . In ihrem Inneren, sie betrachtete ihren Leib und
sagte, ist es m öglich, dass dieser Leib noch ein Kind tragen wird und diese
bereits vertrockneten Brüste noch von M ilch fliessen werden! (Tanchum a
Schoftim ). Jugendfrische, G lanz des Fleisches, im Sprachgebrauch der
M ischna (Men. 86a), m acht das H a a r ausfallen und m acht die H a u t zart.
A ndere E rklärung, ein A usdruck für Zeit (Ber. rab.), Zeit und Periode der
Unreinheit. 1 3 . Sollte ich auch wirklich, soll ich auch in W ahrheit ge
bären! Da ich doch alt geworden bin, die Schrift änderte das W ort um des
Friedens willen; denn sie hatte gesagt, und m ein H err ist alt (Ber. rab.).
1 4 . Ist etwa zu schwer, wie der Targum übersetzt, ist etwa verhüllt, ist denn
irgendeine Sache verborgen, entfernt und verhüllt vor mir, dass ich nicht
nach meinem W illen handeln könnte! Um diese Zeit, um jene bestim m te
Zeit, die ich gestern für dich festgesetzt habe, um diese Zeit im nächsten
Jahre. 15. Denn sie fürchtete sich . . . sondern du hast gelacht, das erste 'O
hat die Bedeutung von denn, es begründet die Sache; Sara leugnete, weil sie
sich fürchtete; und das zweite bedeutet sondern, er sagte, es ist nicht, wie du
sagst, sondern du hast gelacht; denn unsere Lehrer haben gesagt (Rosch
hasch. 3a), iS h at vier B edeutungen, wenn, vielleicht, sondern, denn. 16.
Sie schauten, überall, wo napw n im Vers vorkom m t, ist es zum Bösen
(Tanch. KWn), ausser (Deut. 26, 15), schaue von Deiner heiligen Stätte;
denn gross ist die K raft der A rm enabgaben; sie verw andelt die Eigenschaft
des Zornes in E rbarm en. Sie zu entlassen, ihnen das Geleite zu geben, weil
er meinte, es seien Wanderer. 17. Sollte ich verbergen, ist eine Frage; was
ich in Sedom tue, es ist nicht schön für m ich, diese Sache ohne sein W issen
zu tun (Ber. rab.); ich habe ihm dieses Land gegeben, und diese fü n f Städte
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gehören ihm; denn so heisst es (10, 19), das Gebiet des Kenaani ist von
Zidon, bis m an nach Sedom und A m ora kom m t; ich habe ihn A braham
genannt, Vater der Fülle der Völker; sollte ich die Kinder vernichten und es
dem Vater nicht m itteilen, der m ich liebt! 1 8 . Und Abraham wird sein,
der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, das A ndenken des From m en ist
zum Segen; weil E r ihn erw ähnt hat, segnet E r ihn; der einfache Sinn ist,
soll ich vor ihm verbergen, da er doch so lieb vor m ir ist, dass er zu einem
grossen Volke werden wird und alle Völker der Erde sich m it ihm segnen
werden. 19 . Denn ich habe ihn erwählt, ist ein A usdruck der Liebe, wie
(Rut 2, 1) ein Freund ihres M annes; (dort 3, 2) fürwahr, Boas ist unser
Freund; (Exod. 33, 17) und ich erw ählte dich m it Nam en; die eigentliche
Bedeutung jedoch von allen Stellen ist nur «erkennen»; denn, wenn m an
einen liebt, bringt m an ihn zu sich, erkennt ihn und wird m it ihm vertraut.
U nd w arum habe ich ihn erw ählt? Damit er befehle; denn, er wird seinen
K indern für mich auftragen, m eine Wege zu hüten; wenn du aber nach dem
Targum übersetzest, ich weiss von ihm , dass er seinen K indern befehlen
wird . . . dann passt der A usdruck
nicht in den Zusam m enhang.
Befehle, ist ein A usdruck der W iederholung, wie (Job 1, 5), so pflegte Job
zu tun. (A uf den A usspruch des Ewigen lagerten sie (Num. 9, 23). Damit
bringe, so befiehlt er seinen K indern, hütet den Weg des Ewigen, dam it der
Ewige über A braham bringe . . . über das H aus A braham s steht nicht,
sondern über A braham selbst; daraus lernen wir, dass derjenige, der einen
gerechten Sohn aufzieht, ist, als wäre er nicht gestorben (Ber. rab.).
2 0 . Der Ewige sprach zu Abraham, E r tat, wie E r gesagt, es ihm nicht zu
verbergen. Fürwahr, es ist gross geworden, jedes sonstige n m im Vers hat
den Ton a u f der letzten Silbe, dem 3, weil sie übersetzt werden, ist gross
oder wird im m er grösser; aber dieses hat den Ton a u f der vorletzten, dem “i,
weil es zu übersetzen ist, ist bereits gross geworden, wie ich auch (15, 17)
erklärt habe, die Sonne war untergegangen; (Rut 1,15), siehe, deine Schwä
gerin ist zurückgekehrt. 2 1 . Ich will mich herablassen, Er lehrte dam it die
Richter, dass sie Urteile über das Leben nur a u f G rund von Augenzeugen
fällen dürften, ganz wie ich im A bschnitt der Zerstreuung (ll, 5) erklärt
habe. Eine andere E rklärung, ich will zum Ende ihrer H andlungen hinab
steigen (es prüfen). Ob gleich dem Wehegeschrei über sie, über die Provinz.
Das zu mir gekommen, sie getan, und wenn sie bei ihrer E m pörung be
harren, vollziehe ich Vernichtung an ihnen; wenn sie aber nicht bei ihrer
E m pörung beharren, will ich bestim m en, was ich tun werde, sie nämlich
m it Leiden zu strafen, und werde sie nicht vernichten. Ä hnlich finden wir
an einer anderen Stelle, (Exod. 33, 5) und nun lege deinen Schm uck von dir
ab, und ich will bestim m en, was ich dir tun werde; darum ist eine Tren
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nung, das Zeichen p’DQ, zwischen I W und n ^ 3 , um ein Wort vom anderen
zu trennen. Unser Lehrer haben erklärt, ob gleich ihrem Wehegeschrei, dem
Wehegeschrei eines M ädchens, das sie eines furchtbaren Todes sterben
Hessen, weil es einem A rm en Speise gegeben hatte, wie im A bschnitt Chelek
(Sanh. 102b) erklärt wird. 2 2 . Wandten sich von dort, von dem Orte, bis
zu dem A braham sie begleitet hatte. Und Abraham stand noch vor dem
Ewigen; er war aber doch gar nicht hingegangen, vor Ihn hinzutreten;
sondern der Heilige, gelobt sei Er, war zu ihm gekom m en und hatte zu ihm
gesagt, das Wehegeschrei über Sedom und A m ora ist fürw ahr gross gewor
den; also hätte er schreiben m üssen, der Ewige stand noch über A braham ;
nur, es ist dies eine stilistische Feinheit (Ber. rab.). 2 3 . Da trat Abraham
hin, wir finden H intreten zum Kampf; (II Sam. 10, 13) Joab trat hin; H in 
treten, um zu besänftigen, (44, 18) Juda trat zu ihm hin; (Jos. 14, 6) die
Söhne Judas traten zu Joschua hin) und H intreten zum Gebet (I Kön.
18, 21), da trat der Prophet E lija hin; zu all diesem nahte A braham , harte
Worte zu sprechen, zu besänftigen und zu beten (Ber. rab.). Willst du auch
hinwegraffen, willst du ebenfalls hinwegraffen; nach dem Targum Onkelos,
der mit «Z orn» übersetzt, ist so die E rklärung, veranlasst Dich der Zorn,
dass Du den Gerechten mit dem Frevler hinwegraffst! 2 4 . Vielleicht sind
fünfzig Gerechte, zehn Gerechte für jede Stadt; denn es waren fü n f Städte.
Solltest Du aber sagen, die G erechten sollen die Frevler nicht retten; warum
willst Du die Gerechten töten? 2 5 . Fern sei es von Dir, unheilig ist dies für
Dich; denn m an wird sagen, so ist Sein Brauch; E r vernichtet alle, Gerechte
und Frevler, so hast Du dem G eschlecht der Sintflut und dem Geschlecht
der Zerstreuung getan (Tanch.). Gleich dieser Sache, weder sie noch etwas
Ähnliches (Ber. rab.). Fern sei es von Dir, auch in der zukünftigen Welt
(Tanch.). — Sollte der Richter der ganzen Erde, das n von u a n p n ist m it
chatuf patach punktiert, weil es Fragepartikel ist; wird denn derjenige, der
der Richter ist, nicht w ahrhaftes Recht üben? 2 6 . Wenn ich in Sedom fin
den würde . . . dem ganzen Ort und allen Städten; nur weil Sedom die
H auptstadt und die vornehm ste von allen war, m achte es die Schrift von
Sedom abhängig. 2 7 . Ich habe begonnen, eingewilligt, wie (Exod. 2, 21),
M osche willigte ein. Obschon ich nur Staub und Asche bin; ich war bereits
bestimm t, durch die Könige Staub und durch N im rod Asche zu werden,
wäre nicht Dein E rbarm en gewesen, das m ir beistand (Ber. rab.). 2 8 .
Willst Du zerstören um fünf willen,fürwahr, dann sind neun für jede Stadt,
und Du, der Gerechte der Welt, verbindest Dich m it ihnen (Ber. rab.). 2 9 .
Vielleicht werden dort vierzig gefunden, dass sie vier Städte retten; und so
würden dreissig drei von ihnen, oder zwanzig zwei, und zehn eine von ihnen
retten. 3 1 . Ich habe begonnen, eingewilligt, wie (Exod. 2, 21), M osche
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willigte ein. 3 2 . Vielleicht werden dort zehn gefunden, a u f weniger bat er
nicht, da er sagte, im G eschlecht der Sintflut waren acht Gerechte, N oach
und seine Söhne und ihre Frauen, und sie retteten ihr Geschlecht nicht; und
a u f neun durch Verbindung (m it dem Ewigen) hatte er bereits gebeten und
sie nicht gefunden. 3 3 . Der Ewige ging, als der Verteidiger schwieg,
entfernte sich der Richter (Ber. rab.). Und Abraham kehrte an seinen Ort
zurück, als der Richter sich entfernt hatte, entfernte sich auch der Vertei
diger, und der A nkläger klagte an; d arum begaben sich die beiden Engel
nach Sedom , um es zu zerstören, einer, Sedom zu zerstören, und einer, um
Lot zu retten; das war derselbe, der gekom m en war, A braham zu heilen; der
dritte aber, der gekom m en war, Sara die Verheissung zu bringen, hatte sich
entfernt, als er seinen A uftrag ausgeführt hatte.
19, 1. Die Engel,
un d an anderer Stelle nennt er sie M änner; wenn die G ottesgegenwart bei
ihnen war, nennt er sie M änner (Ber. rab.); andere E rklärung, neben A bra
ham , dessen K raft gross war und bei dem die Engel regelmässig wie M änner
verkehrten, nennt er sie M änner; neben Lot aber nennt er sie Engel. — Am
Abend, haben denn die Engel von C hebron bis Sedom so lange gebraucht?
Nur, es waren Engel des E rbarm ens; und d arum w arteten sie, vielleicht
w ürde A braham Sedom erfolgreich verteidigen können (Ber. rab.). Lot sass
im Tore von Sedom, ist ohne Waw geschrieben a w , hatte sich gesetzt; an
jenem Tage hatten sie ihn zum R ichter über sich eingesetzt (Ber. rab.). Und
Lot sah, das hatte er im H ause A braham s gelernt, sich nach W anderern zu
bem ühen (Ber. rab. V. 3). 2 . Seht doch, m eine H erren, seht doch, ihr seid
H erren über m ich, nachdem ihr bei m ir vorübergekom m en. Andere E rk lä 
rung, seht doch, ihr m üsst euch vor diesen Frevlern hüten, dass sie euch
nicht bemerken; und d afür gebe ich euch folgenden guten Rat, tretet doch
näher, gehet nicht den gerade Weg zu m einem Hause, sondern einen
Umweg, dam it sie nicht m erken, dass ihr d o rt eintretet; darum steht m o
eigentlich weichet (Ber. rab.). Übernachtet und waschet eure Füsse, ist er
denn die A rt der M enschen, erst zu übernachten und erst dann sich zu
waschen, und ferner, siehe, A braham hatte zu ihnen zuerst gesagt, waschet
eure Füsse; nur Lot sagte so: Wenn die Leute von Sedom kom men und
sehen, dass sie ihre Füsse schon gewaschen haben, werden sie mich ver
leum den und sagen, es sind schon zwei oder drei Tage vorübergegangen,
seitdem sie in dein H aus gekom m en, und du hast es uns nicht mitgeteilt;
d arum sagte er, es ist besser, dass sie sich m it dem Staub ihrer Füsse hier auf
halten, dam it sie aussehen, als ob sie jetzt erst gekomm en; darum über
nachtet erst, und dann waschet euch (Ber. rab.). — Sie sagten, nein; zu
A braham hatten sie gesagt, so sollst du tun; von hier lernen wir, dass m an
sich einem Kleineren gegenüber erst weigern, aber sich nicht weigern d a rf
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einem Grösseren gegenüber (Ber. rab.). Sondern auf der Strasse wollen wir
übernachten, dieses ’a hat die B edeutung «sondern»; sie sagten, wir wollen
nicht in dein H aus treten, sondern a u f dem M arkte der Stadt übernachten.
3 . Sie traten zu ihm hin, krüm m ten den Weg zu seinem H ause hin (Ber.
rab.). lind er buk ungesäuerte Brote, es war Pessach (Ber. rab. V. 24). 4 .
Bevor sie sich niedergelegt hatten, und die Leute der Stadt, die Leute von
Sedom; so wird es im Bereschit R abba erklärt, bevor sie sich niederlegten,
waren die Leute der Stadt im M unde der Engel; denn sie fragte Lot, wie ihr
C harakter und ihre H andlungen seien; und er antw ortete ihnen, die
meisten sind Frevler; w ährend sie noch von ihnen sprachen, da um ringten
die Leute von Sedom; der einfache Sinn des Verses ist, und die Leute der
Stadt um ringten das H aus, weil sie aber Frevler waren, werden sie Leute von
Sedom genannt, wie der Vers sagt (13, 13), die Leute von Sedom waren
schlecht und sündig. Das ganze Volk von allen Enden, von einem Ende der
Stadt bis zum anderen Ende; denn keiner wehrte ihnen, da nicht ein
G erechter unter ihnen war (Ber. rab.). 5 . Dass wir sie erkennen, sie
m issbrauchen, wie Vers 8, die noch keinen M ann kannten, nicht geehelicht
worden (Ber. rab.). 8 . Diesen wie n^Kii. Weil sie einmal gekommen;
fürwahr, diese W ohltat sollt ihr m ir zu Ehren tun, weil sie einm al in den
Schatten meines Balkens gekom m en; der Targum übersetzt auch «in den
Schatten meines Balkens»; der Targum für m i p ist K im W. 9 . Sie sagten,
geh fort, tritt weg, das heisst, tritt an die Seite und entferne dich von uns; so
hat jedes riK^n im Vers die B edeutung entfernen, wie (Num . 17, 2), w irf
fort; (I Sam. 20,22) siehe, der Pfeil ist jenseits von dir; geh fort, begib dich
nach einem anderen O rt; in anderer Sprache, entferne dich von uns. Es ist
der A usdruck einer D rohung, um zu sagen, wir nehm en a u f dich keine
Rücksicht; ähnlich (Jes. 65, 5), bleib für dich, berühre mich nicht; ebenso
(Jes. 49, 20), tritt weg, dass ich m ich hinsetze, tritt für m ich an die Seite,
dass ich mich neben dich setze. Du bist ein Fürsprecher für die Frem den,
wie kannst du das wagen? D afür, dass er ihnen die Töchter versprochen
hatte, sagten sie, geh fort, das ist ein sanfter A usdruck; und dafür, dass er
die Frem den verteidigte, sagten sie, der eine ist gekom m en, sich hier a ufzu
halten; ein einzelner, frem der M ensch bist du in unserer M itte; du bist
gekommen, dich hier aufzuhalten, und willst richten, bist unser Z urecht
weiser geworden. — Die Tür, das ist der Teil des Eingangs, der sich dreht,
um zu schliessen und zu öffnen. 11. Am Eingang, das ist die Ö ffnung,
durch die m an hinein- und hinausgeht. Mit Blindheit, Plage der Blindheit
(siehe Raschi II Kön. 6, 18). Von Klein bis Gross, die Kleinen hatten zuerst
m it der Sünde angefangen, so heisst es, vom K naben bis zum Greis; darum
fing auch die Strafe bei ihnen an (Ber. rab.). 1 2 . Hast du hier noch, der
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einfache Sinn des Verses ist, wen hast du noch in dieser Stadt ausser deiner
Frau und deinen T öchtern im Hause. Einen Schwiegersohn, deine Söhne
und deine Töchter, wenn du noch einen Schwiegersohn oder Söhne und
Töchter hast, führe sie aus dem O rte hinaus. Deine Söhne, die Söhne deiner
verheirateten Töchter. Der agadische M idrasch erklärt na Tiy, nachdem
sie eine solche S chandtat begehen, kannst du noch den M und öffnen, um
sie zu verteidigen; denn die ganze N acht hatte er Gutes zu ihren G unsten
gesprochen; lies also na ~|V ''12. 1 4 . Seinen Schwiegersöhnen, er hatte zwei
verheiratete Töchter in der Stadt. Die seine Töchter genommen, denen die
T öchter im H ause angetraut waren (Ber. rab.) 1 5 . Drängten, wie der
Targum übersetzt, sie drängten, trieben ihn zur Eile an. Die sich vorfinden,
die im H ause dir zur H an d sind, um sie zu retten; es gibt hierzu einen agadischen M idrasch, dies ist aber die einfache E rklärung des Verses. — Dass
du nicht hinweggerafft werdest, vernichtet werdest, (Deut.2, 14) bis das
ganze G eschlecht zu Ende gegangen war, wird vom Targum übersetzt, bis
das ganze G eschlecht t]OT aufgehört hatte. 1 6 . Er zögerte, um sein
Vermögen zu retten. Da ergriffen sie, einer von ihnen war gesandt, um ihn
zu retten, und der andere, um Sedom zu zerstören; darum heisst es, er
sprach, rette dich, und heisst nicht, sie sprachen (Ber. rab.). 17. Rette dein
Leben, es ist genug für dich, wenn du die M enschen rettest; schone nicht
dein Vermögen. Schaue nicht hinter dich, du hast m it ihnen gefrevelt, und
nur durch das Verdienst A braham s wirst du gerettet; darum bist du nicht
würdig, ihre Strafe zu sehen, w ährend du gerettet wirst (Ber. rab.). Im gan
zen Umkreis; Um kreis des Jarden. Rette dich ins Gebirge, fliehe zu A bra
ham , der im Gebirge wohnt; denn so heisst es (12, 8), und zog von d o rt ins
Gebirge; und auch jetzt w ohnte er dort, so heisst es (13, 3), an dem O rt, wo
sein Zelt das erstem al gewesen war; zwar steht (dort 18), A braham schlug
sein Zelt a u f . . . im H aine M am re; er hatte aber viele Zelte, die sich bis
C hebron hinzogen. Rette dich, die B edeutung ist entschlüpfen, und so
bedeutet n u ^ n n im Vers überall entschlüpfen; ebenso (Jes. 66, 7), sie gebar
einen K naben; denn das Kind geht aus dem M utterschoss hervor; (Ps. 124,
7) wie ein Vogel entschlüpft; (Jes. 46, 2) sie konnten sich der Last nicht ent
ledigen, die Last U nrat in ihrem Inneren abzuw erfen. 1 8 . Nicht doch, o
Ewiger, unsere Lehrer sagen (Scheb. 35b), dass dieser Nam e heilig, weil bei
ihm steht, m ich am Leben zu erhalten; das ist derjenige, der die M acht hat,
zu töten und zu beleben; der Targum übersetzt, bitte doch Ewiger. Nicht
doch, saget nicht zu mir, dass ich m ich ins Gebirge retten solle. Doch, ist der
A usdruck der Bitte. 1 9 . Dass mich nicht das Unglück erreiche, solange
ich neben den Leuten von Sedom war, sah der Heilige, gelobt sei Er, meine
H andlungen und die H andlungen der Leute der Stadt, und so erschien
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ich als gerecht und wert, gerettet zu werden; wenn ich aber zu dem G erech
ten komme, bin ich wie ein Frevler. So sagte auch die Z arfit zu E lijahu, du
bist zu mir gekom m en, so dass m einer Schuld gedacht wird (I Kön. 17,18),
solange du nicht zu m ir gekom m en, sah der Heilige, gelobt sei Er, meine
Werke und die Werke meines Volkes, und ich war eine Gerechte in ihrer
Mitte; da du aber zu m ir gekom m en, so bin ich im Verhältnis zu deinen
Werten eine Frevlerin (Ber. rab.). 2 0 . Diese Stadt ist nahe, ihre Besiedlung
ist jung; sie ist erst vor kurzem erbaut worden; darum ist ihr M ass noch
nicht voll (Sabb. 10b). U nd wieviel betrug ihre Jugend? Seit dem
Geschlecht der Zerstreuung, da die M enschen zerstreut w urden und a n fin 
gen, ein jeder sich an seinem O rte niederzulassen — die Zerstreuung war im
Todesjahre von Peleg —, seit dam als bis jetzt waren 52 Jahre. D enn Peleg
starb im Jahre 48 von A braham ; wieso? Peleg lebte, nachdem er Reu
gezeugt, 209 Jahre; nim m davon 32 bis zur G eburt von Serug, von da 30 bis
zur G eburt von Nachor, sind 62, von N achor bis zur G eburt von Terach 29,
sind 91, von da bis zur G eburt A braham s 70, sind 161; füge noch 48 hinzu,
so hast du 209; in jenem Jahre war die Zerstreuung. Als nun Sedom zerstört
wurde, war A braham 99 Jahre alt; also sind vom G eschlecht der Zerstreu
ung bis dahin 52 Jahre; Zoar aber wurde ein Ja h r später besiedelt, als die
Erbauung von Sedom und der anderen Städte war; d arum heisst es, ich
m öchte m ich doch KJ dahin retten; der Zahlenw ert von KJ = 51. Fürwahr,
sie ist klein, fürwahr, ihre Sünden sind wenig, und du kannst sie lassen.
Dass ich am Leben bleibe in ihr, das ist der M idrasch; der einfache Sinn des
Verses ist, führw ahr, sie ist eine kleine Stadt, es sind wenig M enschen in ihr;
darum brauchst du keinen Wert d a ra u f zu legen, wenn du sie lässt, dass ich
in ihr am Leben bleibe. 2 1 . Auch in dieser Sache, nicht genug für dich,
dass du gerettet wirst; sondern auch die ganze Stadt werde ich um deinet
willen retten. Ich zerstöre wie ’üK “|Qin, ebenso (48, 5), bis ich komme; (16,
13) nachdem ich gesehen; (Jirm . 31, 19) so oft ich von ihm spreche. 2 2 .
Denn ich kann nichts tun, das ist die Strafe der Engel dafür, dass sie gesagt
hatten, denn wir zerstören, und die Sache von sich abhängig gem acht
hatten; darum wichen sie nicht von dort, bis sie gezwungen waren zu sagen,
dass die Sache nicht in ihrer M acht liege (Ber. rab. zu V. 13). Denn ich kann
nicht, Einzahl; davon kannst du lernen, dass der eine zerstörte und der
andere rettete; denn für eine Sache werden nicht zwei Engel geschickt.
Darum gab man der Stadt den Namen Zoar, darum , weil sie n y v a klein
war. 2 4 . Und der Ewige liess regnen, überall, wo es heisst, und der Ewige,
m eint m an Ihn und Sein G ericht (Ber. rab.). Liess auf Sedom regnen; beim
A nbruch des M orgens, wie es heisst, als der M orgen anbrach, in der Stunde,
da der M ond mit der Sonne am H im m el steht; weil m anche von ihnen die
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Sonne anbeteten und m anche den M ond, sagte der Heilige, gelobt sei Er,
wenn ich sie am Tag strafe, werden die M ondanbeter sagen, wenn es bei
N acht gewesen wäre, in der der M ond herrscht, wären wir nicht zerstört
worden; und wenn ich sie bei N acht strafe, werden die Sonnenanbeter
sagen, wenn es am Tag gewesen wäre, an dem die Sonne herrscht, wären wir
nicht zerstört worden; darum steht, als der M orgen anbrach, und Er strafte
sie in der Stunde, da die Sonne und der M ond herrschten (Ber. rab.). Liess
Schwefel und Feuer regnen, zuerst Regen, und daraus wurde Schwefel und
Feuer (M echilta Beschalach). Vom Ewigen, es ist die A rt der Verse, so zu
sprechen, wie (4, 23) Frauen Lemechs; und er sagt nicht, m eine Frauen; so
sagte auch David (I Kön. 1, 33), nehm et die Knechte eures H errn m it euch,
und sagte nicht, m eine Knechte; ebenso sagte Achaschwerosch (Esth. 8, 8),
im N am en des Königs, und sagte nicht, in m einem N am en; so sagt er auch
hier, vom Ewigen, und sagt nicht, vom Ihm (Ber. rab.). Vom Himmel, das
ist, was der Vers sagt (Job. 36, 31), m it ihm richtet E r die Völker; wenn E r
kom m t, die M enschen zu züchtigen, bringt E r Feuer vom H im m el über sie,
wie E r Sedom getan; und wenn E r kom m t, das M an vom Him m el herabfallen zu lassen, (Exod. 16,4) siehe, ich lasse euch Brot vom H im m el regnen
(Sanh. 38b). 2 5 . Er zerstörte die Städte . . . alle vier lagen a u f einem
Felsen, und E r w andte sie um , von oben nach unten, so heisst es (Job. 28,9),
an den Felsen legte E r Seine H an d (Ber. rab.). 2 6 . Seine Frau schaute sich
hinter ihm um, hinter Lot. Und ward zu einer Salzsäule, durch Salz hatte
sie gesündigt, und durch Salz wurde sie geschlagen; er hatte zu ihr gesagt,
gib diesen Frem den etwas Salz; da hatte sie ihm geantw ortet, auch diesen
schlechten G ebrauch willst du an diesem O rte einführen! (Ber. rab.). 2 8 .
Der Dampf, eine Rauchsäule, Fackel in anderen Sprachen. Kalkofen,
eine Grube, in der m an die Steine zu Kalk brennt; das ist unter jedem Kalk
ofen in der T h o ra zu verstehen. 2 9 . Gedachte Gott Abrahams, wieso
bezieht sich das Gedenken A braham s a u f Lot? Er gedachte, dass Lot
gewusst, dass Sara A braham s Frau war; und gehört, wie A braham in
Ä gypten von Sara sagte, sie ist m eine Schwester, und die Sache nicht au f
gedeckt hatte, weil er M itleid m it ihm hatte; d arum verschonte auch ihn der
Heilige, gelobt sei E r (Ber. rab.). 3 0 . Denn er fürchtete sich, in Zoar zu
bleiben, weil es nahe bei Sedom war. 3 1 . Unser Vater ist alt, und wenn
nicht jetzt, wann dann? Vielleicht stirbt er oder h ö rt a u f zu zeugen. U nd ein
M ann ist nicht im Lande, sie m einten, die ganze Welt sei zerstört wie im
G eschlecht der Sintflut (Ber. rab.). 3 3 . Sie gaben ihm zu trinken, es fand
sich Wein bei ihnen in der H öhle, um von ihnen zwei Völker hervorgehen zu
lassen (Ber. rab.). Sie wohnte bei ihrem Vater; aber bei der jüngeren steht,
sie w ohnte bei ihm; die jüngere, weil sie nicht m it der E n tartu n g begonnen,
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sondern die Schwester sie dazu überredet hatte, schont die Schrift und
nennt ihre Schande nicht deutlich; von der älteren aber, die m it der E n t
artung begonnen hatte, sagt es die Schrift deutlich aus. A uf nnipai der
älteren steht ein P u n k t (und es ist, als ob n a p a i, und sie erhob sich,
geschrieben wäre), um zu sagen, dass er von ihrem A ufstehen wusste und
sich doch nicht zurückhielt, auch in der zweiten N acht Wein zu trinken.
(R. Levi sagt, wer dem H eisshunger der Sinnlichkeit nachgeht, dem gibt
m an zuletzt von seinem eigenen Fleische zu essen (Ber. rab.). 3 6 . Sie
wurden Mütter, zwar wird eine Frau von der ersten A nnäherung nicht
M utter, aber diese herrschten über sich und hatten selbst ihre Jungfräulich
keit entfernt, so dass sie von der ersten A nnäherung M ütter w urden (Ber.
rab.). 3 7 . Moab, diese war nicht verschäm t und sagte deutlich, dass er
ihrem Vater entstam m te; aber die jüngere benannte ihn m it einem reinen
Ausdruck und erhielt ihren Lohn dafü r in den Tagen M osches; so hiesst es
bei den Söhnen A m ons (Deut. 2, 19), fange nicht m it ihnen an, in keiner
Weise; bei M oab aber verbietet er nur, m it ihnen Krieg zu führen, erlaubte
ihnen aber, sie einzuschüchtern (Ber. rab.).
20» 1. Abraham brach
von dort auf, als er sah, dass die Städte zerstört waren und keine W anderer
m ehr kam en, brach er von d o rt auf; andere E rklärung: um sich von Lot zu
entfernen, über den sich ein schlechter N am e verbreitet hatte, dass er zu sei
nen T öchtern gekom m en (Ber. rab.). 2 . Da sagte Abraham, hier liess er
sich nicht die E rlaubnis geben, sondern tat es wieder ihren W illen, ohne ihr
Einverständnis, weil sie dadurch bereits in das H aus P haraos gebracht
worden war (Ber. rab.). Von Sara, seiner Frau, über Sara, seine Frau, ä h n 
lich (I Sam. 4, 19) über die W egnahm e der Lade G ottes, (dort 22) ob ihres
Schwiegervaters und ihres M annes, beides in der B edeutung von b v . 4 .
War ihr nicht genaht, der Engel verhinderte ihn, wie es weiter heisst, ich
liess nicht zu, dass du sie berührtest. Willst Du auch ein gerechtes Volk
töten, auch wenn es gerecht ist, willst D u es töten? Ist vielleicht so Deine
A rt, die Völker ohne G rund zu vernichten; hast D u so dem G eschlecht der
Sintflut und dem G eschlecht der Zerstreuung getan? So werde ich auch
sagen, Du habest sie ohne U rsache getötet, wie Du drohst, m ich zu töten
(Ber. rab.). 5 . Auch sie, fügt ihre Knechte, Kamel- und Eseltreiber hinzu;
alle fragte ich, und sie sagten mir, er ist ihr B ruder (Ber. rab.). In der Einfalt
meines Herzens, ich dachte nicht zu sündigen. Und in der Reinheit meiner
Hände, ich bin rein von der Sünde; denn ich habe sie nicht berührt. 6 . Ich
weiss, dass in der Einfalt deines Herzens, es ist wahr, du dachtest zuerst
nicht daran, zu sündigen; aber Reinheit der H ände ist nicht bei dir vo rh an 
den (das heisst, U nlauterkeit der H ände ist bei dir) (Ber. rab.). Ich erlaubte
dir nicht, es kam nicht von dir, dass du sie nicht b erührt hast; sondern ich
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habe dich zurückgehalten, dass du nicht sündigtest; und ich gab dir keine
Kraft dazu; ebenso (31,7), G o tt erlaubte ihm nicht; ebenso (Rieht. 15,1), ihr
Vater erlaubte ihm nicht, zu kom m en. 7. Gib die Frau des Mannes zurück,
und glaube nicht, sie würde in seinen Augen hässlich sein, und er würde sie
nicht annehm en, oder er würde dich hassen und nicht für dich beten. (Da
sagte Abim elech zu Ihm , wer wird ihm offenbaren, dass ich sie nicht
b erührt habe; E r antw ortete ihm:) Er ist ein Prophet und weiss, dass du
sie nicht b erü h rt hast, darum wird er für dich beten (Ber. rab., Bab. kam.
92a). 9 . Taten, die nicht geschehen dürfen; eine Plage, die nicht gewohnt
ist, ein G eschöpf zu befallen, ist durch dich über uns gekom m en, Verschliessung aller unteren Leibesöffnungen und der O hren und der Nase
(Ber. rab.). 11. Nur keine Gottesfurcht, wenn ein Frem der in eine Stadt
kom m t, fragt m an ihn betreffs Speise und Trank, oder fragt m an ihn über
seine Frau, ist das deine Frau, oder ist das deine Schwester? (Bab. kam.
dort). 1 2 . Sie ist meine Schwester, die Tochter meines Vaters, und die
Tochter des Vaters ist einem Sohne N oachs erlaubt; denn bei den Völkern
der Welt wird nicht nach der väterlichen A bstam m ung gerechnet; um seine
W orte zu rechtfertigen, antw ortete er ihnen so. Wenn du aber fragen wirst,
sie war doch die Tochter seines Bruders? K indeskinder sind jedoch wie
Kinder, d arum war sie auch die Tochter von Terach; ebenso sagte er zu Lot
(13, 8), denn wir sind M änner, die B rüder sind. Nur nicht die Tochter
meiner Mutter, H aran war von einer anderen M utter (Bab. kam. dort).
1 3 . Es war, als mich wandern hiess, Onkelos hat nach seiner A rt übersetzt;
m an kann die Sache aber auch so erklären, wie die W orte im Zusam m en
hang stehen, als der Heilige, gelobt sei Er, mich aus m einem Vaterhaus
führte, dass ich um herziehe und von O rt zu O rt wandere, wusste ich, dass
ich durch einen O rt von Frevlern kom m en würde, und sage zu ihr, das ist
deine W ohltat. Als m ich w andern hiess, M ehrzahl, aber wundere dich nicht
darüber; denn an vielen Stellen wird die G ottheit und die H errschaft durch
die M ehrzahl bezeichnet; (II Sam. 7, 23) dass G o tt ging; (Deut. 5, 23) der
lebendige G ott; (Jos. 24, 19) der heilige G ott; überhaupt ist Epp1?** immer
die Form der M ehrzahl. Ebenso (39, 20), da nahm der H err Josefs; (Deut.
10, 17) der H err der H erren; (Gen. 42, 30) der H err des Landes; ebenso
(Exod. 22, 14), wenn sein H err bei ihm; (dort 21,29) so werde sein H err
verwarnt; und wenn du fragen wirst, was bedeutet der A usdruck, mich
um herirren hiess? Jeder, der aus seinem O rte ausw andert und nicht fest
w ohnt, wird ein U m herirrender genannt, wie (21, 14), sie ging und irrte
um her; (Ps. 119, 176) ich irrte um her wie ein verlorenes Lam m; (Job. 38,41)
sie irren ohne N ahrung umher, sie gehen hinaus und irren umher, um ihre
N ahrung zu suchen. Sage von mir, über m ich, und ebenso (26, 7), da
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fragten die Leute des O rtes wegen seiner Frau, über seine Frau; ebenso
(Exod. 14, 3) P h arao wird von den K indern Jisrael sprechen, wie über die
Kinder Jisrael; (Rieht. 9, 54) dass m an nicht von m ir sage, eine Frau hat ihn
getötet. 1 4 . Und er gab Abraham, dam it er sich besänftigen lasse und für
ihn bete. 1 5 . Siehe, mein Land ist vor dir, aber P h arao hatte zu ihm
gesagt, hier ist deine Frau, nim m sie und gehe; denn er fürchtete sich, weil
die Ä gypter in U nzucht versunken waren. 16 . Und zu Sara sagte er,
Abimelech, sie zu ehren, um sie zu besänftigen; siehe, ich habe dir diese
Ehre erwiesen, ich habe deinem Bruder Geld gegeben, von dem du gesagt,
er sei dein Bruder; siehe, das Geld und diese Ehre seien dir eine Hülle für die
Augen. Für alle, die bei dir sind, sie m üssen ihre Augen bedecken, dass sie
dich nicht geringschätzen; denn hätte ich dich leer zurückgeschickt, so
könnten sie sagen, nachdem er S pott m it ihr getrieben, hat er sie zurück
gegeben; jetzt aber, da ich gezwungen wurde, viel Geld herzugeben und
dich zu besänftigen, werden sie wissen, dass ich dich gegen m einen W illen
zurückschicken musste, und zwar infolge des W unders. Bei allen, bei allen
Bewohnern der Welt. Bist du gerechtfertigt, du wirst den M und öffnen
können, um zu rechten und diese sichtbaren Beweise zu zeigen. Der A us
druck n r a i n bedeutet überall, eine Sache klarm achen, beweisen, in an d e
ren Sprachen. Onkelos übersetzt a u f andere Weise, und der A usdruck des
Verses ist folgenderm assen mit dem Targum zu vereinigen, siehe, das sei dir
eine H ülle der Ehre wegen m einer Augen, die dich betrachtet haben und
alles, was m it dir war; darum übersetzt er, ich habe dich gesehen und alles,
was m it dir war. Es gibt hierzu auch einen agadischen M idrasch, ich aber
habe nach dem einfachen Sinn des Verses erklärt. 17. Sie gebaren, wie der
Targum sagt, sie w urden befreit; ihre Ö ffnungen w urden wieder geöffnet
und konnten herausgeben, das ist ihr G ebären. 1 8 . Vor jedem Mutter
schoss, vor j eder Ö ffnung. Um Saras willen, nach dem W orte von Sara (Ber.
rab.).
2 1 , 1. Der Ewige bedachte Sara, er schliesst diesen A bschnitt
an den obigen an, um dich zu lehren, dass wer für den anderen betet, w äh
rend er selbst diese Sache braucht, zuerst erh ö rt wird (Bab. kam. 92a); denn
so heisst es, da betete, und gleich darauf, und der Ewige bedachte Sara; E r
hatte sie bereits bedacht, bevor E r Abim elech heilte. Bedachte Sara, wie Er
gesagt, m it M utterschaft; wie Er gesprochen, m it der G eburt; und wo ist
das Sagen, und wo ist das Sprechen? Das Sagen (17, 19), G ott sagte, in
W ahrheit, deine Frau Sara; das Sprechen (15, 4), das W ort des Ewigen
erging an A bram , beim Bund zwischen den Stücken; dort steht, dieser wird
dich nicht beerben, und E r brachte den E rben, der von Sara stam m te. Der
Ewige tat Sara, wie Er gesprochen, zu A braham , Sara wird einen Sohn
haben. 2 . Um die Zeit, die Er gesprochen, R. Judan und R. C ham a,
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R. Ju d an sagt, das lehrt, dass er m it neun M onaten geboren wurde, dass
m an nicht sage, er stam m e von Abimelech; und R. C ham a sagt, m it sieben
M onaten (Ber. rab.). Um die Zeit, die Er mit ihm gesprochen, Er hatte ihm
die Zeit gesagt, Er hatte gesagt und festgesetzt; als E r näm lich zu ihm
sprach, um diese Zeit werde ich wieder zu dir kom m en, hatte E r einen
E inschnitt in die W and gem acht und zu ihm gesagt, wenn die Sonne im
nächsten Jahre diesen E inschnitt erreicht, wird Sara gebären (Tanch.). In
seinem Alter, die Züge seines Angesichtes glichen den seinigen (Ber. rab.).
6. Wird mit mir lachen, sich über m ich freuen, der agadische M idrasch
sagt, viele U nfruchtbare w urden m it ihr bedacht, viele Kranke an jenem
Tage geheilt, viele Gebete m it ihr erhört, und viel Lachen war in der Welt
(Ber. rab.). 7. Wer hat Abraham gesagt, ''12 ist ein A usdruck des Lobes und
der Grösse (wie [Jes. 40, 26], wer hat getan und geschaffen, wer h at diese
erschaffen); seht, wer hütet sein Versprechen; der Heilige, gelobt sei Er,
verheisst und erfüllt! Gesagt, der Vers h at den Ausdruck geändert und
nicht i m angew andt, weil der Zahlenw ert von W » = 100; das heisst, nach
100 Jahren von A braham (Ber. rab.). Dass Sara Kinder säuge, was bedeutet
K inder in der M ehrzahl? A m Tage des Festm ahls brachten die Fürstinnen
ihre K inder m it, und Sara säugte sie; sie hatten näm lich gesprochen, Sara
h at nicht geboren, sondern ein Findelkind von der Strasse nach H ause
gebracht (Bab. mez. 87a). 8 . Ward entwöhnt, nach 24 M onaten (G ittin
75b). Ein grosses Festmahl, die G rossen des Zeitalters waren dabei, Schem
u n d Eber und Abim elech (Ber. rab.). 9 . Scherzen, ist ein Ausdruck für
G ötzendienst, wie es heisst (Exod. 32, 6), sie standen auf, um zu scherzen;
andere E rklärung, ein A usdruck für sittliche E ntartung, wie du sagst (39,
17), m it m ir Scherz zu treiben; andere E rklärung, ein A usdruck für M or
den, wie (II Sam. 2, 14), m ögen doch die Jünglinge aufstehen und vor uns
scherzen (Ber. rab.). (M it m einem Sohn, aus der A ntw ort Saras, denn der
Sohn der M agd soll nicht m it m einem Sohn, m it Jizchak, erben, lernst du),
dass er wegen der E rbschaft m it Jizchak stritt und sagte, ich bin der E rst
geborene und erhalte den doppelten Anteil; sie gingen aufs Feld hinaus, da
nahm er seinen Bogen und schoss Pfeile ab, wie wir sagen (Spr. 26,18), wie
wenn einer im Scherz B randfackeln sc h le u d e rt. . . und sagt, ich scherze nur
(Ber. rab.). 1 0 . Mit meinem Sohn, m it Jizchak, da er m ein Sohn ist, auch
wenn er nicht so würdig wie Jizchak wäre, oder würdig wie Jizchak, auch
wenn er nicht m ein Sohn wäre, würde dieser nicht verdienen, m it ihm zu
erben; und um so weniger, m it meinem Sohn, m it Jizchak, da beides in ihm
vereinigt ist (Ber. rab.). 11. Um seines Sohnes willen, weil er gehört, dass
er entartet war (Ber. rab.); der einfache Sinn ist, weil sie zu ihm gesprochen,
er solle ihn wegschicken. 1 2 . Höre auf ihre Stimme, a u f die Stimme des
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göttlichen Geistes in ihr; daraus lernen wir, dass A braham an propheti
schem Geiste Sara nachstand (Tanch.). 1 4 . Brot und einen Schlauch
Wasser, aber nicht Silber und Gold; denn er hasste ihn, weil er entartet war
(Tanch. Schem.). Und das Kind, auch das Kind legte er a u f ihre Schulter;
weil näm lich Sara einen schädlichen Blick a u f es gelegt hatte, ergriff es
Fieber, und es konnte nicht zu Fuss gehen (Ber. rab.). Sie ging und irrte
umher, sie kehrte zu den G ötzen ihres Vaterhauses zurück (Ber. rab.). 15.
Das Wasser ging zu Ende, weil Kranke viel zu trinken pflegen (Ber. rab.).
1 6 . Gegenüber, von ferne. Bogenschussweite, wie zwei Schuss (Ber. rab.);
ist dies der A usdruck für das Schiessen eines Pfeiles; in der M ischnasprache
(Sanh. 46a), er kam zu seiner Frau, ist dem Bilde des Bogenschützen
entlehnt. Wenn du nun fragen wirst, es m üsste heissen n w p T iu n a? So
wisse, dass es ein Gesetz ist, dass hier ein Waw eingeschoben wird, wie
(Schir 2, 14) in den Felsenspalten '»lan von der W urzel (Jes. 19, 17), das
Land Ju d a wird für Ä gypten zum Schrecken i o n werden, und von der
Wurzel (Ps. 107, 27), sie wanken uurr» und schwanken wie ein Trunkener;
ebenso (Ps. 65, 6) 'oyp E nden der Erde von der W urzel n v p . Sie setzte sich
in der Ferne hin, als er dem Tode nahe war, entfernte sie sich noch mehr.
17. Die Stimme des Knaben, von hier lernen wir, dass des K ranken Gebet
besser ist als das G ebet anderer für ihn und zuerst angenom m en wird (Ber.
rab.). Da, wo er ist, nach den H andlungen, die er jetzt tut, wird er gerichtet,
und nicht nach dem, was er tun wird (Ber. rab.); denn die Engel des Dienstes
klagten an und sagten, H err der Welt, für ihn, dessen N achkom m en deine
Kinder durch D urst töten werden, willst du einen B runnen em porsteigen
lassen? U nd E r antw ortete ihnen, wie ist er jetzt, gerecht oder frevelhaft?
Sie sagten, gerecht. D a sprach Er, nach seinen jetzigen H andlungen richte
ich ihn; das bedeuten die Worte, da, wo er ist. W ann tötete er Jisrael durch
den Durst? Als N ebukadnezar sie wegführte, so heisst es (Jes. 21,14), Weis
sagung über A r a b ;. . . den D urstigen bringet Wasser entgegen. Als m an sie
in der N ähe der A raber vorüberführte, sagte Jisrael zu seinen Bezwingern,
wir bitten euch, bringet uns zu den Söhnen unseres Oheim s Jischm ael, sie
werden sich über uns erbarm en, so steht dort, Karawanen der D edanim , lies
nicht n n T T , sondern o n n . Diese kam en heraus, ihnen entgegen, und
brachten ihnen gesalzenes Fleisch und Fische und aufgeblasene Schläuche;
Jisrael glaubte, diese seien m it Wasser gefüllt; wenn einer aber den
Schlauch in den M und nahm und ihn öffnete, drang ihm die Luft ins Innere,
und er starb (Tanch. schem.). 2 0 . Ein Bogenschütze, der Pfeile m it dem
Bogen abschiesst. Bogenschütze, nach seinem H andw erk genannt, wie die
Form en Eseltreiber, Kameltreiber, Jäger; darum hat das V ein Dagesch.
E r hielt sich in der W üste a u f und beraubte die W anderer; das ist, was
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geschrieben steht (16, 12), seine H an d ist wider alle. 2 1 . Aus dem Lande
Mizraim, von dem Orte, wo sie gross geworden; so heisst es (16, 1), sie hatte
eine ägyptische M agd; wie das Sprichw ort sagt, w irf einen Stock in die
Luft, er fällt im m er wieder a u f die Wurzel zurück (Ber. rab.). 2 2 . Gott ist
mir dir, weil sie gesehen, dass er aus der N ähe von Sedom unversehrt
hervorgegangen und m it den Königen gekäm pft hatte und diese in seine
H an d gefallen waren und seine Frau in seinem A lter noch bedacht worden
war (Ber. rab.). 2 3 . Und meinen Enkel, so weit geht das E rbarm en des
Vaters über den Sohn. Gleich der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst
du m ir tun; dass ich näm lich zu dir gesagt habe, siehe, m ein Land liegt vor
dir (Ber. rab.). 2 5 . Wies zurecht, rechtete m it ihm darüber. 3 0 . Damit es
mir sei, dies. Zum Zeugen, der A usdruck für Zeugnis in der weiblichen
Form , wie (31, 52) Zeuge sei die Standsäule. Dass ich den Brunnen gegra
ben, die H irten von Abim elech hatten um ihn gestritten und gesagt, wir
haben ihn gegraben; da sprachen sie zueinander, wer sich am B runnen zeigt
u n d das Wasser steigt empor, ihm entgegen, dem gehört er; da stieg das
Wasser A braham entgegen (Ber. rab.). 3 3 . Einen Hain, Raw und Schemuel, der eine sagt, einen O bstgarten, um daraus die Früchte den Gästen
zur M ahlzeit zu bringen; und der andere sagt, eine Herberge zur Verpfle
gung, und in ihr befanden sich alle A rten von Früchten (Sota 10a); wir
finden den A usdruck pflanzen auch bei Zelten, so heisst es (Dan. 11,45), er
schlägt die Zelte seines B aldachins auf. Er verkündete dort, durch jenen
H ain wurde der Nam e des Heiligen, gelobt sei Er, G ott der ganzen Welt
genannt; denn, nachdem sie gegessen und getrunken hatten, sagte er zu
ihnen, lobet Ihn, von dem ihr gegessen hat; glaubt ihr, ihr habet von dem
M einigen gegessen; von Ihm , der da sprach, und das All entstand, habt ihr
gegessen (Sota 10b). 3 4 . Viele Tage, m ehr als in C hebron, in Chebron
hielt er sich 25 Jahre a u f und hier 26; denn 75 Jahre alt war er, als er aus
C haran zog, in jenem Jahre kam er und liess sich im H aine M am re nieder;
vorher aber finden wir nicht, dass er sich niederliess, erst dort; aber an allen
seinen O rten sonst war er wie ein Fremder, der lagerte, aufbrach und weiter
zog, so heisst es (12, 6, 8), A bram zog, brach von d o rt auf; es war H ungers
not, und A bram zog nach Ä gypten hinab; in Ä gypten blieb er nur drei
M onate; denn P h arao entliess ihn sofort wieder, und er zog nach seinen
Zügen, bis er kam und sich im H aine M am re in C hebron niederliess
(13, 18); d o rt blieb er bis zur Z erstörung von Sedom; unm ittelbar d arau f
brach A braham von d o rt a u f (20, 1) wegen der Schande Lots und kam in
das Land Pelischtim; dam als war er 99 Jahre alt; denn am dritten Tage nach
seiner Beschneidung kam en die Engel zu ihm , das sind 25 Jahre; und hier
steht viele Tage, m ehr als die früheren; der Vers will aber nicht verhüllen,
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sondern erklären; wenn es d arum zwei oder m ehr Jahre m ehr gewesen
wären, so hätte er sie genannt; daraus ergibt sich, dass es nur ein Ja h r m ehr
war, also 26 Jahre; d a ra u f ging er von d o rt weg und kehrte nach C hebron
zurück; jenes Jah r war zwölf Jahre vor der Bindung Isaaks. So lernen wir
im Seder Olam (1).
2 2 , 1. Nach diesen Begebenheiten, einige von
unseren Lehrern sagen (Sanh. 89b), nach den W orten des A nklägers, der
anklagte und sagte, von jeder M ahlzeit, die A braham bereitet hat, hat er
nicht einen Stier oder einen W idder vor D ir dargebracht; E r antw ortete
ihm, hat er irgend etwas getan, wenn nicht für seinen Sohn? Wenn ich aber
zu ihm gesagt hätte, opfere ihn vor mir, hätte er ihn nicht zurückgehalten;
und m anche sagen nach den W orten Jischm aels, der sich über Jizchak
rühm te, dass er m it 13 Jahren beschnitten worden und sich nicht gewehrt
habe; da sagte Jizchak zu ihm, m it einem Glied willst du m ich einschüch
tern? Wenn der Heilige, gelobt sei Er, zu m ir sagen würde, opfere dich vor
mir, würde ich nicht zögern. — Hier bin ich, das ist die A ntw ort der F rom 
men; es ist dies ein A usdruck der D em ut und ein A usdruck der Bereitwillig
keit (Tanch.). 2 . Nimm doch, KJ ist stets ein A usdruck der Bitte, E r sprach
zu ihm, ich bitte dich, bestehe m ir diese Prüfung, dam it m an nicht sage, an
den früheren war nichts W irkliches. Deinen Sohn, er antw ortete, ich habe
zwei Söhne; Er sprach, deinen einzigen; er sagte, dieser ist der einzige seiner
M utter, und dieser ist der einzige seiner M utter; E r sprach, den du liebst, er
antwortete, ich liebe beide; da sprach Er, Jizchak (Sanh. 89b). U nd warum
offenbarte Er ihm dies nicht gleich? Um ihn nicht durch die Plötzlichkeit zu
verwirren; seine Besinnung hätte ihn verlassen und verw irrt werden
können, und um ihm das G ebot teuer zu m achen und ihm für jedes einzelne
W ort Lohn zu geben (Ber. rab.). Land von Morija, Jeruschalajim , ebenso
(II Chron. 3, 1), das H aus des Ewigen in Jeruschalajim au f dem Berge
M orija zu bauen; unsere Lehrer erklären, weil von d o rt die Lehre ausgeht
für Jisrael (Ber. rab.); Onkelos übersetzt es nach dem O pferdienst des
Räucherwerks, in dem M yrrhe, N arde und andere Gewürze enthalten
waren. Und bringe ihn hinauf, E r sagte nicht zu ihm , schlachte ihn, weil der
Heilige, gelobt sei Er, nicht wollte, dass er ihn schlachte, sondern a u f den
Berg bringe, um ihn zum G anzopfer zu bereiten; und als er ihn h in au f
gebracht hatte, sagte E r zu ihm, führe ihn wieder hinab. Einem der Berge,
der Heilige, gelobt sei Er, lässt die From m en erst nachdenken; und dann
offenbart Er ihnen; all dies, um ihren Lohn zu verm ehren, ebenso (12, 1) in
das Land, das ich dir zeigen werde; ebenso bei Jo n a (3,2), und verkünde ihr
den R uf (Ber. rab. 39). 3 . Stand früh auf, war eifrig für das G ebot (Pess.
4a). Er sattelte, er selbst und hiess nicht einen seiner Diener; denn die Liebe
beugt das Recht (Ber. rab.). Seine beide Diener, Jischm ael und Elieser;
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denn ein vornehm er M ann d a rf sich nicht ohne zwei M änner a u f eine Reise
begeben (P. d. R. Elies. 31), dam it, wenn der eine genötigt ist, sich zu entfer
nen, der andere bei ihm sei. Und spaltete, der Targum übersetzt rfrvi, wie
(II Sam. 19, 18), sie durchschritten den Jarden, das ist der Ausdruck für
spalten; spalten in anderen Sprachen. 4 . Am dritten Tag, w arum wartete
E r und zeigte ihm denselben nicht sofort (einen Berg in der N ähe)? D am it
m an nicht sage, E r habe ihn betäubt und plötzlich verw irrt und seinen Sinn
getrübt; hätte er aber Zeit gehabt, in seinem H erzen zu überlegen, so hätte
er es nicht getan (Tanch.) Er sah den Ort, er sah eine Wolke an den Berg
geknüpft (Ber. rab.). 5 . Bis dahin, d. h. einen kleinen Weg zu dem Orte,
der vor uns liegt; der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, ich will sehen, wo
das sei, was der Ewige zu m ir gesagt (15, 5), so wird deine N achkom m en
schaft sein. Und wir werden zurückkehren, er weissagte, dass sie beide
w iederkehren w ürden (Ber. rab.). 6. Das Messer, das Messer wird
genannt, weil es Fleisch verzehrt; wie es heisst (D eut. 32,42), mein Schwert
verzehrt Fleisch; und weil es das Fleisch zum Essen geeignet m acht (Ber.
rab.). A ndere E rklärung, dieses wird M aachelet genannt, weil Jisrael die
G abe seines Lohnes verzehrt (Ber. rab.). Und sie gingen beide miteinander,
A braham , der wusste, dass er hinging, seinen Sohn zu opfern, ging ebenso
willig und freudig wie Jizchak, der die Sache nicht bemerkte. 8 . Wird sich
das Lamm erwählen, d. h. ersehen und sich das Lam m erwählen; und wenn
kein Lam m zum G anzopfer da sein wird, m einen Sohn; obschon Jizchak
jetzt verstand, dass er hinging, geopfert zu werden, gingen sie beide m it
einander, m it gleichem H erzen. 9 . Und band, seine H ände und Füsse auf
den Rücken, H ände und Füsse zusam m en nennt m an Bindung (Sabb. 54a);
das ist dasselbe W ort wie (30, 39) fussgefleckt, deren Knöchel weiss waren
an der Stelle, wo m an sie bindet; daran w urden sie erkannt. 11. Abraham,
Abraham, es ist der A usdruck der Liebe, dass E r seinen N am en wiederholt
(Ber. rab.). 1 2 . Strecke nicht aus, um zu schlachten; da sagte er, dann wäre
ich um sonst hierhergekom m en, so will ich ihn wenigstens ritzen und etwas
Blut von ihm herauskom m en lassen; E r aber sprach, tue ihm nicht das
Geringste, bringe ihm keinen Leibesfehler bei (Ber. rab.). Denn jetzt habe
ich erkannt, R. A ba sagt, A braham sagte vor Ihm , ich m öchte m eine Rede
vor Dir ausbreiten; früher sagtest Du zu mir, denn durch Jizchak wird dir
N achkom m enschaft genannt werden; dan n wieder sagtest Du, nim m doch
deinen Sohn; jetzt sagst D u zu mir, strecke deine H an d nicht aus nach dem
Jüngling. D a sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, (Ps. 89, 35) ich
entweihe m einen B und nicht, und den A usspruch m einer Lippen ändere ich
nicht; ich habe dir nicht gesagt, schlachte ihn, sondern bringe ihn hinauf;
du hast ihn hinaufgebracht, so führe ihn jetzt wieder hinab (Ber. rab.).
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Denn jetzt habe ich erkannt, von jetzt an kann ich dem A nkläger und den
Völkern antw orten, die da fragen, was meine Liebe zu dir für einen G rund
habe; jetzt habe ich freie Rede; denn sie sehen, dass du gottesfürchtig bist.
1 3 . Siehe ein Widder, er war dazu bestim m t seit den sechs Tagen der Schöp
fung (Tanch.). Nachdem, nachdem der Engel zu ihm gesprochen, strecke
deine H and nicht aus, sah er ihn, wie er festgehalten wurde; und darum
übersetzen wir im Targum, A braham erhob hierauf seine Augen. (Andere
Lesart: Nach der A gada, nach allen W orten des Engels und des Ewigen und
nach den Einwänden Abraham s.) Im Dickicht eines Baumes. An den H ör
nern, er lief zu Abraham ; aber der A nkläger verwickelte ihn und hielt ihn
durch Bäume auf (Pirke d. R. Elies. 31). An Stelle seines Sohnes; nachdem es
bereits heisst, er brachte ihn zum G anzopfer dar, fehlt nichts m ehr im Verse;
was bedeutet also noch, an Stelle seines Sohnes? Nur, bei jeder Dienstver
richtung, die er mit ihm vollzog, betete und sagte er, möge es Dein Wille sein,
dass dies so angerechnet werde, als wäre es an meinem Sohne vollzogen wor
den, als wäre mein Sohn geschlachtet, als wäre sein Blut gesprengt, (als wäre
meinem Sohn die H aut abgezogen worden,) als wäre er verbrannt worden
und Asche geworden (Ber. rab.). 1 4 . Der Ewige sieht, der einfache Sinn ist
wie der Targum, der Ewige wird diesen O rt erwählen und sich ausersehen,
Seine Gegenwart daselbst wohnen zu lassen und O pfer daselbst darbringen
zu lassen. So dass heute gesagt wird, die späteren Geschlechter werden dar
über sagen, au f diesem Berge erscheint der Heilige, gelobt sei Er, Seinen
Volke. Heute, in den kom m enden Tagen, wie «bis zum heutigen Tage» über
all im Verse; alle kom m enden Geschlechter, die diesen Vers lesen, sagen bis
zum heutigen Tage von dem Tag, an dem sie halten. Der agadische M i
drasch (Ber. rab.) sagt, der Ewige sieht a u f diese Bindung, um Jisrael in
jedem Jahre zu verzeihen und vor der Strafe zu retten, so dass heute gesagt
wird, in allen kom m enden G eschlechtern, a u f dem Berge des Ewigen ist die
Asche von Jizchak sichtbar und zum Sühnen bereit (Tanch.). 17. Segnen,
segnen werde ich, eines für den Vater und eines für den Sohn. Vermehren, ver
mehren werde ich, eines für den Vater und eines für den Sohn (Ber. rab.). 19.
Abraham wohnte in Berscheba, es war dies keine wirkliche Nierlassung; denn
er hatte sich in Chebron zwölf Jahre vor der Bindung Jizchaks niedergelassen;
er hatte Berscheba verlassen und war nach Chebron gegangen, wie es heisst
(21, 34), Abraham weilte im Lande Pelischtim viele Jahre, m ehr als die ersten
von Chebron, nämlich 26 Jahre, wie wir oben erklärt haben. 2 0 . Nach die
sen Begebenheiten wurde berichtet, als er vom Berge M orija zurückkehrte,
dachte Abraham darüber nach und sagte, wenn mein Sohn geopfert worden
wäre, so wäre er (ich) kinderlos dahingegangen; ich hätte ihn m it einer Frau
von den Töchtern Aners, Eschkols und M amres verheiraten sollen; da ver
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kündete ihm der Heilige, gelobt sei Er, dass R ibka als seine G efährtin
geboren sei; das bedeutet, nach diesen W orten, nach diesen Gedanken
infolge der Bindung (Ber. rab.). Auch sie, auch sie hatte ihre Familien gleich
den Fam ilien A braham s, zwölf, aufgestellt; wie bei A braham die zwölf
Stämm e, die von Jaakob hervorgingen, acht Söhne der H errinnen und vier
Söhne der M ägde waren, so waren auch diese acht Söhne der H errinnen
und vier Söhne der N ebenfrauen (Ber. rab.). 2 3 . Bethuel zeugte Ribka;
alle diese G eschlechter stehen nu r wegen dieses Verses.

m w «n
23, 1. Es betrug das Leben Saras hundert Jahre und
zwanzig Jahre und sieben Jahre, darum steht das W ort Ja h r bei jeder einzel
nen Zahl, um dir zu sagen, dass jedes für sich gedeutet werden soll; m it 100
Jahren war sie wie m it 20 Jahren rein von Sünden; wie sie m it 20 Jahren
nicht gesündigt hatte, da sie bis dahin noch nicht verantw ortlich gewesen,
so war sie auch m it 100 Jahren ohne Sünde; und m it 20 Jahren war sie wie
m it 7 Jahren an Schönheit (Ber. rab.). Die Lebensjahre Saras, alle gleich an
Güte. 2 . In Kirjat Arba, nach den vier Riesen; dir d ort waren (Ber. rab.).
A chim an, Scheschai, Talmai und ihrem Vater; andere Erklärung, nach den
vier Paaren, die d ort begraben w urden, M ann und Frau, A dam und Chawa,
A braham und Sara, Jizchak und Ribka, Jakob und Lea (Ber. rab.). Abra
ham kam von Berscheba. Sara zu betrauern und sie zu beweinen; es
schliesst sich der Tod Saras an die Bindung Isaaks an, weil durch die N ach
richt von der Bindung, dass ihr Sohn zur O pferung bereit gewesen war und
n ur wenig daran gefehlt hatte, dass er geopfert wurde, ihr die Seele entfloh
u n d sie starb (P. d. R. Elies. 32). 4 . Ein Fremder und Beisasse bin ich bei
euch, ein Frem der aus einem anderen Lande, und ich habe mich bei euch
niedergelassen. Der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, wenn ihr wollt, so
bin ich ein Frem der; wenn aber nicht, so bin ich ein Einw ohner und nehm e
(das G rab) nach dem Recht; denn der Heilige, gelobt sei Er, hat zu mir
gesprochen (12, 7), deinen N achkom m en werde ich dieses Land geben. —
Ein Erbbegräbnis, Erbbesitz zum Begräbnis. 6. Wird nicht zurückhalten,
wird nicht verweigern, wie (Ps. 40, 12), halte Dein E rbarm en nicht zurück,
und wie (8,2), der Regen wurde zurückgehalten. 8 . Eure Seele, euer Wille.
Bittet für mich, 1VJ31 ein A usdruck für Bitte wie (Rut 1, 16), dringe nicht in
m ich. 9 . Doppelhöhle, U nterhaus und Stockwerk darüber; andere E r
klärung, doppelt an Paaren (Erub. 53a). Für volles Silber, vollkommenes,
den ganzen Wert; so sagte auch David zu A raw na (I C hron. 21, 22), für
volles Silber. 1 0 . Efron sass, ist ohne Waw geschrieben aur»; an jenem
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Tage hatten sie ihn zum H errn über sich eingesetzt (das war eine Fügung);
um A braham auszuzeichnen, der ihn brauchte, gelangte er zur Grösse (Ber.
rab.). Vor allen, die zum Tor der Stadt (O rt der Volksversamm lung) kamen;
denn alle versäum ten ihre A rbeit und kam en, Sara Gutes zu erweisen
(Ber. rab.). 11. Nicht, mein Herr, du sollst es nicht für Geld erwerben.
Habe ich dir gegeben, siehe, es ist, als hätte ich es dir schon gegeben. 13.
Nur möchtest du auf mich hören, du sagst zu mir, dass ich a u f dich höre
und es um sonst annehm e; ich aber will das nicht; sondern m öchtest du au f
mich hören, oh, m öchtest du a u f m ich hören. Ich habe gegeben; in anderen
Sprachen gegeben; es liegt bei m ir bereit, oh, m öchte ich es dir schon gege
ben haben. 1 5 . Zwischen mir und dir, zwischen zwei Freunden wie wir,
was hat es für einen Wert? Keinen. Sondern lass den H andel und begrabe
deine Tote. 16 . Da wog Abraham an Efron, ist ohne Waw geschrieben
p a y , weil er viel versprochen und selbst wenig nicht getan hatte (Bab. mez.
87a); denn er nahm von ihm grosse Schekel, das sind Zentner; so heisst es,
gangbar beim K aufm ann, die überall als Schekel angenom m en werden
(Bab. mez. 87a); und an m anchen O rten sind die Schekel gross, näm lich
Zentner; Zentner in anderen Sprachen. 17. Da ging über, wörtlich erhob
sich; denn es war eine E rhebung für das Feld, dass es aus der H an d eines
Gewöhnlichen in die H and eines Königs überging (Ber. rab.); der einfache
Sinn des Verses ist, das Feld und die H öhle darin und alle Bäum e gingen in
den Besitz A braham s über. 1 8 . Vor allen, die zum Tor seiner Stadt kamen,
inm itten aller und in Gegenwart aller eignete er es ihm zu.
2 4 , 1. Seg
nete Abraham mit allem, ^33 ist an Zahlenw ert = 13; und nachdem er
einen Sohn hatte, lag ihm ob, ihn zu verheiraten. 2 . Dem Ältesten seines
Hauses, weil ipt m it rP3 verbunden ist, wird lj2J punktiert. Unter meine
Hüfte, weil der Schwörende einen heiligen G egenstand in die H an d nehm en
muss, wie z. B. ein Buch der T hora oder Tefillin (Scheb. 38b), und die
Beschneidung für ihn das erste G ebot gewesen und durch Schm erzen von
ihm erw orben worden war, darum war sie ihm teuer, und er bestim m te sie
dazu (Ber. rab.). 7. Der Ewige, der Gott des Himmels, der mich aus
meinem Vaterhause genommen, und er sagt nicht und der G ott der Erde,
aber oben hatte er so gesagt, ich will dich beschwören . . . E r wollte dam it
sagen, je tz t ist Er als G ott des H im m els und der Erde anerkannt, weil ich
Seinen N am en im M unde der M enschen geläufig gem acht habe; aber als E r
mich aus m einem Vaterhause nahm , war E r als G ott des Him m els und nicht
als G ott der Erde erkannt, weil die M enschen Ihn nicht kannten und Sein
Nam en au f Erden nicht geläufig war (Ber. rab.). Aus meinem Vater
hause in C haran. Und aus meinem Geburtslande U r Kasdim. Und der für
mich gesprochen, zu m einem N utzen, wie (I Kön. 2, 4) das E r für mich
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gesprochen; und so jedes "b,
und nnV in Verbindung m it *nm müssen
m it über (für) übersetzt werden; der Targum sagt d afü r 'b v , '’m Vy, ’p rp ^y ;
denn neben "lim (zu jem andem sprechen) passt nicht der Ausdruck 'b , l1?,
DilV, sondern ■
’Vk, ’pVk, DiT>VK, und der Targum sagt d afür '''av, iTttV,
jirra v ; aber neben rrPOK passt der A usdruck "b, iV und nnV. Und der
mir zugeschworen zwischen den Stücken (Ber. rab.). 8 . Dann wirst du frei
sein von meinem Schwure, und nim m ihm eine Frau von den Töchtern
A ners, Eschkols und M am res (Kiddusch. 61b). Nur meinen Sohn, pT ist
eine E inschränkung, m ein Sohn kehrt nicht zurück, aber m ein Enkel
Jaakob wird schliesslich zurückkehren (Ber. rab.). 1 0 . Von den Kamelen
seines Herrn, sie waren von anderen Kam elen zu unterscheiden, weil sie,
m it M aulkörben versehen, ausgingen, des Raubes wegen, dam it sie nicht
a u f frem den Feldern weideten (Ber. rab.). Und alles Gute seines Herrn war
in seiner Hand, er hatte für Jizchak eine Schenkungsurkunde geschrieben
über alles, was er hatte, dam it sie sich beeilten, ihm ihre Tochter zu schicken
(Ber. rab.). Aram der zwei Ströme, es lag zwischen zwei Ström en. 11. Er
liess die Kamele niederknien, sich lagern (Ber. rab.). 1 4 . Sie hast Du
bestimmt, sie ist seiner würdig; denn sie wird w ohltätig sein und wert, in das
H aus A braham s einzutreten; der A usdruck «bestim m t» bedeutet soviel wie
ausgewählt; gebilligt in anderen Sprachen. Und daran möchte ich erken
nen, ist der A usdruck der Bitte, tue m ir dadurch kund. Dass Du Gnade
erwiesen hast, wenn sie von seiner Familie und seiner würdig sein wird,
werde ich erkennen, dass Du G nade erwiesen hast. 1 6 . Eine Jungfrau,
unversehrt, und ein Mann hatte sie nicht erkannt, auch nicht a u f u nnatürli
che Weise, weil die Töchter der Völker ihre U nversehrtheit hüteten, sich
aber in unnatürlicher Weise preisgaben, bezeugte er von dieser, dass sie
vollkom m en rein war (Ber. rab.). 17. Da lief der Knecht ihr entgegen, weil
er sah, dass das Wasser zu ihr em porstieg (Ber. rab.). Lass mich doch
schlürfen, der A usdruck für einen Schluck (Sabb. 77a); schlürfen in ande
ren Sprachen. 1 8 . Sie nahm den Krug herab, von ihrer Schulter. 19. Bis
vollendet haben, dieses OK h at die B edeutung von “IWK, bis vollendet
haben, genügend für ihren Bedarf; denn das ist die Vollendung ihres Trin
kens, wenn sie für ihren B edarf genügend getrunken haben. 2 0 . Sie leerte,
ist der A usdruck für ausschütten, der häufig in der Sprache der M ischna
vorkom m t, (Abod. zar. 72a) wer von einem Gefäss in das andere schüttet;
im Vers kom m t ähnlich vor (Ps. 141, 8), schütte m ein Leben nicht aus; (Jes.
53, 12) der dem Tode sein Leben preisgab. Die Tränkrinne, ein hohler Stein,
aus dem die Kamele trinken. 2 1 . Staunte, ist der A usdruck für Bewunde
rung, wie (Jes. 6, 11), bis die Städte entsetzt sind, vor Ö de entsetzt ist.
Staunte, verw underte sich und erschrak, weil er sah, wie sein Wort schon
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fast gelungen war, er aber nicht wusste, ob sie von er Familie A braham s war
oder nicht. W undere dich aber nicht über das n von nxnurn; denn bei
jedem Wort, dessen erster W urzelbuchstabe ein Wist, trennt, wenn es in der
H ithpaelform spricht, das n die zwei Buchstaben der eigentlichen Wurzel,
wie nxnttrü, VVinwn von der W urzel bb'W , D ö irw n von der Wurzel
nMüttr; (M icha 6, 16) die Gesetze Om ris w urden gehütet, von der Wurzel
"inum; auch hier riKTiWtt von der W urzel rtKttm; und ebenso wie du den
Ausdruck n m w n bei einem M enschen findest, der erschrickt und ver
stum m t und nachdenkt, wie (Job 18, 20) über seinen Tag entsetzen sich die
Späteren; (Jirm . 2, 12) entsetzt euch, ihr Him m el; (Dan. 4, 16) war eine
Weile in N achdenken versunken; so erkläre auch den A usdruck rp ’KW
bei einem M enschen, der erschrocken ist und nachdenkt. Onkelos übersetzt
es als Ausdruck für Zögern, der M ann wartete ab und blieb an derselben
Stelle stehen, um zu sehen, ob der Ewige seinen Weg hatte gelingen lassen;
m an kann aber nicht m it trinken übersetzen; denn es ist nicht die Wurzel
von trinken, da in rp ’fitt/ kein N vorkom m t. Staunte über sie, w ar über sich
verw undert, wie (20, 5), sprich von mir, er ist m ein Bruder, und wie (26, 7),
da fragten die Leute des Ortes über seine Frau. 2 2 . Ein Beka = Vi
Schekel, eine A ndeutung für die Schekelspende Jisraels (Exod. 38, 26), ein
Beka für den K opf (Targ. jer.). Und zwei Armbänder, eine A ndeutung für
die zwei eng verbundenen Tafeln; zehn Goldstücke ihr Gewicht, eine
A ndeutung für die zehn Gebote a u f ihnen (Ber. rab.). 2 3 . Er sprach, wes
sen Tochter bist du, nachdem er ihr sie gegeben hatte, fragte er sie, weil er
au f das Verdienst A braham s vertraute, dass der Heilige, gelobt sei Er, sei
nen Weg hatte gelingen lassen. Zum Übernachten, eine Ü bernachtung (Ber.
rab.), X'b ist ein H auptw ort; sie aber sagte p W , zu übernachten, viele
Nächte. 2 4 . Die Tochter Betuels, sie antw ortete ihm a u f das erste zuerst
und a u f das letzte zuletzt. 2 5 . Futter, jede N ahrung für die Kamele wird
Futter genannt, wie Stroh und Gerste. 2 7 . A uf dem Weg, dem vorbereite
ten Weg, dem geraden Weg, jenem Weg, den ich brauchte. U n so jedes 3, b
und n , die an die Spitze des W ortes treten und m it Patach p unktiert sind,
sprechen von einer bereits bekannten Sache, die schon an einer anderen
Stelle erw ähnt ist, oder wenn an sich klar und erkenntlich ist, wovon die
Rede ist. 2 8 . Im Hause ihrer Mutter, es war die Sitte der Frauen, dass sie
ein H aus hatten, in dem sie sich bei ihrer A rbeit aufhielten; und eine Toch
ter erzählt nur ihrer M utter (Ber. rab.). 2 9 . Da lief, w arum lief er und
wozu lief er? Als er den Nasenring sah, dachte er, das ist ein reicher M ann,
und er richtete seine Augen a u f das Vermögen. 3 0 . Bei den Kamelen,
sie zu hüten, wie (18, 8), er stand bei ihnen, sie zu bedienen. 3 1 . Ich habe
das Haus ausgeräumt, von G ötzen (Ber. rab.). 3 2 . Er band auf, löste
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ihren M aulkorb, der ihren M und verschloss, dass sie nicht a u f dem Weg auf
frem den Feldern weideten (Ber. rab.). 3 3 . Bis ich gesprochen, dieses DK
bedeutet soviel wie “IWK und ’S, wie (49,10), bis Schilo kom mt; das ist, was
unsere Weisen s. A. (Rosch. hasch. 3a) gesagt, ’D h at vier Bedeutungen, und
eine ist ’K = DK. 3 6 . Er gab ihm alles, was er hatte, er zeigte ihnen die
U rkunde der Schenkung. 3 7 . Du sollst keine Frau von den Töchtern des
Kenaani nehmen, wenn du nicht erst in das H aus m eines Vaters gehst und
sie dir nicht folgen will. 3 9 . Vielleicht wird die Frau nicht gehen,
ist ohne Waw geschrieben (= zu m ir), Elieser hatte eine Tochter und
bem ühte sich, einen A nlass herbeizuführen, dass A braham zu ihm sage,
er wolle sich zu wenden, seine Tochter m it Isaak zu verheiraten; aber A bra
ham sprach zu ihm , m ein Sohn ist gesegnet, und du bist verwünscht; und
verw ünscht verbindet sich nicht m it gesegnet (Ber. rab.). 4 2 . Ich kam
heute, heute zog ich aus, und heute kam ich an; von hier geht hervor, dass
die Erde sich unter ihm zusam m engezogen (Sanh. 95a). R. Acha sagt,
schöner ist das G espräch der Knechte der Väter vor dem Ewigen als die
Lehre der Kinder; denn, siehe, der A bschnitt von Elieser steht doppelt in
der T hora, und viele G rundsätze der Lehre sind nu r angedeutet (Ber. rab.).
4 4 . Sowohl du, DA fügt die M änner bei ihm hinzu. Bestimmt hat, erwählt
u n d bezeichnet hat; und das ist im m er der Sinn von n rD in im Vers, eine
Sache klarstellen. 4 5 . Bevor ich vollendet hatte, bevor ich vollende; so
wird im m er die gleichzeitige Gegenw art ausgedrückt; zuweilen wendet er
die Form der Vergangenheit an, und er hätte schreiben können 'rnV a, und
zuweilen die Form der Z ukunft; wie (Job 1, 5); denn Job pflegte zu spre
chen, das ist die Form der Vergangenheit; (dort) so pflegte Job zu tun, ist
die Form der Z ukunft; der Sinn ist in beiden Fällen die gleichzeitige G egen
w art, denn Job sagte in jener Zeit, vielleicht haben m eine Kinder gesündigt,
. . . und tat gleichzeitig so. 4 7 . Ich fragte . . . und legte, er änderte die Rei
henfolge; denn er hatte zuerst gegeben und d an n gefragt; nur, dam it sie ihn
m it seinen eigenen W orten fangen und sagen könnten, wie konntest du ihr
geben, da du noch nicht wusstest, wer sie sei. 4 9 . Nach rechts, von den
T öchtern Jischm aels, nach links, von den T öchtern Lots, der zur Linken
(nördlich) von A braham w ohnte (Ber. rab.). 5 0 . Da antwortete Laban
und Betuel, er war ein Bösewicht, da er sich beeilte, vor seinem Vater zu
antw orten. Wir können nichts zu dir sagen, um uns in dieser Sache zu wei
gern, weder durch eine A ntw ort m it einem bösen Worte, noch durch eine
A ntw ort m it einem würdigen und einleuchtenden Worte, weil nach deinen
W orten die Sache vom Ewigen ausgegangen ist, der sie dir gefügt hat. 5 2 .
Bückte er sich zur Erde, von hier geht hervor, dass m an für ein gute N ach
richt dem Ewigen dan k t (Ber. rab. V. 26). 5 3 . Schöne Geschenke, soviel
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wie Köstliches (Schir 7, 14); er hatte verschiedene Früchte des Landes
Jisrael m itgebracht. 5 4 . Sie übernachteten, iTP1? im Vers bedeutet im m er
das Ü bernachten w ährend einer N acht. 5 5 . Da sagten ihr Bruder und ihre
Mutter, und wo war Betuel? E r hatte verhindern wollen, da war ein Engel
gekom m en und hatte ihn getötet (Ber. rab.). Ein Jahr, Q’M’ = ein Jahr, wie
(Levit. 25,29) ein Ja h r währe das Recht der Einlösung; denn so viel Zeit gibt
m an einer Jungfrau, zwölf M onate, um sich m it Schm uck zu versorgen
(Ber. rab.). Oder zehn Monate, 11CT = zehn M onate; solltest du aber
D’a'1wörtlich m it einigen Tagen übersetzen, so wisse, es ist nicht die A rt der
Bittenden, erst um wenig zu bitten und zu sagen, wenn du das nicht willst,
so gib uns noch m ehr als das. 5 7 . Dass wir ihren Mund fragen, von hier
geht hervor, dass m an eine Frau nur m it ihrem Einverständnis verheirate
(Ber. rab.). 5 8 . Sie sagte, ich werde gehen, von m ir selbst aus, auch wenn
ihr nicht wollt (Ber. rab.). 6 0 . Du mögest zu Tausenden von Myriaden
werden, du und deine N achkom m en, ihr m öget jenen Segen em pfangen,
der zu A braham a u f dem Berge M orija gesprochen worden ist, (22, 17)
verm ehren werde ich deine N a ch k o m m en . . . m öge es der Wille des Ewigen
sein, dass jene N achkom m en von dir stam m en und nicht von einer anderen
Frau. 6 2 . Von einer Reise zum Brunnen des Lebendigen Schauenden,
er war hingegangen, um seinem Vater A braham H agar zu bringen, dam it er
sie heirate (Ber. rab.). Wohnte im Lande des Südens, in der N ähe jenes
Brunnens, so heisst es (20, 1), A braham brach von d o rt a u f nach dem
Lande des Südens und w ohnte zwischen Kadesch und Schur; und d ort war
der Brunnen, wie geschrieben (16, 14), siehe, er ist zwischen Kadesch und
Bared. 6 3 . Zu beten, m ® ist ein A usdruck für Gebet (Ber. rab.), wie
(Ps. 102, 1), giesst er sein G ebet aus. 6 4 . Sie sah Jizchak, sie sah, wie
schön er war, und erstaunte über ihn (Ber. rab.). Und sie sank herab, sie liess
sich zur Erde hingleiten; wie der Targum übersetzt, sie beugte sich herab; sie
neigte sich zur Erde, ohne dass sie bis zur Erde gelangte, wie (V. 14), neige
doch deinen Krug, beuge herab; E r neigte die H im m el (Ps. 18, 10), E r
beugte herab; es ist der A usdruck für «zur Erde hinneigen»; ähnlich (Ps. 37,
24), wenn er sinkt, so stürzt er nicht; das heisst, wenn er sich auch zur Erde
neigt, so erreicht er doch nicht den Boden. 6 5 . Sie bedeckte sich, Form
des H itpael, passiv wie (35, 8), sie w ard begraben; (I Sam. 4, 18) und es
zerbrach. 66 Der Knecht erzählte, er teilte ihm die W under mit, die ihm
geschehen waren, dass sich die Erde unter ihm zusam m engezogen und dass
ihm Ribka durch sein Gebet begegnet war (Ber. rab.). 6 7 . Ins Zelt seiner
Mutter Sara, er brachte sie ins Zelt, und sie ward seiner M utter Sara gleich,
das heisst, sie w irkte wie seine M utter Sara; denn, solange Sara lebte,
brannte ein Licht von Erew Sabbat bis Erew Sabbat, und ruhte Segen au f
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dem Teige, und war eine Wolke an das Zelt geknüpft; als sie starb, hörten
diese auf; als R ibka kam , kam en sie wieder (Ber. rab.). Nach seiner Mutter,
es ist so bei den M enschen, solange die M utter des M annes lebt, schliesst er
sich ihr an; wenn sie gestorben ist, tröstet er sich m it seiner Frau (P. d. R.
Elies. 32)
25, 1. Ketura, das ist Hagar, sie w urde Ketura genannt,
weil ihre H andlungen lieblich wie Räucherw erk waren und weil sie ihre
Türe zugebunden hatte, dass sie näm lich keinen geheiratet hatte seit dem
Tage, da sie sich von A braham getrennt hatte (Ber. rab.). 3 . Aschurim
und Letuschim, N am en der H äupter von Völker (Ber. rab.); den Targum
Onkelos kann ich nicht m it den W orten des Verses vereinigen; denn er
e rk lärt m it p-pttrö - Lagern; solltest du allerdings einwenden, es könne
nicht so sein, wegen des A leph; dieses gehört aber nicht zum Stamm; und
wir haben Worte, an deren Spitze kein A leph steht und an deren Spitze ein
A leph hinzugefügt wird, wie (Am os 7, 7) M auer nach dem Senkblei “|2K,
das von rD3, an den Füssen geschlagen (II Sam. 4, 4), kom m t; und wie
(II Kön. 4 ,2 ), ein Ö lkrug "pOK, das von nDO, wasche und salbe dich (Rut 3,
3), kom m t; und Letuschim waren Besitzer von Zelten, die sich dahin und
d o rth in zerstreuten und weiterzogen, ein jeder in den Zelten seiner W oh
nung; so sagt er (I Sam. 30, 16), siehe, sie sind über die Fläche des ganzen
Landes zerstreut; denn Lam ed und N un werden m iteinander getauscht.
5 . Abraham gab . . . , R. N echem ja sagt, den Segen als Testament; denn der
Heilige, gelobt sei Er, hatte zu A braham gesprochen, werde zum Segen, die
Segnungen seien in deine H an d gegeben, zu segnen, wen du willst; und
A braham übergab sie Jizchak (Ber. rab.). 6. Der Nebenfrauen,
ist ohne Jud geschrieben; denn es war nu r eine N ebenfrau; H agar war
K etura (Ber. rab.); Frauen haben eine Ketuba (H eiratsurkunde), N eben
frauen sind ohne Ketuba, wie wir in Sanhedrin (21a) bei den Frauen und
N ebenfrauen von David sagen. Gab Abraham Geschenke, unsere Lehrer
erklären, den N am en der U nreinheit (den Schlüssel zu irdischen Kräften)
übergab er ihnen (Sanh. 91a); andere E rklärung: was ihm um Saras willen
gegeben worden war, und die anderen Geschenke, die ihm gegeben worden
waren, alles gab er ihnen; denn er wollte davon keinen N utzen haben. 7.
Hundert Jahre und siebzig Jahre und fünf Jahre, m it 100 Jahren wie mit
70 und m it 70 wie m it 5 ohne Sünde. 9 . Jizchak und Jischmael, von hier
geht hervor, dass Jischm ael sich gebessert hatte und Jizchak den Vorrang
einräum te; das ist das gute Greisenalter, das bei A braham erw ähnt wird
(Ber. rab.). 11. Nach dem Tode Abrahams segnete . . . , Er tröstete ihn mit
dem Trost für Trauernde (Sota 14a); andere E rklärung: obschon der H eili
ge, gelobt sei Er, die Segnungen A braham übergeben hatte, fürchtete sich
dieser, Jizchak zu segnen, weil er Esaw von ihm hervorgehen sah, da sagte
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er, es kom me der H err der Segnungen und segne den, der wohlgefällig ist in
Seinen Augen; darum kam der Heilige, gelobt sei Er, und segnete ihn. 13.
Mit ihren Namen nach ihren Geschlechtern, die Reihenfolge ihrer G eburt,
jedes einen nach dem anderen. 1 6 . In ihren Gehöften, Städten ohne
M auer; der Targum d a ra u f bedeutet, in ihren offenen Städten; sie waren
offen; von n m n s , wie (Ps. 98, 4) öffnet den M und und jubelt. 17. Und
das sind die Lebensjahre Jischmaels, R. C hija b. A ba sagt, w arum wird die
Zahl der Jahre Jischm aels angegeben? U m dam it die Jahre Jaakobs bestim 
men zu können; von den Jahren Jischm aels lernen wir, dass sich Jaakob im
Lehrhause Ebers 14 Jahre aufhielt, als er sich von seinem Vater trennte,
bevor er zu L aban kam; denn als sich Jaakob von seinem Vater trennte,
starb Jischm ael; so steht (28,9), Esaw ging zu Jisc h m a e l. . . wie es am Ende
des Abschnittes M egilla nikraat (M egila 17a) erklärt wird. (Raschi bringt
die Stelle am Ende von Toldot.) Er verschied, der A usdruck verscheiden
wird nur nur bei G erechten angew andt (Bab. b. 16b) 1 8 . Liess er sich nie
der, w ohnte er; wie (Rieht. 7,12) M idjan, A m alek und die Söhne des Ostens
lagerten im Tale. H ier gebraucht er den A usdruck sich niederlassen (eigent
lich fallen), und an anderer Stelle (16, 12) sagt er, angesichts aller seiner
Brüder wird er w ohnen; solange A braham nicht gestorben war, w ohnte er;
als A braham gestorben war, fiel er (Ber. rab.).

m V in
1 9 . Und das sind die Nachkommen Jizchaks, Jaakob und
Esaw, die im A bschnitt genannt sind. Abraham zeugte Jizchak (nachdem
der Heilige, gelobt sei Er, ihm den N am en A braham gegeben, zeugte er
Jizchak, andere E rklärung), dadurch, dass der Vers geschrieben hat,
Jizchaks, des Sohnes von A braham , m usste er sagen, A braham zeugte
Jizchak, weil die Spötter jenes Zeitalters sagten, durch Abim elech ist Sara
M utter geworden; denn so viele Jahre w ohnte sie m it A braham zusam m en
und wurde nicht M utter durch ihn; was tat der Heilige, gelobt sei E r? E r
form te die Gesichtszüge Jizchaks gleich denen A brham s, so dass jeder
bezeugte, A braham ist der Vater von Jizchak; und das bedeuten hier die
Worte: Jizchak war der Sohn A braham s; denn es wird bezeugt, dass A b ra
ham der Vater von Jizchak war (Tanch.). 2 0 . War vierzig Jahre alt, denn,
als A braham vom Berge M orija kam, wurde ihm verkündet, dass Ribka
geboren sei; und Jizchak war dam als 37 Jahre alt, da in jener Zeit Sara starb
und zwischen der G eburt Isaaks und der Bindung, als Sara starb, 37 Jahre
lagen; denn sie war 90 Jahre alt, als Jizchak geboren wurde, und 127, als
sie starb, wie es heisst, es betrugen die Lebensjahre Saras . . . , also war

76

Genesis Kap. 25

20—23

rn^in

Jizchak dam als 37 Jahre alt; und dam als wurde R ibka geboren; er wartete
drei Jahre a u f sie, bis sie zur H eirat fähig war, und heiratete sie (Seder ol.)
Die Tochter Betuels von Padan Aram, die Schwester Labans, steht denn bis
jetzt noch nicht, dass sie die Tochter Betuels und die Schwester Labans
von Padan A ram war? Nur, um ihr Lob zu verkünden, dass sie die Tochter
eines Bösewichtes und die Schwester eines Bösewichtes war und dass ihr
H eim atsort aus Bösewichtern bestand und sie doch nicht von ihren Werken
lernte (Ber. rab.). — Von Padan Aram; weil es zwei A ram gab, A ram an den
zwei Ström en und A ram Zoba, nennt er das Land, Padan; vom A usdruck
R indergespann (I Sam. 11, 7), was der Targum mit p 3 von Rindern über
setzt; m anche erklären Padan A ram m it Gefilde von A ram (Hosch. 12, 13);
im A rabischen nennt m an ein Feld Padan. 2 1 . Da flehte, er m ehrte und
w iederholte sein Gebet. Er erhörte ihn, liess sich erflehen, nahm wohlge
fällig a u f und gewährte; ich meine, jeder Ausdruck “iny bedeutet wieder
holen und m ehren; ebenso (Jech. 8, 11) eine dichte Wolke von R äucher
werk, viel Rauch stieg em por; ebenso (dort 35, 13), ihr habt eure Worte
gegen m ich gem ehrt; ebenso (Spr. 27, 6), zuviel sind die Küsse des Feindes,
sie erscheinen zuviel und sind zur Last; aufladen in anderen Sprachen.
Seiner Frau gegenüber, er stand in dieser Ecke und betete, und sie stand in
jen er Ecke und betete (Ber. rab.). Da erhörte ihn, und nicht sie; denn es
gleicht nicht das G ebet eines From m en, der ein Sohn eines From m en ist,
dem Gebet eines From m en, der ein Sohn eines Bösewichtes ist, darum ihn
und nicht sie (Jebam . 64a). 2 2 . Da stiessen sich, notwendigerweise sagt
dieser Vers, erkläret mich, da er verschlossen lässt was dies Stossen bedeu
tet, und ferner schreibt, wenn es so ist, w arum dann ich. Unsere Lehrer
erklären das W ort als Laufen; wenn ihre M utter an den Pforten der Thora
von Schem und Eber vorüberging, lief Jaakob und bewegte sich, um hin
auszukom m en; wenn sie aber an P forten des G ötzendienstes vorüberging,
bewegte sich Esaw, um hinauszukom m en (Ber. rab.); andere Erklärung: sie
stiessen einander und stritten um den Besitz der beiden Welten (Jalk.) Und
sie sprach, wenn es so ist, so gross der Schm erz der M utterschaft ist. Warum
dann ich, w ünschte ich und betete ich um M utterschaft (Ber. rab.). Und
sie ging zu befragen, ins Lehrhaus von Schem (Ber. rab.). Den Ewigen zu
befragen, dass E r ihr verkünde, was zuletzt für sie sein werde. 2 3 . Und der
Ewige sprach zu ihr, durch einen Boten; zu Schem wurde es gesagt in göttli
chen Geist, und er sagte es ihr (Ber. rab.). Zwei Völker sind in deinem
Inneren, D«* Stolze steht geschrieben (und wir lesen D™*), das ist A ntoninus und Rabbi, a u f deren Tisch niem als weder Rettich noch K opfsalat
fehlte, weder im Som m er noch im W inter (Abod. zar. 1la). Und zwei Natio
nen, unter D1K1? ist nicht anderes als H errschaft zu verstehen (dort 2b).
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Werden sich von deinem Schosse trennen, vom Schosse an trennen sie sich,
dieser zu seiner Bosheit und jener zu seiner A ufrichtigkeit. Wird stärker
sein als die andere Nation, sie werden nicht gleich sein an Grösse; wenn der
eine sich erhebt, sinkt der andere; so heisst es (Jech. 26, 2), ich fülle mich
von der zerstörten; Zor füllte sich nur an der Zerstörung von Jeruschalajim
(Meg. 6a). 2 4 . Ihre Tage waren voll, aber bei Tam ar steht (38, 27), es war
zur Zeit, da sie gebar, ihre Tage waren nicht voll; denn sie gebar sie m it
sieben M onaten. U nd siehe, Zwillinge, ohne A leph, und bei Tam ar D^mKn
m it Aleph, weil beide from m waren; hier aber war der eine from m u n d der
andere ein Bösewicht (Ber. rab.). 2 5 . Rot, das war ein Zeichen, dass er
Blut vergiessen würde (Ber. rab.). Ganz wie ein haariger Mantel, voll H aar,
wie ein wollenes Tuch, das voll H aar ist; haariger S toff in anderen Spra
chen. Man nannte ihn Esaw, alle nannten ihn so, weil er vollständig
entwickelt und m it seinem H a a r ausgestattet war wie einer, der viele Jahre
alt ist. 2 6 . Und dann kam sein Bruder zur Welt, ich habe einen agadischen M idrasch gehört, der den Vers nach dem einfachen Sinn erklärt; m it
Recht hielt er ihn fest, um ihn zurückzuhalten; denn Jaakob war zuerst
gezeugt worden und Esaw nach ihm; geh und lerne von einem Rohr, das
eine enge Ö ffnung hat; lege zwei Steine hinein, einen nach dem anderen;
der zuerst hineingekom m en, kom m t zuletzt wieder heraus; und der zuletzt
hineingekom m en, kom m t zuerst heraus; daraus ergibt sich, Esaw, der
zuletzt gebildet worden, kam zuerst zur Welt; und Jaakob, der zuerst gebil
det worden, kam zuletzt zur Welt; darum wollte Jaakob ihn zurückhalten,
dam it er zuerst geboren werde, wie er auch zuerst gebildet worden; dass
er den M utterschoss erschliesse und die E rstgeburt rechtlich erhalte (Ber.
rab.). Die Ferse Esaws, ein Zeichen, dass der eine (Esaw) nicht Zeit haben
werde, seine H errschaft zu vollenden, da werde sich schon der andere
(Jaakob) erheben und sie ihm nehm en. Er nannte ihn Jaakob, der Heilige,
gelobt sei Er, (Ber. rab.); E r sprach, ihr habt euerem Erstgeborenen einen
Nam en gegeben, so will auch ich m einem Erstgeborenen einen N am en
geben; das bedeuten die Worte: Er nannte ihn Jaakob. A ndere E rklärung:
sein Vater nannte ihn Jaakob nach dem A nfassen der Ferse. War sechzig
Jahre alt, zehn Jahre, nachdem er sie geheiratet hatte, bis sie 13 Jahre alt
und zur M utterschaft fähig war, und noch zehn Jahre harrte und wartete er
au f sie, wie sein Vater Sara gegenüber getan; als sie da nicht M utter wurde,
wusste er, dass sie u n fru ch tb ar war, und er betet für sie; aber eine M agd
wollte er nicht nehm en, weil er a u f dem Berge M orija zum fehlerlosen
G anzopfer geheiligt worden war. 2 7 . Wuchsen heran, da ward Esaw;
solange sie klein waren, konnten sie an ihren H andlungen noch nicht unter
schieden werden, und keiner achtete a u f sie, wie ihr C harakter sei; als sie
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aber 13 Jahre alt wurden, da sonderte sich der eine zu den Lehrhäusern ab,
und der andere wandte sich dem G ötzendienste zu (Ber. rab.). Der die Jagd
versteht, seinen Vater m it seinem M und zu fangen und zu betrügen; er
fragte ihn, Vater, wie verzehntet m an Salz und Stroh; da dachte der Vater,
dass er es m it den G eboten genau nehm e (Tanch.). Ein Mann des Feldes, wie
der einfache Sinn ist, ein M ensch, der müssig geht und m it seinem Bogen
Gewild und Vögel jagt. Aufrichtig, in all diesem nicht erfahren; wie sein
H erz, so war sein M und; wer nicht scharfsinnig zum Betrügen ist, wird o n
genannt. Der in Zelten wohnte, im Zelte von Schem und im Zelte von Eber
(Ber. rab.). 2 8 . In seinem Munde, nach dem Targum im M unde von
Jizchak; der M idrasch (Ber. rab.) sagt, im M unde von Esaw, er fing ihn mit
seinen W orten und betrog ihn. 2 9 . Da bereitete zu, ist ein A usdruck für
kochen, wie der Tärgum übersetzt. Und er war matt, vom M orden, wie es
heisst (Jirm . 4, 31), m eine Seele ist m att ob der Erschlagenen (Ber. rab.).
3 0 . Lass mich verschlingen, ich will den M und öffnen, und du giesse mir
viel hinein (Ber. rab.); wie wir gelernt haben (Sabb. 155b), m an d a rf das
Kamel nicht stopfen, aber es verschlingen m achen. Von dem Roten, Roten,
rote Linsen; an jenem Tage war A braham gestorben, dam it er nicht sehe,
wie sein Enkel Esaw zur E n tartung hinausgehe; und das wäre kein gutes
Greisenalter, wie es ihm der Heilige, gelobt sei Er, verheissen hatte, für ihn
gewesen; darum verkürzte der Heilige, gelobt sei Er, seine Jahre um fünf
Jahre; denn Jizchak lebte 180 Jahre, und er nu r 175; und d a kochte Jaakob
Linsen, um dem trau erden Jizchak der erste M ahlzeit zu reichen; warum
aber Linsen? Weil sie dem Rad gleichen; denn die Trauer ist ein Rad, das in
der Welt um hergeht (Ber. rab.). U nd ferner, wie Linsen keinen M und haben
(kreisrund und ohne E inschnitt sind), so hat auch der Trauernde keinen
M und, d a er nicht sprechen darf; und darum ist G ebrauch, dem Trauern
den zur ersten M ahlzeit Eier zu essen zu geben, weil sie rund sind und
keinen M und haben; denn auch der Trauernde h at keinen M und, wie wir in
M oed katon (21b) sagen, der Trauernde erwidere während der ganzen
ersten drei Tage keinem M enschen den Gruss, und um so m ehr grüsse er
nicht selbst zuerst; von 3 bis 7 d a rf er erw idern, grüsse aber nicht zuerst
. . . A lter Raschitext. 3 1 . Verkaufe mir heute, nach dem Targum, gleich
dem heutigen Tkg; wie der Tag klar ist, so verkaufe m ir m it einem klaren
Verkauf. Deine Erstgeburt, weil der O pferdienst durch den Erstgeborenen
ausgeführt wurde, sagte Jaakob, dieser Bösewicht ist nicht würdig, dem
Heiligen, gelobt sei Er, O pfer darzubringen (Ber. rab.). 3 2 . Siehe, ich
gehe zum Sterben, es w ankt und weicht das Recht der Erstgeburt; denn der
O pferdienst wird nicht für im m er bei den Erstgeborenen sein; sondern der
Stam m Levi wird ihn erhalten; und ferner sagte Esaw, was ist die Eigen
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schaft dieses O pferdienstes? D a antw ortete er ihm , so viel Verwarnungen,
Strafen und Todesverschuldungen sind dam it verbunden wie jene, die wir
gelernt haben (Sanh. 22b), folgende sind todeschuldig: die Wein getrunken
haben, die ihr H a a r haben wild wachsen lassen; und er sagte, wenn ich
dadurch zum Tode gehe, wie sollte ich daran W ohlgefallen haben? 3 4 .
Und Esaw verachtete, der Vers bezeugt seine Bosheit, dass er den Dienst des
Ewigen verachtete.
2 6 , 2 . Ziehe nicht nach Mizraim hinab; denn
seine Absicht war, nach M izraim hinabzuziehen, wie sein Vater in den
Tagen der H ungersnot d o rthin hinabgegangen war; da sprach E r zu ihm ,
ziehe nicht nach M izraim hinab; denn du bist ein fehlerloses G anzopfer,
und das A usland ist nicht passend für dich (Ber. rab.). 3 . Diese wie n^K n.
4 . Es werden sich mit deinen Nachkommen segnen, ein M ensch spricht zu
seinem Sohn, deine N achkom m en m ögen wie die N achkom m en von
Jizchak sein; das bedeutet es überall im Vers, und folgendes ist die Quelle
für alle Stellen, (48, 20) m it dir wird Jisrael segnen, sprechend, es m ache
dich . . . , und auch bei der Verwünschung finden wir so, (N um . 5, 27) die
Frau werde zur Verwünschung; wer seinen Feind verw ünscht, sagt, werde
wie jene; ebenso (Jes. 65,15), ihr m achet euren N am en zum Schwur; denn,
wer schwört, sagt, ich will wie jener sein, wenn ich so und so getan habe
(Sifre Num . 6). 5 . Weil Abraham auf meine Stimme gehört hat, als ich ihn
prüfte. Und meine Obhut wahrte, Verbote, welche von der Ü bertretung der
Verwarnungen der T h o ra fernhalten; wie die zweiten G rade der verbotenen
Ehen und die rabbinischen Bestim m ungen für den Sabbat (Jeb. 21a). Meine
Gebote, Dinge, die wenn sie auch nicht geschrieben wären, dennoch verbo
ten werden m üssten, wie Raub und Blutvergiessen (Jom a 67b). Meine
Satzungen, Dinge, gegen welche der böse Trieb und die Völker der Welt E in
wendungen m achen, wie den Genuss von Schweinefleisch und das A nzie
hen einer Verbindung von Wolle und Leinen, für die uns keine Begründung
bekannt ist; sondern die eine Verordnung des Königs und seine Satzungen
für seine Knechte sind (Jom a 67b). Und meine Lehren, das fügt die m ündli
che Lehre hinzu, die Ü berlieferung an M osche vom Sinai (Ber. rab.). 7.
Über seine Frau, betreffs seiner Frau, wie (20,13), sage von mir, er ist mein
Bruder. 8 . Als sich mehrten, da sagte er, jetzt brauche ich nicht m ehr
besorgt zu sein, nachdem sie bis jetzt sie nicht geraubt haben; und er hielt
nicht m ehr für nötig, sich in acht zu nehm en (Ber. rab.). Da schaute Abim e
lech, er sah ihn im ehelichen Verkehr (Ber. rab.). 1 0 . Der Erste im Volk,
der Ausgezeichnete im Volk, das ist der König (Targ.). Und du hättest
Schuld über uns gebracht; wenn er beigew ohnt hätte, so hättest du dam it
Schuld über uns gebracht gehabt. 1 2 . In jenem Lande, obschon es nicht
so ausgezeichnet war wie das Land Jisrael selbst, wie das Land der sieben
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Völker. In jenem Jahr, obschon es nicht gut war; denn es war ein H unger
jahr. In jenem Lande in jenem Jahre, w arum steht beides? Um zu sagen,
dass das Land h art und das Ja h r h art war. Hundertfach, m an hatte
geschätzt, wieviel es bringen könnte; und es brachte das lOOfache von dem,
was m an geschätzt hatte; unsere Lehrer sagen, diese A bschätzung geschah
wegen der Zehnten (Ber. rab.). 1 3 . Bis er sehr gross geworden war, m an
pflegte zu sagen, lieber den D ünger von den M aultieren Isaaks als das
Silber und G old Abim elechs (Ber. rab.). 1 4 . Und viel Gesinde, grosse
A rbeit; Werk in anderen Sprachen; m in y bedeutet eine Verrichtung, m a v
bedeutet viel A rbeit. 1 5 . Warfen die Pelischtim zu, weil sie sagten, sie sind
ein Schaden für uns, wenn feindliche Heere über uns kom men (Tos. sota
10); p a m u im Targum bedeutet verschliessen; ebenso im Sprachgebrauch
des Talmuds (Pessach. 42a), verstopft das Herz. 17. Im Tale von Gerar,
weit von der Stadt. 1 8 . Grub wieder, die Brunnen, die sie in den Tagen
seines Vaters A braham gegraben und welche die Pelischtim zugeworfen
hatten; bevor nun Jizchak von G erar wegzog, grub er sie wieder. 2 0 .
Streit, Einwand. Denn sie stritten mit ihm, sie beschäftigten sich mit ihm
d arüber m it Streit und Einwänden. 2 1 . Hinderung, Zank in anderen
Sprachen. 2 2 . Dass wir uns im Lande ausbreiten, wie der Targum sagt,
dass wir gross werden im Lande. 2 6 . Und eine Schar seiner Freunde, wie
der Targum sagt, eine Schar seiner Freunde; m anche erklären, das ü von
i n s n a gehöre zur W ortbildung, wie (Rieht. 14, 11), dreissig Freunde, bei
Schim schon; so dass n tn x m it ihm verbunden wäre; er wäre aber nicht
passend, vom König so zu sprechen, die Schar seiner Freunde; denn das
w ürde bedeuten, die ganze Schar seiner Freunde habe er m itgenom m en,
u n d dass er nur eine Schar von Freunden gehabt; darum m uss m an die erste
E rklärung nehm en; und wundere dich nicht über das n von ntnK; denn,
wenn auch kein W ort dam it verbunden ist, kom m t Ä hnliches im Vers vor,
(Ps. 60,13) H ilfe m t y vor dem Feind; (Jes. 51,21) betrunken DTDttn, doch
nicht vom Wein. Schar, ist ein A usdruck für Versammlung und Ver
bindung; wenn M enschen zusam m engehalten werden. 2 8 . Gesehen,
gesehen haben wir, wir haben bei deinem Vater gesehen, wir haben bei dir
gesehen (Ber. rab.). Möge doch ein Schwur zwischen uns bestehen, der
Schwur, der seit den Tagen deines Vaters zwischen uns besteht, sei auch jetzt
zwischen uns und dir. 2 9 . Dich nicht berührt haben, als wir zu dir sagten,
geh fort von uns. Du, auch du erweise uns Gleiches. 3 3 . Sieben, nach dem
B und (Schwur). 3 4 . Vierzig Jahre alt, Esaw war einem Schweine gleich;
so heisst es (Ps. 80, 14), es knickt sie nieder das Schwein des Waldes; wenn
das Schwein sich hinlegt, streckt es seine (gespaltenen) Klauen aus, um zu
sagen, seht, ich bin rein (ein zum Essen erlaubtes Tier); so raubten und
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vergewaltigten auch diese (die Fürsten Esaws) und stellten sich from m
dabei; die ganzen vierzig Jahre hatte Esaw Frauen ihren M ännern abgejagt
und vergewaltigt; als er nun vierzig Jahre alt war, sagte er, m ein Vater hat
m it vierzig Jahren geheiratet, so werde ich auch so tun (Ber. rab.). 3 5 .
Eine Betrübnis der Seele, das bedeutet A uflehnung gegen den W illen, wie
(Deut. 9, 24), ihr wäret widerspenstig; alle ihre H andlungen waren, um sie
zu erzürnen, zur Betrübnis. Für Jizchak und Ribka, indem sie G ötzen
dienten (Ber. rab.).
2 7 , 1, Wurden dunkel, durch den Rauch jener,
welche den G ötzen räucherten und O pfer verbrannten (Tanch.); andere
E rklärung: als er a u f dem A ltäre gebunden worden war und sein Vater ihn
opfern wollte, in jener Stunde öffneten sich die H im m el, und die Engel des
Dienstes schauten herab und weinten; und ihre Tränen kam en herunter und
fielen ihm in die Augen, dadurch w urden seine Augen dunkel; andere
Erklärung: dam it Jaakob die Segnungen erhalte (Ber. rab.). 2 . Ich kenne
nicht den Tag meines Todes, R. Joschua b. Korcha sagt, wenn jem and das
Alter seiner Eltern erreicht hat, sei er fü n f Jahre vorher und fü n f Jahre
nachher besorgt; Jizchak war 123 Jahre alt; darum dachte er, vielleicht
erreiche ich nur das A lter m einer M utter, die m it 127 Jahren starb, und ich
bin jetzt fü n f Jahre vor ihrem Alter; darum kenne ich nicht den Tag meines
Todes, vielleicht erreiche ich nur das A lter m einer M utter oder vielleicht
das Alter meines Vaters (Ber. rab.). 3 . Nimm doch, bedeutet schleifen, wie
wir gelernt haben (Beza 28a), m an d a rf das M esser nicht schleifen, aber
eins au f dem anderen wetzen nK>Wü; schärfe dein M esser und schlachte
gut, dam it du m ir nicht Gefallenes zu essen gibst (Ber. rab.). Dein Gehänge,
dein Schwert, das m an gewöhnlich um hängt. Und jage mir, vom H erren
losen und keinen Raub. 5 . Ein Wild zu j agen, es zu bringen, was bedeutet,
es zu bringen? Wenn er kein W ild finden würde, wollte er G eraubtes b rin 
gen (Ber. rab.). 7. Vor dem Ewigen, m it Seiner E rlaubnis, dass E r mir
zustimme. 9 . Hole mir, sie gehören m ir und sind nicht geraubt; denn so
hatte ihr Jizchak in ihrer Ketuba geschrieben, dass sie täglich zwei Ziegenböckchen nehm en dürfe (Ber. rab.). Zwei Ziegenböckchen; bestand denn
die M ahlzeit Jizchaks aus zwei Ziegenböckchen? Nur, es war Pessach; das
eine brachte er als Pessachopfer dar, und von dem anderen bereitete er das
schm ackhafte M ahl (Pirke d. R. Elies. 32). Wie er es liebt; denn der
Geschmack des Ziegenböckchens ist gleich dem G eschm ack des Hirschs.
11. Ein haariger Mann, haarig. 1 2 . Wird mich betasten, wie (Deut. 28,
29) tasten am M ittag. 1 5 . Die lieblichen, die reinen, wie der Targum sagt,
die reinen; andere E rklärung: die er N im rod aus Neid geraubt hatte (Ber.
rab.). Die bei ihr im Hause waren; er hatte doch viele Frauen und bewahrte
seine Kleider bei seiner M utter auf; nur, er kannte die H andlungen jener
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und traute ihnen nicht (Ber. rab.). 1 9 . Ich bin Esaw, dein Erstgeborener;
ich bin es, der dir bringt; und Esaw ist dein Erstgeborener. Ich habe getan,
viele Dinge, wie du zu mir gesprochen. Setze dich, bedeutet, sich an den
Tisch setzen; darum ist es im Targum m it “innOK, lehne dich an, übersetzt.
2 1 . Tritt doch heran, ich will dich betasten; Jizchak sprach in seinem H er
zen, es ist nicht die A rt von Esaw, den N am en des Ewigen geläufig m it sei
nem M unde auszusprechen; und dieser hat gesagt, denn der Ewige, dein
G ott, hat es gefügt (Ber. rab.). 2 2 . Die Stimme Jakobs; denn er spricht
m it bittendem A usdruck, erhebe dich doch; aber Esaw sprach in befehlen
dem A usdruck, mein Vater erhebe sich (Tanch.). 2 4 . Er sagte, ich bin es;
es sagte nicht, ich bin Esaw, sondern, ich bin es. 2 7 . Er nahm wahr, es gibt
aber doch keinen schlechteren G eruch als die A usdünstung von Ziegen;
nur, das lehrt, dass der D uft des G artens Eden mit ihm heim gekomm en war
(Ber. rab.). Wie der Duft eines Feldes, das der Ewige gesegnet, dem E r ange
nehm en Geruch gegeben hat; das ist ein Feld mit A pfelbäum en, so erklären
unsere Weisen s. A. (Taan. 29b). 2 8 . Und es gebe dir, Er gebe und gebe
im m er wieder (Ber. rab.); nach dem einfachen Sinn bezieht es sich a u f den
früheren Satz, siehe, der D uft meines Sohnes, den der Heilige, gelobt sei Er,
ihm gegeben hat, ist gleich dem D ufte eines F e ld es;. . . und ferner gebe Er
dir vom Tau des Him m els . . . Vom Tau des Himmels, wie der einfache Sinn
ist; agadische M idraschim gibt es hierzu a u f vielfache Weise. Gott, warum
steht dieser G ottesnam e, der a u f das Recht hinweist? Wenn es dir gebührt,
gebe E r dir; und wenn nicht, gebe E r dir nicht; aber zu Esaw sagte er, von
der Fettigkeit der Erde sei dein Sitz, ob du from m oder böse sein wirst, gebe
E r dir. U nd von ihm lernte Schelom o; als er den Tempel gebaut, ordnete er
sein Gebet, einer von Jisrael, der G ottvertrauen hat und das Urteil, das ihn
trifft, gerecht preist, wird nicht gegen dich m urren, darum (I Kön. 8, 39) gib
einem jeden nach seinen Wegen; denn du kennst sein Herz; aber der Fremde
hat kein G ottvertrauen; darum sagte er, und Du, höre im Him m el und tue
ganz so, wie der Frem de zu Dir ruft, ob er würdig sei oder ob er nicht w ür
dig; gib ihm, dam it er nicht gegen Dich m urre; nach einem alten, genauen
Raschitext (Tanch.). 2 9 . Die Söhne deiner Mutter, aber Jaakob sagte zu
Juda, die Söhne deines Vaters (49, 8), weil er Söhne von mehreren M üttern
hatte; hier aber, da er nur eine Frau geheiratet hatte, sagte er, die Söhne dei
ner M utter (Ber. rab.). Wer dir flucht, ist verflucht, und wer dich segnet, ist
gesegnet; aber bei Bileam (Num. 24, 9) heisst es, wer dich segnet, ist geseg
net, und wer dir flucht, ist verflucht; der From m en A nfang sind Schm er
zen, und ihr Ende ist Frieden; darum gehen, die ihnen fluchen und sie
quälen, denen, die sie segnen, voran; deshalb stellte Jizchak den Fluch der
Verwünschenden vor den Segen der Segnenden; der Frevler A nfang aber
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ist Frieden, und ihr Ende sind Schm erzen; d arum stellte Bileam den Segen
vor den Fluch (Ber. rab.). 3 0 . War gerade hinausgegangen; der eine ging
hinaus, während der andere eintrat. 3 3 . Erschrak, nach dem Targum,
erstaunte, ein A usdruck für Verwunderung; der M idrasch (Tanch.) sagt, er
sah das G ehinnom unter sich geöffnet. Wer denn, N13K ist ein A usdruck
(eine Fragepartikel) für sich (ohne Suffix) und leitet verschiedene Sätze ein;
K13K, wo ist er, wer ist er; wer ist denn jener, der das W ild gejagt hat. Und
ich ass von allem, von jedem W ohlgeschm ack, den ich kosten wollte,
em pfand ich darin (Ber. rab.). Auch soll er gesegnet sein, du sollst nicht
sagen, wenn nicht Jaakob seinen Vater getäuscht hätte, so hätte er die
Segnungen nicht erhalten; darum stim m te er ihm zu und segnete ihn m it
W issen (Ber. rab.). 3 5 . Mit List, m it Weisheit (O nk.). 3 6 . Hat man
darum ihm den Namen Jaakob gegeben, ist die Form einer Frage; wie (29,
15) etwa, weil du m ein B ruder bist; vielleicht ist er darum Jaakob genannt
worden, wegen seiner Z ukunft, weil er im Sinne hatte, m ich zu hintergehen?
Tanchuma, warum erschak Jizchak; er dachte, vielleicht habe ich gesün
digt, dass ich den jüngeren vor dem älteren gesegnet und die O rdnung der
Geburts folge verändert habe. D a fing Esaw an zu schreien, er h at mich
schon zweimal hintergangen; und der Vater fragte ihn, was hat er dir getan?
Esaw erzählte, die E rstgeburt hat er m it genom m en; da sprach Jizchak,
darüber gräm te ich m ich und war ich erschrocken, dass ich vielleicht die
Linie des Rechtes übertreten habe; jetzt aber erkenne ich, dass ich den
Erstgeborenen gesegnet habe; so soll er auch gesegnet sein. Er hat mich hin
tergangen, wie der Targum sagt, er hat m ir aufgelauert, m ich überfallen,
t i k i (Deut. 19, 11) = p a i ; m anche übersetzen 'a n a m , er hat m ich überli
stet. Hast du aufbewahrt, bedeutet absondern, wie (N um . 11, 25), er nahm
(oder
31, 9). 3 7 . Siehe, zum Herrn, dieser Segen ist der siebte, und er
m acht ihn zum ersten? Nur, er sprach zu ihm, welchen N utzen hast du vom
Segen? Wenn du G üter erw irbst, gehören sie ihm; denn ich habe ihn zum
H errn über dich gesetzt, und was der Knecht erw irbt, gehört dem H errn
(Ber. rab.). Und für dich also, was soll ich tun, wo soll ich suchen, was ich
für dich tun kann. 3 8 . Nur einen Segen, das n bedient den A usdruck der
Frage, wie (Num. 13, 19, 20) ob es fett ist; (II Sam. 3, 33) soll, wie ein Ver
worfener stirbt? 3 9 . Von der Fettigkeit der Erde, das ist griechisch (Süd-)
Italien (Ber. rab.). 4 0 . Von deinem Schwerte, wie, durch dein Schwert; es
gibt b v an Stelle des B uchstaben 3; wie (Jech. 33, 36), ihr stelltet euch au f
euer Schwert = ihr standet aufrecht durch euer Schwert; nach ihren H eer
scharen (Exod. 6, 26) = m it ihren H eerscharen. Und es wird sein, wenn du
leiden wirst, wie (Ps. 55, 3), ich klage in m einem Leid; das heisst, wenn
Jisrael die T hora Übertritt und du G rund hast, dich über die Segnungen

84

Genesis Kap. 27,

41—46,

Kap. 28,

2— 9

m ^ in

zu gräm en, die es erhalten hat, dann wirst du sein Joch abwerfen. 4 1 . Die
Tage der Trauer um meinen Vater werden herankommen, nach dem einfa
chen Sinn, dam it ich m einem Vater keinen Schm erz bereite; agadische
M idraschim gibt es verschiedene hierzu. 4 2 . Da wurden Ribka berichtet,
durch göttlichen Geist wurde ihr berichtet, was Esaw in seinem Herzen
dachte (Ber. rab.). Denkt über dich nach, bedauert, dein Bruder zu sein,
entw irft einen anderen Plan, dir näm lich als Frem der entgegenzutreten und
dich zu töten; der agadische M idrasch (Ber. rab.) sagt, du bist in seinen
Augen schon tot, und er hat über dich schon den Becher des Trostes getrun
ken; nach dem einfachen Sinn bedeutet es Tröstung, er tröstet sich durch
seine E rm ordung über die Segnungen. 4 4 . Einige, wenige. 4 5 . Warum
soll ich beraubt werden, euer beiden beraubt sein; das lehrt, dass wer seine
K inder begräbt,
genannt wird; ebenso heisst es bei Jaakob (43, 14),
nachdem ich der K inder beraubt bin, bleibe ich kinderberaubt. Auch euer
beiden, wenn er dich überfällt und du ihn tötest, so stehen seine Kinder a uf
und töten dich; göttlicher Geist war ihr gegeben worden, und sie weissagte,
dass sie an einem Tage sterben w ürden, wie es im A bschnitt UWK1? KJpnn
(Sota 13a) erklärt wird. 4 6 . Mein Leben widert mich an, ich verachte
m ein Leben.
2 8 , 2 . n n ü wie nach Padan. n]T>a = rroV ins Haus von
Betuel; jedem W ort, das ein Lam ed am A nfang braucht, kannst du auch
d afü r ein H e am Ende anhängen (Jebam . 13b). 3. U nd der allm ächtige
G o tt, Er, der m it Seinen Segnungen versorgt diejenigen, die von Seinem
M unde gesegnet werden, segne dich. 4 . Den Segen Abrahams, zu dem Er
sprach, ich m ache dich zu einem grossen Volke, und durch deine N achkom 
m en werden gesegnet sein . . . m ögen jene Segnungen für dich gesagt sein;
von dir kom m e jenes Volk und jene gesegnete N achkom m enschaft. 5 .
Der Mutter von Jaakob und Esaw, ich weiss nicht, was uns dies lehren will.
7. Jaakob hörte, ist m it dem vorher G esagten verbunden; Esaw sah, dass
Jizchak gesegnet hatte . . . und dass er ihn nach Padan A ram geschickt und
dass Jaakob a u f seinen Vater hörte und nach Padan A ram ging, und dass
die Töchter Kenaans böse waren, da ging auch er zu Jischm ael. 9 . Die
Schwester von Nebajot, weiss ich den nicht aus dem Sinn der W orte «die
Tochter von Jischm ael», dass sie die Schwester von N ebajot war? N ur will
er uns lehren, dass Jischm ael vor der H ochzeit starb, nachdem er sie
für Esaw bestim m t hatte, und ihr B ruder N ebajot sie verheiratete; wir
lernen daraus, dass Jaakob dam als 63 Jahre alt war; denn Jischm ael war 74
Jahre alt, als Jaakob geboren wurde; Jischm ael war 14 Jahre älter als
Jizchak, und Jizchak war 60 Jahre alt, als er Kinder erhielt, das sind also
74; und seine Jahre betrugen 137, so heisst es (25, 17), und das sind die
Lebensjahre von Jischm ael; daraus ergibt sich, dass Jaakob 63 Jahre

Genesis Kap. 28,

9

mbnn

85

alt war, als Jischm ael starb; ferner lernen wir von hier, dass er sich im Lehrhause von Eber 14 Jahre verborgen hielt und erst dann nach C haran ging;
denn im H ause Labans hatte er sich vor der G eburt Josephs nur 14 Jahre
aufgehalten; so heisst es (31, 41), ich habe dir 14 Jahre für deine beiden
Töchter gedient und sechs Jahre für deine Schafe; und die Belohnung
durch Schafe erhielt er erst nach der G eburt von Joseph; so heisst es (30,
25), als Rachel Joseph geboren hatte; und Joseph war 30 Jahre alt, als er
König wurde, und von da an, bis Jaakob nach M izraim hinabzog, waren
neun Jahre, sieben des Ü berflusses und zwei des H ungers; und Jaakob
sagte zu Pharao, die Tage m einer Pilgerjahre betragen 130 Jahre; geh und
rechne die 14 vor der G eburt Josephs, 30 von Joseph und 9, seitdem er
König geworden war, bis Jaakob kam; das sind 53; und als Jaakob seinen
Vater verliess, war er 63 Jahre alt; das sind zusam m en 116; er sagte aber
doch zu P harao 130 Jahre; also fehlen 14 Jahre; daraus kannst du lernen,
dass er sich, nachdem er die Segnungen em pfangen hatte, 14 Jahre im
H ause von Eber verborgen hielt (Sed. ol. 2). A ber ihretwegen wurde er um
des Verdienstes der T h o ra willen nicht gestraft; denn Joseph war von
seinem Vater nur 22 Jahre getrennt; das ist von seinem 17. bis zu seinem 39.
Jahre, den 22 Jahren entsprechend, die Jaakob von seinem Vater getrennt
war und ihn nicht ehren konnte, näm lich 20 Jahre im H ause Labans und 2
Jahre, die er sich a u f dem Wege aufhielt, wie es heisst (33,17), er baute sich
ein H aus, und für seine H erden m achte er H ütten; und aus diesem Verse
entnehm en unsere Weisen s. A. (Meg. 17a), dass er sich 18 M onate a u f dem
Wege aufhielt; denn das H aus war für den W inter und die H ütten für den
Som mer; nach der Berechnung aus den Versen, die ich oben angegeben
habe, von der Zeit an, da sich Jaakob von seinem Vater getrennt hatte, bis er
nach M izraim hinabzog, als er 130 Jahre alt war, finden wir darin noch 14
Jahre; daraus kann m an sicher schliessen, dass er sich im H ause von E ber
verborgen hielt, als er a u f dem Wege zum H ause Labans war und T hora bei
ihm lernte; und um des Verdienstes der T hora willen wurde er für diese J a h 
re nicht gestraft, und Joseph war von ihm nur 22 Jahre getrennt, M ass für
Mass; soweit habe ich in einem alten Raschitext gefunden. Zu seinen
Frauen, er fügte Bosheit zu seine Bosheit hinzu; indem er die ersten nicht
wegschickte.
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1 0 . Jaakob zog aus, dadurch, dass Esaw zu Jischm ael ging,
weil die Töchter Kenaans in den Augen seines Vaters Jizchak böse waren,
h at er den Zusam m enhang in dem A bschnitt von Jaakob unterbrochen, wie
es oben heisst, Esaw sah, dass . . . gesegnet hatte; nachdem er dies vollendet
hat, kehrt er jetzt zum ersten G egenstand zurück. Zog aus, er hätte nur
nötig gehabt, zu schreiben, Jaakob ging nach C haran, und warum erw ähnt
er seinen Auszug? Nur, er berichtet dam it, dass der Auszug eines Gerechten
aus einem O rt eine Spur zurücklässt; denn, solange der Gerechte in der
S tadt ist, ist er ihre Pracht, ihr G lanz und ihre Schönheit; wenn er aber von
d o rt weggeht, so weicht ihre Pracht, ihr G lanz und ihre Schönheit (Ber.
rab.); ebenso, sie verliess den O rt, das bei Noem i und Rut steht (Rut 1, 7).
Und ging nach Charan, er zog aus, um nach C haran zu gehen. 11. Er traf
auf den Ort, der Vers erw ähnt nicht, welchen O rt, also den O rt, der an einer
anderen Stelle schon erw ähnt ist, das ist der Berg M orija, von dem es heisst
(22,4), er sah den O rt von der Ferne. Er traf, wie (Jos. 16, 7), und stösst auf
Jericho, (dort 19,11) und stösst a u f D abeschet; unsere Lehrer erklären es als
A usdruck für Gebet (Berach. 26b), wie (Jirm . 7, 16), und dringe nicht in
mich; und wir lernen davon, dass er das Abendgebet anordnete; der Vers
änderte aber den A usdruck und schrieb nicht, er betete, um dich zu lehren,
dass sich die Erde unter ihm zusam m enzog (den Weg abkürzte), wie dies
im A bschnitt n tw n TU (C hullin 91b), erklärt wird. Weil die Sonne unterge
gangen war; er hätte schreiben m üssen, die Sonne ging unter, und er über
nachtete dort; aber die Sonne war untergegangen, lehrt, dass ihm die Sonne
plötzlich unterging, vor der Zeit, dam it er d o rt übernachte. Und legte sie
sich zu Häupten, er m achte daraus eine Form wie eine Rinne um sein H aupt
herum , weil er sich vor den wilden Tieren fürchtete (Ber. rab.); da fingen die
Steine an, m iteinander zu streiten; der eine sagte, a u f mich soll der From m e
sein H a u p t legen, und der andere sagte, a u f m ich soll er es legen; darauf
m achte der Heilige, gelobt sei Er, einen Stein aus ihnen; darum heisst es, er
nahm den Stein, den er sich zu H äupten gelegt (Chul. 91b). Und legte sich
an jenem Orte zur Ruhe nieder, ist die Form eines ausschliessenden G egen
satzes, an jenem O rte legte er sich nieder, aber w ährend der 14 Jahre, die er
im H ause Ebers lernend sich betätigt hatte, hatte er sich in der N acht nicht
niedergelegt, sondern m it T hora beschäftigt (Ber. rab.). 1 2 . Stiegen auf
und ab, erst stiegen h in au f und dann kam en herab, die Engel die ihn im
heiligen Land begleitet hatten, gingen nicht ins A usland hinaus, sondern
stiegen zum H im m el em por, und Engel für das A usland kam en herab, ihn
zu begleiten (Ber. rab.). 1 3 . Stand über ihm, ihn zu behüten (Ber. rab.).
Und der Gott von Jizchak; obschon wir sonst im Vers nicht finden, dass der
Heilige, gelobt sei Er, Seinen N am en durch From m e näher bestim m t, zu
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schreiben, der G ott von dem, weil es heisst (Job 15, 5), siehe, a u f Seine
Heiligen vertraut Er nicht, hier hat E r Seinen N am en durch Jizchak näher
bestim m t, weil dessen Augen dunkel geworden und er im H ause einge
schlossen war; darum war er wie bereits gestorben, und der böse Trieb war
von ihm gewichen (Tanchum a Told.). A uf dem du liegst, der Heilige, gelobt
sei Er, faltete das ganze Land Jisrael unter ihm zusam m en und deutete ihm
an, dass es von seinen K indern so leicht eingenom m en würde (Chull. 91b)
(wie 4 Ellen; denn soviel beträgt der O rt, den ein M ensch einnim m t). 1 4 .
Und dehne dich aus, m ache dich stark, wie (Exod. 1, 12), um so m ehr
breitete es sich aus. 1 5 . Ich bin mit dir, weil er sich vor Esaw und vor
Laban fürchtete. Bis ich getan habe, QK hat die B edeutung von ’a (G ittin
90a). Was ich für dich gesprochen, zu deinem N utzen und über dich; was
ich A braham für seine N achkom m en verheissen habe, das habe ich für dich
verheissen und nicht für Esaw; denn ich habe nicht zu ihm gesagt, denn
Jizchak wird dir als N achkom m enschaft genannt werden (21, 12), sondern
von Jizchak, aber nicht ganz Jizchak; und so jedes 'b , “|V, "6 und nnV, die
m it
verbunden sind, haben die B edeutung von b v , über; das beweist
unsere Stelle; denn mit Jaakob hatte E r vorher nicht gesprochen. 1 6 . Und
ich wusste nicht, denn, wenn ich es gewusst hätte, so hätte ich an einem so
heiligen O rte nicht geschlafen. 17. Als ein Haus Gottes, R. E lasar sagte
im Nam en von R. Jose b. Simra, jene Leiter stand in Beer Scheba, und die
M itte ihrer Schrägung befand sich über dem Heiligtum ; denn Beer Scheba
lag im Süden von Juda und Jeruschalajim im N orden a u f der Grenze
zwischen Juda und Binjam in, und Betel war im N orden vom Gebiete Binjamins au f der Grenze zwischen Binjam in und den Söhnen Josephs; daraus
ergibt sich, dass die Leiter, deren Füsse in Beer Scheba und deren Spitze in
Betel, m it der M itte ihrer Schrägung über Jeruschalajim war (Ber. rab.).
Weil aber unsere Lehrer gesagt haben, (Chull. 91b) der Heilige, gelobt sei
Er, sprach dieser From m e ist in m eine Herberge gekom m en, soll er Wegge
hen, ohne zu übernachten? U nd ferner gesagt haben, (Pessach. 88a) Jaakob
nannte Jeruschalajim Betel; dieses war aber Lus und nicht Jeruschalajim ;
so entsteht die Frage, wo haben sie diese E rklärung gefunden? D arum glau
be ich, dass der Berg M orija versetzt w urde und hierher kam und dass d ar
unter das Zusam m enziehen der Erde zu verstehen sei, das in
rtDTHP
(Chul. 91b) erw ähnt wird; das H eiligtum kam ihm nach Betel entgegen; und
das bedeuten auch die Worte, er tra f a u f den O rt. Wenn du aber fragen
wirst, als Jaakob am Heiligtum vorüberzog, w arum hielt E r ihn nicht d o rt
schon auf? Weil er selbst sich nicht anschickte, an dem O rte zu beten, wo
seine Väter gebetet, sollte m an ihn vom H im m el aus aufhalten? E r kam bis
nach C haran, wie wir im A bschnitt m w n T>a sagen, und d a ra u f weist
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auch der Vers hin, und ging nach C haran; als er nach C haran gekommen
war, sagte er, ist es m öglich, dass ich an dem O rte vorübergegangen, an dem
m eine Väter gebetet haben, und an ihm nicht gebetet habe; er schickte sich
an, um zukehren, und kam bis Betel zurück; da zog sich die Erde unter ihm
zusam m en. (Betel, das ist nicht dasjenige in der N ähe von Ai, sondern von
Jeruschalajim ; und darum , weil es die G ottesstadt war, nannte er es Betel,
das ist der Berg M orija, au f dem A braham gebetet, und das Feld, a u f dem
Jizchak gebetet. So heisst es auch in der G em ara [Pess. 88a], auf, lasst uns
hinaufziehen [Mich. 4, 2], nicht wie A braham , der die Stätte einen Berg
nannte, und nicht wie Jizchak, der sie ein Feld nannte, sondern wie Jaakob,
der sie ein H aus G ottes nannte. Soweit nach einem ganauen Raschitext.)
Wie furchtbar, der Targum übersetzt, welche Furchtbarkeit ist dieser Ort.
l ^ 'm ist ein H auptw ort wie (Deut. 32, 28) ’u n ^ a iü Einsicht und 103 ein
Kleid zum A nziehen (Vers 20). Und dies ist das Tor des Himmels, der O rt
des Gebetes, an dem die Gebete zum H im m el em porsteigen; der M idrasch
(Ber. rab.) sagt, das H eiligtum a u f E rden befindet sich gegenüber dem
H eiligtum im H im m el. 2 0 . Wenn Gott mit mir sein wird, (Ber. rab.) wenn
E r m ir diese Verheissungen, die Er m ir gegeben hat, erfüllen wird, m it mir
zu sein, wie E r zu m ir gesprochen, und siehe, Ich bin m it dir. Und mich
behüten wird, wie E r zu m ir gesprochen, und ich behüte dich überall, wohin
du gehst. Und mir Brot zum Essen geben wird, wie E r gesprochen; denn ich
werde dich nicht verlassen; wer aber Brot suchen muss, wird verlassen
genannt, so heisst es (Ps. 37, 25), ich habe nicht gesehen, dass ein From m er
verlassen war und seine N achkom m enschaft Brot suchte. 2 1 . Und ich
zurückkehren werde, wie E r zu m ir gesprochen, und ich bringe dich in
dieses Land zurück. In Frieden, unversehrt von der Sünde, dass ich nicht
von den Wegen Labans lerne. Und der Ewige mir zum Gotte sein wird, dass
Sein N am e a u f m ir ruhen wird von A nfang bis zuletzt, dass kein M akel an
m einer N achkom m enschaft gefunden wird, wie oben steht (Vers 15), was
ich für dich verheissen; und diese Verheissung hatte Er A braham gegeben,
wie (17,7) steht, dir zum G otte zu sein und deinen N achkom m en nach dir.
(Deinen N achkom m en, dass sie von reiner A bstam m ung sein werden und
kein M akel an ihnen gefunden wird.) 2 2 . Dann soll dieser Stein, dieses
Waw von jaK m sollst du so erklären: Wenn du m ir dies tun wirst, dann
werde auch ich dies tun. Dann soll dieser Stein, den ich zum Opfermal
errichtet habe . . . wie der Targum übersetzt, dass ich a u f ihm vor dem
Ewigen diene; und so tat er auch; als er von Padan A ram zurückkehrte,
als E r zu ihm gesprochen (35, 1), auf, ziehe nach Betel hinauf, wie heisst
es dort? D a errichtete Jaakob ein O pferm al und goss G ussopfer darauf.
29, 1. Und Jaakob erhob seine Füsse, als ihm die gute Verheissung
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zuteil geworden und ihm Schutz versprochen worden war, trug sein H erz
seine Füsse, und das Gehen wurde ihm leicht; so wird im Ber. rab. erklärt.
2 . Tränkten sie die Herden, tränkten die H irten die Herden; der Vers
wendet einen kurzen Ausdruck an. 3 . Und es versammelten sich, sie
pflegten sich zu versam m eln, weil der Stein gross war. Und wälzten, pfleg
ten zu wälzen; im Targum f m a i ö Partizip. Der Ausdruck für eine a n 
dauernde H andlung wechselt; zuweilen steht dafü r die Z ukunft und
zuweilen die Vergangenheit; denn jede Sache, die sich im m er wiederholt,
war bereits und wird wieder sein. Und brachten zurück, im Targum p a T in
Partizip. 6. Kommt mit den Schafen, der Ton ist a u f dem K, der letzten
Silbe; im Targum JoriK, kom m t; aber (Vers 9), Rachel war gekom m en, ist
der Ton au f der vorletzten, dem 3, im Targum nnK , war gekomm en; das
erste bedeutet, sie tut jetzt, das zweite, sie h at getan. 7. Siehe, der Tag ist
noch lang; weil er sie lagern sah, dachte er, sie wollten die H erden nach
Hause bringen und nicht m ehr weiden; darum sagte er zu ihnen, siehe , der
Tag ist noch lang; das heisst, wenn ihr angestellt seid, so habt ihr das Tage
werk nicht vollendet; und wenn das Vieh euch gehört, trotzdem ist noch
nicht Zeit, die H erden einzusam m eln (Ber. rab.). 8 . Wir können nicht
tränken, weil der Stein gross ist. Dann wälzen sie, hier sagt der Targum
■pTrayn, weil es der Ausdruck für die Z ukunft ist. 1 0 . Da trat Jaakob hin
und wälzte, wie einer, der den Stöpsel von der Ö ffnung einer Flasche
nim m t; das sagt dir, wie gross seine K raft war (Ber. rab.). 11. Und weinte,
weil er mit göttlichen Geiste sah, dass sie nicht m it ihm im G rabe vereint
sein werde (Ber. rab.) (A ndere E rklärung: weil er m it leeren H änden gekom 
men war; er sagte, Elieser, der Knecht meines Grossvaters, hatte N asen
ringe, A rm bänder und kostbare G aben bei sich; ich aber habe nichts bei mir
[Ber. rab.]; denn Elifas, der Sohn von Esaw, hatte ihm im A ufträge seines
Vaters nachgesetzt, um ihn zu töten, und ihn eingeholt; weil Elifas aber im
Schosse von Jizchak gross geworden war, hielt er seine H an d zurück und
sagte zu ihm, was soll ich m it dem Befehle meines Vaters m achen? Da
sprach Jaakob zu ihm, nim m alles, was ich bei m ir habe; denn ein A rm er ist
einem Toten gleichgeachtet. 1 2 . Dass er der Bruder ihres Vaters sei, der
Verwandte ihres Vaters; wie (13, 8), wir sind verw andte M änner; der
M idrasch (Ber. rab.) dazu sagt, wenn er zu betrügen kom m t, so bin auch ich
sein Bruder im Betrügen; wenn er aber ein rechtschaffener M ensch ist, so
bin auch ich der Sohn von Ribka, seiner Schwester, der rechtschaffenen.
Und erzählte ihrem Vater, weil ihre M utter gestorben war, hatte sie nur ihn,
um es ihm zu erzählen (Ber. rab.). 1 3 . Lief er ihm entgegen, er dachte, dass
er mit Geld beladen sei, da selbst der Knecht des H auses m it zehn belade
nen Kamelen dorthin gekom m en war (Ber. rab.). Umarmte ihn, als er
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nichts bei ihm sah, dachte er, vielleicht h at er G oldstücke m itgebracht, und
sie sind in seinem Busen. Und küsste ihn, er dachte, vielleicht hat er Perlen
m itgebracht, und sie sind in seinem M unde (Ber. rab.). Und er erzählte
Laban, dass er nur durch den Zwang seines Bruders gekom m en und dass
m an ihm sein Geld weggenom m en habe. 1 4 . Jedoch bist du mein Gebein
und mein Fleisch, nun habe ich keinen anderen G rund, dich in mein H aus
aufzunehm en, da du nichts bei dir hast, nu r um der Verwandtschaft willen
werde ich m ich einen M onat m it dir beschäftigen; und so tat er, aber auch
das nicht um sonst; denn Jaakob weidete seine Schafe (Ber. rab.). 15.
Etwa, weil du mein Bruder bist, ist die Form einer Frage, etwa, weil du mein
Bruder bist, sollst du m ir um sonst dienen? Sollst du mir dienen, wie
’n a y m Z ukunft; und so verhält es sich bei jedem Zeitw ort der Vergangen
heit; fügt m an an der Spitze ein Waw hinzu, so verwandelt dieses das Zeit
w ort in die Z ukunft. 17. Zart, sie hatte gedacht, sie w ürde dem Lose
Esaws zufallen, und geweint; weil alle sagten, Ribka hat zwei Söhne und
L aban zwei Töchter, die ältere ist für den älteren und die jüngere für den
jüngeren (Ber. rab.). “ixin ist die G esichtsbildung, vom A usdruck (Jes. 44,
13), er form t es m it dem Zirkel, com pas = Zirkel. Ansehn ist der G lanz des
Angesichtes. 1 8 . Ich will dir sieben Jahre dienen, das sind die einigen
Jahre, die seine M utter zu ihm gesagt, (27, 44) bleibe bei ihm einige Jahre.
Dass es so ist, kannst du daran erkennen, weil hier steht, sie waren in seinen
Augen wie einige Jahre. Für Rachel, deine jüngere Tochter, warum alle
diese Bezeichnungen? Weil er von ihm wusste, dass er ein Betrüger war,
sagte er zu ihm , ich will dir für Rachel dienen; vielleicht wirst du aber sagen,
es war eine andere Rachel, von der Strasse, gemeint; d arum steht, deine
Tochter; vielleicht wirst aber du sagen, ich werde den N am en von Lea
Umtauschen und sie Rachel nennen; darum steht, die jüngere; und dennoch
h a lf es ihm nicht; denn er betrog ihn doch. 2 1 . Meine Tage sind voll, die
m eine M utter m ir gesagt hat; und ferner sind m eine Tage voll, da ich 84
Jahre alt bin, und wann soll ich die zwölf Stäm m e aufstellen? D arum heisst
es, dass ich zu ihr kom me; fürw ahr, ein ganz w ürdeloser M ensch spricht
nicht so; nur, weil er N achkom m en zeugen sollte, sprach er so (Ber. rab.).
2 5 . Es war am Morgen, da war es Lea; aber in der N acht war es nicht Lea,
weil Jaakob Rachel Erkennungszeichen übergeben hatte; als Rachel nun
sah, dass m an Lea zu ihm hineinführen wollte, sagte sie, nun wird meine
Schwester beschäm t werden; und sie stand a u f und übergab ihr jene E rken
nungszeichen (M egilla 13b). 2 7 . Vollende die Woche mit dieser; maar ist
m it n x r verbunden (stat. constr. ), da (das Schin) m it C h a to f (Schwa) punk
tiert ist; die Woche dieser; daher stam m en die sieben Tage des H ochzeits
m ahles (Talm. jer., M oed katon 1). (M an kann aber nicht sagen, eine
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wirkliche Woche, diese Woche; denn dann m üsste das Schin m it Patach
[Kamez] punktiert sein, und ferner ist jnnw eine m ännliche Form , wie es
heisst [Deut. 16, 9], sieben nyau; W ochen zähle dir; darum ist der Sinn von
y n tt; nur eine Siebenheit, septaine. ). Und wir wollen dir geben, Form der
M ehrzahl, wie (11,7) wir wollen uns herablassen; wir wollen verwirren; wir
wollen brennen; auch hier bedeutet es, wir werden geben. Auch diese,
sofort nach den sieben Tagen des H ochzeitsm ahles; und du wirst nach der
H ochzeit m it ihr wieder dienen. 3 0 . Noch sieben andere Jahre, andere,
dam it vergleicht er sie m it den ersten, wie die ersten voll Treue gewesen
waren, so waren auch die letzten voll Treue, obschon er m it einem Betrug
über ihn gekom m en war (Ber. rab.). 3 2 . Sie nannte ihn Rüben, unsere
Weisen erklären, sie sagte, seht den U nterschied zwischen m einem Sohne
und dem Sohne meines Schwiegervaters, der noch die E rstgeburt Jaakob
verkauft hatte, w ährend dieser sie Joseph nicht verkauft hat und dich doch
nicht gegen ihn aufgelehnt hat; und nicht nu r das allein, dass er sich nicht
gegen ihn auflehnte, suchte er vielm ehr noch, ihn aus der G rube heraus
zuholen (Berach. 7b). 3 4 . Dieses Mal wird sich mein Mann mir anschliessen, weil die Stam m ütter P rophetinnen waren und wussten, dass zwölf
Stämme von Jaakob hervorgehen w ürden und dass er vier Frauen nehm en
würde; darum sagte sie, von jetzt an hat er keine Klage m ehr gegen mich,
da ich m einen ganzen Anteil an K indern erhalten habe (Tanch.). Darum,
jeder, bei dem p b v steht, wurde reich an Scharen ausser Levi, weil die
heilige Lade sie verm inderte (Ber. rab.). Nannte er ihn Levi, es fällt m ir auf,
dass bei allen «sie nannte» steht und er bei diesem, «er nannte» schreibt; es
gibt einen agadischen M idrasch hierzu in D ebarim rabba: der Heilige,
gelobt sei Er, schickte Gabriel und liess den K naben vor sich bringen, gab
ihm diesen N am en und verlieh ihm die Priesterabgaben; und weil E r ihn m it
G aben ausstattete, nannte E r ihn Levi (den Ausgestatteten). 3 5 . Dieses
Mal will ich danken; weil ich über m einen Anteil erhalten habe, darum
m uss ich von jetzt an danken (Ber. rab.).
3 0 , 1. Da eiferte Rachel auf
ihre Schwester; sie eiferte um ihrer guten Werke willen; sie sagte näm lich,
wenn sie nicht fröm m er als ich wäre, hätte sie nicht die K inder erhalten (Ber.
rab.). Gib mir, h at etwa dein Vater so deiner M utter getan; fürwahr, er
betete für sie (Ber. rab.). Sterbe ich, von hier geht hervor, dass wer keine
Kinder hat, einem Toten gleichgeachtet ist. 2 . Etwa an Stelle, bin ich etwa
an Seiner Statt? Der dir versagt hat, du sagst, ich solle gleich m einem Vater
sein; ich bin aber nicht m einem Vater gleich; m ein Vater hatte keine Kinder,
und ich habe Kinder; dir hat E r versagt und nicht m ir (Ber. rab.). 3 . Auf
meinen Knien, wie der Targum sagt, ich werde erziehen. Dass auch ich
erbaut werde; was bedeutet der A usdruck «auch»? Sie sagte zu ihm, dein
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Grossvater A braham hatte K inder von H agar und gürtete doch seine
Lenden für Sara (betete für sie); da sprach er zu ihr, m eine G rossm utter
h atte sich eine N ebenfrau ins H aus genom m en; und sie antw ortete, wenn es
d a ra u f ankom m t, siehe, m eine M agd (Ber. rab.). Dass auch ich durch sie
erbaut werde, gleich Sara. 6. Gott hat mich gerichtet, E r hat mich gerich
tet, verurteilt und begnadigt (Ber. rab.). 8 . Einen göttlichen Wettkampf,
M enachem b. Seruk erklärt es unter der W urzel von (Num . 19, 15) “PMY
^ ’n a (eng anliegender Deckel); m it einer Verbindung vom Ewigen verband
ich m ich m it m einer Schwester, um K inder zu erlangen; ich erkläre es m it
dem A usdruck (Deut. 32, 5) gekrüm m t und verdreht ^nV na ich krüm m te
m ich und m ehrte Bitten und w and m ich viel vor dem Ewigen, um meiner
Schwester gleich zu werden. Auch habe ich gesiegt, Er stim m te m ir zu;
Onkelos übersetzt es als A usdruck für Gebet, das heisst, einen göttlichen
K am pf habe ich gekäm pft, Bitten, die lieb vor Ihm (ausgesprochen); und
ich wurde angenom m en und e rh ö rt gleich m einer Schwester. Ich habe
gekämpft, m ein Gebet wurde angenom m en; es gibt hierzu viele agadische
M idraschim , die das W ort als Zusam m enziehung m ehrerer Worte erklären.
1 0 . Und Silpa gebar, bei allen ist die M utterschaft erw ähnt ausser bei Silpa;
weil sie die jüngste von allen und noch ein Kind an Jahren war, so dass die
M utterschaft an ihr nicht wahrgenom m en wurde; um Jaakob zu betrügen,
hatte sie L aban Lea gegeben, dass er nicht merke, dass m an Lea zu ihm
hineinführte; denn so war G ebrauch, die ältere M agd der älteren Tochter
und die jüngere der jüngeren zu geben (Ber. rab.). 11. Glück ist gekom
men, Glück ist gekom m en; wie (Sabbat 67b), bewähre dich m ein Glück,
und erm üde nicht; ähnlich (Jes. 65,11), die für das Glück den Tisch decken.
D er agadische M idrasch sagt, er wurde beschnitten geboren; wie (Dan.
4, 11), hauet den Baum um ; ich weiss nicht, w arum es in einem Wort
geschrieben ist. A ndere E rklärung: W arum kann es wie ein W ort gelesen
werden, 1)3? W ie wenn es heissen sollte, du w urdest m ir untreu, als du zu
m einer M agd kam st; wie ein M ann, welcher der G attin seiner Jugend
u ntreu wird. 1 4 . In den Tagen der Weizenernte, das verkündet das Lob
der Stäm m e (Söhne Jaakobs); es war die Zeit der Ernte, und doch streckte
er seine H an d nicht nach Raub aus, Weizen oder Gerste nach H ause zu
bringen, sondern eine herrenlose Sache, a u f die kein M ensch Wert legte
(Ber. rab.). Alraunen, eine wohlriechende Blume; es ist dies ein Kraut
(Berach. 43b), im A rabischen Jasm in. 1 5 . Willst du auch die Alraunen
meines Sohnes nehmen, es ist eine Frage, willst du auch noch das tun, auch
die A lraunen meines Sohnes zu nehm en; der Targum übersetzt, und zu
nehm en. Darum soll er diese Nacht bei dir wohnen, er sollte diese Nacht bei
m ir w ohnen, und ich überlasse dir m ein Recht für die A lraunen deines
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Sohnes; weil sie aber die Einkehr des From m en geringschätzte, hatte sie
nicht das Glück neben ihm begraben zu werden (Ber. rab.). 1 6 . Ich habe
Lohn für dich gegeben, ich habe Rachel ihren Lohn gegeben. In jener
Nacht, Kin (und nicht K inn n ^ ^ n ) Er, der Heilige, gelobt sei Er, fügte es,
dass Jissachar davon hervorging (Nid. 31a) 17. Und Gott erhörte Lea, die
sich danach sehnte und sich bem ühte, die Stäm m e zu verm ehren (Ber. rab.).
2 0 . Eine gute Gabe, wie der Targum übersetzt. Wird bei mir wohnen, wie
(I Kön. 8, 13), ein H aus zur Stätte; H erberge in anderen Sprachen, W ohn
haus. Von jetzt an wird sein H au p tau fen th alt nu r bei m ir sein, da ich allein
soviel Kinder habe wie alle seine anderen Frauen. 2 1 . Dina, unsere Lehrer
erklären, Lea fällte selbst ein Urteil über sich, wenn es ein Sohn ist, wird
meine Schwester Rachel nicht einm al wie eine der M ägde sein; und sie bete
te seinetwegen, dass er in eine Tochter um gew andelt wurde (Berach. 60a).
2 2 . Da gedachte Gott der Rachel, E r gedachte ihr, dass sie die Zeichen ihrer
Schwester gegeben hatte; sie fürchtete näm lich, sie könnte dem Lose
Esaws zufallen, Jaakob könnte ihr den Scheidebrief geben, weil sie keine
Kinder hatte; und auch Esaw, der Bösewicht, dachte so, als er hörte, dass sie
keine Kinder hatte (Ber. rab.), das ist, was der Verfasser des Festgebete
( r r - n 'K 'a n p ) in Versen ausdrückt, als der Rote sah, dass sie nicht
gekreisst, hoffte er, sie zu erlangen; sie aber erschrak. 2 3 . Hat fortge
nommen, an einen O rt gebracht, wo sie nicht zu sehen ist; ebenso (Jes. 4,1),
nimm unsere Schande hinweg; (Exod. 9, 19) was nicht ins H aus gebracht
wird; (Joel 4, 15) sie ziehen ihr Licht zurück; (Jes. 60, 20) dein M ond wird
nicht hinweggenom m en (nicht verborgen). Meine Schmach, ich war
beschäm t, weil ich u n fru ch tb ar war und m an von m ir sagte, ich w ürde dem
Lose des Bösewichtes Esaw zufallen. Eine A gada (Ber. rab.) sagt, solange
eine Frau kein Kind hat, h at sie niem anden, dem m an ihr Versehen
zuschreiben kann; sobald sie ein Kind hat, schreibt m an es diesem zu; wer
hat dieses Gefäss zerbrochen? Dein Kind; wer h at jene Feigen gegessen?
Dein Kind. 2 4 . M öge mir der Ewige noch einen anderen Sohn hinzu
fügen, weil sie durch prophetischen Geist wusste, dass Jaakob nur zwölf
Stämme aufstellen würde, sagte sie, m öge es der Wille des Ewigen sein, dass
jener Stam m , den er noch aufstellen wird, von m ir sein wird; darum betete
sie nur a u f einen anderen Sohn (Ber. rab.). 2 5 . Als Rachel Joseph geboren
hatte, nachdem der Gegner von Esaw geboren war; so heisst es (O badja
1,18), das H aus Jaakobs wird Feuer sein und das H aus Josephs eine F lam 
me und das H aus Esaws Stroh; Feuer ohne Flam m e hat über Fernes keine
M acht; als Joseph geboren war, vertraute Jaakob au f den Heiligen, gelobt
sei Er, und wollte zurückkehren (Ber. rab.). 2 6 . Gib doch meine Frauen,
ich will nicht ohne E rlaubnis Weggehen. 2 7 . Ich ahne, er glaubte an
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V orbedeutungen; ich habe durch m eine A hnung erprobt, dass durch dich
Segen zu m ir gekom m en ist. Als du hierher kam st, hatte ich keine Söhne; so
heisst es (29, 6), siehe, seine Tochter Rachel kom m t m it den Schafen; ist es
denkbar, dass, wenn er Söhne gehabt hätte, er seine Tochter zu den H irten
geschickt hätte? Jetzt aber hatte er Söhne, so heisst es (31, 1), er hörte die
W orte der Söhne Labans. 2 8 . Bestimme, wie der Targum sagt, nenne
deinen Lohn. 2 9 . Und was deine Herde bei mir geworden ist, wieviel aus
der geringen Zahl deiner Herde, die zuerst in m eine H and kam, geworden
ist. 3 0 . Bei meinem Eintritt, m it m einem Fuss; weil m ein Fuss eintrat,
kam der Segen zu dir (Ber. rab.); wie (Exod. 11, 8), das Volk, das sich deinem
Fusse anschliesst; (Rieht. 8, 5) dem Heere, das m ir folgt, das m it mir
kom m t. Auch ich für mein Haus, für den B edarf meines Hauses; jetzt
arbeiten nu r m eine Söhne für m einen Bedarf; aber auch ich muss m it ihnen
arbeiten, um ihnen zu helfen; das bedeutet der A usdruck «auch». 3 2 .
Kleingefleckt, m it kleinen Flecken wie P unkte getigert, pointure, Punkt.
Und grossgefleckt, vom A usdruck Flicken, breite Flecken. Dunkel, dunkel,
dem Rot gleichend, ro t in anderen Sprachen, in der M ischnasprache (Bab.
b a tra 83b), rötlich und es stellt sich heraus, dass es weiss ist, bezüglich
Getreides. Und das sei mein Lohn, jene, die von jetzt an und weiter geboren
werden, die klein- und grossgefleckten unter den Ziegen und die dunkeln
unter den Läm m ern, sollen m ir gehören; die aber bereits vorhanden sind,
sondere von der H erde ab und übergib sie der H an d deiner Söhne, dam it du
nicht von denen, die von jetzt an geboren werden, zu m ir sagest, sie seien
schon von A nfang an dagewesen; und ferner, dam it du nicht zu m ir sagest,
durch die klein- und grossgefleckten W idder gebären die M ütter auch von
j etzt an und weiter ähnliche. 3 3 . Und es wird für mich aussagen, wenn du
m ich verdächtigst, dass ich etwas von dem Deinigen genom m en, wird m ei
ne Gerechtigkeit für m ich aussagen; denn m eine Gerechigkeit wird kom 
m en und über m einen Lohn vor dir Zeugnis ablegen; denn du wirst in
m einer H erde nu r klein- und grossgefleckte finden; aber alles, was du unter
ihnen findest, das nicht klein- oder grossgefleckt oder dunkel ist, das habe
ich dir sicher gestohlen, und nur durch D iebstahl befände es sich bei mir.
3 4 . Ja, ein A usdruck für die A nnahm e der Worte. M öge es gleich deinem
Worte sein, ich wünsche, du m öchtest dam it zufrieden sein. 3 5 . Da
entfernte Laban an jenem T age. . . Böcke, m ännliche Ziegen. Alles, woran
Weisses war, alles, w oran ein weisser Flecken war. Und L aban gab sie in die
Hand seiner Söhne. 3 6 . Die Übriggebliebene, die schlechten unter ihnen,
die kranken und unfruchtbaren, die nu r ein Ü berrest waren, die übergab er
ihm (Ber. rab.). 3 7 . Stäbe von Weisspappeln, das ist ein Baum , der
heisst; wie es heisst (H osch. 4, 13), unter Ulm e und W eisspappel; ich
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meine, es ist der Baum , den m an Z itterpappel nennt, der weiss ist. Frische,
die saftvoll waren. Haselnussbäumen, und ferner nahm er Stäbe von H asel
nussbäum en; ein Baum , an dem kleine Nüsse wachsen, H aselstaude in
anderen Sprachen. Und Kastanienbäume, K astanienbaum in anderen
Sprachen. Streifen, geschälte Stellen; er m achte sie bunt. Indem er das
Weisse blosslegte, E ntblössen des Weissen am Stabe; wenn er ihn schälte,
wurde sein Weisses an der Stelle der Schälung sichtbar und aufgedeckt.
3 8 . Er stellte, nach dem Targum, er schlug ein; das ist ein A usdruck für
einstecken und einschlagen im A ram äischen und kom m t oft im Talmud
vor, (Sabb. 50b) einstecken und ausziehen, (Chulin. 93b) etwas einstecken;
rtVl = n v jn , er kürzt nur das W ort ab. An den Rinnen, an die Wasser
rinnen, an die Behälter, die in der Erde gem acht waren, um d ort die Schafe
zu tränken. Wenn die Schafe an die Rinnen kamen, um zu trinken, dann
stellte er die Stäbe d o rthin den Schafen gegenüber. Und sie erhitzten sich,
die Tiere sahen die Stäbe und schraken zurück, w ährend die W idder sie
besprangen; und dadurch gebaren sie Ähnliches. R. H oschaja sagt, das
Wasser ward zu Sam en in ihrem Inneren, und sie brauchten keine W idder;
das bedeutet, sie erhitzten sich . . . (Ber. rab.). (m n rm Verbindung der
m ännlichen und weiblichen Verbalform ). 3 9 . An den Stäben, an dem
Aussehen der Stäbe.. Fussgefleckt, verändert am O rte ihrer Bindung, das ist
an den Knöcheln der Vorder- und H interfüsse. 4 0 . Und die Lämmer
schied Jaakob, die fussgefleckt und kleingefleckt geboren w urden, trennte
und schied er für sich und bildete daraus besondere H erden und führte jene
fussgefleckte H erde vor den anderen Schafen her, so dass die Augen der
Schafe, die hinter ihnen hergingen, a u f sie schauten; das bedeutet der Vers,
er richtete das Gesicht der Schafe a u f die Fussgefleckten; es war das
Gesicht der Schafe a u f die Fussgefleckten und a u f alles D unkle gerichtet,
das er unter den Schafen von L aban fand. Er machte sich Herden, wie ich
erklärt habe. 4 1 . Die frühgebärenden, wie der Targum übersetzt, die
Frühgebärenden es gibt hierfür keine Parallelstelle in der Schrift. M enachem verbindet das W ort m it (II Sam. 15, 31), Achitofel ist unter den
Verschwörern Q’lU/p, und (dort 12) die Verschwörung (Verknüpfung) war
fest; Schafe, die sich m iteinander verbinden, um ihre Trächtigkeit zu
beschleunigen. 4 2 . Und wenn die Schafe spätgebaren, ist ein Ausdruck
für Verzögerung, wie der Targum übersetzt, bei der Spätgeburt. M enachem
verbindet es m it (Jes. 3, 22), Prachtgew änder und Hüllen; in der Bedeu
tung, sich zu ein Gewand einhüllen; das heisst, Schafe, die sich in ihr Fell
und ihre Wolle einhüllen und nicht danach verlangen, sich durch die
W idder zu erhitzen. 4 3 . Viel Schafe, die fruchtbarer waren und zahl
reicher w urden als andere Schafe (Tanch.). Mägde und Knechte, er ver
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kaufte seine Schafe für einen hohen Preis und kaufte sich alle diese
(Tanch.).
31, 1. Hat er erworben, gesam m elt; wie (I Sam. 14, 48), er
sam m elte ein H eer und schlug A m alek. 3 . Kehre in das Land deiner Väter
zurück, und d o rt werde ich m it dir sein; aber solange du m it dem Unreinen
verbunden bist, ist es nicht m öglich, m eine Gegenwart a u f dir ruhen zu
lassen (Ber. rab.). 4 . Und rief Rachel und Lea, Rachel zuerst und dann
Lea, weil sie die Vorsteherin des H auses war; denn um ihretwillen hatte sich
Jaakob m it L aban verbunden; und auch die N achkom m en von Lea stim m 
ten dem zu; denn Boas und sein G erichtshof vom Stam m e Ju d a sagten (Rut
4, 11), gleich Rachel und Lea, die beide erbaut haben . . . und nannten
Rachel vor Lea (Rut rab.). 7. Zehnmal, EP3U3 selbst ist auch nicht weniger
als zehn (Ber. rab.). D’am bedeutet A nzahl, die Sum m e einer Rechnung,
und zwar Zehnheiten; daraus lernen wir, dass er seine A bm achung
hundertm al änderte. 1 0 . Und siehe, die Böcke, obschon sie Laban alle
abgesondert hatte, dam it die Schafe nicht m it ähnlichen trächtig würden,
trugen sie die Engel von der Herde, die in die H and der Söhne Labans gege
ben war, zur H erde in der H an d von Jaakob (Tanch.). Und gesprenkelte,
wie der Targum übersetzt, fleckige, gestreift in andere Sprachen; ein weisser
Streifen zog sich um ihren Körper, so dass die Flecken vollkom m en von
einander getrennt und losgelöst waren C|TVk im eine A rt von der anderen);
ich habe keine Parallelstelle aus der Schrift hierzu anzuführen. 1 3 . Der
Gott von Betel, hat dieselbe Bedeutung, wie wenn der Artikel n fehlen
würde; das n ist hinzugefügt; und es ist die A rt der Verse, so zu sprechen;
wie (Num . 34, 2), wenn ihr in das Land Kenaan kom m et. Wo du gesalbt
hast, bedeutet Auszeichnung und Erhöhung; wenn z. B. jem and zum König
gesalbt wird; ebenso (28, 18) er goss Öl a u f ihre Spitze, dass sie zum A ltar
gesalbt sei. Wo du mir gelobt hast, und du m usst es erfüllen, da du gespro
chen, es soll ein H aus G ottes sein, dass du d o rt O pfer darbringest. 14.
Haben wir noch, warum sollen wir dich hindern, heim zukehren; hoffen wir
etwa darauf, von den G ütern unseres Vaters etwas zu erben, da doch Söhne
vorhanden sind? 1 5 . Sind wir nicht gleich Fremden von ihm geachtet,
selbst in der Stunde, da andere M enschen ihren T öchtern eine A usstattung
geben, in der Zeit der Verheiratung, hat er uns wie Frem de behandelt; denn
er h at uns dir verkauft, (da du ihm 14 Jahre dientest, und hat uns dir nur
gegeben) für den Lohn der A rbeit. Unser Geld, er hat das Geld deines
A rbeitslohnes behalten. 16 . Vielmehr gehört der ganze Reichtum, dieses
’D bedeutet soviel wie
vielmehr; das heisst, von unserem Vater haben
wir nichts; nur, was der Heilige, gelobt sei Er, von unserem Vater abgeson
dert hat, gehört uns. Abgesondert hat, in der Bedeutung von trennen; und
so bedeutet der A usdruck nV vn im Vers im m er trennen; m an trennt etwas
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vom Bösen und vom Feind. 17. Seine Söhne und seine Frauen, er liess die
M ännlichen den Frauen verangehen; Esaw aber liess die Frauen vor den
M ännern gehen; so heisst es (36, 6), Esaw nahm seine Frauen und seine
Söhne . . . (Ber. rab.). 1 8 . Die Herden seines Besitzes, was er von seinen
Schafen erw orben hatte, Knechte und Mägde, Kamele und Esel. 1 9 . Seine
Schafe zu scheren, die er in die H an d seiner Söhne gegeben hatte, so dass
ein Weg von drei Tagen zwischen ihm und Jaakob war. Und Rachel stahl die
Götzen, ihre A bsicht war, ihren Vater vom G ötzendienst zu entfernen (Ber.
rab.). 2 2 . Am dritten Tage, da ein Weg von drei Tagen zwischen ihnen war.
2 3 . Seine Brüder, seine Verwandten. Einen Weg von sieben Tagen, jene
ganzen drei Tage, welche der Bote gegangen war, um es L aban zu berichten,
zog Jaakob seines Weges; daraus ergibt sich, dass Jaakob sechs Tage von
Laban entfernt war; und am siebten erreichte ihn L aban; wir lernen daraus,
dass die ganze Strecke, die Jaakob in sieben Tagen ging, Laben an einem
Tage zurücklegte; so heisst es, er verfolgte ihn einen Weg von sieben Tagen;
und es heisst nicht, er verfolgte ihn sieben Tage lang. 2 4 . Weder Gutes
noch Böses, alles G ute der Frevler ist für die From m en etwas Schlechtes
(Jes. 103b). 2 6 . Wie Schwertgefangene, jedes Heer, das in den Krieg
zieht, wird Schwert genannt. 2 7 . Und hast mich getäuscht, hast m einen
Sinn getäuscht (gestohlen). 2 9 . Es wäre die Macht in meiner Hand, es
wäre Kraft und M acht in m einer H and, euch Böses zu tun; überall, wo
dieses Wort heilig (als G ottesnam e) gebraucht wird, bedeutet es M acht und
Fülle an Kraft. 3 0 . Weil du Sehnsucht hattest, Verlangen hattest; das
Wort kom mt häufig im Vers vor; (Ps. 84, 3), es sehnt sich und schm achtet
meine Seele; (Job 14, 15) nach dem Werk deiner H ände m ögest D u verlan
gen. 3 1 . Weil ich mich fürchtete, er antw ortete ihm a u f das Erste zuerst;
da er zuerst zu ihm gesagt hatte, du hast m eine Töchter weggeführt. 3 2 .
Soll nicht leben, infolge dieser Verwünschung starb Rachel a u f dem Wege
(Ber. rab.). Was bei mir ist von dem Deinigen. 3 3 . Ins Zelt Jaakobs, das
war das Zelt Rachels, bei der Jaakob im m er war; so sagte er auch (46, 19),
die Söhne Rachels, der Frau Jaakobs; bei allen anderen aber steht nicht
Frau Jaakobs (Ber. rab.). Und er kam ins Zelt Rachels, als er das Zelt Leas
verlassen hatte, kehrte er zum Zelte Rachels zurück, bevor er das Zelt der
M ägde durchsuchte; und w arum all dies? Weil er von Rachel wusste, dass
sie gern durchsuchte (Ber. rab.). 3 4 . Unter das Kissen des Kamels, vom
Ausdruck Kissen und Polster, wie der Targum übersetzt; unter den Sattel
des Kameles; das ist ein Sattel, der wie ein Kissen gem acht ist; in E rubin
(16a) lernen wir, hat m an m it Sätteln eingezäunt; das sind die Sättel der
Kamele; Saum sattel in anderen Sprachen. 3 6 . Dass du mir nachsetztest,
mich verfolgtest; wie (Echa 4, 19), a u f den Bergen verfolgten sie uns;
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und wie (I Sam. 17, 53), von der Verfolgung der Pelischtim. 3 7 . Dass sie
entscheiden, und feststellen, wer recht hat; erkennen in anderen Sprachen.
3 8 . Haben nicht fehigeboren, haben ihre Trächtigkeit nicht verloren; wie
(Hosch. 9, 14) einen fehlgebärenden Schoss; (Job 21, 10) seine Kuh bringt
zur Welt und gebiert nicht fehl. Und die Widder deiner Schafe, von hier
beweist m an (Bab. kam. 65b), dass ein W idder am ersten Tage schon ein
W idder genannt wird; denn, wenn es nicht so wäre, was wäre das für ein
Ruhm für ihn gewesen? W idder hatte er nicht gegessen, aber Läm m er hatte
er gegessen; dann wäre er doch ein R äuber gewesen! 3 9 . Zerrissenes,
durch einen Löwen und einen Wolf. Ich musste das Fehlende ersetzen, vom
Ausdruck (Rieht. 20, 16), jeder von ihnen tra f m it dem Schleuderstein ein
H aar und verfehlte es nicht; (I Kön. 1, 21) ich und mein Sohn Schelomo
werden verlustig gehen, beraubt sein; ich m usste es entbehren; wenn es
fehlte, fehlte es für mich; denn aus m einer H and verlangtest du es. Ich
musste das Fehlende ersetzen, übersetzt der Targum mit, das an der Zahl
fehlte K W , was getrennt und abhanden gekom m en war; wie (Num . 31,49),
es wird kein M ann von uns verm isst, das der Targum mit KW K^? übersetzt.
Was am Tage gestohlen wurde und was in der Nacht gestohlen wurde,
Diebstahl des Tages oder D iebstahl der N acht, alles bezahlte ich. T irrm wie
(Echa 1,1), die grosse ' n n unter den Völkern, die Fürstin T n w unter den
Provinzen; (Jes. 1, 21) voll TiK ^a von Gerechtigkeit; (Hosch. 10, 11) das
gern ’nariK drischt. 4 0 . Verzehrte mich die Hitze, vom Ausdruck (Deut.
4,24) verzehrendes Feuer. Frost, wie (Ps. 147,17), Er streut Sein Eis aus; der
Targum übersetzt es m it KT’Vs. Mein Schlaf, vom W orte ru’uz Schlaf. 4 1 .
Du hast meinen Lohn umgetauscht, hast die A bm achung, die zwischen uns
bestand, verändert, von Kleingefleckt zu G rossgefleckt und von Fussgefleckt zu Gesprenkelt. 4 2 . Er, den Jizchak fürchtet, er wollte nicht
sagen, der G ott Jizchaks, weil der Heilige, gelobt sei Er, Seinen Nam en
nicht durch die G erechten bezeichnet, solange diese leben; obschon E r bei
seinem Auszug von Ber Scheba zu ihm gesprochen, ich bin der Ewige, der
G o tt deines Vaters A braham und der G ott Jizchaks, weil dessen Augen
dunkel geworden waren und er einem, der bereits gestorben ist, gleich war,
so fürchtete sich dennoch Jaakob zu sagen, der G ott Jizchaks, und er sagte,
Er, den Jizchak fü rc h te t. Er wies zurecht, es bedeutet Zurechtweisung und
nicht Entscheidung. 4 3 . Was soll ich diesen tun, wie könnte ich daran
denken, ihnen Böses zu tun. 4 4 . Und Er möge Zeuge sein, der Heilige,
gelobt sei Er. 4 0 . Zu seinen Brüdern, das waren seine Söhne, die ihm
gleich B rüdern waren, zu ihm traten gegen N ot und Krieg (Ber.rab.).
4 7 . Hügel des Zeugnisses ist der Targum von
(D arum nannte m an
ihn)
b'x. 4 9 . Und Mizpa, weil er sprach; M izpa im Gebirge
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Gilead; wie es heisst (Rieht. 11,29), er zog nach M izpa Gilead hinüber; und
warum wurde es M izpa genannt? Weil ein jeder von ihnen zum anderen
sprach, der Ewige m öge schauen zwischen m ir und dir, wenn du den Bund
übertreten solltest. Wenn wir verborgen sein werden und einer den anderen
nicht sieht. 5 0 . Meine Töchter, m eine Töchter steht zweimal; auch Bilha
und Silpa waren seine Töchter von einer N ebenfrau (Ber.rab.). Wenn du
meine Töchter kränkst, ihnen ihr E herecht zu versagen (Jom a 77b). 5 1 .
Die ich eingesenkt habe; wie (Exod. 15, 4), schleuderte E r ins Meer, wie
einer, der einen Pfeil schiesst (Ber.rab.). 5 2 . Dass ich nicht, dieses DK hat
die Bedeutung von “IWK, wie (24, 33), bis ich m eine W orte geredet habe.
Zum Bösen, zum Bösen darfst du nicht vorüberziehen; aber du darfst zum
H andel vorüberziehen (Ber.rab.). 5 3 . Der Gott Abrahams, ist ein heiliger
Gottesnam e. Der Gott Nachors, ist nicht heilig. Der Gott ihres Vaters, ist
nicht heilig (Ber.rab.). 5 4 . Da bereitete Jakob ein Mahl, er schlachtete
Tiere zum Festm ahl. Seine Brüder, seine Freunde, die bei L aban waren. Das
Mahl einzunehmen; jede Speise wird Brot genannt, wie (Dan. 5,1), bereitete
ein grosses M ahl; (Jirm . 11,19) wir wollen den B aum m it seiner Frucht ver
nichten.
3 2 , 2 . Da begegneten ihm Engel Gottes, Engel des Landes
Jisrael kam en ihm entgegen, ihn zu begleiten (Ber.rab.). 3 . Machanajim,
zwei Lager; die vom Ausland, die m it ihm bis dahin gekom m en waren, und
die vom Lande Jisrael, die ihm entgegengekom m en waren (Tanchum a
wajischl.).

4 . Da schickte Jaakob Boten, wirkliche Engel (Ber. rab.).
Ins Land Seir, jedem W ort, das ein Lam ed am A nfang braucht, kann die
Schrift auch ein H e am Ende anhängen. 5 . Hielt ich mich als Fremder
auf, ich wurde kein Fürst und Vornehmer, sondern ein Frem der; du hast
also keinen G rund, m ich wegen der Segnungen deines Vaters zu hassen;
denn er hat mich gesegnet, sei ein H err über deine Brüder; und das ist nicht
an mir in E rfüllung gegangen (Tanch.). Eine andere E rklärung: TDA ist im
Zahlenwert = 613; das heißt, ich hielt m ich bei dem Bösewicht L aban a u f
und hütete doch die 613 G ebote und lernte nicht von seinen bösen H a n d 
lungen. 6. Und es ward mir Ochs und Esel, m ein Vater sagte zu mir, vom
Tau des Him m els und von der Fettigkeit der Erde; diese sind aber weder
vom Him mel noch von der Erde; diese sind aber weder vom H im m el noch
von der Erde. Ochs und Esel, es ist so G ebrauch, daß m an viele Ochsen m it
Ochs bezeichnet (Ber. rab.); einer spricht z. B. zum anderen in der N acht,
der H ahn hat gekräht, und sagt nicht, die H ähne haben gekräht. Darum
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schicke ich, es meinem Herrn mitzuteilen, kundzutun, dass ich zu dir
komme. Um Gunst in deinen Augen zu finden; denn ich bin friedlich gegen
dich gesinnt und suche deine Liebe. 7. Wir sind zu deinem Bruder, zu
Esaw gekommen; du hast gesagt, er ist mein Bruder; er aber behandelt dich
wie der Bösewicht Esaw, indem er im m er noch an seinem Hasse festhält
(Tanch.). 8 . Er fürchtete sich, und es war ihm bang; er fürchtete sich, er
könnte getötet werden, und es war ihm bang, er könnte andere töten
(Tanch.). 9 . Das eine Lager und schlägt es; mriü kann m ännlich und
weiblich gebraucht werden; (Ps. 27, 3) wenn ein H eer gegen m ich lagert, ist
es weiblich; (33, 8) dieses Lager, m ännlich; und so gibt es noch andere
Worte, die m ännlich und weiblich gebraucht werden; (19, 23) die Sonne
ging über der Erde auf; (Ps. 19,7) am Ende des Him m els ist ihr Aufgang, da
ist es m ännlich; (II Kön. 3, 22) die Sonne strahlte über dem Wasser, ist es
weiblich; ebenso der W ind, (Job 1, 19) und siehe, ein m ächtiger W ind kam,
da ist es weiblich; und erfasste die vier Ecken des Hauses, da ist es m än n 
lich; (I Kön. 19,11) ein grösser und starker W ind, der die Berge zersplitterte,
da ist es m ännlich und weiblich. Ebenso Feuer, (Num . 16, 35) ein Feuer
ging aus vom Ewigen, da ist es weiblich, (Ps. 104, 4) lohendes Feuer, ist die
m ännliche Form .. Dann wird das Lager, das übrigbleibt, gerettet werden,
gegen (Esaws) W illen, (d. h. er wird es nicht schlagen können,) weil ich mit
ihm kämpfe. E r bereitete sich für drei Dinge vor, zum Geschenk, zum Gebet
und zum Kampf; zum G eschenk, (V. 22) das Geschenk zog vor ihm her;
zum Gebet, (V. 10) G ott meines Vaters A braham ; zum Kam pf, dann wird
das Lager, das übrigbleibt, gerettet werden (Tanch.). 1 0 . Und Gott meines
Vater Jizchak, an anderer Stelle (31, 42) sagte er, Er, den Jizchak fürchtet;
ferner, w arum erw ähnt er aberm als den G ottesnam en? Der Vers hätte doch
gleich schreiben können, der zu m ir gesprochen, kehre in dein Land zurück
. . . ? N ur Jaakob sprach so vor dem Heiligen, gelobt sei Er: Zwei Verheissungen hast Du m ir gegeben, eine bei m einem Auszug aus m einem Vater
hause aus Ber Scheba; da hast Du zu m ir gesprochen (28, 13), ich bin der
Ewige, der G ott deines Vaters A braham und der G ott Jizchaks, und dort
hast Du zu m ir gesagt, und ich behüte dich überall, wohin du gehst; und im
H ause Labans hast Du zu m ir gesprochen (31, 3), kehre in das Land deiner
Väter und nach deinem G eburtsorte zurück, und ich werde m it dir sein; und
d o rt bist Du m ir m it dem G ottesnam en allein erschienen; so heisst es, der
Ewige sprach zu Jaakob, kehre in das Land deiner Väter zurück . . . mit
diesen beiden Verheissungen trete ich vor Dich hin. 11. Ich bin zu gering
für all die Wohltaten, m eine Verdienste sind gering geworden durch all die
W ohltaten und die Treue, die Du m ir erwiesen hast (Onk.); darum fürchte
ich, vielleicht bin ich, seitdem Du m ir die Verheissung gegeben hast,
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durch die Sünde schlecht geworden, und das könnte verursachen, dass ich
in die H and Esaws gegeben werde (Sabb. 32a). Und für all die Treue, die
Bewahrheitung D einer Worte; denn D u hast alle Verheissungen, die D u m ir
gegeben hast, an m ir erfüllt. Denn mit meinem Stabe, ich hatte weder
Silber noch Gold noch H erden bei mir, sondern nur allein m einen Stab; der
agadische M idrasch (Ber. rab. 76) sagt, er berührte m it seinem Stab den
Jarden, da wurde der Jarden gespalten. 1 2 . Aus der Hand meines
Bruders, aus der Hand Esaws, aus der H a n d meines Bruders, der mich
nicht wie ein Bruder behandelt, sondern wie der Bösewicht Esaw. 1 3 . Ich
will dir Gutes, Gutes erweisen, Gutes um deiner Fröm m igkeit willen, Gutes
um der Fröm m igkeit deiner Väter willen (Ber. rab.). Und werde deine Nach
kommenschaft gleich dem Sande am Meere machen; wo hat E r so zu ihm
gesprochen? Fürwahr, Er h at doch nu r gesagt (28, 14), deine N achkom 
m enschaft wird gleich dem Staube der Erde sein! Nur, weil E r zu ihm sprach
(dort 15), denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbracht, was ich für
dich verheissen habe; und zu A braham hatte E r gesagt (22, 17), ich werde
deine N achkom m en verm ehren wie die Sterne des H im m els und wie den
Sand am Meere. 1 4 . Von dem, was er in seiner Hand hatte, in seinem
Besitze; ebenso (Num 21, 26), er nahm sein ganzes Land aus seiner H and;
der agadische M idrasch sagt (Tanch.), von dem, was er in seiner H and
hatte, Edelsteine und Perlen, die m an in einem Beutel verw ahrt und in der
H and trägt. Eine andere E rklärung: von dem , was ihm gehörte und nicht
heilig war, weil er den Zehnten abgesondert hatte, wie es oben heisst (28,
22), werde ich Dir verzehnten, und dann erst das G eschenk genom m en h a t
te. 15. Zweihundert Ziegen und zwanzig Böcke, zw eihundert Ziegen b rau 
chen zwanzig Böcke; und so bei allen soviel M ännchen, wie für die
Weibchen nötig waren. Im Ber. rab. erklärt er, von hier lernen wir die in der
Thora vorgeschriebene Ehepflicht; für diejenigen, die nicht nötig haben,
zu arbeiten, ist sie täglich; für A rbeiter zweimal in der Woche; für diejenige,
die m it ihrem Esel Lasten transportieren, einm al in der Woche; die m it
Kamelen weitere Transporte besorgen, einm al in dreissig Tagen; für Schif
fer einm al in sechs M onaten; doch verstehe ich nicht, wie m an den
M idrasch dieser H alacha genau anpassen kann; darum scheint mir, dass
wir von hier nur herauslernen, dass die Ehepflicht nicht bei allen M enschen
gleich ist, sondern von der M ühe, die ihm obliegt, abhängt; so finden wir
hier, dass er jedem Bock zehn Ziegen gab, und ebenso jedem W idder; weil
diese frei von A rbeit sind, ist ihre A rt, viel zu zeugen und zehn Weibchen
trächtig zu m achen; ein Tier aber, das trächtig ist, m eidet das M ännchen;
bei den Stieren, die m it A rbeit beschäftigt sind, gab er dem M ännchen nur
vier Weibchen; beim Esel, der weite Reisen m acht, nur zwei W eibchen für
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ein M ännchen; und bei den Kamelen, die noch weitere Reisen m achen, ein
W eibchen für ein M ännchen. 1 6 . Dreissig säugende Kamele mit ihren
Jungen, der agadische M idrasch sagt, DrpJ3 = DiTton (Erbauer, G atten),
ein M ännchen für jedes Weibchen; weil das Kamel in seinem Eheleben sehr
verschäm t ist, hat die Schrift nicht offen davon gesprochen (Ber. rab.). Und
zehn Esel, m ännliche Esel. 17. Jede Herde für sich, jede A rt für sich.
Ziehet vor mir her, eine Tagereise oder weniger, und ich werde hinter euch
herkom m en. und einen Zwischenraum lasset, jede H erde sei, soweit ein
Auge sehen kann, vor der anderen, um das Auge (die Gier) jenes Böse
wichtes zu sättigen und in Staunen zu versetzen über die Grösse des
Geschenkes (Ber. rab.). 1 8 . Wem gehörst du, von wem bist du, wer hat
dich geschickt; der Targum übersetzt: von wem bist du? Und wem gehören
diese vor dir, wem wird dieses G eschenk geschickt? Das Lam ed am Anfang
des W ortes hat die Bedeutung von Vw; wie (31,43), und alles, was du siehst,
gehört mir; (Ps. 24, 1) dem Ewigen gehört die Erde und ihre Fülle. 19.
So sage, deinem Knechte Jaakob, a u f das Erste antw orte zuerst und a u f das
Letze zuletzt; du hast gefragt, wem gehörst du; ich gehöre deinem Knechte
Jaakob; der Targum übersetzt, ich bin von deinem Knecht, von Jaakob;
und dass du gefragt hast, wem gehören diese vor dir? Es ist ein Geschenk,
g e sc h ic k t. . . Und siehe, auch er kommt hinter uns her, Jaakob. 2 1 . Ich
möchte seinen Zorn versöhnen, den Z orn aufheben; ebenso (Jes. 28, 18),
euer Bund m it dem Tode wird aufgehoben; (dort 47, 11) du kannst es nicht
abwenden. Es scheint mir, dass der A usdruck m 3 3 überall, wo er neben
Schuld und Sünde und neben Z orn vorkom m t, im m er soviel wie A b
wischen und E ntfernen bedeutet; der A usdruck kom m t im Aram äischen
vor, und im Talmud finden wir ihn häufig, die H and abwischen wie (Gitt.
56a), E r will die H and an diesem M anne abwischen; und auch im Sprach
gebrauch des Verses werden die Sprenggefässe des H eiligtum s goldene
■>“1133 genannt (Esra 1, 10), weil der Priester seine H ände daran abwischte,
am R ande des Sprenggefässes. 2 2 . Vor seinem Angesicht, wie vor ihm;
ebenso (Jirm . 6, 7), G ew alttat und Raub wird in ihr vernom m en fo rt
w ährend vor m einem Angesichte; ebenso (Jes. 65, 3), das Volk, das mich
erzürnt fortw ährend vor m einem Angesichte; der agaddische M idrasch
deutet vaa b v «zu seinem Zorne»; auch er befand sich im Zorn, weil er all
das nötige hatte (Ber. rab.). 2 3 . Und seine elf Kinder, und wo war Dina?
E r hatte sie in einen Kasten gebracht und sie darin eingeschlossen, dam it
nicht Esaw sie betrachte; dafü r wurde Jaakob bestraft, dass er sie seinem
Bruder versagt hatte; denn vielleicht hätte sie ihn zum G uten zurückge
führt; und so fiel sie in die H an d von Schechem (Ber. rab.). Jabok, so heisst
der Fluss. 2 4 . Was ihm gehörte, die Tiere und die beweglichen Gegen
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stände; er machte sich wie eine Brücke (oder “ittä ein Fährm ann), hob auf die
ser Seite auf und legte es auf der anderen Seite"wieder nieder (Ber. rab.). 2 5 .
Da blieb Jaakob zurück, er hatte kleine Krüge vergessen und kehrte ihretwe
gen zurück (Chul. 91a). Da rang ein Mann; M enachem erklärt, da erregte ein
M ann Staub, vom Worte p2K Staub; sie m achten mit ihren Füßen durch ihre
Bewegung den Staub emporsteigen; m ir aber scheint, es bedeutet; er ver
band sich; der Ausdruck kom m t auch im A ram äischen vor; (Sanh. 63b)
nachdem sie sich der Sache angeschlossen hatten; (M enach. 42a) und be
festigt sie daran, soviel wie Schleife; denn so pflegen die zwei zu tun, die
sich anstrengen, um einander zu Boden zu werfen, daß einer den anderen
um schlingt und m it seinen A rm en bindet; unsere Lehrer s. A. erklären, es
war der Engelfürst von Esaw (Ber. rab.). 2 6 . Da ergriff er die Hüftpfanne,
der H üftenknochen, der in der H üfte steckt, wird P fanne genannt, weil das
Fleisch d arau f hohl wie ein Kochlöffel geform t ist. Und es wich, wurde von
der Stelle ihrer Verbindung gerissen (Ber. rab.); ähnlich (Jirm . 6, 8), daß
meine Seele nicht von Dir weiche, in der Bedeutung von sich entfernen; in
der M ischna (Pesikta *TDT) ihre B rut zu vernichten; ihre W urzeln auszu
reißen. 2 7 . Denn der Morgen ist angebrochen, und ich m uß am Tage
lobsingen (Chulin. 91b, Ber. rab.). Bis du mich gesegnet, erkenne m ir die
Segnungen an, m it denen m ein Vater m ich gesegnet hat und gegen die Esaw
Einspruch erhebt. 2 9 . Nicht Jaakob, es soll nicht ferner gesagt werden,
daß die Segnungen dir nur durch N achstellung und List zuteil geworden
sind; sondern durch Adel und O ffenheit (Ber. rab.); und zuletzt wird der
Heilige, gelobt sei Er, dir in Betel erscheinen und deinen N am en ändern;
d ort segnet Er dich, und ich werde do rt sein und sie dir anerkennen; das ist,
was geschrieben steht (H osch. 12, 5), er rang m it dem Engel und siegte, er
weinte und flehte zu ihm; der Engel weinte und flehte zu ihm; was flehte er
zu ihm? In Betel wird Er uns finden und d o rt m it uns reden; gib m ir Zeit, bis
E r dort m it uns reden wird; aber Jaakob wollte nicht, und gegen seinen
Willen m ußte er sie ihm gleich anerkennen; das bedeutet: und er segnete ihn
dort; er hatte gefleht, er solle ihm Zeit geben, aber er wollte nicht. Und mit
Männern, Esaw und Laban (Ber. rab.), und hast sie besiegt. 3 0 . Warum
denn fragst du, wir haben keinen bestim m ten N am en, unsere N am en
ändern sich stets nach dem G ebot des D ienstauftrages, zu dem wir
geschickt werden (Ber. rab.). 3 2 . Da ging ihm auf, für seinen Bedarf, ihn
von seinem H inken zu heilen; wie es heißt (Mal. 3,20), die Sonne der Liebe,
in deren Fittichen Heilung; jene Stunden, die sie seinetwegen zu früh unter
gegangen war, als er von Berscheba wegging, ging sie jetzt seinetwegen
früher au f (Ber. rab.; Sanh. 95b). Da ging ihm die Sonne auf, so pflegt m an
sich auszudrücken, als wir zu dem und dem O rte kam en, brach uns der
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M orgen an; das ist die einfache E rklärung. Er hinkte, als die Sonne auf
ging, hinkte er. 3 3 . Die Spannader, w arum wird sie rnw n “P i genannt?
Weil sie von ihrer Stelle wich, ilttrt und heraufkam ; das W ort bedeutet soviel
wie springen; ebenso (Jirm . 51, 30), ihre Stärke ist gewichen; ebenso (41, 5),
G o tt h at all m ein Elend von m ir weichen lassen.
3 3 , 2 . Lea und ihre
Kinder nach ihnen, das Teuerste zuletzt. 3 . Er ging vor ihnen her, indem er
dachte, wenn jener Bösewicht kom m en sollte, Krieg zu führen, so soll er mit
m ir zuerst streiten (Ber. rab.). 4 . Und umarmte ihn, sein E rbarm en bekam
die O berhand, als er ihn alle diese Verbeugungen m achen sah (Ber. rab.).
Und küsste ihn, es stehen P unkte darüber; in der B araitha des Sifre
(“im 1?!?m zu n p lm ) sind darüber zwei M einungen; m anche erklären, diese
Punkte sage, er küsste ihn nicht m it ganzem Herzen; R. Schim on b. Jochai
sagt, es ist eine Ü berlieferung, m an weiss, dass Esaw Jakob hasst; nur in
jener Stunde wurde sein E rbarm en rege, und er küsste ihn m it ganzem
H erzen (Ber. rab.). 5 . Wer sind dir diese, wer sind diese, dass sie dir gehö
ren. 7. Trat Joseph und Rachel hin, bei allen traten die M ütter vor den
K indern hin; aber bei Rachel tra t Joseph vor ihr hin, indem er sagte, meine
M utter ist schön von G estalt, dass nicht jener Bösewicht seine Augen au f
sie richte; darum will ich m ich vor sie stellen und ihn verhindern, sie zu
betrachten; von da erwarb Joseph den Segen (49, 22), über dem bösen
Augen erhaben (Ber. rab.). 8 . Was soll dir das ganze Lager, was soll das
ganze Lager, dem ich begegnet bin, für dich, das heisst, wozu hast du es
bestim m t; nach dem einfachen Sinn bezieht es sich a u f diejenigen, die das
G eschenk brachten; nach dem M idrasch war er Abteilungen von Engeln
begegnet, die ihn und seine M änner stiessen und zu ihnen sagten, zu wem
gehört ihr? Sie antw orteten ihnen, zu Esaw; da sagten jene, schlaget, schla
get sie; sie wiederum sprachen, lasset ihn, er ist der Sohn von Jizchak; aber
die Engel achteten nicht darauf; er ist der Enkel von A braham ; auch d arau f
achteten sie nicht; er ist der B ruder von Jaakob; da sagten sie zu ihnen,
dem nach gehört ihr zu uns (Ber. rab.). 9 . Behalte, was dein ist, hier
erkannte er ihm die Segnungen an (Ber. rab.). 1 0 . Nicht doch, mögest du
nicht so zu m ir sprechen. Möchte ich doch Gunst in deinen Augen finden,
und möchtest du mein Geschenk aus meiner Hand annehmen, nachdem
ich dein Angesicht schauen durfte, es steht dir zu und gebührt dir, dass du
m ein G eschenk annim m st, weil ich dein A ngesicht schauen durfte, und dies
ist m ir so wertwoll wie das Schauen des Angesichtes des Engels; denn ich
habe deinen Engelfürsten gesehen; und ferner, weil du dich versöhnen liessest, m ein Vergehen zu verzeihen. U nd warum erw ähnte er ihm , dass er den
Engel geschaut hatte; dam it er sich vor ihm fürchte und sich sage, er hat
Engel gesehen und ist gerettet worden, nun verm ag ich ihm nichts m ehr
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zu tun. Und du warst mir gnädig, hast dich von m ir besänftigen lassen; und
so hat überall der A usdruck p a n im Vers die Bedeutung Besänftigung, in
anderen Sprachen Besänftigung; (Lev. 22, 20) es wird für euch nicht zum
W ohlgefallen sein, die O pfer kom m en zu besänftigen und zu befriedigen;
ebenso (Spr. 10, 32), die Lippen des G erechten verstehen zu befriedigen,
verstehen zu besänftigen und zu befriedigen. 11. Meine Begrüssung,
mein Geschenk; ein Geschenk wird zuweilen geschickt, um vor dem A nge
sicht (eines Grossen) erscheinen zu dürfen; zuweilen wird es nur als B egrüs
sung geschickt; überall wo n 3 “i3 m it dem Erscheinen vor dem A ngesicht
(eines Grossen) verbunden ist, wie (47, 7) Jaakob begrüsste P harao; (II
Kön. 18, 31) begrüsset m ich, bei Sancherib; ebenso (II Sam. 8, 10), nach
seinem Wohle zu fragen und ihn zu begrüssen, bei Toi, dem König von
C ham at; an allen diesen Stellen bedeutet es Friedensgruss, was m an in
anderen Sprachen begrüssen nennt; auch hier bedeutet T D “n meine
Begrüssung. Die dir gebracht wurde, du hattest keine M ühe dam it; ich aber
habe mich bem üht, sie hingelangen zu lassen, bis sie in deine H an d kam
(Ber. rab.). Hat mir Gunst erwiesen,
das erste N un hat ein Dagesch,
weil es für zwei N un steht; er hätte näm lich '’JJan sagen m üssen, da p n
immer zwei Nun hat. Das dritte gehört zum angehängten P ronom en wie
■WV (Jes. 29, 16), er h at mich gem acht, ■’J 'n r (30, 20) h at m ich beschenkt.
Ich habe alles, alles, was ich brauche; aber Esaw sprach hochm ütige W orte
aus, ich habe viel, viel mehr, als ich brauche. 1 2 . Wir wollen aufbrechen,
wie n rfro nvnu? = n^D y a w , auch hier nyoa = yoa; das N un gehört zur
Wurzel des Wortes; der Targum Onkelos sagt, “|rt31
Esaw sagte zu
Jaakob, wir wollen von hier aufbrechen und gehen. Und ich will neben dir
hergehen, in gleichen Schritt m it dir; diese W ohltat will ich dir erweisen,
dass ich die Tage m einer Reise verlängere, um so langsam zu gehen, wie du
es nötig hast; das heisst «neben dir», in gleichem Schritt m it dir. 1 3 . Säu
gen Junge, die Sorge für die Schafe und Rinder, die Junge säugen, liegt a u f
mir, dass ich sie langsam führe. Säugen, ziehen ihre Jungen gross, vom Aus
druck pavi VViy (Echa 2, 11) Kind und Säugling; D1» ’’ bny (Jes. 65,20) jung
an Jahren; (I Sam. 6, 7) zwei säugende Kühe; die Junge geboren haben, in
anderen Sprachen. Drängt man sie einen Tag, und wenn m an sie einen Tag
drängt, dass m an sie a u f dem Wege durch schnelles G ehen erm üdet, so
sterben alle Schafe. Drängt man sie, wie (Schir. 5, 2), horch, m ein Trauter
klopft, klopft an die Tür. 1 4 . M öge doch mein Herr voranziehen, verlän
gere doch nicht die Tage deiner Reise; ziehe voran, wie du gewohnt bist,
auch wenn du dich dadurch von m ir entfernst. Ich möchte führen, =
^m nK , das He ist hinzugefügt, wie iTTiK (18,21) ich m öchte m ich herablas
sen, nyau/K (Ps. 85, 9) ich m öchte hören. In meinem langsamen Schritt,
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m eine Langsam keit, ist ein A usdruck für Ruhe; (Jes. 8, 6) die ruhig dahinfliessen; (II Sam. 18, 5) gehe m ir sanft m it dem Jüngling um; ’ükV das
Lam ed gehört zur W urzel und ist kein Bedienungsbuchstabe, ich m öchte in
m einem langsam en Schritte führen. Dem Fusse der Herden entsprechend,
wie es für den G ang der Füsse der H erden, die m ir zu führen obliegt, nötig
ist. Und dem Fusse der Kinder entsprechend, ihren Füssen entsprechend,
wie sie gehen können. Bis ich zu meinem Herrn nach dem Se'ir komme, (Ab.
zar. 25b) er gab ihm ein zu weites Reiseziel an, da er nur die Absicht hatte,
bis nach Sukkot zu gehen, denn er dachte, sollte er die Absicht haben, mir
Böses zu tun, so wird er dam it w arten, bis ich zu ihm komme; er ging aber
nicht so weit. W ann wird er aber hingehen? In den Tagen des M oschiach
(Ber. rab.); so heisst es (O badj. 1, 21), und E rlöser werden den Berg Zion
besteigen, um zu richten den Berg Esaw; es gibt viele agadische M idraschim
zu diesem A bschnitt. 1 5 . Er aber sagte, wozu das, willst du m ir diese
W ohltat erweisen, die ich nicht brauche. Möchte ich Gunst finden in den
Augen meines Herrn, und m öchtest du m ir jetzt keinerlei Vergeltung
bezahlen. 1 6 . Da kehrte Esaw an jenem Tage seines Weges zurück, Esaw
allein; die 400 M ann aber, die m it ihm gekom m en waren, entzogen sich
ihm , einer nach dem anderen, und wann vergalt es ihnen der Heilige, gelobt
sei Er? In den Tagen Davids; so heisst es (I Sam. 30,17), und keiner entkam
ausser 400 Jünglingen, die a u f Kamelen ritten (Ber. rab.). 17. Und baute
sich ein Haus, er blieb d o rt 18 M onate, Som m er und W inter und Som m er
(Meg. 17a); H ütten für den Sommer, ein H aus für den W inter und H ütten
für den Sommer. 1 8 . Unversehrt, heil an seinem Körper; denn er war von
seinem H inken genesen; heil an seinem Vermögen; denn es fehlte ihm
nichts von jenem ganzen Geschenke; heil an seiner Thorakenntnis; denn er
hatte im H ause von L aban nichts von seinem Lernen vergessen (Sabb. 33b).
Nach der Stadt Schechem =
ebenso (Rut 1, 19), bis sie nach Bet
Lechem kam en. Als er von Padam Aram heimkehrte, wie wenn einer zum
anderen sagt, der und der ist aus den Zähnen der Löwen wieder herausge
kom m en und heil heim gekehrt; so auch hier, er kehrte heil zurück von
Padam A ram von L aban und Esaw, die sich a u f dem Wege zu ihm gesellt
hatten. 19 . Kesita, eine M ünze (Mea); R. A kiba sagt (Rosch hasch. 26a),
als ich nach den Städten am M eere reiste, nannten sie eine M ea Kesita, (der
Targum sagt dafü r |3 T in , gute, die überall gangbar sind, wie (23, 16) gang
b ar beim K aufm ann). 2 0 . Und er gab ihm den Namen, Gott ist der Gott
Jisraels; nicht dass der A ltar G ott Jisraels genannt wurde; sondern darum ,
weil der Heilige, gelobt sei Er, m it ihm gewesen war und ihn gerettet hatte,
gab er dem A ltar einen N am en nach dem W under, dam it stets das Lob des
Ewigen erw ähnt werde, sobald m an jenen N am en aussprechen würde;
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das heisst, Er, der G ott ist, E r der Heilige, gelobt sei Er, E r ist m ir zum
Gotte, mir, dessen N am e Jisrael ist. So finden wir auch bei Mosche, (Exod.
17, 15), er gab ihm den N am en, der Ewige ist m ein Panier; nicht dass der
A ltar Ewiger genannt wurde; sondern nach dem W under gab er dem A ltar
den N am en, um das Lob des Heiligen, gelobt sei Er, zu erw ähnen, der Ewi
ge ist mein Panier. Unsere Weisen erklären, der Heilige, gelobt sei Er, n a n n 
te Jaakob den M ächtigen (Meg. 18a); die W orte der T hora sind einem
H am m er gleich, der den Felsen zersplittert (Sabb. 88b), und teilen sich in
viele E rklärungen; ich aber will nur den einfachen Sinn des Verses erklä
ren.
34, 1. Die Tochter Leas, war sie nicht auch die Tochter Jaakob?
Nur, wegen ihres Ausganges wird sie die Tochter von Lea genannt; denn
auch sie pflegte hinauszugehen (Ber. rab.); so heisst es (30, 16), Lea ging
hinaus ihm entgegen, (und d a ra u f w andte m an das Sprichw ort an, wie die
M utter, so die Tochter). 2 . Er wohnte bei ihr, a u f natürliche Weise, und
schwächte sie, a u f unnatürliche Weise (Ber. rab., Jo m a 77b). 3 . Zum
Herzen des Mädchens, Worte, die dem H erzen einleuchten, siehe, wieviel
Geld m usste dein Vater für ein kleines Stück Feld verschwenden; ich werde
dich heiraten, dann gehört dir die Stadt m it all ihren Feldern (Ber. rab.). 7.
Solches durfte nicht geschehen, Jungfrauen zu schwächen; denn die Völker
hatten sich infolge der Sintflut Gesetze gegen U nsittlichkeit auferlegt (Ber.
rab.). 8 . Verlangt, begehrt. 1 2 . Morgengabe, K etuba (Verpflichtungen
der H eiratsurkunde) (Ber. rab.). 1 3 . Mit List, m it Weisheit (Onk.). Weil er
verunreinigt hatte, der Vers sagt, es war keine H interlist; denn er hatte ihre
Schwester D ina verunreinigt (Ber. rab.). 1 4 . Es ist eine Schmach, ein ent
ehrender Vorwurf ist dies bei uns; wenn näm lich einer den anderen lästern
will, sagt er zu ihm , du bist ein U nbeschnittener oder der Sohn eines U nbe
schnittenen; Schm ach bedeutet überall Lästerung. 1 5 . Wollen wir euch
zu Willen sein, euch zustim m en, vom A usdruck (II Kön. 12, 9) sie waren
dam it zufrieden (die Priester bei Jojada). Dass beschnitten wird, beschnit
ten werden, passiv, nicht die aktive Form
sondern die passive ^VQil.
1 6 . Wir werden geben, das zweite N un h at ein Dagesch, weil es an Stelle
von zwei N un steht laann. Eure Töchter nehmen wir uns, du findest bei der
Bedingung, die C ham or zu Jaakob sagte, und in der A ntw ort der Söhne
Jaakobs an Cham or, dass sie die Vorrechte den Söhnen Jaakobs zuspra
chen, die Töchter von Schechem zu nehm en, die sie sich wählen w ürden,
und ihre Töchter ihnen zu geben nach ihrem G utdünken; so steht, wir geben
unsere Töchter, nach unserem G utdünken, und euere Töchter nehm en wir
uns, soweit wir es wünschen. Als aber C ham or und sein Sohn Schechem zu
den Bewohnern ihrer Stadt sprachen, drehten sie die W orte um , ihre T öch
ter nehm en wir uns zu Frauen, und unsere Töchter geben wir ihnen, um
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sie zu überreden, einzuwilligen, sich zu beschneiden. 2 1 . Friedlich
gesinnt, friedfertig und aufrichtig. Und das Land, siehe, es ist weit nach
allen Seiten, wie ein M ensch, dessen H a n d geöffnet und freigebig ist; das
heisst, ihr h abt keinen Schaden davon; es kom m t so viel Ware hierher, dass
nicht Käufer genug da sind. 2 2 . Wenn beschnitten wird, passive Form.
2 3 . Nur wollen wir ihnen zu Willen sein, in dieser Sache, und dadurch
werden sie bei uns wohnen. 2 5 . Zwei Söhne Jaakobs, sie waren seine
Söhne, und dennoch benahm en sie sich als Schim on und Levi, wie andere
M änner, die nicht seine Söhne waren, sie fragten ihn näm lich nicht um Rat
(Ber. rab.). Brüder von Dina, weil sie sich für sie einsetzten, werden sie ihre
B rüder genannt (Ber. rab.). In Sicherheit, weil jene leidend waren; der aga
dische M idrasch sagt, sie vertrauten a u f die K raft ihres A hnherrn (Ber.
rab.). 2 7 . Über die Erschlagenen, den Erschlagenen die Rüstungen zu
nehm en. 2 9 . Ihr Vermögen, ihr G eld, ebenso (Deut. 8,17), h at mir dieses
Vermögen erw orben; (Num . 24, 18) und Jisrael erw irbt Vermögen; (Ps. 49,
11) sie überlassen anderen ihr Vermögen. Nahmen sie fort, vom Ausdruck
rfO W G efangennahm e; darum ist der Ton a u f der letzten Silbe.. 3 0 . Ihr
habt betrübt, vom A usdruck trübes Wasser (Berach. 25b); m ein G em üt ist
jetzt nicht m ehr heiter; die A gada sagt, der Krug war klar, und ihr habt ihn
getrübt; es war eine Ü berlieferung in der H and der Kenaanim , dass sie
durch die H an d der Söhne Jaakobs fallen w ürden; nu r sagten sie, (Exod.
23, 30) bis du fru ch tb ar sein wirst und das Land einnim m st; darum hatten
sie geschwiegen (Ber. rab.). Gering an Zahl, wenig M änner. 3 1 . Etwa wie
eine Buhlerin, herrenlos (Ber. rab.). Unsere Schwester, nach dem Targum ist
es Akkusativ, soll m an unsere Schwester für herrenlos erklären.
35, 1. Auf, ziehe . . . hinauf, weil du a u f dem Wege gezögert hast, ist dir
die Strafe zugestossen und dir dies m it deiner Tochter begegnet (Tanch.)
2 . Der Fremden, die von der Beute von Schechem in euerer H and sind. Und
reinigt euch, von den G ötzen. Und wechselt euere Kleider, vielleicht ist ein
Kleid der G ötzen in euerer H and. 4 . Eiche, eine A rt unfruchtbarer Baum.
Bei Schechem, in der N ähe von Schechem. 5 . Ein Schrecken, eine Angst.
7. Gott von Betel, der Heilige, gelobt sei Er, ist in Betel, die O ffenbarung
Seiner Gegenwart ist in Betel; es gibt Worte, an deren Spitze das Bet der
Bedienung (die Präposition des Ortes) fehlt, wie (II Sam. 9, 4) siehe, er ist
im H ause von M achir b. Am iel, wie n o n ; (24, 23) im H ause deines Vaters,
wie rpnn. Erschien ihm Gott an vielen Stellen kom m t der Nam e Gottes und
der H errschaft in der M ehrzahl vor, wie (39, 20), der H err Josephs; (Exod.
22, 13) wenn der Eigentüm er bei ihm ist, und es steht nicht
(Einzahl);
ebenso wird der N am e G ottes, wenn er Richter und H err bedeutet, in der
M ehrzahl erw ähnt; aber einen der anderen G ottesnam en findest du nicht
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in der M ehrzahl. 8 . Und Debora starb, wie kam es, dass sich D ebora im
H ause von Jaakob befand? Nur, weil R ibka zu Jaakob gesprochen hatte,
(27, 45) ich werde schicken und dich von d o rt holen, hatte sie D ebora zu
ihm nach P adan A ram geschickt, dass er von d o rt weggehe; und sie starb
a u f dem Wege; aus den W orten von R. M osche H adarschan habe ich dies
gelernt. Unterhalb Betels, die Stadt lag a u f dem Berge; und sie w urde zu
Füssen des Berges begraben. Unterhalb der Ebene, am unteren Saum e der
Ebene; es war eine Ebene in der H öhe a u f dem A bhang des Berges, und das
G rab war unten; die Ebene von Betel nannte m an
Die A gada sagt,
d ort erhielt er die N achricht noch von einer anderen Trauer; es w urde ihm
näm lich berichtet, dass seine M utter gestorben sei (Ber. rab.), pV x bedeutet
im Griechischen ein anderes; darum aber verheim lichte m an den Tag ihres
Todes, dam it die M enschen nicht den M utterschoss, aus dem Esaw hervor
gegangen war, verwünschten; und deshalb h at ihn auch der Vers nicht
mitgeteilt (Tanch.) 9 . Wiederum, zum zweiten M ale an diesem Orte,
einm al bei seiner H inreise und einm al bei seiner Heimkehr. Und segnete
ihn, den Segen für Trauernde (Ber. rab.). 1 0 . Dein Name soll nicht ferner
Jaakob genannt werden; denn dam it bezeichnet m an einen M enschen, der
a u f der Lauer und in einem H interhalt steht; sondern du sollst ein Fürst
und ein Vornehmer genannt werden. 11. Ich bin der allmächtige Gott, ich
bin im stande, zu segnen, weil aller Segen m ein ist. Sei fruchtbar und ver
mehre dich, (Ber. rab.) ist d a ra u f zu beziehen, dass Benjam in noch nicht
geboren war, obschon seine M utter bereits m it ihm bedacht worden. Ein
Volk, Binjam in. Von Völkern, M enasche und E fraim , die von Josef
abstam m en sollten und die zur Zahl der Stäm m e gehören. Und Könige,
Schaul und Ischboschet, die vom Stam m e Binjam in waren (Ber. rab.), die
noch nicht geboren waren. (Diesen Vers deutete Abner, als er Ischboschet
zum König m achte; und auch die Stäm m e deuteten ihn und vereinigten sich
wieder m it Binjam in; so heisst es [Rieht. 21, 1], keiner von uns soll seine
Tochter Binjam in zur Frau geben; dann aber sagten sie wieder, wenn ihm
bestim m t wäre, aus der M itte der Stäm m e zu verschwinden, so hätte der
Heilige, gelobt sei Er, nicht zu Jaakob gesprochen, Könige werden aus
deinen Lenden hervorgehen, Volk und Versammlung von Völkern; denn zu
Völkern sollten seine K inder werden gleich der A nzahl der Völker, das sind
siebzig N ationen; und ebenso bestand das ganze Sanhedrin aus siebzig.
Eine andere E rklärung: seine K inder w ürden gleich den Völkern a u f verbo
tenen O pferhöhen darbringen, näm lich in den Tagen von Elijahu. Alter
Raschitext.) 1 3 . An dem Orte, an dem Er mit ihm gesprochen hatte, ich
weiss nicht, was diese W orte uns lehren. 1 6 . Eine Strecke Landes, M enachem erklärt es von dem A usdruck TOD Menge, ein weiter Weg. Die
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A gada sagt, zur Zeit, da die Erde wie ein Sieb hohl und gelöchert war (Ber.
rab.), da Brachfelder vorhanden waren, der W inter vorüber und die Hitze
noch nicht gekom m en war; das ist aber nicht der einfache Sinn des Verses;
denn, siehe, bei N aam an finden wir auch, (II Kön. 5, 19) er entfernte sich
von ihm eine Strecke Landes; ich glaube darum , dass es die Bezeichnung
für ein Landm ass ist, ungefähr soviel wie der Weg einer Parsa oder mehr;
wie es heisst (Jes. 5, 10), ein G espann Weinberg; (33, 19) einen Anteil Feld;
so bezeichnet m an auch den Weg eines M enschen m it dem M asse einer
Strecke Landes. 17. Denn auch dieser ist ein Sohn für dich, wird dir zu
Josef hinzugefügt; unsere Lehrer erklären, m it jedem Stam m e wurde eine
Zwillingsschwester geboren und m it Binjam in wurde eine Zwillingsschwe
ster m ehr geboren (Ber. rab.). 1 8 . Sohn meines Leidens, Sohn meines
Schmerzes (Ber. rab.). Binjamin, Sohn des Südens, es scheint mir, weil er
allein im Lande K enaan geboren wurde, das ist im Süden, wenn jem and von
A ram N aharaim kom m t, wie es heisst (Num . 33, 40), im Süden, im Lande
Kenaan; (12, 9) im m er weiter nach Süden ziehend. Binjamin, Sohn des
Süden, vom A usdruck (Ps. 89, 13) den N orden und den Süden, du hast sie
erschaffen; d arum ist das W ort voll (m it Ju d zwischen n und a) geschrie
ben. 2 2 . Als Jisrael in jenem Lande wohnte, bevor er nach Chebron zu
Jizchak kam , begegnete ihm all dies. Und wohnte bei, weil er das Lager sei
nes Vaters störte, rechnet es ihm die Schrift an, als wenn er bei ihr gewohnt
hätte. U nd w arum störte und entw eihte er sein Lager? Als Rachel gestorben
war, nahm Jaakob sein Lager, das im m er im Zelte Rachels und nicht in den
anderen Zelten aufgestellt war, und brachte es ins Zelt von Bilha; da kam
Rüben und nahm sich der Z urücksetzung seiner M utter an, indem er
sagte, wenn die Schwester m einer M utter eine N ebenfrau m einer M utter
war, soll dan n auch die M agd der Schwester m einer M utter dasselbe tun?
D arum störte er (Sabb. 55b). Es waren die Söhne Jaakobs zwölf, er beginnt
m it einer neuen Sache; nachdem B injam in geboren war, war das Lager
vollendet, und jetzt waren sie geeignet gezählt zu werden, darum zählt er
sie; unsere Lehrer haben erklärt, er kom m t uns zu lehren, dass sie alle gleich
und alle Gerechte waren, da Rüben nicht buchstäblich gesündigt hatte
(Sabb, dort). 2 3 . Der Erstgeborene Jaakobs, selbst in der Stunde der
Vergehung nennt er ihn den Erstgeborenen (Ber. rab.). Der Erstgeborene
Jaakobs, der Erstgeborene für den Erbbesitz, der Erstgeborene für den
O pferdienst, der Erstgeborene für die Zählung; und die E rstgeburt ward
Jo sef nur bezüglich der Stäm m e verliehen, dass er zu zwei Stäm m e wurde
(Ber. rab.). 2 7 . Nach Mamre, das ist der N am e der Ebene. Nach Kirja
Arba, das ist der N am e der Stadt. M am re K irjat A rba, die flache Ebene von
K irjat A rba. Wenn du aber fragen wirst, er hätte y m x rm p n K“inn schrei
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ben müssen; so wisse, dass dies der Sprachgebrauch des Verses überall ist;
wo ein doppelter N am e steht, wie hier u nd wie z. B. Bet Lechem, Abi Eser,
Bet El, und nötig ist, das H e des Artikels hinzuzufügen, setzt er es an den
A nfang des zweiten Wortes; (I Sam. 16, 1) Bet H alachm i, (Rieht. 6, 24)
O phrat A bihaesri; (I Kön. 16, 34) baute Chiel bet Haeli. 2 9 . Und Jizchak
verschied, die frühere und die spätere Stellung eines A bschnittes in der
T hora ist kein Beweis für die zeitliche A ufeinanderfolge; der Verlauf Josefs
in der T hora ist kein Beweis für die zeitliche A ufeinanderfolge; der Verkauf
Josefs war zwölf Jahre vor dem Tode Jizchaks; denn, als Jaakob geboren
wurde, war Jizchak 60 Jahre alt, so hiesst es (25, 26), Jizchak war 60 Jahre
a l t . . . , und Jizchak starb im Jahre 120 von Jaakob; denn, wenn du 60 von
den 180 Jahre abziehst, so bleiben 120; und Josef wurde 17 Jahre alt ver
kauft; jenes Jah r war das Ja h r 108 von Jaakob; wieso? M it 63 Jahren wurde
er gesegnet; 14 Jahre hielt er sich im H ause Ebers verborgen, das sind 77,
und 14 Jahre diente er für die Frau; am Ende dieser 14 wurde Josef geboren;
so heisst es (30, 25), als Rachel Josef geboren hatte, das sind 91; und 17,
bevor Josef verkauft wurde, das sind 108. (Ferner geht deutlich aus der
Schrift hervor, dass vom Verkauf Josefs bis zur A n k u n ft Jaakobs in
M izraim 22 Jahre waren; so heisst es [41,46], Jo sef war 30 Jahre a l t . . . und
7 Jahre Überfluss und 2 Jahre H ungersnot, das sind 22; und es steht d ort
[47, 9], die Tage m einer Pilgerjahre betragen 130 Jahre; daraus ergibt sich,
dass Jaakob bei Josefs Verkauf 108 Jahre alt war.)
3 6 , 2 . Aba bat
Elon, das ist Bosm at bat Elon (26,34); und sie wurde Bosm at genannt, weil
sie Gewürze den G ötzen räucherte. Ahalibama, das ist Jehudit; er hatte
ihren N am en in Jehudit geändert, um zu sagen, dass sie dem G ötzendienst
entsagt habe, um seinen Vater zu täuschen. Tochter von Ana, Tochter
von Zibon, wenn sie die Tochter von A na war, so war sie nicht die Tochter
von Zibon; A na w ar der Sohn von Zibon; so heisst es (V. 24), das sind die
Söhne Zibons A ja und A na; das lehrt uns, dass Z ibon zu seiner Schwieger
tochter, der Frau A nas, kam und A halibam a von beiden hervorging; und
der Vers tu t dir kund, dass sie alle Söhne verbotener Verbindungen waren
(Tanch. wajescheb). 3 . Bosmat bat Jischmael, an anderer Stelle (28, 9)
nennt er sie M achalat; wir finden in der A gada des M idrasch zum Buche
Schemuel (17), dreien verzeiht m an ihre Sünden, einem Frem den, der
Jude wird, einem, der zu einer W ürde em porsteigt, und einem , der sich eine
Frau nim m t; den Beweis hierfür lernt er von hier, d arum wurde sie M acha
lat genannt, weil ihm seine Sünden verziehen w urden (Ber. rab. 63). Die
Schwester von Nebajot, darum , weil er sie m it ihm verheiratete, nachdem
Jischm ael gestorben war, wird sie nach seinem N am en genannt. 5 . Und
Ahalibama gebar . . . , dieser Korach war ein Bastard, und zwar war er
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ein Sohn von Elifas, der zur Frau seines Vaters, zu A halibam a, der Frau
Esaws, gekom m en war; denn, siehe, er wird am Ende des Abschnittes
(V. 16) zu den Fürsten von Elifas gezählt (Ber. rab.). 6. Und ging nach
einem anderen Lande, sich aufzuhalten, wo er die M öglichkeit dazu fände.
7. Und es konnte nicht das Land ihres Aufenthaltes, genügend Weide
liefern für ihr Vieh; (Ber. rab.) der agadische M idrasch sagt, wegen seines
Bruders Jaakob, wegen der Schuldurkunde m it der Bestim m ung (15, 13),
denn Frem dlinge werden deine N achkom m en sein, die den N achkom m en
Jizchaks auferlegt worden war; darum sagte er, ich werde von hier Weg
gehen, dam it ich weder A nteil an dem Geschenke habe, dass ihm dieses
Land gegeben wurde, noch an den in der U rkunde enthaltenen Leiden; und
ferner wegen der Schande, dass er seine Erstgeburt verkauft hatte. 9 . Und
das sind, die N achkom m en, die seine Söhne zeugten, nachdem er in das
L and Seir gegangen war. 1 2 . Und Timna war die Nebenfrau; dam it
verkündet er dir die Grösse A braham s, wie sehr m an danach verlangte, sich
seinen N achkom m en anzuschliessen; diese T im na war eine Fürstentochter,
so heisst es (V. 22), die Schwester von L otan war Tim na, und Lotan gehörte
zu den Fürsten der Bewohner von Seir, zu den C horim , die früher darin
wohnten; da sagte sie (zu Elifas), wenn ich nicht das Glück habe, deine Frau
zu werden, so m öchte ich doch deine N ebenfrau sein. In der C hronik (I 1,
36) zählt er sie zu den K indern von Elifas; das lehrt, dass dieser zur Frau von
Seir gekom m en und T im na von beiden hervorging, und als sie erwachsen
war, sie seine N ebenfrau wurde; das bedeutet, die Schwester von Lotan war
T im na, er zählt sie aber nicht zu den K indern von Seir, denn sie war Lotans
Schwester durch die M utter, aber nicht durch den Vater (Tanch. wajesch.).
1 5 . Das sind die Fürsten der Söhne von Esaw, die H äupter der Familien.
2 0 . Die Bewohner des Landes, die darin w ohnten, bevor Esaw dahin kam;
unsere Lehrer erklären (Sabb. 85a), sie verstanden sich a u f Bodenkultur,
diese Rute Erde ist für Oliven geeignet, und diese Rute Erde für Weinstöcke,
denn sie schm eckten den Staub und erkannten daran, welche Pflanzung
d afü r geeignet war. 2 4 . m in rPKi das erste Waw ist hinzugefügt, und es ist
= ru y i rPK; das kom m t oft im Vers vor; (D an. 8,13) das H eiligtum und das
Volk der Zertretung preiszugeben; (Ps. 76, 7) versinkt in Betäubung
G espann und Ross. Das ist Ana, von dem oben erw ähnt ist, dass er der Bru
der von Z ibon war, und hier nennt er ihn dessen Sohn; das lehrt, dass Zibon
zu seiner M utter gekom m en war und A na gezeugt hatte (Ber. rab.). Die
Jemim, M aulesel, er verband einen Esel m it einer Pferdestute, und diese
gebar ein M aultier; weil er selbst ein B astard war, brachte er Verworfene in
die Welt (Ber. rab.); w arum aber werden sie Jem im genannt? Weil die Angst
vor ihnen a u f den M enschen liegt; denn R. C hanina sagt, seitdem ich lebe,
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hat mich noch nie jem and nach dem Schlage eines weissen M aultieres um
m einen ärztlichen R at gefragt und wäre am Leben geblieben; (wir sehen
aber doch, dass Leute dennoch am Leben bleiben; liess nicht rp m , er wäre
am Leben geblieben, sondern n r p m , die W unde wäre geheilt; denn dieser
Schlag heilt niemals. C hulin 7b. Alter Raschitext). E r hatte nicht nötig, uns
die Familien des C hori niederzuschreiben, nur um Tim nas willen, und um
die Grösse A braham s zu verkünden, wie ich oben erklärt habe (V. 12). 3 1 .
Und das sind die Könige . . . es waren acht; und ihnen entsprechend stellte
auch Jaakob auf, in deren Tagen die H errschaft Esaws aufgelöst war;
nämlich: Schaul und Ischboschet, David und Schelomo, Rechabeam ,
A bija, Asa, Joschaphat; in den Tagen seines Sohnes Joram aber heisst es (II
Kön. 8,20), in seinen Tagen em pörte sich E dom gegen die H errschaft Judas
und setzte einen König über sich ein; in den Tagen Joschaphats dagegen
steht, (I Kön. 22, 48) ein König war nicht in E dom , ein S tatthalter war
König. 3 3 . Jobab b. Serach von Bozra, Bozra gehörte zu den Städten
M oabs, so heisst es (Jirm . 48, 24), über K erijot und Bozra . . . , weil es aber
für Edom einen König hervorgebracht hat, wird es einst m it jenem getrof
fen werden; so heisst es (Jes. 34, 6), ein M ahl ist dem Ewigen in Bozra (Ber.
rab.). 3 5 . Der Midjan schlug im Gefilde M oabs, M idjan überzog M oab
mit Krieg, da kam der König von E dom , um M oab zu helfen; von hier ent
nehm en wir, dass M idjan und M oab m iteinander verfeindet waren; in den
Tagen Bileams aber schlossen sie Frieden m iteinander, um sich gegen Jis
rael zu verbinden. 3 9 . Bat Mesahab, was ist G old; er war reich, und Gold
war in seinen Augen für nichts geachtet (Ber. rab.). 4 0 . Und das sind die
Namen der Fürsten Esaws, sie w urden nach ihren L ändern genannt, n ach 
dem H ad ar gestorben war und ihre H errschaft aufgehört hatte; und die
ersten, die oben erw ähnt sind (V. 15 . . . ) , sind die N am en ihrer A bstam 
mung; so steht deutlich in der C hronik (I, 1, 51), H ad ad starb, da waren die
Fürsten Edom s Fürst Tim na . . . 4 3 . Magdiel, das ist Rom (P. d. R. Elies.
38; Ber. rab.).

37, 1. Jaakob wohnte . . . nachdem er dir die N iederlassun
gen Esaws und seine Geschlechter in Kürze niedergeschrieben, weil sie nicht
geschätzt und würdig genug waren, um zu beschreiben, wie sie sich ansie
delten, und den Verlauf ihrer Kriege zu bringen, wie sie den C hori austrieben, beschreibt er dir die N iederlassungen Jaakobs und seine
Geschlechter ausführlich, alle W endungen ihres Geschickes, weil sie vor
dem Ewigen angesehen waren, um bei ihnen lange zu verweilen (Tanch.).
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So findest du auch bei den zehn Geschlechtern von A dam bis Noach, der
und der zeugte den und den, wie er d an n zu N oach kom m t, verweilt er bei
ihm . Ebenso verweilt er bei den zehn Geschlechtern von N oach bis A bra
ham nur kurz; wie er dann aber zu A braham kom m t, verweilt er lange. Ein
Gleichnis hierzu ist, eine Perle war in den Sand gefallen; ein M ensch durch
sucht den Sand und lässt ihn durchs Sieb laufen, bis er die Perle findet;
wenn er sie gefunden, w irft er die Erdschollen aus seiner H and und nim m t
nu r die Perle. (A ndere E rklärung: Jakob wohnte; eines Flachshändlers
Kamele zogen, m it Flachs beladen, in die Stadt ein, ein Schm ied fragt stau
nend, wo wird all dieser Flachs Platz finden? Ein Kluger antw ortet ihm, ein
Funke, der unter deinem Blasebalg hervorkom m t, verbrennt den ganzen
Flachs; so sah Jaakob alle die oben aufgezählten Fürsten; er w underte sich
über sie und sprach, wer kann alle diese bezwingen? Was steht aber weiter?
Das sind die N achkom m en Jaakobs, Josefs; so heisst es [Obadj. 1, 18] und
das H aus Jaakobs wird Feuer sein und das H aus Josefs eine Flam m e und
das H aus Esaws Stoppeln; ein Funke geht von Josef aus, der alle verzehrt
und verbrennt [Tanch.; A lter Raschitext].) 2 . Dies sind die Nachkommen
Jaakobs, dies gehört zu den N achkom m en Jaakobs, dies sind ihre Nieder
lassungen und ihre W anderungen, bis sie zu einer endgültigen H eim at
gelangten. Die erste U rsache war Josef, welcher siebzehn Jahre alt war . . .
D adurch kam en Fügungen über sie, dass sie nach Ä gypten hinabziehen
m ussten; dies ist nach den obigen E rläuterungen der einfache Sinn des
Verses, so dass jedes W ort dem Zusam m enhang des G anzen entspricht. Der
agadische M idrasch erklärt, der Vers h at die N achkom m en Jaakobs aus
vielen G ründen m it Josef verknüpft; einm al, weil das eigentliche Ziel
Jaakobs, um dessentwillen er L aban diente, Rachel gewesen war; ferner
waren die Gesichtszüge Josefs denen Jakobs ähnlich; und alles, was Jaakob
begegnete, begegnete auch Josef; dieser wurde gehasst, ebenso dieser;
diesen wollte sein B ruder töten, ebenso seine B rüder diesen; und so stehen
noch viele Ä hnlichkeiten im Ber. rab. Ferner wird do rt erklärt,
Jaakob
wollte in Ruhe wohnen, da überfiel ihn die A ufregung um Josef willen; die
From m en m öchten alle in Ruhe w ohnen, da spricht der Heilige, gelobt sei
Er, genügt den From m en nicht, was für sie in der zukünftigen Welt bereit
ist, dass sie schon in dieser Welt in Ruhe w ohnen wollen! Und er war als
Jüngling, er beschäftigte sich m it H andlung der Jugend, ordnetet sein
H a a r und pflegte seine Augen, um schön auszusehen. Bei den Söhnen
Bilhas, das heisst, er hielt sich bei den Söhnen Bilhas auf, weil seine Brüder
diese gering schätzten; er aber zog sie zu sich heran. Erzählung von bösen
Handlungen über sie, alles Böse, das er bei seinen Brüdern, den Söhnen
Leas, sah, erzählte er seinem Vater; sie hätten ein Glied eines lebenden
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Tieres gegessen, und sie schätzten die Söhne der M ägde gering, indem sie
sie Knechte nannten, und seien der U nzucht verdächtig; und für alle drei
Worte wurde er bestraft, bei seinem Verkauf schlachteten sie einen Ziegen
bock und assen ihn nicht lebendig; und für die E rzählung, die er über sie
dem Vater gebracht, sie bezeichteten ihre B rüder als Knechte, (Ps. 105, 17)
wurde Josef zum K necht verkauft, u n d wegen der U nzucht, die er von
ihnen erzählt hatte, erhob die Frau seines H e r r n . . . (39,7; Ber. rab.). Erzäh
lung über sie, überall bedeutet der A usdruck n m N achrede in anderen
Sprachen; alles Böse, das er ihnen nachsagen konnte, erzählte er. r m von
A usdruck (Schir 7, 10), bewegt die Lippen der Schlafenden. 3 . Ein Sohn
des Alters, der ihm in der Zeit seines Alters geboren w orden war. Onkelos
übersetzt, er war ihm ein weiser Sohn, alles, was er von Schem und E ber
gelernt hatte, überlieferte er ihm (Ber. rab.). Eine andere Erklärung: dessen
Gesichtszüge, den seinen glichen (Ber. rab.). Verbrämten, ein A usdruck für
ein Kleid aus feiner Wolle; wie (Esth. 1, 6) bunte Wolle; und wie (II Sam.
13,18), ein M antel aus feiner Wolle, bei Tam ar und A m non (Sabb. 10b). Der
agadische M idrasch deutet tPÖQ nach seinen Leiden, er wurde Potifar D
verkauft, den Socharim D (Kaufleuten), den Jischm eelim ■>u nd den M idjanim □ (Ber. r a b .) . 4 . Und sie konnten nicht mit ihm in Frieden sprechen,
aus ihrer Schande lernen wir ihr Lob, sie sprachen nicht m it dem M unde so
u nd m it dem H erzen anders (Ber. rab.) . n m m it ihm sprechen. 7. Wir
banden Garaben, wie der Targum übersetzt, wir banden Bündel, G arben;
ebenso (Ps. 127, 6), wenn er seine G arben trägt; und ebenso in der Sprache
der M ischna (Bab. mez. 22b), G arben hebt er a u f und lässt sie ausrufen.
Meine Garbe stand auf, richtete sich auf. Und blieb auch stehen, blieb
aufgerichtet an ihrer Stelle stehen. 8 . Und wegen seiner Worte, wegen des
bösen Geredes über sie, das er ihrem Vater gebracht hatte. 1 0 . Und er
erzählte seinem Vater und seinen Brüdern, nachdem er ihn seinen Brüdern
erzählt hatte, erzählte er ihn noch einm al seinem Vater in ihrer Gegenwart.
Da schalt mit ihm, weil er sich H ass zuzog. Sollen wir etwa kommen, ist
nicht deine M utter schon gestorben? U nd er wusste nicht, dass die W orte
für Bilha bestim m t waren, die ihn wie seine M utter aufgezogen hatte (Ber.
rab.). Unsere Lehrer entnehm en von hier, dass kein Traum frei ist von nich
tigen Dingen ( Berach. 55b); Jaakob hatte aber die A bsicht, die Sache aus
dem H erzen seiner Söhne zu entfernen, dam it sie ihn nicht beneideten;
darum sagte er zu ihm , sollen wir etwa kom m en . . . wie es von deiner
M utter nicht m öglich ist, so ist auch das übrige nichtig. 11. Bewahrte die
Sache auf, wartete und hoffte, bis sie kom m en würde; ebenso (Jes. 26, 2),
das die Treue bew ahrt hat; ebenso (Job 14, 16), warte nicht a u f meine
Verfehlung, warte nicht darauf. 1 2 . Die Schafe zu weiden, a u f DK stehen

116

Genesis Kap. 37,

13—25

Punkte, sie gingen nur sich selbst zu weiden (Ber. r a b .) . 13 . Hier bin ich,
ist ein A usdruck der D em ut und der H urtigkeit; er war rasch bereit für das
G ebot seines Vaters, obschon er wusste, dass seine B rüder ihn hassten (Ber.
rab.). 1 4 . Aus dem Tale von Chebron, siehe, C hebron liegt a u f dem Berge,
so heisst es (Num . 13, 22), sie stiegen im Süden h in au f und kam en bis
C hebron; nur hier bedeutet es, nach dem tiefen Ratschluss, der jenem in
C hebron begrabenen From m en m itgeteilt worden; zu erfüllen, was A bra
ham zwischen den O pferstücken gesagt worden war (15, 13), Fremdlinge
werden deine N achkom m en sein (Ber. r a b .) . Und er kam nach Schechem,
einem O rt, der zu Strafen bestim m t war; d o rt sündigten die Stämme, dort
hatte m an D ina geschwächt; d o rt w urde das Reich des H auses David
geteilt; so heisst es (I Kön. 12,1), Rechabeam ging nach Schechem (Tanch.).
1 5 . Da traf ihn ein Mann, es war G abriel (Tanch.), so heisst es (Dan. 9, 21),
und der M ann Gabriel. 17. Sie sind von hier aufgebrochen, sie haben sich
von der B ruderliebe entfernt. Wir wollen nach Dotan gehen, um gegen dich
Vorwände aus den Gesetzen m zu suchen, dich dam it zu töten (Sota 13b);
nach dem einfanchen Sinn ist es ein O rtsnam e; und ein Vers geht nie aus
dem einfachen Sinn heraus. 1 8 . Sie suchten einen Vorwand, sie waren von
Vorwänden und Listen erfüllt. WIK = iriK, m it ihm , das heisst, die gegen
ihn gerichtet waren. 2 0 . Wir wollen sehen, was aus seinen Träumen wird,
R. Jizchak sagt, dieser Vers spricht, erkläret mich; der göttliche Geist
sprach so; sie sagten, wir wollen ihn töten, der Vers schliesst aber, wir
wollen sehen, was aus seinen Träum en wird; wir wollen sehen, wessen Wort
bestehen wird, das eurige oder das meinige; denn es ist nicht m öglich, dass
sie sagten, wir wollen sehen, was aus seinen Träum en wird; denn, wenn sie
ihn töteten, waren seine Träume aufgehoben (Ber. rab.). 2 1 . Wir wollen
ihn nicht töten, das Leben treffen, das heisst töten. 2 2 . Um ihn zu retten,
der göttliche Geist bezeugt Rüben, dass er das nur sagte, um ihn zu retten,
um hinzugehen und ihn von d o rt heraufzuholen; indem er sagte, ich bin der
Erstgeborene und der Grösste von allen, darum wird die Verfehlung nur
m ir zur Last gelegt werden (Ber. rab.). 2 3 . Seinen Rock, das ist das untere
Gewand. Den verbrämten Rock, das ist derjenige, durch den sein Vater ihn
vor seinen B rüdern ausgezeichnet hatte (Ber. rab.). 2 4 . Die Grube war
leer, es war kein Wasser darin, weiss ich denn nicht aus der Bedeutung der
Worte, die G rube war leer, dass kein Wasser darin war; was ist also der Sinn
der Worte, es war kein Wasser darin? Wasser war nicht darin, aber Schlan
gen und Skorpione waren darin (verborgen, und nur G ott rettete ihn) (Ber.
rab.; Sabb. 22a). 2 5 . Eine Karawane, wie der Targum übersetzt, Reisezug,
weil sie des Weges ziehen. Und ihre Kamele trugen, w arum m acht der Vers
ihre Last bekannt? U m uns den Lohn der From m en zu zeigen; denn die
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A raber pflegten sonst nur N ap h th a und Pechöl, die schlecht riechen, zu
führen; ihm aber fügten sich Gewürze, dass er durch den schlechten G eruch
keinen Schaden erleide (Ber. rab.). Gewürze, jede Sam m lung von vielen
Gewürzen wird DK33 genannt; ebenso (II Kön. 20, 13), er zeigte ihnen sein
ganzes G ew ürzhaus, eine M ischung von Gewürzen; Onkelos übersetzt es
als eine Bezeichung für Wachs. Balsam, ein H arz, das von den Ketafbäum en tropft (Kerit. 6a); es ist tp a (Exod. 30, 34), das unter den G ew ürzarten
des Räucherwerkes aufgezählt wird. Und Lotus, in der M ischnasprache
(Scheb. VII, 6) KTPUl^; unsere Lehrer sagen, es sei die W urzel eines K rau
tes, das aristolochie Osterluzei genannt wird, zu M ass. N idda 8a. 2 6 .
Welchen Gewinn, welches Vermögen, wie der Targum übersetzt. Und sein
Blut bedecken, seinen Tod verheim lichen. 2 7 . Da hörten, nahm en es von
ihm an (Onk.); jedes H ören, das A nnehm en der W orte bedeutet, wie hier
und wie (28, 7), Jaakob hörte a u f seinen Vater; (Exod. 24,7) wir wollen tun
und hören, übersetzt der Targum m it A nnahm e; wenn es aber H ören des
O hres bedeutet, wie (3, 8), sie hörten die Stim m e des Ewigen, G ottes, durch
den G arten daherkom m en; (27, 5) R ibka hörte; (31, 1) (Jisrael) hörte;
(Exod. 16, 12) ich habe die Klagen gehört, alle diese übersetzt der Targum
mit, sie hörten, sie hörte, er hörte, vor m ir wurde vernom m en. 2 8 . Da
zogen midjanitische Männer vorüber, das war eine andere Karawane; und
der Vers tut dir kund, dass er viele M ale verkauft wurde. Sie zogen, die Söh
ne Jaakobs, Josef aus der Grube und verkauften ihn den Jischmeelim, und
die Jischm eelim den M idjanim , und die M idjanim den M izrim (Ber. rab.
V. 21). 2 9 . Rüben kehrte zurück, er war bei seinem Verkauf nicht zuge
gen gewesen; denn sein Tag war gekom m en gewesen, hinzugehen und
seinen Vater zu bedienen. A ndere E rklärung: er war m it seinem Sack und
seinem Fasten beschäftigt gewesen, weil er das Lager seines Vater gestört
hatte (Ber. rab.). 3 0 . Wohin soll ich gehen, w ohin soll ich fliehen vor dem
Schmerze des Vaters. Einen Ziegenbock, dessen Blut gleicht dem des M en
schen (Ber. ra b .). Den Rock, dies ist das (unverbundene) H auptw ort; wenn
es aber m it einem anderen W orte verbunden ist, wie der Rock Josefs, der
Rock m it den Verbrämungen, ein Rock aus Linnen, wird es na'na punktiert.
3 3 . Er sagte, der Rock meines Sohnes, ist dies. Ein wildes Tier hat ihn
gefressen, göttlicher Geist leuchtet in ihm; denn zuletzt fiel ihn die Frau von
Potifar an (Ber. rab.); w arum offenbarte es ihm aber der Heilige, gelobt sei
Er, nicht? Weil sie jeden in Bann getan und verw ünscht hatten, der es offen
baren würde; und den Heiligen, gelobt sei Er, m it sich verbunden hatten (P.
d. R. Elies. 38); aber Jizchak wusste, dass er lebte, nur sagte er, wie kann ich
es offenbaren, da der Heilige, gelobt sei Er, es ihm nicht offenbaren will
(Ber. rab.). 3 4 . Viele Tage, 22 Jahre, von da an, da er sich von ihm trennte,
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bis Jaakob nach M izraim hinabzog; so heisst es, Josef war 17 Jahre alt; und
30 Jahre war er alt, als er vor P harao stand; ferner sieben Jahre des Ü ber
flusses und zwei Jahre des H ungers, bis Jaakob nach M izraim kam, das
sind 22 Jahre, den 22 Jahren entsprechend, während deren Jaakob die
E hrung von Vater und M utter nicht erfüllte (Meg. 17a), 20 Jahre, die er im
H ause von Laban war, und zwei Jahre a u f dem Wege, als er aus dem H ause
Labans zurückkehrte, anderhalb Jahre in Sukkot und ein halbes Jah r in
Betel; das ist, was er zu L aban sagte (31, 38), bereits 20 Jahre sind m ir in
deinem H ause vorübergegeangen, m ir sind sie vorübergegangen, au f mir
liegen sie; und später werde ich dafü r leiden m üssen. 3 5 . Und alle seine
Töchter, R. Ju d a sagt, Zwillingsschwestern waren m it jedem Stam m ge
boren worden, und diese heirateten sie; R. N echem ja sagt, es waren Töchter
des Landes; nur, w arum nennt er sie alle seine Töchter? Weil sie seine
Schwiegertöchter waren; denn ein M ensch unterlässt nicht, seinen Schwie
gersohn seinen Sohn und seine Schwiegertochter seine Tochter zu nennen
(Tanch.). Er aber weigerte sich, Trost anzunehmen, ein M ensch nim m t für
einen Lebenden, den er für tot hält, keinen Trost an; denn für den Toten
ist ein Gesetz verhängt, dass er aus dem H erzen vergessen werde, nicht aber
für den Lebenden (Ber. rab.). Ich werde ob meines Sohnes hinabsteigen, wie
■>32 b v , häufig steht Vk an Stelle von b v , (II Sam. 21, 1) ob Schauls und ob
des H auses der Blutschuld; (I Sam. 4, 21) ob der W egnahme der Lade
G ottes und ob ihres Schwiegervaters und ihres M annes. Trauernd in die
Gruft, nach dem einfachen Sinn bedeutet es Grab, in m einer Trauer werde
ich begraben werden und alle meine Tage keinen Trost m ehr finden; der
M idrasch sagt dazu, es bedeutet das G ehinnom ; dieses Zeichen wurde vom
A llm ächtigen m einer H and übergeben, wenn keiner m einer Söhne w äh
rend meines Lebens stirbt, bin ich sicher, dass ich das G ehinnom nicht zu
schauen brauche (Tanch. wajig.). Und sein Vater beweinte ihn, Jizchak
weinte über das Leid Jaakobs; aber er trauerte nicht, weil er wusste, dass
Jo sef lebte (Ber. rab.). 3 6 . Der Schlächter, die das Vieh des Königs
schlachteten.
38, 1. Es war in jener Zeit . • • , w arum ist dieser
A bschnitt hier angeschlossen und unterbricht er den A bschnitt von Josef?
U m zu lehren, dass ihn seiner B rüder von seiner W ürde absetzten, als sie
das Leid ihres Vaters sahen, indem sie sprachen, du hast gesagt, wir sollen
ihn verkaufen; hättest du gesagt, wir sollen ihn zurückbringen, so hätten
wir auch a u f dich gehört (Ber. rab.)? Er bog von seinen B rüdern ab. Zu
einem Manne von Adulam, er verbündete sich m it ihm. 2 . Kenaani =
K aufm ann (Ber. rab.). 5 . Es war in Kesib, ist ein O rtsnam e; ich meine
aber, weil sie aufh ö rte zu gebären, w urde der O rt Kesib genannt, von Aus
druck (Jirm . 15, 18), sie ward m ir wie ein trügender Bach; (Jes. 58, 11)
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deren Wasser nicht versiegt; denn wenn es nicht so wäre, was käm e er, uns
hören zu lassen! Im Ber. rab. habe ich gesehen, sie nannte ihn Schela . . . sie
hörte au f (n^ttr aufhören). 7. Böse in den Augen des Ewigen, gleich der
Verderbnis O nans verdarb auch er seinen Samen; denn bei O nan heisst es,
E r tötete auch ihn, gleich dem Tode von Eer war der Tod O nans; warum
aber verdarb Eer seinen Sam en? D am it seine Frau nicht M utter werde und
ihre Schönheit leide (Jeb. 34b). 8 . Und richte Nachkommen auf, der Sohn
soll nach dem Toten genannt werden. 9 . Verdarb er zur Erde hin, er kam
zu ihr und unterbrach verderbend (Ber. rab.). 11. Weil er dachte . . . , das
heisst, er wehrte sie m it Stroh ab (gebrauchte einen Vorwand); denn er hatte
nicht die Absicht, sie m it ihm zu verheiraten. Weil er dachte, von dieser Frau
ist bestim m t anzunehm en, dass ihre M änner sterben (Ketub. 43b). 1 2 .
Und er ging hinauf zu den Scherern seiner Schafe, er ging nach T im na hin
auf, bei den Scherern seiner Schafe zu verweilen. 1 3 . Geht nach Timna
hinauf, und bei Schim schon heisst es (Rieht. 14, 1), Schim schon ging nach
T im na hinab; es lag a u f dem A bhang des Berges, von der einen Seite ging
m an zu ihm hinauf, und von der anderen Seite ging m an zu ihm hinab. 14 .
Und hüllte sich ein, sie bedeckte ihr A ngesicht, dass er sie nicht erkenne.
Und setzte sich an die Mündung der beiden Wege, an den Eingang zu den
beiden Strassen, an den Scheideweg a u f der Strasse nach Tim na; unsere
Lehrer erklären (Sota 10b), an den Eingang zu unserem Vater A braham ,
nach dem alle Augen sich sehnten, ihn zu sehen. Weil sie sah, dass Schela
gross geworden; d arum gab sie sich Ju d a preis, weil sie sich danach sehnte
von ihm N achkom m en aufzurichten (Hör. 10b). 1 5 . Und hielt sie für eine
Buhlerin, weil sie am Scheidewege sass. Denn sie hatte ihr Angesicht
bedeckt, und er konnte sie nicht sehen und erkennen; der M idrasch unserer
Lehrer sagt, sie hatte ihr Angesicht bedeckt; als sie im H ause ihres Schwie
gervaters war, war sie stets sittsam gewesen; darum hatte er sie nicht in
Verdacht (Sota 10b). 16 . Er bog zu ihr ab auf den Weg, von dem Wege, au f
dem er war, bog er zu dem Wege, a u f dem sie war; in anderen Sprache abbiegen. Wohlan denn, schicke dich an und sei dam it einverstanden; überall
bedeutet m n sich anschicken, ausser wo es m it gewähren zu übersetzen ist;
und auch die Stellen, wo es sich anschicken heisst, stehen der Bedeutung
gewähren nahe. 17. Ein Unterpfand, eine Sicherheit. 1 8 . Dein Siegel
und dein Tuch, deinen Ring und dein Tuch (Onkelos); den Ring, m it dem du
siegelst, und dein Tuch, m it dem du dich bedeckst. Und sie wurde durch ihn
Mutter, von H elden wie er, von G erechten wie er (Ber. rab.). 2 1 . Die
Buhlerin, die zur Buhlerei geweiht und bereit ist. 2 3 . Behalte sie es, möge
sie behalten, was in ihrer H and ist. Dass wir nicht zum Gespött werden,
wenn du sie ferner suchst, wird die Sache bekannt werden und eine Schande
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sein; denn, was hätte ich noch zu tun, um m ein W ort zu erfüllen? Sieh, ich
habe dieses Böckchen geschickt; weil Ju d a seinen Vater m it einem Ziegen
böckchen hintergangen hatte, indem er den Rock Josefs in dessen Blut
tauchte, hinterging m an auch ihn m it einem Ziegenböckchen (Ber. rab.).
2 4 . Nach ungefähr drei Monaten, nach dem grössten Teil des ersten
M onats und dem grössten Teil des letzten M onats und dem ganzen m ittle
ren (Ber. rab.). Der A usdruck
nach ungefähr drei M onaten bedeu
tet, als der M onat sich zum dritten M ale w iederholte (infin.); (Esth. 9, 19)
G aben zu schicken; (Jes. 11, 14) erstreckt sich ihre M acht; und so
übersetzt auch Onkelos, als die M onate die Zahl 3 erreicht hatten. Sie wird
Mutter durch Buhlerei, ist ein A djektiv (kein Verb), eine werdende M utter
= m n rw x; wie (Schir. 6 , 10) klar wie die Sonne. Dass sie verbrannt werde,
(Ber. rab.) Efraim M akschaa sagt im N am en von R. Me'ir, sie war die Toch
ter von Schem, der ein Kohen war; d arum verurteilte m an sie zur Verbren
nung (Lev. 21, 9). 2 5 . Sie wurde hinausgeführt, um verbrannt zu werden.
Da liess sie ihrem Schwiegervater sagen, sie wollte ihn nicht beschäm en und
sagen, durch dich werde ich M utter; sondern sie sagte, durch den M ann,
dem diese gehören; indem sie dachte, wenn er von selbst eingestehen wird,
so möge er es eingestehen, und wenn nicht, m öge m an m ich lieber ver
brennen, als dass ich ihn beschäm e. Von hier lernte m an, dass es für den
M enschen besser sei, dass m an ihn in einen brennenden Kalkofen werfe, als
dass er seinen N ächsten öffentlich beschäm e (Sota 10b). Erkenne doch,
x : bedeutet im m er eine Bitte; erkenne doch deinen Schöpfer und zerstöre
nicht drei M enschenleben (Sota dort). 2 6 . Sie ist gerecht in ihren Worten.
Durch mich wird sie Mutter; unsere Lehrer s. A. erklären, eine himmlische
Stim m e wurde vernom m en, die sagte, durch m ich und von m ir ist die Sache
ausgegangen; weil sie im H ause ihres Schwiegervaters sittsam gewesen,
habe ich bestim m t, dass Könige von ihr abstam m en sollen; und vom
Stam m e Ju d a habe ich beschlossen, Könige in Jisrael aufzustellen (Sota
dort). Denn, weil ich sie nicht gegeben habe; denn sie hat recht getan, weil
ich sie nicht m einem Sohn Schela gegeben habe. Und er fuhr nicht fort,
m anche erklären, er nahte ihr nicht m ehr, und m anche erklären, er trennte
sich nicht m ehr von ihr. Ä hnlich bei E ldad und M edad (Num . 11, 25); sie
fuhren nicht fort, übersetzen wir, sie hörten nicht a u f (Sota 10a). 2 7 . Zur
Zeit, da sie gebar, und bei R ibka heisst es (25, 24), als ihre Tage voll waren,
zu gebären; d o rt waren die M onate voll, und hier waren sie nicht voll. Und
siehe, es waren Zwillinge, D’m K n m it A lef geschrieben und d ort D’ü m
ohne Alef, weil der eine ein Bösewicht war; aber diese waren beide Gerechte
(Ber. rab.). 2 8 . Da zeigte sich eine Hand, der eine streckte die H and
heraus; und nachdem die H ebam m e den roten Faden um seine H and
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gebunden hatte, zog er sie wieder zurück. 2 9 . Hast du für dich eine
Bresche gemacht, für dich Gewalt angew andt. 3 0 . An dessen Hand der
rote Faden war, vierm al steht hier H and, dem vierfachen Bann ent
sprechend, gegen den sich A chan verging, der von ihm abstam m te; m anche
sagen, den vier Dingen entsprechend, die er nahm , einen M antel von
Schinear, zwei Stücke Silber von 200 Schekel und einen Streifen G old (Ber.
rab.). Und man nannte ihn Serach, nach dem Glanze der roten Farbe.
39, 1. Josef wurde hinabgebracht, er kehrt jetzt zum ersten Inhalt
zurück, und er hat ihn nur darum unterbrochen, um das H inabsteigen von
Juda m it dem Verkauf von Josef zu verbinden, um zu sagen, seinetwegen
hatten sie ihn von seiner W ürde abgesetzt; und ferner, um die Begebenheit
der Frau Potifars m it der Begebenheit von Tam ar zu verbinden, um dir zu
sagen, wie diese in reiner A bsicht handelte, so handelte auch jene in reiner
Absicht; denn sie hatte in ihrer A strologie gesehen, dass sie von ihm K inder
aufstellen würde, und wusste nicht, ob durch sie selbst oder durch ihre
Tochter (Ber. rab. 85). 3 . Dass der Ewige mit ihm war, der N am e des Ewi
gen war geläufig in seinem M unde (Ber. rab.). Und alles, was er hatte, das ist
ein kurzer Ausdruck; denn es fehlt das W ort
6 Und kümmerte sich
um nichts bei ihm, er richtete a u f nichts seine A ufm erksam keit. Nur um das
Brot, das ist seine Frau, nur wendet er einen reinen A usdruck an (Ber. rab.).
Josef war schön von Gestalt; als er sich im Besitze der M acht sah, begann er
zu essen und zu trinken und sein H a a r zu pflegen; da sagte der Heilige,
gelobt sei Er, dein Vater trauert, und du pflegst dein H aar! So will ich den
Bären gegen dich schicken; sofort, da erhob die Frau seines H errn (Ber.
rab.). 7. Nach; überall, wo “inN steht, bedeutet es gleich d a ra u f (Ber. rab.
43). 9 . Und gegen Gott sündigen, auch den N achkom m en N oachs ist
U nzucht verboten (Sanh. 56b). 1 0 . Bei ihr zu wohnen, selbst, ohne sie zu
berühren. Bei ihr zu sein, in der zukünftigen Welt (Ber. rab.). 11. Es war
an einem solchen Tage, das heisst, als ein bestim m ter Tag gekom m en war,
ein Tag der Ausgelassenheit, einer ihrer Festtage, an dem sie alle in den G ö t
zentempel gingen; da dachte sie, ich finde keinen geeigneteren Tag, um
mich m it Josef einzulassen, wie den heutigen; d arum sagte sie zu ihnen, ich
bin krank und kann nicht hingehen (Tanch.). Sein Werk zu verrichten, Raw
und Schemuel erklären dies verschieden; der eine sagt, wörtlich seine
Arbeit, und der andere sagt, ihr zu willfahren, da erschien ihm das Bild des
Angesichtes seines Vaters . . . wie im Traktat Sota (36b) steht. 1 4 . Seht, er
hat uns gebracht, das ist ein kurzer Ausdruck; m an hat uns gebracht, und er
erklärt nicht, wer ihn gebracht hat; von ihrem M anne sprach sie so. Einen
hebräischen Mann, von jenseits des Strom es (E uphrat), von den N achkom 
m en Ebers. 1 6 . Sein Herr, Josefs. 17. Es kam zu mir, m it m ir Scherz
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zu treiben, der hebräische K necht, den du uns gebracht hast. 1 9 . Als sein
Herr hörte; als er ihr nahe kam , erzählte sie ihm das (Ber. rab.); und darum
sagte sie, gleich diesen Dingen hat m ir dein Knecht getan, solche Z ärt
lichkeiten. 2 1 . Und wandte ihm Gnade zu, er war allen angenehm , die ihn
sahen, vom A usdruck (B araitha Ketub. 17a) eine schöne und liebliche
Braut. 2 2 . Das bewirkte er, wie der Targum übersetzt, geschah a u f sein
W ort. 2 3 . Da der Ewige mit ihm war; weil der Ewige m it ihm war.
40, 1. Nach diesen Begebenheiten; weil jene Verwünschte den From m en
im M unde aller geläufig gem acht hatte, dass m an von ihm redete und ihn
schm ähte, darum brachte ihnen der Heilige, gelobt sei Er, die Verfehlung
dieser, dam it sie sich m it ihnen und nicht m it ihm beschäftigen w ürden, und
ferner, dass durch sie die E rlösung für den From m en käme. Sündigten, bei
dem einen wurde eine Fliege in seinem Trinkpokale (den er dem König
kredenzte) gefunden, und bei dem anderen fand sich eine kleine Erdscholle
in seinem Weissbrote. Und der Bäcker, des Brotes für den König; der
A usdruck n a x wird nur bei Brot gebraucht; in anderen Sprachen Bäcker.
4 . Da beauftragte der Oberste der Leibwache den Josef, bei ihnen zu sein.
Und sie befanden sich ein Jahr im Gewahrsam, 12 M onate. 5 . Da hatten
sie beide einen Traum, sie träum ten beide, das ist der einfache Sinn; der
M idrasch sagt, jeder träum te den Traum beider, er träum te seinen Traum
u n d die D eutung des Traumes des anderen; darum heisst es, der Oberste der
Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte (Ber. rab.). Jeder nach der Deutung
seines Traumes, jeder träum te einen Traum, welcher der D eutung, die
ihnen zuteil werden sollte, ähnlich war. 6. Betrübt, besorgt, wie (I Kön.
20, 43), b etrübt und besorgt; (M icha 7, 9) den Z orn des Ewigen trage ich.
1 0 . Reben, lange Zweige, die m an W einranken nennt. Und er war wie
blühend, es war, als ob er blühte; er war wie blühend, in m einem Traum kam
es m ir so vor, als ob er blühte; und nachdem er angefangen hatte zu blühen,
entfalteten sich die Blüten, und es w urden Beeren daraus; aufblühen in
anderen Sprachen; und dann reiften sie; als er zu knospen anfing, brachte
er Blüten hervor, soweit geht der Targum von n m iS ; ya ist grösser als m s ,
wie es heisst (Jes. 18, 5), und zur reifenden Beere die Blüte wird; und ferner
(N um . 17,23), er brachte K nospen hervor, und dann, und entfaltete Blüten.
11. Und drückte sie aus wie der Targum sagt, ich presste aus; der Ausdruck
kom m t häufig in der M ischnasprache (Maasr. VII) vor. 1 2 . Sind drei
Tage, sind für dich ein Zeichen von drei Tagen; es gibt hierzu viele agadische
M idraschim (Chul. 92a). 1 3 . Wird Pharao dein Haupt erheben, ist ein
A usdruck für Zählung; wenn er seine übrigen Knechte m ustern wird, dass
sie vor ihm bei der M ahlzeit den Dienst verrichten, wird er auch dich zu
ihnen zählen. Dein Amt, dein Fundam ent und dein Sitz. 1 4 . Wenn du
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meiner gedenken mögest bei dir; für den Fall, dass du m einer gedenkest,
wenn es dir gut geht, wie ich dir gedeutet habe, siehe, d an n m ögest du m ir
G nade erweisen; KJ bedeutet im m er nu r eine Bitte. 16 . Geflochtene
Körbe, Körbe aus geschälten Weiden m it lauter Löchern; an unserem O rte
gibt es viele solche, und die Verkäufer der Kuchen, die m an in anderen Spra
chen H ohlhippen, W affeln, nennt, pflegen sie in jene Körbe zu legen. 2 0 .
Am Tage, da Pharao geboren war, seinem G eburtstage; m an nennt ihn
(Abod. zar. 10a) w e n n DT>; der A usdruck m ^ i n H ophal (passiv) steht
darum , weil das Kind durch andere zur Welt gebracht wird; die H ebam m e
leistet der Frau Geburtshilfe; darum wird die H ebam m e
genannt;
und ebenso (Jech. 16, 4), bei deiner G eburt, am Tage, da du zur Welt
gebracht wurdest; ebenso (Lev. 13, 55), nachdem der Flecken gewaschen
worden; sein Waschen geschieht durch andere. Da erhob er das H a u p t . . .
er zählte sie m it seinen anderen Knechten; denn er zählte seine Diener, die
ihn bei seiner M ahlzeit bedienen sollten, und gedachte auch dieser beiden
in ihrer M itte; wie (Num . 1,2), nehm ent die Kopfzahl auf, ein A usdruck für
zählen. 2 3 . Aber es gedachte nicht der Oberste der Mundschnke, an dem 
selben Tage. Und vergass ihn, später; weil sich Josef a u f ihn verlassen hatte,
dass er seiner gedenken werde, m usste er noch zwei Jahre gefangen bleiben;
so heisst es (Ps. 40, 5), Heil dem M anne, der a u f den Ewigen sein Vertrauen
setzt und sich nicht an .Hochm ütige wendet, nicht a u f die M izrim vertraut,
die Rahab (Hochmütige) (Jes. 3 0 ,7, Ps. 8 7 ,4) genannt werden (Ber. rab. yptt).

ypn
4 1 , 1. Es war nach Verlauf, wie der Targum übersetzt, am
Ende; überall bedeutet yp Ende. Am Fluss, alle anderen Flüsse ausser dem
Nil werden nicht “HK1 gennant; weil das ganze Land Ä gypten von Kanälen
o n w von M enschenhänden durchzogen ist, in welche der Nil em porsteigt
und die er tränkt, weil in Ä gypten nicht wie in anderen Länder relgemässig
Regen fällt. 2 . Schön von Ansehen, das war eine Vorbedeutung für die Ja h 
re des Überflusses, in denen die M enschen einander schön erschienen, weil
das Auge des einen nicht neidisch a u f den anderen sah (Ber. rab.). A uf der
Wiese, Sumpfwiese, Sum pf in anderen Sprachen; wie (Job. 8, 11), wächst
Sum pfgras. 3 . Mager an Fleisch, dünn in anderen Sprachen, ein Aus
druck für dünn. 4 . Da verzehrten, das war ein Zeichen, dass die ganze
Freude des Ü berflusses in den Tagen des H ungers vergessen würde. 5 . An
einem Halm, H alm , Rohr in anderen Sprachen. Kräftig, gesund. 6 . Und
ausgetrocknet, verbrannt in anderen Sprachen; (Targum) ausgeklopft vom
Ostwind, ausgedroschen, vom A usdruck t|lp w a Oberschwelle, die imm er
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von der Tür, die gegen sie schlägt, getroffen wird. Ostwind, der Ostwind,
den m an in anderen Sprachen bise, O stw ind, nennt. 7. Die kräftigen,
gesunden. Und siehe, es war ein Traum, und siehe, ein ganzer Traum lag vol
lendet vor ihm und bedurfte der Deuter. 8 . Da war sein Geist unruhig,
(Targum) sein Geist war beunruhigt, es tönte in ihn wie von einer Glocke;
bei N ebukadnezar sagt er (Dan. 2, 1), n y o n m (H itpael), weil dort eine
doppelte B eunruhigung vorhanden war, das Vergessen des Traumes und die
Verborgenheit der D eutung (Ber. rab.). Zeichendeuter, die sich m it Toten
gebeinen erregen, die Gebeine befragen, ‘'ü ’t) bedeutet Gebeine im A ra
m äischen und in der M ischna (O halot X V II, 3), ein H aus, das m it
Gebeinen angefüllt ist. Und keiner deutete sie Pharao, sie deuteten sie, aber
nicht für Pharao, ihre Stim m e drang nicht in sein Ohr, und er fand keine
B eruhigung durch ihre Deutung; denn sie sagten du zeugst sieben Töchter
u n d begräbst sieben Töchter (Ber. rab.). 11. Ein jeder gleich der Deutung
seines Traumes, ein Traum, der zu der D eutung passte, die uns gegeben
wurde, und ihr ähnlich war. 1 2 . Ein hebräischer Jüngling, ein Sklave, ver
w ünscht sind die Bösewichter; denn ihre W ohltat ist nicht aufrichtig; er
erw ähnte ihn m it verächtlichen Ausdrücken, ein Jüngling, der noch töricht
und für eine Auszeichnung nicht würdig ist; ein hebräischer, selbst unsere
Sprache kennt er nicht; ein Sklave, und in den Gesetzen von Ä gypten steht,
dass ein Sklave nicht regieren und keine fürstlichen Gewänder tragen d a rf
(Ber. rab.). Einem jeden nach seinem Traum, dem Traum entsprechend und
seinem Inhalt ähnlich. 1 3 . Setzte er wieder in mein Amt ein, der obener
wähnte Pharao; wie er gesagt hat, P h arao zürnte über seine Knechte; es ist
das ein Vers m it kurzem Ausdruck; denn er erklärt nicht, wer wieder
einsetzte, weil er nicht zu erklären braucht, wer wiedereinsetzte, näm lich
wer die M acht hatte, wiedereinzusetzen, das ist Pharao; und so ist die A rt
aller kurzen Verse, denjenigen, dem obliegt, es zu tun, nennen sie nicht aus
drücklich. 1 4 . Aus der Grube, aus dem Gefängnis, das wie eine Grube
gem acht war; und so jedesm al, wenn m n im Verse steht, bedeutet es Grube;
auch wenn kein Wasser darin ist, wird sie 113 genannt; G rube in anderen
Sprachen. Er schor sich, aus E hrerbietung vor der Regierung (Ber. rab.).
1 5 . Du hörst einen Traum an, um ihn zu deuten, du hörst und verstehst
einen Traum zu deuten. D u hörst, bedeutet verstehen und anhören; wie (42,
23) Josef verstand; (Deut. 28,49) dessen Sprache du nicht verstehst, verste
hen in anderen Sprachen. 1 6 . Fern von mir, die Weisheit ist nicht von mir,
sondern G o tt wird antw orten, wird eine A ntw ort zum Wohle P haraos in
m einen M und legen. 1 9 . Mager, schwach; wie (II Sam. 13, 4), warum
siehst du so schlecht aus, bei A m non. Und leer an Fleisch, überall, wo
p“i im Vers vorkom m t, bedeutet es m angelhaft; in anderen Sprachen leer,
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entblösst. 2 3 . Vertrocknet, KnaiY bedeutet im A ram äischen Felsen; sie
waren wie Holz, ohne Feuchtigkeit, und h art wie Stein; der Targum sagt
IJU; ]2f3 es war nichts an ihnen ausser der Blüte, weil sie von den
Sam enkörnern leer geworden waren. 2 6 . Sieben Jahre. . . sieben Jahre, es
sind im ganzen nur sieben; und dass der Traum w iederholt w orden ist,
bedeutet, dass die Sache bereit steht, wie er ihm am Ende sagt, und dass der
Traum w iederholt wurde . . . Bei den sieben guten Jahren steht T i n , h at E r
P harao verkündet, weil sie nahe waren; und bei den sieben H ungerjahren
steht n i o n , hat E r P harao gezeigt, weil die Sache noch fern und weit war;
darum ist dabei der A usdruck n io n zeigen anzuw enden. 3 0 . Und die
ganze Sättigung wird vergessen werden, das ist die D eutung für das
Verschlingen. 3 1 . Und die Sättigung wird nicht mehr erkannt werden,
das ist die D eutung von, es war nicht zu erkennen, dass sie in ihr Inneres
gekom m en waren. 3 2 . Bereit, vorbereitet. 3 4 . Und rüste aus, wie der
Targum übersetzt, m an rüste aus; ebenso (Exod. 13, 18), ausgerüstet. 3 5 .
Alle Speise,
ist ein H auptw ort, d arum ist der Ton a u f dem K und ist die
zweite Silbe m it P atach-K aton (Segol) punktiert; wenn aber
ein Verb
(Partizip) ist wie Levit. (7,25), denn jeder, der Fett isst, so ist der Ton a u f der
letzten Silbe (au f dem 3) und ist diese m it K am ez-K aton (Zere) punktiert.
Unter der Hand Pharaos, in seinem Besitze und in seinen Schatzkam m ern.
3 6 . Und die Speise, die aufgehäuft wird, sei wie jedes andere D epot, das
zur E rhaltung des Landes aufbew ahrt wird. 3 8 . Können wir gleich
diesem finden, ebenso der Targum; wenn wir gehen, ihn zu suchen, werden
wir gleich ihm finden? io m an ist eine Frage; und so jedes He, das am
A nfang des Wortes steht und m it C h a to f-P a tac h p unktiert ist. 3 9 . Ist
keiner so einsichtig und weise wie du; wenn wir einen einsichtigen und
weisen M ann suchen, wie du gesagt hast, so werden wir keinen gleich dir
finden. 4 0 . Wird versorgt werden, ern äh rt und erhalten werden; alles,
was mein Volk braucht, wird durch dich geschehen, wie (15, 2) der Verwal
ter meines Hauses, und wie (Ps. 2, 12) rüstet euch m it Lauterkeit; Versor
gung in anderen Sprachen. Nur um den Thron,, dass m an m ich König
nenne. T hron ist ein A usdruck für die königliche W ürde wie (I Kön. 1, 37),
und lasse seinen T hron grösser werden als den T hron meines H errn, des
Königs David. 4 1 . Ich habe dich gesetzt, (Targum) ich habe dich einge
setzt; dennoch bedeutetes auch geben, zu etwas m achen, wie (Deut. 26,19),
dich zum höchsten zu m achen; sowohl bei einer W ürde als auch bei einer
Erniedrigung passt der A usdruck na^na, wie (M aleachi 2, 9) ich habe euch
verachtet und niedrig gem acht. 4 2 . Da nahm Pharao seinen Ring ab, das
Verleihen des königlichen Ringes war für den, dem er ihn gab, ein Zeichen,
dass er der zweite nach ihm an W ürde sei. Gewänder aus Byssus, war
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etwas Vornehmes in M izraim . Kette, H alskette; weil sie aus Ringen zusam 
m engesetzt ist, wird sie “P m genannt; ebenso (Spr. 7,16) m it Polstern habe
ich m eine Lagerstätte belegt, ich habe m ein Lager m it Polstern überzogen;
in der Sprache der M ischna (M idot 1, 8) von Steinreihen eingefasst; (Jom a
43b) a u f der Steinreihe im V orhof, das ist der Steinboden. 4 3 . Im zweiten
Wagen, der zweite nach seinem Wagen, der nach dem seinigen kam. “p n x
wie der Targum übersetzt, dieser ist der Vater (Berater) des Königs; “p
bedeutet im A ram äischen (Röm ischen) König; im A bschnitt 'p a m w n (Bab.
batr. 4a) weder König noch Königssohn; in den W orten der A gada (Sifre
D ebarim Vers a n t 'Hl) steht, R. Ju d a erklärte, “p2K das ist Josef, der ein
Vater an Weisheit und jung an Jahren war; da sagte zu ihm Ben D urm askit,
wie lange noch krüm m st du uns die Verse? “p3K ist ein Ausdsruck für Knie
(aufs Knie); alle m ussten unter seiner H an d (M acht) ein- und ausgehen, wie
es heisst, und er setzte ihn . . . 4 4 . Ich bin Pharao, ich habe die M acht in
m einer H and, ein Gesetz für m ein Reich zu erlassen; und ich bestimme,
dass keiner die H and erhebe. Ausser dir, ohne deine Erlaubnis; andere
Erklärung: ich bin P harao, ich werde König sein, und ausser dir . . . und das
ist ähnlich dem Verse, nur um den T hron . . . Seine Hand (eine Waffe zu
ergreifen) und seinen Fuss (au f einem Pferde zu reiten), wie der Targum
übersetzt. 4 5 . Zofnat Paneach, der das Verborgene erklärt; m y a kom m t
nicht wieder im Vers vor. Potifera, das ist Potifar, und er wurde Potifera
genannt, weil er von selbst kastriert wurde, als er danach verlangte, Josef zu
m issbrauchen (Sota 13b). 4 7 . Das Land brachte, wie der Targum übersetzt
(die Bewohner des Landes sam m elten); der A usdruck verliert dadurch
nicht die Bedeutung von 7WV m achen. Händevoll, H andvoll über H a n d 
voll sam m elten sie nacheinander. 4 8 . Die Speise von den Feldern der
Stadt, die rings um sie lagen, legte er in sie; denn jedes Land bew ahrt seine
Früchte vor Fäulnis; m an streut in das Getreide von dem Staube des Ortes,
das bew ahrt das Getreide vor dem Faulen (Ber. rab.). 4 9 . Bis man auf
hörte zu zählen, bis der Z ählende aufh ö rte zu zählen; es ist dies ein kurzer
Vers. Denn es war unzählig, weil es unzählig war; dieses ’a bedeutet soviel
wie K m (weil). 5 0 . Bevor das Hungerjahr kam, von hier geht hervor, dass
dem M enschen in H ungerjahren der Eheverkehr verboten ist (Taanit 11a).
5 5 . Und es hungerte das ganze Land Mizraim, es faulte ihr Getreide, das sie
aufgespeichert hatten, ausser dem von Josef (Ber. rab.). Was er euch sagen
wird, sollt ihr tun; weil Jo sef zu ihnen sagte, sie sollten sich beschneiden; als
sie dann zu P harao kam en und sagten, so spricht er zu uns, antw ortete
ihnen Pharao, w arum habt ihr kein Getreide aufgehäuft; er h at euch doch
vorausgesagt, dass H ungerjahre würden? D a sagen sie zu ihm, wir haben
viel eingesam m elt, aber es ist gefault; und P harao sprach, wenn es so ist,
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so m üsst ihr alles tun, was er euch sagen wird; denn er hat über das Getreide
verhängt, dass es faulte; wie wird es sein, wenn er über uns verhängt, das wir
sterben! (Ber. rab. 91). 5 6 . A uf der ganzen Fläche des Landes; wen
versteht m an unter yiK il n s ? Die Reichen (Tanch.). Alles, worin war, wie
der Targum übersetzt, w orin Getreide war. Und er verkaufte an Mizraim,
"Dur bedeutet sowohl verkaufen als auch kaufen; hier bedeutet es verkau
fen; (42,2), kaufet uns etwas Speise, bedeutet es erwerben; sage aber nicht,
es sei nur bei Getreide so; denn auch bei Wein und M ilch finden wir (Jes.
55, 1), geht, kaufet ohne Silber und ohne Kaufpreis Wein und M ilch. 5 7 .
Und das ganze Land kam nach Mizraim zu Josef, um Getreide zu kaufen;
wenn du aber die Reihenfolge der W orte erklären wolltest, so wie sie steht,
so müsste es heissen, um von Josef zu kaufen.
4 2 , 1. Jaakob sah,
dass in Mizraim Getreide vorhanden war; auf welche Weise sah er es? Er sah
es doch nicht; sondern er hörte es, so heist es, siehe, ich habe g e h ö rt. . . was
bedeutet also, er sah? E r sah m it prophetischem Blick, das er noch “Dttr
H offnung in M izraim hatte; es war aber keine vollkom m ene Prophetie, die
ihm deutlich mitteilte, das Josef gem eint sei (Ber. rab.). Warum last ihr euch
ansehen, w arum zeigt ihr euch vor den Söhnen Jischm aels und den Söhnen
Esaws, als ob ihr satt wäret? In jenem Jahre h atten sie noch Getreide (Taanit 10b). (M ir scheint der einfache Sinn zu sein, w arum last ihr euch anse
hen, warum sollen alle euch betrachten und sich über euch w undern, das
ihr keine Speise für euch suchet, bevor das zu Ende gegangen ist, was in
eurer H and ist?) Aus dem M unde anderer habe ich gehört, der A usdruck
bedeute m ager werden, w arum wollt ihr durch den H unger m ager werden;
ähnlich kom m t vor (Spr. 11, 25), wer erquickt, wird selbst erquickt (also
lK"irm H itpael wie der Piel das Gegenteil der W urzel bedeutend. In Ber
lin. Ausgabe: [Job 33, 21] sein Fleisch schwindet von M agerkeit, und
seine Knochen sind blos, unansehnlich). 2 . Zieht dorthin hinab, und er
sagte nicht, gehet; das war eine A ndeutung für die 210 Jahre, die sie Ä gyp
ten dienstbar waren, gleich dem Zahlenw ert von m (Ber. rab.). 3 . Da
zogen die Brüder Josefs hinab, und er schreibt nicht, die Söhne Jaakobs;
das lehrt, das sie seinen Verkauf bereuten und ihr H erz d a ra u f richteten,
ihm Bruderliebe zu erweisen und ihn m it jeder Geldsum m e zu befreien, die
m an ihnen auferlegen würde (Tanch.). Zehn, was will uns das lehren; es
steht doch, und B injam in, den B ruder Josefs, schickte er nicht? Nur, was
die Bruderliebe anlangt, waren sie in zehn geteilt; denn es war nicht die
Liebe aller und der H as aller gegen ihn gleich, aber was den E inkauf von
Getreide anlangte, waren sie alle einm ütig (Ber. rab.). 4 . Das ihn kein
Unfall treffe, aber im H ause würde ihn kein U nfall treffen, sagt R. Elieser b.
Jaakob; von hier lernen wir, das der A nkläger in der Stunde der G efahr
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anklagt (Ber. rab. V. 38). 5 . Inmitten der Kommenden, sie verbargen sich,
dass m an sie nicht erkenne, weil ihr Vater ihnen befohlen hatte, sie sollten
sich nicht alle in einem Tore sehen lassen, sondern jeder solle durch ein
besonders Tor in die Stadt gehen, dam it nicht das böse Auge etwas über sie
verm öchte; denn sie waren alle schön und alle H elden (Tanch. Ber. rab.).
6 . Und bückten sich vor ihm aufs Angesicht, sie warfen sich vor ihm aufs
A ngesicht nieder; und so ist unter jeder r u o n r w n das Ausbreiten von
A rm en und Füsen zu verstehen (Meg. 22b). 7. Er stellte sich ihnen fremd,
er wurde für sie wie ein Frem der durch seine Worte, indem er h art m it ihnen
redete (Ber. rab.). 8 . Da erkannte Josef, weil er sie verlassen hatte, als
ihnen schon ein B art gewachsen war. Und sie erkannten ihn nicht, weil er
von ihnen ohne Bartw uchs weggegangen war und jetzt im Bartw uchs vor
sie hintrat (Ber. rab. Ketub. 27b); der agadische M idrasch sagt, Josef
erkannte seine Brüder, als sie in seine H an d gegeben waren, erkannte er, das
es seine Brüder waren, und er erbarm te sich über sie; sie aber hatten ihn
nicht erkannt, als er in ihre H an d gefallen war, ihm Bruderliebe zu erweisen
(Ber. rab.). 9 . Die er von ihnen geträumt hatte, über sie, und wüste, das sie
in E rfüllung gegangen waren; denn sie hatten sich vor ihm gebückt. Die
Blöse des Landes, das U ngeschützte des Landes, von wo aus es leicht ein
zunehm en ist; wie (Levit. 20, 18), ihre Quelle h at er entblöst, und wie (Jech.
16, 7), nackt und blos; und so überall im Vers bedeutet r m y Blöse; der
Targum Onkelos sagt Kp“n den Ritz des Landes, wie rp n n pHn (II Kön.
12, 6) Rissiges am H ause; aber er h at dam it nicht genau nach dem Aus
druck des Verses erklärt. 1 0 . Nicht, mein Herr, sprich nicht so; denn dei
ne Knechte sind gekom m en, Speise zu kaufen. 11. Wir alle sind die Söhne
eines Mannes, es leuchtete in ihnen prophetischer Geist, das sie ihn zu sich
m iteinschlossen, das auch er der Sohn ihres Vaters sei (Ber. rab.). Recht
schaffen, w ahrhaft, wie (Exod. 10, 29), du hast recht gesprochen; (Num.
27, 7) recht sprechen die T öchter von Zlafchad; (Jes. 16, 6) sein Ü berm ut,
nicht recht haben seine M änner (gehandelt). 1 2 . Sondern die Blöse des
Landes zu sehen, seid ihr gekommen; denn, siehe, ihr seid durch zehn
S tadttore hereingekom m en, w arum seid ihr nicht durch ein Tor gekom 
m en? (Ber. rab.). 13 . Sie sagten, zwölf sind deine Knechte . . . und wegen
jenes einen, der nicht m ehr ist, haben wir uns in der Stadt zerstreut, um ihn
zu suchen. 1 4 . Das ist, was ich gesprochen habe, das W ort, das ich gespro
chen, das ihr K undschafter seid, ist die W ahrheit und das Richtige; das ist
nach dem einfachen Sinn; der M idrasch dazu sagt, er sprach zu ihnen, und
wenn ihr ihn gefunden hättet und m an von euch viel Geld verlangt hätte,
h ättet ihr ihn doch ausgelöst? Sie sagten, ja. D a fragte er sie, und wenn m an
zu euch gesagt hätte, m an würde ihn für kein Geld zurückgeben, was
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hättet ihr dann getan? Sie antw orteten, dazu sind wir gekom m en, zu töten
oder getötet zu werden. D a sprach er, das ist, was ich zu euch gesagt habe,
ihr seid gekom m en, die Leute der Stadt zu töten; ich sehe in m einem
Zauberbecher, das zwei von euch die grose Stadt Schechem zerstört haben
(Ber. rab.). 15 . Beim Leben Pharaos, wenn P harao leben wird; wenn er
einen Scheinschwur aussprach, schwor er beim Leben P haraos (Ber. rab.).
Ihr sollt nicht von hier Weggehen, von diesem Orte. 1 6 . Ob Wahrheit bei
euch ist, = n a x DK; d arum ist das He wie bei einer Frage m it Patach punk
tiert; und wenn ihr ihn nicht bringt, beim Leben Pharaos, dann seid ihr
Kundschafter. 17. Gewahrsam, Gefängnis. 1 9 . In eurem Gewahrsam,
indem ihr jetzt eingeschlossen seid. Und ihr geht und bringet in das H aus
eueres Vaters. Getreide für den Hunger euerer Familien, was ihr für den
H unger der Leute euerer H äuser gekauft habt. 2 0 . Dass eure Worte als
wahr befunden werden,dass sie sich bew ahrheiten und bestätigen; wie
(Num. 5, 22), es ist wahr; und wie (I Kön. 8, 26), m öge dein W ort in E rfü l
lung gehen. 2 1 . In Wahrheit, wie der Targum sagt, in W irklichkeit; im
Ber. rab. habe ich gesehen, in der Sprache von S üdpalästina ist
= D“Q
in W ahrheit. Ist uns zugekommen, der Ton ist a u f dem 2, der ersten Silbe,
weil es die Form der Vergangenheit ist, ist bereits gekom m en, der Targum
dazu ist nnK , ist uns zugekom m en. 2 2 . Und auch sein Blut, jedes n x
und Dl fügt etwas hinzu, sein Blut und auch das Blut seines greisen Vaters
(Ber. rab.). 2 3 . Und sie wussten nicht, dass Josef es verstand, ihre Sprache
verstand; denn in seiner Gegenwart sprachen sie so. Denn der Dolmetscher
war zwischen ihnen; denn, wenn sie m it ihm sprachen, war der D olm et
scher zwischen ihnen, der H ebräisch und Ä gyptisch verstand, und über
setzte ihre Worte vor Josef und Josefs W orte vor ihnen; d arum glaubten sie,
Josef verstehe nicht H ebräisch. Der Dolmetscher, es war sein Sohn M enasche (Ber. rab.). 2 4 . Er wandte sich von ihnen ab, er entfernte sich von
ihnen, dam it sie ihn nicht weinen sähen. Und weinte, weil er hörte, dass sie
bereuten. Schimon, er hatte ihn in die G rube geworfen, er hatte zu Levi
gesagte, siehe, der M ann der Träume d o rt kom m t; andere E rklärung: Josef
wollte ihn von Levi trennen, dam it sie sich nicht zusam m en berieten, ihn zu
töten (Ber. rab.). Und er band ihn vor ihren Augen, er band ihn nur vor
ihren Augen; als sie aber hinausgegangen waren, m achte er ihn w ieder frei
und liess ihm Speise und Trank reichen (Ber. rab.). 2 7 . Da öffnete der
eine, Levi, der allein geblieben war, ohne Schim on, seinen G efährten. In der
Herberge, an dem Orte, wo sie über N acht blieben. Seines Sackes = pW.
2 8 . Und siehe, es ist auch in meinem Sacke, auch das Silber ist darin beim
Getreide. Was hat uns da Gott getan, uns in diese Verleum dung zu bringen;
denn es ist nur darum w ieder hineingelegt worden, um uns zu verleum den.
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3 4 . Und das Land könnt ihr durchziehen; in ihm um herziehen; und überall
ist der A usdruck o n m o und m n i ü (Kaufleute und Ware) so zu erklären,
weil sie sich bem ühen und nach Ware um herziehen. 3 5 . Das Bündel
seines Geldes, das eingebundene Geld. 3 6 . Mich habt ihr der Kinder
beraubt, das lehrt, dass er sie im Verdacht hatte, sie könnten ihn um ge
bracht oder verkauft haben wie Josef (Ber. rab.). Ihr habt der Kinder
beraubt, wem Kinder genom m en werden, wird
genannt. 3 8 . Mein
Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, er nahm Rubens W orte nicht an,
indem er sagte, dieser ist ein törichter Erstgeborener; er sagt, es solle seine
K inder töten; sind es denn nur seine K inder und nicht auch meine Kinder!
(Ber. rab.)
43, 2 . Als sie vollendet hatten; Ju d a sagte zu ihnen, wartet
a u f den Greis, bis das Brot im H ause zu Ende gegangen ist (Tanch.). Als sie
vollendet hatten, Targ. IK’YW 13; wer aber übersetzt Tp^Qü 13, als sie genü
gend . . . hatten, irrt sich; 24,22 als die Kamele genügend getrunken hatten,
wird übersetzt ip^öü 13; wenn sie näm lich genug getrunken haben, so ist
das die Vollendung ihres Trinkens; aber hier, wenn sie vollendet haben zu
essen, so bedeutet das, wenn die Speise zu Ende gegangen ist; und es ist zu
übersetzen W2f© 13. 3 . Hat uns verwarnt, T>yn ist ein Ausdruck für
Verwarnung, weil eine Verwarnung gewöhnlich vor Zeugen geschieht;
ebenso (Jirm . 11, 7), ich habe euere Väter verwarnt; (Exod. 19, 21) geh hin
ab, verwarne das Volk. Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn nicht
euer Bruder bei euch ist, ihr sollt m ich nicht sehen, in ^ 3 = K^73 wenn nicht
euer Bruder bei euch ist. Onkelos übersetzt 13 'pnl7K nur, wenn euer Bruder
bei euch ist, und h at die Sache dem Z usam m enhang nach wiedergegeben,
aber nicht genau nach dem A usdruck des Verses übersetzt. 7. Nach uns
und unserer Familie, unserer Verwandschaft; der M idrasch sagt, selbst das
H olz, aus dem unsere W iegen hergestellt waren, konnte er uns angeben
(Ber. rab.). Und wir erzählten ihm, dass wir noch einen Vater und einen
B ruder hätten. A uf Grund dieser Worte, a u f G rund seiner Fragen, die er an
uns richtete, waren wir gezwungen, ihm zu berichten. Dass er sagen würde,
■>3 = 1WK; ’S h at auch die Bedeutung von DK, und DK hat auch die Bedeu
tung von 1WK, und wir haben hier einen G ebrauch von den vier A nw endun
gen, die "O hat, näm lich DK; denn dieses ’S ist = DK; wie (24, 33), bis dass
ich m eine W orte gesprochen. 8 . Dass wir leben, es leuchtete in ihm pro
phetischer Geist; durch diesen Weg wird dein Geist aufleben; so heisst es
(45, 27), da lebte der Geist ihres Vaters Jaakob auf. Und nicht sterben,
durch H unger; was B injam in anlangt, ist es zweifelhaft, ob er festgehalten
oder nicht festgehalten werden wird; wir aber sterben sicher alle durch
H unger, wenn wir nicht gehen; es ist darum besser, dass du den Zweifel lässt
u n d das Sichere ergreifst (Tanch.). 9 . Und ihn vor dich hinstelle, dass ich
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ihn nicht tot zu dir bringe, sondern lebend. So habe ich gegen dich gesün
digt für alle Tage, auch in der zukünftigen Welt (Ber. rab.). 1 0 . Wenn wir
nicht gezögert hätten, durch dich, so wären wir bereits m it Schim on
zurückgekehrt, und du hättest dich nicht alle diese Tage gegräm t. 11.
Wenn es denn so ist, K1QK ist ein A usdruck, der im H ebräischen hinzu
gefügt wird, um dam it einen ganzen Satz wiederzugeben; wenn ich also
gezwungen bin, das zu tun, dass ich ihn m it euch schicke, so m uss ich mich
bem ühen und suchen «wie» ich euch ein M ittel und einen Rat geben kann;
und ich sage darum tuet das. Vom Besten des Landes, Onkelos übersetzt
vom G erühm ten im Lande, w orüber alle singen, wenn es in die Welt kom m t.
riK33 Wachs (Ber. rab.). D nun ich weiss nicht, was es ist; im W örterbuch von
R. M achir habe ich gesehen pistaces; m ir scheint, es sind Pfirsiche. 1 2 .
Und doppeltes Geld, das D oppelte vom Früheren. Nehmt mit, um Speise
zu kaufen; vielleicht ist der Preis gestiegen (Ber. rab.). Vielleicht ist es ein
Versehen, vielleicht hat es der Verwalter des H auses aus Versehen verges
sen. 1 4 . Und der allmächtige Gott, nun fehlt euch nur noch das Gebet; so
will ich für euch beten (Ber. rab.). Der allmächtige Gott, der die M acht hat,
Sein E rbarm en zu verleihen, und in dessen H an d die M acht und das
Vermögen ist, solches finden zu lassen, E r lasse euch E rbarm en finden; dies
ist die einfache E rklärung; der M idrasch sagt dazu, Er, der zur Welt einst
«G enug!» sprach, wird auch «G enug!» sagen zu m einen Bedrängnissen;
denn ich hatte keine Ruhe seit m einer Jugend, nach der Bedrängnis durch
Laban und Esaw kam der Schm erz um Rachel und um Dina, d an n die Sorge
um Josef, Schim on und Binjam in (Tanch.). Dass er euch freigibt, zu euch
entlässt, wie der Targum übersetzt, aus dem G efängnis befreit, vom Aus
druck (Exod. 21,26) in die Freiheit entlasse er ihn; es würde aber nicht rich 
tig sein, zu übersetzen, er schicke; denn sie begaben sich ja selbst d o rth in zu
ihm. Euern Bruder, das ist Schim on. D en ändern, prophetischer Geist ward
in ihn gelegt, dass er Josef hinzufügte (Ber. rab.). Ich aber, bis ihr zurück
kehret, werde durch den Zweifel der K inder beraubt sein. Wie ich Josefs
und Schimons beraubt bin, so bin ich auch B injam ins beraubt. 1 5 . Und
Binjamin, übersetzen wir im Targum, und sie führten Binjam in, weil das
M itnehm en des Geldes und das M itnehm en eines M enschen im A ram äi
schen nicht gleich sind; bei einer Sache, die in der H and m itgenom m en
wird, übersetzen wir a ’oa'i; wenn aber jem and durch W orte veranlasst wird,
m itzugeben, übersetzen wir "DTi. 1 6 . Zum Festmahl zu schlachten und
zuzubereiten, wie p n ^ v n a u V l; m a u ist nicht die Befehlsform , sonst hätte
er sagen m üssen rn u i. Am Mittag, dieses M ittag wird vom Targum m it
KnrPW , das im A ram äischen eine Bezeichnung für M ahlzeit ist, übersetzt,
zu M ittag essen in anderen Sprachen; der A usdruck kom m t viel im Talmud
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vor, (Taanit 11b) dem H und seine M ahlzeit hinwerfen, (Berach. 39b) er
schnitt für die ganze M ahlzeit Brot ab; aber sonst ist der Targum von M it
tagszeit K"irPU. 18 . Da fürchteten sich die Männer, das W ort ist m it zwei
Ju d geschrieben, und der Targum ist iV^im, ist fürchteten sich. Weil sie in
das Haus Josefs gebracht wurden, und es war nicht die A rt der anderen, die
G etreide zu kaufen kam en, im H ause Josefs zu übernachten, sondern in
den H erbergen der Stadt. Sie fürchteten sich, denn das hatte nur den
Zweck, sie ins G ew ahrsam zu bringen. Werden wir hineingeführt, in dieses
H aus. Sich auf uns zu wälzen, dass die Verleum dung wegen des Silbers auf
uns gewälzt werde und a u f uns falle; nach Onkelos, der m it KSpnoK über
setzt, ist es ein A usdruck für verleum den, wie wir (Deut. 22, 14) verleum 
derische W orte m it pV1» ’Q'ipDn übersetzen; und er hat den A usdruck des
Verses nicht wörtlich übersetzt; und b b r n r h , das er m it K r m n K 1? sich
erheben übersetzt, ist vom A usdruck (Kohel. 12, 6), die goldene Krone;
(Nach. 2, 8) der Königin Krone ist fortgenom m en, wo es H errschaft bedeu
tet. 2 0 . Bitte, mein Herr, ist der A usdruck einer Bitte und des Flehens, im
A ram äischen W eheklagen (Jeb. 97b; Sanh. 64a). Wir sind herabgekom
men, es ist für uns ein Abstieg, weil wir gewohnt waren, andere zu ernähren
und jetzt dich brauchen (Ber. rab.). 2 3 . Euer Gott, ob euerer Fröm m ig
keit, und wenn euer Verdienst nicht genügt, der Gott eueres Vaters, ob der
Fröm m igkeit eueres Vater h at Er euch einen Schatz gegeben (Ber. rab.).
2 4 . Da brachte der Mann, es steht hier zum zweiten Male, dass er sie ins
H aus brachte, weil sie ihn hinausgedrängt hatten, bis sie m it ihm am E in
gang des H auses gesprochen hatten; und erst als er zu ihnen «Friede mit
euch» gesagt hatte, folgten sie ihm und gingen hinter ihm hinein (Ber. rab.
V. 19). 2 5 . Sie bereiteten vor, ordneten es und schm ückten es m it schönen
G eräten. 2 6 . Ins Haus, von der Vorhalle in den Saal. 2 8 . Sie verneigten
sich und warfen sich nieder, für die Begrüssung; iTPp ist Verneigung des
H auptes, rrN nnnw n zur Erde niederfallen (Meg. 22b). 2 9 . Gott verleihe
dir Gunst, bei den anderen Stäm m en haben wir den Ausdruck begnaden
schon vernom m en, (33, 5) m it denen G ott deinen Knecht begnadet hat;
B injam in aber war dam als noch nicht geboren gewesen, darum segnete ihn
Jo sef m it G unst (Ber. rab.). 3 0 . Weil sein Erbarmen rege geworden; er
fragte ihn, hast du noch einen Bruder, der dieselbe M utter hat wie du? Er
antw ortete, ich hatte einen Bruder, ich weiss aber nicht, wo er ist. H ast du
Söhne; er sagte, ich habe zehn; er fragte, wie heissen sie; er antw ortete, (46,
21) Bela und Becher . . . E r frage ihn, was bedeuten diese Nam en? Er
sprach, alle beziehen sich a u f m einen Bruder und die Leiden, die ihn
getroffen haben; Bela, weil er unter den Völkern verlorengegangen; Becher,
weil er der Erstgeborene m einer M utter war; Aschbeel, den G ott in die
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G efangenschaft geführt hat; Gera, weil er ein Frem der geworden, der eine
Herberge aufsuchen muss; und N aam ann, weil er gar sehr lieblich war;
Echi und Rosch, er war m ein Bruder und war m ein H aupt; M upim , er lern
te aus dem M unde meines Vaters, und C hupim er sah nicht m eine C hupa,
und ich sah nicht die seinige; und A rd, er zog unter die Völker hinab; wie
dies im Traktat Sota (36b) steht; sofort wurde sein E rbarm en rege. Wurde
rege, wurde heiss; in der M ischnasprache (Bab. mez. 74a) von dem Behälter
m it Oliven (in dem sie heiss werden); im A ram äischen (Pessach. 58a),
wegen der Erhitzung des Fleisches; in der Schrift (Echa 5,10), unsere H au t
ist wie vom O fen verglüht, erhitzt und in lauter Falten zusam m enge
schrum pft durch die H itze des H ungers; so ist die A rt der H aut, dass sie,
wenn m an sie erhitzt, faltig wird und zusam m enschrum pft. 3 1 . Er
ermannte sich, er m achte sich stark; das ist der A usdruck (Job 41, 7) die
starken Schilder, Stärke, und ebenso (dort 12,21) den G u rt der Starken löst
Er. 3 2 . Denn ein Greuel ist es, etwas Verhasstes ist es für Ägypter, m it
H ebräern zu essen; O nkelos begründet es. 3 3 . Der Erstgeborene nach sei
ner Erstgeburt, er schlug an den Becher und rief Rüben, Schim on, Levi,
Juda, Jissachar und Sebulun, Söhne derselben M utter, setzt euch nach
dieser Reihenfolge; denn das ist die Reihenfolge euerer G eburt, und so alle;
als er zu B injam in kam , sagte er, dieser h a t keine M utter, und ich habe auch
keine M utter, so soll er neben m ir sitzen (Tanch. wajig.). 3 4 . Gaben,
Geschenke (Tanch.). Um das Fünffache, seinen Anteil wie die anderen
Brüder und den Anteil von Josef, O snat, M enasche und Efraim . Und
berauschten sich mit ihm, seit dem Tage, da sie ihn verkauft hatten, hatten
sie keinen Wein getrunken, und auch er hatte keinen Wein getrunken; an
jenem Tage aber tranken sie (Ber. rab.).
44, 2 . Meinen Becher, ein
langer Kelch; m an nennt ihn maderin längliches Glas in anderen Sprachen.
7. Fern sei es von deinen Knechten, das ist für uns unheilig, soviel wie eine
Schande; der Tkrgum sagt Dn B ehütung für deine Knechte, B ehütung vom
Heiligen, gelobt sei Er, möge über uns sein, dass wir solches nicht begehen;
im Talmud kom m t der A usdruck
on (B ehütung und Frieden) häufig
vor. 8 . Siehe, das Silber, das wir gefunden haben, das ist eine von den zehn
Stellen in der T hora, an denen der Schluss vom Leichteren a u f das Schwere
re “lüm b'p vorkom m t; im Ber. rab. werden sie alle aufgezählt. 1 0 . Auch
jetzt ist es so, wie ihr sagt, auch das ist richtig; in W ahrheit, so wie ihr saget,
so ist es, dass ihr näm lich alle an der Sache schuld seid; wenn von zehn
Leuten in der H and eines von ihnen gestohlenes G ut gefunden wird, so
werden alle dafür ergriffen; aber ich werde m it euch innerhalb der Linie des
Rechtes (mit G nade) verfahren; und nur derjenige, bei dem gefunden wird,
soll m ir Knecht sein (Ber. rab.). 1 2 . Beim ältesten begann er, dass m an
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nicht merke, dass er wusste, wo er war (Ber. rab.). 1 3 . Und jeder lud auf
seinen Esel, sie waren kräftige M änner und hatten nicht nötig, dass einer
den anderen half. Und kehrten in die Stadt zurück, es war die H auptstadt,
und er sagt, r r p y n irgendeine kleine Stadt; nur, in ihren Augen war sie, um
sie zu bekriegen, für nicht m ehr als für eine m ittlere Stadt von zehn Leuten
angesehen (Ber. rab.). 1 4 . War noch dort, denn er wartete a u f sie. 15.
Wisst ihr nicht, dass zu zaubern versteht, wisst ihr nicht, dass ein so vorneh
m er M ann wie ich zu ahnen versteht und durch Kenntnis, Erw ägung und
Einsicht zu erkennen, dass ihr den Becher gestohlen habt. 1 6 . Gott hat
gefunden, wir wissen, dass, wir nicht gesündigt haben, aber von Ewigen ist
es geworden, dies über uns zu bringen; der Schuldherr hat den O rt gefun
den, seinen Schuldschein einzufordern (Ber. rab.). Wie können wir uns
rechtfertigen, von A usdruck pnv Recht; und so jedes W ort, dessen erster
W urzelbuchstabe ein 2r ist und das in der Form des VyQnü oder V ysm
(Partiz. oder Präterit. des H itpael) angew andt wird, erhält ein U an Stelle
des n und setzt dies nicht vor den ersten Buchstaben der Wurzel des Wortes,
sondern in die M itte der W urzelbuchstaben, wie pnuva von der Wurzel
pTsr; (Dan. 4, 12)
wurde benetzt, von der Wurzel V2Y; (Jos. 9, 4)
T P u m sie gaben sich als Boten aus, von der W urzel n 'im K T J r (Spr. 13,17)
ein treuer Bote; (Jos. 9,12) wir versahen uns dam it als W egzehrung, von der
W urzel
n"P5r (45, 21). Wenn ein W ort aber m it 0 beginnt und in den
H itpael gesetzt wird, dann trennt das n die Buchstaben der Wurzel; wie
(Kohel. 12, 5) zur Last wird die H euschrecke (der untere Teil des Rückens),
von der W urzel ^20 Last; (Dan. 7, 8) ich betrachtete die H örner, von der
W urzel VDO; (Mich. 6, 16) gehütet werden die Gesetze Om ris, von der W ur
zel “inw; (Jes. 59,15) wer vom Bösen weicht, gilt als ein Tor, von der Wurzel
(Job 12, 17), E r fü h rt Berater in die Irre; (Exod. 9, 17) trittst du a u f mein
Volk, von der W urzel (Jirm . 18, 15), einen unbetretenen Weg.

Wl’T
1 8 . Ein Wort vor den Ohren meines Herrn, m ögen meine
W orte in dein O hr dringen (Ber. rab.). Und dein Zorn entbrenne nicht,
daraus kannst du lernen, dass er H artes zu ihm sprach. Denn du bist wie
Pharao, du bist in m einen Augen gleich dem König angesehen; dies ist der
einfache Sinn; der M idrasch sagt dazu, auch du wirst um seinetwillen
schliesslich m it Aussatz gestraft werden, wie einst P harao um meiner
G rossm utter Sara willen wegen einer N acht geschlagen wurde, die er sie
zurückhielt. A ndere E rklärung: wie P h arao verhängt und nicht ausführt,
verspricht und nicht hält, so auch du; ist das etwa nur «ansehen», wie du
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gesprochen, du wollest nur dein Auge a u f ihn richten; andere Erklärung:
denn du bist wie Pharao, wenn du m ich erzürnst, werde ich dich und deinen
H errn töten (Ber. rab.). 1 9 . Mein Herr fragte seine Knechte, von A nfang
an kamst du m it H interlist zu uns; was hattest du nötig, all dies zu fragen;
wollten wir etwa deine Tochter haben, oder wolltest du unsere Schwester?
U nd trotzdem sagten wir meinem Herrn, wir verleugneten dir nichts (Ber.
rab.). 2 0 . Und sein Bruder ist gestorben, aus Furcht sprach er ein unw ah
res Wort aus, indem er dachte, wenn ich ihm sage, dass er lebt, so wird er
sprechen, bringt ihn zu mir. Allein von seiner Mutter, von jener M utter hat
er keinen B ruder mehr. 2 2 . Verlässt er seinen Vater, so stirbt er; wenn er
seinen Vater verlässt, fürchten wir, er könnte a u f dem Wege sterben; denn
seine M utter ist auch a u f dem Wege gestorben. 2 9 . Und es trifft ihn ein
Unfall; denn der A nkläger klagt in der Stunde der G efahr an (Ber. rab.). So
bringet ihr mein graues Haupt, jetzt, d a er bei m ir ist, tröste ich m ich durch
ihn über seine M utter und über seinen Bruder, sollte aber dieser sterben,
dann kom m t es m ir vor, als ob alle drei an einem Tage gestorben wären.
3 1 . Und es wird sein, wenn er sieht, dass der Jüngling nicht da ist, so stirbt
er, sein Vater durch sein Leid. 3 2 . Denn dein Knecht hat für den Knaben
gebürgt; und wenn du fragst, w arum ich m ich m ehr als die anderen Brüder
in den Streit einlasse; sie stehen alle ausserhalb der Sache, ich aber bin
durch einen festen K noten m it ihr verbunden, dass ich im Banne wäre in
beiden Welten (Tanch.). 3 3 . M öge doch dein Knecht bleiben, für jede
Sache bin ich besser als er, um Stärke anzuw enden, zum Krieg und zum
Dienst.
45, 1. Und Josef konnte nicht ertragen, dass so viele um ihn
standen, er konnte nicht ertragen, dass die Ä gypter um ihn standen und
hörten, wie seine B rüder beschäm t w urden, als er sich ihnen zu erkennen
gab. 2 . Und es hörte es das Haus Pharaos, das H aus P haraos, das heisst
seine Knechte und die Leute seines H auses; hier ist es nicht ein Bezeichnung
für das H aus selbst, sondern wie (I Kön. 12,21) das H aus Jisrael, das H aus
Juda; H aushalt in anderen Sprachen. 3 . Sie waren vor ihm erschrocken
aus Scham. 4 . Tretet doch zu mir, er sah sie zurückw eichen; da dachte er,
jetzt sind meine B rüder beschäm t, und er rief sie m it sanften, bittenden
W orten und gab ihnen zu verstehen, dass auch er beschnitten sei (Ber. rab.).
5 . Zum Lebensunterhalt, euch zum Lebensunterhalt zu sein. 6 . Denn
bereits zwei Jahre ist der Hunger, sind von den Jahren des H ungers vor
übergegangen. 8 . Zum Vater, zum Berater und Beschützer. 9 . Und zieht
zu meinem Vater hinauf, das Land Jisrael ist höher als alle Länder. 11.
Dass du nicht arm werdest, du könntest verarm en vom A usdruck (I Sam.
2, 7), m acht arm und m acht reich. 1 2 . Und siehe, eure Augen sehen es,
m eine Ehre, und dass ich euer B ruder bin, da ich wie ihr beschnitten bin,
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u n d ferner, dass mein Mund mit euch spricht in der heiligen Sprache (Ber.
rab.). Und die Augen meines Bruders Binjamin, er stellte sie alle einander
gleich, um zu sagen, ebenso, wie ich keinen H ass gegen m einen Bruder
B injam in habe, denn er war ja bei m einem Verkaufe nicht dabei, so ist auch
in m einem H erzen kein H ass gegen euch (Megil. 16b). 1 4 . Und er fiel um
den Hals seines Bruders Binjamin und weinte, über die zwei Heiligtümer,
die im Anteile Binjam ins sein und zuletzt zerstört würden. Und Binjamin
weinte an seinem Halse, über das H eiligtum von Schilo, das im Anteil
Josefs sein und zuletzt zerstört würde (Meg. dort). 1 5 . Und dann, als sie
ihn weinen sahen, und dass sein H erz aufrichtig m it ihnen war. Redeten sei
ne Brüder mit ihm, denn zuerst h atten sie sich vor ihm geschäm t. 1 6 . Und
der Bericht wurde im Hause Pharaos vernommen, wie n ’22; und hier
bedeutet es das H aus selbst. 17. Beladet euer Vieh, m it Getreide. 18.
Das Beste des Landes Mizraim, das Land G oschen; er weissagte und wusste
nicht, was er weissagte, dass sie zuletzt das Land gleich einer Tiefe, in der
keine Fische m ehr vorhanden, m achen w ürden (Berach. 9b). Das Fett des
Landes, überall bedeutet Fett soviel wie das Vorzüglichste. 1 9 . Und dir ist
befohlen von m einem M unde, ihnen zu sagen. Tut dies, so sprich zu ihnen,
dass es m it m einer E rlaubnis geschieht. 2 3 . Schickte er folgendes, gleich
dieser Rechnung; und wieviel betrug die Rechnung? Zehn Esel . . . Vom
Besten Ägyptens, wir finden im Talmud, dass er ihm alten Wein schickte, an
dem der Sinn der Greise Freude hat (Meg. 16b); der agadische M idrasch
sagt B ohnengraupen (Ber. rab.). Getreide und Brot, wie der Targum sagt;
und Speise, Zukost. 2 4 . Erzürnet euch nicht auf dem Wege, beschäftigt
euch nicht m it einem W orte der H alacha, dam it euch der Weg nicht ver
lorengehe (Taan. 10b); andere E rklärung: m achet keine grossen Schritte
und kehret in der Stadt ein, während die Sonne noch scheint (Ber. rab.);
nach dem einfachen Sinn des Verses kann m an sagen, weil sie sich schäm 
ten, fürchtete er, sie könnten a u f dem Wege über seinen Verkauf streiten,
m iteinander zu rechten und zu sagen, durch dich wurde er verkauft, du hast
böse Rede von ihm erzählt und uns veranlasst, ihn zu hassen. 2 6 . Und
dass er herrsche, ’D! = “lUttO und dass. Sein Herz blieb fern, sein H erz ent
fernte sich und glaubte nicht; sein H erz w andte sich nicht zu den W orten;
vom A usdruck (Beza 14a), sie verlieren ihren D uft in der M ischnasprache;
und wie (Echa 3,49) ohne U nterlass; (Jirm . 48,11) sein D uft schwand nicht,
übersetzen wir im Targum m it 13 Kb. 2 7 . Alle Worte Josefs, er hatte ihnen
als Zeichen den Inhalt der W orte m itgegeben, m it dem er sich dam als
beschäftigt hatte, als er sich von seinem Vater trennte, näm lich m it dem
A bschnitt von n a n y n ^ iy (dem im Tale zu tötenden Kalbe, Deut. 21);
d arum heisst es, er sah die Wagen m ^ iv , die Josef geschickt hatte, und es
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heisst nicht, die P harao geschickt hatte (Ber. rab.). Da lebte der Geist
Jaakobs auf, die Schechina ruhte wieder a u f ihm, die sich von ihm entfernt
hatte (Onk.). 2 8 . Genug, viel Freude und W onne habe ich noch, da mein
Sohn Josef noch lebt.
46, 1. Nach Ber Scheba, wie V3W “liO1?, das
He am Ende des Wortes steht an Stelle eines Lam ed am A nfang. Dem Gotte
seines Vaters Jizchak, der M ensch ist zur E hrung seines Vaters m ehr
verpflichtet als zur E hrung seines Grossvaters; darum verband er (diesen
O pferdienst) m it Jizchak und nicht m it A braham (Ber. rab.). 2 . Jaakob,
Jaakob, ist ein A usdruck der Liebe (Tor. koh. 1). 3 . Fürchte dich nicht,
nach Ägypten hinabzuziehen, weil er sich gräm te, dass er gezwungen war,
nach dem A uslande zu gehen (P. d. R. Elies. 39). 4 . Und ich werde dich
hinaufbringen, E r verhiess ihm , dass er im Heiligen Lande begraben w ür
de. 6 . Das sie im Lande Kenaan erworben hatten, aber was er in Padan
A ram erw orben hatte, hatte er alles Esaw für seinen A nteil an der H öhle
M achpela gegeben, indem er sagte, die G üter des Auslandes sind m ir nicht
wertvoll; und das bedeutet (50, 5), das ich m ir erw orben W D habe; er h a t
te ihm H aufen von G old und Silber wie einen G etreidehaufen n a aufge
richtet und zu ihm gesagt, nim m diese (Tanch. TPl). 7. Und die Töchter
seiner Söhne, Serach b. A scher und Jochebed b. Levi. 8 . Die nach M iz
raim kamen, im Verhältnis zu jener Stunde nennt sie der Vers D’IO kom 
m ende (Partiz.), und es ist nicht zu verw undern, dass er nicht schreibt 1K2
nWK (Präterit.). 1 0 . Der Sohn der Kenaanit, der Sohn von D ina, die von
dem Kenaani genom m en worden war; als sie Schechem erschlugen, wollte
D ina die Stadt nicht verlassen, bis Schim on ihr schwur, dass er sie heiraten
würde (Ber. rab.). 1 5 . Diese sind die Söhne Leas und seine Tochter Dina,
die Söhne verbindet er m it Lea und die Tochter m it Jaakob, um dich zu
lehren, dass, wenn der A nfang der Zeugung von der Frau ausgeht, sie einen
K naben gebiert, und wenn der M ann zuerst zeugt, sie ein M ädchen gebiert
(Nid. 31a). Dreiunddreissig, bei ihrer A ufzählung findest du aber nu r 32,
nur, das war Jochebed, die zwischen den Stadtm auern geboren wurde, als
sie in die Stadt einzogen; so heisst es (Num . 26, 59), die sie (ihre M utter)
Levi in M izraim geboren hatte; ihre G eburt war in M izraim , aber ihre Z eu
gung war nicht in M izraim gewesen (Ber. rab.). 19. Die Söhne Rachels, der
Frau Jaakobs, bei allen anderen steht aber nicht so; nur, sie war die Vorstehe
rin des Hauses (Ber. rab. 73). 2 6 . Alle Seelen, die von Jaakob kamen, die
aus dem Lande Kenaan ausgezogen waren, um nach M izraim zu kommen;
dieses nian ist nicht die Form der Vergangenheit, sondern die Form der
Gegenwart (des gleichzeitigen oder wiederholten Geschehens); wie (Esth. 2,
14), am Abend pflegte sie zu kom men, und wie (29, 7), sieh, seine Tochter
Rachel kom m t m it den Schafen; darum ist der Ton au f der letzten Silbe
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a u f dem K; denn, als sie aus dem Lande Kenaan auszogen, um dahin zu
gelangen, waren sie nur Sechsundsechzig. Das zweite (Vers 27), alle Seelen
vom H ause Jaakobs, die nach M izraim gekom m en, waren siebzig, ist die
Form der Vergangenheit; darum ist der Ton a u f dem 3; denn, als sie dorthin
gekom m en waren, waren sie siebzig; da sie d o rt Josef und seine beiden
Söhne fanden und Jochebed zwischen den Stadtm auern zu ihnen hin
zukam . N ach den W orten dessen aber, der sagt, dass Zwillingsschwestern
m it den Stäm m en geboren w urden, m üssen wir sagen, dass diese vor ihrem
Zuge nach M izraim gestorben waren, d a sie hier nicht aufgezählt sind. Ich
habe im W ajikra rab. (4) gefunden, Esaw hatte sechs Seelen, und der Vers
nennt sie VTOmttrQa (36, 6, Esaw und fü n f Söhne) in der M ehrzahl, weil sie
vielen G öttern dienten; Jaakob hatte siebzig Seelen, und der Vers nennt sie
W33, weil sie einem G otte dienten. 2 8 . Vor ihm den Weg zu zeigen, wie der
Targum übersetzt, für ihn den O rt freizum achen und ihm zu zeigen, wo er
sich d o rt niederlassen könnte. Vor ihm, bevor er d o rthin käme; der agadi
sche M idrasch sagt, n n i n 1? vor ihm eine Lehrstätte zu errichten, für ihn ein
Lehrhaus zu gründen, von dem die Belehrung ausgehen sollte (Ber. rab.).
2 9 . Und Josef bespannte seinen Wagen, er selbst spannte die Rosse an den
W agen, sich zu beeilen seinen Vater zu ehren (Mech. besch.). Als er von ihm
gesehen wurde, Josef von seinem Vater gesehen wurde. Und weinte an
seinem Halse lange Zeit, "ny bedeutet viel (Weinen); ebenso (Job 34, 32),
denn E r legt au f den M enschen nicht mehr, soviel wie Vermehrung, E r legt
nicht A nklagen a u f ihn, die m ehr sind als seine Sünden; auch hier, er
verm ehrte und fügte dem Weinen m ehr als gewöhnlich hinzu; aber Jaakob
fiel nicht um Josefs H als und küsste ihn nicht, unsere Lehrer sagen, er las
gerade das Sch’m a. 3 0 . Nun mag ich sterben, der einfache Sinn ist wie der
Targum (nachdem ich getröstet bin); der M idrasch sagt dazu, ich dachte,
zweimal sterben zu m üssen, in dieser Welt und in der zukünftigen Welt, weil
sich die Schechina von m ir entfernt hatte, und ich glaubte, dass der Heilige,
gelobt sei Er, deinen Tod von m ir fordere; jetzt, da du noch lebst, werde ich
n y a n nur einm al sterben (Tanch.). 3 1 . Und werde zu ihm sagen, meine
Brüder . • . , und ferner werde ich zu ihm sagen, die M änner sind Schaf
hirten. 3 4 . Damit ihr im Lande Goschen wohnet; denn das braucht ihr,
weil es ein W eideland ist; und wenn ihr zu ihm sprechet, dass ihr in keiner
anderen A rbeit erfahren seid, wir er euch von sich entfernen und euch dort
w ohnen lassen. Denn ein Greuel für die Ägypter sind alle Hirten von
Schafen, weil sie diese als G ötter verehren.
47, 2. Und einen Teil
seiner Brüder, von den G eringsten von ihnen an K raft, die nicht stark aus
sahen; denn, wenn er sie als H elden erkennen würde, so würde er sie zu
seinen Kriegsleuten m achen; folgende waren es, Rüben, Schim on, Levi,
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Jissachar und B injam in, jene, deren N am en M osche nicht zweimal nannte,
als er sie segnete; aber die N am en der Starken nannte er zweimal, (D eut. 33)
und dies für Juda, höre, Ewiger, die Stim m e Judas; und für G ad sagte er,
gelobt sei, der G ad ausbreitet; und für N aftali sagte er, N aftali; und für D an
sagte er, Dan; und ebenso für Sebulun, u n d ebenso für Ascher; dies sind die
Worte des Bereschit Rabba, welcher die A gada von Erez Jisrael ist; aber in
unserem babylonischen Talmud (Bab. kam . 92a) finden wir, dass jene,
deren N am en M osche zweimal nannte, die schwachen waren, und jene
brachte er vor Pharao, und dass Judas N am e doppelt steht, ist nicht, weil er
wegen dessen Schwäche w iederholt wurde, sondern das h at einen anderen
G rund, wie in Bab. kam. 92 vorkom m t. In einer B araitha des Sifre in
r m n n d k t haben wir dieselbe Lesart wie in unserer G em ara. 6 . Tüchtige
Männer, erfahren in ihrem Beruf, Schafe zu weiden. Über das Meinige,
über meine Schafe. 7. Und Jaakob begrüsste, das ist ein Friedensgruss,
wie alle zu tun pflegen, die von Zeit zu Zeit vor Königen erscheinen; saluer,
grüssen in anderen Sprachen. 9 . Die Jahre meines Weilens, die Tage
m einer Heim atlosigkeit; alle m eine Tage war ich ein Frem der a u f Erden;
und sie erreichten nicht an Glück. 1 0 . Da begrüsste Jaakob, wie alle zu
tun pflegen, die sich von Fürsten verabschieden, dass sie sie segnen u n d um
Erlaubnis bitten (wegzugehen); und wom it segnete er ihn? Dass der Nil
beim N ahen seiner Füsse em porsteige; denn M izraim wird nicht vom
Regenwasser getränkt, sondern der Nil steigt em por und trä n k t das Land;
und vom Segen Jaakobs an und weiter, wenn P h arao zum Nil kam stieg er
ihm entgegen empor, und tränkte das Land (Tanchum a KW3). 11. Raamses, gehörte zum Lande Goschen. 1 2 . Den Kindern entsprechend, soviel,
wie für alle ihre H ausgenossen nötig war. 1 3 . Und Brot war nicht im
ganzen Lande, er kehrt zum ersten G egenstand, zum A nfang der H ungers
jahre, zurück. Da schmachtete n^m = iiK^m in der B edeutung von
E rm attung, wie der Targum übersetzt; ähnlich (Spr. 26, 18), wie einer, der
sich abm üht und Brandpfeile schleudert. 1 4 . Für das Getreide, das sie
kauften, gaben sie ihm das Silber. 1 5 . Zu Ende gegangen ist, wie der
Targum übersetzt, zu Ende ist. 17. Und er versorgte sie, wie, er geleitete
sie; ähnlich (Jes. 51, 18) keiner geleitet sie; (Ps. 23, 2) an Gewässern der
Ruhe geleitet E r mich. 1 8 . Im zweiten Jahr, der H ungersjahre. Dass das
Silber zu Ende gegangen ist DK ’D = “iwk ’D das Silber und die H erden sind
zu Ende gegangen, und alles ist in die H an d meines H errn gekom m en.
Ausser unserem Körper, DK
= kV DK. 1 9 . Und gib Aussaat, den
Boden zu besäen; und obschon Josef gesagt hatte, noch fü n f Jahre, in
denen keine Pflügung und keine E rnte sein werden; sobald aber Jaakob
nach M izraim kam, kam Segen m it seinen Schritten; und m an fing an zu
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säen, und der H unger hörte auf; so lernen wir in der Tosefta von Sota (10).
Nicht veröde, nicht öde werde, Targum T a n i ö , ein ödes, ungepflügtes
Feld. 2 0 . Und das Land gehörte Pharao, war ihm zugehörig. 2 1 . Und
das Volk versetzte Josef von Stadt zu Stadt zum A ndenken, dass es keinen
Anteil m ehr am L ande hatte, und siedelte die Bewohner der einen Stadt
in der anderen an; Der Vers hatte nur darum nötig, dies zu schreiben, um dir
das Lob Josefs zu verkünden ; denn er beabsichtigte dam it, die Schmach
von seinen B rüder zu nehm en, dass m an sie nicht Verbannte nenne (Chul.
60b). Von einem Ende des Gebietes von Mizraim, so tat er allen Städten
im Reiche Ägypten von einem Ende seines Gebietes bis zum anderen Ende.
2 2 . Der Priester, G ötzenpriester; überall bedeutet i m Diener der Religion
ausser an jenen Stellen, wo es W ürde bedeutet, wie (Exod. 2, 16) der
Vornehme von M idjan; (41, 45) des Vornehm en von On. Eine Gebühr für
die Priester, ein Gesetz, soundso viel Brot täglich. 2 3 . Hier habt ihr, =
m n; wie (Jech. 16,43), auch ich, siehe, ich lege deinen Weg au f dein H aupt.
2 4 . Zur Aussaat auf dem Felde, in jedem Jahre. Und für diejenigen, die in
euren Häusern sind, zur Speise für die Knechte und Mägde, die in euren
H äusern sind. Für eure Kinder, die kleinen Kinder. 2 5 . Möchten wir
Gunst finden, uns das zu tun, wie du gesprochen hast. Und wir werden
Pharao Knechte sein, ihm diese Steuer in jedem Jahre zu zahlen als unver
gängliches Gesetz. 2 7 . Und Jisrael wohnte im Lande Mizraim, und wo?
Im Lande G oschen, das zum L ande M izraim gehörte. Und Hessen sich in
ihm fest nieder, von A usdruck nnnK fester Besitz.

’m i
2 8 . Und Jaakob lebte, w arum ist dieser A bschnitt geschlos
sen (vom vorhergehenden nicht getrennt)? Weil nach dem Tode unseres
Vaters Jaakob die Augen und das H erz Jisraels durch die Leiden der
K nechtschaft geschlossen w urden, als m an anfing, sie zu knechten. Andere
E rklärung: er wollte seinen K indern das Ende der Zeiten enthüllen, da
w urde es ihm verschlossen (Ber. rab.). 2 9 . Die Tage Jisrael nahten dem
Sterben, jeder, bei dem ein N ahen zum Sterben steht, erreichte nicht die
Tage seiner Väter (Ber. rab.). Da rief er seinen Sohn Josef, denjenigen, der
die M acht besass, es auszuführen (Ber. rab.). Lege doch deine Hand und
schwöre. Gnade und Treue, die Gnade, die m an Toten erweist, ist w ahrhafte
Gnade, weil m an dabei nicht a u f eine Vergeltung der W ohltat wartet (Ber.
rab.). Begrabe mich doch nicht im Mizraim, weil später dessen Staub zu
Ungeziefer werden wird (und dieses w ürde sich dann unter m einem Körper
bewegen); ferner stehen die Toten des Auslandes nur nach dem Schmerz
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;iner W anderung durch unterirdische G änge (um ins Heilige Land zu
gelangen) zu neuem Leben auf; und dass m ich die Ä gypter nicht abgöttisch
verehren (Ber. rab.). 3 0 . Und ich lege mich zu meinen Vätern nieder, die
ses Waw ist m it oben, m it dem A nfang des Verses verbunden, lege doch
deine H and unter m eine H üfte und schwöre mir, und ich werde mich
schliesslich zu m einen Vätern niederlegen, und du m ögest m ich aus Ä gyp
ten hinaustragen. M an soll aber nicht erklären, ich lege m ich zu m einen
Vätern nieder, bedeute, lege m ich zu m einen V ätern in die G rabhöhle; denn
:s steht erst nachher, und trage m ich aus Ä gypten hinaus und begrabe mich
in ihrem Grab; und ferner finden wir überall, dass der A usdruck, sich zu
seinen Vätern niederleben, das Verscheiden und nicht das Begräbnis bedeu
tet; wie (I Kön. 2, 10), David legte sich zu seinen V ätern nieder, und dann,
und er wurde in der D avidsstadt begraben. 3 1 . Da verbeugte sich Jisrael,
vor eine Fuchse in seiner Zeit (wenn er regiert) bückt m an sich auch (Meg.
I6b). Zum Haupte des Lagers, er w andte sich zur Schechina hin (Tanch.);
von hier entnehm en unsere Weisen, dass sich die Schechina über den H ä u p 
ten des Kranken befindet (Sabb. 12b); andere E rklärung: für die Vorzüg
lichkeit seines Lagers, dass sein Lager vollkom m en war und kein Frevler
von ihm abstam m te (Pes. 56a). D enn, siehe, Josef war König und war ferner
gefangen unter die Völker gebracht worden und war trotzdem in seiner
Frömmigkeit verharrt.
48, 1. Da sagte man Josef, einer von denen,
die ihm berichteten; und es ist dies ein kurzer Vers; m anche sagen, Efraim
pflegte bei Jaakob zu lernen, und als Jaakob im Lande G oschen krank
wurde, begab sich Efraim zu seinem Vater nach M izraim , um es ihm zu
berichten (Tanch.). Da nahm er seine beiden Söhne mit sich, dam it sie Ja a 
kob vor seinem Tode segne. 2 . Und man berichtete, einer, der es Jaakob
berichtete, und der Vers sagt nicht, wer; es gibt viele Verse m it kurzem A us
druck. Und Jisrael machte sich stark, er sagte, wenn er auch m ein Sohn ist,
so ist er ein König (Tanch.), und ich will ihm Ehre erweisen; von hier lernt
man, dass m an der Regierung Ehre erweisen soll; ebenso erwies M osche der
Regierung Ehre (Exod. 11, 8), alle diese deine Knechte werden zu m ir
herabkom m en; und ebenso E lijahu (I Kön. 18, 46), und er um gürtete seine
L en d en . . . (Men. 98a). 4 . Und ich mache dich zu einer Versammlung von
Völkern, E r verkündet mir, dass von m ir noch eine Versam m lung von Völ
kern hervorgehen würde; und obschon E r (35, 11) zu m ir gesprochen hat,
Volk ««^V ersam m lung von Völkern, so sagte E r Volk zu m ir für Binjam in;
Versammlung von Völkern aber, das sind zwei ausser Binjam in; nach ihm
wurde m ir aber kein Sohn m ehr geboren, also lehrte E r m ich, dass einer von
meinen Stäm m en geteilt würde; und nun, jene G abe gebe ich dir. 5 . Die
dir geboren wurden, bevor ich zu dir gekom m en, vor m einem Kom m en
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zu dir, das heisst, die geboren w urden, nachdem du dich von m ir getrennt
hattest, bis ich zu dir gekom m en bin. Gehören mir, zur Zahl m einer übrigen
Söhne gehören sie, Anteil am Lande zu erhalten, ein jeder für sich. 6
Deine Nachkommen aber, wenn du doch ferner zeugst, sollen sie nicht zur
A nzahl m einer Söhne gerechnet werden, sondern inm itten der Stämm e
Efraim und M enasche aufgenom m en werden und bezüglich des Land
besitzes keinen besonderen N am en unter den Stäm m en führen; obschon
das Land nach der A nzahl der H äu p ter verteilt wurde, wie es heisst (Num.
26, 54), dem zahlreichen verm ehret seinen Besitz, und ein jeder, ausser
den Erstgeborenen einen gleichen Anteil erhielt, Stäm m e werden dennoch
nur diese g enannt (dass m an die Lose für den Landbesitz nach der A nzahl
der N am en der Stäm m e w arf und jeder Stam m einen Fürsten hatte und
jeder eine besondere Fahne führte). 7. Und ich, als ich von Padan kam,
obschon ich dich bem ühe, m ich dahinzubringen, um im Lande Kenaan
begraben zu werden, und ich deiner M utter nicht so getan habe; denn sie
starb in der N ähe von Bet Lechem. Eine Strecke Landes, ein M ass Land,
und zwar 2000 Ellen gleich dem M ass der Sabbatgrenze, nach den W orten
von R. M osche H adarschan. U nd sage nicht, dass m ich der Regen daran
verhinderte, sie dahinzubringen und sie in C hebron zu begraben; denn es
war die trockene Jahreszeit, in der die Erde hohl und gelöchert war m a a
wie ein Sieb. Und ich begrub sie dort und brachte sie nicht einm al nach Bet
Lechem (um sie nach dem Heiligen Lande zu bringen); ich weiss, dass du
d arum in deinem H erzen einen Vorw urf gegen m ich hast; aber wisse, auf
göttlichen Befehl habe ich sie d o rt begraben, dam it sie einst ihren Kindern
beistehe; wenn N ebusaradan sie im die Verbannung führen wird und sie
d o rt vorüberziehen, dann wird Rachel ihr G rab verlassen und weinend für
sie um E rbarm en flehen; so heisst es (Jirm . 31, 14), eine Stim me wird in
der H öhe vernom m en . . . und der Heilige, gelobt sei Er, antw ortet ihr,
belohnt wird dein W irken, spricht der Ewige, und die Kinder kehren in ihr
G ebiet zurück. Onkelos übersetzt KVIK a n a , soviel wie das Mass der
P flügung an einem Tage (oder der Pflügung des Landes); ich meine, m an
hatte ein bestim m tes M ass, das m an «soviel wie eine Pflügung» nannte,
corde, Längem ass für Wege und Ländereien in anderen Sprachen; wie wir
sagen, (Bab. mez. 107a) plügen und wiederholen; (Jom a 43b) soviel, wie
ein Fuchs aus einem gepflügten Feld (Erde an seinen Füssen) m itnim m t.
8 . Und Jisrael sah die Söhne Josefs, er wollte sie segnen, da entfernte sich
von ihm die Schechina, weil einst Jerobeam und A chab von Efraim abstam 
m en w ürden und Jehu und seine Söhne von M enasche (Tanch.). Und er
sprach, wer sind diese, woher stam m en diese, dass sie nicht zum Segen ge
eignet sind? 9 . Hier, er zeigte ihm die U rkunde der Trauung und die
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U rkunde der Ketuba (die Rechte der Frau enthaltend); und Josef flehte um
E rbarm en für diese Sache, da ruhte der göttliche Geist wieder a u f ihm . Und
er sprach, bring sie doch zu mir, dass ich sie segne, das ist, was der Vers sagt,
(Hosch. 11, 3) ich habe Efraim erzogen, a u f den A rm en getragen; ich habe
m einen Geist Jakob verliehen um Efraim s willen, dass er jene a u f seine
A rm e nahm (Tanch.). 11. Hatte ich nicht gehofft, m ein H erz gab m ir
nicht den M ut, den G edanken zu hegen, dein A ngesicht noch einm al zu
sehen; T iW a bedeutet G edanken, wie (Jes. 16, 3) gib einen Rat, schaffe
einen Plan. 1 2 . Da führte sie Josef; nachdem er sie geküsst hatte, führte
sie Josef von seinen Knien hinweg, um sie aufzustellen, den einen rechts
und den ändern links, dam it er seine H ände a u f sie lege und sie segne. Und
bückte sich aufs Angesicht, als er von seinem Vater rückw ärts zurücktrat.
1 3 . Efraim in seiner Rechten zur Linken Jisraels, wenn jem an d seinem
Nächsten entgegengeht, ist seine Rechte der Linken seines N ächsten gegen
über; und da dieser der Erstgeborene war, sollte er für den Segen bereit (zur
Rechten) stehen. 1 4 . Er legte seine Hände mit Vorbedacht, wie der
Targum übersetzt, er legte sie m it Weisheit, m it Ü berlegung und Weisheit
lenkte er seine H ände so und m it W issen; denn er wusste, dass M enasche
der Erstgeborene war; dennoch legte er seine Rechte nicht a u f ihn. 1 6 .
Der Engel, der mich erlöst hat, der Engel, der gewohnt war, in m einer N ot
zu mir geschickt zu werden, wie an der Stelle, wo es heisst (31, 11, 13), da
sprach zu m ir der Engel G ottes im T rau m e, J a a k o b ,. . . ich bin der G ott von
Bet El. Segne die Knaben, M enasche und Efraim . i m Dass sie sich gleich
den Fischen verm ehren, die fru ch tb ar sind und sich verm ehren, ohne dass
das böse Auge M acht über sie hat (Ber. rab.). 17. Und er ergriff die Hand
seines Vaters, er hob sie vom H aupte seines Sohnes hinweg und stützte sie
m it seiner H and. 1 9 . Ich weiss, mein Sohn, ich weiss, dass er der E rst
geborene ist. Auch er wird zu einem Volke und auch er wird gross werden;
denn von ihm wird G ideon abstam m en, durch welchen der Heilige, gelobt
sei Er, ein W under vollbringen wird. Sein jüngerer Bruder jedoch wird
grösser sein als er; denn von ihm wird Joschua abstam m en, der das Land
zum Besitze verteilen und Jisrael T hora lehren wird (Tanch.). Und seine
Nachkommen werden zu einer Fülle von Völkern werden, die ganze Welt
wird von der Verbreitung seines Ruhm es und seines N am ens erfüllt sein,
wenn er die Sonne wird stillstehen heissen in G ibeon und den M ond im Tale
A jalon (Abod. zar. 25a). 2 0 . Mit dir wird Jisrael segnen, wenn einer
kom mt, seine Kinder zu segnen, wird er sie m it ihrem Segen segnen, und ein
M ann wird zu seinem Sohne sprechen, G ott m ache dich wie Efraim und wie
Menasche. Und er setzte Efraim in seinem Segen vor Menasche, um ihm
den Vorrang zu geben bei der A ufstellung der Lager und der W eihegabe
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der Fürsten (Ber. rab.). 2 2 . Ich aber gebe dir, weil du dich bem ühst, dich
m it m einem Begräbnis zu beschäftigen, gebe auch ich dir ein Besitztum , in
dem du begraben werden wirst; und welches ist dies? Schechem; denn so
heisst es (Jos. 24, 32), und die Gebeine Josefs, die sie aus M izraim herauf
gebracht hatten, begruben sie in Schechem. Einen Anteil D3W mehr als
deinen Brüdern, die Stadt Schechem selbst wird dir als Anteil, durch den du
m ehr als deine B rüder hast, gehören. Mit meinem Schwerte und mit
meinem Bogen, als Schim on und Levi die Einw ohner von Schechem getötet
hatten, versam melte sich die ganze U m gegend, um sie anzugreifen, da
um gürtete sich Jaakob m it seinen W affen gegen sie (Ber. rab. 80). Andere
E rklärung: einen A nteil, das ist die Erstgeburt (Ber. rab.), dass seine Söhne
zwei Teile erhalten w ürden, und D3W bedeutet Anteil; dafür kom men viele
ähnliche Stellen im Vers vor, (Ps. 21, 13) denn du m achst sie zu einem
A nteil, du m achst m eine H asser vor m ir zu Teilen; (Ps. 60,8) ich verteile den
Anteil; (H osch. 6, 9) a u f dem Wege m orden sie vereint, jeder seinen Anteil;
(Zeph. 3,9) Ihm vereint zu dienen. Den ich aus der Hand des Emori genom 
men, aus der H and Esaws, der H andlungen des E m ori beging; andere
E rklärung: der seinen Vater durch die W orte seines M undes zu überlisten
suchte (Ber. rab.). Mit meinem Schwert und mit meinem Bogen, das ist, mit
seiner Weisheit und seinem Gebete.
49, 1. Und ich will euch ver
künden, er wollte das Ende der Zeiten enthüllen, da entfernte sich von ihm
die Schechina, und er begann andere W orte zu sprechen (Ber. rab.). 3 .
Und der Erstling meiner Kraft, das Erste seiner M anneskraft; denn er war
niem als durch nächtlichen Zufall unrein geworden (Jeb. 76a). Meiner
Kraft, m einer Stärke; wie (H osch. 12, 9), ich habe m ir M acht erworben;
(Jes. 40,26,29) in der Fülle an K raft, dem K raftlosen. Bevorzugt an Hoheit,
du warst wert, vor deinen B rüdern durch die Priesterw ürde bevorzugt zu
werden, vom A usdruck E rheben der H ände beim Priestersegen (Onk). Und
bevorzugt an Macht, durch die Königswürde, wie (I Sam. 2,10), E r verleiht
M acht Seinem König; und was verursachte dir, all dies zu verlieren? 4 .
Ungestüm wie Wasser, das U ngestüm und die Übereilung, dass du so
übereilt deinen Z orn gezeigt hast wie Wasser, das eilig dahin läuft; darum :
Hast du kein Vorrecht, hast du nicht den Vorrang, alle diese Vorrechte, die
dir gebühren, zu erhalten; und w orin bestand das U ngestüm , das zu gezeigt
hast? Weil du das Lager deines Vaters bestiegst, damals entweihtest du Ihn,
der über m einer Lagerstätte weilte, das ist die Schechina, die über meinem
Lager zu verweilen pflegte (Sabb. 55b). m s ist ein H auptw ort; darum ist
der Ton a u f der vorletzten, und das ganze W ort ist m it Patach punktiert;
wenn es aber die Form des Vergangenheit wäre, so wäre es zur H älfte mit
Kamez und zur H älfte m it Patach punktiert, und der Ton wäre a u f der
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letzten. Mein Lager, bedeutet Lagerstätte, weil m an sie m it Decken und
Polstern überzieht; ähnliche Stellen kom m en viel vor, (Ps. 132, 3) ich werde
die Stätte meines Lagers nicht besteigen; (Ps. 63, 7) wenn ich a u f m einem
Lager Dein gedenke. 5 . Schimon und Levi sind Brüder, sie hatten den
selben Plan gegen Schechem und gegen Josef; (37, 19) sie sprachen einer
zum anderen, und nun kom m t, wir wollen ihn töten; wer waren jene? W irst
du sagen, Rüben oder Juda; sie stim m ten ja nicht zu, dass m an ihn töte;
wirst du sagen, die Söhne der M ägde, ihr H ass war ja nicht aufrichtig; denn
es heisst, er hielt sich als Knabe bei den Söhnen Bilhas und bei den Söhnen
Silpas au f . . . Jissachar und Sebulun sprachen nicht in Gegenwart ihrer
älteren Brüder; notwendigerweise war es also Schim on und Levi, sie, die ihr
Vater Brüder nannte (Tanch.). Geräte der Gewalt, dieses Gewerbe des
M ordens ist in ihren H änden ein Raub; denn es gehört zu dem Segen von
Esaw; dies ist sein Gewerbe, und ihr habt es ihm geraubt (Tanch.). Ihre
Waffen, das W ort bedeutet Waffen; das Schwert heisst im Griechischen
machaira; andere E rklärung: DrpmDH im Lande ihres A ufenthalts traten
sie mit Geräten der Gewalt auf, wie (Jech. 16, 3) deine H eim at und deine
A bstam m ung (Tanch.); und dies ist auch die Ü bersetzung von Onkelos. 6
In ihren Rat komme nicht meine Seele, das ist die Begebenheit von Simri,
als sich der Stam m Schim on versammelte, die M idjanit vor M osche zu
bringen, und zu ihm sagten, ist diese verboten oder erlaubt? Wenn du ver
boten sagst, wer hat dir die Tochter Jitros erlaubt? Bei dieser Sache möge
m ein N am e nicht erw ähnt werden, (Num . 25,14) Simri b. Salu, Fürst eines
Vaterhauses von Schim on; er schreibt aber nicht ben Jaakob. Mit ihrer
Gemeinde, wenn Korach, der zum Stam m e Levi gehört, die ganze G em ein
de gegen M osche und gegen A haron versam m eln wird. Werde, meine Ehre,
nicht vereint, d ort werde mein Nam e nicht m it ihnen vereinigt; so heisst es
(Num. 16, 1) Korach b. Jizhar b. Kehat b. Levi, und es steht nicht b. Jaakob;
aber in der C hronik (I, 6, 22, 23), wo die Söhne Korachs zum Gesang der
Leviten nach ihrer A bstam m ung genannt werden, heisst es b. Korach b.
Jizhar b. Kehat b. Levi b. Jisrael (Tanch.). Werde, du, m eine Ehre, nicht ver
eint; 1123 wird m ännlich gebraucht; notwendigerweise m usst du darum
erklären, dass er die Ehre anredet und sagt, du, m eine Ehre, werde nicht m it
ihnen vereint; wie (Jes. 14, 20) du wirst nicht m it ihnen im G rabe vereint.
Denn in ihrem Zorne erschlugen sie Männer, das ist C ham or und die E in
wohner von Schechem, und alle waren sie bei ihnen nur wie ein M ann
geachtet; so sagt er auch bei G idon (Rieht. 6,16), du wirst M idjan wie einen
M ann schlagen; ebenso bei M izraim (Exod. 15, 1), Ross und seine Reiter
schleuderte Er ins Meer, das ist der M idrasch (Tanch.); der einfache Sinn
ist, viele M änner nennt er WK, jeden für sich; in ihrem Zorne erschlugen

.

146

Genesis Kap. 49,

6— 10

■>rrn

sie jeden M ann, dem sie zürnten; ebenso (Jech. 19, 3), er lernte Beute zu
m achen, frass M enschen. Und in ihrer Willkür lähmten sie Stiere, wollten
sie Josef lähm en, der ein Stier genannt wird (Targ. jer.); so heisst es (Deut.
33, 17), der Erstling seines Stieres, P racht ist ihm verliehen; lähm ten, aus
roden, entw urzeln in anderen Sprachen, vom Ausdruck (Jos. 11, 6), ihre
Rosse sollst du lähm en. 7. Verwünscht sei ihr Zorn denn er ist mächtig,
selbst in der Stunde der Zurechtweisung verw ünschte er nur ihren Zorn;
und das ist, was Bileam sagte (Num . 23, 8), wie kann ich verwünschen, da
G o tt nicht verwünscht! (T an ch .). Ich will sie in Jaakob verteilen, sie von
einander trennen, dass Levi nicht zur A nzahl der Stäm m e gehöre; dann
sind sie verteilt; andere E rklärung: du findest arm e Thoraschreiber und
K inderlehrer nur von Schim on, dam it sie zerstreut seien, und den Stamm
Levi m achte er die Tennen aufsuchen, um die H eben und Zehnten zu em p
fangen, und gab ihm seine Zerstreuung in vornehm er Weise (Ber. rab. 98,
99). 8 . Juda, dir huldigen deine Brüder, weil er die ersten m it strafenden
W orten zurechtgewiesen hatte, begann Ju d a zurückzuw eichen, dam it er
ihn nicht v/egen der Begebenheit m it Tam ar zurechtweise; da rief ihn
Jaakob m it beruhigenden W orten herbei, Juda, du bist nicht wie sie (Ber.
rab. 99). Deine Hand wird im Nacken deiner Feinde sein, in den Tagen
Davids, (II Sam. 22, 41) m eine Feinde lässt Du m ir den N acken zuwenden
(Ber. rab.). Die Söhne deines Vaters, weil sie von m ehreren Frauen stam m 
ten, sagte er nicht die Söhne deiner M utter, wie Jizchak gesagt hatte (Ber.
rab.). 9 . Ein junger Löwe, a u f David bezieht sich seine Weissagung, der
zuerst ein junger Löwe war, (II Sam. 5, 2) solange Schaul König über uns
war, hast du Jisrael hinausgeführt und heim gebracht; und zuletzt ein m äch
tiger Löwe, als sie ihn zum König über sich eingesetzt hatten. Das ist, was
Onkelos übersetzt, ein H err wird er sein am A nfang, beim Beginn. Vom
Raube, davon, wegen dessen ich dich im Verdacht hatte, (37, 33) zerrissen,
zerrissen ist Josef, ein wildes Tier hat ihn verzehrt, das ist Juda, der m it
einem Löwen verglichen ward. Mein Sohn, davon hast du dich ferngehalten
und gesprochen (37, 26), welchen Gewinn haben wir . . . und ebenso, als
Tamar getötet werden sollte, da hatte er eingestanden, (38,26) sie ist gerech
ter als ich; darum kniet er nieder, lagert in den Tagen Schelom os (I Kön. 5,
5), ein jeder unter seinem W einstock und unter seinem Feigenbaum (Ber.
rab.). 10 . Nicht wird das Zepter weichen von Jehuda, von David an und
weiter, das sind die Exilsfürsten in Babel, die das Volk m it dem Zepter
beherrschten; denn sie waren von der Regierung (in Babel) eingesetzt (Sanhedr. 5a). Und ein Gesetzeslehrer von seinen Füssen, die Thoraschüler, das
sind die Fürsten im Heiligen Lande (dort). Bis einst Schilo kommt, der
gesalbte König, dem die Königswürde gebührt (Ber. rab.98); und so hat es
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auch Onkelos übersetzt. Der agadische M idrasch sagt
’W, so
heisst es ( Ps. 76,12), sie bringen H uldingungsgabe aus E hrfurcht. Und ihm
gehört die Versammlung der Völker, die Vereinigung der Völker, das Jud
von n n p 1 gehört zur eigentlichen W urzel, wie (Jech. 28, 7) deinen Glanz,
und zuweilen fällt es aus; viele Buchstaben werden in dieser Weise ange
w andt, sie werden als ausfallende W urzelbuchstaben bezeichnet; zum
Beispiel das N un von tpia und von
und das A leph von TiinK (Job
13, 17), meine Rede dringe in euer O hr (von der W urzel m n verkünden),
und von n m K (Jech. 21,20) Furcht v o rd em Schwerte, und (II Kön. 4 ,2 ) ein
Krügchen Öl; auch dieses n n p 1 bedeutet Versammlung von Völkern; denn
so heisst es (Jes. 11, 10), zu ihm streben die Völker; ähnlich kom m t (Spr.
30, 17) vor, das Auge, das den Vater verachtet und über die Runzeln der
M utter spottet, die Sam m lung von Falten in ihrem A ngesicht infolge ihres
Alters; und im Talmud, sie sassen und scharten um sich Versam m lungen in
den Strassen von N ehardea (Pum bedita), im T raktat Jebam . (110b); er hätte
auch n ^ n p sagen können. 11. Er bindet an den Weinstock seinen Esel, er
weissagte für das Land Juda, dass es von Wein fliessen werde wie eine
Quelle; ein M ann in Ju d a werde an einen W einstock einen Esel binden und
ihn von einem W einstock voll beladen und von einer Rebe einen jungen
Esel. Rebe, ein langer Zweig, W einranke in anderen Sprachen. Er wäscht im
Wein, all dies ist eine Bezeichnung für die Fülle an Wein. Sein Gewand, ist
die Bezeichnung für eine A rt Kleid, das W ort kom m t nicht wieder im Vers
vor. n o iK = “IDIK; ähnlich (Ps. 113,7) E r erhebt aus dem Staub den Arm en
’n^pM; (dort 123, 1) der Du im H im m el th ro n st 12W,n ; in gleicher Weise ist
unK ian zu erklären. Onkelos wendet den Vers a u f den gesalbten König auf;
der Weinstock ist Jisrael,. m i y ist Jerusalem ; die Rebe ist Jisrael (Jirm .
2, 21), ich habe dich als Rebe eingepflanzt. lariK n n sie bauen sein H eilig
tum , vom Ausdruck lIT’Kn “iyW Eingangstor im Buche Jecheskeel (40, 15);
dann übersetzt er noch in anderer Weise, der W einstock sind die G erechten,
■nriK n a diejenigen, die die T hora betätigen durch Belehrung, nach (Rieht.
5, 10), die a u f schim m ernden Eselinnen reiten. E r wächst im Wein, guter
P u rp u r wird sein Gewand sein, dessen Farbe dem Wein gleicht; farbige
Gewänder ist die Ü bersetzung von n m o , welche die Frau anzieht und
dam it den M ann dazu verführt, seine Augen a u f sie zu richten. Auch unsere
Lehrer haben es im Talmud m it dem A usdruck Veführung zur Trunkenheit
erklärt, im Trakt. Ketub. (111b) bezüglich des Weines, vielleicht sagst du, er
m ache nicht trunken, darum steht n m o (von D’O»). 1 2 . Gerötet, ist ein
Ausdruck für Röte, wie der Targum übersetzt; ebenso (Spr. 23, 29), wer hat
gerötete Augen; denn so ist die A rt der Weintrinker, dass ihre Augen gerötet
werden. Von der Milch, von der Fülle der Milch; denn in seinem Lande
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wird gute Weide für Schafherden sein; und so ist die E rklärung des Verses,
Röte der Augen wird kom m en von der Fülle an Wein und Weisse der Zähne
von der Fülle am M ilch. Nach dem Targum ist
eine Bezeichnung für
die Berge, weil m an von d ort weit sehen kann; dann übersetzt er es noch in
anderer Weise als Bezeichnung für Quellen und Ström e aus den Keltern;
T m ya seine Keltern, ist eine aram äische Bezeichnung, im Trakt. A boda
zara (74b) eine Kelter ausbrühen; seine Täler werden weiss sein, der Targum
übersetzt tPaw m it Felsenspitzen. 1 3 . Am Gestade der Meere, am G esta
de der M eere wird sein Land sein, tp n , wie der Targum sagt, “löü M ark,
Grenze in anderen Sprachen; er wird sich im m er am schiffreichen Gestade
befinden, am H afenplatz, w ohin die Schiffe Waren bringen; denn Sebulun
beschäftigte sich m it H andel und versorgte den Stam m Jissachar mit
Lebensunterhalt, denn dieser beschäftigte sich m it Thora; das ist, was
M osche sagte (Deut. 33, 18), freue dich, Sebulun, mit deinem Auszug und,
Jissachar, in deinen Zelten; Sebulun zog m it Waren hinaus, und Jissachar
beschäftigte sich m it T h o ra in den Zelten. Und seine Seite ist neben Zidon,
das Ende seines Gebietes wird neben Zidon sein; seine Seite ist das Ende;
wie (Exod. 26, 22) für die Rückseite der W ohnung. 1 4 . Jissachar ist ein
knochiger Esel, (Tanch.) ein knochiger Esel, er trägt das Joch der T hora wie
ein starker Esel, den m an m it einer schweren Last belädt. Der zwischen den
Feuerstätten lagert, wie ein Esel, der am Tag und in der N acht geht und
keine H erberge im H ause hat, und wenn er ruhen will, zwischen den G ren
zen lagert, an den G renzen der Städte, wohin er W aren bringt. 15. Er sah,
dass die Ruhe gut sei, er sah als seinen Anteil ein Land, gesegnet und gut,
Früchte hervorzubringen (Onk.) Und neigte seine Schulter zu tragen, das
Joch der T hora, und ward allen seinen B rüdern in Jisrael ein tributpflich
tiger Knecht, ihnen die Entscheidungen der T h o ra zu fällen und die O rd
nungen der Schaltjahre zu berechnen; so heisst es (I C hron. 12,33), und von
den Söhnen Jissachars, voll Einsicht, die Zeiten zu berechnen, dass m an
wisse, was Jisrael tun solle, ihre H äu p ter waren zweihundert; zweihundert
H äu p ter der Sanhedrin stellte er auf, und alle ihre Brüder hörten au f ihren
A usspruch (Tanch., Ber. rab. 72). Und neigte seine Schulter, er beugte seine
Schulter herab, wie (II Sam. 22, 10) E r neigte die Him mel herab; (Ps. 78, 1)
neiget euer Ohr. Onkelos übersetzt es in anderer Weise, er neigte seine Schul
ter, die Kriege zu ertragen und Städte zu bezwingen; denn er wohnte an der
Grenze; dass der Feind ihm als tributpflichtiger Knecht unterw orfen war.
1 6 . Dan richtet sein Volk, übt die Vergeltung seines Volkes an den Pelisch
tim aus; wie (Deut. 32, 36), denn der Ewige fü h rt die Sache Seines Volkes.
Gleich einem der Stämme Jisraels; ganz Jisrael werden einm ütig m it ihm
sein, und er wird sie alle richten; für Schim schon sprach er diese wieis-
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sagung aus (Ber. rab.); ferner kann m an erklären, gleich einem der Stäm m e
Jisraels, gleich dem Ersten unter den Stäm m en, das ist David, der von Juda
stam m t (Tanch.). 17. Eine Otter, eine A rt Schlange; ich meine, sie wird
darum JQ^au/ genannt, weil sie zischt; wie (3,15), und du wirst ihm zischend
nach der Ferse schnappen. Die in die Fersen des Rosses beisst, so ist die A rt
der Schlange; er vergleicht ihn m it einer Schlange, die in die Fersen des
Rosses beisst, dass der Reiter rücklings stürzt, ohne dass sie ihn berührt
hat; ähnlich finden wir bei Schim schon (Rieht. 16, 29), da um schlang
Schim schon die zwei Säulen in der M itte . . . und die a u f dem D ache star
ben. Onkelos übersetzt i m i r p i r i , das ist die Bezeichnung einer Schlangen
art, deren Biss unheilbar ist, das ist der m y a y (Jes. 11,8), und er wird ]M lin
zerstörend genannt, weil er alles tötet; xarpa im Targum = |n a O tter (Jes.
dort); p a 1 im Targum = lauert. 1 8 . A uf deine H ilfe hoffe ich, Ewiger; er
weissagte, dass die Pelischtim seine Augen ausstechen w ürden und er
zuletzt sprechen würde, (Rieht. 16, 28) gedenke doch m einer und stärke
m ich doch nur noch dieses M al. 1 9 . Gad werden Streifscharen über
ziehen, alle diese Ausdrücke (13111'', I I P ) kom m en von 1111; so verbindet
sie auch M enachem . W irst du aber sagen, i n j h at im m er zwei Dalet, so ist
die A ntw ort, das H auptw ort i m braucht zwei Dalet; denn so ist die A rt
eines Wortes, das nur zwei W urzelbuchstaben hat, den letzten zu verdop
peln, während die W urzel nu r zwei Buchstaben hat; so sagt er (Spr. 26, 2),
wie ein Vogel dahin fliegt 113, die gleiche W urzel wie (Job 7, 4), ich bin der
U nruhe satt 1113; (Rieht. 5,27) d o rt stürzte er hingestreckt, von der Wurzel
(Ps. 91, 6), die am M ittag herabstürzt; auch 11J', 13111'’ und 1111 sind von
einer Wurzel; wenn er die Form des Zeitwortes Vya'1 anwendet, ist der
Buchstabe nicht verdoppelt, wie TU1 /Tn1 ,Q1T> ,1W ’ , a i ü \ aber im H ithpael oder in der andere veranlassenden Form des H iphil ist er doppelt, wie
m m ’, D a n n 1, W a n 1, m 3 n ,>; und im H iphil (Ps. 146, 9) Waisen und
W itwen gibt er Bestand; (Jes. 49, 5) Jaakob zu Ihm zurückzuführen; (dort
58, 12) der Wege wiederherstellt, laTU1, das hier steht, bedeutet nicht,
andere wirken a u f ihn ein, sondern wie ISü’n TU’’, zieht von ihm aus; wie
(Jirm . 10, 20), meine Kinder haben m ich verlassen, sind von m ir wegge
zogen; . . . i m l l Streifscharen ziehen von ihm aus, sie überschreiten den
Jarden m it ihren Brüdern, alle G erüsteten in den Krieg, bis das Land einge
nom m en ist. Und er zieht wieder heimwärts, alle seine Scharen kehren wie
der zu ihrem Besitze zurück, den sie a u f der anderen Seite des Jarden
erhalten haben, und kein M ann feht von ihnen, a p y , den Weg und die
Bahn, die sie gegangen, kehren sie zurück; wie (Ps. 77, 20), und Deine
Schritte werden nicht erkannt; ebenso (Schir 1, 8) den Spuren der Schafe; in
anderen Sprachen traces Spuren. 2 0 . Von Ascher kommt fette Speise,
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die Speise, die vom Anteil Aschers kom m t, wird fett sein; es werden viele
O livenbäum e in seinem Anteil sein; dass dieser von Öl fliesst wie eine
Quelle; ebenso segnete ihn M osche (Deut. 33, 24), er taucht in Öl seinen
Fuss, wie wir in M enachot (85b) lernen, einm al brauchten die Leute von
L adakija Ö l . . . 2 1 . Eine dahineilende Hirschkuh, das ist die Ebene von
G inosar (am N ordende des Kinerethsees), die so schnell ihre Früchte reif
werden lässt, wie die H irschkuh schnell dahin eilt (Ber. rab.). Eine dahin
eilende H irschkuh, eine H irschkuh, die geschickt wird, dass sie dahin eile.
Er spricht Dankesworte aus, wie der Targum übersetzt; andere E rklärung
(Ber. rab.): a u f dem K am pf m it Sisra bezieht sich seine Weissagung (Rieht.
4 ,6), nim m m it dir 10000 M ann von den Söhnen N aftalis . . . und sie gingen
eilig dahin, so steht d o rt der A usdruck mVw (5,15), ins Tal eilten seine Füs
se. Er spricht Dankesworte aus, durch sie sangen D ebora und Barak den
Lobgesang. Unsere Lehrer beziehen den Vers a u f den Tag, an dem Jaakob
begraben wurde, als Esaw a u f die G rabeshöhle A nspruch erhob, im Trakt.
Sota (13a); der Targum sagt, '’r n y ’n-irp fällt sein Los, und er dankt für
seinen Anteil m it schönen W orten und Lobeserhebung. 2 2 . Ein herr
licher Sohn, ein Sohn voll A nm ut; der Ausdruck kom m t im A ram äischen
vor, wir wollen H uldigung darbringen R. Schim on, am Ende von Bab. mez.
(119a). Ein Sohn, herrlichen Anblickes, seine A nm ut ist vor dem Auge
ausgebreitet, das ihn sieht. Die Töchter schritten auf der Mauer dahin, die
Töchter Ägyptens schritten a u f der M auer dahin, um seine Schönheit zu
sehen (Ber. rab.). m y y m an viele Töchter, eine jede von ihnen schritt
dahin, von wo aus sie ihn sehen konnte. “IW ''Vy um ihn zu sehen; wie
(Num . 24,17) ich schaue es, aber nicht nahe; agadische M idraschim gibt es
viele hierzu, dies aber neigt zur einfachen E rklärung des Verses, m a das n
g ehört zur W ortbildung; wie (Koh. 3,18) n ~ m , was die M enschen anlangt.
“11w wie " W b um zu schauen, n » ’Vy um zu schauen. Der Targum Onkelos
übersetzt . . . m aa zwei Stäm m e gehen aus seinen Söhnen hervor; und er
schreibt m an wegen der Töchter M enasches; der T öchter von Zelafchad,
die einen Anteil a u f beiden Seiten des Jarden erhielten . . . iJü ’n n a er
übersetzt m a m it F ruchtbarkeit und Vermehrung. Es gibt hierzu agadi
sche M idraschim , die auch dem W ortlaut entsprechen (Ber. rab. 78); in der
Stunde, als Esaw Jaakob entgegenging, da gingen bei allen die M ütter vor
den Söhnen hin, um sich zu verneigen; nur bei Rachel steht (33, 7), Josef
und Rachel traten hin und bückten sich; denn Josef sagte, dieser Bösewicht
h at einen hochm ütigen Blick, er könnte seine Augen a u f meine M utter
richten, und er ging vor ihr her und reckte seine G estalt, um sie zu ver
bergen; darum segnete ihn sein Vater m a p du hast dich aufgerichtet,
Josef, wegen des Auges von Esaw; dadurch hast du die Grösse erworben.
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Töchter schritten a u f der M auer dahin, dich zu betrachten, als du auszogst
als H err über Ä gypten. Ferner erklären sie (Sot. 36b), es beziehe sich
darauf, dass über seine N achkom m en das böse Auge nicht herrschen
werde; und auch als er M enasche und Efraim segnete, segnete er sie, dass sie
Fischen gleichen m ögen, über die das böse Auge nicht herrscht. 2 3 . Sie
verbitterten ihn und bekämpften ihn, sie verbitterten ihn, seine Brüder;
vom Ausdruck (Exod. 1, 14) sie verbitterten ihr Leben. Und bekämpften
ihn, seine Brüder w urden seine G egner im Kam pf; die Form ist nicht eine
Form des Kal (Aktiv); denn dann m üsste sie m it Kamez p unktiert sein irn ;
wie (Num. 20,13), das sind die H aderwasser, wo haderten; und auch wenn
es Schiessen von Pfeilen bedeutete, m üsste es ebenso punktiert werden;
sondern es ist eine Pualform (Passiv); wie (Jirm 2. 12), entsetzt euch, ihr
Himmel, das auch eine Passivform (wie der H ophal) ist; ebenso (Job
24, 24) sie erheben sich etwas, welches eine passive (hophal) Form ist; nur
bedeuten die H ophalform en, dass die Sache durch andere getan wird,
während die Pualform en bedeuten, dass die Sache von selbst geschieht; sie
entsetzen sich selbst (die Him mel), sie erheben sich selbst, sie werden seine
Gegner; ebenso (Jes. 23, 2), verstum m et, Bewohner des Eilands, wie der
Niphal, sie werden stum m ; so übersetzt auch Onkelos, und sie vergalten
ihm. Die Herren der Pfeile, deren Zunge einem Pfeile gleich war; der Tar
gum übersetzt vom A usdruck (Num . 31, 36), es betrug die H älfte; jene, die
berechtigt waren, m it ihm das Erbe zu teilen. 2 4 . Es blieb fest sein Bogen,
sass m it Festigkeit. Sein Bogen, seine Stärke. Und goldgeschmückt waren
die Glieder seiner Hände, das ist, dass der Ring an seine H an d gesteckt w ur
de, vom Ausdruck (I Kön. 10, 18) m it feinem Gold; dies ward ihm von der
H and des Heiligen, gelobt sei Er, welcher der Starke Jaakobs ist, und
dadurch stieg er empor, der H irt des G rundsteines Jisraels, des Stam m es
Jisraels, zu sein; vom A usdruck (Sech. 4, 7) der G rundstein, was soviel wie
Regierung bedeutet; auch Onkelos übersetzt so. Es blieb fest, es erfüllte sich
an ihnen seine Weissagung, die Träume, die er für sie geträum t; weil er die
Lehre im geheimen beobachtet, ist ein Zusatz und steht nicht im hebräi
schen Text des Verses, . . . ’nttn er setzte a u f den M ächtigen sein Vertrauen,
ist der Targum von
jrPKa; in folgender Weise ist der A usdruck des
Targums m it dem hebräischen Text zu verbinden, seine W eissagung erfüllte
sich, weil die M acht des Heiligen, gelobt sei Er, ihm zum Bogen und zur
Zuversicht ward; darum ward G oldschm uck a u f seine A rm e gelegt, darum
ITQ1! . . . vom Worte T3 Gold.
nach dem Targum ein zusam m engesetztes
W ort p l 2K Vater und Söhne, Jaakob und seine Söhne. 2 5 . Vom Gott
deines Vaters ward dir dies, und E r wird dir helfen. Und mit dem Allmäch
tigen, und m it dem Heiligen, gelobt sei Er, war dein Herz, als du a u f die
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W orte deiner H errin nicht hörtest, und E r wird dich segnen. Mit dem Segen
der Brüste und des Mutterschosses, Targum m it dem Segen für Vater und
M utter; das heisst, die Väter und die M ütter werden gesegnet; die Väter
werden die K raft haben zu zeugen, und die M ütter werden das Kind ihres
Schosses nicht verlieren, fehlzugebären. D H », wie (Exod. 19, 13), wird
vom Pfeil getroffen, das wir im Targum m it n n ® ’ ruonW K übersetzen;
auch DHW hier bezieht sich a u f die Zeugung. 2 6 . Die Segnungen deines
Vaters gehen . . . hinaus, die Segnungen, m it denen m ich der Heilige, gelobt
sei Er, gesegnet hat, sind grösser und gehen über die Segnungen hinaus, m it
denen E r m eine Erzeuger gesegnet hat. Bis zum Ende der ewigen Hügel,
weil sich m eine Segnungen bis zum Ende der G renzen der ewigen Hügel
erstrecken; denn E r gab m ir einen offenen, unbegrenzten Segen, der bis zu
den vier Enden der Welt reicht (Sabb. 118b); so heisst es (28,14), breite dich
aus nach Westen und nach O sten . . . , was E r nicht zu unserem Vater A bra
ham und zu Jizchak gesprochen hatte; zu A braham sagte E r (13,14), erhebe
doch deine Augen und schaue . . . nach N orden; denn das ganze Land, das
du siehst, werde ich dir geben, und E r zeigte ihm nur das Land Jisrael allein;
zu Jizchak sprach E r (26, 3), denn dir und deinen N achkom m en werde ich
alle diese Länder geben und den Schwur in E rfüllung bringen . . . und das
ist, was Jeschaja (58,14) gesagt hat, ich werde dich den Anteil deines Vaters
Jaakob geniessen lassen, und E r sagt nicht den Anteil A braham s. niKn
Ende, Grenze in anderen Sprachen. Meine Erzeuger, von A usdruck M ut
terschaft; die mich gezeugt haben, wie (Job 3,3), ein M ann ist gezeugt wor
den. — Bis zum Ende, bis zu den Grenzen, wie (Num . 34, 10), wendet euch
zur Ostgrenze; (dort 8) wendet euch nach Lebo C ham at, so verbindet es
M enachem b. Seruk. Mögen sie kommen, alle au f das H au p t von Josef.
Des Gekrönten seiner Brüder, Targum des von seinen Brüdern Abgeson
derten, der von seinen B rüdern getrennt wurde; wie (Lev. 22, 2) dass sie sich
von den H eiligtüm ern der K inder Jisrael zurückhalten; (Jes. 1, 4) sie sind
abgewichen; unsere Lehrer erklären (Ber. rab.), fest sass sein Bogen, bezieht
sich a u f die Bezwingung seines Triebes der Frau seines H errn gegenüber,
und die Bezeichnung Bogen beruht darauf, weil die Zeugung m it einem
Pfeilschuss verglichen wird.
= lYaH zerteilt werden, seine Finger
w urden von dem K am pf m it dem Trieb zerteilt. Von der H an d des M ächti
gen Jaakobs, es erschien ihm das Bild des Angesichts seines V aters. . . wie
in Sota (36b) vorkom m t. O nkelos übersetzt n ix ri m it Verlangen und Sehn
sucht, und m y a i von y ifO p iy n (I. Sam. 2 ,8 ) die G rundfesten der Erde, die
Grossen; seine M utter (Ribka) hatte nach den Segnungen verlangt und ihn
gezwungen, sie zu em pfangen. 2 7 . Binjamin ist ein reissender Wolf, er ist
ein Wolf, der Beute m acht (Tanch.); er weissagte, dass sie einst an sich
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reissen würden; (Rieht. 21, 21) raubet euch ein jeder seine Frau, nach der
Begebenheit mit dem Kebsweibe in Gibea; und er weissagte au f Schaul, der
seine Feinde ringsum besiegte; so heisst es (I Sam. 14,47), Schaul ergriff die
Regierung . . . und käm pfte . . . m it M oab und den Söhnen A m ons und
E dom . . . und wohin er sich wandte, w arf er nieder. Am Morgen verzehrt er
Beute, bedeutet Beute und G ut, das vom Targum m it n>oy übersetzt wird;
ferner kom m t eine ähnliche Stelle auch im H ebräischen vor, (Jes. 33,23) da
wird Beutegut in M enge verteilt; er spricht von Schaul, der am A nfang der
Befreiung (Blüte) und des Glanzes Jisraels regierte. Und am Abend verteilt
er Gut, auch nachdem die Sonne Jisraels durch N ebukadnezar unter
gegangen war, der Jisrael nach Babel wegführte, verteilt er G ut, M ardochai
und Esther, die von Binjam in stam m en, verteilen das G ut H am ans, so
heisst es, (Esth. 8, 7) siehe, das H aus H am ans habe ich E sther gegeben
(Tanch.); Onkelos übersetzt es als den A nteil der Priester an den O pfer
gaben des Heiligtum s. 2 8 . Und das ist, was ihr Vater zu ihnen sprach und
womit er sie segnete, fürwahr, es waren doch auch solche unter ihnen, die er
nicht segnete, sondern tadelte; nur so ist die Erklärung, und das ist, was ihr
Vater zu ihnen sprach, was er näm lich in diesem A bschnitt gesagt hat; ich
hätte nun m einen können, dass er Rüben, Schim on und Levi nicht segnete;
darum heisst es, er segnete sie, das heisst alle (Ber. rab.). Einen jeden nach
seinem Segen, m it dem Segen, der einem jeden von ihnen zuteil werden
sollte, segnete er sie; er hätte nun sagen müssen; einen jeden nach seinem
Segen segnete er ihn; was lehrt uns, segnete er sie? Weil er Ju d a die Stärke
des Löwen verliehen hatte, Binjam in die reissende K raft des Wolfes und
N aftali die Schnelligkeit des Hirsches, hätte ich m einen können, dass er sie
nicht alle in alle Segnungen einschloss; darum heisst es, segnete er sie
(Tanch.). 2 9 . Ich werde zu meinem Volke eingesammelt, weil m an die
Seelen an den O rt hineingeleitet, in den sie aufgenom m en werden; denn
rrü^DK kann im H ebräischen auch hineinführen bedeuten, wie (Rieht.
19, 15), und keiner nahm sie ins H aus auf; (Deut. 22, 2) nim m es in dein
H aus auf; (Levit. 23, 39) wenn ihr den E rtrag des Landes einsam m elt, ins
H aus bringen desselben vor dem Regen; (Exod. 23, 16) wenn du deine
E rträge einsam melst; und auch jedes Einsam m eln, das beim Tode steht,
bedeutet hineinbringen. Zu meinen Vätern, neben m einen Vätern. 3 3 .
Und zog seine Füsse zurück, legte seine Füsse hinein. Und er verschied und
ward eingesammelt, aber dass er starb, steht nicht bei ihm, darum sagen
unsere Weisen s. A., unser Vater Jaakob ist nicht gestorben (Taan. 5b).
50, 2. Seinen Vater einzubalsamieren, war eine B ehandlung m it einer
A rt Gewürzsalbe. 3 . Als für ihn voll waren, sie vollendeten ihm die Tage
seiner Einbalsam ierung, bis ihm 40 Tage voll waren. Da beweinten ihn die

154

Genesis Kap. 50,

3— 14

’rm

Ägypter 70 Tage, 40 waren für das Einbalsam ieren und 30 für das Weinen
bestim m t; weil m it seiner A n k u n ft Segen für sie gekom m en war; denn der
H unger hatte aufgehört, und das Wasser des Nils war gesegnet worden
(Tos. Sota 10). 5 . Das ich mir gegraben habe, nach dem einfachen Sinn
wie (Exod. 21, 33), wenn jem and eine G rube gräbt, auch der M idrasch
lässt sich m it dem W orte vereinigen, und es bedeutet soviel wie, ich habe
erworben; R. A kiba sagt, als ich die Städte am M eere besuchte, nannte m an
einen Verkauf iTVD (Rosch. h. 26a); nach einem ferneren M idrasch bedeu
tet es einen aufgehäuften G etreidehaufen, Jaakob hatte näm lich alles
Silber und Gold, das er aus dem H ause Labans m itgebracht hatte, genom 
m en, davon einen H aufen gem acht und zu Esaw gesprochen, nimm dies für
deinen Anteil an der Höhle. 6 . Wie er dich beschworen hat, wenn aber
nicht wegen des Schwures hätte ich dich nicht hinaufziehen lassen; aber er
fürchtete sich, zu sagen, Übertritt den Schwur, dam it er nicht sage, wenn das
erlaubt ist, werde ich auch jenen Schwur übertreten, den ich dir geschwo
ren, nichts von der heiligen Sprache zu erzählen, die ich ausser den 70
Sprachen kenne und die du nicht kennst, wie im Traktat Sota (36b) vor
kom m t. 1 0 . Dornentenne, sie war von D ornen umgeben; unsere Lehrer
erklären (Sota 13a), sie wurde nach einer Begebenheit so genannt; es kamen
näm lich alle Könige von Kenaan und die Fürsten von Jischm ael herbei, um
Krieg zu führen; als sie aber die Krone Josefs am Sarge Jaakobs hängen
sahen, erhoben sie sich alle, hingen auch ihre Kronen daran und um gaben
ihn m it K ronen wie eine Tenne, die m it einer D ornenhecke um geben ist.
1 2 . Wie er ihnen befohlen hatte; was war das, was er ihnen befohlen hatte?
1 3 . Seine Söhne trugen ihn, und nicht seine Enkel; denn so hatte er ihnen
befohlen, m eine Bahre soll kein ägyptischer M ann und keiner von euren
Söhnen, die von T öchtern Kenaans geboren sind, tragen, sondern nur ihr;
und er bestim m te für einen jeden den O rt, drei im Osten und so an den vier
Seiten; wie ihre O rdnung später beim A ufbruch des nach Fahnen geord
neten Lagers war, so wurden sie auch hier aufgestellt; Levi sollte nicht
tragen, weil er später die heilige Lade tragen werde, und Josef sollte nicht
tragen, weil er König war; M enasche und Efraim sollten an ihre Stelle
treten; und das bedeutet (Num . 2, 2) ein jeder bei seiner Fahne nach den
Zeichen, nach dem Zeichen, das ihr Vater ihnen gegeben hatte, seine Bahre
zu tragen (Tanch. Bam idb.). 1 4 . Er und seine Brüder und alle, die mit ihm
hinaufgezogen waren, bei ihrer R ückkehr nennt er seine Brüder vor den
Ä gyptern, die m it ihm hinaufgezogen, aber beim H ingehen nennt er die
Ä gypter vor den B rüdern; so heisst es (V. 7), es zogen m it ihm hinauf alle
Knechte Pharaos . . . und dann, das ganze H aus Josefs und seine Brüder;
nur, weil sie die Ehre gesehen hatten, welche die Könige von Kenaan ihnen
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erwiesen hatten, dass sie ihre Kronen an den Sarg Jaakobs hingen, erwiesen
auch sie ihnen Ehre (Sota 13a). 1 5 . Es sahen die Brüder Josefs, dass ihr
Vater gestorben war, was bedeutet, sie sahen . . . ? Sie erkannten an Josef,
dass ihr Vater gestorben war; denn sie waren gewohnt, am Tische Josefs zu
speisen, und er hatte sie, um seinen Vater dam it zu ehren, zu sich herange
zogen; als aber Jaakob gestorben war, zog er sie nicht m ehr zu sich heran
(Ber. rab.). Wenn uns hasst, vielleicht hasst er uns;
teilt sich in viele
Bedeutungen; zuweilen wird
als A usdruck der Bitte gebraucht, soviel
wie «wenn doch», wie (30, 34), m öge es so sein, wie du sagst; (23,13) m ög
est du au f mich hören; (Jos. 7, 7) hätten wir lieber gewollt; (Num . 14, 2)
wären wir doch gestorben; zuweilen bedeutet
soviel wie «wenn» und
«vielleicht», wie (Deut. 32,29), wenn sie weise wären; (Jes. 48,18) wenn du
a u f meine G ebote gehört hättest; (II Sam. 18, 12) und sollte ich a u f m einen
H änden wiegen; dass
auch soviel wie «vielleicht» bedeutet: vielleicht
wird er uns hassen; hierfür kom m t aber kein Beispiel m ehr im Vers vor; hier
h at es die Bedeutung von ’VlK vielleicht wie (24, 5) vielleicht wird die Frau
m ir nicht hierherfolgen, soviel wie tm w vielleicht. Zuweilen leitet ’VlK eine
Bitte ein, wie (II Sam. 16, 12), vielleicht sieht der Ewige (die Träne) meines
Auges; (Jos. 14, 12) vielleicht wird der Ewige m it m ir sein; und da ist es
gleich jener Stelle, m öge es so sein, wie du sagst; es gibt auch
m it der
Bedeutung wenn; (18, 24) vielleicht sind fünfzig Gerechte. 1 6 . Und sie
liessen Josef sagen, wie (Exod. 6, 13), und schickte sie zu den K indern
Jisrael, E r befahl M osche und A haron, die Boten zu den K indern Jisrael zu
sein; auch hier befahlen sie ihrem Boten, ihr Vermittler bei Josef zu sein,
um so zu ihm zu sprechen; und wen schickten sie? Die Söhne von Bilha, die
m it ihm vertraut waren, wie es heisst (37, 2), er war als Knabe bei den
Söhnen Bilhas (Tanch. schem.). Dein Vater hat befohlen, sie veränderten
das W ort um des Friedens willen; denn Jaakob hatte nicht so befohlen, weil
Josef in seinen Augen nicht verdächtig gewesen war (Ber. rab.). 17. Ver
zeihe doch die Missetat der Knechte des Gottes deines Vaters, wenn auch
dein Vater gestorben ist, sein G ott lebt, und jene sind seine Knechte. 1 8 .
Und es gingen auch seine Brüder, das wurde von ihnen zu der Botschaft
noch hinzugefügt. 1 9 . Denn bin ich etwas an Stelle Gottes, bin ich viel
leicht an Seiner Stelle; es ist die Form einer Frage. Selbst wenn ich euch
Böses tun wollte, könnte ich denn; habt ihr nicht alle Böses gegen mich
geplant, und der Heilige, gelobt sei Er, hat es zum G uten gefügt, und wie
könnte ich allein euch Böses tun! 2 1 . Und redete ihnen zu Herzen, Worte,
die vom H erzen angenom m en werden; solange ihr nicht hierher herabge
kom m en wäret, erzählte m an heimlich von mir, ich sei ein Sklave; durch
euch wurde bekannt, dass ich freigeboren bin; wenn ich euch nun töte,
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was werden die M enschen sagen; er h at eine Schar von Jünglingen gesehen
und sich m it ihnen gerühm t, zuletzt aber hat er sie getötet; gibt es wohl
einen Bruder, der seine Brüder tötet? (Tanch. schem.). A ndere Erklärung:
zehn Lichter verm ochten nicht ein Licht zu verdunkeln . . . (Meg. 16b).
2 3 . Auf den Knien Josefs, wie der Targum sagt, er erzog sie zwischen
seinen Knien.

m nw
1 , 1. Und das sind die Namen der Kinder Jisrael, obschon
er ihre N am en bereits bei ihrem Leben aufgezählt hat, zählt er sie wieder
nach ihrem Tode, um die Liebe zu ihnen zu bekunden; denn sie sind mit den
Sternen verglichen, die E r nach ihrer Zahl und ihren N am en hinausführt
und heim bringt; so heisst es (Jes. 40, 26), E r führt nach der Zahl ihr Heer
hinaus, alle benennt E r sie m it N am en (Tanch.). 5 . Und Josef war in
Ägypten, waren denn nicht er und seine Söhne in der Zahl der 70 inbegrif
fen? Was will er uns also lehren; haben wir denn nicht gewusst, dass er in
Ä gypten war? Nur, dich die Fröm m igkeit Josefs zu lehren, das war derselbe
Josef, der die Schafe seines Vaters weidete, derselbe Josef, der in Ägypten
war und König wurde und in seiner Fröm m igkeit verharrte (Sifre hasinu).
7. Und wimmelten, sie gebaren sechs in einem M utterschoss (Tanch.). 8 .
Da erstand ein neuer König, Raw und Schemuel, der eine sagt, wörtlich ein
neuer König, und der andere sagt, es gingen neue Verfolgungen von ihm aus
(Sota 11a) Der nicht kannte, er stellte sich so, als ob er nicht kenne (dort).
1 0 . Wohlan, lasst uns überlisten, überall bedeutet narr sich vorbereiten
und sich rüsten für eine Sache, das heisst, bereitet euch dazu vor. Wir
wollen es überlisten, das Volk; wir wollen listig überlegen, was wir ihm tun
können; unsere Weisen erklären, wir wollen Ihn überlisten, den Helfer
Jisraels, indem wir jene durch Wasser richten; da E r bereits geschworen
hat, keine Sintflut m ehr über die Welt zu bringen (und sie verstanden nicht,
dass E r eine solche nicht über die ganze Welt, wohl aber über eine N ation
bringen würde. A lter Raschitext) (Schem. rab.). Und verlässt das Land,
gegen unseren Willen; unsere Lehrer erklären, wie einer, der sich selbst
verw ünscht und seine Verwünschung anderen anhängt (Schem. rab.); und
dann ist es, als wenn er geschrieben hätte, und wir m üssen das Land verlas
sen, und sie werden es einnehm en. 11. Über es, über das Volk. Fronen,
von 0)3 Fron, Steuer; Vögte, die von ihnen die Fron forderten; und worin
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bestand die Fron? Dass sie V orratsstädte für P harao bauten. Um es zu
bedrücken durch ihre Lastarbeiten, der Ägypter. Vorratsstädte, wie der
Targum übersetzt; ebenso (Jes. 22,15), geh, begib dich zu diesem Verwalter,
dem Verwalter, der über die Vorräte gesetzt war (Schem. rab.). Pitom und
Raamses, die früher nicht dazu geeignet gewesen waren, und sie m achten
sie stark und zu einer V orratskam m er befestigt. 1 2 . Aber je mehr sie es
quälten, je m ehr sie ihr H erz d a ra u f richteten, zu quälen, um so m ehr war
das H erz des Heiligen, gelobt sei Er, sie zu verm ehren und auszubreiten.
Um so mehr vermehrte es sich, soviel wie "pQ n m Vergangenheit; der
M idrasch sagt, der göttliche Geist sprach so, ihr sagt, dass es sich nicht
vermehre, und ich sage, um so m ehr soll es sich verm ehren (Sota 11a). Es
graute ihnen, ihr Leben war ihnen zuwider; unsere Lehrer erklären, sie
waren ihnen yip ein D orn im Auge (Schem. rab.). 1 3 . Mit Härte, m it
harter A rbeit, die den K örper zerm ürbt und zerbricht (Sota 11b). 1 5 . Zu
den Hebammen, der A usdruck bezeichnet Frauen, die G eburtshilfe leisten;
jedoch kom m t die Wurzel in der leichteren Form (H iphil) und in der schwe
reren Form (Piel) vor, wie
im Kal und im Piel; ebenso “ITT im Kal und
Piel; ebenso von
H iphil und Piel. Schifra, das war Jochebed; weil sie die
Kinder pflegte (“PSW schön). Pua, das war M irjam , weil sie den K indern
zurief und m it ihnen sprach und sich m it ihnen unterhielt, wie Frauen tun,
die ein weinendes Kind besänftigen (Sota 11b); P u a bedeutet laut rufen, wie
(Jes. 42, 14), wie eine G ebärende will ich schreien. 1 6 . Wenn ihr Geburts
hilfe leistet, wie T ^ i n H iphil. Auf den Kreissstuhl, den Sitz einer gebären
den Frau; an anderer Stelle (Jes. 37, 3) nennt er ihn “DWn; ähnlich (Jirm .
18,3), er arbeitet a u f der Töpferscheibe, dem Platz für das H andw erksgerät
des Töpfers. Wenn es ein Sohn ist, er achtete nu r a u f die K naben, weil seine
A strologen gesehen hatten, dass ein Sohn geboren würde, der Jisrael erlö
sen werde (Schem. rab. V. 22). Bleibe sie am Leben, wie r m n Zukunft.
17. Und sie erhielten die Kinder am Leben, versorgten sie m it Trank und
Speise (Sota 11b); das erste ’pTUn übersetzt der Targum m it
und das
zweite m it p n ü r 'pn weil im H ebräischen die weibliche Form in der M ehr
zahl, und zwar dieselbe Form sowohl die dritte als auch die zweite Person
bezeichnen kann; wie (2, 19) sie sagten, ein ägyptischer M ann, ist die
Vergangenheit wie nölOT in der m ännlichen Form; (Jirm . 44, 25) ihr
spracht m it eurem M unde wie Dm TT in der m ännlichen Form; ebenso
(Jech. 13, 19) ihr habt m ich bei m einem Volke entw eiht, ist die Vergangen
heit in W n wie iW n m in der m ännlichen Form . 1 9 . Denn sie sind lebens
kräftig, erfahren wie H ebam m en, der Targum von H ebam m en ist Kn«!"!;
unsere Lehrer erklären, sie sind m it den Tieren des Feldes verglichen, die
keine H ebam m en brauchen (Sota 11b), und wo sind sie m it dem Gewild
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verglichen? (Gen. 49), ein junger Löwe, ein reissender Wolf; (Deut. 33) der
Erstling seines Stieres; eine dahineilende H irschkuh; und selbst diejenigen,
bei denen es nicht steht, siehe, der Vers hat sie alle mit eingeschlossen, (Gen.
49,28) und er segnete sie; ferner heisst es (Jech. 19,2), was ist deine M utter;
eine Löwin. 2 0 . Tat Gutes, erwies ihnen Gutes; das ist der U nterschied bei
einem Worte, dessen Wurzel aus zwei Buchstaben besteht und dem Waw
und Ju d vorgesetzt werden; wenn es die H iphilform ausdrücken soll, wird
das Jud m it einem Zere (K am ez-K aton) (oder Segol = Patach-K aton)
p unktiert, wie, G ott tat den H ebam m en Gutes; (Echa 2,5) E r m ehrte in der
Tochter Judas, verm ehrte die Klage; ebenso (II C hron. 36, 20) er führte
den Ü berrest weg, bei N ebusaradan, er führte den Ü berrest in die Verban
nung; (Rieht. 15, 4) er w andte Schweif zu Schweif, er wandte die Schweife
einander zu; alle diese Beispiele bedeuten andere veranlassen (Hiphil);
wenn er aber den Kal ausdrücken will, ist das Jud m it C hirek punktiert, wie
(Lev. 10, 20), es war wohlgefällig in seinen Augen, soviel wie, es war gut;
ebenso (hier), das Volk verm ehrte sich, das Volk wurde zahlreich; (II Kön.
25, 21) Ju d a w anderte aus, Ju d a wurde weggeführt; (2, 12) er wandte sich
dahin und dahin, w andte sich nach allen Seiten; wende m ir aber nicht ein
KSPI TT>1
(m it Zere); denn diese sind nicht gleich jenen Wurzeln;
sondern bei diesen gehört das Ju d zum Stam m e N y TV
das Jud ist
hier ein dritter W urzelbuchstabe. Gott tat den Hebammen Gutes, und
w orin bestand das Gute? 2 1 . Er machte ihnen Häuser, H äuser der Prie
ster, der Leviten und der Könige; sie nennt m an Häuser, wie es heisst (I Kön.
9,1), das H aus des Ewigen und das H aus des Königs zu bauen; Priester und
Leviten von Jochebed und Könige von M irjam , wie im Traktat Sota (11b)
steht. 2 2 . Seinem ganzen Volke, auch für dieses galt sein Befehl; an dem
Tage, an dem M osche geboren wurde, sagten seine Astrologen zu ihm, heu
te wird der E rlöser geboren; nur wissen wir nicht, ob er von den Ä gyptern
oder ob er von Jisrael stam m t; ferner sehen wir, dass er zuletzt durch Was
ser gestraft werden wird; darum verhängte er an jenem Tage auch über die
Ägypter; so heisst es, jeden Sohn, der geboren wird, und es steht nicht, bei
den H ebräern; sie wussten aber nicht, dass er beim H aderw asser (Num. 20,
13) gestraft würde (Schem. rab.).
2 , 1. Und nahm die Tochter Levis,
er hatte sich wegen P haraos Befehl von ihr getrennt (und sie wieder genom 
m en, das bedeutet, er ging, er folgte dem Rate seiner Tochter, die zu ihm
sagte, dein Gesetz ist härter als das Pharaos; denn P harao hat nur über die
K naben verhängt, du aber auch über die M ädchen; in einem alten Raschitext) und nahm sie wieder und vollzog m it ihr eine zweite Hochzeit; und
auch sie wurde verw andelt und w urde wieder jung; denn sie war 130 Jahre
alt, sie war beim Einzug Jisraels zwischen den M auern von M izraim
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geboren worden; 210 Jahre blieb Jisrael dort, und als sie auszogen, war
M osche 80 Jahre alt; als sie d arum m it ihm M utter wurde, war sie 130 Jahre
alt, und der Vers nennt sie eine (junge) Tochter von Levi (Sota 13a; Bab. b.
119b). 2 . Dass er gut war, als er geboren wurde, füllte sich das ganze H aus
m it Licht (Sota 12a). 3 . Und sie konnte ihn nicht länger verbergen, denn
die Ä gypter hatten ihr von dem Tage an, da er sie wieder genom m en, n a c h 
gerechnet; sie aber gebar m it sechs M onaten und einem Tag; denn eine
Frau, die im siebten M onat gebiert, kann auch nach unvollständigen
M onaten gebären; die Ä gypter aber forschten ihr am Ende von neun
M onaten nach (Sota 12a). Schilf, in der M ischnasprache (Sabb. 78a) ’m ,
Binsen in anderen Sprachen; es ist dies etwas Weiches, das vor Weich und
H art standhält. Mit Lehm und Pech, Pech von aussen und Lehm von innen,
dam it jener From m e nicht den schlechten G eruch des Peches w ahrnehm e
(Sota 12a). Und legte ihn ins Schilf, bedeutet soviel wie Röhricht, Schilf in
anderen Sprachen; ähnlich (Jes. 19, 6), R ohr und Schilf welken dahin. 5 .
An den Fluss, um zu baden, stelle den Vers um und erkläre ihn so, die Toch
ter Pharaos stieg zum Flusse hinab, um darin zu baden. An der Seite des
Flusses, neben dem Fluss; wie (II Sam. 14, 30), seht, das Feld Joabs ist
neben dem meinigen; es bedeutet w örtlich soviel wie H an d , da die H and
des M enschen dicht neben ihm ist; unsere Lehrer sagen, «sie gingen»
bedeutet sterben, sie gingen zum Tode, weil sie ihr wehrten (Sota dort), und
der Vers beweist für sie; denn wozu brauchte er sonst uns zu sagen, ihre
M ägde gingen! Ihre Magd, ihre Dienerin; unsere Weisen sagen, es bedeutet
H and (Arm); aber nach der G ram m atik der hebräischen Sprache hätte
dann nriBK punktiert sein m üssen, das M em m it Dagesch; sie aber er
klären, ihren A rm = ihre H and; ihr A rm wurde viele Ellen lang (Sota dort).
6 . Sie öffnete und sah, wen sah sie? Das Kind, das ist die einfache E rk lä 
rung; der M idrasch sagt, sie sah Ihn, die Schechina bei ihm (Schem. rab.;
Sota dort). U nd siehe, ein weinender Knabe, seine Stim m e war wie die eines
Knaben. 7. Von den Hebräerinnen, sie reichte ihn vielen Ä gypterinnen
hin, dass er trinke, aber er tran k nicht, weil er bestim m t war, m it der Sche
china zu sprechen (Schem. rab.; Sota dort). 8 . Und das Mädchen ging,
sie ging m it H urtigkeit und Stärke wie ein Jüngling (D^V). 9 . Hier hast
du, sie weissagte und wusste nicht, was sie weissagte, hier hast du den
deinigen (Schem. rab.; Sota dort). 1 0 . Habe ich ihn gezogen, herausgezo
gen (Targ.), Vnw bedeutet herausziehen im A ram äischen; (Berach. 8a), wie
m an ein H a a r aus der Milch zieht; im H ebräischen bedeutet "•rpttTO soviel
wie entfernen; wie (Jos. 1, 8) weiche nicht; (Num . 14, 44) wichen nicht; so
verbindet es M enachem ; ich aber meine, dass es nicht zur Wurzel w a und
Wia1gehört, sondern zur W urzel n w n und herausnehm en bedeutet; ebenso
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(II Sam. 22, 17) E r zog mich aus m ächtigem Wasser; denn, wenn es zur
W urzel V12 gehören würde, dürfte es nicht "TPttJn heissen, sondern
" r i w a n , wie m an von Dp -im n'>pn >von
von Kn - w iK o n ,
oder '■>nwn, wie (Sech. 3, 9), ich lasse die Schuld des Landes weichen; aber
'T P w n kann nur von der W urzel eines Wortes, dessen Stam m am Ende ein
n hat, kom m en, wie nw », r m , nw y, m y , naa; wenn m an davon die Form
TiVva bildet, tritt an die Stelle des H e ein Jud, wie TT’WV, T P ax W ia r. 11.
M osche wurde gross, fürwahr, es steht doch schon (V. 10), das Kind wuchs
heran; nur R. Ju d a b. R. E lasar sagt, das erste bezieht sich a u f seine Gestalt
u nd das zweite a u f die W ürde, da ihn P h arao über sein H aus setzte (Tanch.
waera). Und sah ihre Lastarbeiten, er wandte ihnen seine Augen und sein
H erz zu, da sie ihm leid taten (Schem. rab.). Ein ägyptischer Mann, es
war ein Fronvogt, der über die Beam ten Jisraels gesetzt war und der sie
schon beim ersten H ahnenschrei zu ihrer A rbeit aufstehen m achte. (Schem.
r.). Der einen hebräischen Mann schlug, er schlug ihn und unterdrückte
ihn; es war der M ann von Schelom itb. Dibri(Lev. 24,11); jener hatte au f sie
seine Augen geworfen, er m achte ihren M ann bei N acht aufstehen und sein
H aus verlassen und ging selbst ins H aus und kam zur Frau des anderen,
d a sie glaubte, es sei ihr M ann; als der M ann wieder nach H ause kam m erk
te er die Sache; als ihm nun der Ä gypter ansah, dass er die Sache gem erkt
hatte, schlug und unterdrückte er ihn den ganzen Tag (dort). 1 2 . Er
wandte sich dahin und dahin, er sah, was er ihm im H ause getan hatte und
was er ihm a u f dein Felde tat (dort); der einfache Sinn ist, wie aus der Ü ber
setzung hervorgeht. Und er sah, dass kein Mann da war, keiner von ihm
hervorgehen würde, der sich zum Judentum bekennen würde (Targ. jer.).
1 3 . Hebräische Männer, D atan und A biram , dieselben, die auch vom M an
übrigliessen (Ned. 64b). Stritten, zankten sich. Warum willst du schlagen;
obschon er ihn noch nicht geschlagen hatte, wird er wegen des E m por
hebens der H an d ein Bösewicht genannt (Sanh. 58b). Deinen Nächsten, der
ein Bösewicht wie du (Tanch.) 1 4 . Wer hat dich zu einem Manne gemacht,
du bist ja noch ein K nabe (Tanch.). Sprichst du, mich zu töten, von hier
lernen wir, dass er ihn (den M izri) m it dem ausgesprochenen G ottesnam en
getötet (Tanch.). Da fürchtete sich Mosche, wie der einfache Sinn ist; der
M idrasch sagt, er war besorgt, weil er in Jisrael Bösewichter, näm lich A nge
ber, sah, da dachte er, wenn das ist, sind sie vielleicht nicht würdig, erlöst
zu werden (Tanch.). Fürwahr, die Sache ist bekannt, wie der einfache W ort
sinn ist; der M idrasch sagt, jetzt ist m ir die Sache klar, über die ich mich
gew undert habe, was hat Jisrael m ehr gesündigt als alle 70 Völker, dass
es durch harten Dienst unterdrückt wird; aber ich sehe, dass sie es ver
dienen (Tanch.). 1 5 . Pharao hörte, jene zeigten ihn an (Tanch.). Und er
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trachtete danach, M osche zu töten, er übergab ihn dem Scharfrichter, ihn
zu töten; doch das Schwert hatte keine M acht über ihn; das ist, was M osche
sagte (18, 4), und Er rettete m ich vor dem Schwerte P haraos (Tanch.). (Er
liess sich im Lande Midjan nieder, hielt sich d o rt auf, wie, Jaakob liess sich
nieder). Er setzte sich an den Brunnen, er hatte von Jaakob gelernt, dem
seine Frau am B runnen zugesellt ward (Tanch.). 1 6 . Der Vornehme von
Midjan, der Grosse unter ihnen; er hatte sich vom G ötzendienst getrennt,
darum hatten sie ihn durch den Bann aus ihrer M itte ausgestossen. Die
Tränkrinnen, die Behälter, in die das Wasser lief, die in der Erde gem acht
waren. 17. Und vertrieben sie wegen des Bannes (Tanch.). 2 0 . Warum
denn habt ihr verlassen, er erkannte an ihm, dass er zu den N achkom m en
Jaakobs gehörte, weil das Wasser ihm entgegen em porstieg (Tanch.). Dass
er ein Mahl bei uns einnehme, vielleicht wird er eine von euch heiraten; wie
wir sagen (Gen. 39,6), bis au f das Brot, das er ass (Tanch.). 2 1 . Da willigte
ein; wie der Targum sagt, (andere Lesart, wie der einfache W ortsinn ist)
ähnlich (Rieht. 19,6), willige doch ein und übernachte; (Jos. 7,7) hätten wir
uns lieber entschlossen; (Gen. 18, 27) ich habe m ich entschlossen, zu
sprechen; der M idrasch sagt, es bedeutet einen Schwur; er schwur ihm , dass
er M idjan nur m it seiner E rlaubnis verlassen werde (Ned. 65a). 2 3 . Es
war in jenen vielen Jahren, die M osche in M idjan weilte, da starb der König
von M izraim, und Jisrael brauchte die E rlösung, und M osche weidete . . .
und durch ihn kam die Erlösung; darum sind diese A bschnitte aneinander
angeschlossen (alter Raschitext). Da starb der König von Ägypten, er
wurde aussätzig und schlachtete K inder von Jisrael und badete in ihrem
Blute (Schem. rab.). 2 4 . Ihr Weheklagen, ihr Wehegeschrei, ebenso (Job
24, 12) aus der Stadt schreien die M änner empor. Seines Bundes mit Abra
ham, HK = n y mit. 2 5 . Und Gott erkannte, richtete Sein H erz a u f sie und
entzog ihnen nicht Seine Augen.
3 , 1. Hinter die Wüste, um sich vom
Raub zu entfernen, dass sie nicht a u f frem den Feldern weideten (Tanch.).
Zum Berge Gottes, nach der Z ukunft so benannt (Sifre Deb.). 2 . In einer
Feuersflamme, Flam m e des Feuers, H erz (M itte) des Feuers; wie (Deut.
4,11) H erz (M itte) des Him mels; (II Sam. 18,14) M itte der Eiche; und w un
dere dich nicht über das n ; denn wir finden ähnlich (Jech. 16, 30), wie
verdorben ist dein H erz. Aus der Mitte des Dornbusches, aber nicht eines
anderen (höheren) Baum es wegen (Ps. 91, 15), Ich bin m it ihm in der N ot
(Tanch.). Verzehrt, Pual wie N iphal verzehrt; ebenso (Deut. 21, 3), m it dem
noch nicht gearbeitet worden; (Gen. 3, 23) von dem er genom m en worden.
Ich will doch hintreten, von hier weichen, um d o rthin zu gehen. 5 . Ziehe
aus, ziehe aus und entferne; wie (Deut. 19, 5), und das Eisen spring ab;
(Deut. 28, 40) denn dein Ö lbaum w irft die Früchte ab. Ist heiliger Boden,
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die m ännliche Form Kin bezieht sich a u f m pn. 7. Denn ich kenne seine
Leiden, wie (oben) G ott erkannte, das heisst, ich richte mein H erz darauf,
seine Leiden zu verstehen und zu kennen, und habe m eine Augen ihnen
nicht entzogen und verschliesse m ein O hr nicht ihrem W eheklagen. 10.
Und nun komm, ich will dich zu Pharao schicken, und wenn du sagst, was
nützt es? U nd führe m ein Volk heraus, deine W orte werden nützen, und
du wirst sie von do rt herausführen. 11. Wer bin ich, wieso bin ich würdig,
m it Königen zu sprechen. Und dass ich die Kinder Jisrael herausführe,
und selbst wenn ich würdig wäre, welches Verdienst h at Jisrael, dass ihnen
ein W under geschehe, dass ich sie aus Ä gypten herausführe? 1 2 . Er
sprach, ich werde mit dir sein, E r antw ortete ihm a u f das Erste zuerst und
a u f das Letzte zuletzt; dass du gesagt, wer bin ich, dass ich zu P harao
gehe; nicht deine Sache ist es, sondern die meinige; denn ich werde m it dir
sein; und diese Erscheinung, die du am D ornbusch gesehen, sei dir das
Zeichen, dass ich dich geschickt habe und dass es dir gelingen wird, meinen
A uftrag durchzuführen, und dass ich m ächtig bin, zu retten; wie du ge
sehen, dass der D ornbusch m einen Auftrag erfüllt und nicht verzehrt wird,
so sollst du in m einem A ufträge hingehen, und du wirst keinen Schaden
erleiden. U nd was du gefragt hast, welches Verdienst hat Jisrael, dass
sie aus Ä gypten ziehen sollen? Ein grosses Ziel habe ich bei diesem Aus
zuge; denn sie werden an diesem Berge am Ende von drei M onaten, nach
dem sie aus Ä gypten gezogen, die T h o ra annehm en (Schem. r.). Andere
Erklärung: ich werde m it dir sein, und dass dir dein A uftrag gelingen wird,
sei dir das Vorzeichen für eine andere Verheissung, die ich dir gebe, dass ihr
näm lich, wenn du sie aus Ä gypten geführt, m ir an diesem Berge dienen
werdet, indem ihr an ihm die T h o ra annehm et; und das ist das Verdienst,
das Jisrael beisteht. Einen ähnlichen A usdruck finden wir in Jeschaja
(37, 30), das sei dir das Zeichen, dass ihr in diesem Jahre Nachwuchs ge
m essen w e rd e t. . . Der Sturz von Sancherib näm lich sei dir das Zeichen für
eine andere Verheissung, in euerem L and ist die E rnte vernichtet, ich aber
werde die Nachwüchse segnen. 1 4 . Ich werde sein, der ich immer sein
werde, ich werde m it ihnen sein in dieser N ot, der ich m it ihnen sein werde
in der K nechtung durch die anderen Reiche (Ber. 9b); da sagte er vor Ihm ,
H err der Welt, w arum soll ich ihnen schon eine andere N ot erwähnen; sie
haben an dieser N ot genug; und E r sprach, du hast gut gesprochen, so
sage . . . 1 5 . Dies ist mein Name in Ewigkeit, vbv ohne Waw, um zu sagen,
verbirg ihn, dass er nicht ausgesprochen werde, wie er geschrieben ist
(Schem . rab.). Und dies ist mein Gedenken, E r lehrte ihn, wie er aus
gesprochen wird; und so sagte David (Ps. 135, 13), Ewiger, Dein Name
besteht in Ewigkeit, Ewiger, Dein G edenken von G eschlecht zu Geschlecht.
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1 6 . Die Ältesten Jisraels, die zum obersten G erichtshof bestim m t sind;
solltest du aber sagen, die Greise ohne weiteres seien gemeint; wie wäre ihm
m öglich gewesen, alle Greise von 60 M yriaden zu versam m eln? 1 8 . Und
sie werden auf deine Stimme hören, von selbst, sobald du diese W orte zu
ihnen sprechen wirst, werden sie a u f deine Stim m e hören; denn dieses
Zeichen ist bereits seit Jaakob u nd Josef bei ihnen überliefert worden, dass
sie m it diesen W orten erlöst w ürden, Jaakob sagte (durch Josef) zu ihnen
(Gen. 50,24), G ott wird euer gedenken; Josef sagte zu ihnen (dort 25), G ott
wird euer gedenken (Schem. rab.). Der Gott der Ibrijim, das übrige Jud ist
eine A ndeutung für die 10 Plagen. (Alter Raschitext). Ist uns erschienen,
bedeutet Begegnung; ebenso (N um . 23,4 ,1 5 ), d a begegnete G ott, ich werde
m ich dorthin verfügen, es wird m ir d o rt von Ihm begegnet werden. 19.
Der König von Ägypten wird euch nicht erlauben zu gehen, wenn ich ihm
nicht m eine starke H an d zeige, das heisst, solange ich ihm nicht m eine
starke H and offenbare, wird er euch nicht erlauben zu gehen. Er wird nicht
erlauben, nicht zulassen, wie (Gen. 20, 6) d arum gestattete ich dir nicht;
(Gen. 31, 7) G ott erlaubte ihm nicht, m ir Böses zu tun; überall hat es die
Bedeutung von geben; m anche erklären, und nicht um der starken H and
willen, nicht weil seine H and stark ist; denn, sobald ich m eine H and aus
strecke und Ä gypten schlage . . . unser Targum übersetzt, und nicht darum ,
weil seine M acht stark ist. Im N am en von R. Jakob b. R. M enachem wurde
m ir dies gesagt. 2 2 . Und von der Bewohnerin ihres Hauses, von jener, die
m it ihr zusam m en im H ause w ohnt. Und ihr werdet ausleeren, wie der
Targum übersetzt, ihr werdet leer m achen; ebenso (12,36), sie leerten Ä gyp
ten aus; (33, 6) die Kinder Jisrael beraubten sich ihres Schmuckes, das N un
daran gehört zur Wurzel. M enachem verbindet es unter den W urzeln von
Zadi m it (Gen. 31, 9,16), und G ott sonderte die H erde eures Vaters ab, den
G ott von unserem Vater genom m en; aber seine W orte sind nicht richtig;
denn, wenn das N un nicht zur Wurzel gehört und m it Chirek punktiert
wird, dann gehört die Form nicht zum Kal (Aktiv), sondern zum N iphal
(Passiv); wie (Deut. 28, 63) ihr werdet aus dem E rdboden ausgerissen;
(Levit. 26,25) ihr werdet in die H an d des Feindes gegeben; (dort 17) ihr wer
det geschlagen von eueren Feinden; (Jech. 22, 21) ihr werdet darin ge
schmolzen; (Jirm . 7, 10) und ihr saget, wir sind gerettet, passive Form . Das
N un aber, das zuweilen vor dem W orte steht u nd zuweilen ausfällt, wie das
N un von
Kttna, ]ma,
erhält, wenn es eine aktive Form ausdrückt,
ein Schwa (C hatof), wie (Gen. 45, 19) und traget eueren Vater; (Num . 32,
29) gebet ihnen das Land Gilead; (Gen. 17, 11) beschneidet das Fleisch
eurer Vorhaut. D arum sage ich, dass der m it Chirek punktierte Buchstabe
zur Wurzel gehört und die W urzel im H auptw ort Viva lautet; dieses gehört
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zu den verschärften Form en wie 1131, “1133, TlüV; wenn m an von diesen die
aktive Form bildet, punktiert m an m it Chirek, wie (Num . 20„ 8), sprechet
zum Felsen; (Jech. 45, 20) sühnet das H aus; (Deut. 11, 19) lehret sie euere
Kinder.
4 , 2 . Was ist dies in deiner Hand; darum ist n tn in einem
W orte geschrieben, dam it m an erkläre, m it diesem in deiner H and verdienst
du geschlagen zu werden, weil du From m e verdächtigt hast (Tanch.); der
einfache Sinn ist, wie wenn einer zum anderen sagt, du gibst doch zu, dass
das, was vor dir liegt, ein Stein ist, und jener sagt, ja; da spricht der erste,
siehe, ich m ache daraus ein Stück H olz. 3 . Und er ward zu einer Schlange,
E r deutete ihm dam it an, dass er böse Rede über Jisrael ausgesprochen
(indem er gesagt, sie werden m ir nicht vertrauen) und dam it das Gewerbe
der (ersten) Schlange ergriffen hatte (Tanch.). 4 . Und ergriff sie, bedeutet
anfassen und kom m t häufig im Vers vor; (Gen. 19,16) die M änner ergriffen
ihn bei der H and; (Deut. 25,11) und sie ergreift seine Scham; (I Sam. 17,35)
und ich ergriff ihn am Bart; überall, wo p im m it 2 verbunden ist, bedeutet
es anfassen. 6 . Aussätzig wie Schnee, Aussatz pflegt weiss zu sein; (Lev.
13, 4) wenn es ein weisser Flecken ist; auch m it diesem Zeichen deutete Er
ihm an, dass er böse Rede ausgesprochen, indem er gesagt, sie werden mir
nicht vertrauen; d arum schlug E r ihn m it Aussatz, wie M irjam wegen böser
Rede geschlagen w urde (Sabb. 97a). 7. Aus seinem Busen, und siehe, sie
war wie sein Fleisch geworden; von hier geht hervor, dass die G nade Gottes
schneller kom m t als Seine Strafe; denn das erstem al (als die H and aussätzig
wurde) steht nicht (wie hier bei der Heilung), aus seinem Busen (Schem.
rab.). 8 . So werden sie der Stimme des letzten Zeichens vertrauen; wenn
du ihnen sagst, um euretwillen wurde ich geschlagen, weil ich böse Rede
über euch ausgesprochen, so werden sie dir vertrauen; denn daran sind sie
schon gewöhnt, dass diejenigen, die sich m it ihnen einlassen, um ihnen
Böses zu tun, m it A ussatzschäden geschlagen werden, wie P harao und
Abim elech um Saras willen. 9 . So nimm vom Wasser des Flusses (Er
deutete ihm dam it an, dass E r m it der ersten Plage zuerst ihren A bgott
strafen würde [Schem. rab.]; denn sie beteten den Nil an, der sie ernährte;
un d ihn in Blut verwandeln würde. A lter Raschitext). Und es werde das
Wasser; es steht zweimal T>m; es scheint mir, wenn nur stehen würde, und es
werde das Wasser, das du aus dem Flusse nim m st, zu Blut a u f dem Trocke
nen, so würde ich daraus entnehm en, dass es sich schon in seiner H and in
Blut verw andeln werde und dann, wenn es a u f die Erde falle, in diesem
Z ustand bleibe; jetzt aber lehrt er uns, dass es sich erst in Blut verwandeln
werde, wenn es a u f dem Trockenen sein werde. 10 . Weder seit gestern . . .
wir lernen daraus, dass ganze sieben Tage der Heilige, gelobt sei Er, M osche
am D ornbusch zuredete, in Seinem A ufträge zu gehen; seit gestern, ehe
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gestern, seitdem Du gesprochen, das sind drei Tage; die drei Ql sind H in 
zufügungen, das sind sechs, und er hielt bereits am siebten Tag, als er noch
dies zu Ihm sprach, schicke doch, wen D u schicken willst, bis Sein Zorn
gegen ihn entbrannte und er den A uftrag a u f sich nahm (Sed. ol. 5); und all
dies, weil er keinen Vorzug vor seinem B ruder A haron annehm en wollte,
der älter als er und ein P rophet war (Tanch.); so heisst es (fürwahr, dein
Bruder A haron, der Levi, . . . und ferner zum Priester Eli) (I Sam. 2, 27),
bin ich nicht deinem Vaterhause, als sie in M izraim waren, erschienen; das
ist A haron; und ebenso (Jech. 20, 5), und ich erschien ihnen im Lande
M izraim . . . und ich sagte zu ihnen, ein jeder von euch werfe die Greuel
seiner Augen weg; jene Prophetie wurde zu A haron gesagt. Schwer an
Mund, ich spreche m it Schwierigkeit, ein Stam m ler in anderen Sprachen.
11. Wer hat einen Mund verliehen, wer hat dich gelehrt, zu sprechen, als du
vor P harao wegen des Ägypters gerichtet wurdest. Oder wer macht stumm,
wer hat P harao stum m gem acht, dass er beim Befehle deiner T ötung sich
nicht stark m achte, und seine D iener taub, dass sie seinen Befehl gegen dich
nicht hörten, und die Scharfrichter, die da töten sollten, wer m achte sie
blind, dass sie nicht sahen, als du vom G erüst entflohst und dich rettetest
(Tanch. V. 2,15). Fürwahr, ich, dessen N am e Ewiger ist, habe all dies getan.
1 3 . Wen du schicken willst, durch wen D u gewohnt bist zu schicken, und
das ist A haron; andere E rklärung: durch jenen anderen, den Du schicken
willst, da ich sie zuletzt doch nicht ins Land bringen und ihr einstiger
E rlöser sein werde; D u hast ja viele Boten (P. d. R. El. 40). 1 4 . Da ent
brannte der Zorn, R. Joschua b. Korcha sagt, jede Zornesglut, die in der
T hora erw ähnt wird, hinterliess eine Spur, nur hierbei steht keine Spur, und
wir finden nicht, dass durch jene Zornesglut eine Strafe kam; da sagte zu
ihm R. Jose, auch bei dieser steht eine Spur, fürw ahr, dein B ruder A haron,
der Levi, dem bestim m t war, Levi zu sein und nicht Kohen, und die Priester
würde hatte ich bestim m t, von dir hervorgehen zu lassen; jetzt aber wird
es nicht so sein, sondern er wird der Kohen sein und du der Levi, so heisst
es (I C hron. 23, 14). Mosche, der M ann G ottes, seine Söhne werden nach
dem Stam m e Levi genannt (Sebach. 102a). Siehe, er kommt dir entgegen,
wenn du nach Ä gypten gehst. Und wenn er dich sieht, freut er sich in
seinem Herzen, nicht, wie du m einst, dass er dir zürne, dass du zu dieser
W ürde emporgestiegen; danach erwarb A haron den Schm uck des B rust
schildes der a u f dem H erzen getragen wurde (Sabb. 139a). 1 6 . Und
er spreche für dich, an deiner Stelle wird er zum Volk sprechen; diese Stelle
beweist für jedes “{?, ''b, I1?,
und D r6 , die m it l i m verbunden sind,
dass sie alle über, für . . . bedeuten. Sei dir zum Munde, zum D olm et
scher, weil du schwer an M und bist. Zum Herrn, zum Lehrer und Fürsten.
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1 8 . Und kehrte zu seinem Schwiegervater Jeter zurück, um sich von ihm
E rlaubnis geben zu lassen (Ned. 65a), da er ihm geschworen hatte, (nur m it
seiner E rlaubnis aus M idjan wegzugehen); er hatte sieben N am en, Reuel,
Jeter, Jitro, Keni . . . (M echilta Jitro). 1 9 . Denn gestorben sind all die
Männer, wer waren diese? D atan und A biram ; sie lebten zwar noch, aber sie
hatten ihr Vermögen verloren, und der A rm e wird wie ein Toter angesehen
(Nedar. 64b). 2 0 . Auf dem Esel, dem bestim m ten Esel; das ist der Esel,
den A braham zur O pferung Isaaks gesattelt hatte und a u f dem einst der
gesalbte König erscheinen wird, wie es heisst (Sech. 9, 9), ein Demütiger,
der a u f einem Esel reitet (P. d. R. Elies. 31). Und kehrte ins Land Ägypten
zurück; und M osche nahm den Stab, die zeitliche Reihenfolge ist im Verse
nicht eingehalten. 2 1 . Wenn du gehst, um nach Ägypten zurückzukehren
. . . wisse, dass du zu diesem Zwecke gehst, stark zu sein in m einem A uf
träge, alle m eine W underzeichen vor P h arao zu vollbringen und dich nicht
vor ihm zu fürchten. Die ich in deine Hände lege, nicht die drei Zeichen, die
oben stehen; denn diese befahl E r ihm nicht vor P harao zu vollbringen,
sondern vor Jisrael, dass sie ihm vertrauten; wir finden auch nicht, dass er
sie vor P h a rao vollbrachte; sondern die W underzeichen, die ich in Ägypten
in deine H an d legen werde, wie (7, 9), wenn P h arao zu euch sprechen
wird . . . und wundere dich nicht, dass steht, die ich gelegt habe; denn der
Sinn ist, wenn du m it ihm sprechen wirst, so werde ich sie bereits in deine
H a n d gelegt haben. 2 2 . Und sage zu Pharao, wenn du hörst, dass sein
H erz fest bleibt und er sich weigert, zu entlassen, so sage so zu ihm. Mein
erstgeborener Sohn, ist ein A usdruck für W ürde, wie (Ps. 89,28), auch setze
ich ihn zum E rstgeborenen ein; dies ist der einfache Sinn; der M idrasch
sagt, hier besiegelte der Heilige, gelobt sei Er, den Verkauf der Erstgeburt,
die Jaakob von Esaw erw orben (Ber. rab. 63). 2 3 . Und ich spreche zu dir,
im A uftrag des Ewigen. Entlasse meinen Sohn . . . siehe, so töte ich . . .
D as ist die letzte Plage, und m it ihr w arnte E r ihn zuerst, weil sie die schwer
ste war. Das ist, was er in Job (36, 22) sagt, siehe, G ott ist gross in Seiner
M acht; darum , wer verm ag gleich Ihm zu unterweisen; wenn ein Mensch an
seinem N ächsten Vergeltung üben will, verbirgt er seine Absicht, dam it
jener nicht R ettung suche; aber der Heilige, gelobt sei Er, ist gross in Seiner
M acht, und es ist nicht m öglich, Seiner H an d zu entrinnen, nur wer zu Ihm
zurückkehrt; darum unterw eist E r ihn und w arnt ihn, dam it er zurück
kehre. 2 4 . Als er auf dem Wege in der Herberge war, Mosche. Und wollte
ihn töten, wen, M osche, weil er seinen Sohn Elieser nicht beschnitten hatte;
weil er dam it zögerte, wurde der Tod über ihn verhängt. In einer Baraitha
steht, R. Jose sagt, der Ewige behüte, M osche zögerte nicht, sondern er
sagte, beschneide ich das Kind und trete die Reise an, so ist es bis zu drei
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Tagen eine G efahr für das Kind; beschneide ich und warte drei Tage, der
Heilige, gelobt sei Er, hat m ir aber befohlen, gehe, kehre nach Ä gypten
zurück; w arum wurde aber der Tod über ihn verhängt? Weil er sich zuerst
mit der Herberge beschäftigte. Im T raktat N edarim (32a) steht, der Engel
m achte sich einer Schlange gleich und verschlang ihn von seinem H aupte
bis zu seinen H üften, dann wieder verschlang er ihn von seinen Füssen bis
zu jener Stelle, daraus entnahm Z ipora, dass es um der Beschneidung wil
len war. 2 5 . Und legte sie ihm zu Füssen, w arf sie vor die Füsse Mosches.
Und sagte, von ihrem Sohne. Denn du hast meinem Anverwandten den Tod
verursacht, du hast verursacht, dass m ein A nverw andter um deinetwillen
getötet wird, du tötest m ir m einen M ann. 2 6 . Und er liess ab, der Engel,
von ihm; da verstand sie, dass er ihn um der Beschneidung willen hatte
töten wollen. Da sagte sie, mein Anverwandter sollte sterben um der
Beschneidung willen, m ein A nverw andter wäre um der Beschneidung
willen getötet worden. Um der Beschneidung willen, wegen der Beschnei
dung, nVin ist ein H auptw ort, und das Vorgesetzte Lam ed bedeutet soviel
wie b v , wie (14, 3), und P harao wird von den K indern Jisrael sprechen;
Onkelos bezieht Q’m a u f das Blut der Beschneidung.
5 , 1. Und
dann kamen Mosche und Aharon . . . , aber die Ä ltesten hatten sich einer
nach dem anderen hinter M osche und A haron entfernt, so dass alle weg
gegangen waren, bevor sie zum Palaste kam en, weil sie sich fürchteten,
hinzugehen; am Sinai vergalt E r es ihnen, (24,2) M osche trete allein hin, sie
aber sollten nicht hintreten; d ort schickte E r sie zurück (Tanch.). 3 . Dass
er uns nicht treffe, dass E r dich nicht treffe, hätten sie sagen m üssen, nur,
sie erwiesen der Regierung Ehre (Tanch. waera); treffen bedeutet hier m it
dem Tode treffen. 4 . Ihr macht das Volk nachlässig in seiner Arbeit, ihr
trennet und entfernet sie von ihrer A rbeit; denn sie hören a u f euch und
glauben, dass sie die A rbeit niederlegen können; ebenso (Spr. 4, 15) m eide
ihn, beschreite ihn nicht, entferne ihn von dir; ebenso (Spr. 1, 25), ihr
entferntet euch von m einem ganze Rate; (32,25) dass es verw ildert war, sich
entfernt und verworfen gem acht hatte. Geht zu euren Lastarbeiten, geht zu
euerer A rbeit, die ihr in eueren H äusern zu verrichten habt; aber die
Sklavenarbeit Ägyptens lag nicht a u f dem Stam m e Levi (Tanch. waera); das
kannst du daraus erkennen, dass M osche und A haron ohne besondere
E rlaubnis aus- und eingehen konnten. 5 . Seht, das Volk des Landes ist
jetzt zahlreich, dem die A rbeit obliegt, und ihr stört sie in ihren L ast
arbeiten, das ist ein grösser Verlust. 6 . Den Vögten, diese waren Ägypter,
und die Beam ten waren Jisraeliten; der Vogt war über viele Beam te gesetzt,
und der Beamte war eingesetzt, um die A rbeiter anzutreiben. 7. Stroh;
Stoppeln in anderen Sprachen; sie kneteten es in den Lehm. Ziegel, Ziegel
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in anderen Sprachen, die m an aus Lehm m acht und in der Sonne trocknet,
m anche brennen sie im Ofen. Wie gestern, ehegestern, wie ihr bis jetzt
getan habt. Und sollen sammeln, auflesen. 8 . Und die Zahl der Ziegel, die
Sum m e der Zahl der Ziegel , die jeder täglich herstellte, als ihnen Stroh
gegeben wurde, jene Sum m e sollt ihr ihnen auch jetzt auferlegen, dam it die
A rbeit schwer a u f ihnen laste. Denn sie sind lässig in der Arbeit, darum
wendet sich ihr H erz dem M üssiggang zu, und sie schreien, wir wollen
gehen . . . Zahl, und (V. 18) die Zahl der Ziegel, (I Sam. 2, 3) bei Ihm sind
die H andlungen (der M enschen) gezählt, (II Kön. 12,12) das gezählte Geld,
alle diese Stellen bedeuten Zahl. Lässig, die A rbeit ist lose in ihrer H and
und von ihnen verlassen, und sie entziehen sich derselben, zurückgezogen
in anderen Sprachen. 9 . Und sie sollen nicht lügenhafte Worte reden,
nicht sprechen, nicht im m er leere W orte reden, zu sagen, wir wollen gehen,
opfern; ähnlich (Ps. 119, 117), ich spreche im m er von Deinen Gesetzen;
(D eut. 28, 37) zum Gleichnis und zum Beispiel, übersetzt der Targum mit
p m » ; (Gen. 24, 66) er erzählte, Targum '’VnWKl; m an kann aber nicht
sagen, iy
kom m e von (Gen. 4, 4), E r w andte sich zu Hebel, und zu Kain
und seinem O pfer wandte E r sich nicht, und erklären, I W Vk sie sollen
sich nicht wenden; denn dann hätte er schreiben m üssen, sie sollen sich
nicht Vk z u lügenhaften W orten oder ip w
wenden; denn so ist über
all die Satzform ; (Jes. 17, 7) wendet sich der M ensch zu seinem Schöpfer;
(d o rt 31, 1) und zum Heiligen Jisraels w andten sie sich nicht; (dort 17, 8)
und er wendet sich nicht zu den A ltären; aber eine K onstruktion m it 2 habe
ich hierbei (bei der Bedeutung wenden) nicht gefunden, sondern nur bei der
B edeutung 1121; wenn jem and dam it beschäftigt ist, über eine Sache zu
sprechen, dann ist die K onstruktion m it 2 anzuw enden, wie (Jech. 33, 30),
die von dir reden; (Num . 12, 1), da redete M irjam und A haron gegen
M osche; (Sech. 4, 1) der Engel, der m it m ir redete; (Deut. 11, 19) davon zu
sprechen; (Ps. 119, 46) ich spreche von Deinen Satzungen; auch hier, sie
sollen nicht lügenhafte W orte reden, sie sollen sich nicht m it vergeblichen
nichtigen W orten unterhalten. 11. Ihr sollt gehen und euch Stroh holen,
und ihr m üsst hurtig gehen; denn es wird nicht das mindeste von eurer
Arbeit verringert, von der ganzen Zahl von Ziegeln, die ihr täglich gem acht
habt, als euch das Stroh vorbereitet aus dem H ause des Königs gegeben
wurde. 1 2 . Um an Stelle des Strohes Stoppeln zu sammeln, aufzulesen,
aufzusam m eln, um Stroh für den M örtel zu haben. Wp bedeutet auflesen;
weil Stoppeln etwas Um herliegendes sind, das m an auflesen muss, werden
sie überall Wp genannt. 1 3 . Drängten, trieben an. Die tägliche Aufgabe
an ihrem Tage, die Zahl jedes Tages vollendet an ihrem Tage, wie ihr getan
habt, als das Stroh für euch bereit lag. 1 4 . Da wurden die Beamten der
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Kinder Jisrael geschlagen, die Beam ten waren Jisraeliten und schonten ihre
G efährten, sie nicht zu drängen; wenn sie dann die Ziegel den ägyptischen
Vögten ablieferten und an der Zahl welche fehlten, so schlugen sie jene, weil
sie die A rbeiter nicht angetrieben hatten. D arum hatten jene Beam ten das
Glück, das Sanhedrin zu werden (N um . 11, 17), und wurde vom Geiste, der
au f M osche war, genom m en und a u f sie gelegt; so heisst es, versam mle m ir
siebzig M änner von den Ältesten Jisraels von jenen, deren W ohltaten du
kennst, die sie in Ä gypten erwiesen haben, dass sie dam als die Ä ltesten des
Volkes und seine Beam ten waren (Sifre N um . 11). Da wurden die Beamten
der Kinder Jisrael geschlagen, welche die Vögte Pharaos eingesetzt, sie zu
Beamten über sie gem acht hatten, indem sie sagten, w arum . . . w arum
w urden sie geschlagen? Weil sie zu ihnen sagten, w arum h abt ihr nicht auch
gestern und heute die euch auferlegte A nzahl von Ziegeln fertiggem acht
wie vor drei Tagen, das ist am Tage vor dem gestrigen, das war, als ihnen
noch Stroh gegeben wurde.
ist eine passive Form sie w urden von an d e
ren geschlagen, die Vögte schlugen sie. 1 6 . Und Ziegel, sagen sie zu uns,
machet, die Vögte sagen, m achet uns Ziegel gleich der früheren Zahl. Und
das ist eine Versündigung für dein Volk; wenn es m it Patach p unktiert wäre,
hätte ich gesagt, dass es m it dem nächsten W orte verbunden sei
"jav n x ü n , diese Sache ist eine Versündigung deines Volkes; jetzt, da es
Kamez hat, ist es ein selbständiges H auptw ort, und ist der Sinn, diese Sache
bringt Versündigung über dein Volk, als wenn geschrieben wäre rix u m
“iny1?; wie (Ruth 1, 19), als sie nach Bet Lechem kam en, das ist = rn n 1?
□ n1?, und so an vielen Stellen. 1 8 . Die Anzahl von Ziegeln, die Zahl der
Ziegel; ebenso (II Kön. 12, 12) das gezählte Geld, das gezählte; wie er d ort
in dem Kapitel sagt, sie banden das Geld ein und zählten es. 1 9 . Da sahen
die Beamten der Kinder Jisrael ihre G efährten, die von ihnen beherrscht
wurden, im Unglück; sie sahen sie im U nglück und in der Bedrängnis, die
sie heimsuchte, weil sie ihnen die A rbeit schwer auferlegen m ussten, indem
sie zu ihnen sagten, ihr d ü rft nicht verringern. 2 0 . Sie begegneten,
M änner von Jisrael, M osche und Aharaon; unsere Lehrer sagen, überall wo
D’Sfa (2, 13) und
steht, waren es D atan und Abiram ; so heisst es
(Num. 16, 27) von ihnen, sie kam en heraus und stellten sich (Ned. 64b).
2 2 . Warum hast Du dieses Volk gestraft, und wenn Du sagen wirst, was
liegt dir daran; ich klage darüber, dass Du m ich geschickt hast (Schem.
rab.). 2 3 . Hat er noch mehr Böses zugefügt, ist H iphilform , er h at das
Böse gegen sie verm ehrt; der Targum sagt W>K2K (Aphel).
6 , 1. Jetzt
wirst du sehen, du hast über m eine Eigenschaften nachgegrübelt, nicht wie
A braham , zu dem ich gesprochen (Gen. 21, 12), denn durch Jizchak wird
dir N achkom m enschaft genannt werden; und dann sagte ich zu ihm,
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bringe ihn zum G anzopfer dar, und er grübelte nicht über meine Eigen
schaften nach; darum sollst du jetzt sehen; was P harao geschieht, sollst du
sehen, aber nicht, was den Königen der sieben Völker geschieht, wenn ich
Jisrael ins Land bringe (Sanh. lila ). Denn ob der starken Hand wird er sie
entlassen, wegen m einer starken H and, die a u f P harao lasten wird, wird er
sie entlassen. Und ob der starken Hand wird er sie aus seinem Lande trei
ben, gegen den W illen der K inder Jisrael wird er sie vertreiben, denn sie
werden nicht Zeit haben, sich W egzehrung vorzubereiten; so sagt er auch
(12, 33), da drängte Ä gypten das Volk . . .

*OK)
2 . Gott sprach zu Mosche, E r rechtete m it ihm, weil er Schwe
res ausgesprochen hatte, indem er sagte, w arum hast D u dieses Volk
gestraft. Und sagte zu ihm, ich bin der Ewige, treu, guten Lohn denen zu
zahlen, die vor m ir wandeln; nicht um sonst habe ich dich geschickt,
sondern, um m eine W orte in E rfüllung zu bringen, die ich zu den ersten
V ätern gesprochen habe; m it dieser Bedeutung finden wir den A usdruck an
vielen Stellen im Tor. koh. erklärt, ich bin der Ewige, w ahrhaft, zu strafen,
wenn er bei einer Strafe steht, wie (Lev. 19,12) du w ürdest den nam en deines
G ottes entweihen; ich bin der Ewige; und wenn er bei der E rfüllung der
G ebote steht, wie (Lev. 22, 31), hütet m eine G ebote und erfüllet sie, ich bin
der Ewige, treu, den Lohn zu geben. 3 . Ich bin den Vätern als der allmäch
tige Gott erschienen, ich habe ihnen Verheissungen gegeben, und bei allen
sagte ich zu ihnen, ich bin der allm ächtige G ott. Aber mit meinem Namen
Ewiger bin ich ihnen nicht kundgeworden, es steht hier nicht T ijn in , son
dern TlVTia, ich w urde von ihnen nicht in m einer Eigenschaft der Treue,
um deretwillen ich der Ewige genannt werde, treu, m eine W orte zu erfüllen,
erkannt; denn ich habe ihnen verheissen und es noch nicht erfüllt. 4 .
Auch habe ich meinen Bund errichtet, ferner habe ich, als ich ihnen als
allm ächtiger G ott erschien, einen B und zwischen m ir und ihnen geschlos
sen und errichtet. Ihnen das Land Kenaan zu geben, zu A braham wurde in
dem A bschnitt der Beschneidung gesagt (Gen. 17,1), ich bin der allm ächti
ge G ott, . . . und ich gebe dir und deinen N achkom m en nach dir das Land
deines A ufenthaltes; zu Jizchak (Gen. 26, 3), denn dir und deinen N ach
kom m en werde ich alle diese L änder geben und den Schwur erfüllen, den
ich A braham geschworen habe; und jenen Schwur, den ich A braham
geschworen, habe ich m it den W orten, ich bin der allm ächtige G ott,
geschworen; zu Jaakob (Gen. 35, 11), ich bin der allm ächtige G ott, sei
fru ch tb ar und verm ehre dich . . . und das Land, das . . . also habe ich
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ihnen verheissen und es noch nicht erfüllt. 5 . Auch habe ich . . . wie ich
den Bund geschlossen und errichtet habe, so liegt m ir auch ob, ihn zu erfü l
len; darum habe ich das W eheklagen der K inder Jisrael, die da seufzen,
erhört. Welche die Ägypter knechten, und ich gedachte jenes Bundes; denn
im Bund zwischen den Stücken habe ich zu A braham gesagt (Gen. 15, 14),
und auch das Volk, dem sie dienen, richte ich. 6 . Darum, a u f G rund jenes
Schwures: Sprich zu den Kindern Jisrael, ich bin der Ewige, treu in m einer
Verheissung. Und ich führe euch heraus; denn so habe ich verheissen (Gen.
15,14), und dann werden sie m it grösser H abe ausziehen. Lastarbeiten, die
M ühe m it der Last Ägyptens. 8 . Von dem ich die Hand erhoben, ich habe
sie erhoben, um bei m einem T hrone zu schwören. 9 . Aber sie hörten nicht
auf Mosche, sie nahm en die Tröstungen nicht an. Aus Kürze des Atems,
wer in seinem Gem üte betrübt ist, dessen Atem ist kurz, und er kann keine
langen Atemzüge m achen. Dem O bigen ähnlich habe ich dies Kapitel auch
von R. Baruch b. R. Elieser erklären hören, und er brachte m ir aus folgen
dem Verse einen Beweis (Jirm . 16,21), dieses M al will ich ihnen m eine H and
und meine Stärke offenbaren, dam it sie erkennen, dass m ein Nam e der
Ewige ist. D araus lernen wir, dass wenn der Heilige, gelobt sei Er, Seine
Worte in E rfüllung bringt, selbst bei einer Strafe, E r dadurch kun d tu t, dass
Sein Nam e der Ewige ist, und um so m ehr durch eine E rfüllung des G uten.
Unsere Lehrer beziehen die W orte a u f das, was oben steht; als M osche
näm lich sagte, w arum hast Du gestraft, da sprach der Heilige, gelobt sei Er,
zu ihm, es ist zu bedauern, dass jene verschw unden und nicht zu finden
sind; ich beklage, dass die Stam m väter gestorben sind; viele M ale bin ich
ihnen als der allm ächtige G ott erschienen, und sie sagten nicht zu mir, wie
ist Dein Nam e; du aber hast gleich gesagt (3,13), wie ist Sein Name, was soll
ich zu ihnen sagen (Schem. rab.; Sanh. lila ). Auch habe ich m einen Bund
errichtet; und als A braham Sara begraben wollte, fand er keinen Boden
dafür, bis er ihn für einen hohen Preis erwarb; ebenso Jizchak, m it ihm
stritt m an wegen der B runnen, die er gegraben hatte; ebenso Jaakob, (Gen.
33,19) er kaufte das Stück Feld, um sein Zelt aufzuschlagen; und sie grübel
ten nicht über m eine Eigenschaften nach; du aber hast gesagt, w arum hast
du gestraft! Dieser M idrasch lässt sich aber aus m ehreren G ründen schwer
m it dem Verse vereinigen; einm al steht nicht, nach m einem N am en «der
Ewige» fragten sie nicht; und wenn du sagen wirst, Er tat ihnen nicht kund,
dass so Sein Name, siehe, schon zuerst, als E r A braham beim Bund
zwischen den Stücken erschien, heisst es (Gen. 15, 7), ich bin der Ewige, der
ich dich aus U r Kasdim geführt; und ferner, in welchem Z usam m ehang
steht dies dann m it den W orten, die er daran anschliesst, auch habe ich ver
nom m en . . . darum sage zu den K indern Jisrael. — D eshalb sage ich,
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der Vers m uss nach seinem einfachen Sinne erklärt werden, wie ihn die
W orte in ihrem Z usam m enhang ergeben; der M idrasch aber belehre selb
ständig in seiner Weise; so heisst es (Jirm . 23, 29), fürwahr, so sind meine
Worte, dem Feuer gleich, spricht der Ewige, und wie der H am m er, der den
Felsen zersplittert, dass er sich in viele Funken zerteilt. 1 2 . Unbeschnit
tener Lippen, verschlossener Lippen; überall bedeutet
nach meiner
M einung verschlossen sein; (Jirm . 6,10) ihr O hr ist verschlossen, verstopft,
dass es nicht hört; (dort 9, 25) unbeschnittenen Herzens, verstopft, dass es
nicht versteht; (C habak. 2, 16) trinke auch du, und werde betäubt, werde
betäubt durch den Rausch des Fluchbechers; V orhaut des Fleisches, durch
welche das Glied verschlossen und bedeckt ist; (Lev. 19, 23) sollt ihr als
seine V orhaut betrachten, m achet für die Frucht durch das Verbot einen
Verschluss und eine Hülle, welche euch von deren Genuss zurückhalten;
(dort) drei Jahre seien sie euch unbeschnitten, verschlossen, bedeckt und
vom Genuss getrennt. Und wie wird Pharao auf mich hören, dies ist einer
von den zehn Schlüssen vom Leichten a u f das Schwere (“i» m bp) in der
T h o ra (Ber. rab. 92). 1 3 . Der Ewige sprach zu Mosche und zu Aharon,
weil M osche gesagt hatte, ich bin unbeschnittener Lippen, verband der
Heilige, gelobt sei Er, A haron m it ihm , dass er sein Sprecher und D olm et
scher sei. Und befahl ihnen für die Kinder Jisrael, E r befahl ihnen für sie,
sie m it S anftm ut zu führen und sie zu ertragen (Schem. rab.). Und für
Pharao, den König von Ägypten, E r befahl ihnen für ihn, ihm m it ihren
W orten Ehre zu erweisen; das ist der M idrasch; der einfache Sinn ist, E r
befahl ihnen die Sache Jisraels und seine Sendung an Pharao; was aber der
Inhalt des Befehls war, wird im zweiten A bschnitt nach der O rdnung der
A bstam m ung ausgeführt. Nur, weil er M osche und A haron erw ähnt hat,
unterbricht er die Sache m it dem A bschnitt, dies sind die H äupter ihrer
Vaterhäuser, um uns zu lehren, wer die Eltern von M osche und A haron
w aren und von wem sie abstam m ten. 1 4 . Dies sind die Häupter ihrer
Vaterhäuser, weil er nötig hatte, die Stam m tafel des Stam m es Levi bis
M osche und A haron um M osches und A harons willen anzugeben, beginnt
er ihre Stam m tafel nach ihrer G eburtsfolge von Reuben an. In der grossen
Pesikta (N um . 7, 12) habe ich gesehen, weil ihr Vater Jaakob diese drei
Stäm m e vor seinem Tode getadelt hatte, w iederholt der Vers und zählt ihre
G eschlechter allein noch einm al hier auf, um zu sagen, dass auch sie gut
waren. 1 6 . Die Lebensjahre Levis, w arum ist die Zahl der Jahre Levis
angegeben? Um kundzutun, wie lange die K nechtschaft dauerte; denn
solange einer von den B egründern der Stäm m e lebte, war keine Knecht
schaft; so heisst es (1, 6), Jo sef starb und alle seine Brüder, und dann, ein
neuer König stand auf; und Levi lebte am längsten von allen (Sed. ol. 3).
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1 8 . Die Lebensjahre von Kehat, die Lebensjahre von Amram, aus dieser
Berechnung können wir betreffs des 400jährigen A ufenthaltes der Kinder
Jisrael, von dem der Vers spricht (Gen. 15,15), entnehm en, dass er nicht im
Lande Ägypten allein war, sondern m it dem Tage beginnt, an dem Jizchak
geboren wurde. Denn, siehe, Kehat gehörte zu denen, die m it Jaakob nach
Ägypten kamen; rechne all seine Jahre und die Jahre A m ram s und achtzig
von M osche zusam m en, so findest du doch nicht 400; und dabei ist ein
grösser Teil der Jahre der Söhne in denen der Väter inbegriffen. 2 0 . Seine
Tante Jochebed, die Schwester seines Vaters (O nk.), eine Tochter Levis, eine
Schwester von Kehat. 2 3 . Die Schwester von Nachschon, von hier lernte
man, dass, wer eine Frau nim m t, erst ihre B rüder prüfen soll (Bab. batr.
100a; Schem. rab.). 2 5 . Von den Töchtern Putiels, von den N achkom m en
Jitros, der Kälber für die G ötzen m ästete, und von den N achkom m en
Josefs, der seinen Trieb bezwang (Bab. batr. 109b). 2 6 . Das ist Aharon
und Mosche, die oben erw ähnt sind, die Jochebed A m ram gebar, das ist
A haron und Mosche, zu denen der Ewige redete; an m anchen Stellen nennt
er A haron vor M osche und an m anchen Stellen M osche vor A haron, um zu
sagen, dass sie einander gleich waren (M ech. 1). Nach ihren Heerscharen,
bv = 2, alle ihre H eerscharen, nach ihren Stäm m en geordnet; zuweilen
steht b v an Stelle von nur einem Buchstaben; (Gen. 27, 40) a u f deinem
Schwerte wirst du leben, bv = 2; (Jech. 33, 26) ihr standet a u f euerem
Schwerte bv = 3. 2 7 . Sie sprachen, sie w urden beauftragt, und sie führ
ten es aus. Das ist M osche und Aharon, sie blieben dieselben in ihrer A uf
gabe und in ihrer Treue von A nfang bis zu Ende. 2 8 . Es war am Tage, da
. . . ist mit dem nächsten Verse verbunden. 2 9 . Da sprach der Ewige, dies
ist derselbe A uftrag, der oben steht (V. 11), geh, sprich zu Pharao, dem
König von M izraim; nur, weil er die Sache unterbrochen hat, um ihre
A bstam m ung anzugeben, w iederholt er dies, um wieder dam it zu begin
nen. Ich bin der Ewige, ich bin m ächtig genug, um dich zu schicken und
die Worte meines Auftrages auch auszuführen. 3 0 . Und M osche sagte
vor dem Ewigen, das sind die Worte, die er oben gesagt hat (V. 12), siehe,
die Kinder Jisrael haben nicht a u f m ich gehört; die Schrift w iederholt sie
hier, weil sie die Sache unterbrochen hat; so verlangt es der Z usam m en
hang; wie wenn einer zum anderen sagt, kehren wir zum Früheren
zurück.
7 , 1. Ich habe dich Pharao zum Herrn gemacht, zum Richter
und Züchtiger, ihn m it Plagen und Schm erzen zu züchtigen. Wird dein
Prophet sein, wie der Targum sagt, dein D olm etscher; dies ist überall der
Sinn von riK12J, einer, der W orte der Zurechtweisung öffentlich dem Volk
verkündet; von der W urzel (Jes. 57,19) A usspruch der Lippen; (Spr. 10, 31)
spricht Weisheit aus; (I Sam. 10, 13) er hörte a u f zu weissagen; in anderen
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Sprachen nennt m an ihn einen Prediger. 2 . Du sollst sprechen, einmal
jeden A uftrag, wie du ihn aus m einem M unde gehört hast, und dein Bruder
A haron wird ihn vor den O hren P haraos vortragen und begründen. 3 . Ich
aber werde fest werden lassen, nachdem er gegen mich gefrevelt und sich
gegen m ich aufgelehnt hat und vor m ir offenbar ist, dass die Völker nicht
gesonnen sind, ihr ganzes H erz d a ra u f zu richten, um zu m ir zurückzu
kehren, so will ich, dass sein H erz fest werde, um meine Zeichen an ihm zu
verm ehren, und dam it ihr m eine A llm acht erkennt; so ist die Eigenschaft
des Heiligen, gelobt sei Er, dass E r Strafen über die Völker bringt, dam it
Jisrael es höre und sich fürchte; so heisst es (Zeph. 3, 6), ich vernichte
Völker, dass ihre Stätten öde sind . . . indem ich sprach, fürwahr, du wirst
m ich fürchten und Zucht annehm en; dennoch aber heisst es bei den ersten
fü n f Plagen nicht, der Ewige m achte das H erz von P harao fest, sondern das
H erz von P harao blieb fest (Tanch.). 4 . Meine H and, wörtlich die H and,
näm lich um jene zu schlagen. 9 . Ein Wunderzeichen, ein Zeichen, um
kundzutun, dass derjenige M acht besitzt, der euch geschickt hat. Zur
Schlange =
11. Mit ihren Geheimkünsten, m it ihren Z auberfor
meln, es kom m t hierfür kein Beispiel m ehr im Vers vor; m an kann dam it
(Gen. 3,24) die Flam m e des kreisenden Schwertes vergleichen, das aussah,
als ob er sich durch einen Z auber drehe. 1 2 . Da verschlang der Stab Aharons, nachdem er wieder ein Stab geworden war, verschlang er alle anderen
(Sabb. 97a). 1 4 . Fest, im Targum steht “Pp1 fest und nicht “ipTiK (s. unse
ren Targum), ist fest geworden, weil es ein N om en (Adjektiv) ist wie (18,18),
denn die Sache ist für dich zu schwer. 1 5 . Siehe, er geht ans Wasser hinaus,
um seine N o td u rft zu verrichten; denn er gab sich für einen G ott aus und
sagte, er brauche nicht seine N o td u rft zu verrichten; darum ging er früh am
M orgen an den Nil hinaus und verrichtete d o rt seine N otd u rft (Schem.
rab.). 1 6 . Bis dahin, bis dahin; der M idrasch sagt, bis du von m ir die
T ötung der E rstgeborenen h ören wirst, die ich m it den W orten einleite (ll,
4), rD so spricht der Ewige, um die M itternacht. 17. Und es verwandelt
sich in Blut, weil in Ägypten kein Regen fällt und der Nil steigt und das Land
bewässert und die Ägypter den Nil anbeten, darum schlug E r ihren Abgott,
und dann schlug Er sie selbst. 18. Und die Ägypter werden müde werden,
für das Wasser des Flusses ein Heilmittel zu suchen, dam it es trinkbar werde.
1 9 . Sprich zu Aharon, weil der Fluss M osche geschützt hatte, als er in den
selben geworfen worden war, darum wurde er nicht von ihm geschlagen,
weder beim Blut noch bei den Fröschen, und wurde von A haron geschlagen
(Tanch.). Ihre Flüsse, das sind fliessende Gewässer wie unsere Flüsse. Ihre
Kanäle, das sind fliessende Kanäle, Kanäle, die von M enschenhand herge
stellt sind vom Ufer des Flusses in die Felder; das Wasser des Nils wird
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gesegnet und steigt in die Kanäle und trä n k t die Felder. Ihre Teiche, Wasser
sam m lungen, in denen keine Quelle vorhanden und die nicht fliessen,
sondern an dem selben O rte stehenbleiben; m an nennt sie Teiche in anderen
Sprachen. Im ganzen Lande Mizraim, auch in den B ädern und W annen in
den H äusern. In Holz und in Stein, das Wasser in H olz- und Steingefässen.
2 2 . Mit ihren Geheimkünsten, Z auberform eln, die sie geheim und ver
steckt hersagten; unsere Lehrer sagen, t r u 1? ist D äm onenw erk, tPUH1?
Zauberei (Sanh. 67b). Da blieb das Herz von Pharao fest, indem er sagte,
mittels Zauberei m acht ihr das; ihr bringt Stroh nach A fraim , einer Stadt,
die voll Stroh ist (Schem. r. 9); auch ihr bringt Zauberei nach Ä gypten, das
voll Zauberei ist. 2 3 . Auch darauf, weder a u f das Zeichen des Stabes, der
in eine Schlange verwandelt worden, noch a u f dieses des Blutes. 2 5 . Es
wurde voll, die Zahl der sieben Tage, bevor der Fluss zu seinem früheren
Zustande zurückkehrte; denn die Plage hielt einen V iertelm onat an, und
dreiviertel verw arnte und erm ahnte er sie (Schem. rab.). 2 7 . Wenn du dich
weigerst, wenn du w iderspenstig bist, JKn = |K n n , widerspenstig; nur ist es
(kein Partizip), sondern eine Bezeichnung für den M enschen nach seiner
Tätigkeit, wie (Job 16,12) sorglos; (Jirm . 48,11) ruhig; (I Kön. 20,43) m iss
m utig und verstört. Siehe, so schlage ich dein ganzes Gebiet, ich schlage,
ebenso bedeutet n a i» überall nicht Tod, sondern Schlag; ebenso (21, 22),
sie stossen eine Frau, die M utter wird, nicht töten; ebenso (Jirm . 13, 16),
bevor euere Füsse anstossen; (Ps. 91, 12) dass nicht am Stein dein Fuss
strauchle; (Jes. 8,14) zum Stein des Anstosses. 2 8 . Sie steigen herauf, aus
dem Flusse. In dein Haus, und d an n in das H aus deiner Knechte; er hatte
zuerst den Rat gegeben (1, 9), er sprach zu seinem Volke, und bei ihm fing
auch die Strafe an (Schem. rab.). 2 9 . Zu dir und zu deinem Volke, sie
drangen in ihre Eingeweide ein und quakten.
8 , 2 . Da kamen die
Frösche herauf, es war ein Frosch, den schlugen sie und er zerteilte sich in
viele Schwärme, das ist der M idrasch (Schem. rab.); nach dem einfachen
Sinn kann m an sagen, das Gewimmel von Fröschen nennt er einen Frosch;
ebenso (V. 14), es war das Ungeziefer, das Gewimmel, U ngeziefer in an d e 
ren Sprachen; und auch der Frosch kam h erau f = G efrösche in anderen
Sprachen. 5 . Rühme dich über mich, wie (Jes. 10, 15), kann sich die A xt
rühm en über den, der m it ihr H olz fällt, dass sie sich rü h m t und sagt, ich
bin grösser als du; sich rühm en in anderen Sprachen, ebenso hier, rühm e
dich über mich, rühm e dich so weise zu sein und eine so grosse Sache zu
verlangen, von der du m einst, ich könne sie nicht ausführen. Für wann soll
ich für dich flehen, wenn ich heute für dich flehe um die A usrottung der
Frösche, zu w ann willst du, dass sie ausgerotten werden; und du wirst
sehen, ob ich mein W ort zur Zeit, die du m ir bestim m st, erfülle. Wenn
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stehen würde, T iü w ann soll ich flehen, würde es bedeuten, wann soll ich
flehen; jetzt aber, da steht TinV, bedeutet es, ich werde heute für dich
beten, dass die Frösche zu der Zeit, die du m ir bestim m st, ausgerottet wer
den mögen; sage, an welchem Tage willst du, dass sie ausgerottet werden.
Ich werde flehen -pnyK, flehet wnyn, und ich werde flehen Tnnym
H iphil; aber es steht nicht, "inyK, nny, ’mnyi, weil die Wurzel “iny über
all viel beten bedeutet; wie m an m “iK m n , ' n m m im H iphil sagt, so sagt
m an auch TT>nyn, “T>nyK, ich verm ehre die Worte; der Beweis für alle Stel
len ist der Vers (Jech. 35,13), ihr habt euere W orte gegen mich gem ehrt, viel
geredet. 6 . Er sprach, zu morgen, bete heute, dass sie m orgen ausgerottet
werden. 10 . Er ging hinaus und rief, sogleich, dass sie am nächsten Tage
ausgerottet w ürden. 1 0 . In Haufen, H aufen, wie der Targum sagt T H in ,
Hügel. 11. Er verhärtete sein Herz, ist der Infinitiv wie (Gen. 12, 9)
yiDJI "p^n; ebenso (II Kön. 3, 24), und schlugen M oab; (I Sam. 22,13) und
fragtest G ott für ihn; (I Kön. 20, 37) schlug und verwundete. Wie der Ewige
gesprochen, und wo hatte E r dies gesprochen? (7,4) P harao wird nicht auf
euch hören. 1 2 . Sprich zu Aharon, der Staub verdiente nicht durch
M osche geschlagen zu werden; weil er ihn geschützt hatte, als er den Mizri
erschlagen hatte und ihn im Sande verbarg; darum wurde er durch A haron
geschlagen (Tanch.). 1 3 . Und es war das Ungeziefer, das Kriechgetier,
Ungeziefer in anderen Sprachen. 1 4 . Das Ungeziefer hervorzubringen, sie
zu erschaffen und aus einem anderen O rte hervorzubringen. Aber sie konn
ten nicht, weil der D äm on über ein G eschöpf, das kleiner als ein G ersten
korn ist, keine M acht hat (Sanh. 67b). 1 5 . Es ist ein Finger Gottes, diese
Plage ist nicht durch Zauberei, sondern vom Ewigen gekom m en (dort).
Wie der Ewige gesprochen, P harao wird nicht a u f euch hören. 17. Ich
schicke gegen dich, treibe gegen dich an; ebenso (Deut. 32, 24) den Zahn
der Tiere schicke ich gegen sie, bedeutet antreiben, in anderen Sprachen
antreiben. Gewild, alle A rten von bösem Gewild und Schlangen und Skor
pionen durcheinander, die unter ihnen Verheerungen anrichteten; in der
A gada wird für jede Plage eine B egründung angegeben, w arum diese und
w arum diese. Gleich der K riegführung von Königen kam E r gegen sie, nach
der A rt eines H errschers, der eine Stadt belagert; zuerst zerstört er ihre
Quellen; d an n bläst und schm ettert m an m it Schofrot gegen sie, um ihnen
Furcht einzujagen und sie zu erschrecken; ebenso m achten die Frösche
L ärm und quakten . . . wie im M idrasch von R. Tanchum a (Bo) steht. 18.
Ich werde unterscheiden, trennen; ebenso (Deut. 28, 59), der Ewige wird
auszeichnen; ebenso (dort 30, 11), sie ist nicht zu schwer für dich, nicht
getrennt und abgesondert von dir. Damit du erkennst, dass ich der Ewige
bin inmitten der Erde; obschon m eine Schechina im Him m el ist, geht mein
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Gesetz doch a u f Erden in E rfüllung. 1 9 . Ich werde Freiheit einsetzen, die
zwischen m einem Volke und deinem Volke trenne. 2 0 . Wurde das Land
verheert, wurde das Land verw üstet (Vergangenheit), so auch im Targum.
2 1 . Opfert eurem Gotte im Lande, an euerem Orte, und geht nicht in die
Wüste. 2 2 . Den Greuel der Ägypter, den A bgott der Ägypter; wie (II
Kön. 23, 13) M ilkom , den Greuel der Söhne A m ons; im Verhältnis zu
Jisrael nennt er ihn einen Greuel. M an kann auch noch in anderer Weise
erklären; den Greuel Ägyptens, das heisst, die O pferung, die wir vollzie
hen, ist für Ä gypten eine verhasste Sache; denn ihren A bgott opfern wir.
Werden sie uns nicht steinigen? Es ist die Form einer Frage. 2 5 . Zu betrü
gen = Vnn1?. 2 6 . Und flehte zum Ewigen, betete m it Inbrunst; wenn er
d afür "p n y n im H iphil gesagt hätte, so hätte es dieselbe Bedeutung gehabt;
der Sinn wäre dann gewesen, er m ehrte das Gebet; jetzt, da er den Kal
anwendet, bedeutet es auch, er m ehrte zu beten. 2 7 . Und nahm das
Gewild fort, aber es starb nicht, wie die Frösche gestorben waren; denn,
wenn sie gestorben wären, hätten die Ä gypter N utzen von den Fellen gehabt
(Tanch.). 2 8 . Auch dieses Mal, obschon er gesagt hatte, ich werde euch
entlassen, hielt er sein Versprechen doch nicht.
9 , 2 . Sie festhältst, sie
ergreifst; wie (Deut. 25, 11), sie ergreift seine Scham. 3 . Siehe, die Hand
des Ewigen senkt sich herab, von der W urzel m n = sein; denn so lautet die
weibliche Form in der Vergangenheit n m n , in der Z ukunft iT>nn und im
Präsens m in , wie ilttny, nsrn, n y n . 4 . Wird unterscheiden, trennen. 8 .
Euere Hände voll, hohle H and in anderen Sprachen. Ofenruss, das, was
von dunkeln, im O fen verbrannten Kohlen wegfliegt; Russ in anderen Spra
chen; m a kom m t von blasen, der W ind bläst ihn weg und m acht ihn weg
fliegen. Und Mosche werfe ihn; alles, was m it K raft geworfen wird, kann
nur m it einer H and geworfen werden (Tanch.); also waren dabei viele
W under; einm al, dass die H a n d von M osche seine beiden H ände voll und
die von A haron fasste; ferner, dass sich der Staub über das ganze Land M iz
raim verbreitete. 9 . Zu einer in Blasen ausbrechenden Entzündung, wie
der Targum sagt, E ntzündung, die Blasen hervorbrachte; durch welche
Blasen wuchsen. Entzündung, soviel wie Hitze; der A usdruck kom m t h ä u 
fig in der Sprache der M ischna vor; (Jom a 53b) ein heisses Jahr. 1 0 . An
Menschen und an Vieh, und wenn du sagen wirst, woher hatten sie Vieh; es
steht doch oben, alle H erden der Ä gypter starben? A ber die Strafe tra f nur
jene, die a u f den Feldern waren; so heisst es, a u f deine H erden a u f dem
Felde, und wer das W ort des Ewigen fürchtete, brachte seine H erden in die
Häuser; so steht auch in der M echilta bei dem Vers (14,7), er nahm 600 aus
erlesene Wagen. 1 4 . Alle meine Plagen, von hier lernen wir, dass die
Tötung der Erstgeborenen (oder die Vernichtung der Erstlingsfrüchte oder
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die Plage der H ungersnot) alle anderen Plagen aufwog. 15 . Denn hätte
ich jetzt meine Hand ausgestreckt; denn hätte ich dam als gewollt, als meine
H and gegen deine H erden war, die ich m it der Pest schlug, so hätte ich sie
ausgestreckt und dich und dein Volk m it dem Vieh erschlagen. Und du
wärest von der Erde vertilgt worden; doch nur darum habe ich dich erhalten
. . . 17. Noch trittst du mein Volk nieder, wie der Targum sagt,
du
drückst nieder, von der W urzel (N um . 20, 19)
gebahnte Strasse, das
wir im Targum m it KW23 m iK übersetzen, niedertreten in anderen Spra
chen. Ich habe bereits am Ende von yp ü erklärt, jedes Wort, dessen Wurzel
m it D anfängt, stellt, wenn es in den H ithpael gesetzt wird, das n der Bedie
nung zwischen die Buchstaben der W urzel, wie hier, und wie (Koh. 12, 5),
zur Last wird die Heuschrecke (Körperteil), von der Wurzel Vno; (Num. 16,
13) dass du dich zum H errn über uns m achen willst, von der Wurzel "IW
TM l Fürst und Führer; (Dan. 7, 8) ich schaute. 18 . Morgen um diese Zeit,
um diese Zeit m orgen; er m achte ihm einen E inschnitt in die Wand, m or
gen, wenn die Sonne diesen P u n k t erreicht, wird der H agel herabfallen
(Tanch.). Seitdem es gegründet worden, gegründet worden, bei jedem Wor
te, dessen W urzel m it Ju d beginnt, wie “IO1, 1 1?1, j n \ " io \ tritt, wenn es in
den H ithpael (Passiv) kom m t, ein Waw an Stelle des Jud, wie hier gegrün
det ward; (H osch. 2, 5) da sie geboren ward; (Esth. 2, 22) die Sache wurde
bekannt; (Gen. 46, 20) Josef w urden geboren; (Spr. 29, 19) durch Worte
wird der Sklave nicht zur Zucht angehalten. 1 9 . Schicke und flüchte, wie
der Targum sagt, schicke und sam m le ein; ebenso (Jes. 10,31) die Bewohner
von Gebim flüchten; (Jirm . 6, 1) flüchtet, ihr Söhne Binjam ins. Und nicht
ins Haus gebracht werden, bedeutet soviel wie einsam m eln, hineinbringen.
2 0 . Flüchtete, flüchtete, von (Gen. 39, 12) er floh. 2 2 . Gen Himmel, in
der R ichtung zum H im m el zu. Der agadische M idrasch sagt, der Heilige,
gelobt sei Er, hob M osche über den H im m el empor. 2 4 . Eingeschlossen
im Hagel, W under im W under, Feuer und Hagel waren m iteinander ver
bunden; und der H agel besteht aus Wasser, aber um den W illen ihres
Schöpfers zu erfüllen, schlossen sie Frieden m iteinander (Schem. rab.).
2 8 . Es ist genug, es ist genug für Ihn das, was Er bereits hat herabfallen
lassen. 2 9 . Wenn ich aus der Stadt hinausgehe nN = p ; aber in der Stadt
betete er nicht, weil sie voll von G ötzen war (Schem. rab.). 3 0 . Noch nicht
fürchtet, noch nicht fürchtet; so ist überall im Vers DIU zu erklären, noch
nicht; es bedeutet aber nicht bevor; (Gen. 19, 4) sie hatten sich noch nicht
niedergelegt; targ. sie hatten sich noch nicht niedergelegt; (Gen. 2,5) wuchs
noch nicht, sprosste noch nicht; auch hier ist es so zu übersetzen, ich weiss,
dass ihr euch noch nicht fürchtet, und sobald Erleichterung sein wird, in
euerer Sündhaftigkeit verharrt. 3 1 . Der Flachs und die Gerste waren
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zerschlagen, zerbrochen, vom A usdruck (II Kön. 23, 29), Pharao, der H in 
kende; (Jes. 16, 7) zerbrochen; ebenso (V. 32) waren nicht zerschlagen; es
wäre aber nicht richtig, es m it m o n schlagen, treffen zu übersetzen, denn
für das He tritt kein N un ein, um nrD ia = n r o i n zu setzen und 133 = lart;
vielmehr gehört das N un zur W urzel, und es ist eine Bildung wie (Job
33, 21), entblösst sind alle seine Gebeine. Denn die Gerste war reif, war
schon reif und stand in H alm en, diese zerbrachen und sanken hin; ebenso
war der Flachs schon gewachsen und fest geworden, so dass er in Stengeln
stand. Die Gerste war reif, stand in H alm en, vom A usdruck (Schir. 6, 11),
die Gewächse am Bach. 3 2 . Weil sie spätreif sind, spät, sie waren noch
weich und verm ochten vor dem H arten standzuhalten; und obschon steht
(Vers 25), alles K raut des Feldes schlug der Hagel, so ist dies, um den einfa
chen Sinn des Verses zu erklären, a u f die in H alm en stehenden Kräuter, die
durch den Hagel geschlagen werden konnten, zu beziehen. Im M idrasch R.
Tanchum a legen es m anche unserer Lehrer anders aus und erklären, mV>3K
viele W under (K^a) geschahen ihnen, dass sie nicht geschlagen wurden.
3 3 . Ergossen sich nicht zur Erde, gelangten nicht, und selbst, was bereits in
der Luft war, gelangte nicht zur Erde; ähnlich (D an. 9, 11), da ergoss sich
a u f uns die Verwünschung und der Schwur und erreichten uns; M enachem
b. Seruk verbindet es m it der W urzel (Jech. 22, 22), wie Silber im Tiegel
geschm olzen wird; das ist der A usdruck für Schmelzen von M etallen; und
ich billige seine Worte, wie der Targum (38, 5) er goss m it “pnKl übersetzt;
(dort 27) zu giessen KanKV; auch hier, ergoss sich nicht zur Erde, wurde
nicht zur Erde herabgegossen.

KÜ
1 0 , 1. Der Ewige sprach zu Mosche, gehe zu Pharao hinein
und w arne ihn. Um einzusetzen, niederzulegen; dass ich einsetze. 2 . Zum
Spott gemacht habe, gescherzt habe; wie (Num . 22, 29), weil du m ich ver
spottet hast; (I Sam. 6,6) fürwahr, als E r sie zum Spott m achte, das sich au f
die Ä gypter bezieht. Es bedeutet aber nicht soviel wie Werk und H a n d 
lungen; denn dann hätte er schreiben m üssen T iW 'iy wie (Echa 1, 12, 22),
der m ir geschehen; tue ihnen, wie Du m ir getan. 3 . Dich zu demütigen,
wie der Targum sagt, dich zu unterw erfen, von der W urzel ’ay arm , dem ü
tig; du weigerst dich, dem ütig und niedrig vor m ir zu sein. 5 . Die Ober
fläche der Erde, den A nblick der Erde. Dass, derjenige, der hinsieht, die
Erde nicht sehen kann; er wendet einen kurzen A usdruck an. 7. Erkennst
du noch nicht, siehst du noch nicht ein, dass M izraim zugrunde geht! 8 .
Da wurden zurückgebracht, w urden durch einen Boten zurückgebracht;
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m an schickte ihnen nach und brachte sie zu P harao zurück. 10 . Wie ich
euch entlasse, und dass ich auch noch die Schafe und Kinder entlasse, wie
ihr gesagt habt. Seht, ihr habt Böses im Sinne, wie der Targum sagt
(m rm o K 1? wegzuziehen). Einen agadischen M idrasch (Jalk. 392) habe ich
gehört, es gibt einen Stern, der n j n heisst; da sagte P harao zu ihnen, ich
sehe in m einer Astrologie, dass jener Stern in der W üste vor euch aufgeht,
und er ist ein Zeichen für Blut und Tötung; als nun die Kinder Jisrael durch
das Kalb sündigten und der Heilige, gelobt sei Er, sie töten wollte, sagte
M osche in seinem Gebete, w arum sollen die Ä gypter also sprechen, mit
n m hat E r sie herausgeführt; das ist, was P harao zu ihnen gesagt hat, seht,
n s n ist vor euerem A ngesicht; sofort änderte der Ewige die Bedeutung von
n j n und verw andelte das Blut in das Blut der Beschneidung, als Joschua
sie beschnitt; das bedeutet der Vers (Jos. 5, 9), heute habe ich die Schm ach
Ägyptens von euch gewälzt, dass sie näm lich zu euch sagten, wir sehen Blut
über euch in der Wüste. 11. Nicht so, wie ihr gesagt habt, die Kinder mit
euch zu nehm en; sondern, ihr Männer, geht und dienet dem Ewigen, denn
das verlangt ihr, (jenen Dienst) habt ihr bis jetzt verlangt, wir wollen unse
rem G otte opfern, und es ist nicht die A rt der Kinder, O pfer darzubringen.
Man vertrieb sie, dies ist ein kurzer Ausdruck; denn er sagt nicht, wer sie
vertrieb.
1 2 . Wegen der Heuschrecken, wegen der Plage der H eu
schrecken. 1 3 . Und der Ostwind, der O stw ind trug die Heuschrecken
herbei, weil er Ä gypten entgegenwehte; denn Ä gypten liegt südwestlich
(von Palästina), wie dies an anderer Stelle erklärt wird (Num . 34, 3). 1 4 .
Und nach ihnen werden nie wieder solche sein, von jenen aber, die in den
Tagen Joels kam en, wo es heisst (Joel 2, 2), seinesgleichen war noch nie
m als, erfahren wir doch, dass sie schwerer als die von M osche waren? Nur,
jene von Joel bestanden aus vielen A rten, da waren vier H euschrecken
arten, Arbe, Jelek, Chasil und G asam , vereint; aber die von M osche waren
n u r eine A rt, und gleich ihr war nie vorher und wird niem als wieder sein.
1 5 . Alles Grüne, grüne Blatt; das G rün in anderen Sprachen. 19. West
wind, westlichen W ind. Ins Schilfmeer, ich meine, das Schilfmeer war teils
westlich und im ganzen Süden und auch noch östlich von Erez Jisrael;
darum stiess der Westwind die Heuschrecken ins Schilfmeer, das ihm gegen
über war; und so finden wir auch bei den Grenzen, dass es sich nach Osten
wendet; denn so heisst es (23, 31), vom Schilfmeer bis zum Meer der Pelisch
tim, von Osten nach Westen; denn das Meer der Pelischtim war im Westen;
so heisst es bei den Pelischtim (Zeph. 2, 5), die an der Meeresküste wohnen,
Volk der Kretim. Es blieb nicht eine Heuschreke übrig, auch von den gesalze
nen, die sie davon eingemacht hatten (Schem. rab.). 2 1 . Und es verstärke
sich die Finsternis, die Finsternis werde noch dunkler über ihnen, mehr
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als das Dunkel der N acht, und das Dunkel der N acht werde noch stärker
und dunkler, u w i = utökh (von WüK N acht); wir haben viele Worte, bei
denen das A leph fehlt; weil die Aussprache des A leph nicht so deutlich
hörbar ist, lässt die Schrift zu, dass es ausfällt; wie (Jes. 13, 20), es zeltet
d ort kein A raber = VnK1 er schlägt sein Zelt nicht auf; ebenso (II Sam.
22, 40), du gürtest m ich m it M acht = TiTKm. Onkelos übersetzt es m it
weichen, wie w ia 1 kV es wird nicht weichen; wenn das Dunkel der N acht
weicht, wenn m an bis kurz vor Tagesanbruch gekom m en ist; aber diese
E rklärung ist nicht leicht m it dem Waw von W»’! zu vereinigen, weil es nach
dem Satz, es entstehe Finsternis, steht. Der agadische M idrasch deutet es
m it dem A usdruck (Deut. 28, 29), am M ittag tasten, greifen, die Finsternis
war doppelt und vielfach und dick, so dass sie greifbar war (Schem. r.).
2 2 . Drei Tage, eine Dreiheit von Tagen, eine Dreiheit in anderen Sprachen;
ebenso bedeutet n y n w sieben Tage überall eine Siebenheit von Tagen, Siebenheit in anderen Sprachen. Und es war dichte Finsternis drei Tage, dichte
Finsternis, dass sie einer den anderen jene drei Tage nicht sahen, und noch
drei weitere Tage Finsternis, doppelt so stark wie die erste, dass keiner von
seiner Stelle aufstehen konnte; wer stand, konnte sich nicht hinsetzen, und
wer sass, konnte nicht aufstehen. U nd w arum brachte E r Finsternis über
sie? Weil in jenem Geschlechte Frevler in Jisrael waren, die nicht ausziehen
wollten; diese starben in den drei Tagen der Finsternis, dam it die Ä gypter
ihren Sturz nicht sähen und sagen könnten, auch sie werden gleich uns
geschlagen; und ferner suchte und sah Jisrael (in diesen Tagen) ihre Geräte;
als sie dann auszogen und sie um jene baten und die Ä gypter sagten, wir
besitzen nichts; da erw iderte m an ihnen, ich habe es in deinem H ause ge
sehen; es befindet sich an dem und dem O rte (Schem. r.). 2 4 . Soll bleiben,
soll an seinem O rte stehenbleiben. 2 5 . Auch du sollst geben, nicht genug
für dich, dass unsere H erden m it uns gehen; sondern auch du sollst uns
noch geben. 2 6 . Klaue, eine Fusssohle; Fusssohle in andere Sprachen.
Wir wissen nicht, wie wir dienen sollen, wie schwer der D ienst sein wird;
vielleicht verlangt E r m ehr von uns, als wir besitzen. 2 9 . Du hast recht
gesprochen, du hast gut gesprochen und zur rechten Zeit gesprochen; in
W ahrheit, ich werde vor deinem Angesichte nicht m ehr erscheinen (Schem.
rab.).
1. Vollkommen, ganz, vollkom m en, er wird euch alle ent
lassen. 2 . Sprich doch, KJ ist die Form einer Bitte; ich bitte dich, erm ahne
sie dazu, dam it nicht jener Fromm e, A braham , sage, (Gen. 15, 13) m an
wird sie zu Knechten m achen und sie bedrücken, hat E r an ihnen erfüllt,
aber, nachher werden sie m it grösser H abe ausziehen, h at E r nicht an ihnen
erfüllt (Ber. 9a). 4 . Mosche sprach, so spricht der Ewige; als er vor P harao
stand, wurde ihm diese Prophezeiung m itgeteilt; denn, als er von ihm
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weggegangen war, erschien er nicht m ehr vor seinem Angesichte. Wenn die
Nacht sich teilt, wenn die N acht in der M itte geteilt wird; msrrD wie (I Kön.
18, 36), als em porstieg; (Ps. 124, 3) da ihr Zorn gegen uns entbrannte; dies
ist der einfache Sinn, wenn m an es seiner Stellung im Satz entsprechend
erklärt; denn m jfn ist kein H auptw ort von ‘>yn; unsere Lehrer erklären es
gleich
m y r o a und sagen, M osche sagte, um die M itternacht, das
bedeutet, nahe daran, entw eder kurz vorher oder nachher, und er sagte
nicht marna in der M itternacht, vielleicht könnten sich die Astrologen
P haraos irren und sagen, M osche ist ein Lügner; aber der Heilige, gelobt sei
Er, kennt genau alle Seine Zeiten und Augenblicke und sprach marna (Ber.
4a). 5 . Bis zum Erstgeborenen der Gefangenen, warum wurden die
G efangenen geschlagen? D am it sie nicht sagen könnten, ihr A bgott habe
ihre Schm ach gefordert und Strafen über die Ä gypter gebracht. Vom
Erstgeborenen Pharaos bis zum Erstgeborenen der Magd, alle, die geringer
als der Erstgeborene P haraos und angesehener als der Erstgeborene der
M agd waren, gehörten dazu. U nd w arum w urden die Söhne der M ägde
geschlagen? Weil auch sie die Israeliten knechteten und sich m it ihrer N ot
freuten (Mech. 13). Und alles Erstgeborene vom Vieh, weil sie dieses an 
beteten; wenn der Heilige, gelobt sei Er, eine N ation bestraft, so straft Er
auch ihre A bgötter (M echilta 13). 7. Wird kein Hund seine Zuge spitzen,
ich meine, es bedeutet schärfen, er wird nicht spitzen; ebenso (Jos. 10. 21)
gegen die Kinder Jisrael spitzte keiner seine Zunge; (II Sam. 5,24) dann sollst
du eilen, scharf sein; (Jes. 41, 15) geschärfte Dreschwalze, scharf; (Spr. 21, 5)
die Gedanken des Arbeitsamen, eines eifrigen, scharfen Menschen; (dort 10,
4) die H and der Fleissigen wird reich, der Scharfen, geschärfter Kaufleute.
Dass unterscheidet, trennt. 8 . Und alle deine Knechte werden herabkom
men, er erwies der Regierung Ehre; denn schliesslich kam Pharao selbst zu
ihm in der Nacht und sagte (12, 31), machet euch auf, verlasset mein Volk;
aber Mosche sagte vorher nicht zu ihm, du wirst zu mir herabkommen und
dich vor mir bücken (Sebach. 102a). Das dir folgt, die deinem Rate und
deinem Schritte folgen. Und dann werde ich ausziehen, mit dem ganzen Volke
aus deinem Lande. Und er ging von Pharao hinweg; als er seine Worte vollen
det hatte, ging er von ihm hinweg. Mit entbranntem Zorne, weil er zu ihm
gesagt hatte, du sollst nicht ferner vor meinem Angesichte erscheinen. 9 .
Um meine Wunderzeichen zu mehren, die T ötung der Erstgeborenen und
die Spaltung des Schilfmeeres und die Ä gypter hineinzuschleudern. 10.
Und Mosche und Aharon taten, er hat uns dies bereits bei allen W under
zeichen mitgeteilt, und w iederholt es hier nur darum , um es m it dem näch
sten A bschnitt zu verbinden.
1 2 , 1. Der Ewige sprach zu Mosche
und zu Aharon, weil A haron gleich M osche sich m it der Vollbringung der
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W underzeichen bem ühte, erwies er ihm diese Ehre beim ersten Gebote,
dass er ihn m it M osche in die A nrede einschloss. Im Lande Mizraim, aus
serhalb der Stadt; oder vielleicht nicht so, sondern in der Stadt? D arum
heisst es (9, 29), wenn ich aus der Stadt hinausgehe, . . . wenn er schon ein
leichtes G ebet nicht in der Stadt verrichtete, weil sie voll G ötzen war, war
dann nicht eine so schwere A nrede wie diese um so m ehr ausserhalb der
Stadt! (M echilta). 2 . Dieser Neumond, E r zeigte ihm den M ond bei seiner
Erneuerung und sagte zu ihm , immer, wenn der M ond sich erneuert, sei für
dich der A nfang des M onats (M echilta; Schem. rab.). Der Vers geht aber
niemals aus seinem einfachen Sinn heraus, und vom M onat Nissan sagte E r
hier zu ihm, dieser soll der erste sein in der Reihe der A nzahl der M onate, so
dass Ijar der zweite, Siwan der dritte genannt wird. Dieser, die Bestim m ung
der Erneuerung des M ondes fiel M osche schwer, in welcher Grösse er sicht
bar sein müsste, dam it er geeignet wäre, ihn zu heiligen; da zeigte Er ihm wie
m it dem Finger den M ond am H im m el und sagte zu ihm , wenn du ihn so
siehst, so heilige ihn. U nd wie zeigte E r ihm denselben, da E r doch nur am
Tage m it ihm redete, so heisst es (Exod. 6,28), es war am Tage, da der Ewige
redete; (Lev. 7,38) am Tage, da E r befahl; (N um . 15,23) vom Tage an, da der
Ewige befohlen, und weiter? Nur, kurz vor Sonnenuntergang wurde ihm
dieser A bschnitt gesagt, und Er zeigte ihm den M ond vor dem E intritt der
Dunkelheit. 3 . Sprechet zur ganzen Gemeinde, sprach denn A haron, es
steht doch bereits (7,2), du sollst sprechen? Nur, sie erwiesen einander Ehre
und sagten einer zum anderen, belehre m ich, und das W ort kam von
beiden, als ob beide redeten (M echilta). Redet zur ganzen Gemeinde
Jisrael, am zehnten des M onats, sprechet heute am N eum ondstage, sie
sollen es am zehnten dieses M onats nehm en (Mechilta); das Pessachopfer
in M izraim sollte am zehnten genom m en werden, nicht aber das der späte
ren Geschlechter (Pess. 96a). Ein Lamm für ein Haus der Väter, eine
Familie; siehe auch wenn sie zahlreich waren, hätte ich gem eint, nur ein
Lam m für alle, darum steht noch, ein Lam m für ein H aus (M echilta). 4 .
Wenn aber das Haus zu klein ist, um zu einem Lamme zu gehören, wenn sie
zu wenig sind, um zu einem Lam m e zu gehören, so dass sie es nicht essen
können und davon übrigbleiben würde, so nehm e er und sein N achbar; das
ist der Inhalt nach dem einfachen Sinne; ausserdem gibt es einen M idrasch
hierzu, dass der Vers näm lich lehrt, nachdem sich Leute zu dem Lam m
gezählt haben, können sie sich im m er wieder entfernen und davon zurück
ziehen und a u f ein anderes Lam m zählen; nur, wenn sie sich zurückziehen
und entfernen wollen n w » mTTO, so m üssen sie sich entfernen, solange das
Lamm noch existiert, solange das Lam m lebt, aber nicht, wenn es bereits
geschächtet ist (Mech.). Nach der Anzahl der Seelen, Z a h l , ebenso (Lev.
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27, 23) Sum m e der Schätzung. Soviel er essen kann, wer im stande ist zu
essen; das schliesst Kranke und Alte aus, die nicht eine Olive gross essen
können (Mech.). Zählet euch, rechnet euch. 5 . Fehlerlos, ohne Leibes
fehler. Im ersten Jahr, w ährend seines ganzen ersten Jahres heisst es naw p ,
das heisst, ein in diesem Jahre Geborenes (Mech.). Von den Schafen und
von den Ziegen, entw eder davon oder davon; denn auch eine Ziege wird
Lam m genannt, so heisst es (Deut. 14,4), Ziegenlam m . 6 . Und es sei euch
zur Aufbewahrung, der A usdruck bedeutet hier soviel wie untersuchen;
denn es m uss vier Tage vor dem Schächten a u f Leibesfehler hin untersucht
werden. W arum hat E r aber sein N ehm en schon vier Tage vor dem Schäch
ten angeordnet, was E r bei dem Pessachopfer der späteren Geschlechter
nicht befohlen hat? D arau f sagte R. M atja b. Cheresch, siehe der Vers sagt
(Jech. 16, 8), ich ging an dir vorüber und sah dich; und siehe, deine Zeit war
die Zeit der Liebe; der Schwur war herangekom m en, den ich A braham
geschworen, seine K inder zu erlösen; aber es waren in ihrer H and keine
Gebote, um sich m it ihnen zu beschäftigen, um durch sie erlöst zu werden;
denn so heisst es (do rt V. 7), und du w arst nackt und bloss; da gab Er ihnen
zwei Gebote, das Blut des Pessachopfers und das Blut der Beschneidung;
denn in jener N acht beschnitten sie sich, so heisst es, befleckt von deinem
Blute, doppeltem Blute (V. 6); ferner heisst es (Sech. 9, 11), auch von dir
befreite ich ob des Blutes deines Bundes deine G efangenen aus der wasser
losen G rube; und weil sie in G ötzendienst versunken waren, sagte Er zu
ihnen (V. 21), ziehet und nehm et euch, ziehet eure H ände von den Götzen
weg und nehm et euch Läm m er für das G ebot (Mech.). Und sie sollen es
schachten, Schächten denn alle? Nur, von hier geht hervor, dass der Bote
des M enschen gleich ihm selbst ist (Mech.). Versammlung der Gemeinde
Jisraels, von hier lernten sie heraus, dass sie Pessachopfer der Gem einde in
drei A bteilungen geschächtet werden sollen; eine kam nach der anderen;
war die eine Abteilung hineingegangen, so w urden die Tore des Vorhofes
geschlossen . . . wie in Pessachim (64a) steht. Am Nachmittag, vom Ende
der sechsten Stunde an und weiter wird die Zeit «zwischen den A benden»
genannt, weil von d a an die Sonne zur Stätte hin, wo sie am A bend unter
geht, hinneigt; der A usdruck «zwischen den A benden» scheint m ir jene
Stunden zu bezeichnen, die zwischen dem A bend des Tages und dem A bend
der N acht liegen; der A bend des Tages ist am A nfang der siebten Stunde,
wenn sich die A bendschatten herabsenken, und der A bend der N acht ist am
A nfang der N acht; T iy bedeutet D äm m erung und Dunkel, wie (Jes. 24,
11), getrübt ist alle Freude. 7. Und sie sollen von dem Blute nehmen, das
ist das A uffangen des Blutes; m an hätte m einen können, m it der H and,
darum steht, das in der Schale ist (V. 22). Pfosten, das sind die aufrechten
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Balken, von denen sich einer a u f dieser Seite des Eingangs und einer au f
jener befindet. Oberschwelle, das ist der obere Balken, gegen den die Tür
schlägt, wenn m an sie zum acht; Türschwelle in anderen Sprachen; das
Wort nS’pW bedeutet schlagen, wie (Lev. 26, 36), der Laut eines verwehten
Blattes übersetzt der Targum m it t ^ p ^ K3"lU; (21, 25) Beule m it ■’S Ip tt;».
An die Häuser, in denen sie es essen, nicht an die Oberschwelle und die
Pfosten eines Strohschobers oder eines Rinderstalles, in denen m an nicht
wohnt. 8 . Das Fleisch, und nicht Sehnen und K nochen (Mech.). Und
ungesäuerte Brote mit Bitterkräutern, jedes bittere K raut wird T n a
genannt; E r befahl ihnen Bitteres zu essen zur E rinnerung an (1, 14), sie
verbitterten ihr Leben. 9 . Esset nicht halbgar davon, was nicht genügend
gebraten ist, nennt m an im A rabischen iü. Oder gekocht, das gehört alles
zum Verbot, esset nicht davon (Pess. 41a). Im Wasser, woher wissen wir
andere Getränke? D arum steht doppelt: gekocht, gekocht, a u f irgendeine
Weise (Pess. 41a). Sondern nur am Feuer gebraten, oben (V. 8) bestim m te er
dies mit einem G ebot, und hier fügt er noch ein Verbot hinzu, esset nicht
davon, ausser am Feuer gebraten. Seinen Kopf mit seinen Kniestücken,
m an brate das G anze in einem Stück m it dem K opf und den Kniestücken
und dem Inneren, die Eingeweide lege m an, nachdem m an sie abgewa
schen, hinein (Pess. 74a). Der A usdruck i m p Vjn v y n a bv ist gleich dem
A usdruck (6,26) nmK32f bv = D m iu y a , soviel diese sind; auch hier, soviel
es ist, alles Fleisch vollständig. 1 0 . Und was davon bis zum Morgen übrig
bleibt, w arum steht noch ein M al, bis zum M orgen? Um noch einen M or
gen zum ersten M orgen hinzuzufügen; unter M orgen versteht m an erst von
der Stunde des Sonnenaufganges an; der Vers will aber eine frühere Zeit
angeben, dass näm lich schon vom A nbruch des M orgens an verboten ist,
davon zu essen; dies ist nach dem einfachen Sinn; ferner ist noch ein ande
rer M idrasch da, dass der Vers lehrt, dass es nicht am Festtag, sondern erst
am nächsten Tag verbrannt werde; und du m usst den Vers so erklären, wenn
am ersten M orgen davon übriggeblieben ist, w arte bis zum zweiten M orgen
und verbrenne es (Mech.). 11. Eure Lenden gegürtet, zur Reise bereit. Mit
Eilfertigkeit, bedeutet Eile und Schnelligkeit, wie (I Sam. 23, 26), David
beeilte sich, hinwegzugehen; (II Kön. 7, 15) die A ram in ihrer Eile weg
geworfen hatten. Ein Überschreitungsopfer ist es dem Ewigen, das O pfer
wird Ü berschreitung genannt nach dem Überschreiten und Auslassen;
denn der Heilige, gelobt sei Er, überschritt die H äuser Jisraels zwischen den
H äusern der Ä gypter und eilte von Ä gypter zu Ägypter, während der
Jisraelite in der M itte verschont blieb; ihr aber vollbringet alle seine Gebote
dem Ewigen zu Ehren; (andere Erklärung): im Überschreiten und Eilen zur
E rinnerung an seinen N am en, da es Ü berschreitungsopfer genannt wird,
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auch pasca Passahfest bedeutet überschreiten. 1 2 . Ich werde ziehen, wie
ein König, der von O rt zu O rt zieht, bei einem H indurchziehen und in einem
A ugenblick werden alle geschlagen (Mech.). Alle Erstgeborenen im Lande
Mizraim, auch frem de Erstgeborenen, die in M izraim sind; und woher
weiss ich, auch die Erstgeborenen Ägyptens an anderen Orten? D arum
heisst es (Ps. 136, 10), der Ä gypten schlug an seinen Erstgeborenen
(M ech.). Von Mensch bis Vieh, bei dem jenigen, der zuerst gesündigt hatte
begann die Strafe (Mech.). Und an allen Götzen der Ägypter, die von Holz
faulten, die von M etall schm olzen und ergossen sich zur Erde. Werde ich
Strafgerichte vollziehen, ich, der Ewige, ich selbst und nicht durch einen
B oten (M ech.) 1 3 . Und das Blut sei euch zum Zeichen, euch zum Zeichen
und nicht anderen zum Zeichen; von hier lernen wir, dass sie das Blut nur
von innen anbrachten. Und ich werde das Blut sehen, alles ist vor Ihm
offenbar; nur sagte der Heilige, gelobt sei Er, ich richte meine Augen
darauf, um zu sehen, wie ihr euch m it m einen G eboten beschäftigt, und
schreite über euch hinweg (Mech.). Und überschreite, verschone; ähnlich
(Jes. 31, 5), überschreiten und entkom m en lassen; ich meine, überall bedeu
tet nüQ eigentlich überschreiten und auslassen; ich überschreite, Er eilte
über die H äuser Jisraels hinweg zu den H äusern der Ägypter; denn sie
w ohnten untereinander; ebenso (I Kön. 18, 21), hinkt ihr a u f zwei M einun
gen; denn alle Lahm en gehen wie Springende; ebenso ist auch oben über
schreiten und entkom m en lassen (Jes. 31,5) = dass E r zwischen denen, die
getötet werden, andere überschreitet und entkom m en lässt. Dass keine
Plage unter euch sei, aber sie wird unter den Ä gyptern sein; siehe, wenn ein
Ä gypter im H ause eines Jisraeliten war, hätte ich gem eint, er würde gerettet
werden; d arum heisst es, es wird keine Plage unter euch sein, aber unter den
Ä gyptern in eueren H äusern; siehe, wenn ein Jisraelit im H ause eines
Ä gypters war, hätte ich gem eint, er würde gleich ihm geschlagen werden,
d arum heisst es, es wird keine Plage unter euch sein (Mech.). 1 4 . Zum
Andenken, für spätere Geschlechter. Und feiert ihn, den Tag, der dir zum
A ndenken sei, sollst du feiern; wir haben aber noch nicht gehört, welcher
der Tag des A ndenkens sei; darum heisst es (13,3), gedenket diesesTages, an
dem ihr ausgezogen seid; daraus lernen wir, dass der Tag des Auszugs der
Tag des Gedenkens; und an welchem Tage zogen sie aus? D arum heisst es
(Num . 33, 3), am Tage nach dem Pessachopfer zogen sie aus; daraus ergibt
sich, dass der 15. N issan der Festtag; denn in der N acht zum 15. assen sie
das Pessachopfer, und am M orgen zogen sie aus (Mech.). Für euere
Geschlechter, daraus hätte ich nur die kleinste M ehrzahl, näm lich zwei
Geschlechter, verstanden; d arum heisst es, als ewiges Gesetz sollt ihr ihn
feiern (M ech.) 1 5 . Sieben Tage, eine Siebenheit von Tagen. Sieben Tage
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sollt ihr Mazzot essen, und an anderer Stelle (Deut. 16,8) sagt er, sechs Tage
sollst du M azzot essen; das lehrt, dass es am siebten Tage Pessach keine
P flicht ist, M azzot zu essen, nur d a rf m an an ihm nichts G esäuertes essen;
woher wissen wir, dass die M azza auch an den ersten sechs Tagen freiwillig
ist? D arum steht hier, sieben Tage; denn dies ist eine Regel in der Thora:
Wenn etwas zur Regel gehörte und aus der Regel heraustritt, um eine neue
Vorschrift zu lehren, so lehrt es diese Vorschrift nicht sich allein, sondern
für alle in der Regel enthaltenen Beispiele; dem nach so wie die M azza am
siebten Tag freiwillig, so ist sie auch an den sechs übrigen freiwillig; ich
hätte nun m einen können, dass sie auch in der ersten N acht freiwillig sei,
darum heisst es (V. 18), am Abend sollt ihr M azzot essen; dieser Vers m acht
die M azza zur Pflicht (Mech.). Jedoch am Tage vorher sollt ihr den Sauer
teig fortschaffen, am Erew Jom tob; dieser wird |HWO genannt, weil er den
sieben vorangeht; wir finden, dass der vorangehende lH W i genannt wird,
wie (Job 15,7), bist du vor A dam geboren worden; vielleicht ist aber der
erste der sieben gem eint? D arum steht (34,25), schlachte nicht bei Gesäuer
tem, schlachte nicht das Pessach, solange noch G esäuertes vorhanden ist
(Mech.) Jene Person, wenn sie über ihre Person und ihren W illen verfügt;
das schliesst den aus, der dazu gezwungen wurde. Aus Jisrael, daraus könn
te ich entnehm en, sie soll aus Jisrael verstossen werden und sich zu einem
anderen Volke begeben; darum heisst es an anderer Stelle (Lev. 22, 3), vor
mir, an jedem Orte, der m ir gehört (Mech.). 1 6 . Heilige Berufung, m p ü
ist ein H auptw ort; nenne ihn heilig bezüglich Speise und Trank und Klei
dung (Mech.). Darf nicht an ihnen verrichtet werden, auch nicht durch
Fremde (Mech.). Das allein (ich hätte m einen können, auch für N icht
juden; darum heisst es, das allein d a rf für euch verrichtet werden, aber
nicht für N ichtjuden); das, aber nicht die Vorbereitungen dazu, die m an
schon am Erew Jom tob verrichten konnte. Von jeder Seele, auch vom Vieh;
ich hätte meinen können, auch vom N ichtjuden; darum steht, nur (Mech.).
17. Hütet die Mazzot, dass sie nicht zur Säuerung kom men; von hier lernt
m an, dass m an den Teig, wenn er anschwillt, m it kaltem Wasser beschlage;
R. Joschija sagt, lies nicht niVH sondern
wie m an die M azzot nicht
sauer werden lassen darf, so d a rf m an auch die G ebote nicht sauer werden
lassen; sondern erfülle es sofort, sobald ein solches in deine H and kom mt
(Mech.). Und hütet diesen Tag, vor Arbeit. Für eure Geschlechter als ewig«
Satzung, weil bis jetzt G eschlechter und ewige Satzung nicht beim Verbot
der A rbeit, sondern nur bei der Feier des Festes (V. 14) vorgekom m en ist,
darum w iederholt er es noch einm al hier, dam it du nicht sagest, das Verbot,
es d a rf keinerlei A rbeit verrichtet werden, beziehe sich nicht a u f die sp ä
teren Geschlechter, sondern nur a u f jenes Geschlecht. 18 . Bis zum 21.,

188

Exodus Kap. 12,

18—25

K2

w arum steht das, da es doch bereits heisst, sieben Tage? Weil Tage steht,
hätte ich die N ächte nicht gewusst; d arum steht, bis zum 21. . . . (Mech.).
1 9 . Darf nicht in euren Häusern gefunden werden, woher weiss ich, auch
nicht im Gebiete ausserhalb des H auses? D arum steht (13, 7), in deinem
ganzen Gebiete; was lehrt nun, in euren H äusern? Wie dein H aus dir
gehört, so auch dein Gebiet, das dir gehört; dam it ist das G esäuerte des
N ichtjuden ausgeschlossen, das sich beim Jisraeliten befindet und für das
dieser keine H aftpflicht übernom m en hat (Mech.). Denn jeder, der Ge
säuertes isst; dam it bestraft er auch für Sauerteig m it A usrottung; er hat
zwar für G esäuertes diese Strafe bereits ausgesprochen; nur, dam it du nicht
sagest, für G esäuertes, das zum Essen geeignet ist, straft er; für Sauerteig
aber, der nicht geniessbar ist, soll der Betreffende nicht gestraft werden.
Wenn er wieder für Sauerteig gestraft und für Gesäuertes die Strafe nicht
ausgesprochen hätte, so h ätte ich gesagt, für Sauerteig, der anderes weiter
säuert, h at er gestraft; für G esäuertes aber, das anderes nicht m ehr säuert,
soll der Betreffende nicht gestraft werden, darum steht beides (Mech.).
Unter den Fremden und den Eingeborenen des Landes, weil das W under
Jisrael geschah, hatte er nötig, die Frem den hinzuzufügen (Mech.). 2 0 .
Gesäuertes esset nicht, ist ein Verbot für den Genuss von Sauerteig; alles
G esäuerte, fügt noch seine Vermischung hinzu. In allen euren Wohnsitzen
esset M azzot, das kom m t zu lehren, M azzot, die in allen euren W ohnsitzen
gegessen werden dürfen, und schliesst den zweiten Zehnten und die Brote
des D ankopfers aus, die nicht in allen W ohnsitzen, sondern nur in Jeru
schalajim gegessen werden dürfen (M ech.). 2 1 . Nehmet, wer selbst
Schafe hat, nehm e von den seinigen; und erwerbet, wer keine hat, kaufe auf
dem M arkte (Mech.). Für eure Familien, ein Lam m für jedes H aus der
Väter. 2 2 . Ysop, eine A rt K raut, das Stengel hat. Bündel Ysop, drei Sten
gel werden ein Bündel genannt (Sabb. 109b). Das in der Schale ist, im
Gefäss, wie (II Kön. 12, 14), silberne Schalen. Von dem Blute in der Schale,
w arum w iederholt er dies noch einm al? D am it du nicht sagest, ein E intau
chen genüge für die drei G aben; d arum steht noch einm al, in der Schale, es
sei jede G abe von dem Blute in der Schale, für jedes H inbringen ein E in
tauchen (Mech.). Ihr aber verlasset nicht, das lehrt, dass, wenn dem Zerstö
rer die Erlaubnis gegeben, zu verderben, er nicht m ehr zwischen dem
G erechten und dem Bösen unterscheidet (Mech.); und die N acht ist das
Recht der Zerstörer; so heisst es (Ps. 104,20), in ihr regt sich alles Gewild des
Waldes. 2 3 . Wird überschreiten, sich erbarm en, m an könnte dafür hin
wegschreiten sagen. Und den Zerstörer nicht lassen, ihm die M acht nicht
geben, hineinzugehen; wie (Gen. 31, 7), G ott liess nicht zu, dass er mir
Böses tue. 2 5 . Wenn ihr kommen werdet, der Vers hat dieses G ebot von
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ihrem E intritt ins Land abhängig gem acht (Mech.); in der W üste m ussten
sie nur ein Pessach darbringen, das sie nach göttlichem Befehl im zweiten
Jahre bereiteten. Wie Er gesprochen, und wo hat E r dies gesprochen? (6, 8)
U nd ich bringe euch in das Land (Mech.). 2 7 . Da neigte sich das Volk, für
die Verheissung der E rlösung, den E in tritt ins Land und die Verheissung
der Kinder, die sie haben würden (Mech.). 2 8 . Da gingen und taten die
Kinder Jisrael, taten sie denn jetzt schon; dies wurde doch bereits am N eu
m ondstage zu ihnen gesagt? Nur, sobald sie es a u f sich genom m en hatten,
rechnete es ihnen der Vers an, als ob sie es schon getan hätten (Mech.). Sie
gingen und taten, auch das G ehen rechnet der Vers auf, um ihnen Lohn für
das Gehen und Lohn für das Tun zu geben (M ech.). Wie der Ewige Mosche
und Aharon befohlen hatte; dam it verkündet er das Lob Jisraels, dass sie
von allen G eboten M osches und A harons nichts versäum ten; und was
bedeutet noch, so taten sie? Auch M osche und A haron taten so (Mech.).
2 9 . Und der Ewige, überall, wo so steht, bedeutet es, E r und Sein G erichts
h o f (Jer. anf. Sanh.); denn das Waw ist der A usdruck für eine H in zu 
fügung, wie der und der. Schlug alle Erstgeborenen, auch den anderer
Völker, der in M izraim war. Vom Erstgeborenen Pharaos, auch P h arao war
ein Erstgeborener, er blieb aber von den Erstgeborenen übrig (M ech.), und
von ihm heisst es (9, 16), um dessentwillen habe ich dich erhalten, um dir
m eine M acht am Schilfmeer zu zeigen. Bis zum Erstgeborenen der Gefan
genen, die sich über das U nglück Jisraels gefreut hatten (Mech.); und
ferner, dam it sie nicht sagen könnten, unser A bgott hat die Strafe gebracht;
der Erstgeborene der M agd war auch m iteingeschlossen; denn er zählt von
dem allervornehm sten bis zum geringsten; und der Erstgeborene der M agd
ist vornehm er als der Erstgeborene der G efangenen. 3 0 . Da erhob sich
Pharao von seinem Lager. In der Nacht, und nicht wie die A rt der Könige in
der dritten Stunde des Tages (M ech.). E r zuerst und dann seine D iener; das
lehrt, dass er zu den H äusern seiner D iener um herging und sie aufstehen
m achte (Mech.). Denn es war kein Haus, in dem kein Toter war, wenn ein
Erstgeborerner da war, so war er gestorben; wenn kein Erstgeborener da
war, so war der Grösste im H ause gestorben; denn der Grösste im H ause
wird Erstgeborener genannt, so heisst es (Ps. 89, 28), auch m ache ich ihn
zum Erstgeborenen (Tanch.). A ndere E rklärung; die Ä gypterinnen buhlten
neben ihren M ännern und gebaren von ledigen Burschen, so dass sie viele
Erstgeborenen hatten; zuweilen hatte eine Frau fü n f Söhne, und jeder war
ein Erstgeborerner seines Vaters (Mech. V. 33). 3 1 . Er rief Mosche und
Aharon in der Nacht, das lehrt, dass er an den Türen in der Stadt um her
ging und rief, wo w ohnt Mosche, wo w ohnt A haron (Mech.). Sowohl ihr,
M änner, als auch die Kinder Jisrael, die Kinder. Und gehet, dienet, wie
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ihr gesprochen, ganz, wie ihr gesagt habt, und nicht, wie ich gesagt habe;
aufgehoben ist, (4, 2) ich werde nicht wegschicken, aufgehoben, (10, 8) wer
sind sie, die gehen sollen aufgehoben, (10, 24) nur eure Schafe und Rinder
sollen bleiben. 3 2 . Auch eure Schafe, auch eure Rinder nehmet; was
bedeutet noch, wie ihr gesprochen habt? (10, 25) Auch du sollst in unsere
H an d M ahl- und G anzopfer geben; nehm et, wie ihr gesprochen. Und seg
net auch mich, betet für m ich, dass ich nicht sterbe, da ich ein Erstgeborer
ner bin (Mech.). 3 3 . Wir alle sterben, sie sagten, es ist nicht, wie M osche
verhängt hat; denn er hat gesagt, jeder Erstgeborene wird sterben, und hier
sind auch die N achgeborenen gestorben, fü n f oder zehn in einem H ause
(M ech.). 3 4 . Bevor er gesäuert hatte, die Ä gypter Hessen sie nicht verwei
len, bis er gesäuert hatte. Ihre Teigreste, die Überreste von M azza und
B itterkraut (Mech.). A uf ihrer Schulter; obschon sie viel Vieh m it sich führ
ten, zeichneten sie die G ebote m it besonderer Liebe aus (Mech.). 3 5 .
Nach dem Worte von Mosche, das er in M izraim zu ihnen gesprochen hatte
(11,2), sie sollen sich erbitten, ein jeder von seinem N ächsten. Und Gewän
der, diese waren ihnen auch wertvoller als Silber und Gold; denn das Spä
tere im Vers ist hier im m er wertvoller als das Frühere (Mech.). 3 6 . Und sie
gaben ihnen, auch, was sie nicht von ihnen verlangt hatten, gaben sie ihnen;
du sagst eines, nim m zwei und gehe! (Mech.). Und sie leerten aus, wie der
Targum sagt, sie m achten leer. 3 7 . Von Raamses nach Sukkot, das waren
120 Mil; sie aber kam en in einem Weilchen dahin; so heisst es (19, 4), ich
trug euch a u f A dlersflügeln (Mech.). Die Männer, von 20 Jahren an und
darüber. 3 8 . Viel Mischvolk, Vermischung verschiedener N ationen, die
sich ihnen anschlossen. 3 9 . Als ungesäuerte Kuchen, Kuchen aus unge
säuertem Teig (Mech.); Teig, der nicht gesäuert hat, wird M azza genannt.
Auch hatten sie sich keine Wegzehrung gemacht, für den Weg; das verkün
det das Lob Jisraels, dass sie nicht sagten, wie können wir ohne Wegzeh
rung in die W üste hinausgehen? Sondern sie vertrauten und gingen
(Mech.); dies steht deutlich im P ropheten (Jirm . 2, 2), ich gedenke dir der
Fröm m igkeit deiner Jugend, der Liebe deiner Brautzeit, dass du mir in die
W üste folgtest, in unbesätes Land. Welcher Lohn aber wird dann verheis
sen? Heilig ist Jisrael dem Ewigen . . . 4 0 . Den sie sich in Mizraim auf
hielten, nach den anderen N iederlassungen, wo sie als Frem de in einem
Lande verweilt hatten, das nicht ihnen gehörte (Mech.). 430 Jahre, im
ganzen; von der G eburt Isaaks bis dahin waren 400 Jahre; als A braham
N achkom m enschaft erhalten hatte, ging in Erfüllung (Gen. 15, 13) ein
Frem dling wird dein N achkom m e sein; und 30 Jahre waren vom Bunde
zwischen den Stücken, wo diese Bestim m ung verhängt waad, bis zur
G eburt Isaaks. M an kann aber nicht sagen, im Lande M izraim allein;
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denn Kehat gehörte zu denen, die m it Jaakob nach Ä gypten gekom m en
waren; geh und rechne alle seine Jahre und alle Jahre seines Sohnes A m ram
und 80 Jahre von M osche, so findest du doch nicht soviel; und notw endi
gerweise hatte Kehat schon viele Jahre gelebt, bevor er nach M izraim h in 
abzog, und viele Jahre von A m ram sind in den Jahren von Kehat enthalten,
und viele Jahre von M osche sind in den Jahren von A m ram enthalten; du
erhältst also keine 400 Jahre seit ihrer A n k u n ft in M izraim bis dahin, und
du bist notwendigerweise gezwungen, zu sagen, dass auch die anderen
N iederlassungen Land der Frem de genannt werden, selbst C hebron, wie es
heisst (Gen. 35, 27), wo sich A braham und Isaak als Frem de aufhielten;
ferner heisst es (6,4), das L and ihres A ufenthaltes, wo sie als Frem de geweilt
hatten; darum m usst du sagen, Frem de werden deine N achkom m en sein,
beginnt m it dem Tage, da er einen N achkom m en erhielt. U nd wenn du die
400 Jahre von der G eburt Isaaks an rechnest, so findest du von ihrer
A nkunft in M izraim bis zu ihrem Auszug 210 Jahre; hier ist eine von den
Stellen, an welchen die 70 G elehrten in der vom König Ptolem äus verlang
ten Ü bersetzung vom Text abwichen (Meg. 9a). 4 1 . Es war am Ende von
430 Jahren, es war an ebendiesem Tage; das lehrt, dass, als das Ende heran
gekommen, der Ewige sie nicht einen Augenblick zurückhielt; am 15.
Nissan waren einst die Engel des Dienstes zu A braham gekom m en, um ihm
die Verheissung zu bringen, am 15. N issan wurde Isaak geboren und am 15.
Nissan die Bestim m ung zwischen den Stücken ausgesprochen (Mech.).
4 2 . Die Nacht der Obhut, welche der Heilige, gelobt sei Er, hütete und
erwartete, um Seine Verheissung zu erfüllen, sie aus dem Lande M izraim zu
führen. Diese Nacht gehört dem Ewigen, das ist die N acht, von der E r zu
A braham gesprochen, in dieser N acht erlöse ich deine Kinder (M ech.).
Eine Obhut für alle Kinder Jisrael für ihre Geschlechter, allzeit gehütet vor
den Verderbern (Pes. 109b), wie es heisst (V. 23), und E r lässt nicht den
Verderber . . . 4 3 . Dies ist die Satzung des Pessachopfers, am 14. Nissan
wurde dieser A bschnitt zu ihnen gesagt. Ein Entfremdeter, dessen H a n d 
lungen seinem Vater im H im m el entfrem det sind (Seb. 22b), und es ist
sowohl ein N ichtjude als auch ein abtrünniger Jude darunter zu verstehen
(Mech.). 4 4 . Beschneide ihn, dann darf er davon essen, sein Herr, das
lehrt, dass die Beschneidung seiner Sklaven für den Genuss des Pessach
opfers notwendig ist, so sagt R. Joschua, R. Elieser sagt, die Beschneidung
seiner Sklaven ist für den Genuss des Pessachopfers nicht notwendig; wenn
es so ist, was lehrt dann, dann d a rf er davon essen? Der Sklave selbst
(Mech.). 4 5 . Ein Beisasse, ein frem der Beisasse (der nur die sieben noachidischen Gebote und nicht das ganze Judentum angenom m en hat).
Und ein Mietling, das ist ein N ichtjude; was will das lehren, sie sind
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doch unbeschnitten, und es heisst (V. 48), ein U nbeschnittener d a rf nicht
davon essen? Nur, hier ist z. B. ein beschnittener A raber und ein beschnit
tener Gibeoni gem eint, der ein Beisasse oder ein M ietling ist (Mech.). 4 6 .
In einem Hause werde es gegessen, in einer Gesellschaft, und die d arauf
G ezählten dürfen nicht zwei Gesellschaften m achen und es teilen. Du sagst,
in einer Gesellschaft, vielleicht aber heisst es nicht so, sondern wörtlich in
einem Hause, um zu lehren, dass, wenn sie im H ofe angefangen haben zu
essen und es anfing, zu regnen, sie nicht ins H aus gehen dürfen? D arum
steht (V. 7), an den H äusern (M ehrz.), in denen sie es (Einz.) essen; daraus
geht hervor, dass es der Essende an zwei O rten essen d a rf (Mech.). Bring
nicht aus dem Hause hinaus, aus der Gesellschaft. Und einen Knochen
zerbrechet nicht daran, der zum Essen geeignet ist; für den Fall, dass ein olivengrosses Stück Fleisch daran ist, besteht dabei das Verbot, den Knochen
zu zerbrechen; ist aber kein olivengrosses Stück Fleisch oder kein M ark
daran, so besteht dabei nicht das Verbot, den K nochen zu zerbrechen
(M ech.). 4 7 . Die ganze Gemeinde Jisrael bereite es, w arum steht das; weil
er beim Pessachopfer in Ä gypten sagt, ein Lam m für jedes Vaterhaus, sie
sollten sich nach Fam ilien d a ra u f zählen, hätte ich gem eint, das gelte auch
für das Pessach der späteren G eschlechter; darum steht, die ganze Gem ein
de Jisraels (und nicht nach Fam ilien geteilt) bereite es (Mech.). 4 8 . Und er
bereitet ein Pessach dem Ewigen, ich hätte m einen können, jeder, der Jude
wird, bereite sogleich ein Pessach, d arum steht, er sei gleich dem Eingebo
renen des Landes, wie der Eingeborene nu r am 14., so auch der Fremde am
14. (Mech.). Ein Unbeschnittener esse nicht davon, das fügt auch den
hinzu, dessen B rüder durch die Beschneidung gestorben sind, der nicht aus
A btrünnigkeit unbeschnitten geblieben und nicht aus jenem Vers (43) zu
entnehm en ist, ein E ntfrem deter esse nicht davon. 4 9 . Eine Lehre, dies
m acht den Frem den dem Einheim ischen auch für die übrigen G ebote der
T h o ra gleich (Mech.).
13, 2 . Was jeden Mutterschoss erschliesst,
was zuerst den M utterschoss geöffnet hat; wie (Spr. 17, 14), wie einer, der
Wasser frei lässt, so ist der A nfang des Streites; ebenso (Ps. 22, 8), öffnen
die Lippen. Gehört mir, ich habe sie für m ich erw orben dadurch, dass ich
die Erstgeborenen Ägyptens schlug. 3 . Gedenket dieses Tages, das lehrt,
dass m an an jedem Tage des Auszuges aus Ä gypten gedenke (Mech.). 4 .
Im M onat der Ährenreife; wussten wir denn nicht, in welchem M onat?
Nur, so sagte er zu ihnen, seht die W ohltat, die E r euch erwiesen hat, dass Er
euch in einem M onat hinausgeführt hat, der zum Auszug recht geeignet ist,
ohne Sonnenglut, ohne Kälte und ohne Regen; so sagt er auch (Ps. 68,7), Er
führte die G efangenen zur rechten Zeit hinaus, in einem M onat, der zum
Auszug recht war (Mech.). 5 . In das Land des Kenaani, wenn er auch
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nur fünf Völker aufzählt, so sind doch alle sieben Völker inbegriffen; denn
alle gehören zum B egriff Kenaani; und eine von den Fam ilien Kenaans
bekam keinen besonderen, sondern den N am en Kenaani (M ech.). Das Er
deinen Vätern zugeschworen hat; bei A braham heisst es (Gen. 15, 18), an
jenem Tage schloss der Ewige m it A bram . . . bei Isaak (Gen. 26, 3), weile in
diesem Lande, und bei Jaakob (Gen. 28, 13), das Land, a u f dem du liegst
(Mech.). Das von Milch und H onig fliesst, M ilch fliesst von den Ziegen,
und H onig fliesst von den D atteln und den Feigen (Raschi Meg. 6a). Diesen
Dienst, des Pessachopfers; das steht aber doch schon oben (12, 25), und es
sei, wenn ihr in das Land kom m en werdet; w arum w iederholt er es noch ein
m al? Wegen einer Sache, die hier neu steht; im ersten A bschnitt steht (12,
26), wenn eure Söhne zu euch sprechen werden, was soll euch dieser Dienst;
d o rt spricht der Vers von einem frevelhaften Sohne, der sich aus der
G esam theit ausgeschlossen hat, und hier, du sollst deinem Sohne erzählen,
von einem Sohne, der nicht zu fragen versteht, und der Vers lehrt dich, du
sollst m it ihm W orte der A gada anfangen, die das H erz an sich ziehen
(Mech.). 8 . Um dessentwillen, dam it ich Seine G ebote erfülle wie diese,
Pessach, M azza und B itterkraut. Hat der Ewige für mich getan, er deutet
dam it die A ntw ort für den frevelhaften Sohn an, ihm zu sagen, h at der Ew i
ge für mich getan, aber nicht für dich; wärest du d ort gewesen, so hättest du
nicht verdient, erlöst zu werden (Mech.). 9 . Und es sei dir zum Zeichen,
der Auszug aus Ä gypten sei dir zum Zeichen a u f deinem A rm und zum
Gedenken a u f deinem H aupte; er will sagen, du sollst diese A bschnitte
aufschreiben und sie a u f H au p t und A rm binden. Auf deinem Arme, dem
linken; darum steht im zweiten A bschnitt (V. 16) rD"P voll, um dabei zu
erklären, der A rm , der nrD schwächer ist (M ech.). 1 0 . Von Jahr zu Jahr,
von Jah r zu Jah r (dort 36b). 11. (Und es sei, wenn dich bringen wird,
einige von unseren Lehrern lernen von hier heraus, dass die Erstgeborenen,
die in der W üste geboren w urden, noch nicht heilig waren; und derjenige,
der sagt, sie waren heilig, erklärt dieses H ineinkom m en ins Land so: Wenn
ihr dies G ebot in der W üste erfüllet, werdet ihr das Glück haben, ins Land
zu kom men und es d o rt zu erfüllen [Bech. 4b]). Dir zugeschworen hat, und
wo hat Er dir dies zugeschworen? (6, 8) U nd ich bringe euch in das Land,
von dem ich geschworen . . . (Mech.). Und es dir geben wird, es sei in deinen
Augen, als hätte E r es dir an jen e m Tage erst geschenkt; und es sei nicht wie
ein Erbe der Väter in deinen Augen (Mech.). 1 2 . Sollst du übergeben,
m a y n bedeutet nichts anderes als absondern (Mech.); so sagt er auch
(Num . 27,8), lasset sein Besitztum an seine Tochter übergehen. Des Wurfes
des Viehes, (M ech.) eine Fehlgeburt, die deren M utter ausgeworfen und vor
der Zeit ausgestossen hat; und der Vers lehrt dich, dass sie doch als E rst
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geburt heilig ist, um das, was nach ihr kom m t, frei zu m achen; und obschon
sonst dasjenige, das keine Fehlgeburt ist, “IW genannt wird, wie (Deut. 7,
13) den W urf deiner Rinder; hier kom m t es nur, für die Fehlgeburt eine Vor
schrift zu geben, da er bereits geschrieben, alles, was den M utterschoss
erschliesst; wenn du aber sagen solltest, auch das Erstgeborene des unrei
nen Viehes sei inbegriffen, darum erklärt er an anderer Stelle (Deut. 15,19),
unter deinen R indern und deinen Schafen; andere E rklärung, m an kann
den Vers, du sollst alles, was den M utterschoss erschliesst, absondern, auf
den Erstgeborenen des M enschen beziehen. 1 3 . Das Erstgeborene des
Esels, und nicht das Erstgeborene anderen unreinen Viehes; es ist dies eine
Bestim m ung der T hora, und zwar darum , weil die Erstgeborenen Ägyptens
m it Eseln verglichen wurden; ferner halfen diese Jisrael bei ihrem Auszug
aus Ä gypten (denn es war keiner in Jisrael, der nicht viele Esel m itnahm ),
m it dem Silber und G olde Ägyptens beladen (Mech.). Sollst du mit einem
Lamm auslösen, er gibt dem Kohen ein Lam m (das Erstgeborene des Esels
d a rf dann benutzt werden, und das Lam m ist in der H and des Kohen eben
falls unheilig [Bech. 9b]). Sollst du es durch einen Genickschlag töten, er
schlägt ihm m it einem H ackm esser ins Genick und tötet es; weil er dem
Vermögen des Kohen Schaden gem acht hat, darum soll er auch an seinem
Vermögen Schaden erleiden (Bech. 10b; Mech.). Und alles Erstgeborene
des Menschen unter deinen Kindern sollst du auslösen, fü n f Schekel sind
für seine A uslösung an anderer Stelle festgesetzt (Num . 18,16). 14 . Wenn
dich dein Sohn später fragen wird, es gibt ein "inn, das gleich ist, und ein
"inn, das erst später ist, wie dies; und wie (Jos. 22, 24), dam it nicht eure
K inder später zu unseren K indern sagen, bei den Söhnen Gads und den
Söhnen Rubens (Mech.). Was ist dies, das ist ein einfältiges Kind, das nicht
tief zu fragen versteht; es fragt einfach, was ist dies; an anderer Stelle sagt er
(D eut. 6, 20), was bedeuten die Zeugnisse, die Satzungen und die Rechte
. . . ? Das ist die Frage eines weisen Kindes; die T hora spricht von vier
K indern, dem einfältigen, dem frevelhaften, dem , das nicht zu fragen ver
steht, und dem , das weise fragt (Mech.). 16 . Zum Schuck, Tefillin (Onk.),
wegen der vier A bteilungen werden sie D3UU genannt, u u bedeutet auf
Katpi zwei und n ü a u f A friki zwei (Sanh. 4b); M enachem verbindet es mit
(Jech. 21, 2), weissage dem Süden; (Mich. 2, 6) weissaget nicht, in der
Bedeutung von sprechen, wie (V. 9) zum Gedenken a u f deinem H aupte, das
im ersten A bschnitt steht; denn, wer sie aufs H au p t gebunden sieht,
gedenkt des W unders und spricht davon.
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17. Es war, als Pharao entliess . . . , führte sie nicht, leitete
sie, wie (32, 34) geh, führe das Volk; (Spr. 6, 22) wenn du wandelst, geleitet
sie dich. Weil er nahe war, und bequem , um a u f jenem Wege nach Ä gypten
zurückzukehren; agadische M idraschim gibt es hierzu viele. Wenn sie Krieg
sähen, wie den Krieg (N um . 14, 45), da kam der A m aleki und der Kenaani
herab; wenn sie den geraden Weg gegangen wären, so wären sie um gekehrt;
wenn sie schon, als Er sie einen gekrüm m ten Weg führte, sagten (Num.
14,4), wir wollen uns einen Führer einsetzen und nach M izraim zurückkeh
ren, um wieviel m ehr erst, wenn E r sie den einfachen Weg geführt hätte
(Mech.). Dass nicht bereue, darüber nachdächten, dass sie ausgezogen
waren, und sich vornähm en, zurückzukehren. 1 8 . Da liess abbiegen, Er
liess sie vom einfachen Wege zu einem gekrüm m ten Wege abbiegen. Schilf meer, D1 = n 11?; tpo bedeutet einen Sum pf, in dem Rohr wächst, wie
(Exod. 2, 3), sie setzte es ins Schilf; (Jes. 19, 6) Rohr und Schilf welken.
Ausgerüstet, tPU nan hiesst nichts anderes als ausgerüstet (M ech.), weil E r
sie in die W üste abbiegen liess, dadurch veranlasste Er sie, ausgerüstet aus
zuziehen; denn, wenn E r sie durch bewohntes Land geführt hätte, so hätten
sie sich nicht m it allem ausgerüstet, was sie brauchten; sondern wie ein
M ensch, der von O rt zu O rt zieht und d ort zu kaufen gedenkt, was er
braucht; wer aber in die W üste zieht, m uss alles N ötige für sich vorbereiten;
dieser Vers steht nur, um (das Spätere) dem O hr verständlich zu m achen,
dam it du nicht beim Krieg m it A m alek und beim Krieg m it Sichon und Og
und M idjan fragest, woher hatten sie W affen, dass sie jene m it dem Schwer
te schlugen? (Alter Raschitext). So sagte er auch (Jos. 1, 14), und ihr zieht
gerüstet hinüber, so übersetzt auch Onkelos gerüstet; wie (Gen. 14, 14), er
bewaffnete seine G eübten, er rüstete sie. A ndere E rklärung:
ein
Fünftel zog aus, und vier Fünftel waren an den drei Tagen der Finsternis
gestorben (Mech.). 1 9 . Hatte beschworen (zweimal), er hatte sie beschwo
ren, dass sie ihre Kinder beschwören sollten. W arum aber beschwor er nicht
seine Söhne, ihn sofort nach dem Lande Kenaan zu bringen, wie sie Jaakob
beschworen hatte? Josef sagte aber, ich war H errscher in M izraim und hatte
die M acht, es zu tun; aber m einen Söhnen werden die Ä gypter nicht ge
statten, es zu tun, darum beschwor er sie, dass, wenn sie erlöst und von do rt
ausziehen würden, sie ihn m itnehm en sollten (Mech.). Dann nehmet meine
Gebeine von hier mit euch hinauf, seine Brüder beschwor er so; daraus lernen
wir, dass sie auch die Gebeine aller Begründer der Stämme mit sich hinauf
brachten; da es heisst, mit euch (Mech.). 2 0 . Sie brachen von Sukkot auf,
am zweiten Tage; denn am ersten gingen sie von Raamses nach Sukkot. 2 1 .
Sie auf dem Wege zu führen, das Lamed ist mit Patach punktiert; denn es ist
= nniran1?; wie (Deut. 1, 33) euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt =
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D a n i K i n 1?; auch hier, sie durch einen Boten zu führen; und wer war der

Bote? Die W olkensäule; der Heilige, gelobt sei Er, in Seiner Ehre führte sie
selbst vor ihnen her, doch hatte E r die W olkensäule dazu bestim m t, die
Jisraeliten durch sie zu führen; denn sie folgten der W olkensäule; die Wol
kensäule war nicht zum Leuchten bestim m t, sondern ihnen den Weg zu zei
gen. 2 2 . Er liess nicht weichen, der Heilige, gelobt sei Er, die W olkensäule
am Tag und die Feuersäule in der N acht; das lehrt, dass die W olkensäule die
A n k u n ft der Feuersäule abw artete und die Feuersäule die A nkunft der Wol
kensäule abwartete; bevor die eine unterging, ging die andere au f (Mech.).
14, 2 . Dass sie zurückkehren, rückw ärts, in der R ichtung nach M izraim
näherten sie sich den ganzen dritten Tag, um P h a rao irrezuführen, dass er
sage, sie irren a u f dem Wege um her; wie es weiter heisst, und Pharao wird
von den K indern Jisrael sagen . . . Und vor Pihachirot lagern, (Mech.) das
ist Pitom und w urde jetzt Pihachirot (Tor der Freiheit) genannt, weil sie
d o rt frei wurden; es waren dies zwei hohe, steile Felsen, und das Tal in der
M itte wurde Felsentor genannt. Vor Baal Zefon, dieser war allein von allen
G ötzen Ägyptens übriggeblieben, um sie irrezuführen, dam it sie sprächen,
ihr A bgott sei stark; und d a ra u f sagt Job (12,23), E r führt Völker in die Irre
und vernichtet sie (Mech.). 3 . Dass Pharao spreche, wenn er hören wird,
dass sie rückw ärts ziehen. Von den Kindern Jisrael, über die K inder Jisrael;
ebenso (V. 14), der Ewige wird für euch streiten, für euch; (Gen. 20,13) sage
von mir, er ist m ein Bruder, sage über m ich. Sie sind verirrt, eingeschlossen
und versenkt, eingeschlossen in anderen Sprachen; wie (Job 38, 16) die
Schlösser des Meeres; (Ps. 84, 7) Tal der Bedrängnis; (Job 28, 11) die ver
borgene Quelle der Ström e; sie sind verirrt, in der W üste eingeschlossen; sie
wissen nicht, wie sie aus ihr herauskom m en und wohin sie gehen sollen.
4 . Dass ich durch Pharao verherrlicht werde; wenn der Heilige, gelobt sei
Er, an den Frevlern Vergeltung übt, wird Sein N am e erhöht und geehrt; so
sagt er auch (Jech. 38, 22), ich werde m it ihm rechten . . . und dann, ich
werde gerühm t und geheiligt und erkannt werden . . . ferner heisst es
(Ps. 76,4), d o rt zerbrach E r die Pfeile des Bogens, und dabei (V. 2), erkannt
wird G ott in Juda; ferner (Ps. 9, 17), erkannt wird der Ewige, da E r Straf
gericht vollzogen hat (Mech.). Durch Pharao und sein ganzes Heer, er hatte
m it der Sünde begonnen, und bei ihm fing die Strafe an (Mech.). Und sie
taten so; das verkündet ihr Lob, dass sie a u f die Stim m e M osches hörten
und nicht sagten, wie können wir uns unseren Verfolgern nähern, vielmehr
m üssen wir fliehen; sondern sie sagten, wir haben uns nur nach den Worten
des Sohnes von A m ram zu richten (Mech.). 5 . Da wurde dem König von
Ägypten berichtet, er hatte B eobachter m it ihnen geschickt; als sie nun die
drei Tage erreicht hatten, die sie festgesetzt hatten, zu gehen, und zurück
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zukehren, und die Beobachter sahen, dass sie nicht nach M izraim zurück
kehrten, gingen sie und erzählten es P h arao am vierten Tag; am fünften und
sechsten jagten sie ihnen nach, in der N acht zum siebten stiegen sie zum
Meer hinab, am M orgen sagten sie das Loblied, das ist der siebte Tag von
Pessach, darum lesen wir am siebten Tag das Loblied vor (M ech.; Sed. ol. 5;
Meg. 31a). Da verwandelte sich, wandte sich von seiner früheren M einung
ab; denn, siehe, er hatte zu ihnen gesagt (12,31), m acht euch a u f und verlas
set mein Volk; und auch das H erz seiner Diener verw andelte sich; denn
früher hatten sie zu P harao gesagt (10, 7), wie lange noch soll uns dieser
zum Fallstrick sein; und jetzt w urden sie anderen Sinnes, ihnen nachzu
jagen wegen ihres Vermögens, das sie ihnen gegeben hatten (Mech.). Aus
unserem Dienste, dass sie uns nicht m ehr dienen. 6 . Er bespannte seinen
Wagen, er selbst (Mech.). Und sein Volk nahm er mit sich, er zog sie durch
Worte m it, wir sind geschlagen worden, und sie haben unser Vermögen
genom m en, und wir haben sie entlassen; kom m t m it mir, und ich werde
euch nicht wie andere Könige behandeln; es ist Brauch bei anderen K öni
gen, dass ihre Diener vor ihnen in die Schlacht ziehen; ich aber werde euch
voranziehen; so steht (V. 10), P harao kam nahe, er näherte sich und eilte
seinen H erren voran; es ist die A rt anderer Könige, sich zuerst von der Beute
das zu nehm en, was sie sich wählen; ich aber werde euch gleich sein bei der
Teilung; so steht (15,9), ich werde die Beute teilen (M ech.). 7. Auserlesene,
ausgesuchte, “l im ist Einzahl, jeder einzelne Wagen in dieser Zahl war au s
gesucht. Und alle Wagen Ägyptens, m it ihnen alle anderen Wagen; woher
aber hatten sie die Tiere dazu? Wenn du sagst, von Ägypten; es heisst aber
doch (9,6) es starben alle H erden Ägyptens, und wenn von Jisrael, es heisst
aber doch (10, 26), und auch unsere H erden sollen m it uns gehen; von wem
waren sie also? Von dem , der das W ort des Ewigen fürchtete (9, 20); von da
sagte R. Schim on, selbst den From m en unter den Ä gyptern beseitige; der
besten Schlange zertrüm m ere den Kopf (Mech.). Und Anführer waren auf
allen, H eerführer, wie der Targum übersetzt. 8 . Da machte der Ewige das
Herz Pharaos fest, denn er war schwankend, ob er verfolgen solle oder
nicht, und E r m achte sein H erz fest, dass er verfolgte (Mech.). Mit erhobe
ner Hand, m it hoher, offenkundiger M acht (Mech.). 1 0 . Und Pharao
nahte, es m üsste stehen, P harao 2~lp (Kal), w arum steht THpn (H iphil)? Er
näherte sich und m achte sich stark, vor ihnen herzuziehen, wie er m it ihnen
abgem acht hatte. Zog hinter ihnen her (Einzahl), einm ütig, wie ein M ann
(Mech.); andere E rklärung: und siehe, M izraim zog hinter ihnen her, sie
sahen den Schutzengel Ägyptens vom H im m el kom m en, um Ä gypten zu
helfen (Tanch.). Da schrieen sie empor, sie ergriffen den Brauch ihrer Väter
(Mech.), bei A braham heisst es (Gen. 19, 27), an den O rt, wo er zu stehen
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(beten) pflegte; bei Jizchak (Gen. 24, 63), au f dem Felde zu beten; bei
Jaakob (Gen. 28,11), er tra f a u f den O rt (betete daselbst). 11. Hast du uns
etwa darum, weil es . . . keine Gräber gibt; etwa aus M angel an G räbern,
weil es in Ä gypten keine G räber gibt, um darin begraben zu werden, von
d o rt genom m en? Ist es etwa aus M angel, weil es d o rt keine G räber gibt, in
anderen Sprachen. 1 2 . Das wir in Ägypten zu dir gesprochen haben, und
wann hatten sie es gesprochen? (5, 21) Der Ewige m öge a u f euch schauen
und richten (Mech.). Als dass wir sterben (Zeitwort); wenn es aber m it Cholem pu n k tiert wäre, m üsste es erklärt werden, als unser Tod (H auptw ort);
jetzt, da es m it Schurek p unktiert ist, erklären wir, als dass wir sterben.
Ebenso (16,3), oh, wären wir gestorben; ebenso (II Sam. 19,1), oh, wäre ich
an deiner Stelle gestorben, bei A bschalom , dass ich doch gestorben wäre.
W ie (Zeph. 3, 8), a u f den Tag, da ich m ich in Ewigkeit erhebe; (I Kön. 22,
27) bis ich in Frieden heim kehre; dass ich m ich erhebe, dass ich heimkehre.
1 3 . Denn, wie ihr die Ägypter gesehen habt; dass ihr sie gesehen habt, ist
nur noch heute; heute habt ihr sie gesehen, ferner werdet ihr es nicht
m ehr.14. Wird für euch streiten, euretwegen; ebenso (V. 25), denn der
Ewige streitet für sie; ebenso (Job 13, 8), oder wollt ihr für G ott streiten;
ebenso (Gen. 24, 7), der für m ich gesprochen; ebenso (Rieht. 6, 31), wollt
ihr für den Baal käm pfen. 1 5 . Was rufst du zu mir, daraus lernen wir, dass
M osche stand und betete; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, jetzt ist
nicht die Zeit, lange zu beten, d a sich Jisrael in der N ot befindet. Andere
Erklärung: was rufst du zu mir, die Sache liegt m ir ob und nicht dir, wie an
anderer Stelle steht (Jes. 45, 11), wollt ihr m ir für das Werk m einer H ände
Befehle geben (Mech.). Sprich zu den Kindern Jisrael, dass sie aufbrechen,
sie sollen nur aufbrechen; denn das M eer hält vor ihnen nicht stand, es
reichen hin die Fröm m igkeit ihrer Väter und die ihrige und das Vertrauen,
das sie a u f m ich setzten, dass sie auszogen, um ihnen das M eer zu spalten
(M ech.). 1 9 . Und begab sich hinter sie, um zwischen dem Lager Ägyptens
und dem Lager Jisraels zu trennen und die Pfeile und W urfgeschosse Ägyp
tens aufzufangen. Ü berall sagt er, der Engel des Ewigen (A llbarm herzi
gen), und hier, Engel G ottes (des Richters), dieser Nam e (G ott) weist stets
a u f das G ericht hin; das lehrt, dass Jisrael in jener Stunde gerichtet wurden,
ob sie gerettet oder m it Ä gypten vernichtet werden sollten (Mech.). Da
brach die Wolkensäule auf; als es N acht war und die W olkensäule das Lager
der Feuersäule übergab, entfernte sich die Wölke nicht vollkom m en, wie sie
sich abends zu entfernen pflegte, sondern sie brach a u f und begab sich hin
ter Jisrael, um den Ä gyptern dunkel zu m achen. 2 0 . Und kam zwischen
das Lager Ägyptens, das gleich einem W anderer, vor dem sein Sohn her
geht; da nahen Räuber, um diesen wegzuführen; der Vater nim m t ihn
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vorn weg und stellt ihn hinter sich; da kom m t ein W olf von hinten, und der
Vater stellt den Sohn wieder vor sich hin; da kom m en R äuber von vorn und
W ölfe von hinten, und der Vater nim m t das Kind a u f den A rm und käm pft
m it jenen; so (H osch. 11, 3), ich habe Efraim geleitet, a u f die A rm e genom 
men (Mech.). Und es war Wolke und Finsternis für M izraim . Und es
erleuchtete die Feuersäule die Nacht für Jisrael und zog wie gewöhnlich vor
ihnen her, dass sie die ganze N acht gehen konnten, und die Finsternis der
Wolke war den Ä gyptern zugewandt. Und einer nahte dem anderen nicht,
ein Lager dem anderen (Mech.). 2 1 . Mit einem starken Ostwind, m it
einem Ostwind, das ist der stärkste der W inde, das ist der W ind, m it dem
der Heilige, gelobt sei Er, die Frevler bestraft (Mech.); so heisst es (Jirm . 18,
17), wie der Ostwind zerstreue ich sie; (H osch. 13, 15) der O stw ind wird
kom men, der W ind des Ewigen; (Jech. 27,26) der O stw ind hat dich zerbro
chen im H erzen der Meere; (Jes. 27, 8) E r sprach durch Seinen harten W ind
am Tag des Ostes. Und das Wasser wurde gespalten, alles Wasser in der Welt
(Mech.). 2 3 . Alle Rosse Pharaos; war es denn nur ein Ross (OID)? Das
lehrt, dass alle vor dem Ewigen einem Ross gleichgeachtet waren (M ech. 15,
2). 2 4 . In der Morgennachtwache, die drei D rittel der N acht werden
N achtw achen genannt (Berach. 3b), und jene unm ittelbar vor dem M orgen
nennt er M orgennachtw ache; ich meine, weil die N acht für die G esangesab
teilungen der Engel des Dienstes, für eine A bteilung nach der anderen, in
drei Teile geteilt ist, darum wird jeder Teil eine Wache genannt; so übersetzt
auch Onkelos m u a , Wache. Schaute, blickte, das heisst, E r wandte sich
ihnen zu, um sie zu vernichten; der Targum sagt 'OnOK, das bedeutet eben
falls schauen, wie (Num . 23, 14) Feld der W ächter, Feld des Schauens. In
einer Säule von Feuer und Wolke, die W olkensäule, senkte sich herab und
m achte es weich wie Lehm, und die Feuersäule erhitzte es, dass die H ufe
ihrer Rosse abfielen (Mech.). Und verwirrte, bedeutet Betäubung, Verwir
rung in anderen Sprachen; E r verw irrte sie, nahm ihnen die Feldzeichen
fort (Mech.). W ir lernen in den Pirke R. Elieser b. R. Jose Hagelili, überall,
wo der Ausdruck Verwirrung vorkom m t, bedeutet er lauten D onner; und
dies ist die Beweisstelle für alle (I Sam. 7, 10); und der Ewige liess lauten
D onner über den Pelischtim erschallen und verw irrte sie. 2 5 . Und er
nahm die Räder seiner Wagen fort, durch die K raft des Feuers verbrannten
die Räder, dass die Wagen geschleift und die Insassen hin und hergeworfen
und ihre Glieder erschüttert w urden (Mech.). Und führte es mit Beschwer
lichkeit, m it einer Führung, die schwer und schm erzhaft für sie war, m it
dem Masse, m it dem sie gemessen hatten, (9,34) da m achte er sein H erz fest
133, er und seine Knechte, dafü r hier, E r führte das Lager m it Beschwer
lichkeit nn33 (Mech.). Kämpft für sie gegen Mizraim, gegen die Ägypter;
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andere E rklärung: im M izraim , im L ande Ägypten; denn, wie diese am
Meere geschlagen w urden, so w urden auch jene geschlagen, die in M izraim
geblieben waren (Mech.). 2 6 . Dass das Wasser zuriickkehre, das wie eine
M auer aufgerichtet dastand; es sollte an seine Stelle zurückkehren und die
Ä gypter bedecken. 2 7 . Um die Morgenwende, um die Zeit, da der M or
gen anzubrechen beginnt. Zu seiner früheren Kraft, seiner früheren Stärke
(M ech.). Flohen ihm entgegen, sie waren verw irrt und bestürzt und liefen
dem Wasser entgegen. Und der Ewige schüttete, wie ein M ensch, der einen
Topf ausschüttet und das Obere nach unten und das U ntere nach oben
wendet; so stiegen sie em por und sanken hinab und zerschellten im Meere;
und der Heilige, gelobt sei Er, gab ihnen Leben, die Schm erzen zu erdulden
(Mech.). E r schüttete, Targ. p 'W , ist ein A usdruck für hin und her werfen
im A ram äischen und kom m t häufig in agadischen M idraschim vor. 2 8 .
Und bedeckte die Wagen, das ganze Heer Pharaos, so ist die A rt der Verse,
ein übriges Lam ed zu schreiben, wie (27, 3), alle seine G eräte m ache aus
Kupfer, ebenso (27,19), alle Geräte der W ohnung bei ihrem ganzen Dienst;
(Num . 4, 32) ihre Pflöcke und ihre Seile, alle ihre Geräte; und es h at nur
stilistische Bedeutung. 3 0 . Jisrael sah die Ägypter tot, das M eer w arf sie
ans Ufer, dam it nicht Jisrael sage, wie wir a u f dieser Seite heraufgekom m en
sind, so steigen sie a u f der anderen Seite, von uns entfernt, wieder hinauf
und werden uns nachjagen (Mech.). 3 1 . Die grosse Hand, die grosse Tat,
welche die H an d des Heiligen, gelobt sei Er, vollbracht hatte; viele Bedeu
tungen sind in dem W ort H an d enthalten, und alle decken sich m it dem
eigentlichen Begriff H and, nu r m uss der E rklärer den A usdruck nach dem
Z usam m enhang des Satzes wählen.
15, 1. Damals sang Mosche,
dam als, als er das W under sah, fasste den Entschluss, das Lied zu singen
(Zukunft); ebenso (Jos. 10,12), dam als sprach Josua; ebenso (I Kön. 7, 8),
ein H aus baute er für die Tochter Pharaos, er dachte in seinem H erzen, es
für sie zu bauen; auch hier “PW (Z ukunft), sein H erz sagte ihm zu singen,
und er tat so; sie sprachen also, ich will dem Ewigen lobsingen; ebenso bei
Josua, als er das W under sah, sagte ihm sein H erz, dass er spreche, und er
tat so, er sprach vor den Augen Jisraels; ebenso beim Lied am Brunnen, wo
er beginnt (Num . 21, 17), dam als sang Jisrael, erklärt er nachher, steige
em por, B runnen, rufet ihm zu; (I Kön. 11,7) dam als wollte Schelom o eine
O pferhöhe bauen, dabei erklären die Weisen Jisraels (Sabb. 56b), er wollte
bauen, aber er baute nicht; daraus lernen wir dass das Ju d der Zukunft die
Absicht wiedergibt; das Gesagte erklärt den einfachen Sinn. A ber als
M idrasch sagen unsere Lehrer s. A. (Sanh. 91b), hier ist in der T hora eine
A ndeutung für die W iederbelebung der Toten, ebenso in allen diesen Bei
spielen, ausser dem von Schelomo, das sie erklären, er wollte bauen, aber
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er baute nicht, m an soll aber nicht sagen, dass m an diesen A usdruck “PW
wie andere Stellen, wo die Z ukunft steht und doch die Gegenwart gem eint
ist, erklären wolle; wie (Job 1,5), so pflegte Job zu tun; (Num . 9 ,1 8 ,2 0 ) auf
A usspruch des Ewigen lagerten sie, zuweilen blieb die Wolke; weil es sich
d ort um Dinge handelt, die sich im m er w iederholten und au f welche
sowohl die Form der Z ukunft als auch die der Vergangenheit passt, aber
unsere Begebenheit, die nur dam als vorkam , kann m an nicht m it dieser
Regel erklären. Denn er ist hocherhaben, wie der Targum sagt (erhaben
über den H ohen, und die H oheit ist Sein). A ndere E rklärung: die Verdop
plung will uns sagen, dass E r eine Sache vollbrachte, die Fleisch und Blut
nicht im stande sind zu tun; wenn ein M ensch m it dem andere käm pft und
ihn besiegt, stürzt er ihn vom Ross, hier aber schleuderte E r das Ross und
seinen Reiter ins Meer; und a u f alles, was von keinem anderen vollbracht
werden kann, passt der A usdruck E rhabenheit, wie (Jes. 12, 5), E r h at
Erhabenes vollbracht; und so findest du im ganzen Lied doppelte Aus
drücke, die M acht und die A hndung sind des Ewigen, und sie ward m ir zur
Hilfe; der Ewige ist der M ann des Krieges, Ewiger ist Sein Name, und so
alle; alter Raschitext. A ndere E rklärung: denn E r ist hocherhaben, über
alle Lieder, und zu allem, was ich von Ihm rühm e, m öchte m an noch hin
zufügen, nicht wie bei einem irdischen König, den m an rühm t, ohne dass er
es verdient (Mech.). Ross und Reiter, beide waren m iteinander verbunden,
und das Wasser hob sie em por und schleuderte sie in die Tiefe, ohne dass sie
getrennt w urden (Mech.). Schleudert Er, w arf Er; ebenso (D an. 3, 21), und
m an w arf sie in den Feuerofen. Der agadische M idrasch (M ech.) sagt, ein
Vers sagt rrö“i, E r erhob sie, und ein Vers sagt rrp, E r schleuderte, das lehrt,
dass sie zur H öhe em porstiegen und zur Tiefe hinabsanken, wie (Job 38,6),
wer hat ihren G rundstein hinabgesenkt, von oben nach unten. 2 . Die
Macht und die Ahndung sind des Ewigen, Onkelos übersetzt, m eine M acht
und m ein Sang, ’ty =
m it Schurek und m ö T = T T T O T ; ich wundere
mich über den A usdruck des Verses; denn du findest eine ähnliche P u n k tie 
rung im Verse nur an drei Stellen, im m er in Verbindung m it m ü T ; an allen
anderen Stellen ist m it Schurek punktiert; (Jirm . 16, 19), der Ewige ist
meine M acht und meine Zuversicht; (Ps. 59, 10) bei seiner M acht harre ich
a u f dich. U nd so wird bei jedem W ort aus zwei Buchstaben, das m it C holem punktiert ist, wenn es noch einen dritten Buchstaben erhält und der
zweite weder (ruhendes) Schwa noch bewegliches hat, der erste m it Schurek
punktiert, wie
TV; 'p “) p1"l; '»pnj pn ; l^ y fny, (Jes. 14, 25) sein Joch wird
von ihnen weichen; 1^3 ^ 3 , (14,' 7) A nführer a u f allen; diese drei aber
m nn ’ty hier und in Jesaias (12, 2) und in den Psalm en (118, 14) sind m it
kurzem Kamez punktiert; ferner steht an keiner dieser drei Stellen ,,n “ini,
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sondern nur m nt, und an alle schliesst sich an, und sie w urden m ir zur
Hilfe. D arum m eine ich, um den A usdruck des Verses zu erklären, dass M}/
nicht = ’TJ/und m üt nicht = '»mar; sondern dass Tj; ein H auptw ort ist wie
(Ps. 123, 1), du, im H im m el T hronender; (O bad. 3) in Felsenklüsten W oh
nendes; (Deut. 33, 16) des im D ornbusch T hronenden; und das ist die
Bedeutung dieser V erherrlichung, die M acht und die A hndung des Ewigen
w urden m ir zum Heil; m m ist m it dem N am en des Ewigen verbunden, wie
(Rieht. 5,23) zur H ilfe des Ewigen; (Jes. 9,18) durch den Z orn des Ewigen;
(Koh. 3, 18), was die M enschen betrifft. U nd das W ort m»T kom m t von
(Lev. 25, 4), sollst du nicht beschneiden; (Jes. 25, 5) die Vernichtung der
G ew alttätigen, in der Bedeutung von niederhauen und abschneiden; die
M acht und Vergeltung unseres G ottes w urden uns zur Hilfe. U nd wundere
dich nicht über den A usdruck TTO, dass nicht m n steht; denn es gibt noch
m ehr Verse, die diese Form anwenden; folgendes ist d afür ein Beispiel
(I Kön. 6, 5), an den W änden des H auses ringsum , am H eiligtum und am
Allerheiligsten, w i m achte er ringsum A nbauten, wo er hätte ilOT sagen
m üssen; ebenso (II C hron. 10, 17), über die K inder Jisrael, die in den Städ
ten Judas w ohnten, "p^KPl regierte Rechabeam , wo er hätte “f i n sagten
m üssen; (Num . 14, 16) weil dem Ewigen die M acht fehlt, D unum hat er sie
dahingeschlachtet, wo er hätte Dump sagen müssen; (N um . 14, 36) und die
M änner, die M osche schickte, im ö’1starben, so er hätte inn sagen müssen;
(Exod. 9, 21), wer aber a u f das W ort des Ewigen nicht achtete, a r y i der
liess, wo er hätte a iy sagen m üssen. Dieser ist mein Gott, in Seiner H err
lichkeit erschien E r ihnen, und sie zeigten a u f ihn m it dem Finger; eine
M agd am M eere sah, was die P ropheten nicht sahen (Mech.). Ich will ihn
verherrlichen, Onkelos übersetzt von ma Stätte (ich will ihm ein Heiligtum
bauen) (Jes. 33,20), eine ruhige Stätte; (Jes. 65,10) eine Stätte für die Scha
fe. A ndere E rklärung: ich will Ihn verherrlichen von ■na (Schönheit)
(Mech.), ich will seine H errlichkeit und Seinen Ruhm den M enschen
verkünden, wie (Schir 5, 9), was ist dein Trauter m ehr als ein anderer Trau
ter . . . m ein Trauter ist blendend weiss und rot, und der ganze A bschnitt.
Der Gott meines Vaters ist dieser, ich will ihn erheben; der G ott meines
Vaters, nicht erst bei m ir beginnt die Heiligkeit, sondern die Heiligkeit ver
weilte und w ohnte schon längst bei mir, und Seine göttliche W altung ist seit
den Tagen m einer Väter über mir. 3 . Der Ewige ist der Mann des Krieges,
der H err der Kriege, wie (R uth 1, 3) der M ann Noem is; überall, wo r x
oder "]WN steht, werden sie m it b y z übersetzt; ebenso (I Kön. 2r 2) sei stark
u n d werde ein M ann, ein Held. Ewiger ist Sein Name, Seine Kriege führt Er
nicht m it W affen, sondern m it Seinem N am en, wie es heisst (I Sam. 17,45),
und ich kom m e zu dir im N am e des Ewigen der H eerscharen. Andere
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Erklärung: ist Sein N am en, auch in der Stunde, da E r käm pft und an
Seinen Feinden Vergeltung übt, hält E r an Seiner Eigenschaft fest, Sich
über Seine Geschöpfe zu erbarm en und alle M enschen zu ernähren, nicht
wie die Eigenschaft der Könige der Erde; wenn ein solcher Krieg führt, wen
det er sich von allen G eschäften ab; denn er hat nicht die K raft, beides
zugleich zu tun (Mech.). 4 . Schleuderte Er ins Meer, Targum, schleuderte
E r ins Meer, “HW bedeutet schleudern; ebenso sagt er (19, 13), oder wird
herabgeschleudert ’i n w nionttJK , das Taw dient in diesen Form en dem
H itpael. Die Besten, ist ein H aup tw o rt wie
Reitzeug (Lev. 15, 9);
Lager (Lev. 15, 4); ttnpN T pü heilige Berufung (Lev. 23, 3). Versan
ken, versinken sagt m an nur von einer schlam m igen Stelle (Mech.); wie
(Ps. 69, 3), ich versinke in der schlam m igen Tiefe; (Jirm . 38, 6) da versank
Jirm ejahu im Lehm; das lehrt, dass das M eer zu Lehm wurde, um ihnen
nach ihrem M ass zu vergelten, weil sie Jisrael m it Lehm und Ziegeln ge
knechtet hatten. 5 . Bedeckten sie = m o a 1, das m ittlere Jud ist hinzu
gefügt, wie es zuweilen in Versen vorkom m t, wie (Deut. 8,13), deine Schafe
verm ehren sich; (Ps. 36, 9) sie laben sich an der Fülle deines Hauses; das
erste Jud, das a u f die Form der Z ukunft hinweist, erkläre so, sie versanken
im Schilfmeer, dam it das Wasser zurückkehre und sie bedecke; für die
Punktierung von lö'oa'* finden wir nichts Ä hnliches im Vers; nach der
Regel müsste es m it C holem am Ende
p unktiert sein. Wie ein Stein,
an anderer Stelle (V. 10) steht, sie wirbelten wie Blei, und an einer dritten
Stelle (V. 7) steht, er verzehrte sie wie Stroh; die Frevler w urden wie Stroh
lange hin und her geschleudert, stiegen em por und sanken hinab; die Mittelmässigen nur wie ein Stein, und die G uten wie Blei, sie hatten sofort
Ruhe (Mech.). 6 . Deine Rechte, deine Rechte, zweimal; wenn Jisrael den
Willen des Ewigen erfüllt, wird auch die Linke zu einer Rechten (Mech.).
Deine Rechte, Ewiger, ist herrlich an Kraft, Jisrael zu retten, und deine
zweite Rechte zerschm ettert den Feind; und m ir scheint, dieselbe Rechte
selbst zerschm ettert den Feind, was einem M enschen nicht m öglich ist, zwei
A rbeiten m it einer H an d zu tun; der einfache Sinn des Verses ist, deine
Rechte, die herrlich an K raft ist, was vollbringt sie? Deine Rechte, sie zer
schm ettert den Feind; es gibt viele ähnliche Verse; (Ps. 92, 10) denn, siehe,
deine Feinde, Ewiger; denn, siehe, deine Feinde gehen unter; und ähnliche
Stellen. Herrlich, das Ju d ist hinzugefügt wie bei (Echa 1, 1), zahlreich an
Volk, Fürstin unter den Ländern; (Gen. 31, 39) am Tage Gestohlenes. Zer
schmettert den Feind, (Z ukunft) im m er zerschm ettert und zerbricht sie den
Feind; ähnlich (Rieht. 10, 8), sie bedrückten und traten die Kinder Jisrael
nieder. A ndere E rklärung: Deine Rechte, die herrlich an K raft ist, zerbricht
und schlägt den Feind. 7. In der Fülle Deiner H oheit, wenn die H an d
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allein den Feind zerbricht, so reisst Er, wenn E r sich in der Fülle Seiner
H oheit erhebt, Seine W idersacher vollends nieder; und wenn schon durch
die Fülle Seiner H oheit allein Seine Feinde niedergeworfen werden, um so
mehr, wenn E r Seine Z ornesglut gegen sie schickt, verzehrt sie diese. Wirfst
du nieder, im m er w irfst D u Deine W idersacher nieder, die sich gegen Dich
erheben; und wer sind diejenigen, die sich gegen Ihn erheben? Die sich
gegen Jisrael erheben; und so sagt er auch, (Ps. 83, 3) denn, siehe, Deine
Feinde lärm en, und was ist das Lärm en? Gegen Dein Volk schmieden sie
einen Plan; und darum nennt er sie Feinde des Ewigen (Mech.). 8 . Durch
den Odem Deines Angesichtes, der aus den beiden Ö ffnungen der Nase
kom m t; der Vers spricht, wenn der A usdruck erlaubt ist, von Ewigen wie
von einem irdischen König, um das O h r der M enschen etwas, das häufig
vorkom m t, hören zu lassen, dam it sie die Sache begreifen können; wenn ein
M ensch zürnt, kom m t starker O dem aus seiner Nase; ebenso (Ps. 18, 9)
D am pf steigt au f in Seiner Nase; ebenso (Job 4, 9), durch den Odem Seines
Angesichtes schwinden sie dahin; das bedeutet auch der Vers (Jes. 48, 9),
um meines N am ens willen halte ich m einen Z orn zurück (eigentlich atm e
ich lang); wenn der Z orn nachlässt, wird der Atem lang; beim Zornigen
aber ist der Atem kurz; (dort) und um meines Ruhm es willen bin ich lang
m ütig gegen dich, um meines Ruhm es willen lege ich einen Ring an meine
Nase, die Ö ffnungen vor dem Z orn u n d dem O dem zu schliessen, dass sie
nicht herauskom m en; gegen dich = für dich; DUnx wie (Trakt. Sabb. 51b),
das D rom edar m it dem N asenring; so scheint es mir; und überall, wo Zorn
un d G lut im Vers vorkom m t, erkläre ich so; der Z orn entbrennt wie (Job
30, 30), m ein Gebein glüht von der Hitze, soviel wie Brand und Glut; die
Ö ffnungen der Nase werden heiss und glühen zur Zeit des Zornes; p m
kom m t von der W urzel mn, wie pan von der W urzel nvi; ebenso bedeutet
nan Hitze; darum sagt er (Esth. 1,12), sein Z orn brannte in ihm; und wenn
der Z orn nachlässt, sagt er (Jebam . 63a) sein Sinn kühlt ab, beruhigt sich.
Türmten sich die Wasser, Onkelos übersetzt m it List; die stilistische Fein
heit des A usdrucks aber ist = (Schir 7, 3), ein Weizenhügel; sie standen auf
recht wie eine M auer, ist ein Beweis dafür. Türmten sich, durch den
G luthauch, der aus Deinem Angesichte kam, vertrocknete das Wasser und
w urde gleich hohen Wellen und H ügeln von Getreide. Wie eine Mauer, wie
der Targum sagt, l i r a wie eine M auer. 13 bedeutet gesam m elt und auf
gehäuft; wie (Jes. 17, 11) hoch ist die Ernte für den Tag des Schmerzes;
(Ps. 33,7) E r h äuft wie eine M auer; es steht nicht, E r sam m elt wie in einem
Schlauch, sondern 133, wenn aber 133 = 1K33 wäre und D33 samm eln
bedeutete, so hätte er schreiben m üssen 1K333 ü^ D ü; vielm ehr bedeutet
D313 einsam m eln und aufhäufen; ebenso (Jos. 3, 13, 16), es wird wie eine
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Vlauer stehen, stand wie eine M auer; m an sagt auch nicht bei Schläuchen
iich erheben und stehen, sondern bei M auern und H aufen; wir finden
?erner 1*0 nur m it C holem punktiert, wie (Ps. 56, 9) lege m eine Träne in
leinen Schlauch; (Rieht. 4, 19) den Schlauch m it Milch. Erstarrten, wie
Job 10. 10), gleich Käse liesst D u m ich festwerden; sie w urden h art und
gleich Steinen, und das Wasser w arf die Ä gypter m it Gewalt a u f die Steine
jn d bekäm pfte sie m it allen A rten von M ühseligkeit. Im Herzen des M ee
res, in der Stärke des Meeres; es ist die A rt der Verse, so zu sprechen; (Deut.
11) bis zum H erzen des Him m els; (II Sam. 18,14) im H erzen der Eiche, in
ier B edeutung von Stam m und Stärke einer Sache. 9 . Es sprach der Feind
üu einem Volke, als er sie überredete, ich werde nachjagen, einholen und m it
neinen Fürsten und Knechten Beute teilen. Es sättige sich an ihnen, fülle
sich durch sie, m eine Seele, m ein Geist und m ein Verlangen; wundere dich
licht, dass ein W ort von zwei Personen spricht,
= n n n X ^nn;
iiese Form kom m t häufig vor, (Rieht. 1, 15) denn ein trockenes Land hast
3u m ir gegeben = "b n n a; (Gen. 37, 4) sie verm ochten nicht, friedlich m it
hm zu sprechen = m y 131; (Jirm . 10, 20) m eine Kinder haben m ich
/erlassen = ■
’Jü ü
(Job. 31, 37) die A nzahl m einer Schritte will ich Ihm
/erkünden; auch hier, es sättige sich m eine Seele an ihnen = n n n K ^nn.
Ich zücke mein Schwert, ich ziehe es; weil er durch das H erausziehen die
scheide ausschüttet, dass sie leer zurückbleibt, passt d a ra u f der A usdruck
lusleeren; wie (Gen. 42, 35), als sie ihre Säcke leerten; (Jirm . 48, 12) seine
3efässe leeren sie aus. Wende aber nicht ein, den A usdruck ausleeren könne
n a n nicht a u f das, was herauskom m t, sondern nur a u f den Behälter, au f
ien Sack und das Gefäss anwenden, aus dem der Inhalt herauskom m t, aber
licht au f das Schwert und a u f den Wein, und wir m üssten uns zwingen und
erklären, ich zücke m ein Schwert, gleich dem A usdruck (Gen. 14, 14), er
Dewaffnete seine G eübten, ich bewaffne m ich m it m einem Schwert; wir
finden aber, dass sich der Ausdruck auch a u f das bezieht, was heraus
kommt; (Schir 1, 3) wie Öl ergiesst sich; (Jirm . 48, 11) und ward nicht von
3efäss in Gefäss geleert; es steht hier nicht, das Gefäss wurde nicht ausgeeert, sondern der Wein wurde nicht von einem Gefäss ins andere geleert;
kvir finden also, dass sich der A usdruck a u f den Wein bezieht; ebenso (Jech.
28, 7), dass sie ihre Schwerter zücken über die P racht Deiner Weisheit, bei
Chirom. Dass sie aufreibe, von m v i D ürftigkeit und A rm ut; wie (Sam.
I, 7) m acht arm und m acht reich. 1 0 . Du Messest wehen, bedeutet anwetien, ebenso (Jes. 40,24), auch weht sie der W ind an. Sie sanken, sie versan
ken, gerieten in die Tiefe, von (Ps. 69, 3), der Tiefe, m a u / 3 Blei, p lo m b =
Blei in anderen Sprachen. 11. Unter den Mächtigen, den Starken, wie
^Jech. 17, 13), die Starken des Landes nahm er mit; (Ps. 22, 20) D u, m eine
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Stärke, zu m einer H ilfe eile herbei. Ehrfurchtbar an Ruhm, Du bist
gefürchtet, (und m an wagt nicht) Deine R uhm estaten zu verkünden, weil
sie dadurch verringert werden könnten, wie es heisst (Ps. 65, 2), vor Dir ist
Schweigen Ruhm esverkündung. 1 2 . Du neigest Deine Rechte, wenn der
Heilige, gelobt sei Er, Seine H a n d neigt, hören die Frevler a u f und sinken
hinab, weil alles in Seiner H an d ru h t und durch deren Neigen sie hinab
sinken; so sagt er auch (Jes. 31, 3), der Ewige neigt Seine H and, und es
strauchelt, der helfen will, und stürzt, dem geholfen wird; wie bei Glasgefässen, die in den H änden eines M enschen ruhen, neigt er nur ein bis
schen seine H and, so fallen sie zur Erde und zerbrechen (Mech.). Da
verschlang sie die Erde, von hier lernen wir, dass sie das Glück hatten,
begraben zu werden, als Lohn dafür, dass sie gesagt (9,27), der Ewige ist der
G erechte (M ech.). 1 3 . Du führtest, von (Jes. 51,18) führt, geleitet; O nke
los übersetzt von tragen und bringen und übersetzt dam it nicht wörtlich
den hebräischen A usdruck. 1 4 . Erbebten, w urden unruhig. Die Bewoh
ner von Peleschet, weil sie die Söhne Efraim s, die das Ende der Verbannung
hatten beschleunigen wollen und m it Gewalt ausgezogen waren, getötet
h atten, wie in der C hronik (I, 7, 21) steht, es töteten sie die Einw ohner von
G at (Mech.). 1 5 . Die Fürsten von Edom, die Mächtigen Moabs, fürwahr,
diese brauchten sich gar nicht zu fürchten; denn Jisrael zog nicht gegen sie
zu Felde; vielm ehr war es nur Trauer, sie trauerten und gräm ten sich über
die Ehre Jisraels (Jalk. M ech.). Es lösten sich auf, zerschm olzen (Mech.),
wie (Ps. 65,11), durch reichen Regen m achst D u sie schmelzen; sie dachten,
sie kom m en über uns, uns zu vernichten und unser Land einzunehm en.
1 6 . Es möge auf sie fallen Angst, a u f die Fernen (Mech.), und Schrecken
a u f die N ahen, wie es heisst, (Jos. 2,10), denn wir vernahm en, dass trocken
werden liess . . . bis vorübergezogen, bis vorübergezogen, wie der Targum
sagt (über den A rn o n und den Jarden). Erworben, das du liebst m ehr als die
übrigen Völker, wie ein G egenstand, der für einen hohen Preis erworben
wird, dem M enschen lieb ist. 17. Du bringst sie, M osche weissagte, dass er
nicht ins Land kom m en werde, darum heisst es nicht, du bringst uns.
Gegründet zu Deiner Stätte, das H eiligtum a u f Erden wird sich gegenüber
dem T hrone im H im m el befinden, den Du geschaffen (Mech). Dem Heilig
tum, Ewiger, der Ton a u f ttnptt ist ein S akef-G adol (Trennungszeichen),
um es von dem darauffolgenden W orte H aschern zu trennen, das Heilig
tum , das Deine H ände gegründet haben, o Ewiger; lieb ist das Heiligtum;
denn die ganze Welt ist nur m it einer H an d erschaffen worden, so heisst es
(Jes. 48, 13), auch gründetete m eine H an d die Erde; das Heiligtum aber
wird es m it beiden H änden; u n d w ann wird es m it beiden H änden erbaut
werden? Z ur Zeit, da der Ewige im m er und ewig regieren wird, einst, da
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das ganze Reich Ihm gehören wird (M ech.). 18 . Immer und ewig, isn
bedeutet Ewigkeit, und das Waw gehört zum Stam m , d arum hat das W ort
ein Patach (Segol); aber (Jirm . 29,23), ich weiss und bin Zeuge, wo das Waw
Bedienungsbuchstabe ist, hat das W ort ein Kamez (Zere). 19 . Als die
Rosse Pharaos gekommen, nachdem sie gekom m en waren. 2 0 . Da nahm
Mirjam, die Prophetin, wann hatte sie geweissagt? Als sie die Schwester
A harons war, bevor M osche geboren war, dam als sagte sie, meine M utter
wird einen Sohn gebären . . . wie in Sota (13a) vorkom m t; andere E rk lä
rung: die Schwester A harons, weil er sich für sie einsetzte, als sie aussätzig
war (Num. 12, 11), wird sie nach seinem N am en genannt (Mech.). Die
Pauke, ein M usikinstrum ent. Mit Pauken und im Reigen, die from m en
Frauen in jenem G eschlecht waren voll Vertrauen gewesen, dass der H eili
ge, gelobt sei Er, ihnen W under erweisen würde, d arum hatten sie Pauken
aus M izraim m itgenom m en (M ech.). 2 1 . Und es begann zu ihnen Mir
jam, M osche sprach das Lied zu den M ännern, er sprach vor, und sie
antw orteten nach ihm, und M irjam sprach das Lied zu den Frauen (Mech.
15, 1; Sota 30b). 2 2 . Mosche machte aufbrachen, gegen ihren W illen
hiess er sie weiterziehen; denn die Ä gypter hatten ihre Rosse m it Zierat aus
G old und Silber und Edelsteinen geschm ückt, und Jisrael fand all die am
Meere, so dass die Beute am Meere grösser war als die Beute in Ägypten; so
heisst es (Schir 1, 11), goldenen Schm uck wollen wir für dich m achen m it
silbernen Punkten; darum hatte er nötig, sie gegen ihren W illen aufbrechen
zu m achen (Tanch.; M ech. bo). 2 3 . Und sie kamen nach Mara, = m nV ,
He am Ende des W ortes ist gleich Lam ed am A nfang; und das Taw ist
an Stelle des He, das zur W urzel des W ortes mn gehört; durch die
Verbindung, da es m it He, das er an Stelle des Lam ed hinzugefügt hat,
verbunden ist, verwandelt sich das H e der W urzel in Taw; und so verw an
delt sich jedes He, das zur W urzel des W ortes gehört, durch seine Verbin
dung in Taw; wie (Jes. 27,4), ich habe keinen G rim m , dagegen, (Esth. 1, 12)
und sein G rim m brannte in ihm; da verw andelte sich das H e der W urzel in
Taw, weil es sich m it dem hinzugefügten Waw verbindet; ebenso (Lev.
25,44), Knecht oder M agd, und (Gen. 30,3) siehe m eine M agd Bilha; (Gen.
2, 2) zum lebenden G eschöpf, und (Job 33, 20) seine Seele verw irft jede
Speise; (Rieht. 4, 5) zwischen Ram a, und (I Sam. 7,17) und seine Rückkehr
war nach Ram a. 2 4 . Da murrte, ist N ifalform ; ebenso ist Targum Nifalform , sie m urrten; das ist die A rt des A usdrucks rm ^ n , dass m an die refle
xive Form a u f das Subjekt anwendet, er beklagt sich D jn n »
und
m an sagt nicht D in p i 1?; so sagt m an auch in andere Sprachen, sich bekla
gen, das ist die reflexive Form , indem m an «sich» hinzufügt. 2 5 . Dort
gab Er ihm, in M ara gab E r ihnen einen Teil der A bschnitte der T hora,
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dass sie sich m it ihnen beschäftigten, den Sabbat, das Gesetz betreffs der
roten Kuh und Rechte (Sanh. 40b; M ech.). Und dort prüfte Er es, das Volk,
und sah seine H artnäckigkeit, dass sie nicht m it M osche m it würdigen
W orten berieten, bete für uns, dass wir Wasser zum Trinken erhalten, son
dern m urrten. 2 6 . Wenn du hören wirst, das ist die Bereitwilligkeit, das
G esetz anzunehm en. Tun wirst, das ist die A usführung. Und lauschst,
neigst das Ohr, um genau zu verstehen. Alle Seine Satzungen, Worte, die
nu r Verordnungen des Königs sind, ohne dass uns eine Begründung dafür
bekannt ist, und gegen die der böse Trieb einwendet, was für ein Verbot
kann a u f diesen Dingen ruhen, w arum sollen diese verboten sein, wie das
A nziehen einer Verbindung von Wolle und Leinen, der Genuss von Schwei
nefleisch, das Gesetz betreffs der roten Kuh und ähnliche (Jom a 67b). Wer
de ich nicht auf dich legen, und wenn ich sie lege, wird es sein, als wären sie
nicht a u f dich gelegt, weil ich, der Ewige, dein A rzt bin; das ist der
M idrasch (Mech.); nach dem einfachen Sinn, denn ich, der Ewige, bin dein
A rzt und lehre dich T hora und Gebote, dam it du vor jenen bewahrt blei
best; wie ein A rzt zu einem M enschen spricht, iss dies nicht, es könnte dich
krank m achen (das ist das Lauschen a u f die Gebote); und so heisst es auch
(Spr. 3, 8), das wird H eilung sein für deinen Leib. 2 7 . Zwölf Wasserquel
len, den Stäm m en entsprechend w urden sie ihnen zuteil, und siebzig D at
telpalm en, den siebzig Ä ltesten entsprechend (Mech.).
1 6 , 1. Am
fünfzehnten Tag, der Tag dieses Lagerns ist angegeben, weil an diesem Tag
das G ebäck zu Ende war, das sie aus M izraim m itgenom m en hatten, und sie
das M an brauchten (Mech.). Das lehrt uns, dass sie von den Ü berresten des
Teiges (oder der M azza) 61 M ahlzeiten assen; das M an fiel für sie am 15.
Ijar, das war am ersten Tage der Woche, wie im T raktat Sabb. (87b) steht.
2 . Da murrte, weil das Brot zu E nde gegangen war. 3 . Oh, wären wir doch
gestorben; dass wir doch gestorben wären; es ist kein H auptw ort wie, unse
ren Tod, sondern wie umro, 'uman,
dass wir tun, zurückkehren,
lagern, dass wir sterben; der Targum sagt, wären wir doch gestorben;
(N um . 14, 2) wären wir doch gestorben, wir wünschten, gestorben zu sein.
4 . Den Bedarf des Tages an seinem Tag, was sie an einem Tag zum Essen
gebrauchten, sollten sie an dem betreffenden Tage sam m eln, und nicht von
einem Tag schon für den nächsten (Mech.). Damit ich es prüfe, ob es in
m einer Lehre wandelt, ob sie die G ebote hüten, die dam it verbunden sind,
dass sie nichts davon übriglassen und am Sabbat nicht hinausgehen, um zu
sam m eln. 5 . Und es wird das Doppelte sein, für den Tag und den nächsten
Tag. Doppelte, von dem, was sie gewohnt sind, jeden Tag von den anderen
Tagen der Woche zu sam m eln; ich meine, die Worte, was sie nach H ause
bringen, und es wird das D oppelte sein, bedeuten, nachdem sie es nach
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H ause gebracht, werden sie beim M essen das D oppelte von dem finden,
was sie jeden Tag sam m eln und messen; dasselbe sagt auch (V. 22), sie hatte
doppeltes Brot gesam m elt, nach dem Sam m eln stellte sich heraus, dass es
doppeltes Brot war; und das bedeutet der Vers 29, darum gibt (schenkt) E r
euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage, E r gibt euch Segen, Ü berfluss ins
H aus, um das O m er zweimal zu füllen für Speise von zwei Tagen. 6 . Am
Abend = m y 1?. Und ihr werdet erkennen, dass der Ewige euch aus dem
Lande M izraim geführt hat; weil ihr zu uns gesagt habt, ihr habt uns
herausgeführt, sollt ihr erkennen, dass nicht wir euch herausgeführt haben,
sondern der Ewige euch herausgeführt hat; denn E r wird für euch die
W achteln lostrennen. 7. Und am Morgen werdet ihr sehen, das bezieht
sich nicht au f die Erscheinung, von der es (V. 10) heisst, und siehe, die H err
lichkeit des Ewigen erschien in der Wolke; sondern so sagte er zu ihnen, am
Abend werdet ihr erkennen, dass E r die M acht hat, euer Verlangen zu erfü l
len, und Er wird euch Fleisch geben; doch wird E r es euch nicht m it leuch
tendem Angesichte geben, weil ihr es nicht w ürdig verlangt habt und aus
vollem Bauche; aber wenn das Brot, das ihr verlangt habt, weil ihr es
brauchtet, am M orgen herabfällt, werdet ihr die H errlichkeit Seines leuch
tenden Angesichtes schauen; denn E r wird es euch in liebevoller Weise am
M orgen herabfallen lassen, dass ihr Zeit habt, es zuzubereiten; und es wird
Tau von oben und von unten sein, als läge es in einem Behälter (Mech.).
Euer Murren gegen den Ewigen, = das gegen den Ewigen gerichtet ist. Wir
aber, was sind wir, welches A nsehen haben wir? Dass ihr gegen uns Murren
erreget, dass ihr alle gegen uns zum M urren bringt, euere Söhne, euere
Frauen und euere Töchter und das viele M ischvolk. Notwendigerweise
muss ich
wegen seiner D ageschierung und seiner Punktierung für
einen Hifil erklären; denn wäre nicht das Dagesch, so hätte ich es als Form
des Kal erklärt, wie (17, 3), da m urrte das Volk gegen M osche; oder hätte es
wohl ein Dagesch, aber kein Jud und würde
gelesen, so hätte ich es als
H itpael erklärt; so aber bedeutet es, ihr bringt andere zum M urren, wie bei
den K undschaftern, (Num . 14, 36) und hatten gegen ihn die ganze G em ein
de zum M urren gebracht. 8 . Fleisch zum Essen, und nicht zur Sättigung;
die Thora lehrt uns Lebensart, m an esse nicht Fleisch bis zur Sättigung
(Mech.). U nd aus welchem G runde liess Er ihnen das Brot am M orgen und
das Fleisch am A bend herabfallen? Weil sie das Brot würdig verlangt h a t
ten, da der M ensch das Brot nicht entbehren kann; aber Fleisch sie unge
bührlich verlangt hatten; denn sie hatten noch viel Vieh; und ferner hätten
sie das Fleisch entbehren können; darum gab E r es ihnen in einer Stunde,
wo es ihnen M ühe m achte, dass es für sie keine Ehre war (Jom a 75a). Das
ihr gegen ihn erreget, die anderen, die euch hören, m urren auch. 9 . Tretet
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zum Ewigen hin, zu dem Orte, an dem die Wolke herabkom m en wird. 13.
Die Wachteln, eine Vogelart, die sehr fett ist (Jom a 75b). War eine Schicht
Tau, der Tau lag über dem M an, und an anderer Stelle sagt er (Num . 11, 9),
wenn der Tau herabkam . . . ; der Tau kam a u f die Erde herab, und das M an
fiel a u f ihn, und dann kam wieder Tau a u f es herab, so dass es wie in einem
Behälter lag (Jom a 75b). 1 4 . Da erhob sich die Schicht Tau; wenn die
Sonne aufging, erhob sich der Tau, der au f dem M an war, der Sonne ent
gegen; wie es die A rt des Taus ist, dass er der Sonne entgegen emporsteigt;
selbst, wenn du eine Eierschale m it Tau füllst, ihre Ö ffnung verschliesst und
sie in die Sonne legst, erhebt sie sich von selbst in die Luft. Unsere Lehrer
erklären (Schem. rab. 38; Tanch.), der Tau stieg von der Erde in die Luft
em por; und wenn sich die Tauschicht erhob, war das M an aufgedeckt; und
sie sahen, siehe auf der Oberfläche der Wüste . . . Etwas Feines, eine feine
Masse. Geschältes, aufgedecktes; es gibt hierfür keine Parallelstelle im
Vers; m an kann sagen, dass DSDna m it K npül^Tl KD’Sn (Behälter und
Tasche) in der M ischna (Bab. mez. 20a) Zusamm enhänge; als die Tauschicht
von ihm fortgenom m en war, sahen sie, dass etwas Feines darin aufbew ahrt
war zwischen den beiden Tauschichten. Onkelos übersetzt Geschältes von
(Gen. 30, 37), das Weisse entblössend. Wie Reif, Reif = Gefrorenes in
anderen Sprachen; Targum TU3 p n y i; (Jes. 27, 9) wie Kalksteine; das ist
eine A rt schwarzer Farbe, wie wir beim Blutbedecken (Chul. 88b) sagen:
"pnTm T i n (Schwärze und M ennige); fein wie T>J, wie G efrorenes a u f der
Erde, es war fein wie T>1 und lag gefroren wie Eis au f der Erde; und so ist die
E rklärung; fein wie Reif, eine dünne Schicht und zusam m enhängend wie
G efrorenes; pn dünn in anderen Sprachen; es war von oben m it einer
dünnen H a u t überzogen; das W ort T’JD im Targum Onkelos ist zum he
bräischen A usdruck hinzugefügt, im Vers steht d afür kein W ort. 15. Es ist
Man, eine Vorbereitung zur Speise, wie (Dan. 1, 5) es bestim m te für sie der
König. Denn, sie wussten nicht, was es sei, um es m it seinem N am en zu
benennen. 1 6 . Omer, ist der N am e eines Masses. Für die Anzahl euerer
Seelen, nach der Zahl der Seelen, die ein jeder in seinem Zelte hat, nehm et
ein O m er für jeden Kopf. 17. Der eine viel, der andere wenig, m anche
hatten viel gesam m elt, und m anche h atten wenig gesammelt; und als sie
nach H ause kam en, m assen sie es im Omer, ein jeder, was er gesammelt
hatte, und fanden, wer viel gesam m elt hatte, hatte nicht m ehr als ein Om er
für jeden K opf in seinem Zelt, und wer wenig gesam m elt hatte, fand nicht
weniger als ein O m er für den Kopf; das war ein grosses W under, das dam it
geschah. 2 0 . Und es Hessen Männer übrig, D atan und A biram (Schem.
rab.). Da entstanden Würmer darin, von n m Gewürm . Und es roch übel,
(M ech.) dieser Vers ist um gestellt; denn zuerst roch es übel, und dann
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wurde es wurm ig, wie es (V. 24) heisst, es roch nicht übel, und Gewürm
war nicht darin; und so ist es bei jeder Sache, die w urm ig wird. 2 1 .
Wenn die Sonne heiss wurde, schmolz es, was a u f dem Felde geblieben
war, wurde zu Bächen, und davon tranken Rehe und H irsche; die Völker
der Welt jagten von ihnen und schm eckten a u f diese Weise den Gesch
m ack des M an und erkannten daran die Grösse Jisraels (Mech.); onai
Targum "HPü von n ’i w a laues Wasser; durch die Sonne wurde es
erw ärm t und löste sich auf. Schmolz, weich werden in anderen Sprachen;
ähnlich in Sanhedrin am Ende von mrpn 'T (67b). 2 2 . Hatten sie dop
peltes Brot gesammelt, als sie das G esam m elte in ihren Zelten m assen,
fanden sie das Doppelte, zwei O m er für einen jeden. Der agadische
M idrasch deutet rtawü = rm w n verändert; an jenem Tage war es zu sei
nem Vorteil verändert, an seinem G eruch und seinem G eschm ack (M ech.)
(denn wollte er nur sagen, dass es doppelt war, so steht schon, zwei O m er
für einen jeden; nur es war auch an G eschm ack und G eruch verändert).
Und berichteten es Mosche, sie fragten ihn, w arum ist dieser Tag von den
anderen Tagen verschieden; von hier kann m an entnehm en, dass ihnen
M osche den A bschnit über den Sabbat, der ihm befohlen w orden war,
ihnen zu sagen, (V. 5) am sechsten Tage sollen sie vorbereiten . . . , noch
nicht verkündet hatte, bis sie ihn fragten, was bedeutet dies; da sprach er
zu ihnen, das ist, was der Ewige gesprochen, das m ir befohlen worden,
euch zu sagen; und darum strafte ihn der Vers, indem er zu ihm sagte (V.
28), wie lange noch weigert ihr euch, und schloss ihn nicht aus der
G esam theit aus (Tanch.). 2 3 . Was ihr backen wollt, backet; was ihr im
Ofen backen wollt, backet heute, alles für zwei Tage; und was ihr davon
im Wasser kochen m üsst, kochet heute; der A usdruck «backen» passt au f
Brot und der A usdruck «kochen» a u f ein G ericht. Zur Aufbewahrung,
zum Weglegen. 2 5 . Und M osche sprach, esset es heute, am M orgen; da
sie gewohnt waren, hinauszugehen und zu sam m eln, kam en sie, um zu
fragen, sollen wir hinausgehen oder nicht; da sagte er zu ihnen, esset, was
ihr habt; am A bend kam en sie wieder zu ihm und fragten, sollen wir h in
ausgehen; da sprach er zu ihnen, heute ist Sabbat; als er sah, dass sie
besorgt waren, das M an könnte aufgehört haben und w ürde nicht wieder
herabfallen, sagte er zu ihnen, heute werdet ihr es nicht finden, was
bedeutet, heute? H eute werdet ihr es nicht finden, aber m orgen werdet ihr
es wieder finden (Mech.). 2 6 . Und am siebten Tag ist Sabbat, ist Sab
bat, an ihm fällt kein Man; der Vers kom m t nur, den Jom hakipurim und
die Festtage hinzuzufügen (M ech.) 2 8 . Wie lange noch weigert ihr
euch, ein Sprichw ort des Volkes sagt, m it den D ornen wird auch das
Gemüse getroffen, durch die Bösen werden auch die G uten getadelt
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(Bab. kam . 92a). 2 9 . Sehet, m it euren Augen, dass der Ewige m it Seiner
H errlichkeit euch die H eilighaltung des Sabbats gebietet, da jeden Erew
Sabbat ein W under geschieht, indem E r euch Brot für zwei Tage gibt. Blei
bet ein jeder an seinem Ort, an diese Stelle lehnten die Weisen die Vorschrift
der 4 Ellen für denjenigen an, der über die Sabbatgrenze hinausgegangen
ist, 3 Ellen für den K örper und 1 Elle für das Ausstrecken von H änden und
Füssen (Erub. 41b). Keiner verlasse seinen Ort am siebten Tag, das sind die
2000 Ellen der Sabbatgrenze, nicht, als ob es deutlich stehe, da die Sabbat
grenzen nur ein G ebot der Weisen sind; vielm ehr bezieht sich der eigent
liche Inhalt des Verses a u f die Sam m ler des M an (Mech.; Sota 30b). 3 1 .
Es war wie Koriandersamen, weiss; ein K raut, das K oriander heisst, dessen
Sam en rund, aber nicht weiss ist; das M an aber war weiss und wird nur
wegen seiner runden G estalt m it K oriandersam en verglichen; darin war es
wie K oriandersam en, es war aber weiss (Jom a. 75a). Wie Honiggebäck, ein
Teig, den m an in H onig röstet; in der Sprache der M ischna (Challa l, 4)
nennt m an ihn Honiggebäck; so übersetzt auch Onkelos. 3 2 . Zur Auf
bewahrung, zum Weglegen. Für eure Geschlechter, in den Tagen Jirm ejahus, als Jirm eja sie zurechtwies, w arum beschäftigt ihr euch nicht mit
T hora, und sie erw iderten, sollen wir unsere A rbeit lassen und uns mit
T h o ra beschäftigen; woher sollen wir uns ernähren? Da holte er die Flasche
m it M an heraus und sagte zu ihnen (Jirm . 2, 31), Geschlecht, ihr sollt das
W ort des Ewigen sehen; hören, steht nicht, sondern sehen; dam it wurden
eure Väter ernährt; viele Boten hat der Ewige, um N ahrung zu bereiten für
diejenigen, die ihn fürchten (Mech.). 3 3 . Eine Flasche, eine irdene
Flasche (M ech.), wie auch der Targum übersetzt. Und lege sie vor dem Ewi
gen nieder, vor der heiligen Lade; dieser Vers wurde erst nach der Erbauung
des Zeltes der O ffenbarung gesagt, nur wurde er an dieser Stelle im
A bschnitt vom M an niedergeschrieben. 3 5 . Vierzig Jahre, fehlen nicht 30
Tage daran? D enn, siehe, am 15. Ijar fiel zuerst das M an für sie herab, und
am 15. N issan hörte es auf, so heisst es (Jos. 5,12), das M an hörte am ande
ren Tage auf; nur, der Vers lehrt, dass sie in dem Kuchen, welche die Kinder
Jisrael aus M izraim m itgenom m en hatten, den Geschm ack des M an
fanden (Kid. 38a). In bewohntes Land; nachdem sie den Jarden überschrit
ten hatten (Kid. 38a); denn jenes Land, das jenseits des Jardens lag, war
bew ohnt (kultiviert) und gut, so heisst es (Deut. 4, 21), ich m öchte doch
hinüberziehen und das gute Land jenseits des Jardens sehen; der Targum
übersetzt m ttm m it bew ohnt, das heisst gut besiedelt. Alter Raschitext. An
die Grenze des Landes Kenaan, an den A nfang der Grenze; bevor sie den
Jarden überschritten, das ist in die Steppen M oabs; es stellt sich also
heraus, dass sich die beiden A ngaben widersprechen; nur, in den Steppen
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M oabs, als M osche am 7. A dar starb, hörte das M an auf, herabzufallen;
aber sie beköstigten sich m it dem M an, das sie an jenem Tage gesam m elt
hatten, bis sie das O m er am 16. Nissan dargebracht hatten; so heisst es (Jos.
5, 11), sie assen vom E rtrag des Landes vom Tage nach dem Pessach an.
3 6 . Ein Zehntel des Efa, das E fa hat 3 Sea, das Sea 6 Kab, das Kab 4 Log
und das Log 6 Eier; findet sich, dass Vio E fa = 43 l/s Eier; das ist das erfor
derliche Q uantum für C halla und Speiseopfer.
17, 2. Warum ver
sucht ihr, indem ihr sprechet, ob Er Wasser geben könne im trockenen
Land. 4 . Nur noch wenig fehlt, wenn ich nur noch etwas warte, werden sie
m ich steinigen. 5 . Ziehe vor dem Volke her, und sieh, ob sie dich steinigen;
warum hast du über m eine K inder böse Rede ausgesprochen? (Jalk. 764).
Und nimm von den Ältesten Jisraels mit dir, um Zeugnis auszusagen; sie
sollen sehen, dass durch dich das W asser aus dem Felsen kom m en wird,
dam it m an nicht sage, es waren schon aus früheren Zeiten Quellen d ort
(Mech.). Und deinen Stab, mit dem du den Fluss geschlagen; was will
lehren, m it dem du den Fluss geschlagen? Nur, Jisrael sagte von dem Stab,
er sei nur zur Strafe bereitet; m it ihm wurden P harao und die Ä gypter viele
Schläge in Ägypten und am Meere geschlagen; d arum heisst es, m it dem du
den Fluss geschlagen hast; jetzt sollen sie sehen, dass er auch zum G uten
bereitet ist (Mech.). 6 . Und du sollst den Felsen schlagen, es steht nicht
n y n bv, sondern “nyi m it dem Felsen; daraus geht hervor, dass der Stab
aus einem harten S to ff bestand, dessen Nam e S anpirinon war, und der Fel
sen durch ihn gespalten wurde (Mech.). 8 . Da kam Amalek, er schliesst
diesen A bschnitt an den obigen Vers an, um zu sagen, ich bin im m er in
eurer M itte und für alles bereit, was ihr braucht, und ihr sagt, ist der Ewige
in unserer M itte oder nicht? Bei eurem Leben, der H und wird kom m en und
euch beissen; dann werdet ihr zu m ir rufen und wissen, wo ich bin. Das
gleicht einem M enschen, der seinen Sohn a u f seine Schulter nim m t und
eine Reise antritt; der Sohn sieht einen G egenstand liegen und sagt, Vater,
nimm diesen G egenstand und gib ihn mir, und er gibt ihn ihm, ebenso das
zweite Mal, ebenso das dritte M al; da begegnen sie einem M enschen, und
jener Sohn sagt zu ihm, hast du m einen Vater gesehen? D a sagt der Vater zu
ihm, weisst du nicht, wo ich bin? und w irft ihn von sich ab, und ein H und
kom m t und beisst ihn (Tanch. Jitro). 9 . Wähle für uns aus, für mich und
für dich; E r stellte ihn sich gleich, von hier lernten sie, die Ehre deines Schü
lers sei dir so lieb wie die deinige; und woher wissen wir, dass die Ehre deines
G efährten dir gleich der E hrfurcht vor deinem Lehrer sein soll; weil es
heisst (Num. 12,11), A haron sprach zu M osche, bitte, m ein H err; war nicht
A haron älter als sein Bruder, und doch stellte er seinen G efährten seinem
Lehrer gleich. U nd dass die E hrfurcht vor deinem Lehrer gleich der E h r
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furcht vor dem Ewigen sei, woher wissen wir dies? Weil es heisst (Num . 11,
28), m ein H err M osche, wehre ihnen, tilge sie aus der Welt, sie verdienen
den Untergang; die sich gegen dich em pören, sind, als hätten sie sich gegen
den Heiligen, gelobt sei Er, em pört (Mech.). Morgen, zur Zeit des Kampfes
werde ich stehen (Mech.). Wähle für uns Männer aus, H elden, welche die
Sünde fürchten, dam it ihr Verdienst ihnen beistehe; andere Erklärung:
wähle für uns M änner aus, welche Zauberei unw irksam zu m achen ver
stehen, weil die A m alekiter Zauberm eister waren (Mech.). 10. Und
M osche, Aharon und Chur, von hier lernen wir, dass an einem Fasttag drei
vor die heilige Lade treten sollen; denn sie hielten einen Fasttag ab (Mech.).
Chur war der Sohn von M irjam , und Kaleb war ihr M ann (Sota 11b). 11.
Wenn M osche seine Hand erhob, haben denn die H ände von M osche den
Krieg siegreich g e fü h rt. . . wie in Rosch haschana (29a) steht. 1 2 . Und die
Hände von M osche wurden schwer, weil er sich zu diesem G ebot nicht
selbst erm annt und einen anderen an seiner Stelle eingesetzt hatte, wurden
seine H ände schwer (Mech.). Da nahmen Aharon und Chur einen Stein
und legten ihn unter ihn; er setzte sich aber nicht a u f ein Polster oder
Kissen, indem er sagte, Jisrael befindet sich in der Bedrängnis, so will auch
ich an ihrer Bedrängnis Anteil nehm en (Taan. 11a). Und seine Hände blie
ben treu, M osches H ände waren in Treue zum H im m el ausgebreitet, in treu
em und aufrichtigem Gebete. Bis zum Untergang der Sonne, denn die
A m alekim berechneten m it A strologie die Stunden, in welcher Stunde sie
siegen könnten; da liess M osche gegen sie die Sonne stillstehen und verwirr
te die Stunden (Tanch.). 1 3 . Und Joschua schwächte, er enthauptete seine
(Am aleks) Starken und liess n u r die Schwachen unter ihnen übrig; er tötete
aber nicht alle, von hier entnehm en wir, dass m an nach dem Ausspruch des
Ewigen handelte (Mech.; Tanch.). 1 4 . Schreibe dies zum Andenken auf,
dass A m alek vor allen Völkern kam , Jisrael anzugreifen (Mech.). Und lege
es Joschua ins Ohr, weil er Jisrael ins Land bringt, dass er Jisrael befehle, an
ihm Vergeltung zu üben; hier wurde M osche angedeutet, dass Joschua
Jisrael ins Land bringen würde (Mech.). Dass ich auslöschen werde, darum
befehle ich dir dies, weil ich ihn auslöschen will. 1 5 . Und gab ihm den
Namen, dem Altar. Der Ewige tat ein Wunder, der Heilige, gelobt sei Er, tat
uns hier ein W under; nicht dass der A ltar Ewiger genannt wurde, sondern,
wer den N am en des A ltars erw ähnt, gedenkt des W unders, das der Ewige
getan hat; der Ewige ist unser Panier. 1 6 . Und er sprach, Mosche. Die
Hand ist zum Throne des Ewigen erhoben, die H an d des Heiligen, gelobt
sei Er, ist erhoben, um bei Seinem T hrone zu schwören, dass E r einen ewi
gen K am pf und G rim m gegen A m alek haben werde; und w arum steht 03
und nicht HDD, und auch vom N am en des Ewigen steht nu r die Hälfte?
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Der Heilige, gelobt sei Er, schwur, dass Sein N am e nicht ganz und Sein
Thron nicht ganz sein würde, bis der N am e A m aleks völlig ausgelöscht sei;
wenn dessen Nam e ausgelöscht sein wird, dann wird der Nam e des Ewigen
ganz und der T hron ganz sein; so steht (Ps. 9, 7), Feind, die ewigen Verwü
stungen hören auf, das ist A m alek, bei dem geschrieben steht (Am os 1, 11),
sein Zorn bewahrte ewig auf; und die Städte, die du verlassen hast, ihr
A ndenken ist verschwunden; was sagt er nachher? U nd der Ewige thront
für immer; dann ist Sein N am e ganz; gründet a u f Recht Seinen T hron,
dann ist Sein T hron ganz (Tanch. D eut. 25, 19).

n rp
1 8 , 1. Jitro hörte, welche Kunde hörte er, dass er kam? Die
Spaltung des Schilfmeeres und den K am pf m it A m alek (Mech.). Jitro, m it
sieben N am en wurde er gerufen, m it Reuel, Jeter, Jitro, Chobeb, Cheber,
Keni, Putiel (Mech.); Jeter, weil er einen A bschnitt in der T hora hinzufügte
(V. 21), und du erwähle; Jitro, als er Jude geworden und die G ebote erfüllte,
fügte m an zu seinem N am en einen Buchstaben hinzu; Chobeb, weil er die
T hora liebte; Chobeb ist Jitro, so heisst es (Rieht. 4, 11), von den Söhnen
Chobebs, des Schwiegervaters von M osche; m anche sagen, Reuel war der
Vater von Jitro, und was bedeutet (2, 18), sie kam en zu ihrem Vater Reuel?
Kinder nennen den G rossvater auch Vater (Mech.; Sifre Num . 16, 29). Der
Schwiegervater von Mosche, hier rühm te sich Jitro m it M osche, ich bin der
Schwiegervater des Königs; früher hatte M osche seine Grösse von seinem
Schwiegervater hergeleitet, so steht (4, 18), er kehrte zu seinem Schwieger
vater Jeter zurück (Mech.). Für M osche und Jisrael, M osche galt soviel wie
ganz Jisrael (Mech.). Alles, was Er für sie getan hatte, beim H erabfallen des
M an, beim Brunnen und bei A m alek. Dass der Ewige herausgeführt hatte,
das war das Grösste von allem (Mech.). 2 . Nachdem er sie zurück
geschickt hatte, als der Heilige, gelobt sei Er, in M idjan zu ihm sagte, kehre
nach M izraim zurück, da nahm M osche seine Frau und seine Kinder
(4, 20); und A haron kam ihm entgegen und tra f ihn am Berge Gottes. Da
sagte er zu ihm, wer sind diese? E r sprach, das ist meine Frau, die ich m ir in
M idjan genom m en habe, und dies sind m eine Kinder. D a sagte er, wohin
führst du sie? E r sprach zu ihm , nach M izraim ; d a sagte er, ob der F rü h e
ren (die bereits d o rt sind) sind wir voll Sorgen, und du willst noch zu jenen
hinzufügen! Da sprach M osche zu ihr, geh in dein Vaterhaus zurück; und
sie nahm ihre beiden Kinder und ging (Mech.). 4 . Und rettete mich vor
dem Schwerte Pharaos, als D atan und A biram die Sache m it dem M izri
verraten hatten und P harao M osche töten wollte, da wurde sein H als gleich
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einer Säule von M arm or (Schem. r. 1). 5 . In die Wüste, auch wir wissen,
dass sie in der W üste waren; nu r spricht der Vers vom Lobe Jitros, der in
seiner H eim at von der grössten P racht um geben war und den doch sein
H erz antrieb, in die W üste, die Stätte des Entsetzens, hinauszugehen, um
die W orte der T hora zu hören (Mech.). 6 . Er liess Mosche sagen, durch
einen Boten (Mech.). Ich, dein Schwiegervater Jitro; wenn du nicht um
m einetw illen herauskom m st, so kom m e um deiner Frau willen, und wenn
du nicht um deiner Frau willen herauskom m st, so kom m e um ihrer beiden
K inder willen (Mech.). 7. Da ging M osche hinaus, grosse Ehre wurde
Jitro in jener Stunde erwiesen; als M osche hinausging, gingen auch A h a
ron, N adab und A bihu hinaus; und jeder, der diese hinausgehen sah, ging
er nicht auch hinaus! (Mech.). Er bückte sich und küsste ihn; ich weiss
nicht, wer sich vor dem anderen bückte; wenn er dann sagt, IPX der M ann
vor dem anderen; wer wird I^K genannt? M osche; so steht (Num . 12, 3),
der M ann M osche (Mech.). 8 . M osche erzählte seinem Schwiegervater,
sein H erz anzuziehen, um ihn zur T hora zu führen (Mech.). Die ganze
Mühseligkeit, am M eere und durch A m alek (Mech.). iiK ^nn, das Lamed
und das A lef gehören zur W urzel des Wortes, das Taw ist W ortbildung und
Buchstabe, der zuweilen abfällt; ebenso nnnn, naian Schwingung (29,26).
nmpn Bestand (Lev. 26, 37); ruoan Abw endung (Num . 14, 34). 9 . Da
freute sich Jitro, es freute sich Jitro, das ist der einfache Sinn; der agadische
M idrasch sagt, sein Fleisch em pfand Stiche und Stiche, weil er sich über den
U ntergang der M izrim gräm te; das bedeutet das Sprichwort, vor einem
Proselyten sprich bis nach zehn G eschlechtern nicht geringschätzig von
einem N ichtjuden in seiner Gegenw art (Mech.). Über all das Gute, die
W ohltat durch das M an, den B runnen und die T hora, und vor allem dass Er
es aus der H an d von M izraim gerettet hatte; bis dahin hatte nicht einm al ein
einzelner Sklave aus M izraim entfliehen können, weil das Land verschlos
sen war, und diese waren 60 M yriaden ausgezogen (Mech.). 10 . Der euch
aus der Hand der Ägypter gerettet hat, einer harten N ation. Und aus der
Hand Pharaos, eines harten Königs. Aus der H and von M izraim , wie der
Targum übersetzt, aus der U nterdrückung und H errschaft; m it der H and,
m it der sie a u f ihnen lasteten, ist die A rbeit gem eint. 11. Jetzt weiss ich,
ich habe Ihn schon früher erkannt, jetzt aber erkenne ich ihn ganz beson
ders (Mech.). Als alle Mächte, das lehrt, dass er alle A rten von G ötzen
dienst in der Welt kannte und keine A rt unversucht gelassen, ihr nicht zu
dienen (Tanch.). Denn mit der Sache, mit der sie gefrevelt hatten, strafte Er
sie, wie der Targum , durch Wasser dachten sie, sie zu vernichten, darum
gingen sie durch Wasser unter. Mit der sie gefrevelt, gesündigt hatten;
unsere Lehrer erklären es von (Gen. 25, 29), Jaakob kochte ein G ericht, in
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dem Topfe, in dem sie gekocht hatten, w urden sie gekocht (Sota 11a). 1 2 .
Ganzopfer, wie der Sinn ergibt; das ganz verbrannt wird. Und Mahlopfer,
Friedensopfer. Und es kamen Aharon; w ohin aber war M osche gegangen;
er war ihm doch entgegengegangen und hatte ihm die ganze E hrung verur
sacht? Nur, er stand und bediente sie (Mech.). Vor Gott, von hier geht
hervor, dass derjenige, der von einer M ahlzeit geniesst, an der T horagelehr
te teilnehm en, ist, als geniesse er vom Abglanz der göttlichen M ajestät
(Berach. 64a). 13 . Am anderen Tag, es war am Tag nach Jom hakipurim ;
so lernen wir im Sifre (Mech.), und was heisst, am anderen Tag? A m Tage,
nachdem er vom Berge herabgekom m en. Notwendigerweise kann m an
nicht anders sagen als am Tag nach Jom hakipurim ; denn vor der G esetz
gebung kann m an nicht sagen, ich tue die Satzungen G ottes kund (V. 16);
und von der Gesetzgebung bis Jom hakipurim sass M osche nicht, das Volk
zu richten; denn am 17. Tamus kam er herab und zerbrach die Tafeln, und
am anderen Tag stieg er früh am M orgen h in au f und blieb 80 Tage und kam
am Jom hakipurim herab. Dieser A bschnitt steht nicht nach der zeitlichen
Reihenfolge; denn der Vers, es war am anderen Tag (m it der E ntlassung
Jitros am Ende des A bschnittes), spricht vom zweiten Jahr, selbst nach der
M einung desjenigen, dass Jitro vor der G esetzgebung kam; seine E ntlas
sung in sein Land aber war erst im zweiten Jahr; denn hier heisst es (V. 27),
M osche entliess seinen Schwiegervater, und beim A ufbruch der Lager (im
zweiten Jahr) finden wir, dass M osche zu ihm sagte (Num . 10, 29), wir
ziehen zu dem O rte . . . verlasse uns doch nicht; wenn nun das vor der
Gesetzgebung gewesen wäre (V. 27), dass er ihn entliess und er wegging, wo
finden wir dann, dass er wiederkam ? Solltest du aber sagen, d o rt (Num . 10,
29) steht nicht Jitro, sondern Chobeb, und dieser sei ein Sohn von Jitro
gewesen; Chobeb ist aber Jitro; denn es steht (Rieht. 4,11), von den Söhnen
Chobabs, des Schwiegervaters von Mosche. Da sass Mosche . . . und das
Volk stand, er sass wie ein König, und alle standen; diese Sache missfiel
Jitro, dass er die Ehre Jisraels geringschätzte, und er wies ihn deshalb
zurecht; so heisst es, w arum sitzest du allein und alle stehen (Mech.). Vom
Morgen bis zum Abend; ist es m öglich, dies wörtlich anzunehm en? Nur,
jeder Richter, der w ahrhaftes Recht um der W ahrheit willen spricht, wenn
auch nur eine Stunde am Tag, dem rechnet es der Vers an, als hätte er sich
den ganzen Tag m it T hora beschäftigt und als wäre er ein Verbündeter des
Heiligen, gelobt sei Er, am Schöpfungsw erk geworden, bei dem steht (Gen.
1, 5), es war Abend, und es war M orgen . . . (Sabb. 10a) 1 5 . Weil . . .
kommt, es pflegt zu kom m en, Gegenwart. Gott zu befragen, wie der Tar
gum sagt, um Belehrung zu bitten, Lehre zu fordern aus dem M unde des
Allm ächtigen. 16 . Wenn sie eine Sache haben, kommen sie, wer eine
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Sache hat, der kom m t zu mir. 17. Da sagte der Schwiegersohn Mosches,
ehrenvoll nennt ihn der Vers den Schwiegervater des Königs. 18. Du wirst
ermatten, wie der Targum (erm üden); der Ausdruck bedeutet welken, welk
werden in anderen Sprachen; wie (Jirm . 8, 13), das B latt welkt; (Jes. 34, 4)
wie das B latt am W einstock welkt, das durch die Sonne und durch den Frost
welk wird; seine K raft wird schwach und m att. Sowohl du, DA um A haron
und C hur und die 70 Ä ltesten hinzuzufügen (Mech.). Denn zu schwer für
dich, die Schwere ist viel grösser als deine K raft. 1 9 . Ich will dir einen Rat
geben, und möge Gott mit dir sein in dem Rat; er sagte zu ihm, geh und
frage den A llm ächtigen (Mech.). Stehe du für das Volk vor Gott, alsl Bote
und Fürsprecher zwischen ihnen und dem Ewigen und befrage Ihn nach
den Rechten. Die Sachen, ihre Streitsachen. 2 1 . Und du erwähle, m it dem
göttlichen Geiste, der a u f dir ruht. Vermögende Männer, Reiche, die nicht
nötig haben, zu schm eicheln und a u f das A nsehen zu achten (Mech.).
Wahrhafte Männer, das sind zuverlässige M änner, die wert sind, dass m an
sich a u f ihre W orte verlässt; denn dadurch werden ihre Worte gehört
(M ech.). Die den Gewinn hassen, sie verschm ähen, ihr Vermögen durch
einen Prozess zu gewinnen (M ech.), wie wir lernen (Bab. batr. 58b), ein
Richter, von dem m an Geld nur durch einen Prozess erhalten kann, ist kein
Richter. Oberste über Tausende, das waren 600 Fürsten für 600000
(M ech.); Oberste über Hunderte, waren 6 000; Oberste über je fünfzig,
12 000; Oberste über je zehn, 60000. 2 2 . Dass sie richten, (Targum) dass
sie richten, Befehlsform . Und verschaffe dir Erleichterung, diese Sache
w ird dir E rleichterung bringen (Vpn Infin.), Vpm wie (8, 11), da m achte er
sein H erz fest; (II Kön. 3,24) und schlugen M oab; gleichzeitige, an d au ern 
de H andlung. 2 3 . Und G ott befiehlt es dir, dann kannst du bestehen,
befrage den A llm ächtigen; wenn E r dir befiehlt, so zu tun, dann kannst du
bestehen; wenn E r es aber dir verbietet, kannst du nicht bestehen (Mech.).
Und auch dieses ganze Volk, A haron, N adab und A bihu und die 70 Älte
sten, die dich jetzt um geben (Mech.). 2 6 . Und sie richteten, (Targum) sie
richteten das Volk. Brachten sie, (Targum) brachten sie. Richteten sie selbst
= 1U3W>; ebenso (R uth 2,8), geh nicht fort von hier - ’n n y n K1?; der Tar
gum übersetzt, richteten sie; die oberen Verse sind die Befehlsform , darum
sind sie im Targum m it der Form der Z ukunft übersetzt p r r p l , ’p rP 1, p T n 1;
diese Verse aber sind die Form der A usführung. 2 7 . Und er ging in sein
Land, um seine Familie zum Judentum zu führen (Mech.).
19, 1 .A n
ebendiesem Tage, am N eum ondstage (Mech.). E r hätte nur zu schreiben
brauchen, an jenem Tage; w arum steht, an diesem Tage? Dass die W orte der
T h o ra dir neu seien, als hätte E r sie heute dir gegeben (Tanch.). 2 . Sie
brachen von Refidim auf, was lehrt uns das, dass er noch einm al erklärt,
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von wo sie aufbrachen; er h at doch bereits geschrieben, dass sie in Refidim
lagerten; d an n ist doch sicher, dass sie auch von d o rt aufbrachen? Nur, um
ihren A ufbruch von Refidim m it ihrer A n k u n ft in der W üste Sinai zu ver
gleichen; wie ihre A nkunft in der W üste Sinai m it der Rückkehr zum Ewi
gen verbunden war, so war auch ihr A ufbruch von Refidim m it dieser
Rückkehr verbunden (Mech.). Und Jisrael lagerte (Einzahl) dort, wie ein
M ann, einm ütig; aber an allen anderen Lagerplätzen war M urren und
Streit (Mech.). Dem Berg gegenüber, zu dessen Ostseite hin (Mech.); über
all, wo du IM findest, ist die Vorderseite nach O sten gewandt. 3 . Und
Mosche stieg empor, am zweiten Tag (Sabb. 86a); wenn er hinaufstieg, war
es imm er früh am M orgen; so heisst es (34, 4), M osche stand früh am
M orgen auf. So sollst du sprechen, m it diesen W orten und in dieser Reihen
folge (Mech.). Zum Hause Jaakobs, das sind die Frauen; “iBKTi sprich sanft
zu ihnen. Und verkünde den Söhnen Jisraels, die Strafen und genauen
Bestim mungen erkläre den M ännern, Worte, bitter wie W erm ut (Sabb.
87b; Mech.). 4 . Ihr habt gesehen, es ist keine Ü berlieferung in eurer
H and, nicht W orte schicke ich zu euch, nicht m it Zeugen beweise ich euch,
sondern ihr habt gesehen, was ich in Mizraim getan habe; ob so vieler
Sünden waren jene vor m ir schuldig, bevor sie sich m it euch einliessen, und
ich strafte sie erst um euretwillen (Mech.). Und ich trug euch, das war an
dem Tage, da Jisrael nach Raam ses kam; denn Jisrael war im ganzen L ande
Goschen zerstreut, und in einer kurzen Weile, als sie aufbrechen und aus
ziehen sollten, waren sie alle in Raam ses versam m elt (Mech.). Onkelos
übersetzt KttW = VOKl, ich m achte euch aufbrechen; er um schrieb den
A usdruck aus E hrfurcht vor dem Ewigen. A uf Adlersfittichen, wie der
Adler seine Jungen a u f seinen Flügeln trägt; denn alle anderen Vögel
nehm en ihre Jungen in ihre Füsse, weil sie sich vor einem anderen Vogel
fürchten, der über ihnen fliegen könnte; aber der Adler fürchtet sich nur
vor dem M enschen, er könnte ihn m it einem Pfeile treffen, weil kein Vogel
höher fliegt als er; darum nim m t er sie a u f seine Flügel, indem er denkt,
lieber soll der Pfeil in m ich eindringen als in m eine Kinder; auch ich habe so
getan, (14,19) da brach der Engel G ottes auf, und begab sich zwischen das
Lager von M izraim . . . ; die Ä gypter schleuderten Pfeile und W urfsteine,
und die Wolke fing sie a u f (Mech.). Und brachte euch zu mir, wie der
Targum sagt (zu m einem Dienste) 5 . Und nun, wenn, wenn ihr das Gesetz
jetzt a u f euch nehm et, wird es euch von nun an u nd weiter angenehm sein;
denn aller A nfang ist schwer (Mech.). Und meinen Bund hütet, den ich m it
euch betreffs der B eobachtung der T hora schliessen werde. Ein Kleinod,
eine kostbare Schatzkam m er; wie (Koh. 2,8) K leinodien der Könige; teures
Geschmeide und Edelsteine, welche die Könige verwahren; so werdet ihr
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m ir ein Kleinod aus den anderen Völkern sein; saget nicht, dass nur ihr
allein m ir gehöret und ich keine anderen ausser euch habe und was ich
sonst noch hätte, dass die Liebe zu euch dadurch sichtbar würde; denn mir
gehört die ganze Erde, und die anderen sind in m einen Augen und vor
m einem A ngesicht gleich nichts. 6 . Und ihr sollt mir ein Reich von Prie
stern sein, Fürsten; wie du sagst (II Sam. 8, 18), die Söhne Davids waren
Fürsten. Das sind die Worte, nicht weniger und nicht m ehr (Mech.). 8 .
Und Mosche brachte die Worte des Volkes . . . zurück, am nächsten Tage
(Sabb. 87a), das war am dritten Siwan; denn am M orgen stieg er hinauf;
hatte denn M osche nötig, sie zum Ewigen zurückzubringen? Nur, der Vers
kom m t dich durch M osche A nstand zu lehren, dass er nicht sagte, weil E r
allwissend ist, der m ich geschickt hat, brauche ich Ihm nicht zu antw orten
(M ech.). 9 . In dichtem Gewölk, in der Dichte der Wolke, das ist Vsny
(M ech.). Und auch auf dich, DS auch a u f die Propheten, die nach dir kom 
m en (Mech.). Und M osche berichtete die Worte, am nächsten Tag, das war
am vierten im M onat (M ech.). Die Worte des Volkes, als A ntw ort a u f dieses
W ort habe ich von ihnen em pfangen, dass ihr W ille ist, dich selbst zu hören;
es gleicht nicht, wer aus dem M unde eines G esandten hört, dem jenigen, der
aus dem M unde des Königs selbst hört; wir wollen unseren König sehen
(Mech.). 10 . (Und der Ewige sprach zu Mosche, wenn es so ist, wenn sie
verlangen, dass ich zu ihnen spreche, gehe zum Volke.) Und bereite sie vor,
fordere sie auf, dass sie sich heute und m orgen vorbereiten (Mech. V. 14).
11. Dass sie bereit seien, von den Frauen getrennt (Mech.). Für den dritten
Tag, das war der sechste im M onat (Mech.); am fünften baute M osche den
A ltar und die zwölf D enksäulen am Fusse des Berges; an ihm war die ganze
Begebenheit, die im A bschnitt D’u a u m n nVlo (24) vorkom m t; die zeitliche
Folge ist für die A bschnitte der T h o ra nicht m assgebend. Vor den Augen
des ganzen Volkes, das lehrt, dass kein Blinder unter ihnen war; denn sie
w urden alle geheilt (Mech.). 1 2 . Umgrenze, stelle ihnen Schranken auf
zum Zeichen, dass sie über die Grenze hinaus nicht hintreten dürfen. Um zu
sagen, die Schranke spricht zu ihnen, hütet euch, von hier an und weiter
hinaufzusteigen; und du w arne sie davor. Und seinen Saum zu berühren,
auch nur den Saum . 1 3 . Oder herabgestürzt, von hier geht hervor, dass
diejenigen, die gesteinigt w urden, von der Stätte der Steinigung, die zwei
M annshöhen hoch war, hinabgestossen w urden (Sanh. 45a). Herabge
stürzt, zur Erde hinabgew orfen, wie (15, 4) w arf Er ins Meer. Wenn lange
tönt das Jobelhorn, wenn das Jobei einen langen Ton erschallen lässt, ist
dies ein Zeichen, dass die Schechina sich entfernt und die Stim m e aufhört;
und sobald ich m ich entferne, dürfen sie hinaufsteigen (Mech.). Das Jobei,
das ist ein W idderhorn; denn auch im A rabischen nennt m an einen W idder
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K^3T> (Rosch h. 26a); es war das H o rn vom W idder Isaaks (P. d. R. Elies.).
1 4 . Vom Berge zum Volke, das lehrt, dass sich M osche nicht m it seinen
Angelegenheiten beschäftigte, sondern vom Berg zum Volk ging (M ech.).
1 5 . Seid nach drei Tagen bereit, am E nde von drei Tagen, das ist am vierten
Tag; denn M osche fügte von sich aus noch einen Tag hinzu, nach den W or
ten von R. Jose (Sabb. 87a); aber nach den W orten desjenigen, der sagt,
dass am sechsten im M onat die zehn G ebote gegeben w urden, fügte
M osche nichts hinzu, und D1» 1 n w 'w V = am dritten Tag. Berühret keine
Frau, diese ganzen drei Tage, dam it sich die Frauen am dritten Tag unter
tauchen und rein seien, um die T h o ra zu em pfangen; denn, wenn sie in den
drei Tagen verkehrten, könnte eine Frau nach dem U ntertauchen einen
Ausw urf des Sam ens haben und dadurch wieder unrein werden; wenn sie
aber drei Tage vom Verkehr bis zum U ntertauchen gewartet hat, ist der
Samen schon verdorben und zur Zeugung ungeeignet und rein, so dass er
die Auswerfende nicht m ehr unrein m acht (Sabb. 86a). 1 6 . Als der
Morgen anbrach, das lehrt, dass E r vor ihnen da war, was nicht die A rt von
M enschen ist, so zu tun, dass näm lich der Lehrer a u f den Schüler w artet
(Tanch. KWn ’O ). So finden wir auch (Jech. 3, 22), m ache dich a u f und geh
a u f die Flur hinaus . . . ich m achte m ich a u f und ging a u f die Flur hinaus,
und siehe, die H errlichkeit des Ewigen wartete d o rt (Ned. 8a). 17. Gott
entgegen, das lehrt, dass die Schechina ihnen entgegenging, wie ein B räuti
gam hinausgeht, der Braut entgegen; das sagt der Vers (Deut. 33, 2), der
Ewige kam vom Sinai, und es steht nicht, zum Sinai (Mech.). Am Fusse des
Berges, nach dem einfachen Sinn, unten am Berg; der M idrasch sagt, der
Berg wurde von seiner Stelle losgerissen und über ihnen gewölbt wie eine
Tonne (Mech.). 1 8 . Rauchte ganz, dieses
ist kein H auptw ort, da das
Schin m it Patach p unktiert ist; sondern ein Zeitw ort wie “iök, “inttr, Vüttr;
darum sagt der Targum p n rauchte, und nicht ioan Rauch; aber wo \WV
Rauch im Vers vorkom m t, ist es stets m it Kamez punktiert, weil es ein
H auptw ort ist. Des Brennofens, für Kalk; dam it m an aber nicht meine, nur
wie ein Kalkofen und nicht m ehr, darum heisst es (Deut. 4, 11), brannte ein
Feuer bis ins H erz des Him m els; und w arum steht Kalkofen? U m dem O hr
begreiflich zu m achen, was es verstehen kann; E r gibt den M enschen eine
Beschreibung, die sie verstehen können; ähnlich (H osch. 11, 10), wenn E r
wie ein Löwe ruft; wer hat dem Löwen die K raft gegeben? N ur Er; und doch
vergleicht Ihn der Vers m it einem Löwen? Nur, wir beschreiben und verglei
chen Ihn m it Seinen G eschöpfen, um dem O hr begreiflich zu m achen, was
es verstehen kann. Ä hnlich (Jech. 43, 2), Seine Stim m e glich m ächtigen
Gewässern; wer hat aber dem Wasser die Stim m e gegeben? Doch nu r Er;
und du beschreibst Ihn, indem du Ihn m it Seinen G eschöpfen vergleichst,
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um dem O hr begreiflich zu m achen (Mech.). 1 9 . Wurde immer stärker,
gar sehr; beim M enschen verhält es sich so, dass, je länger er den Ton hin
zieht, die Stim m e im m er schwächer und leiser wird; aber hier wurde sie
im m er stärker, gar sehr; und w arum das? Zuerst war sie noch nicht so stark,
um ihr O hr em pfangen zu lassen, was es zu hören im stande war (Mech.).
M osche redete; wenn M osche redete und die W orte Jisrael vernehm en liess;
denn sie hörten aus dem M unde des A llm ächtigen nu r ’oaK und “f? rnrp kV
(Hör. 8a); und der Heilige, gelobt sei Er, h alf ihm und gab ihm K raft, dass
seine Stim m e stark und gehört wurde. Antwortete ihm laut, Vlpa erhörte
ihn wegen der Stim me; wie (I Kön. 18, 24) der m it Feuer antw ortet, wegen
des Feuers, es herabzusenden. 2 0 . Und der Ewige liess sich auf den Berg
Sinai herab, ich hätte m einen können, dass E r sich a u f den Berg Sinai selbst
herabliess; darum steht (20, 22), dass vom H im m el aus ich m it euch ge
sprochen habe, das lehrt, dass E r die oberen und die unteren Him mel
herabbog und über dem Berg ausbreitete wie eine Decke über einer Lager
stätte und der T hron Seiner H errlichkeit sich a u f diese herabliess (Mech.).
2 1 . Verwarne das Volk, w arne sie, dass sie den Berg nicht besteigen. Dass sie
nicht durchdringen, dass sie nicht ihren S tandpunkt durchbrechen, weil sie
sich zum Ewigen sehnen, um zu schauen, und der Seite des Berges nahen.
Es könnten viele von ihnen fallen, alle, die von ihnen fallen, und wäre es
auch nur ein einziger, sind vor m ir gleich vielen angesehen (Mech.). Dass sie
nicht durchdringen, jedes Einreissen trennt die Verbindung des Gebauten;
so auch reissen diejenigen, die sich vom S tandpunkt der M enschen tren
nen, diesen S tandpunkt ein. 2 2 . Und auch die Priester, auch die Erst
geborenen, denen der D ienst obliegt (Seb. 115b). Die zum Ewigen
hintreten, um O pfer darzubringen, auch sie sollen sich nicht a u f ihren Vor
zug stützen und hinaufsteigen. Sollten sich zurückhalten, d a ra u f vorberei
tet sein, a u f ihrem S tandpunkt stehenzubleiben. Dass nicht einreisse,
bedeutet Bresche, von ihnen töte u nd einen Einriss in sie mache. 2 3 . Das
Volk kann nicht, ich brauche sie nicht zu w arnen, da sie heute bereits seit
drei Tagen gewarnt sind; und sie können nicht hinaufsteigen, das heisst, sie
haben keine E rlaubnis dazu. 2 4 . Gehe hinab, und warne sie nochmals;
denn m an erm ahnt den M enschen vor der A usführung eines Gebotes und
erm ahnt ihn nochm als bei der A usführung selbst (Mech.). Und steige her
auf, du und Aharon mit dir und die Priester, ich hätte m einen können, auch
sie m ir dir; darum steht, steige du herauf; daraus entnim m st du, dass für
dich eine besondere U m grenzung und ebenso für A haron und ebenso für
sie vorhanden ist; M osche tra t näher hin als A haron und A haron näher als
die Priester; das Volk aber durfte seinen S tandpunkt überhaupt nicht ver
lassen, um zum Ewigen em porzusteigen (Mech.). Dass Er keinen Einriss
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in sie mache; obschon es m it kurzem Kamez pu n k tiert ist, so ist es doch die
selbe Form yna'1 = YhQ1; so ist die Regel bei jedem Worte, das m it Cholem
punktiert ist und durch M akef verbunden wird, dass sich die P unktierung
in kurzes Kamez ändert.
2 5 . Und sagte zu ihnen diese W arnung.
20, 1. Gott sprach, dieser G ottesnam e hat die Bedeutung Richter; weil es
A bschnitte in der T h o ra gibt, für deren Erfüllung der M ensch Lohn em p
fängt und deren N ichterfüllung er keine Strafe erhält (wie die freiwilligen
Opfer, Lev. 1), hätte ich dies auch von den zehn G eboten m einen können;
darum heisst es, G ott sprach, als Richter, um zu bestrafen (Mech.). Alle
diese Worte, das lehrt, dass der Heilige, gelobt sei Er, die zehn Gebote in
einem W orte aussprach, was ein M ensch nicht so aussprechen kann; wenn
es aber so ist, was lehrt dann noch, Ich bin . . . , du sollst nicht haben . . . ?
E r wiederholte dann und erklärte jedes einzelne G ebot für sich. Also,
TiükV, dass lehrt, dass sie a u f die G ebote m it Ja und a u f die Verbote m it
Nein antw orteten (Mech.). 2 . Der ich dich aus dem Lande Mizraim
geführt habe, das H erausführen allein ist schon wert, dass ihr m ir untertan
seid; andere E rklärung: weil E r am M eere wie ein Kriegsheld erschienen
war und hier wie ein Greis, voll E rbarm en, erschien, so heisst es (24, 10),
und zu Seinen Füssen gleich dem Werke eines Ziegels aus Saphir; dies hatte
sich vor Ihm in der Zeit ihrer K nechtung befunden; und gleich der K larheit
des Him mels, als sie erlöst w urden; weil m eine E rscheinungen verschieden
sind, saget nicht, es seien zwei Regierungen; sondern, ich bin derselbe, der
ich dich aus M izraim und am M eere geführt habe (Mech.). A ndere E rk lä 
rung (Schem. r. 29): weil sie viele Stim m en hörten, so steht (V. 15) die
Stim men, Stim m en von allen vier Seiten und vom H im m el und von der
Erde, saget nicht, dass es viele Regierungen seien; w arum steht aber die
Einzahl, dein G ott, um M osche einen Einw and zu geben, um nach der
Begebenheit m it dem Kalbe die Verteidigung zu führen; das bedeutet der
Vers (32, 11), w arum , Ewiger, entbrennt dein Z orn gegen Dein Volk; nicht
ihnen hast du befohlen, ihr sollt keine anderen G ötter haben, sondern m ir
allein (Schem. r. 43). Aus dem Hause der Sklaven, aus dem H ause Pharaos,
dem ihr Knechte gewesen seid; oder vielleicht sagt er nur, aus dem H ause
der Sklaven, dass sie näm lich Sklaven von Sklaven gewesen? D arum heisst
es (Deut. 7, 8), E r erlöste dich aus dem H ause der Sklaven, aus der H and
Pharaos, des Königs von M izraim ; daraus entnim m st du, dass sie Sklaven
des Königs und nicht Sklaven von Sklaven gewesen waren (Mech.). 3 . Du
sollst nicht haben, w arum steht dies? Weil es heisst (V. 4), m ache dir nicht,
wüsste ich nur, dass m an solche nicht m achen darf; wenn ein G ötze aber
schon gem acht ist, woher weiss ich, dass m an ihn nicht erhalten darf?
D arum steht, du sollst nicht haben (Mech.). Andere Götter, sie sind keine
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G ötter, sondern andere haben sie als G ötter über sich gesetzt (Mech.); es
wäre aber nicht recht, zu erklären, andere G ötter ausser mir; denn es wäre
eine Lästerung vor dem Ewigen, sie neben Ihm als G ötter zu bezeichnen;
andere E rklärung: andere Götter, die andere (fremd) sind denjenigen, die
sie anbeten; diese rufen zu ihnen, aber sie erhören sie nicht und gleichen für
sie anderen, die sie nie gekannt haben. Vor meinem Angesicht, solange ich
bestehe; dam it du nicht sagest, der G ötzendienst sei ihnen nur für jenes
Geschlecht verboten worden (Mech.). 4 . Behauenes Bild; so genannt,
weil es ausgehauen ist. Irgendeine Gestalt, die G estalt von irgendeiner
Sache, die im Himmel ist. 5 . Ein eifervoller Gott, E r eifert, zu bestrafen,
und gibt nicht nach, G ötzendienst zu verzeihen (Mech.); überall bedeutet
Eifer in anderen Sprachen, E r richtet Sein H erz darauf, zu strafen.
Denen, die mich hassen, wie der Targum sagt, wenn sie m it ihren H änden
an dem Werke ihrer Väter festhalten (Sanh. 27b). 6 . Und erweist Gnade,
(E r bew ahrt auf) die Fröm m igkeit, die der M ensch übt, den Lohn dafür bis
zu 2000 G eschlechtern zu bezahlen; daraus ergibt sich, dass die Eigenschaft
G ottes zu belohnen 500 mal grösser ist als Seine Eigenschaft zu bestrafen;
denn die letztere erstreckt sich nur a u f vier Geschlechter und jene a u f 2000
(Sota Tos. IV). 7. Zum Vergeblichen, das erste kup bedeutet Lüge, wie der
Targum sagt (bei uns steht um gekehrt im Targum); wie du lernst (Scheb.
29a), was ist ein falscher Schwur; wenn er schwört, um zu ändern, was
bekannt ist; eine Säule von Stein sei von Gold; das zweite Kitt; bedeutet
vergeblich; wenn einer um sonst und zwecklos schwört, eine Säule von Holz
sei H olz und von Stein sei Stein. 8 . Gedenke, gedenke (Gebot) und hüte
(Verbot) sind in einem W orte gesagt worden; ebenso (31, 14), wer ihn ent
weiht, soll getötet werden, und (Num . 28, 9) am Sabbattage zwei Läm m er;
ebenso (Deut. 22, 11), ziehe keine M ischung von Wolle und Leinen an,
m ache dir geflochtene Fäden (aus him m elblauer Wolle auch an leinenen
G ew ändern); ebenso (Lev. 18, 16), die Blösse der Frau deines Bruders . . .
(Deut. 25, 5) ihr Schwager kom m e zu ihr (alles scheinbare W idersprüche);
das ist, was geschrieben steht (Ps. 62, 12), eins hat G ott gesprochen, Zwei
faches habe ich daraus entnom m en (Mech.). TOT ist Infin., wie (Jes. 22,
13), essen und trinken; (II Sam. 3, 16) er ging und weinte; und so ist die
E rklärung, richtet euer H erz darauf, jederzeit des Sabbattages zu geden
ken; wenn sich dir ein schöner G egenstand in die H and fügt, halte ihn für
den Sabbat bereit (Mech.). 9 . Und vollbringe dein ganzes Werk; wenn der
Sabbat kom m t, sei in deinen Augen dein ganzes Werk vollbracht, dass du
nicht über die A rbeit nachdenkst (Mech.). 10. Du, dein Sohn und deine
Tochter, das sind die Kleinen; vielleicht sind es aber nur die Grossen? Du
m usst aber sagen, dass diese in «du» verw arnt sind; darum kom m t der
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Vers nur, die Grossen zur Sabbatfeier der Kleinen zu verpflichten; und das
ist, war wir gelernt haben (Sabb. 121a), wenn ein Kind kom m t, um zu
löschen, lässt m an es nicht gewähren, weil seine S abbatruhe dir obliegt
(Mech.). 11. Und ruhte am siebten Tag; wenn der A usdruck erlaubt ist, E r
schrieb Ruhe auch von sich selbst, um dam it den M enschen dessen A rbeit
m it M ühe und E rm attung verbunden ist, einen Schluss vom Leichten zum
Schweren zu lehren, dass er am Sabbat ruhe (Mech.). Segnete und heiligte
ihn, segnete ihn durch das M an, es am sechsten zu verdoppeln als zweifa
ches Brot, und heiligte ihn durch das M an, dass es an ihm nicht fiel (Mech.).
Dass sich deine Tage vermehren; wenn du ihn ehrst, verm ehren sie sich, und
wenn nicht, werden sie verkürzt (Mech.); denn die W orte der T hora werden
als A bkürzungen gedeutet; aus dem Ja geht das Nein und aus dem Nein das
Ja hervor. 1 3 . Du sollst nicht ehebrechen, cpK2 bezieht sich a u f die Frau
eines anderen, so steht (Lev. 20, 10). . . getötet werde der Ehebrecher und
die Ehebrecherin; ferner heisst es (Jech. 16,32), eine Ehebrecherin, die statt
ihres M annes Fremde nim m t. Du sollst nicht stehlen, der Vers spricht von
dem, der M enschen stiehlt; (Lev. 19,11) ihr sollt nicht stehlen, von dem , der
Vermögen stiehlt; oder vielleicht nicht, sondern ist hier von dem , der
Vermögen stiehlt, und weiter von dem, der M enschen stiehlt, die Rede? So
wende die Regel von der Sache, die aus dem Z usam m enhang hervorgeht,
an; ebenso wie, du sollst nicht m orden, du sollst nicht ehebrechen, von
einer Sache spricht, w orauf gerichtliche Todesstrafe steht, spricht auch, du
sollst nicht stehlen, von einer Sache, w orauf gerichtliche Todesstrafe steht
(Mech.). 15 . Das ganze Volk sah, das lehrt, dass keiner unter ihnen blind
war; und woher weiss ich, dass auch keiner unter ihnen stum m war? D arum
heisst es (19, 8), das ganze Volk antw ortete; und woher weiss ich, dass auch
keiner unter ihnen taub war? D arum steht (24, 7), wir wollen tun und hören
(Mech.). Sah die Stimmen, sah das H örbare, das m an sonst nicht sehen
kann. Die Stimmen, die aus dem M unde des A llm ächtigen kam en. Und sie
bebten, sna bedeutet beben, zittern (Mech.). Und standen von fern, sie
schraken zwölf Mil gleich der Länge ihres Lagers zurück, und die Engel des
Dienstes kam en und halfen ihnen, um sie wieder hinzuführen, so heisst es
(Ps. 68, 13), die Engel der H eerscharen führten sie herbei ('oVn = 'OK1?»;
]THT> = IlT P ) (Mech.). 17. Um euch auszuzeichnen, euch grosszum achen in der Welt, dass von euch unter den Völkern erzählt werde, dass E r in
Seiner H errlichkeit euch erschienen ist. Auszeichnen, bedeutet erheben
und grossm achen (M ech.), wie (Jes. 62,10), erhebet ein Panier; (Jes. 49,22)
erhebe ich m ein Panier; (Jes. 30,17) und wie eine Stange a u f dem Hügel, die
aufrecht steht. Und damit die Furcht vor Ihm, dadurch, dass ihr Ihn gese
hen habt, wie furchtbar Er ist und E r A ngst einstösst, werdet ihr erkennen,
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dass es keinen ausser Ihm gibt, und ihr werdet euch vor Ihm fürchten. 18.
Trat zum Wolkendickicht hin, (Mech.) innerhalb der drei Grenzen, Dunkel,
Wolke und W olkendickicht; so heisst es (Deut. 4,11), und der Berg brannte
im Feuer bis ins H erz des Him m els, inm itten von Dunkel, Wolke und Wol
kendickicht; V a iy ist das dichte Gewölk, von dem zu ihm gesagt worden
(19, 9), siehe, ich kom m e zu dir in dichter Wolke. 1 9 . So sollst du spre
chen, m it diesen W orten (Mech.). Ihr habt gesehen, es ist ein Unterschied
zwischen dem , was ein M ensch sieht, und dem, was andere ihm erzählen;
denn an dem, was andere ihm erzählen, ist sein H erz zuweilen zweifelhaft,
ob es dasselbe glauben soll (Mech.). Dass ich vom Himmel gesprochen, und
ein anderer Vers sagt (19, 20), der Ewige liess sich au f den Berg Sinai herab;
darum kom m t der dritte Vers und gleicht zwischen ihnen aus (Deut. 4, 36),
vom H im m el aus liess E r dich Seine Stim m e hören, um dich zurechtzu
weisen, und a u f der Erde zeigte E r dir Sein grosses Feuer; Seine Herrlichkeit
war im H im m el, und Sein Feuer und Seine A llm acht waren a u f der Erde;
andere E rklärung: E r bog die H im m el und die H im m el der Him m el herab
und breitete sie au f dem Berge aus; so heisst es auch (Ps. 18, 10), E r neigte
den H im m el und liess sich herab (Mech.). 2 0 . Machet nicht neben mir,
m achet nicht ein Bild m einer Diener, die vor m ir im Him m el dienen
(M ech.). Götter aus Silber, er kom m t dam it zu verbieten, dass die C heru
bim, die du m achst, dass sie «vor m ir» (im H eiligtum ) stehen, aus Silber
seien; denn, wenn ihr sie ändert und aus Silber m acht (statt aus Gold), so
sind sie vor m ir gleich A bgöttern (Mech.). Und Götter aus Gold, er kom mt
zu verbieten, zu den zwei noch m ehr hinzuzufügen; würdest du vier
m achen, so wären sie vor m ir gleich G öttern von G old (Mech.). Machet
euch nicht, sage nicht, ich will C herubim für die Synagogen und Lehrhäuser m achen, wie ich für das ewigen H eiligtum m ache; darum steht,
m achet euch nicht (Mech.). 2 1 . Einen Altar von Erde, m it der Erde
verbunden, dass m an ihn nicht au f Säulen oder a u f einem Gestell erbaue
(Mech.); andere E rklärung: m an füllte den H ohlraum des kupfernen A lta
res m it Erde zur Zeit, da sie lagerten. Mache mir, der A nfang seiner H erstel
lung sei schon in m einem N am en. Und schlachte neben ihm = i Vvk , wie
(Num . 2, 20), neben ihm der Stam m M enasche; oder vielleicht wörtlich,
darauf? D arum heisst es (Deut. 12, 27), das Fleisch und das Blut au f dem
A ltar des Ewigen, deines G ottes, aber nicht die Schlachtung oben a u f dem
A ltar (Mech.). Deine Ganzopfer und deine Friedensopfer von deinen Scha
fen und deinen R indern. Deine Schafe und deine Rinder ist die E rklärung
von deinen G anzopfern und deinen Friedensopfern. An jedem Orte, wo ich
meinen Namen erwähnen lasse, wo ich dir erlaube, m einen ausgesproche
nen N am en zu erw ähnen (Mech.). Da komme ich zu dir und segne dich,
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werde ich meine Schechina bei dir wohne lassen (Onkelos); von hier lernst
du, dass es nur erlaubt ist, den ausgesprochenen G ottesnam en an einem
O rte zu erw ähnen, zu dem die Schechina kom m t, und dies ist das H aus der
Erw ählung ( der Tempel); d o rt ist den P riestern erlaubt, beim Erheben der
H ände, um das Volk zu segnen, den ausgesprochenen G ottesnam en zu
erw ähnen. 2 2 . Und wenn einen Altar aus Steinen, R. Jischm ael sagt,
jedes DK wenn in der T h o ra ist freiwillig ausser an drei Stellen; wenn du m ir
einen A ltar aus Steinen baust; dieses DK hat die B edeutung von “ittttö
sobald; sobald du m ir einen A ltar von Steinen baust, verwende nicht dazu
behauene Steine; denn es ist ja deine Pflicht, einen A ltar aus Steinen zu
bauen; so heisst es (Deut. 27,6), aus ganzen Steinen sollst du bauen; ebenso
(22,24), wenn du Geld leihst, es ist eine Pflicht; denn so heisst es (Deut. 15,
8), und du sollst ihm leihen; auch jenes DK h at die Bedeutung von “HWO;
ebenso (Lev. 2, 14), wenn du das Speiseopfer der E rstlingsfrüchte d a r
bringst; das ist das Speiseopfer des Omer, das eine P flicht ist; und notw en
digerweise sind diese DK nicht fraglich (konditionell), sondern bestim m t
(tem poral) und haben die B edeutung von "lUttO sobald (Mech.). Behauene
Steine, von n m behauen, die m an m it dem Eisen behaut und meisselt.
Weil du dein Schwert darüber geschwungen hast, dieses ’D h at die Bedeu
tung von 13, vielleicht = KöVl, du könntest dein Schwert darüber ge
schwungen haben. Hast du sie entweiht, daraus lernst du, dass wenn du
Eisen darüber geschwungen hast, du ihn entw eiht hast; denn der A ltar ist
geschaffen, die Tage des M enschen zu verlängern, und das Eisen ist
geschaffen, die Tage des M enschen zu verkürzen; darum ist es nicht recht,
dass der Verkürzer über den Verlängerer geschwungen werde (M idot I I I 4).
U nd ferner stiftet der A ltar Frieden zwischen Jisrael und seinem Vater im
Him mel; darum kom m e kein Zerstörer und Verwüster au f ihn; und die
Worte enthalten einen Schluss vom Leichten zum Schweren, wenn schon
über Steine, die nicht sehen und nicht hören und nicht reden, weil sie aber
Frieden stiften, die T h o ra dir verbietet, das Eisen zu schwingen; wer Frie
den stiftet zwischen M ann und Frau, Familie und Familie, M ensch und
Nebenm ensch, um wieviel weniger wird ihn Schm erzliches treffen (Mech.).
2 3 . Und steige nicht auf Stufen; wenn du eine A nhöhe zum A ltäre baust,
m ache sie nicht aus Stufen, Stufen in andere Sprachen, sondern sie sei glatt
und schräg. Damit deine Scham nicht entblösst werde; denn durch die Stu
fen m üsstest du deine Schritte weit m achen; und obschon es kein wirkliches
Entblössen der Scham wäre, da es heisst (28, 42), m ache ihnen linnene
Beinkleider, so ist dennoch das W eitmachen der Schritte fast ein E n tb lö s
sen der Scham; und du behandeltest die Steine geringschätzig; diese W orte
enthalten einen Schluss vom Leichten zum Schweren; wennschon für diese
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Steine, die kein Bewusstsein haben, um a u f ihre G eringschätzung achten zu
können, die T hora vorschreibt, weil m an sie gebraucht, sollst du sie nicht
verächtlich behandeln; um wieviel weniger deinen N ächsten, der im E ben
bilde deines Schöpfers erschaffen ist und seine G eringschätzung schm erz
lich em pfindet (Mech.).

D’UDWn
2 1 , 1. Und das sind die Rechte, überall, wo
steht,
bildet es einen G egensatz zum Früheren; n^Kl fügt zum Früheren hinzu;
wie das Frühere vom Sinai kam , so kam en auch diese vom Sinai (Tanch.;
M ech.). U nd w arum ist der A bschnitt der Rechte an den A bschnitt des
Altars angeschlossen? Um dir zu sagen, dass du das Sanhedrin neben das
H eiligtum setzen sollst (den Altar, d. h. den Vorhof) (Mech.). Die du ihnen
vorlegen sollst; der Heilige, gelobt sei Er, sagte zu Mosche, du sollst nicht
denken, ich will m it ihnen den A bschnitt und die H alacha zwei- oder drei
m al lernen, bis sie gleich ihrer M ischna (d. h. in ihrem W ortlaut) in ihrem
M unde geläufig sind, und m ich nicht bem ühen, sie die G ründe und die
E rklärung der Sache begreifen zu m achen; darum heisst es, die du ihnen
vorlegen sollst, gleich einem gedeckten Tisch, der vor dem M enschen zum
Essen bereit steht (Mech.). Vor sie und nicht vor N ichtjuden, und sogar,
wenn du von einer Rechtssache weisst, dass sie dieselbe ebenso beurteilen
wie die jüdischen Gerichte, bringe sie doch nicht vor ihren G erichtshof
(Git. 88b); denn, wer Rechtssachen eines Jisraeliten vor N ichtjuden bringt,
entw eiht den göttlichen N am en und ehrt den N am en der G ötzen, indem er
ihnen Ruhm erschafft; denn so heisst es (Deut. 32,31), nicht gleich unserem
Fels ist ihr Fels, und unsere Feinde sind Richter; wenn unsere Feinde Richter
sind, ist dies ein Beweis für die E rhebung ihres Abgottes. 2 . Wenn du
einen hebräischen Knecht kaufst, einen Knecht, der ein H ebräer ist; oder
vielleicht nicht so, sondern den K necht eines Hebräers, einen kenaanitischen Knecht, den du von einem Israeliten gekauft hast, und von ihm sagt
er, sechs Jahre diene er; und wie erfülle ich (Lev. 25, 46), ihr sollt sie ver
erben; wenn er von einem N ichtjuden gekauft ist; wenn er aber von einem
Juden gekauft ist, gehe er nach sechs Jahren von ihm fort? D arum heisst es
(Deut. 15, 12), wenn sich dir dein hebräischer B ruder verkauft, ich spreche
n u r von deinem Bruder (Mech.). Wenn du kaufst, aus der H and des
G erichtshofes, der ihn dir wegen seines Diebstahles verkauft hat, wie es
heisst (22, 2), wenn er nichts hat, werde er für seinen Diebstahl verkauft;
oder nicht so, sondern es spricht von dem, der sich aus N ot selbst verkauft
hat; wenn ihn aber der G erichtshof verkauft hat, gehe er nicht nach sechs
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Jahren von ihm fort? Wenn es aber heisst (Lev. 25, 39), wenn dein Bruder
neben dir verarm t und sich dir verkauft, so ist hier von dem die Rede, der
sich aus N ot selbst verkauft hat; und wie erfülle ich unseren Vers, wenn du
kaufst? Bei dem jenigen, der durch das G ericht verkauft wird (Mech.). In
die Freiheit = n v vnV . 3 . Wenn er allein gekommen; dass er nicht m it
einer Frau verheiratet war, wie der Targum sagt ‘» nrrinVa; das W ort
bedeutet «m it seinem Gewand»; er ist so gekom m en, wie er ist, allein in
seinem Gewand, m it dem Schoss seines Kleides. Gehe er allein weg, das
lehrt, dass wenn er vorher nicht verheiratet gewesen, sein H err ihm keine
kenaanitische M agd geben darf, um m it ihr Knechte zu zeugen (Kid. 20a).
Wenn er der Mann einer Frau ist, einer israelitischen (Mech.). So gehe seine
Frau mit ihm weg; wer hat sie denn hingebracht, dass sie Weggehen muss?
Nur, der Vers lehrt, dass, wer einen hebräischen Knecht kauft, dessen Frau
und Kinder ernähren m uss (Mech.). 4 . Wenn sein Herr ihm eine Frau
gibt, von hier geht hervor, dass sein H err das Recht hat, ihm eine kenaaniti
sche M agd zu geben, um m it ihr Knechte zu zeugen; oder vielleicht spricht
es nur von einer israelitischen? D arum heisst es, die Frau und ihre Kinder
bleiben ihrem H errn; daraus siehst du, dass es nur von der kenaanitischen
redet; denn die hebräische geht auch m it sechs Jahren von ihm weg, und
sogar noch vor sechs geht sie weg, wenn sie die Zeichen der G rossjährigkeit
gebracht hat; denn so heisst es (D eut. 15,12), dein Bruder, der H ebräer oder
die H ebräerin, das lehrt, dass auch die H ebräerin nach sechs Jahren frei
wird (Mech.). 5 . Meine Frau, die M agd. 6 . Zu den Richtern, zum
Gerichtshof; er solle seine Verkäufer fragen, die ihn ihm verkauft haben
(Mech.). Zur Tür oder zum Pfosten; ich hätte m einen können, dass der P fo 
sten geeignet sei, d a ra u f zu pfriem en, darum heisst es (Deut. 15, 17), und
setze sie a u f sein O hr und a u f die Tür, a u f die Tür und nicht a u f den
Pfosten; was lehrt uns also, oder zum Pfosten? E r vergleicht die T ür m it
dem Pfosten, wie der Pfosten aufrecht steht, so m uss auch die Tür aufrecht
stehen (Kid. 22b). Und es durchsteche sein Herr sein Ohr mit der Pfrieme,
das rechte; oder vielleicht ist es das linke? D arum steht 1TK JTK als gleicher
Ausdruck; hier steht, es durchsteche sein H err sein O hr m it der Pfrieme,
und beim Aussätzigen steht (Lev. 14,14), K norpel des rechten Ohres des zu
Reinigenden; so wie d o rt das rechte, auch hier das rechte; und aus welchem
G runde sollte das O hr eher als alle anderen Glieder des Körpers gepfriem t
werden? R. Jochanan b. Sakai sagt, das Ohr, das am Berg Sinai gehört, du
sollst nicht stehlen, und ging und stahl, soll gepfriem t werden. U nd wenn er
sich selbst verkauft hat, das Ohr, das am Berg Sinai gehört (Lev. 25, 42),
denn m ir sind die K inder Jisrael Knechte, und ging und erwarb sich einen
anderen H errn, soll gepfriem t werden (Mech.). R. Schim on erklärte diesen
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Vers wie einen duftenden H alsschm uck; w arum werden Tür und Pfosten
vor allen G eräten am H ause ausgezeichnet; weil der Heilige, gelobt sei Er,
spricht, vor T ür und Pfosten, die in M izraim Zeugen waren, als ich über der
Oberschwelle und über den beiden P fosten hinw egschritt und sprach, denn
m ir sollen die K inder Jisrael Knechte sein, meine Knechte seien sie, und
nicht Knechte von Knechten, w ährend dieser hinging und sich einen H errn
erwarb, vor ihnen soll er gepfriem t werden (Kid. 22b). Und er diene ihm
ferner, bis zum Jobei, oder vielleicht nicht so, sondern wörtlich für immer?
D arum heisst es (Lev. 25,10), und ein jeder kehre zu seiner Familie zurück;
das lehrt, dass 50 Jahre nViy genannt werden; aber nicht, dass er ihm ganze
50 Jahre diene, sondern er diene ihm nu r bis zum Jobei, ob dieses nahe oder
fern ist (Mech.). 7. Wenn jemand seine Tochter zur Magd verkauft, von
einer m inderjährigen spricht der Vers; ich hätte m einen können, auch einer
solchen, die bereits die Zeichen der G rossjährigkeit gebracht hat; da wen
dest du den Schluss vom Leichten zum Schweren an; w ennschon diejenige,
die bereits verkauft war, durch die Zeichen der G rossjährigkeit frei wird,
wie (V. 11) steht, sie geht frei hinweg, ohne Lösegeld, was wir a u f die Zei
chen der G rossjährigkeit beziehen; ist es dann nicht eine einfache Folge
rung, dass diejenige, die noch nicht verkauft ist, nicht verkauft werden
darf! (Mech.; Erech. 29b). Gehe sie nicht hinweg, wie die Knechte hinweg
gehen, wie kenaanitische Knechte hinweggehen, die beim Verlust von Zahn
und Auge hinweggehen; diese aber geht nicht wegen Zahns und Auges hin
weg, sondern sie dient sechs Jahre oder bis zum Jobei, oder bis sie die
Zeichen der G rossjährigkeit gebracht hat; was zuerst kom m t, bringt ihr die
Freiheit; und den Wert ihres Auges oder den Wert ihres Zahnes ersetzt er
ihr; oder vielleicht nicht so, sondern sie gehe nicht hinweg, wie die hebräi
schen Knechte hinweggehen, nach sechs Jahren und im Jobei? D arum
heisst es (Deut. 15, 12), wenn sich dir dein B ruder verkauft, der H ebräer
oder die H ebräerin; er vergleicht also die H ebräerin m it dem H ebräer
bezüglich jeder A rt des Weggehens; wie der H ebräer nach sechs Jahren und
im Jobei weggeht, so geht auch die H ebräerin nach sechs Jahren und im
Jobei weg; was bedeutet also, sie gehe nicht weg, wie die Knechte Weg
gehen? Sie gehe nicht hinweg beim Verlust einer Gliedspitze wie die kenaanitischen Knechte; ich hätte nun m einen können, dass der hebräische
K necht beim Verluste einer G liedspitze hinweggehe; darum heisst es , der
H ebräer oder die H ebräerin, er vergleicht den H ebräer m it der H ebräerin,
wie die H ebräerin nicht wegen der G liedspitzen hinweggeht, so geht auch er
nicht wegen der G liedspitzen hinweg (Mech.). 8 . Wenn sie missfällig ist in
den Augen ihres Herrn, wenn sie keine G unst in seinen Augen gefunden
h at, dass er sie nehme. Während er sie für sich hätte bestimmen und sich
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zur Frau hätte nehm en sollen, und das Geld, m it dem er sie erw orben hat,
wäre dann das Geld ihrer Trauung. H ier deutet dir der Vers an, dass es ein
Gebot ist, sie sich zur Frau zu bestim m en; ferner deutet er dir an, dass sie
keine weitere Trauung braucht (M ech.). So soll er ihr zum Loskauf verhel
fen, er gebe ihr Gelegenheit, sich loszukaufen und wegzugehen; denn auch
er helfe bei ihrem L oskauf mit; und w orin besteht die Gelegenheit, die er ihr
gibt? Er ziehe von ihrem Lösegeld der A nzahl der Jahre, die sie beim ihm
gearbeitet hat, entsprechend ab, als wäre sie bei ihm verdungen gewesen.
Wie ist das? Wenn er sie z. B. für eine M ine erw orben hat, und sie h at bei
ihm zwei Jahre gedient, so sagt m an zu ihm, du wusstest, dass sie am Ende
von sechs Jahren Weggehen würde, daraus ergibt sich, dass du die A rbeit
eines jeden Jahres für ‘/6 M ine erw orben hast; sie hat zwei Jahre bei dir
gearbeitet, das ist für ‘/3 Mine; nim m also 2/3 M ine von ihr, und sie gehe
von dir weg. Einer fremden Familie hat er nicht das Recht, sie zu verkaufen,
er d a rf sie keinem anderen verkaufen, weder der H err noch der Vater (Kid.
18b). Weil er treulos gegen sie war, wenn er treulos gegen sie handelt, indem
er das G ebot, sie für sich zu bestim m en, nicht erfüllt; und ebenso ihr Vater,
weil er treulos gegen sie war und sie diesem verkauft h at (Mech.). 9 . Wenn
er sie für seinen Sohn bestimmt, der H err; das lehrt, dass auch sein Sohn
für ihn eintreten kann, sie für sich zu bestim m en, wenn der Vater will; und
auch er braucht keine weitere Trauung; sondern er sagt zu ihr, siehe, du bist
für mich bestim m t für das Geld, das dein Vater für deinen Wert erhalten
hat. Gleich dem Rechte der Töchter, E rnährung, Bekleidung und Eherecht
(Mech.). 1 0 . Wenn er sich eine andere nimmt, zu ihr. Ihre Ernährung,
Bekleidung und Eherecht verkürze er nicht, der M agd, die er sich bereits
bestim m t hat. Ihre E rnährung, Beköstigung; ihre Bekleidung, gleich dem
einfachen W ortsinn; ihr Eherecht, Eheverkehr (Ket. 47b). 11. Und wenn
er ihr diese drei nicht tut, wenn er ihr eines von diesen dreien nicht tut; und
was sind drei? Er bestim m e sie für sich oder für seinen Sohn oder ziehe von
ihrem Lösegeld ab, dass sie Weggehen kann; und dieser hat sie nicht für sich
und nicht für seinen Sohn bestim m t, und sie selbst hatte nicht das Vermö
gen, um sich loszukaufen (Mech.). So gehe sie frei hinweg, er hat für diese
ein Weggehen m ehr hinzugefügt, als er für die Knechte hinzugefügt hat;
und was ist das für ein Weggehen? E r lehrt dich, dass sie durch die Zeichen
der Grossjährigkeit hinweggeht; sie bleibe bei ihm, bis sie diese Zeichen
gebracht hat; wenn sechs Jahre um sind vor dem Eintreffen der Zeichen, so
haben wir schon gelernt, dass sie dann hinweggeht; (Deut. 15,12) so heisst
es, der H ebräer oder die H ebräerin, er diene dir sechs Jahre; was bedeutet
also, was hier steht, sie gehe frei aus? Wenn die Zeichen früher kom m en,
bevor sechs Jahre um sind, so geht sie durch sie hinweg. O der vielleicht
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sagt er, dass sie erst durch das E intreten von n n i a (sechs M onate nach dem
Eintreffen der Zeichen) weggehe? D arum heisst es, ohne Lösegeld, das fügt
das Weggehen durch r m a a hinzu. W ürde aber nicht beides stehen, so hätte
ich gesagt, sie gehe frei hinweg, das ist durch n n a a ; d arum steht beides, um
keinem Gegner Gelegenheit zu geben, d a ra u f zu streiten (Mech.). 1 2 . Wer
einen anderen schlägt, dass er stirbt, viele Verse stehen im A bschnitt über
die M örder; soweit ich zu erklären verm ag, w arum sie alle stehen, will ich
sie erklären. Wer einen anderen schlägt, dass er stirbt, warum steht dies?
Weil es heisst (Lev. 24, 17), wenn jem and irgendeinen M enschen erschlägt,
so soll er getötet werden, so hätte ich daraus schlagen, ohne zu töten, ent
nom m en; darum heisst es, wer einen anderen schlägt, dass er stirbt; er ist
nur bei einem tödlichen Schlag schuldig. Wenn nur stehen würde, wer einen
M ann schlägt, und nicht stehen würde (Lev. 24, 17), ein M ann, der schlägt,
so hätte ich gesagt, er sei nur dann schuldig, wenn er einen M ann erschlägt;
hat er eine Frau oder ein Kind erschlagen, woher weiss ich (dass er schuldig
ist)? D arum steht, wer irgendeinen M enschen erschlägt, auch ein Kind,
auch eine Frau; und ferner, wenn nur stehen würde, wer einen M ann
schlägt, hätte ich verstanden, selbst ein Kind, das geschlagen und getötet
hat, sei schuldig; d arum heisst es, ein M ann, der schlägt, aber nicht ein
Kind, das geschlagen hat; und ferner, im Vers, wer irgend einen M enschen
erschlägt, wäre auch die fehlgeborene Leibesfrucht enthalten; darum steht,
wer einen M ann schlägt; er ist nur dan n todesschuldig, wenn er einen
lebensfähigen M enschen, der bestim m t geeignet ist, ein M ann zu werden,
tötet (Mech.). 13 . Wer aber nicht danach getrachtet hatte, er hatte ihm
nicht aufgelauert und nicht die A bsicht gehabt (M ak. 7b). G etrachtet,
bedeutet auflauern; und so sagt er auch (I Sam. 24, 12), du trachtest mir
nach dem Leben, es zu nehm en; es wäre aber nicht richtig zu sagen, dass
r m von (Gen. 27, 33), der das W ildbret gejagt hat, von "T2rn herkom m e;
denn die W urzel von iTPY (E rjagung von Gewild) erhält im Zeitw ort kein
He, und das H auptw ort davon heisst T>2f; hier aber heisst das H auptw ort
PPHlf und das Zeitw ort r a ; bei jenem aber heisst das Zeitw ort ny. Ich
sage darum , dass wie der Targum zu erklären ist, wenn er ihm nicht aufge
lauert hat. M enachem verbindet es m it der W urzel TV "TY; ich stimme ihm
aber nicht zu; wenn es m it einem der Stäm m e “lY zu verbinden ist, so wollen
wir es m it (Jes. 66, 12) verbinden, a u f der Seite werdet ihr getragen werden;
(I Sam. 20, 20) ich werde seitwärts schiessen; (Dan. 7, 25) und Worte, zur
H öhe gerichtet, spricht er; auch hier, der nicht danach trachtete, sich nicht
danach wandte, irgendeine Seite zur T ötung jenes zu finden; auch diese
E rklärung lässt sich bezweifeln; jedenfalls aber deckt sie sich m it au f
lauern. Und Gott hat es in seine Hand gefügt, für seine H and vorbereitet;

Exodus Kap. 21,

13—16

tp u s w n

233

von (Ps. 91, 10), nichts Böses wird dir w iderfahren; (Spr. 12, 21) dem
Gerechten wird kein U m recht zustossen; (II Kön. 5, 7) er sucht einen Vor
wand gegen m ich, er bem üht sich, einen Vorwand zu finden. Und Gott hat
es in seine Hand gefügt; w arum aber sollte solches von ihm ausgehen? Das
ist, was David gesagt hat (I Sam. 24, 14), wie das alte Gleichnis sagt, von
den Bösen kom m t Böses; das alte Gleichnis, dam it ist die T h o ra gemeint;
sie enthält die G leichnisrede des Heiligen, gelobt sei Er, der vor der Welt
schon da war; und wo sagt die T hora, von den Bösen kom m t Böses? G ott
hat es in seine (eines Bösen) H an d gefügt. Wovon spricht der Vers; von zwei
M enschen, von denen der eine aus Versehen und der andere freventlich
getötet hat, ohne dass Zeugen dabei waren, die Zeugnis ablegen konnten;
der eine wurde darum nicht hingerichtet und der andere nicht verbannt; der
Heilige, gelobt sei Er, aber führt sie in einer H erberge zusam m en; derjenige,
der freventlich getötet hat, setzt sich am Fusse der Treppe hin, und der
jenige, der aus Versehen getötet hat, geht die Treppe hinauf, fällt aus Verse
hen au f diesen, der freventlich getötet hat, und tötet ihn; und Zeugen sagen
gegen ihn aus und führen seine Verurteilung zur Verbannung herbei; es
ergibt sich also, dass derjenige, der aus Versehen getötet h at, verbannt, und
derjenige, der freventlich getötet hat, getötet wird (Mech.). So bestimme ich
für dich einen Ort, auch in der Wüste, w ohin er fliehe; und welcher O rt
nahm dam als auf? Das Lager der Leviten (M ak. 12b). 1 4 . Wenn aber
einer frevelt; w arum steht dies? Weil steht, wer einen anderen schlägt, hätte
ich gemeint, selbst einen H eiden, oder ein A rzt, der getötet hat, oder ein
Bote des Gerichtes, der bei der Geisselung m it 40 Schlägen getötet hat, oder
ein Vater, der seinen Sohn schlägt, oder ein Lehrer, der seinen Schüler züch
tig, oder einer, der aus Versehen gehandelt hat; darum heisst es, wenn einer
frevelt, aber nicht aus Versehen getroffen hat; gegen seinen N ächsten und
nicht einen Heiden; ihn m it H interlist zu töten, aber nicht der Bote des
Gerichtes und der A rzt, und wer seinen Sohn und seinen Schüler züchtigt;
denn, wenn diese auch absichtlich handeln, so habe sie doch keine bösen
H intergedanken dabei (Mech.). Von meinem Altäre, wenn es ein Priester
ist, der gerade den O pferdienst versehen will, nim m ihn zum Tode hinweg
(Mech.). 15. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt; weil wir gelernt
haben, dass derjenige, der seinen N ächsten verletzt, zu einer Zahlung, aber
nicht zum Tode verurteilt wird, m uss er sagen, dass derjenige, der seinen
Vater verletzt, todesschuldig ist; er ist aber nu r bei einem Schlag, der eine
Beule herbeiführte, schuldig (Mech.). Seinen Vater und seine Mutter,
entweder diesen oder diese. Soll getötet werden, durch Erw ürgung (Mech.).
1 6 . Wer einen anderen stiehlt und verkauft, w arum steht dies? Weil es
heisst (Deut. 24, 7), wenn ein M ann betroffen wird, wie er eine Person von
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seinen Brüdern stiehlt, so hätte ich nur gewusst, wenn ein M ann eine Person
stiehlt; woher weiss ich dasselbe, wenn eine Frau oder solche, die zweifel
haften Geschlechtes sind, wie Tum tum und A ndrogynos, stehlen? D arum
heisst es hier, wer einen M ann stiehlt und verkauft; und weil hier steht, wer
einen M ann stiehlt, hätte ich nur gewusst, einen M ann; woher weiss ich das
selbe, wenn er eine Frau stiehlt. D arum heisst es dort, wer eine Person
stiehlt; aus diesem G runde m uss beides stehen; was die eine Stelle fehlen
lässt, teilt die andere m it (Sanh. 85b). Und er wird in seiner Hand gefunden,
Zeugen haben ihn gesehen, wie er ihn gestohlen und verkauft hat, und er
war bereits vor dem Verkauf in seiner H an d getroffen worden (Sanh. 85b).
So soll er getötet werden, durch Erw ürgung; überall, wo in der T hora eine
H inrichtung ohne weitere Bestim m ung erw ähnt wird, ist es Erwürgung
(Mech.); er hat den Z usam m enhang unterbrochen und, wer einen anderen
stiehlt, zwischen, wer seinen Vater und seine M utter schlägt, und, wer
seinen Vater verw ünscht, geschrieben; daher, scheint mir, kom m t die M ei
nungsverschiedenheit im Talmud, dass der eine lernt, wir vergleichen
Schlagen m it Verwünschen, und der andere lernt, wir vergleichen sie nicht
m iteinander (Sanh. dort). 17. Wer seinen Vater oder seine Mutter ver
wünscht; w arum steht dies? Weil er sagt (Lev. 20, 9), ein jeder M ann, der
seinen Vater verw ünscht, hätte ich nur einen M ann gewusst, der seinen
Vater verw ünscht; woher weiss ich dasselbe für eine Frau, die ihren Vater
verw ünscht? D arum heisst es, wer seinen Vater oder seine M utter ver
w ünscht, ohne weitere Bestim m ung, sei es M ann oder Frau; wenn es so ist,
w arum steht dann, ein M ann, der seinen Vater verw ünscht? Das will ein
K ind ausschliessen (Mech.). Soll getötet werden, durch Steinigung; überall
wo, seine Blutschuld ruht a u f ihm, steht, ist Steinigung gemeint, und die
Quelle für alle Stellen ist (Lev. 20, 27), m it Steinen töte m an sie, ihre Blut
schuld ru h t a u f ihnen; und bei dem, der Vater oder M utter verwünscht,
steht (Lev. 20, 9), seine Blutschuld ru h t a u f ihm (Mech.; Tor. koh. kedoschim ). 1 8 . Wenn Männer streiten; w arum steht dies? Weil es heisst
(V. 24), Auge für Auge, hätte ich nur gewusst, dass er den Wert der Glieder
bezahlen muss, aber die Versäumnis und die H eilung hätten wir nicht
gewusst; d arum steht dieser A bschnitt (M ech). Aber er fällt aufs Lager, wie
der Targum sagt, er fällt in U ntätigkeit; in eine K rankheit, die ihn die Arbeit
unterbrechen m acht. 19 . Auf seiner eigenen Kraft, a u f seine G esundheit
u nd K raft gestützt (Mech.). Dann ist frei, der ihn geschlagen hat; konntest
du denn m einen, dass dieser getötet würde, nachdem er nicht selbst getötet
h at? Nur, der Vers lehrt dich, dass m an ihn einsperrt, bis wir sehen, ob der
andere geheilt wird; und so ist der Sinn, wenn der eine wieder aufsteht und
a u f seiner eigenen K raft um hergeht, dan n ist frei, der ihn geschlagen hat;
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aber solange jener nicht aufsteht, ist nicht frei, der ihn geschlagen hat
(Ketub. 33b). Nur seine Versäumnis, die Versäumnis seiner A rbeit w ährend
seiner K rankheit; wenn er ihm seine H a n d oder seinen Fuss abgehauen hat,
betrachtet m an die Versäumnis seiner A rbeit w ährend seiner K rankheit, als
wenn er ein H üter von Kürbissen wäre. D enn auch nach der K rankheit wird
er zu einer A rbeit m it der H an d oder dem Fuss nicht m ehr fähig sein; im
Schadenersatz hat er ihm aber bereits den Wert seiner H a n d oder seines
Fusses ersetzt; so steht (V. 24), H a n d für H and, Fuss für Fuss (Bab. k. 83b).
Und lasse ihn heilen, wie der Targum sagt, zahle ihm den Lohn des Arztes
(Mech.). 2 0 . Wenn jemand seinen Knecht oder seine Magd schlägt, vom
kenaanitischen K necht spricht der Vers; oder vielleicht nicht, sondern vom
hebräischen? D arum steht, denn er ist sein Geld; wie ihm sein Geld für
imm er gehört, so spricht m an auch von einem K necht, der ihm für im m er
gehört. Auch dieser war in jener Regel enthalten (V. 12), wer einen anderen
schlägt, dass er stirbt; doch kom m t unser Vers und nim m t ihn aus dieser
Regel heraus, dass a u f ihn die Vorschrift von «einem bis zwei Tagen» ange
w andt werde; wenn er näm lich nicht unter seiner H and stirbt und noch 24
Stunden lebt, so ist sein H err frei (Mech.). Mit dem Stab, davon, dass dieser
geeignet war, zu töten, spricht der Vers; oder vielleicht nicht; sondern auch,
wenn er nicht zum Töten geeignet war? D arum steht beim Israeliten (Num .
35, 17), wenn er ihn m it einem handgrossen Stein, durch den er sterben
konnte, geschlagen hat. U nd siehe, die Sache ist ein Schluss vom Leichten
zum Schweren; wenn er selbst bei einem Israeliten, wo die Sache strenger
ist, nur schuldig wird, wenn er ihn m it einem G egenstand geschlagen hat,
der zum Töten geeignet war, und a u f ein Glied, wo er durch diesen Schlag
sterben konnte; beim Knecht, wo die Sache leichter ist, nicht um so mehr!
(Mech.). Soll es geahndet werden, durch H inrichtung m it dem Schwerte; so
sagt er auch (Lev. 26, 25), das Schwert, das die A hndung des Bundes voll
zieht (Sanh. 52b; M ech.). 2 1 . Wenn er jedoch noch einen bis zwei Tage
lebt, soll es nicht geahndet werden; wenn er bei einem lä g e frei ist, bei zwei
Tagen doch um so m ehr? Nur, es bedeutet, ein Tag, der gleich zwei Tagen ist,
und was ist das? 24 Stunden (die am ersten Tag beginnen und am folgenden
aufhören) (Mech.). Werde es nicht geahndet, weil er sein Geld ist; wenn ihn
aber ein anderer geschlagen h at, ist er schuldig, wenn er auch noch 24 S tun
den gelebt hat, bevor er starb. 2 2 . Wenn Männer streiten, m iteinander,
und einer den anderen schlagen wollte und eine Frau tra f (Mech.). Und sie
stossen, n a n a bedeutet überall stossen und schlagen; wie (Ps. 91, 12), dass
sich dein Fuss nicht an einem Steine stosse; (Jirm . 13, 16) bevor sich eure
Füsse stossen; (Jes. 8, 14) zum Stein des Anstosses. Aber es geschieht kein
Unfall der Frau (Mech.). Soll es mit Geld gebüsst werden, dem M anne
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den Wert der K inder zu zahlen; m an schätzt die Frau ab, wieviel sie wert ist,
a u f dem M arkte verkauft zu werden, und erhöht ihren Wert, weil sie eine
werdende M utter ist (Mech.). Soll es gebüsst werden, m an erhebe Geld von
ihm ; wie (Deut. 22,19), m an strafe ihn 100 Silberstücke. Wie ihm auferlegt,
wenn der M ann durch das G ericht von ihm fordert, dass m an ihm dafür
eine G eldbusse auferlege. So gebe, der geschlagen hat, den Wert der Kinder.
Nach dem Urteil der Richter, a u f Ausspruch der Richter (Mech.). 2 3 .
Wenn aber ein Unfall geschehen ist, der Frau. So gib Leben für Leben,
unsere Lehrer sind darüber verschiedener A nsicht; m anche sagen wörtlich,
Leben, und m anche sagen, Geld und nicht w örtlich Leben; denn, wenn
einer die A bsicht hatte, den einen zu töten, und einen anderen tötete, so ist
er frei von Todesstrafe und zahlt den Erben den Wert, wie er a u f dem M ark
te verkauft worden wäre (Mech.). 2 4 . Auge für Auge, hat er das Auge des
anderen geblendet, gibt er ihm den W ert seines Auges, wieviel sein Wert
geringer geworden, ihn a u f dem M arkte zu verkaufen; und so in allen die
sen Fällen; aber nicht, dass m an ihm w örtlich das Glied nim m t; so erklären
unsere Lehrer im A bschnitt V ainn (Bab. kam. 84a). 2 5 . Brandmal für
Brandmal, W unde durch Feuer; bis jetzt spricht er von einer Verletzung, die
m it einer Verm inderung des Wertes verbunden ist; und jetzt, wenn keine
Verm inderung des Wertes entstanden ist, sondern nur ein Schmerz; wenn er
ihn z. B. m it einem Spiess au f seinen Nägeln gebrannt hat, schätzt m an ab,
wieviel ein M ensch so wie er beanspruchen würde, um einen solchen
Schm erz zu erdulden (dort). Wunde, ist eine Verletzung, aus der Blut
kom m t, wenn er ihm das Fleisch verletzt hat; Verwundung in andere Spra
chen; es kom m t ganz d a ra u f an, wie sich die Sache verhält; wenn eine
Verm inderung des Wertes eingetreten ist, gibt er ihm Schadenersatz; wenn
er aufs Lager gefallen ist, gibt er ihm Versäumnis, Heilung, Beschämung
und Schm erzensgeld; dieser Vers scheint übrig zu sein; in V ninn (Bab. kam.
84a) haben ihn unsere Lehrer so erklärt, dass m an ihn zu Schmerzensgeld
verpflichte ausserdem , dass er Schadenersatz zu leisten hat; wenn er ihm
auch den Wert seiner H and ersetzt hat, befreit m an ihn doch nicht von
Schm erzensgeld, dass m an sage, weil er seine H and erw orben hat, dürfe er
sie abschneiden, a u f welche Weise er wolle; sondern m an sagt, er hätte sie
auch durch ein G ift abnehm en können, w odurch er nicht solche Schmerzen
gehabt hätte, w ährend er sie ihm durch Eisen abgenom m en und ihm
Schm erzen bereitet hat. Beule, ist ein Schlag, durch den das Blut gerinnt,
aber nicht herauskom m t; sondern das Fleisch ist an der Stelle nur gerötet;
das W ort r m a n heisst Flecken in andere Sprachen; wie (Jirm . 13, 23), und
der Leopard seine Flecken; der Targum sagt ''Qlpton, das heisst Schlag;
Hieb in andere Sprachen; ebenso (Gen. 41, 6), ausgedroschen vom O st
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wind, IS’pW, vom O stw ind ausgeschlagen; ebenso Oberschwelle (12, 7),
weil die Tür daran schlägt. 2 6 . Das Auge seines Knechtes, des kenaanitischen; aber der hebräische wird nicht frei wegen des Zahnes und Auges, wie
wir gesagt haben (V. 7), sie gehe nicht weg, wie die Knechte Weggehen. Für
sein Auge, und ebenso für die 24 Spitzen der Glieder, der Finger und der
Zehen, der O hren, der N ase und des m ännlichen Gliedes; w arum stehen
aber Zahn und Auge? Wenn Auge stehen würde und nicht Zahn, sö hätte ich
gesagt, wie das Auge m it geboren ist, so nur bei dem, was m itgeboren ist;
der Zahn aber ist nicht m itgeboren; und wenn Zahn stehen w ürde und nicht
Auge, so hätte ich gesagt, selbst ein K inderzahn, der wieder nachw ächst,
darum steht Auge (Mech.). 2 8 . Wenn ein Ochs stösst, es ist gleich, ob es
ein Ochs oder sonst irgendein zahm es Tier, Gewild oder Vogel ist, nur
spricht der Vers von dem , was gewöhnlich vorkom m t (Bab. kam. 54b;
Mech.). Und sein Fleisch darf nicht gegessen werden, weiss ich denn nicht
aus dem Sinn der Worte, der Ochs soll gesteinigt werden, dass er Gefallenes
ist, und Gefallenes d a rf doch nicht gegessen werden? Nur, was lehrt uns,
sein Fleisch d a rf nicht gegessen werden? Selbst wenn er ihn geschächtet
hätte, nachdem sein Urteil gefällt war, d a rf er nicht gegessen werden; woher
weiss ich, dass auch seine N utzniessung verboten ist? D arum steht, und der
Besitzer des Ochsen geht leer aus, wie wenn einer zum anderen sagt, der
und der ist von seinem Vermögen leer ausgegangen und hat keine N utznies
sung m ehr davon; das ist der M idrasch (Mech.); der einfache Sinn ist wie
die wörtliche Ü bersetzung; weil beim stössigen O chsen steht (V. 29), und
auch sein Besitzer ist todesschuldig, m uss er beim zahm en sagen, und der
Besitzer des Ochsen geht frei aus. 2 9 . Seit gestern und ehegestern, das
sind drei Stösse (Mech.). Und sein Besitzer wurde gewarnt, bedeutet Ver
warnung durch Zeugen; wie (Gen. 43, 3), der M ann hat uns verw arnt (Bab.
kam. 23b). Und er tötet einen Mann; weil steht, wenn stösst, wüsste ich nur,
wenn er ihn durch einen Stoss getötet hat; hat er ihn aber durch Beissen,
Drücken, Treten getötet, woher weiss ich es? D arum steht hier nur, und er
tötet (Mech. 10). Und auch sein Besitzer ist todesschuldig, vor dem him m li
schen G ericht, ich hätte m einen können, auch durch M enschen, darum
steht (Num. 35, 16), getötet werde, der geschlagen hat, er ist ein M örder;
wenn er selbst gem ordet hat, töte ihn, aber töte ihn nicht für den M ord
seines Ochsen (Mech.; Sanh. 15b). 3 0 . Wenn ein Sühnegeld ihm aufer
legt wird, dieses DK ist keine Bedingung, sondern es ist wie (22, 24), wenn
du Geld leihst, m it der B edeutung von "HPK sobald; so ist das Recht für ihn,
dass ihm das G ericht ein Sühnegeld auferlege. Gebe er ein Lösegeld für
seine Person, den Wert des G eschädigten, sagt R. Jischm ael; den Wert des
Schädigers, sagt R. A kiba (Mech.). 3 1 . Wenn er einen Knaben stösst,
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der noch ein K ind ist. Oder ein Mädchen, das noch ein Kind ist; weil steht,
und er tötet einen M ann oder eine Frau, hätte ich m einen können, dass er
n u r au f Grosse schuldig sei; d arum heisst es, wenn er einen K naben, um ihn
a u f K inder wie a u f G rosse schuldig zu m achen (Mech.). 3 2 . Wenn er
einen Knecht oder eine Magd, kenaanitische (Mech.). Gebe er 30 Schekel,
das ist eine Bestim m ung der Schrift, ob er 1000 Sus wert ist, oder ob er nur
einen D enar wert ist (Mech.); der Schekel wiegt 4 G ulden, das ist eine halbe
U nze nach dem richtigen Gewicht von Köln. 3 3 . Wenn jemand eine Gru
be aufmacht, die zugedeckt war, und er hat sie aufgedeckt, oder wenn
jem and gräbt; w arum steht dies? Wenn er a u f das Aufdecken schuldig ist,
um so m ehr a u f das G raben? Nur, um hinzuzufügen, dass, wer weitergräbt,
nachdem einer zuerst gegraben hat, auch schuldig ist (Bab. kam. 51a). Und
sie nicht zudeckt; wenn er sie aber zudeckt, ist er frei; von einem, der a u f der
Strasse gräbt, spricht der Vers (Bab. kam. 49b; M ech.). Ein Ochs oder ein
Esel, ebenso irgendein anderes zahm es Tier oder Gewild; denn überall, wo
O chs oder Esel steht, lernen wir
vom Sabbat heraus; d ort heisst es
(23,12), dam it dein Ochs und dein Esel ruhe; so, wie d ort jedes zahm e Tier
u n d Gewild dem O chsen gleich ist, da an anderer Stelle steht (Deut. 5, 14),
u n d all dein Vieh, so ist auch hier alles Vieh und Gewild dem Ochsen gleich;
u n d Ochs und Esel steht nur darum , dam it m an folgere, ein Ochs und nicht
ein M ensch, ein Esel und nicht G eräte (Bab. kam. 53b, 54b). 3 4 . Der
Besitzer der Grube, der Veranlasser des Schadens; obschon ihm die Grube
nicht gehört, da er sie a u f der Strasse gem acht hat, m acht ihn der Vers zu
ihrem Besitzer, dass er für die Schäden h aftb ar ist (Pes. 6b). Geld ersetze er
dem Besitzer, rrur fügt Geldeswert, sogar Kleie, als Zahlungsm ittel hinzu
(Bab. kam. 7a). Und das Tote gehöre ihm, dem G eschädigten, m an schätzt
das gefallene Tier ab, und er m uss es in Z ahlung nehm en, und der Schädi
ger zahlt bis zum vollen Schadenersatz hinzu (Mech.). 3 5 . Wenn stösst,
stösst (M ech.), sei es m it den H ö rn ern , sei es m it dem Körper, sei es m it dem
Fuss, alles ist in n a n a enthalten; denn n a n a bedeutet nu r Schlag. Der Ochs
eines Mannes = WK bw. So sollen sie den Ochs verkaufen, von zwei glei
chen spricht der Vers (Bab. k. 34a), ein Ochs, der 200 wert ist, hat einen
O chsen, der 200 wert ist, getötet; ob nun das gefallene Tier viel oder wenig
wert ist, sobald der eine die H älfte des lebenden und die H älfte des toten,
u n d ebenso der andere die H älfte des lebenden und die H älfte des toten
nim m t, findet sich, dass jeder die H älfte des Schadens trägt, den der Tod
verursacht hat. D araus lernen wir, dass er beim zahm en Ochsen die Hälfte
des Schadens bezahlt; denn von den gleichen kannst du für nicht gleiche
entnehm en, dass für den zahm en die Vorschrift gilt, den halben Schaden
zu zahlen, nicht weniger und nicht mehr. O der ich hätte m einen können,
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auch wenn sie, als sie beide lebten, an W ert nicht gleich waren, sage der Vers,
sie sollen beide teilen? Wenn du so sagen w ürdest, so w ürde zuweilen der
Schädiger noch viel gewinnen; wenn näm lich das gefallene Tier, um an
N ichtjuden verkauft zu werden, viel m ehr wert wäre, als der Wert des O ch
sen des Schädigers beträgt; es ist aber nicht m öglich, dass der Vers sagt, der
Schädiger soll noch Gewinn davon haben; oder zuweilen w ürde der
Geschädigte viel m ehr als den Betrag des ganzen Schadens erhalten; wenn
nämlich der halbe W ert des O chsen des Schädigers m ehr betragen w ürde als
der ganze Wert des Ochsen des Geschädigten; wenn du aber so sagen w ür
dest, so wäre die Vorschrift für den zahm en strenger als die für den stössigen; notwendigerweise spricht also der Vers nur von gleichen und lehrt
dich, dass der zahm e den halben Schaden bezahlt; und von den gleichen
kannst du für nicht gleiche entnehm en; dem jenigen, dem der halbe Scha
den ersetzt wird, schätzt m an das gefallene Tier ab, und von dem, was es
durch den Tod an Wert verloren hat, erhält er die H älfte für seinen Schaden
und muss dam it zufrieden sein. W arum wendet aber der Vers diesen A us
druck an und sagt nicht, er zahle die H älfte? Um zu lehren, dass für den
zahm en nur m it ihm selbst bezahlt wird; hätte er gestossen und wäre gestor
ben, so erhält der Geschädigte nu r das gefallene Tier; und wenn dies den
halben Schaden nicht erreicht, so verliert er den Rest; oder wenn ein Ochs,
der nur eine M ine wert ist, einen O chsen, der 500 Sus (5 M inen) wert war,
gestossen hat, erhält er nur den Ochsen; denn der zahm e ist nicht so weit
schuldig, dass er seinen Besitzer belastet, m it seinem übrigen Vermögen zu
bezahlen (Bab. kam . 33a). 3 6 . Wenn aber bekannt ist; oder er war nicht
zahm , sondern es war bekannt, dass er ein stössiger Ochse war, heute,
gestern und ehegestern, das sind drei Stösse. Muss er einen Ochsen bezah
len, den ganzen Schaden. Und der tote gehört ihm, dem G eschädigten
(Mech.), und dazu ergänze der Schädiger, bis dem G eschädigten der ganze
Schaden ersetzt ist. 3 7 . Fünf Rinder; (M ech.) R. Jo ch an an b. Sakai sagt,
der Ewige schont die Ehre der Geschöpfe; ein Ochs geht selbst, und der
Dieb hat sich nicht erniedrigt, ihn a u f seiner Schulter zu tragen, darum
zahle er fünf; für ein Lam m aber, das er a u f der Schulter trug, zahle er nur
vier, weil er sich dam it erniedrigt hat. R. M eir sagt, kom m und sieh, wie
gross die Bedeutung der A rbeit; bei einem Ochsen, wo er den Besitzer in der
A rbeit stört, fünf, bei einem Lam m , wo er ihn nicht in der A rbeit stört, vier.
Für den Ochsen, für das Lamm, der Vers w iederholt sie, um zu sagen, dass
die Bestim mung, vier oder fü n f zu zahlen, nu r beim O chsen und Lam m
allein angeht (Bab. mez. 67b).
2 2 y 1. Wenn beim Einbruch, w ährend
er ins H aus einbricht (Sanh. 72a). Hat er keine Blutschuld, ist dies kein
M ord; denn er ist so, als wäre er schon vorher tot gewesen; hier lehrt dich
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die T hora, wenn einer sich anschickt, dich zu töten, so kom me ihm zuvor
und töte ihn; denn dieser kom m t, dich zu töten, da er weiss, dass ein
M ensch nicht ruhig stehenbleibt und zusieht, wie m an sein Vermögen weg
nim m t, und schweigt; d arum ist er m it der A bsicht gekomm en, sollte sich
der Besitzer des Vermögens ihm entgegenstellen, ihn zu töten (dort). 2 .
Wenn aber die Sonne über ihm aufgegangen, das ist nur ein Gleichnis;
wenn dir die Sache so klar ist, dass er dir friedlich gesinnt ist, wie die Sonne
der Welt Frieden bringt; so sicher ist dir, dass er nicht töten will, auch wenn
sich der Besitzer des Vermögens ihm entgegenstellen sollte; wenn z. B. der
Vater einbricht, um das Vermögen des Sohnes zu stehlen, dann ist sicher,
dass sich der Vater über den Sohn erbarm en w ürde und nicht an eine Bedro
hung des Lebens denkt (Mech.). Hat er Blutschuld, er ist wie ein Lebender
angesehen (er hat Blut), und es ist ein M ord, wenn ihn der Besitzer des
H auses tötet. Er soll bezahlen, der Dieb das Vermögen, das er gestohlen
hat, und ist nicht todesschuldig; Onkelos, der übersetzt, wenn das Auge des
Zeugen d a ra u f gefallen ist, hat sich eine andere D eutung gewählt und sagt,
dass, wenn ihn Zeugen angetroffen hatten, bevor der Besitzer des Hauses
kam , und wie der Besitzer des H auses gegen ihn kam, w arnten sie diesen, er
solle ihn nicht töten, dieser B lutschuld hat, durch ihn schuldig wird, wenn
er ihn tötet; denn, nachdem Zuschauer dabei sind, hat der Dieb nicht mehr
die A bsicht, das Leben zu bedrohen, und würde den Besitzer des Vermö
gens nicht töten. 3 . Wenn gefunden wird, in seinem Besitze, wenn er es
nicht geschlachtet und nicht verkauft hat (Mech.). Sei es Ochs oder Esel,
alles gehört zur B estim m ung des zweifachen Ersatzes, ob es Leben hat oder
ob es kein Leben hat, da in einem anderes Vers steht (V. 8), wegen eines
Lam mes, wegen eines Gewandes, wegen jedes verlorenen Gegenstandes
zahle er das D oppelte seinem N ächsten (Bab. kam. 62b). Lebend, zahle er
das Zweifache, und zahle nicht tote, sondern lebende oder den Wert von
lebenden (Mech.). 4 . Wenn einer abweiden lässt, i w , l-p io , “ism , kom 
m en alle von der W urzel "Vitt Vieh; wie (Num . 20,4), wir und unser Vieh.
Wenn einer abweiden lässt, er fü h rt sein Vieh a u f ein Feld oder in den Wein
berg seines N ächsten und schadet ihm durch eins von folgenden beiden,
entw eder durch das H inschicken des Viehes oder durch das Abweiden;
unsere Lehrer erklären, H inschicken ist Schaden durch Zertreten m it den
H ufen, und Abweiden ist Schaden m it dem Zahn, der abfrisst und vernich
tet (Bab. kam. 2b). Auf dem Felde eines anderen = "iriK r x bv. Mit dem
Besten seines Feldes zahle er, m an schätzt den Schaden ab, und wenn er ihm
den Wert seines Schadens in Feld zahlen will, so zahle er m it dem Besten
seiner Felder; wenn der Schaden einen Sela beträgt, gebe er ihm den Wert
eines Sela vom Vorzüglichsten, das er hat; der Vers lehrt dich, dass m an
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für Schäden vom Besten abschätzt (Bab. kam . 6b; M ech.). 5 . Wenn Feuer
ausbricht, (Bab. kam. 22b) auch von selbst. Und Dornen findet, Disteln in
andere Sprachen. Und ein Garbenhaufen verzehrt wird, es beleckte die
D ornen, bis es den G arbenhaufen erreichte oder Getreide, das noch m it der
Erde verbunden ist. Oder ein Feld, es beleckte sein Brachfeld, und er muss
es zum zweiten M ale pflügen (Bab. kam. 60a). Zahlen soll, der angezündet
hat; obschon er in seinem Besitzum angezündet h at und es von selbst wei
tergegangen ist infolge der D ornen, die es fand, m uss er doch bezahlen, weil
er seine glühende Kohle nicht gehütet hat, dass nicht Feuer ausbreche und
Schaden anrichte. 6 . Und es ward aus dem Hause des Mannes gestohlen,
nach seiner A ngabe (Bab. kam. 63b). Wenn der Dieb gefunden wird, zahle
er, der Dieb, dem Besitzer das Doppelte. 7. Wenn der Dieb nicht gefunden
wird, so kom m e dieser Hüter, das ist der H err des H auses, und trete zu den
R ichtern hin, m it dem anderen zu verhandeln und ihm zu schwören, dass er
seine H and nicht nach dem Seinigen ausgestreckt habe (dort). 8 . Wegen
jeder Veruntreuung, wenn er bei seinem Schwur als Lügner befunden wird;
wenn näm lich Zeugen aussagen, dass er es selbst gestohlen habe, und die
Richter ihn a u f G rund der Zeugen für schuldig erklären. So zahle er das
Zweifache seinem Nächsten, der Vers lehrt dich, dass, wenn jem and von
anvertrautem G ut behauptet, es sei ihm gestohlen worden, und es sich
herausstellt, dass er es selbst gestohlen hat, er doppelten E rsatz zahlen
muss, und zwar wann? Wenn er geschworen hat und d an n Zeugen kam en.
Denn so erklären unsere Lehrer (M ech.), der H ausherr trete zu den Rich
tern hin, dies H intreten bedeutet Schwören; du sagst Schwören, oder viel
leicht nicht so, sondern Verhandeln, dass er näm lich, sobald er zum G ericht
gekom m en ist und abgeleugnet hat, indem er sagte, es sei gestohlen worden,
sofort das Doppelte zahlen müsse, wenn Zeugen kom m en und aussagen,
dass es in seinem Besitze sei? Es steht aber hier Ausstrecken der H a n d und
steht weiter (V. 10) Ausstrecken der H and, ein Schwur beim Ewiger sei zwi
schen beiden, dass er seine H an d nicht ausgestreckt; sowie d o rt von einem
Schwur die Rede ist, so spricht m an auch hier von einem Schwur. Von dem
man sagt, das ist es; nach dem einfachen Sinn, von dem der Zeuge sagt, das
ist es, w orauf du geschworen hast; siehe, es ist in deinem Besitze; zu den
Richtern komme die Sache der beiden, dass sie die Zeugen prüfen; und
wenn diese gut sind und m an den H üter für schuldig erklärt, zahle er das
Zweifache; wenn m an aber die Zeugen für schuldig erklärt, wenn diese als
falsch befunden werden, so zahlen sie dem H üter das Zweifache. Unsere
Lehrer s. A. (Mech.) erklären, das ist es, bedeutet, dass m an ihn nur dann zu
einem Schwur verurteilt, wenn er einen Teil eingestanden hat, indem er
sagte, soundso viel bin ich dir schuldig, und das andere ist m ir gestohlen
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worden. 9 . Wenn einer dem anderen einen Esel oder einen Ochsen gibt,
der erste A bschnitt spricht vom unbezahlten H üter; darum m acht er ihn für
einen D iebstahl nicht verantw ortlich, wie es heisst, und es wird aus dem
H ause des M annes gestohlen, wenn der Dieb nicht gefunden wird, so trete
der H ausherr zum Schwören hin; daraus lernst du, dass er sich durch diesen
Schwur frei m acht. Dieser A bschnitt aber spricht vom bezahlten H üter;
d arum ist er nicht frei, wenn es gestohlen wird; wie geschrieben steht, wenn
es von ihm gestohlen wird, zahle er es; aber bei einem N otfall, wenn es
z. B. von selbst gestorben oder zerbrochen ist oder von R äubern m it Gewalt
w eggeführt worden ist und keiner es gesehen hat, der Zeugnis aussagen
könnte. 1 0 . So sei ein Schwur des Ewigen, so schwöre er, dass es so ist, wie
er sagt, und er nicht die H an d danach ausgestreckt hat, es für sich zu benut
zen; denn, wenn er die H an d danach ausgestreckt hat und es dann durch
einen N otfall verlorengegangen ist, so haftet er für jeden N otfall (Bab. mez.
94b). Das nehme der Eigentümer an, den Schwur (Onkelos), und der H üter
bezahle ihm nichts. 1 2 . Wenn es zerrissen wird, durch ein reissendes Tier.
Bringe er Zeugen dafür, bringe er Zeugen, dass es durch einen Notfall
zerrissen worden, und er ist frei. Das Zerrissene braucht er nicht zu bezah
len; er sagt nicht, Zerrissenes zahle er nicht, sondern das Zerrissene; es gibt
Zerrissenes, das er zahlen m uss, und es gibt Zerrissenes, das er nicht zahlen
m uss. Was von einer Katze, einem Fuchs oder einem M arder zerrissen wird,
bezahlt er; was aber von einem Wolf, einem Löwen, einem Bären oder einer
Schlange zerrissen wird, zahlt er nicht. U nd wer hat dir leise gesagt, so zu
beweisen? Weil geschrieben steht, es stirbt oder zerbricht oder wird gefan
gen weggeführt; wie er es vom Tode nicht retten konnte, so ist auch nur ein
solcher Bruch oder Raub gem eint, vor denen er es nicht retten konnte
(M ech.). 1 3 . Wenn jemand leiht, das lehrt für den, der leiht, dass er auch
für N otfälle haftet. Wenn der Besitzer nicht bei ihm ist; wenn der Besitzer
des Ochsen nicht bei dem , der leiht, arbeitet (Bab. mez. 95b). 1 4 . Wenn
der Besitzer bei ihm ist, sei es bei derselben A rbeit, sei es bei einer anderen
Arbeit; wenn er nur bei ihm war, als jener sich die Sache von ihm geliehen
hat, aber er braucht nicht bei ihm zu sein, während es zerbricht oder stirbt
(Bab. mez. 95b). Wenn es gemietet ist; wenn der Ochs nicht geliehen, son
dern gem ietet ist, so ist er für die Miete in die H and dieses Mieters gekom
men, und nicht geliehen, und dieser hat nicht den ganzen N utzen, da er ihn
nur für die Miete benutzen darf; für ihn gilt nicht die Vorschrift dessen, der
geliehen hat, auch für N otfälle zu haften. Der Vers erklärt aber nicht, wel
ches seine Vorschrift ist, ob wie die des unbezahlten H üters oder wie die des
bezahlten H üters; d arum sind die Weisen Israels verschiedener Ansicht
darüber, wie der M ieter bezahle; R. M eir sagt, wie der unbezahlte Hüter,
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R. Juda sagt, wie der bezahlte H üter (Bab. mez. 80b). 1 5 . Wenn über
redet, redet ihr zu H erzen, bis sie a u f ihn hört; so übersetzt auch der
Targum, wenn zuredet; Vnu? im A ram äischen = 'nnD im H ebräischen. Soll
er ihr eine Morgengabe bestimmen, bestim m e für sie eine M orgengabe; wie
es Vorschrift für einen M ann seiner Frau gegenüber ist, dass er ihr eine
Ketuba (H eiratsurkunde) schreibe und sie heirate (Mech.). 1 6 . Gleich der
Morgengabe der Jungfrauen, für die 50 Silberstücke bestim m t sind bei
demjenigen, der eine Jungfrau ergreift und m it Gewalt bei ihr wohnt; so
heisst es (Deut. 22,29), es gebe der M ann, der bei ihr wohnte, dem Vater des
M ädchens 50 Silberstücke (Mech.). 17. Eine Zauberin sollst du nicht am
Leben lassen, sondern durch das G ericht töten, und es ist zwischen M än
nern und Frauen kein Unterschied; nur spricht der Vers von dem , was
gewöhnlich vorkom m t; Frauen geben sich m ehr m it Zauberei ab (Mech.).
1 8 . Wer einem Tiere beiwohnt, soll getötet werden, durch Steinigung
(Mech.); der beiw ohnt, und dasjenige, dem beigew ohnt wird; denn es steht
bei ihnen (Lev. 20, 16), ihre Blutschuld ru h t a u f ihnen. 1 9 . Göttern, G öt
zen; wenn das Lam ed m it Zere p unktiert wäre, m üsste der Vers ausführlich
schreiben n n n K ; jetzt aber, da das Lam ed ein Kamez hat, braucht er nicht
D’in N hinzuzufügen; denn bei jedem Lam ed und Bet, das einem W ort vor
gesetzt ist, muss der Vers, wenn es m it C h a to f (Schwa) p unktiert ist, wie
"iVnV, “Q-raV, “pyV, noch erklären, welchem König, welcher W üste, welcher
Stadt; ebenso muss er bei DO1? » 1? und D')t7}nl7 m it Chirek noch erklären,
welchen; und wenn er es nicht erklärt, so sind alle Könige gemeint; ebenso
ist V m it dem G ottesnam en um fassend und kann auch heilig sein; wenn
aber m it Patach p unktiert ist, wie ~|V»V,"i:rr)3V,-|',yV, dann ist bekannt, von
welchem König und von welcher W üste die Rede ist; ebenso ist bei "pyV
bekannt, von welcher Stadt er spricht; ebenso . . . kV von jenen, a u f die ihr
an einer anderen Stelle verw arnt w orden seid; ähnlich (Ps. 86, 8), keiner
gleichet dir unter den M ächtigen; weil er nicht weiter erklärt, m uss die P rä 
position m it Patach p unktiert werden. Soll vernichtet werden, getötet
werden (Sanh. 60b); w arum steht, vernichtet werden; es steht doch bereits
die Tötung an anderer Stelle (Deut. 17, 5), führe jenen M ann oder jene Frau
hinaus? Nur, weil er nicht erklärt hat, a u f welchen Dienst er todesschuldig
ist; dass du nicht sagest, jeder Dienst werde m it dem Tode geahndet, kom m t
er und erklärt dir hier, wer G öttern opfert; wie O pfern ein Dienst ist, der im
H eiligtum vor dem Ewigen verrichtet wird, so füge ich auch hier nur R äu
chern und W einausgiessen, D ienstverrichtungen gleich denen im H eilig
tum hinzu; a u f sie ist er bei jedem G ötzen schuldig, ob er a u f diese A rt
angebetet wird oder ob er a u f diese A rt nicht angebetet wird; aber andere
D ienstverrichtungen, wie Auskehren, W assersprengen, U m arm en und
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Küssen ist nicht m it Todesstrafe, sondern durch ein Verbot untersagt. 2 0 .
Einen Fremden sollst du nicht kränken, K ränkung durch W orte (Mech.);
w iderw ärtig sein in anderen Sprachen; wie (Jes. 49,26), ich gebe denen, die
dich kränkten, ihr eigen Fleisch zu essen. Und sollst ihn nicht bedrücken,
durch Raub von Vermögen (Mech.). Denn Fremde wäret ihr, wenn du ihn
kränkst, kann auch er dich kränken und zu dir sagen, auch du stam m st
von Frem den; deinen Fehler w irf nicht deinem N ächsten vor (Mech.).
U nter na versteht m an überall einen M enschen, der nicht in jenem Lande
geboren ist, sondern der aus einem anderen L ande gekom m en ist, um sich
d a aufzuhalten. 2 1 . Jede Witwe und Waise kränket nicht, ebenso jeden
M enschen; nur spricht der Vers von dem , was gewöhnlich vorkom m t; weil
diese schwach an K raft sind, kom m t es häufig vor, dass m an sie kränkt
(M ech.). 2 2 . Wenn du sie kränkst, dies ist ein kurzer Vers; er droht, nennt
aber die Strafe nicht; wie (Gen. 4, 15), fürwahr, wer Kain tötet, wo er auch
d ro h t und die Strafe nicht nennt; auch hier, wenn du sie kränkst, ist die
Form einer D rohung; das heisst, du wirst zuletzt bekom m en, was du ver
dienst; warum ? Denn, wenn sie zu mir rufen . . . 2 3 . Und eure Frauen
werden Witwen sein; kann ich denn nicht schon aus dem W ortlaut, ich töte
euch, entnehm en, dass eure Frauen W itwen und eure K inder Waisen sein
werden? Nur, dies ist eine andere Verwünschung, eure Frauen werden wie
W itwen, deren M ann vielleicht lebt, gebunden sein; es werden keine Zeugen
für den Tod ihrer M änner vorhanden sein, und sie werden nicht heiraten
dürfen; und die K inder werden Waisen bleiben, die das G ericht nicht die
G üter ihres Vaters antreten lässt, weil m an nicht weiss, ob er gestorben oder
gefangen ist (Mech.). 2 4 . Wenn du meinem Volke Geld leihst, R. Jisch
m ael sagt, jedes DK in der T h o ra ist freiwillig ausser an drei Stellen, und
diese ist eine davon (siehe 20, 22 M ech.). Meinem Volke; zwischen meinem
Volke und dem Frem den h at m ein Volk den Vorzug, dem A rm en und dem
Reichen, h at der A rm e den Vorzug, den A rm en deiner Stadt und den
A rm en einer anderen Stadt, haben die A rm en deiner Stadt den Vorzug
(Mech.); und so geht dies aus dem Vers hervor: Wenn du Geld verleihst,
leihe es zunächst m einem Volke und nicht dem Fremden; und wem von
m einem Volke? Dem A rm en; und welchem A rm en? Jenem , der bei dir ist.
A ndere E rklärung: dem A rm en, behandle ihn nicht verächtlich, wenn du
ihm leihst; denn er ist m ein Volk; dem A rm en bei dir, betrachte dich selbst
als arm (Tanch.). Sei ihm nicht wie ein Schuldeinforderer, verlange nicht
m it Gewalt von ihm, wenn du weisst, dass er nicht hat; zeige ihm nicht, dass
du ihm geliehen hast, das heisst, beschäm e ihn nicht. Zins, M ehrung, die
dem Biss einer Schlange gleicht; diese beisst nu r eine kleine W unde in den
Fuss, nicht fühlbar; aber plötzlich geht sie weiter und schwillt bis zum

Exodus Kap. 22,

25— 30

D’ UQWn

245

Scheitel an; so fühlt er den Zins zuerst nicht, u nd er ist nicht bem erkbar, bis
der Zins heranw ächst und ihm viel Vermögen wegnim m t (Tanch.). 2 5 .
Wenn du pfändest, überall bedeutet nVan nicht pfänden, wenn er ihm das
Geld gibt, sondern den Schuldner pfänden, wenn die Zeit gekom m en ist
und er nicht bezahlt (Bab. m. 114b). Pfändest, der A usdruck steht doppelt,
d. h. viele Male. Der Heilige, gelobt sei Er, spricht, wieviel bist du m ir schul
dig; siehe, deine Seele steigt jeden A bend zu m ir em por und legt Rechen
schaft ab und ist schuldig vor mir, und ich gebe sie dir doch zurück; auch
du, nimm und gib im m er wieder zurück (Tanch.). Bis zum Untergang der
Sonne gib es ihm zurück, den ganzen Tag lass es ihm bis zum U ntergang der
Sonne; und wenn die Sonne untergeht, nim m es wieder, bis der M orgen des
anderen Tages kom m t; der Vers spricht vom Taggewand, das er bei N acht
nicht braucht (Mech.). 2 6 . Es ist sein Gewand, das ist das Obergewand.
Sein Kleid, das ist das H em d. Worauf soll er liegen, fügt noch die Schlaf
decke hinzu (Mech.). 2 7 . Einen Richter sollst du nicht verwünschen, dies
ist die Verwarnung vor der Lästerung des Ewigen und die Verwarnung vor
der Verwünschung eines Richters (Mech.). 2 8 . Deine Abgaben, die
Pflicht, die dir obliegt, wenn dein Getreide voll wird, um zu reifen, das sind die
Erstlingsfrüchte. U nd deine Hebe, die Teruma; ich weiss nicht, was der A us
druck y m bedeutet. Verspäte nicht, ändere nicht die O rdnung ihrer
A bsonderung, das Frühere aufzuschieben und das Spätere früher zu geben;
er soll nicht die Hebe vor den Erstlingen und den Zehnten vor der Hebe
geben (Mech.). Die Erstgeborenen deiner Söhne gib mir, du sollst sie m it
fünf Schekel vom Kohen auslösen; er h at dies zwar schon an anderer Stelle
befohlen; nur will er hier dam it verbinden, so sollst du deinem Ochsen . . .
tun; wie m an den E rstgeborenen des M enschen nach 30 Tagen auslöst, so
heisst es (Num . 18,16), seine A uszulösenden sollst du von einem M onat an
auslösen, so beschäftige m an sich auch m it dem E rstgeborenen des K lein
viehs 30 Tage, und erst dann gebe m an es dem Kohen (Bech. 27b). 2 9 .
Sieben Tage sei es bei seiner Mutter, das ist eine Verwarnung für den Kohen,
dass, wenn er sein O pfer beschleunigen will, er es nicht vor acht Tagen
beschleunigen kann, weil ihm das A lter nocht fehlt (Mech.). Am achten
Tage gib es mir; ich hätte m einen können, es m üsse an diesem Tage d ar
gebracht werden; es steht aber hier, am achten, und steht weiter (Lev. 22,
27), vom achten Tage an und weiter werde es wohlgefällig aufgenom m en;
wie der achte, der weiter steht, nur vom achten an und weiter für geeignet
erklärt, so erklärt auch der achte, der hier steht, vom achten an und weiter
für geeignet; und so ist der Sinn, am achten Tage darfst du es m ir geben
(Mech.). 3 0 . Heilige Männer sollt ihr mir sein, wenn ihr heilig seid und
euch von den Greueln gefallener und zerrissener Tiere zurückhaltet, dann
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gehört ihr mir, und wenn nicht, gehört ihr nicht m ir (Mech.). Und auf dem
Felde zerrissenes Fleisch; im H ause ist es ebenso; nur spricht der Vers
davon, wie es gewöhnlich vorkom m t, von dem Orte, wo gewöhnlich Tiere
zerrissen werden; ebenso (Deut. 22, 25), denn a u f dem Felde hat er sie
gefunden; ebenso (Deut. 23, 11), der infolge eines nächtlichen Zufalles
nicht rein ist, dasselbe wäre auch der Fall durch eine U nreinheit am Tage,
nur spricht der Vers, wie es gewöhnlich vorkom m t (Mech.). Targum;
Fleisch, das von einem lebenden Tiere abgerissen ist, Fleisch, das durch den
A nfall eines Wolfes oder eines Löwen von einem erlaubten Gewild oder
einem erlaubten zahm en Tiere, w ährend es noch lebte, abgerissen wurde.
Dem Hunde sollt ihr es hinwerfen, auch dem H eiden darfst du es ebenso
wie dem H unde geben; oder vielleicht ist es nicht so, sondern w örtlich nur
dem H unde? D arum steht bei G efallenem (Deut. 14,21), oder dem Heiden
verkaufen; um so m ehr ist von Zerrissenem jede Nutzniessung erlaubt.
Wenn es so ist, w arum steht dann, dem H unde? Um dich zu lehren, dass der
H und den Vorzug hat; und der Vers lehrt dich, dass der Heilige, gelobt sei
Er, den Lohn keines G eschöpfes verkürzt; so heisst es (11,7), und gegen alle
K inder Jisrael wird kein H u n d seine Zunge regen; darum spricht der H ei
lige, gelobt sei Er, gebt ihm den Lohn d afü r (Mech.).
23s 1. Nimm
keine falsche Kunde an, wie der Targum sagt, nim m keine lügenhafte Kun
de an; ist eine Verwarnung für den, der böse Rede annim m t, und für den
Richter, dass er nicht die W orte der einen Partei anhöre, bis auch die andere
Partei gekom m en ist (Mech.). Unterstütze nicht einen Bösewicht, der an
seinen N ächsten eine lügenhafte Forderung stellt, dass du ihm zusagtest,
für ihn ein Zeuge der G ew alttat zu sein. 2 . Schliesse dich nicht der Mehr
heit zum Bösen an, zu diesem Verse gibt es M idraschim der Weisen Jisraels;
aber der W ortlaut des Verses lässt sich in seinem Z usam m enhang nur
schwer dam it vereinigen; von hier deutete m an (Sanh. 2a), dass m an nicht
verurteilt, wenn nu r ein Richter m ehr als die H älfe dafü r ist; und den
Schluss des Verses deutete m an, nach der Mehrheit zu entscheiden, wenn
zwei m ehr sind, die verurteilen, als freisprechen, dann verurteile a u f ihren
A usspruch hin; und der Vers spricht von Prozessen über das Leben; und die
M itte des Verses deutete m an, sage nicht aus in einer Rechtssache; 3“) = T i,
gegen den Vorsitzenden, dass m an nicht dem O bersten im Gerichte wider
spreche; d arum beginnt m an bei Prozessen über das Leben bei der A b
stim m ung an den Seiten, d. h., m an fragt zuerst die Jüngsten, dass sie ihre
M einung sagen (Sanh. 36a); nach den W orten unserer Weisen ist die D eu
tung des Verses so, folge nicht der M ehrheit zum Bösen wegen eines Rich
ters, durch den die Verurteilenden m ehr sind als die Freisprechenden,
zum Tode zu verurteilen; und sage nicht gegen den Vorsitzenden aus, von
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seinen W orten abzuweichen; weil T i ohne Jud geschrieben ist, haben sie es
so gedeutet; nach der M ehrheit zu entscheiden, es gibt eine M ehrheit, nach
der du entscheiden sollst, und zwar wann? Wenn zwei m ehr sind, die ver
urteilen, als freisprechen; und ferner entnehm e ich aus den W orten, sei
nicht nach der M ehrheit zum Bösen: aber sei m it ihr zum G uten; darum
sagten sie, Urteile über das Leben fälle m an bei einer M ehrheit durch einen
Richter wohl zum Freispruch, aber nur bei einer M ehrheit von zwei Rich
tern zur Schuld. Onkelos übersetzt, halte dich nicht zurück, deine M einung
zu sagen, wenn du in einer Rechtssache gefragt wirst; nach dem Targum ist
der hebräische Text so zu erklären: A ntw orte nicht in einer Rechtssache
ausweichend; wenn m an dich in einer Rechtssache fragt, antw orte nicht,
um nach der einen Seite auszubiegen und dich dem Prozesse zu entziehen,
sondern urteile in w ahrhafter Weise; ich aber sage, um nach dem einfachen
Sinn dem Zusam m enhang entsprechend zu erklären, dass so die D eutung:
Sei nicht nach der M ehrheit zum Bösen; wenn du Böse das Recht beugen
siehst, sage nicht, weil sie die M ehrheit sind, ich schliesse m ich ihnen an;
und sage in einer Rechtssache nicht aus, um abzubiegen; wenn der Verur
teilte über jenes Urteil fragt, gib ihm in der Rechtssache nicht eine A ntw ort,
die zu jener M ehrheit neigt, wodurch du das Recht von der W ahrheit ab 
biegen würdest; sondern sprich das Recht aus so, wie es ist, und das H als
eisen (die Verantwortung) liege a u f dem N acken der M ehrheit. 3 . Ehre
nicht, erweise ihm nicht Ehre, um ihn in der Rechtssache freizusprechen
und zu sagen, er ist arm , darum will ich ihn freisprechen und ihn ehren. 5 .
Wenn du den Esel deines Hassers siehst, O hat hier die Bedeutung von
KüV“r; das ist eine der vier B edeutungen bei der A nw endung von ’D; und so
ist die Erklärung, vielleicht siehst du seinen Esel unter seiner Last erliegen.
Wolltest du dich ihm entziehen, ist die Form einer Frage. Helfen sollst du
mit ihm; 2TV bedeutet hier helfen; ebenso (I Kön. 14, 10) Verschlossenes
und Verwahrtes; ebenso (Nech. 3, 8), sie befestigten Jeruschalajim bis zur
Mauer, füllten m it Erde aus, um die Stärke der M auer zu befestigen und zu
stützen; ähnlich (D eut. 7, 17), wenn du in deinem H erzen sprechen solltest,
zu zahlreich sind diese Völker für mich; vielleicht sagst du so, ist die Form
einer Frage, so fürchte dich nicht vor ihnen. Als M idrasch haben es unsere
Lehrer so erklärt; wenn du siehst, so kannst du dich entziehen; zuweilen
kannst du dich entziehen, und zuweilen m usst du helfen; wie ist das? Ein
Greis, für dessen Ehre es nicht passt, kann sich entziehen, oder dem Tier
eines H eiden, wenn auch die Last einem Jisraeliten gehört, kannst du dich
entziehen (Mech.). H ilf mit ihm, die Last abzuladen (Mech.). Targum: ihm
abzunehm en, die Last von ihm herunterzunehm en. 6 . Deines Dürftigen,
von nnK wollen; der sehr arm ist und nach jeder W ohltat lechzt (Raschi
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Bab. mez. 111b). 7. Einen Unschuldigen und Gerechten töte nicht; woher
wissen wir, dass, wenn einer vom G ericht verurteilt worden ist und einer
sagt, ich weiss etwas zu seinen G unsten zu sagen, m an ihn zum Gericht
zurückbringe? D arum heisst es, einen U nschuldigen töte nicht; wenn er
auch nicht gerecht, d. h. vom G ericht nicht für gerecht erkannt worden ist,
so ist er doch vom Todesurteil frei, da du ihn freim achen kannst. Und
w oher wissen wir, dass, wenn einer vom G ericht freigesprochen worden ist
und einer sagt, ich weiss etwas zu seinen U ngunsten, m an ihn nicht zum
G ericht zurückbringe? D arum heisst es, einen Gerechten töte nicht; dieser
Gerechte ist ein solcher, der vom G ericht für gerecht erkannt worden ist
(M ech.). Denn ich lasse den Bösen nicht straflos ausgehen, du sollst ihn
nicht zurückbringen; denn ich lasse ihn in m einem Gerichte nicht straflos
ausgehen; wenn er auch aus deiner H an d ohne Strafe hervorgeht, so habe
ich viele Boten, ihn m it der Todesstrafe, die er verdient, zu töten. 8 Nimm
keine Bestechung an; selbst um nach der W ahrheit zu richten, und um so
weniger, um das Recht zu beugen; denn, um das Recht zu beugen, heisst es
schon (V. 6), beuge nicht das Recht (Ket. 105a). Macht die Sehenden blind,
selbst ein Thoragelehrter, der Bestechung annim m t, wird zuletzt in seinem
Geiste verw irrt; seine Kenntnis geht ihm verloren und das Licht seiner
Augen wird dunkel (M ech.). Und verdreht, wie der Targum sagt, verdirbt.
Die gerechten Worte, gerechte Worte, w ahrhafte Urteile; so auch der Tar
gum , gerade Worte, gerechte. 9 . Einen Fremden sollst du nicht be
drücken, an vielen Stellen w arnt die T h o ra betreffs des Frem den, weil sein
C harakter nicht zuverlässig ist (Bab. mez. 59b). Die Seele des Fremden, wie
weh es ihm tu t, wenn m an ihn bedrückt. 1 0 . Und seinen Ertrag einsam
meln, bedeutet ins H aus bringen, wie (Deut. 22, 2), nim m es in dein H aus
auf. 11. Sollst du es freigeben, von der A rbeit (Mech.). Und überlassen,
nach der Zeit des W egräumens nicht davon zu essen; andere Erklärung:
freigeben von vollkom m ener A rbeit wie Pflügen und Säen, und überlassen,
nicht zu düngen und Bäum e zu pflegen. Und den Überrest verzehre das
Wild des Feldes, er vergleicht die Speise des A rm en m it der N ahrung des
Gewildes; wie das Gewild isst, ohne zu verzehnten, so dürfen auch die
D ürftigen davon essen, ohne zu verzehnten; im A nschluss an diesen Vers
sagten die Weisen, im siebten Ja h r werden keine Zehnten gegeben (Mech.).
So tue deinem Weinberg, der A nfang des Verses spricht von einem Getrei
defeld, wie er w orher sagt, besäe das Land. 1 2 . Am siebten Tage ruhe,
auch im siebten Jahre sollst du den w öchentlichen Sabbat nicht von der
Stelle rücken; dass du nicht sagest, weil das ganze Jah r Sabbat genannt
wird, brauchest du den w öchentlichen Sabbat nicht zu beobachten
(M ech.). Damit dein Ochs und dein Esel ruhe, gib ihm E rholung, er erlaubt
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dam it, dass das Tier G räser von der Erde abreisse und fresse; oder vielleicht
nicht, sondern er sperre es im H ause ein? D ann m üsstest du aber zugeben,
dass dies keine E rholung, sondern eine Q ual wäre (Mech.). Der Sohn
deiner Magd, vom unbeschnittenen Knecht spricht der Vers (Mech.). Und
der Fremde, der Beisasse, selbst, der nicht Jude geworden ist (Mech.). 13.
In allem, was ich euch gesagt habe, sollt ihr euch hüten, er verbindet dam it
jedes G ebot auch m it einer Verwarnung (einem Verbot) (Jalk.); denn der
A usdruck “inw in der T h o ra bedeutet überall eine Verwarnung an Stelle
eines Verbotes (Men. 6b). Sollt ihr nicht erwähnen, m an sage nicht zu einem
anderen, warte a u f m ich neben dem und dem G ötzenbild, oder kom m zu
m ir an dem Tage des und des G ötzen (Mech.). A ndere Erklärung: in allem
was ich euch gesagt habe, sollt ihr euch hüten, und den N am en frem der
G ötter sollt ihr nicht erw ähnen, das lehrt dich, dass G ötzendienst alle
Gebote aufw iegt, und wer sich davor hütet, ist, als ob er alle Gebote hüte. Er
werde nicht gehört, selbst aus dem M unde eines H eiden, durch deine Ver
anlassung; verbinde dich nicht m it einem H eiden; er w ürde dir bei seinem
G ötzen schwören, und es fände sich, dass du veranlasstest, dass er durch
dich erw ähnt würde (Sanh. 63b). 1 4 . Male = D’ayQ; ebenso (Num . 22,
28), dass du mich schon dreim al geschlagen hast. 1 5 . Des M onats der
Ährenreife, in dem das Getreide in den H alm en voll wird; TOK kom m t von
2K, der Früheste und Erste, die Früchte zu reifen. Und man erscheine nicht
leer vor meinem Angesichte, wenn ihr kom m et, an den Festen vor m einem
Angesichte zu erscheinen, bringet m ir G anzopfer dar (Mech.). 1 6 . Und
das Fest der Ernte, das ist das W ochenfest. Der Erstlinge deines Ertrages,
das ist die Zeit, da m an die E rstlingsfrüchte bringt; denn die beiden Brote,
die am W ochenfeste gebracht w urden, m achten, dass m an vom neuen
Getreide Speiseopfer darbringen (Men. 68b) und dass m an die Erstlings
früchte ins H eiligtum bringen durfte (Bicc. I, 3); so heisst es (Num. 28,26),
am Tage der Erstlingsfrüchte. Und das Fest des Einsammelns, das ist das
H üttenfest. Wenn deinen Ertrag einsammelst; denn den ganzen Som m er
hindurch trocknet das G etreide a u f den Feldern, und um das H üttenfest
bringt m an es vor dem Regen ins H aus. 17. Dreimal, weil der A bschnitt
vom siebten Jahre spricht, m uss dies stehen; dass näm lich die Feste in ihm
nicht von der Stelle gerückt werden (Mech.). Jeder Männliche von dir, die
M ännlichen in deiner Mitte. 1 8 . Opfere nicht bei Gesäuertem, schlachte
nicht das Pessach am 14, Nissan, bevor du das G esäuerte weggeräum t hast
(Mech.). Und es übernachte nicht, das Fett meines Festopfers, ausserhalb
des Altares (Onk.). Bis zum Morgen; ich hätte m einen können, dass es auch
au f der B randstätte durch Ü bernachten untauglich werde; darum heisst es
(Lev. 6, 2), a u f der B randstätte, a u f dem Altäre, die ganze N acht (Mech.).
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Und es übernachte nicht,
ist erst m it Tagesanbruch; denn so steht, bis
zum M orgen; aber die ganze N acht hindurch kann er es vom Steinboden
des Vorhofs a u f den A ltar bringen (Meg. 20b). 1 9 . Das Vorzüglichste der
Erstlingsfrüchte deines Bodens, auch das siebte Ja h r ist zu E rstlingsfrüch
ten (Om er und zwei Broten) verpflichtet; d arum steht auch hier, die
E rstlingsfrüchte deines Bodens. W ie sonderte m an die Erstlingsfrüchte ab?
W enn jem an d a u f sein Feld kam und eine frühreife Feige sah, umwickelte er
sie zum Zeichen m it einem Schilfgras und erklärte sie für heilig (Bicc. III);
E rstlingsfrüchte waren nur von den sieben A rten, die in dem Verse stehen
(D eut. 8, 8), Land des Weizens und der Gerste . . . Koche nicht das Böckchen, auch Kalb und Lam m sind unter 'Hl zu verstehen; denn 'Hl bedeutet
nur ein ganz zartes Junges; da du an vielen Stellen in der T hora findest, dass
■HJ steht und es d a ra u f durch n ’TVnäher erklärt werden muss, wie (Gen. 38,
17, 20), ich werde ein Ziegenböckchen schicken, das Ziegenböckchen;
(Gen. 27, 9) zwei Ziegenböckchen; um dich zu lehren, dass überall, wo nur
n a steht, auch Kalb und Lam m d arunter zu verstehen sind; an drei Stellen
in der T h o ra steht dieses Verbot, einm al, um das Essen, einm al, um den
N utzen, und einm al, um das Kochen zu verbieten (Chul. 115b). 2 0 . Siehe,
ich schicke einen Engel vor dir her, hier wurde ihnen m itgeteilt, dass, wenn
sie sündigen würden, die Schechina zu ihnen sagen würde, (33, 3), ich ziehe
nicht in deiner M itte h in au f (Tanch.). Den ich vorbereitet habe, den ich
bestim m t habe, ihn euch zu geben; das ist der einfache Sinn; der M idrasch
(Tanch.) sagt, an den O rt, den ich vorbereitet habe; m eine Stätte ist bereits
jener gegenüber sichtbar, und hier ist einer von den Versen, die sagen, dass
das H eiligtum im H im m el dem a u f Erden gegenüber errichtet sei (Tanch.
Pekude). 2 1 . Sei nicht widerspenstig gegen ihn, bedeutet Auflehnung;
wie (Jos. 1, 18), wer sich deinem A usspruch widersetzt. Denn er verzeiht
nicht eure Missetat, er h at darin keine Ü bung, weil er zu jener Schar gehört,
die nie sündigen, und ferner ist er ein Bote und vollzieht nur seinen Auftrag
(Tanch.). Weil mein Name in seinem Inneren; dies gehört zum A nfang des
Verses, hüte dich vor ihm, weil mein Name ihm beisteht. Unsere Lehrer
sagen, das ist der Engel 'ü , dessen N am e dem seines H errn gleicht; denn 'ü
ist im Zahlenw ert gleich ’HW (Sanh. 38b). 2 2 . Und bedränge, wie der
Targum, enge ein. 2 4 . Sondern du sollst sie niederreissen, jene Götzen.
Ihre Standsäulen, Steine, die sie aufgerichtet haben, um sich vor ihnen zu
bücken. 2 6 . Es wird keine Fehlgebärende sein, wenn du m einen Willen
erfüllst. Fehlgebärende; eine, die fehlgebiert, oder, die ihre K inder begräbt,
heisst nVawn. 2 7 . Und bringe in Verwirrung = 'rinnm , der Targum, ich
verwirre; und so ist es bei jedem W ort, in dessen Wurzel der letzte B uchsta
be verdoppelt ist; wenn es flektiert wird, um die Form der Vergangenheit
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TiVya anzunehm en, gibt es Stellen, wo m an den doppelten Buchstaben
fortgenom m en, ein Dagesch dafü r eingesetzt und m it Cholem pu n k tiert
hat; wie T im m von (Jes. 28, 28), er rollt das Rad seines Wagens; T i n tn
(Koh. 2, 20), ich w andte von (I Sam. 7, 16), er zog nach Betel; ’m V l (Ps.
116, 6), ich bin arm von (Jes. 19, 6), es versiegen und vertrocknen; (Jes. 49,
16) über den Wolken habe ich dich eingegraben, von der W urzel (Rieht. 5,
15) Herzensgrübler; (I Sam. 12, 3) wen habe ich unterdrückt von (Job 20,
19), weil er A rm e unterdrückte und dann verliess. Wer aber ’m n m m it, ich
werde töten, übersetzt, irrt sich; denn, wenn es von der W urzel n n 1» käme,
dann hätte das H e kein Patach, das M em kein Dagesch und wäre nicht m it
Cholem punktiert; sondern ^ n m , wie (N um . 14,15), wenn du dieses Volk
tötest, das Taw h at ein Dagesch, weil es an Stelle von zwei Taw steht; das eine
gehört zum Stam m , weil n rp n nie das Taw verliert, und das andere ist
Bedienungsbuchstabe wie T n n K , TiKun, •»rptpy. Ebenso bei T irm h at das
zweite Taw ein Dagesch, weil es an Stelle von zwei Taw steht; denn es m üs
sten drei Taw stehen, zwei zum Stam m gehörig, wie (Jos. 10, 12), am Tage,
d a der Ewige gab n n , (Koh. 3, 13) das ist eine G abe G ottes n n » , und das
dritte zur Bedienung. Den Nacken, sie werden vor dir fliehen und dir den
Nacken zuwenden. 2 8 . Die Hornisse, eine A rt fliegenden Kriechtieres;
sie stach sie in die Augen und w arf G ift hinein, dass sie starben; die H o rn is
se überschritt nicht den Jarden, der C hitti und der Kenaani w ohnten im
Lande von Sichon und Og; d arum zählt er von allen sieben Völkern nur
diese hier auf; und obschon der Chiwi a u f der anderen Seite des Jarden und
weiter wohnte, so lehren unsere Weisen im T raktat Sota (36a), die H o rn is
sen befanden sich am Ufer des Jarden und schleuderten das G ift a u f ihn
hinüber. 2 9 . Öde, leer von M enschen; weil ihr wenig und nicht genug seid,
um es auszufüllen. Und es würde sich gegen dich vermehren, = n n m , für
dich zuviel werden. 3 0 . Bis du fruchtbar geworden, dich verm ehrt hast,
von n a Frucht, wie (Gen. 1, 28), seid fruchtbar und verm ehret euch. 3 1 .
Und ich setze, von n n w n einsetzen; das Taw h at ein Dagesch, weil es für
zwei Taw steht; denn n rp w hat im m er ein Taw, und das andere ist zur Bedie
nung. Bis zum Strome, E uphrat. Und du wirst sie austreiben = DttDJm.
3 3 . Wenn du dienen w ürdest. . . diese ’D stehen an Stelle von "HPK, und so
an vielen Stellen; das ist die Bedeutung ’K, eine von den vier Bedeutungen,
die ’D haben kann. Auch finden wir an vielen Stellen, dass DK in der Bedeu
tung von HPK steht; wie (Lev. 2, 14), wenn (sobald) du das Speiseopfer der
Erstlingsfrüchte darbringst; was eine P flicht ist.
24, 1. Und zu
Mosche sprach Er, dieser A bschnitt wurde vor den zehn G eboten gesagt,
am 4. Siwan wurde ihm gesagt, steige empor. 2 . M osche trete allein hin,
zum W olkendickicht. 3 . M osche kam und erzählte dem Volk, an dem 
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selben Tage. Alle Worte des Ewigen, das G ebot der A bsonderung und der
A bgrenzung. Und alle Rechte, die sieben Gebote, die den N achkom m en
N oachs befohlen waren, und Sabbat, E lternehrung, Gesetz der roten Kuh
und die Rechte, die ihnen in M ara gegeben worden waren (Mech. Jitro;
Sanh. 50b). 4 . M osche schrieb auf, von Bereschit bis zur Gesetzgebung,
und schrieb die Gebote, die in M ara befohlen worden, a u f (Mech. Jitro).
Und stand früh am Morgen auf, am 5. Siwan. 5 . Die Jünglinge, die
E rstgeborenen (Onk.). 6 . M osche nahm die Hälfte des Blutes, wer teilte
es? E in Engel kam und teilte es (Lev. rab. 6). In Schalen, zwei Schalen, eine
für die H älfte des Blutes des G anzopfers und eine für die H älfte des Blutes
des Friedensopfers, um sie au f das Volk zu sprengen; von hier lernten unse
re Lehrer, dass unsere Väter durch Beschneidung, U ntertauchen und Blut
sprengen in den B und eintraten; denn es gibt kein Sprengen ohne ein
U ntertauchen (Kerit. 9a). 7. Das Buch des Bundes, von Bereschit bis zur
G esetzgebung und die in M ara befohlenen Gebote. 8. Und sprengte, =
iiKTn sprengen; der Targum sagt, sprengte au f den Altar, um für das Volk zu
sühnen. 1 0 . Sie sahen die Erscheinung des Gottes Jisraels, sie schauten
und betrachteten und w urden dadurch todesschuldig; nur wollte der H eili
ge, gelobt sei Er, die Freude der T h o ra nicht trüben und wartete N adab und
A bihu bis zum Tage der Einweihung des H eiligtum s und den Ältesten bis
(N um . 11, 1), das Volk war wie M issmutige, da entbrannte unter ihnen ein
Feuer des Ewigen und verzehrte am Saum e des Lagers, nvj7 = von den Vor
nehm en im Lager (Tanch. behaal.). Gleich dem Werk des Glanzes des
Saphirs; naaV (Ziegelstein), ein solcher war vor Ihm in der Zeit der Knecht
schaft Jisraels, dam it E r stets der Leiden der K inder Jisrael gedenke, die
durch das Werk von Ziegelsteinen bedrückt wurden (Lev. rab. 23). Und
gleich dem Wesen des Himmels an Reinheit; als sie erlöst wurden, waren
Licht und Freude vor Ihm . Gleich dem Wesen, wie der Targum sagt, gleich
dem Aussehen. A n Reinheit, bedeutet K larheit und Durchsichtigkeit. 11.
Zu den Vornehmen, das sind N adab und A bihu und die Ältesten. Strecke
Er Seine Hand nicht aus; daraus geht hervor, dass sie verdient hatten,
geschlagen zu werden. Sie schauten die göttliche Erscheinnung, sie schau
ten dahin ohne Scheu, nachdem sie gegessen und getrunken hatten; so
erk lärt der Tanchum a “|n V y rn ; Onkelos aber übersetzt nicht so (sie freuten
sich m it ihren O pfern, die wohlgefällig aufgenom m en worden waren, so,
als w ürden sie essen und trinken.). ■
’V’SfK heisst Grosse; wie (Jes. 41, 9), von
ihren G rossen habe ich dich herbeigerufen; (N um . 11, 25) und breitete von
dem Geiste aus; (Jech. 41, 8) sechs Ellen in der Breite. 1 2 . Der Ewige
sprach zu Mosche, nach der Gesetzgebung. Steige zu mir zum Berge empor
und bleibe da, vierzig Tage. Die Tafeln von Stein und die Lehre und das
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G ebot, die ich aufgeschrieben habe, sie darin zu unterweisen; alle 613
Gebote sind in den 10 Gebote enthalten; R. Sadja hat in den n n n w
(Zusam m enstellung der 613 Gebote als Festgebet für Schebuot), die er
verfasst hat, zu jedem der 10 Gebote die davon abhängigen M izwot erklärt.
1 3 . Da machten sich M osche und sein Diener Joschua auf; ich weiss nicht,
in welcher Eigenschaft Joschua dabei war; und ich meine, als Schüler
begleitete er den Lehrer bis zu dem Orte, wo die Grenzen um den Berg
errichtet waren; denn von da an und weiter durfte er nicht m itgehen; von da
stieg M osche allein zum Berge G ottes empor, und Joschua schlug do rt sein
Zelt au f und blieb d o rt die ganzen 40 Tage; denn so finden wir, als M osche
herabkam , da hörte Joschua die Stim m e des Volkes in seinem Lärm en (32,
17); daraus entnehm en wir, dass Joschua nicht bei ihnen gewesen war. 1 4 .
Und zu den Ältesten sprach er, als er das Lager verliess. Bleibet für uns hier,
bleibet hier bei dem übrigen Volke im Lager, um bereit zu sein, einem jeden
seinen Rechtsstreit zu entscheiden. Chur, war der Sohn von M irjam , und
sein Vater war Kaleb; so heisst es (I Chr. 2, 19), Kaleb nahm sich E frat, und
sie gebar ihm C hur; E frat ist M irjam , wie in Sota (11b) steht. Wer ein
Anliegen hat, wer eine Rechtssache hat. 1 6 . Und die Wolke bedeckte ihn,
unsere Lehrer sind darüber verschiedener M einung (Jom a 4a); m anche
sagen, das sind die sechs Tage von Rosch chodesch bis S chebuot, dem Tage
der Gesetzgebung (alter Raschitext). Und die Wolke bedeckte ihn, den
Berg. Und Er rief M osche am siebten Tage, um die 10 Gebote zu verkünden,
und M osche und ganz Jisrael standen dabei, nur erweist der Vers M osche
besondere Ehre. U nd m anche sagen, die Wölke bedeckte ihn, Mosche,
sechs Tage nach der G esetzgebung, und diese gehörten zum A nfang der 40
Tage, zu denen M osche hinaufstieg, die Tafeln zu em pfangen. U nd der Vers
lehrt dich, dass jeder, der in das Lager der Schechina eintreten will, sich
sechs Tage vorher vom H ause absondern muss. 1 8 . In die Wolke, unter
dieser Wolke ist eine A rt Rauch zu verstehen, und der Heilige, gelobt sei Er,
m achte für M osche einen P fad in dessen M itte (Jom a 4b).

nnnn
25, 1. Sie sollen für mich eine Hebe nehmen, für mich, in
m einem N am en. Eine Hebe, eine H ebe sollen sie für m ich von ihrem Ver
m ögen als freiwillige G abe absondern. Den sein Herz antreibt, bedeutet
Edelm ut im Sinne von Freigebigkeit; Befriedigung in anderen Sprachen.
Sollt ihr meine Hebe in Empfang nehmen. Unsere Lehrer sagen (Meg. 29b),
drei H eben stehen hier; eine ist die H ebe eines halben Schekel für jede
Person, woraus die Füsse gem acht w urden, wie in m p ö nVx (38,27) erklärt
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wird; und eine die Hebe für den Altar, ein halber Schekel für den Kopf, die
in die Kassen, m it denen m an die O pfer der G em einde bezahlte; und eine
die Hebe für das H eiligtum , eine freiwillige G abe jedes einzelnen. Die 13
Dinge, die in dem A bschnitt erw ähnt sind, waren alle zum Bau des H eilig
tum s oder für die Kleider der Priester nötig, wenn du genau d a ra u f achtest.
3 . Gold, Silber und Kupfer, alle diese w urden freiwillig gebracht; ein jeder,
wie ihn sein H erz antrieb; ausser dem Silber; dieses w urde gleichmässig
gebracht, ein halber Schekel von jedem einen. U nd wir finden nicht beim
ganzen Bau des H eiligtum s, dass noch m ehr Silber nötig war; so heisst es
(38,25), das Silber der M usterung der G em einde . . . ein halber Schekel für
jeden Kopf; das übrige Silber, das freiwillig d o rth in gebracht wurde, ver
w andte m an für Dienstgeräte. 4 . Himmelblaue Wolle, Wolle, die m it dem
Blute des C halson (eine A rt Tintenfisch) gefärbt war, dessen Farbe grünlich
(-blau) war (Men. 44a). Und purpurrote Wolle, Wolle, m it einer A rt Farbe,
die ] m “iK heisst, gefärbt. Und Byssus, das ist Flachs. Und Ziegenhaar, das
H a a r von Ziegen; darum übersetzt Onkelos 'TVö, was von Ziegen kom m t,
un d nicht Ziegen selbst; denn der Targum von Ziegen ist K’TV. 5 . Rotge
färbte, sie waren nach dem G erben rotgefärbt. Tachaschtieren, eine A rt
W ild; es lebte nu r dam als und hatte viele Farben; darum sagt der Targum
K auoo, es freut sich und rü h m t sich m it seinen Farben (Sabb. 28a, b). Und
Schittim- (Zedern-) H olz; woher hatten sie diese in der Wüste? Das erklärt
R. Tanchum a, unser Stam m vater Jaakob schaute m it prophetischem Gei
ste, dass Jisrael ein H eiligtum in der W üste bauen würde; er brachte darum
Zedern nach M izraim und pflanzte sie ein und befahl seinen Söhnen, sie
m it sich zu nehm en, wenn sie M izraim verlassen würden. 6 . Öl für die
Beleuchtung, reines Olivenöl, das beständige Licht anzuzünden. Gewürze
für das Salböl, das gem acht wurde, um die G eräte des H eiligtum s und das
H eiligtum zu salben, um sie zu heiligen; dazu waren Gewürze nötig, wie es
in KWn 13 (30, 23) erklärt wird. Und für das Räucherwerk der Gewürz
arten, das m an jeden A bend und jeden M orgen in Rauch aufsteigen liess,
wie es in m y n nnK (30, 7) erklärt wird. D er A usdruck m u p bedeutet,
D am p f und eine R auchsäule em porsteigen lassen. 7. Schohamsteine,
zwei waren d o rt nötig, für das E fod, das in mvn nnK (28,6) vorkom m t. Der
Füllungen; weil m an für sie aus G old eine Fassung, wie eine Vertiefung,
m achte, in die m an den Stein hineinlegte, um die Vertiefung auszufüllen,
d aru m werden sie Steine der Füllungen genannt; die Fassung selbst wird
n y a w n genannt. Für das Efod und das Brustschild, die Schoham steine für
das E fod und die Steine der Füllungen für das Brustschild; Choschen und
E fod werden in mvn nnK erklärt; sie waren A rten von Schm uck. 8. Und
sie sollen mir ein Heiligtum bauen, sie sollen m einem N am en zu Ehren
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ein H aus der Heiligkeit errichten. 9 . Ganz wie ich dir zeige, hier, die
Gestalt der Wohnung, dieser Vers ist m it dem Vers vorher verbunden; sie
sollen m ir ein H eiligtum bauen, ganz, wie ich dir zeige. Und so sollt ihr tun,
auch in den späteren G eschlechtern (Sanh. 16b), wenn eins von den G eräten
verlorengehen sollte oder wenn ihr für m ich die G eräte des Tempels m achen
werdet, wie die Tische, Leuchter, W aschbecken und Gestelle, die Schelom o
verfertigte; gleich der G estalt von diesen sollt ihr sie m achen; wenn aber der
Vers nicht m it dem vorhergehenden verbunden wäre, hätte er nicht schrei
ben dürfen p l sondern p , so sollt ihr tun; und dan n würde er von der H er
stellung des Zeltes der O ffenbarung und seiner G eräte sprechen. 1 0 . Sie
sollen eine Lade machen, gleich den Laden, die m an ohne Füsse m acht, die
wie Truhen gem acht sind, die m an in anderen Sprachen Schrein nennt und
die a u f ihrem Boden ruhen. 11. Von innen und von aussen sollst du sie
überziehen, drei L aden m achte Bezalel, zwei von G old und eine von Holz;
jede hatte vier W ände und einen Boden, und oben waren sie offen; er stellte
die von H olz in die von G old und die von G old in die von H olz und überzog
den Rand oben m it G old, so dass sie von innen und von aussen überzogen
war (Jom a 72b). Eine goldene Krone, eine A rt D iadem um gab sie ringsum
über dem Rande; er m achte die äussere Lade höher als die innere, dass sie
der Dicke des Deckels gegenüber und noch etwas d arüber em porragte; und
wenn der Deckel a u f der Dicke der W ände ruhte, überragte die K rone um
etwas die ganze Dicke des Deckels; sie war ein Sym bol für die Krone der
T hora. 1 2 . Giesse für sie, bedeutet giessen, wie der Targum sagt. Ecken,
wie der Targum sagt, W inkel; an den oberen Ecken, nahe am Deckel, brach
te m an zwei Ringe au f dieser Seite und zwei a u f dieser Seite an der Breitseite
der Lade an, in sie w urden die Stangen gelegt; und die Längsseite der Lade
trennte die Stangen 2 Vi Ellen befanden sich zwischen einer Stange und der
anderen, dam it zwei M enschen, welche die Lade trugen, dazwischen gehen
konnten; so wird in M enachot im A bschnitt DnVn VHP (98b) erklärt. Zwei
Ringe auf der einen S eite. . . das sind die vier Ringe vom A nfang des Verses,
und er erklärt dir jetzt, wo sie sich befanden; das Waw von Vittn ist übrig;
denn die Bedeutung der W orte ist dieselbe, wie wenn Titt/ stehen würde;
und m an m uss es so erklären, und zwei von diesen Ringen seien a u f der
einen Seite, Seite = m . 1 3 . Stangen, Tragstangen. 1 5 . Sie sollen nicht
davon weichen, niem als (Jom a 72a). 1 6 . Und lege in die Lade = jriK a.
Das Gesetz, die T hora, die zum Zeugnis ist zwischen m ir und euch, dass ich
euch die in ihr aufgeschriebenen G ebote befohlen habe. 17. Einen Deckel,
einen Deckel für die Lade, die oben offen war, und er legte ihn wie eine
Platte darauf. 2 Vi Ellen seine Länge, gleich der Länge der Lade, und seine
Breite gleich der Breite der Lade, er lag a u f der Dicke der vier W ände; und
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obschon er kein M ass für die Dicke angegeben hat, so haben unsere Lehrer
erklärt, dass seine Dicke eine H andbreite betrug (Suc. 5a). 18 . Cherubim,
sie hatten die Form des Angesichtes eines Kindes (Succa 5b). Getriebene
Arbeit sollst du sie machen, m ache sie nicht für sich, um sie erst nach ihrer
Verfertigung an den E nden des Deckels zu befestigen, wie die G oldschm ie
de tun, löten in anderen Sprachen; sondern lege schon beim Beginn der
Verfertigung des Deckels ein grosses Stück G old hin und schlage m it grossem und kleinem H am m er in die M itte, dass die Ende em porragen, und
form e die C herubim aus den em porragenden Enden. Getrieben, geschla
gen in anderen Sprachen, wie (Dan. 5,6), und seine Knie schlugen aneinan
der. Enden des Deckels, Spitzen des Deckels. 1 9 . Und mache einen
Cherub aus dem Ende; dass du nicht sagest, zwei C herubim an jedem Ende,
d arum m uss er erklären, einen C herub aus dem Ende von dieser Seite . . .
aus dem Deckel selbst m achet die C herubim , das ist die E rklärung von, aus
getriebener A rbeit sollst du sie m achen, m ache sie nicht für sich, um sie
d an n m it dem Deckel zu verbinden. 2 0 . Die Fittiche ausbreiten, m ache
ihre Flügel nicht liegend, sondern ausgebreitet und neben ihren H äuptern
zu H öhe erhoben, so dass der Raum zwischen den Fittichen und dem
Deckel zehn H andbreiten beträgt, wie in Succa (5b) steht. 2 1 . Und in die
Lade lege das Gesetz; ich weiss nicht, w arum es doppelt steht, da schon
gesagt w orden (V. 16), lege in die Lade das Gesetz; m an kann sagen, er will
d am it lehren, dass m an, solange die Lade für sich ist, ohne den Deckel,
zuerst das Gesetz hineinlege und dann erst den Deckel darauflege. So fin
den wir auch; als er die W ohnung aufrichtete, heisst es (40, 20), er legte das
G esetz in die Lade, und dann, er legte den Deckel oben a u f die Lade. 2 2 .
Ich werde mich offenbaren; wenn ich dir eine Z usam m enkunft bestimme,
um m it dir zu sprechen, so werde ich jenen O rt zur Zusam m enkunft bestim 
m en, dass ich d o rthin komme, um m it dir zu sprechen. Und mit dir vom
Deckel herab sprechen, an anderer Stelle sagt er (Lev. 1, 1), der Ewige
sprach zu ihm aus dem Zelte der O ffenbarung also, das ist die W ohnung
ausserhalb des Vorhanges vor dem Allerheiligsten; daraus ergibt sich, dass
die beiden Verse einander w idersprechen, darum kom m t der dritte Vers und
entscheidet zwischen ihnen (N um . 7, 89), wenn M osche ins Zelt der O ffen
b arung hineinging, dass Er m it ihm spreche, so hörte er die Stim me vom
Deckel herab zu sich sprechen; M osche ging ins H eiligtum , und sobald er in
den Eingang eingetreten war, kam die Stim m e vom Him m el herab zwischen
die beiden C herubim , und von d o rt kam sie heraus und wurde von M osche
im Zelte der O ffenbarung vernom m en (Sifre Kttn). (riNl alles, was ich dir
für die K inder Jisrael befehle, dieses Waw ist übrig und angehängt; Ä hnli
ches kom m t oft im Vers vor, und du m usst es so erklären, und was ich dort
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m ir dir rede, ist all das, was ich dir für die Kinder Jisrael befehle). 2 3 .
Seine Höhe, die H öhe seiner Füsse m it der Dicke der Tischplatte (Pess.
109b). 2 4 . Eine goldene Krone, ein Sym bol für die Königskrone; denn
der Tisch ist ein Sinnbild für Reichtum und Grösse, wie m an sagt, ein köni
glicher Tisch (Jom a 72b). 2 5 . Eine Leiste, wie der Targum sagt, Leiste,
Einfassung; die Weisen Jisraels sind d arüber verschiedener M einung (Men.
96b); m anche sagen, sie war oberhalb rings um den Tisch, wie die Leisten
am Rande des Tisches der Fürsten; und m anche sagen, sie war unten von
Fuss zu Fuss an den vier Seiten des Tisches befestigt, und die Platte des
Tisches lag a u f jener Leiste. Und mache eine goldene Krone über seiner
Leiste, das ist die obenerw ähnte Krone, und er erklärt dir hier, dass sie sich
über der Leiste befand. 2 7 . Der Leiste gegenüber seien die Ringe, an deren
Füssen befestigt, den E nden der Leiste gegenüber. Als Gehäuse für die
Stangen, jene Ringe seien die Gehäuse, um die Stangen in sie hineinzule
gen. DViaV als G ehäuse zu dienen. Für die Stangen, wie der Targum sagt,
als O rt für die Stangen. 2 8 . Dass mit ihnen getragen werde, Form des
Nifal, m it ihnen werde der Tisch getragen. 2 9 . Mache seine Schüsseln und
seine Schalen; (Men. 97a) Schüsseln, das ist die Form , die gleich der Form
des Brotes gem acht war; (M en. 94b) das Brot war gleich einem von beiden
Seiten offenen Schranke gem acht; es hatte unten einen Boden; m an bog es
an zwei Seiten gleich W änden in die H öhe; d arum wird es Schaubrot
genannt, weil es Vorderseiten hatte, die nach beiden Seiten den W änden des
Hauses zugewandt waren, da und dort; m an legte seine Länge über die Brei
te des Tisches, und die W ände waren dem Rande des Tisches gegenüber
aufgerichtet; es war dafü r eine Form von G old und eine Form von Eisen
gem acht; in der von Eisen wurde es gebacken, und wenn m an es aus dem
Ofen nahm , legte m an es bis m orgen am Sabbat, da m an es a u f dem Tische
ordnete, in die von Gold; jene Form w urde Schüssel genannt. Und seine
Schalen, Becher, in die m an W eihrauch legte; es waren zwei für die zwei
H ände voll W eihrauch, die m an zu den zwei Schichten des Brotes hinzufüg
te; so steht (Lev. 24, 7), füge zu jeder Schicht reinen W eihrauch hinzu. Und
seine Halbröhren, (Men. 96a) es waren eine A rt H älften von hohlen und in
der Länge gespaltenen Röhren; gleich solchen m achte m an aus G old und
ordnete drei über jedem der Brote, dam it das nächste Brot a u f diesen R öh
ren ruhe; sie trennten zwischen einem Brote und dem anderen, dam it die
Luft dazwischenkom m e und sie nicht schim mlig w ürden (Men. 97a); im
A rabischen wird jeder hohle G egenstand io o p genannt. Und seine Gestel
le, Targum sagt kVo ü , es waren Gestelle in der Form von Stangen, aus
Gold, die a u f der Erde standen und über den Tisch weit em porragten, der
H öhe der B rotschicht entsprechend; und sie hatten sechs (fünf) Seiten
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arm e, einen A rm über dem anderen, und die Enden der H albröhren, die
zwischen einem Brote und dem anderen lagen, stützten sich au f jene Seite
narm e, dam it nicht die Last der oberen Brote zu schwer a u f den unteren lie
ge und sie zerbrächen; der A usdruck des Targums k V o » bedeutet Träger,
wie (Jir. 6,11), ich verm ag ihn nicht ertragen; aber wieso der Ausdruck
JTPpan die Seitenarm e bezeichnet, weiss ich nicht; m anche von den Weisen
Jisraels sagen, nittrp sind die Seitenarm e, weil sie das Brot festm achen rw p
und stützen, dass es nicht zerbreche (Men. 97a), und TYPpM die H alb 
röhren, weil sie es rein erhalten, dass es nicht schimmle; aber Onkelos,
indem er m it kVom übersetzt, lernte wie derjenige, der riT'pJn m it Seitenar
m en erklärt. Mit denen er bedeckt wird; m it denen er überdeckt wird; von
den H albröhren sagt er, dass er bedeckt wird, weil sie wie ein Dach und eine
Decke darüber waren, und ebenso sagt er an anderer Stelle (Num . 4, 7), die
deckenden H albröhren; beide Form en ID'1 und “|02 bedeuten Dach und
Decke. 3 0 . Das Schaubrot, das m ehrere Seiten hat, wie ich erklärt habe;
die Zahl der Brote und die O rdnung seiner Schichten werden in t i » k (Lev.
24, 5) erklärt. 3 1 . Aus getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht wer
den, m an m ache ihn nicht aus G liedern und m ache nicht seine Arm e und
seine Ö lbehälter aus einzelnen Teilen, um sie nachher zu verbinden, wie es
die G oldschm iede tun; was m an in anderen Sprachen löten nennt, sondern
der ganze Leuchter werde aus einem Stück gem acht, er schlägt m it dem
H am m er und schneidet m it dem H andw erksgerät und trennt die A rm e
nach beiden Seiten (Sifre 'V ym ). Getriebene Arbeit, Targum "TUJ bedeutet
ziehen, er ziehe die Glieder aus dem Block nach beiden Seiten, indem er m it
dem H am m er daraufschlägt; das W ort nw p» bedeutet H am m erschlag,
geschlagen in anderen Sprachen, wie (D an. 5, 6) schlugen aneinander. Soll
der Leuchter hergestellt werden, von selbst, weil es M osche schwer
erschien, sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, w irf das Talent G old ins
Feuer, und er entsteht von selbst; darum steht nicht, du sollst m achen
(Tanch. ■>3'>ütt?). Sein Sockel, das ist der Fuss unten, der wie ein Kasten
gem acht war, aus dem unten drei Füsse hervorgingen. Und sein Stamm, das
m ittlere Rohr, das in der M itte des Sockels em porstieg, senkrecht aufge
richtet war und a u f dem sich das m ittlere Licht befand, das wie ein Becher
gem acht war, um das Öl hineinzugiessen und den D ocht hineinzulegen.
Seine Kelche, sie waren gleich langen, engen Trinkgefässen, die m an aus
Glas m acht, m an nennt sie lange, enge G läser in anderen Sprachen; nur
waren diese aus G old gem acht, aus jedem R ohr nach aussen hervortretend,
gleich der A nzahl, die der Vers für sie angegeben hat, sie waren nur zum
Schm uck daran. Seine Knäufe, sie hatten die Form von Äpfeln, waren rund
von allen Seiten, und traten rings um das R ohr in der M itte hervor, wie
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m an solche an den Leuchtern, die vor den Fürsten stehen, anbringt; m an
nennt sie apfelförm igen Schm uck in anderen Sprachen; ihre Beschreibung
kom m t weiter in diesem A bschnitt vor, wieviel K näufe aus ihm hervor
traten und wieviel zwischen einem K nauf und dem anderen glatt war. Und
seine Blüten, es waren Verzierungen in der Form von Blüten daran
gem acht. Sollen aus ihm selbst sein, alles aus getriebener A rbeit ging aus
dem einen Block hervor und sollte nicht für sich gem acht werden, um es
dann daran zu befestigen. 3 2 . Sollen aus den Seiten hervorgehen, sie
zogen sich schräg nach beiden Seiten und stiegen bis zur H öhe des L euch
ters, das ist des m ittleren Rohres, em por; sie kam en aus dem m ittleren Rohr
hervor, eins über dem anderen, das untere war das längste, das darüber war
kürzer, und das oberste war kürzer als dieses, weil die H öhe ihrer Spitze m it
der H öhe des m ittleren, des siebten Rohres, aus dem die sechs A rm e hervor
gingen, gleich war. 3 3 . Mandelförmig, nach dem Targum waren sie
m odelliert, wie m an dies an silbernen und goldenen G efässen m acht, was
m an in anderen Sprachen gravieren nennt. Drei Kelche, traten aus jedem
A rm hervor, und jeder A rm hatte einen K n au f und eine Blüte. 3 4 . Und
am Leuchter waren vier Kelche, am Leuchter selbst waren vier Kelche, einer
trat unterhalb der A rm e hervor und drei über der Stelle, aus der die A rm e
hervorkam en, die aus seiner Seiten kam en. Mandelförmig seine Knäufe
und seine Blüte, dies ist einer der fü n f Verse, die sich nicht entscheiden
lassen; es ist näm lich nicht zu entscheiden, ob D'HpWM nach oben zu Kel
chen oder nach unten zu K näufen und Blüten gehört (Jom a 52a). 3 5 . Ein
Knauf befinde sich unter zwei Armen, aus dem K nauf zogen sich die A rm e
aus den beiden Seiten dahin und do rth in heraus. So haben wir in der Baraith a pttnsn naxV a (10) gelernt, die H öhe des Leuchters betrug 18 H a n d 
breiten, die Füsse und die Blüte 3 H andbreiten, das ist die Blüte, die beim
Fuss erw ähnt wird; so heisst es (N um . 8, 4), sowohl ihr Fuss als auch ihre
Blüte; zwei H andbreiten waren glatt, und eine H andbreite, an der ein Kelch
von den vier Kelchen und ein K n au f und eine Blüte von den zwei K näufen
und den zwei Blüten, die am Leuchter selbst erw ähnt werden, waren, so
steht, seine Knäufe und seine Blüten; daraus entnehm en wir, dass am
Stam m zwei K näufe und zwei Blüten waren ausser den drei K näufen, aus
denen sich die drei A rm e herauszogen, wie es heisst, ein K nauf unterhalb
von zwei A rm en . . . und zwei H andbreiten glatt, und eine H andbreite war
ein K nauf, aus dem zwei A rm e nach beiden Seiten hervorgingen, die sich
bis zur H öhe des Leuchters nach oben zogen; eine H andbreite war glatt und
eine H andbreite ein K nauf, aus dem zwei A rm e hervorgingen; eine H a n d 
breite war glatt und eine H andbreite ein K nauf, aus dem zwei A rm e hervor
gingen, die sich bis zur H öhe des Leuchters nach oben zogen; zwei
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H andbreiten waren glatt; es blieben also noch drei H andbreiten, an denen
drei Kelche und ein K nauf und eine Blüte waren; es ergeben sich daraus 22
Kelche, 18 an den 6 A rm en, 3 an jedem einzelnen, und 4 am Leuchter selbst,
das sind 22; und 11 Knäufe, 6 an den 6 A rm en und 3 am Leuchter selbst, aus
denen die A rm e hervorgingen, und noch 2 am Leuchter; so steht, m andel
förm ig seine Knäufe, die kleinste M ehrzahl K näufe aber beträgt 2; einer
war unten am Fusse und der eine in den drei obersten H andbreiten bei den
3 Kelchen; und 9 Blüten waren an ihm, 6 an den 6 Arm en; so steht, an einem
A rm K nauf und Blüte; und 3 am Leuchter; so steht, m andelförm ig seine
K näufe und seine Blüten, die kleinste M ehrzahl Blüten aber beträgt 2; und
eine, die im W ochenabschnitt “jnV yna (Num . 8) enthalten ist, sowohl ihr
Fuss als auch ihre Blüte. W enn du die hier niedergeschriebene M ischna
genau lernst, wirst du alle Teile nach ihrer A nzahl finden, ein jedes an seiner
Stelle (Men. 28b). 3 7 . Seine Ölbehälter, eine A rt Becher, in die m an das Öl
und die Dochte legte. Und lasse nach seiner Vorderseite hin leuchten, wende
die M ündung der 6 Ö lbehälter an der Spitze der Arme, die aus den Seiten
hervorgehen, zum m ittleren hin, dam it die Lichter, wenn du sie anzündest,
nach seiner Vorderseite hin leuchten; ihr Licht sei nach der Vorderseite des
m ittleren Rohres, das ist des eigentlichen Leuchters, hin gewandt. 3 8 .
Seine Zänglein, das sind Zangen, gem acht, um dam it die Dochte aus dem
Öle zu nehm en, um sie geradezulegen und in die M ündung der Ö lbehälter
zu ziehen; weil m an dam it anfasst npV, wird das G erät DTipVö genannt,
K iim y im Targum von r o y Zange; Zange in anderen Sprachen. Und seine
Pfännlein, das war eine A rt kleiner Becher, m it denen m an die Asche im
Ö lbehälter jeden M orgen herausnahm , wenn m an die Ö lbehälter von der
Asche der Dochte, die in der N acht gebrannt hatten und ausgegangen
waren, reinigte; das W ort n n n a bedeutet Lichtschere in anderen Sprachen;
wie (Jes. 30, 14), eine brennende Kohle aus dem Feuer zu nehm en. 3 9 .
Aus einem Talente reinen Goldes, ihr Gewicht m it allen ihren Geräten soll
nu r ein Talent betragen, nicht weniger und nicht m ehr; das gewöhnliche
Talent h at 60 M inen; das heilige betrug das Doppelte, 120 M inen; die Mine
ist ein P fund, m it dem m an Silber wiegt nach dem Gewicht von Köln; das
sind 100 G ulden = 25 Sela, der Sela = 4 G ulden. 4 0 . Schaue und mache,
schaue hier a u f dem Berge die G estalt, die ich dir zeige; das lehrt, dass
M osche das Werk des Leuchters schwer fiel, bis ihm der Heilige, gelobt sei
Er, einen Leuchter von Feuer zeigte. Welche dir gezeigt worden ist, wie der
Targum sagt, welche dir a u f dem Berge gezeigt worden ist; wenn n iO ö mit
Patach pu n k tiert wäre, so wäre die D eutung, du zeigst anderen; jetzt aber,
d a es m it kurzem Kamez pu n k tiert ist, ist die D eutung, dir ist gezeigt wor
den, andere haben dir gezeigt (denn die Punktierung unterscheidet Aktiv

Exodus Kap. 26,

1— 5

nnnn

261

von Passiv).
2 6 , 1. Und die Wohnung mache aus zehn Teppichen,
dam it sie ihr Dach und ihre W ände ausserhalb der Balken seien; denn die
Teppiche hingen an den Aussenseiten herab, um sie zu bedecken. Aus
gezwirntem Byssus, himmelblauer Wolle, purpurroter Wolle und karme
sinroter Wolle; es waren vier A rten in jedem Faden, einer von Flachs und
drei von Wolle; und jeder einzelne Faden war sechsfach; es ergaben also die
vier A rten, wenn sie zusam m engedreht waren, eine 24fachen Faden (Jom a
7lb; B araitha p w n n rDK1?»). Mit Cherubim, Werk des Kunstwebers,
Cherubim waren im Gewebe geform t, nicht gestickt, Werk der Nadel; so n 
dern gewebt m it zwei W änden, eine Figur a u f dieser Seite und eine Figur
a u f dieser Seite, ein Löwe a u f dieser Seite und ein Adler a u f der anderen
Seite (Jom a 72b), wie m an seidene Bänder webt, die m an fassoniertes
Gewebe nennt. 3 . Seien verbunden, er nähte sie m it der N adel zusam m en,
einen neben den anderen, fü n f für sich und fü n f für sich. Einer mit dem
anderen, so ist der G ebrauch des Verses zu sprechen, für die weibliche Form
wendet er mriK Schwester und für die m ännliche riK B ruder an; wie bei den
Cherubim steht (25, 20), ihr A ngesicht, das des einen war dem des anderen
zugewandt. 4 . Schleifen, Schleifen in anderen Sprachen; so übersetzt
auch Onkelos p a ia y von n ira y Schleife. Am Saume des zusammengesetz
ten Teppichs; an dem Teppich am Ende der Verbindung; die Verbindung der
fü n f Teppiche wird m a n genannt. Und ebenso mache am Saume des
äussersten Teppichs an der zweiten Verbindung, am äussersten Teppich,
p sn p von nsrp, das heisst am Ende der Verbindung. 5 . Sie standen einan
der gegenüber, die Schleifen, eine der anderen; achte darauf, dass du die
Schleifen nach einem M asse m achst, den A bstand der einen von der an d e
ren genau gleichmässig, und gleich dem M asse an dem einen Teppiche sei es
auch an dem anderen, dam it, wenn du die zusam m engesetzten Teppiche
nebeneinander ausbreitest, die Schleifen des einen Teppichs genau denen
des anderen gegenüberstehen; das bedeutet der A usdruck, einander gege
nüberstehend, der Targum von
ist b'ypb. Die Teppiche hatten eine L än
ge von 28 Ellen und eine Breite von 4; wenn m an 5 Teppiche m iteinander
verband, ergab sich eine Länge von 20, und ebenso bei der zweiten Verbin
dung. Die W ohnung war 30 Ellen lang von O sten nach Westen, so steht
(V. 18), 20 Balken an der Südseite, und ebenso im N orden, und jeder Balken
hatte VA Ellen, das sind 30 Ellen von Osten nach Westen. Die Breite der
W ohnung von N orden nach Süden war 10 Ellen, so steht (V. 22), an der
Rückseite der W ohnung im Westen, und zwei Balken für die Ecken, das sind
zusam m en 10 Ellen; ich werde diese Verse an ihrer Stelle erklären. M an
legte nun die Teppiche m it ihrer Länge über die Breite der W ohnung, die 10
m ittleren Ellen für das Dach, den H ohlraum in der Breite der W ohnung,
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u n d eine Elle a u f jede Seite für die Dicke der oberen E nden der Balken,
deren Dicke eine Elle betrug; es blieben dann noch 16 Ellen übrig, 8 im N or
den und 8 im Süden, welche die H öhe der Balken bedeckten, deren H öhe 10
Ellen betrug; findet sich, dass die zwei untersten Ellen unbedeckt blieben.
Die Breite der Teppiche war 40 Ellen, wenn sie verbunden waren, 20 Ellen
jeder der beiden verbundenen Teppiche; 30 Ellen davon waren für das
D ach, den H ohlraum der W ohnung in der Länge, und eine Elle für die
Dicke der oberen E nden der Balken im Westen, und eine Elle, um die Dicke
der Säulen im Osten zu bedecken; denn im Osten waren keine Balken, son
dern fü n f Säulen, an deren H aken der Vorhang ausgebreitet und aufge
hängt war wie unsere Türvorhänge; es blieben dann noch 8 Ellen übrig,
welche an der Rückseite der W ohnung im Westen herunterhingen, und die
zwei untersten Ellen blieben aufgedeckt; dies habe ich in der Baraitha
r m a D"» gefunden. A ber im T raktat Sabbat (98b) steht, die Teppiche
bedeckten nicht die Dicke der Säulen im Osten, und 9 Ellen hingen an der
Rückw and der W ohnung herab; der Vers (33) in diesem A bschnitt unter
stützt unsere M einung im Talmud, befestige den Vorhang unter den Span
gen; wäre es aber, wie diese B araitha sagt, so hätte sich der Vorhang eine
Elle westlicher als die Spangen befunden. 6 . Goldene Spangen, ferm ails
Spangen in anderen Sprachen, m an steckte das eine Ende von ihnen in die
Schleifen des einen verbundenen Teppichs und das andere Ende in die
Schleifen des anderen und verband sie durch sie m iteinander. 7. Teppiche
aus Ziegenhaar, aus dem H a a r von Ziegen. Als Zelt über der Wohnung, sie
über die unteren Teppiche zu breiten. 8 Dreissig Ellen, wenn er ihre L än
ge über die Breite der W ohnung legte, wie er die ersten gelegt hat, fand sich,
dass diese a u f jeder Seite eine Elle überhingen, um eine von den beiden
Ellen, die von den Balken noch unbedeckt geblieben waren, zu bedecken;
und die unterste Elle des Balkens, welche der Teppich nicht bedeckte, war
die Elle, die in der H öhlung des Fusses steckte; denn die Füsse waren eine
Elle hoch. 9 . Falte den sechsten Teppich, der bei diesen oberen Teppichen
m ehr ist als bei den unteren. An der Vorderseite des Zeltes, die H älfte seiner
Breite hing herab und lag doppelt a u f dem Vorhang im Osten vor dem E in
gang, einer sittsam en jungen Frau gleichend, deren A ngesicht von einem
Schleier verhüllt ist. 1 2 . Und das Herabhängende, das m ehr ist an den
Teppichen des Zeltes als an den Teppichen der W ohnung; Teppiche des Zel
tes sind die oberen aus Ziegenhaar, die Zelt genannt werden, wie er von
ihnen sagt (V. 7), zum Zelt über der W ohnung; überall, wo sie Zelt genannt
werden, bedeutet es nu r D ach, sie bildeten ein D ach und eine Decke über
den unteren und w aren um einen h alben Teppich im Westen länger als die
unteren; denn die andere H älfte des elften Teppichs, der m ehr war, war an
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der Vorderseite doppelt gelegt; es blieben also noch zwei Ellen, die Breite
seiner Hälfte, über die Breite des unteren überhängend. Lass an der Rück
seite der Wohnung herabhängen, um die zwei Ellen zu bedecken, die an den
Balken unbedeckt waren. 1 3 . Und die Elle von dieser Seite und die Elle
von dieser Seite, im N orden und im Süden. Die mehr ist an der Länge der
Teppiche des Zeltes, da sie um zwei Ellen die Länge der Teppiche der W oh
nung überragten. Hänge an den Seiten der Wohnung herab, im N orden und
im Süden, wie ich oben erklärt habe; die T h o ra lehrt uns hier eine Lebens
regel, dass m an das Kostbare schone (Jalk. 422). Die Rückseite der Woh
nung (V. 12) ist die Westseite, weil der Eingang im O sten die Vorderseite war,
und N orden und Süden werden rechte und linke Seite genannt. 1 4 . Eine
Decke für das Zelt, für jenes D ach aus Z iegenhaarteppichen m ache noch
eine Decke aus rotgefärbten W idderfellen und ferner darüber eine Decke
aus Tachaschfellen; diese Decken bedeckten nur das D ach, ihre Länge war
30 und ihre Breite 10 Ellen, das sind die W orte von R. N echem ja, aber nach
den Worten von R. Ju d a war es nu r eine Decke, zur H älfte aus rotgefärbten
W idderfellen und zur H älfte aus Tachaschfellen (Sabb. 28a). 1 5 . Mache
die Balken, er hätte sagen m üssen, m ache Balken, wie bei jeder Sache steht;
was bedeutet die Balken, von jenen Stäm m en, die dazu bereit stehen. U nser
Stam m vater Jaakob planzte Zedern in Ä gypten (Tanch. 25, 5); und als er
starb, befahl er seinen K indern, sie m itzunehm en, wenn sie aus M izraim
zögen, und sagte ihnen, dass der Heilige, gelobt sei Er, ihnen befehlen
werde, in der W üste ein H eiligtum aus Zedernholz zu bauen; sehet, dass
alles in euerer H an d bereit sei; das ist, was der Babli (R. Schelom o b.
R. Juda hababli im Jozer zu Pessach 1) in seinem Festgebet dichterisch au s
gesprochen hat, er schaute, für die Rüstigen zu pflanzen Balken unseres
Hauses, Zedern; für diejenigen, die sich anschickten, dass sie schon vorher
in ihrer H and vorbereitet seien. Aus aufrechtstehenden Zedernstämmen,
aufrechtstehend in anderen Sprachen; die Länge der Balken stehe aufrecht
in den W änden der W ohnung; und m ache nicht die W ände aus liegenden
Balken, dass die Breite der Balken die H öhe der W ände bilde, Balken über
Balken. 16. Zehn Ellen betrage die Länge des Balkens, daraus lernen wir,
dass die H öhe der W ohnung 10 Ellen betrug. Und 1 Vi Ellen die Breite,
daraus lernen wir, dass die Länge der W ohnung für die 20 Balken, die im
Norden und im Süden von O sten nach Westen standen, 30 Ellen betrug.
17. Zwei Zapfen an jedem Balken, er schnitt den Balken unten in der M itte
in der H öhe einer Elle aus und liess ein Viertel der Breite a u f dieser Seite
und ein Viertel der Breite a u f der anderen Seiten stehen; da waren die
Zapfen; der A usschnitt in der M itte betrug die H älfte der Breite des Bal
kens; jene Zapfen steckte er in die Füsse, die hohl waren; die Füsse waren
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eine Elle hoch und standen dicht nebeneinander, 40, einer neben dem ande
ren; die Z apfen des Balkens, die in die H öhlung der Füsse hineingesteckt
w urden, waren von drei Seiten ausgeschnitten; die Breite dieses Ausschnit
tes war gleich der Dicke des Randes des Fusses, dass der Balken die ganze
obere Fläche des Fusses bedecke; denn, wenn dies nicht gewesen wäre, so
wäre zwischen einem Balken und dem anderen ein Zw ischenraum gleich
der Dicke des Randes von zwei Füssen, die sie dann getrennt hätten, ent
standen; das sagt der Vers (24), sie sollen unten zusam m enschliessen, er
schneide die Seiten der Z apfen aus, dam it sich die Balken einer an den
anderen anschliessen. Sprossenförmig, gleich den Sprossen einer Leiter
gem acht und voneinander getrennt, und ihre E nden waren zugespitzt, um
in die H öhlung des Fusses gesteckt zu werden, wie eine Sprosse in das Loch
der Seitenstangen der Leiter gesteckt wird. Einer dem anderen gegenüber,
einer genau dem anderen gegenüber; ihre A usschnitte m üssen gleich sein,
einer gleich dem M ass des anderen, dam it nicht von den beiden Zapfen der
eine m ehr nach ihnen und der andere m ehr nach aussen gezogen sei in der
Dicke des Balkens, die eine Elle beträgt; der Targum von T> ist
, weil sie
den Z apfen einer Tür, die in die Löcher der Schwellen gesteckt werden, gli
chen. 1 8 . An der Südseite, HKS bedeutet hier nicht Ecke, vielmehr wird
die ganze Seite HKD genannt, wie der Targum sagt “n ’y rm V . 2 2 . Für die
Rückwand, bedeutet Ende, wie der Targum sagt,
weil der Eingang im
Osten war, wird der Osten die Vorderseite und der Westen die Rückseite
genannt, das ist das Ende, weil die Vorderseite der A nfang ist. Mache sechs
Balken, das sind 9 Ellen der Breite. 2 3 . Und zwei Balken mache für die
Ecken, einen für die Nordwestecke und einen für Südwestecke; alle 8 Bal
ken standen in einer Reihe, nu r standen diese beiden nicht im H ohlraum der
W ohnung, sondern nu r Vi Elle von diesem und Vi Elle von diesem waren im
H ohlraum sichtbar, um die Breite der Balken zu zehn zu ergänzen, und die
Elle a u f jeder Seite befand sich gegenüber der Elle der Dicke der Balken der
W ohnung im N orden und im Süden, dam it der W inkel auch von aussen
ausgefüllt war. 2 4 . Und sie sollen sich unten zusammenschliessen, alle
Balken sollen sich unten zusam m enschliessen, dass nicht die Dicke des
Randes von zwei Füssen sie trenne, sie voneinander zu entfernen. Das ist,
was ich erklärt habe, die sprossenartigen Z apfen sollten an den Seiten aus
geschnitten sein, dam it die Dicke des Balkens an den Seiten über die Zapfen
des Balkens hervorstehe, um den R and des Fusses zu bedecken, und ebenso
bei den Balken daneben; findet sich, dass sie sich zusam m enschlossen;
und der Eckbalken in der westlichen Reihe war in der Breite, das ist in seiner
Dicke, dem A usschnitt an der Seite des nördlichen und südlichen Balkens
gegenüber so ausgeschnitten, dass die Füsse sie nicht trennten. Und zu

Exodus Kap. 26,

24— 26

nann

265

sammen seien sie geschlossen = □inKin. An der Spitze des Balkens. In
einen Ring, jeder Balken war oben in der Breite an beiden Seiten m it zwei
Ausschnitten gleich der Dicke des Ringes versehen; und m an steckte ihn in
einen Ring, so dass er dem Balken daneben angeschlossen war; nur weiss
ich nicht, ob diese Ringe festgem acht oder ob sie lose waren; und beim Eck
balken ging der Ring über die Dicke des südlichen und nördlichen Balkens,
und das E nde des Eckbalkens in der westlichen Reihe steckte darin, so dass
die beiden W ände m iteinander verbunden waren. So sei es an beiden,
beiden Balken in der Ecke, an dem Balken am Ende der N ordw and m it dem
westlichen Balken; so an beiden Ecken. 2 5 . Es seien 8 Balken, das sind die
obenerw ähnten; m ache 6 Balken,und 2 Balken m ache für die Ecken; es
befanden sich also 8 Balken in der westlichen Reihe; so steht in der M ischna
vom Werke der O rdnung der Balken in
(1): er m ache die Füs
se hohl und schnitt den Balken unten aus, dass ein Viertel a u f jeder Seite
stehenblieb; der A usschnitt in der M itte betrug die H älfte; und er m achte
zwei Zapfen an ihm gleich zwei l1p'in n ; m ir scheint, m an lese gleich zwei
p p n n Sprossen, gleich zwei Sprossen einer Leiter, indem sie voneinander
getrennt und gespitzt waren, um in die H öhlung des Fusses hineingesteckt
zu werden, wie eine Sprosse in das Loch der Stange der Leiter gesteckt wird;
das ist die Bedeutung von mnVttr», gleich einer Sprosse gem acht; und m an
stecke sie in zwei Füsse, so steht, im m er zwei Füsse; und er schnitt den
Balken oben aus, eine Fingerbreite a u f jeder der beiden Seiten, und steckte
ihn in einen Ring von G old, dam it sie sich nicht voneinander trennten; so
steht, sie sollen sich unten aneinander schliessen. . . das ist die M ischna; die
Erklärung habe ich oben in der Reihenfolge der Verse auseinandergesetzt.
2 6 . Riegel, wie der Targum sagt f -Q y , Sparren, Riegel in anderen Spra
chen. Fünf für die Balken der einen Seite der Wohnung, diese fü n f waren
eigentlich nur drei; nur bestand der obere und der untere Riegel aus zwei
Teilen; der eine riegelte bis zur H älfte der W and, und ebenso riegelte der
andere bis zur H älfte der Wand; der eine w urde von dieser Seite in einen
Ring gesteckt, und der andere wurde von der anderen Seite in einen Ring
gesteckt, bis sie sich berührten: es findet sich also, dass der obere und der
untere zwei waren, die aus vier bestanden; aber der m ittlere war so lang wie
die ganze W and und riegelte von einem Ende der W and bis zum anderen
Ende; so steht (V. 28), der m ittlere Riegel riegelte von einem Ende bis zum
anderen; die oberen und die unteren hatten Ringe an den Balken, in die sie
gesteckt wurden, zwei Ringe an jedem Balken, in gleichen A bständen au f
die 10 Ellen der H öhe des Balkens verteilt; ein Teil ( lA ) war über dem oberen
Ring und ein Teil (*/4) unter dem unteren, jeder Teil betrug !4 der Länge
des Balkens, und zwei Teile ( lA ) waren zwischen einem Ring und dem
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anderen, dam it alle Ringe genau einander gegenüberstanden; aber der
m ittlere Riegel hatte keine Ringe, sondern die Balken waren in ihrer Dicke
gelöchert, und er wurde durch die Löcher, die genau einander gegenüber
standen, in sie hineingesteckt; das bedeutet der Vers (28), m itten durch die
Balken; die oberen und unteren Riegel im N orden und im Süden waren
jeder 15 Ellen lang, und der m ittlere war 30 Ellen lang; das bedeuten die
Worte, von einem Ende bis zum anderen, von Osten bis Westen; bei den 5
Riegeln im Westen waren die oberen und die unteren 6 Ellen und der m ittle
re 12 Ellen lang, der Breite der 8 Balken entsprechend. So wird in p ü a n
rDK1?» erklärt. (Auch Sabb. 98b). 2 9 . Als Behälter für die Riegel, die
Ringe, die du an ihnen m achst, seien Behälter, in welche die Riegel gesteckt
werden. Und überziehe die Riegel mit Gold; nicht, dass das G old au f den
Riegeln befestigt wurde; denn diese hatten keinerlei Überzug; sondern am
Balken m achte m an wie zwei hohle G oldbleche fest, wie zwei Stück hohlen
Rohres, und befestigte sie neben dem Ring an beiden Seiten; ihre Länge
füllte die Breite des Balkens zu beiden Seiten der Ringe aus; der Riegel
w urde hineingesteckt und von da in den Ring und vom Ring in das zweite
Rohr; es ergab sich also, dass die Riegel m it G old überzogen waren, wenn
sie an den Balken steckten; diese Riegel waren von aussen hervorstehend,
die Ringe und die Röhren waren im Inneren der W ohnung nicht sichtbar,
sondern die ganze W and war von innen glatt. 3 0 . Und errichte die Woh
nung, wenn sie vollendet sein wird, richte sie auf. Auf dem Berge gezeigt
wurde, vorher; denn ich werde dich die O rdnung ihrer A ufrichtung lehren
und sie dir zeigen. 3 1 . Einen Vorhang, bedeutet eine Scheidewand; in der
Sprache der Weisen (Ber. 18b) T i n s , eine Trennung zwischen dem König
und dem Volk. Aus himmelblauer Wolle und purpurroter Wolle, jede A rt
bestand in jedem einzelnen Faden aus 6 Fäden. Ein Werk des Kunstwebers,
ich habe bereits erklärt (V. 1), dass dies ein Weben m it zwei W änden war
und die Figuren a u f beiden Seiten nicht dieselben waren. Mit Cherubim,
Bilder von G eschöpfen m ache er darauf. 3 2 . Die 4 Säulen steckten in 4
Füssen; und H aken, die nach oben gebogen waren, waren daran fest
gem acht, um d a ra u f eine Stange, um welche das obere Ende des Vorhanges
gewickelt war, zu legen; die H aken sind die n^n (V. 32), da sie die Form
eines Waw hatten; der Vorhang war 10 Ellen lang für die Breite der W oh
nung und 10 Ellen breit gleich der H öhe der Balken, vor dem innersten D rit
tel der W ohnung ausgebreitet, so dass innerhalb desselben 10 Ellen und
ausserhalb desselben 20 Ellen der Länge waren; findet sich, dass das Aller
heiligste 10 Ellen a u f 10 Ellen im Geviert hatte; .so heisst es, bringe den
Vorhang unter die Spangen, welche die zwei zusam m engesetzten Teppiche
der W ohnung verbinden; die Breite eines zusam m engesetzten Teppichs
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war 20 Ellen, und wenn m an ihn a u f dem D ach der W ohnung vom Eingang
nach Westen hin ausbreitete, so hörte er nach zwei D rittel der W ohnung auf,
u nd der zweite zusam m engesetzte Teppich bedeckte das übrige D rittel der
W ohnung, und was von ihm übrig war, hing an der Rückseite herunter, um
die Balken zu bedecken. 3 5 . Stelle den Tisch, der Tisch stand im N orden,
von der nördlichen W and 2Vz Ellen entfernt, der Leuchter im Süden, von
der südlichen W and 2 Vi Ellen entfernt. D er goldene A ltar befand sich dem
Raum zwischen Tisch und Leuchter gegenüber, etwas m ehr nach O sten als
diese, und alle standen sie in der inneren H älfte der W ohnung. W ie ist das
zu verstehen? Die Länge der W ohnung vom E ingang bis zum Vorhang war
20 Ellen; und der Altar, der Tisch und der Leuchter waren vom Eingang
nach Westen hin über 10 Ellen entfernt. 3 6 . Mache einen Vorhang, eine
Hülle, einen Vorhang vor dem Eingang, wie (Job 1, 10), du um schliessest
ihn, in der B edeutung schützen. Werk des Stickers, die Bilder d a ra u f waren
m it der Nadel gestickt, so dass die Figur au f der einen Seite gleich der Figur
a u f der anderen Seite war. Dpi") ist die Bezeichnung für den Künstler und
nicht für das Gewerbe; der Targum sagt
Bildner und nicht iVJf Bild
kunst. Das M ass dieses Vorhanges war gleich dem M ass des inneren Vor
hanges, 10 Ellen a u f 10 Ellen.
27, 1. Mache den Altar, drei Ellen
seine Höhe, wörtlich, so wie es steht, sagt R. Juda; R. Jose sagt, es steht
hier, quadratförm ig, und ebenso beim inneren A ltar (30, 2), q u a d ra tfö r
mig, so wie d o rt seine H öhe das doppelte der Länge betrug, so war auch
hier die H öhe das D oppelte der Länge; und wie verstehe ich, 3 Ellen seine
H öhe? Vom Rande des oberen (um den A ltar herum gehenden) A bsatzes an
aufw ärts (Seb. 59b). Aus ihm selbst seien seine Hörner, er m ache sie nicht
besonders, um sie dann erst daran zu befestigen. Und überziehe ihn mit
Kupfer, die Frechheit der Stirn zu sühnen, wie es heisst (Jes. 48, 4), deine
Stirn ist ehern (Tanch.). 3 . Seine Behälter, eine A rt von Kesseln. Um ihn
zu entaschen, die A sche in sie zu nehm en; das ist, was Onkelos übersetzt,
seine Asche hineinzufüllen, die Asche hineinzusam m eln; denn es gibt
W orte im H ebräischen, wo derselbe A usdruck verschiedene Bedeutung
haben kann, die B ejahung und die Verneinung ausdrückt; wie (Ps. 80, 10),
dass seine W urzeln sich ausbreiteten, (Job 5, 3) einen N arren, der W urzel
schlug, und das Gegenteil (Job 31, 12), und all m einen E rtrag entw urzelt
sie; ebenso (Jes. 17,6), in den Zweigen des Fruchtbaum es, und das G egen
teil (Jes. 10, 33), schlägt die Zweige ab, bricht die Zweige ab; ebenso (Jirm .
50, 17) und zuletzt brach ihm das Gebein, zerbrach seine Knochen; ebenso
(I Kön. 21, 13) sie warfen Steine a u f ihn, und das Gegenteil (Jes. 62, 10),
nehm et die Steine fort; ebenso (Jes. 5,2), er um zäunte ihn und entfernte die
Steine aus ihm; auch hier, zu entaschen, die Asche zu entfernen, entaschen
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in anderen Sprachen. Und seine Schaufeln, wie der Targum sagt, Schau
feln, m it denen m an die Asche fortnim m t; sie hatten die Form des Deckels
eines Topfes, waren aus dünnem M etall und hatten einen Griff; Schaufel in
anderen Sprachen. Und seine Sprenggefässe, um dam it das Blut der Opfer
aufzufangen. Und seine Gabeln, eine A rt gebogener H aken, m it ihnen
schlug m an a u f das Fleisch, dass die Stücke daran hängenblieben und au f
den Kohlen der B randstätte um gew andt werden konnten, dam it sie schnell
verbrannten; H aken in anderen Sprachen, in der Sprache der Weisen (Jom a
12a) Tiay. Und seine Pfannen, sie hatten einen Behälter, dam it die Kohlen
vom A ltar zu nehm en, um sie zum inneren A ltar zum Räucherw erk zu b rin 
gen; weil m an dam it schürte, werden sie n n ritt genannt, wie (Jes. 30, 14)
glühende Kohlen aus dem Feuer zu schüren, das b e d e u te t, Feuer aus seiner
Stelle zu schöpfen; ebenso (Spr. 6, 27), kann wohl einer Feuer in seinen
Schoss schüren. Alle seine Geräte b s b = b"2 . 4 . Ein Gitter, bedeutet Sieb,
das m an in anderen Sprachen Sieb nennt; eine A rt H ülle wurde für den
A ltar gem acht, wie ein Netz aus lauter M aschen bestehend; der Vers ist
um gestellt, und seine D eutung ist so, m ache für ihn ein G itter aus Kupfer,
N etzarbeit. 5 . Die Einfassung des Altars, die Einfassung jedes Gegen
standes, die im Kreis um ihn herum geht, wird 3313 genannt, wie wir in
■purPUr b i n (Chul. 25a) gelernt haben, folgendes sind unfertige Holzgeräte,
alles, was m an noch polieren und m it einer Einfassung versehen wird; das
ist, gleich jenen runden Einschnitten, die m an an den Brettern der W ände
von Kasten und H olzstühlen m acht; auch am A ltäre m ache einen E in
schnitt ringsum . Dessen Breite sei 1 Elle, an der W and zum Schm uck, und
er befinde sich am E nde von 6 Ellen der H öhe nach den W orten dessen, der
sagt, die H öhe des A ltares betrug das D oppelte seiner Länge; und wie
verstehe ich, 3 Ellen seine H öhe? Vom Rande des oberen Absatzes an au f
wärts; aber ein um alle Seiten herum gehender A bsatz, au f dem die Priester
gehen sollten, war nicht am kupfernen Altar, sondern nur oben a u f dem
A ltar innerhalb der H örner; so lernen wir auch in Sebachim (62a), welches
ist die Einfassung? Zwischen einem H o rn und dem anderen; ihre Breite war
eine Elle; innerhalb dieser war eine Elle als Fussweg für die Priester; diese
beiden Ellen w urden Einfassung genannt; dann fragen wir dort, es steht
doch, unterhalb der Einfassung des A ltars, an der unteren H älfte; daraus
entnehm en wir doch, dass die Einfassung an der W and war und das einhüllende G itter unterhalb derselben? D arau f antw ortet d ort der Talmud, es
waren zwei Einfassungen, eine zum Schm uck und eine für die Priester, dass
sie nicht ausglitten; die an der W and war zum Schm uck, m an bekleidete
den A ltar unten m it dem Gitter, dessen Breite bis zur H älfte des Altares
reichte; daraus ergibt sich, dass das G itter eine Elle breit war; diese E in
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fassung war auch das Zeichen für die H älfte der H öhe, um zwischen dem
oberen Blute und dem unteren zu unterscheiden; ihr entsprechend m achte
m an am A ltäre des Tempels, in dessen M itte, eine A rt roter Linie. O bschon
er die Anhöhe, a u f der m an zum A ltar em porstieg, in diesem A bschnitt
nicht erklärt, so haben wir sie bereits aus dem A bschnitt (20, 21), einen
A ltar von Erde m ache mir, entnom m en, steige nicht a u f Stufen em por,
m ache keine Stufen an seiner A nhöhe, sondern m ache eine glatte A nhöhe;
daraus lernen wir, dass er eine A nhöhe hatte; so lernen wir in der M echilta.
Einen A ltar aus Erde, das ist der kupferne Altar, dessen H ohlraum m an m it
Erde füllte da, wo sie lagerten (M id. III); die A nhöhe war im Süden des
Altares, eine H aaresbreite vom A ltar getrennt, ihr Fuss reichte bis zum
A bstand von einer Elle an die Vorhänge des Vorhofes im Süden heran, nach
dem, der sagt, dass der A ltar 10 Ellen hoch war. U nd nach dem, der sagt, es
war wörtlich, wie geschrieben steht, 3 Ellen seine H öhe, betrug die Länge
der A nhöhe nur 10 Ellen; so habe ich in der M ischna n n n
gefunden;
und dass die A nhöhe eine H aaresbreite vom A ltäre getrennt war, lernen wir
im Traktat Sebachim (62b) aus dem Vers heraus. 7. In die Ringe, in die 4
Ringe, die für das G itter gem acht waren. 8 H ohl, aus Tafeln, wie der
Targum übersetzt, hohl, aus Tafeln, Tafeln aus Schittim holz waren a u f allen
Seiten, und der H olhraum war in der M itte; der A ltar sollte nicht ganz aus
einem Stück H olz bestehen, dessen Dicke fü n f a u f fü n f Ellen betragen w ür
de, wie ein Block. 9 . Vorhänge, wie die Segel eines Schiffes, aus M aschen
gem acht, geflochtene A rbeit und nicht A rbeit des Webers; der Targum ist
■pTlO gleich dem Targum von "D an Gitter, das m it r m o übersetzt ist, weil
sie wie ein Sieb gelöchert waren. Für die eine Seite, die ganze Seite wird ilKQ
genannt. 1 0 . Seine Säulen zwanzig, 5 Ellen zwischen einer Säule und der
anderen. Ihre Füsse zwanzig, der Säulen, aus Kupfer. Die Füsse ruhten a u f
der Erde, und die Säulen steckten darin. M an m achte eine A rt Stangen,
Bretter in anderen Sprachen, 6 H andbreiten lang und 3 breit, an deren M it
te ein kupferner Ring festgem acht war; und wickelte den Saum des V orhan
ges jeder Säule gegenüber m it Seilen d arum und hängte die Stange m it dem
Ring an die H aken der Säule, die wie ein Waw gem acht waren, da ein Ende
nach oben gebogen und ein Ende in die Säule geschlagen war, gleich jenen
Haken, die m an m acht, um die Türen einzuhängen, die m an T ürhaken in
anderen Sprachen nennt; die Breite des Vorhanges hing nach unten, sie
bildete die H öhe der Scheidewände des Hofes. Die Haken der Säulen, das
sind jene Haken. Und ihre Reife, die Säulen waren m it silbernen B ändern
ringsum umgeben; ich weiss nicht, ob an ihrer ganzen O berfläche oder nu r
oben oder in der M itte; nur weiss ich, dass plttm U m gürtung bedeutet;
denn so finden wir beim Kebsweib von G ibea (Rieht. 19, 10), er hatte ein

.
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G espann gesattelter Esel bei sich, was im Targum m it D’plttm übersetzt
wird. 1 3 . An der Ostseite, die Ostseite wird Vorderseite m p , das ist A nge
sicht, genannt; “nnK ist Rückseite; der Osten wird darum Vorderseite
genannt, weil er das A ngesicht der Erde ist, und der Westen wird Rückseite
genannt, wie wir sagen (Deut. 11, 24), bis zum westlichen Meere, targ. das
M eer im Westen. 50 Ellen, diese 50 Ellen waren nicht ganz m it Vorhängen
verschlossen, weil in ihnen der Eingang war; sondern 15 Ellen Vorhänge
waren neben dem Eingang a u f dieser Seite und ebenso gegenüber an der
anderen Seite; und es blieb die Breite der T üröffnung dazwischen, 20 Ellen;
das ist, was steht (V. 16), und für das Tor des H ofes ein Vorhang von 20
Ellen, eine Decke als Vorhang vor dem Eingang von 20 Ellen Länge gleich
der Breite des Eingangs. 1 4 . Ihre Säulen drei, 5 Ellen zwischen einer Säule
und der anderen, zwischen der Säule am A nfang des Südens, die in der
Südostecke stand, bis zur nächsten Säule, die zu den drei im Osten gehörte,
waren 5 Ellen, von dieser bis zur zweiten wieder 5 Ellen und von der zweiten
bis zur dritten wieder 5 Ellen; und ebenso a u f der anderen Seite; und 4 Säu
len für den Vorhang am Eingang, das sind 10 Säulen im Osten den 10 im
Westen gegenüber. 17. Alle Säulen des H ofes ringsum; weil er Haken,
Reife und kupferne Füsse nur für den N orden und Süden genannt hat, aber
für den Osten und Westen keine H aken, Reife und kupferne Füsse stehen,
d arum kom m t er und lehrt sie hier. 1 8 . Die Länge des H ofes, der Norden
u nd Süden von Osten nach Westen betrug 100 Ellen. Und die Breite 50 mit
50, der H o f im Osten war ein Q u adrat von 50 a u f 50; denn die W ohnung
war 30 Ellen lang und 10 breit, ihren Eingang im Osten stellte er am Ende
der äusseren 50 Ellen der Länge des H ofes auf, so dass sie ganz in den inne
ren 50 Ellen stand; ihre Länge hörte am Ende von 30 Ellen auf; es blieben
also 20 Ellen Raum an der Rückseite zwischen den Vorhängen im Westen
u nd den Teppichen an der Rückseite der W ohnung; die Breite der W ohnung
von 10 Ellen war in der M itte der Breite des Hofes; es blieben dem nach
davon 20 Ellen R aum im N orden und im Süden von den Vorhängen des
H ofes bis zu den Teppichen der W ohnung und ebenso im Westen; und 50
a u f 50 Ellen H o f war vor der W ohnung (Erub. 23b). Und die Höhe fünf
Ellen, die H öhe der Scheidewände des H ofes, das ist die Breite der Vorhän
ge. Und ihre Füsse waren aus Kupfer, er fügt dam it die Füsse des Türvor
hanges hinzu, dass du nicht sagst, kupferne Füsse stehen nur für die Säulen
der Vorhänge des Hofes, aber die Füsse des T ürvorhanges waren aus einer
anderen A rt; so scheint es mir, dass er sie deshalb noch einm al erw ähnt.
1 9 . Alle Geräte der Wohnung, die zu seiner A ufrichtung und seiner Nieder
legung nötig waren, wie H äm m er, um die Pflöcke und die Säulen einzu
schlagen. Pflöcke, eine A rt kupferner Riegel, die für die Teppiche des
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Zeltes und die Vorhänge des H ofes gem acht waren; sie w urden m it Seilen
ringsum an den Säum en festgebunden, dam it der W ind diese nicht au f
hebe; ich weiss nun nicht, ob die Pflöcke in die Erde geschlagen waren oder
nur festgebunden w urden und herabhingen und ihr Gewicht die Säum e der
Teppiche beschwerte, dass sie sich nicht im W inde bewegten; ich m eine
aber, ihr Nam e beweist für sie, dass sie näm lich in die Erde geschlagen w ur
den; denn darum werden sie rm rp Pflöcke genannt; und folgender Vers
unterstützt mich (Jes. 33, 20), ein Zelt das nicht abgebrochen, dessen
Pflöcke in Ewigkeit nicht entfernt werden.

m im
2 0 . Und du, befiehl, lauteres, ohne H efen, wir wir in M enachot (86a) lernen, er pflückt a u f dem W ipfel des Ö lbäum es . . . Gestossenes, er stösst die Oliven im M örser und m ahlt sie nicht in der M ühle,
dam it keine H efen darin sind; und erst nachdem er die erste Flüssigkeit
herausgenom m en hat, bringt er sie in die M ühle und m ahlt sie; das zweite
Öl ist für den Leuchter untauglich, aber geeignet für die Speiseopfer; so
heisst es, gestossenes Öl für die Beleuchtung, aber nicht gestossenes für die
Speiseopfer. Ein beständiges Licht anzuzünden, er zündet so lange an, bis
die Flam m e von selbst em porsteigt (m ^ y n ^ ) (Sabb. 21a). Beständig, N acht
für Nacht; das wird beständig genannt, so wie du sagst (Num . 28, 3), ein
beständiges G anzopfer, das auch nur Tag für Tag gebracht wird. Ebenso
steht beim Speiseopfer, a u f der P fanne gebacken, (Lev. 6, 13) beständig;
und es wird nur dessen eine H älfte am M orgen und dessen andere H älfte
am N achm ittag dargebracht. A ber beständig (Ex. 25, 30), das beim Schau
brot steht, bedeutet (ohne U nterbrechung) von einem Sabbat bis zum an d e
ren. 2 1 . Vom Abend bis zum Morgen, (Jom . 15a) gib ihm sein Mass, dass
es vom A bend bis zum M orgen brenne; und die Weisen haben berechnet, Vi
Log für die langen N ächte im Tebet; und so für alle Nächte; und wenn
übrigbleibt, schadet es nichts.
2 8 , 1. Und du, lass zu dir hintreten,
nachdem du das Werk der W ohnung vollendet hast. 3 . Ihn zu heiligen,
dass er m ir Priester sei; ihn zu heiligen, um ihn durch die Kleider in die
Priesterw ürde einzuführen, dass er m ir Priester sei; der A usdruck narD
bedeutet Dienst; Dienst, A m t in anderen Sprachen. 4 . Ein Brustschild,
ein Schm uck a u f dem H erzen. Einen Rückenmantel, ich habe weder eine
Überlieferung em pfangen, noch in der B araitha eine E rklärung seiner
Form gefunden; nu r sagt m ir m ein H erz, dass er ihm um den Rücken ge
gürtet und seine Breite gleich der Breite des Rückens eines M annes, einem
Schurz gleich war, den m an in anderen Sprachen einen breiten G urt nennt,
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m it dem sich die vornehm en Frauen um gürten, wenn sie au f Pferden reiten;
so war die Form seines unteren Teiles; wie es heisst (II Sam. 6, 14), David
war m it einem leinenen E fod um gürtet. D araus lernen wir, dass der
Rückenm antel um gegürtet wurde. M an kann aber nicht sagen, dass er nur
aus einem G urt allein bestand, da es heisst (Lev. 8, 7), er legte den Rücken
m antel a u f ihn, und dann, er um gürtete ihn m it dem G urt des Efod, was
O nkelos übersetzt, m it dem G ürtel des Rückenm antels; daraus lernen wir,
dass
der G ürtel war und E fod die Bezeichnung für einen Schm uck für
sich ist. M ann kann ferner nicht sagen, dass er wegen seiner beiden Schul
terbänder E fod genannt wurde, da es heisst (V. 27), zwei Schulterbänder
des Efod; daraus entnehm en wir, dass der Rückenm antel ein Begriff für
sich und die Schulterbänder ein B egriff für sich und der G ürtel ein Begriff
für sich war. D arum sage ich, dass er wegen des unteren, schürzenartigen
Teiles E fod genannt wurde, weil m an dam it den Priester bekleidete und
schm ückte, wie es heisst (Lev. 8, 7) und schm ückte ihn dam it; aum war der
G ürtel oben daran, an dem die Schulterbänder festgem acht waren. Ferner
sagt m ir m ein H erz, m an kann beweisen, dass Efod eine A rt Kleid war;
denn Jo n a ta n übersetzt (II Sam. 6,14), David war mit einem linnenen Efod
um gürtet, m it y m B1TI3, und ebenso übersetzt er
m it pülT iD , bei
der Begebenheit von Tamar, der Schwester von A bschalom ; (II Sam. 13,18)
denn so kleideten sich die T öchter des Königs, die Jungfrauen, in M äntel.
Einen Obermantel, war wie eine A rt H em d, ebenso der Leibrock; nur war
der Leibrock unm ittelbar a u f dem Körper, und m it O berm antel wurde das
obere H em d bezeichnet. Würfelförmig, m it Vierecken versehen zum
Schm uck; diese Vierecke w aren eine A rt Vertiefungen, wie m an sie zu gol
denen Schm uckgegenständen als Fassung zur Befestigung von Edelsteinen
und Perlen m acht; so, wie bei den Steinen des E fod steht (39, 6), von golde
nen Fassungen um geben; in anderen Sprachen nennt m an sie in Kasten
gefasste Edelsteine. Einen Kopfbund, eine A rt gewölbter M ütze, die m an in
anderen Sprachen H aube, H u t nennt; denn an anderer Stelle nennt er sie
(V. 40) hohe M ützen, das wir m it l'W D übersetzen. Und einen Gürtel, das
war der G ürtel über dem Leib rock, und das E fod war die U m gürtung über
dem O berm antel, wie wir bei der O rdnung der Bekleidung finden (Lev.
8, 7), er legte a u f ihn den Leibrock und um gürtete ihn m it dem Gürtel,
bekleidete ihn m it dem O berm antel und legte das Efod a u f ihn. Heilige
Kleider, von der m ir geheiligten Hebe verfertige er sie. 5 . Und sie sollen in
Empfang nehmen, jene M änner, weisen Herzens, welche die Kleider
m achen sollen, sollen von den G elobenden das Gold und die himmelbaue
Wolle in E m pfang nehm en, um daraus die Kleider zum achen. 6 . Und sie
sollen das Efod machen; wenn ich das Werk des E fod und des Choschen
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nach der Reihenfolge der Verse erklären wollte, so w ürde die E rklärung aus
einzelnen Stücken bestehen, und der Leser w ürde sich bei der Verbindung
derselben irren können; darum beschreibe ich zunächst, wie ihr Werk war,
dam it es der Leser ohne U nterbrechung übersehen kann; und dann werde
ich nach der Reihenfolge der Verse erklären. Das E fod war wie eine A rt
jenes Gewandes gem acht, das die Frauen, die a u f Pferden reiten, tragen; er
um gürtete sich dam it den Rücken, dem H erzen gegenüber, unterhalb seiner
Achselhöhlen; die Breite des E fod war gleich dem M asse der Rückenbreite
eines M enschen und mehr, und es ging bis zu den Fersen herab. D er G ürtel
war oben daran befestigt, längs seiner Breite, war Werk des Webers und auf
beiden Seiten länger als die Breite des E fod, um dam it zu um schliessen und
zu um gürten. Die Schulterbänder waren am G ürtel befestigt, eines zur
Rechten und eines zur Linken, a u f dem Rücken des Priesters, an den beiden
Enden der Breite des Gewandes; und wenn m an sie aufrichtete, gingen sie
dem Priester bis über seine beiden Schultern; sie waren gleich zwei Riemen,
aus derselben A rt wie das E fod hergestellt, so lang, dass m an sie zu beiden
Seiten bis neben den H als aufrichten konnte und sie nach vorn noch bis
etwas unterhalb der Schultern herabfielen. Die Schoham steine waren
daran befestigt, einer a u f der rechten Schulter und einer a u f der linken
Schulter; an den E nden der Schulterbänder waren die E infassungen (der
Steine) vor den Schultern des Priesters angebracht und die zwei goldenen
Ketten, welche durch die zwei Ringe des C hoschen an den beiden E nden
dessen oberen Randes gingen, eine rechts und eine links; die beiden E nden
der Kette waren an der Einfassung rechts angem acht, und ebenso waren die
beiden E nden der Kette links an der Einfassung a u f der linken Schulter
befestigt, so dass das Choschen an den Einfassungen, die am Efod waren,
au f dem H erzen des Priesters a u f seiner Brust hing. Ferner waren zwei
Ringe an den beiden unteren E nden des C hoschen und ihnen gegenüber
zwei Ringe unten an den beiden Schulterbändern des E fod an dem unteren
Ende derselben, das m it dem G ürtel verbunden war; die Ringe des C h o 
schen waren den Ringen des E fod gegenüber, sie lagen nebeneinander; und
m an verband sie m it einer him m elblauen Schnur, welche durch die Ringe
des Efod und des Choschen gezogen wurde, dam it sich der untere Teil des
Choschen an den G ürtel des E fod anlege und nicht beweglich und getrennt
hin und her gehe. Aus Gold, himmelblauer, purpurroter und karmesinroter
Wolle und gezwirntem Byssus, diese fü n f A rten waren gezwirnt, für jeden
einzelnen Faden dehnte m an das G old zu dünnen Blechen, schnitt diese in
Fäden und spann einen G oldfaden m it sechs Fäden aus him m elblauer
Wolle zusam m en und einen G oldfaden m it sechs Fäden aus p u rp u rro ter
Wolle und ebenso m it karm esinroter Wolle und ebenso m it Byssus; denn

274

Exodus Kap. 28,

6— 10

myn

alle A rten bestanden aus sechsfachen Fäden, und jede A rt war m it einem
G oldfaden verbunden; dann zwirnte er alle zusam m en, so dass der Faden
28fach wurde; so wird es im T raktat Jo m a (72a) erklärt; und m an entnim m t
dies aus folgendem Verse (39, 3), sie dehnten die G oldbleche und schnitten
Fäden, um sie hineinzuarbeiten, die G oldfäden, in die him m elblaue und in
die p urpurrote Wolle . . . D araus lernen wir, dass ein G oldfaden m it jeder
A rt zusam m engezw irnt war. Werk des Kunstwebers, ich habe bereits
erklärt (26,1), dass d arunter das Weben von doppelten W änden, so dass die
Figuren a u f den beiden Seiten einander nicht gleich waren, zu verstehen ist.
7. Zwei Schulterbänder, das Gewand befand sich unten, und der G urt des
E fod war der G ürtel, der oben daran angeschlossen war, ähnlich wie bei
einer Schürze, wie sie Frauen haben; und am Rücken des Priesters waren am
G ürtel zwei Stücke gleich zwei breiten Riem en angem acht, eins jeder Schul
ter gegenüber; diese richtete m an auf, über die beiden Schultern, dass sie
nach vorn a u f die B rust herabfielen; durch ihre Verbindung m it den Ringen
des Choschen w urden sie vorn festgehalten, dem H erzen gegenüber, dass
sie nicht zurückfielen, wie dies in diesem A bschnitt erklärt wird; sie blieben
aufrecht den Schultern gegenüber, und die zwei Schoham steine waren
d aran befestigt, ein Stein an jedem Schulterblatt. An seinen beiden Enden,
an den E nden der Breite des Efod; denn seine Breite war nur über dem
Rücken des Priesters, und seine H öhe ging bis gegen die A rm gegend hin,
die m an in anderen Sprachen Ellbogen nennt; so heisst es (Jech. 44,18), sie
sollen sich nicht an einer schweissigen Stelle um gürten, sie um gürten sich
nicht an einer Stelle, die Schweiss bildet, nicht höher als die Ellbogen und
nicht tiefer als die Lenden, sondern den Ellbogen gegenüber (Seb. 19a).
Und es sei damit verbunden, das E fod m it jenen beiden Schulterbändern
des Efod; m an verbinde sie m it der N adel unten am G ürtel und webe sie
nicht m it ihm zusam m en, sondern m an webe sie für sich und verbinde sie
nachher. 8 Und der Gurt, mit dem man das Efod anzieht; der Gürtel, mit
dem m an es dem Priester anzieht und zurechtm acht und ihn dam it
schm ückt. Der daran ist, oben am Saum des Gewandes ist der Gürtel. Sei
gleich seiner Arbeit, gleich dem Gewebe des Gewandes, Werk des Kunst
webers und aus den fü n f A rten, so sei auch das Gewebe des G ürtels Werk
des Kunstwebers und aus den fü n f A rten. Aus ihm selbst sei es, sei m it ihm
zusam m engewebt, u n d m an webe es nicht besonders, um es dann dam it zu
verbinden. 1 0 . Nach ihrer Geburtsfolge, nach der O rdnung, in der sie
geboren sind, Reuben, Schim on, Levi, Juda, D an und N aftali a u f dem
einen, und a u f dem zweiten G ad, Ascher, Jissachar, Sebulun, Josef und
B injam in, p ö ’aa m it Jud; denn so ist er auch an der Stelle, wo seine G eburt
vorkom m t (Gen. 35,18), geschrieben, 25 Buchstaben a u f jedem der beiden
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(siehe Sota 36a). 11. Werk des Steinschneiders, Werk des Künstlers in der
Bearbeitung von Edelsteinen; u n n ist m it dem nächsten W orte verbunden,
darum ist es in der zweiten Silbe m it Patach punktiert; ebenso (Jes. 44,13),
der H olzkünstler, ebenso (dort V. 12), der Eisenschm ied m acht einen
Meissei; alle diese sind verbunden und m it Patach punktiert. Siegelstich,
wie der Targum sagt, deutlich wie das Petschaft eines Ringes; die Buch
staben waren eingegraben, wie m an die Siegel der Ringe eingräbt, m it
denen m an Briefe m it deutlich lesbarer Schrift versiegelt. Nach den
Namen, = m n ttD . Von Fassungen umgeben, die Steine w aren von gol
denen Fassungen um geben; m an m achte einen Sitz für den Stein aus G old,
wie eine Grube, der Grösse des Steines entsprechend, und senkte den Stein
in die Fassung; so dass die Fassung den Stein von allen Seiten um gab; und
m an verband die Fassungen m it den Schulterbändern des Efod. 1 2 . Zum
Gedenken, dass der Heilige, gelobt sei Er, die Stäm m e vor sich geschrieben
sehe und ihrer Fröm m igkeit gedenke (Schem. r.). 1 3 . Mache Fassungen,
die kleinste M ehrzahl Fassungen bedeutet zwei; er erklärt dir jetzt in die
sem A bschnitt nur einen Teil ihrer Verwendung, und im A bschnitt vom
C hoschen vollendet er dir ihre E rklärung. 1 4 . Ketten aus Gold, Ketten.
Am Ende befestigt, für das Ende der A usdehnung des C hoschen sollst du
sie m achen. Geflochtene Arbeit, Werk aus geflochtenen Fäden und nicht
Werk aus Ringen und Fesseln ( n ^ n a ) , wie m an sie für B runnen m acht;
sondern gleich jenen, die m an für R auchfässer (Beza 22b), die m an encensiers Rauchfässer in anderen Sprachen nennt, m acht. Und lege die Ketten
aus Geflecht, aus geflochtener A rbeit gem acht, an diese Fassungen. H ier
ist nicht die Stelle, an der die H erstellung der Ketten befohlen wird, auch
nicht des Befehles ihrer Befestigung. 7WVT\, das hier steht, ist nicht die
Form des Befehls, und auch n n a i, das hier steht, ist nicht Befehlsform , son
dern die Form der Z ukunft; denn im A bschnitt des C hoschen w iederholt er
den Befehl für ihre H erstellung und ihre Befestigung; hier steht es nur, um
einen Teil der Verwendung der Fassungen m itzuteilen, die er m it dem E fod
zusam m en herzustellen befohlen hat; und er schreibt dir dies hier, um zu
sagen, diese Fassungen werden dir nötig sein, wenn du näm lich die am Ende
befestigten Ketten für das Choschen herstellst, sollst du sie an diese Fassun
gen legen. 15 . Das Schild des Rechtes, es sühnt einen Irrtu m im Recht
(Seb. 88b); andere E rklärung: des Rechtes, es spricht klare W orte aus, und
seine Verheissung ist W ahrheit, E rörterung des Rechts in anderen Spra
chen; denn u a v n hat drei Bedeutungen, die Forderungen der Parteien, das
Urteil und die Vollstreckung desselben, sei es Todesstrafe, Züchtigung oder
Geldstrafe; hier bedeutet es klare Rede, es erklärt und spricht seine W orte
klar aus. Gleich dem Werk des Efod, Werk des Kunstwebers und aus den
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fü n f A rten. 1 6 . Eine Spanne seine Länge und eine Spanne seine Breite, es
war doppelt und lag a u f seiner Brust dem H erzen gegenüber; so heisst es
(V. 30), sie seien a u f dem H erzen A harons; es hing an den Schulterbändern
des Efod, die vom Rücken über seine Schultern kam en und um bogen und
etwas vorn herabhingen; an ihnen hing das Choschen durch die Ketten und
Ringe, wie es im A bschnitt erklärt wird. 17. Und fülle auf ihm aus; weil
die Steine die Vertiefungen der dafü r hergestellten Fassungen ausfüllten,
bezeichnet er sie als Füllungen. 2 0 . In Gold gefasst, seien die Reihen in
ihren Füllungen; um geben von goldenen Fassungen von einer solchen
Tiefe, dass diese durch die Dicke des Steines ausgefüllt wird; das bedeutet,
in ihren Füllungen, gleich der A usfüllung durch die Dicke der Steine sei die
Tiefe der Fassungen, nicht weniger und nicht mehr. 2 1 . Eines jeden nach
seinem Namen, gleich der O rdnung ihrer G eburtsfolge sei die O rdnung der
Steine, Odem für Reuben, P itda für Schim on, und so alle. 2 2 . Für das
Choschen, wegen des Choschen, um sie an seinen Ringen zu befestigen, wie
es weiter im A bschnitt erklärt wird. Ketten, nittnu? von u n w Baum wur
zeln, die den Baum festhalten, dass er in der Erde festgehalten wird und ein
gesenkt bleibt; auch diese hielten das C hoschen fest, denn durch sie hing es
am Efod; es sind dies die oben im A bschnitt der Fassungen erwähnten
Ketten; auch r rn ttn w erklärt M enachem b. Seruk m it UHU/ W urzeln und
sagt, das Resch sei hinzugefügt wie das M em von mu/Vw (Gen. 31,3) und
das M em von Q p n (Gen. 31, 42); aber ich billige seine W orte nicht, viel
m ehr ist das hebräische m u n w gleich r b 'v b 'v in der Sprache der M ischna
(Kelim 14). Am Ende befestigt, entspricht dem obenerw ähnten (V. 14)
stecke sie durch die Ringe, die am Saum e des Choschen sind; über
all bedeutet
soviel wie Saum , Saum in andere Sprachen. Geflochtene
Arbeit, Flechtwerk. 2 3 . Für das Choschen, für das Choschen, um sie
d aran festzum achen; es wäre aber nicht richtig zu sagen, sie sollen von
A nfang an daran hergestellt werden; denn, wenn es so wäre, w arum wieder
h olt er und sagt, lege die beiden Ringe? Sie sind doch bereits darangelegt.
E r hätte vielm ehr am A nfang des Verses schreiben m üssen, m ache an den
E nden des C hoschen zwei Ringe aus Gold; und auch bei den Ketten m usst
du so erklären. An die beiden Enden des Choschen, an die beiden Ecken
dem H alse gegenüber, rechts und links, die sich den Schulterblättern des
E fod gegenüber befinden. 2 4 . Lege die zwei goldenen Ketten, das sind
die am Ende befestigten Ketten, die oben erw ähnt sind; und er hat noch
nicht erklärt, wo sie am Choschen festzum achen sind; jetzt erklärt er dir,
dass er sie durch die Ringe stecken soll; du kannst daran erkennen, dass es
die ersten sind, da sie im A bschnitt m p a nicht w iederholt sind. 2 5 . Und
die beiden Enden der beiden Ketten, die beiden E nden jeder einzelnen
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Kette. Lege an die beiden Fassungen, das sind die oben sowohl im A bschnitt
des Choschen als auch im A bschnitt des E fod erw ähnten; und er h a t ihre
Verwendung und ihren O rt noch nicht erklärt; jetzt erklärt er, dass er daran
die E nden der Ketten, die rechts und links neben dem H als durch die Ringe
des Choschen gesteckt w urden, festm ache; die zwei E nden der rechten
Kette wurden an der rechten Fassung festgem acht, und ebenso links die
zwei Enden der linken Kette. Und lege die Fassungen auf die Schulterbän
der des Efod, eine a u f dieses und eine a u f jenes; findet sich, dass die Schul
terbänder des Efod das C hoschen festhielten, dass es nicht fiel; an ihnen
hing es; aber im m er noch wäre der untere R and des C hoschen hin und her
gegangen und hätte a u f seinen Leib geschlagen und nicht gut angeschlos
sen; darum waren noch zwei Ringe unten nötig, wie er gleich weiter erklärt.
An der Vorderseite des Efod; er lege die Fassungen nicht a u f die dem M an
tel zugewandte Seite der Schulterbänder, sondern a u f die obere, nach au s
sen gewandte Seite; diese wird die Vorderseite des E fod genannt, weil die
Seite, die nicht sichtbar ist, nicht Vorderseite genannt wird. 2 6 . An die
beiden Enden des Choschen, das sind die beiden unteren Ecken, rechts und
links. An seinen Rand, der dem Efod zugewandt ist, nach innen; also hast
du zwei Zeichen; erstens, er lege sie an die beiden unteren Ecken, das ist dem
E fod gegenüber; denn der obere R and ist nicht dem E fod gegenüber, da er
nahe am H alse ist, das Efod aber lag a u f den H üften; und ferner gibt er als
Zeichen an, er befestigte sie nicht an der Aussenseite, sondern an der Innen
seite; so heisst es, nach innen, das ist an die dem E fod zugewandte Seite;
denn der G ürtel des E fod um gürtete den Priester, und das Gewand legte
sich bis zur Vorderseite des Priesters über seine H üften und etwas über
seinen Leib herab, zu beiden Seiten, bis den E nden des C hoschen gegen
über, und dessen E nden lagen darauf. 2 7 . An die beiden Schulterbänder
des Efod von unten, die Fassungen befanden sich an den oberen E nden der
Schulterbänder des Efod, die neben dem H alse über die Schultern gingen
und um bogen und nach vorn herabhingen; diese Ringe aber, befahl er, an
das andere Ende zu legen, das m it dem Efod verbunden war; das ist, was
steht, der Verbindung gegenüber, nahe der Stelle, wo sie m it dem Efod ver
bunden waren, etwas oberhalb des Gürtels; denn die Verbindung war am
Gürtel, diese Ringe aber befanden sich etwas höher an den aufrechten
Schulterbändern; das ist, was steht, oberhalb des G ürtels des Efod; sie
befanden sich dem Ende des Choschen gegenüber. U nd er legte eine him 
m elblaue Schnur durch jene Ringe und die Ringe des C hoschen und schloss
sie m it jener Schnur rechts und links zusam m en, dam it nicht der untere
Rand des Choschen sich vorw ärts und rückw ärts bewege und a u f seinen
Leib schlage; fand sich, dass es gut a u f dem M antel festlag. An der Vorder
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seite, an der Aussenseite. 2 8 . Man schliesse an, bedeutet Verbindung;
ebenso (Ps. 31,21) vor den R otten der M änner, Verbindung von Rotten von
Bösewichtern; ebenso (Jes. 40,4) die K rüm m ungen zur Ebene, Berge, die so
dicht beieinander sind, dass m an nu r m it grösser M ühe in das Tal zwischen
ihnen hinabsteigen kann; denn weil sie so eng beisam m en sind, ist das Tal
steil und tief; werden zur Ebene, flaches Land, a u f dem m an leicht gehen
kann. Dass es auf dem Gürtel des Efod sei, dam it sich das Choschen an den
G ürtel des E fod anschliesse b v = Vk . Und nicht weiche, bedeutet losreissen und ist nach den W orten von D unasch b. L abrat ein W ort, das auch im
A rabischen vorkom m t. 3 0 . Die Urim und die lü m im , (Jom a 73b) das ist
eine Schrift m it dem unverhüllten göttlichen N am en, welche er zwischen
die zwei W ände des C hoschen legte; durch sie sprach es seine Worte klar
und vollkom m en aus; im zweiten H eiligtum war wohl das Choschen vor
handen, da dem H ohenpriester keines der Kleider fehlen durfte; aber jener
göttliche N am e befand sich nicht d arin (Sota 48b); nach jener Schrift
wurde es das Recht genannt, so steht (Num . 27, 21), er erfrage für sich das
Recht der U rim . Das Recht der Kinder Jisrael, die Sache, durch welche sie
gerichtet und zurechtgewiesen w urden, ob sie eine Sache tun oder unter
lassen sollten. N ach dem agadischen M idrasch (Sab. 88b), nach welchem
das C hoschen R echtsirrtüm er sühnte, wird es wegen der Verzeihung für das
G ericht das Recht genannt. 3 1 . Den Obermantel des Efod, au f den das
E fod als U m gürtung gelegt wurde. Vollkommen aus himmelblauer Wolle,
ganz aus him m elblauer Wolle, m it der keine andere A rt verm ischt worden
ist (Jom a 71b). 3 2 . Und es sei die obere Öffnung, die Ö ffnung des M an
tels oben, das ist die Ö ffnung am Halse. In ihm selbst, nach dem Targum
doppelt nach innen, verdoppelt darin, dass der verdoppelte Rand als Saum
diene; es sei W eberarbeit und nicht m it der N adel gem acht. Gleich der Ö ff
nung eines Panzers; daraus lernen wir, dass ihre Panzer eine verdoppelte
H alsöffnung hatten. Damit er nicht zerreisse, dass er nicht zerreisse, und
wer ihn zerreisst, Übertritt ein Verbot (Jom a 72a); denn dieses gehört zur
A nzahl der Verbote in der T hora; ebenso (V. 28), das Choschen weiche
nicht; ebenso (25,15), sie dürfen nicht von ihr weichen, das bei den Stangen
der Lade steht. 3 3 . Granatäpfel, sie waren rund und hohl wie G ranatäp
fel, wie ein H ühnerei gem acht. Und goldene Glöckchen, (Seb. 88b) Glöck
chen m it K löppeln darin. In ihrer Mitte ringsum, zwischen ihnen ringsum;
zwischen zwei G ranatäpfeln war ein Glöckchen am Saum e des M antels
festgem acht und herabhängend. 3 4 . Immer ein goldenes Glöckchen und
ein Granatapfel, ein goldenes G löckchen und ein G ranatapfel daneben.
3 5 . Dass er nicht sterbe, aus dem N ein kannst du das Ja entnehm en; wenn
diese vorhanden sind, ist er nicht todesschuldig; wenn er aber hineingeht,
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wenn ihm eins von diesen Kleidern fehlt, hat er den Tod durch den Him m el
verdient (Sanh. 83b). 3 6 . Stirnband, es war ein Streifen aus G old, zwei
Finger breit, und um gab die Stirn von einem O hr bis zum ändern (Sab.
63b). 37. Auf eine himmelblaue Schnur, und an anderer Stelle sagt er (39,
31), m an lege d a ra u f eine him m elblaue Schnur; ferner heisst es hier, es sei
über dem K opfbund, und weiter heisst es, es sei a u f der Stirn A harons; und
im Traktat
nu^nw (Seb. 19a) lernen wir, sein H a a r war sichtbar zwi
schen dem Stirnband und dem K opfbund, und d o rt legte er Tefillin; daraus
lernen wir, dass der K opfbund oben a u f der H öhe des Kopfes und nicht so
tief war, dass der ganze K opf bis zur Stirn hineinging, und das S tirnband
unten war und die Schnüre an den Ö ffnungen desselben angem acht waren
und an ihm, an den beiden E nden und in der M itte herunterhingen, sechs
an diesen drei Stellen; eine Schnur im m er von oben, von aussen, und ihr
entsprechend eine Schnur von innen; und die E nden der drei Schnüre band
er hinten am Nacken zusam m en; ergibt sich, die Länge des Stirnbandes m it
den Schnüren an dessen E nden um gaben zusam m en den Kopf, und die
m ittlere Schnur oben am Stirnband wurde m it den E nden der beiden ande
ren zusam m engebunden; sie ging oben über die Breite des Kopfes; findet
sich, dass das Stirnband m it den Schnüren wie eine M ütze gem acht war;
von der m ittleren Schnur sagt er, es sei über dem K opfbund; er legte das
Stirnband a u f sein H au p t wie eine M ütze über den K opfbund, die m ittlere
Schnur hielt es fest, dass es nicht herabfiel, und das S tirnband hing a u f die
Stirn herab; dam it sind alle Verse erfüllt, eine Schnur au f dem S tirnband
und das Stirnband a u f der Schnur und eine Schnur oben über dem K opf
bund. 3 8 . Und Aharon trage, bedeutet, sühne; dennoch weicht es nicht
von seiner einfachen B edeutung, A haron trage die Last der Schuld, so dass
die Schuld von den H eiligtüm ern fortgenom m en ist. Die Schuld der H eilig
tümer, für das Blut und das Fett, die in U nreinheit dargebracht worden, zu
sühnen; wie wir gelernt haben (Jom a 7a), welche Schuld sühnt er; etw a die
Schuld von Verworfenem; es heisst aber doch schon (Lev. 19, 7), so wird es
nicht wohlgefällig aufgenom m en; etwa die Schuld von Übriggebliebenem ;
es heisst aber doch schon (Lev. 7, 18), es wird ihm nicht angerechnet; m an
kann auch nicht sagen, er sühne die Schuld des Priesters, der unrein darge
bracht hat; denn es heisst, die Schuld der H eiligtüm er und nicht die Schuld
der D arbringenden; also sühnt er nu r soweit, dass er das O pfer brauchbar
m acht. Und es sei beständig auf seiner Stirn; m an kann nicht sagen, dass es
imm er au f seiner Stirn sein muss, da es nu r in der Zeit des Dienstes a u f ihm
ist; nur beständig, für jene zu sühnen, auch wenn es nicht a u f seiner Stirn
ist, auch wenn der H ohepriester in jener Stunde keinen Dienst verrichtete;
und nach den W orten dessen, der sagt, solange es a u f seiner Stirn ist, sühnt
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und erw irkt er Vergebung; wenn aber nicht, sühnt er nicht, wird erklärt,
beständig a u f seiner Stirn, das lehrt, er befühle es, während er es a u f der
Stirn trägt, dass er seinen Sinn nicht davon abwende (Jom a 7). 3 9 . Mache
würfelförmig, stelle ihn m it kastenförm igen Figuren her, und ganz aus
Byssus. 4 0 . Und für die Söhne Aharons mache Leibröcke, diese vier Klei
der und nicht mehr, einen Leibrock, einen G ürtel, eine K opfbedeckung, das
ist der K opfbund, und Beinkleider, die später in diesem A bschnitt Vorkom
men. 4 1 . Und bekleide damit Aharon, m it jenen, die bei A haron gesagt
sind, dem Choschen, Efod, M antel, gewürfelten Leibrock, K opfbund,
G ürtel, Stirnband und den später erw ähnten Beinkleidern, m it allen. Und
seine Söhne mit ihm, m it jenen, die bei ihnen geschrieben stehen. Salbe sie,
A haron und seine Söhne, m it dem Salböl. Und setze sie in ihr Amt ein, wo
dieser A usdruck, die H and füllen, vorkom m t, bedeutet er, in ein A m t ein
setzen; wenn jem an d in ein A m t eintritt, um von dem Tag an und weiter
dasselbe zu besitzen; in anderen Sprachen, wenn m an jem anden in ein A m t
einsetzt, legt der H err einen ledernen H andschuh, den m an in anderen
Sprachen gant H andschuh nennt, in seine H and, und dadurch räum t er
ihm den Besitz der Sache ein; diese Ü bergabe nennt m an Bekleidung, das
ist das Füllen der H ände. 4 2 . Und mache für sie, für A haron und seine
Söhne. Leinene Beinkleider, also acht Kleider für den H ohenpriester und
vier für den gewöhnlichen Priester. 4 3 . Und sie seien auf Aharon, alle
diese Kleider, a u f A haron, die ihm gebühren, und auf seinen Söhnen, die
bei ihnen gesagt sind. Wenn sie ins Zelt der Offenbarung gehen, in das
spätere H eiligtum und ebenso in die heilige W ohnung. Und sterben, daraus
lernst du, wer den D ienst versieht, w ährend ihm ein Kleid fehlt, ist todes
schuldig. Ein ewiges Gesetz für ihn, überall, wo der Ausdruck ewiges
Gesetz steht, ist es eine B estim m ung für sofort und für spätere Geschlech
ter, von der die G ültigkeit abhängig ist (Men. 19a).
2 9 , 1. Nimm,
= np; es sind zwei W urzeln, eine n p und eine n p ^ , und beide haben die
selbe Bedeutung. Einen Stier, um der Sünde m it dem Kalbe, das ein Stier
war, zu sühnen (Tor. koh. schemini). 2 . Und ungesäuerte Brote und
ungesäuerte Kuchen und ungesäuerte Fladen, das waren drei A rten, aus
gebrühtem M ehl, Kuchen und Fladen; die ungesäuerten Brote werden
weiter im A bschnitt (V. 23) Kuchen aus Ö lbrot genannt, weil er in das Brot
aus gebrühtem M ehl ebensoviel Öl goss wie in die Kuchen und Fladen
zusam m en; von allen A rten w urden je 10 Kuchen gebracht (M en. 76a). Mit
Öl verrührt; w ährend sie noch M ehl waren, goss er Öl hinein und verrührte
sie (Men. 75a). Mit Öl bestrichen, nach dem Backen bestrich er sie in der
Form eines griechischen Chi, das unserem N un ähnlich ist (M en. 74b). 3 .
Und bringe sie hin, in den H o f der W ohnung am Tage ihrer Errichtung.
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4 . Und lass sie baden, das ist ein U ntertauchen des ganzen Körpers. 5 .
Und lege ihm an, ordne und befestige den G urt und das Gewand rings um
ihn. 6 . Die heilige Krone, das ist das Stirnband. Über den Kopfbund, wie
ich oben erklärt habe (28, 37), durch die m ittlere Schnur und die zwei
Schnüre am Ende, die alle drei hinten am Nacken zusam m engebunden
wurden, legte er die Krone über den K opfbund wie eine M ütze. 7. Und
salbe ihn, auch diese Salbung hatte die Form eines Chi, er goss Öl a u f sein
H aupt und zwischen seine A ugenbrauen und verband es m it seinem Finger
(Krit. 5b). 9 . Und es sei für sie, dieses Einsetzen, ewige Priesterwürde.
Und setze in ihr Amt ein, durch diese Dinge. Aharon und seine Söhne,
durch die Einsetzung und E rnennung zur Priesterw ürde. 11. Am Eingang
des Zeltes der Offenbarung, im H o f der W ohnung, der vor dem Eingang
ist. 1 2 . An die Hörner, oben, w örtlich an die Ecken selbst (Seb. 53a). Und
das ganze Blut, die Ü berreste des Blutes. An die Grundmauer des Altares,
ein Vorsprung, um das Blut aufzunehm en, war ringsum an ihm ange
bracht, eine Elle hoch von der Erde an (Mid. III). 1 3 . Das Fett, welches
das Eingeweide bedeckt, das ist die Decke über dem Panzen, die m an Gewe
be nennt. Und das Zwerchfell, das ist das Netz an der Leber, das m an
Zwerchfell, Rotfleisch nennt. An der Leber, auch von der Leber nim m m it
(Tor. koh. 3). 1 4 . Verbrenne im Feuer, wir finden ausser diesem kein äus
seres Sündopfer, das verbrannt wurde. 1 6 . Und sprenge, m it einem Gefäss
(Seb. 53b), er fasste das Sprenggefäss an und schleuderte das Blut an die
Kante, dass es a u f beiden Seiten zu sehen war, von keinem O pfer ausser dem
Sündopfer allein m usste das Blut m it dem Finger an den A ltar gestrichen
werden; aber für die anderen O pfer war weder das H o rn des Altares noch
der Finger vorgeschrieben; sondern die G abe ihres Blutes kam an die untere
H älfte des Altares; der Kohen ging nicht die A nhöhe hinauf, sondern er
stand a u f der Erde und sprengte (Seb. 53b). Ringsum, so wird im Traktat
D’tfnp n u ’mp (Seb. 53b) erklärt, dass «ringsum » aus zwei G aben bestand,
welche die vier W ände trafen, die eine kam an die Kante der einen Ecke und
die andere diagonal gegenüber; jede G abe war a u f beiden Seiten der Kante
sichtbar, hier und dort; findet sich, dass sich das Blut an den vier Seiten
ringsum befand, darum wird es ringsum genannt. 17. A uf seine Stücke,
zu seinen Stücken, dass sie zu den anderen Stücken hinzugefügt werden.
1 8 . Zum lieblichen Duft, zum W ohlgefallen vor mir, da ich gesprochen und
mein Wille ausgeführt worden ist. Eine Feuergabe, von tt/K Feuer, das ist
das Verdampfen der Glieder a u f dem Feuer. 2 0 . Knorpel, das ist der
m ittlere K norpel im O hr (Tor. koh. 14, 14), den m an in anderen Sprachen
O hrknorpel nennt. Den Daumen ihrer Hand, den D aum en, und zwar au f
das m ittlere Glied. 2 2 . Das Fett, das ist das Fett der D ärm e oder des
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M agens (Chul. 49b). Und den Fettschwanz, unterhalb der Nieren, wie es in
Levit. (3, 9) erklärt wird, wo es heisst, den Nieren gegenüber nehm e er ihn
ab, an der Stelle, wo die Nieren raten (n y y von yy>); bei den Fettstücken des
Stieres steht der Fettschwanz nicht; denn m an bringt den Fettschwanz nur
beim m ännlichen und weiblichen Lam m und beim W idder dar; aber beim
Rind und der Ziege ist der Fettschwanz nicht vorgeschrieben. Und den
rechten Schenkel, wir finden sonst nicht, dass der rechte Schenkel m it den
Fettstücken verbrannt werden sollte ausser bei diesem allein. Weil es der
Widder der Einweihung ist, des Friedensopfers, von
Vollkommen
heit, der in allem vollkom m en ist (Tor. koh. IV); der Vers lehrt, dass das E in
w eihungsopfer ein Friedensopfer war, welches Frieden brachte dem Altar,
dem diensttuenden Priester und den Eigentüm ern; darum schreibe ich
dafü r vor, dass die Brust dem diensttuenden Kohen als G abe zuteil werde,
das war M osche, der in den Tagen der Einweihung den D ienst versah; und
das andere assen A h aro n und seine Söhne; denn sie waren die Eigentüm er,
wie im A bschnitt erklärt wird. 2 3 . Und einen Laib Brot; von den Kuchen.
Und einen Ölbrotkuchen, von der A rt aus gebrühtem Mehl. Und einen
Fladen, von den Fladen, eins von den zehn jeder einzelnen A rt (Men. 78a).
W ir finden nicht, dass die Brothebe, die m it einem O pfer gebracht wurde,
verdam pft wurde ausser dieser; denn die H ebe von den Broten des D ank
opfers und des W idders des E nthaltsam en wurde den Priestern gegeben m it
der B rust und dem Schenkel; aber hiervon erhielt M osche als Gabe nur die
Brust. 2 4 . A uf die Hände Aharons und vollziehe eine Schwingung, beide
waren m it der Schwingung beschäftigt, die E igentüm er und der Priester;
wie war das? D er Priester legte seine H a n d unter die H an d der Eigentüm er
u nd schwang; hierbei waren A h aro n und seine Söhne die Eigentüm er und
M osche der Priester. Eine Schwingung, er schwang nach allen Seiten, um
Ihm zu huldigen, dem die vier Seiten der Welt gehören; die Schwingung
hielt Strafen und böse W inde zurück und hob sie auf; er schwang in die
H öhe und in die Tiefe, um Ihm zu huldigen, dem H im m el und Erde gehö
ren; diese Schwingung hielt böse Taufälle zurück (Men. 62a). 2 5 . Auf
dem Ganzopfer, a u f dem ersten W idder, den du als G anzopfer dargebracht
hast. Zum lieblichen Duft, zum W ohlgefallen vor Ihm , der gesprochen und
dessen W illen erfüllt w orden ist (Tor. koh. 1). Eine Feuergabe, die dem
Feuer übergeben wurde. Dem Ewigen, dem N am en des Ewigen geweiht.
2 7 . Und heilige die Brust der Schwingung und den Schenkel der Hebe,
heilige sie für die kom m enden Geschlechter, dass ihre E rhebung und ihre
Schwingung bei der B rust und und dem Schenkel des Friedensopfers voll
zogen werde, aber nicht die Verdam pfung; sondern sie seien A haron und
seinen Söhnen zur Speise. Schwingung, seitwärts führen, schwingen in
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anderen Sprachen; erhoben, bedeutet, in die H öhe und in die Tiefe halten.
2 8 . Zum ewigen Gesetz von den Kindern Jisrael, dass die Friedensopfer
den Eigentüm ern gehören und diese die Brust und den Schenkel dem P rie
ster geben sollten. Denn sie sind eine Hebe, diese Brust und dieser Schenkel.
2 9 . Seinen Söhnen nach ihm, dem jenigen, der ihm in der W ürde folgen
wird. Sie damit auszuzeichnen, dass sie durch sie erhoben werden; n n ’^ n
kann auch W ürde bedeuten, wie (N um . 18,8), dir habe ich sie als Auszeich
nung gegeben, (I C hron. 16, 22) berühret nicht m eine Erw ählten. Und sie
mit ihnen in ihr Amt einzusetzen, durch die Kleider wird er m it der H o h en 
priesterw ürde bekleidet. 3 0 . Sieben Tage, nach einander bekleide sich
damit der Priester, der von seinen Söhnen an seine Stelle in die H ohenprie
sterwürde tritt, wenn m an ihn zum H ohenpriester einsetzt. Der ins Zelt der
Offenbarung eintritt, jener Priester, der dazu bestim m t ist, am Jo m h ak ip u 
rim ins Allerheiligste hineinzugehen, das ist der H ohepriester, da der
Dienst von Jom hakipurim nur durch ihn verrichtet werden d a rf (Jom a
73a). Der von seinen Söhnen an seine Stelle tritt, das lehrt, dass, wenn der
H ohepriester einen Sohn hat, der seine Stelle ausfüllen kann, m an ihn an
seiner Stelle zum H ohenpriester einsetze (Jom a 72b). Der an seiner Stelle
von seinen Söhnen den Dienst verrichtet, von hier ist ein Beweis, dass in s
überall eigentlich ein Partizip, der Dienende, ist, darum ist es m it Tewir, das
nach oben zieht (vom folgenden trennt) punktiert. 3 1 . An heiliger Stelle,
im Vorhof des Zeltes der O ffenbarung; denn diese Friedensopfer waren
allerheiligst. 3 2 . Am Eingang des Zeltes der Offenbarung, der ganze
Vorhof wird so genannt. 3 3 . Und sie sollen sie essen, A haron und seine
Söhne, weil sie die E igentüm er sind, durch welche die Sühne vollzogen
wurde, von allem Frem den und Verworfenen. Sie in ihr Amt einzusetzen,
durch diesen W idder und dieses Brot. Sie zu heiligen, durch diese Einwei
hung werden sie in die Priesterw ürde eingesetzt und für sie geheiligt. Denn
sie sind heilig, allerheiligst; von hier entnehm en wir das Verbot für den
Fremden, der Allerheiligstes geniesst, da der Vers die Sache dam it b egrün
det, weil sie heilig sind. 3 5 . Tue Aharon und seinen Söhnen so, der Vers
w iederholt und sagt es zweimal, um die G ültigkeit davon abhängig zu
m achen; wenn m an etwas von all dem im A bschnitt G esagten hätte fehlen
lassen, so wären sie nicht in ihr A m t eingesetzt und ihr D ienst wäre u n tau g 
lich. Dir = iniK . Sieben Tage setzt sie in ihr Amt ein, a u f diese Weise und
durch diese O pfer an jedem Tag. 3 6 . Zur Sühne, um der Sühne willen, um
den A ltar von allem Frem den und Verworfenenen zu sühnen. Weil es n äm 
lich heisst, sieben Tage setze sie in ihr A m t ein, hätte ich dies nur a u f die
O pfer bezogen, die um der Priester willen gebracht w urden wie der W idder
und das Brot; aber das, was um des A ltars willen gebracht wurde wie der
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Stier zur Entsündigung des Altares, hätten wir nicht daraus entnom m en;
d arum ist dieser Vers nötig. Der M idrasch im Torat Kohanim (iy) sagt, die
Sühne des Altares war darum nötig, weil vielleicht jem and zum Werk der
W ohnung und des A ltares etwas G estohlenes gelobt hatte. Und vollziehe
die Sühne, Targum: vollziehe die Reinigung; bedeutet die Blutgabe, die mit
dem Finger hingebracht wurde, sie wurde Sühne genannt. Und salbe ihn
m it dem Salböl; alle Salbungen wie ein griechisches Chi. 3 7 . Und der
Altar sei allerheiligst, und worin besteht seine Heiligkeit? Alles, was den
A ltar berührt, sei heilig; sogar ein untaugliches Opfer, das a u f ihn gebracht
wird, heiligt der Altar, um es geeignet zu m achen, dass es nicht herunter
genom m en zu werden braucht. D a es nun heisst, alles, was den A ltar
berührt, sei heilig, könnte ich daraus entnehm en, ob es geeignet oder ob es
nicht geeignet sei, z. B. ein Opfer, dessen U ntauglichkeit nicht erst im H ei
ligtum entstanden ist, wie durch M enschen m issbrauchte Tiere (Lev. 18,
23), zum G ötzenopfer bestim m tes, angebetetes, durch eine Verletzung zum
Genuss verbotenes u. dgl., d arum heisst es gleich darauf, und dieses sollst
du bereiten; wie jenes G anzopfer geeignet ist, so ist auch hier nur Geeig
netes gem eint, das einm al für den A ltar geeignet war und erst untauglich
wurde, nachdem es in den V orhof gekom m en, z. B. das über N acht liegen
blieb oder ausserhalb des Vorhofs gebracht wurde, unrein wurde oder mit
der A bsicht, es ausserhalb der rechten Zeit oder ausserhalb des rechten
O rtes darzubringen, geschlachtet wurde u. dgl. (Seb. 83b; Tor. koh. iy).
4 0 . Und ein Zehntel feines Mehl, Vio Efa, 43 ’/s Ei. Mit gestossenem Öl,
nicht als Pflicht steht gestossen, sondern nur, um es für geeignet zu erklä
ren; weil näm lich (27, 20) gestossen zur Beleuchtung steht, woraus hervor
geht, zur Beleuchtung, aber nicht zu den Speiseopfern, hätte ich gemeint,
es für Speiseopfer für untauglich zu erklären; darum steht hier, gestossen
(M en. 86b). Gestossen zur Beleuchtung steht nur, um Speiseopfer so weit
auszuschliessen, dass für sie gestossenes nicht nötig ist, da auch das in der
M ühle G em ahlene für sie geeignet ist. Ein Viertel Hin, 3 Log. Und ein
Gussopfer, für die Schalen, wie wir im T raktat Sukka lernen (48b), zwei
silberne Schalen waren oben a u f dem Altäre, die wie zwei feine N asen
löcher unten offen waren; in sie goss er den Wein; und dieser lief hinunter,
ging durch die Ö ffnung, fiel a u f das D ach des A ltares und ging von dort in
die Fundam ente hinunter beim A ltar im Tempel; und beim kupfernen A ltar
ging er vom A ltar in die Erde hinunter. 4 1 . Zum lieblichen Duft, bezieht
sich a u f das Speiseopfer; denn das Speiseopfer der G ussopfer wurde ganz
verbrannt; die O rdnung der D arbringung war: zuerst die Glieder und dann
das Speiseopfer; so heisst es (Lev. 23,37) G anzopfer und Speiseopfer. 4 2 .
Beständiges, an jedem Tag; es unterbreche kein Tag dazwischen. Wo ich
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mich offenbare; wenn ich einen O rt bestim m e, um zu dir zu sprechen, so
werde ich ihn d ort bestim m en, dahin zu kom m en (Bar. m ’lech. ham .).
M anche von unseren Lehrern lernen von hier heraus, dass der Heilige,
gelobt sei Er, vom kupfernen A ltar herab m it M osche sprach, nachdem die
W ohnung aufgerichtet war, und m anche sagen, vom Deckel der heiligen
Lade herab, wie es heisst (Ex. 25,22), ich spreche m it dir vom Deckel herab,
und, wo ich m ich euch offenbare, das hier steht, bezieht sich nicht a u f den
Altar, sondern au f das Zelt der O ffenbarung, das im Vers erw ähnt wird.
4 3 . Ich offenbare mich dort, ich kom m e m it ihnen zur Rede zusam m en,
wie ein König, der einen Versam m lungsort bestim m t, um d ort m it seinen
Knechten zu sprechen. Und es wird geheiligt, das H eiligtum , durch meine
Herrlichkeit, indem m eine Schechina darin w ohnt. Der agadische M i
drasch sagt, lies nicht ’H ia a a , sondern ’H:n a a , durch m eine H ochstehen
den; hier deutete E r ihm durch den Tod der Söhne A harons am Tage der
E rrichtung des Heiligtum s an, und das bedeuten die W orte M osches (Lev.
10, 3), das ist, was der Ewige gesprochen, also, durch die m ir nahe sind,
werde ich geheiligt, und wo h at E r dies gesprochen? U nd ich werde geheiligt
durch meine G eehrten (Tor. koh. schem.). 4 6 . Um in ihrer Mitte zu woh
nen, unter der Bedingung, dass ich in ihrer M itte wohne.
30, 1 . U m
Räucherwerk zu verdampfen, a u f ihm den D am pf des Räucherwerkes
em porsteigen zu lassen. 3 . Sein Dach, dieser A ltar hatte ein Dach; aber
der G anzopferaltar hatte kein Dach; sondern sie füllten an allen ihren
Lagerplätzen seinen H ohlraum m it Erde aus (M ech. jit.). Eine goldene
Krone, ein Symbol für die Krone der Priesterw ürde (Jom . 72b). 4 . Seinen
Ecken, hier bedeutet es Ecken, wie der Targum übersetzt, weil ausserdem ,
an seinen beiden Seiten, steht, an seinen beiden Ecken an seinen beiden
Seiten. Und es sei, das Werk dieser Ringe. Zu Gehäusen für die Stangen, ein
Gehäuse sei der Ring für die Stange. 6 . Vor den Vorhang, vielleicht wirst
du sagen, vor der Lade zur N ordseite oder zur Südseite hin; darum steht,
vor dem Deckel, genau der Lade gegenüber in äusseren R aum . 7. Wenn er
erneuert, bedeutet das Reinigen der Ö lbehälter des Leuchters (Onk.); er
entascht die Dochte, die in der N acht verbrannt worden sind, und erneuert
sie an jedem M orgen. Die Ölbehälter, L am pen in andere Sprachen; und so
sind überall die n n a , die beim Leuchter erw ähnt werden, zu übersetzen;
ausser wo n x ^ y n , das A nzünden bedeutet, dabei steht. 8. Und wenn er
anzündet, wenn er sie anzündet, um ihre Flam m e em porsteigen zu lassen.
Lasse er es verdampfen, jeden Tag, die H älfte lässt er am M orgen verdam 
pfen und die H älfte am N achm ittag (Ker. 6b). 9 . Bringet nicht auf ihn,
au f diesen Altar. Fremdes Räucherwerk, irgend freiwilliges Räucherw erk,
alles wäre für ihn frem d ausser diesem. Und Ganzopfer und Speiseopfer,
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auch nicht G anzopfer und Speiseopfer, G anzopfer von Vieh und Geflügel,
Speiseopfer ist Brot. 1 0 . Und es sühne Aharon, indem er Blut hinbringt.
Einmal im Jahr, am Jom hakipurim ; das ist was in m n 'nnK (Lev. 16, 18)
steht, er gehe zu dem Altar, der vor dem Ewigen steht, hinaus und sühne auf
ihm . Des Sündopfers der Versöhnung, das ist, der Stier und der Ziegenbock
am Jom hakipurim wegen der Verunreinigung des H eiligtum s und seiner
Heiligtüm er. Allerheiligst, der A ltar ist nur für diese Dinge allein geheiligt
und für keinen anderen Dienst.

NU/n ’D
1 2 . Wenn du aufnimmst, bedeutet aufnehm en, feststellen,
wie der Targum sagt; wenn du die Sum m e ihrer Zahl aufnehm en willst, um
zu wissen, wieviel sie sind, so zähle sie nicht nach Köpfen; sondern jeder
einzelne gebe Vi Schekel; und zähle die Schekel, um ihre Zahl zu wissen.
Dass kein Sterben unter ihnen entstehe; denn a u f die Zahl hat der böse
Blick Einfluss, und die Pest könnte über sie kom m en, wie wir in den Tagen
Davids finden (II Sam. 24, 15). 1 3 . Dies sollen sie geben, E r zeigte ihm
gleich einer M ünze aus Feuer, deren Gewicht Vi Schekel betrug, und sagte
zu ihm , gleich dieser sollen sie geben (Meg. 29b). Der durch die Gemuster
ten hindurchgeht, es ist die A rt der Zählenden, dass sie die zu Zählenden
einen nach dem anderen vorüberziehen lassen; ebenso (Lev. 27, 32), alles,
was unter dem Stabe hindurchgeht; ebenso (Jirm . 33, 13), werden die
Schafe vorüberziehen an dem sie Zählenden. Einen halben Schekel nach
dem heiligen Schekel, nach dem Gewicht des Schekel, das ich dir festgesetzt
habe, dam it die heiligen Schekel zu wiegen, wie z. B. die im A bschnitt der
Schätzungen und des Erbfeldes (Lev. 27) erw ähnten. 20 Gera hat der Sche
kel, jetzt erklärt er dir, wieviel er betrug. Gera, soviel wie M ea (kleine
M ünze); ebenso (I Sam. 2, 36), wird kom m en, sich zu bücken für eine
Silberm ünze und einen Laib Brot. 20 G era h at der Schekel; denn der ganze
Schekel hat 4 Sus; und der Sus hatte ursprünglich 5 Mea; nur später kam
m an und fügte Ve hinzu und erhöhte ihn a u f 6 M ea Silber; und diesen
halben Schekel, den ich dir gesagt habe, sollen sie als H ebe dem Ewigen
geben. 1 4 . Von 20 Jahren an und darüber, er lehrt dich hier, dass keiner
unter 20 Jahren zum Heere auszog und zu den M ännern gerechnet wurde.
1 5 . Für euer Leben zu sühnen, dass ihr durch die Zählung nicht sterbet;
andere E rklärung: für euer Leben zu sühnen, weil er ihnen hier drei H eben
andeutete; denn es steht hier dreim al H ebe des Ewigen; eine war die Hebe
für die silbernen Füsse des H eiligtum s; denn er zählte das Volk, als sie m it
den freiwilligen Spenden für die W ohnung anfingen; da gab jeder einen
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halben Schekel, das ergab 100 Talente, so heisst es (38, 25), das Silber der
M usterung der G em einde betrug 100 Talente, davon w urden die Füsse
gem acht; so heisst es d o rt (V. 27), es waren die 100 Talente Silber . . . ; die
zweite Hebe kam auch durch eine Zählung; er zählte sie näm lich, als die
W ohnung aufgerichtet war; das ist die Zählung, die am A nfang des Buches
der Zählungen (N um . 1,1) steht; am ersten des zweiten M onates im zweiten
Jahr; da gab ein jeder einen halben Schekel; diese Schekel waren bestim m t,
dam it die O pfer der G em einde in jedem Jahre zu kaufen; daran waren
A rm e und Reiche gleich beteiligt, und von dieser H ebe heisst es hier, für
euer Leben zu sühnen; denn die O pfer w urden zur Sühne dargebracht; und
die dritte war die H ebe für die W ohnung, wie es heisst (35, 24), jeder, der
eine Hebe von Silber und Kupfer erhob; daran war nicht die H an d aller
gleich, sondern jeder gab wie ihn sein H erz antrieb. 1 6 . Und gib es für das
Werk des Zeltes der Offenbarung, daraus lernst du, dass ihnen befohlen
wurde, Jisrael am A nfang der Spende für die W ohnung nach der Sünde m it
dem goldenen Kalbe zu zählen; weil die Seuche in sie eingedrungen war, wie
es heisst (32, 35), der Ewige schlug das Volk; es ist dies m it einer Herde, die
ihrem Besitzer lieb ist und in welche die Pest gefallen ist, zu vergleichen;
wenn diese aufgehört hat, sagt er zum H irten, ich bitte dich, zähle m eine
Schafe und stelle fest, wieviel davon übriggeblieben sind, um zu bekunden,
dass sie ihm lieb sei (Bam. r. 1). M an kann aber nicht sagen, dass diese
Zählung dieselbe war wie die in N um eri (1) erw ähnte; denn bei jener steht,
am ersten des zweiten M onats; die W ohnung wurde aber am ersten des
ersten M onats errichtet; so steht (40, 2), am Tag des ersten M onats, am
ersten des M onats sollst du errichten; und von dieser Zählung w urden die
Füsse gem acht, von ihren Schekeln; so heisst es (38, 27), es betrug 100
Talente Silber, um zu giessen . . . ; daraus lernst du, dass zwei Z ählungen
waren, eine am A nfang ihrer Spende nach Jom hakipurim im ersten Jahre
und eine im zweiten Ja h r im Ijar, nachdem die W ohnung errichtet war.
Wenn du aber fragst, ist es m öglich, dass bei beiden Zählungen Jisrael
gleich waren, 603 550; denn bei dem Silber der M usterung der G em einde
(38, 26) steht diese Zahl, und in N um eri steht sie ebenfalls dabei (Num.
1, 46), es betrugen alle G em usterten 603 550: die Z ählungen waren aber
doch in zwei verschiedenen Jahren, und es ist nicht m öglich, dass nicht
während der ersten Zählung 19jährige waren, die noch nicht m itgezählt
wurden und die bei der zweiten 20jährig geworden waren? Die A ntw ort
darauf ist, bezüglich des A lters der M änner fanden beide Z ählungen in
demselben Jahre statt; nu r für die Zeitrechnung vom Auszug aus Ä gypten
an waren es zwei Jahre, weil m an die Ä ra des Auszuges aus Ä gypten vom
Nissan an zählt, wie wir im T raktat Rosch hasch. (2b) lernen; und die
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W ohnung wurde im ersten Jahre gebaut und im zweiten errichtet, weil sich
das Jah r am 1. Nissan erneuerte; aber der Jahrgang der M änner wurde nach
der Zählung der Jahre der Welt, die m it Tischri beginnen, angenom m en; es
fanden also die beiden Z ählungen in dem selben Jahre statt; die erste
Zählung war im Tischri nach Jom hakipurim , als der Ewige Jisrael willfuhr,
ihnen zu verzeihen, und ihnen der Bau der W ohnung befohlen wurde; und
die zweite am 1. Ijar. Für den Bau des Zeltes der Offenbarung, das sind die
Füsse, die dafü r hergestellt w urden. 18 . Ein Waschbecken, wie ein grösser
Kessel m it H ähnen, die aus ihren Ö ffnungen Wasser ausström en Hessen.
Und sein Gestell, wie der Targum sagt
Basis, ein Sockel, der für das
W aschbecken zurechtgem acht war. Zum Waschen, bezieht sich a u f das
W aschbecken. Und zwischen den Altar, den G anzopferaltar, bei dem
geschrieben steht, dass er vor dem Eingang des Zeltes der O ffenbarung
war; das W aschbecken war etwas nach der Seite hin gezogen und stand dem
Raum zwischen dem A ltar und der W ohnung gegenüber; es bildete also
keinerlei Trennung zwischen ihnen, da es heisst (40, 29), und den G anz
opferaltar stellte er an den Eingang des Zeltes der O ffenbarung; das heisst,
der A ltar befand sich vor dem Zelt der O ffenbarung; aber das Waschbecken
befand sich nicht vor dem Zelt der O ffenbarung; wie ist das zu verstehen?
Es war etwas nach Süden hin gezogen; so wird in Seb. 58b gelernt. 19. Ihre
Hände und ihre Füsse, gleichzeitig heiligte (wusch) er H ände und Füsse; so
lernen wir in Seb. (19b), wie war das Heiligen von H änden und Füssen? Er
legte seine rechte H and a u f seinen rechten Fuss und seine linke H and auf
seinen linken Fuss und heiligte. 2 0 . Wenn sie ins Zelt der Offenbarung
hineingehen, um am M orgen und am N achm ittag das Räucherwerk
verdam pfen zu lassen oder vom Blut des Stieres des gesalbten Priesters oder
der Ziegenböcke wegen G ötzendienstes zu sprengen (Seb. 19b). Dass sie
nicht sterben, aber wenn sie sich nicht waschen, sterben sie; denn in der
T h o ra stehen Regeln; aus der Regel für Nein kannst du das Ja entnehm en
(Sanh. 83b). Zum Altar, dem äusseren, wobei er nicht ins Zelt der O ffen
b aru n g hineingeht, sondern im V orhof bleibt. 2 1 . Dass sie nicht sterben,
um die Todesstrafe für den zu bestim m en, der einen Dienst a u f dem Altar
verrichtet, ohne dass er H ände und Füsse gewaschen hat; denn die Todes
strafe im ersten Vers hätten wir nur a u f den bezogen, der ins Heiligtum
2 3 . Vorzügliche Gewürze,
hineingegangen ist (Tor. koh. schem.).
geschätzte. Und Gewürzrinde; weil K inm an die Rinde eines Baumes ist,
von der es gute gibt, die W ohlgeruch und W ohlgeschmack hat, und solche
gibt, die nur wie H olz ist, darum m usste er G ew ürzrinde sagen, von der
guten. Die H älfte davon 250, die H älfte von dem , was m an bringt, sei 250;
also war das G anze 500, gleich dem M ass der freifliessenden M yrrhe; wenn
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es aber so ist, warum stehen dabei die H älften; weil es eine Vorschrift des
Verses war, es in zwei H älften zu bringen, um zweimal das Übergewicht
beim W iegen hinzuzufügen, da m an nicht genau (ohne Übergewicht zu
geben) wiegt; so wird in Kerit. (5a) gelernt. Und Gewürzrohr, Rohr der
Gew ürzart, weil es auch Rohr gibt, das nicht zu den G ew ürzen gehört, hatte
er nötig, G ew ürzrohr zu sagen. 250, die Sum m e des ganzen Gewichtes.
2 4 . Und Kida, ist der N am e der W urzel eines Krautes, in der Sprache der
Weisen Kezia (Onk.). Ein Hin, 12 Log; es sind darüber die Weisen Jisraels
verschiedener M einung; R. M eir sagt, m an kochte die W urzeln darin; da
sagte R. Ju d a zu ihm, fürwahr, selbst um die W urzeln nur zu salben, hätte
das Öl nicht gereicht; sondern m an weichte die W urzeln zuerst in Wasser
ein, dam it sie das Öl nicht verschlangen, und dan n goss m an das Öl d ar
über, bis es den W ohlgeruch angenom m en, und schöpfte dann das Öl von
den W urzeln ab (Hör. 11b). 2 5 . Salbenmischng, n p “i ist ein H auptw ort;
der Ton beweist es, da er a u f der vorletzten Silbe ist; und es ist wie (Schir
8, 2) n p l W ohlgeruch; y n (33, 5) Augenblick; und nicht wie (Jes. 51, 15),
errege das Meer, und wie (Jes. 42, 5), der die Erde ausgedehnt hat, wo der
Ton au f der letzten ist; jede Sache, die m it der anderen so verm ischt wird,
dass die eine von der anderen, sei es einen G eruch oder einen G eschm ack
annim m t, wird M ischung genannt. Salbenmischung, eine durch kunstvolle
Vermengung hergestellte M ischung. Werk des Salbenmischers, so heisst
der entsprechende Künstler. 2 6 . Und salbe damit, alle Salbungen waren
wie ein griechisches Chi ausser derjenigen der Könige, die wie eine K rone
war (Ker. 5b). 2 9 . Und heilige sie, diese Salbung heiligt sie, dass sie aller
heiligst werden; und w orin besteht ihre Heiligkeit? Alles, was berührt, alles,
was für das D ienstgerät geeignet ist, erhält, sobald es hineinkom m t, selbst
Heiligkeit, dass es durch Verlassen des Vorhofes, durch Ü bernachten und
durch B erührung von einem, der sich heute untergetaucht, aber noch
keinen Sonnenuntergang gehabt hat, untauglich wird, dass es ferner nicht
ausgelöst werden kann, um zur Unheiligkeit hinauszugehen; aber eine
Sache, die nicht für die D ienstgeräte geeignet ist, heiligen sie nicht (Seb.
87a). Bezüglich des A ltares wird darüber eine vollkom m ene M ischna
gelernt (Seb. 83b); dadurch, dass steht (29,37), alles, was den A ltar berü h rt,
wird heilig, könnte ich m einen, ob es geeignet oder ob es nicht geeignet sei,
darum heisst es gleich d a ra u f Läm m er; wie L äm m er geeignet sind, so auch
alles, was geeignet ist. Jede n i T M beim H eiligtum , bei den Priestern
und den Königen wird vom Targum m it dem A usdruck ’ia'i E rhöhung
übersetzt, weil ihre Salbung nu r nötig war, um sie auszuzeichnen; denn so
h at der König bestim m t, dass sie dam it in ihr A m t eingeführt werden
sollen; aber andere Salbungen wie (29, 2), Fladen, die bestrichen werden;
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(A m os 6,6 ) m it dem ersten Öle sich salben, werden im A ram äischen wie im
H ebräischen wiedergegeben. 3 1 . Für eure Geschlechter; von hier haben
unsere Lehrer entnom m en, dass das ganze Öl für die Z ukunft erhalten
geblieben ist (Krit. 5 b). HT hat im Zahlenw ert 12, soviel Log waren es (dort).
3 2 . Werde es nicht gesalbt, m it zwei Jud, passive Bedeutung; wie (Deut.
5,16), dam it es dir gut ergehe. Auf das Fleisch eines Menschen werde nicht
gesalbt, von diesem Öle selbst. Und mit seinem Verhältnis der Masse mache
nicht gleich ihm, m it der Sum m e seiner Gewürze m achet nicht anderes
gleich ihm , m it dem Gewichte dieser Gewürze zu dem M asse eines H in Öl;
wenn er aber zu dem M asse eines H in Öl weniger oder m ehr Gewürze
nim m t, ist es erlaubt; und selbst wenn es m it dem M assverhältnis des heili
gen Öles gem acht w orden wäre, so ist nicht derjenige schuldig, der sich
d am it salbt, sondern derjenige, der es hergestellt hat (Krit. 5b). Und mit
seinem Massverhältnis, bedeutet Zahl, wie (5, 8) A nzahl der Ziegel; ebenso
(V. 37), in seinem M assverhältnis, beim Räucherw erk. 3 3 . Und wer
davon bringt, von dem M osches. A uf einen Fremden, wenn es nicht für die
Priester und Königswürde nötig ist. 3 4 . Balsam, das ist Balsam , und weil
er nichts anderes als ein H arz ist, das aus den B alsam bäum en tropft, wird er
t|U2 (Tropfen) genannt, in anderen Sprachen Baum harz; Balsam nennt
m an auch T heriak. Und Seenagel, eine Gewürzwurzel, die glatt und leuch
tend ist wie ein Fingernagel; in der Sprache der M ischna wird er p lQ y
genannt; so übersetzt auch O nkelos m it K“)Q1U. Und Galban, ein Gewürz,
das einen schlechten G eruch hat; m an nennt es G alban, und der Vers zählt
es d arum unter den G ew ürzen des Räucherwerkes auf, um uns zu lehren,
dass es in unseren Augen nicht verächtlich sein soll, m it uns in dem Bunde
unserer Fasttage und unserer G ebete die Sünder Jisraels zu vereinigen, dass
sie zu uns gezählt werden (Ker. 6b). Gewürze, andere Gewürze. Und reinen
Weihrauch, von hier entnehm en unsere Lehrer (Ker. 6b), elf Gewürze w ur
den M osche a u f dem Sinai gesagt; die kleinste M ehrheit von Gewürzen sind
zwei, Balsam . Seenagel und G alban sind noch drei, also fünf. Das zweite
Gewürze fügt noch ebensoviel wie diese hinzu, das sind zehn, und Weih
rauch, das sind elf; und das sind sie: Balsam , Seenagel, G alban, W eihrauch,
M yrrhe, Kezia, Ä hre der N arde und Krokus, das sind acht; denn Ä hre der
N arde ist eins, die N arde gleicht näm lich einer Ähre; Koschet, Kelufa und
K inm an, das sind elf. Borit K arschina wird nicht verdam pft, sondern m an
reibt dam it den Seenagel ab, um ihn zu bleichen, dass er schön sei. Aus glei
chen Teilen sollen sie bestehen, diese vier hier erw ähnten sollen von glei
chem Gewicht sein; soviel, wie das eine wiegt, soll auch das andere wiegen;
so haben wir auch gelernt (Krit. 6b), vom Balsam , Seenagel, G alban und
W eihrauch je 70 M inen; das W ort 13, scheint mir, bedeutet einzeln, ein
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Teil von jedem , das eine betrage soviel wie das andere. 3 5 . Vermengt, wie
der Targum sagt, vermischt; er mische das Gestossene sehr gut, eins m it
dem anderen; ich meine, dass dam it zu vergleichen (Jo n a 1, 5), die Schiffs
leute fürchteten sich; (Jech. 27, 27) deine R uderer und deine Steuerleute,
weil sie das Wasser m it den R udern durchrühren, wenn sie das Schiff fo rt
bewegen, wie wenn einer zerschlagene Eier m it dem Löffel verrührt, um sie
m it dem Wasser zu verm ischen; und jede Sache, die jem an d gut verm ischen
will, verrührt er m it dem Finger oder m it dem Löffel. Vermengt, rein, eilig;
es sei verm engt und sei rein und sei ein H eiligtum . 3 6 . Und lege davon,
das ist das Räucherw erk an jedem Tag a u f dem inneren A ltar, der im Zelte
der O ffenbarung stand. Wo ich mich dir offenbare, alle Vereinbarungen
zum Sprechen, die ich dir bestim m en werde, bestim m e ich für jenen O rt.
3 7 . In seinem Massverhältnis, m it der Zahl seiner Gewürze. Ein Heiligtum
sei es dir für den Ewigen, bereite es nur m einem N am en zu Ehren. 3 8 . Um
daran zu riechen, aber du darfst in seinem M assverhältnis von dem deinigen herstellen, um es der G em einde zu verkaufen (Ker. 5a).
3 1 , 2 . Ich
habe mit Namen berufen, m ein Werk zu vollbringen, den Bezalel. 3 .
Weisheit, was einer von anderen em pfangen und gelernt hat. Einsicht, der
eine Sache durch seinen eigenen Verstand infolge der Dinge, die er gelernt
hat, versteht. Erkenntnis ist prophetischer Geist. 4 . Kunstgewebe herzu
stellen, das Weben der W eberarbeit. 5 . Und mit der Bearbeitung, bedeutet
Kunstarbeit wie (Jes. 40, 20), einen weisen Künstler; Onkelos übersetzt m it
verschiedenen A usdrücken, der Steinkünstler wird von ihm p l K und der
H olzkünstler “IJ3 genannt. Zum Ausfüllen, in seine Fassung zu legen und
dam it auszufüllen; die Fassung nach dem M asse der G rundfläche des
Steines und seiner Dicke zu m achen. 6 . Und ins Herz aller, die weisen
Herzens, und noch m ehr M änner weisen H erzens gibt es unter euch; alle, in
die ich Weisheit gelegt habe, sollen als das herstellen, was ich befohlen habe.
7. Und die Lade für das Gesetz, für die Tafeln des Gesetzes. 8 . Den reinen,
nach dem reinen G old so genannt. 1 0 . Und die Gewänder, des Dienstes,
ich meine, nach dem einfachen Sinne des Verses kann m an nicht sagen, dass
von den Priestergew ändern die Rede sei, weil sich a u f diese die folgenden
Worte beziehen, und die heiligen Kleider für A haron, den Priester, und die
Kleider seiner Söhne, Priester zu sein; sondern diese G ew änder des D ien
stes waren die G ew änder aus him m elblauer, purp u rro ter und karm esin
roter Wolle, die in dem A bschnitt des A ufbruches (Num . 4) erw ähnt sind,
(V. 12) und sollen sie in ein Gewand von him m elblauer Wolle legen, (V. 13)
und darüber ein Gewand von purp u rro ter Wolle ausbreiten, (V. 8) und
sollen darüber ein Gewand von karm esinroter Wolle ausbreiten; und m eine
Worte leuchten darum ein, weil es (39, 1) heisst, und aus der him m elblauen
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und der p urpurroten und karm esinroten Wolle m achten sie Dienstgewän
der, im H eiligtum zu dienen; Byssus ist aber nicht dabei erw ähnt; wenn er
aber von den Priesterkleidern sprechen würde, so finden wir bei keinem
einzigen von ihnen p u rpurrote oder karm esinrote Wolle ohne Byssus.
Gewänder des Dienstes, m anche erklären TittJ als Dienst und A m t, wie der
Targum sagt, G ew änder des Dienstes, und das W ort kom m t nicht wieder im
Vers vor; ich meine, es ist ein W ort, das im A ram äischen vorkom m t, gleich
dem Targum von Vorhängen (27, 9) und dem Targum von G itter (27, 4); sie
waren näm lich m it der N adel gewebt (gehäkelt) und bestanden aus lauter
M aschen, Schlingwerk in anderen Sprachen. 11. Und das Räucherwerk
aus Gewürzarten für das Heiligtum, für das Räucherw erk des Heiligtums,
welches ttm p heisst. 1 3 . Und du sprich zu den Kindern Jisrael, und dir,
obschon ich dir aufgetragen habe, ihnen die H erstellung der W ohnung zu
befehlen, soll es doch in deinen Augen nicht leicht sein, m it jener Arbeit
den Sabbat zu verdrängen. Jedoch sollt ihr meine Sabbate hüten, obschon
ihr eilfertig und hurtig, voll Eifer am Werk seid, d a rf dennoch der Sabbat
nicht dadurch verdrängt werden; alle “]K und pT sind E inschränkungen
(Rosch. h. 17b); den Sabbat von der A rbeit des Heiligtum s auszuschliessen.
Denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, er ist ein grosses Zeichen
zwischen uns, dass ich euch erw ählt habe, indem ich euch den Tag m einer
Ruhe verliehen habe. Dass man erkenne, die Völker dadurch erkennen, dass
ich der Ewige euch heilige. 1 4 . Wer ihn entweiht, wer seine Heiligkeit
unheilig behandelt. Soll getötet werden, wenn Zeugen und W arnung da
sind. Werde ausgerottet, wenn keine W arnung stattfan d (Mech.). 15.
Vollkommene Sabbatfeier, vollkom m ene Ruhe und nicht flüchtige Ruhe.
Heilig dem Ewigen, die H ütung ihrer Heiligkeit sei m einem Nam en zu
E hren und in m einem A uftrag. 17. Und ruhte Er, wie der Targum sagt,
u n d ruhte Er; überall bedeutet u/313 E rholung der Seele, m an erholt seine
Seele und seine B rust, indem m an von der M ühe bei der A rbeit ausruht. Er
aber, von dem geschrieben steht (Jes. 40, 28), E r erm üdet und Er erm attet
nicht, und all dessen Werke durch Sein W ort entstanden sind, hat den Aus
druck Ruhe a u f sich angew andt, um dem O hr begreiflich zu m achen, was es
verstehen kann. 1 8 . Und Er gab Mosche, die A bschnitte in der T hora sind
nicht nach der zeitlichen Reihenfolge geordnet; denn die Begebenheit m it
dem Kalbe war viele Tage vor dem Befehl, die W ohnung zu bauen; siehe, am
17. Tamus wurden die Tafeln zerbrochen, und am Jom hakipurim verzieh
der Heilige, gelobt sei Er, Jisrael; am nächsten Tag begannen sie m it den
Spenden für die W ohnung, und diese wurde am 1. Nissan errichtet. Als Er
vollendet hatte, steht ohne Waw inV a, die T hora wurde ihm als Geschenk
übergeben wie eine Braut dem Bräutigam ; denn sonst hätte er sie in dieser
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kurzen Zeit nicht ganz lernen können; andere E rklärung: wie eine Braut
m it 24 Schm uckgegenständen, näm lich den im Buche Jeschaia (3) erw ähn
ten, geschm ückt wird, so soll auch ein T horagelehrter in den 24 Büchern
der heiligen Schrift erfahren sein (Schem. r.; Tanch.). Mit ihm zu sprechen,
die Satzungen und die Rechte in D’uaw nn
Mit ihm zu sprechen, das
lehrt, dass M osche aus dem M unde des A llm ächtigen die H alacha em pfing
und beide zusam m en dieselbe noch einm al w iederholten. Tafeln, steht
ohne Waw n n 1?, weil beide gleich w aren (Tanch.).
32, 1. Dass
Mosche zögerte, wie der Targum sagt, von “iirpK Zögern, ebenso (Rieht. 5,
28), zögert sein Wagen, (Rieht. 3,25) sie w arteten, bis sie lange genug gezö
gert. Denn, als M osche a u f den Berg stieg, sagte er zu ihnen, nach 40 Tagen
komme ich wieder in den ersten sechs Stunden des Tages; sie m einten nun,
dass der Tag, an dem er hinaufgestiegen war, zur Zahl gehöre; er aber hatte
gesagt, volle 40 Tage, die aus Tag und N acht beständen, w ährend der Tag
seines H inaufsteigens ohne N acht war; am 7. Siwan stieg er hinauf; es war
also der 40. Tag am 17. Tamus; am 16. kam der Verführer und verw irrte die
Welt, indem er gleich Dunkel und Finsternis und Verwirrung erscheinen
liess, dam it sie sagen sollten, sicherlich ist M osche gestorben, (darum ist
diese Verwirrung in die Welt gekom m en; dam it sagte er ihnen, M osche ist
gestorben), da die sechs Stunden schon vorüber sind und er nicht gekom 
m en i s t . . . wie im T raktat Sabbat (89a) steht. M an kann aber nicht sagen,
dass sie sich nur an einem wolkigen Tage zwischen Vorm ittag und N achm it
tag irrten; denn M osche kam ja erst am nächsten Tag herab; so steht (V. 6),
sie standen am anderen Tag früh a u f und brachten G anzopfer dar. Die vor
uns hergehen sollen, sie w ünschten sich viele G ötter (Sanh. 63a). Denn
dieser M ann M osche; der Verführer zeigte ihnen gleich der G estalt von
M osche, die m an durch die Luft des H im m elsraum es trug. Der uns aus dem
Lande Mizraim heraufgeführt, und uns den Weg zeigte, den wir gehen soll
ten; nun brauchen wir Götter, die vor uns hergehen sollen. 2 . In den
Ohren eurer Frauen, A haron dachte in seinem H erzen, die Frauen und die
Kinder hängen an ihrem Schm uck; vielleicht wird die Sache dadurch verzö
gert werden und inzwischen M osche kom m en, sie aber w arteten nicht und
nahm en sie von sich selbst ab (Tanch.). Nehmet ab, ist die Befehlsform von
einer Form p“ia in der Einzahl, wie ‘D'O von einer Form "pa. 3 . Nahm
sich ab, bedeutet eine Last abladen; als sie sie aus ihren O hren genom m en
hatten, waren sie von der Last ihrer Ringe befreit, entlastet in andere
Sprachen ’nta DK = ’OTW, wie (9, 29), wenn ich die Stadt verlasse =
“l’y n 1». 4 . Er formte es mit dem Meissei; das kann m an a u f zwei Weisen
übersetzen, die eine ist, "ivn in der Bedeutung einbinden und m m in der
Bedeutung Tuch zu nehm en, wie (Jes. 3, 22), die B änder und Tücher,
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(II Kön. 5, 23) und er b an d zwei Talente Silber in zwei Tücher ein; und die
andere ist, l y i in der Bedeutung form en und ü"ina als H andw erksgerät
der Goldschm iede, m it dem sie Form en ins G old schneiden und meissein,
gleich dem Stift des Schreibers, der Buchstaben a u f Tafeln und W achstäfel
chen eingräbt; wie (Jes. 8, 1), und schreibe d a ra u f m it M enschengriffel; so
übersetzt auch Onkelos, er form te es m it dem Meissei; das W ort rp1! bedeu
tet ein H andw erksgerät, m it dem m an Buchstaben und Figuren ins Gold
einschneidet, was m an in anderen Sprachen gravieren nennt; m an sticht
auch dam it Siegel. Ein gegossenes Kalb, als er es im Feuer in den Tiegel
geworfen hatte, kam en Zauberer des Mischvolkes, das m it ihnen aus Ägyp
ten heraufgezogen war, und m achten m it Zauberei ein Kalb; m anche sagen,
M icha war dort, der aus den Reihen des Baues, in den er in Ägypten schon
hineingedrückt worden, herausgezogen worden war; er besass den Schem
und die Tafel, a u f welche M osche geschrieben, steige empor, Stier, steige
em por, Stier, um den Sarg von Josef aus dem Nil em porsteigen zu machen;
sie w arf er in den Tiegel, und da ging das Kalb daraus hervor. (Tanch.). Aus
Guss, bedeutet M etallguss; andere E rklärung: 125 Talente Gold waren
d a ra n gleich dem Zahlenw ert von m o n (Tanch.). Dies sind deine Götter,
u n d es steht nicht, dies sind unsere G ötter; daraus geht hervor, dass das
M ischvolk, das aus Ä gypten heraufgezogen war, sich um A haron versam 
m elt hatte; sie hatten es gem acht und verführten dann Jisrael, ihm zu
dienen (Tanch.). 5 . Da sah Aharon, dass Lebensodem in ihm war; so steht
(Ps. 106, 20), m it dem Bilde eines grasfressenden Stieres; und er sah, dass
das W erk des Verführers gelungen war, da hatte er keine Worte, um sie ganz
abzuweisen. Und er baute einen Altar, um sie hinzuhalten. Und rief,
morgen wird ein Fest dem Ewigen sein, und nicht heute, vielleicht würde
M osche kom m en, bevor sie es anbeteten; dies ist die einfache Erklärung;
der M idrasch Waj. rab. (10) sagt, viele Dinge sah A haron, er sah Chur, den
Sohn seiner Schwester, dass er sie zurechtw ies und sie ihn töteten; das
bedeutet ja 1!, er erkannte r a t » = m a ttt aus dem vor ihm Getöteten; ferner
sah er und sagte, besser, dass die Sünde m ir zur Last gelegt werde als ihnen;
ferner sah er und sagte, wenn sie diesen A ltar bauen, bringt der eine eine
Erdscholle, und der andere einen Stein; und es findet sich, dass ihre A rbeit
a u f einm al gem acht wird; dadurch aber, dass ich ihn baue und bei meiner
A rbeit langsam sein werde, wird inzwischen M osche kom m en. Ein Fest
dem Ewigen, in seinem H erzen m einte er für den Ewigen; indem er darauf
vertraute, dass M osche kom m en würde und sie dem Ewigen dienen
w ürden. 6 . Sie standen früh auf, der V erführer trieb sie an, dam it sie sün
digten. Um zu scherzen, in diesem W orte ist sittliche E ntartung enthalten,
wie es heisst (Gen. 39, 17), m it m ir Spott zu treiben; und Blutvergiessen,
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wie es heisst (II Sam. 2, 14), m ögen sich doch die Jünglinge erheben und vor
uns ein Spiel aufführen; auch hier wurde C hur getötet (Tanch.). 7.
Sprach, bedeutet Strenge wie (Gen. 42, 7), er sprach streng m it ihnen
(Tanch.). Geh, steige hinab, ich habe dir die W ürde nur um ihretwillen ver
liehen; in jener Stunde w urde über M osche vom G erichtshof im Him m el
der Bann ausgesprochen (Ber. 32b). Dein Volk ist verderbt, das Volk ist
verderbt, steht nicht, sondern dein Volk, das M ischvolk, das du von dir
selbst m itgenom m en und ins jüdische Volk aufgenom m en hast, ohne m ich
zu fragen, indem du sagtest, es sei gut, wenn sich Frem de der Schechina
anschlössen; sie verdarben und verdarben andere (Tanch.). 9 . Hart
näckig, sie werden ihren harten Nacken denen zu, die sie zurechtweisen,
und weigern sich zu hören. 1 0 . Lass ab von mir; wir haben noch nicht
gehört, dass M osche für sie betete, und E r sagt, lass ab von mir; nu r dam it
öffnete E r ihm eine Tür und tat ihm kund, dass die Sache von ihm abhänge;
wenn er für sie beten würde, so w ürde E r sie nicht aufreiben (Tanch.; Ber.
32a). 11. Warum, Ewiger, entbrennt dein Zorn, es ereifert sich doch nur
ein Weiser über einen Weisen, ein H eld über einen H elden (A bod. zar. 55a).
1 2 . Und nimm zurück, fasse einen neuen Entschluss, ihnen Gutes zu tun.
Das Böse, das du über sie beschlossen. 1 3 . Gedenke Abrahams; wenn sie
die zehn Gebote übertreten haben, so ist ihr Stam m vater A braham m it zehn
P rüfungen geprüft w orden und hat seinen Lohn noch nicht erhalten; gib
ihn ihm, dass die zehn durch die zehn ausgeglichen werden (Tanch.). Abra
hams, Isaaks, und Jisraels, wenn sie den Feuertod verdient haben, so
gedenke A braham s, der sich selbst hingab, sich für dich in U r Kasdim
verbrennen zu lassen; wenn sie den Tod durchs Schwert verdient haben, so
gedenke Isaaks, der seinen H als der O pferung darbot; wenn sie in die Ver
bannung sollen, so gedenke Jaakobs, der nach C haran ausw andern musste;
wenn sie aber ob ihrer Fröm m igkeit nicht gerettet werden, w arum sagst du
zu mir, ich werde dich zu einem grossen Volke m achen; wenn ein T hron m it
drei Füssen keinen Bestand hat vor dir in der Stunde deines Zornes, wieviel
weniger ein T hron m it nur einem Fuss (Ber. 32a). Denen du bei dir zuge
schworen, du hast ihnen nicht bei einer Sache zugeschworen, die vergeht,
nicht beim H im m el und nicht bei der Erde, nicht bei den Bergen und nicht
bei den H ügeln, sondern bei dir, der du ewig bestehst und dessen Schwur
ewig besteht; so heisst es (Gen. 22,16), bei m ir habe ich geschworen, ist der
A usspruch des Ewigen, u nd bei Isaak steht (Gen. 26, 3), und ich erfülle den
Schwur, den ich deinem Vater A braham geschworen habe, und zu Jaakob
wurde gesagt (Gen. 35, 11), ich bin der allm ächtige G ott, sei fruchtbar und
m ehre dich, E r schwur ihm zu als der allm ächtige G ott (Tanch.). 1 5 . Von
ihren beiden Seiten, konnten die Buchstaben gelesen werden; sie waren ein
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W underw erk (Sabb. 104a). 1 6 . Waren das Werk Gottes; wie der einfache
Sinn ist, E r selbst in seiner M ajestät hatte sie gebildet. A ndere Erklärung:
wie wenn einer zum anderen sagt, die ganze Beschäftigung von dem und
dem ist m it der und der A rbeit; so ist die ganze Freude des Heiligen, gelobt
sei Er, an der T hora. Eingegraben, die W urzeln m n und U“in bedeuten das
selbe; beide bedeuten eingraben, einschneiden in anderen Sprachen. 17.
Bei seinem Jubel, bei seinem Jauchzen, sie jubelten, freuten sich und lach
ten. 1 8 . Das ist nicht die Stimme, die Sieg verkündet, diese Stimme
scheint nicht die Stim m e zu sein, wie sie H elden erheben, wenn sie den Sieg
ausrufen, und auch nicht die Stim m e von Schwachen, die «Wehe» oder
«Flieht!» rufen. Eine Stimme, die mit Kränkung erfüllt, eine Stimme der
Lästerung und der Schm ähung, welche die Seele der H örenden, zu denen
sie gesprochen werden, kränken. 1 9 . Und er warf aus seinen Händen,
indem er sagte, wenn schon beim Pessachopfer, das nur eines von den
G eboten ist, die T h o ra gesagt h at (12, 43), jeder Entfrem dete esse nicht
davon, hier, da ich die ganze T h o ra habe und ganz Jisrael abtrünnig ist,
sollte ich sie ihnen geben ! (Sabb. 87a). Unten am Berg, am Fusse des
Berges. 2 0 . Und streute es, bedeutet zerstreuen; ebenso (Job 18, 15), auf
seine Stätte wird Schwefel gestreut; ebenso (Spr. 1,17) denn um sonst ist das
Netz bestreut, in das m an Getreide und H ülsenfrüchte streut. Und liess die
Kinder Jisrael davon trinken, seine A bsicht war, sie wie ungetreue Frauen
(Num . 5) zu prüfen (Ab. zar. 44a); drei Todesstrafen w urden d ort verhängt;
wenn Zeugen und W arnung vorhanden gewesen, m it dem Schwert, gleich
dem Gesetz für die Leute einer verführten Stadt (Deut. 13, 16), die viele
sind; Zeugen, aber keine W arnung, durch die Seuche, so steht (V. 35), und
der Ewige schlug das Volk; weder Zeugen noch W arnung, durch Wasser
sucht, das Wasser prüfte sie, dass ihre Leiber anschwollen (Jom a 66b).
2 1 . Was hat dir dies Volk getan, wieviel Schm erzen, die sie dir bereitet
haben, hast du wohl ertragen, bevor du diese Sünde über sie gebracht hast.
2 2 . Dass es dem Bösen zuneigt, sie gehen im m er den bösen Weg und voll
Versuchungen vor dem Ewigen. 2 4 . Und ich sagte zu ihnen, nur ein einzi
ges W ort, wer h at G old? D a eilten sie, nahm en es von sich ab und gaben es
mir. Und ich warf es ins Feuer, ich wusste nicht, dass dies Kalb entstehen
würde, es entstand aber. 2 5 . Verwildert, entblösst, seine Verfehlung und
seine Schande waren enthüllt; wie (Num . 5, 8), er entblösse das H a u p th a ar
der Frau. Zur Schande bei ihren Widersachern, dass ihnen diese Sache zur
Schande werde im M unde aller, die sich gegen sie erheben. 2 6 . Wer dem
Ewigen angehört, zu mir, kom m e zu mir. Alle Söhne Levis, daraus geht her
vor, dass der ganze Stam m from m war (Jom . 66b). 2 7 . So hat gesprochen,
u nd wo hat E r so gesprochen? (22, 19), wer G öttern opfert, soll getötet
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werden; so steht in der M echilta. Seinen Bruder, von der M utter, der ein
Jisraelite (und kein Levi) ist. 2 9 . Weihet euch, ihr, die ihr sie tötet,
dadurch werdet ihr geweiht, Priester dem Ewigen zu sein. Denn ein jeder
von euch weihe sich durch seinen Sohn und seinen Bruder. 3 0 . Vermag ich
eure Sünde zu sühnen, kann ich Sühne, Auslöschen und Zudecken, a u f eure
Sünde, legen, um zwischen euch und der Sünde zu trennen. 3 1 . Götter
von Gold, du hast es ihnen verursacht, indem du ihnen G old und alles, was
sie verlangten, Zuströmen liesst; was sollten sie tun, um nicht zu sündigen?
Es ist dies m it einem König zu vergleichen, der seinem Sohn Speise und
Trank gab, ihn schm ückte und einen G eldbeutel um den H als hing und ihn
dann an den Eingang eines H auses der U nzucht stellte, was sollte der Sohn
tun, um nicht zu sündigen? (Ber. 32a). 3 2 . Und nun, wenn du ihre Sünde
verzeihst, so ist es gut, und ich sage nicht zu dir, lösche mich aus; wenn aber
nicht, so lösche m ich aus; es ist dies ein kurzer Vers, wie solche oft Vorkom
men. Aus deinem Buche, aus der ganzen T hora, dass m an nicht von m ir
sage, ich sei nicht würdig gewesen, für sie um E rbarm en zu bitten. 3 4 .
Wohin ich dir gesagt habe, es steht hier
neben 1131 an Stelle von “p^K;
ebenso (1 Kön. 2,19), m it ihm zu sprechen betreffs A donijahus. Siehe, mein
Bote, aber nicht ich. Und am Tage, da ich ahnde, jetzt habe ich a u f dich
gehört, dass ich sie nicht a u f einm al aufreibe; aber jederzeit, wenn ich ihre
Sünden an ihnen ahnde, d ann werde ich auch etwas von dieser Schuld ihnen
heim zahlen mit den anderen Sünden; und keine Strafe kom m t über Jisrael,
in der nicht etwas von der Strafe für die Sünde m it dem goldenen Kalbe ent
halten wäre (Sanh. 102a). 3 5 . Und der Ewige schlug das Volk, das ist
Tötung durch den H im m el, wenn Zeugen und keine W arnung vorhanden
gewesen.
3 3 , 1. Geh’, ziehe hinauf von hier, das Land Jisrael liegt
höher als alle Länder; darum steht, ziehe hinauf. A ndere E rklärung: en t
sprechend dem, dass E r in der Stunde des Zornes zu ihm gesagt, geh’, steige
hinab (32, 7), sagte E r in der Stunde des W ohlgefallens zu ihm , geh’, steige
em por (Tanch.). Du und das Volk, hier steht nicht, und Dein Volk. 2 . Und
ich treibe aus den Kenaani . . . das sind sechs Völker; aber der Girgaschi
erhob sich von selbst und räum te vor ihnen das Land (Jer. Scheb. VI). 3.
In ein Land, das von Milch und Honig fliesst, sage ich dir, sie h inaufzufüh
ren. Denn ich ziehe nicht in deiner Mitte hinauf, darum sage ich dir, ich
schicke einen Boten vor dir her. Weil du ein hartnäckiges Volk bist, und
wenn m eine Schechina in eurer M itte sein wird und ihr w iderspenstig gegen
mich sein werdet, so würde ich den Z orn gegen euch noch verm ehren. A uf
reibe, bedeutet Vernichtung. 4 . Dieses strafende Wort, dass die Schechina
nicht bei ihnen weilen und m it ihnen ziehen werde. Ein jeder seinen
Schmuck, die Kronen, die ihnen am Choreb gegeben worden, als sie «wir
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wollen tu n und hören» sprachen (Sabb. 88a). 5 . Einen Augenblick würde
ich in deiner Mitte hinaufziehen und dich vernichten, wenn ich in deiner
M itte hinaufziehen würde und ihr wäret w iderspenstig gegen mich in euerer
H artnäckigkeit, so würde ich einen Augenblick, das ist die Zeit meines Zor
nes (Ber. 7a), wie es heisst (Jes. 26, 20), verbirg dich einen Augenblick, bis
der Zorn vorüber, zürnen und euch aufreiben; darum ist es besser für euch,
wenn ich einen Boten schicke. Und nun, von dieser Strafe sollt ihr gleich
getroffen werden, dass ihr eueren Schm uck von euch ablegen m üsst. Und
ich will bestimmen, was ich dir tun werde, zur A hndung der übrigen Schuld
weiss ich, was in m einem H erzen beschlossen ist, dir zu tun. 6 . Ihren
Schmuck vom Berge Choreb, den Schm uck, der vom Berge Choreb her in
ihrem Besitze war. 7. Und Mosche, von jener Sünde an und weiter. Nahm
das Zelt, die Z ukunft bedeutet die W iederholung; er nahm das Zelt und
schlug es ausserhalb des Lagers auf, indem er sagte, wer vom Lehrer in den
B ann getan ist, ist auch für den Schüler im Banne befindlich (Tanch.).
Entfernt, 2000 Ellen, gleich jener Stelle (Jos. 3,4), nu r sei ein A bstand zwi
schen euch und ihr, ungefähr 2000 Ellen an M ass. Und nannte es, und er
nannte es Zelt der O ffenbarung, das ist Stätte der Z usam m enkunft für
diejenigen, die nach der T hora verlangten. Jeder, der den Ewigen aufsuch
te, von hier geht hervor, dass, wer das A ngesicht eines Lehrers aufsucht,
dem gleicht, der dem A ngesicht der Schechina nah t (Tanch.). Ging zum
Zelt der Offenbarung hinaus, Ky> = k :v t. A ndere E rklärung: jeder, der
den Ewigen aufsuchte, selbst die Engel des Dienstes, wenn sie nach dem O rt
der Schechina fragten, sagten ihre G efährten zu ihnen, siehe, E r ist im Zelte
M osches (Tanch.). 8 Und es war, bedeutet die W iederholung. Wenn
M osche zum Lager hinausging, um ins Zelt zu gehen. Stand das ganze Volk
auf, standen vor ihm a u f und setzten sich erst, wenn er nicht m ehr von
ihnen gesehen wurde. Und schaute hinter Moscher her, zu seinem Ruhme,
H eil dem W eibgeborenen, dem so zugesagt w orden ist, dass die Schechina
nach ihm in den Eingang seines Zeltes eintreten würde (Tanch.). 9 . Und
redete mit Mosche, = “m m ; der Targum sagt ^ n n n i , das ist Ehrerbie
tung vor der Schechina; wie (Num . 7, 89) vernahm er die Stimme, zu sich
sprechend; m an liest aber nicht “m n ; denn, wenn m an “m n liest, so ist die
Bedeutung, die Stim m e sprach zu sich selbst, und dadurch hörte sie der
M ensch; wenn m an aber “m n liest, so bedeutet es, der König sprach mit
dem Gewöhnlichen. 1 0 . Und sie bückten sich vor der Schechina. 11.
Und der Ewige sprach zu M osche von Angesicht zu Angesicht, Targum
^ n n m . Dann kehrte er ins Lager zurück; nachdem E r m it ihm gespro
chen hatte, kehrte M osche ins Lager zurück und lehrte die Ältesten, was er
gelernt hatte. Diese Weise wandte M osche von Jom hakipurim bis zur
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E rrichtung der W ohnung an, aber nicht länger; denn, siehe, am 17. Tamus
wurden die Tafeln zerbrochen; am 18. verbrannte er das Kalb und richtete
die Sünder, am 19. stieg er hinauf; so steht (32, 30), am anderen Tag sagte
Mosche zum Volk; d o rt blieb er 40 Tage und flehte um Erbarm en; so heisst
es (Deut. 9, 25), ich w arf mich vor dem Ewigen nieder; am Rosch chodesch
Elul wurde zu ihm gesagt (Deut. 34, 2), steige am M orgen a u f den Berg
Sinai, um die letzten Tafeln zu em pfangen; und er blieb d o rt 40 Tage; denn
von ihnen heisst es (Deut. 10, 10), ich verweilte a u f dem Berge gleich den
ersten Tagen, wie die ersten voll W ohlgefallen gewesen, so waren es auch die
letzten; daraus kannst du schliessen, dass die m ittleren voll Z orn waren.
A m 10. Tischri verzieh der Heilige, gelobt sei Er, Jisrael m it Freude und
ganzem H erzen und sagte zu Mosche, ich habe verziehen und gab ihm die
letzten Tafeln; dann stieg er hinab und begann, den Bau der W ohnung zu
befehlen; sie m achten sie bis zum 1. Nissan; und als sie errichtet war, sprach
Er nur noch aus dem Zelt der O ffenbarung m it ihm . Dann kehrte er ins
Lager zurück, der Targum sagt a ’Kn (Partiz.), weil es die Bedeutung der
W iederholung hat; und so die ganze Begebenheit, das Volk sah p m , es
stand T W p l, schaute
bückte sich ■pTiü. Der M idrasch sagt, der
Ewige sprach zu M osche, er solle ins Lager zurückkehren, indem E r zu ihm
sagte, wenn ich zürne und auch du zürnst, wer wird sie dann wieder zur
Pflicht zurückführen (Tanch.). 1 2 . Siehe, du sagst zu mir, siehe, richte
deine Augen und dein Herz au f deine Worte; du sagst zu mir . . . , und du hast
mir nicht kundgetan . . . ; dass du aber zu m ir gesprochen (23, 20), siehe, ich
schicke einen Engel, das ist keine K undtuung, da ich dam it nicht zufrieden
bin. Und du hast gesprochen, ich habe dich mit Namen erwählt, dich von
den übrigen M enschen durch einen N am en der Auszeichnung unterschie
den, da du zu m ir gesagt (19,9), siehe, ich kom m e zu dir in dichtem Gewölk
. . . und auch a u f dich werden sie in Ewigkeit vertrauen. 1 3 . Und nun,
wenn es w ahr ist, dass ich G unst in deinen Augen gefunden, so tue m ir doch
deine Wege kund, welchen L ohn du denen gibst, die G unst in deinen Augen
gefunden. Dass ich dich erkenne, um Gunst in deinen Augen zu finden,
um dadurch die Eigenschaft deiner Vergeltung zu erkennen; worin n äm 
lich das Finden der G unst bestehe, die ich in deinen Augen gefunden; und
die E rklärung von, um G unst in deinen Augen zu finden, ist, dass ich er
kenne, wie gross der Lohn dessen sei, der G unst gefunden. Und siehe,
dass dein Volk diese Nation ist; sage nicht, ich will dich zu einem grossen
Volke m achen, indem du diese verlässt; siehe, sie sind von alters her Dein
Volk; und wenn Du sie verwirfst, so verlasse ich m ich auch nicht a u f die
jenigen, die aus m einen Lenden hervorgehen, dass sie bestehen werden; tue
m ir die Vergeltung meines Lohnes an diesem Volke kund. Unsere Lehrer
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erklären die Stelle im Traktat Berach. (7a) agadisch; ich aber bin nur
gekom m en, die Verse nach ihrem Zusam m enhang und ihrer Reihenfolge zu
erklären. 1 4 . Und Er sprach, mein Angesicht wird mitziehen, wie der
Targum sagt, ich will keinen Engel m ehr schicken; sondern ich selbst werde
gehen, wie (II Sam. 17, 11), und du selbst ziehst in die Schlacht. 1 5 . Und
er sprach zu Ihm, dam it bin ich zufrieden; denn durch einen Engel führe
uns nicht von hier hinauf. 1 6 . Wodurch wird denn erkannt werden, wird
das Finden der G unst erkannt werden? D och nur dadurch, dass du m it uns
gehst; und um noch eine andere Sache bitte ich dich, dass du deine Sche
china nicht ferner a u f den Völkern der Welt ruhen lassen m ögest (Tanch.).
Dass ich und dein Volk ausgezeichnet sind, dass wir uns dadurch von jedem
Volke unterscheiden; wie (9,4), der Ewige wird unterscheiden zwischen den
H erden Jisraels. 17. Auch diese Sache, dass m eine Schechina nicht ferner
a u f den Völkern der Welt ruhen wird, werde ich tun; die W orte Bileams aber
kam en nicht davon her, dass die Schechina a u f ihm ruhte; sondern er war
hinfallend m it offenen Augen (N um . 24, 4); wie (Job 4, 12), und zu mir
stiehlt sich ein Wort; sie hörten nu r durch einen Boten. 1 8 . Und er sprach,
zeige mir doch deine Herrlichkeit, M osche sah, dass es eine Zeit des Wohl
gefallens war und dass seine W orte angenom m en wurden, darum fuhr er
fo rt zu bitten, ihm die E rscheinung Seiner H errlichkeit zu zeigen. 19.
Und Er sage, ich werde vorüberziehen lassen, die Stunde ist gekommen,
dass du m eine H errlichkeit sehen darfst, soweit ich dir zu schauen erlaube;
weil ich dich die O rdnung des Gebetes lehren will und es für nötig halte;
denn, als du nötig hattest, für Jisrael um E rbarm en zu bitten, hast du vor
m ir der Fröm m igkeit der Väter gedacht und gem eint, wenn das Verdienst
der Väter zu Ende sein würde, so w ürde keine H offnung m ehr vorhanden
sein; ich werde aber die ganze Eigenschaft m einer G üte a u f dem Felsen vor
dir vorüberziehen lassen, w ährend du dich in der H öhle befindest. Und ich
werde den Namen Ewiger vor dir verkünden, dich die O rdnung, um E rbar
m en zu flehen, zu lehren, auch wenn das Verdienst der Väter zu Ende sein
sollte; und nach der O rdnung, wie du m ich eingehüllt und die dreizehn
Eigenschaften verkünden siehst, so lehre Jisrael, dass sie also tun; und
dadurch, dass sie vor m ir «barm herzig und gnadenvoll» aussprechen,
werden sie E rhöhung finden; denn m ein E rbarm en h ört niem als a u f (Rosch
hasch. 17b). Ich werde gnädig sein, dem ich gnädig sein werde, in jenen
Fällen, da ich gnädig sein will. Und mich erbarmen, zur Zeit da ich mich
erbarm en will; bis dahin verhiess E r ihm nur, zuzeiten werde ich erhören,
und zuzeiten werde ich nicht erhören; aber in der Stunde der Anwendung
sagte E r zu ihm (34, 10), siehe, ich schliesse einen B und, da verhiess E r
ihm , dass die E rw ähnung der G nade G ottes nie leer zurückkehren werde.
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20. Und Er sprach, du vermagst nicht, auch wenn ich alle m eine G üte vor
leinem A ngesicht vorüberziehen lasse, gebe ich dir doch nicht die E rlaublis, mein A ngesicht zu schauen. 2 1 . Siehe, ein Ort ist bei mir, au f dem
ierge, au f dem ich im m er m it dir spreche, ist von m ir ein O rt für dich vor>ereitet, an dem ich dich verbergen werde, dam it du nicht geschädigt
verdest; und von d ort aus wirst du sehen, was du sehen darfst; das ist der
:infache Sinn. Der M idrasch (Tanch.) sagt, es bezieht sich a u f den Raum ,
in dem sich die Schechina befindet; und E r sagte, der R aum ist bei mir; Er
agt aber nicht, ich bin im Raum ; denn der Heilige, gelobt sei Er,
imschliesst die Welt, aber die Welt um schliesst nicht Ihn. 2 2 . Wenn
neine Herrlichkeit vorüberzieht, wenn ich vor dir vorüberziehe. In die
»palte des Felsens, wie (Num . 16, 14), willst du die Augen dieser M änner
lusstechen; (Spr. 30, 17) m ögen die Raben des Baches aushacken; (II Kön.
9, 24) ich grub und trank Wasser; überall derselbe Stam m . Felsenspalte,
Höhlung im Felsen. Und ich breite meine Hand aus, von hier geht hervor,
lass den zerstörenden Kräften die M acht verliehen ist, zu zerstören (Tor.
coh. n n » J"1); was der Targum sagt, ich werde dich durch m ein W ort schüt:en, ist eine U m schreibung aus E hrerbietung vor dem Ewigen, da E r nicht
)uchstäblich die H and über ihn auszubreiten nötig hat. 2 3 . Und wenn ich
neine Hand entferne, Targum: wenn ich das V orüberführen m einer H errichkeit weichen lasse, wenn sich das Vorüberziehen m einer M ajestät vor
leinem A ngesicht entfernt, um von da fortzugehen. So wirst du mich
lehen, wenn ich vorübergezogen, Er zeigte ihm den K noten der Tefillin
Ber. 7a).
34, 1. Haue dir aus, Er zeigte ihm einen Steinbruch von
Sanpirinon (Edelsteinen) in seinem Zelte und sagte zu ihm , der A bfall soll
lir gehören; und dadurch wurde M osche sehr reich (Tanch.). Haue dir aus,
lu hast die ersten zerbrochen, d arum sollst du die letzten selbst aushauen;
las ist m it einem König zu vergleichen, der sich nach einem fernen Lande
am Meer) begab und seine A ngetraute m it den M ägden zu H ause liess.
nfolge der Verderbnis der M ägde aber verbreitete sich ein böses Gerede
iber die G attin des Königs; da ging ihr fürsorgender U nterführer hin und
:erriss ihre H eiratsurkunde, indem er sprach, sollte der König sie zum Tode
verurteilen wollen, so werde ich zu ihm sagen, sie ist noch nicht deine Frau.
3er König untersuchte die Sache und fand, dass die Verderbnis nur unter
len M ägden gewesen, und versöhnte sich m it ihr. D a sagte ihr U nterführer
:u ihm, schreibe ihr eine neue H eiratsurkunde, da die erste zerrissen ist;
ind der König antw ortete ihm , du hast sie zerrissen, so sollst du für sie
inderes Papier erwerben, und ich werde eingenhändig d a ra u f schreiben. So
luch hier; der König ist der Heilige, gelobt sei Er; die M ägde sind das
Vlischvolk; der U nterführer, das ist M osche; und die A ngetraute des
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Heiligen, gelobt sei Er, ist Jisrael; darum steht, haue dir aus (Tanch.). 2 .
Bereit, vorbereitet. 3 . Und keiner steige mit dir hinauf, über die ersten
Tafeln, weil sie unter lautem Z u ru f und in öffentlicher Versammlung
gekom m en waren, hatte das böse Auge M acht gehabt; es gibt nicht Besseres
als Verschwiegenheit (Tanch.). 5 . Und verkündete den Namen des Ewi
gen, übersetzt der Targum, E r verkündete den N am en des Ewigen. 6 . Der
Ewige ist der Ewige, das ist die Eigenschaft des Erbarm ens; einm al, bevor
der M ensch gesündigt, und einm al, nachdem er gesündigt und sich gebes
sert h at (Rosch hasch. 17b). Gott, ist auch eine Eigenschaft des Erbarm ens;
so heisst es auch (Ps. 22, 2), m ein G ott, m ein G ott, warum hast du mich
verlassen; m an sagt aber nicht zur Eigenschaft des Gerichtes, warum hast
du m ich verlassene; so habe ich in der M echilta (rrPW) gefunden. Lang
mütig, Er hält Seinen Z orn zurück und straft nicht schnell; vielleicht
bessert sich der Sünder. Und reich an Gnade, für diejenigen, die G nade
brauchen, die nicht so viel Verdienste haben. Und Treue, guten Lohn zu
zahlen denen, die Seinen W illen vollbracht haben. 7. Er bewahrt die
Frömmigkeit, die ein M ensch vor Ihm übt, auf. Tausenden von Geschlech
tern, 2000 Geschlechtern. Verzeiht Schuld und Missetat, Schuld sind die
Frevel, M issetat die E m pörung, die ein M ensch begeht, um zu erzürnen
(Jo m a 36b). Aber straflos lässt Er nicht ausgehen; nach dem einfachen
Sinn bedeutet es, dass E r die Schuld nicht ganz erlässt, sondern den M en
schen allm ählich abtragen lässt. Unsere Weisen erklären, E r lässt straflos
ausgehen diejenigen, die sich bessern, aber nicht diejenigen, die sie nicht
bessern (Jom a 86a). Er ahndet die Schuld der Väter an den Kindern, wenn
sie das Werk ihrer Väter festhalten (fortsetzen); er hat ja schon in einem
anderen Vers erklärt (20, 5), denen, die m ich hassen (Ber. 7a). Und bis ins
vierte Geschlecht, das vierte Geschlecht; daraus ergibt sich, dass die Eigen
schaft der Belohnung fü n fhundertm al grösser ist als die Eigenschaft der
Bestrafung; denn bei der Belohnung sagt er, E r bew ahrt die Frömm igkeit
zw eitausend G eschlechtern a u f (Tosefta Sota 4). 8. Und Mosche eilte; als
M osche die Schechina vorüberziehen sah und die Stim m e der Verkündung
vernahm , w arf er sich sogleich nieder. 9 . M öge doch der Ewige in unserer
Mitte mit uns ziehen, wie du verheissen hast; da Du die Schuld verzeihst,
und wenn es auch ein hartnäckiges Volk ist und sie widerspenstig gegen
Dich sein werden und D u d arum gesprochen, dass ich dich nicht au f dem
Wege aufreibe (33, 3), so wirst du unsere Schuld verzeihen . . .
'3 ist
zuweilen = DK. Und mache uns zu Deinem Anteil, m ache uns zu dem Dir
geweihten Anteil; das ist die Bitte (33, 16), dass wir ausgezeichnet werden,
ich und Dein Volk, dass Du deine Schechina nicht a u f den Völkern der Welt
ruhen lässt. 1 0 . Schliesse einen Bund, darauf. Werde ich Wunder voll
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bringen, von, (33, 16) dass wir ausgezeichnet werden; ihr werdet euch
dadurch von allen Völkern der Welt unterscheiden, dass m eine Schechina
a u f jenen nicht ruht. 11. Den E m o r i. . . Sechs Völker stehen hier; denn
der Girgaschi erhob sich und räum te vor ihnen das Land. 1 3 . Ihre G öt
zenbäume, das ist ein Baum , den sie anbeteten. 1 4 . Eifervoller ist Sein
Name, E r eifert, zu strafen, und erlässt nicht; das bedeutet überall rriop, Er
wendet Seine siegreiche K raft an und straft Seine Feinde. 1 5 . Und du
würdest von seinem Mahle essen, indem du m einst, dass dieser Genuss
nicht bestraft würde; ich rechne es aber dir an, als hättest du ihren Dienst
anerkannt; denn dadurch wirst du dazu kom m en, von ihren T öchtern für
deine Söhne zu nehm en (Abod. zar. 8a). 1 8 . Des M onats der Ährenreife,
der M onat der Reife, in dem das Getreide anfängt zu reifen. 1 9 . Alles, was
den Mutterschoss erschliesst, gehört mir, an M enschen. Und alles, was dei
ne Herde Männliches gebiert, und deine ganze Herde, die M ännliches
gebiert, das den M utterschoss erschliesst von R ind und Kleinvieh; wenn ein
M ännliches ihren M utterschoss erschliesst. Erschliessen bedeutet öffnen;
ebenso (Spr. 17, 14), wie einer, der dem Wasser freien L au f lässt, so ist der
A nfang des Streites; das Taw von "DTn drückt die weibliche Form aus und
bezieht sich a u f die gebärende (Herde). 2 0 . Und das Erstgeborene des
Esels, und nicht von anderen unreinen Tieren. Löse mit einem Lamm aus,
er gebe dem Priester ein Lam m; dieses ist unheiliges G ut in der H an d des
Kohen, und das Erstgeborene des Esels dürfen die Besitzer zur A rbeit
verwenden. Sollst du ihm das Genick brechen, er töte es m it einem H ack
messer durch einen Schlag in den Nacken; er hat das Vermögen des Kohen
beeinträchtigt, darum soll auch sein Vermögen beeinträchtigt werden. Alle
Erstgeborenen deiner Söhne sollst du auslösen, 5 Sela sind zur Auslösung
bestim m t, so heisst es (Num . 18, 16), seine A uszulösenden sollst du von
einem M onat an auslösen . . . Und man erscheine nicht leer vor meinem
Angesicht, nach dem einfachen Sinn des Verses ist dies eine Sache für sich
und bezieht sich nicht a u f den Erstgeborenen; denn beim G ebot für das
Erstgeborene ist das Erscheinen im H eiligtum nicht vorgeschrieben; son
dern es ist dies eine andere Verwarnung, wenn ihr zum Feste hinaufzieht,
um zu erscheinen, so sollt ihr nicht leer vor m einem A ngesicht erscheinen;
sondern es ist eine Pflicht für euch, G anzopfer des Erscheinens vor m ir d ar
zubringen (Chag. 7a). N ach dem M idrasch der B araitha ist der Vers übrig
und frei für eine nw mn, zu lehren, dass die Beschenkung des hebräischen
Knechtes (Deut. 15, 13 D pi ' D pi) 5 Sela von jeder A rt gleich der A uslö
sung des Erstgeborenen betrage, im Traktat Kiddusch. (17a). 2 1 . Im
Pflügen und im Ernten; w arum sind Pflügen und E rnten erw ähnt? M anche
von unseren Lehrern sagen, es bezieht sich a u f das Pflügen im sechsten
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Jahr, das in das siebte hineinw irkt, und das E rnten des siebten, das erst im
achten stattfindet, um dich zu lehren, dass m an vom Unheiligen zum Heili
gen hinzufüge (Rosch. hasch. 9a); und so ist der Sinn, sechs Tage arbeite,
und am siebten Tag feiere, aber für die A rbeit der sechs Tage, die ich dir
erlaubt habe, gibt es ein Jahr, in dem das Pflügen und das E rnten verboten
sind; und m an braucht nicht zu sagen, Pflügen und E rnten im siebten Jah r
selbst, da bereits steht (Lev. 25, 4), dein Feld besäe nicht. U nd m anche
sagen, der Vers spricht nur vom Sabbat, und Plfügen und Ernten, die darin
erw ähnt sind, sagen dir, wie Pflügen im m er freiwillig ist, so ist auch nur von
freiwilligem E rnten die Rede; dam it ist das Schneiden des O m er (Lev.
23,10) ausgeschlossen, das eine Pflicht ist und den Sabbat verdrängt. 2 2 .
Der Erstlinge der Weizenernte; denn an ihm bringst du zwei Brote aus
W eizenmehl. Erstlinge, denn es ist das erste Speiseopfer, das von neuem
Weizen gebracht wird; denn das Speiseopfer, das Omer, das am Pessach
gebracht wurde, bestand aus Gerste. Und das Fest des Einsammelns, zur
Zeit, da du deinen E rtrag vom Felde ins H aus einsam m elst; einsam meln
bedeutet hier ins H aus bringen wie (Deut. 22,2), und nim m es in dein Haus
auf. Um die Wende des Jahres, das ist beim Beginn eines neuen Jahres, am
A nfang des kom m enden Jahres. W ende bedeutet K reislauf und Drehung.
2 3 . Alle deine Männlichen, alle M ännlichen in deiner Mitte; viele Gebote
in der T h o ra stehen w iederholt und m anche sogar drei- und vierm al, um
a u f die A nzahl der Verbote dabei und die A nzahl der Gebote dabei schuldig
zu m achen und dafü r zu strafen. 2 4 . Austreibe, wie der Targum sagt, aus
treibe; ebenso (Deut. 2, 24) beginne auszutreiben; ebenso (Num . 21, 32),
und trieben den Em ori aus, in der B edeutung vertreiben. Und ich dein
Gebiet erweitere, so dass du von dem H ause der Erw ählung weit entfernt
bist und nicht stets vor m einem A ngesicht erscheinen kannst; darum
bestim m e ich für dich diese drei Feste. 2 5 . Schlachte nicht, schlachte
nicht das Pessachopfer, w ährend noch G esäuertes vorhanden ist; das ist
eine Verwarnung für den, der schlachtet oder das Blut sprengt, oder für
einen von der dazu gehörigen G esellschaft (Pess. 63b). Und es soll nicht
übernachten, wie der Targum sagt, hat das Ü bernachten oben au f dem
A ltäre nicht diese W irkung und beginnt das Ü bernachten erst m it dem
A nbruch des M orgens. Das Opfer des Pessachfestes, seine Fettstücke; von
hier entnim m st du die Vorschrift für jedes Verdampfen von Fettstücken
und Gliedern. 2 6 . Das Vorzüglichste der Erstlingsfrüchte deines Bodens,
von den sieben A rten, die zum Lobe deines Landes genannt werden (Deut.
8, 8), ein Land des Weizens, der Gerste, des Weinstockes . . . und des
H onigs, das ist D attelhonig. Koche nicht das Böckchen, das ist eine Ver
w arnung, Fleisch und M ilch nicht zu verm ischen; dieselbe steht dreimal
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in der T hora, einm al, um das Essen, einm al, um den N utzen davon und ein
m al, um das Kochen zu verbieten (Chul. 115b). Böckchen, jedes zarte Junge
ist darunter zu verstehen, auch Kalb und Lam m; d a er an vielen Stellen erst
erklären muss, ein Ziegenböckchen, kannst du daraus entnehm en, dass
unter einem Böckchen ohne weitere Bezeichnung alles, was noch saugt, zu
verstehen ist. In der Milch seiner Mutter, schliesst Geflügel aus, das keine
Milch hat und das nicht von der T hora, sondern von den Weisen verboten
ist (Chul. 113a). 2 7 . Diese Worte, du darfst aber die m ündliche T hora
nicht aufschreiben (Schem. r.). 2 9 . Und es war, als M osche herabstieg, als
er am Jom hakipurim die letzten Tafeln brachte. Dass strahlte, vom A us
druck H örner; denn das Licht strahlt und verbreitet sich horn- (kegel-)
förmig. W odurch aber erwarb sich M osche die Strahlen des Glanzes?
Unsere Lehrer sagen, weil in der H öhle der Heilige, gelobt sei Er, Seine
H and au f sein A ngesicht legte; so heisst es (33, 22), ich breite m eine H and
aus (Tanch.). 3 0 . Und sie fürchteten sich, zu ihm hinzutreten, kom m t und
sieh, wie gross die W irkung der Sünde ist; solange sie ihre H ände nicht nach
der Sünde ausgestreckt hatten, was sagt da der Vers (24, 17)? U nd die
Erscheinung der H errlichkeit des Ewigen war gleich verzehrendem Feuer
a u f dem Gipfel des Berges vor den Augen von ganz Jisrael, und sie fürch
teten sich nicht und bebten nicht; nachdem sie aber das Kalb gem acht
hatten, erschraken und bebten sie sogar vor den Strahlen des Glanzes von
M osche (Sifre Naso). 3 1 . Fürsten in der Gemeinde = Fürsten der
Gemeinde. Und M osche redete zu ihnen, den A uftrag des Ewigen; der
ganze A bschnitt bedeutet eine w iederholte H andlung. 3 2 . Und dann
traten hin, nachdem er die Ä ltesten belehrt hatte, w iederholte und lehrte
er Jisrael den A bschnitt oder die H alacha. Die Weisen lehren in einer
B araitha, wie war die O rdnung der M ischna? M osche lernte aus dem
M unde des Allm ächtigen; dann trat A haron ein, und M osche wieder
holte ihm den A bschnitt; A haron erhob sich und setzte sich zur Linken
von Mosche; dann traten seine Söhne ein und M osche w iederholte auch
ihnen den A bschnitt; sie erhoben sich, E lasar setzte sich zur Rechten von
M osche und Itam ar zur Linken von A haron; dan n traten die Ä ltesten ein,
und M osche w iederholte aberm als den A bschnitt; die Ältesten erho
ben sich und setzten sich an die Seiten, und das ganze Volk tra t ein; Und
M osche w iederholte zum viertenm al den A bschnitt; daraus ergibt sich,
dass das ganze Volk einm al, die Ä ltesten zweimal, die Söhne A harons
dreim al, A haron vierm al den A bschnitt gehört hatte; wie in E rubin (54b)
steht. 3 3 . Legte er eine Hülle auf sein Angesicht, wie der Targum sagt,
eine Hülle fürs Angesicht; es ist eine W urzel, die im A ram äischen vor
kom m t; im Talmud (Ketub. 62b) ihr H erz erkannte; ferner in Ketub. 60a,
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schaute das Kind in ihr A ngesicht, bedeutet hinsehen, es betrachtete sie;
auch hier eine Hülle, ein Tuch, das vor das A ngesicht und vor die Augen
gelegt wurde; dem Strahlenglanz zu Ehren, dass sich nicht alle daran weide
ten, legte er die H ülle davor und nahm sie ab, während er m it Jisrael sprach
und w ährend der Ewige m it ihm sprach. Bis er herauskam, und wenn er her
auskam , kam er ohne Hülle. 3 4 . Und redete zu den Kindern Jisrael, und
sie sahen den Strahlenglanz in seinem Angesicht; und wenn er sich von
ihnen entfernte. 3 5 . Legte Mosche die Hülle wieder auf sein Angesicht,
bis er hineinging, dass E r m it ihm spreche, und wenn er hineinging, daß Er
m it ihm spreche, nahm er sie von seinem Angesicht.

‘jnp’l
35, 1. Mosche versammelte, am Tage nach Jom hakipurim ,
als er vom Berge herabgestiegen;
ist H ifilform ; denn m an samm elt
M enschen nicht m it den H änden, sondern sie versam m eln sich au f eine
A ufforderung hin; der Targum sagt W33K1 Afel. 2 . An sechs Tagen, er
schickte die Sabbatverw arnung dem Befehl, die W ohnung zu bauen, vor
aus, um zu sagen, dass dieser nicht den Sabbat verdränge (Mech.). 3 .
Zündet kein Feuer an, m anche von unseren Lehrern sagen, das A nzünden
steht besonders, um zu sagen, dass es nur ein einfaches Verbot (ohne Steini
gung und Ausrottung) sei, und m anche sagen, als Beispiel, dass das Sabbat
verbot m it seinen Folgen a u f jede einzelne A rbeit anzuw enden sei (Sabb.
70a). 4 . Das ist das Wort, das der Ewige befohlen hat, mir, um es euch zu
sagen. 5 . Der freiwilligen Herzens ist; weil ihn sein H erz dazu antreibt,
wird er i b a n a genannt; die G aben für die W ohnung und ihre Herstellung
habe ich bereits am O rte ihres Befehles erklärt. 11. Die Wohnung, die
unteren Teppiche, die im Inneren sichtbar waren, werden W ohnung
genannt. Ihr Zelt, das ist das Zelt aus Z iegenhaarteppichen, das als Dach
für jene gem acht wurde. Und ihre Decke, die Decke aus W idder- und
Tachaschfellen. 1 2 . Und den Vorhang zur Scheidung, den Vorhang der
Scheidewand; jede Sache, die einen Schutz bildet, sei es oben, sei es seit
wärts, wird "]üü und “pO genannt; ebenso (Job 1, 10), Du schützest ihn;
(H osch. 2, 8) siehe, ich versperre deinen Weg. 13 . Schaubrot, habe ich
bereits erklärt, weil es nach jeder Seite ein Angesicht hatte; denn es war wie
ein a u f zwei Seiten offener Kasten gem acht. 1 4 . Und seine Geräte, Zänglein und Pfännlein. Seine Ölbehälter, Lam pen in andere Sprachen, Behäl
ter, in welche das Öl und die D ochte kam en. Und das Öl der Beleuchtung,
auch dafür waren M änner weisen H erzens nötig; denn es war von anderen
Ölen verschieden, wie in M enachot (86a) erklärt wird, er pflückte vom
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W ipfel des Ö lbaum es, und es war gestossen und lauter. 1 5 . Den Vorhang
des Eingangs, ein Vorhang vor der Ostseite, an der weder Balken noch
Teppiche waren. 17. Seine Säulen und seine Füsse, siehe, der H o f “liTi
wird hier sowohl als M askulinum als auch als Fem ininum gebraucht, und
so viele Dinge (Gen. 32, 8). Und den Vorhang am Tor des H ofes, ein Vor
hang war an der Ostseite ausgebreitet für die m ittleren 20 Ellen der Breite
des Hofes; der H o f war 50 Ellen breit, und 15 Ellen davon waren an der
Nordseite geschlossen und ebenso an der Südseite; so heisst es (27,14), und
15 Ellen Vorhänge an der Seite. 1 8 . Pflöcke, um sie in die Erde einzuschla
gen und die Säum e der Teppiche an der Erde daran festzubinden, dam it sie
sich nicht im W inde bewegten. Ihre Seile, Seile zum Festbinden. 19.
Gewänder des Dienstes, um dam it die heilige Lade, den Tisch, den Leuchter
und die Altäre beim A ufbruch a u f den W anderungen zu verhüllen. 2 2 .
Neben den Frauen, m it den Frauen und neben ihnen. Armbänder, ein ru n 
des, goldenes Geschmeide, das an den A rm gelegt wird, dasselbe wie "P»Y
(Gen. 24, 22). TH1D ein goldenes G erät, das von Frauen am Leib getragen
wurde; unsere Lehrer erklären das W ort
= n n t m p ü ]iO O rt der
U nzucht. 2 3 . Und jedermann, bei dem sich himmelblaue Wolle vorfand
oder purpurrote oder karm esinrote oder W idder- oder Tachaschfelle, alles
brachten sie. 2 6 . Spannen das Ziegenhaar, das war eine besondere K unst
fertigkeit; denn an den Ziegen selbst spannen sie es (Sabb. 99a). 2 7 . Und
die Fürsten brachten, R. N atan sagt, was veranlasste die Fürsten, bei der
Einweihung des A ltares (Num . 7, 2) zuerst freiwillige G aben zu bringen,
während sie beim Bau der W ohnung solche nicht zuerst gelobt hatten? Nur,
die Fürsten hatten gesagt, die G em einde soll geloben, was sie gelobt, und
was sie noch fehlen lässt, das werden wir ergänzen; als aber die Gem einde
alles vollständig gegeben hatte, wie steht (36, 7), der Stoff reichte, da sagten
die Fürsten, was können wir noch tun? U nd sie brachten die Schoham steine
. . . D arum gelobten sie bei der Einweihung des Altares zuerst; weil sie aber
zuerst nicht eifrig genug gewesen, fehlt ein Buchstabe in ihrem Nam en;
denn es steht DKttttm ohne Ju d (Tanch.). 3 0 . Chur war der Sohn von
M irjam . 3 4 . Ahaliab, aus dem Stam m e D an, von den letzten Stäm m en,
von den Söhnen der M ägde; und der Ewige stellte ihn Bezalel gleich beim
Bau der W ohnung, der zu den grössten der Stäm m e gehörte, um den Vers zu
bestätigen (Job 34, 19), der Vornehme wird nicht ausgezeichnet vor dem
A rm en (Tanch. Ntt/n).
36, 5 . Mehr, als für die Arbeit nötig ist; mehr,
als m an für das Werk braucht. 6 . Wurde zurückgehalten, bedeutet ver
hindern. 7. Und der Stoff genügte für das ganze Werk, das Werk des Bringens genügte den E rbauern der W ohnung für das ganze Werk der
W ohnung, es herzustellen und noch übrig zu behalten. Und es blieb noch
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übrig, Infinitif wie (8, 11), da m achte er fest; (II Kön. 3, 24) und schlugen
M oab.
37. 1. Und Bezalel machte, weil er sich m ehr der A rbeit hin
gab als die anderen Weisen, wird sie nach seinem N am en genannt.
38, 7. Hohl aus Tafeln, aiaa bedeutet hohl; ebenso (Jirm . 52, 21), und
ihre Dicke betrug vier Fingerbreiten; sie war hohl. Hohl aus Tafeln, Tafeln
von Schitim holz waren an den Seiten und der H ohlraum in der Mitte. 8
Aus den Spiegeln der versammelten Frauen, die Töchter Jisraels besassen
Spiegel, in die sie sahen, wenn sie sich schm ückten; und selbst diese unterliessen sie nicht zu den Spenden für die W ohnung zu bringen; M osche woll
te sie zurückw eisen, weil sie für den bösen Trieb gem acht seien; da sagte der
Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, nim m sie an, denn diese sind m ir lieber als
alles andere; denn durch sie haben die Frauen in Ägypten viele Scharen ins
Leben gerufen. Wenn ihre M änner näm lich durch die harte A rbeit m üde
waren, gingen die Frauen hin und brachten ihnen Speise und Trank und veranlassten sie zum Essen; dann nahm en sie die Spiegel, und jede betrachtete
sich m it ihrem M anne zusam m en d arin und redete ihm liebevoll zu, ich bin
schöner als du; dadurch belebten sie das Eheglück ihrer M änner, willfahr
ten ihnen, w urden M ütter und gebaren auch d o rt, wie es heisst (Schir 8, 5),
unter dem A pfelbaum habe ich dich erweckt; und das sagt unser Vers, mit
den Spiegeln der Frauen, die Scharen hervorgebracht hatten. Aus ihnen
wurde das W aschbecken gem acht, das da bestim m t war, Frieden zu stiften
zwischen M ann und Frau, um von dem Wasser aus ihm derjenigen zu trin 
ken zu geben, gegen die ihr M ann geeifert und die sich trotzdem m it dem
frem den M anne verborgen hatte. D u kannst daraus erkennen, dass es sich
um wirkliche Spiegel handelte, weil es heisst (V. 29), das Kupfer der Schwin
gung betrug 70 Talente . . . und m an m achte davon . . . aber das W asch
becken und sein Gestell sind d o rt nicht erw ähnt, daraus kannst du
entnehm en, dass das Kupfer des W aschbeckens nicht vom Kupfer der
Schwingung war. So erklärt R. Tanchum a m p a ; und so übersetzt auch
O nkelos rP T m , das ist der Targum von Spiegel, miroirs Spiegel in anderen
Sprachen; so finden wir auch (Jes. 3, 23), die Spiegel, was der Targum mit
xn^rnn übersetzt. Die sich versammelt hatten, um ihre Gabe zu bringen.
1 8 . Entsprechend den Vorhängen des Hofes, gleich dem M ass der Vorhän
ge des Hofes.

.

m pa
2 1 . Dies sind die Musterungen, in diesem A bschnitt sind
alle Gew ichtsm engen der G aben zur W ohnung an Silber, G old und Kupfer
angegeben und alle ihre Geräte zu ihrem ganzen Dienste aufgezählt. Der
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Wohnung, der Wohnung, zweimal, um anzudeuten, dass die W ohnung bei
den beiden Z erstörungen des Tempels ob der Sünden Jisraels als P fand
(liaw n) weggenom m en würde (Tanch.). Wohnung des Zeugnisses, als
Zeugnis für Jisrael, dass der Heilige, gelobt sei Er, ihnen die Sünde des
goldenen Kalbes verziehen, da E r Seine Schechina in ihrer M itte wohnen
liess (Tanch.). Der Dienst der Leviten, die M usterung (die B estandteile) der
W ohnung und ihrer Geräte war der Dienst, der den Leviten in der W üste
übergeben wurden, dieselben zu tragen, abzunehm en und aufzurichten; ein
jeder sollte das tragen, was ihm auferlegt wurde, wie es im A bschnitt
(Num . 4) vorkom m t. War in der Hand von Itamar, er war über sie gesetzt,
um jedem Vaterhaus seinen Dienst zu übergeben. 2 2 . Und Bezalei b. Uri
. . . machte alles, was der Ewige M osche befohlen hatte; was E r (oder
M osche) befohlen hatte, steht hier nicht, sondern, alles, was der Ewige
M osche befohlen hatte; selbst bei D ingen, die sein Lehrer M osche nicht zu
ihm gesprochen hatte, erfasste sein Geist das, was zu M osche a u f dem Sinai
gesagt worden (Jer. Pea I); denn M osche befahl Bezalei zuerst, die Geräte
zu m achen, und d an n die W ohnung; d a sagte Bezalei zu ihm, es ist der
G ebrauch in der Welt, zuerst ein H aus zu bauen und dann die Geräte
hineinzustellen; und M osche sprach, so habe ich auch aus dem M unde des
Heiligen, gelobt sei Er, em pfangen; ferner sagte M osche zu ihm , du warst
im Schatten Gottes; denn bestim m t h at der Heilige, gelobt sei Er, m ir so
befohlen; und so m achte er auch die W ohnung zuerst, und dann m achte er
die Geräte (Ber. 55a). 2 4 . Talente, je 60 M inen; die heilige M ine betrug
das Doppelte; also h atte das Talent 120 M inen; die M ine hatte 25 Sela, also
das heilige Talent 3000 Schekel; darum nennt er bei den einzelnen Schekeln
alle Schekel unter 3000, weil sie kein volles Talent ausm achten. 2 6 . Ein
Beka, das ist die Bezeichnung für das Gewicht eines halben Schekel. Für die
603550, soviel betrug Jisrael, und soviel ergab ihre Zählung nach der
E rrichtung der W ohnung im Buche “D T I (Num eri); auch jetzt bei den
G aben für die W ohnung waren sie soviel; die A nzahl der halben Schekel
von 600000 ergab 100 Talente, jedes von 3000 Schekel; denn 600000 halbe
sind 300000 ganze Schekel = 100 Talenten, und die 3550 halbe ergaben
1775 Schekel. 2 7 . Um zu giessen, wie der Targum sagt xariK. Die Füsse
des Heiligtums, der Balken der W ohnung; es waren 48 Balken m it 96 Füssen
und 4 Füsse für den Vorhang, im ganzen 100; bei allen übrigen Füssen steht
Kupfer. 2 8 . Und überzog ihre Spitzen damit, der Säulen; denn bei allen
steht, er überzog ihre Spitzen und m achte ihre Reife aus Silber.
39, 1.
Aus der himmelblauen und purpurroten Wolle . . . Byssus steht hier nicht;
darum sage ich, dass diese D ienstkleider nicht die Priesterkleider waren;
denn in den Priesterkleidern war Byssus; sondern es waren Gewänder,
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m it denen m an die heiligen Geräte, wenn die Lager aufbrachen bedeckte, in
diesen war kein Byssus enthalten. 3 . Man dehnte, wie (Ps. 136, 6), der die
Erde ausgedehnt; wie der Targum sagt, sie dehnten die Bleche; m an walzte
G old, dehnen in anderen Sprachen, zu dünnen Blechen. H ier lehrt er dich,
wie m an das G old m it den Fäden zusam m enspann; m an walzte dünne
Bleche und schnitt in der Länge des Bleches Fäden daraus, um diese Fäden
m it jeder A rt, die am C hoschen und E fod verwendet wurde, zu vermischen,
d a bei ihnen Gold steht, ein G oldfaden m it sechs Fäden aus him m elblauer
Wolle, und ebenso m it jeder einzelnen A rt; denn bei allen A rten war der
Faden sechsfach, und das G old war der siebte Faden an jeder von ihnen.
2 8 . Die schmückenden Kopfbedeckungen, die P racht der K opfbedeckun
gen, die schönen K opfbedeckungen. 3 2 . Um es oben auf den Kopfbund
zu legen, durch die Schnüre legte m an es a u f den K opfbund wie eine Krone;
m an kann aber nicht sagen, dass das Stirnband selbst a u f dem K opfbund
lag, da wir in D^ttrip n w r w (Seb. 19a) lernen, sein H aar war sichtbar
zwischen dem Stirnband und dem K opfbund, und d o rthin legte er die Tefillin, und das Stirnband lag a u f der Stirn; also befand sich der K opfbund
oben und das Stirnband unten; was bedeutet also, oben a u f den Kopfbund;
ferner habe ich d a ra u f gefragt (28, 37), hier sagt er, sie legten eine him m el
blaue Schnur darauf, und im A bschnitt des Befehles sagt er (28, 37), lege es
a u f eine him m elblaue Schnur? D arum sage ich, diese him m elblaue Schnur
bestand aus Fäden, um das Stirnband dam it am K opfbund festzubinden;
denn das Stirnband ging nur von O hr zu O hr; wom it sollte m an es also an
der Stirn festbinden? D arum waren him m elblaue Fäden an den beiden
E nden und in der M itte d aran befestigt, m it denen er es am K opfbund fest
band und herabhängen liess, wenn es an seinem H aupte war. A n jedem
E nde waren zwei Fäden, einer von oben und einer von unten, der Stirn
zugewandt, und ebenso in der M itte; denn so konnte m an es leicht festbin
den, da m an gewöhnlich zum Binden nicht weniger als zwei Fäden hat;
darum steht, a u f eine him m elblaue Schnur, und d a ra u f war eine him m el
blaue Schnur; und er ban d die beiden E nden alle hinten zusam m en, dem
N acken gegenüber, und m achte es über dem K opfbund fest. W undere dich
aber nicht darüber, dass nicht steht, him m elblaue Schnüre, da es mehrere
waren; denn auch beim C hoschen und E fod finden wir (V. 21), sie m achten
das Choschen f e s t . . . und d o rt können es nicht weniger als zwei gewesen
sein, da an beiden E nden des C hoschen zwei Ringe des Choschen und an
den beiden Schulterbändern des Efod zwei Ringe des E fod jenen gegenüber
waren; wie m an gewöhnlich bindet, waren es vier Fäden, jedenfalls unm ög
lich weniger als zwei. 3 2 . Es machten die Kinder Jisrael, das Werk ganz
so, wie der Ewige befohlen hatte . . . 3 3 . Und sie brachten die Wohnung;
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denn sie konnten sie nicht selbst aufrichten; und weil M osche keine A rbeit
an der W ohnung selbst verrichtet hatte, liess der Heilige, gelobt sei Er, für
ihn die A ufrichtung derselben; denn durch die Schwere der Balken konnte
kein M ensch sie aufrichten, weil keiner die K raft besass, diese aufzustellen,
und M osche stellte sie auf; da sagte M osche vor dem Heiligen, gelobt sei Er,
wie vermag sie ein M ensch aufzurichten? U nd E r sprach, beschäftige du
dich dam it m it deiner H and; es sah aus, als richte er sie auf, sie richtete sich
aber selbst a u f und stand von selbst; das ist, was steht (40, 17), wurde die
W ohnung aufgerichtet, von selbst aufgerichtet; M idrasch von R. Tanchum a. 4 3 . Und Mosche segnete sie, er sprach zu ihnen (Ps. 90,17), m öge das
W ohlgefallen des Ewigen, unseres G ottes, a u f uns ruhen, und das Werk
unserer H ände . . . es ist dies einer von den elf Psalm en (90 - 100) im Gebete
Mosches.
40, 3 . Und breitete vor der Lade aus, bedeutet schützen;
denn es war eine senkrechte Scheidewand. 4 . Und ordne seine Schicht, die
zwei Schichten des Schaubrotes. 19 . Und er breitete das Zelt aus, das sind
die Teppiche aus Ziegenhaar. 2 0 . Das Gesetz, die Tafeln. 2 2 . An die
Nordseite der Wohnung, in die nördliche H älfte der Breite des Hauses.
Seite, wie der Targum sagt KT’Sf, wie sich die H üfte an der Seite des M en
schen befindet. 2 7 . Und er liess darauf Räucherwerk verdampfen, m or
gens und abends, wie es heisst (30,7), an jedem M orgen, wenn er die Lichter
e rn e u e rt. . . 2 9 . Und er brachte darauf dar, auch am achten Tage der E in 
weihung, das ist am Tag der E rrichtung der W ohnung, verrichtete M osche
den Dienst und brachte die O pfer der G em einde dar ausser denjenigen, die
nur für jenen Tag vorgeschrieben worden waren; wie es heisst (Lev. 9, 7),
tritt zum A ltäre hin . . . Das Ganzopfer, das beständige G anzopfer, und das
Speiseopfer, das Speiseopfer, das zum G ussopfer des beständigen Opfers
gehörte, wie es heisst (29, 40), und ein Zehntel feines M ehl, in Öl verrührt.
3 1 . Und sie wuschen sich daraus, M osche und Aharon und seine Söhne,
am achten Tage der Einweihung waren sie alle in der Priesterw ürde gleich;
der Targum sagt, p ttn p n i, an jenem Tage heiligte sich M osche m it ihnen.
3 2 . Und wenn sie hintreten = n a ip a i, sobald sie hintreten. 3 5 . Und
Mosche konnte nicht ins Zelt der Offenbarung hineingehen, und ein Vers
sagt (Num. 7, 89), wenn M osche ins Zelt der O ffenbarung hineinging;
darum kom m t der dritte Vers und gleicht sie aus, näm lich weil die Wolke
darauf ruhte; daraus ergibt sich, solange die Wolke d a ra u f ruhte, konnte er
nicht hineingehen; sobald sich die Wölke entfernte, ging er hinein, und Er
sprach m it ihm (Tor. koh. 13 n n » ) . 3 8 . Vor den Augen des ganzen H au
ses Jisrael auf allen ihren Zügen, an jedem L agerplatz zu dem sie zogen,
ruhte die Wolke an dem Orte, an dem sie lagerten; der O rt, an dem sie lager
ten, wird auch VD» genannt; ebenso (Gen. 13, 3), er zog zu seinen Lager
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plätzen; ebenso (Num . 33, 1), dies sind die Lagersplätze; weil sie vom
Lagerplatz wieder aufbrachen, werden sie alle m y o a A ufbrüche genannt.

1,
1. Der Ewige rief Mosche, jeder A nsprache und jede
und jedem Befehle ging ein Ruf, ein A usdruck der Liebe voran (Tor. koh.),
der A usdruck, dessen sich die Engel des Dienstes bedienen, wie es heisst
(Jes. 6, 3), und einer rief dem anderen zu; aber den Propheten der Völker
der Welt erschien E r m it dem A usdruck, der au f das Vorübergehende und
a u f ihre U nreinheit hinweist; so heisst es (Num . 23, 4), der Ewige trat
Bileam entgegen (Waj. r.). Rief Mosche, die Stim m e ging bis zu seinem Ohr,
aber ganz Jisrael hörte sie nicht. M an hätte m einen können, dass auch dem
A ufhören ein R uf vorausging, darum steht hier, und redete mit ihm, vor der
Rede war ein Ruf, aber nicht vor dem A ufhören; und wozu dienten die
U nterbrechungen; um M osche Zeit zu geben, zwischen einem A bschnitt
und dem anderen und einem G egestand und dem anderen nachzudenken;
um so m ehr ist das für den G ew öhnlichen nötig, der von einem G ew öhn
lichen lernt (Tor. koh.). Mit ihm, das schliesst A haron aus; R. Ju d a sagt, 13
A nreden in der T h o ra sind an M osche und A haron gerichtet, und ihnen
entsprechend stehen 13 Ausschliessungen, um dir zu sagen, dass jene nicht
an A haron gerichtet waren, sondern nu r an M osche, dass er sie A haron
mitteile; und das sind die 13 Auschliessungen, (Num . 7, 89) dass E r m it ihm
spreche, zu sich sprechend; (1, 1) redete m it ihm; (Ex. 25,22) ich werde mich
dir offenbaren; alle, wie sie im Torat kohan. Vorkommen. Ich hätte meinen
können, dass sie die Stim m e des Rufes vernahm en; d arum steht (Num .
7,89) an Stelle v o m ^ l p , das hätte stehen können,
M osche hörte,
und ganz Jisrael hörte nicht (Tor. koh.). Aus dem Zelte der Offenbarung,
das lehrt, dass die Stim m e d ort aufh ö rte und nicht aus dem Zelte heraus
kam; ich hätte m einen können, weil die Stim m e leise war, darum steht
(N um . 7, 89), die Stimme; was bedeutet die Stimme? Das ist die Stimme, die
in den Psalm en (29) beschrieben wird, die Stim m e des Ewigen ist voll Kraft,
die Stim m e des Ewigen ist voll Schönheit, die Stim m e des Ewigen zerbricht
Zedern; w arum steht also, aus dem Zelte der O ffenbarung? Das lehrt, dass
die Stim m e d o rt aufhörte. Ä hnlich (Jech. 10, 5), die Stim m e der Fittiche
der C herubim wurde bis zum äusseren H ofe vernom m en; ich hätte m einen
können, weil die Stim m e leise war, darum steht, gleich der Stim me des
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allm ächtigen G ottes, wenn E r redete; w arum steht dann aber, bis zum
äusseren Hofe? Sobald sie d o rthin gelangte, hörte sie a u f (Tor. koh.). Aus
dem Zelte der Offenbarung also, ich hätte m einen können, aus dem ganzen
Hause, darum heisst es (Num . 7, 89), vom Deckel herab; ich hätte nun m ei
nen können, vom ganzen Deckel, darum heisst es dort, zwischen den bei
den Cherubim . Also, “ iük 1? geh’ und sage ihnen ergreifende Worte, um
euretwillen sprach Er m it m ir; denn so finden wir, die ganzen 38 Jahre, die
Jisrael in der W üste gleich G eächteten waren, von den K undschaftern an
und weiter, wurde das W ort des Ewigen nicht an M osche gerichtet; so heisst
es (Deut. 2,16), als alle K riegsm änner vollends gestorben waren, da sprach
der Ewige also zu mir; da erst erging das W ort wieder an m ich (Tor. koh.).
A ndere Erklärung: geh und sage ihnen m eine W orte und berichte mir, ob
sie sie annehm en, wie es heisst (Ex. 19, 8), und M osche brachte die W orte
des V o lk e s... 2 . Wennjemand von euch darbringt, wenn jem and freiwil
lige O pfer darbringen will, davon spricht der A bschnitt (Tor. koh.). Ein
Mensch, w arum steht DTK? W ie der erste M ensch nicht vom Raub d ar
brachte, da ihm alles gehörte, so sollt auch ihr nicht vom Raub darbringen
(Waj. rab.). Vieh, ich hätte m einen können, dass auch Gewild d arunter zu
verstehen sei, darum heisst es, von R indern und Schafen (Tor. koh.). Vom
Vieh, aber nicht alles; das will solches, das zur U nzucht m issbraucht
worden, ausschliessen (Tor. koh.). Von den Rindern, schliesst Angebetetes
aus. Vom Kleinvieh, schliesst zum G ötzenopfer bestim m tes aus (Tor. koh.).
Und vom Kleinvieh, schliesst ein solches aus, das gestossen und getötet hat;
wenn er ausserdem nachher im A bschnitt (V. 3) nochm als «von den R in
dern» sagt, das nicht zu stehen brauchte, so schliesst er dam it Terefa (tö d 
lich Krankes oder Verletztes) aus (Tor. koh.). Sollt ihr darbringen, das lehrt,
dass zwei gem einsam ein G anzopfer geloben können (Tor. koh.). Euer
Opfer, das lehrt, dass, wenn es als freiwilliges O pfer der G em einde gebracht
wird, es ein G anzopfer des N achtisches für den A ltar sei, das von den Ü ber
resten gebracht wird (Tor. koh.; Scheb. 12a). 3 . Männlich, und nicht weib
lich; wenn er weiter (V. 10) m ännlich sagt, das nicht zu stehen brauchte, so
bedeutet es, m ännlich, aber nicht zweifelhaften Geschlechtes oder Zwitter
(Tor. koh.). Fehlerlos, ohne Leibesfehler. An den Eingang des Zeltes der
Offenbarung, er bem ühe sich, bis er zum V orhof gebracht hat. W arum sagt
er zweimal, er bringe es hin? U m zu lehren, dass, wenn sogar das G anzopfer
Rubens mit dem G anzopfer Schim ons verm ischt wurde, er jedes im Nam en
dessen, dem es gehört, darbringe; ebenso G anzopfer m it Unheiligem , wer
de das Unheilige zum G anzopfer verkauft, dass beide G anzopfer werden
und jedes im N am en dessen, dem es gehört, dargebracht werde; ich hätte
m einen können, auch wenn es m it untauglichen oder anderen A rten von
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O pfern verm ischt worden, darum steht, bringe er es dar (es allein) (Tor.
koh.). Bringe er es dar, das lehrt, dass m an ihn zwingt; ich hätte meinen
können, gegen seinen W illen, darum heisst es, zum W ohlgefallen für sich;
wie ist es also zu verstehen? M an zwingt ihn, bis er sagt, ich will (Tor. koh.).
Vor dem Ewigen, und er stütze, aber er stütze sich nicht a u f das au f einer
O pferhöhe (nicht vor dem Ewigen) dargebrachte O pfer (Tor. koh.). 4 .
A uf den Kopf des Ganzopfers, das fügt die G anzopfer der Pflicht hinzu,
dass m an sich auch a u f sie stütze, und fügt G anzopfer vom Kleinvieh hinzu.
Des Ganzopfers, schliesst G anzopfer vom Geflügel aus. Und es wird ihm
wohlgefällig aufgenommen; was sühnt es für ihn? Wenn du sagen wirst,
A usrottung und H inrichtung durch das G ericht oder Todesstrafe durch den
H im m el oder Züchtigung; dafü r steht aber ihre bestim m te Strafe; vielmehr
sühnt es n u r für G ebote oder Verbote, die zu einem G ebote aufgelöst sind
(Tor. koh.). 5 . Man schlachte, und die Söhne Aharons sollen hinbringen,
vom A uffangen des Blutes an und weiter ist die P flicht der Priesterschaft;
das lehrt, dass das Schlachten durch einen N ichtkohen vollzogen werden
d a rf (Tor. koh.). Vordem Ewigen, im Vorhof. Sollen hinbringen, das ist das
A uffangen, das ist die erste Verrichtung nach dem Schlachten, die eigent
liche B edeutung ist H inbringen; daraus lernen wir, dass beide durch die
Söhne A harons vollzogen werden sollten (Tor. koh.). Die Söhne Aharons,
ich hätte m einen können, auch Entweihte, darum steht, die Priester (Tor.
koh.). Das Blut, und sie sollen das Blut sprengen, w arum steht zweimal
Blut? U m einzuschliessen, wenn es m it dem einer gleichen A rt oder dem
einer anderen A rt O pfer verm ischt werden; ich hätte m einen können, auch
m it dem von untauglichen oder m it inneren oder äusseren Sündopfern;
denn diese kom m en an die obere H älfte des Altares und G anzopfer an die
untere; d aru m steht an anderer Stelle (V. 11), sein Blut (unverm ischt) (Tor.
koh.). Und sie sollen sprengen, er stehe unten und schleudere aus dem
Gefäss an die W and des A ltares unterhalb der roten Linie an die Kanten;
d arum steht, ringsum , das Blut werde an die vier Seiten des Altares
gebracht; oder ich hätte m einen können, m an um gebe den A ltar m it einem
Streifen Blut; d arum steht, sie sollen sprengen, m an kann aber nicht spren
gend m it einem Streifen um geben. Aus dem Worte, sie sollen sprengen,
hätte ich nun entnehm en können, eine Sprengung; darum steht, ringsum;
wie ist also zu verstehen? E r bringe zwei B lutgaben, die sich an den Kanten
in vier teilen, hin (Tor. koh.). Der am Eingang des Zeltes der Offenbarung
steht, und nicht zur Zeit, wenn dieses abgeschlagen ist (Tor. koh.). 6 . Und
man ziehe ab, w arum steht noch m al, das G anzopfer? Um alle G anzopfer
zum A bziehen und Zerlegen hinzuzufügen. Es in seine Stücke, aber nicht
seine Stücke nochm als in Stücke (Tor. koh.). 7. Sollen Feuer legen,
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obschon das Feuer vom H im m el herabkam , war es dennoch ein G ebot,
auch vom gewöhnlichen Feuer zu bringen (Tor. koh.). Die Söhne Aharons,
des Priesters, wenn er in seinem Priestergewande ist; wenn er aber in den
Gew ändern eines gewöhnlichen Priesters den D ienst verrichtet, ist sein
Dienst untauglich. 8 . Die Söhne Aharons, die Priester, wenn sie in ihrem
Priestergewande sind; wenn aber ein gewöhnlicher Priester in den acht
Kleidern den Dienst verrichtet, so ist sein Dienst ebenfalls untauglich. Die
Stücke, den Kopf, weil der K opf nicht beim Abziehen inbegriffen war, da er
schon nach dem Schlachten abgetrennt wurde, d arum m usste er ihn beson
ders aufzählen (Tor. koh.). Und das Fett; w arum steht dies? U m dich zu
lehren, dass er es m it dem K opf a u f den A ltar brachte und dam it die
Schnittfläche zudeckte; denn das ist E hrerbietung vor dem Ewigen (Tor.
koh.). Das auf dem Altar ist, die Scheite dürfen nicht über die B randstätte
hinausgehen (Tor. koh.). 9 . Als Ganzopfer, zum Zweck eines G anzopfers
lasse er es verdam pfen (Tor. koh.). Eine Feuergabe, wenn er es schlachtet,
schlachte er es, um es dem Feuer zu übergeben; nwK kom m t von WK, für
das Feuer bestim m t in anderen Sprachen. Zum lieblichen Duft, zum W ohl
gefallen vor mir, d a ich gesprochen habe und m ein W ille erfüllt wurde (Seb.
46b). 1 0 . Und wenn vom Kleinvieh, das Waw fügt zum ersten A bschnitt
hinzu; w arum wurde aber unterbrochen? U m M osche Zeit zu geben, zwi
schen einem A bschnitt und dem anderen nachzudenken (Tor. koh.). Vom
Kleinvieh, von den Schafen und von den Ziegen, das sind drei Ausschlies
sungen (3 in), um Altes, Krankes und Ü belriechendes auszuschliessen (Tor.
koh.). 11. An der Seite des Altares, neben dem Altar. Im Norden, vor dem
Ewigen, aber bei der O pferhöhe (ausserhalb des H eiligtum s) war die N ord
seite nicht vorgeschrieben (Tor. koh. 4). 1 4 . Vom Geflügel, und nicht alles
Geflügel; weil fehlerlos und m ännlich bei den R indern, Schafen und Zie
gen steht, so ist Fehlerlosigkeit und M ännlichkeit nur fürs Vieh, aber nicht
fürs Geflügel vorgeschrieben; ich hätte m einen können, dass auch solches,
dem ein Glied fehlt, geeignet sei, darum steht, vom Geflügel (Tor. koh.).
Türteltauben, grosse und nicht kleine. Junge Tauben, kleine und nicht gros
se. Von den Turteltauben oder von den jungen Tauben, das schliesst den
A nfang des Goldgelbwerdens bei beiden aus; dieses ist untauglich, weil es
für junge Tauben zu gross und für Turteltauben zu klein ist (Tor. koh.). 1 5 .
Und es bringe es, selbst eine einzelne Taube kann er bringen. Der Priester
und kneife ab, A bkneifen geschieht nicht m it einem G erät, sondern m it der
H and des Priesters; er schneide m it seinem Nagel an der Nackenseite ein
und schneide das Genick durch, bis er zur Speise- und Luftröhre kom m t,
und schneide sie durch (Tor. koh.). Und sein Blut werde ausgedrückt, vom
Ausdruck (Spr. 30, 33), ein Schlag ins Gesicht; (Jes. 16, 4) denn die Be
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drückung hat aufgehört; er drücke die Schächtstelle an die Wand des
Altares, dass das Blut ausgedrückt wird und herabläuft (Tor. koh.). Er
kneife ab und lasse verdampfen, und es werde ausgedrückt; ist die Reihen
folge möglich? N achdem er verdam pft hat, drücke er aus? Nur, wie beim
Verdampfen der Kopf für sich und der Körper für sich dargebracht wird (da
das Verdampfen zweimal steht), so trenne er sie schon beim A bkneifen von
einander. Nach dem einfachen Sinn ist der Vers um gestellt, er kneife ab und
lasse verdam pfen, vor dem Verdam pfen aber sei das Blut bereits ausge
drückt. 1 6 . Seinen Kropf, die Stelle des U nrates, das ist der Kropf. Mit
seinen Federn, m it den Eingeweiden; dann bedeutet rona soviel wie H äss
liches wie (Echa 4,15), sie sind besudelt und irren um her; das ist, was O nke
los übersetzt rp^aiK Speise; und das ist auch der M idrasch von Aba Jose
b. C hanan, der sagt, er nim m t auch den M agen mit heraus (Tor. koh.);
unsere Lehrer s. A. sagen, er schneide m it einem Messer rings um den K ropf
wie ein Fenster heraus und nehm e ihn m it den Federn a u f der H aut (Seb.
65a). Beim G anzopfer vom Vieh, das nur an der Krippe seines H errn frisst,
steht, das Innere und die Fussstücke wasche er im Wasser und lasse sie
verdam pfen; aber beim Geflügel, das sich vom Raub ernährt, steht, er wer
fe die Eingeweide fort, weil sie vom Raub gegessen haben (Waj. rab. 3; Tor.
koh.). Neben den Altar, ostwärts, an die Ostseite der A nhöhe (Tor. koh.).
An den Ort der Asche, den O rt, an dem m an die A schenhebe jeden M orgen
niederlegt, ferner die Asche vom inneren A ltar und vom Leuchter; und alle
diese w urden an ihrer Stelle von der Erde verschlungen (Tor. koh.). 17.
Und er reisse es auf, Aufreissen ist nur m it der H and; so sagt er auch bei
Schim schon (Rieht. 14,6), und er zeriss ihn, als ob er ein Böckchen zerreisse
(und hatte nichts in der H and). Mit seinen Federn, während die Federn
d aran sind; er braucht seine Federn nicht auszurupfen. Mit seinen Federn,
w örtlich m it dem Gefieder; siehe, es gibt nicht einm al einen gewöhnlichen
M enschen, der den G eruch von verbrannten Federn nicht unangenehm
em pfände, und w arum heisst der Vers, dass m an sie darbringe? D am it der
A ltar auch m it dem O pfer des A rm en gesättigt und geschm ückt werde
(Waj. rab. 3). Trenne aber nicht durch, er trenne es nicht ganz in zwei
Stücke; sondern er reisse es n u r im Rücken auf. Beim Geflügel steht, zum
lieblichen D uft, und beim Vieh steht, zum lieblichen D uft, um dir zu sagen,
dass es gleich ist, ob der eine (der Reiche) viel und der andere (der Arme)
wenig gibt, nur wende er dabei sein H erz dem Ewigen zu (Men. 110a).
2, 1. Wenn eine Seele darbringt, bei keinem der freiwilligen O pfer steht
Seele ausser dem Speiseopfer; wer pflegt ein Speiseopfer zu geloben? Der
A rm e; darum spricht der Heilige, gelobt sei Er, ich rechne es ihm an, als
hätte er sein Leben dargebracht. Feines Mehl sei sein Opfer; wenn einer
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sagt, ich gelobe ein Speiseopfer, ohne nähere Bestim m ung, bringe er ein
Speiseopfer aus feinem M ehl dar (M en. 104b). Das ist das erste von den
Speiseopfern, und die H andvoll werde davon genom m en, w ährend es M ehl
ist, wie im A bschnitt noch erklärt wird. Weil davon genom m en, w ährend es
M ehl ist, wie im A bschnitt noch erklärt wird. Weil hier fü n f A rten von Spei
seopfern stehen und alle ausser diesem vor dem H andvollnehm en gebacken
dargebracht werden, d arum wird dieses ein Speiseopfer aus feinem M ehl
genannt. Feines Mehl, feines M ehl ist nur W eizenmehl (Tor. koh.), so heisst
es (Ex. 29, 2), aus feinem Weizenmehl; ein Speiseopfer ist nie weniger als
'/io Efa; so heisst es (Lev. 14, 21), ein Zehntel feines M e h l. . . zum Speise
opfer; */io für jedes Speiseopfer. Und er giesse Öl darauf, a u f das G anze
(Tor. koh.). Und lege Weihrauch darauf, a u f einen Teil davon; er lege eine
H andvoll W eihrauch a u f eine Seite davon; und was veranlasst dich, so zu
sagen? Weil in der T hora die zweite, wenn zwei H inzufügungen nacheinan
der stehen, verringert (hier rp^V). A ndere E rklärung; Öl aufs Ganze, weil
es mit ihm verrührt wird, wie es heisst, von seinem M ehl und seinem Öl;
aber W eihrauch nu r a u f einen Teil, weil er nicht m it ihm verrührt und nicht
m it ihm in der H andvoll herausgenom m en wird; so steht, sam t dem ganzen
W eihrauch; nachdem er eine H andvoll M ehl herausgenom m en, sam m elt er
den ganzen W eihrauch davon a u f und lässt ihn verdam pfen (Sota 14b). Er
giesse, lege und bringe es, das lehrt, dass das Giessen und das Verrühren
durch einen N ichtkohen geschehen dürfen (Tor. koh.). 2 . Den Priestern,
und er nehme heraus, vom H andvollnehm en an und weiter ist die Pflicht
der Priesterschaft (Men. 9a). Und er nehme von dort heraus, an der Stelle,
wo der N ichtkohen steht; das lehrt dich, dass das H andvollnehm en an
jedem O rte im Vorhofe geschehen durfte, auch in den elf Ellen, welche die
Füsse der Jisraeliten betreten durften (Tor. koh.). Seine Hand voll, ich hätte
m einen können, übervoll, a u f jeder Seite herauskom m end und hervor
tretend; darum steht an anderer Stelle (6, 8), er hebe davon in seiner H and
ab, geeignet ist nur, was in der H an d ist; in der H and, hätte ich gem eint,
auch wenn sie nicht voll ist, darum steht hier, voll; wie m acht er es? E r biegt
drei Finger über das Innere der H and; das bedeutet y m p in der hebräischen
Sprache. Samt allem Weihrauch, ausser allem W eihrauch sei es eine H a n d 
voll. Weihrauch, und lasse sie verdampfen, auch der W eihrauch soll ver
dam pft werden (Tor. koh.). Seine Handvoll vom feinen Mehl und Öl; wenn
er aber herausnahm und ein Salzkorn oder ein Korn W eihrauch in seine
H and kam, so ist es untauglich (Tor. koh.). Sein Gedenken, die H andvoll,
die au f den A ltar gebracht wird, ist das G edenken des Speiseopfers;
dadurch wird des Besitzers zum G uten und zum W ohlgefallen gedacht. 3 .
Gehöre Aharon und seinen Söhnen, den H ohepriester nim m t zuerst einen
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A nteil vor der Verteilung, der gewöhnliche nur bei der Verteilung (Tor.
koh.). Als Allerheiligstes gehöre es ihnen von den Feuergaben des Ewigen;
sie haben erst nach der D arbringung der Feuergaben Anteil daran (Tor.
koh.). 4 . Und wenn du darbringst; wenn einer gesagt hat, ich gelobe ein
im Ofen gebackenes Speiseopfer; und der Vers lehrt, dass er entweder
Kuchen oder Fladen darbringe; die Kuchen werden m it Öl verrührt und die
Fladen bestrichen; über das Bestreichen bestehen bei unseren Lehrern zwei
M einungen, m anche sagen, er bestreicht sie und w iederholt dies, bis das
ganze Öl im Log, denn alle Speiseopfer brauchen ein Log Öl, zu Ende ist;
und m anche sagen, er bestreicht sie wie ein griechisches Chi, und das übrige
Öl wird für sich von den Priestern gegessen (Tor. koh.; M en. 75a). W arum
steht, zweimal, m it Öl? Um auch das zweite und dritte Öl, das aus den
Oliven kom m t, für geeignet zu erklären; das erste Öl ist nur für den Leuch
ter nötig, weil bei ihm «lauter» (Ex. 27, 20) steht (Tor. koh.). Ferner lernen
wir in M enachot (76a), alle Speiseopfer, die vor dem H andvollnehm en
gebacken werden und von denen die H andvoll nach dem Zerstücken her
ausgenom m en wird, werden zu je zehn Kuchen dargebracht, und bei denen
F laden steht, zu je zehn Fladen. 5 . Und wenn ein Speiseopfer auf der
Pfanne, wenn einer gesagt hat, ich gelobe ein Speiseopfer a u f der Pfanne;
das ist ein Gefäss, das im H eiligtum war, in dem m an ein Speiseopfer über
dem Feuer in Öl buk; das Gefäss war nicht tief, sondern flach; und das
Werk des Speiseopfers d arin war hart; denn, weil es flach war, verbrannte
das Feuer das Öl (M en. 63a). Für alle waren drei Ö lgaben vorgeschrieben,
Giessen, Verrühren und eine Ölgabe ins Gefäss vor der Bereitung (Tor.
koh.). Feines Mehl mit Öl verrührt, das lehrt, dass er sie verrührt, solange
sie noch M ehl sind (Tor. koh.). 6 . Man zerteile es in Stücke, das fügt für
alle Speiseopfer, die vor dem H andvollnehm en gebacken werden, Zer
stücken hinzu (Tor. koh.). Und giesse Öl darauf, es ist ein Speiseopfer, das
fügt für alle Speiseopfer Giessen hinzu; ich hätte m einen können, auch für
Speiseopfer, die im O fen gebacken werden, darum heisst es, darauf; ich
hätte nun nur Kuchen ausgenom m en und nicht Fladen, darum heisst es, es
ist (Tor. koh.). 7. Im Napf, das ist ein Gefäss, das im H eiligtum war, ein tie
fes, und weil es tief war, war sein Öl aufgehäuft und das Feuer verbrannte es
nicht; darum war das Werk des Speiseopfers, das darin bereitet wurde, m ür
be (kriechend); jede Sache, die durch eine Flüssigkeit erweicht ist, sieht
kriechend und sich bewegend aus (Tor. koh.). 8 . Das aus diesen bereitet
wird, aus einer von diesen A rten. Er bringe es, der Eigentüm er, zum Kohen.
Und er bringe es zum Altäre, er bringe es an die Süd westecke des Altares
(Seb. 63a). 9 . Den Gedenkteil, das ist die H andvoll. 11. Und von allem
H onig, jede Süssigkeit einer Frucht wird H onig genannt.
1 2 . Als
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Erstlingsopfer dürft ihr sie darbringen, was sollst du vom Sauerteig und
vom H onig als E rstlingsopfer darbringen? Die zwei Brote am Schebuot, die
aus G esäuertem dargebracht w urden, so steht (23, 17), gesäuert sollen sie
gebacken werden; und E rstlingsfrüchte vom H onig, wie E rstlingsfrüchte
von den Feigen und D atteln (Tor. koh.). 1 3 . Das Salz des Bundes, ein
Bund ist m it dem Salz geschlossen seit den sechs Tagen der Schöpfung; da
wurde dem Wasser a u f der Erde versprochen, dass es a u f dem A ltäre darge
bracht würde im Salz und als W assergussopfer am Sukkotfeste. Auf jedem
deiner Opfer, a u f dem G anzopfer vom Vieh und Geflügel und allen Fett
stücken säm tlicher O pfer (Men. 20a). 1 4 . Wenn, dieses DK hat die Bedeu
tung von ’D (sobald); denn es ist nicht freiwillig, da der Vers vom Speise
opfer des Omer, welches eine Pflicht ist, spricht; ebenso (N um . 36,4), wenn
das Jobei sein wird. Das Speiseopfer der Erstlingsfrüchte, vom Speiseopfer
des O m er spricht der Vers; dieses wird aus Ä hren in der Zeit der G etreide
reife gebracht, und zwar von der Gerste, da hier aUK und auch (Ex. 9, 31)
steht, denn die Gerste war reif a ’aK (Tor. koh.). Am Feuer geröstet, m an
trocknet es am Feuer in der P fanne der G etreideröster; denn sonst könnte es
nicht in der M ühle gem ahlen werden, weil es noch frisch ist. Aus gestossenen Körnern, es wird gestossen, w ährend es noch frisch ist; ttna bedeutet
zerbrechen und m ahlen; er m ahlt es in der G raupenm ühle; wie (Echa 3,16),
E r zerbrach durch Kiesel; ebenso (Ps. 119,20), es zerbricht sich m eine Seele.
Frischen Körnern, solange das Polster der Ä hre voll ist; wenn das Getreide
in der Ä hre frisch und voll ist; darum werden die G etreidekörner
genannt; ebenso (II Kön. 4, 42), frische K örner in seiner H irtentasche.
3, 1. Friedensopfer, weil sie Frieden in der Welt stiften (Tor. koh.); andere
Erklärung: Friedensopfer, weil sie Frieden für den A ltar und die Kohanim
und die E igentüm er enthalten. 3 . Und das ganze Fett, das fügt das Fett
a u f dem M agen hinzu, so sagt R. Jischm ael, R. A kiba sagt, es fügt das Fett
a u f den D ärm en hinzu (Tor. koh.; Chul. 49b). 4 . Den Lenden, Flanken in
anderen Sprachen; denn das N ierenfett befindet sich, wenn das Tier lebt, in
der H öhe der Lenden und unterhalb derselben; und das ist das Fett unter
halb der H üften, die m an in anderen Sprachen Lenden nennt; das Weisse,
das oben in der H öhe der Lenden sichtbar ist, und seine untere Seite wird
vom Fleisch bedeckt. Das Zwerchfell, das ist die Scheidewand, die m an in
anderen Sprachen Decke, Netz nennt; und im A ram äischen V orhof der
Leber (Onk.). Neben der Leber, er soll etwas von der Leber m itnehm en, und
an anderer Stelle sagt er (9, 10), das Zwerchfell von der Leber. Neben der
Leber, neben den Nieren, ausser der Leber und ausser den Nieren entferne
er dieses. 5 . Auf dem Ganzopfer, ausser dem G anzopfer; daraus lernen
wir, dass das beständige G anzopfer jedem O pfer a u f der B randstätte vor
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angeht. 7. Wenn er ein Schaf, weil bei den Fettstücken des Schafes vor
kom m t, was bei den Fettstücken der Ziege nicht vorgeschrieben ist; denn
vom Schaf wird der Fettschwanz dargebracht; darum sind sie in zwei
A bschnitte geteilt (Tor. koh.). 8 . Sollen sprengen, zwei G aben, die zu vier
werden; er sprenge m it einem Gefäss; m it dem Finger bringt m an nur beim
Sündopfer hin. 9 . Sein Fett; sein Bestes, und was ist das? Den ganzen Fett
schwanz. Den Nieren gegenüber, oberhalb der beratenden Nieren (Chul.
11a). 11. Als Opferspeise, eine Feuergabe dem Ewigen, Speise des Feuers
dem Ewigen zu Ehren, n n 1? bedeutet Speisen; ebenso (Jirm . 11, 19), wir
wollen den Baum m it seiner F rucht vernichten; (Dan. 5, 1) bereitete ein
grosses M ahl; (Koh. 10, 19) zur W onne bereitet m an ein M ahl. 17. Eine
ewige Satzung, der ganze Vers wird im Torat Kohanim schön erklärt.
4 , 2 . Von allen Geboten des Ewigen, unsere Lehrer erklären, ein Sünd
opfer wird nur für eine Sache gebracht, deren frevelhafte Ü bertretung
durch ein Verbot und A usrottungsstrafe untersagt ist; dann ist für das
Versehen ein Sündopfer vorgeschrieben (Tor. koh.). Von einem von ihnen,
etwas von einem von ihnen, z. B. er schreibt am Sabbat DW vom Worte
liy a ip ; m von l i m ; p von V io n (Tor. koh.). 3 . Wenn der gesalbte Prie
ster sündigt zur Verschuldung des Volkes, der M idrasch sagt, er ist nur
schuldig, wenn ihm die Vorschrift verborgen war und er aus Versehen auch
dagegen gehandelt hat (Tor. koh.), so steht hier, zur Verschuldung des
Volkes, und (V. 13), eine Sache war den Augen der G em einde verborgen,
und sie taten. Der einfache Sinn, der A gada entsprechend, ist, wenn der
H ohepriester sündigt, ist es eine Verschuldung des Volkes; wenn dieser, von
dem sie abhängig sind, dass er für sie sühne und für sie bete, sich vergangen
hat. Einen Stier, ich hätte m einen können, einen alten, darum steht p , aus
P hätte ich entnom m en, einen kleinen, darum steht “IQ; wie ist es also zu
verstehen? Einen Stier im dritten Jahre (Tor. koh.). 5 . Ins Zelt der Offen
barung, in die heilige W ohnung, und im Tempel ins H eiligtum . 6 . Vor
dem heiligen Vorhang, dem O rt seiner Heiligkeit gegenüber, dem Raum
zwischen den Stangen der heiligen Lade gegenüber; das Blut brauchte nicht
den Vorhang zu treffen, und wenn es ihn traf, schadete es nicht (Tor. koh.).
7. Und das ganze Blut, die Ü berreste des Blutes. 8 . Und das ganze Fett des
Stieres, sein Fett, hätte stehen können; was lehrt das W ort Stier? Die Nie
ren, Fettstücke und das Zwerchfell auch für den Stier am Jom hakipurim
hinzuzufügen (Tor. koh.). Des Sündopfers, die Nieren, Fettstücke und das
Zwerchfell für die Ziegenböcke zur Sühne von G ötzendienst hinzuzufügen
(Tor. koh.). Hebe er davon ab, solange er ein Ganzes ist; er zerstücke ihn
nicht, bevor m an das Fett abgenom m en (Tor. koh.). 1 0 . Wie abgehoben
wird, dieselben Fettstücke, die beim Stier des Friedensopfers genannt sind.
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Was hat er aber beim Friedensopfer genannt, was er hier nicht erw ähnt?
Nur, er will diesen Stier m it dem Friedensopfer vergleichen; wie Friedens
opfer für ihren Zweck dargebracht werden, so m uss auch dieses O pfer für
seinen Zweck dargebracht werden; und wie Friedensopfer der Welt Frieden
bringen, so bringt auch dieses der Welt Frieden (Tor. koh.). In n u ’mp
tPU H p (Seb. 49b) erklärt er den Vers d arum für nötig, um davon zu lernen,
dass m an bei den Vorschriften für die H eiligtüm er nicht von einer Stelle
ablernen kann, die selbst erst von einer anderen abgelernt wird (im
A bschnitt in ip n irrPK). Nebst der Leber, nebst den Nieren, nebst dem
Kopfe und nebst den Fussstücken, alle diese b v fügen hinzu = ausser. 1 2 .
An einen reinen Ort; weil es ausserhalb der Stadt auch einen O rt gibt, der
zur U nreinheit bestim m t ist, aussätzige Steine dahin zu werfen und zum
Begräbnisplatz, darum m uss er sagen, dass dieses ausserhalb des Lagers,
das ist vor der Stadt, ein reiner O rt sei. Ausserhalb des Lagers, ausserhalb
der drei Lager (Tor. koh.), und im Tempel, ausserhalb der Stadt, wie es
unsere Lehrer im Traktat Jom a (68a) und Sanhedrin (42b) erklärt haben.
An den Ausgussort der Asche, den O rt, an den m an die Asche schüttet, die
vom A ltäre entfernt wird, wie es heisst (6,4), m an bringe die Asche ausser
halb des Lagers hinaus. Auf dem Ausgussort der Asche werde er verbrannt,
das steht nur deshalb w iederholt, um zu lehren, selbst wenn keine Asche
d ort ist (Tor. koh.). 13 . Die Gemeinde Jisraels, das ist der G erichtshof
(Tor. koh.). Und eine Sache war verborgen, sie irrten sich, indem sie bei
einem in der T hora m it A usrottungsstrafe verbundenen Verbote entschie
den, es sei erlaubt (Tor. koh.). Der Gemeinde, und sie übertraten, die
Gem einde handelte nach ihrem A usspruch (Tor. koh.). 17. Vor dem
Vorhang, und oben (V. 6) sagt er, vor dem heiligen Vorhang; das gleicht
einem König, gegen den sich ein Land vergangen hat; wenn sich nu r ein
kleiner Teil vergangen hat, besteht der H o f des Königs noch; wenn sich aber
das ganze Land vergangen hat, hat auch sein H o f keinen Bestand (Seb.
41b); auch hier, wenn der gesalbte Priester gesündigt hat, ist der Nam e der
Heiligkeit des O rtes noch a u f dem Heiligtum ; wenn aber alle gesündigt
haben, ist, was der Allgütige verhüte, die Heiligkeit gewichen. 1 8 . Grund
mauer des Ganzopferaltares am Eingang des Zeltes der Offenbarung, das
ist die westliche G rundm auer, die dem Eingang gegenüber ist (Tor. koh.).
19 . Und sein ganzes Fett hebe er ab; obschon er hier das Zwerchfell und die
beiden Nieren nicht nennt, werden sie durch die W orte heraus gelernt, er tue
m it dem Stier, wie er . . . getan hat; und w arum stehen sie hier nicht?
— D arauf antw ortet der Tana d. R. Jischm ael, das gleicht einem König, der
seinem Freunde zürnt (der Gem einde) und aus Liebe zu ihm sein Vergehen
verringert (Seb. 41b). 2 0 . Und er tue mit diesem Stier, wie er mit dem
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Stier des Sündopfers getan hat, wie beim Stier des gesalbten Priesters steht;
das fügt das Zwerchfell und die beiden Nieren hinzu, die er dort genannt und
hier nicht erw ähnt hat; ferner wiederholt der Vers dadurch die Gebote der
einzelnen Dienstverrichtungen, um zu lehren, dass wenn er eine von den
Blutgaben hat fehlen lassen, der Stier ungültig ist; weil wir nämlich bei den
Blutgaben, die a u f den äusseren A ltar gebracht werden, finden, dass, wenn
er auch nur eine Gabe gebracht hat, er die Sühne vollzogen hat; darum war
hier nötig zu sagen, dass von jeder einzelnen Gabe die Sühne abhängig ist
(Tor. koh.). 2 2 . Wenn der Fürst sündigt, “IU/K = "nWK, Heil dem Zeitalter,
dessen Fürst darauf achtet, selbst für sein Versehen eine Sühne zu bringen;
um so m ehr wird er seine Frevel bereuen (Tor. koh.; Hör. 10b). 2 3 . Wenn
bekannt wird, 1K = DK; an vielen Stellen hat 1K die Bedeutung von DK und
steht DK an Stelle von 1K; ebenso (Ex. 21, 36), wenn bekannt ist, dass es ein
stössiger Ochse ist. Ihm bekannt wird; als er sündigte, glaubte er, es sei
Erlaubtes, und dann wurde ihm bekannt, dass es Verbotenes gewesen. 2 4 .
An dem Orte, an dem man das Ganzopfer schlachtet, im Norden, wie beim
G anzopfer erklärt wird (Tor. koh.). Er ist ein Sündopfer; wenn er für seinen
Zweck dargebracht wird, ist er gültig, nicht für seinen Zweck, ist er ungültig
(Tor. koh.). 2 5 . Und sein Blut, die Überreste des Blutes. 2 6 . Gleich dem
Fett des Friedensopfers, gleich den bei der Ziege erklärten Fettstücken, die
bei den Friedensopfern vorkom m t. 3 1 . Wie das Fett vom Friedensopfer
abgenommen wurde, gleich den bei den Friedensopfern erwähnten Fett
stücken der Ziege. 3 3 . Und man schlachte es als Sündopfer, seine Schlach
tung sei zum Zweck eines Sündopfers (Tor. koh.). 3 5 . Wie das Fett des
Schafes abgenommen wird, dessen Fettstücke um den Fettschwanz vermehrt
sind; auch beim Sündopfer, wenn es ein Schaf ist, muss der Fettschwanz mit
den Fettstücken dargebracht werden (Tor. koh.). Feuergaben des Ewigen, auf
den Brandstätten, die dem Ewigen zu Ehren gem acht werden; Feuerherd in
anderen Sprachen.
5, 1. Er vernimmt die Stimme eines Eides, in einer
Sache, in der er ein Zeuge ist (Tor. koh.); es hat ihn jem and beschworen, wenn
ihm ein Zeugnis bekannt sei, solle er es für ihn aussagen. 2 . Oder wenn
jemand berührt, und nach dieser Verunreinigung Heiligtüm er isst oder ins
Heiligtum geht, das ist eine Sache, deren frevelhafte Ü bertretung m it Ausrot
tung bestraft wird; im Traktat Schebuot (14b) wird so erklärt. Und es war
ihm verborgen, die Unreinheit. Und er verschuldet sich, durch Essen von
Heiligem oder Hineingehen ins Heiligtum . 3 . An der Unreinheit eines
Menschen, der U nreinheit einer Leiche. An irgendeiner Unreinheit von ihm,
das fügt die Unreinheit durch B erührung von flusssüchtigen M ännern oder
Frauen hinzu. Wodurch er unrein wird, das fügt den hinzu, der einen solchen
berührt, der einer Unreinen beigewohnt hat. Wodurch, das fügt den hinzu,
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der von dem Aase eines reinen Geflügels gegessen hat (Tor. koh.). Und es war
ihm verborgen, und er wusste es nicht, er hatte die Unreinheit vergessen. Und
er verschuldete sich, durch das Essen von Heiligem oder Hineingehen ins Hei
ligtum (Tor. koh.). 4 . Mit den Lippen, und nicht mit dem Herzen allein (Tor.
koh.). Böses zu bereiten, sich selbst, oder Gutes zu bereiten, sich selbst (Scheb.
27a), z. B. ich werde essen oder ich werde nicht essen, ich werde schlafen oder
ich werde nicht schlafen. Auf alles was ausspricht, fügt das auf die Vergangen
heit Bezogene hinzu. Und es war ihm verborgen, und er übertrat seinen
Schwur (Tor. koh.). Für alle diese wird das nach dem Vermögen sich richtende
Opfer gebracht, wie hier erklärt wird; aber für einen Schwur, der mit einer
Ableugnung von Geld verbunden ist, wird nicht dieses Opfer, sondern ein
Schuldopfer gebracht. 8 . Er bringe das zum Sündopfer bestimmte zuerst
dar, das Sündopfer kom m t vor dem Ganzopfer; womit ist das zu vergleichen?
Mit einem Fürsprecher, der hineingeht, um zu besänftigen; hat der Fürspre
cher besänftigt, dann folgt ihm die Huldigungsgabe (Seb. 7b). Und trenne
nicht durch, er kneife nur eine der beiden Röhren (Luft- und Speiseröhre) ab.
Der Nacken ist die H öhe des Kopfes, die zum Hals zu schräg hinabgeht; dem
Nacken gegenüber, die dem Nacken zugewandte Seite, das ist die Länge der
ganzen Rückseite des Halses (Tor. koh.). 9 . Und er sprenge vom Blut des
Sündopfers, beim Ganzopfer schreibt er nur Ausdrücken vor, beim Sünd
opfer Sprengen und Ausdrücken; er fasst den Nacken an und sprengt, und das
Blut spritzt zum Altar. Es ist ein Sündopfer, wenn es für seinen Zweck
gebracht wird, ist es gültig; nicht für seinen Zweck, ist es ungültig (Tor. koh.).
10. Nach der Vorschrift, nach dem Gesetz, das beim freiwilligen Ganzopfer
vom Geflügel am Anfang dieses W ochenabschnittes steht (Tor. koh.). 11.
Weil es ein Sündopfer ist, darum ist nicht recht, dass sein Opfer geschmückt
sei. 1 2 . Es ist ein Sündopfer, wenn die Handvoll für seinen Zweck heraus
genommen und verdam pft wird, ist es gültig; nicht für seinen Zweck, ist es
ungültig. 13. Für seine Sünde, die er begangen hat, hier schreibt der Vers
anders als oben; beim Reichen und A rm en steht iriKUrm, und hier beim
Allerärmsten steht iriKUn bv, daraus beweisen unsere Lehrer, dass, wenn er
gesündigt hat, als er reich war, und Geld für ein Schaf oder eine Ziege abge
sondert hat und er dann arm geworden ist, er von einem Teil des Geldes zwei
Turteltauben bringe; hat er Geld für zwei Turteltauben abgesondert und ist
noch ärm er geworden, so bringe er von einem Teil des Geldes '/io Efa Mehl;
hat er Geld für Vio Efa Mehl abgesondert und ist reich geworden, so füge er
hinzu und bringe das Opfer eines Reichen, darum steht hier bv (Kerit. 27b).
Durch eines von diesen, durch eins von den drei im Abschnitt erwähnten
Opfern, entweder des Reichen oder des Arm en oder des Allerärmsten. Wozu
braucht das zu stehen? Ich hätte sonst meinen können, die schweren Ver
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gehen unter ihnen sollten durch ein Schaf oder eine Ziege, die leichten
durch Geflügel und die allerleichtesten durch ‘/io E fa gesühnt werden;
darum heisst es, durch eins von diesen; um die leichten den schweren gleich
zum achen bezüglich Schaf und Ziege, wenn sein Vermögen dazu hinreicht;
und die schweren den leichten bezüglich */io bei dem A llerärm sten (Tor.
koh.). Und es gehöre dem Kohen gleich einem Speiseopfer, das lehrt, dass
auch vom Speiseopfer des Sünders die Reste gegessen werden; das ist nach
der einfachen E rklärung; unsere Lehrer erklären, es sei für den Kohen,
wenn dieser Sünder ein Kohen ist, sei es gleich einem anderen, freiwilligen
Speiseopfer des Kohen, das ganz verbrannt wird und nicht gegessen werden
d a rf (6,16) (Tor. koh., M en. 74a). 1 5 . Wenn jemand eine Untreue begeht,
unter U ntreue versteht m an überall Veränderung; so heisst es (I Chron.
5, 25), sie w urden dem G otte ihrer Väter untreu und buhlten den G öttern
der Völker des Landes nach; ebenso heisst es bei der untreuen Frau (Num.
5, 12), sie begeht eine U ntreue gegen ihn (Tor. koh.). Und versündigt sich
aus Versehen an den Heiligtümern des Ewigen, indem er vom Heiligen für
sich gebraucht; und wo steht die Verwarnung? H ier wird der Ausdruck Kün
gebraucht und ebenso weiter bei der H ebe (22, 9), und sollen keine Sünde
a u f sich laden; wie er d o rt verboten hat, so hat er auch hier verboten; wenn
du aber m einen solltest, wie er d o rt nur verboten h at, davon zu essen, so hat
er auch hier nu r zu essen verboten; d arum steht hier doppelt b v n b v n r\, um
jeden Genuss zu verbieten (Tor. koh.). An den Heiligtümern des Ewigen,
die dem Ewigen allein geweiht sind; dam it sind leichte H eiligtüm er ausge
schlossen (von denen auch die E igentüm er geniessen) (Tor. koh.). Einen
Widder, bedeutet einen Starken, wie (Jech. 17, 13), und die M ächtigen im
L ande nahm er; auch hier ein starkes Tier, im zweiten Jahre. Im Werte des
Silbers von Schekeln, er sei zwei Schekel wert. 1 6 . Und das, wodurch er
sich am Heiligtum versündigt hat, zahle er, die H auptsum m e und den
Fünften, dem H eiligtum . 17. Er weiss nicht, ob er sich verschuldet hat, so
bringe er, dieser A bschnitt spricht von dem jenigen, dem ein Zweifel von
A usrottungsstrafe zugestossen ist; er weiss nicht, ob er die Sünde begangen
h a t oder nicht; z. B., es lagen verbotenes und erlaubtes Fett vor ihm, er hielt
beide für erlaubt und ass das eine; da sagt m an ihm, eins war verbotenes
Fett; und er weiss nicht, ob er das verbotene Fett gegessen hat; dieser bringt
ein zweifelhaftes Schuldopfer; es schützt ihn, solange ihm nicht bekannt
ist, dass er sicher gesündigt hat; wenn es ihm dann später bekannt wird,
bringe er ein Sündopfer (Ker. 23a). Er weiss nicht, ob er sich verschuldet
hat, und er trägt seine Schuld, R. Jose hagelili sagt, siehe, der Vers straft
denjenigen, der nicht weiss; um wieviel m ehr erst straft er denjenigen, der
weiss. R. Jose sagt, wenn du die B elohnung des From m en kennen willst,
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geh und lerne vom ersten M enschen; ihm wurde die H ütung nur eines
Verbotes zur Pflicht gem acht, und er übertrat es; sieh, wieviel Sterben ihm
und seinen N achkom m en zur Strafe auferlegt wurde; und welche Eigen
schaft ist grösser, des Lohnes oder der Strafe? So m usst du sagen, des Loh
nes; wenn durch die kleinere E igenschaft der Strafe, siehe, soviel Sterben
über ihn und seine N achkom m en verhängt wurde; durch die grosse Eigen
schaft des Lohnes, wer sich von verw orfenem und übriggebliebenem
Opferfleisch zurückhält und wer am Jom hakipurim fastet, um wieviel
mehr, dass er Gutes erw irbt für sich und seine N achkom m en und deren
N achkom m en bis ans Ende aller Geschlechter. R. A kiba sagt, siehe, die
Schrift schreibt vor (Deut. 17, 6), a u f G rund der Aussage von zwei Zeugen
oder drei Zeugen . . . wenn das Zeugnis durch zwei Bestand hat, w arum
zählt dir der Vers noch drei auf? Nur, um den dritten zur Erschw erung für
ihn hinzuzufügen und seine Beurteilung betreffs Strafe und Ü berführung
derjenigen der ersten beiden Zeugen gleichzum achen. Wenn also der Vers
denjenigen, der sich Sündern nur angeschlossen hat, gleich den Sündern
selbst bestraft, um so m ehr vergilt er guten Lohn dem jenigen, der sich
Gutes Ü benden anschliesst, gleich den Gutes Ü benden selbst. R. E lasar
b. A sarja sagt, (Deut. 24,19) wenn du deine E rnte a u f deinem Felde schnei
dest und eine G arbe a u f dem Felde vergisst, sagt der Vers, dam it dich segne
. . . Der Vers hat Segen bestim m t für denjenigen, dem die E rfüllung eines
Gebotes, ohne es zu wissen, zu H änden gekom m en ist; schliesse daraus,
dass, wenn ein Schekel in sein Gewand eingewickelt war, ihm herabfiel und
von einem A rm en gefunden wurde, der sich dam it ernährte, der Heilige,
gelobt sei Er, Segen für ihn bestim m t (Tor. koh.). 1 8 . Nach der Schätzung
zum Schuldopfer, nach der oben (V. 15) erw ähnten Schätzung (Tor. koh.).
Das er begangen, ohne dass er es wusste; wenn er es aber später erfährt, ist
das Schuldopfer keine Sühne für ihn, bis er ein Sündopfer bringt; wom it ist
das zu vergleichen? M it der Vorschrift (D eut. 21), ein Kalb zu töten; ist das
Kalb getötet und dann erst der M örder gefunden worden, so wird dieser
doch getötet (Tor. koh.). 1 9 . Es ist ein Schuldopfer, er hat sich gegen den
Ewigen verschuldet, das erste DWX ist ganz m it Kamez punktiert, weil es ein
H auptw ort ist; das letzte zur H älfte m it Kamez und zur H älfte m it Patach,
weil es ein Zeitw ort ist. Wenn du fragen wirst, der Vers sei nicht nötig, so
wisse, dass er im Torat Kohanim erklärt ist. DVK DWN will hinzufügen, dass
auch das Schuldopfer bei einem Vergehen m it einer freigelassenen Sklavin
(19, 20) ein W idder im zweiten Ja h r sein soll; ich hätte m einen können, es
füge auch den W idder des E nthaltsam en (Num . 6, 12) und den W idder des
Aussätzigen (14, 12) hinzu; darum steht Kin, nur dieses. 2 1 . Wenn
jemand sündigt; R. A kiba sagt, was lehrt uns, und begeht eine U ntreue
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gegen den Ewigen? Jeder, der verleiht oder sich leiht oder Geschäfte m acht,
nim m t sich Zeugen dazu oder m acht es schriftlich; wenn darum der eine
ableugnet, leugnet er gegen die Zeugen und die U rkunde; wenn aber
jem and eine Sache von seinem N ächsten aufbew ahren lässt und nicht will,
dass eine Seele davon wisse ausser dem D ritten (dem Ewigen), der ihnen
gegenwärtig; wenn er d arum ableugnet, so leugnet er gegen den D ritten, der
bei ihnen war (Tor. koh.). Ein Darlehen, er hat Geld in seine H an d gelegt,
um dam it G eschäfte zu m achen, oder als D arlehen. Oder Geraubtes, er hat
ihm etwas geraubt. Oder er hat den Lohn vorenthalten, das ist der Lohn des
M ietlings (Tor. koh.). 2 2 . Und hat es abgeleugnet; wenn er eins von all
diesen abgeleugnet hat, wobei ein M ensch zu sündigen und falsch zu
schwören pflegt, um Geld abzuleugnen. 2 3 . Wenn er sündigt und sich
schuldig fühlt; wenn er bei sich selbst für recht erkennt, sich zu bessern, ein
zusehen und zu bekennen, dass er gesündigt und sich verschuldet hat. 2 4 .
Seine Hauptsumme, das ist das Kapital, das ursprüngliche Geld. Und seine
Fünften, M ehrzahl; die T hora hat für ein Kapital viele Fünften hinzuge
fügt; wenn er näm lich den F ünften ableugnet und d a ra u f schwört und
wieder eingesteht, bringe er für diesen Fünften wieder einen Fünften; und
so m uss er im m er wieder einen F ünften hinzufügen, bis das Kapital, a u f das
er geschworen hat, sich bis a u f weniger als eine P eruta verringert hat. Dem
es gehört, dem das Geld gehört (Tor. koh.).

6,
2 . Befiehl Aharon,
enthält eine M ahnung für so
und für die ferneren Geschlechter. R. Schim on sagt, besonders muss der
Vers erm ahnen, wo es sich um eine Abgabe vom Vermögen handelt (Tor.
koh.). Dies ist die Lehre für das Ganzopfer, dieser A bschnitt lehrt, dass das
Verdampfen der Fettstücke und G lieder die ganze N acht hindurch erlaubt
ist (Meg. 21a); und lehrt, welche untauglich gewordenen Opfer, selbst wenn
sie a u f den A ltar hinaufgekom m en sind, wieder entfernt werden m üssen,
und welche nicht entfernt zu werden brauchen, wenn sie einm al oben sind;
denn das W ort min ist überall eine H inzufügung; hier, um zu sagen, eine
Lehre sei für alle, die hinaufgebracht worden; d. h., selbst untaugliche,
wenn sie einm al oben sind, sollen sie nicht m ehr entfernt werden (Tor.
koh.). Es sei das Ganzopfer, das schliesst das M issbrauchte u. dgl. aus,
deren U ntauglichkeit nicht erst im H eiligtum entstanden ist; sondern die
untauglich waren, bevor sie in den V orhof gekom m en sind (Tor. koh.). 3 .
Sein linnenes Gewand, das ist der Leibrock; und was lehrt n n ? Er sei
seinem M ass entsprechend (Tor. koh.). Auf sein Fleisch, es d a rf nichts
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Trennendes dazwischen sein (Tor. koh.). Und er hebe die Asche ab, er schür
te eine Pfanne voll von den inneren, verzehrten Kohlen heraus und legte sie
zur Ostseite der A nhöhe des Altares nieder (Tor. koh.). Die Asche, zu wel
cher das Feuer das Ganzopfer verzehrt hat, und Asche daraus gem acht hat,
von jener Asche nehm e er eine Hebe und lege sie neben den Altar. Auf dem
Altäre, findet er Glieder, die noch nicht verzehrt sind, lege er sie a u f den
A ltar zurück, nachdem er die Kohlen nach beiden Seiten geschürt und von
den innersten genom m en hat; das bedeuten die Worte, das G anzopfer auf
dem Altäre (Tor. koh.). Alter Raschitext. 4 . Und er ziehe seine Kleider
aus, das ist keine Pflicht, sondern A nstand, dam it er seine Kleider, in denen
er stets den Dienst verrichtet, nicht durch das H inausbringen der Asche
bestäube; in den Kleidern, in denen einer das G ericht für seinen H errn
kocht, reiche (mische) er nicht den Becher seinem H errn. D arum ziehe er
andere Kleider an, weniger gute (Tor. koh., Jo m a 23b). Und bringe die
Asche hinaus, die zu einem apfelförm igen H ügel aufgehäuft ist; wenn sie
viel geworden und kein Platz für die B randstätte wäre, bringe er sie von d o rt
hinaus; das ist keine Pflicht für jeden Tag; aber die Hebe ist jeden Tag vor
geschrieben (Tarn. 28b, Jo m a 20a). 5 . Und das Feuer auf dem Altäre
brenne auf ihm, er erw ähnt hier vielfach die Brandstätte, a u f der Brandstät
te, das Feuer des A ltares brenne a u f ihm, und das Feuer a u f dem Altäre
brenne a u f ihm, beständiges Feuer brenne a u f dem Altäre; alle diese Stellen
sind im Traktat Jom a (45a) erklärt; bei unseren Lehrern sind über die
A nzahl der Feuerstätten, die d o rt waren, m ehrere M einungen. Und ordne
darauf das Ganzopfer, das beständige G anzopfer kom m t zuerst (Tor. koh.).
Die Fettstücke der Friedensopfer, wenn m an Friedensopfer do rt darbringt;
unsere Lehrer lernen von hier, darauf, a u f dem M orgenganzopfer näm lich,
vollende alle Opfer; daraus geht hervor, dass nach dem beständigen O pfer
des N achm ittags nichts m ehr dargebracht werden soll (Jom a 33a). 6 . Ein
beständiges Feuer, das Feuer, bei dem «beständig» steht, das ist jenes, m it
dem m an die Lichter anzündet, wobei steht (Ex. 27,20), ein Licht beständig
anzuzünden; auch dieses soll vom Feuer des äusseren A ltares angezün
det werden (Jom . 45b). Es erlösche nicht, wer Feuer des Altares aus
löscht, Übertritt zwei Verbote. 7. Dies ist die Lehre des Speiseopfers, eine
Lehre für alle Speiseopfer, das soll für sie Öl und W eihrauch, die in diesem
A bschnitt Vorkommen, vorschreiben; ich hätte m einen können, dass nur
das Dankopfer, von dem eine H andvoll herausgenom m en wird, Öl und
W eihrauch brauche; woher weiss ich, auch das Speiseopfer eines Kohen,
das ganz verbrannt wird? D arum steht, die Lehre (für alle). Sie sollen es
hinbringen, das ist das H inbringen an die Südwestecke des A ltares (Tor.
koh.). Vor dem Ewigen, das ist die Westseite, die dem Zelt der O ffenbarung
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zugew andt war. Vor den Altar, das ist die Südseite, welche die Vorderseite
des Altares war, da sich die A nhöhe a u f jener Seite befand (Sota 14b). 8.
Er hebe davon ab, solange es ein Ganzes ist, es sei ein vollkom men unver
sehrtes Zehntel, w ährend er die H andvoll herausnim m t (Tor. koh.). (Alter
Raschitext.) Mit seiner Hand, und m ache nicht ein Mass, um dam it die
H andvoll herauszunehm en (Tor. koh.). Vom Mehle des Speiseopfers und
dessen Öle, daraus geht hervor, dass die H andvoll von einer Stelle, an der
viel Öl ist, genom m en werde (Sota 14b). Des Speiseopfers, für sich, und es
d a rf nicht m it einem anderen verm ischt sein. Und den ganzen Weihrauch,
der auf dem Speiseopfer ist, und lasse sie verdampfen, er sam m elt den
W eihrauch, nachdem er die H andvoll M ehl genom m en, und lässt ihn ver
dam pfen (Tor. koh.). Weil er dies nur bei einem Speiseopfer in K ip1! (2, 2)
erklärt hat, m usste er diesen A bschnitt w iederholen, um alle Speiseopfer
ihren Vorschriften entsprechend zusam m enzufassen. 9 . An einem hei
ligen Orte, und wo ist dies? Im H ofe des Zeltes der O ffenbarung. 10. Es
werde nicht gesäuert gebacken, als ihren Anteil, auch die Überreste dürfen
nicht gesäuert werden (Men. 55a). Gleich dem Sündopfer und dem Schuld
opfer, das Speiseopfer des Sünders (5, 11) ist dem Sündopfer gleich; wenn
er darum die H andvoll nicht für dessen Zweck herausgenom m en, ist es
ungültig; das freiwillige Speiseopfer (2) ist dem Schuldopfer gleich, wenn
er darum die H andvoll nicht für dessen Zweck herausgenom m en, so ist es
doch gültig (Tor. koh.). 11. Jeder Männliche, selbst wenn er einen Leibes
fehler hat; wozu steht dies; etwa, um einem solchen den Genuss von H eilig
tüm ern zu erlauben; das steht bereits (21, 22), das Brot seines Gottes von
den Allerheiligsten . . . , sondern um hinzuzufügen, dass m it Leibesfehlern
Behaftete auch an der Verteilung teilnehm en (Tor. koh.). Alles, was sie
berührt, leichte H eiligtüm er oder Unheiliges, die es berühren und davon in
sich aufnehm en (Tor. koh.). Sei heilig, ihm gleich zu sein; wenn es untaug
lich ist, werden sie auch untauglich; und wenn es tauglich ist, esse m an sie
nach der strengen Vorschrift für das Speiseopfer (Tor. koh.). 13. Dies sei
das Opfer für Aharon und seine Söhne, auch die gewöhnlichen Priester
bringen am Tage, da sie in den Dienst eingeführt werden, Vio Efa dar; aber
der H ohepriester jeden Tag, wie es heisst, ein beständiges Speiseopfer . . .
und der Priester, der an seiner Stelle von seinen Söhnen gesalbt wird . . . als
ewiges Gesetz (Tor. koh.). 1 4 . Gebrüht, m it kochendem Wasser soviel,
wie nötig, gebrüht (Tor. koh.). Mehrfach gebacken, häufig gebacken; nach
dem B rühen backe er es im O fen und röste es dann wieder in der Pfanne
(M en. 50b). Ein Speiseopfer in Stücken, das lehrt, dass es zerstückt werden
m uss (M en. 75b). 1 5 . Der an seiner Stelle gesalbt wird von seinen Söhnen,
derjenige von seinen Söhnen, der an seiner Stelle gesalbt wird. Es werde
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ganz verbrannt, es wird keine H andvoll davon herausgenom m en, dam it die
Ü berreste gegessen werden; sondern es wird ganz verbrannt; und ebenso
wird jedes freiwillige Speiseopfer eines Kohen ganz verbrannt,
das
G anze kom me ohne U nterschied a u f den Altar. 1 9 . Der es zum Sünd
opfer bereitet, der dessen D ienstverrichtungen versieht, durch die es zum
Sündopfer wird. Der es zum Sündopfer bereitet, esse es, wer zum Dienst
geeignet gewesen; das schliesst denjenigen aus, der zur Zeit des B lutspren
gens unrein war; dieser bekom m t keinen Anteil am Fleische; m an kann aber
nicht sagen, dass er den anderen Priestern ausser dem , der das Blut
gesprengt hat, den Genuss verbietet, da es weiter heisst, jeder M ännliche
unter den Kohanim esse es (Tor. koh.). 2 0 . Alles, was sein Fleisch berührt,
jede Speise, die berührt und davon in sich aufnim m t (Tor. koh.). Wird
heilig, ihm gleich zu sein; wenn es untauglich ist, wird es auch untauglich;
wenn es geeignet ist, m uss das Berührende m it der Erschw erung von S ünd
opfer gegessen werden. Und wenn von seinem Blute auf ein Kleid spritzt;
wenn von seinem Blute a u f ein Kleid gespritzt worden ist, so soll jene Blut
stelle am Kleide, a u f die gespritzt ist, innerhalb des Vorhofes gewaschen
werden (Tor. koh.). Was darauf spritzt, gespritzt wird; wie (Job 14, 29), es
neigt sich nicht zur Erde herab ihr Ziel, wird herabgeneigt. 2 1 . Soll zer
brochen werden, weil der G eschm ack, der in dasselbe eingedrungen ist,
Übriggebliebenes wird; und ebenso verhält es sich bei allen O pfern (wie
beim Sündopfer). Werde es gescheuert, von A usdruck (Esth. 2, 12), H a u t
pflege der Frauen, Reinigung in anderen Sprachen. Werde es gescheuert
und gespült, um den eingedrungenen G eschm ack zu entfernen; aber für
irdenes Geschirr lehrt dich der Vers hier, dass es niem als aus seinem G esch
m ack wieder herausgeht (Ab. zar. 34a). 2 2 . Jeder Männliche unter den
Priestern esse es, daraus lernst du, dass derjenige, der es zum Sündopfer
bereitet, was oben (V. 19) steht, andere Priester nicht ausschliessen will,
sondern nur den ausschliesst, der nicht zum Dienste geeignet war. 2 3 .
Und jedes Sündopfer, wenn m an vom Blute eines äusseren Sündopfer h in
einbringt, wird es untauglich. Und jedes, will andere O pfer hinzufügen
(Tor. koh.).
7, 1. Es ist allerheiligst, es selbst wird dargebracht, aber
nicht das dafür Eingetauschte (Tor. koh.). 2 . Schlachte man (er wendet
hier den A usdruck schlachten m ehrere M ale an, weil es auch Schuldopfer
der Gem einde gibt; darum sagt er lunuri in der M ehrzahl und vergleicht es
m it dem Ganzopfer, um zu lehren, dass ein G anzopfer der G em einde im
N orden dargebracht werde). 3 . Und sein ganzes Fett; weil beim Schuld
opfer die Fettstücke noch nicht erklärt sind, m usste er sie hier erklären;
aber vom Sündopfer stehen sie schon im A bschnitt KTp1! (4). Den Fett
schwanz, weil als Schuldopfer nur ein W idder oder ein Lam m gebracht
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wird und für diese der Fettschwanz hinzugefügt ist. 5 . Es ist ein Schuldop
fer, bis er seinen N am en von ihm fortnim m t; das lehrt, dass m an ein
Schuldopfer, dessen Eigentüm er gestorben sind oder m it einem anderen
die Sühne vollzogen haben, nicht ohne weiteres als G anzopfer schlachten
kann, obschon sein Wert zum G anzopfer bei unbeschäftigtem A ltar
bestim m t ist; es ist zum G anzopfer nicht geeignet, bevor m an es au f die
Weide geschickt hat (bis es einen Leibesfehler bekom m t und nach der Aus
lösung der Wert zum G anzopfer verwendet wird). Es will aber nicht lehren,
dass das Schuldopfer untauglich sei, wenn es nicht für seinen Zweck darge
bracht wird, wie wir Kin, das beim Sündopfer steht, erklärt haben; weil
beim Schuldopfer Kirr erst nach dem Verdampfen der Fettstücke steht, und
wenn selbst die Fettstücke nicht verdam pft w orden wären, es doch gültig
wäre (Seb. 5b). 6 . Es ist allerheiligst, wird im Torat Kohanim erklärt. 7.
Eine Lehre sei für sie, darin. Dem Kohen, der damit sühnt, der gegeignet ist
zur Sühne, erhält Anteil; das schliesst denjenigen aus, der sich an dem Tage
erst untergetaucht hat, oder der zur E rlangung der Reinheit noch ein O pfer
zu bringen hat oder dem an dem Tage ein naher Verwandter gestorben ist
(Tor. koh.). 8 . Die Haut des Ganzopfers, das er dargebracht hat, gehöre
dem Kohen, das schliesst (wie vorhin) den QT» Viau, den, der noch sein
O pfer zu bringen hat, und den piK aus, dass sie keinen Anteil an den H ä u 
ten erhalten (Tor. koh.). 9 . Dem Priester, der es darbringt, ich hätte
m einen können, ihm allein; d arum heisst es, allen Söhnen A harons sei es.
Ich hätte nun m einen können, allen, darum heisst es, dem Priester, der es
darbringt. W ie ist das gem eint? Dem Vaterhaus des Tages, an dem m an es
d arbringt (Tor. koh.). 1 0 . In Öl verrührt, das ist ein freiwilliges Speiseop
fer. Und trockenes, das ist das Speiseopfer eines Sünders und das Speiseop
fer der Eiferung, an denen kein Öl ist. 1 2 . Wenn er es zum Danke
darbringt, für eine Veranlassung zum D ankopfer, für ein W under, das ihm
geschehen ist, z. B. Seefahrer, W üstenwanderer, solche, die im Gefängnis
eingeschlossen waren, und ein Kranker, der geheilt worden, diese müssen
danken; denn von ihnen heisst es (Ps. 107, 21), sie danken dem Ewigen für
Seine G nade und Seine W under an den M enschen und bringen D ankopfer
dar. Wenn er für eins von diesen ein G elübde getan, so ist dieses Friedens
opfer ein D ankfriedensopfer und sind d afü r die im A bschnitt erwähnte
Brote vorgeschrieben; es d a rf nu r einen Tag und eine N acht gegessen
werden, wie hier erklärt wird. Bringe er zum Friedensopfer, vier A rten
Brote, Kuchen, Fladen und gebrühtes G ebäck, drei A rten ungesäuert,
ferner steht, m it Kuchen aus gesäuertem Brote; jede A rt bestand aus zehn
Kuchen, so wird in M enachot (77a) erklärt; ihr M ass war 5 Sea von Jeru sa
lem, das sind 6 von der W üste, 20 Zehntel. Gebrühtes, Brot, soviel wie
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nötig, m it kochendem Wasser gebrüht. 13 . Bringe er sein Opfer dar, zu
seinem Dankfriedensopfer, das lehrt, dass das Brot erst dann eigene H eilig
keit (nicht solche nur des Wertes) erhält, um durch das Verlassen des V orho
fes oder B erührung eines, der sich an dem Tage erst untergetaucht hat,
untauglich zu werden und durch A uslösung nicht m ehr unheilig werden zu
können, wenn das O pfer geschlachtet ist (Tor. koh., M en. 78b). 1 4 . Eins
von jedem Opfer, ein Brot von jeder A rt nehm e er als Hebe für den Kohen,
der dessen Dienst verrichtet; und das übrige werde von den E igentüm ern
gegessen; und auch das Fleisch gehört den Eigentüm ern ausser der Brust
und dem Schenkel davon, wie weiter die Schwingung der Brust und des
Schenkels bei den Friedensopfern erklärt wird; und das D ankopfer wird
Friedensopfer genannt. 1 5 . Und das Fleisch seines Dankfriedensopfers,
hier sind viele H inzufügungen, um hinzuzufügen, dass auch Sündopfer,
Schuldopfer, der W idder des E nthaltsam en und das Festopfer am 14.
Nissan nur einen Tag und eine N acht gegessen werden dürfen (Tor. koh.).
Am Tage seiner Opferung werde es gegessen, und gleich der Zeit seines Flei
sches ist auch die Zeit seines Brotes. Er lasse nicht davon bis zum Morgen
übrig, aber die ganze N acht d a rf er davon essen; w arum haben dem nach die
Weisen gesagt, nur bis M itternacht? U m den M enschen von der Sünde
fernzuhalten (Tor. koh.). 1 6 . Wenn ein Gelübde oder eine freiwillige
Gabe, wenn er es nicht zum D ank für ein W under gebracht hat, ist kein Brot
dafür vorgeschrieben, und es wird zwei Tage gegessen, wie im A bschnitt
erklärt wird. Und was am nächsten Tage davon übrig ist, vom ersten Tag,
d a rf gegessen werden; das Waw von "imam ist übrig, wie es häufig im Vers
vorkom m t, z. B. (Gen. 36,24), das sind die Söhne von Z ibon, A ja und Ana;
(Dan. 8, 13) H eiligtum und Volk der Z ertretung preiszugeben. 1 8 . Wenn
aber gegessen werden sollte, der Vers spricht von einem solchen Kohen, der
beim Schlachten die A bsicht hatte, es am dritten Tage zu essen. Ich hätte
m einen können, dass es rückw ärts w irkend untauglich würde, wenn
jem and am dritten Tage davon essen würde; d arum steht, wenn er d a r
bringt, soll solches nicht beabsichtigt werden; in der Stunde des D arbringens wird es untauglich, aber nicht am dritten Tage (Tor. koh.), und so ist
die Erklärung, beim D arbringen soll er dies nicht beabsichtigen, h at er es
aber beabsichtigt, so ist es verw orfen (Tor. koh.). Und wer davon isst, selbst
innerhalb der rechten Zeit, lädt Schuld auf sich. 1 9 . Fleisch vom Heiligen
der Friedensopfer, das irgend etwas Unreines berührt, darf nicht gegessen
werden. Und das Fleisch, das fügt ein Glied hinzu, das zum Teil seine G ren
ze verlassen hat; dass der Teil näm lich, der d arin geblieben ist, erlaubt sei
(Tor. koh.). Jeder Reine esse Fleisch, was will das lehren? Weil es heisst
(Deut. 12, 27), das Blut deiner O pfer werde gegossen, und das Fleisch
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kannst du essen, hätte ich m einen können, dass nur die Eigentüm er das
Friedensopfer essen dürfen, darum steht, jeder Reine esse Fleisch (Tor.
koh.). 2 0 . Wenn seine Unreinheit auf ihm ist, der Vers spricht von dem
Fall, dass der M ensch unrein ist; wenn aber ein Reiner Unreines geniesst,
wird er nicht m it A usrottung bestraft; sondern er Übertritt ein einfaches
Verbot. Fleisch, das irgend etwas Unreines berührt. . . Das Verbot für den
U nreinen, der Reines isst, steht nicht deutlich in der T hora; sondern die
Weisen haben es durch eine m w m n gelernt; dreim al steht A usrottung bei
denen, die H eiligtüm er in U nreinheit des Körpers geniessen; und unsere
Weisen haben diese Verse in Schebuot (7a) erklärt; einm al als Regel und
einm al als Beispiel und einm al, um das nach dem Vermögen sich richtende
O pfer (5, 2, 3) zu erklären; dass es näm lich für eine Verunreinigung des
H eiligtum s und seiner H eiligtüm er vorgeschrieben sei. Und das Fleisch,
jeder Reine esse Fleisch, das heisst, wenn ich dir auch bei Sünd- und
Schuldopfer verboten habe; dass diese näm lich, wenn sie ausserhalb der
Vorhänge kom m en, verboten sind, wie es heisst (6, 9), im V orhof des Zeltes
der O ffenbarung sollen sie es essen; aber bei diesem Fleische sage ich dir,
jed er Reine esse Fleisch, selbst inm itten des ganzen Volkes. 2 4 . Darf zu
jeder Arbeit verwendet werden, das kom m t zu lehren, dass das Fett nicht
die U nreinheit eines gefallenen Tieres annim m t (Tor. koh.). Aber essen
dürft ihr es nicht, die T h o ra sagt, es kom m e das Verbot von Gefallenem und
Zerrissenem und falle a u f das schon vorhandene Verbot von Fett, so dass,
wenn m an dies Fett geniesst, m an auch wegen des Verbotes von Gefallenem
schuldig wird, und du nicht sagest, ein Verbot könne nicht au f ein schon
vorhandenes anderes fallen (Seb. 70a). 2 6 . In allen euern Wohnsitzen;
weil es eine P flicht ist, die nur vom M enschen und nicht auch vom Besitz
des Landes abhängig ist, ist sie in allen W ohnsitzen zu erfüllen; im Traktat
K idduschin (37b) wird erklärt, w arum es hierbei stehen muss. Vom Geflü
gel und vom Vieh, das schliesst das Blut von Fischen und Heuschrecken aus
(Tor. koh.; Ker. 20b). 3 0 . Seine Hände sollen bringen, die H and der Eigen
tüm er befinde sich oben, und das Fett und die Bruststücke werden hinein
gelegt und die H an d des Kohen sei unter ihr; und so m achen sie die
Schwingung (Men. 61b). Die Feuergabe des Ewigen, und welches sind die
Feuergaben? Das Fett, a u f der Brust bringe er es; wenn er es vom O rt des
Schlachtens bringt, legt er das Fett au f die Brust; und wenn er es dann in die
H a n d des Priesters legt, der schwingt, findet sich die Brust oben und das
Fett unten. Das ist, was an anderer Stelle steht (10, 15), den Schenkel der
H ebe und die B rust der Schwingung sollen sie a u f den Feuergaben der Fett
stücke bringen, um sie zu schwingen; und nach der Schwingung übergibt er
sie dem Kohen, der sie verdam pfen lässt, so dass sich die Brust wieder
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unten befindet; das enthält der Vers (9, 20), sie legten die Fettstücke a u f die
Bruststücke, und er liess die Fettstücke a u f dem A ltäre verdam pfen; daraus
lernen wir, dass drei K ohanim dam it beschäftigt waren; so wird in M ena:h o t (62a) erklärt. Das Fett bringe er auf der Brust, wozu bringt er die
Brust? Um sie zu schwingen, bringt er sie, und nicht, dass sie zu den Feuer
gaben gehöre; weil steht, die Feuergaben des Ewigen, das Fett a u f der Brust,
hätte ich m einen können, dass auch die B rust zu den Feueropfern gehöre;
darum steht, die Brust, um sie zu schwingen. 3 1 . Und der Kohen lasse das
Fett verdampfen, und dann gehöre die Brust Aharon; daraus lernen wir,
dass das Fleisch nicht gegessen werden darf, solange sich die Fettstücke
nicht au f dem A ltäre befinden (Tor. koh.). 3 2 . Schenkel, vom Gelenk des
Fussstückes, das m it dem K opf verkauft wird (Knie), an, bis zum m ittleren
Gelenk, das ist das H üftgelenk (Chul. 134b). 3 3 . Der das Blut des Frie
densopfers darbringt, wer geeignet war, es zu sprengen und die Fettstücke
verdam pfen zu lassen; dam it ist derjenige ausgeschlossen, der w ährend des
Blutsprengens oder w ährend des Verdampfens der Fettstücke unrein war; er
bekom m t keinen Anteil am Fleisch (Tor. koh.). 3 4 . Schwingung, Hebe, er
führt nach allen Seiten und in die H öhe und nach unten (Men. 62a). 37.
Für die Einweihungsopfer, für den Tag der Priesterweihe.
8 , 2.
Nimm Aharon, dieser A bschnitt ist sieben Tage vor der E rrichtung der
W ohnung gesagt worden (Sed. ol. 7); denn die A bschnitte in der T hora
stehen nicht im m er nach der zeitlichen Reihenfolge. Nimm Aharon, nim m
ihn durch W orte und leite ihn (Tor. koh.). Und den Stier des Sündopfers,
das sind die im A bschnitt des Befehles der Einweihung in m y n nnKl (Ex.
29) erw ähnten; jetzt, am ersten Tage der Einweihung, erm ahnte er noch ein
mal dazu in der Stunde der A usführung. 3 . Versammle am Eingang des
Zeltes der Offenbarung, das ist eine von den Stellen, wo ein kleiner Raum
viele in sich aufnahm (Waj. rab.). 5 . Dies ist die Sache, die Dinge, die ihr
mich vor euch tun seht, h at der Heilige, gelobt sei Er, m ir zu tun befohlen;
und saget nicht, dass ich sie zu m einer Ehre und zur Ehre meines Bruders
tue. Den G anzen Inhalt dieses A bschnittes der Einw eihungsopfer habe ich
in m v n nnKI (Ex. 29) erklärt. 8 . Die Urim , eine Schrift m it dem unver
hüllten G ottesnam en. 9 . Er legte über den Kopfbund, die him m elblauen
Schnüre, die am Stirnband festgem acht waren, legte er über den K opfbund,
so dass das Stirnband vom K opfbund herabhing. 11. Und er sprengte
davon auf den Altar, ich weiss nicht, wo diese Sprengungen befohlen
worden sind. 1 2 . Er goss und salbte, zuerst goss er a u f sein H aupt, und
dann brachte er zwischen seine A ugenbrauen und zog es m it dem Finger
von einer Stelle zur anderen. 1 3 . Und umwand, bedeutet festbinden. 15 .
Und entsündigte den Altar, entsündigte und reinigte ihn vom Unheiligen,
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dass er in die Heiligkeit eintrete. Und heiligte ihn, durch diesen Dienst. Um
auf ihm zu sühnen, von jetzt an alle Sühnen. 1 6 . Der Leber, ausser der
Leber; er nahm etwas von der Leber m it ab. 2 2 . Den Widder der Einwei
hung, den W idder des Friedensopfers; D’K l^n =
weil sie die Prie
ster in ihr A m t einführen und einsetzen (Tor. koh.).
2 6 . Einen
Ölbrotkuchen, das ist G ebrühtes; ihm gab er so viel Öl wie den Kuchen und
F laden zusam m en, so wird in M enachot (89a) erklärt. 2 8 . Und liess sie
auf dem Altäre verdampfen, M osche versah die ganzen sieben Tage der
Einweihung den D ienst in einem weissen Gewand (Tor. koh.). Auf dem
Ganzopfer, nach dem G anzopfer; wir finden ausser hier nirgends, dass der
Schenkel des Friedensopfers dargebracht wurde. 3 4 . Hat der Ewige zu
tun befohlen, die ganzen sieben Tage; unsere Lehrer erklären (Tor. koh.,
Jom a 2a), zu tun, das ist die Bereitung der roten Kuh; zu sühnen, das ist der
D ienst am Jom hakipurim ; um zu lehren, dass der H ohepriester sieben Tage
vor Jom hakipurim von seinem H ause abgesondert werden muss, und eben
so der Kohen, der die Kuh verbrennt. 3 5 . Dass ihr nicht sterbet; wenn ihr
aber nicht so tu t, dan n seid ihr todesschuldig. 3 6 . Und Aharon und seine
Söhne taten, das verkündet ihr Lob, dass sie weder nach rechts noch nach
links abbogen (Tor. koh.).

■’a’nw
9, 1. Es war am achten Tage der Einweihung, das ist am 1.
Nissan, a n welchem Tage die W ohnung errichtet wurde; er em pfing 10 K ro
nen, die im Seder O lam (7) aufgezählt sind. Und die Ältesten Jisraels, um
ihnen zu sagen, dass A haron a u f göttlichen Befehl in das Priesteram t einge
treten war und es versah, dass sie nicht sagten, er sei von selbst eingetreten
(Tanch.). 2 . Nimm dir ein Kalb, um ihm kundzutun, dass ihm der Heilige,
gelobt sei Er, durch dieses Kalb die Sünde des goldenen Kalbes, das er
gem acht hatte, verzieh (Tor. koh.). 4 . Denn heute wird der Ewige euch
erscheinen, Seine Schechina a u f dem Werk eurer H ände ruhen zu lassen;
d arum werden diese O pfer als P flicht für diesen Tkg dargebracht (Tor.
koh.). 7. Tritt zum Altar hin; weil A haron verschäm t war und sich fürch
tete, hinzutreten, sagte M osche zu ihm, w arum bist du verschäm t? Dazu
bist du erw ählt w orden (Tor. koh.). Dein Sündopfer, ein Kalb, ein junges
Rind. Und dein Ganzopfer, einen W idder. Das Opfer des Volkes, einen
Ziegenbock und ein Kalb und ein Schaf; überall, wo Kalb steht, ist ein
solches im ersten Jah r gem eint, und von hier lernst du es (Rosch. h. 10a).
11. Und das Fleisch und die Haut, wir finden ausser diesem und dem der
Einweihung (8, 17) kein äusseres Sündopfer, das verbrannt wurde; alles
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geschah a u f göttlichen Befehl. 1 2 . Reichten, bedeutet hinreichen und
bereit m achen. 1 5 . Und er bereitete es als Sündopfer, er bereitete es nach
der Vorschrift eines Sündopfers. Gleich dem ersten, gleich seinem Kalb.
1 6 . Und er bereitete es nach der Vorschrift, die beim freiwilligen G anz
opfer in K ip 1! steht (Beza 20a). 17. Und füllte seine Hand, das ist das
H andvollnehm en (Tor. koh.). Ausser dem Ganzopfer des Morgens, alle
diese bereitete er nach dem beständigen G anzopfer. 1 9 . Und die Fett
decke, das Fett, das das Innere bedeckt. 2 0 . Und sie legten die Fettstücke
auf die Bruststücke, nach der Schwingung gab sie der Kohen, der die
Schwingung gem acht hatte, einem anderen Kohen, um sie verdam pfen zu
lassen; daraus ergab sich, dass die oberen nach unten kam en (Men. 62a).
2 2 . Und segnete sie, m it dem Priestersegen, es segne dich, es lasse leuchten,
es erhebe (Tor. koh.). Und es kam herab, vom Altäre. 2 3 . Und es begaben
sich Mosche und Aharon, w arum gingen sie hinein? D arau f habe ich im
A bschnitt der Einweihung, einer zu unserem Torat K ohanim hinzugefügten
B araitha, gefunden, w arum ging M osche m it A haron hinein? U m ihn den
Dienst des Räucherwerkes zu lehren; vielleicht ging er zu einem anderen
Zweck hinein; siehe, ich beweise so, sowohl beim H erabkom m en vom Altar,
als auch beim H ineingehen ins H eiligtum war eine Segnung vorgeschrie
ben; wie das H erabkom m en zum O pferdienst gehörte, so auch das H inein
gehen; daraus kannst du entnehm en, dass M osche m it A haron darum
hineinging, um ihn den Dienst des Räucherwerkes zu lehren. A ndere E rk lä 
rung: als A haron sah, dass alle O pfer dargebracht und alle H andlungen
geschehen waren, ohne dass sich die Schechina a u f Jisrael herabgelassen
hatte, gräm te er sich und sagte, ich weiss, dass der Heilige, gelobt sei Er, m ir
zürnt und um m einetwillen sich die Schechina nicht a u f Jisrael herabge
lassen hat; und er sprach zu M osche, m ein Bruder M osche, das hast du m ir
getan, dass ich hier eintrat und beschäm t wurde; sogleich ging M osche m it
ihm hinein, und sie beteten; da liess sich die Schechina a u f Jisrael herab.
Und sie kamen heraus und segneten das Volk, sie sprachen (Ps. 90, 17),
möge das W ohlgefallen des Ewigen, unseres G ottes, a u f uns ruhen; m öge es
der Wille des Ewigen sein, dass die Schechina a u f dem Werke eurer H ände
ruhe; weil während der ganzen sieben Tage der Einweihung, an denen
M osche die W ohnung aufstellte und den D ienst darin versah und sie täglich
wieder abschlug, die Schechina nicht d a ra u f ruhte und Jisrael beschäm t zu
M osche sagte, unser Lehrer M osche, soll unsere ganze M ühe, die wir uns
gegeben haben, dam it die Schechina bei uns w ohne und wir erkennen, dass
uns die Schuld des Kalbes verziehen ist, nur das erreicht haben? D a sagte er
zu ihnen (V. 6), das ist die Sache, die der Ewige befohlen hat, dass ihr sie
tuet, dam it euch die H errlichkeit des Ewigen erscheine; m ein Bruder
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A haron ist würdiger und angesehener als ich; denn um seiner O pfer und
seines Dienstes willen wird die Schechina a u f euch ruhen und ihr werdet
erkennen, dass der Ewige ihn erw ählt hat (Tor. koh.). 2 4 . Und sie lobprie
sen, wie der Targum sagt.
10, 2 . Da ging ein Feuer aus, (Tor. koh.) R.
Elieser sagt, die Söhne A harons starben nur darum , weil sie in Gegenwart
ihres Lehrers M osche eine halachische Entscheidung getroffen hatten;
R. Jischm ael sagt, nachdem sie Wein getrunken, waren sie ins Heiligtum
gegangen; zum Beweis, nach ihrem Tode w arnte er die Übriggebliebenen,
sie sollten nicht, wenn sie Wein getrunken, ins H eiligtum hineingehen; das
gleicht einem König, der einen Diener hatte . . . (W aj. rab.). 3 . Das ist, was
gesprochen hat, wo hat E r es gesprochen? (Ex. 29, 43) ich werde mich dort
den K indern Jisrael offenbaren und durch m eine H errlichkeit geheiligt
werden, lies nicht, durch meine H errlichkeit, sondern durch meine G eehr
ten; M osche sagte zu A haron, m ein Bruder A haron, ich wusste, dass das
H aus durch die dem Ewigen N ahestehenden geheiligt werden würde, und
dachte, entw eder durch m ich oder durch dich; jetzt sehe ich, dass sie grösser
waren als ich und du (Seb. 115b). Und Aharon schwieg, er erhielt Lohn für
sein Schweigen, und welchen Lohn erhielt er? Dass das W ort des Ewigen an
ihn erging, indem zu ihm allein der A bschnitt betreffs derjenigen, die Wein
getrunken, gesagt wurde (Seb. 115b). Durch die mir Nahen, durch meine
Erw ählten. Und vor dem ganzen Volke werde ich geehrt, wenn der Heilige,
gelobt sei Er, die From m en richtet, wird Er gefürchtet, erhoben und geprie
sen; wenn es selbst diesen so ergeht, um so m ehr den Bösen; und so sagt der
Vers (Ps. 68, 36), gefürchtet bist du, o G ott, durch dein H eiligtum , lies
nicht, durch dein H eiligtum , sondern durch deine Geheiligten (Seb. 115b).
4 . Des Oheims von Aharon, Usiel war der B ruder von A m ram ; so heisst es
(Ex. 6,18), und die Söhne von K e h a t. . . Traget eure Brüder, wie wenn einer
zu seinem N ächsten sagt, entferne den Leichnam , der vor der Braut liegt,
dass er nicht die Freude trübe. 5 . In ihren Gewändern, der Toten; das
lehrt, dass ihre Kleider nicht verbrannt w urden, sondern nur ihr Leben,
gleich zwei Fäden von Feuer drangen in ihre Nase (Tor. koh.). 6 . Lasset
nicht wild wachsen, lasst das H a a r nicht gross werden; von hier geht hervor,
dass der Trauernde sich nicht scheren d a rf (M oed kat. 14b); ihr aber trübet
nicht die Freude des Ewigen. Dass ihr nicht sterbet; wenn ihr aber so tun
w ürdet, so w ürdet ihr sterben (Tor. koh.). Eure Brüder aber, das ganze Haus
Jisrael, von hier geht hervor, dass allen obliegt, an der N ot von Thorage
lehrten trauernd Anteil zu nehm en (M oed kat. 28b). 9 . Wein und Rausch
trank, Wein in berauschender Weise (Tor. koh.). Wenn ihr ins Zelt der
Offenbarung hineingeht, daraus kann ich nur entnehm en, wenn ihr ins
H eiligtum hineingeht; w oher weiss ich, auch, wenn sie zum A ltäre hin
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treten? Hier steht das H ineingehen ins Zelt der O ffenbarung wenn sie zum
Altäre hintreten? H ier steht das H ineingehen ins Zelt der O ffenbarung und
ebenso beim Heiligen von H änden und Füssen (Ex. 30, 20); so wie er d ort
das H intreten zum Altäre dem H ineingehen ins Zelt der O ffenbarung
gleichgestellt hat, so hat er auch hier das H intreten zum A ltar dem H inein
gehen ins Zelt der O ffenbarung gleichgem acht (Tor. koh.). 10 . Und um zu
unterscheiden, dam it ihr zwischen heiligem Dienst und entw eihtem unter
scheidet; daraus lernst du, dass, wenn er den D ienst versehen hätte, (wenn
er Wein getrunken), derselbe ungültig wäre (Tor. koh., Seb. 17b), 11. Und
um zu unterweisen, das lehrt, dass ein Berauschter nicht unterw eisen darf;
ich hätte nun gem eint, dass er todesschuldig wäre; darum steht, du und
deine Söhne m it dir, dass ihr nicht sterbet; K ohanim , die den Dienst ver
richten, wären todesschuldig, aber Gelehrte, die unterweisen, wären nicht
todesschuldig (Tor. koh.). 1 2 . Den Übriggebliebenen, vom Tode, das
lehrt, dass auch über sie wegen der Schuld m it dem Kalbe der Tod verhängt
worden war; so heisst es (Deut. 9, 20), und gegen A haron zürnte der Ewige,
ihn zu vernichten; unter V ernichtung versteht m an den Tod der Kinder, wie
es heisst (Am os 2, 9), ich vernichtete seine F rucht in der H öhe; doch das
Gebet M osches hob die H älfte auf, so heisst es (Deut. 9, 20), und ich betete
auch für A haron in jener Zeit (Waj. rab. 10). Nehmet das Speiseopfer, wenn
ihr auch Trauernde seid und H eiligtüm er dem Trauernden am Todestage
verboten sind. Das Speiseopfer, das ist das Speiseopfer des achten Tages
und das Speiseopfer von N achschon (Tor. koh.). Und esset es ungesäuert,
was lehrt dies? Weil es ein Speiseopfer der G em einde und ein einmaliges
Speiseopfer, das später nicht w iederholt wurde, war, m usste er erklären,
dass die Vorschrift der übrigen Speiseopfer d a ra u f anzuw enden sei (Tor.
koh.). 1 3 . Und die Gebühr für deine Söhne, aber die Töchter haben keine
G ebühr von den H eiligtüm ern (Tor. koh.). Denn so ist mir befohlen wor
den, auch in Trauer sollen sie es essen (Tor. koh.). 1 4 . Und die Brust der
Schwingung, der Friedensopfer der Gemeinde. Sollt ihr an einem reinen
Orte essen; haben sie denn die ersten (die obigen) an einem unreinen O rte
gegessen? Nur, die ersten, die allerheiligst waren, m ussten sie an einem hei
ligen Orte essen; aber dieser brauchten nicht innerhalb der Vorhänge, aber
sie m ussten innerhalb des Lagers Jisraels gegessen werden; dieses war rein,
da keine Aussätzigen es betreten durften; von hier geht hervor, dass leichte
H eiligtüm er in der ganzen Stadt gegessen werden durften (Seb. 55a). Du
und deine Söhne und deine Töchter, du und deine Söhne haben A nteil, aber
deine Töchter haben keinen A nteil, sondern, wenn ihr ihnen G aben schen
ket, dürfen sie von der Brust und dem Schenkel essen; vielleicht ist es nicht
so, sondern auch die Töchter haben A nteil? D arum heisst es, denn als deine
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G ebühr und die G ebühr deiner Söhne werden sie abgegeben, eine Gebühr
für die Söhne, aber nicht für die Töchter (Tor. koh.). 1 5 . Auf die Feuer
gaben der Fettstücke, von hier geht hervor, dass die Fettstücke während der
Schwingung unten waren; den Ausgleich der Verse, dam it sie einander nicht
w idersprechen, habe ich für alle drei bereits in 1Y (7, 30) erklärt. 1 6 . Nach
dem Ziegenbock des Sündopfers, dem Ziegenbock der M ussafopfer von
Rosch chodesch; drei Ziegenböcke als Sündopfer w urden an jenem Tage
dargebracht, (9, 3) nehm et einen Ziegenbock, der Ziegenbock von N ach
schon und der Ziegenbock von Rosch chodesch (Seb. 101b); von allen
dreien war nur dieser verbrannt worden; die G elehrten Jisraels sind darüber
verschiedener A nsicht (Tor. koh.), m anche sagen, er wurde darum ver
bran n t, weil ihn eine U nreinheit b erührt hatte; m anche sagen, er wurde
wegen der Trauer verbrannt, weil er zu den für alle Zeiten vorgeschriebenen
H eiligtüm ern gehörte; aber bei den nur für jenen Tag vorgeschriebenen
H eiligtüm ern verliessen sie sich a u f M osche, der ihnen beim Speiseopfer
gesagt hatte, esset es ungesäuert. Fragte wiederholt, diese beiden Fragen
beziehen sich darauf, w arum ist dieser verbrannt und w arum sind die an d e
ren gegessen worden; so steht im Torat K ohanim . Über Elasar und über
Itamar, aus Rücksicht a u f die Ehre von A haron w andte er sein Angesicht
den Söhnen zu, als er zürnte (Tor. koh.).
er sagte zu ihnen, antw ortet
m ir a u f m eine Fragen (Tor. koh.). 17. Warum habt ihr das Sündopfer
nicht an der heiligen Stätte gegessen, hatten sie es denn ausserhalb des
H eiligtum s gegessen, sie hatten es ja verbrannt; was bedeuten also die
Worte, an der heiligen Stätte? Nur, er sagte zu ihnen, vielleicht ist es ausser
halb der Vorhänge gekom m en und dadurch untauglich geworden, da es
allerheiligst ist und durch Verlassen des Vorhofes untauglich wird? Sie sag
ten, nein; da fragte er, wenn es an heiliger Stätte geblieben war, w arum habt
ihr es nicht gegessen? U nd dieses h at E r euch gegeben, dam it ihr au f euch
nehm et; das heisst, die K ohanim essen, und die Eigentüm er erlangen
d adurch Sühne. Damit ihr die Schuld der Gemeinde auf euch nehmet, von
hier lernen wir, dass es der Ziegenbock von Rosch chodesch war; denn
dieser sühnte die Schuld der Verunreinigung des Heiligtum s und der Heilig
tümer, da das Sündopfer des achten Tages der Einweihung und das
Sündopfer von N achschon nicht zur Sühne dargebracht wurden (Seb.
101b). 1 8 . Siehe, . . . ist nicht gebracht worden, wäre es hineingebracht
worden, so hättet ihr es verbrennen m üssen, wie es heisst (6, 23), jedes
Sündopfer, von dessen Blut hineingebracht wird . . . Ihr hättet es essen
sollen, es war eure Pflicht, es trotz euerer Trauer zu essen. Wie ich euch
beim Speiseopfer geboten. 1 9 . Und Aharon sprach, (Tor. koh.) der Aus
druck “DT bedeutet stark sprechen wie (Num . 21, 5), das Volk m urrte. Ist
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es möglich, dass Mosche über Elasar und Itam ar zürnte und A haron redete?
Daraus siehst du, dass dies nur aus Ehrerbietung geschah, indem sie sagten, es
gehört sich nicht, dass unser Vater schweige und wir vor ihm sprechen, und
ferner gehört sich nicht, dass ein Schüler seinem Lehrer widerspreche. M an
hätte meinen können, weil Elasar nicht zu erwidern verstand, darum heisst es
(Num. 31, 21), Elasar, der Kohen, sprach zu den M ännern des Heeres . . .
Daraus siehst du, dass, wenn er wollte, er selbst in Gegenwart Mosches und
der Fürsten sprechen konnte. Dies habe ich im Sifre (zweiter Version) gefun
den. Siehe, heute haben sie dargebracht, was bedeuten diese Worte? Nur,
Mosche hatte zu ihm gesagt, vielleicht habt ihr als Trauernde das Blut
gesprengt, da ein Trauernder, der den Dienst verrichtet, diesen entweiht? Und
Aharon antwortete, haben sie denn dargebracht, die sie gewöhnliche Kohanim
sind? Ich habe dargebracht, der ich Hohepriester bin und in Trauer darbrin
gen darf (Seb. 101a). Da traf mich solches, selbst wenn die Toten nicht meine
Söhne, sondern andere Verwandte wären, über die ich zu trauern verpflichtet
wäre wie über diese, z. B. alle im Abschnitt für die Kohanim erwähnten (21),
an denen sich der Kohen verunreinigen muss (Tor. koh.). Und ich hätte Sünd
opfer gegessen; wenn ich gegessen hätte, wäre es wohlgefällig gewesen? Heute,
am Tag, aber während der Trauer in der N acht wäre es erlaubt gewesen, da
die Vorschrift für den Trauernden nur für den Tag des Begräbnisses gilt (Tor.
koh.). Wäre es wohlgefällig in den Augen des Ewigen gewesen; wenn du für
die einmaligen Opfer die Erlaubnis (sie in Trauer zu essen) empfangen hast,
so kannst du nicht auch für die für alle Zeiten vorgeschriebenen erleichtern
(Seb. 101a). 2 0 . Und es war gut in seinen Augen, er gestand zu und schämte
sich nicht, dass er etwa gesagt hätte, ich habe es nicht empfangen; (sondern er
sagte, ich habe es empfangen und habe es vergessen) (Tor. koh., Seb.
101a).
1 1 , 1. Zu Mosche und zu Aharon, E r sprach zu Mosche, dass er
es Aharon sage. Ihnen zu sagen, Er hiess ihn, es Elasar und Itam ar zu sagen;
vielleicht aber heisst es das nicht, sondern Jisrael zu sagen? Wenn es weiter
heisst, sprechet zu den Kindern Jisrael, so ist darin die Verkündigung für
Jisrael enthalten; wie verstehe ich also, um zu ihnen zu sagen? Zu seinen Söh
nen Elasar und Itam ar (Tor. koh.). 2 . Sprechet zu den Kindern Jisrael, alle
(Aharon und seine Söhne) m achte er gleich, die Boten für diese Verkündung
zu sein, weil sie auch alle in gleicher Weise geschwiegen und die Bestimmung
des Ewigen in Liebe auf sich genommen hatten. Dies ist das Lebende, weist
auf Leben hin, weil Jisrael dem Ewigen angeschlossen ist und wert ist, zu
leben, darum hat Er sie von der Unreinheit getrennt und ihnen Gebote aufer
legt; aber den Völkern der Welt hat E r nichts verboten; das gleicht einem Arzt,
der hineingeht, einen Kranken zu besuchen . . . wie im Midrasch von R. Tanchum a steht. Dies ist das Lebende, das lehrt, dass Mosche Tiere anfasste und
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Jisrael zeigte, dieses d ü rft ihr essen, und dieses d ü rft ihr nicht essen (Tor.
koh.). (V. 9) Dieses d ü rft ihr essen, auch von den W assertieren fasste er jede
A rt an und zeigte sie ihnen, und ebenso von den Vögeln, (V. 13) und diese
von den Vögeln sollt ihr verabscheuen, und ebenso von den Kriechtieren,
(V. 29) und dieses sei euch unrein (Tor. koh.). Dies ist das Lebende . . . von
allem Vieh, das lehrt, dass unter m n (Lebendes, Getier) auch Vieh zu
verstehen ist (Tor. koh.). 3 . Was spaltet, wie der Targum sagt, gespalten.
Klaue, Fusssohle in anderen Sprachen. Und durchspaltet, dass sie oben und
unten in zwei H ufe geteilt ist, wie der Targum sagt, und in H ufe teilt; denn
es gibt welche, deren K lauen oben gespalten, aber nicht ganz durchge
spalten und geteilt sind, indem sie unten verbunden sind. Ein Wiederkäuer
ist, das die Speise aus dem M agen heraufbringt, aufstösst und wieder in den
M und gelangen lässt, um sie fein zu zerm alm en und zu m ahlen, m i so
heisst die Speise; es ist wohl richtig, es m it der Wurzel (II Sam. 14, 14),
rinnendes Wasser, zusam m enzustellen, weil die Speise in den M und rinnt;
der Targum sagt, Aufgelöstes, weil die Speise durch das R innen aufgelöst
wird und zergeht. Unter dem Vieh, das W ort ist für eine halachische D eu
tung übrig, um näm lich das ungeborene Junge, das im Inneren der M utter
gefunden wird, zu erlauben (Tor. koh.). Das dürft ihr essen, aber kein unrei
nes Tier; ein solches ist zwar durch ein besonderes Verbot untersagt; aber
durch diesen Vers Übertritt er neben dem Verbot noch ein G ebot (Tor. koh.).
8 . Von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen, von hier weiss ich nur diese;
woher weiss ich andere unreine Tiere, die gar kein Zeichen der Reinheit
haben? Das ist ein lö im Vp>; wenn schon diese verboten sind, an denen
etwas von den Zeichen der Reinheit vorhanden i s t . . . (Tor. koh.). Von ihrem
Fleische, ihr Fleisch ist verboten, aber nicht die K nochen, Sehnen, H örner
und Klauen (Tor. koh.). Und ihr Aas berühret nicht; ich hätte meinen kön
nen, dass es Jisrael verboten sei, ein Aas zu berühren; d arum heisst es (21,
1), sprich zu den K ohanim , die K ohanim sind verw arnt, aber nicht Jisrael;
daraus ergibt sich ein m im bp, wenn er a u f die schwere U nreinheit einer
Leiche nu r Kohanim verw arnt hat, um so m ehr a u f die leichte U nreinheit
eines Aases; was bedeutet also, berühret nicht? Am Feste des Erscheinens
im H eiligtum (Tor. koh., Rosch hasch. 16b). 9 . Flossen, m it denen er
schwimm t. Schuppen, das sind die Schalen, die an ihm befestigt sind
(Chul. 59a); wie es heisst (I Sam. 17, 5), und er war m it einem Schuppen
panzer bekleidet. 10 . Gewürm, bedeutet überall etwas Niedriges, das auf
der Erde kriecht und sich bewegt. 11. Ein Greuel seien sie, die Mischung
zu verbieten, in die etwas von ihnen gekom m en ist, wenn es einen G e
schm ack verursacht (Tor. koh.). Und ihr Aas sollt ihr verabscheuen, fügt
Fliegen hinzu, die im Sieb zurückgeblieben sind (Tor. koh.); Fliegen =
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kleine Mücken. 1 2 . Alles, was nicht hat; was lehrt das? Ich hätte meinen
können, erlaubt seien mir nur solche Fische, die ihre Zeichen m it aufs
Trockene bringen; woher weiss ich, auch solche, die sie im Wasser schon
abwerfen? D arum steht, alles, was im Wasser keine Flossen und keine Schup
pen hat; wenn es aber im Wasser solche hatte, so ist es erlaubt, wenn es sie
auch beim Verlassen des Wassers schon abgeworfen hat (Tor. koh.).
13. Sie dürfen nicht gegessen werden; m acht den schuldig, der sie Kindern
zu essen gibt (Tor. koh.); denn so geht daraus hervor, sie sollen durch dich
nicht gegessen werden; vielleicht ist das nicht der Sinn, sondern jegliche
Nutzniessung zu verbieten? D arum heisst es, (Deut. 14, 12) dürft ihr nicht
essen, zum Essen sind sie verboten, aber nicht, um von ihnen Nutzen zu
haben. Bei jedem Vögel, bei dem rtPH1?,
oder i n m 1? steht, gibt es von
jener A rt auch solche, die einander weder an Aussehen noch an Nam en glei
chen und doch alle von derselben A rt sind. 1 6 . Den Sperber, Sperber in
anderen Sprachen. 17. Den Fischreiher, unsere Lehrer erklären, der Fische
aus dem Meere em porholt (Chul. 63a); darum übersetzt auch Onkelos m it
Fischreiher. Eule und Uhu, das sind die bei N acht schreienden Eulen, die
Augenbrauen (eigentlich Backen) wie die M enschen haben; es gibt noch eine
ihnen ähnliche A rt, die m an hibou Nachteule nennt. 18. Fledermaus, das
ist die Flederm aus; sie gleicht einer M aus, die bei N acht um herfliegt;
nKHWn, das bei den Kriechtieren (V. 30) erw ähnt ist, gleicht jener; es hat kei
ne Augen, und m an nennt es M aulw urf. 19. Den Storch, das ist die weisse
D aja (Chul. 63a), Storch; und warum wird er rrr>on, der liebevolle, ge
nannt? Weil er bei der E rnährung seinen G efährten Liebe erweist. Den Rei
her, das ist die zanksüchtige Daja; es scheint mir, der Vogel, den m an Reiher
nennt. Den Auerhahn, das W ildhuhn, das einen doppelten Kamm hat (in
anderen Sprachen W iedehopf); w arum heisst er riQ 'o n ? Weil sein Schmuck
fest an ihm sitzt, das ist der Kamm; auch Berglöcherer wird er genannt wegen
seines Tuns, wie unsere Lehrer im Traktat Gitin Abschnitt ITriKW
(68b)
erklären. 2 0 . Fliegende Gewürm, das sind die kleinen, niedrigen, die au f
der Erde kriechen, wie Fliegen, H ornissen, M ücken und Heuschrecken.
2 1 . Auf vier Füssen. Oberhalb seiner Füsse, neben dem H alse hat es wie
zwei Füsse ausser seinen vier Füssen; und wenn es fliegen und von der Erde
hochspringen will, stem m t es sich a u f jene beiden Springfüsse und fliegt; es
gibt davon viele (bei uns) gleich jenen, die m an H euschrecken nennt; aber
wir kennen sie nicht, da vier Zeichen der Reinheit von ihnen erw ähnt
werden, vier Füsse, vier Flügel, Springfüsse, das sind die hier erw ähnten
Springfüsse, und dass seine Flügel den grössten Teil seines Körpers
bedecken; alle diese Zeichen sind an jenen, die es bei uns gibt, vorhanden;
nur m anche haben einen langen Kopf, und m anche haben keinen Schwanz;
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ferner m uss es den N am en C hagab haben (Tor. koh.); und darin können wir
sie nicht voneinander unterscheiden. 2 3 . Und jedes fliegende Gewürm,
der Vers kom m t uns zu lehren, dass es rein ist, wenn es fü n f h at (Tor. koh.).
2 4 . An diesen, die in diesem A bschnitt weiter genannt werden sollen (Tor.
koh.). Werdet ihr unrein, dass heisst, in ihrer B erührung liegt U nreinheit
enthalten. 2 5 . Und wer von ihrem Aase trägt, überall, wo Unreinheit
durch Tragen vorkom m t, ist sie strenger als U nreinheit durch Berührung;
denn sie verlangt auch U ntertauchen der Kleider (Tor. koh.). 2 6 . Welches
die Klauen spaltet, aber sie nicht vollkommen durchteilt, wie das Kamel,
dessen Klaue nur oben gespalten, aber unten verbunden ist. H ier lehrt er
dich, dass das Aas eines unreinen Tieres unrein m acht; im Abschnitt am
Ende der Parscha erklärt er dies auch bei reinen Tieren. 2 7 . Auf seinen Tat
zen, wie der H und, der Bär, die Katze. Unrein sind sie euch, bei der Berüh
rung. 2 9 . Und folgendes sei euch unrein, alle diese Unreinheiten beziehen
sich nicht a u f das Verbot, sie zu essen, sondern au f die eigentliche U nrein
heit, dass m an näm lich durch ihre Berührung unrein wird und Hebe und
Heiligtüm er nicht essen d a rf und nicht ins Heiligtum hineingehen darf. Das
Wiesel, Wiesel. Die Kröte, Kröte, die dem Frosch gleicht. 3 0 . Der Igel,
Igel. Die Eidechse, Eidechse. Die Schnecke, Schnecke. Der Maulwurf,
M aulw urf. 3 2 . Soll ins Wasser gebracht werden, und auch nach dem
U ntertauchen ist es für H ebe noch bis zum A bend unrein; dann wird es
durch den U ntergang der Sonne rein (Jebam . 75a). 3 3 . In dessen Inneres,
ein irdenes G erät wird durch seinen inneren Raum unrein (Chul. 24b).
Alles, was darin ist, wird unrein, das Gefäss m acht wiederum das unrein,
was sich in seinem inneren R aum befindet. Und es selbst sollt ihr zerbre
chen, das lehrt, dass es durch U ntertauchen nicht rein wird (Tor. koh.).
3 4 . Von jeder Speise, die gegessen wird, gehört noch zum vorhergehenden
Vers, alles, was darin ist, wird unrein von jeder Speise, die gegessen wird,
a u f die einm al Wasser gekom m en ist und die sich in dem unreinen irdenen
Gefäss befindet; sie wird unrein; ebenso wird jedes G etränk, das aus einem
G efäss getrunken wird und das sich in dem unreinen irdenen G erät befin
det, unrein. W ir entnehm en von hier viele Vorschriften; wir lernen, dass
eine Speise nur dann geeignet und vorbereitet ist, U nreinheit anzunehm en,
wenn einm al Wasser a u f sie gekom m en ist; und wenn einm al Wasser d arau f
gekom m en ist, nim m t sie im m er U nreinheit an, selbst, wenn sie trocken ist.
Wein und Öl und alles, was ein G etränk genannt wird, m achen gleich Was
ser Pflanzen zur U nreinheit geeignet; denn so ist der Vers zu erklären,
w orauf Wasser gekom m en ist oder irgendein G etränk, das aus einem
G efäss getrunken wird, jene Speise wird unrein. Ferner haben unsere
Weisen von hier entnom m en, dass Kind der U nreinheit (was am Vater der

L e v itic u sK a p .il,

34— 36

343

U nreinheit, an einem toten Kriechtier, Aas u. dgl. angerührt hat und
dadurch unrein geworden ist) G eräte nicht unrein m acht; denn so haben wir
gelernt (Pess. 20a), ich hätte m einen können, dass alle G eräte durch den
inneren Raum eines irdenen Gefässes unrein w ürden, d arum heisst es, alles,
was darin ist, wird unrein von allen Speisen, Speise und G etränk werden
durch den inneren Raum eines irdenen Gefässes unrein, aber alle G eräte
werden durch den inneren Raum eines irdenen Gerätes nicht unrein; denn
das tote Kriechtier ist Vater der U nreinheit und das G erät, das durch dassel
be unrein geworden, nur Kind der U nreinheit; darum m acht es nicht wie
derum die Geräte in seinem H ohlraum unrein; ferner lernen wir, wenn das
Kriechtier in den H ohlraum des Ofens gefallen, in dem sich Brot befindet,
und das Kriechtier das Brot nicht b erü h rt hat, so ist der O fen erster G rad
und das Brot zweiter G rad der U nreinheit; wir sagen nicht, m an betrachte
den Ofen, als wäre er m it U nreinheit ausgefüllt und das Brot wäre erster
Grad; denn w ürdest du so sagen, so wären auch alle G eräte nicht ausge
schlossen, durch den H ohlraum eines irdenen Gefässes unrein zu werden,
da sie die U nreinheit selbst an ihrer Aussenseite b erührt hätte. Ferner lernen
wir, dass das A nkom m en von Wasser Pflanzen nur dann zur U nreinheit
geeignet m acht, wenn es a u f sie gefallen ist, nachdem sie von der Erde
getrennt waren; denn w ürdest du sagen, sie nehm en diese Eigenschaft
schon an, w ährend sie noch m it der Erde verbunden sind, so hättest du
keine Pflanzen, a u f die noch kein Wasser gekom m en wäre, und was w ürde
der Vers lehren, w orauf Wasser gekom m en ist? Ferner lernen wir, dass eine
Speise andere nur dann unrein m acht, wenn sie die Grösse eines Eies hat, so
heisst es, die gegessen wird, eine Speise, die a u f einm al gegessen werden
kann, und unsere Weisen haben berechnet, dass der Schlund nicht m ehr als
ein Hühnerei gross fasst (Tor. koh.). 3 5 . Ofen und Herd, sind bewegliche
Geräte und sind aus Ton; sie haben einen H ohlraum , und a u f die Ö ffnung
des H ohlraum es setzt m an den Topf; beider Ö ffnung ist oben (Sabb. 38b).
Sollen eingerissen werden; denn für irdene Geräte gibt es keine Reinigung
durch U ntertauchen. Und unrein seien sie für euch, sage nicht, dass ich
gebiete, sie einzureissen; d arum heisst es, und unrein seien sie euch; wenn
m an sie in ihrer U nreinheit behalten will, d a rf m an es (Tor. koh.). 3 6 .
Jedoch Quelle und Zisterne, eine Wassersammlung, die m it der Erde ver
bunden sind, nehm en keine U nreinheit an; ferner kannst du daraus lernen,
sei rein, wer sich darin nach seiner U nreinheit untertaucht; wer aber ihr Aas
anrührt, ist unrein; auch wenn er sich in der Quelle oder der Zisterne b efin
det, er berührt aber ihre U nreinheit, so ist er unrein; sage da nicht einen
m i m bp, wenn die Quelle die U nreinen von ihrer U nreinheit rein m acht,
um so m ehr muss sie den Reinen davor bewahren, unrein zu werden; darum
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steht, wer ihr Aas b erührt, ist unrein (Tor. koh.). 3 7 . Samenkörner, Saat
gut von irgendwelchen A rten von Sämereien; y n t ist ein H auptw ort, wie
(D an. 1, 12), m an gebe uns von den Sämereien. Sind sie rein, der Vers lehrt
dich, dass sie erst dan n geeignet und vorbereitet sind, eine Speise genannt
zu werden, um U nreinheit anzunehm en, wenn Wasser a u f sie gekomm en
ist. 3 8 . Wenn aber Wasser auf eine Sämerei gekommen ist, nachdem sie
von der Erde getrennt war; denn solltest du sagen, es gäbe auch Vorbe
reitung, solange sie m it der Erde verbunden sind, so hättest du keine Säme
rei, die nicht zur U nreinheit vorbereitet wäre (Tor. koh.). Wasser auf eine
Sämerei, sei es Wasser, seien es andere Flüssigkeiten; sei es, dass sie au f die
Sämerei gekom m en, oder dass die Sämerei hineingefallen, alles wird im
Tor. koh. daraus gedeutet. Und es fiel von ihrem Aas darauf, auch nachdem
sie vom Wasser trocken geworden; denn die T h o ra legt nur Wert darauf,
dass sie den N am en Speise trage, und sobald sie einm al die Vorbereitung,
U nreinheit anzunehm en, erhalten hat, weicht diese nicht m ehr von ihr.
3 9 . Sein Aas, aber nicht K nochen, Sehnen, auch nicht H örner, Klauen
oder die H au t (Tor. koh., Chul. 117b). 4 0 . Und wer sein Aas trägt; stren
ger ist die U nreinheit durch Tragen als die U nreinheit durch Berühren;
denn, wer trägt, verunreinigt auch die Kleider; wer aber berührt, dessen
Kleider werden nicht unrein; denn dabei steht nicht, er tauche seine Kleider
unter. Und wer von seinem Aase isst, ich hätte m einen können, das Essen
m ache ihn unrein; wenn er aber beim Aase eines reinen Vogels sagt (22, 8),
G efallenes und Zerrissenes esse er nicht, um dadurch unrein zu werden, so
lernen wir, jenes m acht durch Essen die Kleider unrein, aber Aas von
unreinem Vieh m acht die Kleider durch Essen nicht unrein, wenn er es nicht
getragen hat, wenn es ihm z. B. ein anderer in den Schlund gesteckt hätte;
was lehrt dem nach, wer isst? Das bestim m t für den, der Aas trägt oder
b erührt, ein Mass soviel wie ein Essen, das ist = der Grösse einer Olive (Tor.
koh.). Und sei unrein bis zum Abend, obschon er sich untergetaucht hat,
braucht er doch noch den Sonnenuntergang. 4 1 . Das auf der Erde
kriecht, das schliesst die M ücken in den Zedernüssen (und Bohnen) und die
W ürm er in den Linsen (Chul. 67b) aus, weil diese sich nicht a u f der Erde,
sondern nur in der Speise bewegt haben; wenn sie aber an die Luft herausge
kom m en sind und sich bewegt haben, so sind sie verboten. Es darf nicht
gegessen werden, das m acht den, der zu essen gibt, ebenso schuldig wie den
Essenden (Tor. koh.); unter K riechtier wird etwas Niedriges, Kurzfüssiges,
d a nu r gesehen wird, wie es kriecht und schleicht, verstanden. 4 2 . Auf
dem Bauche geht, das ist die Schlange (Tor. koh.); das W ort p m bedeutet
gebückt; sie geht gebückt und a u f dem Bauche liegend. Alles, was geht,
fügt W ürm er und alles, was ihnen ähnlich ist, hinzu (Tor. koh.). Auf vieren
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geht, das ist der Skorpion. Alles, fügt den Käfer hinzu, Käfer in anderen
Sprachen, und alles, was ihm ähnlich ist. Vielfüsser, das ist der H undertfüsser, ein Kriechtier, das vom K opf bis zum Schwanz a u f beiden Seiten
Füsse hat; m an nennt es H undertfüsser (Tor. koh.). 4 3 . Verunreinigt
nicht, indem ihr sie esset; da hier dabeisteht, euere Seelen, und eine Verun
reinigung der Seele nicht durch B erührung entsteht; ebenso weiter, verun
reinigt euch nicht dadurch, dass ihr sie esset (M eila 16b). Ihr würdet durch
sie unrein, wenn ihr euch durch sie a u f Erden verunreinigt, so werde auch
ich euch in der zukünftigen Welt und im him m lischen Lehrgebäude verun
reinigen (Jom a 39a). 4 4 . Denn ich bin der Ewige, euer Gott, ebenso, wie
ich heilig bin, der ich der Ewige, euer G ott, bin, so m achet auch ihr euch
heilig au f Erden (Tor. koh.). Und ihr werdet heilig sein, vor mir, weil ich
euch im H im m el und in der zukünftigen Welt heiligen werde. Und verunrei
nigt nicht, der Vers lehrt, dass, wer nicht gehorcht, viele Verbote Übertritt;
und für jedes Verbot ist Züchtigungsstrafe; das ist, was sie in der G em ara
(M ak. 16b) sagen, h at einer ein W asserkriechtier gegessen, erhält er vierm al
die Züchtigungsstrafe, eine Ameise, fünfm al, eine Hornisse, sechsmal.
4 5 . Denn ich bin der Ewige, der ich euch heraufgeführt habe, dam it ihr
meine G ebote annehm et, habe ich euch herausgeführt. A ndere E rklärung:
Denn ich bin der Ewige, der ich euch heraufgeführt habe; sonst an allen
Stellen steht, herausgeführt, und hier steht, heraufgeführt; ein Tana d.
R. Jischm ael erklärt, wenn ich Jisrael nur darum aus M izraim geführt
hätte, dam it sie sich nicht durch Kriechtiere verunreinigen wie die übrigen
Völker, so wäre es genug für sie; denn es ist dies eine E rhebung für sie; das
bedeutet, heraufgeführt (Bab. m. 61b). 4 7 . Um zu unterscheiden, es
genügt nicht, dass du die Ü berlieferung dir einprägst, sondern du sollst
jene verstehen und kennen und m it ihnen vertraut sein (Tor. koh.). Zwi
schen dem Unreinen und dem Reinen, braucht m an zu sagen, zwischen Esel
und Kuh? Diese sind bereits voneinander unterschieden; sondern zwischen
dem , was für dich unrein, und dem , was für dich rein ist; zwischen dem , bei
dem nur die H älfte der Luftröhre geschächtet, und dem, bei dem der grös
ste Teil geschächtet ist. Und zwischen dem Gewild, das gegessen werden
darf, braucht m an zu sagen, zwischen H irsch und Waldesel? Diese sind ja
bereits voneinander unterschieden; sondern zwischen dem , an dem Verlet
zungen entstanden sind, bei denen es trotzdem erlaubt, und dem, an dem
Verletzungen entstanden sind, durch die es verboten ist (Tor. koh.).
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1 2 , 2 . Wenn eine Frau Mutter wird, R. Simlai sagt, wie
beim Schöpfungsw erk die E rschaffung des M enschen nach der alles Vie
hes, Gewildes und Geflügels stattfand, so ist auch die Lehre für ihn erst
nach der Lehre für das Vieh, Gewild und Geflügel erklärt (Waj. rab.). Wenn
sie Mutter wird, das fügt hinzu: auch wenn sie Aufgelöstes geboren hat, das
zergangen und gleich i n t geworden ist, ist die M utter doch durch die
G eburt unrein (Nid. 27b). Gleich den Tagen der Absonderung in ihrer
Leidenszeit ist sie unrein, gleich der O rdnung der ganzen Unreinheit, die
bei der A bgesonderten steht, wird sie durch die U nreinheit der G eburt
unrein, selbst wenn sich der M utterschoss ohne Blutung geöffnet hätte
(Nid. 21a). Ihrer Leidenszeit, bedeutet einen Fluss ihres Körpers; andere
E rklärung: bedeutet ein Leiden und eine K rankheit; denn eine Frau hat
nicht ihren Blutfluss, ohne dass sie nicht ihr K opf schm erzt und ihr die
G lieder schwer sind (Nid. 9a). 4 . Bleibe sie, awn bedeutet verweilen, wie
(Deut. 1,46), ihr bliebet in Kadesch, (Gen. 13, 18) und wohnte im H aine
M amre. Im Blute der Reinigung, obschon sie Blut sieht, ist sie rein. Im
Blute der Reinigung, ohne M apik-H e; es ist ein H aup tw o rt = "imu. Die
Tage ihrer Reinigung, m it M apik-H e, die Tage ihrer Reinigung. Alles Heili
ge, fügt H ebe hinzu; weil diese als eine, die sich an einem langen Tage unter
getaucht h at, gilt; sie taucht sich näm lich am E nde der sieben Tage unter,
und ihr Sonnenuntergang, der ihr die Reinheit bringt, ist erst der Sonnen
untergang des vierzigsten Tages; und am darauffolgenden Tage bringt sie
das O pfer ihrer Reinigung. Berühre sie nicht, ist ein Verbot zu essen, ganz
wie es in Jebam ot (75a) gelernt wird. 7. Und er bringe es dar, das lehrt
dich, dass nur eins von ihnen sie hindert, H eiligtüm er zu essen, und zwar
welches? Das Sündopfer; denn es heisst, der Priester sühne für sie, und sie
sei rein; dasjenige, m it dem er die Sühne vollzieht, von ihm ist die Reinheit
abhängig (Tor. koh.). Und sie sei rein, daraus geht hervor, dass sie bis dahin
unrein genannt wird. 8 . Eine zum Ganzopfer und eine zum Sündopfer,
der Vers h at jene nur zuerst genannt, dass m an ihr zuerst den N am en gebe;
aber bei der D arbringung kom m t das Sündopfer vor dem G anzopfer; so
haben wir in Sebachim , A bschnitt " P i n n
(90a) gelernt.
13, 2 .
Eine hochweisse oder mittelweisse Stelle, das sind N am en von A ussatz
schäden, von denen einer weisser als der andere ist (Tor. koh.). Weisse Stelle,
Flecken, Flecken in anderen Sprachen; ebenso (Job 37, 21), leuchtet am
H im m el. Zu Aharon, es ist eine Bestim m ung der Schrift, dass die U nrein
heit der A ussatzschäden und ihre Reinheit vom A usspruch des Kohen
abhängig sei (Tor. koh.). 3 . Hat sich in weiss verwandelt, es war zuerst
schwarz und h at sich inm itten des A ussatzschadens in weiss verwandelt, die
geringste Vielheit, die “iyw bedeutet, ist zwei (Tor. koh.). Tiefer als die Haut
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seines Fleisches, jede weisse Farbe sieht tieferliegend aus, wie eine sonnen
beschienene Stelle tiefer als der Schatten erscheint (Tor. koh.). Und erkläre
ihn für unrein, er sage zu ihm, du bist unrein; denn das weisse H a a r ist ein
Zeichen der U nreinheit nach einer Bestim m ung der Schrift. 4 . Und sein
Aussehen ist nicht tiefer, ich weiss nicht die E rklärung hiervon. Und es
verschliesse, er schliesse ihn in einem H ause ein und besehe ihn nicht bis
zum Ende der Woche; und dan n beweisen die Zeichen für ihn. 5 . In sei
nem Aussehen, in seinem ersten Aussehen und M ass. Und er verschliesse
ihn zum zweitenmal; wenn er sich aber in der ersten Woche ausgebreitet hat,
ist er ausgesprochen unrein (Neg. III, 3). 6 . Trübe, sein Aussehen ist trüber
geworden; wenn er aber in seinem Aussehen stehengeblieben oder sich aus
gebreitet hätte, so wäre er unrein. Eine dunkelweisse Stelle, Bezeichnung
für einen reinen A ussatzschaden. Er tauche seine Kleider unter und sei rein;
weil er eingeschlossen werden musste, wird er unrein genannt und m uss sich
untertauchen. 8 . Und der Kohen erkläre ihn für unrein, und wenn er ihn
für unrein erklärt hat, so ist er ein ausgesprochener Aussätziger und ist zu
den Vögeln, dem Scheren und dem O pfer verpflichtet, das im A bschnitt
'vm nKT (14) vorkom m t. Sie ist Aussatz, diese dunkelweisse Stelle. n sn v ist
weiblich, jna m ännlich. 1 0 . Eine gesunde Stelle, G esundheit in anderen
Sprachen; wenn sich etwas von dem Weissen m itten im Flecken in Fleisch
farbe verwandelt hat, auch das ist ein Zeichen der U nreinheit, weisses H aar
ohne gesunde Stelle oder eine gesunde Stelle ohne weisses H a a r (Tor. koh.);
und obschon eine gesunde Stelle nur beim hochweissen Flecken erw ähnt
wird, so ist sie doch bei allen Farben und ihren U nter färben ein Zeichen der
Unreinheit. 11. Es ist veralteter Aussatz, es ist ein altes Leiden unter der
gesunden Stelle, und diese Beule sieht von oben gesund aus, unten ist sie
aber voll Eiter; dam it du nicht sagst, weil eine gesunde Stelle entstanden ist,
will ich sie für rein erklären. 1 2 . Von seinem Haupte, des M enschen, bis zu
seinen Füssen. Soweit die Augen des Kohen sehen; das schliesst einen
Kohen aus, dessen Augenlicht getrübt ist (Tor. koh. 2). 1 4 . Aber am Tage,
da sich gesundes Fleisch an ihm zeigt; wenn eine gesunde Stelle an ihm ent
standen ist; er h at schon erklärt, dass eine gesunde Stelle ein Zeichen der
U nreinheit ist; nur, wenn der Aussatz an einem von den 24 E nden der
Glieder ist, die wegen einer gesunden Stelle nicht unrein werden, weil an
ihnen nicht das ganze Aussehen des Schadens a u f einm al w ahrnehm bar ist,
da sie nach allen Seiten abgeschrägt sind, und die Schrägung am E nde des
Gliedes dann durch Fett deutlich sichtbar geworden ist, indem sie dick und
breit geworden ist, und sich eine gesunde Stelle zeigt, so lehrt uns der Vers,
dass sie unrein m acht (Tor. koh.). Am Tage, was will das lehren; das lehrt, es
gibt Tage, an denen du besiehst, und es gibt Tage, an denen du nicht
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besiehst; von hier haben sie entnom m en, einem, der heiratet, gewährt m an
erst noch alle sieben Tage des Festm ahles, ihm und seinem Gewand und sei
nem H aus; und ebenso am Fest gibt m an ihm alle Tage des Festes (Tor.
koh.). 15 . Es ist Aussatz, jenes Fleisch, “UZOist m ännlich. 1 8 . Eine
Entzündung, bedeutet, Hitze; das Fleisch ist durch ein Leiden, das von
einem Schlage und nicht vom Feuer herkom m t, erhitzt (Chul. 8a). Und sie
ist geheilt, die E ntzündung ist geheilt, und an ihrer Stelle ist ein anderer
Schaden entstanden. 1 9 . Oder ein weissroter Flecken, der Flecken ist
nicht einfach weiss, sondern gem ischt und aus zwei Farben, Weiss und Rot,
zusam m engesetzt. 2 0 . Sein Aussehen ist niedriger, der Flecken ist nicht
in W irklichkeit niedriger, sondern infolge seiner weissen Farbe sieht er nie
driger und tiefer aus, wie eine sonnenbeschienene Stelle tiefer aussieht als
der Schatten (Tor. koh. V. 3). 2 2 . Es ist ein Aussatzschaden, KlH diese
Stelle oder der Flecken. 2 3 . An seiner Stelle, seinem ersten Orte. Die
Narbe der Entzündung, wie der Targum sagt, die Spur der Entzündung; es
ist nur noch die Spur der Entzündung, die am Fleische zu erkennen ist. Das
W ort nT12f bedeutet überall eine Zusam m enziehung der H aut, die sich
infolge einer E ntzündung zusam m enzieht, wie (Jech. 21, 3), und es wird
durch sie jedes Angesicht zusam m enschrum pfen, sich zusam m enziehen in
anderen Sprachen. Narbe, zusam m engezogene Stelle. 2 4 . Die Heilung
des Brandmals, Heilung; als das B randm al heilte, verwandelte es sich in
einem gem ischten oder einfach weissen Flecken; die Zeichen beim B rand
m al und die Zeichen bei der E ntzündung sind dieselben, und warum hat sie
der Vers in zwei A bschnitte geteilt? Um zu sagen, dass sie nicht zusam m en
gerechnet werden; wenn eine halbe Bohne gross A ussatz in der Entzündung
u n d eine halbe B ohne gross im B randm al entstanden ist, werden sie nicht
als eine ganze Bohne gross betrachtet (Chul. 8a). 2 9 . Im Haupthaar oder
im Bart, der Vers kom m t und unterscheidet zwischen einem Aussatzscha
den an einer H aarstelle und einem A ussatzschaden an einer Fleischstelle;
bei diesem ist weisses H a a r das Zeichen, und bei jenem ist goldgelbes H aar
das Zeichen (Tor. koh.). 30. Und es ist goldgelbes Haar darin, das schwarze
H a a r darin ist goldgelb geworden. Ist es ein Haarschaden, dies ist die Bezeichung für einen A ussatzschaden an einer Haarstelle. 3 1 . Und schwarzes
Haar ist nicht darin; wenn aber schwarzes H a a r darin ist, so ist er rein und
braucht nicht eingeschlossen zu werden; denn das schwarze H a a r ist ein
Zeichen der Reinheit bei H aarschäden, wie es heisst (V. 37), und schwarzes
H a a r darin gewachsen ist (Tor. koh.). 3 2 . Und siehe, . . . hat sich nicht
ausgebreitet, wenn er sich aber ausgebreitet hat oder goldgelbes H aar darin
entstanden ist, so ist er unrein. 3 3 . Und er schere sich rings um den H a a r
schaden. Aber den Haarschaden schere er nicht, er lasse zwei H aare neben
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ihm ringsum stehen, dam it zu erkennen ist, ob er sich ausbreitet (Tor. koh.);
denn, wenn er sich ausbreitet, überschreitet er die H aare und tritt a u f die
abgeschorene Stelle heraus. 3 5 . Nach seiner Reinigung, hiervon wüsste
ich nur, wenn er sich nach der R einerklärung ausbreitet; woher weiss ich
dasselbe auch am Ende der ersten Woche und am Ende der zweiten Woche?
D arum heisst es rm/S'» nura, wenn er sich ü b erh au p t ausbreitet (Tor. koh.).
37 . Und schwarzes Haar, woher weiss ich, auch gelbes und rotes, das nicht
goldgelb ist? D arum heisst es
m it hinzufügendem Waw (Tor. koh.).
Die Bedeutung von G oldgelb ist der G oldfarbe ähnlich, aim r = ainr,
m attes Gold in anderen Sprachen. Ist er rein, und der Kohen erkläre ihn für
rein; wenn aber der Kohen einen U nreinen für rein erklärt, so ist er nicht
rein (Tor. koh.). 3 8 . Flecken, weisse Stellen. 3 9 . Trübweiss, ihre weisse
Farbe ist nicht hell, sondern trübe. Ein heller Ausschlag, wie das Weisse, das
am Fleische eines rötlichen M enschen, den m an rosso einen Rötlichen
nennt, zwischen seinen roten Flecken sichtbar ist; das wird p m genannt.
(Wie an einem M enschen m it linsenähnlichen Flecken zwischen einer Linse
und der anderen das Fleisch in hellweisser Farbe glänzt.) 4 0 . So ist er ein
Hinterkahlkopf, er ist rein, rein von der U nreinheit der H aarschäden; er
wird nicht nach den Zeichen von H a u p th a a r und Bart, welche H aarstellen
sind, beurteilt, sondern nach den Zeichen der Schäden an der H a u t des
Fleisches, näm lich weissem H aar, gesunder Stelle und Ausbreitung (Tor.
koh. 13 m in ). 4 1 . Und wenn an der Vorderseite, a u f der Schrägung des
Scheitels zum A ngesicht hin; das wird V orderkahlkopf genannt; auch die
Schläfen zu beiden Seiten gehören dazu; die Schrägung des Scheitels nach
hinten zu wird H interkahlkopf genannt (Tor. koh.). 4 2 . Ein weissroter
Schaden, (Tor. koh.) gem ischt; woher weiss ich auch die anderen Farben?
D arum heisst es, Schaden. 4 3 . Gleich der Farbe des Aussatzes ist die
Haut des Fleisches, gleich der Farbe des Aussatzes, der oben im A bschnitt
von der H a u t des Fleisches des M enschen vorkom m t (V. 2), wenn an der
H aut eines M enschen sein wird; und was steht dort? Der Flecken m acht
durch vier Farben unrein und wird in zwei W ochen beurteilt; und nicht
gleich der Farbe des Aussatzes, die bei der E ntzündung und dem Brandm al
steht, die in einer Woche beurteilt wird; und nicht wie die Farbe der H a a r
schäden an einer Haarstelle, die nicht durch die vier Farben, hellweiss und
seine U nterfarbe, glänzendweiss und seine U nterfarbe, unrein m achen.
4 4 . An seinem Haupte ist sein Schaden; von hier weiss ich nur H a a r
schäden; woher weiss ich, dass auch für die übrigen Aussätzigen diese
Vorschriften gelten? D arum heisst es, für unrein, für unrein erkläre ihn, um
alle hinzuzu fügen; für alle sagt er, seine Kleider seien zerrissen . . . (Tor.
koh.). 4 5 . Zerrissen, eingerissen. Wild wachsen, er lasse das H aar
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wachsen. Und hülle sich bis über den Lippenbart ein, wie ein Trauernder;
den L ippenbart, S chnurrbart in anderen Sprachen. Und unrein, unrein
rufe er, er verkünde, dass er unrein, dam it m an sich von ihm fernhalte (Tor.
koh.). 4 6 . Einsam wohne er; andere U nreine (ausser Aussätzigen) sollen
sich nicht bei ihm aufhalten (Tor. koh.). U nsere Lehrer sagen, warum unter
scheidet er sich von anderen U nreinen, dass er allein wohnen muss? Weil er
durch böse Rede M ann und Frau, M ensch und N ebenm ensch entzweit hat,
soll auch er von den anderen getrennt werden (Erech. 16b). Ausserhalb des
Lagers, ausserhalb der drei Lager (Tor. koh.). 4 8 . An Leinen und an Wol
le, vom Leinen oder von der Wolle. Oder an einem Fell, das ist H aut, an der
noch keine A rbeit geschehen ist. Oder an jeder Arbeit von Fell, das ist eine
H a u t, an der schon eine A rbeit geschehen ist. 4 9 . Stark grün, das grünste
G rün; stark rot, das röteste Rot (Tor. koh.). 5 1 . Ein fressender Aussatz,
von (Jech. 28, 24), zum stechenden D orn; stechend in anderen Sprachen.
Der M idrasch sagt, lege Verwünschung darauf, indem du keinen Nutzen
davon haben darfst (Tor. koh.). 5 2 . Aus Wolle oder aus Leinen, von
Wolle oder von Leinen, das ist die einfache E rklärung. Der M idrasch
sagt, ich hätte m einen können, er bringe W ollflocken und Flachsbündel
un d verbrenne sie m it ihm zusam m en . . . “D3Y2; darum steht, es werde im
Feuer verbrannt, es braucht nichts anderes dabei zu sein; was lehrt uns dann
aber, aus Wolle und aus Leinen? U m die Säum e daran, die aus einer ande
ren A rt bestehen, auszuschliessen (Tor. koh.); n m n iK sind Säum e wie
(Taanit 11b). 5 4 . Das, woran der Schaden ist, ich hätte meinen
können, nu r die Stelle des Schadens; d aru m heisst es, das, w oran der Scha
den ist; nun hätte ich m einen können, das ganze Kleid müsse gewaschen
werden; d arum steht, der Schaden; wie also? E r wasche etwas vom Kleid
m it (Tor. koh.). 5 5 . Nachdem gewaschen worden, ist eine passive Form.
Der Schaden hat sein Aussehen nicht verändert, ist in seiner Farbe nicht
trübe geworden. Und der Schaden hat sich nicht ausgebreitet, daraus ent
nehm en wir, dass er, wenn er sich nicht verändert und auch nicht ausgebrei
tet hat, unrein ist; und m an braucht nicht zu sagen, wenn er sich nicht
verändert und sich ausgebreitet hat; h a t er sich aber verändert und nicht
ausgebreitet, so wüsste ich nicht, was m it ihm geschehen solle, darum steht
(V. 50), er verschliesse den Schaden, a u f jeden Fall, das sind die W orte von
R. Juda, die Weisen sagen . . . wie im Torat K ohanim steht, ich habe die
Stelle hier nu r darum angedeutet, um den Vers in seinem Zusam m enhang
zu erklären. Es ist eine Vertiefung, soviel wie Grube, wie (II Sam. 17, 9), in
einer der G ruben; das heisst, es ist eine niedrige Stelle, ein Schaden, dessen
Aussehen tiefer ist. An seiner Rückseite oder an seiner Vorderseite; wie der
Targum sagt, an seiner abgeriebenen oder seiner neuen Seite. Rückseite,
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alter, abgeriebener Stoff; und wegen des M idrasch, dass die Ausdrücke
näm lich für die mw mn nötig seien, welcher lautet; W oher wissen wir,
dass Ausbreitung über das G anze auch bei Kleidern rein ist. Es steht nnüAl
nmp beim M enschen und ebenso bei den Kleidern; so, wie oben Ausbrei
tung über den ganzen M enschen rein ist, ist auch hier A usbreitung über das
G anze rein; darum nim m t der Vers diese A usdrücke nnni nmp an (Nid.
19a). Was nun die E rklärung und den Targum anlangt, so bedeutet nmp
Altes und nmi Neues, als wenn stehen würde nnnK und nimp; denn
nmp bedeutet Rückseite und nra) Vorderseite, wie es heisst (V. 41), und
wenn an der Vorderseite, und nmp, was vom Scheitel an nach hinten
schräg abfällt; so wird es im Torat K ohanim erklärt. 5 6 . Und er reisse ihn
aus, er reisse die Stelle des Schadens aus dem Kleid aus und verbrenne sie
(Tor. koh.). 5 7 . Sich ausbreitender Schaden, eine Sache, die wieder
kom m t und sich ausbreitet. Sollst du es im Feuer verbrennen, das ganze
Kleid. 5 8 . Und der Schaden weicht davon, wenn der Schaden, nachdem
m an es zum erstenm al a u f A usspruch des Kohen gewaschen hat, vollkom 
m en davonweicht. Werde es ausserdem untergetaucht, 023 = u n tertau 
chen (Tor. koh.). Das W aschen in diesem A bschnitt übersetzt der Targum
m it bleichen “innn; ausser an dieser Stelle, wo es nicht bleichen, sondern
untertauchen bedeutet; darum sagt der Targum ynuY'1; und ebenso über
setzen wir überall W aschen von Kleidern, das U ntertauchen bedeutet, m it
yauy>.

14,
2 . Dies sei die Lehre. . . , das lehrt; dass m an ihn n
bei N acht reinigt (Meg. 21a). 3 . Ausserhalb des Lagers, ausserhalb der
drei Lager, wohin er in der Zeit seiner ausgesprochenen U nreinheit
geschickt worden (Pes. 67a). 4 . Lebende, schliesst solche aus, die tödlich
verletzt sind (Tor. koh.). Reine, schliest einen zum G enus verbotenen Vogel
aus. Weil die A ussatzschäden wegen böser Rede kom m en, das ist Werk
geflüsterter Worte, d arum sind zu seiner Reinigung Vögel nötig, die auch
im m er m it zw itschernder Stim m e erzählen (Erech. 6b). Ein Stück Zedern
holz, weil die A ussatzschäden wegen H ochm utes kom m en. Eine purpurro
te Schnur und Ysop, was soll er tun, um geheilt zu werden? E r dem ütige sich
von seinem H ochm ut wie ein W urm C w n y ^ m ) und wie Ysop. Ein Stück
Zedernholz, ein Zedernstock. Purpurrote Schnur, ein Streifen purpurge
färbter Wolle. 5 . Auf lebendes Wasser, er tu t es zuerst in das Gefäss, und
zwar soviel, das das Blut des Vogels noch darin zu erkennen ist. Wieviel ist
das? Ein Viertel Log (Tor. koh.). 6 . Den lebenden Vogel nehme er für
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sich, das lehrt, dass er ihn nicht m it jenen zusam m enbindet, sondern ihn
für sich trennt; aber das H olz und der Ysop werden m it der roten Schnur
zusam m engebunden, wie es heisst, und das Zedernholz und die rote Schnur
und den Ysop, ein N ehm en für alle drei; ich hätte nun m einen können, wie
er nicht dazu gebunden wird, so soll er auch nicht m iteingetaucht werden,
daru m steht, er tauche sie ein m it dem lebenden Vogel, zum Eintauchen
vereinigt er den Vogel wieder m it ihnen (Tor. koh.). 8 . Und bleibe ausser
halb seines Zeltes, das lehrt, dass ihm der Eheverkehr verboten ist (Tor.
koh.). 9 . All sein Haar, es steht hier erst ein um fassender Ausdruck und
dann Beispiele und dann wieder ein um fassender A usdruck, um jede Stelle,
an der H aar angesam m elt und sichtbar ist, hinzuzufügen (Sota 16a). 10.
Und ein Mutterschaf, zum Sündopfer. Und drei Zehntel, zu den Guss
opfern dieser drei Schafe; denn für das Sündopfer und das Schuldopfer des
A ussätzigen sind G ussopfer vorgeschrieben (Men. 91a). Und ein Log Öl,
um siebenm al a u f ihn zu sprengen und davon au f den K norpel seines Ohres
zu bringen und für die G abe a u f die D aum en. 11. Vor den Ewigen, ins
N ikanortor und nicht in den V orhof selbst, weil ihm noch das Sühneopfer
fehlt (Tor. koh.). 1 2 . Und bringe es als Schuldopfer dar, bringe es in den
V orhof zum Zweck eines Schuldopfers, um es zu schwingen; denn es muss
lebend geschwungen werden. Und schwinge sie, das Schuldopfer und das
Log Öl. 1 3 . Wo man schlachtet, an der Seite des A ltares im Norden; was
will uns das lehren? Es steht doch bereits in der Lehre des Schuldopfers im
A bschnitt
(7), dass das Schuldopfer im N orden geschlachtet werden
muss? Nur, weil dieses aus der Regel der übrigen Schuldopfer herausge
treten ist, indem es hingestellt werden muss, hätte ich m einen können, es
soll auch da geschlachtet werden, wo m an es hinstellt; darum steht, er
schlachte . . . an dem Orte, wo m an schlachtet (Tor. koh.). Denn gleich dem
Sündopfer; denn gleich allen S ündopfern ist dieses Schuldopfer für den
Kohen; in allen D ienstverrichtungen, die dem Kohen obliegen, ist dieses
Schuldopfer dem Sündopfer gleich; dass du nicht sagest, weil sein Blut aus
der Regel anderer Schuldopfer herausgetreten ist, indem es au f den O hr
knorpel und die D aum en gebracht wird, sei für es die Sprengung des Blutes
und die D arbringung der Fettstücke a u f dem A ltäre nicht vorgeschrieben;
daru m steht, denn gleich dem Sündopfer ist das Schuldopfer für den
Kohen; ich hätte nun m einen können, sein Blut solle gleich dem des Sünd
opfers an die obere H älfte des Altares gebracht werden, darum s te h t. . . im
Tor. koh. 1 4 . Knorpel, die m ittlere W and im Ohr; das W ort "pan ist mir
nicht bekannt; die Ü bersetzer übersetzen es m it K norpel. Daumen, D au
m en, grosse Zehe. 1 6 . Vor dem Ewigen, dem Allerheiligsten gegenüber
(Tor. koh.). 2 0 . Und das Speiseopfer, das Speiseopfer der Gussopfer
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der Opfertiere. 2 1 . Und ein Zehntel Mehl, für dieses Schaf, das allein d a r
gebracht wird, bringe er ein Zehntel als G ussopfer. Und ein Log Öl, davon
a u f die D aum en zu bringen; das Öl für das G ussopfer des Speiseopfers
braucht der Vers nicht besonders zu erw ähnen. 2 3 . Am achten Tage nach
seiner Reinigung, am achten nach den Vögeln und der Sprengung m it dem
Zedernholz, dem Ysop und der roten Schnur. 2 8 . A uf die Stelle des Blutes
des Schuldopfers, selbst, wenn das Blut abgewischt ist; das lehrt, dass nicht
das Blut, sondern nu r die Stelle erforderlich ist (Tor. koh. 3). 3 4 . Werde
ich den Schaden des Aussatzes legen, das ist eine gute B otschaft für sie, dass
Schäden über sie kom m en würden; weil die E m oriim Schätze von G old in
den W änden ihrer H äuser verborgen hatten w ährend der ganzen vierzig
Jahre, die Jisrael in der W üste war; durch den Aussatz aber reisst er das
H aus ein und findet sie (Waj. rab.). 3 5 . Gleich einem Schaden habe ich
am Hause bemerkt, denn selbst, wenn er ein G elehrter ist und weiss, dass es
sicher ein Schaden ist, spreche er nichts Bestim mtes aus, zu sagen, ich habe
einen Schaden bem erkt, sondern gleich einem Schaden habe ich bem erkt
(Tor. koh., Neg. X II). 3 6 . Bevor der Kohen kommt, denn solange sich ein
Kohen nicht dam it befasst h at, ist die Lehre der U nreinheit nicht d a ra u f
anzuw enden. Dass nicht alles unrein werde, was im H ause ist; denn, wenn
er es nicht ausräum t und der Kohen kom m t und den Aussatz sieht, m uss es
verschlossen werden, und alles, was d arin ist, ist unrein. Was hat aber die
T hora geschont? Geräte, die durch U ntertauchen rein werden, kann m an
untertauchen, und sie werden rein; Speisen und G etränke kann er in der
Zeit seiner U nreinheit geniessen; also hat die T hora nur irdene G eräte
geschont, die durch U ntertauchen nicht rein werden (Tor. koh.). 3 7 .
Vertiefungen, sie sehen tieferliegend aus (Tor. koh.). 4 0 . Dass man die
Steine ausreisse, wie der Targum sagt, m an ziehe sie heraus, nehm e sie von
d ort fort, wie (Deut. 25, 9), sie ziehe seinen Schuh aus = entfernen. An
einem unreinen Ort, ein O rt, der nicht zu reinen Dingen benutzt wird (Tor.
koh.); der Vers lehrt dich, dass diese Steine den O rt verunreinigen, solange
sie da sind (Tor. koh.). 4 1 . Schabe man ab, abkratzen in anderen Spra
chen; in der Sprache der M ischna kom m t das W ort o ft vor. Von innen, von
innen. Ringsum, rings um den Schaden; im Tor. koh. wird es so erklärt, er
schäle die Tünche rings um die Steine des Schadens ab. 4 3 . Abgeschabt
worden, von nvp Rand; nachdem m an die R änder des Schadens ringsum
abgeschabt hat. Abgeschabt worden, ist passive Form , ebenso getüncht
worden; aber, nachdem m an die Steine ausgerissen hat, bezieht sich a u f den
M enschen, der sie ausgerissen hat, und es ist eine Pielform wie 1S3,
gesühnt hat, 1X7 gesprochen hat. Wenn der Schaden wiederkommt, ich
hätte m einen können, er sei unrein, wenn er an dem selben Tage w ieder
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kom m t; d arum heisst es (V. 39), der Kohen kom m e wieder, und hier, wenn
w iederkom m t; so wie d ort das W iederkom m en erst am Ende einer Woche
ist, so ist auch das W iederkom m en, das hier steht, am Ende einer Woche
(Tor. koh.). 4 4 . Und der Kohen komme und sehe, und siehe, er hat sich
ausgebreitet, ich hätte m einen können, der wiederkehrende Schaden sei nur
unrein, wenn er sich ausgebreitet hat; es steht aber einfressender Aussatz
bei den H äusern ebenso bei den Kleidern (13, 52), wie er d o rt den wieder
kehrenden Aussatz für unrein erklärt, auch wenn er nicht grösser geworden
ist, so m acht er auch hier den w iederkehrenden Aussatz unrein, auch wenn
er nicht grösser geworden ist; was lehrt uns dem nach, und siehe, er h at sich
ausgebreitet? H ier ist aber nicht der O rt für diesen Vers, sondern (V. 45),
m an reisse das H aus ein, hätte er nach (43), wenn der Schaden wieder
kom m t, schreiben müssen. Dagegen, (V. 44) er sieht, dass er grösser gewor
den ist, kom m t für den Fall zu lehren, dass der Schaden am Ende der ersten
Woche gleichgeblieben war und der Kohen am Ende der zweiten Woche
kom m t und findet, das er grösser geworden; für diesen Fall, dass er am
Ende der ersten Woche gleichgeblieben war, hat der Vers oben noch nichts
erklärt, und er belehrt dich hier darüber bei diesem Grösserwerden, das nur
davon spricht, dass der A ussatz in der ersten W oche gleichgeblieben und in
der zweiten grösser geworden ist. U nd was soll d an n geschehen? Ich hätte
m einen können, m an reisse das H aus ein, wie gleich folgt, m an reisse das
H aus ein; darum steht (V. 39), der Kohen kom m e wieder, und hier, der
Kohen kom me; wir lernen nun n io a und r t t ’W ab; so wie er d ort erst die
Steine ausreisst, das H aus abschabt, tüncht und noch eine Woche dafür
bestim m t, reisst m an auch hier bei HKO erst die Steine aus, schabt ab,
tüncht und bestim m t noch eine Woche; und wenn dann der Aussatz wieder
kom m t, reisst m an das H aus ein; und wenn er nicht wiederkom m t, ist es
rein. U nd w oher weiss ich, dass m an, wenn der Schaden am Ende beider
W ochen gleichgeblieben ist, die Steine ausreisst, abschabt, tü n ch t und noch
eine dritte Woche bestim m t? D arum steht, es kom m e und (V. 48), wenn
kom m t; wovon spricht jener Vers? Wenn er am Ende der ersten Woche
grösser geworden, das steht schon; wenn er am Ende der zweiten Woche
grösser geworden, das steht auch schon; es bezieht sich also, es kom me und,
wenn kom m t, nur a u f den Fall, dass der Kohen am Ende der ersten Woche
gekom m en und am Ende der zweiten Woche wiedergekomm en und gese
hen hat, dass sich der Schaden nicht ausgebreitet hat; was soll m it diesem
gleichgebliebenen Aussatz geschehen? Ich h ätte m einen können, er erkläre
ihn für rein und gehe, wie hier steht, er erkläre das H aus für rein; darum
heisst es, weil der Schaden geheilt ist, nur den geheilten erkläre ich für rein.
Was soll also m it ihm geschehen? O ben steht ilKO (V. 44), und unten steht
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r w a (V. 48); wie er oben die Steine ausreisst, das H aus abschabt, tüncht
und noch eine Woche bestim m t, da er oben
(V. 39) = nK>a setzt; so
auch unten . . . wie im Tor. koh. steht. Die Regel ist die, Enreissen des H a u 
ses findet nu r dann statt, wenn der Aussatz w iederkom m t, nachdem m an
die Steine ausgerissen, abgeschabt und getüncht hat; dieser w iederkehren
de A ussatz braucht nicht grösser zu sein. U nd die Reihenfolge der Verse ist
so, (43) wenn w iederkom m t, (45) so reisse m an ein, (46) wer ins H aus geht,
(47) wer im H aus isst; (44) der Kohen kom m e und sehe, dass sich ausgebrei
tet hat; und da spricht der Vers von dem Aussatz, der am Ende der ersten
Woche gleichgeblieben war, den er noch eine zweite Woche verschlossen
hatte und bei dem der Kohen am Ende der zweiten Woche des Verschlusses
bei seinem W iederkom m en sieht, dass er grösser geworden; was soll da
geschehen? E r reisse die Steine aus, schabe das H aus ab, tünche und
bestim m e dafür wieder eine Woche; kom m t der A ussatz wieder, so reisse
m an das H aus ein; kom m t er nicht wieder, so sind Vögel vorgeschrieben;
m ehr wie drei W ochen B eobachtung gibt es nicht bei A ussatzschäden.
4 6 . Alle Tage, da man es verschlossen hat, aber nicht die Tage, d a m an den
Schaden abgeschält hat; ich hätte nun m einen können, dass ich auch das
für ausgesprochen unrein erklärte H ause ausschliessen solle, wenn m an
den Schaden abgeschält hätte, d arum steht, alle Tage (Tor. koh.). Sei unrein
bis zum Abend, das lehrt, dass seine Kleider nicht m it ihm unrein werden;
ich hätte nun m einen können, auch dann nicht, wenn er, solange das
Verzehren eines halben Brotes (einer M ahlzeit) dauert, d o rt geblieben ist;
darum steht, wer im H ause isst, tauche seine Kleider unter. Davon weiss ich
nur, derjenige, der isst; woher weiss ich auch, wer liegt? D arum steht, wer
liegt. Davon weiss ich nur, wer isst oder liegt; w oher weiss ich auch, wenn er
nicht isst und nicht liegt? D arum steht zweimal D331, um hinzuzufügen;
warum steht dann aber «isst» und «liegt»? U m für den Liegenden die Zeit
des Verzehrens eines halben Brotes zu bestim m en (Tor. koh.). 4 8 . Wenn er
kommt, am Ende der zweiten Woche (Tor. koh.), und sieht, dass er nicht
grösser geworden; dieser Vers kom m t für den Fall zu lehren, dass er in der
ersten und in der zweiten Woche gleich geblieben ist; was soll m it ihm
geschehen? Ich hätte m einen können, er soll ihn für rein erklären, wie aus
dem Vers hervorzugehen scheint, der Kohen erkläre das H aus für rein; dar
um steht, da der Schaden geheilt ist; ich habe nur den geheilten für rein
erklärt; un d geheilt ist er nu r dann, wenn das H aus abgeschabt und
getüncht worden war und der Schaden nicht w iedergekom m ent ist; aber in
diesem Fall m üssen die Steine ausgerissen, das H aus abgeschabt und
getüncht und eine dritte Woche bestim m t werden; und so ist der Vers zu
erklären, und wenn er kom m t, nach der zweiten Woche, und sieht, dass er
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nicht grösser geworden, tünche m an; m an tüncht aber nicht, ohne vorher
die Steine ausgerissen und das H aus abgeschabt zu haben; nachdem das
H aus getüncht worden, erkläre der Kohen das H aus für rein, wenn der
Schaden am Ende einer Woche nicht wiedergekom m en ist, da der Schaden
geheilt ist; wenn er aber wiedergekom m en ist, so hat er für den wieder
kehrenden schon erklärt, dass das H aus eingerissen werden muss. 5 7 . Zu
lehren am Tage, da er unrein; an welchem Tage er ihn für rein und an
welchem Tage er ihn für unrein erkläre (Tor. koh.).
15, 2 . Der fluss
süchtig sein wird, ich hätte m einen können, dass er unrein ist, an welcher
Körperstelle auch im m er er flusssüchtig ist; darum steht, an einer Stelle
seines Fleisches und nicht überall an seinem Fleisch; nachdem nun der Vers
zwischen Fleisch und Fleisch unterschieden hat, kann ich folgende Deu
tung anwenden: er hat den Flusssüchtigen für unrein erklärt und ebenso die
Flusssüchtige; wie die Flusssüchtige durch dieselbe Stelle, durch die sie die
leichtere, die regelmässige U nreinheit em pfängt, auch die schwerer, die
unregelm ässige U nreinheit des Flusses em pfängt; so auch der Flusssüch
tige, durch dieselbe Stelle, durch die er die leichtere U nreinheit des n äch t
lichen Zufalles em pfängt; erhält er auch die schwerere des Flusses (Tor.
koh.). Sein Fluss ist unrein, das lehrt, dass der Tropfen unrein m acht (Tor.
koh.); der Fluss gleicht dem Wasser von Gerstenteig, sich auflösend, dem
Weiss eines verdorbenen Eies ähnlich; der nicht krankhafte Tropfen des
nächtlichen Zufalles aber ist zusam m enhängend gleich dem Weiss eines
unverdorbenen Eies (Nid. 35b). 3 . Es rinnt, von (Job 6, 6) Eiweiss; fliesst
aus seinem Fleische. Von seinem Fluss, wie eine Flüssigkeit, die dünn her
auskom m t. Oder wenn verstopft ist, wenn es dick herauskom m t und die
Ö ffnung des Gliedes verstopft, so dass sein Fleisch durch den Tropfen sei
nes Flusses verstopft ist; das ist die einfache E rklärung; der M idrasch sagt,
der erste Vers zählt zwei E rscheinungen des Flusses und nennt ihn unrein,
so steht, flusssüchtig an seinem Fleische, sein Fluss ist unrein; und der zwei
te Vers zählt drei E rscheinungen und nennt ihn unrein, wie es heisst, seine
U nreinheit durch seinen Fluss, es fliesst sein Fleisch von seinem Fluss oder
sein Fleisch ist durch seinen Fluss verstopft, so ist es seine U nreinheit; wie
ist dies zu verstehen? Durch zwei Erscheinungen wird er unrein, und die
dritte zwingt ihn, ein O pfer zu bringen (Nid. 43b). 4 . Jedes Lager, das
zum Lager geeignet ist; ich hätte m einen können, auch wenn es zu einer
anderen A rbeit bestim m t ist; darum steht, w orauf er zu liegen pflegt; es
steht nicht, au f dem er lag, sondern zu liegen pflegt, das stets dazu
bestim m t ist; dam it ist dasjenige ausgeschlossen, wobei m an spricht, steh’
auf, dass wir unsere A rbeit dam it verrichten. A uf dem er zu sitzen pflegt, es
heisst nicht, a u f dem er sass, sondern, a u f dem der Flusssüchtige zu sitzen
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pflegt, wenn es stets dazu bestim m t ist (Tor. koh.). 5 . Und wenn jemand
sein Lager berührt, das lehrt, dass das Lager strenger ist als die Berührung;
denn das Lager wird Vater der U nreinheit, einen M enschen unrein zu
m achen und auch seine Kleider m it ihm ; wenn aber etwas den Flusssüch
tigen berührt, das kein Lager ist, so wird es nur Kind der U nreinheit und
m acht nur Speisen und G etränke unrein (Tor. koh.). 6 . Wer auf dem
Geräte sitzt, auch wenn er es nicht b erü h rt hat; auch wenn zehn Geräte
übereinander liegen, m achen sie alle als Sitz unrein; und ebenso ist es beim
Lager (Tor. koh.). 8 . Wenn der Flusssüchtige auf einen Reinen speit, und
er berührt den Speichel oder trägt ihn; denn Speichel m acht unrein, wenn
m an ihn trägt (Nid. 55b). 9 . Und alles Reitzeug, wenn er auch nicht
d arau f gesessen hat, wie z. B. der G riff am Sattel, den m an Sattelbogen
nennt; so ist es doch als Reitzeug unrein; und der Sattel selbst, den m an
Sattel, Sattelkissen nennt, hat die U nreinheit eines Sitzes (Erub. 27a). 1 0 .
Jeder, der irgend etwas berührt, das unter ihm ist, unter dem Flusssüch
tigen; das kom m t zu lehren, dass, wer das Reitzeug b erührt, unrein ist, aber
die Kleider nicht unterzutauchen braucht; darin ist das Lager strenger als
das Reitzeug (Tor. koh.). Und wer jene trägt, alles, was beim Flusssüchtigen
vorkom m t, seinen Fluss, seinen Speichel, seine nächtliche U nreinheit, das
Wasser seiner Füsse, das Lager und das Reitzeug, ihr Tragen m acht den
M enschen m it seinen Kleidern unrein (Tor. koh.). 11. Wenn er sich nicht
im Wasser untergetaucht hat, solange er sich nicht von seiner U nreinheit
untergetaucht hat; selbst wenn sein Fluss aufgehört und er sieben reine Tage
gezählt hat; solange ihm aber das U ntertauchen noch fehlt, bew irkt er noch
alle seine U nreinheiten. Dass aber der Vers das U ntertauchen des K örpers
des Flusssüchtigen m it dem U ntertauchen der H ände bezeichnet, ist, um
dich zu lehren, dass an die verborgenen Stellen das Wasser nicht zu kom 
m en braucht, sondern nur an offene Glieder wie die H ände (Tor. koh.).
1 2 . Ein irdenes Gerät, das der Flusssüchtige berührt; ich hätte m einen
können, auch wenn er es von aussen b erührt . . . wie im Torat K ohanim
steht, bis, eine B erührung, die das G anze ergreift; d arunter ist das Schleu
dern zu verstehen. 1 3 . Und wenn rein sein wird, wenn er au fh ö rt. Sieben
Tage zu seiner Reinigung, sieben Tage, die von der U nreinheit des Flusses
frei sind, in denen er keinen Fluss w ahrnim m t, und zwar alle sieben Tage
nacheinander (Tor. koh.). 1 8 . Sollen sich im Wasser untertauchen, das ist
ein Gesetz des Königs, dass die Frau durch die Beiwohnung unrein wird; der
G rund ist nicht wegen der B erührung der nächtlichen U nreinheit, da dies
eine innere B erührung ist (Nid. 41b). 1 9 . Wenn . . . flusssüchtig ist, ich
hätte m einen können, an irgendeinem ihrer Glieder; darum steht (20, 18),
und sie hatte die Quelle ihres Blutes enthüllt; Blut m acht nur unrein, wenn
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es aus dem m it Quelle bezeichneten O rte kom m t (Tor. koh.). Blut ist ihr
Fluss in ihrem Fleische, ihr Fluss heisst nur Fluss, der unrein m acht, wenn
er rot ist (Nid. 19a). In ihrer Absonderung, wie (Job 18,18), und m an stosse
ihn aus der Welt, sie ist von der B erührung jedes M enschen entfernt. Bleibe
sie in ihrer Unreinheit, auch wenn sie nur die erste Erscheinung von Blut
w ahrgenom m en hat (Tor. koh.). 2 3 . Und wenn er sich auf dem Lager
befindet, wer a u f ihrem Lager oder ihrem Sitz liegt oder sitzt, unterliegt,
auch wenn er nicht daran a n rü h rt, der Bestim m ung für die U nreinheit, die
im obigen Vers steht, dass er seine Kleider untertauchen m uss (Tor. koh.).
Auf dem Gerät, fügt das Reitzeug hinzu. Wenn er es berührt, wird er
unrein, braucht aber nicht die Kleider unterzutauchen; denn die Berührung
von Reitzeug m acht den M enschen nicht so unrein, dass auch seine Kleider
unrein werden (Tor. koh.). 2 4 . So sei ihre Absonderung auf ihm, ich hätte
m einen können, er schliesse sich ihrer Zählung an, dass er, wenn er am fünf
ten ihrer A bsonderung zu ihr gekom m en, nur noch wie sie drei Tage unrein
wäre; d arum steht, er sei sieben Tage unrein. Was lehrt uns aber, ihre A bson
derung sei a u f ihm? W ie sie M enschen und und irdene Gefässe unrein
m acht, so m acht auch er M enschen und irdene Gefässe unrein (Tor. koh.).
2 5 . Viele Tage, drei Tage. Ausserhalb der Zeit ihrer Absonderung, nach
dem die sieben Tage ihrer A bsonderung zu Ende gegangen sind. Oder wenn
sie Fluss hat, diese drei Tage, zu ihrer Absonderung, aber von ihrer A bson
derung einen Tag getrennt; dan n ist sie eine Flusssüchtige, und ihre Vor
schrift ist in diesem A bschnitt ausgesprochen; sie ist nicht dem Gesetz für
die A bgesonderte gleich; denn die Flusssüchtige m uss sieben reine Tage
zählen und ein O pfer darbringen; die A bgesonderte aber braucht nicht
sieben reine Tage zu zählen, sondern bleibt sieben Tage in ihrer A bsonde
rung, ob sie noch eine weitere Erscheinung von Blut hat oder nicht (Tor.
koh.). Unsere Lehrer haben in diesem A bschnitt die elf Tage zwischen dem
E nde der A bsonderung und dem A nfang der neuen A bsonderung erklärt;
wenn sie in diesen elf Tagen drei Tage nacheinander eine Erscheinung von
Blut hat, so ist sie flusssüchtig. 3 1 . Sondert ab, unter A bsonderung ist
Trennung zu verstehen; ebenso (Jes. 1, 4), sie sind rückw ärts abgewichen;
ebenso (Gen. 49,26), von seinen B rüdern G etrennten. Dass sie nicht durch
ihre Unreinheit sterben, also wird die A usrottungsstrafe dessen, der das
H eiligtum verunreinigt, Todesstrafe genannt (Sifre Num . 19, 13). 3 2 .
Dies ist die Lehre für den Flusssüchtigen, der nur eine Erscheinung gehabt
hat; und was ist seine Lehre? Und dessen, der durch nächtlichen Zufall
unrein geworden; er sei diesem nächtlich unrein gewordenen gleich, dass er
bis zum A bend unrein sei (Tor. koh.). 3 3 . Der Flusssüchtige durch seinen
Fluss, der zwei Erscheinungen und der drei Erscheinungen gehabt hat,

Leviticus Kap. 16,

1—6

m n nnK

359

deren Lehre bereits (V. 3) erklärt ist (Tor. koh.).

manriK
16, 1. Der Ewige sprach zu M osche nach dem Tode der
zwei Söhne Aharons, was lehrt uns dies? (A ndere Lesart: wir wissen nicht,
was bei der ersten A nrede [V. 1] zu ihm gesprochen wurde.) R. E lasar
b. A sarja antw ortet d a ra u f m it einem Gleichnis. Das gleicht einem K ran
ken, den der A rzt besucht und zu dem dieser sagt, iss nichts Kaltes und liege
nicht, wo es feucht ist. Ein anderer A rzt kom m t und sagt zu ihm, iss nichts
Kaltes und liege nicht, wo es feucht ist, dass du nicht sterbest, wie der und
der gestorben ist; der zweite hat ihn stärker erm ahnt als der erste; darum
steht, nach dem Tode der zwei Söhne A harons (Tor. koh.). 2 . Und der
Ewige redete zu Mosche, sprich zu deinem Bruder Aharon, er gehe nicht,
dass er nicht sterbe, wie seine Söhne gestorben (Tor. koh.). Dass er nicht
sterbe; denn, wenn er hineingeht, stirbt er. Denn in einer Wolke erscheine
ich, denn stets erscheine ich d ort m it m einer Wolkensäule; und weil sich
dort meine Schechina offenbart, hüte er sich, dass er sich nicht gewöhne,
hineinzugehen, das ist die einfache E rklärung; der M idrasch sagt, er gehe
nicht hinein ausser m it der Wolke des Räucherwerkes am Jom hakipurim
(Tor. koh.). 3 . Damit, n N n hat im Zahlenw ert 410, das ist eine A ndeutung
für den Bestand des ersten Tempels (410 Jahre) (Waj. rab.). Damit gehe
Aharon, und auch dann nicht zu jeder Zeit, sondern nur am Jo m h ak ip u 
rim , wie am Ende des A bschnittes e rk lärt wird (V. 29), im siebten M onat,
am zehnten des M onats. 4 . Einen leinenen Leibrock, das lehrt, dass er im
Allerheiligsten nicht m it den acht Kleidern den Dienst verrichtet, m it denen
er ihn draussen versieht, die G old enthalten, weil ein A nkläger (das Gold)
kein Verteidiger sein kann (Rosch hasch. 26a), sondern m it vier wie ein
gewöhnlicher Kohen, und sie waren alle aus Leinen. Vom Heiligtum ziehe
er an, sie seien vom Gelde des H eiligtum s (Tor. koh.). Setze er auf, wie der
Targum sagt, setze er a u f sein H aupt, lege er a u f seinen Kopf; wie (Gen. 39,
16), sie legte sein Gewand, Targum Onkelos, sie legte es nieder. Und er
tauche sich im Wasser unter, an diesem Tage m uss er sich bei jedem Wechsel
der Kleider untertauchen; und fünfm al wechselte er sie vom inneren D ien
ste zum äusseren und vom äusseren zum inneren und vertauschte die golde
nen Kleider m it den weissen und die weissen m it den goldenen, bei jedem
Wechsel m usste er sich untertauchen und zweimal aus dem W aschbecken
H ände und Füsse waschen (Tor. koh.). 6 . Den Stier des Sündopfers, der
ihm gehört, der oben erw ähnt ist; und hier lehrt er dich, dass er von seinem
Vermögen kom m t und nicht von der Gem einde (Tor. koh.). Und er sühne
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für sich und für sein Haus, er bekenne a u f ihm seine Sünden und die Sün
den seines H auses (Tor. koh.). 8 . Und Aharon lege Lose auf die zwei
Ziegenböcke, er stelle den einen sich zur Rechten und den einen zur Linken,
bringe seine beiden H ände in eine Urne, nehm e ein Los m it der Rechten und
das andere m it der Linken heraus und lege sie a u f jene; derjenige m it dem
Los, a u f dem «für den Ewigen» steht, wird dem Ewigen dargebracht, und
der m it dem Los, a u f dem «für Asasel» steht, wird zum Asasel geschickt
(Jo m a 39a). Asasel, ist ein steiler, harter Berg, eine hohe Felsenspitze; so
steht (V. 22), in ein abgeschnittenes L and, ein abschüssiges (Tor. koh., Jom a
67b). 9 . Und mache ihn zum Sündopfer, wenn er das Los a u f ihn legt, gibt
er ihm den N am en und sagt, «dem Ewigen zum Sündopfer» (Tor. koh.).
1 0 . Werde lebend hingestellt, gleich “rn y p hophal, durch andere; der
Targum sagt ’m a Dpm werde hingestellt, w ährend er lebt. Was will das leh
ren? Weil steht, ihn zum Asasel zu schicken, und ich nicht weiss, ob ein
W egschicken zum Tode oder zum Leben gem eint sei, darum steht hier, er
werde lebend hingestellt, m an stelle ihn lebend hin, bis er weggeschickt
wird; daraus geht hervor, dass er zum Tode weggeschickt wird (Tor. koh.).
A uf ihm zu sühnen, er soll a u f ihm ein Sündenbekenntnis ablegen, wie es
heisst (V. 21), er bekenne a u f ihm . 11. Und sühne für sich, das zweite
Sündenbekenntnis legt er für sich und seine Brüder, die Kohanim ab; denn
alle werden sie sein H aus genannt; so steht (Ps. 135, 19), H aus A harons,
lobet den Ewigen; daraus geht hervor, dass die Kohanim durch ihn Sühne
finden; seine ganze Sühne bezieht sich aber nur a u f die Verunreinigung des
H eiligtum s und der Heiligtüm er, wie es heisst (V. 16), er sühne für das
H eiligtum ob der U nreinheiten der K inder Jisrael (Tor. koh.). 1 2 . Vom
Altäre, dem äusseren (Jom a 45b). Vor dem Ewigen, von der Seite, die vor
dem Eingang ist; das ist die Westseite. Feines, was lehrt uns, feines; alles
Räucherw erk war doch fein; so steht (Ex. 30, 36), stosse davon fein? Nur,
dieses soll Feines vom Feinen sein; denn am Erew Jom hakipurim legte er es
noch einm al in den M örser (Tor. koh., Krit. 6b). 1 3 . Auf das Feuer, in der
Pfanne. Dass er nicht sterbe, wenn er es aber nicht nach der Vorschrift
gem acht hat, so ist er todesschuldig (Tor. koh.). 1 4 . Und er sprenge mit
seinem Finger, eine Sprengung geht daraus hervor. Und vor dem Deckel
sprenge er siebenmal, das ist einm al nach oben und siebenm al nach unten
(Tor. koh.). 1 5 . Der dem Volke gehört, was der Stier für die Kohanim
sühnt, das sühnt der Ziegenbock für Jisrael; das ist der Ziegenbock, au f
den das Los «für den Ewigen» gekom m en ist (Jom a 61a). Wie er mit dem
Blute des Stieres getan hat, einm al nach oben und siebenm al nach unten.
1 6 . Ob der Unreinheiten der Kinder Jisrael, ob derjenigen, die in U n
reinheit ins H eiligtum gegangen sind und denen es nachher nicht zum
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Bewusstsein gekom m en ist; so heisst es, all ihrer Vergehungen; und Verge
hen ist ein Versehen (Tor. koh.). Und ihre Missetaten, auch wenn sie m it
Bewusstsein in U nreinheit hineingegangen sind. Und so tue er dem Zelt der
Offenbarung, ebenso wie er von beiden im Allerheiligsten einm al nach
oben und siebenm al nach unten gesprengt hat, so sprenge er auch gegen
den Vorhang von aussen von beiden einm al nach oben und siebenm al nach
unten (Tor. koh.). Das bei ihnen wohnt inmitten ihrer Unreinheiten;
obschon sie unrein sind, ist die Schechina doch in ihrer M itte (Tor. koh.).
1 8 . Zum Altäre, der vor dem Ewigen, das ist der goldene Altar, der vor dem
Ewigen im H eiligtum stand; und was lehrt uns, er gehe hinaus? Weil er die
Sprengungen gegen den Vorhang vollzogen und dabei innerhalb (westlich)
des Altares gestanden und gesprengt h at, bei den G aben für den A ltar aber
er ihn zwingt, sich ausserhalb (östlich) des A ltares zu begeben und an der
N ordostecke zu beginnen (Tor. koh., Jo m a 58b). Und sühne auf ihm, und
worin besteht die Sühne? E r nehm e vom Blut des Stieres und vom Blut des
Ziegenbockes, beide m iteinander verm ischt (Tor. koh.). 1 9 . Und sprenge
darauf von dem Blute, nachdem er die G aben m it dem Finger a u f die
H örner gebracht hat, sprenge er sieben Sprengungen a u f die obere Fläche.
Und reinige ihn ob der Vergangenheit und heilige ihn für die Z ukunft (Tor.
koh.). 2 1 . Einen dazu bestimmten Mann, der vom Tage vorher dazu
bestim m t ist (Tor. koh.). 2 3 . Und Aharon gehe ins Zelt der Offenbarung,
unsere Lehrer sagen, hier ist nicht der O rt dieses Verses, und begründen ihre
Worte im Traktat Jo m a (32a) und sagen, der ganze A bschnitt ist nach der
Reihenfolge geordnet ausser diesem H ineingehen des Kohen, welches erst
nach der Bereitung seines G anzopfers (W idders) und des G anzopfers
(W idders) des Volkes und dem Verdampfen der Fettstücke des Stieres und
des Ziegenbockes, was alles draussen in den goldenen Kleidern geschah,
stattfand; erst nach all diesem tauchte er sich unter, heiligte H ände und
Füsse, zog die goldenen Kleider aus und legte die weissen Kleider an und
ging ins Zelt der O ffenbarung, um den Becher und die Pfanne
herauszuholen, w orin er das Räucherw erk im Allerheiligsten verdam pft
h atte (Tor. koh.). Und ziehe die linnenen Kleider aus, nachdem er jene
(Becher und Pfanne) herausgeholt, und ziehe die goldenen Kleider an für
das beständige O pfer des N achm ittags (Tor. koh.). U nd folgendes ist die
Reihenfolge der D ienstverrichtungen: das beständige O pfer des M orgens
in goldenen Kleidern; der D ienst des inneren Stieres und Ziegenbockes und
das Räucherw erk a u f der P fanne in weissen Kleidern; sein W idder und der
W idder des Volkes und ein Teil der M ussafopfer in goldenen Kleidern; das
H erausholen von Becher und P fanne in weissen Kleidern; die übrigen
M ussafopfer, das beständige O pfer des N achm ittags und das Räucherw erk
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im H eiligtum a u f dem inneren A ltar in goldenen Kleidern; und die Reihen
folge der Verse ist nach diesen D ienstverrichtungen folgende: er schicke den
Ziegenbock in die W üste, tauche sich im Wasser unter . . . gehe hinaus und
bereite sein G anzopfer . . . und das Fett des Sündopfers . . . und der ganze
A bschnitt bis, kom m e er ins Lager; und dann (V. 23), und A haron gehe.
Und lege sie dort hin, das lehrt, dass sie verborgen werden m üssen und er
jene vier Kleider an einem anderen Jom hakipurim nicht wieder benutzen
d a rf (Tor. koh.). 2 4 . Und er tauche sich unter, oben lernen wir von (V. 4),
er tauche sich im Wasser unter und ziehe sie an, dass er sich untertauchen
muss, wenn er die goldenen Kleider m it den weissen Kleidern vertauscht
(denn bei jenem U ntertauchen zieht er die goldenen Kleider, in denen er
den D ienst des beständigen O pfers des M orgens verrichtet hat, aus und
zieht die weissen Kleider zum Dienst des Tages an); und hier lernen wir, dass
er sich untertauchen muss, wenn er die weissen Kleider m it den goldenen
vertauscht (Tor. koh.). An einem heiligen Orte, der die Heiligkeit des
Vorhofes besitzt; das war a u f dem D ache der H alle Bet haparva, und eben
so alle vier U ntertauchungen, die für diesen Tag vorgeschrieben waren;
aber die erste war a u f nichtgeweihtem Boden (Tor. koh.). Und ziehe seine
Kleider an, die acht Kleider, m it denen er alle Tage im Ja h r den Dienst
verrichtet. Und gehe aus dem H eiligtum in den H of, wo der G anzopferaltar
steht. Und bereite sein Ganzopfer, den W idder als Ganzopfer, der oben
erw ähnt ist, dam it kom m e A haron (V. 3). Und das Ganzopfer des Volkes,
den W idder als G anzopfer, der oben erw ähnt ist, und von der Gem einde
der K inder Jisrael (V. 5). 2 5 . Und das Fett des Sündopfers, die Fettstücke
des Stieres und des W idders. Lasse er auf dem Altäre verdampfen, a u f dem
äusseren Altäre; denn beim inneren steht (Ex. 30, 9), bringet nicht a u f ihm
dar frem des Räucherw erk, G anzopfer und Speiseopfer. 2 7 . Deren Blut
hineingebracht worden ist, ins H eiligtum und ins Allerheiligste. 3 2 . Und
es sühne der Kohen, den man salben wird, diese Sühne am Jom hakipurim
ist nur durch den H ohenpriester gültig; weil der ganze A bschnitt von A h a 
ron, spricht, m usste er von dem H ohenpriester, der a u f ihn folgen würde,
sagen, dass er ihm gleich sein werde. Und den man in sein Amt einsetzen
wird, ich wüsste nur den m it dem Salböl G esalbten; woher weiss ich auch
den m it den acht Kleidern Ausgezeichneten? D arum heisst es, den m an in
sein A m t einsetzen wird (Tor. koh.); und das sind alle H ohenpriester, die
vom König Joschija an und weiter am tierten; denn in seinen Tagen wurde
die Flasche m it dem Salböl verborgen (Hör. 12a) An Stelle seines Vaters
Priester zu sein, das lehrt, dass, wenn der Sohn seinen Platz ausfüllt, er vor
jedem anderen das Recht hat (Tor. koh.). 3 4 . Wie befohlen hatte, als Jo m 
hakipurim herankam , tat er nach dieser O rdnung; dam it verkündet er das
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Lob A harons, dass er sie nicht zu seiner V erherrlichung anzog, sondern wie
einer, der den Befehl eines Königs a u sfü h rt (Tor. koh.).
17, 3 . Der
einen Stier oder ein Schaf schlachtet, der Vers spricht von O pfern, so steht
(V. 4), als O pfer darzubringen (Tor. koh.). Im Lager, ausserhalb des Vorho
fes (Tor. koh.). 4 . Werde es als Blut angerechnet, als ob er das Blut eines
M enschen vergossen, w odurch er todeschuldig wird. Er hat Blut vergossen,
fügt den hinzu, der ausserhalb des Vorhofes Blut sprengt (Seb. 107b). 5 .
Die sie schlachten, die sie zu schlachten pflegen (Seb. 106b). 7. Den Wald
götzen, den D äm onen, wie (Jes. 13, 21), und D äm onen tanzen dort. 8 .
Der ein Ganzopfer darbringt, den schuldig zu m achen, der Glieder ausser
halb des Vorhofes verdam pfen lässt, gleich dem , der draussen schlachtet;
denn wenn der eine schlachtet und der andere darbringt, sind beide schul
dig (Tor. koh.). 9 . Werde ausgerottet, seine N achkom m en sterben, und
seine Tage werden verkürzt. 1 0 . Irgendwelches Blut; weil steht (V. 11), m it
dem Leben sühnt er, hätte ich m einen können, er sei nur a u f das Blut von
O pfern schuldig; darum steht, irgendwelches Blut (Tor. koh.). Werde ich
mein Angesicht wenden, m eine A ufm erksam keit, ich wende m ich von allen
m einen Werken ab und beschäftige m ich m it ihm (Tor. koh.). 11. Denn
das Leben alles Fleisches, jedes G eschöpfes, ist vom Blute abhängig; darum
habe ich es zur Sühne für das Leben des M enschen bestim m t; es kom m e das
Leben und sühne für das Leben. 1 2 . Nicht eine Person, die G rossen zu
w arnen betreffs der Kleinen (Tor. koh.). 1 3 . Der jagt, ich wüsste nur
Erjagtes; woher weiss ich auch G änse und H ühner? D arum steht doppelt
"P2f Ti2f'> irgend Erjagtes. W arum steht dem nach aber, der jagt? Dass m an
Fleisch nur nach m ühsam er Vorbereitung esse (Tor. koh.). Das gegessen
werden darf, schliesst zum Genuss verbotene aus. 1 4 . Sein Blut ist an
Stelle seines Lebens, sein Blut ist ihm an Stelle des Lebens; das Leben ist
davon abhängig. Denn das Leben alles Fleisches ist sein Blut, das Leben ist
das Blut; m und *itcn sind m ännlich, WQ2 ist weiblich. 15. Welche Gefal
lenes und Zerrissenes isst, von gefallenem reinen Geflügel spricht der Vers,
das nur unrein m acht, w ährend es im Schlund heruntergeschluckt wird;
hier lehrt er dich, dass es beim Essen unrein m acht; dass aber n a “iu (tödlich
Verletztes, das geschächtet wurde, ehe es n^33 geworden) dabei erw ähnt ist,
steht zum Zweck eines M idrasch; und so lernen wir (Tor. koh.), ich hätte
m einen können, dass auch gefallenes unreines Geflügel im Schlund unrein
m acht; d arum steht n s n u , nur die A rt, bei der es nEnu gibt; dam it ist unrei
nes Geflügel ausgeschlossen, bei dessen A rt es nicht den Begriff n a i ü gibt.
1 6 . So trägt er seine Schuld, wenn er Heiliges isst oder wenn er ins Heilig
tum geht, ist er wegen dieser U nreinheit wie a u f alle anderen U nreinheiten
schuldig (Tor. koh.). Und sich nicht untertaucht, so trägt er seine Schuld,
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wegen U nterlassung des U ntertauchens seines Körpers wird er mit Ausrot
tung und des U ntertauchens der Kleider m it Züchtigung gestraft (Tor.
koh.).
1 8 , 2 . Ich bin der Ewige, euer Gott, ich bin es, der am Sinai
gesprochen, ich bin der Ewige, dein G ott; und ihr habt m ein Reich au f euch
genom m en; jetzt nehm et m eine Gesetze a u f euch; Rabbi sagt, es war offen
bar und bekannt vor Ihm , dass sie später in den Tagen Esras die Gesetze der
verbotenen Verbindungen übertreten w ürden, darum kam E r zu ihnen mit
der Bestim m ung, ich bin der Ewige, euer G ott; wisset, wer euch das Gesetz
gibt; ein R ichter zum Strafen und treu, Lohn zu vergelten (Tor. koh.). 3 .
Gleich dem Werk des Landes Mizraim, das lehrt, dass die H andlungen der
M izrim und K enaanim schlechter waren als die aller Völker und jene
G egend, in der Jisrael gewohnt hatte, am allerschlechtesten war (Tor. koh.).
Wohin ich euch bringe, das lehrt, dass jene Völker, die Jisrael besiegte, am
allerschlechtesten waren (Tor. koh.). Und in ihre Satzungen sollt ihr nicht
wandeln; was hatte der Vers noch übriggelassen, was er noch nicht gesagt
hatte? Nur, hier sind ihre Gesetze gem eint, Dinge, die bei ihnen eingeführt
sind, wie T heater und W ettkäm pfe; R. M eir sagt, das sind die Gebräuche
der Em orim (Sabb. 67a), die die Weisen aufgezählt haben. 4 . Meine Rech
te sollt ihr beobachten, das sind die Rechtssachen in der T hora, die gesagt
werden m üssten, auch wenn sie nicht in der T h o ra stünden. Und meine
Satzungen sollt ihr hüten, die Dinge, die Gesetze des Königs sind, gegen die
der böse Trieb Einw ände m acht, w arum wir sie hüten sollen, und gegen die
die Völker der Welt Einw ände m achen, wie den Genuss von Schweine
fleisch, das A nziehen einer Verbindung von Wolle und Leinen und die
Reinigung durch Entsündigungsw asser; darum steht, ich bin der Ewige,
m ein Gesetz liegt euch ob, und du kannst dich ihm nicht entziehen (Tor.
koh.). In ihnen zu wandeln, trenne dich nicht von ihnen; dass du nicht
sagest, ich habe die Weisheit Jisraels gelernt; nun will ich hingehen und die
Weisheit der Völker lernen (Tor. koh.). 5 . Hütet meine Satzungen, das
fügt die übrigen einzelnen B estim m ungen des A bschnittes hinzu, die der
Vers nicht einzeln aufgezählt hat (Tor. koh. 13). A ndere Erklärung; um
H ütung und B eobachtung für die Satzungen und H ütung und B eobach
tung für die Rechte zu bestim m en; weil er nur B eobachtung für die Rechte
u nd H ütung für die Satzungen bestim m t hat (Tor. koh. 12). Dass er durch
sie lebe, in der zukünftigen Welt (Tor. koh., Targ. O nk.); denn solltest du
sagen, in dieser Welt; siehe, zuletzt stirbt er doch! — Ich bin der Ewige, treu,
den Lohn zu bezahlen. 6 . Nahet nicht, er verw arnt die Frau ebenso wie
den M ann; d arum steht die M ehrzahl (Tor. koh.). Ich bin der Ewige, treu,
den Lohn zu bezahlen. 7. Die Blösse deines Vaters, das ist die Frau deines
Vaters; oder vielleicht ist es nicht so, sondern wie die wörtliche Bedeutung?
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Es steht aber hier, die Blösse deines Vaters, und steht weiter (20, 11), die
Blösse seines Vaters hat er entblösst; wie d o rt die Frau seines Vaters gem eint
ist, so auch hier die Frau seines Vaters (Sanh. 54a). Und die Blösse deiner
Mutter, fügt die M utter, die nicht die Frau seines Vaters war, hinzu. 8 . Die
Blösse der Frau deines Vaters, fügt hinzu, auch nachdem der Vater gestor
ben ist. 9 . Der Tochter deines Vaters, auch die Tochter einer von ihm
Vergewaltigten ist d arunter zu verstehen. Die im Hause geboren oder aus
serhalb geboren ist, ob m an zu deinem Vater spricht, behalte die M utter,
oder ob m an zu ihm sagt, schicke die M utter weg (Jeb. 23a), wie z. B. eine
M amseret, die aus einer m it A usrottung verbotenen Verbindung hervorge
gangen, oder eine N etina, die von den G ibeonim stam m t. 1 0 . Die Blösse
der Tochter deines Sohnes, der Vers spricht von der Tochter einer von ihm
Vergewaltigten; seine Tochter und die Tochter seiner Tochter von seiner
Frau lernen wir von (V. 17), die Blösse einer Frau und ihrer Tochter; bei
diesen steht, entblösse nicht, ohne U nterschied, ob sie von ihm selbst
stam m t oder von einem anderen M anne (Jeb. 22b). Die Blösse der Tochter
deines Sohnes, und gewiss deiner Tochter selbst; nur, weil m an nicht au f
G rund eines mim bp eine W arnung aussprechen kann, haben sie diese
durch eine
m n (die gilt, als wenn die W arnung ausdrücklich stünde)
im Jebam . (3a) herausgelernt. 11. Die Blösse der Tochter der Frau deines
Vaters, das lehrt, dass er a u f seine Schwester von einer Sklavin oder einer
N ichtjüdin nicht schuldig ist; darum steht, der Tochter der Frau deines
Vaters, die zu K idduschin fähig ist (Jeb. 23a). 1 4 . Die Blösse des Bruders
deines Vaters enthülle nicht, und was ist seine Blösse? Seiner Frau nahe
nicht. 1 5 . Sie ist die Frau deines Sohnes, ich habe dies nur gesagt, wenn
dein Sohn sie zur Frau genom m en hat; das schliesst eine von ihm Vergewal
tigte, eine Sklavin und eine N ichtjüdin aus (Tor. koh.). 17. Die Blösse
einer Frau und ihrer Tochter, der Vers h at nur verboten, wenn er die erste
zur Frau genom m en hat; d arum steht, nim m nicht, n m p = zur Frau neh
men; und ebenso steht bei der Strafe (20,14), der eine Frau und ihre M utter
nim m t, der A usdruck nmp; hat er aber eine Frau vergewaltigt, so d a rf er
ihre Tochter (die nicht seine Tochter ist) heiraten (Jeb. 97a). Sie sind nahe
Verwandte, nah m iteinander verw andt. Unzucht, Plan, wie der Targum
sagt, ein sündhafter Plan; dein Trieb rät dir zu sündigen. 1 8 . Zu ihrer
Schwester, beide zu gleicher Zeit (Kid. 50b). Zur Nebenfrau zu machen,
von m y N ebenfrau, die eine zur N ebenfrau der anderen zu m achen.
Während ihres Lebens, das lehrt dich, dass, wenn er sie von sich geschieden
hat, er doch nicht ihre Schwester nehm en darf, solange sie lebt (Jeb. 8b).
2 1 . Dem M olech, das ist ein Götze, der M olech genannt wurde, und seine
Dienst bestand darin, dass einer sein Kind den G ötzenpriestern übergab;
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diese m achten zwei grosse Feuer und führten das Kind zu Fuss zwischen
den beiden Feuerstätten hindurch (Sanh. 64a). Übergib nicht, das ist die
Ü bergabe an die Götzenpriester. Dem Molech hindurchzuführen, das ist
das H indurchführen zwischen den Feuern. 2 3 . Es ist Unzucht, ein Aus
druck für U nsittlichkeit, Blösse und Buhlerei; ebenso (Jes. 10, 25), und
m ein Z orn ob ihrer E ntartung; andere E rklärung: ^ a n = Vermischung und
Vermengung von m enschlichem m it tierischem Samen. 2 8 . Dass das
Land euch nicht auspeie, das gleicht einem Königssohn, dem m an etwas
W iderliches zu essen gegeben hat; es bleibt nicht in seinem Inneren; son
dern er speit es aus; so behält das Land Jisrael nicht die Sünder (Tor. koh.).
D er Targum sagt, dass nicht ausleere, von yi p n leer m achen, es m acht sich
leer von ihnen. 2 9 . Die Personen, die es tun, d arunter sind M ann und
F rau zu verstehen (Tor. koh.). 3 0 . Hütet mein Gesetz, dass ist eine E rm ah
nung für den G erichtshof, dass er darüber wache (Tor. koh.). Dass ihr nicht
durch sie verunreinigt werdet; ich bin der Ewige, euer Gott; wenn ihr euch
aber verunreinigt, bin ich nicht euer G ott; seid ihr hinter m ir abgefallen,
welchen N utzen hätte ich von euch; und ihr h ättet den U ntergang verdient;
darum steht, ich bin der Ewige, euer G o tt (Tor. koh.).

D’ttm p
1 9 ) 2 . Sprich zur ganzen Gemeinde der Kinder Jisrael,
das lehrt, dass dieser A bschnitt in einer Versam m lung des Volkes mitgeteilt
wurde, weil die m eisten G rundsätze der T hora von ihm abhängig sind (Tor.
koh.). Ihr sollt heilig sein, haltet euch von sittlicher E ntartung und der
Sünde fern (Tor. koh.); denn überall, wo du ein Verbot der U nzucht findest,
d a findest du auch ein G ebot der Heiligkeit; (21, 7) eine Buhlerin und eine
Entw eihte . . . ich bin der Ewige, der euch heiligt; (21,15) er entweihe seine
N achkom m en nicht . . . ich, der Ewige, heilige ihn; (21, 6) heilig seien
sie . . . eine Buhlerin und eine Entw eihte) (Waj. rab.). 3 . Ein jeder, Mutter
und Vater fürchtet, jeder von euch fürchte seinen Vater und seine M utter;
das ist die einfache E rklärung; der M idrasch sagt, ich hätte nur den M ann
gewusst, woher weiss ich auch die Frau? Weil er sagt, fürchtet, das sind
beide. W arum steht dem nach, jeder M ann? Weil der M ann die M acht hat,
es zu tun, über die Frau aber herrscht ein anderer (ihr M ann) (Tor. koh.).
Mutter und Vater fürchtet, hier nennt er die M utter vor dem Vater, weil es
offenbar vor Ihm ist, dass der Sohn den Vater m ehr als die M utter fürchtet;
und bei der E hrung (Ex. 20, 12) nennt er den Vater vor der M utter, weil es
offenbar vor Ihm ist, dass der Sohn die M utter m ehr als den Vater ehrt, weil
sie ihn m it W orten besänftigt (Mech. jitro). Und meine Sabbate sollt ihr
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hüten, er verbindet den Sabbat m it der Furcht vor dem Vater, um zu sagen,
wenn ich dir auch befohlen habe, den Vater zu fürchten; sollte dieser aber zu
dir sagen, entweihe den Sabbat, so darfst du nicht a u f ihn hören; und eben
so bei allen anderen G eboten (Tor. koh.). Ich bin der Ewige, euer Gott, du
und dein Vater, ihr seid beide verpflichtet, m ich zu ehren, darum höre nicht
a u f ihn, m eine W orte zu übertreten (Tor. koh.). W omit bezeugt m an
Furcht? M an setze sich nicht a u f den Platz des Vaters, spreche nicht an sei
ner Stelle und w iderspreche seinen W orten nicht. W omit bezeugt m an
Ehre? M an gebe ihm zu essen und zu trinken, bekleide ihn ziehe ihm Schu
he an, geleite ihn nach H ause und hinaus (Tor. koh., Kid. 31b). 4 . Wendet
euch nicht zu den Götzen, ihnen zu dienen (Tor. koh.). G ötzen von
nichts, dem Nichts gleichgeachtet. Und gegossene Götter, erst sind sie nich
tig; wenn du dich aber ihnen zuwendest, wirst du schliesslich G ötter aus
ihnen m achen (Tor. koh.). Machet euch nicht, m achet nicht für andere, und
andere dürfen es nicht für euch; wenn du aber sagen solltest, m achet nicht
für euch, aber andere dürfen für euch m achen; d arum steht bereits (Ex. 20,
3), sollst du nicht haben, weder von dir noch von anderen (Tor. koh.). 5 .
Wenn ihr darbringt, dieser A bschnitt steht nur darum , um zu lehren, dass
die D arbringung n u r unter dieser Bedingung stattfinden darf, dass das
Fleisch innerhalb dieser Zeit gegessen werden soll; denn, um die Zeit des
Essens dafü r zu bestim m en, steht bereits (7,16), wenn ein G elübde oder eine
freiwillige Gabe sein O pfer ist (Tor. koh.). Dass es euch zum Wohlgefallen
angerechnet werde, sollt ihr es darbringen, schon der Beginn der D arbrin
gung sei zum Zweck des W ohlgefallens, es m öge euch zum W ohlgefallen
angerechnet werden; wenn ihr aber eine A bsicht der U ntauglichkeit dam it
verbindet, wird es euch vor m ir nicht wohlgefällig aufgenom m en. Für euch
zum Wohlgefallen, Besänftigung; dies ist die einfache E rklärung; unsere
Lehrer entnehm en von hier, dass, wenn jem and ohne A bsicht ein O pfer
darbringt, es untauglich ist; es m uss die A bsicht haben, es zu schlachten
(Chul. 13a). 6 . Am Tage, da ihr es opfert, soll es gegessen werden; wenn
ihr es darbringt, schlachtet es, um es in dieser Zeit zu essen, die ich euch
d afü r bereits bestim m t habe. 7. Wenn aber gegessen werden sollte, wenn
der Vers nicht für ausserhalb der rechten Zeit angewendet zu werden
braucht, da bereits steht (7, 18), wenn vom Fleisch des Friedensopfers . . .
gegessen werden sollte, so wende den Vers für ausserhalb des rechten Ortes
an; ich hätte nun m einen können, dass m an auch hier für den Genuss die
A usrottungsstrafe schuldig sei, darum steht (7, 18), die Person, die davon
isst, trägt ihre Schuld, davon und nicht vom anderen; dam it ist ausgeschlos
sen, was m it der A bsicht von ausserhalb des rechten O rtes geschächtet
worden ist (Tor. koh.). Verworfen, verabscheut, wie (Jes. 65, 4), widerliche
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B rühe ist in ihren Gefässen. 8 . Wer es isst, trägt seine Schuld, der Vers
spricht von wirklich Übriggebliebenem ; m an wird aber nicht m it Ausrot
tung bestraft für das m it der A bsicht von ausserhalb des rechten Ortes
Geschächtete; denn das hat der Vers bereits ausgeschlossen; hier spricht er
aber von wirklich Übriggebliebenem ; im Traktat Keritut (5a) lernen sie es
aus einer m w m n (ttn p - ttn p ) heraus. 9 . Sollst du die Ecke deines Feldes
nicht vollends abschneiden, m an lasse eine Ecke am Ende des Feldes
stehen. Und die Nachlese deiner Ernte, Ä hren, die während der Ernte
herunterfallen, eine oder zwei a u f einm al, aber drei sind keine Nachlese
(Peah VI). 1 0 . Nimm nicht die kleinen Trauben, nim m nicht die kleinen
Trauben darin; sie unterscheiden sich von den anderen; was nennt m an
näm lich kleine Trauben? Was weder Schulter- noch Tropfenform hat (Tor.
koh.). Und die Nachlese deines Weinbergs, einzelne Beeren, die bei der Lese
herunterfallen. Ich bin der Ewige, euer G ott, ein Richter, der straft, und ich
fordere von euch nichts anderes als das Leben; so heisst es (Spr. 22, 22),
beraube den A rm en nicht, . . . denn der Ewige führt ihren S tre it. . . (Tor.
koh.). 11. Stehlet nicht, das ist eine Verwarnung für den, der Geld stiehlt;
du sollst nicht stehlen (Ex. 20, 13), in den zehn G eboten, ist eine Verwar
nung für den, der M enschen stiehlt; das geht aus dem Z usam m enhang dort
hervor, eine Sache näm lich, w orauf m an Todesstrafe durch das Gericht
schuldig ist (Mech. Jitro). Leugnet nicht ab, weil es heisst (5, 22), und er
leugnet es ab, zahle er die H auptsum m e und den Fünften, entnehm en wir
von d ort die Strafe; woher wissen wir das Verbot? D arum steht, leugnet
nicht ab (Tor. koh.). Und lüget nicht; weil steht (5, 24), und er schwört
falsch, zahle er die H auptsum m e und den Fünften, entnehm en wir von d ort
die Strafe; woher wissen wir das Verbot? D arum steht, lüget nicht. Stehlet
nicht, leugnet nicht ab, lüget nicht, schwöret nicht; wenn du gestohlen hast,
wirst du ableugnen, wirst du lügen und zuletzt falsch schwören (Tor. koh.).
1 2 . Schwöret nicht bei meinem Namen, w arum steht dies? Weil steht (Ex.
20, 7), sprich den N am en des Ewigen, deines G ottes, nicht zum Vergebli
chen aus, hätte ich m einen können, m an sei nur dann schuldig, wenn m an
den ausgesprochenen G ottesnam en dabei erw ähnt; woher füge ich alle Bei
nam en hinzu? D arum steht, schwöret nicht bei m einem N am en zum Fal
schen, bei jedem N am en, den ich habe (Tor. koh.). 1 3 . Bedrücke nicht,
das ist, wer den Lohn des Arbeiters zurückhält (Tor. koh.). Dass nicht über
nachte, ist weibliche Form und bezieht sich au f n^nya den Lohn. Bis zum
Morgen, der Vers spricht vom Tagarbeiter, der nach Sonnenuntergang weg
geht; darum ist die ganze N acht hindurch die Zeit, in der er seinen Lohn
erhebt; an anderer Stelle sagt er (Deut. 24, 15), die Sonne gehe nicht
darüber unter, das spricht vom N achtarbeiter, dessen Lohn nach Tages
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anbruch gezahlt wird; darum ist die Zeit, in der er seinen Lohn erhebt, w äh
rend des ganzen Tages; weil die T hora dem Arbeitgeber eine O na (einen Tag
oder eine N acht) Zeit gegeben hat, Geld zu beschaffen (Bab. mez. 110b).
1 4 . Fluche nicht einem Tauben, davon weiss ich nur einen Tauben; woher
weiss ich, jeden M enschen hinzuzufügen? D arum steht (Ex. 22, 27), in
deinem Volke verwünsche nicht; w arum steht dem nach, einem Tauben?
Wie von einem Tauben bestim m t ist, dass er am Leben ist, so ist auch im m er
nur ein solcher gem eint, der am Leben ist; dam it ist ein Toter ausgeschlos
sen, weil er nicht am Leben ist (Tor. koh.). Und vor einen Blinden lege
keinen Anstoss, einem, der in einer Sache blind ist, gib nicht einen Rat, der
nicht gut für ihn ist; sage nicht, verkaufe dein Feld und kaufe dir einen Esel,
während du nur einen Vorwand suchst, um es ihm zu nehm en (Tor. koh.).
Und fürchte dich vor deinem Gotte, weil dies nicht den M enschen gegeben
ist, zu erkennen, ob die A bsicht des anderen zum G uten oder zum Bösen
war, und dieser sich entziehen und sagen kann, ich habe es gut gemeint,
darum steht dabei, fürchte dich vor deinem G otte, der deine G edanken
kennt; und so steht bei jeder Sache, die dem H erzen des M enschen, der sie
tut, übergeben ist, w ährend die anderen M enschen sie nicht zu erkennen
verm ögen, fürchte dich vor deinem G otte (Tor. koh.). 1 5 . Tut kein
Unrecht im Gericht, das lehrt, dass der Richter, der das Recht beugt, ein
Übeltäter, Gehasster, Verabscheuter, G eächteter und ein Greuel genannt
wird; denn das U nrecht wird ein Greuel genannt; so steht (Deut. 25, 16),
denn ein Greuel dem Ewigen ist jeder, der U nrecht tut; und der Greuel wird
verabscheut und geächtet genannt, so steht (Deut. 7, 26), bringe keinen
Greuel in dein H aus, du wärest gleich ihm geächtet, verabscheuen sollst du
ihn (Tor. koh.). Erhebe nicht das Angesicht des Armen, sage nicht, er ist
arm , und der Reiche ist verpflichtet, ihn zu ernähren; d arum will ich ihm im
G ericht Recht geben, dam it er a u f schöne Weise e rn äh rt werde (Tor. koh.).
Und ehre nicht das Angesicht eines Grossen, sage nicht, er ist reich, ein
Sohn eines grossen Geschlechtes; wie kann ich ihn beschäm en und seine
Schande sehen, das wäre strafbar; darum steht, ehre nicht das A ngesicht
eines Grossen (Tor. koh.). Mit Gerechtigkeit richte deinen Nächsten, wie die
einfache Bedeutung ist; andere E rklärung: beurteile deinen N ächsten nach
der günstigen Seite hin (Scheb. 30a). 1 6 . Gehe nicht als Zwischenträger in
deinem Volke umher, ich meine, weil alle, die Streit stiften und böse N ach
rede erzählen, in den H äusern ihrer N ächsten um hergehen, um au szu k u n d 
schaften, was sie Böses sehen oder hören könnten, um es a u f der Strasse zu
erzählen, darum werden sie A uskundschafter genannt, die um hergehen,
um zu spionieren, ausspähen in anderen Sprachen; ein Beweis für meine
W orte ist, dass wir m V o “! im m er nur in Verbindung m it gehen finden; gehe
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nicht als Zw ischenträger um her; (Jirm . 6, 28) Verleumder wie Kupfer und
Eisen; wenn aber sonst böse N achrede erw ähnt wird, steht nicht gehen
dabei; (Ps. 101, 5) wer im geheim en den N ächsten verleum det; (Ps. 120, 2)
trügerische Zunge; (Ps. 12, 4) eine Zunge, die Vermessenes redet; darum
sage ich, den A usdruck
bedeutet geht und spioniert; denn Kaf tritt an
die Stelle von Gimel, da alle Buchstaben, die an derselben Stelle im M unde
ausgesprochen werden, m iteinander vertauscht werden; 3 m it Q; J m it 3 und
p ; 3 m it *?; T m it Y ; ebenso (II Sam. 19,28), er verleum dete deinen Knecht;
(Ps. 15, 3) der m it seiner Zunge nicht verleum det; ebenso ist ^31“) der K auf
m ann, der nach jeder Ware ausspäht; ebenso der H ändler m it W ohlgerü
chen, m it denen sich die Frauen schmücken; weil er im m er in den
O rtschaften um hergeht, wird er ^31") von
(Fussgänger) genannt; der
Targum sagt, iss nicht die Stücke; wie (Dan. 3, 8), und verleum deten die
Juden; (Ber. 58a) verleum dete ihn beim König; es scheint mir, ihre A rt war,
im H ause dessen, der ihren W orten G lauben schenkte, irgendeinen Imbiss
zu gemessen; das war die letzte Bestätigung, dass die W orte des Verleum
ders begründet seien und er sie a u f W ahrheit gestellt habe; dieser Imbiss
wurde das Essen von p in ij? genannt, von (Spr. 6, 13), er zwinkert m it den
Augen; denn so ist die A rt aller Verleumder, m it den Augen zu zwinkern
und die W orte ihrer Verleum dung nur anzudeuten, dam it die anderen
Zuhörer sie nicht verständen. Bleibe nicht beim Blute deines Nächsten
stehen, seinen Tod zu sehen, w ährend du ihn retten kannst; wenn er z.B. im
Strom versinkt oder ein wildes Tier oder Räuber ihn überfallen (Tor. koh.).
Ich bin der Ewige, treu, den Lohn zu bezahlen, und w ahrhaft, zu strafen.
17. Und lade dir durch ihn keine Sünde auf, beschäm e ihn nicht öffentlich
(Tor. koh.). 1 8 . Räche dich nicht, einer sagt zum anderen, leihe m ir deine
Sense, und jener sagt, nein; am nächsten Tag sagt der zweite zum ersten,
leihe m ir deine Axt, und er sagt, ich leihe sie dir nicht, wie du auch mir nicht
geliehen hast, das ist Rache; und was heisst N achtragen? E r sagt zu ihm,
leihe m ir deine Axt, und jener sagt, nein; am anderen Tag sagt der zweite
zum ersten, leihe m ir deine Sense, und er sagt, hier hast du sie; ich bin nicht
wie du, denn du hast m ir nicht geliehen; das ist N achtragen, er bewahrt den
H ass in seinem H erzen, wenn er sich auch nicht rächt (Tor. koh.). Und liebe
deinen Nächsten wie dich selbst, R. A kiba sagt, das ist eine grosse Regel in
der T h o ra (Tor. koh.). 1 9 . Meine Satzungen sollt ihr hüten, und das sind
sie: dein Vieh verbinde nicht zwei A rten m iteinander . . . diese Satzungen
sind Gesetze des Königs, für die kein G rund angegeben ist. Und ein Kleid
aus zwei Arten (Tor. koh.); w arum steht dies? Weil es heisst (Deut. 22, 11),
bekleide dich nicht m it einer Verbindung von Wolle und Leinen zusam m en,
hätte ich m einen können, m an bekleide sich nicht m it Wollflocken und
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Flachsbündeln, darum steht Kleid; woher füge ich auch Filze hinzu?
D arum steht rauyw, eine Sache, die geglättet, gesponnen und gewebt ist;
ich meine, m bedeutet gedreht und zusam m engezw irnt, um es zu verbin
den, weben in anderen Sprachen; wie (M oed kat. 12b), m an gebraucht die
Körner, die darin enthalten sind; denn wir leiten es von ttnna welk, zusam 
m engezogen ab; den A usdruck Tauyw erklärt M enachem eine Verbindung
von Wolle und Leinen. 2 0 . Die einem Manne bestimmt ist, für einen
M ann bestim m t und versprochen; ich kenne kein ähnliches W ort in der
Schrift; der Vers spricht von einer nichtjüdischen Sklavin, die zur H älfte
noch Sklavin und zur H älfte bereits frei ist, die einem jüdischen Knecht
angetraut ist, der eine Sklavin nehm en d a rf (Tor. koh.). Aber losgekauft ist
sie nicht, sie ist nur zum Teil losgekauft ( m a n und n m a a N^); unter Los
kauf ohne weiteres ist durch Geld gem eint (Tor. koh.). Die Freiheit, durch
einen Freibrief, So soll Züchtigung stattfinden, sie wird gezüchtigt, er
nicht; das G ericht soll die Sache untersuchen, um ihn nicht zum Tode zu
verurteilen; denn sie war nicht freigelassen, und ihre A ntrauung dadurch
keine vollkom m ene (Tor. koh., Targum). Unsere Lehrer (Krit. 11a) en tn eh 
m en von hier, dass, wenn jem an d gezüchtigt wird, ihm dabei vorgelesen
wird; die Richter, die die Züchtigung erteilen lassen, lesen dem, der gezüch
tigt wird, vor, (Deut. 28, 58) wenn du nicht hütest, zu erfüllen . . . so wird
der Ewige dich aussergewöhnlich züchtigen. Weil sie nicht freigelassen war,
darum ist er nicht todesschuldig durch sie; denn ihre A ntrauung war nicht
gültig; wenn sie aber freigelassen war, so war ihre A ntrauung gültig, und er
ist todeschuldig (Tor. koh.). 2 2 . Und es werde ihm die Sünde verziehen,
die er begangen hat; das fügt den Frevler hinzu, dass er hierbei einem Irren
den gleich sei (Tor. koh.). 2 3 . Sollt ihr als verboten betrachten, als ver
schlossen ansehen, sie sei für euch verschlossen und versperrt, keinen
Nutzen davon zu haben. Drei Jahre seien sie euch verboten, von w ann an
zählt m an für ihn? Von der Stunde an, da m an ihn eingepflanzt hat; ich h ä t
te m einen können, dass, wenn m an die Früchte bis nach den drei Jahren
aufbew ahrt, sie erlaubt seien, darum steht, seien sie, sie bleiben, so wie sie
sind (Tor. koh.). 2 4 . Sei seine ganze Frucht heilig, gleich dem zweiten
Zehnten, bei dem steht, (Lev. 27, 30) aller Zehnte des Landes . . . heilig dem
Ewigen; wie der zweite Zehnte nicht ausserhalb der M auern Jerusalem s
gegessen werden darf, ausser wenn er ausgelöst wird, so ist es auch hierm it
(Kid. 54b). U nd diese Sache ist eine Lobpreisung dem Ewigen, m an trägt
die Früchte dahin, um den Ewigen zu loben und zu preisen. 2 5 . Euch
seinen Ertrag zu vermehren, wenn ihr dieses G ebot hütet, wird es euch den
Ertrag des Baumes verm ehren; denn als Lohn dafü r segne ich euch die
Früchte des jungen Baumes; R. A kiba sagte, die T hora spricht hier gegen
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den bösen Trieb; dass der M ensch nicht sage, siehe, vier Jahre habe ich mich
um sonst dam it bem üht; d arum steht, euch seinen E rtrag zu verm ehren
(Tor. koh.). Ich bin der Ewige, ich bin der Ewige, der das verheisst und der
ich treu bin, meine Verheissung zu erfüllen. 2 6 . Esset nicht über dem
Blute, wird in Sanhedrin (63a) a u f vielfache Weise erklärt; m an esse nicht
vom O pferfleisch vor der Sprengung des Blutes; ferner, es ist verboten,
auch von unheiligen Tieren zu essen, bevor das Leben entwichen; und noch
viele andere E rklärungen. Glaubet nicht an Vorbedeutungen, wie jene, die
ein Wiesel oder Vögel für eine Vorbedeutung halten, oder wenn ihm das
B rot aus dem M unde gefallen oder ihm ein H irsch über den Weg gelaufen
ist (Sanh. 65b). Und berechnet nicht die Zeiten, von Zeiten und Stunden,
dass einer sagt, der und der Tag ist gut, an ihm eine A rbeit anzufangen, die
und die Stunde ist ungünstig, um wegzugehen (Sanh. 65b). 2 7 . Ihr sollt
die Ecken eueres Haupthaares nicht rund abschneiden, das ist derjenige,
der seine Schläfen gleichm acht m it dem H a a r hinter den O hren und an der
Stirn, so dass die Peripherie des H aupthaares ringsum rund wird; denn
hinter den O hren (und an der Stirn) treten die H aarw urzeln viel weiter
zurück, als an den Schläfen (M ak. 20b). Die Ecke deines Bartes, das Ende
des Bartes und seine Grenzen; das sind fünf, zwei an jeder Backe oben
neben dem Kopf, da ist sie breit und h at zwei Ecken, und eine Ecke unter am
Kinn, wo die beiden Backenseiten m iteinander verbunden sind (M ak. 20b,
Tor. koh.). 2 8 . Und einen Einschnitt wegen einer Leiche, so war die A rt
der E m orim , E inschnitte in ihr Fleisch zu m achen, wenn ihnen jem and
gestorben war. Und eingeätze Schrift, eingegrabene und eingesenkte
Schrift, die niem als ausgelöscht werden kann; er ätzt sie m it der N adel ein,
dass sie im m er schwarz bleibt (M ak. 21a). E ingeätzt von (Num . 25,4), h än 
ge sie an Pfähle; (II Sam. 21, 6) dass wir sie an Pfähle hängen; m an schlug
ein H olz in die Erde und hing sie daran, so dass sie in die Erde geschlagen
u nd an ihr befestigt waren; einstechen in anderen Sprachen. 2 9 . Entweihe
deine Tochter nicht, sie zur Buhlerin zu machen, wenn jem and seine ledige
Tochter ausserehelicher Beiwohnung hingibt (Tor. koh.). Damit das Land
nicht buhle; wenn du solches tust, buhlt das Land m it seinen Früchten,
indem es sie an einem anderen O rte und nicht in eurem L ande hervorbringt
(Tos. Kid. 1); so sagt er auch (Jirm . 3, 3), der Regen blieb aus. 3 0 . Und
mein Heiligtum sollt ihr fürchten, er gehe nicht hinein m it seinem Stab,
seinem Schuh, seinem G eldgurt und dem Staub a u f seinen Füssen; aber
obschon ich euch für das H eiligtum erm ahne, sollt ihr doch m eine Sabbate
hüten, der Bau des Tempels verdrängt nicht den Sabbat (Jeb. 6a). 3 1 .
Wendet euch nicht zu Toten- und Knochenbeschwörung, ist das Verbot für
den Toten- und K nochenbeschw örer selbst; beim
spricht der Toten
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beschwörer aus seiner Achselhöhle; der ■’aiVT nim m t den K nochen eines
Tieres, dessen Nam e y n 1 ist, in den M und, und der K nochen redet (Tor.
koh.). Trachtet nicht, euch damit zu beschäftigen; denn, wenn ihr euch m it
ihnen beschäftigt, verunreinigt ihr euch vor mir, und ich verabscheue euch.
Ich bin der Ewige, euer Gott, erkennet, wen ihr vertauschet und womit!
(Tor. koh.). 3 2 . Vor einem grauen Haupte sollst du aufstehn, ich hätte
m einen können, auch vor einem sündhaften Greise; darum steht lj7T, d ar
unter ist derjenige zu verstehen, der Weisheit erw orben hat (Tor. koh.). Und
ehre das Angesicht eines Greises; w orin besteht die E hrung? M an setze sich
nicht a u f seinen Platz und w iderspreche nicht seinen W orten; ich hätte nun
m einen können, m an dürfe die Augen verschliessen, als ob m an ihn nicht
sähe; darum steht, fürchte dich vor deinem G otte; denn diese Sache ist dem
H erzen des H andelnden übergeben, da nur er sie kennt; und bei jeder
Sache, die dem H erzen übergeben ist, steht, fürchte dich vor deinem G otte
(Bab. m. 59a, b). 3 3 . Kränket nicht, eine K ränkung durch Worte; sage
nicht zu ihm , gestern warst du noch ein G ötzendiener, und jetzt kom m st du
T hora zu lernen, die vom M unde des A llm ächtigen uns gegeben wurde
(Tor. koh.). 3 4 . Denn Fremde wäret ihr, deinen Fehler w irf nicht deinem
N ächsten vor (Tor. koh.). Ich bin der Ewige, euer Gott, ich bin dein G ott
und sein G ott. 3 5 . Tut kein Unrecht im Gericht; was das G ericht anlangt,
steht bereits (V. 15), tu t kein U nrecht im G ericht; was versteht m an aber
unter dem hier erw ähnten G ericht? Das M ass, das Gewicht und das H ohlmass; das lehrt, dass der M essende ein Richter genannt wird; wenn er beim
Mass betrügt, ist es, als beuge er das Recht, und er wird ein Übeltäter, ein
Gehasster, ein Verabscheuter, ein G eächteter und ein Greuel genannt, und
er verursacht die fü n f Dinge, die beim Richter stehen, er verunreinigt das
Land, entw eiht den göttlichen N am en, entfernt die Schechina, m acht
Jisrael durchs Schwert fallen und treibt sie aus ihrem Lande (Tor. koh.).
Beim Mass, ist das Landm ass. Gewicht, wie die einfache B edeutung sagt.
Und beim Hohlmass, ist das M ass für Flüssiges und Trockenes (Tor. koh.).
3 6 . Richtige Gewichte, das sind die Gewichte, m it denen m an wiegt. Efa ist
das M ass für Trockenes, Hin ist das M ass für Flüssiges (Tor. koh.). Der ich
euch herausgeführt habe, unter dieser Bedingung; andere E rklärung: ich
habe in M izraim zwischen der E ntstehung eines Erstgeborenen und der
jenigen eines solchen, der kein Erstgeborener war, unterschieden, ich bin
auch w ahrhaft, den zu bestrafen, der seine Gewichte im Salz verbirgt, um
dam it die M enschen zu betrügen, die es nicht m erken (Bab. m. 61b).
2 0 , 2 . Und zu den Kindern Jisrael sage, die Strafen für die Verwarnungen
(18). Soll getötet werden, durch das G ericht; und wenn das G ericht nicht die
M acht dazu hat, helfe ihm das Volk des Landes (Tor. koh.). Das Volk des
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Landes, um dessentwillen das Land erschaffen worden ist, die einst durch
diese Gebote das Land einnehm en werden (Tor. koh.). 3 . Ich werde mein
Angesicht wenden, m eine A ufm erksam keit; ich wende m ich von allen
m einen Werken ab und beschäftige mich m it ihm (Tor. koh.). Gegen dem
Mann, und nicht gegen die Gem einde; denn die ganze Gem einde wird nicht
ausgerottet (Tor. koh.). Weil er von seinen Nachkommen dem Molech ge
geben, weil (Deut. 18,10) steht, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs
Feuer führt; woher weiss ich den Sohn seines Sohnes oder den Sohn seiner
Tochter? D arum steht, weil er von seinen N achkom m en dem M olech gege
ben. W oher weiss ich auch N achkom m en, die entw eiht sind? D arum steht
(V. 4), wenn er von seinen N achkom m en dem M olech gibt (Tor. koh.). Um
mein Heiligtum zu verunreinigen, die G em einde Jisraels, die m ir geheiligt
ist, vom Ausdruck (21, 23), dass er m eine H eiligtüm er nicht entweihe.
4 . Wenn aber entziehen, entziehen sollte; wenn sie in einer Sache entziehen,
werden sie zuletzt in vielen D ingen entziehen; wenn der kleine G erichtshof
entzieht, wird zuletzt der grosse G erichtshof entziehen (Tor. koh.). 5 .
Und gegen seine Familie, R. Schim on sagt, was hat die Familie gesündigt?
Nur, das lehrt dich, es gibt keine Familie, in der ein Zöllner ist, in der nicht
alle Zöllner wären, denn alle suchen sie ihn zu schützen (Tor. koh.). Und
rotte ihn aus, w arum steht dies? Weil steht, und gegen seine Familie, hätte
ich m einen können, die ganze Familie würde ausgerottet; darum steht, ihn,
e r wird ausgerottet, aber die ganze Familie wird nicht ausgerottet, sondern
gezüchtigt (Tor. koh.). Dem Molech nachzuhängen, fügt noch andere G öt
zen hinzu, wenn er ihnen a u f diese Weise gedient hat, auch wenn ihr Dienst
nicht darin besteht (Tor. koh., Sanh. 64b). 7. Heiligt euch, das ist die Tren
nung vom G ötzendienst (Tor. koh.). 9 . Seinen Vater oder seine Mutter hat
er verwünscht, fügt hinzu, auch nach ihrem Tode (Tor. koh.). Seine Blut
schuld liegt auf ihm, das ist Steinigung, und so überall, wo steht, seine Blut
schuld liegt a u f ihm, ihre Blutschuld liegt a u f ihnen; wir lernen dies von Ob
und Jidoni, bei denen steht (V. 27), m an steinige sie, ihre Blutschuld liegt
a u f ihnen (Tor. koh.). Die einfache E rklärung des Verses ist wie (Jos. 2, 19),
sein Blut liegt a u f seinem H aupte (lttttCD corr. ed. Berliner), wegen seines
Todes wird nur er bestraft, weil er sich selbst verursacht hat, dass er getötet
wird. 1 0 . Ein Mann, schliesst ein Kind aus (Tor. koh.). Der Ehebruch
treibt mit der Frau eines M annes, schliesst die Frau eines Kindes aus;
daraus lernen wir, dass ein U nm ündiger keine K iduschin vollziehen kann;
und für welche Frau eines M annes habe ich dich schuldig gem acht? Der mit
der Frau seines N ächsten E hebruch treibt; das schliesst die Frau eines
H eiden aus; daraus lernen wir, dass es für den H eiden keine Kiduschin gibt
(Tor. koh.). Werde getötet der Ehebrecher und die Ehebrecherin, überall,
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wo in der T hora H inrichtung ohne weiteres vorkom m t, ist Erw ürgung
gemeint (Tor. koh.). 1 2 . Sie habe Schändliches begangen, eine Schande;
andere E rklärung: sie verm ischen die N achkom m enschaft des Vaters m it
der des Sohnes. 1 3 . Wie man einer Frau beiwohnt, in ehelicher Weise.
1 4 . Verbrenne man ihn und sie, du kannst nicht sagen, m an verbrenne seine
erste Frau, da er sie a u f erlaubte Weise geheiratet hat und sie ihm nicht
verboten ist; vielm ehr sind die Frau und ihre M utter, die hier stehen, beide
verboten; wenn er näm lich seine Schw iegerm utter und ihre M utter genom 
men; m anche von unseren Lehrern sagen, es ist hier nur von der Schwieger
m utter die Rede; und was bedeutet die M ehrzahl jnriK, eine von ihnen, im
Griechischen bedeutet hen eins (Sanh. 76b). 1 5 . Und das Tier sollt ihr
töten; wenn der M ensch gesündigt hat, was hat das Tier gesündigt? Nur,
weil durch es der M ensch zu Fall gekom m en ist, darum sagt der Vers, es soll
gesteinigt werden, um so m ehr ein M ensch, der zwischen G ut und Böse zu
unterscheiden versteht und der einem anderen das Böse verursacht, eine
Sünde zu begehen. Ä hnlich sagst du (Deut. 12, 2), zerstören sollt ihr all die
Stätten; daraus ergibt sich der Schluss i m m bp, wenn schon für Bäume,
die nicht sehen und nicht hören, weil aber durch sie ein Straucheln gekom 
m en ist, die T hora vorschreibt, zerstöre, verbrenne und vernicht sie; um
wieviel m ehr erst für einen M enschen, der seinen N ächsten vom Wege des
Lebens zu den Wegen des Todes verleitet (Tor. koh.). 17. Es ist eine Schan
de, im A ram äischen istK T lün = Schande (Gen. 34, 14); der M idrasch sagt,
wenn du einwenden wirst, Kain hat auch seine Schwester geheiratet; das
war eine G nade, die der Ewige erwiesen hat, um dadurch seine Welt aufzu
bauen; so steht (Ps. 89,3), die Welt wurde durch G nade erbaut (Tor. koh.).
1 8 . Hätte er entblösst, enthüllt, und so überall bedeutet m i v enthüllen;
das Waw tritt bei der Bildung des N om ens in das W ort, wie (Deut. 28, 25)
m y t Entsetzen von der W urzel (Esth. 5, 9), er stand nicht a u f und zitterte
nicht vor ihm; ebenso mnK Brüderlichkeit von nK; über diese E ntblössung
streiten unsere Lehrer; m anche sagen, es sei schon eine äusserliche B erüh
rung, und m anche sagen, nur eine engere Verbindung d arunter zu verstehen
(Jeb. 55b). 1 9 . Die Blösse der Schwester deiner Mutter, der Vers hat diese
Verwarnung w iederholt (da sie bereits 18,12,13 steht); um zu sagen, dass er
bei ihnen sowohl a u f die Schwester seines Vaters und seiner M utter väterli
cherseits als auch a u f ihre Schwestern m ütterlicherseits verw arnt ist; aber
bei der Frau des Bruders seines Vaters ist er nur a u f die Frau des Bruders
seines Vaters väterlicherseits verw arnt (Jeb. 54b). 2 0 . Der seiner Tante
beiwohnt, dieser Vers kom m t, uns zu lehren, dass die oben erw ähnte Aus
rottungsstrafe in der Strafe der Kinderlosigkeit besteht. Kinderlos, wie der
Targum sagt, ohne Kinder; ähnlich (Gen. 15, 2), und ich gehe kinderlos
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dahin; wenn er bereits K inder hat, begräbt er sie; hat er keine Kinder, so
stirbt er ohne Kinder; darum ändert er in diesen beiden Versen den Aus
druck, sie werden kinderlos sterben, sie werden kinderlos sein; wenn er in
der Stunde der Sünde welche hat, wird er keine m ehr haben, wenn er stirbt,
weil er sie w ährend seines Lebens begräbt; sie werden kinderlos sein, wenn
er in der Stunde der Sünde keine hat, wird er alle Tage so bleiben, wie er
jetzt ist (Tor. koh.). 2 1 . Ist es eine Verworfenheit, diese Beiwohnung ist
verworfen und widerlich; unsere Lehrer erklären, (Jeb. 54a) er verbietet
dam it bei ihr die E ntblössung wie bei einer U nreinen; bei dieser steht
näm lich die E ntblössung deutlich (V. 18), ihre Quelle hätte er entblösst.
2 3 . Und ich verwarf sie, bedeutet verabscheuen, wie (Gen. 27, 46), mein
Leben ist m ir zuwider, wie ein M ensch, dem seine Speise zuwider ist (Tor.
koh.). 2 5 . Unterscheidet zwischen reinem Getier und unreinem, m an
braucht nicht zu sagen, zwischen einer Kuh und einem Esel, da diese
verschieden und leicht erkennbar sind; sondern zwischen dem , was für dich
rein und für dich unrein ist, zwischen einem Tier, bei dem der grösste Teil
der Luft- und Speiseröhre geschächtet, und einem solchen, bei dem nur die
H älfte geschächtet ist; und wieviel beträgt der U nterschied zwischen dem
grössten Teil und der H älfte? Eine H aaresbreite (Tor. koh.). Die ich für
euch unterschieden habe, sie für unrein zu erklären, zu verbieten. 2 6 .
Und ich unterschied euch von den Völkern, dass ihr mir gehöret; wenn ihr
euch von ihnen trennt, so gehört ihr mir; wenn aber nicht, so gehört ihr
N ebukadnezar und seinen G efährten. R. E lasar b. A sarja sagt, woher
wissen wir, dass der M ensch nicht sagen solle, Schweinefleisch zu essen,
w idersteht mir; ich m öchte keine Verbindung von Wolle und Leinen tragen;
dass m an vielm ehr sage, ich m öchte wohl, doch was soll ich tun, da mein
Vater im H im m el es m ir verboten hat; d arum steht, ich trennte euch von den
Völkern, dass ihr mir gehöret, euere Trennung von ihnen sei, um m ir zu
gehören; m an trenne sich von der Sünde und nehm e das Joch des him m li
schen Reiches a u f sich (Tor. koh.). 2 7 . Wenn unter ihnen Toten- oder
Knochenbeschwörung sein wird, hier steht Todesstrafe bei ihnen und oben
A usrottung; wenn Zeugen und Verwarnung dabei waren, ist Steinigung;
wenn es freventlich geschah ohne Verwarnung, ist A usrottung; und für ein
Versehen ist ein Sündopfer vorgeschrieben; und so ist es bei allen Todes
schuldigen, bei denen A usrottung steht.

21, 1. Sprich zu den Kohanim, sprich und sage, das verwarnt
die G rossen betreffs der Kleinen (Tor. koh.). Den Söhnen Aharons, ich
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hätte m einen können, auch zu entw eihten, darum steht, K ohanim (Tor.
koh.). Den Söhnen Aharons, d arunter sind auch die m it Leibesfehlern
behafteten zu verstehen; den Söhnen A harons, aber nicht den T öchtern
A harons. Verunreinige er sich nicht in seinem Volke, solange sich der Tote
innerhalb seines Volkes befindet; dam it ist ein Toter, der keinen A nnehm er
hat, davon ausgeschlossen (Tor. koh.). 2 . Sondern nur an seinem Ver
wandten, unter
ist seine Frau zu verstehen (Tor. koh.). 3 . Die ihm
nahe ist, das fügt die bereits A ngetraute (aber noch nicht H eim geführte)
hinzu (Tor. koh.). Die noch nicht einem Manne angehört hat, durch Bei
wohnung. An ihr verunreinige er sich, ist eine P flicht (Tor. koh.). 4 . Es
verunreinige sich nicht ein Mann in seinem Volke zu seiner Entweihung, er
verunreinige sich nicht an einer ihm verbotenen Frau, durch die er entw eiht
ist, solange sie bei ihm ist (Tor. koh.); folgendes ist die einfache E rklärung
des Verses, es verunreinige sich ein M ann nicht an seiner nahen Verwand
ten, wenn sie inm itten seines Volkes ist, so dass Leute da sind, die sie be
graben, und sie nicht eine Tote ohne A nnehm er ist; und von welcher nahen
Verwandten sage ich dies? Von jener, durch die er entw eiht wird, dass er
durch sie die Priesterw ürde einbüsst. 5 . Sie sollen sich keine Glatze
machen, wegen eines Toten; fürwahr, auch ganz Jisrael ist d a ra u f verwarnt;
nur, weil bei Jisrael steht (Deut. 14,1), zwischen euren Augen, hätte ich m ei
nen können, dass m an nicht überall a u f dem H aupte verw arnt sei, darum
steht hier, a u f ihrem H aupte; und m an lerne Jisrael von den Kohanim durch
eine n w m i l heraus; da hier n m p steht und ebenso bei Jisrael; wie hier
das ganze H a u p th a ar gem eint ist, so ist auch d o rt das ganze H a u p th a ar
gem eint, überall, wo er a u f dem Kopfe eine G latze m acht; und wie d ort
(Deut. 14, 1) wegen eines Toten, so auch hier wegen eines Toten (Tor. koh.).
Und die Ecke ihres Bartes sollen sie nicht abscheren; weil bei Jisrael steht
(19, 27), du sollst nicht verderben, hätte ich m einen können, dass, wenn er
ihn m it irgendwelchen W erkzeugen ausgerissen hätte, er schuldig wäre,
darum steht, sie sollen nicht abscheren, er ist nur bei einer Sache schuldig,
die Abscheren genannt wird und ganz fortnim m t, das ist das Scherm esser
(M ak. 21a). Und in ihr Fleisch sollen sie keinen Einschnitt machen, weil bei
Jisrael steht (19, 27), E inschnitte wegen einer Leiche sollt ihr euch nicht
m achen, hätte ich m einen können, wenn er fü n f E inschnitte gem acht hat,
sei er auch nur einm al schuldig; darum steht, sollen sie keinen E inschnitt
m achen, um ihn für jeden einzelnen E inschnitt schuldig zu m achen; denn
dieses W ort ist für diese D eutung übrig, da er hätte schreiben können, sie
sollen nicht einschneiden, und ich gewusst hätte, dass ein E inschnitt verbo
ten ist (Tor. koh.). 6 . Sie sollen heilig sein, selbst gegen ihren W illen heilige
sie das Gericht darin (Tor. koh.). 7. Eine Buhlerin, ist eine solche, der ein
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Jisraelite beigew ohnt hat, der für sie verboten ist; wie diejenigen, die
dadurch der A usrottung schuldig werden, oder ein G ibeonite oder einer,
der aus einer Verbindung hervorgegangen, die m it m D verboten ist (Tor.
koh.). Eine Entweihte, die aus einer nur den Kohanim verbotenen Verbin
dung hervorgegangen ist, z. B. die Tochter einer Witwe, die ein H o h e
priester genom m en hatte; oder die Tochter einer Geschiedenen oder durch
Schuhausziehen (D eut. 25, 9) G etrennten, die ein einfacher Kohen genom 
m en hatte; ebenso, wenn sie durch die Beiwohnung eines für die Priester
schaft U ntauglichen entw eiht w orden ist (Tor. koh.). 8 . Heilige ihn, selbst
gegen seinen W illen; wenn er sie nicht von sich scheiden will, schlage und
züchtige ihn, bis er sie von sich scheidet (Tor. koh.). Er sei dir heilig, erweise
ihm Heiligkeit, dass er bei jeder Sache der Erste sei und bei der M ahlzeit
zuerst den Segensspruch spreche (Hör. 12b). 9 . Die sich durch Buhlerei
entweiht, wenn sie durch Buhlerei entw eiht wird; wenn näm lich a u f ihr
bereits die Bindung durch einen M ann ruhte und sie d an n buhlte, entweder
nach der Trauung oder nach der H eim führung durch den ersten; darüber
sind bei unseren Lehrern verschiedene M einungen, doch stim m en alle
d arin überein, dass der Vers nicht von einer ledigen spricht (Sanh. 51b).
Ihren Vater entweiht sie, sie hat seine Ehre entw eiht und geschändet, indem
m an von ihm sagt, er ist verw ünscht, dass er eine solche gezeugt, ver
w ünscht, dass er eine solche erzogen hat (Sanh. 52a). 1 0 . Lasse er nicht
wild wachsen, er lasse sich nicht ob eines Trauerfalles langes H aar wachsen;
was nennt m an, langes H a a r wachsen lassen? Länger als 30 Tage (Tor. koh.,
Sanh. 22b). 11. Zu irgendwelchen Leichen, in das Zelt, in dem eine Leiche
ist. niw aa fügt !4 Log Blut eines Toten hinzu, dass es ebenfalls das Zelt m it
U nreinheit erfüllt (Sanh. 4a). An seinem Vater und an seiner Mutter darf er
sich nicht verunreinigen, dam it erlaubt er es ihm an ein^r Leiche, die keine
A nnehm er h at (Tor. koh.). 1 2 . Das Heiligtum verlasse er nicht, er folge
nicht der Bahre; ferner entnehm en von hier unsere Lehrer, dass der H o h e 
priester als Trauernder O pfer darbringen d a rf (Sanh. 84a); und so ist die
B edeutung, auch wenn sein Vater und seine M utter gestorben sind, braucht
er nicht das H eiligtum zu verlassen, sondern d a rf den Dienst verrichten.
Und er entweihe nicht das Heiligtum, dadurch entw eiht er nicht den O pfer
dienst, da es ihm der Vers erlaubt hat; wenn aber ein gewöhnlicher Kohen
als Trauernder den D ienst verrichtet, entw eiht er ihn. 1 4 . Und eine Ent
weihte, die von solchen, die zur Priesterschaft untauglich sind, geboren
w orden (Tor. koh.). 1 5 . Und er entweihe nicht seine Nachkommenschaft,
wenn er also eine von den U ntauglichen heiratet, so ist seine N achkom m en
schaft von ihr vom Recht der priesterlichen Heiligkeit entw eiht (Tor. koh.).
17. Die Speise seines Gottes, die Speise seines G ottes; jede M ahlzeit wird
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orf? genannt, wie (Dan. 5, 1), bereitete ein grosses M ahl. 1 8 . Denn jeder
Mann, an dem ein Leibesfehler ist, trete nicht hin, es ist nicht recht, dass er
hintrete; wie (M al. 1, 8), bringe es doch deinem Fürsten dar. Mit einge
drücktem Nasenbein, dessen Nase zwischen den beiden Augen eingesenkt
ist, so dass er beide Augen a u f einm al salben kann (Bech. 43b, Tor. koh.).
Dem ein Glied zu lang ist, eines seiner Glieder ist grösser als das zugehö
rige; ein Auge ist gross und ein Auge klein oder ein Schenkel länger als der
andere (Tor. koh.). 2 0 . Oder dessen Augenbrauen zu lang, A ugenbrauen
in anderen Sprachen, an seinen A ugenbrauen ist das H a a r lang u nd herab
hängend. Oder, der ein Häutchen im Auge, hat, er h at ein H äutchen über
seinen Augen, das m an Gewebe nennt; wie (Jes. 40, 22), der wie einen Flor
ausspannt. Oder eine Mischung, eine Sache, die das Auge m ischt, wenn
sich z.B. ein weisser Faden vom Weissen hinzieht und durch die Regen
bogenhaut geht, welche die Pupille um gibt, die m an Augenstern nennt;
wenn dieser Faden durch diesen Kreis geht und ins Schwarze eindringt
(Bech. 38a, b). Der Targum von
ist P ^T l von )lT^n, einer A rt Fisch;
jener Faden ist einem W urm ähnlich; und so bezeichnen ihn auch die
Weisen Jisraels bei den Leibesfehlern des erstgeborenen Viehes, Fisch,
Schlange, W arze (Bech. 38a). Trockene oder feuchte Krätze, sind A rten von
H autentzündung, 2"U = tnn (Deut. 28, 27), eine E ntzündung, die von
innen und von aussen trocken ist;
= ägyptischer Ausschlag; w arum
heisst er n a 1?11? Weil er bis zum Todestage um schlingt und nicht weicht; er
ist von aussen feucht und von innen trocken; an anderer Stelle (Deut. 28,
27) nennt er XU die E ntzündung, die von aussen feucht und von innen
trocken ist; so steht, m it feuchter und trockener Krätze; wenn er 31) neben
tnn nennt, bezeichnet er die feuchte m it m i; und wenn er :m neben
nennt, bezeichnet er m it
die trockene Krätze; so wird in Bechor. (41a)
erklärt. Dem die H oden zerdrückt sind, nach dem Targum, dem die H oden
zerdrückt sind, dessen H oden zerquetscht sind; wie (Job 40,17) die Sehnen
seiner H oden sind geflochten. 2 1 . Jedermann, an dem ein Leibesfehler,
fügt noch andere Leibesfehler hinzu. Ein Leibesfehler ist an ihm, solange
sein Leibesfehler an ihm ist, ist er untauglich; wenn aber sein Leibesfehler
vorüber ist, so ist er geeignet (Tor. koh.). Die Speise seines Gottes, jede
Speise wird Brot genannt. 2 2 . Von den Allerheiligsten, das sind die aller
heiligsten Opfer. Und von den Heiligtümern, das sind die leichteren Heilig
tümer. Wenn aber die allerheiligsten stehen, w arum stehen die leichteren
H eiligtüm er? Wenn diese nicht stehen w ürden, hätte ich gesagt, von den
allerheiligsten d a rf der m it einem Leibesfehler Behaftete essen, weil wir
finden, dass sie auch einem N ichtkohen erlaubt w urden, indem M osche
Fleisch der Einw eihungsopfer ass; aber Brust und Schenkel der leichteren
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H eiligtüm er d ürfe er nicht essen, da wir nicht finden, dass ein Nichtkohen
A nteil daran hatte; darum stehen hier auch die leichteren Heiligtüm er; so
wird in Sebach. (101b) erklärt. 2 3 . Nur zum Vorhang, die sieben Spren
gungen an den Vorhang zu sprengen. Und zum Altar, dem äusseren; beides
m uss stehen und wird im Tor. Kohan. erklärt. Und er entweihe meine
Heiligtümer nicht; wenn er den Dienst verrichtet, so ist dieser entw eiht und
untauglich (Tor. koh.). 2 4 . M osche sagte dieses Gebot zu Aharon und
seinen Söhnen und zu allen Kindern Jisrael, um den G erichtshof betreffs
der Kohanim zu verw arnen (Tor. koh.).
2 2 y 2 . Dass sie sich zurück
halten, m n a = Zurückhaltung; so heisst es auch (Jech. 14, 7), der von m ir
abweicht; (Jes. 1,4) sie sind rücklings gewichen; sie sollen sich in den Tagen
ihrer U nreinheit von den H eiligtüm ern trennen; (andere E rklärung) sie
sollen sich von den Heiligtümern der Kinder Jisrael, die sie mir heiligen,
trennen und meinen heiligen Namen nicht entweihen; stelle den Vers um
und erkläre ihn. Die sie mir heiligen, fügt die O pfer der Kohanim selbst
hinzu (Tor. koh.). 3 . Jedermann, der naht, unter diesem N ahen ist Essen
zu verstehen; so finden wir auch, dass die Verwarnung, H eiligtüm er in
U nreinheit zu essen, m it dem A usdruck B erührung ausgesprochen ist;
(12, 3) Heiliges berühre sie nicht, ist eine Verwarnung für den Essenden;
unsere Lehrer entnehm en dies einer n w m n (Jeb. 75a). M an kann aber
nicht sagen, dass er a u f die B erührung schuldig sei, da für das Essen in 1Y
(7, 20, 21) A usrottung steht, es steht d o rt zweimal A usrottung nebeneinan
der; wenn er aber schon a u f die B erührung schuldig wäre, brauchte er ihn
nicht m ehr a u f das Essen für schuldig zu erklären. So wird auch im Tor.
K ohan. erklärt, ist denn derjenige, der b erührt, schuldig? Was bedeutet
dem nach aber, der naht? Wenn es geeignet ist, ihm zu nahen; denn m an ist
wegen U nreinheit nu r dann d a ra u f schuldig, wenn seine D’-prin (Blut und
Fett) bereits dargebracht sind. Wenn du aber sagen wirst, w arum steht bei
der U nreinheit der K ohanim dreim al A usrottung? Das ist bereits im Traktat
Schebuot (7a) erklärt, einm al als Regel und einm al als Beispiel . . . (oben
7, 20). Und seine Unreinheit ist auf ihm, die U nreinheit des M enschen ist
a u f diesem; ich hätte m einen können, der Vers spreche vom Fleisch, die
U nreinheit des Fleisches sei a u f diesem, und der Vers spreche von einem
Reinen, der U nreines gegessen hat; aber notwendigerweise m usst du aus
der B edeutung des Verses entnehm en, dass er von einem solchen spricht,
von dem die U nreinheit wieder weichen kann, und das ist der M ensch, der
durch U ntertauchen wieder rein wird (Tor. koh.). Werde ausgerottet, ich
hätte m einen können, von einer Seite zur anderen, er werde von seinem O rte
vertrieben und lasse sich an einem anderen O rte nieder, darum steht, ich bin
der Ewige, ich bin an jedem O rte (Tor. koh.). 4 . An jedem, der durch
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eine Leiche unrein ist, wer durch eine Leiche unrein geworden ist. 5 . An
jedem Kriechtier, das für ihn unrein ist, (Tor. koh.) an dem Q uantum , das
geeignet ist, unrein zu m achen, an der Grösse einer Linse. Oder an einem
Menschen, an einer Leiche. Der für ihn unrein ist, gleich seinem Q uantum ,
das unrein m acht; das ist soviel wie eine Olive. An jeder Unreinheit von
ihm, fügt denjenigen hinzu, der einen Flusssüchtigen, eine Flusssüchtige,
eine N idda oder eine G ebärende b erührt (Tor. koh.). 6 . Die Person, die
daran anrührt, an einem von diesen U nreinen. 7. Und dann esse er von
den Heiligtümern, das wird in Jeb. (74b) a u f die H ebe bezogen, die er nach
dem U ntergang der Sonne essen darf. Von den Heiligtümern, und nicht alle
H eiligtüm er (Tor. koh.). 8 . Gefallenes und Zerrissenes esse er nicht,
dadurch unrein zu werden, hier verw arnt er bezüglich der U nreinheit; wenn
näm lich Gefallenes von reinem Geflügel, das keine U nreinheit durch
Berühren und Tragen, sondern nur im Schlund durch Essen U nreinheit
verbreitet, gegessen hat, d a rf er keine H eiligtüm er essen; und m an muss
erklären n a i ü l , von der A rt, bei der es auch n a i u gibt; dam it ist G efalle
nes von unreinem Geflügel ausgeschlossen, bei dessen A rt es kein nQ~)U
gibt (Tor. koh.). 9 . Sie sollen mein Gesetz hüten, nicht H ebe m it U nrein
heit des Körpers zu essen. Sie würden dadurch sterben, wir lernen, dass Tod
durch den H im m el gem eint ist (Sanh. 83a). 1 0 . Esse nichts Heiliges, der
Vers spricht von der Hebe; denn der ganze A bschnitt spricht davon. Der
Beisasse eines Kohen und der Mietling, der Beisasse eines Kohen und sein
M ietling; darum ist l u n n m it Patach punktiert, weil es m it dem nächsten
Worte verbunden ist; und wer ist dieser Beisasse? Der gepfriem te jüdische
Knecht, der ihm bis zum Jobeljahr gehört; und wer ist der M ietling? D er
jenige, der ihm nur eine A nzahl von Jahren gehört, indem er nach sechs
Jahren frei ausgeht; der Vers kom m t und lehrt dich hier, dass er nicht leib
eigen seinem H errn gehört, um von seiner H ebe essen zu dürfen (Tor. koh.).
11. Wenn ein Kohen eine Person erwirbt, einen nicht jüdischen K necht, der
ihm leibeigen gehört? Und sein Hausgeborener, das sind die K inder der
Sklavinnen; auch die Frau des Kohen d a rf nach diesem Vers Hebe essen, da
sie auch ein Erwerb seines Vermögens ist (Ket. 57b); das geht auch noch aus
einem andere Verse hervor (Num . 18, 13), jeder Reine in deinem H ause . . .
im Sifre (Num . 18, 13). 1 2 . Einem Nichtkohen, einem Levi oder einem
Jisrael (Tor. koh.). 1 3 . Eine Witwe odereine Geschiedene, von dem N icht
kohen. Und sie hat keine Nachkommenschaft von ihm. So kehre sie
zurück, wenn sie aber N achkom m enschaft von ihm hat, d a rf sie keine Hebe
essen, solange die N achkom m enschaft besteht (Jeb. 87a). Jeder Nicht
kohen esse nicht davon, er schliesst dam it den Trauernden von diesem
Verbote aus; dieser d a rf H ebe essen; dem N ichtkohen habe ich es verboten,
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aber nicht dem trauernden Kohen (Jeb. 68b). 1 4 . Der Heiliges isst, Hebe.
Gebe er dem Kohen das Heilige, etwas, das geeignet ist, heilig zu werden; er
zahle ihm nicht m it Geld, sondern m it Früchten vom Unheiligen; und diese
werden dafü r Hebe (Tor. koh.). 1 5 . Sie sollen nicht entweihen, indem sie
N ichtkohanim davon zu essen geben. 1 6 . Sie würden auf sich laden,
sie w ürden sich selbst m it Schuld beladen, wenn sie ihre Heiligtümer, die als
Hebe abgesondert sind, die heilig und ihnen verboten sind, essen würden;
Onkelos, der übersetzt, wenn sie in U nreinheit davon essen, war nicht
gezwungen, so zu übersetzen. Sie würden auf sich laden, dies ist eins von
den drei JiK in der T hora, die R. Jischm ael als Reflexiva deutet; ebenso
(Num . 6. 13), am Tage, da die Zeit seiner E nthaltsam keit voll ist, begebe er
sich, er bringe sich selbst hin; ebenso (Deut. 34, 6), er begab sich in seine
G rabesstätte im Tale, er begab sich selbst ins Grab; so wird im Sifre (Kttn)
erklärt. 1 8 . Ihre Gelübde, es liege m ir ob (ein O pfer zu bringen), ihre
freiwilligen Gaben, dieses (soll ein O pfer sein) (Meg. 8a). 1 9 . Für euch
zum Wohlgefallen, bringet eine Sache, die geeignet ist, für euch vor m ir zu
sühnen, dass es euch zur Sühne angerechnet werde; Besänftigung in ande
ren Sprachen; und was ist zur Sühne geeignet? Ein fehlerloses, männliches
von den Schafen und von den Ziegen, aber beim G anzopfer vom Geflügel
ist nicht nötig, dass es fehlerlos und dass es m ännlich sei; dieses wird nicht
durch irgendeinen Leibesfehler, sondern nur, wenn ihm ein Glied fehlt,
untauglich (Tor. koh.). 2 1 . Um ein Gelübde abzusondern, durch sein
W ort zum G elübde zu bestim m en. 2 2 . Blindheit, ist das H auptw ort des
Leibesfehlers Blindheit in weiblicher Form; es sei nicht der Leibesfehler
B lindheit an ihm. Oder gebrochen, es sei nicht. Verletzt, wenn ein Augenlid
gespalten ist oder etwas an ihm fehlt; ebenso, wenn seine Lippe gespalten ist
oder etwas an ihr fehlt (Tor. koh.). Eine Warze, W arze in anderen Sprachen.
Trockene Krätze, eine A rt H autentzündung, ebenso feuchte Krätze; das
W ort n a 1?'1gleich (Rieht. 16, 29), Schim schon um schlang; sie haftet an ihm
bis zum Todestage, da es für sie keine H eilung gibt. Sollt ihr nicht dar
bringen, (Temura 6b), steht dreim al, um die Heiligung, die Schlachtung
u nd die Sprengung ihres Blutes zu verbieten. Und eine Feuergabe sollt ihr
nicht bringen, ist das Verbot, sie verdam pfen zu lassen. 2 3 . Dem ein
Glied zu lang, ein Glied grösser ist als das entsprechende andere. Dessen
Klauen geschlossen sind, seine Klauen sind zusam m engewachsen (Bech.
40a). Zur freiwilligen Gabe darfst du es machen, zur Ausbesserung des
H eiligtum s. Aber zum Gelübde, für den Altar. Wird es nicht wohlgefällig
aufgenommen, welches H eiligtum kom m t, um zu sühnen? D araus kannst
du entnehm en, dass ein H eiligtum des A ltars daru n ter zu verstehen ist (Tor.
koh.). 2 4 . Dem die Hoden zerdrückt, zerstossen, abgerissen oder ab
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geschnitten sind, die H oden oder das Glied. Z erdrückt, wenn seine H oden
m it der H an d zerdrückt sind. Zerstossen, noch m ehr zerstossen als bei
zerdrückt. Abgerissen, m it der H an d abgerissen, dass die Fäden zerissen
sind, an denen sie hängen, aber sie befinden sich noch im Beutel und der
Beutel ist nicht abgerissen. U nd abgeschnitten, m it einem G erät abge
schnitten; sie sind aber noch im Beutel (Bech. 39b). U nd zerdrückt, Targum
D’ i n ; das ist die aram äische Bezeichnung d afü r m it der Bedeutung zerstos
sen. U nd zerstossen, Targum D’D I, wie (A m os 6, 11), das grosse H aus in
Stücke, kleine Stücke; ebenso (Sabb. 80b) zersplittertes Rohr. Und in eurem
Lande sollt ihr solches nicht tun, diese Sache, irgendein Vieh oder ein
Gewild, auch kein unreines, zu verschneiden; d arum steht, in eurem Lande,
um alles hinzuzufügen, was in eurem Lande ist; denn m an kann nicht
sagen, dass ihnen das Verschneiden nu r im heiligen Lande verboten wurde,
da das Verbot des Verschneidens eine P flicht des M enschen selbst (unab
hängig vom Lande) ist und jede P flicht des M enschen sowohl im heiligen
Lande als auch ausserhalb desselben zu erfüllen ist (Tor. koh.). 2 5 . Auch
aus der Hand eines Fremden, (Tem. 7a) eines N ichtjuden, der durch die
H and eines Kohen ein O pfer gebracht hat, um es dem Ewigen d arzu b rin 
gen, d ü rft ihr kein fehlerhaftes für ihn darbringen; obschon fehlerhafte zu
einem O pfer der Söhne N oachs nicht verboten sind, ausser wenn ihnen ein
Glied fehlt, so gilt dies nur für eine O pferhöhe a u f den Feldern, aber au f
dem A ltar im H eiligtum d ü rft ihr es nicht darbringen; fehlerloses jedoch
d ü rft ihr von ihnen annehm en; d arum steht oben (V. 18) jederm ann, um die
N ichtjuden hinzuzufügen, dass sie gleich Jisrael Gelübde und freiwillige
G aben geloben können (Chul. 13b). Ihre Verderbnis, ihre Verletzung
(Targum). Sie werden nicht wohlgefällig für euch aufgenommen, für euch
zu sühnen. 2 6 . Wenn . . . geboren wird, schliesst ein künstlich durch
Seitenschnitt G eborenes aus (Tor. koh.). 2 8 . Es und sein Junges, geht nur
bei der M utter an; es ist verboten, die M utter und das m ännliche oder weib
liche Junge zu Schächten; und es geht nicht beim Vater an, m an d a rf das
m ännliche Alte m it dem Jungen Schächten (Tor. koh.). Es und sein Junges,
auch erst das Junge und d an n das Alte ist inbegriffen (Tor. koh.). 2 9 .
Dass es euch wohlgefällig aufgenommen werde, sollt ihr es darbringen, als
Erstes eurer D arbringung achtet darauf, es m öge euch zum W ohlgefallen
angerechnet werden; und was ist der Wille des Ewigen? An demselben Tage
werde gegessen, er kom m t hier einzuschärfen, das Schächten sei zu diesem
Zweck; schächtet es nicht, um es m orgen zu essen; denn wenn ihr dabei eine
untaugliche A bsicht habt, so gereicht es euch nicht zum W ohlgefallen
(Tor. koh.); andere E rklärung: m it A ndacht, m it eurer Absicht; daraus geht
hervor, dass, wenn das Schächten von H eiligtüm ern ohne Absicht ge
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schieht, es untauglich ist; und obschon er bereits bei denen, die zwei Tage
gegessen werden dürfen, diese Vorschrift erklärt hat (7, 18), w iederholt er
sie hier für diejenigen, die nur einen Tag gegessen werden dürfen, dass sie
m it der A bsicht geschachtet werden sollen, sie zur rechten Zeit zu essen.
3 0 . An demselben Tage soll es gegessen werden, er will hier nur erm ahnen,
dass das Schächten m it dieser Absicht vollzogen werden soll; denn die Zeit
des Essens festzusetzen, steht bereits (7,15), das Fleisch des Friedensdankesopfers (Tor. koh. iy). Ich bin der Ewige, wisse, wer dies befohlen hat, dass
es in deinen Augen nicht gering erscheine. 3 1 . Hütet, das ist die M ischna
(das Lernen), und vollbringet, das ist die A usführung (Tor. koh.). 3 2 .
U nd entweihet nicht, m eine W orte absichtlich zu übertreten; nach dem, was
aus, entw eihet nicht, hervorgeht, was bedeutet da noch, dass ich geheiligt
werde? Gib dein Leben hin, um m einen N am en zu heiligen; ich hätte
m einen können, im geheim en, darum steht, inm itten der Kinder Jisrael;
u n d wenn einer sein Leben hingibt, soll er es zum Tode bereit hingeben;
denn, wer es hingibt, weil er a u f ein W under rechnet, dem geschieht kein
W under; so finden wir bei C hananja, M ischael und A sarja, dass sie nicht
a u f ein W under rechneten, als sie ihr Leben hingaben; so steht (Dan. 3,18),
u nd wenn E r uns nicht rettet, so sollst du wissen, o König; ob E r uns rettet
oder nicht rettet, sollst du wissen (Tor. koh.). 3 3 . Der ich euch heraus
geführt habe, zu diesem Zweck. Ich bin der Ewige, treu, den Lohn zu bezah
len (Tor. koh.).
23f 2 . Sprich zu den Kindern Jisrael, die Festzeiten
des Ewigen, setze Feste ein, dam it Jisrael an ihnen belehrt werde; m an
schalte das Jah r wegen der in Babel W ohnenden, wenn sie bereits aufge
brochen sind, um zum Fest nach Jeruschalaim hinaufzuziehen, und noch
nicht angekom m en sind (Tor. koh.). 3 . Sechs Tage, welche Beziehung hat
der Sabbat zu den Festen? D as lehrt dich, dass es dem, der die Feste ent
weiht, angerechnet wird, als hätte er auch die Sabbate entweiht; und für die
Heiligung der Feste erhält er denselben Lohn wie für die Heiligung der
Sabbate (Tor. koh.). 4 . Dieses sind die Feste des Ewigen, oben spricht er
von der Schaltung der Jahre und hier von der Heiligung des N eum ondes
(Tor. koh.). 5 . Am Nachmittag, nach der sechsten Stunde. Wird das
Pessachopfer dem Ewigen dargebracht, ist die D arbringung des Opfers,
das Pessach heisst. 8 . Und ihr sollt eine Feuergabe darabringen, das sind
die M ussafopfer, die im A bschnitt D n r a (N um . 28, 19) stehen. U nd warum
sind sie hier erw ähnt? Um dir zu sagen, dass die einzelnen M ussafopfer
nicht voneinander abhängig sind (M en. 49a). Ihr sollt eine Feuergabe dem
Ewigen darbringen; in jedem Fall; wenn keine Stiere da sind, bring W idder;
wenn keine Stiere und keine W idder da sind, so bring Schafe. Sieben Tage,
überall, wo n y a w steht, ist es ein H auptw ort, eine Siebenheit von Tagen,
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eine Woche in anderen Sprachen; und so jeder A usdruck naaw , T \ w ,
n w ü n und Twbw. Dienstarbeit, selbst solche Arbeiten, die euch als Pflicht
und Notwendigkeit gelten, m it deren Versäumnis ein Geldverlust verbun
den ist, wie z. B. eine Sache, die zugrunde gehen würde; so schliesse ich aus
dem Tor. Kohan., da er weiter ausführt, ich h ätte m einen können, auch am
Chol ham oed sei die Verrichtung einer D ienstarbeit verboten . . . 10.
Des Ersten eures Schnittes, es sei das Erste der E rnte (Tor. koh.). Das Omer,
*/io Efa, dies war seine Bezeichnung; wie (Ex. 16, 18), sie m assen es im
Omer. 11. Und er schwinge, jede Schwingung besteht darin, dass er hinund herführt, in die H öhe und hinabhält; er fü h rt hin und her, um böse
W inde fernzuhalten, in die H öhe und abw ärts, um bösen Tau fernzuhalten
(Men. 62a). Für euch zum Wohlgefallen, wenn ihr nach dieser Vorschrift
darbringt, wird es euch zum W ohlgefallen angerechnet werden. Am Tage
nach dem Feste, am Tage nach dem ersten Pessachfeiertage; denn, wenn du
m it Sabbat der Woche übersetzen solltest, weisst du nicht, welcher Sabbat
gemeint sei (Tor. koh.). 1 2 . Und ihr sollt ein Schaf bereiten, als P flicht
opfer zum O m er wird es dargebracht. 1 3 . Und sein Speiseopfer, das
Speiseopfer seines G ussopfers. Zwei Zehntel, es war doppelt; und sein
Gussopfer V*Hin Wein; obschon sein Speiseopfer doppelt war, so war doch
sein G ussopfer nicht doppelt (Men. 89b). 1 4 . Und Geröstetes, Mehl, das
aus frischen, im Ofen getrockneten K örnern gem acht wird. Und Körner,
das sind geröstete Körner, die m an Körner nennt. An allen euren Wohn
sitzen, die Weisen Jisraels sind darüber verschiedener Ansicht; m anche
lernen von hier, dass das Verbot des neuen Getreides auch im A uslande zu
beobachten sei, und m anche sagen, der Vers lehrt nur, dass das neue G etrei
de ihnen erst nach der E innahm e und N iederlassung verboten war, n a c h 
dem sie das Land erobert und verteilt hatten (Kid. 37a). 15 . Vom Tage
nach dem Feste, vom Tage nach dem Feiertag an (Tor. koh.). Vollkommen
seien sie, das lehrt, dass m an am A bend anfange zu zählen; denn sonst
wären sie nicht vollkom m en (Tor. koh.). 1 6 . Der siebten Woche, wie der
Targum sagt, siebten Woche. Bis zum Tag nach der siebten Woche zählet,
diesen aber nicht m ehr m it, das sind 49 Tage. Fünfzig Tage, und bringet ein
neues Speiseopfer dem Ewigen dar, am fünfzigsten Tag sollt ihr es d ar
bringen; ich meine, das ist der M idrasch; aber die einfache E rklärung ist,
bis zum Tag nach der siebten Woche, das ist bis zum fünfzigsten Tag, sollt
ihr zählen; und der Vers ist um gestellt. Ein neues Speiseopfer, das ist das
erste Speiseopfer, das vom neuen G etreide gebracht wurde; und wenn du
sagen wirst, das Speiseopfer des Om er ist doch bereits dargebracht worden;
dieses war aber nicht gleich allen anderen Speiseopfern; denn es wurde von
der Gerste gebracht (M en. 84b). 17. Von euren Wohnsitzen, und nicht
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vom A usland (Tor. koh.). Das Brot der Schwingung, das Brot der Hebe, das
zu Ehren des Ewigen erhoben worden ist; und das ist das neue Speiseopfer,
das oben erw ähnt ist. Als Erstlingsopfer, als erstes von allen Speiseopfern;
auch für das Speiseopfer der Eiferung, das von der Gerste gebracht wurde
(N um . 5, 15), durfte von den beiden Broten nicht vom N euen gebracht
werden (Tor. koh.). 1 8 . Zu dem Brote, um des Brotes willen, ein Pflicht
o pfer zum Brot (Tor. koh.). Und ihr Speiseopfer und ihre Gussopfer, nach
der Vorschrift für Speiseopfer und Gussopfer, die bei jeder A rt von Vieh im
A bschnitt der G ussopfer (N um . 28) ausgeführt sind, 3/io M ehl für den
Stier, 2/io für den W idder und Vio für das Lam m; das ist das Speiseopfer;
u n d die G ussopfer sind Vi H in für den Stier, ’/3 H in für den W idder und lA
H in für das Schaf. 19 . Und bereitet einen Ziegenbock, ich hätte meinen
können, die sieben Schafe und der Ziegenbock, die hier erw ähnt sind, seien
dieselben wie die im Buche der M usterungen (Num . 28, 27) erw ähnten sie
ben Schafe und der Ziegenbock; sobald du aber zu den Stieren und W id
dern kom m st, stim m en sie nicht überein; daraus kannst du schliessen, dass
diese für sich und jene für sich dargebracht w urden; diese w urden m it dem
B rot zusam m en und jene als M ussafopfer dargebracht (Tor. koh.). 2 0 .
Der Kohen schwinge sie . • . in einer Schwingung, das lehrt, dass sie lebend
geschwungen werden m üssen; ich hätte m einen können, alle, darum steht,
die beiden Läm m er (Tor. koh.). Sie seien heilig, weil die Friedensopfer eines
einzelnen leichtere H eiligtüm er sind, m usste er bei den Friedensopfern der
G em einde sagen, dass sie allerheiligst sind. 2 2 . Und wenn ihr schneidet,
er w iederholt dies hier zum zweiten M ale (19, 9), um zu sagen, dass m an
dam it zwei Verbote Übertritt (Tor. koh.). R. A bdim i b. R. Jose sagt, warum
h a t der Vers dies in die M itte der Feste gestellt, Pessach und Azeret au f der
einen Seite und Rosch haschana und Jom hakipurim und Sukkotfest au f
der anderen Seite? U m dich zu lehren, dass m an es dem jenigen, der dem
A rm en die Nachlese, das Vergessene und die Feldecke überlässt, wie es sich
gehört, anrechnet, als hätte er den Tempel gebaut und seine O pfer darin
dargebracht (Tor. koh.). Sollst du überlassen, lass sie vor ihnen liegen, und
sie sollen sie auflesen, du aber sollst keinen von ihnen bevorzugen (Peah V,
Tor. koh. 19,10). Ich bin der Ewige, euer G ott, treu, den Lohn zu bezahlen.
2 4 . Ein Gedenken durch Schofarschall, das G edenken sind die Verse des
G edenkens und die Verse des Schofarschalls, dass ihnen der Bindung
Isaaks gedacht werde, an dessen Stelle ein W idder dargebracht wurde
(Rosch. hasch. 32a, 16a). 2 5 . Und bringet eine Feuergabe dar, die im
Buche der M usterungen (Num . 29) erw ähnten M ussafopfer. 2 7 . Jedoch,
jedes "|N und pT in der T h o ra ist eine Ausschliessung; er bringt Versöhnung
den Zurückkehrenden, bringt aber keine Versöhnung denen, die nicht
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zurückkehren (Tor. koh.). 3 0 . Werde ich austilgen; an vielen Stellen
gebraucht er den A usdruck A usrottung, und ich weiss nicht, was d aru n ter
zu verstehen; indem er aber hier sagt, werde ich austilgen, lehrt er, dass
unter 1VD Vernichtung zu verstehen ist (Tor. koh.). 3 1 . Keinerlei Arbeit,
um zu sagen, dass m an dam it viele Verbote übertreten würde, oder um die
A rbeit in der N acht ebenso zu verbieten wie am Tage (Jom a 81a). 3 5 .
Heilige Versammlung, heilige den Tag (Versöhnungstag) durch reines
Gewand und Gebet, und an anderen Feiertagen durch Speise und Trank,
reines Gewand und G ebet (Tor. koh.). 3 6 . Es ist ein Schlussfest, ich halte
euch bei m ir zurück wie ein König, der seine K inder für eine Reihe von
Tagen zu einem Festm ahl eingeladen hat; wie nun ihre Zeit gekom m en,
Abschied zu nehm en, sagt er zu ihnen, Kinder, ich bitte euch, bleibt noch
einen Tag bei mir; denn euer Abschied fällt m ir schwer (Succa 55b). Keiner
lei Dienstarbeit, selbst eine A rbeit, die euch obliegt, dass, wenn ihr sie nicht
verrichtet, ein Geldverlust m it der Sache verbunden sein wird. Dürft ihr
nicht verrichten, ich hätte m einen können, auch am Chol ham oed sei eine
D ienstarbeit verboten, darum steht K>n es ist (Tor. koh.). 3 7 . Ganzopfer
und Speiseopfer, Speiseopfer der Gussopfer, das m it dem G anzopfer
dargebracht wird (Men. 44b). Die Vorschrift des Tages an ihrem Tag, die
Vorschrift, die im Buch der M usterungen (Num . 28 und 29) genau ange
geben ist. Die Vorschrift des Tages an ihrem Tag, wenn aber der Tag vorüber
ist, ist das O pfer ungültig (Tor. koh.). 3 9 . Am fünfzehnten Tage jedoch
sollt ihr feiern, ein Friedensopfer als Festopfer darbringen; ich hätte
m einen können, dass dieses den Sabbat verdränge; darum steht “]K, weil es
die ganzen sieben Tage hindurch noch ersetzt werden kann (Tor. koh.).
Wenn ihr den Ertrag des Landes einsammelt, dieser siebte M onat soll in die
Zeit des Einsam m elns fallen; von hier geht hervor, dass ihnen befohlen
wurde, Schaltjahre einzusetzen; denn, wenn keine Schaltung stattfinden
würde, fiele er zuweilen in die M itte des Som m ers oder des W inters (Tor.
koh.). Sollt ihr feiern, durch Friedensopfer des Festes. Sieben Tage, wenn er
an dem einen Täg nicht gebracht hat, bringe er am anderen; ich hätte
m einen können, m an müsse alle sieben Tage bringen, d arum steht (V. 41),
feiert ihn, d arunter ist ein Tag zu verstehen und nicht mehr, und w arum
steht sieben? Als E rgänzung (Chag. 9a). 4 0 . Eine Frucht des Hadarbaumes, eines Baumes, dessen H olz und F rucht denselben Geschm ack
haben (Tor. koh.). m n die von Ja h r zu Ja h r am Baum e bleibt; das ist
der E throg (Tor. koh.). Palmzweige, DDD ist ohne Waw geschrieben;
das lehrt, dass es nur ein Zweig zu sein braucht (Succa 32a). Und Zweige des
dichtbelaubten Baumes (M yrte), dessen Zweige gleich Seilen und Tauen
geflochten sind; das ist die M yrte, die wie ein G eflecht gebildet ist.
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4 2 . Der Eingeborene, das ist der Einheim ische. In Jisrael, fügt die Frem 
den hinzu (Tor. koh.). 4 3 . Dass ich in Hütten habe wohne lassen, den
Wolken der H errlichkeit des Ewigen (Targum, Tor. koh.).
24,
2 . Befiehl den Kindern Jisrael, dies ist der A bschnitt, in dem das A nzünden
der Lichter befohlen wurde; aber der A bschnitt ni2m nriKl (Ex. 27) steht
innerhalb der O rdnung des Baues der W ohnung, um den Zweck des Leuch
ters zu erklären, und ist so zu verstehen, du sollst später den Kinder Jisrael
dies befehlen. Lauteres Olivenöl, drei Öle kom m en vom O livenbaum , das
erste wird lauteres genannt; sie werden in M enachot (86a) und im Tor.
K ohanim erklärt. Beständiges, jede N acht, wie das beständige G anzopfer
auch nur jeden Tag. 3 . Vor dem Vorhang des Zeugnisses, der vor der heili
gen Lade ist, die Zeugnis genannt wird; unsere Lehrer deuten es a u f das
westliche Licht, das ein Zeugnis war allen M enschen, dass die Schechina in
Jisrael weilte; m an goss näm lich nicht m ehr Öl hinein als in die anderen,
und doch konnte er m it ihm (abends) beginnen, die anderen anzuzünden,
und m it ihm schliessen (Sabb. 22b, Tor. koh.). Ordne es Aharon vom Abend
bis zum Morgen, er ordne es durch eine Versorgung, die dem Masse jeder
N acht entspricht; die Weisen haben als M ass Vi Log für jeden Ö lbehälter
berechnet; das genügt auch für die langen N ächte um die W intersonnen
wende; dieses M ass w urde von ihnen festgesetzt (Tor. koh.).
4 . Keinen Leuchter, der aus reinem G old besteht; andere Erklärung: auf
der Reinheit des Leuchters, er reinige u nd befreie ihn zuerst von der Asche
(Tor. koh.). 6 . Sechs jede Schicht, sechs Brote enthält jede Schicht.
Reinen Tisch, aus reinem Gold; andere E rklärung: au f der Reinheit des
Tisches; die Stangen (der Gestelle) sollen nicht das Brot von der Tischplatte
aufheben (Tor. koh.). 7. Und lege auf die Schicht; a u f jeder von beiden
Schichten war ein Becher W eihrauch, eine H andvoll enthielt jeder (Tor.
koh.). Und er sei, dieser W eihrauch, für das Brot der Gedenkteil; denn vom
Brot kom m t nichts a u f den A ltar; nu r wird der W eihrauch verdam pft, wenn
m an das Brot an jedem Sabbat fortnim m t; und er ist der Gedenkteil für das
Brot; denn durch ihn wird seiner im H im m el gedacht, wie die H andvoll
M ehl der G edenkteil für das Speiseopfer ist. 9 . Und es gehöre, dieses
Speiseopfer. Und sie sollen es essen, in m ännl. Suffix, bezieht sich auf
n n ^ , das m ännlich ist. 10 . Da trat der Sohn einer israelitischen Frau
hervor, von wo trat er hervor? R. Levi sagt, er verliess seine Welt; R. Berechja sagt, vom obigen A bschnitt kam er her, indem er spottete und sagte, am
Sabbattage ordne m an es, ist es die A rt eines Königs, jeden Tag frisches Brot
zu essen oder etwa altes Brot von neun Tagen? Die B araitha sagt, vom
G ericht M osches kam er her und er war für schuldig erklärt worden. Er
wollte näm lich sein Zelt im Lager D ans aufschlagen; da sagten sie zu ihm,
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was hast du hier für ein Recht? Er antw ortete ihnen, ich gehöre zu den
Söhnen Dans. Sie aber sprachen, es steht (N um . 2, 2), ein jeder bei seiner
Fahne nach dem Zeichen des H auses seiner Väter. D a ging er ins Gericht
von M osche und kam schuldiggesprochen wieder heraus, stellte sich hin
und lästerte (Tanchum a, Tor. koh.). Der Sohn eines ägyptischen Mannes,
das war der Ägypter, den M osche erschlug (Waj. rab.). Inmitten der Kinder
Jisrael, das lehrt, dass er sich dem jüdischen Volk angeschlossen hatte (Tor.
koh.). Und es stritten im Lager, wegen des Lagers. Und ein israelitischer
Mann, sein Gegner, der ihm verw ehrt hatte, sein Zelt aufzuschlagen (Tor.
koh.). 11. Da sprach aus, wie der Targum sagt, er sprach aus, er sprach
den G ottesnam en aus und lästerte; es war der ausgesprochene G ottesnam e,
den er am Sinai gehört hatte (Sanh. 56a). Der Name seiner Mutter war
Schelomit b. Dibri, es ist ein Lob für Jisrael, dass der Vers diese nennt, um
zu sagen, sie war die einzige Buhlerin (Waj. rab.). Schelomit, sie schwatzte
«Friede m it dir, Friede m it euch»; redete viel und fragte jeden nach seinem
Wohl (Waj. rab.). Tochter von Dibri, sie redete m it jedem , darum kam sie zu
Fall. Vom Stamme Dan, das lehrt, dass der Böse sich selbst Schande
bereitet und Schande seinem Vater und Schande seinem Stam m ; ähnlich
(Ex. 31,6), A haliab b. A chisam ach vom Stam m e D an, Lob für ihn, Lob für
seinem Vater, Lob für seinen Stam m (Tor. koh.). 1 2 . Man brachte ihn,
ihn besonders; und m an brachte den H olzsam m ler nicht zu ihm; sie waren
näm lich beide zu einer Zeit; m an wusste, dass der H olzsam m ler todes
schuldig war; es war ihnen aber noch nicht erklärt worden, welche Todes
art, darum steht (N um . 15, 34), denn es war nicht erklärt worden, was m it
ihm geschehen sollte; beim Lästerer jedoch sagt er, dass er ihnen erkläre;
denn sie wussten nicht, ob er todesschuldig sei oder nicht (Sanh. 78b).
1 4 . Die es gehört haben, das sind die Zeugen; alle, fügt die R ichter hinzu
(Tor. koh.). Ihre Hände, sie sagen zu ihm , dein Blut kom m e über dein
H aupt; wir aber werden wegen deiner T ötung nicht gestraft; denn du hast
es dir selbst zugezogen (Tor. koh.). Die ganze Gemeinde, in Gegenwart der
ganzen Gem einde (Tor. koh.); von hier geht hervor, dass der Bote eines
M enschen ihm gleich ist. 15 . Trage er seine Schuld, A usrottung, wenn
keine Verwarnung war (Tor. koh.). 1 6 . Wer den Namen lästert; er ist nur
dann schuldig, wenn er den G ottesnam en selbst ausspricht, und nicht,
wenn er eine U m schreibung lästert (Tor. koh.). Wer lästert, bedeutet ver
wünschen, wie (Num . 23, 8), wie kann ich verw ünschen. 17. Wenn
jemand erschlägt, weil steht (Ex. 21,12), wer einen M ann schlägt, hätte ich
nur gewusst, wer einen M ann erschlagen hat; woher weiss ich auch eine
Frau oder ein Kind? D arum steht hier, irgendein M enschenleben (Tor.
koh.). 2 0 . So soll ihm geschehen, unsere Lehrer erklären, nicht wörtlich
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die Beibringung eines Leibesfehlers, sondern E rsatz durch Geld; m an
schätze ihn wie einen Sklaven ab; d arum steht dabei der A usdruck geben,
etwas, was von H an d zu H an d gegeben wird (Ket. 32b). 2 1 . Wer ein Tier
schlägt, zahle es, oben spricht er von dem, der ein Tier erschlägt, und hier
spricht er von dem, der ihm eine Beule beibringt. Wer einen Menschen
schlägt, werde getötet, auch wenn er ihn nicht erschlagen hat, sondern ihm
n ur eine Beule beigebracht hat; hier steht nicht das W ort Leben; und zwar
spricht der Vers von dem , der seinen Vater oder seine M utter schlägt, und er
kom m t ihn m it dem , der ein Tier schlägt, zu vergleichen; wie beim Schlagen
eines Tieres nu r von einem lebenden die Rede ist, so auch, wer seinen Vater
oder seine M utter schlägt, nur w ährend sie am Leben sind; das schliesst den
aus, der sie nach dem Tode schlägt. Weil wir finden, dass, wer sie nach dem
Tode verw ünscht, schuldig ist, m uss er bei dem, der sie schlägt, sagen, dass
er frei ist. U nd wie beim Tier nur von einer Verletzung die Rede ist; denn,
wenn keine Verletzung ist, gibt es auch keinen Ersatz; so ist auch, wer seinen
Vater oder seine M utter schlägt, nur dann schuldig, wenn er ihnen eine Beu
le beigebracht hat (Tor. koh., Sanh. 84b). 2 2 . Ich bin der Ewige, euer Gott,
der G ott von euch allen; wie ich m einen N am en durch euch bezeichne, so
bezeichne ich ihn auch durch die Frem den. 2 3 . Und die Kinder Jisrael
taten, das ganze G ebot, das an anderer Stelle für die Steinigung steht, Hinabstossen, Steinigen und A ufhängen (Tor. koh.).

- im
25, 1. A uf dem Berge Sinai, welche Beziehung hat das
E rlassjahr zum Berge Sinai; sind nicht alle G ebote a u f dem Sinai gegeben
worden? Nur, wie beim E rlassjahr die Regeln und Beispiele und einzelnen
B estim m ungen a u f dem Sinai gesagt worden sind, so sind von allen G ebo
ten die Regeln und einzelnen Bestim m ungen a u f dem Sinai gesagt worden;
so steht im Tor. K ohanim . Es scheint mir, dass folgendes die E rklärung ist;
wir finden nicht, dass die Freigabe der Felder in den Ebenen M oabs im
D euteron, w iederholt worden ist; daraus lernen wir, dass alle Regeln und
Beispiele a u f dem Sinai gesagt w orden sind; und der Vers kom m t und lehrt
hier, dass bei jedem G ebot, das M osche gesagt wurde, alle Regeln und
genauen B estim m ungen vom Sinai stam m en und dann noch einm al in den
E benen von M oab w iederholt w urden. 2 . Einen Sabbat dem Ewigen, dem
Ewigen zu Ehren; ebenso wie beim Sabbat der S chöpfung (Ex. 20,10) steht
(Tor. koh.). 4 . Sei dem Lande, den Feldern und Weinbergen. Sollst du
nicht beschneiden, m an schneidet dessen Zweige ab; der Targum sagt
n o a n K1?; ähnlich (Jes. 33, 12) abgehauene D ornen; (Ps. 80, 17) ist ab
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gehauen im Feuer verbrannt. 5 . Die Nachwüchse deiner Ernte, auch wenn
du sie nicht gesät hast, und sie wachsen aus dem Sam en, der bei der E rnte
davon abgefallen ist; das wird N achw uchs g enannt. Sollst du nicht ernten,
um es dir wie die anderen E rnten anzueignen; sondern es sei für alle herren
los. Deines unbeschnittenen Weinstockes, von denen du die M enschen
abgesondert und getrennt und welche du nicht herrenlos gem acht hast.
Sollst du nicht lesen, sie sollst du nicht lesen, sondern nur vom H errenlosen
(Tor. koh.). 6 . Und es gehöre der Sabbat des Landes; wenn ich sie auch dir
verboten habe, so habe ich nicht den Genuss und den N utzen derselben
verboten, sondern nur, dass du wie ein Besitzer m it ihnen verfährst; viel
m ehr sollen alle daran gleich sein, du und dein M ietling und dein Beisasse.
Der Sabbat des Landes euch zum Genuss, von dem, was Sabbat hält, darfst
du essen; du darfst aber nicht von dem G ehüteten essen (Tor. koh.). Dir und
deinem Knecht und deiner Magd, weil steht (Ex. 23, 11), es sollen die D ü rf
tigen deines Volkes essen, hätte ich m einen können, den Reichen sei ver
boten, davon zu essen; darum steht, dir und deinem K necht und deiner
Magd; also sind hier die Besitzer, die Knechte und die M ägde erw ähnt (Tor.
koh.). Und deinem Mietling und deinem Beisassen, auch den Frem den
(Tor. koh.). 7. Und deinem Vieh und dem Gewild; wenn das Gewild davon
essen darf, dann d a rf es das Vieh, dessen E rnährung dir obliegt, doch um
so mehr; w arum steht also, und deinem Vieh? E r vergleicht das Vieh m it
dem Gewild; solange das Gewild vom Felde davon essen kann, d arfst du
dein Vieh vom H ause dam it füttern; wenn es aber für das Gewild a u f dem
Felde aufgehört hat, dann höre auch für das Vieh im H ause dam it a u f (Tor.
koh.). 8 . Sabbatjahre, Erlassjahre, ich hätte m einen können, m an solle
sieben Jahre nacheinander E rlassjahre und nachher Jobeljahr m achen;
darum steht, sieben Jahre siebenm al; daraus ergibt sich, jedes E rlassjahr zu
seiner Zeit (Tor. koh.). Dass dir die Tage der sieben . . . das lehrt dich, dass,
wenn du auch keine E rlassjahre gem acht hast, du am Ende der 49 Jahre
dennoch Jobei m achen sollst (Tor. koh.); der einfache Sinn des Verses ist,
die Rechnung der E rlassjahre ergibt dir die Zahl 49. 9 . Lass ergehen, von
(Ex. 36, 6), sie Hessen eine Stim m e durchs Lager ergehen, in der Bedeutung
von Bekanntm achung. Am Jomhakipurim, weiss ich denn nicht aus den
W orten am Jom hakipurim , dass es am 10. des M onats ist? W arum steht
dem nach, am 10. des M onats? Nur, um dir zu sagen, dass das Schofarblasen am 10. des M onats in eurem ganzen L ande den Sabbat verdrängt,
während das Schofarblasen am Rosch haschana nicht in eurem ganzen
Lande, sondern nur beim obersten G erichtshof allein den Sabbat verdrängt
(Tor. koh.). 1 0 . Und ihr sollt heiligen, bei seinem Eingang heiligt m an es
beim G erichtshof und spricht, das Ja h r ist geheiligt (Tor. koh.). Und
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Freiheit verkünden, den Knechten, sowohl dem gepfriem ten als auch dem 
jenigen, seit dessen Verkauf sechs Jahre noch nicht vorüber sind. R. Juda
sagt, was bedeutet das W ort Freiheit? Wenn m an sich überall niederlassen
kann; m an kann überall w ohnen, wo m an will, und ist nicht von anderen
abhängig (Tor. koh.). Es ist ein Jobeljahr, dieses Ja h r sei von den anderen
Jahren durch die Bezeichnung m it einem besonderen N am en unterschie
den; und wie ist sein Nam e? Jobei ist sein N am e nach dem Blasen m it dem
Schofar (^3T> = W idderhorn). Und ihr sollt zurückkehren, ein jeder zu
seinem Erbbesitz; die Felder kehren zu ihren Besitzern zurück (Tor. koh.).
U nd ein jeder zu seiner Familie kehret zurück, fügt den gepfriem ten Knecht
hinzu (Tor. koh.). 11. Es ist das Jobeljahr, das fünfzigste Jahr, was lehrt
das? Weil steht, h e ilig t. . . wie in Rosch hasch. (8b) und im Tor. Koh. steht.
Seine unbeschnittenen Weinstöcke, die nicht freigegebenen Trauben; aber
von den herrenlosen darfst du lesen; wie beim siebten Ja h r steht, so steht
auch beim Jobei; es ergibt sich daraus, dass zwei Jahre nacheinander heilig
sind; das 49. ist E rlassjahr und das 50. Jobei (Tor. koh.). 1 2 . Heilig sei es
euch, es ergreift wie Heiliges auch das dafü r Eingetauschte; ich hätte nun
m einen können, dass es selbst dadurch unheilig werde; darum steht rrnn,
es bleibt so, wie es war (Tor. koh.). Vom Felde dürft ihr essen, durch das Feld
darfst du von dem im H ause essen (Tor. koh.); wenn es für das Gewild a u f
dem Felde aufgehört hat, m usst es aus dem H ause ausräum en; wie es beim
siebten Ja h r steht, so steht es auch beim Jobei. 13 . Sollt ihr ein jeder zu
seinem Besitztum zurückkehren; es steht doch bereits, kehret zurück, ein
jeder zu seinem Besitztum ? N ur fügt er hinzu, wenn einer sein Feld verkauft
u nd sein Sohn geht hin und k auft es zurück, so geht es im Jobei an den Vater
zurück (Tor. koh.). 1 4 . Wenn ihr verkaufet, der einfache Sinn ist die w ört
liche Bedeutung; ausserdem ist noch ein M idrasch da, woher weiss ich,
dass, wenn du verkaufst, du einem Jisraeliten, deinem N ächsten, verkaufen
sollst? D arum steht, wenn ihr ein K aufobjekt zu verkaufen habt, so ver
kaufe es deinem N ächsten; und woher weiss ich, dass, wenn du kaufen
willst, du von einem Jisraeliten, deinem N ächsten, kaufen sollst? D arum
steht, oder wenn du kaufst, so sei es von deinem N ächsten (Tor. koh.). Über
vorteilt nicht, das ist eine Schädigung an Geld (Tor. koh.). 1 5 . Der Anzahl
der Jahre nach dem Jobei entsprechend sollst du kaufen, folgendes ist der
einfache Sinn, um den Vers in seinem Z usam m enhang zu erklären: er warnt
vor Ü bervorteilung; wenn du ein Feld verkaufst oder kaufst, achtet darauf,
wieviel Jahre noch bis zum Jobei sind, und den Jahren und den Erträgen
des Feldes, die es bringen kann, entsprechend verkaufe der Verkäufer und
kaufe der Käufer, da er es zuletzt im Jobeljahr zurückgeben muss; wenn nur
noch wenig Jahre sind und der Verkäufer es für einen hohen Preis verkauft,
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ist der Käufer übervorteilt; und wenn noch viele Jahre sind und er (für
wenig Geld) viele E rträge davon geniesst, ist der Verkäufer übervorteilt;
darum muss es der K äufer der Zeitdauer entsprechend kaufen; und das ist,
was steht, die A nzahl der E rntejahre verkauft er dir, der A nzahl der E rn te 
jahre entsprechend, die es in der H and des Käufers bleibt, verkaufst du
ihm. Unsere Lehrer entnehm en von hier, dass, wer sein Feld verkauft, es
frühestens nach zwei Jahren zurückkaufen kann; wenigstens zwei Jahre
von Tag zu Tag bleibe es in der H an d des Käufers, selbst wenn in jenen zwei
Jahre drei E rnten sind, wenn er es ihm z. B. m it dem stehenden Getreide
erkauft hätte; das W ort ’aw verliert dabei nicht seine einfache Bedeutung,
näm lich eine A nzahl von E rntejahren und nicht von K ornbrand, und die
kleinste M ehrheit von Jahren ist zwei (Tor. koh., Erech. 29b). 16 . Ver
mehre seinen Kaufpreis, verkaufe es teuer. Verringere seinen Kaufpreis,
verringere das Kaufgeld. 17. Kränket nicht einer seinen Nächsten, (Tor.
koh.) hier verbietet er K ränkung durch Worte; m an kränke nicht seinen
N ächsten, m an überrede ihn auch nicht zu einem Rat, der für ihn nicht pas
send ist, der nur dem Plane und dem N utzen des Ratgebers entspricht;
wenn du aber sagen wirst, wer kann wissen, dass ich es nicht gut gemeint
habe? D arum steht, fürchte dich vor deinem G otte, E r kennt die G edanken;
E r weiss es; bei jeder Sache, die dem H erzen übergeben ist, die nur der
jenige kennt, der den G edanken im H erzen h at, steht, fürchte dich vor
deinem Gotte. 18 . Und ihr werdet im Lande in Sicherheit wohnen; denn
ob der Schuld des E rlassjahres m usste Jisrael ausw andern; so steht (26,34),
dann wird das Land seine Sabbate befriedigen, es wird seine Sabate erfül
len; und die 70 Jahre der babylonischen Verbannung entsprachen den 70
E rlassjahren, die sie versäum t hatten (Sed. ol.). 1 9 . Das Land wird geben
. . . und ihr werdet in Sicherheit darin wohnen, dass ihr euch nicht vor
einem H unger ja h r zu fürchten braucht. Und ihr werdet zur Sättigung
essen, auch in den Eingeweiden wird Segen daran sein (Tor. koh.). 2 0 .
Und sammeln nicht ein, ins H aus. Unseren Ertrag, wie Wein und B aum 
früchte und Nachwüchse, die von selbst kom m en. 2 1 . Für die drei Jahre,
für einen Teil des sechsten vom Nissan bis Rosch haschana und das siebente
und das achte; denn sie säen im M archeschw an des achten und ernten im
Nissan (Tor. koh.). 2 2 . Bis zum neunten Jahr, bis zum Sukkotfest des
neunten Jahres; das ist die Zeit, da der E rtrag des achten ins H aus kom mt;
denn die ganze Som m erzeit hindurch war er in den Tennen a u f dem Felde;
und im Tischri war die Zeit des Einsam m elns ins H aus; zuweilen m usste es
sogar für vier Jahre bringen, im sechsten vor dem siebenten E rlassjahr
nämlich; da m ussten sie zwei Jahre nacheinander die B ebauung des Bodens
ruhen lassen, im siebenten und im Jobeljahr; dieser Vers aber bezieht sich

394

Leviticus Kap. 25,

23— 30

“im

a u f alle anderen E rlassjahre (Tor. koh.). 2 3 . Das Land darf nicht ver
kauft werden, hierm it legt er ein Verbot a u f die Rückkehr der Felder an die
Besitzer im Jobei, dass der K äufer es nicht zurückhalte (Tor. koh.). Für
immer, für entschieden; einen entschiedenen, ewigen Verkauf. Denn das
Land gehört mir, dein Auge ruhe nicht m issgünstig darauf; denn es gehört
dir nicht (Tor. koh.). 2 4 . Im ganzen Lande eueres Besitzes, fügt H äuser
und den hebräischen K necht hinzu (Tor. koh.), diese Sache wird in Kid. im
ersten A bschnit (21a) erklärt. N ach der einfachen E rklärung bezieht es sich
a u f den folgenden A bschnitt, dass, wer seinen E rbbesitz verkauft, ihn nach
zwei Jahren zurückkaufen kann, entw eder er oder sein Verwandter, und der
K äufer es nicht verhindern kann. 2 5 . Wenn dein Bruder verarmt und
verkauft, das lehrt, dass einer sein Feld nu r unter dem D ruck der A rm ut
verkaufen d a rf (Tor. koh.). Von seinem Erbbesitz und nicht den ganzen; er
lehrt eine Lebensregel, dass m an noch Feld für sich behalte (Tor. koh.). Und
kaufe zurück, was sein Bruder verkauft hat, und der Käufer kann es nicht
verwehren. 2 6 . Wenn jemand keinen Verwandten hat; gibt es denn einen
in Jisrael, der keine Verwandten hat? Nur, gem eint ist, einen Verwandten,
der sein Verkauftes zurückkaufen kann (Tor. koh.). 2 7 . Er berechne die
Jahre seines Verkaufes, wieviel Jahre waren bis zum Jobei, soundso viel,
und für wieviel habe ich es dir verkauft, für soundso viel; du hättest es im
Jobei zurückgeben m üssen; dem nach hast du eine A nzahl Ernten, der
Berechnung für jedes Ja h r entsprechend, gekauft; du hast drei oder vier
Jahre den Genuss vom Felde gehabt; zieh’ den W ert dafü r von der Rech
nung ab und nim m den Rest; das bedeutet, er gebe das Ü brige zurück; das
jenige näm lich, um was der Kaufpreis den Genuss, den er gehabt hat,
übersteigt, und gebe es dem Käufer. Dem Manne, dem er es verkauft hat,
dieser Verkäufer, der es zurückkaufen will (Tor. koh.). 2 8 . Genügend, um
ihm zurückzuzahlen, von hier geht hervor, dass er nicht stückweise zurück
kaufen kann (Tor. koh.). Bis zum Jobeljahr, es bleibt ihm nicht die geringste
Zeit in jenes Jah r hinein; denn das Jobei m acht es gleich m it seinem Beginn
frei (Tor. koh.). 2 9 . Ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt, ein H aus
in einer Stadt, die seit den Tagen von Joschua b. N un m it M auern umgeben
ist (Tor. koh.). So sei sein Rückkaufsrecht; weil beim Feld steht, er kann es
von nach zwei Jahren an und weiter jederzeit, w ann er will, zurückkaufen,
u n d innerhalb der ersten zwei Jahre kann er es nicht zurückkaufen, hat er
nötig, bei diesem zu erklären, dass es um gekehrt ist, dass, wenn er es im
ersten Ja h r zurückkaufen will, er es zurückkaufen kann und später nicht
m ehr zurückkaufen kann. So sein Rückkauf, des Hauses. Ein Jahr, die
Tage eines vollen Jahres werden tHn1 genannt; ebenso (Gen. 24, 55), das
M ädchen bleibe bei uns ein Jahr. 3 0 . So gehöre das Haus für immer, es
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gehe aus dem Recht des Verkäufers heraus und befinde sich im Recht des
Käufers. (Die keine Mauer hat, wir lesen 1^, und unsere Weisen s. A. sagen,
wenn sie auch jetzt keine hat, weil sie aber vorher eine hatte, “py ist zwar
weiblich, und er hätte Tb schreiben m üssen; nur, weil er im Text X1? schrei
ben muss, hat die Ü berlieferung iV angeordnet, da beide gleiche A usspra
che haben.) Es geht im Jobei nicht heraus, R. Safra sagt, wenn das Jobei
innerhalb dieses Jahres beginnen sollte, geht es doch nicht heraus (Er. 31b).
3 1 . Aber die Häuser in Gehöften, wie der Targum sagt, ■priYS, offene
Städte ohne M auern; das W ort kom m t oft im Buche Josua vor, (3, 23) die
Städte und ihre Gehöfte, (Gen. 25, 16) in ihren G ehöften und in ihren
Burgen. Werden zu den Feldern des Landes gerechnet, sie sind gleich den
Feldern, die bis zum Jobei zurückgekauft werden können und im Jobei an
die früheren Besitzer zurückgehen, wenn sie nicht zurückgekauft worden
sind (Tor. koh.). Er hat das Rückkaufsrecht, sofort, wenn er will; und darin
hat er heirbei m ehr Recht als bei Feldern; denn Felder können erst nach zwei
Jahren zurückgekauft werden (Tor. koh.). Und im Jobei geht es zurück,
um sonst. 3 2 . Die Städte der Leviten, die 48 Städte, die ihnen gegeben
wurden. Ewiges Rückkaufsrecht, er kann sofort zurückkaufen, selbst vor
zwei Jahren; wenn sie näm lich ein Feld von ihren Feldern, die ihnen in den
2000 Ellen ringsum die Städte (Num . 35) gegeben worden sind, verkaufen
oder wenn sie ein H aus in einer um m auerten Stadt verkaufen, können sie es
im m er zurückkaufen, und es verfällt nicht am Ende eines Jahres (Er. 33b).
3 3 . Wenn jemand von den Leviten kauft, wenn jem an d ein H aus oder eine
Stadt von ihnen kauft, so geht das verkaufte H aus oder die Stadt im Jobei
heraus und kehrt zum Levi zurück, der es verkauft hat, und verfällt nicht
wie andere H äuser in den um m auerten Städten Jisraels; V w hat hier die
Bedeutung von kaufen. A ndere E rklärung: weil steht, ewiges R ückkaufs
recht sei den Leviten, hätte ich m einen können, dieser Vers spreche nur von
dem Fall, dass der K äufer ein Jisraelite ist, der in den Levitenstädten ein
H aus gekauft hat; wenn aber ein Levi von einem Levi gekauft hat, so verfal
le es; darum steht, wenn einer von den Leviten zurückkauft; auch ein Levi,
der von einem Levi zurückkauft, kann im m er zurückkaufen (Tor. koh.). So
gehe das verkaufte Haus heraus, das ist ein anderes G ebot; wenn er es nicht
zurückgekauft hat, geht es im Jobei zurück und verfällt nicht am Ende
eines Jahres wie das H aus eines Jisraeliten. Denn die Häuser der Leviten
städte sind ihr Erbbesitz, sie hatten keinen Besitz an Feldern und Wein
bergen, sondern nu r Städte zum W ohnen und ihre Bezirke; darum sind
diese für sie an Stelle von Feldern und können wie Felder zurückgekauft
werden, dam it ihr Besitz ihnen nicht genom m en werde. 3 4 . Ein Feld des
Bezirkes ihrer Städte kann nicht verkauft werden, einen Verkauf durch
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den Verwalter des H eiligtum s; wenn ein Levi sein Feld für heilig erklärt und
nicht auslöst und der Verwalter des H eiligtum s es verkauft, so geht es im
Jobei nicht an die Kohanim heraus, wie beim Jisraeliten steht (27,20), wenn
er das Feld einem anderen verkauft, kann es nicht m ehr ausgelöst werden;
aber ein Levi kann im m er auslösen (Tor. koh.). 3 5 . So sollst du ihn
unterstützen, lass ihn nicht sinken und fallen; denn dann wird schwer sein,
ihn wieder aufzurichten; sondern unterstütze ihn, sobald seine H and sinkt;
w om it ist das zu vergleichen? M it der Last a u f einem Esel; solange sie noch
a u f dem Esel ist, kann einer anfassen und sie obenerhalten; wenn sie aber
einm al zur Erde gefallen ist, können sie selbst fü n f nicht aufheben (Tor.
koh.). Fremden und Beisassen, auch wenn er ein Frem der oder ein Beisasse
ist, was ist ein Beisasse? Derjenige, der a u f sich genom m en, nicht den
G ötzen zu dienen; er d a rf aber Gefallenes essen (Tor. koh.). 3 6 . (Zins und
Mehrung, die Weisen erklären es für dasselbe; und er Übertritt dam it zwei
Verbote [Bab. mez. 60b].) Und fürchte dich vor deinem Gotte; weil der Sinn
des M enschen dem Zins nachhängt und es schwer ist, sich davon zu tren
nen, und er sich wegen seines Geldes, das sonst nutzlos für ihn wäre, eine
E rlaubnis einräum t, d arum m usste er sagen, fürchte dich vor deinem
G otte; oder wer von seinem Gelde behauptet, es gehöre einem N ichtjuden,
um es einem Jisraeliten gegen Zinsen zu leihen; das ist eine Sache, die dem
H erzen und der A bsicht des M enschen übergeben ist; darum m usste er
sagen, fürchte dich vor deinem G otte (Bab. mez. 61b). 3 8 . Der ich heraus
geführt habe, ich habe zwischen einem E rstgeborenen und einem, der keine
E rstgeborerner war, unterschieden; ich weiss auch und bestrafe den, der
sein Geld einem Jisraeliten gegen Zinsen leiht und sagt, er gehöre einem
N ichtjuden (Bab. mez. 61b). A ndere E rklärung: der ich euch aus dem
L ande Ä gypten herausgeführt habe, dam it ihr m eine Gebote au f euch
nehm et, auch wenn sie euch schwer erscheinen (Tor. koh.). Um euch das
Land Kenaan zu geben, als Lohn, dass ihr m eine G ebote annehm et. Euch
zum Gotte zu sein, denn, wer im Lande Jisrael w ohnt, dem bin ich zum
Gotte; wer aber das Land verlässt, ist einem G ötzendiener gleich (Tor.
koh.). 3 9 . Den Dienst eines Sklaven, einen entehrenden Dienst, durch
den er wie ein Sklave aussieht; er trage nicht die Geräte seines H errn hinter
ihm ins B adehaus und ziehe ihm nicht seine Schuhe an (Tor. koh.). 4 0 .
Wie ein Mietling, wie ein Beisasse, Feldarbeit und H andw erk, wie von
anderen M ietlingen, lass von ihm verrichten. Bis zum Jobeljahr, wenn das
Jobei eintritt, bevor er sechs Jahre gedient hat, m acht ihn das Jobei frei.
4 1 . Und seine Kinder mit ihm, R. Schim on sagt, wenn er verkauft wurde;
wer hat seine K inder verkauft? Nur, von hier geht hervor, dass sein H err
verpflichtet ist, seine Kinder zu ernähren (Kid. 22a). Und zum Erbbesitz

Leviticus Kap. 25,

42— 50

im

397

seiner Väter, zur Ehre seiner Väter, und m an d a rf ihn deshalb nicht gering
schätzen (Tor. koh.). Erbbesitz, Recht (Tor. koh.). 4 2 . Denn meine Knech
te sind sie, meine U rkunde ist älter (Tor. koh.). Sie dürfen nicht verkauft
werden, wie ein Knecht verkauft wird, durch A usrufen, hier ist ein Knecht
zu verkaufen, und m an stelle ihn nicht a u f den Stein des M arktplatzes (Tor.
koh.). 4 3 . Herrsche nicht mit Härte über hin, m it unnötiger A rbeit, um
ihn zu dem ütigen; sage nicht zu ihm, w ärm e m ir diesen Becher, wenn es
nicht nötig ist; grabe unter dem W einstock, bis ich kom me; vielleicht sagst
du, er m erkt es nicht, ob es nötig ist oder nicht, und ich sage ihm , es sei
nötig; siehe, diese Sache ist dem H erzen übergeben; darum steht, fürchte
dich (Tor. koh.). 4 4 . Aber dein Knecht und deine Magd, die du haben
wirst; wenn du sagen wirst, wenn es so ist, durch wen soll ich m ich bedienen
lassen; über m einen K necht herrsche ich nicht; die Völker besitze ich nicht,
da du m ir vorgeschrieben (Deut. 20,16), lass keine Seele am Leben; wer soll
mich bedienen? Von den Völkern, sie sollen dir zu Knechten sein (Tor.
koh.). Die rings um euch wohnen, aber nicht im Gebiet eures Landes; denn
von ihnen habe ich gesagt, lass keine Seele am Leben. 4 5 . Und auch von
den Söhnen der Beisassen, die von rings um euch gekom m en sind, um in
euerem Lande sich Frauen (von den sieben Völkern) zu nehm en, und denen
diese Frauen Kinder geboren haben; dann richtet sich der Sohn nach dem
Vater und gehört nicht zur Regel, lass keine Seele am Leben; sondern du
darfst ihn wie einen Sklaven kaufen (Kid. 67b). Von ihnen dürft ihr kaufen,
sie dürft ihr erwerben. 4 6 . Und erwerbet sie für euere Söhne, ergreifet von
ihnen Besitz für euere Söhne nach euch; es wäre aber nicht richtig zu er
klären, vererbet sie eueren Söhnen; denn dann hätte er schreiben m üssen
nn^ m m ; aber nn^ ran m = nnprnnm ergreifet von ihnen Besitz. Einer
über den anderen, fügt den Fürsten über sein Volk und den König über seine
Diener hinzu, dass sie nicht m it H ärte herrschen. 4 7 . Die Hand eines
Fremden und Beisassen, eines Frem den, der ein Beisasse ist, wie der
Targum sagt, eines unbeschnittenen Beisassen; das Ende des Verses beweist
dies, er verkauft sich einem frem den Beisassen (ohne Waw). Wenn die
Hand eines Fremden und Beisassen bei dir emporkommt; was hat ihm
verursacht, reich zu werden? Dass er sich dir anschloss. Und dein Bruder
neben ihm verarmt; was hat ihm verursacht, arm zu werden? Dass er sich
ihm anschloss, dadurch, dass er von seinen Werken lernte (Tor. koh.). Der
Familie eines Fremden, das ist der N ichtjude; und wenn er sagt, dem Stam 
me, so ist derjenige gem eint, der sich dem G ötzendienst selbst verkauft hat,
ihm ein Diener zu sein, nicht anzubeten, sondern für ihn H olz zu fällen und
Wasser zu schöpfen (Kid. 20b). 4 8 . Soll er zurückgekauft werden,
sofort; lass ihm nicht zu, dass er sich unter jene vermische. 5 0 . Bis zum
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Jobeljahr; denn im ganzen h at er ihn nur erw orben, dass er ihm bis zum
Jobei diene; denn im Jobei geht er frei aus, wie weiter steht (V. 54), so gehe
er im Jobeljahr frei aus; der Vers spricht von einem N ichtjuden, der deiner
M acht unterw orfen ist, und dennoch darfst du nicht betrügerisch m it ihm
verfahren; das wäre eine Entw eihung des göttlichen Nam ens; sondern,
wenn er zurückgekauft werden soll, berechne m an genau; soviel, wie auf
jedes Jah r kom m t, ziehe ihm der N ichtjude von seinem Gelde ab; wenn
z. B. von da an, da er sich verkauft hat, bis zum Jobei 20 Jahre waren und er
ihn für 20 M inen gekauft h at, hat dem nach der N ichtjude die A rbeit eines
Jahres für eine M ine gekauft; und wenn er fü n f Jahre bei ihm geblieben ist
und ausgelöst werden soll, ziehe er ihm 5 M inen ab, und der Knecht gebe
ihm 15 M inen; das bedeutet (V. 50), das Kaufgeld richte sich nach der
A nzahl der Jahre (Tor. koh.). Gleich den Jahren eines Mietlings sei er bei
ihm, die Rechnung, die a u f jedes Ja h r kom m t, berechne er, als wenn er sich
jedes Ja h r für eine M ine verm ietet hätte, und ziehe ihm das ab. 5 1 . Wenn
noch viel Jahre sind, bis zum Jobei. Ihnen entsprechend, alles, wie ich
erk lä rt habe. 5 3 . Er herrsche nicht mit Strenge über ihn vor deinen
Augen, das heisst, und du siehst zu (Tor. koh.). 5 4 . Und wenn er durch
diese nicht zurückgekauft wird, durch diese kann er zurückgekauft wer
den, aber durch sechs Jahre D ienst wird er nicht frei (Kid. 15b). Er und sei
ne Kinder mit ihm, der N ichtjude m uss ebenso wie ein Jisraelite auch seine
K inder ernähren. 5 5 . Denn mir sind die Kinder Jisrael Knechte, meine
U rkunde ist älter (Tor. koh.). Ich bin der Ewige, euer Gott, wer sie a u f Erden
knechtet, ist, als wenn er sie im H im m el knechtete (Tor. koh.).
26,
1. Machet euch keine Götter, das bezieht sich a u f den, der sich einem
N ichtjuden verkauft hat; er sage nicht, weil m ein H err unsittlich ist, werde
ich es auch sein; weil m ein H err G ötzen anbetet, werde ich es auch tun; weil
m ein H err den Sabbat entw eiht, werde ich auch so tun wie er; darum stehen
diese Verse (Tor. koh.). Auch diese A bschnitte stehen nach der Ordnung;
zuerst erm ahnt er wegen des siebenten Jahres; wenn einer aber geldgierig ist
un d wegen des siebenten Jahres in Verdacht kom m t, wird er als Folge seine
beweglichen G üter verkaufen m üssen; darum folgt darauf, wenn ihr ein
K aufobjekt verkauft, (was steht dabei, oder kaufst aus der H and, eine
Sache, die von H a n d zu H an d erw orben wird); lässt er nicht davon, wird er
als Folge seinen Erbbesitz verkaufen; lässt er nicht davon, wird er als Folge
sein H aus verkaufen; lässt er nicht davon, wird er als Folge gegen Zins lei
hen; die letzten sind im m er schwerer als die ersten Folgen; lässt er nicht
davon, wird er sich selbst zuletzt verkaufen; lässt er im m er noch nicht
davon, nicht genug einem Jisraeliten, sondern sogar einem N ichtjuden
(Kid. 20a). Einen bedeckenden Stein, bedeutet bedecken wie (Ex. 33, 22),
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ich breite meine H and aus; m an bedeckte den Boden m it einem Überzug
von Steinplatten. Um euch darauf zu bücken, selbst vor dem Ewigen; weil
rrK im w n Ausbreiten von H änden und Füssen bedeutet und die T hora au s
serhalb des Tempels verboten hat so zu tun (Meg. 22b). 2 . Ich bin der
wige, treu, den Lohn zu bezahlen.

'»npm
3 . Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt, ich hätte
meinen können, das sei die E rfüllung der Gebote; wenn er aber weiter sagt,
und meine G ebote hütet, so ist dam it die Erfüllung der Gebote ausgespro
chen; wie erkläre ich also, wenn ihr in m einen Satzungen wandelt? Dass ihr
euch m it der T hora bem ühet (Tor. koh.). Und meine Gebote hütet, bem üht
euch m it der T hora m it der A bsicht, zu hüten und zu erfüllen; wie es heisst
(Deut. 5,1), lernet sie und achtet darauf, sie zu erfüllen (Tor. koh.). 4 .
Zu seiner Zeit,in einer Stunde, in der die M enschen nicht auszugehen
pflegen, wie (in den N ächten des 4. W ochentages oder der Regenzeiten) in
den Sabbatnächten (Tor. koh.; Taan. 23a). Und der Baum des Feldes, das
sind unfruchtbare Bäum e; auch sie werden einst Früchte bringen (Tor.
koh.). 5 . Es wird euch die Dreschzeit bis zur Weinlese reichen, es wird
soviel zu dreschen und ihr dam it beschäftigt sein bis zur Weinlese, und m it
der Weinlese werdet ihr euch bis zur Zeit der A ussaat beschäftigen (Tor.
koh.). Ihr werdet euer Brot zur Sättigung essen,m an isst wenig, und es wird
in den Eingeweiden gesegnet (Tor. koh.). 6 . Ich werde Frieden geben,
vielleicht sagt ihr, da ist Speise und Trank; wenn aber kein Frieden da ist, ist
nichts da; darum steht nach all dem , ich werde Frieden dem Lande geben;
von hier geht hervor, dass der Frieden alles aufwiegt; so sagt m an auch im
M orgengebet (Jes. 45, 7) ich stifte Frieden und erschaffe alles (Tor. koh.).
Und ein Schwert wird euer Land nicht durchziehen, m an braucht nicht zu
sagen, dass sie nicht zum Kriege kom m en; sondern nicht einm al, um durch
euer Land von einer Provinz zur anderen zu ziehen (Tor. koh.). 7. Vor euch
durchs Schwert, ein jeder durchs Schwert seines nächsten (Tor. koh.). 8 .
Es verfolgen von euch, von den Schwachen unter euch und nicht von den
Starken unter euch (Tor. koh.). Fünf hundert und hundert 10 000; ist denn
so das Verhältnis? E r hätte doch nur so sagen m üssen, 100 von euch werden
2000 verfolgen; nur, es ist nicht dasselbe, wenn nur wenige die T hora erfül
len, als wenn viele die T hora erfüllen (Tor. koh.). Und es fallen eure Feinde,
sie werden vor euch in ungewöhnlicher Weise fallen (Tor. koh.). 9 . Ich
wende mich euch zu, wende m ich von allen m einen Werken ab, um euren
Lohn zu bezahlen; ein Gleichnis, w om it das zu vergleichen, m it einem
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König, der A rbeiter gedungen h a t , . . . wie in Tor. Kohan. steht. Ich mache
euch fruchtbar, verm ehre euch. Und vermehre euch, m it hohem Wuchs
(Tor. koh.). Und errichte meinen Bund mit euch, einen neuen Bund, nicht
gleich dem ersten Bund, den ihr gebrochen habt, sondern einen neuen
Bund, der nicht gebrochen wird; so steht (Jirm . 31, 30), und ich schliesse
m it dem H ause Jisrael und m it dem H ause Ju d a einen neuen Bund, nicht
gleich dem Bund . . . (Tor. koh.). 1 0 . Ihr werdet Vorvorjähriges essen, das
Getreide wird sich halten und zum Altwerden geeignet sein; das Vorvor
jährige von drei Jahren wird besser zum Essen sein als das Vorjährige (Tor.
koh.). Und das Alte werdet ihr vor dem Neuen ausräumen, die Tennen
werden voll Neuem sein und die Speicher voll Altem; und ihr m üsst die
Speicher nach einem anderen O rte leer m achen, um das Neue hineinzu
bringen (Tor. koh.). 11. Und ich errichte meine Wohnung, das ist der
Tempel (Tor. koh.). Und meine Seele wird nicht verwerfen, m ein Geist ver
w irft euch nicht;
bedeutet überall, dass eine von etwas anderem in
sich aufgenom m ene Sache wieder ausgestossen wird, wie (II Sam. 1, 21),
weil d o rt versagte der Schild der H elden, er nahm nicht die Salbung an;
m an salbte näm lich den Schild aus gekochter H aut, um den Schlag eines
Pfeiles oder Speeres von ihm abgleiten zu m achen, dass er die H au t nicht
durchbohre. 1 2 . Und ich wandle in eurer Mitte, ich lustwandle m it euch
im G arten Eden wie einer von euch, und ihr werdet nicht vor m ir zurück
schrecken; ich hätte m einen können, ihr w ürdet euch vor m ir nicht fürch
ten, darum steht, ich werde euch zum G otte sein (Tor. koh.). 1 3 . Ich bin
der Ewige, euer Gott, ich bin m ächtig genug, dass ihr a u f m ich vertrauet,
dass ich all dies vollbringen kann; da ich euch aus dem Lande M izraim
geführt und euch grosse W under erwiesen habe (Tor. koh.). Die Stangen,
wie eine A rt Pflöcke an beiden Seiten des Joches, die den Riemen festhalten, dass er nicht vom Kopfe des Ochsen weiche und sich der Knoten
löse; wie (Jirm . 27, 2), m ache dir Riem en und Stangen; Pflöcke in anderen
Sprachen. Aufrecht, m it aufrechter G estalt (Tor. koh.). 1 4 . Und wenn ihr
nicht auf mich höret, euch m it der T hora zu bem ühen, um den M idrasch
der Weisen zu kennen; ich hätte m einen können, die Gebote zu erfüllen;
wenn er aber weiter sagt, und nicht beobachtet, so ist dam it die Erfüllung
der Gebote ausgesprochen; wie erkläre ich dem nach, wenn ihr nicht au f
m ich höret? Euch m it der T h o ra zu bem ühen. U nd was bedeutet b l b
bedeutet, er kennt seinen Schöpfer und beabsichtigt, sich gegen Ihn zu
em pören; ebenso bei N im rod (Gen. 10, 9), ein m ächtiger Jäger vor dem
Ewigen; er kannte Ihn und beabsichtigte, sich gegen Ihn zu empören;
ebenso bei den Leuten von Sedom (Gen. 13, 13), Böse und Sünder gegen
den Ewigen gar sehr, sie kannten ihren Schöpfer und beabsichtigten, sich
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gegen ihn zu em pören (Tor. koh.). Und nicht tuet; wenn ihr nicht lernt, tut
ihr nicht, das sind zwei Sünden (Tor. koh.). 1 5 . Wenn ihr meine Satzungen
verachtet, er verachtet andere, die sie erfüllen (Tor. koh.). Meine Rechte
euere Seele verwirft, er hasst die Weisen. Um nicht zu beobachten, er hält
andere zurück, sie zu beobachten. Alle meine Gebote, er leugnet, als hätte
ich sie nicht geboten; darum steht, alle meine Gebote, und steht nicht, alle
Gebote. Dass ihr meinen Bund brechet, er leugnet das F undam ent des
Judentum s; das sind sieben Sünden, die erste führt im m er die nächste
herbei und so bis zur siebten; und das sind sie, er lernt nicht, erfüllt nicht,
verachtet andere, die erfüllen, hasst die Weisen, h ält andere zurück, leugnet
die Gebote ab, leugnet das F undam ent (Tor. koh.). 16 . Und ich entbiete
gegen euch, befehle gegen euch. Abzehrung, eine K rankheit, die das
Fleisch abzehrt; anschwellen in anderen Sprachen; es gleicht einer
geschwollenen Stelle, nachdem die Schwellung leichter geworden, und sein
Gesicht hat ein schlechtes Aussehen. Fieber, eine K rankheit, die den
Körper erhitzt, heiss und glühend m acht; wie (Deut. 32, 22), denn Feuer
lodert in m einem Zorn. Die die Augen schwinden machen und die Seele
betrüben, die Augen schauen aus und schm achten danach, zu sehen, dass
es ihm leichter werde und er genese; zuletzt aber genest er nicht, und die
Seelen seiner A ngehörigen sind über seinen Tod betrübt; jede unerfüllte
Sehnsucht und hingezogene H offnung wird ein Schwinden der Augen
genannt. Und ihr sät vergeblich, ihr sät, und es wächst nicht; und wenn es
wächst, essen es eure Feinde. 17. Und ich wende mein Angesicht, meine
A ufm erksam keit; ich wende m ich von allen m einen Werken ab, um euch zu
strafen. Es herrschen eure Hasser über euch, wie der einfache Sinn ist, sie
herrschen über euch. Folgendes ist die A gada des Tor. Kohan. in diesem
Abschnitt:
ich werde dies tun, ich spreche nur im Zorn; ebenso (V. 24),
ich werde zornig m it euch nach dem Zufall wandeln. Ich entbiete gegen
euch, die Plagen suchen euch heim , eine nach der anderen; w ährend die
eine bei euch verweilt, bringe ich schon eine andere und schliesse sie an sie
an. Bestürzung, eine Plage, die die M enschen bestürzt m acht; und welche
ist das? Die Schwindsucht. Die Abzehrung; es kom m t vor, dass ein M ensch
krank ist und im Bett liegt, aber sein Fleisch hält sich an ihm , darum steht
A bzehrung, er zehrt ab; oder zuweilen zehrt er ab, aber es ist ihm leicht
dabei, und er hat kein Fieber; darum steht, und Fieber; das lehrt, dass er
H itze hat; oder zuweilen hat er Fieber, er selbst glaubt aber, er werde am
Leben bleiben; darum steht, die die Augen verzehren; oder er selbst glaubt
nicht, dass er am Leben bleiben werde; aber andere glauben, er werde leben;
darum steht, und die Seele betrüben. Ihr sät vergeblich eure Aussaat, m an
sät sie, und sie wächst nicht; was können aber dann eure Feinde bei euch
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essen? D arum steht, und es verzehren sie eure Feinde; wie ist das zu ver
stehen? M an sät im ersten Jahr, und es wächst nicht; im zweiten Jah r wächst
es, und die Feinde kom m en und finden Getreide für die Tage der Belage
rung; die aber in der Stadt sind, sterben vor Hunger, weil sie im vorigen Jahr
kein Getreide geerntet haben. A ndere E rklärung: ihr sät vergeblich eure
A ussaat, der Vers bezieht sich a u f die Söhne und Töchter, m it denen du dich
bem ühst und die du aufziehst, und die Sünde kom m t und verzehrt sie; so
heisst es (Echa 2, 22), die ich gepflegt und erzogen, h at der Feind aufge
rieben. Ich wende mein Angesicht gegen euch, wie beim Lohn steht (V. 9),
ich wende m ich euch zu, so steht auch bei der Strafe, ich wende m ein A nge
sicht; m an verglich dies m it einem König, der zu seinen Knechten spricht,
ich wende m ich von allen m einen Werken ab und beschäftige m ich m it
euch, euch zu strafen (Tor. koh.). Und ihr werdet vor euren Feinden geschla
gen, der Tod erschlägt euch in der Stadt, und eure Feinde um zingeln euch
von draussen. Es herrschen in eurer Mitte eure Hasser, ich lasse nur Hasser
von euch selbst und in eurer M itte erstehen; wenn näm lich nur die Völker
der Welt sich über Jisrael erheben, verlangen sie nur, was offen ist; so steht
(Rieht. 6, 3), und es geschah, wenn Jisrael gesät hatte, kam en M idjan,
A m alek und die Söhne des Ostens herauf . . . lagerten gegen sie und
vernichteten den E rtrag des Landes; wenn ich aber von euch selbst und in
eurer M itte Feinde gegen euch erstehen lasse, suchen sie nach euren verbor
genen Schätzen; so heisst es auch (M icha 3, 3), die das Fleisch meines
Volkes verzehren und ihnen die H a u t abziehen (Tor. koh.). Ihr flieht, vor
A ngst. Und keiner verfolgt euch, weil ihr keine K raft habt (Tor. koh.). 18.
Und wenn trotz diesem, w ährend dies euch heim sucht, ihr nicht hört.
Werde ich fortfahren, m it noch anderen Züchtigungen. Siebenfach für eure
Sünden, sieben Strafen für die sieben oben erw ähnten Sünden (Tor. koh.).
1 9 . Ich zerbreche den Stolz eurer Macht, das ist der Tempel; so sagt er
(Jech. 24, 21), siehe, ich entw eihe m ein H eiligtum , den Stolz eurer M acht
(Tor. koh.). Und ich mache euren Himmel wie Eisen und euer Land wie
Kupfer, das ist schwerer als das W ort M osches; denn d o rt sagt er (Deut.
28, 23), der H im m el über deinem H aupte wird Kupfer sein. Der Him m el
wird etwas Feuchtigkeit abgeben, wie es das Kupfer tut; und die Erde wird
keine Feuchtigkeit abgeben, wie es auch das Eisen nicht tut, und wird
dadurch ihre Früchte vor Fäulnis bewahren; aber hier, der Him m el wird
keine Feuchtigkeit abgeben, wie es das Eisen nicht tut, und es wird Trocken
heit in der Welt herrschen; und die Erde wird Feuchtigkeit abgeben, wie es
das Kupfer tut, so dass sie ihre Früchte zugrunde gehen lässt (Tor. koh.).
2 0 . Und vergeblich wird eure Kraft aufgebraucht, siehe, wenn sich ein
M ensch keine M ühe gegeben hat, nicht gepflügt, nicht gesät, nicht gejätet,
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nicht beschnitten, nicht gegraben hat und in der Zeit der E rnte der K orn
brand kom m t und sie schlägt, so m acht er sich nichts daraus; wenn sich
aber ein M ensch M ühe gegeben hat, gepflügt, gesät, gejätet, beschnitten
und gegraben hat und der K ornbrand kom m t und schlägt die Ernte, dann
werden ihm die Z ähne stu m p f (Tor. koh.). Und euer Land wird seinen
Ertrag nicht geben, nicht einm al, was du in der Zeit der A ussaat hinaus
trägst. Und der Baum der Erde, selbst von der Erde an wird er geschlagen
sein, dass er in der Zeit der Blüte seine Früchte nicht blühen lässt (Tor.
koh.). Wird nicht geben, bezieht sich a u f oben und a u f unten, a u f den
Baum und a u f die Frucht. Wird seine Frucht nicht geben, wenn er Früchte
ansetzt, w irft er sie wieder ab; das sind zwei Verwünschungen, und es sind
hier sieben Strafen. 2 1 . Wenn ihr nach dem Zufall mit mir wandelt,
unsere Lehrer sagen, zufällig, wenn es sich gerade trifft; das ist, nur zuwei
len, so verfahret ihr zufällig, m it den G eboten (Tor. koh.). M enachem
erklärt es m it Z urückhalten, ebenso (Spr. 25, 17), halte deinen Fuss zurück;
ebenso (Spr. 17, 27), der seinen Sinn zähm t; diese E rklärung näh ert sich
dem Targum Onkelos, der m it H ärte übersetzt; sie verhärten ihr H erz, sich
zurückzuhalten, m ir zu nahen. Siebenfach gleich euren Sünden, sieben
andere Strafen, in der Zahl sieben gleich euren Sünden (Tor. koh.). 2 2 .
Ich schicke, bedeutet antreiben. Und es beraubt euch der Kinder, ich wüsste
nur, dass das Gewild die K inder raubt, dessen A rt so ist; woher weiss ich,
dass es auch zahm e Tiere, deren A rt nicht so ist, tun werden? D arum steht
(Deut. 32,24), den Z ahn des Viehes schicke ich gegen sie; das sind zwei; und
w oher weiss ich, dass dieses durch seinen Biss tötet? D arum steht dabei, m it
dem Gift der im Staube K riechenden; wie diese beissen und töten, so
beissen auch jene und töten; es waren schon Jahre im Lande Jisrael, dass
ein Esel biss und tötete; ein W ildesel biss und tötete (Tor. koh.). Und es
beraubt euch der Kinder, das sind die kleinen. Und vernichtet euer Vieh,
draussen; und vermindert euch, in der Stadt. Dass eure Wege öde werden,
die breiten und die schm alen Wege; das sind sieben Strafen, der Zahn des
Viehes, der Zahn des Gewildes, das G ift der im Staube Kriechenden, es
beraubt der Kinder, vernichtet, verm indert, es werden öde (Tor. koh.). 2 3 .
Keine Zucht von mir annehmet, zu m ir zurückzukehren. 2 5 . Die Vergel
tung des Bundes, es gibt auch eine Vergeltung, die nicht im Bunde steht, wie
die anderen Vergeltungen, das ist die Blendung der Augen Z idkijahus (Tor.
koh.); andere E rklärung: die Vergeltung des Bundes, die A hndung für m ei
nen Bund, den ihr übertreten habt (Onkelos). Ü berall, wo im Vers vom
Bringen des Schwertes die Rede ist, bedeutet es Kriege feindlicher Heere.
Ihr sammelt euch von draussen in die Städte vor der Belagerung. Und ich
schicke die Pest in eure Mitte, und durch die Pest fallet ihr in die H and
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der Feinde, die euch belagern, weil m an keine Leiche in Jeruschalajim über
nachten lässt; wenn sie die Leiche hinaustragen, um sie zu begraben, fallen
sie in die H and des Feindes (Tor. koh.). 2 6 . Den Stab des Brotes, bedeutet
Stütze, wie (Jirm . 48, 17), der Stab der M acht. Wenn ich euch den Stab des
Brotes zerbreche, ich zerbreche euch jede Stütze der N ahrung; das sind die
Pfeile des H ungers (Jech. 5, 16). Und es backen zehn Frauen euer Brot in
einem Ofen, aus M angel an Holz. Und bringen euer Brot nach dem
Gewicht zurück, das Getreide wird faul sein und das Brot wird m orsch und
zerbricht im Ofen, und sie sitzen und wiegen die Bruchstücke, um sie unter
sich zu teilen (Tor. koh.). Ihr werdet essen und nicht satt werden, das ist eine
Verwünschung au f dem Brote in den Eingeweiden; das sind sieben Strafen,
das Schwert, die Belagerung, die Pest, das Zerbrechen des Brotstabes,
H olzm angel, m orsches Brot, Verwünschung in den Eingeweiden; ihr wer
det gegeben (V. 25), gehört nicht zur Zahl; denn das ist das Schwert. 3 0 .
Euere H öhen, Türm e und Burgen. Euere Sonnenbilder, war eine A rt von
G ötzenbildern, die sie a u f die D ächer stellten; und weil sie sie in die Sonne
stellten, w urden sie Sonnenbilder genannt. Und ich lege eure Leichen, sie
waren vom H unger angeschwollen und zogen ihre G ötzenbilder aus ihrem
Busen und küssten sie; dabei spaltete sich ihr Leib und fiel über das Bild
(Tor. koh.). Und meine Seele verwirft euch, das ist, dass die Schechina sich
entfernt (Tor. koh.). 3 1 . Ich mache eure Städte zu einer Einöde, ich
könnte m einen, an Einw ohnern; wenn er aber sagt, ich lasse das Land öde
werden, so sind die Bewohner dam it ausgesprochen; wie erkläre ich dann
hier Einöde? A n W anderern, die hindurchziehen. Und lasse euer Heiligtum
einsam werden, ich könnte m einen, an O pfern; wenn er aber sagt, und
nehm e nicht wohlgefällig an, so sind die O pfer dam it ausgesprochen; wie
erkläre ich dann, ich lasse euer H eiligtum einsam werden? A n Scharen; das
sind die Karawanen Jisraels, die sich vorbereiteten und versam melten, um
d o rth in zu kom m en (Tor. koh. A nf. 'pim ); das sind sieben Strafen, das
Essen des Fleisches von Söhnen und T öchtern, die Zerstörung der H öhen,
das sind zwei; die Vernichtung der Sonnenbilder ist keine Strafe, sondern
durch die Zerstörung der H öhen stürzen die Sonnenbilder au f die Spitze
der D ächer und werden vernichtet; und ich lege eure Leichen, das sind drei;
die Schechina entfernt sich, sind vier; die Verödung der Städte, die Verein
sam ung des H eiligtum s an Scharen, ich nehm e die O pfer nicht wohlgefällig
an, sind sieben. 3 2 . Und ich lasse das Land einsam werden, das ist eine
W ohltat für Jisrael, dass die Feinde an ihrem Lande keinen Gefallen finden,
so dass es von seinen Bewohnern verlassen sein wird (Tor. koh.). 3 3 . Und
euch zerstreue ich unter die Völker, das ist eine schwere Strafe; denn wenn
die Bewohner eines Landes nach einer Gegend ausw andern, sehen sie
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einander und trösten einander; Jisrael aber wurde wie beim W orfeln
zerstreut, wie wenn einer G erste im Sieb worfelt und nicht ein Korn davon
beim anderen bleibt (Tor. koh.). Und ich zücke; wenn jem and das Schwert
zieht, wird die Scheide leer; der M idrasch sagt, das Schwert, das hinter euch
gezogen wird, kehrt nicht bald zurück, wie wenn jem and Wasser ausleert,
dieses nicht m ehr zurückkehrt (Tor. koh.). Und euer Land wird zur Öde
werden, ihr werdet nicht bald wieder in dasselbe zurückkehren; und
dadurch werden eure Städte zur Ö de werden; sie erscheinen euch verödet;
denn, wenn ein M ensch sein H aus, seinen Weinberg und seine Stadt verlas
sen muss, aber nachher w iederkom m en kann, sind ihm sein Weinberg und
sein H aus, als wären sie nicht verödet; so steht im Tor. Kohan. 3 4 . Dann
wird befriedigen, den Z orn des Ewigen versöhnen, denn E r zürnte ob der
Erlassjahre. Und befriedigen dem König Seine Sabbate. Alle Tage, da es
verödet ist, ist pass. Form; das M em h at ein D agesch an Stelle von Verdopp
lung nn»U/. 3 5 . Weil es nicht gefeiert hat; die 70 Jahre der babyloni
schen Verbannung entsprechen den 70 Erlass- und Jobeljahren, die in den
Jahren waren, da Jisrael in seinem L ande den Ewigen erzürnte, 430 Jahre;
390 waren die Jahre ihrer Schuld von ihrem E intritt ins Land bis zur
Verbannung der zehn Stäm m e; und die Söhne Judas sündigten noch 40
Jahre vor Ihm nach der Verbannung der zehn Stäm m e bis zur Zerstörung
von Jerusalem ; das ist, was in Jecheskeel (4, 4) steht, und du, lege dich a u f
deine linke Seite . . . (V. 6) und wenn du diese vollendet hast, so lege dich
aberm als a u f deine rechte Seite, und trage die Schuld des H auses Ju d a 40
Tage; diese Prophezeiung wurde Jecheskeel im fünften Jahre nach der Ver
bannung des Königs Jojachin gesagt; dan n verbrachten sie noch sechs Ja h 
re bis zur Verbannung Z idkijas, das sind 46 Jahre. Wenn du aber sagen
wirst, die Regierungsjahre von M enasche allein waren 55; so wisse, M ena
sche verbrachte 33 Jahre in Rückkehr zum Ewigen, und alle Jahre seiner
Sünden betrugen nur 22, wie sie in der A gada des p b n 'a (Sanh. 103a)
sagen; und von A m on zwei, elf von Jojakim und ebensoviel von Zidkija;
berechne nun die Erlass- und Jobeljahre von 430 Jahren; das sind 16 für je
100 Jahre, 14 Erlass- und 2 Jobeljahre; das sind für 400 Jahre 64; für 36
Jahre 5 Erlassjahre, das sind 69, und noch ein Ja h r mehr, das schon zum
nächsten E rlassjahr gehörte, m achte die 70 voll. (A ndere Lesart: und jenes
Jobei, in dem sie verbannt w urden, das in ihrer Schuld noch nicht vollendet
war, wurde ihnen auch angerechnet.). D afür w urden 70 volle Jahre über sie
verhängt; so sagt er auch in der II C hron. (36,21), bis das Land seine Sabba
te befriedigt hatte, die 70 Jahre vollzum achen (Seder olam ). 3 6 . Bringe
ich Angst, Furcht und W eichheit des Herzens; das M em von " p n ist zuwei
len abfallender, der N om inalbildung dienender Buchstabe, wie das Mem
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von l y i ü und von Wpua. Und sie fliehen, wie man vor dem Schwerte flieht,
als wenn M örder sie verfolgten. Ein verwehtes Blatt, das der W ind treibt
und a u f ein anderes Blatt schlägt, dass es raschelt und einen Laut her
vorbringt; so auch der Targum: der L aut eines anschlagenden Blattes, von
schlagen; (Gen. 41, 6) vom O stw ind geschlagen
von tppw » O ber
schwelle, der O rt, gegen den die Tür schlägt; ebenso ist der Targum von
Beule (Ex. 21,25) ''QlpU/ö. 3 7 . Und sie straucheln einer über den anderen,
wenn sie fliehen wollen, straucheln sie einer über den anderen, weil sie
bestürzt laufen. Wie vor dem Schwert, als wenn sie vor M ördern flüchteten;
es wird A ngst in ihrem H erzen sein, dass sie jederzeit glauben, es verfolge
sie jem and. D er M idrasch sagt, sie straucheln einer über den anderen, der
eine strauchelt durch die Schuld des anderen; denn ganz Jisrael bürgt einer
für den anderen (Tor. koh.). 3 8 . Und ihr verliert euch unter den Völkern;
wenn ihr zerstreut seid, wird einer dem anderen verloren sein. Und es
verzehrt euch, das sind, die in der Verbannung gestorben sind (Targ. jer.).
3 9 . Ob der Sünden ihrer Väter bei ihnen, wenn die Sünden ihrer Väter bei
ihnen sind, wenn sie an der H andlungsw eise ihrer Väter festhalten. Werden
zergehen, bedeutet Auflösung; wie (Rieht. 15, 14) zerfielen; ähnlich (Sech.
14, 12), zergehen in ihren Löchern; (Ps. 38, 6) meine Beulen eitern. 4 1 .
Und bringe sie, ich selbst bringe sie; das ist eine W ohltat für Jisrael; dam it
sie nicht sagen, weil wir unter die Völker der Welt ausw andern m ussten,
wollen wir gleich ihren Werken tun; ich aber lasse euch das nicht zu, son
dern ich lasse meine P ropheten erstehen und führe sie unter meine Fittiche
zurück (Tor. koh.), so steht (Jech. 20, 32), was da in eurem Geiste em por
steigt, das wird nicht sein . . . so wahr ich le b e . . . fürw ahr m it starker H and
(Tor. koh.). Wenn sich dann demütigen wird, wie (Ex. 22, 36), wenn
bekannt ist, dass es ein stössiger Ochse ist; wenn sich dann dem ütigen wird;
andere E rklärung: vielleicht, es kann sein, dass sich dann ihr H erz dem ü
tigt. Und sie dann ihre Schuld sühnen, durch ihre Leiden ihre Schuld
büssen. 4 2 . So gedenke ich, meines Bundes mit Jaakob, an fünf Stellen
steht a i p y m it Waw und
ohne Waw; Jaakob nahm einen Buchstaben
aus dem N am en E lijahus zum P fand dafür, dass dieser kom m en und die
E rlösung seiner K inder verkünden würde (M idrasch '“liTO ’“lDn). So ge
denke ich meines Bundes mit Jaakob, warum werden sie rückw ärts auf
gezählt? U m zu sagen, Jaakob, der jüngste, ist dazu stark genug; und sollte
er nicht stark genug sein, so ist Jizchak m it ihm; und wenn er im m er noch
nicht stark genug ist, so ist A braham m it ihm , er ist stark genug; und
w arum steht bei Jizchak nicht das Gedenken? Weil die Asche vom O pfer
altar Jizchaks aufgehäuft und a u f dem A ltäre liegend vor m ir sichtbar ist
(Tor. koh.). 4 3 . Dafür, ja, dafür, Vergeltung und als Vergeltung, weil sie
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meine Rechte verachtet haben. 4 4 . Und trotz alledem, und selbst, wenn
ich an ihnen dies vollziehe, die Strafen, die ich verkündet habe, wenn sie im
Lande ihrer Feinde sind, so verachte ich sie doch nicht, um sie zu vernichten
und m einen Bund m it ihnen zu brechen. 4 5 . Des Bundes mit den Füh
rern, den Stäm m en. 4 6 . Und die Lehren, eine schriftliche und eine m ü n d 
liche; das lehrt, dass sie alle M osche a u f dem Sinai gegeben w urden (Tor.
koh.).
27, 2 . Wenn ausspricht, m it seinem M unde ausspricht. Den
Wert von Personen, den Wert seiner Person zu geben, dass er sagt, der Wert
einer Sache, von der das Leben abhängig ist, liege m ir ob (Tor. koh.). 3 . So
betrage der Wert, “(IV bedeutet hier nicht Schätzung des Wertes; sondern,
ob er teuer oder ob er billig ist, nu r seinen Jahren entsprechend liegt ihm der
in diesem A bschnitt bestim m te Wert ob. “p “iy = “p y ; ich weiss nicht, au f
welche Weise das doppelte Kaf zu erklären ist. 5 . Und wenn von fünf
Jahren an, nicht, dass der Gelobende ein Kind sein kann; denn die W orte
eines Kindes haben keine W irkung; sondern, wenn ein Erw achsener gesagt
hat, der Wert dieses Kindes, das fü n f Jahre alt ist, liege m ir ob. 7. Und
wenn von 60 Jahren an; wenn m an die Tage des Alters erreicht, wird die
Frau fast dem M anne gleichgeachtet; darum sinkt der M ann, wenn er alt
wird, au f weniger als ein D rittel seines Wertes, w ährend die Frau nur bis zu
einem D rittel weniger wert wird; denn die Leute sagen, ein Greis im H ause,
eine Last im Hause, eine Greisin im Hause, ein Schatz im Hause, eine gute
Vorbedeutung im H ause (Erech. 19a). 8 . Wenn er zu arm ist, dass sein
Vermögen nicht hinreicht, diesen Wert zu geben. So stelle man ihn, den,
dessen Wert gelobt worden ist, vor den Kohen; und er schätze ihn nach dem
Vermögen dessen, der das G elübde ausgesprochen. Entsprechend dem,
wozu hinreicht, nach dem, was er besitzt, schätze er ihn ab und lasse ihm,
was für seinen Lebensunterhalt nötig ist, ein Bett m it Kissen und Polster
und H andw erksgerät; wenn er Lasten fortbringt, lasse er ihm seinen Esel
(Erech. 23b). 9 . Alles, was er davon gibt, sagt er, der Fuss dieses Tieres sei
zum G anzopfer, so gelten seine Worte; es wird zum Zweck eines G anz
opfers verkauft, und der Erlös d afür ist unheilig ausser dem Erlös für jenes
Glied (Erech. 5a). 1 0 . Ein gutes für ein schlechtes, ein fehlerloses für eines
m it einem Leibesfehler, oder ein schlechtes für ein gutes, und um so weniger
ein gutes für ein gutes oder ein schlechtes für ein schlechtes (Tor. koh., Bech.
I4b). 11. Irgendein unreines Tier, der Vers spricht von einem Tier m it
einem Leibesfehler, welches zur D arbringung unrein ist; und der Vers lehrt
dich, dass fehlerlose H eiligtüm er durch Auslösung nicht unheilig werden
können, ausser wenn sie einen Leibesfehler bekom m en haben (Tor. koh.).
1 2 . Gleich der Schätzung des Kohen, so sei es, für jeden anderen M en
schen, der es aus der H an d des H eiligtum s kaufen will. 1 3 . Und wenn er
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es auslöst, den E igentüm ern hat der Vers erschwerend auferlegt ein Fünftel
hinzuzufügen; ebenso, wenn einer ein H aus für heilig erklärt; ebenso, wenn
einer ein Feld für heilig erklärt; ebenso fügen die Eigentüm er bei der Auslö
sung des zweiten Zehnten ein Fünftel hinzu; und alle anderen M enschen
nicht (Tor. koh.). 1 6 . So sei die Schätzung der Aussaat entsprechend,
nicht nach dem W ert (Tor. koh.); ob es ein gutes oder ein schlechtes Feld ist,
ist ihre Auslösung, wenn sie heilig sind, gleich; eine Fläche für 1 Kor Gerste
für 50 Schekel; so ist die Bestim m ung des Verses; und zwar spricht dies,
wenn er das Feld am A nfang der Jobelperiode auszulösen kom mt; wenn er
es aber in der M itte derselben auzulösen kom m t, gibt er der Berechnung
entsprechend 1 Schekel und 1 P u n d jo n für jedes Jahr; denn es ist nur heilig
für die A nzahl der Jahre des Jobeis; wenn es ausgelöst wird, so ist es gut;
und wenn nicht, so verkauft es der Verwalter des H eiligtum s für dieses Geld
einem anderen, und es bleibt wie alle anderen verkauften Felder bis zum
Jobei in der H and des Käufers; wenn es dann aus dessen H and wieder
herausgeht, kehrt es an die K ohanim jener Abteilung, in deren Woche das
Jobei beginnt, zurück und wird unter sie verteilt; das ist das Recht, das für
den gesagt ist, der ein Feld für heilig erklärt; und nun will ich es nach der
O rdnung der Verse erklären. 17. Wenn er gleich nach dem Jobeljahr für
heilig erklärt; wenn er es gleich, nachdem das Jobeljahr vorüber ist, für
heilig erklärt, und er kom m t, es gleich auszulösen (Erech. 24b). So gelte es
nach der Schätzung, so sei es gleich der hier genannten Schätzung; er gebe
60 Schekel. 1 8 . Und wenn er später nach dem Jobei für heilig erklärt, und
ebenso, wenn er es gleich nach dem Jobei für heilig erklärte und es blieb in
der H an d des Verwalters des H eiligtum s und er kom m t, es später, nach dem
Jobei, auszulösen. So berechne ihm der Kohen das Geld auf Grund der
übriggebliebenen Jahre, der Rechnung entsprechend. Wie ist das? Sieh, er
h at den Wert von 49 Jahren a u f 50 Schekel festgesetzt; das ist 1 Schekel für
jedes Jahr, und 1 Schekel ist übrig; 1 Schekel hat 48 P un d jo n , das ist 1 Sche
kel und 1 P u n d jo n für das Jahr, nu r fehlt im ganzen 1 P undjon; unsere
Weisen sagen, dieser P u n d jo n ist das Aufgeld für das Wechseln; wer
auslöst, gibt 1 Schekel und 1 P u n d jo n für jedes Ja h r von den bis zum Jobei
noch übrigen Jahren (Erech. 24b). Und es werde von der Schätzung ab
gezogen, die Zahl der Jahre seit dem Jobeljahre bis zum Ja h r der Aus
lösung. 1 9 . Wenn auslöst derjenige, der es für heilig erklärt hat, füge er zu
dieser Bestim m ung ein Fünftel hinzu. 2 0 . Wenn er aber das Feld nicht
auslöst, der es für heilig erklärt h at (Erech. 25b). Und es verkauft es der
Verwalter des H eiligtum s. Das Feld einem anderen Manne, kann es nicht
m ehr ausgelöst werden, um in die H an d desjenigen zurückzukehren, der es
für heilig erklärt hat. 2 1 . Und es sei das Feld, wenn es im Jobei heraus
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geht, aus der H and dessen, der es vom Verwalter des H eiligtum s gekauft
hat, wie andere Felder, die im Jobei aus der H an d der Käufer herausgehen.
Heilig dem Ewigen, nicht dass es an das H eiligtum zurückkehrt zur Aus
besserung des H auses in die H and des Verwalters des H eiligtum s; sondern
wie Feld des Banngutes, das den K ohanim gegeben wird; so steht (Num . 18,
14), alles B anngut in Jisrael gehöre dir; auch dieses wird unter die Kohanim
jener Abteilung, in deren Woche der Jom hakipurim des Jobei fällt, verteilt
(Erech. 28b). 2 2 . Wenn einer sein gekauftes Feld, es ist ein U nterschied
zwischen einem gekauften Feld und einem Feld vom Erbbesitz; denn das
gekaufte Feld wird im Jobei nicht unter die Kohanim verteilt, weil er es nur
bis zum Jobei für heilig erklären kann; denn im Jobei war es bestim m t, aus
seiner H and wieder herauszugehen und zu den E igentüm ern zurückzu
kehren; wenn er es darum auslösen will, löse er es für denselben Wert aus,
der für das Feld des Erbbesitzes bestim m t ist. Wenn er es nicht auslöst und
der Verwalter des Heiligtum s verkauft es einem anderen, oder wenn er es
(nicht) auslöst, so kehrt das Feld im Jobeljahr an den zurück, von dem es
jener gekauft hat, der es für heilig erklärt hat. U nd dam it du nicht sagest,
an den, von dem es der letzte Käufer gekauft hat, das ist an den Verwalter
des Heiligtum s; darum m usste er sagen, dem der Erbbesitz des Landes als
Erbschaft von den Vätern gehört, das sind die ersten Eigentüm er, die es
dem verkauft haben, der es für heilig erklärt hat (Erech. 26a). 2 5 . Jede
Schätzung sei mit dem heiligen Schekel, jede Schätzung, bei der Schekalim
stehen, sei m it dem heiligen Schekel. 20 Gera, 20 Mea; soviel waren es
zuerst; später fügten sie ein Sechstel hinzu; und unsere Weisen sagen, 6 M ea
Silber sind 1 Denar, 24 M ea = 1 Schekel (Bech. 50a). 2 6 . Niemand heilige
ihn, zum Zweck eines anderen Opfers, weil er ihm nicht gehört. 2 7 . Und
wenn unter den unreinen Tieren, dieser Vers bezieht sich nicht au f das
Erstgeborene; denn m an kann nicht vom Erstgeborenen eines unreinen
Tieres sagen, er löse es nach der Schätzung aus; auch ist nicht der Esel
gemeint; denn die Auslösung für das Erstgeborene des Esels ist nu r ein
Lam m , und dieses ist eine Gabe für den Kohen und nicht für das Heiligtum ;
sondern der Vers bezieht sich a u f ein Tier, das für heilig erklärt worden ist;
der obige Vers (11) spricht von der Auslösung eines reines Tieres, das einen
Leibesfehler bekom m en hat, und hier spricht er von einem, der ein unreines
Tier für die Ausbesserung des Tempels für heilig erklärt hat (Men. 101a).
Löse er es nach der Schätzung aus, wie es der Kohen abschätzt. Und wenn
es nicht ausgelöst wird, durch die E igentüm er (Tor. koh.). So werde es nach
der Schätzung an andere verkauft. 2 8 . Jedoch alles Banngut, darüber
bestehen bei unseren Lehrern zwei M einungen; m anche sagen, B anngut
ohne weitere Bestim m ung gehört dem H eiligtum , und wie erkläre ich
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(N um . 18, 14), alles B anngut in Jisrael gehöre dir? B anngut für die K oha
nim, wenn er ausdrücklich gesagt hat, dieses gehöre dem Kohen; und
m anche sagen, B anngut ohne weiteres gehört dem Kohen (Tor. koh.). Soll
nicht verkauft und nicht ausgelöst werden, sondern dem Kohen gegeben
werden; nach den W orten dessen, der sagt, B anngut ohne weiteres gehört
dem Kohen, bezieht sich dieser Vers a u f B anngut ohne weiteres; und nach
dem , der sagt, B anngut ohne weiteres gehört der Ausbesserung des
Tempels, bezieht sich dieser Vers a u f B anngut für die K ohanim (Erech.
28b); denn alle stim m en zu, dass es für B anngut der Kohanim keine A uslö
sung gibt, bevor es in die H an d des Kohen gelangt ist; aber B anngut für den
Tempel wird ausgelöst. Alles Banngut ist allerheiligst; der, welcher sagt,
B anngut ohne weiteres gehört der A usbesserung des Tempels, bringt von
hier einen Beweis; und der, welcher sagt, B anngut ohne weiteres gehört den
K ohanim , erklärt, alles B anngut ist allerheiligst; das lehrt, dass zu B anngut
der Kohanim auch allerheiligste und leichtere H eiligtüm er werden können;
u nd er gibt dem Kohen so viel, wie wir im T raktat Erechin (28b) lernen; von
einem G elübde (für das er haftet) gibt er den ganzen Wert, und von einer
freiwilligen G abe gibt er den Wert der W ohltat (ein O pfer darbringen zu
dürfen). Von Menschen, wenn er z. B. seine nicht jüdischen Knechte und
M ägde für B anngut erklärt h at (Erech. 28a). 2 9 . Alles Banngut, das zur
Vernichtung bestimmt ist; wenn einer zur H inrichtung hinausgeführt wird,
und jem an d sagt, sein W ert liegt m ir ob, so h at er nichts dam it gesagt (Tor.
koh.). Soll getötet werden, da er zur H inrichtung geführt wird; darum wird
er nicht ausgelöst; denn er h at keinen Wert und keine Schätzung mehr.
3 0 . Aller Zehnte des Landes, der Vers spricht vom zweiten Zehnten. Von
der Aussaat des Landes, Getreide. Von den Baumfrüchten, M ost und Öl.
Gehört dem Ewigen, (Kid. 54b) es gehört dem Ewigen, und von Seinem
Tische hat E r dich geheissen hinaufzugehen und in Jerusalem zu essen; wie
es heisst (Deut. 14, 23), du sollst vor dem Ewigen, deinem G otte, essen den
Z ehnten deines Getreides, deines M ostes . . . 3 1 . Von seinem Zehnten und
nicht vom Zehnten seines N ächsten; wer den Zehnten seines N ächsten aus
löst, fügt kein Fünftel hinzu; und welche W irkung hat die Auslösung? Um
ihn an jedem O rte zum Essen erlaubt zu m achen, und das Geld bringt m an
h in au f und verzehrt es in Jerusalem , wie es heisst (Deut. 14,25), löse ihn für
Geld aus. 3 2 . Unter dem Stabe; wenn er kom m t, sie zu verzehnten, führt
er sie durch einen Ausgang hinaus, eins nach dem anderen, und das zehnte
schlägt er m it einem in rote Farbe getauchten Stab, dam it es erkannt werde,
dass es das zehnte ist; so verfährt er m it den L äm m ern und Kälbern jedes
Jahres. Sei heilig, dass sein Blut und seine Fettstücke a u f dem Altäre dar
gebracht werden; das Fleisch aber wird von den Eigentüm ern gegessen;
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denn es wird nicht unter den anderen Priestergaben aufgezählt; auch fin
den wir nirgends, dass sein Fleisch den Kohanim gegeben wurde. 3 3 . Er
suche nicht aus; weil steht (D eut. 12,11), alles Beste eurer Gelübde, hätte ich
m einen können, er solle das Schönste aussuchen und herausnehm en;
darum steht, er suche nicht aus zwischen G utem und Schlechtem; ob es
fehlerlos oder fehlerhaft ist, ruht die Heiligkeit a u f ihm; nicht dass das
Fehlerhafte dargebracht wird, sondern es werde m it der Vorschrift für den
Zehnten gegessen und d a rf nicht geschoren oder zur A rbeit verwendet
werden (Bech. 14b).

"D"rna
1 , 1. “D T l, in der Wüste Sinai, am ersten des M onats; weil
sie vor Ihm geliebt sind, zählt E r sie in jeder Stunde; als sie aus M izraim
zogen, zählte Er sie; als durch das Kalb von ihnen gefallen waren, zählte E r
sie, um die Zahl der Übriggebliebenen zu wissen; als Er kam , Seine Sche
china au f ihnen ruhen zu lassen, zählte E r sie; am 1. N issan wurde die
W ohnung aufgerichtet, und am 1. Ija r zählte E r sie. 2 . Nach ihren Fami
lien, stelle die Zahl jedes Stam m es fest. Nach dem Haus ihrer Väter; wenn
der Vater von einem Stam m und die M utter von einem anderem Stam m ist,
gehört er zum Stam m seines Vaters (Bab. b. 109b). Nach ihren Köpfen, m it
tels der Schekalim, Vi Schekel für den Kopf. 3 . Jeder, der zum Heere
auszog, das lehrt, dass keiner unter 20 Jahren zur Heere auszog. 4 . Und
mit euch seien; wenn ihr sie m ustert, sei m it euch der Fürst jedes einzelnen
Stammes. 1 6 . Das sind die Berufenen der Gemeinde, die zu jeder wich
tigen Sache in der G em einde berufen werden. 17. Diese Männer, diese
zwölf Fürsten. Die ihm hier mit Namen bezeichnet wurden. 1 8 . Sie
wiesen ihre Abstammung nach nach ihren Familien, sie brachten die
Bücher ihrer A bstam m ung und Zeugen zur Bestätigung ihrer G eburt, jeder
einzelne, um sich zu dem Stam m e rechnen zu dürfen (Jalk.). 4 9 . Nur den
Stamm Levi sollst du nicht mustern, wert ist die Legion des Königs, beson
ders gezählt zu werden (Tanch.); andere E rklärung: der Heilige, gelobt sei
Er, schaute, dass ein Verhängnis bestim m t war zu kom m en, dass alle von
20 Jahren an und darüber G ezählten in der W üste sterben sollten; darum
sagte Er, diese sollen nicht dazu gehören, weil sie m ir gehören, weil sie beim
Kalb nicht gesündigt haben (T&nch.). 5 0 . Und du, setze die Leviten ein,
wie der Targum sagt, setze ein, in der Bedeutung, jem anden in ein A m t
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einsetzen über eine Sache, über die er gesetzt wird; Wie (Esth. 2, 3), der
König setze Beam te ein. 5 1 . Sollen es abschlagen, wie der Targum sagt,
zerlegen; wenn sie sich anschickten, in der W üste von Station zu Station
aufzubrechen, zerlegten sie seinen Bau und trugen es bis zum Orte, wo die
Wolke ruhte; d ort lagerten sie und stellten es auf. Aber ein Fremder, der
naht, diesem ihren Dienste. Soll sterben, durch den Him m el.
5 2 . Und
jeder bei seiner Fahne, wie die Fahnen in diesem Buche geordnet sind; drei
Stäm m e bei jeder Fahne. 5 3 . Dass kein Zorn komme; wenn ihr nach
m einem G ebote tut, wird kein Z orn sein; wenn aber nicht, dass näm lich
Frem de in diesen ihren D ienst eintreten, wird Z orn sein; wie wir bei der
Begebenheit von Korach finden (N um . 17, 11), denn der Zorn ist ausge
zogen.
2, 2 . Nach Zeichen, jede Fahne habe ein Zeichen, einfarbiges
Tuch sei an ihr befestigt; die Farbe des einen Stam m es glich nicht der des
anderen, die Farbe eines jeden war gleich der Farbe seines im Choschen
befestigten Steines, und dadurch kannte jeder seine Fahne. A ndere E rk lä 
rung; nach Zeichen für das H aus ihrer Väter, nach dem Zeichen, das ihnen
ihr Vater Jaakob übergab, als sie ihn aus M izraim trugen; so heisst es (Gen.
50, 12), seine Söhne taten ihm so, wie er ihnen befohlen hatte; Juda, Jissa
char und Sebulun sollten ihn an der Ostseite tragen, Rüben, Schim on und
G ad im Süden, . . . wie im Tanchum a in diesem A bschnitt steht. Von der
Ferne, in einem A bstand von einem Mil; wie in Joschua (3, 4) steht, nur sei
ein A bstand zwischen euch und ihm von ungefähr 2000 Ellen, dam it sie am
Sabbat kom m en konnten; M osche, A haron und seine Söhne und die Levi
ten lagerten in seiner Nähe. 3 . A n der Vorderseite, an der Vorderseite, die
D lj7 genannt wird; und welche ist das? Die Ostseite; und die Westseite wird
Rückseite genannt. 9 . Sie sollen zuerst aufbrechen, wenn sie sehen, dass
die Wölke sich entfernt, stossen die Kohanim in die Trompeten, und das
Lager Judas bricht zuerst auf; und wenn sie ziehen, ziehen sie so, wie sie
lagern, die Leviten und die W agen in der M itte, die Fahne Judas im Osten,
R ubens im Süden, Efraim s im Westen und D ans im N orden. 17. Dann
breche das Zelt der Offenbarung auf, nach diesen beiden Fahnen. Wie sie
lagern, so sollen sie aufbrechen, wie ich erklärt habe, sie zogen, wie sie
lagerten; jede Fahne zog an der für sie bestim m ten Seite. An seiner Stelle,
an seinem Orte; der A usdruck T> verliert dabei seine Bedeutung nicht; die
Seite nebenan wird IT1 b v genannt, neben ihm , soweit er die H and aus
streckt, zu seiner Verfügung in anderen Sprachen. 2 0 . Und neben ihm,
wie der Targum sagt, an ihn schlossen sich an.
3, 1. Und dies sind die
Nachkommen von Aharon und Mosche, er erw ähnt nur die Söhne A h a
rons, und diese werden auch N achkom m en von M osche genannt, weil er
m it ihnen T h o ra lernte; das lehrt, dass der Vers dem jenigen, der m it dem
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Sohne seines Nächsten T hora lernt, es anrechnet, als wenn er ihn gezeugt
hätte (Sanh. 19b). Am Tage, da der Ewige mit Mosche redete, wurden diese
seine Nachkom m en, weil er m it ihnen lernte, was er aus dem M unde des A ll
m ächtigen gelernt hatte. 4 . Bei Lebzeiten ihres Vaters Aharon, während er
lebte.
6 . Dass sie ihm dienen, und worin bestand ihr Dienst?
Sie sollen sein Amt verwalten; weil die O bhut des Heiligtums, dass kein
Fremder ihm nahe, ihm oblag, wie es heisst (18, 1), du und deine Söhne und
dein Vaterhaus traget die Schuld des Heiligtums; und diese Leviten ihnen
halfen; darin bestand ihr Dienst. 7. Sie sollen sein Amt verwalten, jedes
Am t, über das ein M ensch gesetzt ist und das ihm obliegt, es zu versehen,
wird überall im Vers und auch in der Sprache der M ischna m a w ö genannt;
wie bei Bigtan und Teresch (Meg. 13b) vorkom m t, mein Dienst und der
deinige sind nicht gleichzeitig; ebenso die Abteilungen der Priester und der
Leviten. 8 . Und das Amt der Kinder Jisrael, alle waren sie verpflichtet, für
das Heiligtum zu sorgen, nur traten die Leviten in ihrem Auftrag an ihre Stel
le; darum erhielten sie von ihnen die Zehnten als ihren Lohn; so steht (18,31),
denn der Lohn ist er für euch, für euren Dienst. 9 . Sie sind ihm übergeben,
zur Hilfe. Von den Kindern Jisrael, wie, aus der M itte der Kinder Jisrael; das
heisst, sie sind dazu von der ganzen übrigen Gem einde abgesondert durch
die Bestimmung des Ewigen; E r hat sie ihm übergeben; so steht (8, 19), ich
gab die Leviten, übergeben . . . 10. Und Aharon und seine Söhne setze ein,
bedeutet hier einsetzen und nicht zählen. Dass sie ihr Priesteramt versehen,
das Blut aufzufangen und zu sprengen, das Fett verdam pfen zu lassen und
die Dienstverrichtungen, die den Kohanim übergeben sind. 1 2 . Und ich,
siehe, ich habe genommen, und ich, wodurch habe ich sie aus der Mitte der
Kinder Jisrael erworben, dass Jisrael sie zu meinem Dienste anzustellen hat?
Durch die Erstgeborenen habe ich sie erworben und sie an Stelle jener genom 
men; weil der Opferdienst der Erstgeborenen oblag und diese, als sie beim
Kalb sündigten, untauglich wurden, da wurden die Leviten, die keinen G öt
zendienst getrieben, an ihrer Stelle erwählt. 15. Von einem Monat an und
darüber; sobald er aus der Grenze einer Fehlgeburt heraus ist, wird er schon
gezählt, ein W ächter des heiligen Amtes genannt zu werden. R. Juda b. Schalom sagt, jener Stamm ist gewohnt, vom M utterschosse an gezählt zu werden;
so heisst es (26, 59), die sie Levi in Mizraim gebar, beim Einzug durch das Tor
von Mizraim gebar sie sie, und da wurde sie schon zu den 70 Personen gerech
net; denn, wenn du ihre Zahl nachrechnest, findest du sie nur 69, und sie
vervollständigte die Anzahl (Tanch.). 16. Auf den Ausspruch des Ewigen,
Mosche sagte vor dem Heiligen, gelobt sei Er, wie kann ich in ihre Zelte
hineingehn, um die Zahl ihrer Säuglinge zu wissen? Da sprach der Heilige,
gelobt sei Er, zu ihm, tue du das deinige, und ich werde das meinige tun;
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M osche ging und stellte sich an den Eingang des Zeltes, und die Schechina
w ar vor ihm da, und eine him m lische Stim m e kam aus dem Zelte und sagte,
soundso viel K inder sind in diesem Zelt; darum steht, au f den Ausspruch
des Ewigen (Tanch.). 2 1 . Von Gerschon die Familie des Libni, das heisst,
von G erschon waren die G em usterten die Familie des Libni und die Familie
des Schimi, ihre G em usterten betrugen . . . 2 5 . Die Wohnung, die unteren
Teppiche. Und das Zelt, die Teppiche aus Ziegenhaar, die zum Dach
gem acht wurden. Seine Decke, die Felle von W iddern und Tachasch. Und
der Vorhang am Eingang, das ist der Vorhang. 2 6 . Und seine Seile, der
W ohnung und des Zeltes; aber nicht des Hofes. 2 9 . Die Familien der
Söhne Kehat sollen im Süden lagern, und neben ihnen die Fahne Rubens,
die auch im Süden lagerte; wehe dem Bösen, wehe seinem N achbarn; d ar
um w urden von ihnen D atan und A biram und 250 M änner m it Korach
und seiner G em einde getroffen, weil sie sich ihnen bei ihrem Streite
anschlossen (Tanch.). 3 1 . Und der Vorhang, das ist der Vorhang vor
dem Allerheiligsten; denn auch dieser wird (Exod. 40, 21) der scheidende
Vorhang genannt. 3 2 . Und der Fürst über die Fürsten der Leviten, der
über alle gesetzt war; und w orüber war seine H errschaft? Die Einsetzung
der Hüter des Dienstes, durch ihn w urden alle eingesetzt. 3 8 . Mosche
und Aharon und seine Söhne, und neben ihnen die Fahne des Lagers Juda,
und neben ihm lagerten Jissachar und Sebulun; Heil den From m en, Heil
seinen N achbarn; weil sie N achbarn von M osche waren, der sich m it der
T hora beschäftigte, w urden sie gross in der T hora; so heisst es (Ps. 60, 9),
Ju d a ist m ein Gesetzgeber; (I. C hron. 12, 33) von den Söhnen Jissachar
solche, die die Z eitenkunde verstanden . . . ihre H äupter 200, H äupter des
Sanhedrin; (Rieht. 5, 14) und von Sebulun, die das Schreibrohr führten
(Tanch.). 3 9 . Die Mosche und Aharon musterten, über A haron stehen
Punkte, um zu sagen, dass er nicht der Zählung der Leviten angehörte
(Bech. 4a). 22000, und bei der einzelnen A ufzählung findest du 300 mehr,
die Söhne G erschon 7500, die Söhne Kehat 8600, die Söhne M erari 6200.
W arum schloss er diese 300 nicht den ändern an, dass sie die Erstgeborenen
auslösten und die 273 Erstgeborenen, die m ehr waren als die Zahl der Levi
ten, nicht gezwungen waren, sich m it Geld auszulösen? D arau f antw orten
unsere Lehrer im Trakt. Bechor. (5a), jene 300 Leviten waren selbst E rst
geborene; und es war genug für sie, dass sie sich selbst von der Auslösung
frei m achten. 4 0 . Mustere alle männlichen Erstgeborenen von einem
M onat an und darüber, wenn er aus der Grenze des Zweifels einer Fehlge
b u rt heraus ist. 4 1 . Und das Vieh der Leviten, das Vieh der Leviten löste
nicht das Erstgeborene des reinen Viehes von Jisrael aus, sondern nu r das
E rstgeborene ihrer Esel; ein Lam m eines Leviten löste viele erstgeborene
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Esel eines Jisrael aus; das erkennst du daran, dass er die Ü berzähligen an
M enschen nennt, aber keine Ü berzähligen an Vieh nennt (Bech. 4b). 4 6 .
Und als Lösegeld, und von den Erstgeborenen, die unter ihnen ausgelöst
werden müssen, das sind die 273, die überzählig, m ehr als die Leviten sind,
von ihnen sollst du 5 Schekel für den K opf nehm en; soviel betrug der
Verkauf von Josef, 20 Silberstücke; und er war der Erstgeborene von
Rachel (Schek. Jer. II). 4 9 . Von den über die von den Leviten ausgelösten
Überzähligen, über jene, welche die Leviten durch ihre Person ausgelöst
hatten. 50. 1365, das ist die Sum m e der Rechnung von 5 Schekel für den
Kopf, für 200 Erstgeborene 1000 Schekel, für 70 E rstgeborene 350 Schekel,
für 3 Erstgeborene 15 Schekel. E r sagte, wie soll ich tun? Wenn ich zu einem
Erstgeborenen sage, gib 5 Schekel, wird er zu m ir sprechen, ich gehöre zu
den von den Leviten Ausgelösten. Was tat er? E r brachte 22000 Zettel und
schrieb «Levite» d a ra u f und 273 Zettel, a u f die er «5 Schekel» schrieb,
m ischte sie und legte sie in eine U rne und sagte zu ihnen, kom m t und nehm t
euch eure Zettel nach dem Los (Sanh. 17a).
4 , 2 . Nimm die Kopfzahl
auf, zähle von ihnen diejenigen, die zum D ienst des Tragens geeignet sind;
das sind diejenigen von 30 - 50 Jahren; wer jünger als 30 ist, dessen K raft ist
noch nicht voll; daher haben sie gesagt (A bot 5, 21), m it 30 zur Kraft; und
wer m ehr als 50 hat, dessen K raft nim m t von da an schon ab. 4 . Das Aller
heiligste, das Heiligste von allem , die heilige Lade, der Tisch, der Leuchter,
die Altäre, der Vorhang und die Dienstgeräte. 5 . Und es komme Aharon
und seine Söhne, sie sollen jedes einzelne G erät in sein in diesem A bschnitt
dafür erklärtes Futteral hineintun, so dass die Leviten, die Söhne Kehat,
nur nötig haben, zu tragen. Wenn das Lager aufbricht; wenn sich die Wölke
erhebt, wissen sie, dass sie aufbrechen sollen. 7. Die Schüsseln, die
Becher, die Gestelle und die Halbröhren, ich habe sie bereits beim Bau der
W ohnung (Exod. 25) erklärt. Der Bedeckung, der Decke, von “|ü» Vor
hang; wie steht (Exod. 25, 29), m it denen er bedeckt wird. 9 . Und seine
Zänglein, wie eine A rt Zange, wom it m an den D ocht nach jeder Seite,
wohin m an wollte, ziehen konnte. Seine Pfännlein, wie eine A rt kleinen
Löffels, dessen Boden flach und nicht gewölbt war und der vorn keine
W and hatte, sondern nur seitwärts; dam it schürte m an die Asche der Ö l
behälter heraus, wenn m an sie reinigte. Seine Ölbehälter; Lam pen in
anderen Sprachen, in die m an das Öl und die D ochte tut. 10 . In eine
Decke von Tachaschfell, wie eine A rt Sack. 1 2 . Alle Dienstgeräte, mit
denen man im Heiligtum den Dienst verrichtet, in der W ohnung, das ist im
Heiligtum , das sind die Geräte des Räucherwerkes, m it denen m an a u f dem
inneren A ltar den D ienst verrichtete. 1 3 . Und sie sollen den Altar ent
aschen, den kupfernen Altar. Sie sollen entaschen; die Asche von ihm
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fortnehm en. Und ein Gewand aus purpurroter Wolle darüber ausbreiten,
und das Feuer, das vom H im m el herabgekom m en war, lagerte während der
Züge unter dem Gewand wie ein Löwe und verbrannte es nicht; denn m an
deckte ein kupfernes Becken darüber (Jom a 21b, Tor. koh. IV). 1 4 . Die
Pfannen, m it denen m an die Kohlen zur A schenhebe herausschürte; eine
solche war wie eine Pfanne, die nur 3 W ände hat, gem acht, und vorn nahm
sie die Kohlen auf. Gabeln, kupferne G abeln, m it denen m an a u f die Glied
stücke au f dem A ltäre schlug, um sie um zuw enden, dam it sie gut und
schnell verzehrt w urden. Schaufeln, das sind Schaufeln, Schaufel in ande
ren Sprachen; sie waren aus Kupfer, und m an kehrte dam it die Asche vom
Altar. 1 5 . Das Heiligtum zu bedecken, die heilige Lade und den Altar.
Und alle heiligen Geräte, den Leuchter und die Dienstgeräte. Und stürben,
wenn sie berühren w ürden, wären sie schuldig, den Tod durch den Himmel
zu erleiden. 1 6 . Und das Amt von Elasar, w orüber er gesetzt war, sie zu
tragen, war das Öl, das Räucherw erk und das Salböl; ferner lag ihm das
Speiseopfer des beständigen Opfers ob, zu befehlen und zu erm ahnen, dass
es dargebracht wurde zur Zeit, da sie lagerten. Das Amt über die ganze
Wohnung, ferner war er über das Tragen der Söhne Kehat gesetzt, einem
jeden seinen Dienst und sein Tragen anzuweisen; das bedeuten die W orte
«die W ohnung und alles, was darin war», alles, was oben in diesem
A bschnitt steht; aber das Tragen der Söhne G erschon und M erari, das nicht
zum Allerheiligsten gehörte, war au f den Befehl von Itam ar, wie im
A bschnitt fw a (V. 21-33) steht. 1 8 . Rottet nicht aus, verursacht ihnen
nicht, dass sie sterben. 2 0 . Sie sollen nicht kommen, zu sehen, wie man
das Heiligtum einhüllt, in seine Hülle, wie ich oben erklärt habe in diesem
A bschnitt, sie sollen das und das Gewand darüber ausbreiten und m it der
u n d der Decke bedecken; seine E inhüllung ist sein Zudecken.

KUH
2 2 . Nimm auch die Kopfzahl der Söhne Gerschon auf, wie
ich dir für die Söhne Kehat befohlen habe, um zu sehen, wieviel sind, die die
Dienstgrenze erreicht haben. 2 5 . Die Teppiche der Wohnung, die 10
unteren. Und das Zelt der Offenbarung, die Teppiche aus Ziegenhaar, die
als Zelt d arüber gem acht sind. Seine Decke, die rotgefärbten W idderfelle.
Den Vorhang am Eingang, den Vorhang im Osten. 2 6 . Der um die
Wohnung ist, das heisst, die U m hänge und den Vorhang des Hofes, welche
rings um die W ohnung und den kupfernen A ltar eine W and bilden und sie
schützen. Und alles, was von ihnen zu geschehen hat, wie der Targum sagt,
alles, was den Söhnen G erschon aufgetragen wird. 2 7 . Auf Ausspruch
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Aharons und seiner Söhne, und welcher von seinen Söhnen ist darüber
gesetzt? (V. 28) in der H an d von Itam ar, dem Sohne A harons, des Priesters.
3 2 . Und ihre Pflöcke und ihre Seile, die an den Säulen waren; denn die
Pflöcke und Seile der Vorhänge gehörten zum Tragen der Söhne G erschon;
die Teppiche und Vorhänge hatten unten Pflöcke und Seile, dam it sie der
W ind nicht aufhebe. U nd auch die Säulen ringsum hatten Pflöcke und Sei
le, um die U m hänge an deren oberem Saum e m ittels Stangen und Stäben
daran zu hängen, wie es beim Bau der W ohnung (Bar. ’VJ'OTi ’bti 5) gelernt
worden ist. 4 7 . Den Opferdienst, das ist die M usik m it Zim beln und H a r
fen, welche ein Dienst für einen anderen Dienst war (Erech. 11a). Und den
Dienst des Tragens, wie der einfache Sinn ist. 4 9 . Und seine Gemusterten,
wie der Ewige M osche befohlen hatte, jene G em usterten entsprachen dem
Gebote, von 30 Jahren bis zu 50 Jahren.
5 , 2 . Befiehl den Kindern
Jisrael, dieser A bschnitt wurde am Tage der A ufrichtung der W ohnung
gesagt; 8 A bschnitte w urden an jenem Tage gesagt, wie im Trakt. G ittin
(60a) im Abschn. T>pttn steht. Sie sollen aus dem Lager wegschicken, 3
Lager waren dort, w ährend sie lagerten; innerhalb der U m hänge war das
Lager der Schechina; es lagerten die Leviten ringsum , wie im Abschn.
vorkom m t, das war das Lager der Leviten; und von d ort bis zum
Ende des Lagers der Fahnen nach allen vier Seiten war das Lager Jisraels.
Der Aussätzige wurde ausserhalb aller hinausgeschickt; der Flusssüchtige
durfte im Lager Jisraels bleiben und wurde aus zwei Lagern hinausge
schickt; und wer durch eine Leiche unrein war, durfte auch im Lager der
Leviten bleiben und wurde nur aus dem Lager der Schechina hinausge
schickt; alles dies haben unsere Lehrer aus Versen gedeutet im Trakt. Pessach. (67a). Unrein durch eine Leiche, Targ. der unrein ist durch das Gebein
einer Leiche eines M enschen; ich m eine ’n ü bedeutet menschliches Gebein
im A ram äischen; das Wort kom m t häufig im Bereschit rabba vor (48, 8),
H adrian, m öge sein Gebein zerm alm t werden, K»nu = m n y y . 6 . Eine
Untreue gegen den Ewigen zu begehen, siehe, er w iederholt und schreibt
hier den A bschnitt von dem, der geraubt und falsch geschworen hat, der
bereits im A bschnitt K ip 1! (5, 21) vorkom m t, und eine U ntreue begeht
gegen den Ewigen und dem N ächsten ableugnet; der A bschnitt ist hier
wegen zweier Dinge, die neu darin stehen, w iederholt; das eine ist, dass er
schreibt, sie sollen bekennen, das lehrt, dass er das Fünftel und das Schuld
opfer nicht a u f die Aussage von Zeugen schuldig ist, bis er selbst die Sache
eingesteht; und das zweite, dass das einem Frem den (der keine Erben hat)
G eraubte den Kohanim gegeben wird (Sifre). 7. Das schuldige Gut, seine
Hauptsumme, das ist das Kapital, w orauf er geschworen hat (Bab. kam.
110a). Demjenigen, gegen den er sich verschuldet hat; dem er schuldig
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geworden ist. 8 . Und wenn der Mann keinen Verwandten hat, der Kläger,
der ihn beschworen hat, ist ohne Erben gestorben. Um ihm das schuldige
Gut zurückzugeben, als dieser sich entschlossen hatte, seine Sünde zu
bekennen; unsere Lehrer sagen, gibt es denn einen M enschen in Jisrael, der
keine Verwandten hätte, entw eder einen Sohn oder einen Bruder oder einen
leiblichen Verwandten, der ihm am nächsten ist von der Familie seines
Vaters aufw ärts bis Jaakob? N un, hier ist der Fremde gemeint, der ohne
E rben gestorben ist (Sifre). Das schuldige Gut, das zurückgegeben wird,
das ist die H auptsum m e und das Fünftel. Dem Ewigen für den Kohen; der
Ewige h at es erw orben und dem Kohen in jener Abteilung gegeben (Sifre).
Ausser dem Widder der Sühne, der in m p 1! (5, 25) steht, den er bringen
muss. 9 . Und jede Hebe, R. Jischm ael sagt, bringt m an denn die Hebe
dem Kohen, m uss er sich nicht vielm ehr selbst danach zum O rt der Tennen
bem ühen? Was lehrt uns dem nach, die m an dem Kohen bringt? Das sind
die Erstlingsfrüchte, von denen es heisst (Exod. 23, 19), bringe in das H aus
des Ewigen, deines G ottes; und ich weiss noch nicht, was dam it geschehen
solle; d arum steht, dem Kohen, ihm gehöre es; und er lehrt, dass die
E rstingsfrüchte dem Kohen gegeben werden sollen (Sifre). 10. Eines
jeden Heiligtümer sollen ihm gehören, weil A bgaben an die Priesterschaft
u nd an die Leviten vorgeschrieben sind, hätte ich gem eint, diese könnten
kom m en und sie m it Gewalt nehm en; d arum steht, eines jeden Heiligtüm er
sollen ihm gehören, das lehrt, dass den E igentüm ern das Verfügungsrecht
zusteht; und noch viele M idraschim lehren sie hierüber im Sifre. Der agad.
M idrasch (Tanch. n t o ) sagt, eines jeden H eiligtüm er sollen ihm gehören;
wer seine Zehnten für sich behält und sie nicht gibt, dem werden die Zehn
ten gehören, d. h. sein Feld wird schliesslich nur ein Zehntel von dem, was es
gewohnt ist, zu bringen, hervorbringen; wenn aber, jem and dem Kohen
gibt, die G aben, die ihm gehören, der wird haben, viel Vermögen. 1 2 .
Jedermann, dessen Frau entartet, was steht vor diesem A bschnitt? Eines
jeden H eiligtüm er gehören ihm; wenn du die A bgaben des Kohen zurück
hältst, bei deinem Leben, wirst du zu ihm gehen m üssen, um ihm die
untreue Frau zu bringen (Ber. 63a). Jedermann, das lehrt dich, das zweima
lige WK, dass sie eine doppelte U ntreue begangen hat, gegen den M ann des
Krieges im H im m el und gegen ihrem M ann au f der Erde (Tanch.). Dessen
Frau entartet, unsere Lehrer haben gelehrt, die Ehebrecher begehen nur
d an n E hebruch, wenn ein Geist der Torheit in sie gekom m en ist; so steht bei
ihr, die töricht = nuw handelt; und bei ihm steht (Spr. 6,32), wer Ehebruch
treibt m it einem Weibe, dem fehlt der Verstand (Tanch.). Der Einfach Sinn
des Verses ist, wenn sie entartet, wenn sie von den Wegen der Keuschheit
abbiegt und in seinen Augen verdächtig wird; wie (Spr. 4, 15), biege davon
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ab und geh vorüber; (Spr. 7, 25) zu ihren Wegen biege dein H erz nicht ab.
Und Untreue gegen ihn begeht, und w orin besteht die U ntreue? Indem ein
M ann ihr beiwohnte. 1 3 . Und ein Mann wohnte ihr bei, das schliesst ein
Kind aus und einen solchen, der kein M ann ist (Sifre). Ihr bei in ehelicher
Weise, ihre Beiwohnung m acht sie verboten, aber nicht die Beiwohnung
ihrer Schwester (Jeb. 95a). (Bei zwei Schwestern, die einander glichen, kam
vor . . . Tanch.). Und es war den Augen ihres Mannes verborgen, das
schliesst den Blinden aus (Sifre). Wenn er aber sah und verheim lichte
(verbarg), p rü ft sie das Wasser nicht (Sifre). Sie versteckte sich, eine Zeit
lang, die zur U nreinheit einer Beiwohnung hinreichte (Sota 4a). Und ein
Zeuge ist nicht gegen sie da; wenn auch nur ein einziger Zeuge gegen sie da
war, der aussagte, sie sei unrein geworden, trank sie nicht (Sota 2a). Ein
Zeuge ist nicht gegen sie da, für die U nreinheit; aber es sind Zeugen da, dass
sie sich versteckte. Und sie ist nicht überfallen worden, vergewaltigt; wie
(Deut. 22, 28), und ergreift sie und w ohnt ihr bei (Sifre). 1 4 . Und es war
über ihn gekommen, bevor sie sich versteckte. Ein Geist der Eifersucht, und
er eiferte, unsere Lehrer erklären es als M ahnung; er w arnte sie, verbirg dich
nicht m it dem und dem M anne (Sota 2b). Und sie hat sich verunreinigt,
oder es war über ihn gekommen . . das heisst, er hat sie gewarnt, und
sie hat seine W arnung übertreten; es ist aber nicht bekannt, ob sie unrein
geworden oder nicht (Sifre). 1 5 . Mehl, es sei kein feines M ehl. Von Gerste,
und nicht von Weizen; weil sie die H andlung eines Tieres begangen hat, soll
auch ihr O pfer von der Speise eines Tieres sein (Sifre). Er giesse kein Öl
darauf, dam it ihr O pfer nicht geschm ückt sei; denn das Öl wird Licht
genannt, und sie hat im D unkeln gehandelt (Tanch.). Und lege keinen
Weihrauch darauf; denn die Stam m m ütter werden W eihrauch genannt; so
heisst es (Schir 4 ,6), zum W eihrauchhügel; und sie h at sich von ihren Wegen
entfernt (Tanch.). Denn es ist ein Speiseopfer der Eiferung, dieses M ehl,
nnp ist m ännlich. Speiseopfer der Eiferungen, es erweckt doppelten Eifer
gegen sie, den Eifer des Ewigen und den Eifer des M annes (Sifre). 17.
Heiliges Wasser, das im W aschbecken geheiligt worden; weil dieses vom
Kupfer der Spiegel der sich versam m elnden Frauen gem acht w orden
(Exod. 38,8) und sie sich von ihren Wegen getrennt hat; denn jene schlossen
sich in Ä gypten unter der A pfelbäum en nur ihren M ännern an; diese aber
sündigte m it einem anderen; d arum soll sie dadurch geprüft werden (Sifre).
In einem irdenen Gerät, weil sie dem Ehebrecher guten Wein in schönen
Bechern zu trinken gegeben, darum soll sie das bittere Wasser aus einer
verachteten irdenen Schale trinken (Sota 9a). 1 8 . Und der Kohen stelle, es
steht doch bereits (V.16), er stelle sie vor den Ewigen hin? Nur, m an liess von
einem O rt zum anderen gehen, um sie zu erm üden, dass ihr Geist verw irrt
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werde und sie eingestehe (Sota 8a). Und entblösse, er reisst die Flechten
ihres H aares auf, um sie zu beschäm en; von hier geht hervor, dass es für
T öchter Jisraels eine Schande ist, das H a u p th a ar zu entblössen (Sifre). Vor
den Ewigen, ins N ikanortor (Sifre), das ist das ist das O sttor des Vorhofes;
der Weg, durch den alle hineingehen. Und lege auf ihre Hände, um sie zu
erm üden; vielleicht wird ihr Sinn dadurch verw irrt und sie gesteht ein, dass
nicht der N am e des Ewigen im Wasser ausgelöscht werde (Sifre). Das
bittere, wegen seiner Folgen; es ist bitter für sie. Das fluchbringende, das sie
aus der Welt verschwinden m acht, von (Jech. 28, 24), ein einfressender
Stachel; es wäre aber nicht richtig, m it verw ünschtem Wasser zu überset
zen; denn es ist heiliges Wasser, und der Vers schreibt nicht t r i n K , sondern
a m K » für andere; auch Onkelos übersetzt nicht m it verw ünscht, sondern
fluchbringend, es lässt die Verwünschung an dem K örper dieser Frau
erscheinen. 1 9 . Und es beschwöre sie, und was ist der Inhalt des Schwu
res? Wenn dir keiner beigew ohnt hat, so sollst du unversehrt bleiben; wenn
dir aber einer beigew ohnt hat, sollst du erw ürgt werden; denn aus dem Nein
kannst du das Ja entnehm en (Kid. 62a); nur ist es eine Vorschrift, bei einem
Prozess über ein M enschenleben zuerst m it der Freisprechung zu beginnen
(Sanh. 33a). 2 0 . Wenn du aber entartet bist, "O hat hier die Bedeutung
von DK. 2 1 . Mit dem Schwur der Verwünschung, Schwur des Fluches.
Der Ewige mache dich zur Verwünschung, dass alle m it dir verwünschen: es
kom m e über dich, wie über jene gekom m en ist. Und zum Schwur, dass alle
m it dir schwören: es stosse m ir nicht zu, wie jener zugestossen ist (Sifre); so
sagt er auch (Jes. 65, 15), ihr m acht euren N am en zum Schwur für meine
Erw ählten, die From m en schwören bei der Strafe der Frevler; und ebenso
beim Segen (Gen. 12, 3), es werden sich segnen; (Gen. 48, 20) m it dir segnet
Jisrael, sprechend. Deine Hüfte, bei der Verwünschung nennt er die H üfte
vor dem Leib, weil sie m it ihr die Sünde zuerst angefangen hat (Sota 9b).
Angeschwollen, wie der Targ., geschwollen. 2 2 . Um den Leib aufschwel
len zu machen = ir n y n 1?, das ist die B edeutung des Patach, m it dem das
Lam ed p unktiert ist; ebenso (Exod. 13, 21), sie den Weg zu führen; (Deut.
1, 33) euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen sollt; ebenso, die H üfte ein
fallen zu m achen = V’Qan^, das Wasser m acht den Leib anschwellen und
die H üfte einfallen. Den Leib anschwellen und die Hüfte einfallen zu
machen, den Leib und die H üfte des Ehebrechers, oder vielleicht nur der
Ehebrecherin? Wenn er aber vorher sagt, deine H üfte einfallen und deinen
Leib anschwellen, so sind die der Ehebrecherein dam it ausgesprochen.
Am en, Amen, ist die A nnahm e des Schwures; A m en au f die Verwün
schung, A m en au f den Schwur; A m en, ob bei diesem M ann, Am en, ob bei
einem ändern M ann; A m en, dass ich nicht untreu war, sie es als A nge
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traute oder als H eim geführte oder als W itwe eines kinderlosen M annes, die
au f die Schwagerehe wartete oder m it der die Schwagerehe vollzogen war
(Sota 18a). 2 4 . Und er gebe der Frau zu trinken; das ist nicht die Reihen
folge der H andlungen; denn zuerst bringt er ihr Speiseopfer dar; nu r sagt
dir der Vers voraus, dass, wenn er ihr zu trinken gibt, es zur Bitterkeit in sie
kommen wird; da nur Leib und H üfte steht, w oher weiss ich auch den gan
zen übrigen K örper? D arum steht, und es kom m e in sie, in den ganzen K ör
per; was lehrt dem nach Leib und H üfte? Weil sie zuerst m it der Sünde
angefangen haben, darum fängt auch bei ihnen die Strafe an (Sifre). Zur
Bitterkeit, um schlecht und bitter für sie zu sein.
2 5 . Und schwinge,
führe hin und her, die H öhe und abwärts; und auch sie schwingt m it ihm
zusam m en; denn ihre H and befinde, sich über der H and des Kohen (Sota
19a). Und bringe es hin, das ist das H inbringen an die Südwestecke des
Altares, bevor die H andvoll herausgenom m en wird, wie bei den übrigen
Speiseopfern. 2 6 . Seinen Gedenkteil, das ist die H andvoll, durch deren
Verdampfung das Speiseopfer zum Gedenken a u f den A ltar kom m t (Sifre).
2 7 . Und er gebe ihr das Wasser zu trinken, das fügt hinzu, dass, wenn sie
sagt, ich trinke nicht, nachdem die Schrift ausgelöscht ist, m an sie zwingt
und ihr das Wassser gegen ihren Willen zu trinken gibt; ausser wenn sie
sagt, ich bin unrein (Sota 20a). Und ihr Leib schwillt an, obschon er bei der
Verwünschung die H üfte zuerst erw ähnt hat, das Wasser aber p rü ft nur so,
wie es in sie eindringt (Sota 9b). Und die Frau werde zur Verwünschung,
wie ich erklärt habe, dass alle m it ihr verwünschen. In der Mitte ihres
Volkes, es ist ein U nterschied zwischen einem M enschen, der an einem
Orte, wo er bekannt ist, entstellt wird, und einem M enschen, der an einem
Orte, wo er nicht bekannt ist, entstellt wird. 2 8 . Und wenn die Frau nicht
unrein geworden ist, als sie sich näm lich jetzt versteckt hatte. Und rein
geblieben ist, auch bei anderer Gelegenheit. So bleibt sie unversehrt, vom
fluchbringenden Wasser; und nicht das allein, sondern sie wird Kinder
bekommen; wenn sie bis jetzt m it Schm erzen geboren hat, wird sie leicht
gebären; wenn sie dunkle geboren hat, wird sie helle gebären (Sifre). 3 0 .
Wenn ein Mann, wie (Exod. 21, 36), wenn bekannt ist; das heisst, wenn ein
M ann wegen einer solchen Sache eifert, so stelle er die Frau. 3 1 . Und der
Mann ist frei von Schuld; wenn das Wasser sie prüft, sei er nicht besorgt, zu
sagen, ich bin an ihrem Tode schuld; sondern er ist frei von Strafe; anderer
Erkärung: wenn er ihr zu trinken gegeben, d a rf sie bei ihm bleiben, und er
ist frei von Schuld; denn die der U ntreue Verdächtige ist ihrem M anne
verboten (Sifre).
6 , 2 . Der ausspricht, ausspricht. W arum folgt der
A bschnitt des E nthaltsam en a u f den A bschnitt der untreuen Frau? U m dir
zu sagen, wer eine U ntreue in ihrer E ntstellung sieht, versage sich den
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Wein; denn er fü h rt zum E hebruch (Sota 2a). Das Gelübde eines Enthalt
samen, iTPT3 bedeutet überall E nthaltsam keit; auch hier hat er sich vom
Wein getrennt (Sifre). Dem Ewigen zu Ehren enthaltsam zu sein, sich dem
Ewigen zu E hren vom Weine zu trennen. 3 . Jungen und alten Weines
enthalte er sich, wie der Targ. sagt, jungen und alten Weines; denn der Wein
berauscht mehr, wenn er alt
ist. Und jede Lösung, bedeutet, in Wasser
oder irgendeinem G etränk einweichen; in der M ischnasprache kom m t das
W ort oft vor (Sabb. 17b), m an d a rf nicht Tinten- und Farbstoffe einwei
chen; (Nas. 34b) ein E nthaltsam er, der sein Brot in Wein eingetaucht hat.
4 . Weinkerne, das sind die Kerne. Schalen, das sind die äusseren Schalen, in
denen sich die Kerne wie ein Klöppel in der Glocke befinden (Nas. 34b).
5 . Es sei heilig, sein H aupthaar, dass er sein H a u p th a ar frei wachsen lasse
(Sifre). sn a ist m it P atach-K aton (Segol) punktiert, weil es m it "iyw ver
bunden ist =
b v m a ; das W ort V ia bedeutet, das H aar frei wachsen
lassen, ebenso (Lev. 21, 10) sein H a u p th a ar lasse er nicht frei wachsen; frei
w achsen ist nicht weniger als 30 Tage lang (Sifre). 8 . Alle Tage seiner Ent
haltsamkeit ist er heilig, das ist die Heiligkeit des Körpers, dass er sich nicht
an Toten verunreinigen d a rf (Sifre). 9 . Plötzlich, das ist ein Notfall.
Unerwartet, das ist aus Versehen (Sifre); m anche sagen, m x n a y n a ist eine
Sache, ein plötzlicher Zufall. Wenn jemand neben ihm stirbt, in dem Zelt,
in dem er sich befindet. Am Tage seiner Reinigung, am Tage, da au f ihn
gesprengt wird, oder vielleicht nicht so, sondern erst am achten Tage, an
dem er ganz rein ist? D arum steht, am siebten Tag; wenn am siebten allein
stehen würde, hätte ich gem eint, auch wenn m an nicht au f ihn gesprengt
hat, d arum steht, am Tage seiner Reinigung (Sifre). 1 0 . Und am achten
Tage bringe er zwei Turteltauben, das schliesst den siebten aus; oder viel
leicht nicht so, sondern um den neunten auszuschliessen? E r hat aber eine
Zeit für die O pfer bestim m t und hat auch eine Zeit für die O pfernden
bestim m t; wie er die O pfer am achten Tage für geeignet erklärt hat und vom
achten Tage an und weiter (Lev. 22, 27), so auch die O pfernden am achten
u n d vom achten an und weiter (Sifre). 11. Dass er sich durch eine Leiche
versündigt hat, dass er sich vor der U nreinheit einer Leiche nicht gehütet
hat; R. E lasar h akapor sagt, dass er sich den W eingenuss versagt hat (Sifre).
Und er heilige sein Haupthaar, die Zählung seiner E nthaltsam keit wieder
von neuem zu beginnen. 1 2 . Und er weihe dem Ewigen die Tage seiner
Enthaltsamkeit, er beginne wieder seine E nthaltsam keit zu zählen wie das
erste M al. Und die ersten Tage fallen weg, werden nicht zur Zählung m itge
rechnet. 1 3 . Begebe er sich, verfüge er sich; das ist eins von den drei TiK,
die R. Jischm ael so erklärte; ebenso (Lev. 22,16), sie w ürden a u f sich laden
die Schuld der Versündigung, a u f sich selbst; ebenso (Deut. 34, 6), er
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begrub sich im Tale, er begrub sich selbst (Sifre). 1 5 . Und ihre Speiseopfer
und ihre Gussopfer, des G anzopfers und des Friedensopfers; weil sie der
Regel aller O pfer angehörten und diese Regel verliessen, dass eine neue
Vorschrift a u f sie angew andt werde, dass sie näm lich Brote brauchen;
darum hat er sie jetzt wieder in ihre Regel zurückgebracht, dass sie näm lich
G ussopfer brauchen, wie die Vorschrift für G anzopfer und Friedensopfer
ist (Sifre). Ungesäuerte Kuchen, ungesäuerte Fladen; zehn von jeder A rt
(Men. 77a). 17. Als Friedensopfer dem Ewigen nebst dem Korb mit den
ungesäuerten Broten, er schlachte das Friedensopfer m it der A bsicht, das
Brot zu heiligen (Men. 46b). Seine Speiseopfer und seine Gussopfer, des
W idders. 1 8 . Und der Enthaltsame schere ab am Eingang des Zeltes der
Offenbarung, ich hätte m einen können, er schere sich im Vorhof; das wäre
aber eine G eringschätzung; sondern der E nthaltsam e schere sich nach der
Schlachtung des Friedensopfers, bei dem steht (Lev. 3, 2), er schlachte es
am Eingang des Zeltes der O ffenbarung (Sifre). Das unter dem Friedens
opfer, unter dem Kessel, in dem er es kocht; denn das Friedensopfer wurde
im Vorhof gekocht, weil der Kohen davon den Bug nehm en musste, n ach 
dem er gekocht war, um ihn vor dem Ewigen zu schwingen (Nas. 45b). 19.
Den gekochten Bug, nachdem er gekocht ist (Sifre). 2 0 . Es ist heilig für
den Kohen, der Kuchen, der Fladen und der Bug sind eine H ebe für den
Kohen. Nebst der Brust der Schwingung, ausser der Brust und dem Schen
kel, die ihm von allen Friedensopfern gebühren, kom m t beim Friedensopfer des E nthaltsam en noch dieser Bug hinzu; weil das Friedensopfer des
E nthaltsam en in der Regel aller Friedensopfer enthalten war und die Regel
verlassen hat, dass eine neue Sache bei ihm angehe, die A bsonderung des
Buges näm lich, darum hatte er nötig, es wieder in die Regel zurückzu
bringen, dass auch die A bsonderung von Brust und Schenkel bei ihm a n 
gehe (Sifre). 2 1 . Ausser dem, wozu sein Vermögen hinreicht; wenn er
sagt, ich will ein E nthaltsam er sein m it der A bsicht, m ich m it 100 G anz
opfern und 100 Friedensopfern zu scheren, so tue er dem Gelübde entspre
chend, das er gelobt hat, ausser der Vorschrift für seine E nthaltsam keit;
d. h. zu der Vorschrift für den E nthaltsam en kann er hinzufügen, aber er
verringere sie nicht; denn, wenn einer sagt, ich will fünfm al Nasir sein m it
der Absicht, m ich nur m it den obigen drei O pfertieren zu scheren, so wende
ich nicht a u f ihn an, wie er gelobt, so tue er. 2 3 . Sprechet zu ihnen;
wie (Exod. 20, 8), gedenket; (Deut. 5, 12) hütet, sprechet. Sprechet zu
ihnen, dass es alle hören (Sifre). “ID3K ist m it Waw (voll) geschrieben, segne
sie nicht m it Eile und Ü berstürzung sondern m it A ndacht und ganzem
H erzen (Tanch.). 2 4 . Segne dich, dass der Vermögen gesegnet werde. Und
behüte dich, dass keine R äuber über dich kom m en, dein Vermögen zu
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nehm en; denn, wenn jem an d seinem Knecht ein Geschenk gibt, kann er
ihn nicht vor jedem M enschen hüten, und wenn R äuber über ihn kommen
und es ihm wegnehm en, welchen N utzen hat er dann von diesem Geschenk;
aber der Heilige, gelobt sei Er, E r gibt, und E r hütet (Tanch.); viele M i
draschim haben sie daran im Sifre angeschlossen. 2 5 . Der Ewige lasse
dir Sein Antliz leuchten, zeige dir ein freundliches A ntlitz, ein leuchtendes
A ntlitz. Und sei dir gnädig, gebe dir G unst (Sifre). 2 6 . Der Ewige wende
dir Sein Angesicht zu, unterdrücke Seinen Zorn. 2 7 . Und sie sollen
meinen Namen legen, sie m it dem ausgesprochenen N am en Gottes segnen
(Sifre). Und ich werde sie segnen, Jisrael, und den Kohanim zustimmen;
andere E rklärung: Ich werde sie segnen, die Kohanim (Chul. 49a).
7,
1. Es war am Tage, da M osche vollendete, es steht n ^ 3 (Piel), am Tage der
A ufrichtung der W ohnung war Jisrael einer B raut gleich, die zur C huppa
geht (Tanch.). Da M osche vollendete, Bezalei und A haliab und alle M änner
weisen Herzens h atten die W ohnung hergestellt; der Vers aber schreibt sie
M osche zu, weil er sich ganz dafü r hingegeben hatte, die Gestalt jeder
einzelnen Sache zu sehen, wie E r sie ihm a u f dem Berge zeigte, um die
Verfertiger der A rbeit zu belehren, und sich bei keiner G estalt geirrt hatte;
so finden wir auch bei David, weil er sich für den Bau des H eiligtum s ganz
hingab; so heisst es (Ps. 132,1), gedenke, o Ewiger, aller D em ut Davids, der
dem Ewigen geschworen . . ., darum wird es nach seinem Nam en genannt;
so steht (I Kön. 12, 16), schaue a u f dein H aus, David (Tanch.). Da Mosche
vollendet hatte aufzurichten, und es steht nicht, am Tage, da er aufrichtete;
das lehrt, dass w ährend der ganzen 7 Tage der Einweihung M osche die
W ohnung aufrichtete und abschlug; an jenem Tage aber stellte er sie auf
und schlug sie nicht m ehr ab; darum steht, d a M osche vollendet hatte, sie
aufzurichten; an jenem Tage war das A ufrichten vollendet; es war dies am
N eum ondstag des Nissan; am zweiten wurde die rote Kuh verbrannt; am
dritten sprengte m an die erste Sprengung; und am siebten schor m an (die
Leviten) (8, 7) (Sifre). 2 . Das waren die Fürsten der Stämme, die ihre
Beam ten in M izraim gewesen und für sie geschlagen worden waren; so steht
(Exod. 5,14), die Beam ten Jisraels w urden geschlagen (Sifre); sie hatten bei
den Musterungen gestanden, sie standen bei M osche und A haron, als sie
Jisrael zählten; so steht (1, 4), und m it euch seien. 3 . Sechs gedeckte
Wagen, 3Y bedeutet gedeckt; ebenso (Jes. 66, 20), a u f gedeckten Wagen
und M auleseln; gedeckte Wagen werden
genannt. Und sie brachten
sie vor die Wohnung; denn M osche nahm sie nicht aus ihrer H and an, bis es
ihm vom Ewigen gesagt worden. R. N atan sagt, was bewog die Fürsten hier,
zuerst zu geloben, w ährend sie beim Bau der W ohnung nicht zuerst gelobt
hatten? Nur, dam als hatten die Fürsten gesagt, die Gem einde soll bringen,
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was sie bringt, und was fehlt, werden wir ergänzen; als sie nun sahen, dass
die Gem einde alles vollständig gebracht hatte, so steht (Exod. 36, 7), der
Vorrat reichte für sie; sagten sie, was können nun vw'rtun? U nd sie brachten
die Schoham - und Füllungssteine für das E fod und das Choschen; darum
gelobten sie hier zuerst (Sifre). 7. Ihrem Dienste entsprechend, das Tragen
der Söhne G erschon war leichter als das von M erari, welche die Balken und
die Säulen und die Füsse trugen. 9 . Denn der Dienst des Heiligtums lag
ihnen ob, das Tragen der heiligen Sachen, der heiligen Lade und des Tisches
und so weiter; darum sollten sie a u f der Schulter tragen. 10. Und die Für
sten brachten die Einweihungsopfer des Altares, nachdem sie die Wagen
und die R inder gegeben hatten, um die W ohnung zu tragen, trieb sie ihr
H erz an, die O pfer zur Einweihung des Altares zu geloben. Und die Fürsten
brachten ihr Opfer vor den Altar; denn M osche nahm es nicht aus ihrer
H and an, bis es ihm aus dem M unde des A llm ächtigen gesagt worden
(Sifre). 11. Sollen ihr Opfer hinbringen zur Einweihung des Altares, noch
wusste M osche nicht, wie sie es darbringen sollten, ob nach der O rdnung
ihrer G eburtsfolge oder nach der O rdnung, wie sie zogen, bis ihm aus dem
M unde des Heiligen, gelobt sei Er, gesagt wurde, sie sollten so, wie sie
zogen, ein jeder an seinem Tage darbringen (Sifre). 1 2 . Am 1. Tag,
jener Tag erhielt 10 Kronen; er war der erste der Woche (des Schöpfungs
werkes), der erste für die Fürsten . . . wie im Seder Olam (7) steht. Vom
Stamme Juda, der Vers nennt seine A bstam m ung, von welchem Stam m e er
war; nicht, dass er das O pfer von seinem Stam m e nahm , um es darzu b rin 
gen; oder vielleicht nicht so, sondern er sagt, vom Stam m e Juda, dass er es
von seinem Stam m e nahm und darbrachte? D arum steht, das ist das O pfer
Nachschons, er brachte von dem Seinigen dar (Sifre). 1 3 . Beide voll
feinen Mehles, als freiwilliges Speiseopfer. 1 4 . Von 10 Goldstücken, wie
der Targum sagt, ein Gewicht von 10 heiligen Schekalim war daran. Voll
Räucherwerkes, wir finden ausser diesem kein Räucherw erk eines einzel
nen und auch nicht a u f dem äusseren A ltar; es war dies eine Entscheidung
nur für dam als. 1 5 . Ein Stier, der beste in seiner H erde (Sifre). 1 6 .
Ein Ziegenbock zum Sündopfer, um für die Verunreinigung durch ein
unbekanntes G rab zu sühnen, d. h. für eine zweifelhafte U nreinheit (Sifre).
1 8 . Brachte Netanel b. Zuar dar, er brachte als sein Opfer dar; was lehrt
uns, er brachte dar, beim Stam m e Jissachar, was bei keinem von den an d e
ren Stäm m en steht? Weil Rüben gekom m en war und eingew andt und
gesagt hatte, nachdem mein B ruder Ju d a vor m ir gekom m en ist, will ich
nach ihm darbringen, und M osche zu ihm gesprochen hatte, aus dem M unde
des Allmächtigen ist mir gesagt worden, dass sie nach der O rdnung, wie ihre
Fahnen ziehen, darbringen sollen; darum heisst es, er brachte sein Opfer
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dar; :n p n ist ohne Jud geschrieben, was auch bringe dar im Im perativ
bedeuten kann; aus dem M unde des A llm ächtigen wurde ihm befohlen,
bringe dar; und w arum steht zweimal, dass er darbrachte? Weil er aus zwei
G ründen das Glück hatte, als zweiter der Stäm m e darzubringen, einm al,
weil sie die T hora kannten, so steht (I C hron. 12, 33), und von den Söhnen
Jissachar, die sich a u f Z eitenkunde verstanden, und dann, weil sie den
Fürsten den Rat gegeben hatten, diese O pfer zu geloben (Sifre). In der
A bhandlung von R. M osche hadarschan habe ich gefunden, R. Pinechas
b. Jair sagt, N etanel b. Z uar gab ihnen diesen Rat. 19 . Eine silberne
Schüssel, der Zahlenw ert von
m y p = 930, den Lebensjahren des
ersten M enschen entsprechend. 130 ihr Gewicht, dem entsprechend, dass er
bei der Aufstellung von Geschlechtern, welche die Welt erhielten, 130 Jahre
alt war; so steht (Gen. 5, 3), der M ensch lebte 130 Jahre und zeugte . . .
Ein Sprenggefäss von Silber tp a “inK p")Tö hat im Zahlenw ert 520 nach
N oach, der m it 500 Jahren Geschlechter aufstellte, und nach den 20 Jahren,
welche dasVerhängnis der S intflut vor der G eburt seiner Kinder schon
beschlossen war, wie ich bei (Gen. 6, 3), seine Tage sollen 120 Jahre be
tragen, erklärt habe; d arum steht i r m in der M itte und nicht zuletzt wie bei
der Schüssel, um zu sagen, dass auch die Buchstaben von “inK zur Zahl
m itgerechnet werden. 70 Schekel, den 70 Völkern entsprechend, die von
seinen Söhnen stam m ten. 2 0 . Einen Becher, der T h o ra entsprechend, die
aus der H and cp des Heiligen, gelobt sei Er, uns gegeben wurde. 10 Gold
stücke, den 10 Geboten entsprechend. Voll Räucherwerkes, der Zahlenwert
von m u p = 613 Geboten; nur m usst du nach dem A lphabet n = K,
T = a ,p = l das p m it T vertauschen. 2 1 . Einen Stier, weil es bei
A braham heisst (Gen. 18, 7), er na h m e in junges Rind. Einen Widder, nach
Jizchak (Gen. 22, 13), er nahm den W idder. Ein Schaf, nach Jaakob (Gen.
30, 40), und Jaakob trennte die Schafe. 2 2 . Einen Ziegenbock, um für
den V erkauf Josephs zu sühnen; so steht (Gen. 37,4), sie schlachteten einen
Ziegenbock. 2 3 . Und zum Friedensopfer 2 Rinder, weil M osche und
A haron Frieden stifteten zwischen Jisrael und ihrem Vater im Him m el.
Widder, Schafe und Böcke, 3 A rten, für K ohanim , Leviten und Jisraeliten
und für T hora, P ropheten und die übrigen heiligen Schriften; dreim al 5,
nach den 5 B üchern des Pentateuchs und den 5 G eboten, die a u f der einen
Tafel geschrieben standen, und den 5 G eboten, die au f der ändern standen;
soweit aus der A bhandlung von R. M osche hadarschan. 2 4 . Am dritten
Tag der Fürst, am dritten Tag war der Fürst, der darbrachte; von den
Söhnen Sebulun; und so ist bei allen zu erklären; aber weil bei Netanel
steht, brachte N etanel dar, m uss nachher der A usdruck stehen, der Fürst
von Jissachar, weil er seinen N am en und sein D arbringen schon vorher
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erw ähnt hat; bei den ändern aber, bei denen nicht steht, brachte dar, passt
dieser Ausdsruck: der Fürst des Stam m es = an jenem Tage war der Fürst,
der darbrachte, von dem und dem Stam m . 8 4 . Am Tage, da er gesalbt
wurde, an dem selben Tage, an dem er gesalbt wurde, brachte er dar; und wie
erkläre ich (V. 88), nachdem er gesalbt war? E r wurde zuerst gesalbt, und
dann brachte er dar; oder vielleicht, erst einige Zeit später, nachdem er
gesalbt war, und die Worte, am Tage, da er gesalbt wurde, wollen nu r lehren,
dass er am Tage gesalbt wurde? D a es aber bereits heisst (Lev. 7, 36), am
Tage, da m an sie salbte, so lernen wir von dort, dass er am Tage gesalbt
wurde, und was lehrt uns hier, am Tage, da er gesalbt wurde? A n dem selben
Tage, an dem er gesalbt wurde, brachte er auch dar (Sifre). 12 silberne
Schüsseln, das waren dieselben, die sie gelobt hatten, und es war ihnen
keine U ntauglichkeit zugestossen (Sifre). 8 5 .1 3 0 eine Schüssel, was lehrt
das? Weil oben steht, 130 ihr Gewicht, und er nicht erklärt hat, nach wel
chem Schekel; darum w iederholte und zählte er sie hier noch einm al au f
und sagte als Regel für alle, alles Silber der Geräte nach dem heiligen
Schekel (Sifre). Alles Silber der Geräte, er lehrt dich, dass die Geräte des
Heiligtum s in ihrem Gewicht genau waren; m an wog jedes einzelne und
wog sie alle zusam m en, und es war nicht zuviel und nicht zuwenig (Sifre).
8 6 . 12 goldene Becher, w arum steht dies? Weil oben steht, einen Becher
von 10 G oldstücken, hätte ich m einen können, er selbst war von G old, und
sein Gewicht betrug 10 Silberschekel, oder vielleicht nicht so, sondern
einen Becher von Silber, dessen Gewicht 10 Goldschekel betrug; und das
Gewicht von Goldschekeln war dem von Silberschekeln nicht gleich;
darum steht, goldene Becher, sie selbst waren von G old (Sifre). 8 9 . Und
wenn Mosche hineinging; wenn zwei Verse sich scheinbar widersprechen,
kom m t der dritte und entscheidet zwischen ihnen; ein Vers sagt (Lev. 1, 1),
der Ewige sprach zu ihm aus dem Zelt der O ffenbarung, das ist ausserhalb
des Vorhanges; und ein Vers sagt (Exod. 25, 22), ich spreche m it dir vom
Deckel herab, kom m t dieser Vers und entscheidet zwischen ihnen, M osche
ging ins Zelt der O ffenbarung, und d o rt vernahm er die Stimme, die vom
Deckel herab kam zwischen den beiden C herubim ; die Stim m e kam vom
Him mel zwischen die beiden C herubim , und von d o rt ging sie ins Zelt der
O ffenbarung hinaus (Sifre). Hörte er die Stimme, ich hätte m einen können,
eine leise Stimme; darum steht, die Stimme, das ist die Stimme, m it der E r
am Sinai m it ihm sprach, und wenn sie an den Eingang kam , hörte sie a u f
und ging nicht zum Zelt hinaus (Sifre). Sprechend = "DTnü Hitp.; dieser
A usdruck ist Ehrerbietung vor dem Ewigen, sie sprach zu sich selbst, und
dadurch hörte sie M osche. Und Er sprach zu ihm, das schliesst A haron von
den O ffenbarungen aus (Sifre).
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8 , 2 . Wenn du anzündest, w arum schliesst sich der
A bschnitt des Leuchters an den A bschnitt der Fürsten an? Als A haron die
Einw eihungsgaben der Fürsten sah, war er b etrü b t darüber, dass er bei der
Einweihung nicht m it ihnen gewesen war, weder er noch sein Stam m ; da
sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm , bei deinem Leben, das deinige ist
grösser als das ihrige; denn du zündest die Lichter an und reinigst sie
(Tanch.). Wenn du aufsteigen lässt, anzündest; weil die Flam m e em por
steigt, steht der A usdruck aufsteigen; andere E rklärung: er m usste so lange
anzünden, bis die Flam m e von selbst em porstieg (Sabb. 21a); ferner erklä
ren unsere Lehrer von hier, dass eine Stufe vor dem Leuchter war, a u f die
sich der Kohen stellte, um den Leuchter zu reinigen (Sifre). Zur Vorderseite
des Leuchters hin, zum m ittleren Licht hin, das sich nicht a u f den A rm en,
sondern a u f dem Stam m des Leuchters befand. Sollen die 7 Lichter leuch
ten, 6 au f den 6 A rm en; die 3 östlichen wenden sich zum m ittleren, nämlich
die D ochte in ihnen; und ebenso die 3 westlichen, die Spitzen der Dochte,
zum m ittleren; und w arum dies? D am it m an nicht sage, E r brauche das
L icht (Sifre, Tanch.). 3 . Und Aharon tat so, der Vers verkündet das Lob
A harons, dass er nichts änderte (Sifre). 4 . Und dies war das Werk des
Leuchters, der Heilige, gelobt sei Er, zeigte es ihm m it dem Finger, weil es
ihm schwer fiel; darum steht, und dies (Sifre). Gehämmert, gehäm m ert in
anderen Sprachen, vom A usdruck (D an. 5,6), schlugen aneinander. Es war
ein Block von einem Talent Gold; d a ra u f schlug m an m it dem H am m er und
schnitt m it der A xt, um die Glieder zu dehnen, wie es nötig war; sie wurde
aber nicht aus einzelnen G liedern gem acht und zusam m engesetzt. Vom
Fuss bis zur Blüte, ihr Fuss war der hohle Kasten a u f den Füssen wie an den
silbernen Leuchtern vor den Fürsten. Vom Fuss bis zur Blüte, das heisst, der
ganze Leuchter und selbst alles, was daran hing. Vom Fuss, das ist ein
grosses Glied; bis zur Blüte, das ist die feine A rbeit daran, alles war gehäm 
m ert. TV wird häufig in diesem Sinn gebraucht; wie (Rieht. 15, 5), vom
G etreidehaufen bis zu stehenden G etreide und bis zum Ölberg. Gleich der
Gestalt, die zeigte, gleich der G estalt, die E r ihm a u f dem Berge gezeigt
hatte; wie es heisst (Exod. 25,40), schaue und verfertige gleich ihrer Gestalt
(Sifre). So machte er den Leuchter, derjenige, der ihn m achte; der agad.
M idrasch sagt, durch den Heiligen gelobt sei Er, entstand er von selbst
(Tanch.). 6 . Nimm die Leviten, nim m sie durch Worte: Heil euch, dass ihr
das G lück habt, Diener des Ewigen zu sein. 7. Sprenge auf sie Entsündigungswasser, m it der Asche der roten Kuh, wegen der durch eine Leiche
Verunreinigten unter ihnen. Und sie sollen ein Schermesser führen, ich
habe in den W orten von R. M osche hadarschan gefunden, weil sie zur Süh
ne für die Erstgeborenen, die G ötzendienst getrieben hatten, eingesetzt
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wurden; und jener wird Totenm ahl (Ps. 106, 28) genannt, und auch der
Aussätzige wird ein Toter (12,12) genannt; d arum schrieb E r ihnen wie Aus
sätzigen vor, sich zu scheren. 8 . Und sie sollen einen Stier, ein junges
Rind, nehmen, zum G anzopfer, wie steht (V. 12), bereite den einen zum
Ganzopfer, das ist das O pfer der G em einde für G ötzendienst (15, 24). Und
einen zweiten Stier, was lehrt uns 'W ? U m dir zu sagen, wie das G anzopfer
nicht gegessen werden darf, so d a rf auch dieses Sündopfer nicht gegessen
werden. D afür hat R. M osche hadarschan eine Stütze im Tor. koh. (K ljm ).
Ich meine, es war dies eine E ntscheidung nur für dam als, da sie eigentlich
m it dem Stier des G anzopfers einen Ziegenbock zum Sündopfer für
G ötzendienst hätten bringen m üssen. 9 . Und versammle die ganze
Gemeinde, weil die Leviten für sie zum Sühneopfer eingesetzt w urden, soll
ten sie kom m en und bei ihrem O pfer stehen und ihre H ände au f sie stützen.
11. Und Aharon schwinge die Leviten in einer Schwingung, wie das
Schuldopfer des Aussätzigen lebend geschwungen werden muss. Drei
Schwingungen stehen in diesem A bschnitt; die erste für die Söhne Kehat;
darum steht bei ihnen, und sie seien bestim m t, den D ienst des Ewigen zu
verrichten, weil der Dienst des Allerheiligsten ihnen oblag, die heilige Lade
und der Tisch . . . die zweite für die Söhne G erschon, darum steht bei ihnen
(V. 13), eine Schwingung dem Ewigen; denn auch ihnen lag der Dienst des
Heiligtum s ob, die Teppiche und Spangen, die im Allerheiligsten sichtbar
waren; und die dritte (V. 15) für die Söhne M erari. 1 6 . Übergeben, über
geben, zum Tragen und zum Gesang. Was erschliesst, was öffnet. 17.
Denn mir gehört jeder Erstgeborene, die E rstgeborenen wurden m it vollem
Recht m ein Eigentum , weil ich sie inm itten der Erstgeborenen Ägyptens
geschützt und sie m ir genom m en habe, bis sie beim Kalb sündigten, und
jetzt nahm ich dafür die Leviten. 1 9 . Und ich gab, fünfm al steht K inder
Jisrael in diesem Vers, um die Liebe zu ihnen kundzutun, dass in einem Vers
ihre E rw ähnung gleich der Zahl der 5 Bücher der T hora w iederholt ist; so
habe ich im Ber. rab. gesehen (Tanch. KWn ■>3). Dass kein Sterben entstehe
unter den Kindern Jisrael, dass sie nicht nötig haben, zum H eiligtum hin
zutreten; denn, w ürden sie hintreten, so würde ein Sterben entstehen. 2 0 .
Und Mosche und Aharon und die ganze Gemeinde taten, M osche stellte sie
hin, A haron schwang sie, und Jisrael stützen die H änden au f sie. 2 2 . Wie
der Ewige befohlen hatte, so taten sie, er verkündet dam it das Lob der
Tuenden und derjenigen, m it denen es geschah, dass keiner von ihnen sich
weigerte. 2 4 . Dies ist für die Leviten, die Jahre m achen sie untauglich,
aber Leibesfehler m achen sie nicht untauglich (Sifre). Von 25 Jahren an,
und an einer anderen Stelle sagt er (4, 3), von 30 Jahren an; wie ist das zu
verstehen? Von 25 Jahren an kom m t er, die Vorschriften des Dienstes zu
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lernen, und er lernt 5 Jahre; und m it 30 Jahren versieht er den Dienst; von
hier geht hervor, dass, wenn ein Schüler w ährend 5 Jahren keinen Erfolg
bei seinem Lernen gesehen hat, er keinen m ehr sehen wird (Sifre). 2 5 .
Und diene nicht mehr, den Dienst, dass er a u f der Schulter trägt (Sifre);
aber er d a rf wiederkom m en zum Schliessen der Tore, zum Gesang und zum
Beladen der Wagen; das bedeutet, er diene mit seinen Brüdern, wie der
Targ. sagt, m it seinen Brüdern. 2 6 . Wache zu halten, rings um das Zelt zu
lagern und es w ährend der W anderungen aufzurichten und abzuschlagen.
9, 1. Im ersten M onat, der A bschnitt am A nfang des Buches ist erst im
Ija r gesagt worden; daraus lernst du, dass in der T hora die zeitliche Reihen
folge nicht allein m assgebend ist (Sifre). U nd w arum hat er nicht mit
diesem A bschnitt angefangen? Weil er einen Tadel für Jisrael enthält, dass
sie die ganzen 40 Jahre, die sie in der W üste waren, nur dieses eine Pessach
darbrachten (Sifre). 2 . Zu seiner Zeit, auch am Sabbat, zu seiner Zeit,
(V. 3), auch in U nreinheit (Sifre). 3 . Nach all seinen Satzungen, das sind
die Gebote am Pessach selbst, dass es ein Lam m , fehlerlos, m ännlich, im
ersten Jah r sein muss. Und nach all seinen Rechten, das sind die Gebote für
das Pessach von einem anderen O rte her, wie z. B. 7 Tage ungesäuertes Brot
un d das W egräumen des G esäuerten (Gebote an ihm selbst: ein fehlerloses,
m ännliches Lam m im ersten Jahre; G ebote für es selbst: am Feuer gebraten,
sein K opf m it den Kniestücken und dem Inneren; G ebote ausserhalb des
selben: ungesäuertes Brot und W egräumen des G esäuerten) (Sifre). 4 .
M osche sprach . . . was lehrt dies? Es steht doch bereits (Lev. 23, 44),
M osche verkündete die Feste des Ewigen; nur, als er den A bschnitt der Feste
a u f dem Sinai gehört hatte, sagte er ihn ihnen; und jetzt erm ahnte er sie
wieder in der Zeit der A usführung (Sifre). 6 . Vor Mosche und vor Aha
ron, als beide zusam m en im Lehrhaus sassen, kam en und fragten sie; es
geht aber nicht an, zu sagen, dass sie einen nach dem ändern fragten; denn,
wenn M osche es nicht wusste, woher sollte es A haron wissen (Sifre). 7.
Warum sollen wir verkürzt werden, er sagte zu ihnen, H eiligtüm er dürfen
nicht in U nreinheit dargebracht werden; sie antw orteten ihm, das Blut kann
für uns durch reine K ohanim gesprengt und das Fleisch, wenn wir rein sind
(am A bend), gegessen werden; da sagte er zu ihnen, wartet, ich will hören;
wie ein Schüler, der sicher ist, es aus dem M unde seines Lehrers zu hören;
Heil dem W eibgeborenen, der solche Zuversicht besitzt, dass er jederzeit,
w ann er will, m it der Schechina sprechen kann (Sifre); dieser A bschnitt
hätte wie die ganze übrige T h o ra durch M osche gesagt werden sollen; nur,
diese M änner hatten das Glück, dass er durch sie gesagt wurde; denn m an
fü h rt etwas Gutes durch einen Reinen herbei (Sifre). 1 0 . Oder auf einem
fernen Wege, es ist ein P u n k t darüber (über dem n), um zu sagen, dass er
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nicht wirklich fern zu sein braucht, sondern auch wenn der Betreffende
während der ganzen Zeit des Schächtens nu r ausserhalb der Schwelle des
Vorhofes war (Sifre). Am zweiten Pessach (im Ijar) können U ngesäuertes
und Gesäuertes bei ihm im H ause sein; es ist auch kein Feiertag, und G e
säuertes ist an ihm nur m it dem Pessach zusam m en, beim Essen desselben,
verboten (Pess. 95a). 1 4 . Wenn ein Fremder bei euch weilt und ein Pes
sach bereiten will; ich hätte daraus entnehm en können, jeder, der Jude
wird, könne sogleich ein Pessach bereiten; darum steht, eine Satzung . . . ,
vielmehr ist so der Sinn, wenn ein Frem der bei euch weilt und m it seinen
G efährten zusam m en das Pessach bereiten will, so bereite er es nach der
Satzung und nach dem Recht (Sifre). 1 5 . Die Wohnung, das Zelt des
Gesetzes, die W ohnung, die gem acht war, ein Zelt für die Gesetzestafeln zu
sein. War über der Wohnung = nin, pflegte zu sein, und so ist der ganze
A usdruck des Abschnittes zu verstehen. 17. Sich die Wolke erhob, wie der
Targum sagt, sich erhob; ebenso (V. 21), und die Wolke erhob sich;es wäre
aber nicht richtig, zu schreiben
und rfry i; denn r b v bedeutet nicht,
sich entfernen, sondern aufspriessen und em porsteigen; wie (I Kön. 18,
44), und siehe, eine kleine Wölke wie die H an d eines M annes stieg im
Westen empor. 1 8 . A uf den Ausspruch des Ewigen brachen auf; wir
lernen in der B araitha vom A ufbau der W ohnung (13), sobald Jisrael
aufbrach, faltete sich die W olkensäule zusam m en und zog sich über den
Söhnen Ju d a hin wie ein Balken; dan n blies m an Tekia und Terua und
Tekia; die Wolke zog aber nicht weiter, bis M osche sagte (10, 35), erhebe
dich, Ewiger; dann brach die Fahne des Lagers Ju d a auf, so steht im Sifre.
Auf den Ausspruch des Ewigen lagerten sie; sobald Jisrael lagerte, stieg die
W olkensäule senkrecht em por und zog sich über den Söhnen Juda wie eine
H ütte hin; aber sie breitete sich nicht aus, bis M osche sagte (10, 36), kehre
ein, Ewiger, bei den M yriaden der Tausende Jisraels; daraus entnim m st du,
au f den A usspruch des Ewigen und durch M osche (ob. Bar. dort). 2 0 .
Es kam vor, das heisst zuweilen. Wenige Tage, wenige Tage. 2 2 . Oder ein
Jahr, ein Jah r wie (Lev. 25, 29), ein Ja h r sei seine Auslösung.
10>
2 . Mache dir, dass sie vor dir blasen wie vor einem König; wie es heisst
(Deut. 33, 5), er w ard in Jeschurun König. Mache dir, du, verfertige dir und
benütze sie, und kein anderer. Um die Gemeinde zu berufen; wenn du m it
dem Sanhedrin und dem übrigen Volke sprechen willst und du sie rufst,
dass sie sich zu dir versam m eln, so rufe sie durch die Trom peten. Und um
die Lager aufbrechen zu machen; zur Zeit, da die Lager aufbrechen sollen,
blaset m it ihnen zum Zeichen; dem nach m usst du sagen, dass sie a u f dreifa
chen Befehl aufbrachen, a u f den A usspruch des Heiligen, gelobt sei Er, und
a u f den A usspruch von M osche und bei dem Zeichen m it den Trom peten
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13). Gehämmert, aus einem Block m ache sie durch Bearbei
tung m it dem H am m er (Sifre). 3 . Wenn man in sie stösst, in beide, so ist es
ein Zeichen, um die G em einde zu berufen, so steht, so versammle sich bei
dir die ganze Gem einde am Eingang des Zeltes der O ffenbarung. 4 . Und
wenn sie in eine stossen, so ist es ein Zeichen, um die Fürsten zu berufen; so
steht, so sollen sich die Fürsten bei dir versam meln; und auch ihr
Versam m lungsort ist am Zelte der O ffenbarung; das wird im Sifre aus dem
gleichen A usdruck nipp*1 herausgelernt. 5 . Und wenn ihr Terua blaset,
das Zeichen zum A ufbruch der Lager war Tekia, Terua und Tekia; so wird
im Sifre aus den Versen gedeutet. 7. Wenn man aber die Gemeinde ver
sammelt; weil er sagt, sie seien für dich, um die Gem einde zu berufen und
die Lager aufbrechen zu m achen, ergibt sich, dass, wie bei der Berufung der
G em einde zwei K ohanim m it beiden Trom peten bliesen; wie es heisst, wenn
m an in sie stösst; auch beim A ufbruch der Lager m it beiden geblasen w ur
de; ich hätte nun m einen können, dass wie m an beim A ufbruch der Lager
Tekia, Terua und Tekia blies, m an auch bei der B erufung der Gemeinde
Tekia, Terua und Tekia blies; d an n wäre aber kein U nterschied zwischen der
Berufung der G em einde und dem A ufbruch der Lager gewesen; darum
steht, wenn m an aber die G em einde v e rsa m m e lt. . . um zu sagen, dass bei
der Berufung der G em einde keine Terua geblasen wurde; ebenso auch nicht
bei der der Fürsten; also war folgendes das Zeichen für die drei Befehle: bei
der B erufung der G em einde m it beiden Trom peten, der Fürsten m it einer
Trompete; bei beiden ohne Terua, beim A ufbruch der Lager aber mit
beiden Trom peten, m it Terua und Tekia (Sifre). 8 . Die Söhne Aharons
. . . sollen blasen, bei diesen Berufungen und A ufbrüchen. 1 0 . Bei eueren
Ganzopfern, der Vers spricht von einem O pfer der Gem einde (Sifre). Ich
bin der Ewige, euer Gott, von hier lernen sie die G ebetordnung der Malchiot m it Sichronot und Schofrot heraus; so heisst es, blaset, das sind die
Schofrot; zum G edenken, das sind die Sichronot; ich bin der Ewige, euer
G o tt, das sind die M alchiot . . . (Sifre). 11. Im zweiten Monat, daraus
ergibt sich, dass sie 12 M onate weniger 10 Tage am Choreb blieben; denn
am N eum ondstag des Siwan Hessen sie sich d o rt nieder und brachen erst am
20. Ijar des nächsten Jahres von d o rt auf. 1 2 . Zu ihren Zügen, nach der
Vorschrift, die für den A ufbruch ihrer Lager erklärt worden, wer zuerst und
wer zuletzt. In der Wüste Paran, die G räber der Lüsternheit waren in der
W üste Paran; und d o rt lagerten sie nach diesem A ufbruch. 17. Dann
wurde die Wohnung abgeschlagen; als die Fahne von Juda aufbrach gingen
A haron und seine Söhne hinein, nahm en den Vorhang herunter und
bedeckten dam it die heilige Lade; so steht (4, 5), A haron und seine Söhne
sollen hineingehen, wenn das Lager aufbricht; und die Söhne Gerschon
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und die Söhne M erari schlugen die W ohnung ab und luden sie a u f die
Wagen, während die heilige Lade und die anderen heiligen Geräte, die von
den Söhnen Kehat getragen w urden, bedeckt dastanden und sich a u f Trag
stangen befanden, bis die Fahne des Lagers Rüben aufgebrochen war; dann
brachen die Kehatim auf. 2 1 . Die das Heiligtum trugen, die die heiligen
G egenstände trugen. Und man richtete die Wohnung auf; die Söhne
Gerschon und die Söhne M erari, die um den A ufbruch von zwei Fahnen
jenen voran waren, sollten die W ohnung aufrichten, wenn sich die Wolke
niederliess; das Zeichen des N iederlassens w urde über der Fahne des Lagers
Juda sichtbar; wenn diese lagerten, waren die Söhne Kehat im m er noch
hinter ihnen m it den beiden letzten Fahnen unterwegs, w ährend die Söhne
G erschon und die Söhne M erari schon das H eiligtum aufrichteten; wenn
dann die Söhne Kehat herangekom m en waren, fanden sie es aufgerichtet
und trugen die heilige Lade, den Tisch, den Leuchter und die A ltäre hinein;
das ist der Sinn des Verses, sie richteten dieselbe auf, diejenigen näm lich,
die die W ohnung aufzurichten hatten, bevor die Söhne Kehat gekommen
waren. 2 5 . Alle Lager beschliessend, der Talm. Jerusch. (E rubin V) sagt,
weil der Stam m von D an reich an Scharen war, zog er zuletzt; und wenn
jem and etwas verloren hatte, brachte er es ihm wieder; einer sagt, sie zogen
wie ein Kasten (ein Viereck) und lernt es aus dem Vers (2, 17), wie sie lager
ten, so zogen sie; und m anche sagen, sie zogen wie ein Balken (eine K olon
ne), und lernen es aus den W orten, alle Lager abschliessend. 2 8 . Das
sind die Aufbrüche, das ist die O rdnung ihres A ufbruches. Und sie brachen
auf, an jenem Tage brachen sie auf. 2 9 . Chobab, das ist Jitro, so steht
(Rieht. 4, 11) von den Söhnen des Chobab, des Schwiegervaters von
M osche; und was lehrt uns (Exod. 2, 18) sie kam en zu ihrem Vater Reuel;
das lehrt, dass K inder den G rossvater Vater nennen; er hatte viele N am en;
Jitro, weil er einen A bschnitt in der T hora verm ehrte; Chobab, weil er die
T hora liebte . . . (Sifre). Wir ziehen zu dem Orte, sogleich, nach 3 Tagen
werden wir ins Land kom m en (Sifre); denn bei diesem ersten A ufbruch
brachen sie auf, um ins Land Jisrael zu kom m en; aber sie sündigten durch
die M issm utigen; und w arum rechnete sich M osche auch zu ihnen? Weil
dam als das Verbot noch nicht über ihn verhängt war und er dachte, er w ür
de hineinkom m en (Sifre). 3 0 . In mein Land und zu meiner Familie,
sowohl wegen m eines Vermögens als auch wegen m einer Familie (Sifre).
3 1 . Oh, verlasse uns nicht, KJ bedeutet eine Bitte; dass m an nicht sage,
Jitro ist nicht aus Liebe Jude geworden; er hatte gem eint, auch die Frem den
hätten Anteil am Lande; jetzt aber, da er gesehen hat, dass sie keinen Anteil
haben, hat er sie verlassen und ist fortgegangen (Sifre). Nachdem du unser
Lagern in der Wüste einmal kennst; dir geziemt es, dies zu tun, da du

434

N um eri Kap. 10,

31— 36

unser Lagern in der W üste kennst und die W under und gewaltigen Taten
gesehen hast, die uns geschehen sind (Sifre). Nachdem du unser Lagern in
der Wüste einmal kennst = weil du einm al kennst; wie (Gen. 38, 26),
darum , weil ich sie m einem Sohne Schela nicht gegeben habe; (Gen. 19, 8)
weil sie einm al gekom m en sind; (Gen. 33, 10) nachdem ich einm al dein
A ngesicht gesehen habe. Und uns zum Wegweiser gewesen bist, Vergangen
heit, wie der Targum sagt. A ndere E rklärung: Z ukunft; bei jeder Sache, die
unseren Augen verborgen sein wird, wirst du uns die Augen erleuchten;
andere E rklärung: du wirst uns so lieb sein wie unser Augapfel, so heisst es
(Deut. 10, 19), liebet den Frem den (Sifre). 3 2 . Und jenes Gute; welche
W ohltat haben sie ihm erwiesen? Sie sagen, als Jisrael das Land verteilte
betrug die fette U m gebung von Jericho 500 Ellen a u f 500 Ellen, und diese
Hessen sie, ohne sie einem Stam m als Teil zuzuweisen, indem sie sagten, der
jenige, in dessen Anteil der Tempel gebaut werden wird, soll sie erhalten;
inzwischen gaben sie sie den Söhnen Jitro, Jo n ad ab b. Rechab; so steht
(Rieht. 1,16), die Söhne von Keni, dem Schwiegervater von Mosche, kam en
von der Palm enstadt h e ra u f . . . (Sifre). 3 3 . Einen Weg von 3 Tagen, einen
Weg von 3 Tagen gingen sie an einem Tag, weil der Heilige, gelobt sei Er, sie
sogleich ins Land bringen wollte (Sifre). Und die Lade des Bundes des Ewi
gen zog vor ihnen her einen Weg von 3 Tagen, das ist die Lade, die m it ihnen
in den Krieg zog und in welcher die zerbrochenen Tafeln lagen; sie zog einen
Weg von 3 Tagen vor ihnen her, um für sie einen O rt zum Lagern vorzube
reiten (Sifre). 3 4 . Und die Wolke, des Ewigen war über ihnen am Tage;
7 Wolken stehen bei ihren Zügen, 4 von den 4 Seiten, 1 von oben, 1 unten
und 1 vor ihnen, welche die A nhöhen niedrig und die Täler hoch m achte
und Schlangen und Skorpione tötete (Sifre). Vom Lager, dem Orte ihres
Lagerns. 3 5 . Und es war, wenn die Lade aufbrach, er hat vor und hinter
diesen Versen Zeichen angebracht, um zu sagen, dass hier nicht ihre eigent
liche Stelle sei; und w arum stehen sie hier? Um zwischen einer Strafe und
der anderen zu trennen, wie in ttnpn 'OrD Vd (Sabb. 116a) vorkom m t. Erhe
be dich, Ewiger; weil die Wölke einen Weg von drei Tagen vor ihnen herzog,
sagte M osche, bleibe stehen und warte a u f uns und entferne dich nicht wei
ter, im Midr. Tanch.
Dass sich deine Feinde zerstreuen, die gesam 
m elten, und deine Hasser fliehen, das sind die Verfolger (Sifre). Deine
Hasser, das sind die H asser Jisraels; denn jeder, der Jisrael hasst, hasst Ihn,
der da sprach, und die Welt entstand; so heisst es (Ps. 83, 3), deine H asser
erheben das H au p t, und wer sind diese? Gegen dein Volk ersinnen sie Pläne
(Sifre). 3 6 . Kehre ein, Ewiger, M enachem übersetzt es m it rasten; ebenso
(Jes. 30, 15), in Ruhe und Rast wird euch geholfen werden. Zu den Myria
den der Tausende Jisraels, das lehrt, dass die Schechina nicht a u f weniger
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als 2000 und zwei M yriaden von Jisrael ru h t (Sifre).
11, 1. Das Volk
war gleich Missmutigen, das Volk, dam it sind die Schlechten gemeint; so
sagt er auch (Exod. 17, 4), was soll ich diesem Volke tun? ferner (Jirm . 13,
10), dieses böse Volk; wenn sie aber from m sind, werden sie m ein Volk
genannt; (Exod. 5,1) entlasse m ein Volk; (M icha 6, 3) m ein Volk, was habe
ich dir getan? (Sifre). Gleich Missmutigen, m issm utig bedeutet verleum 
den; sie suchten nur einen Vorwand, um sich vom Ewigen zu trennen; eben
so sagt er bei Schim schon (Rieht. 14, 4), denn er suchte einen Vörwand
(Sifre). Böse vor den Ohren des Ewigen, einen Vörwand, der in den Ohren
des Ewigen böse war; sie beabsichtigten, dass er zu Seinen O hren gelange
und Ihn erzürne; sie sagten, wehe uns, wie haben wir uns angestrengt au f
diesem Wege, 3 Tage haben wir uns von der M ühe des Weges nicht ausge
ruht? Da entbrannte Sein Zorn, ich hatte nu r euer Wohl im Auge, dam it ihr
sogleich ins Land käm et. Am Saume des Lagers, unter denen, die wegen
ihrer Niedrigkeit zur Seite geschoben waren, das war das M ischvolk;
R. Schim on b. M enassia sagt, unter den Vornehm en und G rossen von ihnen
(Sifre). 2 . Und das Volk schrie zu Mosche, das gleicht einem irdischen
König, der seinem Sohne zürnt, und der Sohn geht zum Freund seines
Vaters und sagt zu ihm, geh hin und bitte für m ich bei m einem Vater (Sifre).
Und das Feuer versank, es versank an seiner Stelle in die Erde; denn, wenn
es nach irgendeiner Seite hin zurückgekehrt wäre, so hätte es a u f seinem
Wege jene ganze Seite hinweggerafft (Sifre). 4 . Die Herbeigelaufenen,
das ist das M ischvolk, das sich ihnen bei ihrem Auszug aus Ä gypten ange
schlossen hatte. Da weinten wiederum auch die Kinder Jisrael m it ihnen.
Wer gibt uns Fleisch zu essen; hatten sie denn kein Fleisch; es steht doch
bereits (Exod. 12, 38), und auch viel M ischvolk zog m it ihnen h in au f und
Schafe und Rinder? Wenn du aber sagen solltest, sie hatten sie schon geges
sen; siehe, als sie ins L and kam en, heisst es (32,1), zahlreiche H erden waren
den Söhnen Rüben . . . nur, sie suchten einen Vorwand (Sifre). 5 . Die wir
im Mizraim umsonst gegessen haben; wenn du sagen solltest, die Ä gypter
gaben ihnen Fische um sonst, siehe, es steht doch bereits (Exod. 5, 18),
Stroh soll euch nicht gegeben werden; wenn sie ihnen kein Stroh um sonst
gaben, haben sie ihnen wohl Fische um sonst gegeben? Was bedeutet also
umsonst; frei von G eboten (Sifre). Der Gurken, R. Schim on sagt, w arum
verwandelte sich das M an in jede Speise ausser diesen? Weil diese für säu 
gende Frauen schädlich sind; m an spricht zu einer Frau, iss nicht K nob
lauch und Zwiebeln wegen des Kindes; das gleicht einem König . . . wie im
Sifre steht. Gurken, das sind G urken in anderen Sprachen; Melonen, Bor
retsch; des Lauches, Grünzeug, Lauch; wie der Targum s a g t . . . K’r v m . 6 .
Auf das Man sind unsere Augen gerichtet, M an am M orgen, M an am Abend
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(Sifre). 7. Und das Man war wie Koriandersamen, wer das Obige gesagt
hatte, der sagte nicht dieses; Jisrael sprach, nur a u f das M an sind unsere
Augen gerichtet; und der Heilige, gelobt sei Er, liess in die T hora schreiben,
das M an war gleich K oriandersam en . . . das heisst, seht, M enschen, wor
über m eine K inder m urrten, das M an war dem und dem gleich (Sifre). Wie
Koriandersamen, rund wie Koriander, K oriandersam en. Des Bedolach, ist
der N am e eines Edelsteines. 8 . Schweifte umher,
bedeutet lustw an
deln, sich zerstreuen, ohne M ühe. Und mahlte es in der Mühle, es kam nicht
in die M ühle, auch nicht in den K ochtopf und M örser; sondern sein Ge
schm ack veränderte sich in G em ahlenes, Gestossenes und Gekochtes
(Sifre). Im Kochtopf, K ochtopf. Ölsaft, Feuchtigkeit des Öles, so erklärt es
D unasch; ähnlich (Ps. 32, 4), es schwindet m ein Saft in der G lut des Som 
mers; das Lam ed gehört zum N am en, es schwindet meine Feuchtigkeit
durch die G lut des Sommers; unsere Lehrer erklären es (Sifre) von
M utterbrust; nur kom m t der A usdruck M utterbrust sonst nicht bei Öl vor;
es ist aber nicht m öglich, 'jaiyn m it fett (A djekt.) zu übersetzen, wie (Deut.
32, 15), Jeschurun wurde fett, denn dann wäre das Mem m it Kam ez-Katon
(Zere) punktiert, und der Ton wäre a u f der letzten Silbe unter dem Mem;
jetzt aber, da das M em m it P atach-K aton (Segol) punktiert und der Ton
unter dem Schin ist, kom m t es vom H auptw ort Öl; das Schin ist deshalb
m it K am ez-G adol und nicht m it P atach-K aton (Segol) punktiert, weil es
am Ende des Verses steht; andere E rklärung (Sifre): i w 1? ist eine A bkür
zung: Teig, Öl, H onig, wie ein Teig, der m it Öl geknetet und m it H onig
bestrichen ist; der Targ. Onkelos, welcher m it Öl geknetet sagt, neigt zur
E rklärung von D unasch; denn ein m it Öl gekneteter Teil enthält Feuchtig
keit von Öl. 1 0 . Weinend nach seinen Familien, familienweise versam 
m elten sie sich und weinten, um ihre Klage öffentlich bekanntzum achen;
unsere Lehrer sagen (Sifre), nach seinen Familien, wegen der Angelegen
heiten der Fam ilien, wegen der Verwandtschaften, die ihnen verboten wor
den waren. 1 2 . Dass du zu mir sprichst, dass du zu m ir sprichst, trage es
an deinem Busen. U nd wo hat Er so zu ihm gesprochen? (Exod. 32, 34),
geh, führe das Volk; ferner (Exod. 6, 13), Er befahl ihnen für die Kinder
Jisrael, selbst au f die G efahr hin, dass sie euch m it Steinen werfen und euch
lästern. In das Land, das du seinen Vätern zugeschworen, sagst du zu mir,
sie an m einem Busen zu tragen. 1 5 . Wenn du mir so tust, die Kraft von
M osche wurde schwach wie die einer Frau (nK), als der Heilige, gelobt sei
Er, ihm die Strafe zeigte, die E r dafü r über sie bringen werde; und er sagte
vor Ihm , wenn es so ist, so töte mich zuerst (Sifre). Dass ich nicht mein
Unglück sehe, ihr U nglück hätte er schreiben müssen; nur hat es der Vers
um schrieben; das ist eine von den stilistischen Feinheiten in der T hora, um
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eine Sache zu um schreiben und feiner auszudrücken (Sifre). 16 . Sammle
mir, das ist die A ntw ort a u f deine Klage, dass du gesagt hast, ich kann
nicht, ich allein. U nd wo waren die früheren Ältesten; siehe, schon in
M izraim sassen solche an ihrer Spitze, wie es heisst (Exod. 3, 16), geh und
versammle die Ä ltesten von Jisrael? N un, sie waren durch das Feuer von
Tabera (V. 3) gestorben; und das hatten sie schon am Sinai verdient, weil es
heisst (Exod. 24,11), sie schauten die göttliche E rscheinung und benahm en
sich dabei leichtfertig; wie einer, der in sein Brot beisst und dabei vor dem
König spricht; das bedeutet dort, sie assen und tranken; nur wollte der
Heilige, gelobt sei Er, in die G esetzgebung keine Trauer bringen; darum
vergalt Er es ihnen erst hier (Tanch.). Von denen du weisst, dass sie sind,
jene, die du kennst, dass sie in M izraim bei der harten A rbeit als Beamte
über sie gesetzt waren und sich über sie erbarm ten und sich für sie schlagen
Hessen; so steht (Exod. 5, 14), die Beam ten der K inder Jisrael w urden
geschlagen; jetzt sollen sie in Jsraels E hrenam t eingesetzt werden, wie sie
einst durch dessen N ot Schm erzen erduldeten (Sifre). Und führe sie, gewin
ne sie durch Worte: Heil euch, dass ihr zu Verwaltern über die K inder des
Ewigen eingesetzt werdet. Und sie sollen sich dort neben dir aufstellen,
dam it Jisrael es sehe und ihnen A nerkennung und Ehre erweise; dass sie
sagen, diese sind geschätzt, dass sie m it M osche hineingehen dürfen, das
W ort aus dem M unde des Heiligen, gelobt sei Er, zu vernehm en (Sifre).
17. Und ich lasse mich herab, das ist eine von den 10 H erablassungen, die in
der T hora stehen (Sifre). Und ich spreche mit dir, und nicht m it ihnen. Und
ich nehme; wie der Targum sagt, ich erhöhe; wie (Exod. 24,11), zu den Vor
nehm en der Kinder Jisrael. Und lege auf sie; wem glich M osche in jener
Stunde? Dem Lichte oben a u f dem Leuchter, an dem alle anzünden, ohne
dass seine Helligkeit dadurch irgendwie verringert wird (Sifre). Und sie
sollen mit dir tragen, m ache ihnen zur Bedingung, dass sie die M ühe m einer
Kinder, die bem ühen und ungehorsam sind, a u f sich nehm en. Dass du
nicht allein trägst, das ist die A ntw ort a u f das, was du gesprochen, ich kann
nicht, ich allein (Sifre). 18. Bereitet euch vor, haltet euch zur Strafe bereit;
so heisst es auch (Jirm . 12,3), und bereite sie vor zum Tag der Tötung. 2 0 .
Bis zu einem vollen M onat, das redet von sonst R echtschaffenen, die au f
ihrem Lager dahinsiechten, bis endlich ihre Seele sie verliess; von den
Frevlern aber sagt er (V. 33), das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen;
so steht im Sifre; aber in der M echilta (rfrttd ) steht um gekehrt, die Frevler
assen und erlitten 30 Tage Schm erzen; bei den From m en aber war das
Fleisch noch zwischen ihren Zähnen. Bis es euch aus der Nase kommt, wie
der Targum sagt, dass ihr W iderwillen davor em pfindet; es wird euch
Vorkommen, als hättet ihr zuviel davon gegessen, dass es euch durch die
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N ase herauskom m t und ausgestossen wird. Und es euch zum Abscheu
wird, dass ihr ihr es m ehr wegstosset, als ihr es euch nahegebracht habt
(Sifre); und in den W orten von R. M osche H adarschan habe ich gesehen,
dass es eine Sprache gibt, in der K“iT soviel wie Schwert bedeutet. Dem
Ewigen, der in eurer Mitte ist; wenn ich nicht m eine Schechina in eurer
M itte hätte wohnen lassen, so wäre euer H erz nicht hochm ütig geworden,
alle diese A nsprüche zu stellen (Sifre). 2 1 . 600 000 Fussgänger, er hält
nicht für nötig, die kleine Zahl der übrigen 3000 noch m it anzuführen;
R. M osche H adarschan erklärt, dass nur jene weinten, die aus M izraim
gezogen waren. 2 2 , 2 3 . Sollen Schafe und Rinder geschlachtet werden;
dies ist eines von den 4 Dingen die R. A kiba erklärte, und R. Schimon
erklärte sie nicht wie er; R. A kiba sagt, 600 000, und du sprichst, ich will
ihnen Fleisch geben, dass sie einen vollen M onat zu essen haben; sollen
Schafe und R inder geschlachtet werden, alles nach der einfachen Bedeu
tung, wird es für sie hinreichen? So wie steht (Lev. 25, 26), er erw irbt genü
gend, um es zurückzukaufen; welches W ort ist nun schwerer, dieses oder
(20, 10), h ö rt doch, ihr W iderspenstigen? Nur, weil er dieses nicht öffent
lich sagte, schonte ihn der Vers und strafte ihn nicht; jenes in M eriba aber
w ar öffentlich, d arum schonte ihn der Vers nicht. R. Schim on aber sagt, das
verhüte der Ewige, nicht kam solches in den Sinn jenes From m en, er, von
dem es heisst (12, 7), er ist in m einem ganzen H ause bewährt, sollte spre
chen, der Ewige kann uns nicht versorgen? Nur, so sagte er, 600 000 Fuss
gänger, und du sagst, ich will ihnen Fleisch geben für einen vollen M onat;
und dann willst du eine so grosse N ation töten? Sollen Schafe und Rinder
für sie geschlachtet werden, dam it sie selbst um kom m en und diese eine
M ahlzeit für ewig für sie hinreiche; wäre das ein Ruhm für Dich? Sagt m an
wohl zu einem Esel, hier hast du ein Kor Gerste, und dann werden wir den
K opf abschneiden! U nd der Heilige, gelobt sei Er, antw ortete ihm, und
wenn ich ihnen nicht gebe, werden sie sprechen, dass m eine H and zu kurz
sei; wäre es wohlgefällig in deinen Augen, dass die H an d des Ewigen in
ihren Augen kurz erscheine? E her sollen sie untergehen und noch h undert
m al gleich ihnen; aber m eine H an d soll auch nicht einen Augenblick kurz
vor ihnen erscheinen (Sifre). Jetzt wirst du sehen, ob mein Wort eintrifft,
R. Gam liel, der Sohn von R. Ju d a H anassi, sagt, eine Lüge kann m an nicht
befriedigen; da sie nu r einen Vorwand suchen, wirst du sie niem als befrie
digen, schliesslich werden sie im m er Einw ände gegen dich m achen; wenn
du ihnen Fleisch von R indern gibst, so werden sie sagen, wir wollten Klein
vieh haben; gibst du ihnen Kleinvieh, so sagen sie, wir wünschten Rinder;
wir baten um Gewild und Vögel; nach Fischen und H euschrecken stand
unser Verlangen. U nd E r sprach zu ihm , da es so ist, so werden sie auch
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sagen, dass m eine H and zu kurz sei; da sagte M osche vor Ihm , siehe, ich
will hingehen und sie besänftigen; und da sprach E r zu ihm , jetzt wirst du
sehen, ob mein W ort eintreffen wird, dass sie näm lich nicht a u f dich hören.
M osche ging sie zu besänftigen und sagte zu ihnen, ist die H an d des Ewigen
wohl zu kurz; (Ps. 78, 20), siehe, E r schlug den Felsen, dass Wasser floss
. . . kann Er wohl auch Brot geben! D a sprachen sie, das ist nur ein Aus
gleich, weil Er nicht die M acht hat, unsere Bitte zu erfüllen; das bedeuten
die Worte, M osche ging hinaus und redete zum Volke; als sie nicht a u f ihn
hörten, da versam melte er 70 M änner (Sifre). 2 5 . Fuhren aber nicht fort,
sie weissagten nur an jenem Tage allein, so wird im Sifre erklärt; Onkelos
übersetzt, und hörten nicht auf, die Prophetengabe wich nicht m ehr von
ihnen. 2 6 . Es waren zwei Männer übriggeblieben,, von jenen, die erw ählt
worden; sie hatten gesprochen, wir sind dieser Auszeichnung nicht würdig
(Sifre). Sie gehörten zu den Aufgeschriebenen, zu denen unter ihnen, die
für das Sanhedrin erw ählt waren; sie waren alle aufgeschrieben worden,
m it ihren Nam en bezeichnet und durch das Los bestim m t worden; denn die
Rechnung ergab für die 12 Stäm m e je 6 M änner für jeden Stam m , ausser
zwei Stäm m en, a u f die nur je 5 kamen; da sagte M osche, kein Stam m wird
au f mich hören, dass er einen Ä ltesten weniger haben soll; was tat er? E r
nahm 72 Lose und schrieb a u f 70 «Ä ltester» und zwei liess er leer; dann
wählte er aus jedem Stam m 6 M änner aus, so dass es 72 waren, und sagte zu
ihnen, nehm t eure Lose aus der Urne; in wessen H an d «Ä ltester» gekom 
m en war, der war geheiligt; in wessen H an d aber ein leeres Los gekom m en
war, zu dem sagte er, der Ewige w ünscht dich nicht (Sifre). 2 7 . Und ein
Knabe lief, m anche sagen, es war G erschon ben M osche (Tanch.). 2 8 .
Verwehre es ihnen, lege G eschäfte der G em einde a u f sie, und sie hören von
selbst au f (Sanh. 17a); andere E rklärung: bring sie ins Gew ahrsam , weil sie
weissagten, M osche stirbt, und Jehoschua fü h rt Jisrael ins Land (Sifre).
2 9 . Eiferst du für mich, bist du eifervoll für m ich, eiferst du m einen Eifer?
Für mich = an m einer Stelle; nxap bedeutet überall, dass jem and einer
Sache seine A ufm erksam keit zuwendet, entweder, um Vergeltung zu üben,
oder, um zu helfen; Eifer in anderen Sprachen; er ergreift die schwere Seite
der Last. 3 0 . M osche begab sich zurück, vom Eingang des Zeltes des
O ffenbarung; ins Lager, jeder ging in sein Zelt. Begab sich zurück, bedeu
tet nach H ause gehen; wie (Deut. 22, 2), bring es in dein H aus; die H a u p t
beweisstelle für alle ist (Ps. 39, 7) er h äu ft a u f und weiss nicht, wer sie ins
H aus bringt; das lehrt, dass Er die Strafe erst über sie brachte, als die From 
m en jeder ins sein Zelt gegangen waren (Sifre). 3 1 . Und schnitt ab, m ach
te auffliegen; ebenso (Ps. 90, 10), denn schnell abgeschnitten; ebenso
(Nach. 1, 12), sie sind abgeschnitten und schwinden dahin. Und streute,
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streute aus; wie (I Sam. 30, 16), und siehe, sie waren über das ganze Land
zerstreut; (Jech. 29, 5) ich streue dich in die Wüste. Und ungefähr zwei
Ellen, sie flogen in einer H öhe, dass sie sich dem H erzen des M enschen
gegenüber befanden, dam it es keine M ühe wäre, sie einzusam m eln, dass
m an sich weder hochzurecken noch zu bücken brauchte (Sifre). 3 2 . Wer
wenig sammelte, wer am wenigsten von allen sammelte, die Trägen und
Lahm en, hatte 10 C hom er gesam m elt (Sifre). Und sie breiteten sie aus, sie
m achten davon Schichten (Sifre). 3 3 . Es war noch nicht verzehrt, wie der
Targum sagt, es hatte noch nicht aufgehört; andere E rklärung; er hatte
noch nicht Zeit, es m it den Zähnen zu kauen, da entfloh schon seine Seele
(Sifre).
12, 1. Es redeten, i m bedeutet überall harte Rede (Sifre); so
heisst es auch (Gen. 42, 30), der M ann, der H err des Landes, redete H artes
m it uns; iT P nx bedeutet überall sanfte Rede; so steht auch (Gen. 19, 6), er
sagte, Brüder, handelt doch nicht schlecht; (V. 6) E r sprach, h ört doch
m eine Worte, K3 ist im m er der A usdruck einer Bitte (Sifre). Es redeten Mir
jam und Aharon, sie begann zuerst zu reden, darum nennt sie der Vers
zuerst; und woher wusste M irjam , dass sich M osche von seiner Frau abge
sondert hatte? R. N atan sagt, M irjam befand sich neben Zipora, als zu
M osche gesagt wurde, E ldad und M edad weissagen im Lager; als Zipora
das hörte, sprach sie, wehe den Frauen dieser M änner; wenn diese sich mit
P rophetie befassen, werden sie sich von ihren Frauen absondern, wie sich
m ein M ann von m ir abgesondert hat; von da wusste es M irjam und erzählte
es A haron. Wenn nun M irjam , die nicht die A bsicht hatte, ihn zu beleidi
gen, so gestraft wurde, um so m ehr derjenige, der Beleidigendes über seinen
N ächsten erzählt (Sifre). Der kuschitischen Frau, das lehrt, dass alle ihre
Schönheit anerkannten, wie alle über die schwarze Farbe eines M ohren
einig sind (Sifre). rpttna ist im Zahlenw ert = H i o n n a \ Wegen der Frau,
wegen ihrer W egschickung. Denn eine kuschitische Frau hatte er genom 
men, was lehrt uns das? Nur, eine Frau kann schön sein durch äussere
A nm ut und nicht schön in ihren H andlungen, oder in ihren H andlungen,
aber nicht durch äussere A nm ut; sie aber war in allem schön (Sifre); andere
E rklärung: der kuschitischen Frau, wegen ihrer Schönheit wurde sie eine
K uschit genannt, wie jem an d seinen schönen Sohn einen Kuschi (M ohren)
nennt, dam it der böse Blick nicht über ihn herrsche. Denn er hatte eine
kuschitische Frau genommen, und jetzt h atte er sie weggeschickt. 2 . Hat
etwa nur mit ihm allein der Ewige gesprochen, hat Er nicht auch mit uns
. . . , und wir haben uns nicht von der Ehe abgesondert (Sifre). 3 . Dem ü
tig, dem ütig und geduldig. 4 . Plötzlich, E r erschien ihnen plötzlich,
w ährend sie durch Eheverkehr unrein waren, so dass sie nach Wasser rufen
m ussten, um ihnen zu zeigen, dass M osche gut getan hatte, dass er sich
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von seiner Frau getrennt hatte, nachdem ihm die Schechina im m er erschien
und es für die Anrede keine bestim m te Zeit gab (Jalkut). Geht ihr drei
hinaus, das lehrt, dass alle drei durch ein W ort gerufen w urden, was kein
M und eines M enschen aussprechen und kein O hr vernehm en kann (Sifre).
5 . In einer Wolkensäule, Er kam allein, nicht wie die Eigenschaft von
Fleisch und Blut ist; wenn ein irdischer König in den Krieg zieht, zieht er m it
dem Heer aus, und wenn er zum Friedenschluss geht, kom m t er m it weni
gen Begleitern; die Eigenschaft des Heiligen, gelobt sei Er, aber ist: in den
Krieg zieht E r allein; so steht (Exod. 16, 3), der Ewige ist ein M ann des
Krieges; und zum Frieden kom m t E r m it Scharen; so heisst es (Ps. 68, 18),
die Wagen Gottes sind M yriaden, Tausende von Engeln (Sifre). Und Er rief
Aharon und Mirjam, dass sie sich hinbegäben und aus dem H ofe dem
Worte entgegengingen. Und beide gingen hin, und w arum zog Er sie weg
und trennte sie von Mosche? Weil m an nur einen Teil seines Lobes in der
Gegenwart eines M enschen sagt und das ganze, wenn er nicht zugegen ist;
so finden wir auch bei Noach; wo er nicht zugegen war, heisst es (Gen. 6,9),
ein vollkom m ener Gerechter, aber in seiner Gegenwart heisst es (Gen. 7,1),
denn dich habe ich als einen Gerechten vor m ir gesehen; andere Erklärung:
dam it er nicht die Zurechtweisung A harons höre (Sifre). 6 . Höret doch
meine Worte, Kl bedeutet eine Bitte. Wenn ein Prophet unter euch sein wir,
wenn ihr Propheten haben werdet. Ich, der Ewige, in einer Erscheinung
offenbare ich mich ihm, die Gegenwart meines N am ens offenbart sich ihm
nicht in unverhülltem Schauen, sondern im Traum und in einer Vision
(Sifre). 8 . Von Mund zu Mund, habe ich ihm gesagt, dass er sich von
seiner Frau absondere (Sifre), und wo habe ich es ihm gesagt? A m Sinai
(Deut. 5, 27), geh, sprich zu ihnen, kehret in eure Zelte zurück; du aber,
stelle dich hierher zu m ir (Ab. d. R. N at. 2). Und in Klarheit und nicht in
Rätseln, hier bedeutet n id » E rklärung der Rede, ich erkläre ihm m ein
W ort m it der in ihm enthaltenen E rkenntnis und verschliesse es ihm nicht
durch Rätsel, wie zu Jecheskeel gesagt wurde (Jech. 17,2), sprich im Rätsel
aus; ich hätte m einen können, Schauen der Schechina; d arum steht (Exod.
33, 20), du verm agst m ein A ngesicht nicht zu schauen (Sifre). Und die
Offenbarung des Ewigen schaut er, das ist die spätere Erkenntnis; wie es
heisst (Exod. 33,23), und du wirst erkennen, nachdem ich vorübergezogen.
Gegen meinen Knecht, gegen Mosche, E r sagte nicht, gegen m einen Knecht
Mosche; sondern gegen m einen Knecht, gegen M osche; gegen m einen
Knecht, wenn es auch nicht M osche wäre; gegen M osche, auch wenn er
nicht mein Knecht wäre, wäre es eure Pflicht gewesen, euch vor ihm zu
fürchten; und um so mehr, da er m ein Knecht und der Knecht eines Königs
auch ein König ist, hättet ihr euch sagen m üssen der König liebt ihn nicht
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um sonst; solltet ihr aber m einen, dass ich seine H andlungen nicht kenne, so
wäre das noch schlim m er als das erste (Sifre). 9 . Und der Zorn des Ewigen
entbrannte gegen sie, und Er ging, nachdem E r ihnen ihr Vergehen m it
geteilt hatte, verhängte E r über sie den Bann; um so m ehr lerne davon ein
M ensch, dass er seinem N ächsten nicht zürne, bevor er ihm sein Vergehen
m itgeteilt hat (Sifre). 1 0 . Und die Wolke wich, und dann, siehe, war
Mirjam aussätzig wie Schnee, das gleicht einem König, der zum Erzieher
spricht, züchtige m einen Sohn; aber züchtige ihn nicht, bis ich von dir weg
gegangen bin, weil ich M itleid m it ihm habe (Sifre). Dass wir töricht gewe
sen sind, wie der Targum sagt von V’HK Tor. 1 2 . M öge sie doch nicht sein,
diese, unsere Schwester. Gleich einem Toten; denn der Aussätzige ist einem
Toten gleichgeachtet; wie ein Toter, der ins H aus kom m t, alles unrein
m acht, so m acht auch ein Aussätziger, der ins H aus kom m t, unrein (Sifre).
Da sie aus demselben Mutterschosse gekommen,
unserer M utter
m üsste stehen, nur um schreibt es der Vers; ebenso, wäre die Hälfte des
Fleisches verzehrt, m üsste laittO unseres Fleisches stehen, nur auch hier
um schreibt es der Vers; da auch sie aus dem Schosse unserer M utter hervor
gegangen ist, so wäre es für uns, als wenn die H älfte unseres Fleisches
verzehrt wäre; so heisst es auch (Gen. 37, 27), denn er ist unser Bruder,
unser Fleisch (Sifre); nach der einfachen E rklärung scheint es auch so zu
sein, es passt sich nicht für einen Bruder, seine Schwester einem Toten
gleich zu lassen. Da er hervorgegangen, da der eine aus dem selben M utter
schosse wie der andere, der die K raft h at zu helfen, hervorgegangen; würde
er ihm nicht helfen, so wäre die H älfte seines Fleisches verzehrt, da sein
B ruder sein Fleisch ist; andere E rklärung: m öge sie nicht einem Toten
gleich sein, wenn du sie nicht durch das G ebet heilst, wer schliesst sie ein,
u nd wer erklärt sie für unrein? Ich kann sie nicht nachsehen, da ich ver
w andt bin und ein Verwandter nicht A ussatzschäden nachsehen darf, und
ein anderer Kohen ist nicht a u f der Welt (Sifre), das bedeutet, da sie aus
dem selben M utterschosse hervorgegangen. 1 3 . Ewiger, o heile sie doch,
der Vers kom m t, dich eine Lebensregel zu lehren, dass derjenige, der seinen
N ächsten um eine Sache bittet, erst zwei oder drei W orte der Besänftigung
sprechen und dan n erst sein Anliegen vortragen soll (Sifre).
was will
uns das lehren? E r sprach zu Ihm , antw orte mir, ob du sie heilst oder nicht;
bis E r ihm erwiderte, wenn ihr Vater vor ihr ausgespien hätte. R. Elasar
b. A sarja sagt, an vier Stellen b at M osche vor dem Heiligen, gelobt sei Er,
E r m öge ihm antw orten, ob er seine Bitte erfülle oder nicht; ähnlich (Exod.
6, 12), M osche sprach vor dem Ewigen "lüK1?; was will d ort "IHK1? lehren,
antw orte mir, ob du sie erlöst oder nicht, bis E r ihm erwiderte, jetzt wirst du
sehen; ähnlich (27, 15), M osche sprach vor dem Ewigen
der Ewige,
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G o tt der Seelen alles Fleisches, und E r antw ortete ihm , nim m dir; ebenso
(Deut. 3, 23), ich betete zum Ewigen in jener Zeit
und E r erw iderte
ihm , genug für dich (Sifre). Heile sie doch; w arum verweilte M osche nicht
lange im Gebet? D am it nicht Jisrael sage, seine Schwester befindet sich in
der Bedrängnis und er verweilt lange im G ebet (andere E rklärung: dam it
nicht Jisrael sage, für seine Schwester betet er lang, aber für uns betet er
nicht lang) (Sifre). 1 4 . Wenn ihr Vater vor ihr ausgespien hätte, wenn ihr
Vater ihr ein zorniges A ngesicht gezeigt hätte, m üsste sie sich nicht 7 Tage
schäm en? Um so m ehr wegen der Schechina vierzehn Tage; nur, es genügt
für das, was m an durch einen Schluss vom Leichten aufs Schwere erkennt,
dass es gleich dem sei, von dem m an geschlossen hat (Sifre); d arum soll sie
auch durch m einen Bann nur sieben Tage ausgeschlossen werden. Und
dann werde sie wieder aufgenommen, ich meine, überall, wo bei einem Aus
sätzigen von A ufnahm e die Rede ist, ist es deshalb, weil er zum Lager h in 
ausgeschickt und, wenn er geheilt ist, wieder ins Lager aufgenom m en wird;
darum steht bei ihm A ufnahm e, das heisst hineinlassen. 1 5 . Und das Volk
brach nicht auf, diese Ehre liess ihr der Ewige zuteil werden für die eine
Stunde, die sie a u f M osche gewartet hatte, als er in den Fluss geworfen
worden; wie es heisst (Exod. 2, 4), seine Schwester stellte sich von ferne hin
(Sota 9b).

“1^? nbv
13, 2 . Schicke Männer, w arum schliesst sich der
A bschnitt der K undschafter an den A bschnitt von M irjam an? Weil sie
wegen der Worte, die sie gegen ihren Bruder geredet, gestraft wurde und
diese Bösewichter es sahen und keine Zucht annahm en (Tanch.). Schicke
für dich, wenn du willst, ich heisse dich nicht; wenn du willst schicke; weil
Jisrael gekom m en war und gesprochen hatte (Deut. 1, 22), wir wollen
M änner vor uns her schicken; wie d o rt steht, ihr kam t alle zu mir; und
M osche die Schechina befragte, sagte Er, ich habe zu ihnen gesprochen,
dass es gut ist; so heisst es (Exod. 3,17), ich werde euch aus dem Elend von
M izraim hinaufführen; bei ihrem Leben, ich werde ihnen durch die W orte
der K undschafter einen O rt zum Irrtum geben, dam it sie es nicht erhalten
(Sota 34b). 3 . Auf den Ausspruch des Ewigen, m it Seiner E rlaubnis, Er
hatte es ihm nicht verboten. Alle waren sie Männer, M änner bedeutet über
all im Vers von A nsehen; in jener Stunde waren sie noch from m . Und
Mosche nannte Hoschea, er betete für ihn: der Ewige bewahre dich vor dem
Plan der K undschafter (Sota 34b). 17. Steiget hier im Süden hinauf,
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d o rt war der schlechte Teil des Landes Jisrael; denn so ist die A rt der Kau
fleute, dass sie zuerst das Schlechte und dann das G ute zeigen (Tanch.).
1 8 . Das Land, wie es ist, m anches Land bringt Starke hervor, und m anches
Land bringt Schwache hervor; m anches verm ehrt die Scharen, und m an
ches verringert die Scharen. Ob es stark ist oder schwach, er gab ihnen als
M erkm al mit: wenn sie in offenen Städten w ohnen, sind sie stark, da sie
sich a u f ihre Stärke verlassen; und wenn sie in festen Städten wohnen, sind
sie schwach (Tanch.). 19 . Ob in offenen Städten, der Targum dazu 'pnya
offene Städte, offen ohne M auer. Ob es gut ist, durch gute und gesunde
Quellen und Gewässer. 2 0 . Ob Bäume darin sind, ob ein From m er unter
ihnen, der sie durch sein Verdienst schützt (Bab. batr. 15a). Der Trauben
reife, die Tage, in denen die ersten Trauben reif werden. 2 1 . Von der Wüste
Zin bis nach Rechob, wo es nach Chamat geht, sie gingen längs seiner G ren
zen in der Länge und in der Breite wie ein griechisches G am m a; sie gingen
die Südseite von der Ostecke bis zur Westecke, wie M osche befohlen hatte,
steiget hier im Süden hinauf, den Weg der Südostgrenze bis zum Meer;
denn das M eer ist die Westgrenze; und d o rt bogen sie um und gingen die
ganze Westgrenze am Ufer des Meeres bis in die Gegend von C ham at, das
ist neben dem Berge H ö r an der Nordwestecke, wie es bei den Grenzen des
Landes im A bschnitt
(34) erk lärt wird. 2 2 . Und man kam nach
Chebron, Kaleb allein ging d o rth in und w arf sich a u f den G räbern der
Stam m väter nieder, dass er sich nicht von seinen G efährten verführen
liesse, an ihrem Plane teilzunehm en (Sota 34b); so heisst es auch (Deut.
1, 36), und ihm werde ich das Land geben, das er betreten hat; ferner steht
(Rieht. 1,20), sie gaben Kaleb C hebron. War 7 Jahre erbaut, ist es denkbar,
dass C ham C hebron für seinen jüngsten Sohn K enaan baute, bevor er Zoan
für seinen älteren Sohn M izraim baute? Vielmehr war C hebron um das
Siebenfache m ehr als Zoan m it allem G uten ausgebaut; und er kom m t, dir
das Lob des Landes Jisrael m itzuteilen; denn es gibt nirgends m ehr Felsen
im Lande Jisrael als in C hebron; darum hatte m an es zu einer Begräbnis
stätte bestim m t; und es gibt unter allen L ändern kein so vorzügliches wie
M izraim ; so heisst es (Gen. 13, 10), wie ein G arten des Ewigen, wie das
Land M izraim ; und Z oan war das Vorzüglichste im Lande M izraim ; denn
d o rt war der Sitz der Könige, wie es heisst (Jes. 30, 4), in Zoan waren seine
Fürsten; und C hebron war dennoch 7 m al besser als es (Sota 34b). 2 3 .
Eine Rebe, einen Zweig vom W einstock; und eine Traube m it Beeren hing
daran. Und sie trugen sie auf einer Bahre zu zweien, kann ich denn nicht aus
dem Sinn der Worte, sie trugen sie a u f einer Bahre, entnehm en, dass es zu
zweien war? Was lehrt uns also, zu zweien? A uf zwei Bahren; wie ist das
gem eint? 8 nahm en die Traube, einer eine Feige und einer einen G ranat
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apfel; Jehoschua und Kaleb nahm en nichts m it, weil jener ganze Absicht
war, böses Gerede auszubringen: ebenso wie seine F rucht aussergewöhnlich, so ist auch sein Volk aussergewöhnlich. Wenn du aber wissen willst,
wieviel die Last eines jeden betrug, geh und lerne es von den Steinen, die sie
in Gilgal aufrichteten; sie hoben sich (Jos. 4, 5) ein jeder einen Stein (aus
dem Jarden) a u f die Schulter und richteten sie in Gilgal auf; unsere Lehrer
haben als Gewicht jedes Steines 40 Sea angegeben; und wir haben eine
Überlieferung, eine Last, die sich ein M ensch selbst a u f seine Schulter hebt,
beträgt nur ein D rittel der Last, wenn andere ihm helfen, die Last au fzu 
heben (Sota 34a). 2 5 . Sie kehrten von der Auskundschaftung des Landes
am Ende von 40 Tagen zurück, betrug denn das Land nicht 400 Parsa auf
400 Parsa; und der Weg eines m ittelm ässigen M enschen ist 10 Parsa am Tag,
also war ein Weg von 40 Tagen nu r von O sten bis Westen; und sie gingen die
Länge und die Breite? Nur, es war offenkundig vor dem Heiligen, gelobt sei
Er, dass Er über sie verhängen werde (14, 34), für jeden Tag ein Jahr; darum
verkürzte E r vor ihnen den Weg (Tanch.). 2 6 . Sie gingen und begaben
sich, warum steht, sie gingen? U m ihr Weggehen m it ihrer H eim kehr zu
vergleichen; wie ihre H eim kehr m it einem bösen Plane verbunden war, so
war schon ihr Weggehen m it einem bösen Plane (Sota 35a). Und brachten
ihnen Antwort, M osche und A haron. 2 7 . Fliesst es von Milch und Honig,
jede Lüge, bei der m an nicht am A nfang etwas W ahrheit gesagt h at, wird
zuletzt nicht geglaubt (Sota 35a). 2 8 . Befestigt, bedeutet stark; der
Targum sagt p n a das bedeutet runde Städte, im A ram . heisst rund 7H 3.
2 9 . Amalek wohnt, weil sie sich bereits an Am alek gebrannt hatten, darum
erw ähnten ihn die Kundschafter, um ihnen A ngst zu m achen (Tanch.). Und
am Ufer des Jarden, T> wörtlich = neben dem Jarden, und ihr könnt nicht
hinüberziehen. 3 0 . Und Kaleb machte schweigen, m achte alle schweigen.
Um Mosche, um zu hören, was er gegen M osche sagen würde; er rief und
sagte, hat uns das allein der Sohn von A m ram getan? Wer es hörte, dachte,
er wolle Schlechtes über ihn erzählen, und da sie durch die W orte der Kund
schafter in ihrem H erzen gegen M osche aufgebracht waren, schwiegen sie
alle, um das Schlechte über ihn zu hören; da sprach er, hat er uns nicht das
Meer gespalten, uns das M an herabfallen lassen und für uns die W achteln
abgeschnitten (Sota 35a). Wir wollen hinaufziehen, selbst in den Him mel;
wenn er sagt, m acht Leitern und steigt zu ihm hinauf, so werden wir in allen
seinen W orten Gelingen haben (Sota 35a). Machte schweigen; ebenso
(Sech. 2, 17), es schweige alles Fleisch; (Am os 6, 10) schweige, um nicht zu
erwähnen; so ist die A rt der M enschen, wenn einer eine Versammlung von
M ännern schweigen m achen will, sagt er: seht! 3 1 . Es ist zu stark für uns
(für Ihn); wenn m an so sagen darf, sprachen sie so gegen den Ewigen
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(Sota 35a). 3 2 . Das seine Bewohner verzehrt, überall, wo wir vorüberzo
gen, trafen wir sie Tote begraben; der Heilige, gelobt sei Er, hatte es zum
G uten so gefügt, um sie m it ihrer Trauer zu beschäftigen, dam it sie nicht
a u f jene achteten (Sota 35a). Männer von hohem Wuchs, gross und hoch,
dass m an ein M ass für sie angeben m usste, wie G oljat (I Sam. 17, 4), seine
H öhe war 6 Ellen und eine Spanne; ebenso (II Sam. 21, 20), ein gewaltiger
M ann; (I Chr. 11, 23) einen M ann an M ass. 3 3 . Die Riesen, A nakim von
den N achkom m en von Scham chasai und Asael, die in den Tagen des Zeit
alters Enoschs vom H im m el fielen (Targ. Jer. Gen. 6, 4). Und so waren wir
in ihren Augen, wir hörten sie zueinander sagen, Am eisen (Heuschrecken)
wie M enschen sind in den Weinbergen. Von Anak, die m it ihrem Hals die
Sonne erreichen, so hoch sind sie (Sota 34b).
14, 1. Die ganze
Gemeinde, die H äupter der Sanhedrin (Tanch.). 2 . Wären wir doch
gestorben, oh, m öchten wir doch gestorben sein! 4 . Wir wollen uns einen
Führer einsetzen, wie der Targum sagt, wir wollen einen Führer einsetzen,
wir wollen einen König über uns setzen; unsere Lehrer erklären es als
G ötzendienst (O tiot d. R. A kiba). 9 . Empöret euch nicht, dann braucht
ihr nicht zu fürchten. Denn sie sind unsere Speise, wir essen sie wie eine
Speise. Ihr Schatten ist gewichen, ihr Schild und ihre Stärke; die Gerechten
unter ihnen sind gestorben, Ijob, der sie schützte (Sota 35a), andere E rk lä 
rung: der Schutz des Ewigen ist von ihnen gewichen. 10 . Sie zu werfen,
Jeshoschua und Kaleb. Und die Herrlichkeit des Ewigen, die Wolke liess
sich d o rt herab. 11. Wie lange noch, bis wie lang. Wird mich erzürnen,
werden sie m ich erzürnen. Bei all den Zeichen; infolge all der W under, die
ich für sie getan habe, hätten sie Vertrauen haben m üssen, dass die M acht
in m einer H and, dass ich m eine Verheissung halte. 1 2 . Und es aufreiben,
wie der Targum sagt, bedeutet es austreiben; und wenn du sagen wirst, was
ich m it dem Schwur der Stam m väter tun werde (Exod. 6,4); so will ich dich
zu einem grossen Volke m achen, d a du zu ihren N achkom m en gehörst
(Tänch.). 1 3 . Die Ägypter werden es hören, sie werden hören, dass du sie
tötest. Du heraufgeführt hast, ’D ist hier = "IWK; sie haben gesehen, dass du
sie m it deiner grossen K raft aus ihrer M itte geführt hast; wenn sie nun
hören werden, dass du sie sie tötest, werden sie nicht sagen, dass sie gegen
dich gesündigt; sondern sie werden sagen, gegen die Ägypter hattest du die
M acht, zu käm pfen, aber gegen die Bewohner des Landes hattest du nicht
die M acht, zu käm pfen; das bedeuten die folgenden Worte. 1 4 . Und sie
werden von den Bewohnern dieses Landes sprechen,
= bv\ und was
werden sie von ihnen sagen? Was am Ende dieser Sache steht: weil der
Ewige nicht die M acht hat; da sie gehört haben, dass du, o Ewiger, in ihrer
M itte w ohnst und Auge in Auge ihnen erschienen bist, und alles in liebe

N um eri Kap. 14,

15— 24

“I1?

nbw

447

voller Weise; sie haben aber nicht an dir bem erkt, dass sich deine Liebe bis
hierher von ihnen abgew andt hätte. 1 5 . Tötest du nun dieses Volk wie
einen Mann, plötzlich; dann werden die Völker sagen, d i e . . . g ehört haben.
1 6 . Weil nicht die Macht hat, weil die Bewohner des Landes stark und
m ächtig seien und P h arao nicht m it den 31 Königen zu vergleichen sei; das
werden sie von den Bew ohnern dieses Landes sagen; weil er nicht die M acht
hat, weil Er nicht die M acht besass, sie hineinzubringen, hat E r sie
geschlachtet (Tanch.). Macht, ist ein H auptw ort. 17. Wie du gesprochen
also; und was waren die Worte? 1 8 . Der Ewige ist langmütig für die
Gerechten und für die Frevler; als näm lich M osche zur H öhe em porstieg,
fand er, dass der Heilige, gelobt sie Er, dabei verweilte, zu schreiben, der
Ewige ist langm ütig; da sagte er, für die Gerechten; der Heilige, gelobt sei
Er, aber sprach zu ihm , auch für die Frevler; M osche erwiderte, die Frevler
sollen untergehen; E r aber sagte, bei deinem Leben, du wirst die Sache noch
nötig habe. Als nun Jisrael m it dem Kalbe sündigte und dann durch die
Kundschafter, betete M osche vor Ihm , dass E r langm ütig; da sagte der
Heilige, gelobt sei Er, zu ihm , hast du nicht zu m ir gesagt, für die G erech
ten; und M osche erwiderte, fürw ahr, D u aber hast zu m ir gesagt, auch für
die Frevler (Sanh. lila ). M öge sich gross erweisen die Kraft des Ewigen,
dass Du Dein W ort erfüllst. Und lässt straflos ausgehen, diejenigen, die zu
Ihm zurückkehren. Lässt nicht straflos ausgehen, die nicht zurückkehren
(Targ.). 2 0 . Wie du gesprochen, wegen dessen, was du gesagt hast; dam it
sie nicht sprechen, weil der Ewige nicht die M acht hat. 2 1 . Jedoch = aber
das werde ich ihnen tun. So wahr ich lebe, ist ein Schwur; wie ich lebe und
meine H errlichkeit die ganze Erde erfüllt, so werde ich an ihnen erfüllen,
dass alle M änner, die gesehen haben . . . 2 2 . Und geprüft haben, wie der
einfache Sinn ist. Bereits zehnmal, zweimal am Meere, zweimal beim M an,
zweimal bei den W achteln. . . wie im Trakt. Erechin (15a) steht. 2 3 . Sollen
das Land nicht sehen, dieser Vers ist um gestellt; so w ahr ich lebe, werden
alle M änner das Land nicht sehen; und m eine H errlichkeit wird doch die
ganze Erde erfüllen, dass mein N am e nicht durch diese Seuche entw eiht
wird, indem m an sagen würde, weil der Ewige nicht die M acht hat, sie
hineinzubringen; denn ich werde sie nicht plötzlich töten wie einen M ann,
sondern m it einem A ufschub von 40 Jahren, allm ählich. Werden nicht
sehen, sollen es nicht sehen. Sollen es nicht sehen, sollen das Land nicht
sehen. 2 4 . Ein anderer Geist, zwei Geister, einer im M unde und einer im
Herzen; zu den K undschaftern hatte er gesagt, ich bin bei dem Plane a u f
eurer Seite; und im H erzen hatte er vor, die W ahrheit zu sagen; dadurch
hatte er die M acht, sie schweigen zu m achen, wie oben steht, Kaleb m achte
schweigen; da sie m einten, er werde wie sie reden (Tanch.); das bedeutet
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der Vers (Jos. 14,7), und ich brachte ihm A ntw ort, wie es in meinem Herzen
war, und nicht wie in m einem M unde gewesen. Und er mir folgte, und er mit
seinem H erzen m ir ganz folgte; es ist dies ein abgekürzter Vers. In das er
gekommen, C hebron soll ihm gegeben werden. Soll es besitzen, wie der
Targum sagt, in Besitz nehm en, die A nakim und die Bevölkerung darin
austreiben; m an soll aber nicht m it erben übersetzen, ausser wenn ru ttn 1'1
steht. 2 5 . Amalek, wenn ihr dahin geht, werden sie euch töten, da ich
nicht m it euch bin; morgen wendet euch rückw ärts und brechet auf. 2 7 .
Diese böse Gemeinde, das sind die Kundschafter; von hier geht hervor, dass
unter G em einde 10 zu verstehen sind (Meg. 23b). Die Jisrael gegen mich
zum Murren bringen. Das Murren der Kinder Jisrael gegen mich, zu dem
sie, die Kundschafter, sie gebracht haben, habe ich vernommen. 2 8 . So
wahr ich lebe, ist ein Schwur; wenn ich nicht so tun werde, werde ich, wenn
m an so sagen könnte, nicht leben. Wie ihr gesprochen habt, da ihr von mir
verlangt hat (V. 2), oder wären wir doch in dieser W üste gestorben. 2 9 .
Und alle eure Gemusterten, eure ganze Anzahl; jeder, der gezählt wurde,
bei irgendeiner A nzahl, bei der ihr gezählt worden seid, wie, um zum Heere
hinauszuziehen und m it ihm heim zukehren und die Schekalim zu zahlen;
alle, die bei jenen Z ählungen m itgezählt w urden, werden sterben; und das
sind die von 20 Jahren an . . . Das schliesst den Stam m Levi aus, der nicht
m it 20 Jahren gem ustert w urde (Bab. batr. 121b). 3 2 . Eure Leichen aber,
wie der Targum sagt, von euch; weil E r von den K indern gesagt hat, Er
werde sie ins Land bringen, und nun sagen will, /A raber werdet sterben, ist
hier dieser A usdruck anzuw enden DiiK. 3 3 . 40 Jahre, keiner von ihnen
starb unter 60 Jahren; darum wurden 40 Jahre verhängt, dam it die von 20
Jahren doch ein Alter von 60 erreichen konnten; das erste Jah r wurde
m itgerechnet, obschon es vor dem Wegschicken der K undschafter war, weil
schon dam als, als sie das Kalb m achten, dieses Verhängnis beschlossen
war; nur wartete E r ihnen, bis ihr M ass voll war; das bedeutet der Vers
(Exod. 32, 34), am Tage, da ich ahnde, bei den K undschaftern, ahnde ich an
ihnen ihre Sünden (Tanch.). Auch hier steht (V. 34), sollt ihr eure Sünden
tragen, zwei Sünden, die des Kalbes und die des M urrens; E r rechnete ihnen
bei der Zahl ihrer Lebensjahre ein angefangenes Ja h r für voll an, und als sie
ins 60. Ja h r eintraten, starben jene von 20 Jahren. Und eure Entartung
tragen, wie der Targum sagt, eure Schuld au f sich nehm en. 3 4 . Die
Abwendung von mir, dass ihr euer H erz von m ir abgewandt habt. A b
wendung, bedeutet entfernen, wie (N um . 30, 6), denn ihr Vater hat ihr
verw ehrt. 3 6 . Und die zurückgekehrt waren und zum Murren gegen ihn
gebracht hatten; und als sie von der A uskundschaftung des Landes zurück
gekehrt waren, hatten sie die ganze G em einde gegen ihn zum M urren
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gebracht, indem sie böses Gerede aussprachen, jene M änner starben,
r m DKYin bedeutet überall geläufig sprechen; sie gewöhnen ihre Zunge
gegen einen M enschen, von ihm zu reden; wie (Schir 7, 10), m acht beredt
die Lippen der Schlum m ernden; und zwar kann dies zum G uten und zum
Bösen sein; darum steht hier, die böses Gerede über das Land ausbrachten,
weil es auch eine Rede gibt, die gut ist. r m Gerede in anderen Sprachen.
3 7 . In einer Seuche vor dem Ewigen; durch jene Todesart, die für sie
passend war, M ass für M ass; sie hatten m it der Zunge gesündigt; darum
dehnte sich ihre Zunge bis zu ihrem N abel, und W ürm er kam en aus ihrer
Zunge und drangen ihnen in den Nabel (Sota 35a); darum steht HEnna (die
bestim m te Seuche) und nicht rrQina; und das bedeutet auch, vor dem
Ewigen; durch jene Todesart, die ihnen a u f G rund der E igenschaften des
Heiligen, gelobt sei Er, gebührte; denn E r m isst M ass für M ass. 3 8 . Aber
Jehoschua und Kaleb . . . blieben am Leben; was lehrt uns, sie lebten von
jenen M ännern; das lehrt, dass sie den A nteil der K undschafter am Lande
erhielten und an ihrer Stelle zum Leben erstanden (Bab. batr. 118b). 4 0 .
Zum Gipfel des Berges, das war der Weg, der nach dem Lande Jisrael hin
aufging. Wir sind bereit, zu dem Orte hinaufzuziehen, ins Land Jisrael.
Den der Ewige gesagt hat, ihn uns zu geben; d o rth in wollen wir h in au f
ziehen. Denn wir haben gesündigt, dass wir gesagt haben, fürw ahr es wäre
besser für uns, nach M izrajim zurückzukehren. 4 1 . Es wird nicht gelin
gen, das, was ihr tut, wird nicht gelingen. 4 3 . Dafür, dass ihr euch abge
wandt habt, das heisst, das wird euch zukom m en, weil ihr euch abgewandt
h a b t . . . 4 4 . Sie bestanden darauf, bedeutet Stärke, ebenso (Chab. 2, 4),
siehe, hartnäckig ist; trotzig in anderen Sprachen, in der Bedeutung D rei
stigkeit; ebenso (M icha 4,8), Bollwerk der Tochter Zions; (Jes. 32,14) Boll
werk und Turm; der M idrasch Tanchum a erklärt es m it D unkelheit, sie
gingen in D unkelheit, ohne E rlaubnis. 4 5 . Und zersprengten sie, wie
(Deut. 9, 21), ich zerstiess es, es m ahlend; Schlag au f Schlag. Bis nach
Chorma (Vernichtung), der O rt wurde nach der Begebenheit so genannt.
1 5 , 2 . Wenn ihr kommen werdet, E r verkündete ihnen, dass sie ins Land
kom m en würden. 3 . Und ihr bereitet ein Feueropfer, es ist dies kein
Befehl, sondern, wenn ihr d o rth in kom m en werdet und in eurem H erzen
der W unsch em porsteigt, ein Feueropfer dem Ewigen zu bereiten. Für den
Ausspruch eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe, oder ihr bereitet das
Feueropfer für die P flicht euerer Feste, wozu ich euch verpflichtet habe, es
am Feste zu bereiten. Zum lieblichen Duft, zum W ohlgefallen vor mir. 4 .
So bringe dar, der . . . darbringt, bringet G ussopfer und Speiseopfer zu
jedem Tier; das Speiseopfer werde ganz verbrannt, das Öl sei m it dem 
selben vermischt; und der Wein kom m e in die Schalen, wie wir im Traktat
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Sukka (48b) lernen. 5 . Für das eine Lamm, das bezieht sich au f all das
oben Gesagte, a u f das Speiseopfer das Öl und den Wein. 6 . Wenn für
einen Widder, und wenn es ein W idder ist; unsere Lehrer erklären, 1K fügt
(Lam m im 13. M onat) zu den G ussopfern eines W idders hinzu (Men.
91b). 1 0 . Eine Feuergabe zum lieblichen Duft, bezieht sich nur au f das
Speiseopfer und das Öl; aber der Wein ist kein Feueropfer; denn er wird
nicht ins Feuer gebracht. 11. Oder für das Lamm, sei es von den Schafen
oder von den Ziegen; ttn a und TW werden sie im ersten Ja h r genannt;
W idder m it 13 M onaten und einem Tag. 1 2 . Gleich der Anzahl, die ihr
bereitet, gleich der A nzahl der Tiere, die ihr darbringt, so sollt ihr auch
G ussopfer bereiten für jedes einzelne von ihnen. Gleich ihrer Anzahl, der
Tiere, sei die A nzahl der G ussopfer (Sifre). 1 5 . Wie ihr, so sei der Fremde,
wie ihr, so der Fremde; so ist die A rt im H ebräischen (Gen. 13, 10), wie ein
G arten des Ewigen, wie das Land M izraim , so war das Land Mizraim;
(I Kön. 22, 4) ich werde gleich dir sein, mein Volk wie dein Volk. 18. Bei
eurem Eintritt in das Land; verschieden ist diese Bezeichnung ihres E intrit
tes ins Land von allen anderen in der T hora, wo der E in tritt ins Land
erw ähnt ist; bei allen heisst es, wenn du kom m st, wenn ihr kom m t; darum
können sie alle voneinander abgelernt werden; und sobald dir der Vers bei
einer von ihnen erklärt hat, dass sie erst nach der E innahm e und der
N iederlassung spricht, so sind alle so aufzufassen; aber hier steht, bei
eurem E intritt: sobald sie eintraten und von seinem Brote assen, waren sie
zur C halla verpflichtet (Sifre). 2 0 . Das Erste eures Backtroges; wenn ihr
soviel knetet, als euer Teig beträgt, den ihr in der W üste zu kneten gewohnt
wäret; und wieviel war dies? (Exod. 16, 18), sie m assen es im Omer; ein
O m er für den K opf (dessen M ass = 43 Vs Hühnerei); sollt ihr vom Ersten,
das heisst, bevor ihr davon esset, erheben; einen Kuchen erhebet als Hebe
zu Ehren des Ewigen. Einen Kuchen, kleiner Kuchen in anderen Sprachen.
Gleich der Hebe von der Tenne, bei der kein M ass steht (18, 12), und nicht
gleich der H ebe vom Zehnten (des Levi) (18, 26), bei dem ein M ass steht;
aber die Weisen haben ein M ass d afü r bestim m t: für den H ausbesitzer V 24
u n d für den Bäcker 'A sdes Teiges (Sifre). 2 1 . Vom Ersten eures Backtro
ges, w arum steht dies? Weil vorher steht, das Erste eures Backtroges, hätte
ich daraus entnehm en können, den ersten Teig; darum steht vom Ersten,
einen Teil davon und nicht den ganzen. Sollt ihr dem Ewigen eine Hebe
geben; weil wir kein Mass für die C halla gehört haben, steht, sollt ihr geben;
es sei so viel, dass m an es eine Gabe nennen kann (Sifre). 2 2 . Wenn ihr
euch verfehlet und nicht erfüllet; G ötzendienst gehörte zur Regel aller Gebo
te, für welche die Gem einde einen Stier zu bringen hat; hier aber nim m t ihn
der Vers aus ihrer Regel heraus, dass für ihn ein Stier zum Ganzopfer und
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ein Ziegenbock vorgeschrieben sei (Sifre). Wenn ihr euch verfehlet, von
G ötzendienst spricht der Vers oder vielleicht nicht, sondern von irgend
einem von allen Geboten? D arum steht, alle diese Gebote, ein G ebot, das
gleich allen G eboten ist; wie derjenige, der alle G ebote Übertritt, das Joch
abw irft, den B und bricht und falsche D eutungen ausspricht, so ist es auch
bei diesem G ebot, dass er dabei das Joch abw irft, den B und bricht und
falsche D eutungen ausspricht, und welches ist dies? G ötzendienst (Sifre).
Die der Ewige zu Mosche gesprochen, ich bin . . . und du sollst nicht haben
. . . haben wir aus dem M unde des A llm ächtigen vernom m en; wie geschrie
ben steht (Ps. 62, 12), eins h at G ott gesprochen, D oppeltes haben wir d ar
aus entnom m en (Sifre). 2 3 . Alles was befohlen hat, das lehrt dass wer den
G ötzendienst anerkennt, ist, als ob er die ganze T hora ableugne u nd alles,
was die Propheten geweissagt haben; so heisst es, von dem Tage an, da der
Ewige befohlen hat, und weiter (Sifre). 2 4 . Wenn es von den Augen der
Gemeinde aus Versehen geschehen ist, wenn von den Augen der Gem einde
diese Sünde durch ein Versehen geschehen ist, dass sie sich versehen und
von irgendeinem Dienst gelehrt haben, m an dürfe a u f diese Weise den
G ötzen dienen. Zum Sündopfer, n u n ist hier ohne A leph geschrieben;
denn es ist nicht gleich anderen Sündopfern; bei allen S ündopfern in der
T hora, die m it einem G anzopfer zusam m en dargebracht werden, kom m t
das Sündopfer vor dem G anzopfer; so steht (Lev. 5, 10), und die zweite
bereite er als G anzopfer, hier aber ist das G anzopfer vor dem Sündopfer
(Hör. 13a). 2 5 . Sie haben ihr Opfer als Feuergabe dem Ewigen darge
bracht, das hier im A bschnitt steht; das ist der Stier des G anzopfers, da es
heisst, als Feuergabe dem Ewigen. Und ihr Sündopfer, das ist der Ziegen
bock (Sifre). 2 7 . Sündigt aus Versehen, durch G ötzendienst. Eine Ziege
im ersten Jahr, bei anderen Sünden bringt der einzelne ein M utterschaf
oder eine Ziege; hierbei h at er eine Ziege d afü r festgesetzt (Sifre). 3 0 . Mit
erhobener Hand, freventlich. Lästert er, schm äht er; wie (Jech. 5, 15), es
wird zur Schm ach und Schande; (Jes. 37, 6) m it denen die Knechte des
Königs von A schur m ich gelästert; ferner haben unsere Lehrer erklärt, von
hier geht hervor, dass, wer den Ewigen lästert, m it A usrottung bestraft wird
(Kerit. 7b). 3 1 . Das Wort des Ewigen, das Verbot des G ötzendienstes aus
dem M unde des A llm ächtigen und die übrigen aus dem M unde M osches
(Sanh. 99a). Ihre Schuld liegt auf ihr, solange ihre Schuld a u f ihr liegt, dass
sie sich nicht gebessert hat (Sanh. 90b). 3 2 . Waren in der Wüste und
fanden, der Vers sagt es zur Schande von Jisrael, dass sie nur den ersten
Sabbat hüteten; schon am zweiten aber dieser kam und ihn entw eihte
(Sifre). 3 3 . Die ihn beim Aufsammeln getroffen hatten, sie hatten ihn
gewarnt, er hörte aber nicht auf, zu sam m eln, auch nachdem sie ihn
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getroffen und ihn gewarnt hatten (Sifre). 3 4 . Weil nicht erklärt war, was
ihm geschehen solle, sie wussten nicht, durch welche Todesart er sterben
sollte; aber sie wussten, dass, wer den Sabbat entw eiht, todesschuldig sei
(Sifre). 3 5 . Töte ihn, D in tuend in anderen Sprachen ; ebenso “p ^ n
gehend; ebenso T iaun -n at (sei gedenkend . . . ) . 3 6 . Führten ihn hinaus,
von hier geht hervor, dass der O rt, der Steinigung ausserhalb und fern vom
G erichshof sein sollte (Sifre). 3 8 . Sie sollen sich Schaufäden machen,
so genannt nach den Fäden, die am Kleid herabhängen sollen; wie (Jech.
8, 3), er ergriff m ich an m einer H aarlocke; andere E rklärung: Schaufäden,
weil es heisst, ihr sollt sie sehen, wie (Schir 2, 9), schaut durch das Gitter.
Aus himmelblauer Wolle, von der grünlichen Farbe des Chalson. 3 9 .
Und sollt aller Gebote des Ewigen gedenken; denn der Zahlenwert von
r p y y = 600 und 8 Fäden und 5 K noten sind zusam m en 613 (Tanch.
Korach). Und nicht euerem Herzen nachspähen, wie (13, 25), von der Aus
kundschaftung des Landes; das H erz und die Augen sind die K undschafter
des K örpers und verm itteln ihm die Sünden; das Auge sieht, und das Herz
begehrt, und der K örper begeht die Sünde (Tanch.). 4 1 . Ich bin der
Ewige, bew ährt, den Lohn zu bezahlen. Euer Gott, bewährt, zu strafen
(Sifre). Der ich euch herausgeführt habe, zu diesem Zweck habe ich euch
erlöst, dass ihr m eine Gesetze a u f euch nehm et. Ich bin der Ewige, euer
Gott; w arum steht dies noch einm al? D am it nicht Jisrael sage, warum hat
der Ewige dies gesprochen, doch, dam it wir es tun und Lohn dafür em pfan
gen? So wollen wir es nicht tu n und auch keinen Lohn em pfangen. Aber
auch gegen euren W illen bin ich euer König; so heisst es auch (Jech. 20,33),
fürw ahr, m it starker H an d werde ich über euch regieren (Sifre). Andere
E rklärung: w arum steht hier der Auszug aus M izraim ? Ich habe in M izraim
zwischen dem U rsprung eines Erstgeborenen und eines solchen, der
kein E rstgeborener war, unterschieden; ich werde auch unterscheiden und
bestrafen den, der das Blau eines Baum es an seinem Gewände befestigt und
sagt, es sei H im m elsblau (vom C halson) (Bab. mez. 61b). U nd der A bh an d 
lung von R. M osche H adarschan habe ich entnom m en: W arum schliesst
sich der A bschnitt des H olzsam m lers an den A bschnitt vom G ötzendienst
an; um zu sagen, dass, wer den Sabbat entw eiht, einem G ötzendiener gleich
ist; denn auch der Sabbat wiegt alle G ebote auf; so heisst es auch in Esra
(Nech. 9,13), und auf den Berg Sinai liesst Du Dich herab . . . und gabst ihnen
gerade Rechte und wahrhafte Lehren . . . und Deinen heiligen Sabbat tatest
Du ihnen kund. U nd auch der Abschnitt der Zizit schliesst sich deshalb diesen
an, weil auch er gleich allen Geboten wiegt; wie es heisst, und alle meine Gebo
te erfüllet. A n den Ecken ihrer Gewänder, entsprechend (Exod. 19,4), ich trug
euch au f Adlersflügeln. A n 4 Ecken und nicht, wenn es nur 3 Ecken hat;
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auch nicht an allen, wenn es 5 Ecken hat, den 4 A usdrücken der Erlösung
entsprechend, die in M izrajim gesagt w urden (Exod. 6), ich führe heraus,
ich rette ich erlöse, und ich nehme. Eine him m elblaue Schnur, der T ötung
der Erstgeborenen entsprechend; denn der Targum von
(Gen. 43, 14)
ist K ^an; ihre T ötung war in der N acht; ebenso gleicht die him m elblaue
Farbe dem H im m el, der um die A bendzeit dunkel wird; und die 8 Fäden
daran den 8 Tagen entsprechend, die Jisrael wartete, als es aus M izrajim
zog, bis es am M eer das Loblied sang.

mp
1 6 , 1. Korach lehnte sich auf, dieser A bschnitt wird im
M idrasch R. Tanchum a schön erklärt. Korach lehnte sich auf, er begab sich
a u f eine andere Seite, um sich aus der M itte der G em einde zu trennen und
sich gegen die Priesterw ürde aufzulehnen; das ist, was der Targum m it
rV an K wiedergibt, er trennte sich von der übrigen Gem einde, um den
Streit zu ergreifen; ebenso (Job 15, 12), w ohin führt dich dein Herz, dich zu
verleiten, dich von den anderen M enschen zu trennen. A ndere Erklärung:
Korach nahm, er überredete die H äupter der Sanhedrin unter ihnen m it sei
nen Worten; wie es heisst (20, 25), nim m A haron; (H osch. 14, 3) nehm t
W orte mit euch (Tanch.). Ben Jizhar b. Kehat b. Levi; aber er erw ähnt nicht
ben Jaakob, weil Jaakob für sich gebetet hatte, sein N am e m öge nicht bei
ihrem Streit erw ähnt werden; so heisst es (Gen. 49, 6), m it ihrer Gem einde
werde, du, meine Ehre, nicht vereint; wo ist aber sein N am e bei Korach
erw ähnt? Wo ihre A bstam m ung in der C hronik für den Levitendienst
erw ähnt ist; so heisst es d ort (I C hron. 6, 22), den E b jasaf b. Korach b.
Jizhar b. Kehat b. Levi b. Jisrael (Tanch.). Und Datan und Abiram, weil der
Stam m Rüben sich beim Lagern a u f der Südseite befand, als N achbar von
Kehat und dessen Söhnen, die auch im Süden lagerten, verbanden sich
diese m it Korach bei seinem Streite; wehe dem Bösewicht, wehe seinem
N achbarn. U nd was hatte Korach für einen G rund, m it M osche zu streiten?
Er war a u f die Fürstenw ürde von E lizafan b. Usiel, den M osche a u f g ö tt
lichen Befehl zum Fürsten über die Söhne Kehat eingesetzt hatte (3, 30),
eifersüchtig; indem Korach sagte, die B rüder meines Vaters, m it ihm
zusam m en, waren vier; so heisst es (Exod. 6, 18), die Söhne von Kehat
. . . ; von A m ram , dem Erstgeborenen, erhielten beide Söhne eine W ürde,
der eine wurde König und der andere H ohepriester; wer hätte die nächste
W ürde erhalten sollen? Doch ich, da ich der Sohn Jizhar, dem nächsten
nach A m ram , bin; er hat aber den Sohn des jüngsten von allen seinen
Brüdern zum Fürsten eingesetzt; darum streite ich gegen ihn und m ache
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seine W orte ungültig. Was tat er? E r stand a u f und versam melte 250 H ä u p 
ter der Sanhedrin, die m eisten vom Stam m e Rüben, seinen N achbarn; es
waren Elizur b. Schdeur und seine G efährten und gleiche; so heisst es,
Fürsten der Gem einde, Berufene der Versammlung; und an anderer Stelle
heisst es (1,16), das sind die Berufenen der Versammlung; und er bekleidete
sie m it G ew ändern ganz aus him m elblauer Wolle; dann begaben sie sich
u n d stellten sich vor M osche hin und sagten zu ihm, ein Gewand, das ganz
aus him m elblauer Wolle besteht, ist es zu Zizit verpflichtet, oder ist es
davon frei? E r antw ortete ihnen, es ist dazu verpflichtet; da fingen sie an,
über ihn zu spotten, ist es möglich; wenn ein Gewand aus einer anderen A rt
besteht, so m acht es ein Faden von him m elblauer Wolle frei; dieses, das
ganz aus him m elblauer Wolle besteht, soll sich nicht selbst freimachen?
(Tanch.). Söhne von Rüben, D atan und A biram und O n b. Pelet. 3 .
Genug für euch, ihr habt euch viel zuviel W ürde herausgenom m en. Sie sind
alle heilig, alle haben am Sinai die W orte aus dem M unde des Allm ächtigen
g ehört (Tanch.). Und warum erhebet ihr euch, wenn du die Königswürde
genom m en hast, hättest du nicht auch für deinen B ruder die Priesterw ürde
ausw ählen sollen; nicht ihr allein h ab t am Sinai gehört, ich bin der Ewige,
dein G ott, sondern die ganze G em einde h at es gehört. 4 . Und warf sich
aufs Angesicht nieder, wegen des Streites; denn das war bereits das vierte
Vergehen in ihrer H and; sie h atten m it dem Kalbe gesündigt, (Exod. 32,11)
d a flehte M osche; durch die M issm utigen, (11, 2) da betete M osche; durch
die Kundschafter, (14, 13) da sprach M osche zum Ewigen, die Ä gypter
werden es hören; beim Streite von Korach aber wurden seine H ände m att;
das gleicht einem Königssohn, der sich gegen seinen Vater vergangen und
für den der Freund des Königs zwei- und dreim al Fürsprache eingelegt hat;
wie er aber zum viertenm al sündigt, sind die H ände jenes Freundes schlaff,
indem er sagt, wie lange noch d a rf ich den König belästigen; vielleicht wird
er m eine W orte nicht m ehr annehm en (Tanch.). 5 . Am Morgen wird . . .
kundtun, jetzt ist bei uns die Zeit, da wir Wein getrunken haben, und da
passt es sich nicht, vor Ihm zu erscheinen; er h atte die A bsicht, die Sache
aufzuschieben; vielleicht w ürden sie davon ablassen (Tanch.). Am Morgen
wird der Ewige kundtun, wer Ihm gehört, für den Dienst der Leviten. Und
den Heiligen, für das Priestertum . Und wird sie sich nahen lassen; so geht
aus dem Targum hervor, und wird sie sich nahen lassen, Seinem Dienste
nahen lassen; der agadische M idrasch (Tanch.) sagt, wie der Morgen;
M osche sagte zu ihm , der Heilige, gelobt sei Er, hat in Seiner Welt die
G ebiete abgegrenzt; könnt ihr wohl den M orgen in A bend verwandeln;
ebensowenig könnt ihr dies aufheben; so heisst es (Gen. 1, 4, 5), es war
A bend, und es war M orgen; und G ott unterschied; ebenso (I Chr. 23, 13),
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und A haron wurde unterschieden, ihn zu heiligen. 6 . Das tut, nehmt euch
Pfannen, was hatte er für einen G rund, dies zu ihnen zu sagen? E r sprach zu
ihnen, in den Satzungen der Völker gibt es viele Vorschriften und viele
Götzenpriester, und alle (andere Lesart: nicht alle) versam m eln sich in
einem Hause; wir haben nur einen G ott, eine heilige Lade, eine Lehre, einen
A ltar und einen H ohenpriester; und ihr seid 250 M änner, welche die H o h e
priesterw ürde begehren; so will ich auch dam it einverstanden sein; hier
habt ihr den O pferdienst, der am m eisten geschätzt wird, das ist das R äu
cherwerk, das am liebsten ist von allen O pfern; aber es befindet sich ein
G ift darin, durch welches N adab und A bihu verbrannt wurden; darum
w arnte er sie: und der Mann, den der Ewige erwählen wird, ist der heilige,
dieser befindet sich bereits in seiner Heiligkeit; wissen wir denn nicht, dass
derjenige, den E r erw ählen wird, der heilige ist? Nur, M osche sagte zu
ihnen, siehe, ich sage das zu euch, dam it ihr euch nicht verschuldet; wen Er
erwählen wird, der wird lebend herauskom m en, ihr alle aber werdet
um kom m en (Tanch.). Pfannen, Gefässe, m it denen m an Kohlen heraus
schürt und die einen G riff haben. 7. Genug für euch, ihr Söhne Levis, eine
wichtige Sache habe ich euch m itgeteilt; waren sie nicht Toren, er hatte sie in
dieser Weise gewarnt, und sie unternahm en es doch, hinzutreten? Sie
versündigten sich dam it selbst gegen ihr Leben, wie es heisst (17, 3), die
Pfannen dieser Sünder gegen ihr Leben. Korach aber, der klug war, was
hatte ihn zu dieser Torheit veranlasst? Sein Blick hatte ihn irregeführt; er
sah näm lich, dass von ihm eine grosse Reihe von N achkom m en abstam m en
würde, Schemuel, der M osche und A haron gleichgestellt wird; da dachte er,
um seinetwillen werde ich gerettet; ferner w ürden 24 A bteilungen von
Leviten von seinen Enkeln erstehen, die, alle, von prophetischem Geiste
erfüllt, weissagen w ürden, wie es heisst (I Chr. 25, 5), alle diese sind Söhne
von H em an; da dachte er, ist es m öglich, dass diese ganze Grösse von m ir
erstehen wird und ich verstum m en werde? D arum verband er sich m it
ihnen, um zu jenem A nrecht zu gelangen, da er aus dem M unde von
M osche gehört hatte, alle w ürden untergehen und einer gerettet werden,
den der Ewige erw ählen wird, der ist der heilige; er irrte sich sich und bezog
dies au f sich; er sah aber nicht richtig, da seine Söhne zum Ewigen zurück
kehrten; und das hatte M osche gesehen (Tanch.). Genug für euch, ihr habt
euch eine grosse Sache herausgenom m en, gegen den Heiligen, gelobt sei Er,
zu streiten. 8 . Und M osche sprach zu Korach, höret doch, ihr Söhne
Levis, er hatte angefangen, m it sanften W orten ihm zuzureden; als er aber
sah, dass er hartnäckig war, sagte er: dass sich nicht die anderen Stäm m e
ihm anschliessen und m it ihm untergehen, werde ich auch zu allen spre
chen; darum begann er sie zu erm ahnen, höret doch, ihr Söhne Levis
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(Tanch.). 9 . Und vor der Gemeinde zu stehen, zum Gesang a u f den Stu
fen. 10 . Und er liess dich nahetreten; zu jenem Dienste, von dem Er die
übrige G em einde Jisrael ferngehalten hat. 11. Darum, aus folgendem
G runde rottest du dich und deine ganze Gemeinde, die um dich versammelt
ist, gegen den Ewigen zusammen; weil in Seinem A uftrag ich gehandelt
habe, die Priesterw ürde A haron zu geben; und nicht m it uns ist dieser Streit
(Tanch.). 1 2 . Und M osche schickte, von hier lernt m an, dass m an nicht
am Streite festhalten soll (Tanch. V. 25); da M osche sich an sie wandte, um
sich durch W orte des Friedens zu beruhigen. Wir gehen nicht hinauf, ihr
eigener M und m achte sie straucheln; sie sollten nur ein Hinabsinken haben.
1 4 . Und uns nicht gegeben, der Satz bezieht sich a u f den A usdruck, der
vorher steht; das heisst, du hast uns nicht gebracht und hast uns keinen
Besitz von Feld und W einberg gegeben, w ährend du zu uns gesagt hast
(Exod. 3, 17), ich werde euch aus dem Elend von M izraim hinausführen (in
ein gutes Land); von d o rt hast du uns herausgeführt, hast uns aber nicht in
ein Land gebracht, in dem M ilch und H onig fliesst; sondern hast über uns
verhängt, uns in der W üste zu töten, indem zu du uns gesprochen (14,29), in
dieser W üste werden euere Leichen fallen. Willst du die Augen dieser
Männer ausstechen, sogar, wenn du schicken solltest, unsere Augen auszu
stechen, wenn wir nicht zu dir h in au f kom m en, so werden wir doch nicht
hinaufgehen. Dieser Männer, wie einer, der seine Verwünschung einem
anderen anhängt. 1 5 . Und es verdross M osche sehr, er hatte grossen
Schm erz davon (Tanch.). Wende dich nicht zu ihrer Opfergabe, nach dem
einfachen Sinn, zu dem Räucherw erk, das sie m orgen vor Dir darbringen,
wende dich nicht zu ihnen; der agadische M idrasch sagt, ich weiss, dass sie
an den beständigen O pfern der G em einde Anteil haben; auch dieser Anteil
m öge nicht vor dir wohlgefällig aufgenom m en werden, das Feuer m öge ihn
liegen lassen und ihn nicht verzehren (Tanch.). Nicht habe ich den Esel
eines von ihnen genommen, ich habe nicht den Esel von einem von ihnen
genom m en; selbst, als ich von M idjan nach M izraim ging und meine Frau
und m eine K inder a u f einem Esel reiten liess und ich jenen Esel von dem
ihrigen hätte nehm en dürfen, habe ich ihn doch nur von dem m einigen
genom m en (Tanch.). ITH IUP (Targ.), im A ram äischen wird dam it die
Beschlagnahm e durch den König bezeichnet, T nm p (Bab. mez. 78b). 16.
Und sie, deine Gem einde. 17. Und bringet hin ein jeder seine Pfanne, die
250 M änner unter euch. 1 9 . Und Korach versammelte gegen sie, durch
W orte des Spottes; jene ganze N acht ging er zu den Stäm m en und redete
ihnen zu, glaubt ihr, dass ich nur a u f m eine Ehre allein Wert lege; ich nehme
m ich vielm ehr für euch alle an; diese kom m en und nehm en alle W ürden,
für sich die Königswürde und für seinen B ruder die Priesterwürde, bis alle

Numeri Kap. 16, 22—34, Kap. 2—3

mp

457

überredet waren (Tanch.). Da erschien die Herrlichkeit des Ewigen, E r kam
in einer Wolkensäule. 2 2 . Ewiger, G ott der Seelen, Du kennst die G edan
ken; Deine Eigenschaft ist nicht gleich der Eigenschaft von Fleisch und
Blut; wenn sich gegen einen König von Fleisch und Blut ein Teil eines
Landes versündigt hat, so weiss er nicht, wer sich vergangen hat; darum ,
wenn er zürnt, straft er alle; Du aber, vor D ir sind alle G edanken offenbar,
und D u weisst, wer gesündigt h at (Tanch.). Der eine Mann sündigt, ist der
Sünder, und Du willst der ganzen Gemeinde zürnen; da sprach der Heilige,
gelobt sei Er, ihr habt richtig gesprochen; ich weiss und tue kund, wer
gesündigt und wer nicht gesündigt hat. 2 4 . Entfernt euch, wie der
Targum sagt, entfernt euch rings um das Zelt von Korach. 2 5 . Da erhob
sich Mosche, er dachte, sie w ürden a u f ihn Rücksicht nehm en; aber sie n a h 
m en keine Rücksicht (Tanch.). 2 7 . Kamen aufrecht heraus, m it aufge
richteter G estalt, um zu lästern und zu verw ünschen (Tanch.); wie (I Sam.
17,16), er stellte sich 40 Tage hin, bei G oljat. M it ihren Frauen, Söhnen und
kleinen Kindern; kom m und sieh, wie folgenschwer der Streit ist; siehe, ein
G ericht a u f Erden straft nur den, der bereits die Zeichen der G rossjährig
keit hervorgebracht hat, und das G ericht im H im m el erst, wenn er 20 Jahre
alt ist; hier aber gingen selbst diejenigen unter, die noch an der M utterbrust
tranken (Tanch.). 2 8 . Alle diese Werke zu vollziehen, dass ich a u f g öt
tlichen Befehl gehandelt habe, A haron die H ohenpriesterw ürde zu geben
und seine Söhne zu Vorstehern der Priester und E lizafan zum Fürsten von
Kehat zu m achen. 2 9 . Hat mich nicht der Ewige geschickt, sondern habe
ich alles von m ir aus getan, und streitet er m it Recht gegen mich. 3 0 .
Wenn aber eine Schöpfung, eine neue, der Ewige erschaffen wird, jene
durch einen Tod um kom m en zu lassen, durch den bis jetzt noch nie ein
M ensch gestorben ist; und worin besteht die Schöpfung? Dass der Erd
boden seinen Mund öffnet und sie verschlingt; dann werdet ihr erkennen,
dass jene den Ewigen erzürnt haben und ich a u f Geheiss des A llm ächtigen
gesprochen habe; unsere Lehrer erklären, wenn bereits erschaffen ist ein
M und der Erde seit den 6 Tagen des A nbeginns, so ist es gut; und wenn
nicht, so wird der Ewige erschaffen (Sanh. 110a). 3 4 . Flohen bei ihrem
Schreien, wegen des Schreiens, das bei ihrem Verschlingen entstand.
1 7 , 2 . Und das Feuer, in den Pfannen. W irf weg, zur Erde aus den P fa n 
nen. Denn sie sind heilig geworden, die P fannen, und zur B enützung ver
boten, da sie D ienstgeräte davon gem acht haben. 3 . Dieser, die mit ihrer
Seele gesündigt haben, die m it ihrer Seele M issetäter geworden sind, indem
sie gegen den Heiligen, gelobt sei Er, stritten. Gedehnte, plattgeschlagene,
Bleche, gedehnte Bleche, gedehnt in anderen Sprachen. Als Überzug für
den Altar, für den kupfernen Altar. Dass sie zum Zeichen seien, zum
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G edenken, dass sie sprechen, diese stam m en von jenen, welche gegen die
Priesterw ürde stritten und verbrannt w urden. 4 . Und dehnten sie, sie
dehnten sie aus, in anderen Sprachen. 5 . Dass es ihm nicht gleich Korach
ergehe, dam it es ihm nicht gleich Korach ergehe
H 3. Wie der
Ewige durch M osche für ihn gesprochen, =
für A haron sprach Er zu
M osche, dass er und seine Söhne Priester sein sollten; darum sollte kein
fremder Mann hintreten, der nicht von der N achkom m enschaft A harons
. . . so sind überall ’V, und n n ^ , wenn sie sich an TQT anschliessen, = b v
zu erklären. Der M idrasch (Tanch. iy) bezieht es a u f Korach, für Korach;
und was bedeutet durch die H an d von M osche, und w arum schreibt er
nicht, zu M osche? Das ist eine A ndeutung, dass diejenigen, die gegen die
Priesterw ürde streiten, m it A ussatz gestraft w ürden, wie M osche an seiner
H an d davon getroffen wurde; wie es heisst (Exod. 4, 6), er nahm sie heraus,
und siehe, sie war aussätzig wie Schnee; darum wurde Ussija m it Aussatz
bestraft (II Chr. 26, 19). 11. Und sühne für sie, dieses Geheim nis hatte
ihm der Todesengel übergeben, als er zum H im m el (zum Sinai) em porge
stiegen war, dass das Räucherw erk die Seuche zurückhalte, wie im Traktat
Sabbat (89a) vorkom m t. 1 3 . Und er stand zwischen den Toten, er fasste
den Engel an und m achte ihn gegen seinen W illen stillstehen; der Engel sag
te zu ihm , lass m ich m einen A uftrag ausführen; er erw iderte ihm, M osche
hat m ir befohlen, dich aufzuhalten; da sagte der Engel, ich bin der Bote des
Ewigen, und du bist der Bote M osches; und A haron sprach, M osche sagt
nichts aus seinem H erzen, sondern nur aus dem M unde des A llm ächtigen;
wenn du es nicht glaubst, siehe, der Heilige, gelobt sei Er, und M osche sind
am Eingang des Zeltes der O ffenbarung, kom m m ir m ir und frage; das
bedeuten die Worte, A haron kehrte zu M osche zurück (Tanch. m y n );
andere E rklärung: w arum m it Räucherw erk? Weil Jisrael über das R äu
cherw erk Böses erzählte und es verdächtigte, indem sie sagten, es sei ein
Todeskraut; durch es starben N adab und A bihu, durch es verbrannten die
250 M änner; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, ihr werdet sehen, dass es
auch die Seuche zurückhält und die Sünde es ist, die tötet (M echilta n ^ u n ).
1 8 . Denn je ein Stab sei, obschon ich sie in zwei Fam ilien geteilt habe, in die
Familie der Kohanim für sich und die Familie der Leviten für sich, so sind
sie dennoch ein Stam m . 2 0 . Dass ich schweigen mache, wie (Gen. 8, 1),
das Wasser beruhigte sich; (Esth. 7, 10) der Z orn des Königs beruhigte sich.
2 1 . Inmitten ihrer Stäbe, er legte ihn in die M itte, dam it sie nicht sagten,
weil er ihn a u f die Seite zur Schechina hin legte, blühte er (Tanch. nriK ).
2 3 . Er brachte Blüten hervor, wie der einfache Sinn ist. Und setzte Früchte
an, das ist der F ruchtansatz, wenn die Blüte abfällt. Und reifte Mandeln,
als die Frucht erkennbar war, sah m an, dass es M andeln waren; gleich
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(Gen. 21, 8), das Kind wuchs heran und w urde entw öhnt; dieser Ausdruck
kom m t bei B aum früchten vor, wie (Jes. 18, 5), und zu einer reifenden Trau
be der Fruchtansatz wird; und w arum M andeln? Das ist die Frucht, die am
ehesten vor allen Früchten blüht; so auch, wer gegen die Priesterw ürde
streitet, dessen Strafe kom m t rasch, wie wir bei U ssija finden (II Chr. 26,
19), der Aussatz strahlte a u f seiner Stirn; der Targum sagt, 'j'Hlttr rp a a wie
ein Büschel M andeln zusam m en, aneinander angeschlossen. 2 5 . Zur
Aufbewahrung zum Zeichen, zum Gedenken, dass ich A haron, den Kohen,
erw ählt habe und dass sie nicht m ehr gegen die Priesterw ürde m urren. Dass
ihr Murren auf höre = rfr a m , die Form ist das Zeitw ort in der Einzahl
weiblich, als wenn n n ^ i^ n Einzahl stehen würde, M urren in anderen Spra
chen. Es ist
ein U nterschied zwischen Drfai^n und D nTr ^ n ; n n aT i^ n ist eine
•
t_
Klage, D nri7n ist ein H auptw ort in der Einzahl, auch wenn es sich um viele
Klagen handelt. 2 8 . Jeder, der nur hintritt, wir können uns nicht davor in
acht nehm en; wir dürfen wohl alle in den V orhof des Zeltes des O ffenba
rung hineingehen; sobald aber einer näher als ein anderer h in tritt und ins
Zelt der O ffenbarung selbst hineingeht, stirbt er. Sollen wir vollends dahin
scheiden, sind wir vielleicht dem Tode preisgegeben!
18, 1. Und der
Ewige sprach zu Aharon, E r sprach zu M osche, dass er es A haron sage
(Sifre V. 8), ihm einzuschärfen, für Jisrael zu sorgen, dass sie nicht ins
Heiligtum hineingingen. Du und deine Söhne und das Haus deines Vaters,
das sind die Söhne Kehat, des Vaters von A m ram . Sollt die Schuld des H ei
ligtums tragen, a u f euch lege ich die Strafe der Frem den, die durch eine
Beschäftigung m it den geheiligten, euch übergebenen Dingen sündigen,
näm lich m it dem Zelt, der heiligen Lade, dem Tisch und den übrigen heili
gen Geräten; ihr sollt d o rt verweilen und jeden Frem den, der zu berühren
kom m t, warnen. Und du und deine Söhne, die K ohanim . Sollt die Schuld
eurer Priesterwürde tragen, die nicht den Leviten übergeben ist; w arnet die
Leviten, die sich versehen, dass sie euch bei eurem Dienste nicht nahen. 2 .
Und auch deine Brüder, die Söhne G erschon und die Söhne M erari. Dass
sie sich anschliessen, und sich m it euch verbinden, ebenfalls die Frem den zu
w arnen, ihnen zu nahen. Und dir dienen, bei der Bewachung der Tore, und
dass m an von ihnen Verwalter und Vorsteher einsetze (Sifre). 4 . Aber ein
Fremder nahe euch nicht, euch verwarne ich darauf. 5 . Dass kein Zorn
mehr komme, wie es schon vorgekom m en ist, wie es heisst (17,11), denn der
Z orn ist ausgebrochen (Sifre). 6 . Euch zur Gabe, übergeben, ich hätte
meinen können, für euren gewöhnlichen Dienst; darum steht, dem Ewigen,
wie oben erklärt ist, das A m t der Verwalter und Vorsteher zu versehen
(Sifre). 7. Den Dienst als Gabe, als G abe habe ich ihn euch gegeben. 8 .
Und ich, siehe, ich habe dir gegeben, m it Freude (Sifre); es ist dies ein
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A usdruck der Freude; wie (Exod. 4, 14), siehe, er kom m t dir entgegen und
sieht dich und freut sich in seinem Herzen; das gleicht einem König, der
seinem Freunde ein Feld gegeben und keine U rkunde geschrieben und
unterschrieben und die Sache auch nicht schriftlich gem acht hat ; da
kom m t einer und erhebt E inspruch gegen ihn und das Feld, und der König
sagt zu ihm , wer will, kom m e und erhebe E inspruch gegen dich; siehe, ich
schreibe und unterschreibe dir eine U rkunde und m ache die Sache gericht
lich; auch hier, weil Korach gekom m en war und gegen A haron wegen der
Priesterw ürde gestritten hatte, kam der Vers und gab ihm die 24 Priester
abgaben m it einem ewigen B unde des Salzes (Sifre); und darum ist dieser
A bschnitt hier angeschlossen. Die Obhut meiner Heben, du m usst sie in
Reinheit hüten. Zur Salbungsgebühr, zur Auszeichnung (Sifre). 9 . Vom
Feuer, nach dem Verdampfen der Feuergaben. Jedes ihrer Opfer, z. B. Frie
densopfer der Gem einde; ihre Speiseopfer, Sündopfer und Schuldopfer,
wie der einfache Sinn ist. Die sie mir wiederbringen, das ist das einem
Frem den G eraubte (5, 8) (Sifre). 1 0 . Als Allerheiligstes sollst du es essen,
das lehrt, dass allerheiligste O pfer nur im V orhof und nur von den M ännli
chen der Priesterschaft gegessen werden dürfen (Sifre). 11. Eine Hebe
ihrer Gabe, was vom D ankopfer, von den Friedensopfern und vom W idder
des E nthaltsam en erhoben wird. Alle Schwingungsgaben; denn diese b rau 
chen eine Schwingung. Jeder Reine, und nicht Unreine; andere Erklärung:
jed er Reine, das fügt seine Frau hinzu (Sifre). 1 2 . Ihr Erstes, das ist die
grosse Hebe. 1 8 . Gleich der Brust der Schwingung und dem rechten
Schenkel, der Friedensopfer, die von den K ohanim , ihren Frauen, K indern
u nd Sklaven an zwei Tagen und der N acht dazwischen gegessen werden
dürfen, ebenso d a rf das Erstgeborene an zwei Tagen und der N acht dazw i
schen gegessen werden (Sifre). Gehöre es dir, R. A kiba kom m t und lehrt,
der Vers h at rprp noch einm al w iederholt, dam it du nicht sagest, gleich der
Brust und dem Schenkel des D ankopfers, das nu r einen Tag und eine N acht
gegessen werden d a rf (Sifre). 1 9 . Alle Heben der Heiligtümer; um diesen
A bschnitt auszuzeichnen, h at er am A nfang den Inhalt zusam m engefasst
u nd ebenso am Ende noch einm al und die Beispiele in der M itte gebracht
(Sifre). Ein ewiger Bund des Salzes ist es, wie der m it dem Salze geschlosse
ne Bund, das niem als in Verwesung übergeht (Sifre). 2 0 . Und ein Anteil
sei dir nicht in ihrer Mitte, auch nicht an der Beute (Sifre). 2 3 . Und sie,
die Leviten, sollen die Schuld Jisraels tragen; denn ihnen liegt ob, die Frem 
den davor zu warnen, zu ihnen hinzutreten. 2 4 . Den sie dem Ewigen als
Hebe absondern, der Vers nennt ihn eine Hebe, bis ex davon die Hebe des
Z ehnten abgesondert h at (Sifre). 2 7 . Und es wird euch eure Hebe ange
rechnet wie Getreide von der Tenne, eure H ebe vom Zehnten ist Fremden
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und Unreinen verboten; und sie sind d a ra u f todeschuldig und zum Fünftel
verpflichtet wie bei der grossen Hebe, die das Erste des Getreides von der
Tenne genannt wird. Und wie die Fülle von der Kelter, die H ebe vom M ost
und Öl, die von den Keltern genom m en wird. Fülle bedeutet Reife des
Getreides, das voll wird. Kelter, das ist die G rube vor der Weinpresse, in die
der Wein hinabläuft; np1 bedeutet überall eine G rube in der Erde; ebenso
(Sech. 14,10), die Keltern des Königs, das ist der O zean, die Grube, die der
König der Welt gegraben. 2 8 . So sollt auch ihr erheben, wie Jisrael von
ihrer Tenne und ihren Keltern erheben, sollt auch ihr von eurem Z ehnten
erheben; denn er ist euer Erbbesitz. 2 9 . Von allen euren Abgaben sollt ihr
die ganze Hebe des Ewigen absondern; der Vers spricht von der grossen
Hebe; wenn der Levi dem Kohen zuvorgekom m en, nachdem das G etreide
bereits gewindschaufelt war, und seine Z ehnten em pfangen hat, bevor der
Kohen die grosse H ebe vom G etreidehaufen erhalten hat, m uss der Levi
zuerst ein Fünfzigstel vom Zehnten als grosse H ebe absondern, und dann
sondert er die Hebe des Zehnten ab (Sifre). 3 0 . Wenn ihr das Beste davon
absondert, nachdem ihr die H ebe des Zehnten davon abgesondert habt.
Werde er angerechnet, der Ü berrest, den Leviten als vollkom m en U nheili
ges. Wie der Ertrag der Tenne, für Jisrael; dass du nicht sagest, weil der Vers
den Zehnten eine H ebe genannt hat, wie es heisst (V. 24), denn den Zehnten
der Kinder Jisrael, den sie dem Ewigen als Hebe absondern, könnte ich
meinen, der ganze Zehnte bleibe verboten; darum steht, werde er den Levi
ten wie der E rtrag der Tenne angerechnet, d. h. wie der Jisrael gehörende
E rtrag unheilig ist, so ist auch der des Levi unheilig (siehe Sifre). 3 1 . An
jedem Orte, selbst a u f dem B egräbnisplatz (Sifre). 3 2 . Und ladet seinet
wegen keine Schuld auf euch; wenn ihr ihn aber nicht absondert, ladet ihr
Schuld au f euch (Jeb. 89b). Dass ihr nicht sterbet, wenn ihr sie aber entwei
het, sterbet ihr (Bech. 26b).

npn
19, 2 . Dies ist die Satzung der Lehre, weil der A nkläger und
die Völker der Welt Jisrael verhöhnen, indem sie sagen, was bedeutet dieses
G ebot, und welche Begründung hat es? D arum schreibt er dabei Satzung;
es ist ein Gesetz von mir, und du hast nicht das Recht, dagegen Einw ände zu
m achen (Tanch.). Sie sollen dir bringen, im m er wird sie nach deinem
Nam en genannt werden; die Kuh, die M osche in der W üste bereitete, ihre
Asche hörte nie a u f (Tanch.). Die vollkommen rot, sie sei vollkom m en an
Röte; denn, wenn an ihr zwei schwarze H aare wären, so wäre sie untauglich
(Sifre, Para II). 3 . Elasar, ihre Vorschrift ist, dass sie durch den Vorsteher
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der Kohanim bereitet werde (Sifre). Ausserhalb des Lagers, ausserhalb der
drei Lager (Sifre). Und man schlachte sie vor ihm, ein N ichtkohen schlach
tet, w ährend E lasar zusieht (Sifre). 4 . Gegenüber der Vorderseite des
Zeltes der Offenbarung, er steht im Osten von Jeruschalajim und achtet
darauf, w ährend der Sprengung des Blutes zum Eingang des Heiligtum s
hinzusehen (Sifre). 7. Ins Lager, ins Lager der Schechina; denn ein U nrei
ner wird nicht aus zwei Lagern hinausgeschickt ausser dem Flusssüchtigen,
dem durch nächtlichen Zufall U nreinen und dem Aussätzigen (Pess. 67a).
Und der Kohen sei bis zum Abend unrein, stelle den Vers um und erkläre
ihn, er sei bis zum A bend unrein, und dann kom m e er ins Lager. 9 . Und
lege sie ausserhalb des Lagers, er teilt sie in drei Teile; einer wird au f dem
Ölberg verw ahrt, einer an alle Priesterabteilungen verteilt und einer au f
dem Chel (oberen Teil des Tempelberges) verwahrt; derjenige der Priester
abteilungen befand sich ausserhalb des Vorhofes, dam it die Leute der Städ
te, und wer sich reinigen musste, davon nehm en konnten; von demjenigen
a u f dem Ölberg heiligten sich die H ohenpriester für die Zubereitung der
anderen Kühe; und derjenige a u f dem Chel war zur Aufbew ahrung nach
der Vorschrift des Verses, wie es heisst, u nd sie sei der Gem einde der Kinder
Jisrael zur A ufbew ahrung (Sifre). Als Sprengwasser, Wasser der Spren
gung, wie (Echa 3, 53), und warfen Steine au f mich; (Sech. 2 ,4 ) die H örner
der Völker abzuschlagen; in der Bedeutung schleudern. Sie ist eine Entsündigung, in der B edeutung von entsündigen nach dem einfachen Sinn; und
wegen ihrer Vorschriften nennt sie der Vers ein Sündopfer, um zu sagen, sie
ist gleich den H eiligtüm ern zur Benützung verboten (Sifre). 1 2 . Er entsündige sich damit, m it dieser Asche. 1 3 . Einen Toten, die Leiche . • . ,
was für einen Toten? Die Leiche eines M enschen; das schliesst die Leiche
eines Tieres aus, für deren U nreinheit eine Sprengung nicht nötig ist; ande
re E rklärung: die Leiche, das ist Va Log Blut (Chul. 72a). Hat das Heiligtum
des Ewigen verunreinigt, wenn er in den V orhof hineingegangen ist, selbst
wenn er sich untergetaucht h at, wenn er nicht die Sprengung am dritten und
siebten Tag gehabt hat. Seine Unreinheit ist noch auf ihm, auch wenn er
sich untergetaucht hat. 1 4 . Jeder, der ins Zelt kommt, solange der Tote
d arin ist. 1 5 . Und jedes offene Gefäss; der Vers spricht von einem irdenen
Gefäss, das von aussen keine U nreinheit annim m t, sondern nur von innen;
d arum ist es unrein, wenn nicht der Deckel seines Verschlusses durch eine
Verbindung gut ihm angeschlossen ist; wenn aber ein festangeschlossener
Deckel d a ra u f ist, bleibt es rein (Chul. 25a). Festangeschlossener, bedeutet
im H ebräischen verbunden; ebenso (Gen. 30, 8), einen göttlichen Ring
kam p f habe ich gerungen, mich m it m einer Schwester verbunden. 16.
A uf der Fläche des Feldes, unsere Lehrer erklären, das fügt den Deckel
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und die Seitenteile des Sarges hinzu (Sifre); der einfache Sinn ist, a u f der
Fläche des Feldes, wo kein Zelt ist, d o rt m acht die Leiche durch B erührung
unrein. 19 . Und entsündige ihn am siebten Tage, das ist die Vollendung
seiner Reinigung. 2 0 . Wenn ein Mann unrein sein wird . . . wenn Heilig
tum steht, warum steht an anderer Stelle (V. 13) dafü r W ohnung . . . wie in
Schebuot (17b) vorkom m t. 2 1 . Wer das Sprengungswasser sprengt, unse
re Lehrer sagen, dass derjenige, der es sprengt, rein bleibt; und dieser Vers
kom m t zu lehren, dass, wer Sprengungsw asser trägt, schwere U nreinheit
em pfängt, welche auch die Kleider, die er anhat, unrein m acht; was nicht
der Fall ist bei dem , der es nur berührt, und dass der Vers dies durch das
Wort, der es sprengt, ausdrückt, ist deshalb, um dir zu sagen, dass es nur
dann unrein m acht, wenn es soviel wie das M ass einer Sprengung beträgt
(N idda 9a). Und wer berührt . . . , braucht aber kein U ntertauchen der
Kleider. 2 2 . Und alles, woran dieser Unreine anrührt, der durch eine
Leiche unrein geworden ist, wird unrein. Und die Person, die einen durch
eine Leiche unrein Gew ordenen berührt. Wird unrein bis zum Abend; hier
lernen wird, dass die Leiche Vater des Vaters der U nreinheit, und wer daran
an rü h rt, Vater der U nreinheit ist und einen M enschen unrein m acht; das ist
die E rklärung des A bschnittes nach dem einfachen Sinn und seinen
Vorschriften. Einen agadischen M idrasch entnehm e ich dem Werk von
R. M osche H adarschan, er lautet: Sie sollen dir bringen, von dem Ihrigen;
so, wie sie die goldenen Ringe zum Kalb von sich abnahm en, sollen sie auch
diese von dem Ihrigen zur Sühne bringen. Eine rote Kuh, das gleicht dem
Sohn einer M agd, der den Palast des Königs beschm utzt hat; da sagt m an,
es komme seine M utter und wische den U nrat fort; so kom m e die Kuh und
sühne für das Kalb. Rote, nach (Jes. 1, 18), wenn sie rot wie P u rp u r sein
werden; die Sünde wird rot genannt. Vollkommen, weil Jisrael vollkom m en
war und durch das Kalb fehlerhaft wurde, kom m e diese und sühne für es,
dass es zu seiner Vollkom m enheit wieder zurückkehre. A uf die noch kein
Joch gekomm en, weil sie das Joch des H im m els abgeworfen hatten. Dem
Priester Elasar, wie sie sich gegen A haron, den Priester, versam m elt hatten,
er solle das Kalb m achen; und weil A haron das Kalb gem acht, wurde ihm
dieser D ienst nicht übergeben; denn ein A nkläger wird kein Verteidiger.
U nd m an verbrenne die Kuh, wie das Kalb verbrannt wurde. Zedernholz,
Ysop und karm esinrote Wolle, diese drei A rten den 3000 M ännern entspre
chend, die beim Kalb um kam en; die Zeder ist der höchste aller Bäume,
Ysop die niedrigste Staude, das bedeutet, der H ohe, der hochm ütig gewor
den und gesündigt hat, erniedrige sich wie Ysop und W urm , dass ihm
verziehen werde. Z ur A ufbew ahrung, wie die Sünde des Kalbes späteren
Geschlechtern zur Strafe aufbew ahrt wurde, und du keine A hndung hast,
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in der nicht von der A hndung des Kalbes enthalten wäre, wie es heisst
(Exod. 32, 34), am Tage der A hndung, d a ahnde ich . . . U nd wie das Kalb
alle verunreinigte, die sich m it ihm beschäftigten, so sollte die Kuh alle ver
unreinigen, die sich m it ihr beschäftigten; und wie sie durch seine Asche
gereinigt w urden, so heisst es (Exod. 32, 20), und streute es a u f die Fläche
des Wassers . . . so nehm e m an für den U nreinen von der Asche aus dem
Brande des E ntsündigungsopfers . . .
20, 1. Die ganze Gemeinde, die
vollkom m ene Gem einde; denn es waren die Toten der W üste bereits gestor
ben; und diese hatten sich von ihnen zum Leben getrennt (Tanch. V. 22). Da
starb dort Mirjam; w arum schliesst sich der Tod von M irjam an den
A bschnitt der roten Kuh an? U m dir zu sagen, wie die O pfer sühnen (andere
Lesart: wie die rote Kuh sühnt), so sühnt auch der Tod der From m en (Moed
kat. 28a). Da starb dort Mirjam, auch sie starb durch einen Kuss des Ewi
gen (dort); und w arum steht bei ihr nicht, durch den M und des Ewigen?
Weil das nicht der E hrfurcht vor dem Ewigen entsprechen würde; bei A ha
ro n steht (33, 38), durch den M und des Ewigen, in ’y ü ö n^K. 2 . Und die
Gemeinde hatte kein Wasser, daraus geht hervor, dass sie die ganzen 40
Jahre den B runnen durch das Verdienst von M irjam hatten (Taan. 9a). 3.
Wären wir doch dahingeschieden, m öchten wir doch dahingeschieden
sein. Als unsere Brüder dahinschieden, als unsere B rüder durch die Seuche
starben; das lehrt, dass der Tod durch den D urst hässlicher ist als jener, im
ist ein H auptw ort = n rp ö ; es wäre aber nicht richtig, es = in n als Zeitwort
zu erklären; denn dann m üsste
pu n k tiert sein. 8 . Und ihr Vieh, von
hier geht hervor, dass der Heilige, gelobt sei Er, das Vermögen Jisraels
schont (Tanch.). 10 . Da versammelten, das ist eine von den Stellen, wo ein
kleiner Raum viele um fasste (Ber. rab. 5). Sollen wir euch aus diesem Felsen
Wasser hervorbringen; weil sie ihn nicht kannten; denn der Felsen hatte sich
entfernt und inm itten der anderen Felsen niedergelassen, als sich der B run
nen entfernte; und Jisrael hatte zu ihnen gesprochen, was liegt euch daran,
aus welchem Felsen ihr uns Wasser hervorbringt; darum sagte er zu ihnen,
ihr, W iderspenstigen, W idersetzlichen, im Griechischen N arren; die ihre
Lehrer belehren wollen; sollen wir euch aus diesem Felsen, für den wir kei
nen Befehl haben, Wasser her Vorbringen! 11. Zweimal, weil er das erste
M al nur Tropfen hervorbrachte, weil der Ewige nicht befohlen hatte, ihn zu
schlagen, sondern redet zum Felsen; sie hatten zu einem ändern Felsen
geredet, der brachte nicht hervor; d a sagten sie, vielleicht m uss m an ihn wie
das erste M al schlagen; so steht d o rt (Exod. 17, 6), schlage den Felsen; da
tra f sich ihnen der richtige Felsen, und er schlug ihn (Tanch.). 1 2 . Weil ihr
nicht auf mich vertraut habt, der Vers offenbart dam it, dass, wenn nur
diese Sünde nicht gewesen wäre, wären sie ins Land gekommen; dam it
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m an nicht von ihnen sage, gleich der Schuld des Geschlechtes der Wüste,
über das verhängt worden, dass sie nicht hineinkom m en dürften, so war
auch die Schuld von M osche und A haron. War aber denn nicht jenes W ort
(11, 22), sollen Schafe und R inder für sie geschlachtet werden, schwerer als
dies? Nur, weil es im geheim en war, schonte ihn der Vers; weil es aber hier in
Gegenwart von ganz Jisrael war, schonte ihn der Vers nicht um der H eili
gung des göttlichen N am ens willen (Tanch.). Mich zu heiligen, denn, wenn
ihr zum Felsen geredet hättet und er hätte W asser hervorgebracht, so wäre
ich vor den Augen der G em einde geheiligt worden; und sie hätten gesagt,
wennschon dieser Felsen, der nicht sprechen und nicht hören kann und
keine E rnährung braucht, das Geheiss des Ewigen erfüllt, um so m ehr m üs
sen wir es tun (Tanch.). Darum sollt ihr nicht bringen, ist ein Schwur; wie
(I Sam. 3, 14), darum habe ich dem H ause Eli geschworen; E r schwor
schnell, dam it sie nicht so sehr ihre Bitten m ehrten (Tanch.). 1 3 . Das sind
die Haderwasser, das sind die an einem anderen O rte erw ähnten; diese
sahen die Sterndeuter P haraos, dass der H elfer Jisraels durch das Wasser
geschlagen würde; darum verhängten sie (Exod. 1, 22), jeden Sohn, der
geboren wird, sollt ihr in den Fluss werfen (Sanh. 101b). Und Er wurde
durch sie geheiligt, indem durch sie M osche und A haron starben; denn,
wenn der Heilige, gelobt sei Er, an den Ihm Geheiligten G ericht vollzieht,
wird E r von den M enschen gefürchtet und geheiligt (Sebach. 115b); so
heisst es auch (Ps. 68,36), gefürchtet bist D u, o G o tt, durch Deine Heiligen;
und ebenso steht (Levit. 10, 3), durch die m ir N ahestehenden werde ich
geheiligt. 1 4 . Dein Bruder Jisrael, was hatte er für einen G rund, hier die
Brüderlichkeit zu erw ähnen? Nur, er sagte zu ihm, wir sind Brüder, Söhne
A braham s, zu dem gesprochen wurde, (Gen. 15, 13) Fremde werden deine
Nachkom m en sein, und uns beiden lag ob, jene Schuld zu zahlen (Tanch.).
Du kennst die ganze Mühseligkeit, d arum hat sich euer Vater von unserem
Vater getrennt; wie es heisst (Gen. 36,6), er ging in ein anderes Land vor sei
nem Bruder Jaakob, wegen der Schuldurkunde, die a u f ihnen lag; und er
w arf sie a u f Jaakob (Ber. rab.). 1 5 . Da taten uns Böses, wir erduldeten vie
le Leiden. Und unseren Vätern, von hier geht hervor, dass die Väter sich im
Grabe gräm en, wenn eine Strafe über Jisrael kom m t (Tanch.). 1 6 . Und Er
hörte unsere Stimme, nach dem Segen m it dem uns unser Vater gesegnet,
(Gen. 27, 22) die Stim m e ist Jaakobs Stimme, dass wir rufen und erh ö rt
werden (Tanch. n^un). Einen Engel, das ist M osche; von hier geht hervor,
dass die Propheten Engel genannt werden; so heisst es auch (II C hron.
36,16), sie kränkten die Engel G ottes (dort). 17. Wir möchten doch durch
dein Land ziehen, du hast kein Recht gegen den Besitz von Erez Jisrael E in
spruch zu erheben, wie du auch die Schuld nicht bezahlt hast; so leiste uns
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eine kleine Hilfe, uns den Weg durch dein Land ziehen zu lassen. Und
werden nicht das Wasser eines Brunnens trinken, das Wasser der Zisternen
hätte er sagen müssen; nur, M osche sagte so, obschon wir bei uns M an zu
essen und den B runnen zum Trinken haben, so werden wir nicht davon
trinken, sondern von euch Speise und Wasser kaufen zu eurem Nutzen; von
hier geht hervor, dass ein Gast, auch wenn er zu essen hat, vom W irt kaufe,
um seinen G astgeber verdienen zu lassen (Tanch.). Den Weg des Königs
wollen wir gehen, wir verschliessen unserem Vieh das M aul, dass es nicht
d ahin oder dahin abbiege, um zu fressen (Tanch.). 1 8 . Dass ich nicht mit
dem Schwerte dir entgegenziehe, ihr rü h m t euch m it der Stimme, die euch
euer Vater als Erbteil gegeben, und sagt, wir riefen, und E r hörte unsere
Stim me; so werde ich gegen euch ausziehen m it dem , was mein Vater m ir als
Erbteil gelassen (Gen. 27, 40), und du wirst von deinem Schwerte leben
(Tanch. n^UO). 1 9 . Sonst nichts, es wird nichts da sein, was dir schaden
könnte. 2 0 . Und mit starker Hand, m it der Verheissung seines G ross
vaters, (Gen. 27, 22) die H ände sind Esaws H ände (dort). 2 2 . Die ganze
Gemeinde, alle vollzählig und bereit, ins Land zu kom men; es war keiner
unter ihnen von jenen, über die die Strafe verhängt worden; die in der
W üste starben, hatten aufgehört; und diese gehörten zu jenen, von denen es
heisst (Deut. 4, 4), lebet alle heute (Tanch.). Zum Berge Hör, ein Berg auf
einem andere Berg wie ein kleiner A pfel a u f einem grossen Apfel; und
obschon die Wolke vor ihnen herzog und die Berge eben machte, so blieben
doch drei übrig, der Berg Sinai für die T hora, der Berg N ebo zum Grabe
von M osche und der Berg H ö r zum G rabe von A haron (Tanch.). 2 3 . An
der Grenze des Landes Edom, das lehrt, weil sie sich hier m it Esaw, dem
Bösewicht, verbunden und sich ihm angeschlossen hatten, wurden ihre
U nternehm ungen durchbrochen, und sie verloren diesen From m en; so sag
te auch der P rophet zu Joschafat, (II Chr. 20,37), weil du dich mit Achasjahu verbunden hast, hat der Ewige deine U nternehm ungen durchbrochen
(Tanch.). 2 5 . Nimm Aharon, durch Trostworte; sage zu ihm: Heil dir,
dass du sehen darfst, wie deine Krone deinem Sohne verliehen wird, was ich
nicht erreicht habe (Tanch.). 2 6 . Seine Kleider, die Kleider der H ohen
priesterw ürde lass ihn anlegen; nim m sie von ihm ab, um sie vor seinem
A ngesicht seinem Sohne anzulegen; er sprach zu ihm , geh in die Höhle, und
er ging hinein; d o rt sah er eine Lagerstätte hergerichtet und ein Licht bren
nen; da sagte er ihm , besteige die Lagerstätte; und er bestieg sie; strecke
deine H ände aus; und er streckte sie aus; schliesse deinen M und, und er
schloss ihn; schliesse deine Augen, und er schloss sie; da em pfand auch
M osche Sehnsucht nach einem solchen Tode; das ist, was zu ihm gesagt
wurde (Deut. 32, 50), wie dein B ruder A haron gestorben, den Tod, nach
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dem du dich gesehnt hast (Sifre). 2 7 . Und M osche tat, obschon ihm die
Sache schm erzhaft war, zögerte er nicht (Tanch.). 2 9 . Und die ganze
Gemeinde sah, als sie sahen, dass M osche und E lasar herabkam en und
A haron nicht herabkam , sagten sie, wo ist A haron? D a sagte er zu ihnen, er
ist gestorben; und sie sprachen, ist es m öglich, dass über ihn, der einst dem
Engel entgegentrat und das Sterben aufhielt, der Todesengel M acht hatte;
sogleich betete M osche, und Engel des Dienstes zeigten ihn ihnen, a u f der
Lagerstätte liegend; als sie dies sahen, glaubten sie (Tanch.). Das ganze
Haus Jisrael, die M änner und die Frauen; weil A haron stets dem Frieden
nachjagte und Liebe herbeiführte zwischen Streitenden und zwischen
M ann und Frau (Ab. d. R. N ath. 12). Dass dahingeschieden war, ich meine,
wer übersetzt K m weil, irrt sich, ausser wenn er iK -p l m it lK >TnnK i, sie
wurden gesehen, übersetzt; denn unsere Lehrer haben nur für den
M idrasch, dass die Wolken der H errlichkeit des Ewigen gewichen waren,
gesagt, dass dieses ’D = weil sei, und wie R. A bahu lehrte; denn R. A bahu
sagte, lies nicht IKTO sie sahen, sondern lKTn, sie w urden gesehen (Rosch
hasch. 3a); zu dieser E rklärung passt die B edeutung weil, da es eine
Begründung für das, was vorher steht, einleitet; w arum w urden sie gese
hen? Weil A haron gestorben war, aber zum Targum, die Gem einde sah,
passt nicht weil; sondern dass, das ähnliche A nw endung wie DK hat; denn
wir finden DK in der Bedeutung von “HPK; wie (Job 21, 4), dass ich keinen
G rund hätte, kleinm ütig zu sein; und viele Stellen müssen m it dieser Bedeu
tung erklärt werden; (Job 14,5) dass seine Tage bestim m t sind.
21, 1.
Der Kenaani hörte, er hörte, dass A haron gestorben und die Wolken der
H errlichkeit sich entfernt hatten . . . wie in Rosch hasch. (3 a) vor kom m t;
Am alek war von jeher eine Z uchtrute für Jisrael, zu jeder Zeit zur Strafe
bereit (Tanch.). Der im Süden wohnte, das ist A m alek; so heisst es (13, 29),
Am alek w ohnt im Lande des Südens; und er veränderte seine Sprache,
kenaanitisch zu sprechen, dam it die Kinder Jisrael zum Heiligen, gelobt sei
Er, beteten, die Kenaanim in ihre H a n d zu geben, w ährend es in W irklich
keit keine Kenaanim waren; aber Jisrael sah, dass ihre Gewänder gleich
denen der A m alekim und ihre Sprache kenaanitisch, d a sagten sie, so
wollen wir ohne Bezeichnung beten, wie es hier heisst, wenn du dieses Volk
in meine H and geben wirst (Tanch., Jalkut). Den Weg der Kundschafter,
den Weg im Süden, a u f dem die K undschafter gegangen waren; so steht
(13, 22), sie gingen im Süden hinauf; andere E rklärung: den Weg der Weg
weiser, den Weg des grossen Wegweisers, der vor ihnen herzog, so heisst es
( 10, 33), einen Weg von drei Tagen, um ihnen einen R uheplatz zu ersehen
(Tanch.). Und machte von ihnen Gefangene, es war nur eine M agd (Jalkut).
2 . So werde ich für Banngut erklären, werde ich die Beute dem H eiligtum e
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weihen. 3 . Und es tat sie in Bann, töte sie. Und ihre Städte, B anngut dem
H eilgitum . 4 . Den Weg zum Schilfmeer, als A haron gestorben war und
dieser Krieg über sie kam, gingen sie rückw ärts, den Weg zum Schilfmeer;
das ist derselbe Weg, a u f dem sie zurückkehrten, als die Strafe wegen der
K undschafter über sie verhängt wurde, wie es d ort heisst (Deut. 1, 40), und
ziehet in die W üste den Weg zum Schilfmeer; hier zogen sie sieben Statio
nen zurück (siehe Raschi 26,13); so heisst es (Deut. 10,6), die Kinder Jisrael
zogen von Beerot Bne Jaak an nach M osera, d ort starb A haron; starb er
denn in M osera, er starb doch a u f dem Berge H ör? Nur, d o rt begannen sie
noch einm al über ihn zu trauern und zu klagen, als wenn er vor ihnen wäre;
geh und sieh die Stationen nach, so wirst du von M osera bis zum Berge H ör
sieben Stationen finden (Tanch.). Um das Land Edom zu umziehen, weil er
ihnen nicht erlaubt hatte, durch sein Land zu ziehen. Da wurde die Seele des
Volkes kleinmütig ob des Weges, durch die M ühseligkeit des Weges, die
ihnen schwer ankam ; sie sagten, jetzt waren wir nahe daran, ins Land zu
kom m en, und ziehen wieder rückw ärts; so kehrten einst unsere Väter um
und verweilten 38 Jahre bis zum heutigen Tage; darum wurde ihre Seele
durch die M ühseligkeit des Weges kleinm ütig, es kam ihnen schwer an, in
anderen Sprachen. Es wäre aber nicht richtig zu sagen, die Seele des Volkes
w urde a u f dem Wege kleinm ütig, als es a u f dem Wege war, und der Vers
erklärt dabei nicht, wodurch sie kleinm ütig wurde; denn überall, wo du
K leinm ut der Seele im Vers findest, steht dabei, wodurch der W iderwille
entstand, wie (Sech. 11, 8), m eine Seele ward ihrer überdrüssig; und zum
Beispiel (Rieht. 10, 16), Seine Seele duldete nicht länger die M ühseligkeit
Jisraels; a u f jede Sache, die einem M enschen unangenehm ist, passt der
A usdruck
“il2f p, wie wenn über einen M enschen eine M ühe kom m t und
sein Sinn nicht stark genug ist, jene Sache zu ertragen, und kein Raum in
seinem H erzen ist, dass jener Schm erz darin wohne; und a u f die Sache, die
M ühe m acht, passt der A usdruck Grösse, weil sie für den M enschen gross
und schwer ist; wie (Sech. 11, 8), und auch ihre Seele lehnte sich gegen mich
auf, erhob sich gegen mich; (Job 10, 16) kom m t es dir denn schwer an, dass
du wie ein Löwe m ich jagst; die Regel, die sich aus dieser E rklärung ergibt,
ist, der A usdruck WD3 “n y p über eine Sache bedeutet überall, dass m an eine
Sache nicht ertragen kann, dass der Sinn sie nicht duldet. 5 . Gegen Gott
und gegen Mosche, sie stellten den K necht seinem H errn gleich (Tanch.).
Warum habt ihr uns heraufgeführt, beide gleichmässig. Und unserer Seele
ist zuwider, auch dies bedeutet nicht ertragen können und verschmähen.
Dieses allzuleichte Brot; weil das M an in den Gliedern restlos aufging,
nannten sie es allzu leicht, indem sie sagten, dieses M an wird einst in
unserem Inneren anschwellen; gibt es denn einen W eibgeborenen, der nur
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aufnim m t und nicht ausscheidet! (Jom a 75b). 6 . Die giftigen Schlangen,
die m it dem G ift ihrer Z ähne den M enschen verbrennen. Und sie bissen das
Volk, es sollte jene Schlange kom m en, die einst ob böser Rede geschlagen
worden, und diejenigen strafen, die böse Rede ausgesprochen; es sollte die
Schlange kom m en, für die alle Speisen denselben (Erd-) Geschm ack
haben, und die U ndankbaren bestrafen, denen sich dieselbe Sache in jeden
W ohlgeschmack verwandelte (Tanch.). 7. Und M osche betete, von hier
geht hervor, dass derjenige, den m an um Verzeihung bittet, nicht grausam
sein soll (Tanch.). 8 . A uf einen Pfahl, a u f eine Stange, die m an Stange
nennt in anderen Sprachen; ebenso (Jes. 30, 17), wie eine Stange a u f dem
Hügel; (Jes. 49, 22) erhebe ich m ein Panier; (Jes. 13, 2) erhebet ein Panier;
weil sie hoch war, um als Zeichen zu dienen, und dass m an sie ansehe, nennt
er sie 03. Jeder, der gebissen wurde, selbst, wenn ihn ein H u n d oder ein Esel
gebissen hatte, litt er Schaden und siechte dahin; nur tötete der Biss der
Schlange schneller; darum steht hier, sehe sie, ein einfaches Ansehen
genügte; aber beim Biss der Schlange steht, so schaute er, es war, wenn die
Schlange einen M ann gebissen hatte, so schaute er; denn der von der
Schlange Gebissene heilte nicht so schnell, wenn er nicht m it A ndacht hin
schaute (Tanch.); unsere Lehrer sagen (Rosch hasch. 29a), tötete denn die
Schlange oder erhielt sie am Leben? Nur, sobald Jisrael zur H öhe schaute
und sein H erz seinem Vater im H im m el unterw arf, fand es H eilung, und
wenn nicht schwand es dahin. 9 . Eine kupferne Schlange, es war ihm
nicht gesagt worden, sie aus Kupfer zu m achen; nur, M osche sprach, der
Heilige, gelobt sei Er, nannte sie w ra; so will ich sie aus nurm herstellen,
dass die beiden Bezeichnungen sich decken (Ber. rab. 31). 11. In Ije
haabarim, ich weiss nicht, w arum der O rt Ije genannt wurde; ’V bedeutet
Ruine, eine Stelle, die m it dem Besen ausgekehrt ist; das A in allein gehört
zur Wurzel; es hängt m it
(Exod. 27, 3) Schaufeln zusam m en; wie (Jes.
28,17), und der Hagel reisst hinweg. Haabarim, der Pass für diejenigen, die
dort vom Berge N ebo ins Land K enaan hinüberzogen; und er bildete die
Grenze zwischen dem Lande M oab und dem Lande Em ori. Die vor Moab
liegt zur Ostseite, im Osten des Landes M oab. 1 3 . Aus dem Gebiet des
Emori, der Grenzlinie ihres Gebietes; ebenso (Deut. 2,18), an dem Gebiete
von M oab, in der Bedeutung von Ende und Grenze. Auf dieser Seite des
Arnon, sie um zogen vom Land M oab den ganzen Süden und den Osten, bis
sie au f die andere Seite des A rnon im Lande E m ori nördlich vom Lande
M oab kamen. Die aus dem Gebiete des Emori herauskommt, ein Streifen
Landes kam aus dem Gebiete des E m ori hervor, der den Em oriim gehörte
und bis zum A rnon ins Gebiet von M oab hineinging; und der A rn o n bildete
die Grenze von M oab, und d o rt lagerten die Kinder Jisrael und kam en
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nicht ins Gebiet von M oab. Denn der Arnon ist die Grenze von Moab, und
M oab hatte ihnen nicht die Erlaubnis gegeben, durch ihr Land zu ziehen;
obschon dies M osche nicht berichtet, so berichtet es Jiftach, wie es bei
Jiftach heisst (Rieht. 11, 17), und auch zum König von M oab schickte es,
und er wollte nicht. M osche deutete es nur an (Deut. 2, 29), wie m ir die
Söhne Esaw taten, die im Seir wohnen, und die M oabim , die in A r wohnen,
so, wie jene ihnen nicht erlaubten, durch ihr Land zu ziehen, dass sie um sie
herum ziehen m ussten, ebenso M oab. 1 4 . Darum wird erzählt, von dieser
Lagerung und den W undern, die d ort geschahen, heisst es im Buche der
Kriege des Ewigen, wenn m an die W under erzählt, die unseren Väters
geschehen sind, nennt m an Waheb. W aheb = Jaheb, wie m an von “ry>
bestim m en “rm (“rym ) bildet, so sagt m an für an1 auch am; das Waw
gehört zur Wurzel; das heisst, dass E r ihnen am Schilfmeer W under gab
u n d m ehrte. Und von den Bächen des Arnon, ebenso, wie m an von den
W undern am Schilfmeer erzählt, so ist auch von den W undern an den
Bächen des A rnon zu erzählen; denn auch d ort geschahen grosse W under
(Tanch.). 1 5 . Und von der Strömung der Bäche, der Targum (aram äische
Bezeichnung) für “|DW ist “HPK; von der Ström ung der Bäche, in die sich das
Blut der E m oriim , die sich d o rt verborgen hatten, ergoss; es waren dort
hohe Berge und ein tiefes, enges Tal dazwischen; die Berge waren so nahe
aneinander, dass, wenn jem an d a u f dem einen Berge a u f dieser Seite stand,
er m it seinem G efährten a u f dem anderen Berge sprechen konnte; und die
Strasse ging durchs Tal; da sagten die E m oriim , wenn die K inder Jisrael (ins
L and) in dieses Tal hineingehen werden, um es zu durchziehen, so werden
wir aus den H öhlen in den Bergen, die über ihnen sind, herauskom m en und
sie m it Pfeilen und W urfsteinen töten; jene Felsenspalten waren im Gebirge
a u f der Seite von M oab, und im Gebirge a u f der em oritischen Seite waren
jen en Spalten gegenüber wie Zacken und nach aussen hervortretende
W ölbungen; als nun die K inder Jisrael kam en, um hindurchzuziehen,
erbebte der Berg a u f der Seite des Landes Jisrael wie eine M agd, die hinaus
geht, ihre H errin zu begrüssen, und tra t an die Seite des m oabitischen
Gebirges, so dass jene Vorsprünge in die H öhlen eindrangen und die Feinde
töteten; das bedeuten die Worte, die sich hineinneigte zu den Siedlungen
von Ar,das Gebirge verliess seinen O rt, nahte der m oabitischen Seite und
schloss sich an sie an, wie weiter steht, und sich ans Gebiet von M oab
lehnte; (andere Lesart hat dies nicht: Jisrael zog über die Berge hinweg und
erfuhr von diesen W undern n u r durch den B runnen, der sich darin b efun
den hatte) (Tanch.). 1 6 . Und von dort zogen sie zum Brunnen, von dort
kam die Ström ung zum B runnen; wie ist das zu verstehen? Der Heilige,
gelobt sei Er, sagte, wer berichtet m einen K indern von diesen W undern;
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das Sprichwort sagt (Sabb. 10b), hast du einem Kinde Brot gegeben, so lass
es seine M utter wissen; nachdem Jisrael vorübergezogen, kehrten die
Berge an ihren O rt zurück, und der B runnen stieg ins Tal hinab und brach
te von d ort Blut der Erschlagenen, A rm e und Glieder m it und trug sie
rings ums Lager; Jisrael sah es und stim m te einen Lobgesang an (Tanch.).
17. Steig empor, Brunnen, aus dem Tale und trage empor, war du m it
bringst; und woher wissen wir, dass der B runnen es ihnen kundtat? Weil es
heisst, von d o rt zum Brunnen; stam m te denn der B runnen von dort? Er
war doch schon seit dem Beginn der 40 Jahre m it ihnen? N un, er war h in ab 
gestiegen, um die W under zu verkünden; ebenso, dam als sang Jisrael dieses
Lied, steht am Ende der 40 Jahre; und der B runnen wurde ihnen am
A nfang der 40 Jahre gegeben; aus welchem G runde steht es erst hier? N un,
der G rund ist in dem Obigen enthalten (Tanch.). 1 8 . Brunnen, den Für
sten gegraben, das ist der Brunnen, den Fürsten, M osche und A haron,
gegraben (Targ.). Mit ihrer Stütze, m it dem Stab. Und aus der Wüste, ward
er ihnen gegeben. 19 . Und von Matana nach Nachaliel, wie der Targum
erklärt (ins Tal und zur H öhe). 2 0 . Und von den Höhen ins Tal, das im
Gefilde Moabs; denn d o rt starb M osche, und d o rt hörte der B runnen auf;
andere Erklärung: den gehölt die Vornehm en des Volkes; wenn sie lagerten,
nahm jeder Fürst von ihnen seinen Stab und zog eine Linie zu seiner Fahne
und seinem Lager; a u f diesem Zeichen folgte das Wasser des B runnens und
kam vor das Lager jedes Stam m es (Tanch.). Durch den Gesetzgeber, a u f
A uspruch M osches, der Gesetzgeber genannt wird, wie es heisst (Deut.
33, 21), weil d ort der Teil des Gesetzgebers verborgen; und w arum ist
M osche in diesem Liede nicht erw ähnt? Weil er wegen des B runnens
gestraft wurde; und da der N am e von M osche nicht erw ähnt ist, ist auch der
Nam e des Heiligen, gelobt sei Er, nicht erw ähnt; das gleicht einem König,
den m an zu einem Festm ahl einlädt, und er sagt, wenn m ein Freund dabei
ist, so bin ich auch da; und wenn nicht, so gehe ich auch nicht hin (Tanch.).
Zum Gipfel des Pisga, wie der Targum sagt, zum Gipfel der H öhe; niOQ
bedeutet H öhe; ebenso (Ps. 48, 14), erhöhet seine Paläste, erhöhet sie. Der
schaut, jener Berg, über die Fläche der Gegend, die Jeschim on heisst; das
Wort bedeutet Wüste, öde Gegend; andere Erklärung: der B runnen schaut
über die Fläche der W üste; denn er wurde im See von Tiberias verborgen;
und wer über der W üste steht und ausschaut, sieht eine Stelle wie ein Sieb
im See, das ist der Brunnen; so erklärt R. Tanchum a. 2 1 . Und Jisrael
schickte Boten, an anderer Stelle schreibt er diese Sendung M osche zu, wie
es heisst (Deut. 2, 26), ich sandte Boten aus der W üste Kedemot; ebenso
(20, 14), M osche schickte Boten zum König von E dom , und bei Jiftach
heisst es (Rieht. 11, 17), Jisrael schickte Boten zum König von Edom ; diese
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Verse sind aufeinander angewiesen; was der eine verschliesst, öffnet der
andere; M osche ist Jisrael, und Jisrael ist Mosche, um dir zu sagen, dass der
Fürst des Zeitalters gleich dem ganzen Zeitalter ist; denn der Fürst ist alles
(Tanch.). 2 2 . Ich möchte durch dein Land ziehen; obschon ihnen nicht
befohlen worden war, ihnen zuerst Frieden anzubieten, baten sie sie doch
um Frieden (Tanch.). 2 3 . Und Sichon erlaubte nicht, weil alle Könige von
Kenaan ihm eine Steuer dafü r bezahlten, dass er sie schützte, dass keine
feindlichen Heere zu ihnen hindurchzögen; als nun Jisrael zu ihm sagte, wir
m öchten durch dein Land ziehen, da antw ortete er ihnen, mein ganzer
Zweck, dass ich hier sitze, ist nur, um jene vor euch zu schützen, und ihr
sprecht so zu mir! (Tanch.). Und zog Jisrael entgegen; wenn C heschbon nur
voll Fliegen gewesen wäre, hätte doch kein M ensch die Stadt einnehm en
können; und wenn Sichon in einem schwachen D o rf gewesen wäre, hätte
doch kein M ensch ihn bezwingen können, und um so weniger, da er sich in
C heschbon befand; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, was soll ich meine
Kinder m it alldem bem ühen, jede einzelne Stadt zu belagern, und E r gab
allen K riegsm ännern ins H erz, dass sie aus den Städten herauskam en und
sich alle an einem O rte versam m elten, wo sie auch fielen; von d ort begab
sich Jisrael in die Städte, ohne dass sich jem and ihnen widersetzte, da sich
nu r Frauen und Kinder in denselben befanden (Tanch.). 2 4 . Denn stark
war, und w orin bestand seine Stärke? In der W arnung des Heiligen, gelobt
sei Er, der zu ihnen gesprochen (Deut. 2, 19), bedränge sie nicht! 2 5 .
Seinen Tochterstädten, den D örfern in der Nähe. 2 6 . Er hatte Krieg
geführt, w arum m usste dies geschrieben werden? Weil es heisst (Deut. 2,9),
bedränge M oab nicht, und C heschbon zu M oab gehörte, schreibt er für
uns, dass Sichon es ihnen abgenom m en und dass es durch ihn für Jisrael
erlaubt wurde (Chul. 60b, G itt. 38a). Aus seiner Hand, aus seinem Besitz.
2 7 . Darum, von jenem Krieg, den Sichon m it M oab führte. Sagen die
Gleichnisredner, Bileam, von dem es heisst (23, 7), er begann seine Gleich
nisrede; die Gleichnisredner, Bileam und Beor; sie hatten gesprochen,
kommt nach Cheschbon; denn Sichon hatte nicht verm ocht, die Stadt
einzunehm en, und war gegangen, Bileam zu m ieten, um den Gegner zu
verw ünschen; das ist, was Balak zu ihm sagte (22, 6), denn ich weiss, wen
du segnest, der ist gesegnet (Tanch.). Erbaut werde und aufgerichtet
Cheschbon m it dem N am en Sichons, seine Stadt zu sein. 2 8 . Denn Feuer
ging aus von Cheschbon, nachdem Sichon es eingenom m en. Verzehrte Ar
Moab, jenes Land hiess A r a u f hebräisch und n ^ n ^ au f aram äisch (Targ.).
Ar Moab, Ar, das zu M oab gehört. 2 9 . Wehe dir, Moab, sie verwünschten
M oab, in seine H an d ausgeliefert zu werden. Kemosch ist der Nam e des
G ötzen von M oab. Man machte, derjenige, der sie m achte, die Söhne von
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Moab. Zu Flüchtigen, Fliehenden und E ntrinnenden vor dem Schwerte,
und seine Töchter zu Gefangenen . . . 3 0 . Ihr Reich, ihre H errschaft;
Cheschbon ist verloren; gewichen Dibon, die H errschaft und das Joch, die
M oab über Cheschbon hatte, sind von d o rt verlorengegangen; und ebenso
ist D ibon gewichen; der Targum von “10 weichen ist "IV; das heisst, die H err
schaft ist von D ibon gewichen; “Pa bedeutet H errschaft, Joch und Regie
rung eines M annes; wie (I Kön. 11,36), dam it ein Reich sei m einem Knechte
David. Und wir verwüsteten; das Schin hat ein Dagesch; es bedeutet Verwü
stung; so sprechen die Gleichnisredner, wir haben sie verwüstet. Bis
Nofach, wir haben sie bis N ofach verwüstet. 3 2 . Und M osche schickte,
Jaaser auszukundschaften, die K undschafter nahm en es ein, indem sie
sagten, wir wollen nicht gleich den ersten tun; sondern wir vertrauen a u f die
K raft des Gebetes von M osche und nehm en den K am pf a u f (Tanch.). 3 4 .
Fürchte ihn nicht, M osche fürchtete sich, Krieg m it ihm zu führen, weil ihm
vielleicht das Verdienst von A braham beistehen würde; wie es heisst (Gen.
14,13), es kam ein Entronnener, das war Og, der von den Riesen entronnen
war, die K edarleom er m it seinen G efährten in A schtarot K arnaim schlug;
so steht (Jos. 13, 12), nur Og, der König von Baschan, war vom Rest der
Riesen übriggeblieben (Tanch.). 3 5 . Und sie schlugen ihn, M osche
erschlug ihn, wie in B erachot im A bschnitt n K n n (54b) vorkom m t, Og riss
einen Felsen von drei Parsa aus . . .

pbi 2 2 , 2 . Balak sah alles, was Jisrael dem Em ori getan; er sagte,
diese zwei Könige, a u f die wir uns verliessen, hielten nicht stand vor ihnen,
so vermögen wir es um so weniger; d arum graute es M oab (Tanch.). 3 . Es
graute, bedeutet Furcht; wie (Job 19, 29), fürchtet euch vor dem Schwerte.
Es graute, ihr Leben war ihnen zuwider (wie [Gen. 27, 46], m ein Leben ist
m ir zuwider; es ist ein kurzgefasster Vers). 4 . Zu den Ältesten von M id
jan; haben sie sich nicht von jeher, gegenseitig gehasst, wie es heisst (Gen.
36, 35), der M idjan schlug im Gefilde von M oab, als M idjan M oab m it
Krieg überzog? Nur, aus Furcht vor Jisrael schlossen sie Frieden m iteinan
der. Und was veranlasste M oab, sich von M idjan Rat zu holen? Als sie
Jisrael in aussergewöhnlicher Weise siegen sahen, sagten sie, der Führer
dieses Volkes ist in M idjan gross geworden, so wollen wir d o rt fragen, worin
seine Eigenschaft besteht; und jene sagten ihnen, seine K raft b eruht nur
a u f seinem M unde; da sprachen sie, so wollen wir auch m it einem M en
schen gegen sie kom m en, dessen K raft a u f seinem M unde b eruht (Tanch.).
Wie der Ochs ableckt, an allem, was der Ochs ableckt, ist kein Segen m ehr
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(Tanch.). Zu jener Zeit, er war nicht zur Königswürde hochstehend genug;
denn er gehörte zu den Fürsten M idjans (Sichons); aber als Sichon tot war,
setzten sie ihn vorläufig über sich (Tanch.). 5 . Nach Petor, rm nD im
aram . Tisch, wie zu einem Geldwechsler, dem alle Leute G eldsorten
schicken; so schickten alle Könige zu ihm ihre Briefe (Tanch.); nach der ein
fachen E rklärung des Verses hiess der O rt so. Ins Land der Söhne seines
Volkes, Balaks, der von d o rt war, und Bileam hatte ihm geweissagt und
gesagt, du wirst König werden; wenn du aber fragen wirst, warum liess der
Heilige, gelobt sei Er, Seine Schechina a u f einem frevelhaften Heiden
ruhen? D am it die Völker keinen Einw and haben, zu sagen, hätten wir
P ropheten gehabt, so hätten wir uns gebessert; darum liess Er ihnen
P ropheten erstehen, und diese rissen die Sittengesetze der Welt ein; denn
vorher hütete m an sich vor Sittenlosigkeit Bileam aber gab jenen den Rat,
sich der Buhlerei preiszugeben (Tanch.). Um ihn zu rufen, der R uf war
für ihn und zu seinem Vorteil; denn er versprach ihm viel Geld. Ein Volk ist
aus Mizraim gezogen, und wenn du fragst, was schadet es dir? Siehe, es
bedeckt die O berfläche des Landes, das Auge; über Sichon und Og, die uns
hüteten, sind sie gekom m en und haben sie getötet (Tanch.). Und es lagert
mir gegenüber,
ist ohne Waw geschrieben; sie sind nahe daran, mich
zu vernichten, wie (Ps. 118, 10), ich haue sie nieder (Tanch.). 6 . Es zu
schlagen, dass ich und m ein Volk es schlagen; andere Erklärung: in der
Sprache der M ischna bedeutet es verringern, (Bab. mez. 105b) er zieht ihm
vom Geld ab, sie etwas zu verringern (Tanch.). Denn ich weiss, durch den
Krieg Sichons, dem du geholfen hast, M oab zu schlagen (Tanch.). 7.
Und Zaubermittel waren in ihrer Hand, allerlei A rten von Zauberm itteln,
dam it er nicht sage, ich habe m ein H andw erksgerät nicht bei mir; andere
E rklärung: dies nahm en die Ä ltesten von M idjan als Vorzeichen m it sich,
sie sagte näm lich, wenn er gleich das erste M al m it uns kom m t, vermag er
etwas; wenn er uns aber vertröstet, kann er uns nichts nützen; als er darum
zu ihnen sagte, bleibet hier über N acht, sagten sie, es ist nichts von ihm zu
erw arten, und Hessen ihn und gingen nach H ause; so heisst es , die Fürsten
von M oab blieben bei Bileam; aber die Ältesten von M idjan waren weg
gegangen (Tanch.). 8 . Bleibet hier über Nacht, der göttliche Geist ruhte
n u r in der N acht a u f ihm und so a u f allen P ropheten der Völker der Welt,
ebenso bei Laban im Traum e der N acht, wie es heisst (Gen. 31,24), der Ewi
ge kam zu L aban, dem A ram äer, im Traum der N acht, wie einer, der sein
Kebsweib nur im geheim en besucht (Tanch.). Wie der Ewige zu mir spre
chen wird, wenn Er m ir rät, m it M enschen, wie ihr seid, zu gehen, werde ich
m it euch gehen; vielleicht verlangt aber m eine Ehre, m ir nu r zu erlauben,
m it grösseren Fürsten, als ihr seid, zu gehen. Blieben, bedeuten verweilen.
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9 . Wer sind diese Männer bei dir, dadurch liess E r ihn sich irren, indem
Bileam sagte, zuweilen ist nicht alles offenbar vor Ihm; Seine Kenntnis ist
nicht im m er gleich; so will ich m ir auch eine Zeit ersehen, in der ich verw ün
schen kann, ohne dass E r es m erkt (Tanch.). 1 0 . Balak b. Zipor, wenn
ich auch in deinen Augen nicht angesehen bin, so bin ich doch in den Augen
der Könige angesehen (Tanch.). 11. Verwünsche es mir, das ist ein härterer
A usdruck als m K (V. 6); denn er bedeutet deutlich und m it N am en aus
sprechen (Tanch.). Und es austreiben, aus der Welt; B alak hatte nur gesagt,
aus dem Lande treiben, ich verlange nur, sie von m ir zu entfernen; Bileam
aber hasste sie m ehr als Balak (Tanch.). 1 2 . Gehe nicht mit ihnen, da
sagte er, so will ich sie an m einem O rte verwünschen; d arum sprach Er, du
sollst das Volk nicht verwünschen; und Bileam sagte, so will ich sie segnen;
E r aber sprach, sie brauchen deinen Segen nicht; denn es ist gesegnet, nach
dem Sprichwort sagt m an zur H ornisse (Biene), nicht von deinem H onig
und nicht von deinem Stachel (Tanch.). 1 3 . Dass ich mit euch gehe,
sondern nur m it grösseren Fürsten, als ihr seid; wir lernen daraus, dass er
hochm ütig war und nur durch anm assende W orte m itteilen wollte, dass er
dem Ewigen unterw orfen sei; darum (V. 15) fuhr Balak f o r t . . . (Tanch.).
17. Denn ich werde dich ehren, mehr, als du früher erhalten hast, gebe ich
dir (Tanch.). 18 . Sein Haus voll Silber und Gold, wir lernen daraus, dass
seine Gier gross war und er nach dem Vermögen anderer gelüstete; er sagte,
es gebührte sich für ihn, m ir all sein Silber und G old zu geben; denn er
müsste sonst grosse Heere m ieten, und selbst dann wäre es zweifelhaft, ob
er siegen würde oder nicht; ich aber siege bestim m t (Tanch.). Kann ich nicht
übertreten, gegen seinen W illen m usste er eingestehen, dass er einem ande
ren unterw orfen sei, und weissagte er hier, dass er die Segnungen nicht aufheben könne, m it denen die Stam m väter aus dem M unde der Schechina
gesegnet worden (Tanch.). 1 9 . Auch ihr, sein eigener M und m achte ihn
straucheln; auch ihr werdet schliesslich gleich den ersten m it betrübter
Seele Weggehen (Tanch.). Was ferner sprechen wird, E r wird Seine W orte
nicht von Segen in Fluch verändern; ich m öchte nur, dass E r nicht forfahre
zu segnen; hier weissagte er, dass Er ihnen durch ihn noch Segnungen
hinzufügen werde (Tanch.). 2 0 . Wenn dich zu rufen, wenn der R uf “|V für
dich ist, dass du glaubst, d afü r Lohn zu erhalten, so m ache dich a u f und
geh m it ihnen. Jedoch, gegen deinen W illen, das Wort, das ich zu dir
spreche, das sollst du tun; und trotzdem ging Bileam, indem er dachte,
vielleicht kann ich Ihm zureden, dass E r zufrieden ist. 2 1 . Und sattelte
seine Eselin, von hier geht hervor, dass der H ass über das G ebührende
hinausgeht; denn er sattelte selbst; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, du,
Bösewicht, ihr Vater A braham ist dir bereits zuvorgekom m en, so heisst es
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(Gen. 22, 3), A braham stand früh am M orgen a u f und sattelte seinen Esel
(Sanh. 105b, Tanch.). Mit den Fürsten Moabs, sein H erz stim m te mit ihrem
H erz überein (Tanch.). 2 2 . Dass er ging, obschon er sah, dass die Sache in
den Augen des Ewigen böse war, verlangte er doch, danach zu gehen. Ihm
als Hindernis, es war ein Engel des E rbarm ens, der ihn vom Sündigen
zurückhalten wollte, dass er nicht sündige und untergehe (Tanch.). Und
seine beiden Diener waren mit ihm, von hier geht hervor, dass, wenn ein
vornehm er M ann a u f die Reise geht, er zwei Leute zu seiner Bedienung
m itnehm e, und diese wiederum sollen einander auch gegenseitig bedienen
(Tanch.). 2 3 . Die Eselin sah, er aber sah nicht, denn der Heilige, gelobt sei
Er, gab dem Tier m ehr Fähigkeit zu sehen als dem M enschen, weil diesem,
d a er vernunftbegabt ist, der Sinn verw irrt würde, wenn er die D äm onen
sehen würde (Ber. 6a). Und sein Schwert gezückt in seiner Hand, E r sprach,
dieser Bösewicht hat sein H andw erkszeug niedergelegt; denn die Rüstung
der Völker der Welt besteht im Schwert; und er kom m t gegen sie mit seinem
M und, das ist Jisraels Waffe; so will auch ich das Seinige ergreifen und mit
seiner Waffe gegen ihn kom m en; und ebenso zuletzt (31, 8), Bileam b. Beor
erschlugen sie m it dem Schwert (Tanch.). 2 4 . Auf den Pfad, wie der Tar
gum sagt, a u f den Pfad; ebenso (I Kön. 20, 10), es wird nicht reichen der
Staub von Schom ron für die Schritte; der Staub, der bei ihrem Schreiten an
ihren Fusssohlen hängen bleibt; ebenso (Jes. 40, 12), wer hat m it seinem
Schritt die Wasser gemessen, m it seinen Füssen und seinem Gehen. Wo eine
Mauer auf dieser und eine Mauer auf jener Seite war, unter “TTl ohne
weiteres ist eine Steinm auer zu verstehen. 2 5 . Und sie drängte sich,
reflexiv, sich selbst. Und sie drängte, transitiv, andere, den Fuss Bileam.
2 6 . Der Engel des Ewigen fuhr fort, ihm voranzugehen, aberm als vor ihm
herzugehen, hinzugehen, um an einem anderen Orte, vor ihm zu sein; wie
(Gen. 33, 3), er ging vor ihnen her; im Tanchum a ist ein agadischer
M idrasch enthalten, welchen G rund er hatte, sich an drei O rten aufzu
stellen; er gab dam it Bileam einen Hinweis au f die Stammväter. 2 8 .
Bereits dreimal, er deutete ihm an, du willst ein Volk ausrotten, das drei
W anderfeste im Jah r feiert (Tanch.). 2 9 . Weil du mich verspottet hast,
wie der Targum sagt, Schande und Verachtung. Wäre ein Schwert in meiner
Hand, dieses W ort war für ihn eine grosse Beschäm ung in den Augen der
Fürsten, dieser geht hin, ein ganzes Volk m it seinem M unde zu töten, und
für diese Eselin braucht er eine Waffe (Tanch.). 3 0 . Bin ich gewohnt, wie
der Targum sagt: ebenso (Job 22, 2), übt sich der M ann für den Ewigen;
unsere Lehrer erklären diesen Vers im Talmud, sie sagten zu ihm, warum
reitest du nicht a u f einem Pferde; da antw ortete er, ich habe es a u f die
frische Weide geschickt . . . wie im T raktat A boda zara 4b vorkomm t.
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3 2 . Weil der Weg mir zuwider ist, unsere Lehrer, die Weisen der M ischna,
erklären das W ort als A bkürzung (Sabb. 105a), sie fürchtete sich, als sie
sah, und bog ab, weil der Weg m ir zuwider, das heisst, m einen Eifer und
meinen Z orn erregt. Nach dem einfachen Sinn, weil m ir der Weg zu eilig,
von UU“l (Jirm . 49, 24), Schrecken, Zittern; weil ich den M ann au f dem
Wege einen Weg beschleunigen und eilen sehe, der mich erzürnt und m ir
zuwider ist; es ist ein kurzer Vers, wie (II Sam. 13, 39), und (die Seele)
Davids liess davon ab; andere E rklärung: U“P bedeutet wollen; ebenso
(Job 16,11), und durch Bösewichter befriedigt E r mich, besänftigt und trö 
stet m ich durch Bösewichter, die nur kränken. 3 3 . Wäre sie nicht abge
bogen,
zuweilen hat
die Bedeutung von ''blb, wenn nicht.
So hätte ich dich sogar getötet, dieser Vers ist um gestellt; er ist zu überset
zen, als wenn DJ vor '» n n n stehen würde; das heisst, nicht nur eine H inde
rung hätte dich durch mich getroffen, sondern sogar der Tod. Und sie am
Leben gelassen, jetzt aber, weil sie geredet und dich zurechtgewiesen hat
und du ihre Zurechtweisung nicht h ast bestehen können; wie es heisst
(V. 30), er sagte, nein; habe ich sie getötet, dass m an nicht sage, das ist die
Eselin, die Bileam durch ihre Zurechtweisung so abfertigte, dass er ihr nicht
zu antw orten verm ochte; denn der Ewige schont die Ehre der M enschen,
ebenso (Lev. 20, 16) töte die Frau und das Tier; ebenso (dort 15), und auch
das Tier tötet (Tanch.). 3 4 . Denn ich wusste nicht, auch das ist für ihn
beschäm end; gegen seinen W illen gestand er ein; w ährend er sich gerühm t
hatte, dass er die Absicht des H öchsten kenne, sagte sein eigener M und aus,
ich wusste nicht (Tanch.). Wenn es in deinen Augen missfällig ist, so will ich
um kehren, m it dieser A ntw ort em pörte er sich gegen den Ewigen; er sagte
zum Engel, E r selbst hat mich geheissen zu gehen, und du, ein Engel, hebst
Seine W orte auf; so pflegt E r zu tun, dass Er ein W ort spricht und der Engel
es zurücknim m t; E r sagte zu A braham (Gen. 22, 2), nim m doch deinen
Sohn, und durch einen Engel hob E r Sein W ort wieder auf; so m uss auch
ich um kehren, wenn es in deinen Augen missfällig ist (Tanch.). 3 5 . Geh
mit den Männern; den Weg, den ein M ensch gehen will, fü h rt m an ihn
(M ak. 10b). Geh mit den Männern; denn dein Anteil ist bei dem ihren,
zuletzt wirst du von der Welt ausgetilgt werden. Jedoch, gegen deinen
W illen, das Wort, das ich zu dir spreche. . . Mit den Fürsten Balaks, er freu
te sich wie sie, jene zu verw ünschen (Tanch.). 3 6 . Und Balak hörte, er
schickte Boten, es ihm m itzuteilen. Nach Ir Moab, nach seiner H au ptstadt,
seiner besten Stadt, um zu sagen, sieh, was jene vernichten wollen (Tanch.).
3 7 . Vermag ich denn nicht, dich zu ehren, er weissagte, dass jener schliess
lich in Schande von ihm Weggehen würde (Tanch.). 3 9 . Kirjat chuzot,
eine Stadt voll von M ärkten; M änner, Frauen und Kinder waren in ihren
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Strassen; dam it wollte er ihm sagen, sieh und erbarm e dich, dass diese nicht
ausgerottet werden (Tanch.). 4 0 . Rinder und Schafe, nur wenig, nur ein
R ind und ein Schaf (Tanch.). 4 1 . Zu den Höhen des Baal, wie der Targum
sagt, zur A nhöhe seines G ötzen; es ist der N am e eines Götzen.
2 3 , 3.
Vielleicht erscheint mir der Ewige; denn E r pflegt nicht, am Tag m it m ir zu
sprechen. Und er ging für sich allein, wie der Targum sagt, allein, in der
B edeutung von Ruhe und Stille, wo nur Schweigen um ihn war. 4 .
Erschien, bedeutet, zufällig, beschäm end, vom A usdruck n p nächtliche
U nreinheit; das heisst, nur ungern und beschäm end, und E r erschien ihm
n u r darum am Tag, um Seine Liebe zu Jisrael zu bekunden (Ber. r. 52). Die
sieben Altäre, es steht hier nicht, sieben A ltäre habe ich errichtet; sondern
die sieben Altäre; er sagte vor Ihm , die Stam m väter dieses Volkes haben sie
ben A ltäre vor D ir erbaut, und ich habe soviel wie alle zusam m en errichtet
(Tanch. 1Y); A braham hat vier gebaut, (Gen. 12, 7), er baute dort einen
A ltar dem Ewigen, der ihm erschienen war; (Gen. 12, 8) er zog von d ort ins
Gebirge; (Gen. 13,18) A bram schlug sein Zelt auf, und einen a u f dem Berg
M orija; Jizchak baute einen, (Gen. 26, 25) er baute d ort einen A ltar; und
Jaakob baute zwei, einen in Schechem (Gen. 33, 20) und einen in Betel
(Gen. 35, 7). Und habe Stier und Widder auf dem Altar dargebracht,
w ährend A braham nur einen W idder dargebracht hat (Tanch. I5r). 7.
Verwünsche mir Jaakob, und komm, fluche Jisrael, m it ihren beiden
N am en hiess er ihn sie zu verw ünschen, wenn vielleicht der eine nicht deut
lich wäre. 8 . Wie kann ich verwünschen, da der Ewige nicht verwünscht;
als sie verdienten, verw ünscht zu werden, w urden sie nicht verwünscht; als
ihr Vater ihrer Sünde gedachte; (Gen. 49, 6) denn in ihrem Zorn erschlugen
sie M änner; da verw ünschte er nur ihren Zorn, wie es d ort (V. 7) heisst, ver
w ünscht sei ihr Zorn; als ihr Vater m it List zu seinem Vater hineinging,
verdiente er eine Verwünschung; was steht aber d ort (Gen. 27,33), auch soll
er gesegnet sein; bei den Segnenden heisst es (Deut. 27, 12), diese sollen
stehen, das Volk zu segnen; bei den Verwünschenden aber steht nicht, diese
sollen stehen, das Volk zu verwünschen; sondern, diese sollen bei der
Verwünschung stehen, er will nicht die Bezeichnung Verwünschung a u f sie
anw enden (Tanch.). Da der Ewige nicht zürnt, ich selbst habe nicht die
K raft dazu; sondern ich verstehe nur, den Augenblick zu bestim m en, in
dem der Heilige, gelobt sei Er, zürnt; E r hat aber an all diesen Tagen, seit
dem ich zu dir gekom m en bin, nicht gezürnt; das ist, was geschrieben steht
(M icha 6, 5), m ein Volk, gedenke doch, was geplant h a t . . . und was Bileam
ihm erw iderte . . . um die Liebe des Ewigen zu erkennen (Sanh. 105b). 9 .
Denn vom Gipfel der Felsen schaue ich es, ich betrachte ihren Anbeginn
und ihre erste W urzel und sehe, dass sie wie Felsen und Hügel fest gegründet
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sind durch Stam m väter und Stam m ütter (Tanch.). Siehe, ein Volk, das für
sich wohnt; das haben seine Stam m väter für es erw orben, dass es zuletzt
allein die Welt besitzen wird, wie der Targum sagt. Und unter die Nationen
wird es nicht gerechnet, wie der Targum sagt, sie werden nicht m it den ande
ren Völkern untergehen; so heisst es (Jirm . 46, 28), wenn ich auch alle
Völker vernichte, . . . sie werden nicht zu den anderen gerechnet. Andere
Erklärung: wenn sie sich freuen, freut sich keine N ation m it ihnen; so heisst
es (Deut. 32, 12), der Ewige fü h rt es allein; und wenn die Völker im Glücke
sind, geniessen sie bei jedem von ihnen m it, ohne dass es ihnen angerechnet
wird, das bedeuten die Worte, und unter die Völker wird es nicht gerechnet
(Tanch.). 10 . Wer vermag den Staub Jaakobs zu zählen, wie der Targum
sagt, die K inder des H auses Jaakob, . . . der vier Lager Jisraels; andere
Erklärung: den Staub Jaakobs, ohne Zahl sind die Gebote, die sie m it dem
Staub der Erde erfüllen; (Deut. 22, 10, pflüge nicht m it Ochs und Esel
zusam m en; (Lev. 19, 19) säe nicht zwei A rten; Asche der roten Kuh; Staub
für die der U ntreue verdächtige Frau und ähnliche (Tanch.). Und die Nach
kommenschaft Jisraels zu bestimmen, ihre N achkom m en, die Kinder, die
ihren Familien entsprossen. Möchte auch ich den Tod der Geraden sterben,
unter ihnen. 1 3 . Und verwünsche es mir, ist Im perativ, verw ünsche es mir.
1 4 . Zum Feld der Wächter, das war ein hochgelegener O rt, wo der W ächter
stand, um zu beobachten, ob ein H eer gegen die Stadt ziehe. Zum Gipfel
des Pisga, Bileam verstand die Zauberei nicht so gut wie Balak; Balak sah,
dass von d o rt aus ein Einriss in Jisrael entstehen würde; denn d o rt starb
M osche; darum dachte er, dass do rt die Verwünschung au f sie fallen würde
u nd dies der Einriss sei, den er gesehen (Tanch.). 1 5 . Ich werde dort
bedacht werden, vom Heiligen gelobt sei Er; m pK ist passive Form . 16.
Und legte ein Wort in seinen Mund, und w orin bestand dieses Legen, was
fehlte denn noch im Vers, nachdem er gesagt, kehre zu Balak zurück und
sprich so zu ihm? Nur, als er hörte, dass ihm nicht erlaubt wurde, zu ver
wünschen, sagte er, was soll ich zu Balak zurückkehren, um ihm weh zu tun;
da legte ihm der Heilige, gelobt sei Er, einen Zaum und ein Gebiss in den
M und, wie wenn jem and ein Tier m it dem Gebiss zügelt, um es hinzu
führen, wohin er will; und E r sagte zu ihm , gegen deinen W illen m usst du zu
Balak zurückkehren (Tanch.). 17. Und die Fürsten Moabs mit ihm, und
oben sagte er (V. 6), und alle Fürsten M oabs; als sie näm lich sahen, dass
nichts von ihm zu erhoffen, ging ein Teil von ihnen weg, und nur ein Teil von
ihnen blieb (Tanch.). Was hat der Ewige gesprochen? Es ist dies ein A us
druck des Spottes, indem er ihm vorhielt, du bist nicht frei (Tanch.). 18.
Erhebe dich, Balak, als er sah, dass er ihn verspottete, wollte er ihm weh
tun: steh auf, du darfst nicht Sitzenbleiben, da ich im A uftrag des Ewigen zu
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dir geschickt bin (Tanch.). Sohn des Zipor, 133 ist eine Form , die auch sonst
im Vers vorkom m t; wie (Ps. 104,20) Gewild des Waldes; (Gen. 1,24) Gewild
der Erde; (Ps. 114, 8) in eine Wasserquelle. 1 9 . Nicht ein Mann, E r hat
ihnen schon zugeschworen, sie in das Land der sieben Völker zu bringen
und es ihnen zu geben; und du glaubst, sie in der W üste töten zu können!
(Tanch. ’y o n ) . Sollte Er sprechen, ist Frageform ; der Targum J’O TI
jia ^ n n n i bedeutet, sie nehm en zurück und beschliessen anders. 20
Siehe, Segen habe ich empfangen; du fragst m ich, was der Ewige gespro
chen, ich habe vom Ihm em pfangen, sie zu segnen (andere Lesart “p n -|“n ^ ). Er hat gesegnet, ich kann es nicht wenden, E r hat sie gesegnet, und
ich kann Seinen Segen nicht abwenden. 113 = " p ? , so ist die Regel für "i;
wie (Ps. 74, 18), der Feind hat gelästert = t p n ; ebenso (Ps. 10, 3), wer den
R äuber segnet, wer den R äuber preist und lobt und sagt, fürchte dich nicht;
denn du wirst nicht bestraft werden; Friede wird m ir dir sein; der erzürnt
den Heiligen, gelobt sei Er; m an kann aber nicht sagen " p a sei ein H au p t
wort; denn dann hätte es m it P atach-K aton (Segol) (unter dem Resch)
p u n k tiert und a u f der ersten Silbe betont sein müssen; weil es aber eine
Form des Zeitw ortes ist, ist es m it K am ez-K aton (Zere) punktiert und hat
den Ton a u f der letzten. 2 1 . Er hat kein Unrecht geschaut in Jaakob,
wie der Targum sagt (keine G ötzendiener); der agadische M idrasch
schliesst sich m it einer schönen E rklärung dem einfachen Sinn an; E r
schaut nicht, der Heilige, gelobt sei Er, ein U nrecht in Jaakob, wenn sie
Seine W orte übertreten, nim m t E r es nicht so genau m it ihnen, ihr U nrecht
zu durchsuchen und ihre Schuld, dass sie Sein Gesetz übertraten (Tanch.).
Schuld (eigentlich Last) = Sünde, wie (Ps. 7, 15) trägt Schuld; (Ps. 10, 14)
denn du schaust a u f Schuld und W ut, weil die Sünde eine Last ist vor dem
Ewigen. Der Ewige, sein Gott ist mit ihm, selbst, wenn sie vor Ihm erzürnen
u n d w iderspenstig sind, weicht E r nicht aus ihrer M itte. Und die Freund
schaft des Königs ist bei ihm, bedeutet Liebe und Freundschaft wie (II Sam.
15, 37), der Freund Davids; (Rieht. 15, 6) und sie seinem Freunde gegeben;
auch Onkelos übersetzt, und die Gegenwart ihres Königs ist in ihrer Mitte.
2 2 . Gott, der sie aus Mizraim geführt; du sagst (22, 5), siehe, ein Volk ist
aus M izraim gezogen; es ist aber nicht von selbst ausgezogen, sondern G ott
hat es herausgeführt (Tanch.). Gleich der Macht des Reem ist Ihm, gleich
der M acht, der H öhe und E rhabenheit; ebenso (Job 22, 25), Silber wird
deine M acht sein; das W ort hat die Bedeutung von M acht; ich meine, es
kom m t von (Gen. 1, 20), Vögel sollen fliegen; hier bedeutet es, der sich mit
H öhe und E rhabenheit und grösser M acht erhebt; die M acht des Reem, die
Schw ungkraft seiner H öhe; andere E rklärung: die M acht des Reem; die
Stärke der Reemim; unsere Weisen sagen, das sind die D äm onen (Git. 68b).
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2 3 . Denn es gibt keinen Aberglauben in Jaakob, sie sind des Segens
würdig, weil es unter ihnen nicht gibt, die sich m it A berglauben und Z aube
rei beschäftigen. Einst wird Jaakob gesagt werden, einst wird eine Zeit sein
gleich dieser Zeit, in der die Liebe zu ihnen vor den Augen aller offenbar
werden wird, indem sie vor Ihm sitzen und aus Seinem M unde T hora lernen
und ihr A ufenthalt innerhalb desjenigen der Engel des Dienstes sein wird,
dass diese sie fragen, was G ott getan; das bedeutet der Vers (Jes. 30, 20),
und deine Augen werden deinen Lehrer schauen (Tanch.); andere E rk lä 
rung: jederzeit wird Jaakob gesagt, ist nicht Z ukunft, sondern Gegenwart;
sie brauchen keinen Zeitendeuter und Zauberer; denn zu jeder Zeit, da
Jaakob und Jisrael gesagt werden muss, was der Heilige, gelobt sei Er, getan
und welches Seine Beschlüsse im H im m el seien, wenden sie nicht Zeiten
deutung und Zauberei an; sondern es wird ihnen durch den A usspruch ihrer
Propheten verkündet, welches der Beschluss des Ewigen, oder die Urim
und Tumim teilen es ihnen m it (Tanch.); Onkelos übersetzt nicht so. 2 4 .
Siehe, ein Volk, wie ein Löwe erhebt es sich, wenn sie sich am M orgen von
ihrem Schlaf erheben, erm annen sie sich wie ein Löwe und ein Leu, um
rasch die Gebote zu erfüllen, sich m it dem Talis zu bekleiden, das Sch’m a
zu lesen und die Tefillin anzulegen (Tanch.). Legt sich nicht nieder, in der
N acht au f sein Lager, bis er jeden Schädling, der sich anschickt, es zu
zerreissen, vernichtet und zerstört hat; wie ist das? Es liest das Sch’m a au f
seinem Lager und em pfiehlt seinen G eist in die H an d des Ewigen; kom m t
ein Lager oder ein Heer, um sie zu schädigen, so hütet sie der Heilige, gelobt
sei Er, führt ihre Kriege und lässt jene als D urchbohrte dahinsinken
(Tanch.); andere E rklärung: siehe, ein Volk, wie ein Löwe erhebt es sich . . .
wie der Targum sagt. Und das Blut Erschlagener getrunken hat, er weis
sagte, dass M osche nicht sterben würde, bis er die Könige von M idjan als
Erschlagene hingestreckt haben und Bileam selbst m it ihnen getötet sein
würde; wie es heisst (Jos. 13,22), und den Zauberer Bileam b. Beor erschlu
gen die Kinder Jisrael m it dem Schwerte über ihren D urchbohrten (Tanch.).
2 5 . Du sollst es weder verwünschen, das erste DJ fügt zum zweiten hinzu
und das zweite DJ zum ersten; ebenso (I Kön. 3, 26), es soll weder m ir noch
dir gehören; ebenso (Deut. 32,25) sowohl Jüngling als auch Jungfrau. 2 7 .
Dass du es mir verwünschest; es ist dies nicht die Befehlsform wie (V. 13),
und verwünsche es; sondern die Form der Z ukunft, vielleicht wird es in
Seinen Augen recht sein, dass du es m ir von d ort verwünschest; du wirst
verwünschen in anderen Sprachen. 2 8 . Zum Gipfel des Peor, Balak war
ein Zauberer und sah, dass sie wegen des Peor geschlagen würden; er wusste
aber nicht, a u f welche Weise; darum dachte er, dass vielleicht von d o rt aus
die Verwünschung a u f sie herabfallen würde; so sehen alle Sterndeuter
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etwas, sie wissen aber nicht, was sie sehen.
24, 1. Bileam sah, dass es
gut war, da dachte er, ich brauche nicht noch einm al den Heiligen, gelobt
sei Er, zu versuchen; denn E r will sie nicht verwünschen. Und er ging nicht
wie die anderen Male, wie er zweimal getan hatte. Zauberei entgegen, durch
Zauberei zu versuchen, ob sich ihm vielleicht der Ewige offenbaren würde,
wie es ihm gefiele; sondern er sagte, ob E r sie verw ünschen will oder nicht,
ich werde ihre Sünden erw ähnen, und die Verwünschung wird a u f die
Erw ähnung ihrer Sünden herabfallen. Und er wandte zur Wüste sein
Angesicht, wie der Targum sagt (zum Kalb, das sie in der W üste gem acht
hatten). 2 . Und Bileam erhob seine Augen, er wollte sie m it dem bösen
Blicke treffen; nun hast du seine drei Eigenschaften vollzählig, den bösen
Blick; dazu den H ochm ut und die Gier, die schon oben erw ähnt sind (22,
13, 18. A bot V). Nach seinen Stämmen lagernd, er sah jeden Stamm für
sich lagern und nicht verm ischt; und er sah, dass die Eingänge ihrer Zelte
nicht einander gegenüber waren, dass einer nicht in das Zelt des anderen
sehen konnte (Bab. batr. 60). Da kam über ihn der Geist Gottes, kam in sein
H erz, sie nicht zu verwünschen. 3 . Des Sohnes von Beor, wie (Ps. 114, 8),
in eine W asserquelle; der agadische M idrasch sagt, beide waren grösser als
ihre Väter; Balak, sein Sohn Zipor, sein Vater war nur sein Sohn in der
Regierung; und Bileam war grösser als sein Vater an prophetischer Gabe, er
war eine ganze Mine, der Sohn einer halben (Tanch., Taan. 21b). Offenen
Auges, sein Auge war ausgehackt und herausgenom m en, und dessen
H öhlung war offen sichtbar; der A usdruck kom m t auch in der M ischna vor
(A boda Zara 69a), dass m an öffnen, schliessen und m it einem Spund ver
sehen kann. Unsere Lehrer sagen, weil er gesprochen hatte (23,10), wer gibt
die Zahl der N achkom m en Jisraels an, der Heilige, gelobt sei Er, sitzt und
zählt die N achkom m en Jisraels, w ann ein Keim komme, aus dem ein
G erechter entstehen werde, und er in seinem H erzen gedacht hatte, Er, der
heilig ist und dessen Diener heilig sind, soll a u f solche Dinge schauen;
d a fü r wurde das Auge Bileams geblendet (Nid. 31a); m anche erklären
Din® offenen Auges, wie Onkelos übersetzt (der gut sieht); daraus aber,
dass er offenen Auges und nicht offener Augen sagt, lernen wir, dass er an
einem Auge blind war (Sanh. 105a). 4 . Hinfallend und geöffneter Augen,
der einfache Sinn ist wie der Targum, dass E r ihm nur in der N acht erschien,
wenn er sich a u f seinem Lager befand. Der M idrasch sagt, wenn E r ihm
erschien, hatte Bileam nicht die K raft, aufrecht stehen zu bleiben, sondern
er fiel aufs A ngesicht, weil er unbeschnitten war und zu verächtlich, dass Er
ihm erschienen wäre, w ährend er aufrecht vor Ihm stand (Targ.jer.). 5 .
Wie schön sind deine Zelte, weil er sah, dass ihre Eingänge nicht einander
gegenüber waren. Deine Wohnungen, deine Niederlassungen, wie der
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Targum sagt; andere E rklärung: wie schön sind deine Zelte, wie gut ist das
Zelt von Schilo und der Tempel, solange sie bestehen, dass m an in ihnen
O pfer zur Sühne für sie darbringen kann; deine W ohnungen, auch wenn sie
zerstört sind, weil sie ein P fand (pttfla = "paipn) für euch sind und ihre
Zerstörung eine Sühne für die Seelen; wie es heisst (Echa 4, 11), gestillt hat
der Ewige Seinen Zorn, und w odurch hat E r ihn gestillt? Indem E r Feuer
entzündete in Zion (Echa rab. 4,11). 6 . Gleich Bächen ziehen sie sich hin,
sie sind lang dahingezogen, dass die sich bis in die Ferne ausdehnen; unsere
Lehrer sagen, aus den Segnungen jenes Bösewichtes können wir entneh
men, wie er beabsichtigt hatte, sie zu verw ünschen, als er dachte, der W üste
sein A ngesicht zuzuwenden; und als der Ewige seine Rede um wandelte, seg
nete er sie jenen Verwünschungen entsprechend, die er hatte aussprechen
wollen . . . wie im Absch. p b n (Sanh. 105b) vorkom m t. Gleich Aloe, wie
der Targum sagt, von (Ps. 4 5,9) M yrrhe und Aloe. Die der Ewige gepflanzt,
im G arten Eden; andere E rklärung: gleich den Zelten, die der Ewige ausge
spannt, gleich dem H im m el, der einem Zelte gleich ausgespannt ist; die der
Ewige ausgespannt, wir finden den A usdruck yua auch bei Zelten; so heisst
es (Dan. 11, 45), er schlägt die Zelte seiner Residenz auf. 7. Aus seinen
Eimern, aus seinen B runnen; die B edeutung ist, wie der Targum sagt (ein
m ächtiger König wird ihm entstam m en). Und seine Saat liegt an reichem
Wasser, das bedeutet G edeihen, wie Saat, die am Wasser ausgesät ist. Erha
bener als Agag ist sein König, ihr erster König bezwingt Agag, den König
von Am alek. Und sein Reich wird emporsteigen, Jaakobs, im m er höher,
a u f ihn folgen David und Schelomo. 8 . Gott, der es aus Mizraim geführt
hat, wer bringt Jisrael diese Grösse? G ott, der es aus M izraim geführt hat;
m it Seiner M acht und H oheit vernichtet E r die Völker, die es bedrängen.
Und ihre Gebeine, der Bedränger. Zerschmettert Er; M enachem erklärt es
m it zerbrechen; ebenso (Zeph. 3, 3), sie lassen keinen K nochen unverzehrt
bis zum M orgen; ebenso (Jech. 23, 34) und zerbricht seine Scherben; ich
meine aber, es bedeutet Knochen, dass m an das Fleisch m it den Zähnen
ringsum abnagt und das M ark von innen und den Knochen kahl übriglässt.
Und Seine Pfeile verwunden, Onkelos übersetzt, den Anteil seiner B edrän
ger, ihren Teil; wie (Gen. 49, 23) die H erren der Pfeile, Targum seine M it
erben (von Teilung und H älfte); ebenso ynH 11nim m t es in Besitz von (Rieht.
5, 26), teilte und durchbohrte seine Schläfe; Jisrael nim m t ihr Land in
Besitz; m an kann auch wörtlich m it Pfeilen übersetzen, die Pfeile des
Heiligen, gelobt sei Er, tauchen in das Blut der Bedränger, tauchen und
benetzen sich m it ihrem Blut;, wie (Ps. 68,24), dass dein Fuss sich m it Blut
benetze; doch verliert es nicht die B edeutung von W unde; wie (Deut. 32,
39), ich verwunde; denn ein m it Blut Benetzter sieht aus, als wäre er
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verw undet und getroffen. 9 . Es kniet nieder, lagert sich wie ein Löwe, wie
der Targum sagt, sie lassen sich in ihrem Lande voll K raft und Stärke nieder.
1 0 . Und er schlug zusammen, schlug sie aufeinander. 1 3 . Den Ausspruch
des Ewigen übertreten, hier steht nicht m eines G ottes wie das erste Mal
(22,18), weil er wusste, dass er sich gegen den Heiligen, gelobt sei Er, aufge
lehnt hatte und verstossen worden war. 1 4 . Gehe zu meinem Volke, von
jetzt an bin ich gleich m einem übrigen Volke; denn der Heilige, gelobt sei
Er, hatte sich von ihm entfernt. Komm, ich will dir raten, was du tun sollst,
und worin bestand der Rat? D er G ott dieses Volkes hasst die U n z u c h t. . .
wie im A bschnitt pVn (Sanh. 106a) vorkom m t; du kannst daran erkennen,
dass Bileam diesen Rat gegeben, sie durch U nzucht zum Straucheln zu
bringen, da es später heisst (31,16), siehe, diese veranlassten die Kinder Jis
rael nach dem W orte Bileams. Was dieses Volk deinem Volke tun wird, es ist
dies ein kurzer Vers, ich will dir raten, sie zum Straucheln zu bringen, und
sage dir, was sie einst M oab am Ende der Tage Böses tun werden (Targ.
O nk.). 16 . Und die Absicht des Höchsten kennt, den Z eitpunkt zu beob
achten, in dem E r zürnt (Sanh. 105b). 17. Ich sehe es, ich sehe den Ruhm
Jaakobs und seine Grösse; doch ist es nicht jetzt, sondern später. Ein Stern
geht auf, wie der Targum sagt (ein König ersteht), von (Echa 2,4), E r spann
te Seinen Bogen, weil der Stern wie ein Pfeil dahinschiesst, losgelassen in
anderen Sprachen; das heisst, ein Stern geht auf. Und ein Szepter erhebt
sich, ein König, der niederw irft u nd beherrscht. Er durchbohrt die Fürsten
M oabs, der Targum erklärt die Kürze des H ebräischen, er tötet . . . Er
durchbohrt die F ürsten M oabs, das ist David, von dem es heisst (II Sam. 8,
2), er w arf sie zur Erde nieder und m ass von ihnen je zwei M essschnüre, um
sie zu töten. Und erschüttert, bedeutet ausgraben, wie (II Kön. 19, 24), ich
grub; (Jes. 51,1) a u f die B runnenhölung, aus der ihr gegraben seid; (Spr. 30,
17) sollen die Raben am Bach ausgraben, durchbohren in anderen Spra
chen. Alle Söhne von Sehet, alle Völker; denn alle stam m en von Sehet, dem
Sohne des ersten M enschen. 1 8 . Und Seir wird Besitztum seiner Feinde,
Jisraels. 1 9 . Und ein Herrscher ersteht in Jaakob, und noch ein anderer
H errscher kom m t von Jaakob. Und vernichtet den Rest in der Stadt, der
vornehm en Stadt, das ist Rom; vom gesalbten König spricht er so, von dem
es heisst (Ps. 72, 8), er herrscht von M eer zu Meer; (O badja 1, 18) und vom
H ause Esaws wird es keinen Entronnenen geben (Targ. jer., Pesik. 13). 2 0 .
Und er sah Amalek, er betrachtete die Bestrafung Am aleks. Das erste der
Völker ist Amalek, er war der erste von allen, der Jisrael bekriegte; so über
setzt auch Onkelos; und sein Ende wird sein, durch sie unterzugehen, so
heisst es (Deut. 25, 19), sollst du das Gedenken Am aleks austilgen. 2 1 .
Und er sah den Keni, weil Keni neben A m alek wohnte, wie es heisst (I Sam.
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15, 55), Schaul sagte zum K e n i. . . erw ähnt er ihn nach Am alek; er sah die
Grösse der Söhne Jitros, von denen es heisst (I Chr. 2,55), T iratim , Schim atim , Suchatim . Fest ist dein Sitz, ich w undere m ich, a u f welche Weise du dir
dies erw orben hast, warst du nicht m it m ir bei dem Plane (Exod. 1, 10),
w ohlan, wir wollen es überlisten? U nd nun w ohnst du a u f festem Boden
und im Schutze Jisraels (Sanh. 106a). 2 2 . Denn, wenn Kain der Austrei
bung anheimfällt; Heil dir, dass du a u f diesem festen Boden w ohnst, so
dass du nicht m ehr aus der Welt verstossen werden kannst; denn selbst,
wenn du m it den zehn Stäm m en einst ausw andern m usst und der A ustrei
bung aus dem Orte, wo du w ohnst, anheim fällst; was schadet das! W ohin
wird dich A schur wegführen, w ohin wird er dich in die Verbannung b rin 
gen, vielleicht nach C halach und C h ab o r (II Kön. 17, 6); das ist keine
Austossung aus der Welt, sondern nur eine Versetzung von einem O rt zum
anderen, und du wirst m it den anderen Verbannten wieder heim kehren.
2 3 . Und er begann seine Gleichnisrede . . . da er der W egführung durch
A schur gedacht hatte, hatte, sagte er; Wehe, wer wird leben, wenn Er dies
vollbringt, wer kann sich am Leben erhalten, wenn E r dies vollbringt, dass
Er, der dies verhängt hat, es ihm nicht auferlegt, denn Sancherib wird sich
erheben und alle Völker durcheinander mischen; und ferner werden Schiffe
von der Küste der Kittim kom men; die Kittim , das sind die Röm er (Onk.),
werden in grossen Schiffen nach A schur übersetzen. 2 4 . Und Eber demü
tigen, jene dem ütigen, die jenseits des E uphrat wohnen. Aber auch sie
gehen unter; so hat auch Daniel gedeutet (7,11), bis das Tier getötet wurde
und sein Leib dahinschw and. Und Schiffe, grosse Schiffe; wie es (Jes. 33,
21) heisst, und ein m ächtiges Schiff, was der Targum m it T im m n (Jom a
77b) übersetzt.
25, 1. In Schittim, so hiess der O rt. Mit den Töch
tern von Moab zu buhlen, infolge des Rates von Bileam, wie im A bschnitt
p b n (Sanh. 106a) steht. 2 . Und sie bückten sich vor ihren Göttern, wenn
seine Begierde en tb ran n t war und er zu ihr sagte, willfahre mir, nahm sie ein
Bild des Peor aus ihrem Schoss und sprach zu ihm , erst bücke dich vor die
sem (Sifre). 3 . Peor, weil m an sich vor ihm entblösste und die N o tdurft
verrichtete; das war seine A nbetung. Und der Zorn des Ewigen entbrannte
gegen Jisrael, E r schickte ein Sterben in ihre M itte. 4 . Nimm alle Häupter
des Volkes, um diejenigen zu richten, die den Peor angebetet hatten. Und
hänge jene auf, die angebetet haben. Hänge auf, bedeutet aufhängen; wie
wir bei den Söhnen Schauls finden (II Sam. 21,6), dass wir sie vor dem Ewi
gen anfhängen; der B egriff aufhängen ist hier beim G ötzendienst, also bei
der Steinigung, ausgesprochen; alle, die gesteinigt w urden, wurden auch
aufgehängt (Sanh. 34b). Angesichts der Sonne, vor aller Augen; der agadische M idrasch sagt, die Sonne zeigte die Sünde an, die Wolke zog sich vor
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einem solchen zurück, dass ihn die Sonne bestrahlte (Tanch.). 5 . Tötet ein
jeder seine Männer, jeder einzelne von den R ichtern Jisraels tötete zwei,
und die Richter Jisraels waren (88000) 78000 wie in Sanhedrin (18a) vor
kom m t. 6 . Und siehe, ein Mann kam von den Kindern Jisrael, der Stamm
Schim on hatte sich bei Simri, der sein Fürst war, versam m elt und zu ihm
gesagt, wir werden zum Tode verurteilt, und du sitzest hier . . . , wie im
A bschn. 'Q-)WaiT|n
(Sanh. 82a) vorkom m t. Die Midjanit, Kosbi b. Zur.
Vor den Augen M osches, sie sagten zu ihm , M osche, ist diese verboten oder
erlaubt? Wenn du sagst, verboten; wer hat dir die Tochter Jitros erlaubt
. . . wie d o rt vorkom m t. Und sie weinten, die H alacha war ihnen verborgen
(wer einer A ram it beiw ohnt, den töten die Eiferer), da brachen alle in Wei
nen aus; beim Kalb tra t M osche 600000 entgegen; wie es heisst (Exod. 32,
20), er m ahlte es, bis es fein war; und hier erm atteten seine Hände! Das war
nur, dam it Pinechas kom m e und erhalte, was ihm gebührte (Tanch.). 7.
Pinechas sah es, er sah die Tat und gedachte der H alacha und sprach zu
M osche, ich habe von dir die Ü berlieferung, dass denjenigen, der einer
A ram it beiw ohnt, die Eiferer töten; da sagte er zu ihm, der den Brief zu
lesen versteht, sei auch sein Ü berbringer; sofort nahm er einen Speer in sei
ne H and (Sanh. 82a). 8 . Ins Zelt, Zelt. Durch ihren Leib, wie (Deut. 18, 3)
den K innbacken und den M agen; er tra f durch das Glied Simris und ihre
Blösse, so dass alle sahen, dass er sie nicht um sonst getötet hatte, viele W un
der geschahen ihm, wie d o rt (Sanh. 82b) vorkom m t.

onra
11. Pinechas b. Elasar b. Aharon, des Kohen, weil die Stämme
ihn verspotteten, h ab t ihr den Sohn Putis da gesehen; der Vater seiner
M utter (Jitro) hat Kälber für den G ötzendienst gem ästet, und er h at einen
Fürsten in Jisrael getötet; darum kom m t der Vers und hebt seine A bstam 
m ung von A haron hervor (Sanh. 82b). Indem er meinen Eifer vollbrachte,
m eine Vergeltung vollzog, den Z orn zeigte, den ich zeigen wollte; der
A usdruck Eifer h at im m er die Bedeutung, sich ereifern, um für eine Sache
Vergeltung zu üben, Eifer in anderen Sprachen. 1 2 . Meinen Friedens
bund, es sei ihm zum Friedensbund; wie wenn jem and dem jenigen, der ihm
eine W ohltat erwiesen hat, D ank und A nerkennung ausspricht; so auch
hier en tb o t ihm der Heilige, gelobt sei Er, Seinen Friedensgruss. 13. Und
er sei ihm, dieser m ein Bund. Zum ewigen Priesterbund; denn, obschon die
Priesterw ürde bereits den N achkom m en A harons gegeben war, so war sie
nu r A haron und seinen Söhnen, die m it ihm gesalbt wurden, und ihren
N achkom m en, die sie nach ihrer Salbung zeugen w ürden, gegeben worden;
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Pinechas war aber schon vorher geboren und nicht gesalbt worden und
deshalb bis dahin nicht zur Priesterw ürde gelangt; so lernen wir auch in
Sebachim (101b), Pinechas wurde erst Kohen, nachdem er Simri getötet
hatte. Für seinen Gott, wegen seines G ottes; wie (11,29), eiferst du für mich;
(Sech. 8, 2) ich eifere für Zion, um Zions willen. 1 4 . Und der Name des
israelitischen Mannes, an der Stelle, wo er die A bstam m ung des From m en
zum Lobe angibt, nennt er die A bstam m ung des Bösewichts zur Schande
(Tanch.). Er war der Fürst eines Vaterhauses von Schimon, eines der f ünf
Vaterhäuser, die der Stam m Schim on hatte; andere Erklärung: um das Lob
von Pinechas zu verkünden; obschon jener ein Fürst war, hielt er sich doch
nicht zurück, wegen der Entw eihung des göttlichen N am ens zu eifern;
darum sagt dir der Vers, wer der E rschlagene war. 1 5 . Und der Name der
erschlagenen Frau, um dir den H ass der M idjam in zu zeigen, dass sie eine
Königstochter der Buhlerei Preisgaben, um Jisrael zur Sünde zu verführen
(Tanch.). Er war das Haupt der Völker, einer der fü n f Könige M idjans (31,
8). Ewi, Rekem, Zur . . . , und er war der angesehenste von allen, wie es hier
heisst, das H au p t der Völker; weil er sich aber schim pflich benahm , indem
er seine Tochter preisgab, zählt er ihn als den dritten au f (Tanch.). Eines
Vaterhauses, M idjan hatte fü n f Vaterhäuser, Efa, Efer, C hanoch, A bida
und E ldaa (Gen. 25,4); und er war der König eines von ihnen. 17. Bedrän
ge, wie (Exod. 20,8), gedenke; (Deut. 5,12) hüte, Infititiv; euch liegt ob, sie
zu bedrängen. 1 8 . Weil sie euch bedrängten . . . bei der Sache des Peor,
wo sie ihre Töchter der Buhlerei preisgaben, um euch zur A nbetung des
Peor zu verleiten; aber M oab befahl E r nicht aufzureiben wegen R uths, die
von ihnen abstam m en sollte, wie wir in Bab. kam . (38b) sagen. 19 . Und es
war nach dem Sterben, das gleicht einem H irten, in dessen H erde W ölfe
eingedrungen sind und davon getötet haben; da zählt er sie, um die A nzahl
der Übriggebliebenen zu wissen; andere E rklärung: als sie aus M izraim
zogen und M osche übergeben w urden, w urden sie ihm gezählt überge
ben,jetzt, da er bald sterben und seine H erde zurückgeben sollte, gab er sie
gezählt zurück (Tanch.).
2 6 , 2 . Nach dem Hause ihrer Väter, sie
sollten nach dem Stam m des Vaters gerechnet werden und nicht nach dem
der M utter (Bab. batr. 109b). 3 . Und es sprachen Mosche und Elasar, der
Kohen, zu ihnen, sie sprachen m it ihnen darüber, dass der Ewige befohlen,
sie zu zählen. Wie folgt, sie sagten zu ihnen, ihr m üsst gezählt werden. 4 .
Von zwanzig Jahren und darüber, wie befohlen hat, m an zähle die von
zwanzig Jahren an und darüber; wie es heisst (Exod. 30, 14), jeder, der zu
den zu den Zählenden einzutreten h a t . . . 5 . Familie des Chanochi; weil
die Völker sie verspotteten: was geben diese ihre A bstam m ung nach Stäm 
men an; sie glauben wohl, dass die Ä gypter keine M acht über ihre M ütter
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hatten; wenn sie über sie selbst M acht hatten, um so m ehr über ihre Frauen;
darum verband der Heilige, gelobt sei Er, Seinen N am en m it ihnen; ein He
a u f dieser Seite und ein Jud a u f der anderen Seite, um zu sagen, ich lege für
sie Zeugnis ab, dass sie die K inder ihrer Stam m väter sind; und das ist, was
von David ausgesprochen wurde (Ps. 122, 4), die Stäm m e des Ewigen, ein
Zeugnis für Jisrael; dieser göttliche N am e bezeugt ihnen ihre A bstam 
m ung; darum schreibt er bei allen ’Oiann, VO^ön, aber bei
braucht er
nicht zu sagen die Familie 'W H weil ohnedies der göttliche Nam e dam it
verbunden ist, ein Jud am A nfang und ein H e am Ende (Pesik.
9.
Welche auf wiegelten, Jisrael gegen Mosche. Als sie sie auf wiegelten, das
Volk gegen den Ewigen. Aufwiegelten, verführten Jisrael, gegen M osche zu
hadern; es ist eine H ifilform . 1 0 . Und sie wurden zu einem Wahrzeichen,
zum Zeichen und Gedenken, dam it kein frem der M ann nahe (17, 5), sich
gegen die Priesterw ürde aufzulehnen. 11. Die Söhne Korachs waren nicht
gestorben, sie hatten zuerst am Plane teilgenom m en, aber in der Stunde des
Streites em pfanden sie Reue in ihrem H erzen; d arum blieb für sie eine hohe
Stelle im G ehinnom em porragend, a u f der sie bleiben konnten (Sanh.
110a). 1 3 . Von Serach, das ist (Exod. 6, 15) Zochar - “imY Glanz; aber
die Familie von O had hatte aufgehört, und ebenso fü n f vom Stamm e Binj am in; denn er war m it zehn Söhnen nach M izraim hinabgezogen, und hier
zählt er nur fü n f auf; und ebenso E zbon von G ad; das sind sieben Familien;
im jerus. Talmud (Sota 1) habe ich gefunden, als A haron starb, entfernten
sich die Wolken der göttlichen H errlichkeit, und die Kenaanim kam en und
bekriegten die Kinder Jisrael; da beschlossen diese, nach M izraim zurück
zukehren und zogen acht Stationen rückw ärts, vom Berge H ör bis M osera;
so heisst es (Deut. 10, 6), die K inder Jisrael zogen von Beerot bne Jaakan
nach M osera, d o rt starb A haron; er starb aber doch a u f dem Berge Hör,
und von M osera bis zum Berge H ö r sind acht Stationen rückw ärts? Nur,
sie zogen rückw ärts, und die Söhne Levis setzten ihnen nach, um sie wieder
zurückzubringen, und töteten von ihnen sieben Familien; und von den
Söhnen Levis fielen vier Fam ilien, die Familie Schimi und Usieli, und von
den Söhnen Jizhars ist hier nur die Familie Korchi aufgezählt, und die
vierte, weiss ich nicht, welches sie ist; R. Tanchum a erklärt, sie seien durch
die Seuche bei der Sache von Bileam um gekom m en; aber aus der geringen
A nzahl des Stam m es Schim on bei dieser Zählung gegenüber der ersten
A nzahl in der W üste Sinai geht hervor, dass die ganzen 24000 (bei Bileam)
vom Stam m e Schim on um kam en. 1 6 . Von Osni, ich meine, das ist die
Familie Ezbon; nur weiss ich nicht, w arum seine Familie nicht nach seinem
N am en genannt wurde. 2 4 . Von Jaschub, das ist Job, der bei den nach
M izraim H inabziehenden genannt wird (Gen. 46, 13); denn alle Familien
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werden nach den nach M izraim H inabziehenden genannt; aber nach den
Nam en derjenigen, die von da an und weiter geboren w urden, werden keine
Familien genannt, ausser den Fam ilien Efraim s und M enasches, die alle in
M izraim geboren w urden, und A rd und N aam an, den Söhnen Belas b.
Binjam in; im Werk von R. M osche H adarschan habe ich gefunden, dass
deren M utter nach M izraim zog, als ihr bevorstand, sie zu gebären; darum
werden sie in besondere Fam ilien geteilt gleich C hezron und C ham ul, den
Enkeln Judas, und C heber und M alkiel, den Enkeln Aschers; wenn dies
eine A gada ist, so ist es gut; und wenn nicht, so m eine ich, Bela hatte viele
Enkel, und von diesen beiden, A rd und N aam an, entstam m te jedem einen
eine grosse Familie, so dass die N achkom m en der anderen Söhne nach Bela
und die N achkom m en dieser beiden nach ihnen genannt wurden; ebenso
sage ich auch bei den Söhnen M achirs, die in zwei Fam ilien geteilt wurden,
eine wurde nach ihm und eine nach seinem Sohn G ilead genannt. F ü n f
Familien fehlen von den Söhnen Binjam ins; hier ging ein Teil der Weis
sagung seiner M utter, die ihn Ben Oni, Sohn m einer Trauer, genannt hatte,
in Erfüllung; und durch das Kebsweib in G ibea (Rieht. 20) erfüllte sich die
ganze. Dies habe ich im Werk von R. M osche H adarschan gefunden. 3 6 .
Und das sind die Söhne von Schutelach, die N achkom m en der übrigen
Söhne von Schutelach werden nach Schutelach genannt; von E ran aber
stam m te eine grosse Familie, die nach ihm genannt wurde, so dass die
Söhne von Schutelach für zwei Fam ilien gerechnet wurden; geh und zähle,
so wirst du in diesem A bschnitt 57 Fam ilien finden und von den Söhnen
Levis acht, das sind 65; d arum heisst es (Deut. 7, 7), ihr seid das kleinste
u v a n , um n fü n f seid ihr weniger als die Fam ilien aller Völker, die 70 betra
gen; auch dies habe ich dem Werke von R. M osche H adarschan en tn o m 
men, nur m usste ich in seinen W orten teils kürzen und teils erweitern. 3 8 .
Von Achiram, das ist Echi, der nach M izraim hinabzog (Gen. 46, 21); und
weil er nach Josef genannt war (Raschi Gen. 43, 30), der B injam ins B ruder
und höher als dieser war, wurde er Achiram genannt. 3 9 . Von Schefufam,
das ist M upim , weil Josef unter die Völker gedrängt w orden war. 4 2 . Von
Schucham, das ist Chuschim . 4 6 . Und der Name der Tochter von Ascher
war Serach, weil sie noch am Leben war, zählt er sie hier m it a u f (Sed. ol. 9).
5 3 . An diese soll das Land verteilt werden, und nicht an solche, die unter 20
Jahren, wenn sie auch vor der Verteilung des Landes 20 geworden waren;
denn sieben Jahre nahm en sie das Land ein und sieben verteilten sie es,
Anteil am Lande erhielten aber nur diese 601000; und wenn einer von ihnen
sechs Söhne hatte, bekam en sie nur den A nteil ihres Vaters. 5 4 . Dem
Zahlreichen sollst du seinen Anteil vermehren, dem Stam m , der zahlreich
an Scharen war, gaben sie einen grossen Anteil; und obschon also die
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A nteile nicht gleich waren, da sie die Teile nach der Grösse der Stammes
bem assen, so handelten sie doch nur nach dem Lose; das Los wurde von
göttlichem Geiste bestim m t; wie es in Bab. b a tra (122a) erklärt wird: Elasar,
der Kohen, war m it den U rim und Tumim bekleidet und sprach m it göt
tlichem Geist, wenn der und der Stam m gezogen wird, so wird das und das
Gebiet m it ihm gezogen; die N am en der Stäm m e standen a u f zwölf Losen
und ebenso die zwölf Gebiete a u f zwölf Losen; m an m ischte sie in einer
Urne, und der Fürst steckte seine H an d hinein und nahm zwei Lose heraus;
in seine H an d aber kam das Los m it dem N am en seines Stam m es und das
Los m it dem für ihn bestim m ten Gebiet; und das Los selbst rief laut: Ich,
das Los, bin für das und das Gebiet und für den und den Stam m heraufge
kom men; so heisst es (V. 56), nach dem A usspruch des Loses; das Land
w urde aber nicht nach dem M asse verteilt, weil m anches Gebiet besser als
das andere war, sondern nach der Schätzung, ein Bet Kor Schlechtes gegen
ein Bet Sea ( V 3 0 Bet Kor) Gutes, dem Werte entsprechend (Sifre). 5 5 .
Nach den Namen der Stämme ihrer Väter, das sind diejenigen, die aus
M izraim zogen; der Vers h at diese Besitzergreifung von allen anderen in der
T h o ra unterschieden; sonst bei einem Anteil erben die Lebenden von den
Toten; hier aber erbten die Toten von den Lebenden; wie ist das zu verste
hen? Wenn zwei B rüder von denen, die aus M izraim zogen, Söhne hatten,
die ins Land kam en, der eine einen und der andere drei, so bekam der eine
Sohn einen A nteil, und die drei erhielten drei Anteile; wie es heisst, an diese
soll das Land verteilt werden; dann kehrte ihr Besitz zu ihrem Grossvater
zurück, und m an verteilte das G anze zu gleichen Teilen (an die beiden
Söhne); d arum heisst es, nach den N am en der Stäm m e ihrer Väter sollen sie
es in Besitz nehm en, nachdem die Söhne es em pfangen, verteilt m an es
unter die A nzahl der Väter, die aus M izraim gezogen; hätte m an es von
A nfang an nach der A nzahl der aus M izraim Gezogenen verteilt, so hätten
die vier Enkel nu r zwei Anteile erhalten, so aber bekam en sie vier Anteile.
Jedoch nach dem Lose, dam it sind Joschua und Kaleb ausgenom m en; so
heisst es auch (Rieht. 1, 20), sie gaben Kaleb C hebron, wie M osche gespro
chen; und ferner heisst es (Jos. 19, 50), a u f A usspruch des Ewigen gaben
sie ihm die Stadt, um die er bat. Der Stämme ihrer Väter, dam it sind Frem 
de und Sklaven ausgeschlossen (Sifre). 5 6 . Nach dem Ausspruch des
Loses, das Los selbst redete, wie ich oben gesagt habe; das lehrt, dass das
L and m it göttlichem Geist verteilt wurde; d arum steht (Jos. 19, 50), au f
A usspruch des Ewigen (Sifre). 5 8 . Das sind die Familien Levis, es fehlen
hier die Fam ilien des Schimi und des Usieli und ein Teil des Jizhari. 5 9 .
Die sie Levi geboren hatte, die sie in M izraim geboren, aber nicht in M iz
raim em pfangen hatte; als sie in die M auern einzogen, gebar sie sie; und
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sie vervollständigte die Zahl 70; denn bei den einzelnen Zahlen findest du
nur 69 (Sota 12a). 6 2 . Denn sie wurden nicht in der Mitte der Kinder Jis
rael gezählt, von 20 Jahren an; und aus welchem G runde? Weil ihnen kein
Anteil gegeben wurde; aber diejenigen, die von 20 Jahren an gezählt
wurden, erhielten Anteil, so heisst es (V. 54), einem jeden nach seinen
G ezählten werde sein Besitz gegeben. 6 4 . Und unter diesen war kein
Mann, aber über die Frauen war nicht die Strafe wegen der K undschafter
verhängt worden, weil sie das Land liebten; die M änner hatten gesagt
(14, 4), lasst uns einen Führer einsetzen und nach M izraim zurückkehren;
aber die Frauen sagten (27,4), gebet uns Erbbesitz; darum schliesst sich der
A bschnitt der Töchter Zelafchads an diesen an (Tanch., Sifre zu 27, 4).
2 7 , 1. Von den Familien Menasches b. Josef, w arum steht dies, da doch
bereits steht b. M enasche? Nur, um dier zu sagen, dass Josef das Land
liebte; so heisst es (Gen. 40, 25), bringet m eine Gebeine hinauf; und auch
seine Töchter das Land liebten, wie es heisst, gebet uns Erbbesitz; und um
dich zu lehren, dass sie alle From m e waren; denn, wenn die H andlungen
eines M enschen und die seiner Väter unbekannt sind und der Vers es dir bei
einem von ihnen k u n d tu t und seinen Stam m baum zu seinem Lobe nennt,
so ist er ein Fromm er, der von From m en stam m t; wenn er aber seinen
Stam m baum zu seiner Schande nennt, wie (II Kön. 25, 25), kam Jischm ael
b. N etanja b. Elischam a, so ist sicher, dass alle m it ihm Erw ähnten Bösewichter waren (Sifre). M achla, Noa, und weiter sagt er (36, 11), es w urden
M achla und Tirza; das lehrt, dass alle einander ebenbürtig waren; darum
änderte er ihre Reihenfolge (Sifre). 2 . Vor M osche und vor Elasar, das
lehrt, dass sie erst im 40. Jahre, nachdem A haron gestorben war, vor sie hin
traten (Sifre). Vor M osche und dann vor Elasar? Ist es denn denkbar, dass,
wenn es M osche nicht wusste, E lasar es wusste; nu r stelle den Vers um , um
ihn zu erklären; das sind die W orte von R. Joschija; A ba C hanan im N am en
von R. E lasar aber sagt, M osche und E lasar sassen zusam m en im Lehrhaus, und jene traten vor alle hin (Sifre). 3 . Und er war nicht, weil sie
sagen wollten, durch seine Sünde starb er, waren sie gezwungen zu sagen,
nicht durch die Sünde der M urrenden (14, 27) und nicht in der Rotte von
Korach, die gegen den Ewigen aufwiegelten; sondern ob seiner eigenen
Sünde allein starb er, und andere hat er nicht zur Sünde verleitet (Sifre).
R. A kiba sagt, er war der H olzsam m ler (15, 32); R. Schim on (R. Juda
b. Betera) sagt, er gehörte zu den Vordringenden (14, 44) (Sabb. 96b). 4 .
Warum soll verkürzt werden, wir stehen an der Stelle eines Sohnes; wenn
aber Töchter nicht als N achkom m en gelten, so soll unsere M utter m it ihrem
Schwager verheiratet werden (Bab. batr. 119b). Weil er keinen Sohn hat,
hätte er aber einen Sohn gehabt, so hätten sie nichts verlangt; das lehrt,
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dass sie weise waren (Sifre). 5 . Und M osche brachte ihre Sache, die H ala
cha war ihm verborgen; und hier wurde er dafü r bestraft, dass er einst den
Ruhm für sich genom m en hatte, indem er sagte (Deut. 1,17), die Sache, die
euch zu schwer sein wird, sollt ihr zu m ir bringen (Sanh. 8a). Andere E rklä
rung: Dieser A bschnitt hätte durch M osche geschrieben werden sollen; nur
hatten die Töchter Zelafchads das G lück, dass er durch ihre Veranlassung
geschrieben wurde (Sifre). 7. Recht sprechen die Töchter Zelafchads, wie
der Targum sagt, n w recht; so steht dieser A bschnitt vor m ir im Himmel
geschrieben; das lehrt, dass ihr Auge sah, was das Auge von M osche nicht
gesehen hatte (Sifre). Recht sprechen die Töchter von Zelafchad, sie haben
schön gefordert; Heil dem M enschen, dessen W orten der Heilige, gelobt sei
Er, zustim m t (Sifre). Geben, geben sollst du ihnen, zwei Anteile, den Anteil
ihres Vaters, der zu den aus M izraim Ziehenden gehört hatte, und seinen
A nteil m it seinen B rüdern an den G ütern von Chefer (Bab. batr. 118b). Und
lass übergehen, der A usdruck übergehen (Zorn) (Bab. bat. 116a) steht bei
dem jenigen, der keinen Sohn zurücklässt, ihn zu beerben; andere E rk lä
rung: weil die Tochter den Erbbesitz von einem Stam m zum anderen über
gehen m acht, da ihr Sohn und ihr M ann sie beerben; denn das Verbot
(36,7), das Erbbesitz nicht übergehe, ist nur jenem Geschlecht allein befoh
len worden; ebenso, lasset seinen Erbbesitz an seine Tochter übergehen; bei
allen sagt er, gebet; nur bei der Tochter sagt er, lasset übergehen (Sifre). 11.
Seinem Verwandten, der ihm am nächsten steht von seiner Familie, Familie
wird nu r die Seite des Vaters genannt (Sifre). 1 2 . Besteige den Berg
Abarim, w arum schliesst sich dies hier an? Als der Heilige, gelobt sei Er,
sagte, du sollst ihnen geben, sprach M osche, der Ewige hat mir befohlen,
den Besitz zu verteilen; vielleicht ist das Verbot aufgehoben, und ich d a rf
ins Land kom m en; da sprach der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm, mein Verbot
besteht noch (Tanch.); andere E rklärung: als M osche in das Land der
Söhne G ads und der Söhne Rubens gekom m en war, freute er sich und sagte,
es scheint, dass das G elübde für m ich aufgehoben ist; das gleicht einem
König, der seinem Sohne verboten hatte, den Eingang seines Palastes zu
betreten; er geht durchs Tor und lässt es hinter sich; in den H o f und lässt ihn
hinter sich, in die Vorhalle und lässt sie hinter sich; wie er aber ins innere
G em ach eintreten will, sagt der Vater zu ihm, m ein Sohn, von da an und
weiter darfst du nicht eintreten (Sifre). 1 3 . Wie dein Bruder Aharon
eingesammelt ward, von hier geht hervor, dass M osche nach dem Tode von
A haron Verlangen trug (Sifre); andere E rklärung: du bist nicht besser als er
(Tanch.), (Deut. 32, 51) weil ihr nicht geheiligt habt; wenn ihr mich aber
geheiligt hättet, so wäre eure Zeit noch nicht dagewesen, zu sterben (Sifre);
überall, wo er ihren Tod erw ähnt, schreibt er auch ihre Verfehlung; weil
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über das Geschlecht der W üste verhängt w orden war, in der W üste zu ster
ben, wegen der Schuld, dass sie nicht vertraut hatten; d arum bat M osche,
dass seine Verfehlung aufgeschrieben werde, dam it m an nicht sage, auch er
gehörte zu den W iderspenstigen; das gleicht zwei Frauen, die im G ericht
gezüchtigt werden, die eine, weil sie entartet war, und die andere, weil sie
Feigen des Erlassjahres gegessen . . . so auch hier, überall, wo er ihren Tod
erw ähnt, erw ähnt er ihre Verfehlung, um kundzutun, dass nu r dies eine an
ihnen war (Tanch.). 1 4 . Das sind die Haderwasser von Kadesch, diese
allein; eine andere Schuld war nicht an ihnen; andere E rklärung: es waren
dieselben M änner, die in M ara widerspenstig waren, dieselben, die sich am
Schilfmeer widersetzt hatten, und ebendieselben lehnten sich auch in der
W üste Zin auf. 1 5 . M osche sprach zum Ewigen, dam it tu t er das Lob der
From m en kund, die, wenn sie von der Welt scheiden, ihre eigenen A nge
legenheiten liegen lassen und sich m it den A ngelegenheiten der Gem einde
beschäftigen (Sifre). -lüK1?, er sagte zu Ihm , antw orte mir, ob du ihnen
einen Führer einsetzest oder nicht (Sifre). 16 . Der Ewige möge einsetzen;
als M osche hörte, dass der Ewige zu ihm sagte, gib den Erbbesitz Zelafchads dessen T öchtern, sprach er, die Stunde ist gekom m en, dass ich auch
für meine Angelegenheiten bitte, dass m eine Söhne meine W ürde erben
mögen; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm , so ist nicht von m ir
beschlossen worden; Joschua ist wert, dass er den Lohn für seinen Dienst
erhalte, dass er nicht aus dem Zelte wich (Exod. 33, 11); das ist, was Schelomo gesagt (Spr. 27, 18), der den Feigenbaum gewartet hat, wird dessen
Frucht essen (Tanch., Sifre V. 18). Der Gott der Seelen; w arum steht dies?
E r sprach von Ihm , H err der Welt, vor dir ist der Sinn eines jeden von ihnen
offenbar, dass nicht einer dem andere gleich ist; setze einen Führer über sie,
der einen jeden von ihnen nach seinem Sinn erträgt (Tanch.). 17. Der vor
ihnen ausziehe, nicht wie die A rt der Könige der Völker, die in ihrem H ause
bleiben und ihre Heere in den Krieg schicken; sondern wie ich getan, der ich
m it Sichon und Og Krieg geführt habe; so heisst es (21, 34), fürchte ihn
nicht, und so wie Jehoschua tat, wie es heisst (Jos. 5,13), Jehoschua ging zu
ihm und sagte zu ihm, gehörst du zu uns . . . ebenso sagt er bei David
(I Sam. 18, 16), weil er vor ihnen auszog und heim kehrte (Sifre); der an der
Spitze auszieht und an der Spitze heim kehrt. Der sie hinausführe durch
seine Verdienste, und der sie heimbringe durch seine Verdienste (Sifre);
andere Erklärung: und der sie heim bringe, dass du ihm nicht tust, wie du
m ir getan, der ich sie nicht ins Land bringe (Jalk.). 1 8 . Nimm dir, gewinne
ihn durch Worte: Heil dir, dass du das Glück hast, die K inder des Ewigen zu
führen. Dir, den von dir geprüften, diesen kennst du (Sifre). In dem ein
starker Geist ist, wie du gebeten hast, der den Geist eines jeden von ihnen
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ertragen kann (Sifre). Und stütze deine Hand auf ihn, gib ihm einen Turgem an (der seine W orte vor dem Volke laut vorträgt), dass er schon bei
deinem Leben das Volk belehre, dam it m an nicht von ihm sage, in den
Tagen von M osche durfte er nicht das H au p t erheben (Sifre). 19. Und
trage ihm auf betreffs Jisraels, wisse, dass sie M ühe m achen, dass sie wider
spenstig sind; unter der Bedingung, dass du es tragen willst (Sifre “in ^ y m ).
2 0 . Und lege von deinem Glanze auf ihn, das ist der G lanz der H au t seines
Angesichtes (Onk.). Von deinem Glanze, und nicht deinen ganzen Glanz;
daraus ergibt sich für uns die Lehre, dass M osches A ngesicht der Sonne und
das A ngesicht Jehoschuas dem M onde gleich war (Sifre). Damit die ganze
Gemeinde der Kinder Jisrael höre, dass sie ihn ehren und fürchten, wie sie
es dir getan haben (Jalk.). 2 1 . Und vor Elasar, den Kohen, trete er hin,
das ist die Erfüllung deines W unsches, um die du gebeten hast, indem diese
deine W ürde nicht von deinem Vaterhause weichen wird (fortgenom m en
wird); denn auch Joschua wird E lasar brauchen (Tanch., Sifre). Und frage
ihn, wenn er nötig hat, in den Krieg zu ziehen. Auf seinen Ausspruch,
Elasars. Und die ganze Gemeinde, das Sanhedrin (Jom a 73b). 2 2 . Und er
nahm Jehoschua, er gewann ihn durch W orte und verkündete ihm die
Belohnung der Führer Jisraels in der zukünftigen Welt (Sifre). 2 3 . Und
stützte seine Hände, m it wohlwollendem Auge, viel mehr, als ihm befohlen
worden war; denn der Heilige, gelobt sei Er, hatte zu ihm gesagt, stütze
deine H and; er tat es aber m it seinen beiden H änden und m achte ihn wie ein
Gefäss, das voll, und a u f das noch gehäuft ist, und füllte ihn m it seiner
W eisheit m it wohlwollendem Auge (Sifre). Wie der Ewige gesprochen,
auch, was den G lanz anlangt; er legte von seinem Glanze au f ihn.
2 8 , 2 . Befiehl den Kindern Jisrael; was steht oben (27, 16), der Ewige
m öge einsetzen; da sprach der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm , statt dass du
m ir eine Bitte für m eine Kinder vorträgst, befiehl m einen K indern für
mich; M osche glich einer Königstocher, die von der Welt scheidet und
ihrem M anne W ünsche für ihre K inder v o rträ g t. . . wie im Sifre steht. Mein
Opfer, das ist das Blut. Meine Opferspeise, das sind die Fettstücke; so heisst
es auch (Lev. 3, 16), der Kohen lasse sie a u f dem A ltäre verdam pfen, als
Opferspeise, als Feuergabe (Sifre). Meine Feuergaben, die in die Feuer mei
nes A ltars gelegt werden. Sollt ihr hüten, dass Kohanim , Leviten und Jisrae
liten dabeistehen (Sifre); von hier haben sie gelernt, die A bordnungen für
den O pferdienst einzurichten (Taan. 27a). Zu seiner Zeit, an jedem Tag ist
die Zeit der beständigen Opfer. 3 . Und sage zu ihnen, ist eine Erm ahnung
für den G erichtshof (Sifre). Zwei an jedem Tag, gleich der einfachen E r
klärung; in der H auptsache aber lehrt der Vers, dass sie der Sonne gegen
über geschlachtet werden sollen, das beständige O pfer des M orgens au f der
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Westseite und das des N achm ittags a u f der Ostseite der Ringe (Jom a 62b).
4 . Das eine Schaf, obschon dies bereits im A bschnitt myn nnKi (Exod. 29,
38) steht, und das sollst du bereiten; d o rt steht eine E rm ahnung für die Tage
der Einweihung; hier aber befiehlt Er es für alle Geschlechter. 5 . Feines
Mehl für das Speiseopfer, das Speiseopfer der G ussopfer (15, 4). 6 . Das
auf dem Berge Sinai bereitet wurde, gleich jenen, die an den Tagen der
Einweihung bereitet wurden; andere E rklärung: das a u f dem Berge Sinai
bereitet wurde, er vergleicht das beständige G anzopfer m it dem G anzopfer
am Berge Sinai, das vor der G esetzgebung dargebracht wurde, bei dem es
heisst (Exod. 24, 6), und tat es in Schalen; das lehrt, dass ein Gefäss dafür
vorgeschrieben ist (Tor. koh. iy). 7. Und sein Gussopfer, Wein. Im Heilig
tum giesse man es aus, es soll a u f dem A ltäre ausgegossen werden (Sifre).
Ein Gussopfer von altem Wein, Wein, der berauscht; das schliesst Wein von
der Kelter aus (Bab. batr. 97a). 8 . Zum lieblichen Duft, zum W ohlgefallen
vor mir, dass ich geheissen und m ein W ille erfüllt ward (Sifre). 10 . Als
Ganzopfer des Sabbats an seinem Sabbat, und nicht das G anzopfer des
Sabbates an einem anderen Sabbat; siehe, wenn einer an diesem Sabbat
nicht dargebracht hat, hätte ich m einen können, er solle am kom m enden
Sabbat zwei darbringen; darum heisst es, an seinem Sabbat; das lehrt, dass,
wenn der Tag vorüber ist, sein O pfer ungültig ist (Sifre). Nach dem bestän
digen Ganzopfer, diese M ussafopfer bringe m an ausser jenen zwei Schafen
des beständigen G anzopfers; und der Vers lehrt, dass sie zwischen den
beiden beständigen O pfern dargebracht werden; und so steht bei allen
M ussafopfern, nach dem beständigen G anzopfer, um dies zu lehren (Sifre).
1 2 . Und drei Zehntel, gleich der Vorschrift für die G ussopfer des Stieres;
denn so sind sie im A bschnitt für die G ussopfer (15) bestim m t. 1 4 . Dies
ist das Ganzopfer des Neumondstages an seiner Erneuerung, wenn der Tag
vorüber ist, ist sein O pfer ungültig und gibt es keinen E rsatz m ehr dafür
(Sifre). 1 5 . Und einen Ziegenbock; alle Ziegenböcke der M ussafim werden
zur Sühne für eine Verunreinigung des H eiligtum s und seiner H eiligtüm er
dargebracht, ganz wie es im Traktat Schabuot (9a) erklärt ist; der Ziegen
bock des N eum ondtages unterscheidet sich dadurch von den anderen, dass
bei ihm steht «dem Ewigen» (und die B edeutung ist), um dich zu lehren,
dass er für den Fall sühnt, wenn weder vorher noch nachher die U nreinheit
bekannt war; dass also nur der Heilige, gelobt sei Er, allein von der Sünde
wusste; die Bedeutung der übrigen Ziegenböcke wird von diesem herausgelernt; ein agadischer M idrasch sagt (Chul. 60b), der Heilige, gelobt sei Er,
spricht, bringet eine Sühne vor m ir dafür, dass ich den M ond klein werden
liess. Nach dem beständigen Ganzopfer werde dieses O pfer dargebracht.
Und sein Gussopfer, sein G ussopfer bezieht sich nicht a u f den Ziegenbock;
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denn zum Sündopfer gehört kein Gussopfer. 1 8 . Keinerlei Dienstarbeit,
selbst eine A rbeit, die für euch nötig ist, wie z. B. eine Sache, die zugrunde
geht, die an den Zw ischenfeiertagen erlaubt ist, ist am Feiertag verboten.
1 9 . Stiere, A braham entsprechend, von dem es heisst (Gen. 18, 7), zu den
R indern lief A braham . Widder, dem W idder von Jizchak entsprechend.
Schafe, Jaakob entsprechend, von dem es heisst (Gen. 39, 40); die Schafe
trennte Jaakob; im Werk von R. M osche H adarschan habe ich dies gese
hen. 2 4 . Gleich diesen sollt ihr jeden Tag bereiten, dass sie nicht immer
m ehr abnehm en wie die Stiere am Sukkotfeste (Sifre). 2 6 . Am Tage der
Erstlingsfrüchte, das Schabuotfest wird das der Erstlingsfrüchte der
W eizenernte genannt wegen der zwei Brote, welche die ersten W eizenopfer
waren, die vom neuen Getreide dargebracht w urden (Men. 84b). 3 1 .
Fehlerlos seien sie euch und ihre Gussopfer, auch die G ussopfer sollen
fehlerlos sein; von hier lernen unsere Weisen, dass Wein, der weisse Punkte
h at, zu G ussopfern untauglich ist (Men. 87a).
2 9 , 6 . Ausser dem
Ganzopfer am Neumondstage, den M ussafim des N eum ondstages, der am
N eujahrstage ist. 11. Ausser dem Sündopfer der Sühne, dem Ziegenbock,
der im H eiligtum dargebracht wurde, der in niö nnK (Lev. 16, 9) vor
kom m t und auch ein Sündopfer war. Und dem beständigen Ganzopfer,
un d ausser dem beständigen G anzopfer sollt ihr diese G anzopfer darbrin
gen. Und ihren Gussopfern, bezieht sich a u f die erw ähnten M ussafopfer
u nd a u f n p y n (das zu ergänzen); es ist die Form eines Gebotes, ausser dem
beständigen G anzopfer und dessen Speiseopfer sollt ihr diese bereiten und
ihre Gussopfer; und so alle Gussopfer, die bei allen Festen erw ähnt werden,
ausser den O pfern am Sukkotfeste; denn bei diesen bezieht sich jedes
H 3D 31, D iT O ü a i und r P 3 0 3 l a u f das beständige O pfer und ist nicht die Form
eines Gebotes, da die G ussopfer der M ussafim an jedem Tag besonders
stehen. 1 8 . Und ihr Speiseopfer und ihre Gussopfer für die Stiere, die
Stiere am Sukkotfeste sind 70, den 70 Völkern entsprechend; sie nehmen
im m er m ehr ab, das ist ein Zeichen des U nterganges für jene (Succ. 55b);
solange der Tempel stand, schützten sie sie vor den Leiden. Und für die
Schafe, Jisrael entsprechend, das (Jirm . 50, 17) ein verscheuchtes Lamm
genannt wird; ihre Zahl ändert sich nicht und beträgt 98 (7. 14), um die 98
Verwünschungen im D euteron. (28, 15-68) aufzuheben (Midr. Kttnn). Am
zweiten Tag steht D iT *303l von den zwei beständigen O pfern des Tages; er
h at den A usdruck nur darum geändert, dam it erklärt werde, wie unsere
Weisen s.A. gesagt haben, am zweiten D iT O D T l, am sechsten rpaoai, am
siebten DUQwnrj; n"’’"» = t m , das ist eine A ndeutung der T hora für das
W assergussopfer am Sukkotfeste (Sifre). 3 5 . Sei euch ein Schlussfest,
zurückgehalten in der Verrichtung einer A rbeit (Chag. 18a); andere
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Erklärung: Schlussfest, haltet euch zurück und geht noch nicht weg; das
lehrt, dass noch ein Ü bernachten vorgeschrieben war (Sifre); der agadische
M idrasch sagt, weil an alle Tagen des Festes den 70 Völkern entsprechend
dargebracht haben und im Begriff sind wegzugehen, sagt der Ewige zu
ihnen, ich bitte euch, bereitet m ir zu Ehren ein kleines M ahl, dam it ich mich
m it euch allein freue (Succ. 55b). 3 6 . Einen Stier, einen Widder, diese
entsprechen Jisrael; bleibet noch ein Weilchen bei mir; es ist dies ein A us
druck der Liebe; gleich K indern, die sich von ihrem Vater verabschieden,
und er spricht zu ihnen, eure Trennung fällt m ir schwer, bleibet noch einen
Tag; das gleicht einem König, der ein Festm ahl bereitet hat . . . wie im
Traktat Sukka (55b) vorkom m t. Im M idrasch R. Tanchum a steht, die
T hora lehrt eine Lebensregel, dass, wer einen G ast hat, ihm am ersten Tag
gemästetes Geflügel zu essen gebe; am nächsten Tag gebe er ihm Fische; am
nächsten Tag Rindfleisch; am nächsten setze er ihm H ülsenfrüchte vor; am
nächsten Kohl, im m er m ehr abnehm end gleich den Stieren am Sukkotfeste.
3 9 . Diese sollt ihr dem Ewigen darbringen an euren Festen, eine bestim m te
A nzahl als Pflicht. Ausser euren Gelübden, wenn ihr O pfer am Feste
geloben wollt, ist dies eine from m e H andlung für euch; oder die G elübde
und freiwilligen Gaben, die ihr das ganze Jahre gelobt habt, bringet am
Feste dar; es könnte einem schwer fallen, noch einm al nach Jeruschalajim
hinaufzuziehen und seine G elübde darzubringen, und m an würde das
Verbot, verspäte nicht (Deut. 23, 22), übertreten (Sifre).
3 0 s 1.
Mosche sprach zu den Kindern Jisrael, dies steht, um den A bschnitt abzuschliessen, das sind die W orte von R. Jischm ael; weil bis dahin die Worte
des Ewigen sind und der A bschnitt der Gelübde m it der A nrede von
M osche beginnt, m usste er zuerst unterbrechen und sagen, dass M osche
auch diesen A bschnitt wieder Jisrael m itteilte; denn, wenn er dies nicht
geschrieben hätte, so hätte m an m einen können, dass er ihnen diesen
A bschnitt nicht gesagt, sondern seine W orte m it dem A bschnitt der G elüb
de begonnen habe (Sifre).

m un
2 . Den Häuptern der Stämme, er erwies den Fürsten Ehren,
indem er sie zuerst belehrte und dann alle K inder Jisrael; woher weiss ich,
dass er auch bei den anderen A nreden so tat? D arum heisst es (Exod. 34,
31), und A haron und alle Fürsten in der G em einde kehrten zu ihm zurück,
und M osche redete zu ihnen; und dann traten alle K inder Jisrael hin. U nd
aus welchem G rund sagt er dies gerade hier? Das lehrt, dass die A ufhebung
von Gelübden durch einen anerkannten R ichter geschehen kann; und wenn
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kein anerkannter R ichter d a ist, hebe m an sie durch drei Gewöhnliche auf.
O der m an könnte sagen, M osche habe diesen A bschnitt nur den Fürsten
allein mitgeteilt; darum steht hier “m n nt, und ebenso steht bei ausserhalb
des Vorhofes Geschlachtetem (Lev. 17, 2) "Din nt wie es d ort A haron und
seinen Söhnen und allen K indern Jisrael m itgeteilt wurde, da es d o rt heisst,
sprich zu A haron . . . , so ist auch dies allen gesagt worden (Sifre). Dies
ist das Wort, M osche weissagte m it der Einleitung (Exod. 11, 4), so hat der
Ewige gesprochen, um die M itte der N acht, und auch die anderen P ro 
pheten weissagten m it, so hat der Ewige gesprochen, einen Vorrang vor
ihnen hat Mosche, dass er auch m it der Einleitung, dies ist das W ort, weis
sagte (Sifre). A ndere E rklärung: dies ist das W ort, ist eine Einschränkung,
um zu sagen, der G elehrte gebraucht den Ausdruck mnn Aufhebung; der
M ann seiner Frau gegenüber den A usdruck man A uflösung, wie der Aus
druck hier steht; hätten sie den A usdruck verwechselt, so wäre das Gelübde
weder aufgehoben noch aufgelöst (Sifre). 3 . Ein Gelübde, indem er sagt,
m ir sei wie ein O pfer verboten . . . ich will die und die Sache nicht essen oder
nicht tun; ich hätte m einen können, sogar, wenn er schwört, Gefallenes zu
essen, würde ich a u f ihn anwenden, ganz, wie es aus seinem M unde gekom 
m en, so tue er; darum heisst es, sich ein Verbot aufzuerlegen, sich etwas
E rlaubtes zu verbieten, aber nicht etwas Verbotenes zu erlauben (Sifre). 4 .
Im Hause ihres Vaters, unter der M acht ihres Vaters, selbst, wenn sie nicht
in seinem H ause ist (Sifre). In der Zeit, da sie mya ist, nicht als Kind und
nicht als Erwachsene; denn das Gelübde eines Kindes ist kein Gelübde; und
eine Erw achsene ist nicht m ehr unter der M acht ihres Vaters, dass er ihre
G elübde aufhebe; wie lange heisst sie ein Kind? Unsere Lehrer sagen, mit
elf Jahren und einem Tag werden ihre G elübde geprüft; wenn sie weiss, in
wessen N am en sie das G elübde getan, in wessen N am en sie für heilig erklärt
h at, gilt ihr Gelübde; wenn sie zw ölf Jahre und einen Tag alt ist, braucht sie
nicht geprüft zu werden (Nid. 45b). 6 . Wenn ihr Vater aber ihr verwehrt,
w enn er sie vom Gelübde zurückhält, d. h. es ihr auflöst; zunächst weiss ich
nicht, was unter dieser Verwehrung zu verstehen ist; da er aber (V. 9) sagt,
wenn am Tage, da ihr M ann es h ö rt, er ihr verwehrt und auflöst, kannst du
daraus entnehm en, verwehren heisst auflösen; nach dem einfachen Sinn
bedeutet es zurückhalten und entfernen; ebenso (32, 7), w arum wollt ihr
abwenden; ebenso (Ps. 141, 5), das Salböl nim m t er nicht fort von meinem
H aupte; ebenso (14, 34), dass ihr erkennet, dass ihr euch von m ir ab
gewandt habt, dass ihr von m ir abgewichen seid. Und der Ewige wird ihr
verzeihen; wovon spricht der Vers? Wenn eine Frau ein N asirat gelobt hat
und ihr M ann es gehört und es ihr verw ehrt hat; sie aber wusste es nicht und
ü b ertrat ihr Gelübde, trank Wein und verunreinigte sich an Leichen; eine
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solche bedarf der Verzeihung, obschon ihr G elübde aufgelöst war; wenn
für aufgelöste G elübde Verzeihung nötig ist, um so m ehr für nicht aufgelö
ste (Sifre; Kid. 81b). 7. Wenn sie einem Manne angehören wird, das ist
eine erst A ngetraute, oder vielleicht nicht, sondern eine bereits H eim ge
führte? Wenn er weiter (V. 11) sagt, wenn sie im H ause ihres M annes gelobt
hat, so ist dam it die bereits heim geführte ausgesprochen; hier aber spricht
er von der A ngetrauten und kom m t, bei ihr den U nterschied zu m achen,
dass ihr Vater und ihr M ann zusam m en ihre Gelübde auflösen; hätte nur
der Vater aufgelöst und nicht der M ann, oder hätte der M ann aufgelöst und
nicht der Vater, so wäre das Gelübde nicht aufgelöst; und es braucht nicht
gesagt zu werden, wenn es einer von ihnen bestätigt hat (Sifre). Und ihre
Gelübde ruhen auf ihr, dass sie näm lich im H ause ihres Vaters G elübde
ausgesprochen, von denen ihr Vater nichts g ehört h at und die weder aufge
löst noch bestätigt worden sind (Sifre). 8 . Und ihr Mann hört davon, d ar
aus kannst du entnehm en, dass, wenn der M ann bestätigt hat, das G elübde
Bestand hat (Sifre). 9 . So löst er ihr Gelübde auf, ich hätte m einen
können, auch wenn es der Vater nicht aufgelöst hat; d arum heisst es (V. 17),
solange sie mya ist im H ause ihres Vaters, d. h. solange sie mm ist, steht
sie unter der M acht ihres Vaters (Sifre V. 17). 1 0 . Jedes Verbot, das sie sich
auferlegt hat, hat für sie Bestand, weil sie weder unter der M acht des Vaters
noch unter der M acht des M annes steht; der Vers spricht von einer Witwe,
die heim geführt war; aber eine Witwe, die nur angetraut war, wird durch
den Tod des M annes frei und kehrt unter die M acht des Vaters zurück (Sifre,
Ned. 70a). 11. Wenn sie im Hause ihres Mannes ein Gelübde ausgespro
chen, der Vers spricht von einer H eim geführten (Sifre). 1 4 . Jedes Gelüb
de und jeden Schwur auf ein Verbot; weil er gesagt hat, dass der M ann
auflöst, h ätte ich m einen können, alle G elübde seien dam it gemeint; darum
heisst es, um sich zu kasteien; er kann nur Gelübde, sich zu kasteien, aufheben, die im Traktat N edarim (79a) erklärt sind. 1 5 . Von Tag zu Tag,
dam it du nicht sagest, 24 Stunden; darum steht, von Tag zu Tag, um dich zu
lehren, dass er nur auflösen darf, bis es N acht geworden (Sifre, Ned. 76b).
1 6 . Nachdem er es gehört, nachdem er es gehört und bestätigt h at, dass er
gesagt hat, ich bin dam it einverstanden; und dann hat er es doch wieder
aufgelöst, selbst an dem selben Tag, so trägt er ihre Schuld; er tritt an ihre
Stelle; von hier lernen wir, dass wer seinen N ächsten zu einer Sünde bringt,
in allen Strafen an seine Stelle tritt (Sifre).
31, 2 . An den Midjanim,
und nicht an den M oabim , weil die M oabim aus Furcht zu der Sache
gekommen waren, sie hatten sich vor ihnen gefürchtet, sie könnten bei
ihnen Beute wegführen; da es (Deut. 2, 9) nu r heisst, reize sie nicht durch
Krieg; aber die M idjanim hatten an einem Streit teilgenom m en, der sie
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nichts anging; andere E rklärung: weil ich zwei gute Tauben von ihnen hervorgehen lassen will, Rut, die M oabitin, und N aam a, die A m onitin (I Kön.
14,21; Bab. k. 38b). 3 . Und Mosche sprach, obschon er gehört hatte, dass
sein Tod davon abhängig sei, tat er es doch m it Freude und verzögerte es
nicht (Sifre). Rüstet aus, wie der Targum sagt, bedeutet es zum Heere Aus
gerüstete, Bewaffnete. Männer, Gerechte (Tanch.); ebenso (Exod. 17, 9),
wähle uns M änner aus; ebenso (Deut. 1, 13), weise und bekannte M änner.
Die Vergeltung des Ewigen; denn, wer gegen Jisrael aufsteht, ist, als erhebe
er sich gegen den Ewigen. 4 . Von allen Stämmen Jisraels, fügt den Stamm
Levi hinzu (Sifre). 5 . Da wurden übergeben, das zeigt dir das Lob der
H irten Jisraels, wie lieb sie Jisrael sind; solange sie nichts von seinem Tod
gehört hatten, was sagt da der Vers? (Exod. 17, 4) nur wenig fehlt, und sie
steinigen mich; als sie aber gehört hatten, dass der Tod M osches von der
Vergeltung an M idjan abhängig sei, wollten sie nicht gehen, bis sie gegen
ihren W illen übergeben wurden (Sifre). 6 . Sie und Pinechas, das lehrt,
dass Pinechas alle aufwog; und w arum ging Pinechas und ging nicht
E lasar? Weil der Heilige, gelobt sei Er, sprach, derjenige, der die from me
H andlung angefangen, der Kosbi b. Zur getötet hat, vollende sie auch;
andere E rklärung: er ging, für Josef, den Stam m vater seiner Mutter,
Vergeltung zu üben; von dem es heisst (Gen. 37, 36), die M edanim verkauf
ten ihn (Sifre); und woher weisst du, dass Pinechas’ M utter von Josef
stam mte? Weil es heisst (Exod. 6, 25), von den Töchter Putiels, von den
N achkom m en Jitros, der Kälber für den G ötzendienst mästete, und von
den N achkom m en Josefs, der seinen Trieb bezwang; andere E rklärung, er
war der für den Krieg gesalbte Kohen (Deut. 20, 2; Sota 43a). Und die hei
ligen Geräte, das ist die heilige Lade und das Stirnband; denn Bileam war
bei ihnen und bew irkte durch Zauberei, dass die Könige von M idjan in der
Luft schwebten, und auch er selbst schwebte m it ihnen; da zeigte er ihnen
das Stirnband, au f dem der göttliche N am e eingegraben war, und sie stürz
ten herab; d arum heisst es (V. 8), über ihren Erschlagenen, bei den Königen
von M idjan, sie fielen aus der Luft herab a u f die Erschlagenen; und ebenso
steht bei Bileam, über ihren Erschlagenen, im Buche Josua (13, 22). In
seiner Hand, in seinem Besitz; ebenso (21,26), und nahm sein ganzes Land
aus seiner H and. 8 . Die fünf Könige von Midjan; sehe ich denn nicht,
dass der Vers fü n f aufzählt; w arum hatte er nötig, «fünf» zu sagen? Nur,
um dich zu lehren, dass alle jenem Plane zugestim m t hatten und darum alle
dieselbe Strafe erhielten; Bileam war hingegangen, sich den Lohn für die
24000 zu holen, die er durch seinen Plan von Jisrael getötet hatte, und zog
von M idjan Jisrael entgegen und suchte durch böse W orte a u f sie einzu
wirken, indem er zu ihnen sagte, als ihr 600000 wäret, habt ihr sie nicht
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besiegen können; und jetzt kom m t ihr m it 12000, um Krieg zu führen;
darum gaben sie ihm seinen vollen L ohn und verkürzten ihn nicht (Sifre).
Mit dem Schwert, er kam gegen Jisrael und vertauschte seine A rt m it der
ihrigen; denn sie finden nur Hilfe durch ihren M und, durch G ebet und
Flehen; und er kam und ergriff ihre A rt, sie m it seinem M unde zu verw ün
schen; darum kam en auch sie gegen ihn und vertauschten ihre A rt m it der
A rt der Völker die m it dem Schwert kom m en, wie es heisst (Gen. 27, 40),
von deinem Schwerte wirst du leben (Tanch. 22, 23). 1 0 . Ihre Burgen, die
Stätte ihrer Burgen; es ist dies eine Bezeichnung für den Sitz der G ötzen
priester, die ihre Gesetze kannten; andere E rklärung: eine Bezeichnung für
den Sitz ihrer Fürsten; wie (I Sam. 6, 4) Fürsten der Pelischtim m it T m u
vom Targum übersetzt wird. 11. Und sie nahmen alles Gut, das lehrt, dass
sie from m und gerecht und nicht des Diebstahls verdächtig waren, ohne
Erlaubnis die H and nach der Beute auszustrecken; so heisst es, alles G ut
. . . und von ihnen wird in den heiligen Schriften gesagt (Schir 6, 6), deine
Zähne gleichen einer L äm m erh erd e. . . auch die Kriegsleute in deiner M itte
sind alle Gerechte (Sifre). Gut, das sind bewegliche Gegenstände, Kleider
und Schm uck, n Ergriffenes sind ergriffene G egenstände, die nicht zum
Schm uck dienen, m p ^ ö Weggeführtes sind M enschen und Vieh; und wo
•Ott? Gefangene neben rip ^a steht, sind
die M enschen und n p ^ n das
Vieh. 1 3 . Und Mosche und Elasar, der Kohen, gingen hinaus, weil sie
sahen, dass die Jünglinge Jisraels hinausgingen, um von der Beute zu
nehm en (Sifre). 1 4 . Und Mosche zürnte über die Hauptleute des Heeres,
die über das H eer gesetzt waren; das lehrt dich, dass jede Vergehung des
Zeitalters den Grossen, die im stande sind, zu wehren, angerechnet wird
(Sifre). 16 . Siehe, jene; das lehrt, dass m an sie kannte: das ist diejenige,
durch die der und der sündigte (Jalk.). Durch das Wort Bileams, er hatte zu
ihnen gesagt, selbst, wenn ihr alle Heere der Welt versam m elt, werdet ihr sie
nicht bezwingen können; seid ihr vielleicht zahlreicher als die Ägypter, die
600 auserlesene Kriegswagen hatten; kom m t, ich will euch einen Rat geben;
der G ott dieses Volkes hasst U nzucht . . . wie im A bschnitt pb n (Sanh.
I06a) und im Sifre vorkom m t. 17. Und jede Frau, die einen Mann erkannt
hat, die zur Ehelichung geeignet, wenn sie auch noch nicht geehelicht
worden ist; er führte sie vor dem Stirnband des H ohenpriesters vorüber;
und jede, die zur Ehelichung geeignet war, deren A ngesicht wurde gelb
(Jeb. 60b). Tötet, w arum w iederholt er dies? U m den ersten Teil abzuschliessen, das sind die W orte von R. Jischm ael (Sifre); denn, wenn ich
lesen würde, tötet alles M ännliche unter den K indern und jede Frau, die
einen M ann erkannt hat, und alle K inder unter den Frauen . . . wüsste ich
nicht, ob (die erwachsenen Frauen) zu töten m it den M ännern oder am
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Leben zu lassen seien m it den Kindern; darum w iederholt er, tötet.
1 9 . Ausserhalb des Lagers, sie durften nicht in den Vorhof kom men. Jeder,
der einen Menschen getötet hat, R. M eir sagt, der Vers spricht davon, wenn
er ihn m it einem G egenstand, der U nreinheit annim m t, getötet hat, und
der Vers lehrt dich, dass ein G erät, w ährend es eine Leiche berührt, einen
M enschen unrein m acht, als wenn er die Leiche selbst berührte; oder ich
hätte meinen können, selbst dann, wenn er einen Pfeil geschleudert und ihn
getötet hat; darum steht weiter, und jeder, der den Erschlagenen berührt; er
vergleicht also den, der getötet hat, m it dem, der berührt; wie eine Berüh
rung nu r durch eine Verbindung m öglich ist, so wird auch derjenige, der
getötet hat, nu r dann unrein, wenn er m it dem G etöteten durch das Gerät in
Verbindung stand (Sifre npn). Entsündigt euch, m it Entsündigungswasser; wie für alle durch eine Leiche unrein gewordenen die Vorschrift ist;
denn selbst nach den W orten derjenigen, die sagen, G räber von N ichtjuden
verunreinigen nicht in einem Zelte (Jeb. 61a), weil es heisst (Jech. 34, 31),
und ihr, m eine Herde, die H erde m einer Weide, ihr seid M enschen, ihr
werdet D1K (19, 14) genannt, wird zugegeben, dass Leichen von N ichtjuden
durch Berühren und Tragen unrein m achen, denn das W ort DTK steht nur
bei der U nreinheit der Zelte, wie es heisst (19, 14), wenn ein M ensch in
einem Zelte stirbt. Ihr und euere Gefangenen; nicht, dass N ichtjuden
U nreinheit annehm en und einer Sprengung bedürfen; sondern, wie ihr
Söhne des Bundes seid, so bedürfen auch eure Gefangenen, wenn sie in den
B und eintreten und unrein werden, der Sprengung (Sifre). 2 0 . Und alles
Gerät von Ziegen(haar), fügt Geräte aus den H örnern, Klauen und K no
chen hinzu (C hulin 25b). 2 1 . Elasar, der Kohen, sprach; weil M osche in
Z orn gekom m en war, kam er zu einem Irrtu m , dass ihm die Vorschriften
für die E ntfernung unerlaubten Geschmackes aus G eräten verborgen
waren; ebenso findest du am achten der Einweihung, wo es heisst (Lev. 10,
16), er zürnte über Elasar und Itam ar; weil er in Zorn kam, kam er zu einem
Irrtum ; ebenso bei (20,10), höret doch, ihr W iderspenstigen, und er schlug
den Felsen, infolge des Zornes irrte er sich (Sifre; Pess. 66b). Die der Ewige
befohlen . . . er leitete die Entscheidung von seinem Lehrer ab (Sifre). 2 2 .
Das Gold jedoch, obschon euch M osche nu r zu den Vorschriften für die
U nreinheit erm ahnt hat, so seid ihr ausserdem zu den Vorschriften für die
E ntfernung verbotenen G eschm acks zu erm ahnen; “]K bedeutet eine E in
schränkung, d. h. es ist euch verboten, die Geräte zu benutzen, selbst, wenn
sie von der U nreinheit einer Leiche gereinigt sind, bis sie auch von dem von
ihnen aufgenom m enen verbotenen G eschm ack von Gefallenem gereinigt
sind; unsere Lehrer sagen, das G old jedoch, lehrt, dass m an die U nsauber
keit daran (den Rost) erst entfernen muss, bevor m an es auskocht; das
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bedeutet "]K, es d a rf keine U nsauberkeit daran sein, sondern das M etall sei
so, wie es von N atur ist (Jalkut; Rosch Pess. II im N am en des Sifre). 2 3 .
Jede Sache, die am Feuer Verwendung findet, um etwas daran garzum acheri. Bringet ins Feuer, wie es gebraucht wurde, so wird es auch vom
Geschmack wieder befreit; was m it heisser Flüssigkeit gebraucht wurde,
koche m an m it heissem Wasser aus; und was zum Braten verwendet wird,
wie z. B. Bratspiess und Rost, glühe m an im Feuer (A bod. zara 75b). Jedoch
werde es mit Sprengwasser entsündigt, nach der einfachen E rklärung hat
diese E ntsündigung den Zweck, es von der U nreinheit einer Leiche zu reini
gen; und er sagte zu ihnen, die Geräte m üssen
(G lühen, Auskochen)
haben, um sie vom verbotenen G eschm ack zu befreien, und E ntsündigung,
um sie von von der U nreinheit zu reinigen; unsere Lehrer entnehm en von
hier, dass er für M etallgeräte U ntertauchen vorschreibt, auch um sie von
dem Verbot zu befreien; und m a ’ö , das hier vor kom m t, erklären sie,
Wasser, das zum U ntertauchen einer m a (Lev. 15, 19) geeignet ist; wieviel
ist das? 40 Sea (Abod. zara 75b). Und alles, was nicht am Feuer
Verwendung findet, jeder G egenstand, der nicht am Feuer gebraucht wird,
wie Becher und Flaschen, die kalt gebraucht werden und einen verbotenen
Geschm ack nicht aufgenom m en haben. Sollt ihr ins Wasser bringen, m an
tauche es unter, und das genügt; dies ist nur für M etallgeräte vorgeschrie
ben (Abod. zar. 75b). 2 4 . Ins Lager, ins Lager der Schechina; denn ein
durch eine Leiche Verunreinigter braucht nicht aus dem Lager der Leviten
und dem Lager Jisraels weggeschickt zu werden (Pess. 66a). 2 6 . Nimm
die Kopfzahl auf, stelle die Zahl fest. 2 7 . Und teile das Weggeführte unter
die Kriegsteilnehmer. . . die H älfte für diese und die H älfte für jene. 3 2 .
U nd es betrug das Weggeführte, der Rest der Beute; weil ihm nicht befohlen
wurde, von den beweglichen G egenständen eine A bgabe zu erheben,
sondern nur vom W eggefürten (M enschen und Vieh), darum schreibt er
diesen Ausdruck (Rest); es betrug das Weggeführte, das zur Verteilung und
zur Abgabe kam, das ausser der Beute an beweglichen G egenständen
vorhanden war, welche das Heeresvolk ein jeder für sich erbeutet hatte und
die nicht zur Verteilung kam en, die A nzahl der Schafe . . . 4 2 . Und von
der Hälfte der Kinder Jisrael, die Mosche abteilte, für die Gem einde und
für sie von den M ännern des Heeres herausnahm . 4 3 . Die Hälfte der
Gemeinde betrug, soundso viel. 4 7 . Und M osche nahm . . . die Haupt
leute, die Vorgesetzten. 4 9 . Und es fehlt keiner, es fehlt keiner; der
Targum KW bedeutet im A ram äischen ebenfalls fehlen, wie (Gen. 31, 39),
ich m usste das Fehlende ersetzen, im Targum w a a n K W ; ebenso (I Sam.
20,18), dein Sitz wird leer sein, der Platz, au f dem du zu sitzen pflegst, wird
leer sein; ebenso (dort 27) der Platz Davids war leer, an seinem Platze war
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eine Lücke, weil niem and dasass. 5 0 . Fussketten, das sind Fussbänder.
Und Armbänder, am A rm . Nasenschmuck, Nasenringe. Leibesschmuck,
eine Form für den Leib; um für das sündhafte Verlangen nach den Töchtern
M idjans zu sühnen (Sabb. 64a).
32s 3 . Atarot und Dibon, die zum
Lande Sichon und Og gehörten. 6 . Sollen eure Brüder, ist die Form einer
Frage. 7. Warum wollt ihr abwenden, ihr H erz davon entfernen und
zurückhalten, hinüberzuziehen; denn sie werden glauben, dass ihr euch
wegen des Krieges und der Stärke der Städte und des Volkes fürchtet, hin
überzuziehen. 8 . Von Kadesch Barnea, so war der Name; es gab zwei
Kadesch. 1 2 . Dem Kenisi, er war ein Stiefsohn von Kenas; die M utter von
Kaleb war auch die M utter von Athniel (Sota 11b). 1 3 . Und Er liess sie
umherwandern, liess sie um herziehen, von (Gen. 4,12) unstät und flüchtig.
1 4 . Zu häufen, wie (Jes. 29, 1) häufet Ja h r a u f Jahr; (Jirm . 7, 21) eure
G anzopfer häufet, in der B edeutung m ehren. 1 6 . Wollen wir hier für
unsere Herden bauen, sie schonten ihr Vermögen m ehr als ihre Söhne und
ihre Töchter, indem sie ihre H erden vor ihren K indern nannten; da sagte
M osche zu ihnen, nicht so; m achet die H auptsache zur H auptsache und die
N ebensache zur Nebensache; bauet euch zuerst Städte für eure K inder und
d an n H ürden für eure Schafe (Tanch.). 17. Und wir werden hurtig uns
rüsten, schnell uns ausrüsten; wie (Jes. 8, 3), Eiligbeutem achen, Schnell
fortnehm en; (Jes. 5, 19) E r eile, beschleunige. Vor den Kindern Jisrael, an
der Spitze der Heere, weil sie starke M änner waren; denn so heisst es (Deut.
33, 20) von G ad, er zerreisst A rm und Scheitel; und auch M osche wieder
holte und prägte es ihnen ein (Deut. 3, 18), ich befahl euch in jener Z e it. . .
gerüstet sollt ihr vor euren B rüdern, den K indern Jisrael, herziehen, alle
K riegsm änner; und bei Jericho heisst es (Jos. 6, 13), die G erüsteten zogen
vor ihnen her, das waren Rüben und G ad, die ihrem Vertrag nachkam en.
Und unsere Kinder sollen wohnen, solange wir bei unseren B rüdern sind.
In den festen Städten, die wir jetzt bauen. 1 9 . Jenseits des Jarden und
weiterhin, a u f der Westseite. Denn wir haben unseren Besitz erhalten, wir
haben ihn bereits a u f der Ostseite erhalten. 2 4 . Für eure Schafe, diese
Form kom m t von der W urzel im y , (Ps. 8, 8) Schafe und alle Rinder, denn
sie hat kein A lef zwischen dem N un und dem Zadi, und das Alef, das hier
nach dem N un steht, ist an Stelle des H e von naiv; das habe ich dem Werke
von R. M osche H adarschan entnom m en. Und was aus eurem Munde
gekommen, sollt ihr tun, dem Ewigen zu Ehren, dass ihr au f euch genom 
m en habt, zum Krieg hinüberzuziehen, bis das Land eingenom m en und
verteilt ist; denn M osche hatte von ihnen nur verlangt (V. 22), wenn das
L and eingenom m en i s t . . . dan n d ü rft ihr zurückkehren; und sie hatten au f
sich genom m en (V. 18), bis sie ihren Besitz haben; also hatten sie die
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sieben Jahre der Verteilung zu ihrem A ufenthalt hinzugefügt; und so taten
sie auch. 2 5 . Und es sprachen "inicn (Einzahl), alle wie ein M ann.
2 8 . Und es befahl für sie, wie, über sie und ihren Vertrag setzte er Elasar
und Jehoschua ein; wie (Exod. 14, 14), der Ewige wird für euch käm pfen.
3 2 . Und wir haben unseren Erbbesitz, das heisst, in unserer H and und in
unserem Besitz sei unser Erbbesitz a u f dieser Seite. 3 6 . Feste Städte und
Schafhürden, der Schluss dieses Verses bezieht sich a u f den A nfang des
Satzes; es bauten die Söhne G ads diese Städte zu festen Städten und Schaf
hürden. 3 8 . Und Nebo und Baal Meon mit veränderten Namen, Nebo
und Baal M eon waren N am en von G ötzen; die E m oriim hatten ihre Städte
m it den Nam en ihrer G ötzen benannt, und die Söhne Rubens veränderten
diese Nam en in andere Nam en; das bedeutet, m it veränderten N am en;
Nebo und Baal M eon wurden in einen anderen N am en verändert. Und
Sibma, sie bauten Sibm a, das ist das obenerw ähnte (V. 3) Sebam. 3 9 .
Und trieben aus, wie der Targum sagt, trieben aus; denn das W ort um hat
zwei Bedeutungen, erben und austreiben, das ist wegdrängen und vertrei
ben. 4 1 . Ihre Dörfer, ihre Dörfer. Und nannte sie Dörfer Jairs, weil er
keine Söhne hatte, nannte er sie nach seinem N am en zum A ndenken. 4 2 .
Und nannte es Nobach, v b ist ohne Dagesch (M apik-H e); im Werk von
R. M osche H adarschan habe ich gesehen, weil ihm dieser N am en nicht
blieb, darum ist es weich geschrieben, nach der D eutung seines M idrasch =
kV; doch w undere ich mich, wie er die beiden anderen, ihm ähnlichen
Worte deuten kann, (Ruth 2, 14) Boas sprach zu ihr, (Sech. 5, 11) ihm ein
H aus zu bauen.

•won 33, 1. Das sind die Züge, w arum stehen diese Züge? U m die
W ohltaten des Ewigen kundzutun; obschon E r über sie verhängt hatte, sie
in der W üste um herziehen und unstät sein zu lassen, sollst du doch nicht
glauben, dass sie die ganzen 40 Jahre von Station zu Station unstät um her
zogen und keine Ruhe hatten; denn es sind hier nur 42 Stationen; nimm
davon 14, die alle im ersten Jahre vor dem Verhängnis waren, als sie von
Raamses aufbrachen, bis sie nach R itm a kamen; denn von d o rt wurden die
K undschafter weggeschickt, wie es heisst (12,16), dann brach das Volk von
C hazerot a u f . . . schicke M änner; und hier sagt er (V. 18), sie brachen von
C hazerot a u f und lagerten in Ritm a; daraus lernst du, dass dies in der
W üste Paran lag; ferner ziehe davon acht Stationen ab, die nach dem Tode
A harons waren, vom Berge H ö r bis zu den Ebenen M oabs, im 40. Jahre;
daraus ergibt sich, dass sie während der ganzen 38 Jahre nu r 20 Stationen
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zogen; dies stam m t aus dem Werke von R. M osche H adarschan. R. Tanchum a bringt hierfür eine andere D eutung, das gleicht einem König, dessen
Sohn krank war, und er brachte ihn nach einem fernen Orte, um ihn heilen
zu lassen; als sie heim gekehrt waren, fing der Vater an, alle Stationen aufzu
zählen, indem er zu ihm sagte: da haben wir geschlafen; da haben wir uns
abgekühlt; da hattest du K opfschm erzen. 4 . Und die Ägypter begruben,
waren m it ihrer Trauer beschäftigt.
18 . Und lagerten in Ritma ( =
Kadesch B arnea A nm . Berlin.), nach der bösen Rede der K undschafter so
genannt; wie es heisst (Ps. 120, 3), was gibt dir und was m ehrt dir die trüge
rische Zunge? Scharfe H eldenpfeile m it G insterkohlen. 3 8 . Auf den
Ausspruch des Ewigen, das lehrt, dass er durch einen Kuss des Ewigen starb
(Bab. batr. 17a). 4 0 . Und der Kenaani hörte, das soll dich lehren, dass der
Tod A harons die Kunde war; weil sich nach ihm die Wolken der H errlich
keit des Ewigen entfernt hatten; da dachte er, es sei ihm jetzt erlaubt, Jisrael
zu bekriegen; d arum erw ähnt er den Tod A harons hier aberm als (Rosch
hasch. 3a). 4 4 . In Ije Haabarim, bedeutet Ruinen und Steinhaufen; wie
(M icha 1, 6) zu einer Ruine a u f dem Felde; (Ps. 79, 1) sie haben Jeruschalajim zu Ruinen gem acht. 4 9 . Von Bet Haischimot bis Abel Haschitim,
hier belehrt er dich, dass die A usdehnung des Lagers Jisrael 12 Mil betrug;
denn Rabba b. b. C h an a sagt, ich habe die Gegend gesehen . . . (Erub. 55b).
Abel Haschitim, die Ebene von Schitim hiess Abel. 5 1 . Wenn ihr über
den Jarden zieh t. . . sollt ihr austreiben, sind sie nicht an vielen Stellen dazu
erm ahnt worden? Nur, M osche sagte so zu ihnen, wenn ihr a u f dem Trocke
nen durch den Jarden zieht, so zieht ihr unter dieser Bedingung hinüber;
wenn ihr aber dies nicht erfüllen wollt, so wird das Wasser kom men und
euch hinwegschwemmen; und so finden wir auch, dass Josua so zu ihnen
sprach (4, 10), w ährend sie im Bett des Jarden standen (Sota 34a). 5 2 .
Sollt ihr austreiben, vertreiben. Ihre Gebetesstätten, wie der Targum sagt,
die Stätte ihres Niederw erfens; so genannt, weil sie den Fussboden m it
Steinfliessen aus M arm or belegten, um sich d a ra u f m it ausgebreiteten
H änden und Füssen niederzuw erfen; wie es heisst (Lev. 26, 1), und decken
den Stein sollt ihr nicht in eurem Lande anbringen, euch d a ra u f niederzu
werfen. Gegossenen, wie der Targum sagt, aus M etall. 5 3 . Ihr sollt das
Land ausräumen, ihr sollt seine Bewohner daraus austreiben, und dann
werdet ihr darin wohnen, könnt ihr darin bestehen; und wenn nicht, könnt
ihr nicht d arin bestehen. 5 4 . Wohin das Los für ihn herauskommt, dieser
Vers ist kurz; der O rt, a u f den für ihn das Los herauskom m t, soll ihm gehö
ren. Nach den Stämmen eurer Väter, nach der A nzahl der aus M izraim
Gezogenen; andere E rklärung: in zw ölf Gebieten nach der A nzahl der
Stämm e. 5 5 . Und es werden sein, die ihr von ihnen übriglasset; sie
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werden für euch zum Schlechten sein. Zu Stacheln in euren Augen, zu
Stacheln, die euch die Augen ausstechen; Targum von nnJT> = KO’O
(Exod. 27, 19). Und zu Dornen, deuten die E rklärer als D ornenhecke, die
euch um gibt, um euch einzuschliessen und zu um zingeln, dass keiner
heraus noch hinein kann. Und sie werden euch bedrängen, wie der Targum
sagt (einengen).
34, 2 . Dies ist das Land, das euch zufallen wird;
weil viele Gebote im L ande angehen und ausserhalb des Landes nicht angehen, m usste er die Grenzen des Gebietes von allen Seiten ringsum beschrei
ben, um dir zu sagen, innerhalb dieser Grenzen gehen die G ebote an. Euch
zufallen wird; weil es nach dem Los verteilt wurde, wird die Verteilung ein
Zufallen genannt; der agadische M idrasch sagt; weil der Heilige, gelobt sei
Er, die Fürsten der 70 Völker (sieben Völker, Ausg. Berlin.) vom Him m el
herabw arf und vor M osche niederzw ang, indem E r zu ihm sagte, siehe, sie
haben keine K raft m ehr (Tanch.). 3 . Und es beginne euch die Südseite, die
Südseite von Osten nach Westen. Bei der Wüste Zin, die neben E dom ,
beginnt die Südostecke des Landes der neun Stämme. W ie ist das? Drei
Länder liegen im Süden von Erez Jisrael nebeneinander, ein Teil des Landes
M izraim, das ganze Land E dom und das ganze L and M oab. Das Land der
M izraim an der Südwestecke; so steht in diesem A bschnitt (V. 5), von
A zm on zum Bache Ägyptens, und sie verläuft bis zum Meere; der Bach
Ägyptens ging längs des ganzen Landes Ä gypten, wie es heisst (Jos. 13, 3),
vom Schichor, der längs Ägyptens geht, und trennte Ä gypten vom Lande
Jisrael; daneben lag das Land E dom im O sten und das Land M oab neben
dem Lande Edom am Ende der Südgrenze östlich von jenem . Als Jisrael
aus Ägypten zog, hätte sie der Ewige, wenn E r ihren E in tritt ins Land hätte
beschleunigen wollen, über den Nil nordw ärts geführt; dann w ären sie
gleich nach dem Lande Jisrael gekom m en; E r tat aber nicht so, und das
bedeutet der Vers (Exod. 13, 17), und G o tt führte sie nicht den Weg durchs
Land Pelischtim, die am Meere w ohnten im Westen des Landes Kenaan; wie
es von den Pelischtim heisst (Zeph. 2, 5), die ihr den M eeresstrich be
w ohnet, Volk der Kretim ; und E r führte sie nicht jenen Weg, sondern führte
sie im Bogen und liess sie südw ärts in die W üste hinausgehen; diese nannte
Jecheskel (20, 35) die W üste der Völker, weil an ihrer Seite viele Völker
wohnten; und sie zogen im Süden im m er von Westen nach Osten, bis sie in
den Süden des Landes Edom kamen; d a baten sie den König von E dom , er
m öge ihnen erlauben, durch sein Land zu ziehen, es quer zu durchschreiten,
um ins Land Jisrael zu kom men; er wollte aber nicht, und sie m ussten um
den ganzen Süden von Edom herum ziehen, bis sie in den Süden des Landes
M oab kamen; so heisst es (Rieht. 11, 17), und auch zum König M oab
schickte er, er wollte aber nicht; und so gingen sie den ganzen Süden vom
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M oab bis zu Ende, und von d ort w andten sie sich nach N orden, bis sie quer
die ganze Ostgrenze von M oab um zogen hatten; als sie das Ende der O st
grenze erreichten, stiessen sie a u f das Land von Sichon und Og, die im
Osten des Landes K enaan w ohnten, durch den Jarden von ihm getrennt;
das steht bei Jiphtach (Rieht. 11, 18), es ging durch die W üste und umzog
das Land Edom und das Land M oab und kam a u f die Ostseite des Landes
M oab, dann nahm en sie das Land von Sichon und Og, die im N orden von
M oab w ohnten, ein und kam en bis in die N ähe des Jarden, das ist gegen
über der Nordwestecke von M oab; daraus ergibt sich, dass das Land
Kenaan, das a u f der Westseite des Jarden lag, seine Südostecke neben
E dom hatte. 4 . Und es ziehe euch die Grenze südwärts von der Höhe
Akrabim herum, überall, wo es heisst, ziehe herum oder gehe hinaus, lehrt
es, dass die Grenze nicht gradlinig verlief, sondern nach aussen hervortrat;
die Grenze tra t hervor und m achte einen Bogen, der nach N orden offen
war, und verlief schräg nach Westen; es ging die Grenze südlich an der H öhe
A krabim vorüber, so dass sich die H öhe A krabim innerhalb der Grenze
befand. Und gehe nach Zin hinüber, nach Zin wie nH'HYa, nach M izraim.
Und verlaufe, ihr Saum sei südlich von Kadesch Barnea. Und gehe nach
Chazar Adar hinaus, die Grenze m ache einen Bogen m it der breiten offe
nen Seite nach N orden und ziehe sich schräg nach Westen, komme nach
C hazar Adar, von da nach A zm on und von da zum Bache Ägyptens; dass
hier (V. 5) wieder der A usdruck 203 herum ziehen steht, ist darum , weil er
geschrieben hat, sie gehe nach C hazar A dar hinaus, d. h. sie fange an
auszubiegen, nachdem sie an Kadesch B arnea vorüber; und die Breite
dieses nach N orden offenen Bogens (Streifens) erstreckte sich von Kadesch
B arnea bis Azm on; und von da an und weiter wurde das Gebiet wieder
enger, und die Grenze zog um den Süden herum und kam zum Bache Ägyp
tens und von da westwärts zum grossen Meere, das im Westen des ganzen
Landes Jisrael lag; also bildete der Bach Ägyptens die Südwestgrenze. 5 .
Und verlaufe bis zum Meere, zur Westgrenze; denn die Südgrenze geht von
d a an nicht weiter nach Westen. 6 . Und die Westgrenze, und welches ist
die Westgrenze? Sei euch das grosse Meer, zur Grenze, und das Gebiet, die
Inseln im Meere gehören auch zum Gebiet; das sind die Inseln, die m an
Inseln nennt (Git. 8a). 7. Die Nordgrenze, die Nordgrenze. Vom grossen
Meere wendet euch zum Berge Hör, der sich in der Nordwestecke befindet
und dessen Spitze schräg ins M eer abfällt, so dass sich die Breite des Meeres
zum Teil innerhalb des Berges und zum Teil ausserhalb desselben befindet.
Wendet euch, zieht schräg, um euch vom Westen nordw ärts zum Berge H ör
zu wenden. Wendet euch, bedeutet herum ziehen, wie (II Chr. 12,11), in die
H alle der Läufer; (Jech. 40, 10) die H allen des Tores, der A nbau, den m an
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N ebengebäude nennt, weil er angesetzt und schräg angebaut ist. 8 . Vom
Berge Hör wendet euch und geht zur N ordgrenze nach Osten, bis ihr nach
Lebo cham at kom m t, das ist A ntiochia (Targ. je r .). Der Verlauf der Grenze,
das Ende der Grenze; überall, wo m Jü rin bei der Grenze steht, ist entw eder
die Grenze d ort ganz zu E nde und geht ü b erh au p t nicht weiter, oder sie
dehnt sich d ort aus, bildet einen Bogen und tritt zurück, um weiter schrägt
zu verlaufen und über die vorhergehende Breite hinauszugehen; im Ver
hältnis zur ersten Breite des Gebietes nennt er diese Stelle m K Y in, weil d o rt
das erste M ass au fh ö rt. 9 . Und ihr Ende sei Chazar Enan, das war das
Ende der Nordgrenze; daraus ergibt sich, dass C hazar E n an in der N ord
ostecke lag, und von d ort bieget zur Ostgrenze um. 1 0 . Bieget um, bedeu
tet herum ziehen und um biegen wie ix n n . Nach Schefam, an der
Ostgrenze, und von d o rt nach Ribla. 11. Östlich von Ain, ist ein O rts
name; und die G renze verlief östlich davon, so dass A in innerhalb der
Grenze lag und zu Erez Jisrael gehörte. Und die Grenze steige hinab, überall
hier, wo die Grenze von N orden nach Süden ging, stieg sie hinab. Und strei
fe zur Ostseite das Ufer des Kineretsees, so dass sich der Kineretsee westlich
innerhalb der G renze befand und die Grenze im Osten des Kineretsees
verlief; von d o rt stieg sie zum Jarden hinab; der Jarden fliesst von N orden
nach Süden schräg hinab, er wendet sich ostw ärts und b erü h rt das Land
Kenaan am Kineretsee und fliesst an der Ostseite von Erez Jisrael dem
Kineretsee gegenüber, bis er in den Salzsee fällt; d o rt hörte die Grenzlinie
auf, indem sie am Salzsee ihr Ende erreichte; denn d ort war auch der
A nfang der Grenzlinie in der Südostecke; also ist sie um die vier Seiten her
um gegangen. 1 5 . A uf der Ostseite, a u f der Vorderseite der Welt, das ist im
Osten; denn der O sten wird die Vorderseite und der Westen die Rückseite
genannt; darum ist Süden rechts und N orden links. 17. Die für euch in
Besitz nehmen sollen, für euch, jeder Fürst war der Verwalter seines Stam 
mes (Kid. 42a); er verteilte den Besitz des Stam m es an die Fam ilien u n d ein
zelne Besitzer und suchte für jeden einen geeigneten A nteil aus; was sie
taten, das hatte G ültigkeit, als ob die Stäm m e sie zu Vertretern ernannt
hätten; es wäre aber nicht richtig, dieses D3^ wie jedes andere Da1? im Vers
zu erklären (euch dativ); denn dan n m üsste es l^TTP heissen, euch zu Besitz
geben; ib rtp (Kal) bedeutet, sie nehm en für euch in Besitz, wegen euch und
an eurer Stelle; wie (Exod. 14, 14), der Ewige wird für euch käm pfen. 18.
Um das Land in Besitz zu nehmen, dass er es an eurer Stelle in Besitz nehm e
und verteile. 2 9 . Den Kindern Jisrael zum Besitz zu geben, sie sollen es
euch nach seinen Teilen zum Besitz geben.
35, 2 . Und einen Bezirk,
einen freien Raum , einen leeren P latz ausserhalb der Stadt, ringsum , zum
Schmuck für die Stadt; m an d a rf d ort kein H aus bauen, keinen Weinberg

510

Numeri Kap. 35, 3—19

■>yoü

pflanzen und keine Säm ereien aussäen (Erech. 33b). 3 . Und all ihren
Lebensbedarf, für alles, was sie zum Leben gebrauchen, für all ihren Bedarf
(Ned. 81b). 4 . Tausend Ellen ringsum, und nachher sagt er 2000 Elleln;
wie ist das zu verstehen? 2000 Ellen gibt er ihnen ringsum ; davon bilden die
1000 inneren Ellen den leeren Bezirk, und die 1000 äusseren dienen zu
Feldern und Weinbergen (Sota 27b). 11. Und bestimmet, rp'Hp bedeutet
vorbereiten; ebenso sagt er (Gen. 27, 20), weil der Ewige, dein G ott, es vor
m ir gefügt hat (Sifre). 1 2 . Vor dem Verwandten, vor dem Bluträcher, der
m it dem E rm ordeten verw andt ist. 1 3 . Sechs Zufluchtsstädte, das lehrt,
dass die drei Städte a u f dieser Seite des Jarden, die M osche noch bei seinem
Leben absonderte, nicht schützend aufnahm en, bis auch die drei aus
gewählt waren, die Josua im L ande K enaan dazu bestim m te (Sifre; M ak.
9b). 1 4 . Die drei Städte, obschon im L ande Kenaan neun Stäm m e w ohn
ten und hier nur 2Vi, m achte er doch die A nzahl ihrer Z ufluchtsstädte der
des Landes K enaan gleich, weil in Gilead viel M örder waren; wie es heisst
(H oschea 6, 8), G ilead ist eine Stadt von Ü beltätern, a u f Blut lauernd
(Sifre). 1 6 . Wenn er ihn aber mit einem eisernen Gerät geschlagen hat,
das spricht nicht von einem der aus Versehen getötet hat, wie der Vers
vorher; sondern von einem der absichtlich getötet hat; und der Vers lehrt,
dass, wenn jem an d m it irgendeinem G egenstand getötet hat, dieser die
Grösse haben muss, um dam it töten zu können; denn bei allen steht,
w odurch er sterben konnte, was wir übersetzen, m it dem M ass, dass er
dadurch sterben konnte; ausser beim Eisen; weil es vor dem Heiligen gelobt
sei Er, offenbar und bekannt ist, dass das allerkleinste Eisen, sogar eine
N adel, schon töten kann; d arum h a t die T h o ra dabei kein M ass angegeben,
dabei zu schreiben, w odurch er sterben konnte; solltest du aber sagen, dass
der Vers von einem solchen spreche, der aus Versehen getötet hat; siehe, es
heisst aber weiter (V. 23), oder m it irgendeinem Stein, durch den er sterben
konnte, ohne Absicht; das lehrt, dass bei den Vorhergehenden der Vers von
einem absichtlichen M örder spricht (Sifre). 17. Mit einem handgrossen,
so gross, dass er die H a n d ausfüllt (Sifre). Durch den er sterben konnte, der
das M ass hatte, um dam it töten zu können, wie der Targum sagt; weil es
heisst (Exod. 21, 18), und einer den ändern m it einem Stein schlägt, ohne
dass er ein M ass angibt, hätte ich m einen können, wenn er noch so klein
war; d arum heisst es hier, durch den er sterben konnte (Sifre). 1 8 . Oder
mit irgendeinem handgrossen Holzgerät; weil es heisst (Exod. 21,20), wenn
einer seinen Knecht oder seine M agd m it dem Stabe schlägt, hätte ich m ei
nen können, wenn dieser noch so klein war; darum steht hier beim Holz,
durch das er sterben konnte; d. h. wenn es so gross war, um dam it töten zu
können (Sifre). 1 9 . Wenn er ihm begegnet, selbst innerhalb der Z u
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fluchtsstädte. 2 0 . Mit Absicht, wie der Targum sagt lOüan im H interhalt.
2 2 . Unversehens, gegen seinen Willen; der Targum sagt, aus der Nähe; er
war dicht bei ihm und hatte keine Zeit mehr, a u f ihn achtzugeben. 2 3 . Mit
irgendeinem Stein, durch den er sterben konnte, ihn geschlagen hat. Ohne
Absicht, er hatte ihn nicht gesehen. Und warf auf ihn, von hier lernten sie,
dass, wenn einer beim H inabsteigen tötet, er in die Verbannung gehen
muss; beim H inaufsteigen, er nicht in die Verbannung zu gehen braucht
(M akk. 7b). 2 5 . Bis zum Tode des Hohenpriesters, denn dieser kom m t,
die Schechina in Jisrael w ohnen zu m achen und Jisraels Tage zu verm ehren;
der M örder aber kom m t, die Schechina aus Jisrael zu entfernen und dessen
Lebenstage zu verkürzen; d aru m ist er nicht würdig, vor dem H o h en p rie
ster zu erscheinen (Sifre); andere E rklärung: weil der H ohepriester hätte
beten m üssen, dass während seines Lebens ein solcher U nfall Jisrael nicht
zustosse (M akk. 11a). Den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat, nach dem
einfachen Sinn gehört der Vers zu den kurzen Versen, weil er nicht sagt, wer
ihn gesalbt hat, sondern der Vers so aufzufassen ist, den der Salbende m it
dem heiligen Salböl gesalbt hat; unsere Lehrer erklären ihn im T raktat
M akkot (11b) als Beweis dafür, um zu lehren, dass der M örder, wenn vor
dem U rteilsspruch der H ohepriester starb und m an einen anderen für ihn
einsetzte und dann der U rteilsspruch erfolgte, erst beim Tode des zweiten
heim kehrt; so heisst es, den er gesalbt hat; h at er ihn denn zum Kohen
gesalbt oder hat ihn der Kohen gesalbt? Nur, das fügt den hinzu, der in sei
nen Tagen (während seines Prozesses) gesalbt worden ist; dieser lässt ihn
erst bei seinem Tode heim kehren. 2 7 . So hat er keine Blutschuld, es ist, als
ob er einen Toten, der kein Blut hat, erschlagen hätte. 2 9 . In allen euren
Wohnsitzen, das lehrt, dass der kleine G erichtshof auch ausserhalb des
Landes zuständig ist, solange ein solcher im L ande Jisrael besteht (M akk.
7a). 3 0 . Wer einen Menschen tötet, wer kom m t ihn zu töten, weil er einen
M enschen getötet h a t (Sifre). Nach der Aussage von Zeugen töte man, die
aussagen, dass er ihn absichtlich, und nachdem er verw arnt war, getötet
hat. 3 1 . Und nehmet kein Lösegeld, er soll sich nicht m it Geld freim achen
können (Ketub. 37b). 3 2 . Und nehmet kein Lösegeld von dem, der in die
Zufluchtsstadt geflohen, von dem , der sich in eine Z ufluchtsstadt geflüch
tet hat, weil er aus Versehen getötet hat; er kann sich nicht durch Geld von
der Verbannung freim achen; dass er näm lich ein Sühnegeld bezahlt, um im
Lande wohnen zu dürfen, bevor der Kohen gestorben (Ketub. 37b). 013^ =
tu 1?, wie (M icha 2, 8), die vom Kriege H eim gekehrten, die aus dem Kriege
zurückgekehrt sind; ebenso (Zeph. 3, 18), die das Fest entweihten; (Jos.
5, 5) denn sie waren beschnitten; wie m an
sagt von einem, der bereits
zurückgekehrt ist, und Via von einem , der bereits beschnitten ist, so
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kannst du 013 sagen von einem, der bereits geflohen ist; er nennt ihn 013,
d. h. entflohen; wenn du aber sagen solltest 013^ = n n a V , um zu entflie
hen, und du es erklärst, nehm et nicht Lösegeld von dem, der zu entfliehen
hat, um ihn von der Verbannung zu befreien, so weiss ich nicht, wieso er
weiter sagt, um zurückzukehren, im Lande zu wohnen; da er noch nicht
entflohen ist, von wo soll er zurückkehren! 3 3 . Und versündigt das Land
nicht, bedecket es nicht m it Sünde; wie der Targum sagt, p a ’T in t ö m achet
es nicht schuldig. 3 4 . In dessen Mitte ich wohne, m achet nicht, dass sich
m eine Schechina in dessen U nreinheit aufhalte. Denn ich, der Ewige, woh
ne in der Mitte der Kinder Jisrael, auch zur Zeit, wenn sie unrein sind, ist die
Schechina in ihrer M itte (Sifre).
3 6 , 3 . Und wird zum Besitz des
Stammes hinzugefügt, da ihr Sohn sie beerbt und der Sohn betreffs der
A bstam m ung zum Stam m e seines Vaters gerechnet wird. 4 . Und wenn
das Jobei sein wird, von hier entnahm R. Juda, dass das Jobei einst auf
hören würde (Tor. koh. KTp’l 13). Und wenn das Jobei sein wird; d. h., das
ist kein Verkauf, der im Jobei zurückgeht; denn eine Erbschaft geht nicht
zurück; und selbst, wenn das Jobei sein wird, geht der Besitz nicht an seinen
früheren Stam m zurück und wird also dem Besitz des Stam m es hinzu
gefügt, in den sie geheiratet haben. 8 . Und jede Tochter, die einen Besitz
erbt, wenn ihr Vater keinen Sohn hatte. 11. Machla, Thirza, hier zählt er
sie nach ihrem A lter auf; und sie heirateten nach der Reihenfolge ihrer
G eburt; sonst im Vers (27,1) zählt er sie nach ihrer Weisheit auf; ferner lehrt
er, dass sie einander ebenbürtig waren (Bab. b. 120a).
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1, 1. Dies sind die Worte, weil es W orte der Z urecht
weisung sind und er hier alle O rte aufzählt, an denen sie den Ewigen er
zürnten, darum hat er die W orte verschlossen und sie nur andeutungsw eise
erw ähnt aus Rücksicht a u f die Ehre Jisraels (Sifre). Zu ganz Jisrael, wenn
er nur einen Teil von ihnen zurechtgewiesen hätte, so hätten jene a u f der
Strasse gesagt, ihr habt dem Sohne A m ram s zugehört und kein W ort so und
so erwidert; wären wir do rt gewesen, so hätten wir ihm geantw ortet; darum
versammelte er sie alle und sagte zu ihnen: seht, ihr seid alle hier; wer eine
A ntw ort hat, der antw orte (Sifre). In der Wüste, sie waren nicht in der
Wüste, sondern in den Ebenen M oabs; und was bedeutet, in der Wüste?
Wegen dessen, womit sie Ihn in der W üste erzürnten, indem sie sagten
(Exod. 16, 3), oh, wären wir doch gestorben. In der Ebene, wegen der
Ebene, als sie in Baal Peor sündigten, in Schitim in den Ebenen M oabs
(Num . 25, 1). Suf gegenüber, wegen dessen, dass sie am Schilfmeer wider
spenstig waren, als sie zum Schilfm eer kam en, indem sie sagten (Exod.
14, 11), etwa darum , weil es in Ä gypten keine G räber gibt; und ebenso , als
sie aus dem Meere weiterzogen; wie es heisst (Ps. 106, 7), sie waren widersprenstig am Meere, im Schilfmeer, wie in Erechin (15a) vorkom m t. Zwi
schen Paran und Tofel und Laban, R. Jo ch an an sagt, ich habe mich in der
ganzen Schrift um gesehen und keinen O rt gefunden, der Tofel und Laban
heisst; nur, er wies sie zurecht wegen der Worte, m it denen sie das M an, das
weiss war, verleum deten, indem sie sagten (Num . 21, 5), unserer Seele
widersteht dies allzu leichte Brot; und wegen dessen, was sie in der W üste
Paran durch die K undschafter getan hatten (Sifre, Ab. d. R. N ath. 34). Und
Chazerot, beim Streite von Korach; andere E rklärung: er sagte zu ihnen, ihr
hättet von dem lernen sollen, was ich M irjam in C hazerot wegen der bösen
Rede getan habe; und ihr habt doch gegen den Ewigen gesprochen (Sifre).
Und di Sahab, er wies sie wegen des Kalbes zurecht, das sie wegen des vielen
Goldes, das sie hatten, gem acht hatten; wie es heisst (H osch. 2, 10), Silber
habe ich ihr gem ehrt und Gold; und sie verfertigten einen Baal (Sifre). 2 .
Elf Tage vom Choreb, M osche sagte zu ihnen, seht, was ihr verschuldet
habt; es gibt keinen kürzeren Weg vom Choreb bis nach Kadesch B arnea als
den Weg durch das Gebirge Seir; und auch dieser beträgt elf Tage, ihr seid
ihn aber in drei Tagen gegangen; denn am 20. Ijar brachen sie vom Choreb
auf, wie es heisst (Num . 10, 11), es war im zweiten Jahre, im zweiten M onat,
am 20. des M o n a ts . . . und am 29. Siwan schickten sie die K undschafter von
Kadesch B arnea weg; ziehe davon die 30 Tage ab, die sie sich in Kibrot
H ataaw a aufhielten, wo sie einen ganzen M onat Fleisch assen, und sieben
Tage, die sie in Chazerot blieben, wo M irjam aus dem Lager ausgeschlossen
war; so ergibt sich, dass sie in drei Tagen jenen ganzen Weg gingen; so sehr
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eilte die Schechina euretwegen, euren E intritt ins Land zu beschleunigen;
weil ihr aber sündigtet, liess E r euch 40 Jahre um den Berg Se'ir herum 
ziehen (Sifre). 3 . Es war im 40. Jahre, im 11. Monat, am 1. des Monats;
das lehrt, dass er sie erst kurz vor seinem Tode zurechtwies; von wem lernte
er dies? Von Jaakob, der seine Söhne auch erst kurz vor seinem Tode
zurechtwies; er sprach, mein Sohn Rüben, ich will dir sagen, warum ich
dich alle diese Jahre nicht zurechtgewiesen habe; dam it du mich nicht
verlassest, weggehest und dich m einem B ruder Esaw anschliessest. Aus vier
G ründen soll m an erst kurz vor seinem Tode einen M enschen zurechtwei
sen; dam it m an ihn nicht zurechtweise und aberm als zurechtweise; dam it
einen nicht der andere sehe und sich vor einem schäme, . . . wie im Sifre
steht; ebenso wies Josua Jisrael erst kurz vor seinem Tode zurecht; und
ebenso Schemuel, wie es heisst (I Sam. 12, 3), hier bin ich, saget gegen mich
aus; und ebenso David seinen Sohn Schelom o (I Kön. 2, 1). 4 . Nachdem
er geschlagen hatte, M osche sagte, wenn ich sie zurechtweise, bevor sie
einen Teil des Landes betreten haben, so werden sie sagen, was hat dieser
uns zu befehlen, was h at er uns Gutes getan; er kom m t nur, zu hadern und
einen Vorwand zu suchen, weil er nicht die K raft hat, uns ins Land zu b rin
gen. D arum wartete er, bis er Sichon und Og vor ihnen niedergeworfen
hatte und ihnen deren Land gegeben hatte; und dann erst wies er sie zurecht
(Sifre). Sichon, der in Cheschbon wohnte; wenn Sichon nicht so stark ge
wesen wäre, hätte aber in in C heschbon gewohnt, so wäre er dadurch stark
gewesen, weil die Stadt stark war; und wäre es eine andere Stadt gewesen,
und Sichon hätte in ihr gewohnt, so wäre sie dadurch stark gewesen, weil
der König stark war; um so mehr, da der König stark und auch die Stadt
stark war (Sifre). Der in Aschtarot wohnte, der König war stark und auch
die Stadt. Aschtarot bedeutet Felsen und Stärke; wie (Gen. 14, 5) A schtarot
K arnaim (Felsenspitzen); dieses A schtarot ist A schtarot Karnaim , wo die
Riesen gewesen waren, die A m rafel schlug; so heisst es (dort), sie schlugen
die Riesen in A schtarot K arnaim ; Og war von ihnen entronnen; das bedeu
tet der Vers (dort V. 13), es kam ein Entronnener, und ferner (3,11), den nur
Og, der König von Baschan, war vom Reste der Riesen übriggeblieben. In
Edrei, ist der N am e der Residenz. 5 . Begann, fing an; wie (Gen. 18, 27),
siehe doch, ich habe angefangen. Die Thora zu erklären, in 70 Sprachen
erklärte er sie ihnen (Tanch.). 6 . Ihr habt lange genug gewohnt, wie der
einfache Sinn ist; es gibt auch einen agadischen M idrasch hierzu: ihr habt
viel G rösse und Gewinn erlangt durch euren A ufenthalt an diesem Berge;
ihr habt das H eiligtum , den Leuchter und die G eräte verfertigt; ihr habt die
T h o ra em pfangen; ihr habt euch ein Sanhedrin eingesetzt, Fürsten über
Tausende, Fürsten über H underte (Sifre). 7. Wendet euch und ziehet
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weiter, das ist der Weg, nach A rad und C horm a (Sifre). Und geht ins Ge
birge des Emori, wie der einfache Sinn ist. Und zu allen seinen Anwohnern,
A m on und M oab und das Gebirge Sei'r (Sifre). In der Ebene, ist eine waldi
ge Ebene. Im Gebirge, das ist das Königsgebirge. In der Tiefebene, das ist
(die Tiefebene von Lud; und im Negeb, das ist die Tiefebene im Süden.
Ausg. Berlin.). Und am Ufer des Meeres, Aschkelon, A sa und C aesarea
. . . wie im Sifre steht. Bis zum grossen Strom, weil er m it dem Lande Jisrael
zusam m en erw ähnt wird, nennt er ihn den grossen; ein Sprichtw ort sagt,
der Knecht eines Königs ist auch ein König; schliesse dich einem H errn an,
so bückt m an sich auch vor dir; nähere dich einem G esalbten, so wirst auch
du nach Salböl duften (Sifre; Schabuot 47b). 8 . Siehe, ich lege, ihr seht es
m it euren Augen; und ich spreche nicht zu euch Ausgedachtes und G ehör
tes (Sifre). Geht hinein und nehmet ein, keiner w idersetzt sich der Sache,
und ihr braucht keinen Krieg zu führen; wenn sie nicht die K undschafter
weggeschickt hätten, so hätten sie keine W affen gebraucht (Sifre). Eueren
Vätern; warum erw ähnt er dann noch A braham , Isaak und Jaakob? N ur
A braham ist für sich allein würdig genug, Isaak ist für sich allein würdig
genug, Jaakob ist für sich allein würdig genug (Sifre). 9 . Und ich sagte zu
euch in jener Zeit also, was bedeutet
M osche sagte zu ihnen, nicht
von mir spreche ich zu euch, sondern a u f Geheiss des Heiligen, gelobt sei
Er, (“i»K^ es euch zu sagen) (Sifre). Ich kann nicht, ich allein, ist es m ög
lich, dass M osche nicht verm ochte, Jisrael zu richten, er, der sie aus M iz
raim geführt, ihnen das M eer gespalten, ihnen das M an herabgebracht, die
W achteln herbeigeführt hatte; und er war nicht im stande, sie zu richten?
Nur, so sagte er zu ihnen, der Ewige, euer G ott, hat euch grossgem acht,
euch über eure Richter erhoben und erhöht; E r h at die Strafe von euch
genom m en und sie a u f die Richter gelegt; und so sagte auch Schelom o
(I Kön. 3, 9), denn wer vermag dieses Dein grosses Volk zu richten! Ist es
m öglich, dass derjenige, von dem es heisst (I Kön. 5, 11), er war weiser als
alle M enschen, spricht, wer verm ag zu richten? Nur, so sprach Schelomo,
die Richter dieses Volkes gleichen nicht den Richtern der anderen Völker;
wenn bei jenen einer richtet, tötet, schlägt, erw ürgt, das Recht beugt und
beraubt, so m acht es nichts; von m ir aber, wenn ich gegen das Recht auch
nur zu Geld verurteile, wird das Leben gefordert; so steht (Spr. 22, 23), und
nim m t ihren R äubern das Leben (Sifre). 1 0 . Und siehe, ihr seid heute
gleich den Sternen des Himmels; waren sie denn an jenem Tage gleich den
Sternen des Him m els, sie waren doch n u r 60 M yriaden; was bedeutet also,
siehe, ihr seid heute? Siehe, ihr seid dem Tage verglichen, dass ihr ewig
besteht gleich Sonne, M ond und Sternen (Sifre). 11. Füge euch hinzu
tausendfach, wie ihr jetzt seid; was bedeutet dann noch, und segne euch,
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wie E r euch verheissen hat? Nur, sie sagten zu ihm: Mosche, du setzest
unserem Segen eine Grenze; der Heilige, gelobt sei Er, aber hat Abraham
bereits verheissen (Gen. 13, 16), wenn jem an d zu zählen vermag. Da sagte
er zu ihnen, das ist von mir, E r aber segne euch, wie E r euch verheissen hat
(Sifre). 1 2 . Wie kann ich allein tragen; sagte ich, den Lohn dafür em pfan
gen zu wollen, so könnte ich es doch nicht; das ist, was ich zu euch gespro
chen habe (V. 9), nicht von m ir sage ich es zu euch, sondern a u f Befehl des
Heiligen, gelobt sei Er. Eure Mühe, das lehrt, dass Jisrael M ühe m achten;
sah einer von ihnen, dass sein Gegner den Prozess gewann, so sagte er, ich
habe Zeugen zu bringen, ich habe Beweise zu bringen, ich füge noch Rich
ter zu euch hinzu. Und eure Last, das lehrt, dass sie spottsüchtig waren;
wenn M osche früh aus seinem Zelte kam , sagten sie, w arum kom m t der
Sohn A m ram s so früh heraus, hat er vielleicht keine Ruhe zu Hause? Kam
er spät heraus, so sagten sie, w arum kom m t der Sohn A m ram s nicht, was
denkt ihr wohl? E r sitzt und entw irft böse Pläne gegen euch und sinnt auf
A nschläge gegen euch. Und euren Streit, das lehrt, dass sie streitsüchtig
waren (Sifre). 1 3 . Bringet für euch, bereitet euch dazu vor. Männer,
hättest du denn gem eint, Frauen; was lehrt also, M änner? Gerechte, Ver
schäm te. Weise, Einsichtige (Lesart Ausg. Berlin.), die eine Sache aus einer
anderen Sache zu schliessen verstehen; das ist, was A rius R. Jose fragte, was
ist der U nterschied zwischen Weisen und Einsichtigen? Ein Weiser gleicht
einem reichen Geldwechsler; wenn m an diesem Denare zur P rufüng bringt,
p rü ft er sie, und wenn m an ihm keine bringt, sitzt er und tut nichts; ein
Einsichtiger aber gleicht einem fleissigen (arm en) Geldwechsler; wenn m an
ihm G eld zur P rüfung bringt, p rü ft er es; und wenn m an ihm keines bringt,
geht er um her und schafft selbst herbei (Sifre). Die euren Stämmen
bekannt sind, die euch bekannt sind; denn, wenn einer vor m ich kom m t, in
sein Talit gehüllt, so weiss ich nicht, wer und aus welchem Stam m e er ist und
ob er würdig ist; aber ihr kennt ihn; denn ihr seid m it ihm aufgewachsen;
d arum steht, die euren Stäm m en bekannt sind (Sifre). An eure Spitze, als
H äupter und Angesehene über euch; ihr sollt ihnen Ehre und Furcht ent
gegenbringen. Dass ich sie setze (ohne Jud), das lehrt, dass die Sünden
(DttJK) Jisraels a u f die H äupter ihrer R ichter gelegt werden, weil diese
hätten wehren und sie a u f den geraden Weg hätten führen sollen (Sifre).
1 4 . Und ihr antwortetet mir, ihr habt die Sache um eures Vorteils willen
sofort beschlossen; ihr hättet antw orten sollen, unser Lehrer M osche, von
wem ist schöner zu lernen, von dir oder von deinem Schüler? Doch von dir,
da du für die T hora soviel Schm erzen erduldet hast. N ur ich kannte eure
G edanken; ihr dachtet, jetzt werden viele R ichter über uns eingesetzt; wenn
uns einer nicht anerkennen will, bringen wir ihm ein Geschenk, dass er uns
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begünstige (Sifre). Sie zu tun, wenn ich gezögert hätte, so hättet ihr gesagt,
m ach’ schnell (Sifre). 1 5 . Und ich nahm die Häupter eurer Stämme, ich
gewann sie durch Worte: Heil euch, über wen sollt ihr gesetzt werden? Ü ber
die N achkom m en A braham s, Isaaks und Jaakobs, über M enschen, die
Brüder und Freunde, Anteil und Besitz (des Ewigen) und m it jedem A us
druck der Liebe genannt werden (Sifre). Weise und bekannte Männer, aber
einsichtige habe ich nicht gefunden; das ist eine von den sieben E igenschaf
ten, die Jitro M osche nannte und von denen er nur drei fand, gerechte,
weise und bekannte M änner (Sifre). Als Häupter über euch, dass ihr ihnen
Ehre erweiset; sie seien die ersten beim E inkauf und beim Verkauf; die
H äupter bei jeder Verhandlung; die zuerst eintreten und zuletzt Weggehen
(Sifre). Fürsten über Tausende, einer über 1000 gesetzt; Fürsten über H un
derte, einer über 100 gesetzt. Und Beamte, setzte ich über euch, für eure
Stämme; das sind diejenigen, die binden und m it dem Riem en schlagen
nach dem A usspruch der R ichter (Sifre). 1 6 . Und ich befahl euren Rich
tern, ich sagte zu ihnen: seid bedachtsam im Gericht; wenn ein Prozess
bereits ein- und zwei- und dreim al vor dich gekom m en ist, so sprich nicht,
ein solcher Prozess ist schon oft vor mich gekom m en; sondern verhandelt
doch über ihn (Sifre). In jeder Zeit, als ich sie eingesetzt hatte, sagte ich zu
ihnen: es ist jetzt nicht m ehr wie früher; früher habt ihr selbst über euch
verfügen können; jetzt seid ihr der G em einde unterw orfen (Sifre). Höret
an, ist Infinitiv (Gegenwart), hörend in anderer Sprache; wie (Exod. 20, 8)
gedenke; (Deut. 5, 12) hüte. Und zwischen seinem Fremden, das ist sein
Gegner, der W orte gegen ihn h äuft (Sifre). A ndere E rklärung: zwischen
seinem Frem den (Einw ohner), auch betreffs der W ohnung, bei der Teilung
unter Brüdern, selbst zwischen O fen und H erd (Sanh. 7b). 17. Achtet
nicht auf das Ansehen im Gericht, das wendet sich an den, der eingesetzt
ist, die Richter zu ernennen; dass er nicht spreche, der und der ist schön
oder stark, darum will ich ihn zum Richter m achen; der und der ist mein
Verwandter, darum will ich ihn zum R ichter in der Stadt m achen; obschon
er die Gesetze nicht kennt, so dass er den U nschuldigen für schuldig und
den Schuldigen für unschuldig erklärt; das rechne ich dem, der ihn ein
gesetzt hat, so an, als hätte er im G ericht a u f das A nsehen geachtet (Sifre).
Den Kleinen wie den Grossen sollt ihr anhören, der Prozess wegen einer
Peruta sei dir so lieb wie der Prozess wegen 100 M inen; wenn jener zuerst
vor dich gekom m en, darfst du ihn nicht a u f zuletzt aufschieben (Sanh. 8a);
andere Erklärung: den Kleinen wie den Grossen sollt ihr anhören, (wie der
Targum sagt) sage nicht, der eine ist arm und der andere reich und hat die
Pflicht, jenen zu erhalten, so will ich dem A rm en Recht geben, dam it er
a u f vornehm e Weise erhalten wird; andere E rklärung: sage nicht, wie kann
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ich die Ehre eines Reichen wegen eines Denars verletzen; ich will ihm
zunächst Recht geben, und wenn er weggeht, zu ihm sagen, gib jenem , denn
du bist ihm schuldig (Sifre). Fürchtet euch nicht vor einem Menschen,
fürchtet euch nicht; andere E rklärung: haltet nicht zurück, halte nicht
deine W orte eines M enschen wegen zurück; von (Spr. 10, 5), im Som mer
sam m elt ein (Sifre). Denn das Recht ist Gottes; was du dem einen wider
Recht wegnimm st, zwingst du mich, ihm wiederzugeben; also hast du mein
Recht gebeugt. Sollt ihr zu mir bringen, wegen dieses Wortes wurde ihm das
Urteil für die Töchter von Zelafchad entzogen; ebenso sagte Schemuel zu
Schaul (I Sam. 9, 19), ich bin der Seher; da sagte der Heilige, gelobt sei Er,
zu ihm, bei deinem Leben, ich werde dir zeigen, dass du auch nicht siehst;
un d wann tat E r ihm dies kund? Als er ging, David zu salben, da sah er
Eliab und sagte (I Sam. 16, 6), fürwahr, vor dem Ewigen steht Sein G esalb
ter; da sprach der Heilige, gelobt sei Er, zu ihm , hast du nicht gesagt, ich bin
der Seher? Schaue nicht a u f seine Erscheinung (Sifre). 1 8 . Alle Worte, die
ihr erfüllen sollt, das sind die zehn U nterschiede zwischen Prozessen wegen
Geldes und Prozessen um Leben (Sifre; Sanh. 32a). 19 . Grosse und
furchtbare Wüste, in der Schlangen wie Balken und Skorpione wie Bogen
waren (Sifre). 2 2 . Und ihr nahtet mir alle, durcheinander; weiter aber
heisst es (5,20), ihr nahtet mir, alle H äu p ter eurer Stäm m e und eure Ältestene; und ihr sagtet, siehe, es hat uns gezeigt; jenes N ahen war würdig, die
Jungen ehrten die A lten und schickten sie vor sich her, und die A lten ehrten
die H äupter und Hessen sie vorangehen; hier aber nahtet ihr m ir alle durch
einander, die Jungen stiessen die A lten, und die A lten drängten die H äupter
(Sifre). Und uns Antwort bringen, welche Sprache ("0*7) sie reden (Sifre).
Den Weg, auf dem wir hinaufziehen sollen, es gibt keinen Weg ohne K rüm 
m en. Und die Städte, zu denen wir kommen, zuerst, um sie einzunehm en
(Sifre). 2 3 . Die Sache gefiel mir, m einen Augen, aber nicht den Augen des
Ewigen; wenn es aber M osche gefallen hatte, w arum sprach er darüber
u nter den Zurechtweisungen? Das gleicht einem M enschen, der zum ande
ren sagt, verkaufe m ir diesen deinen Esel, und er antw ortet ja. Gibst du ihn
m ir a u f Probe? E r antw ortet wieder m it ja. Auch für Berge und Hügel?
Auch das b ejah t er. D a der K äufer sieht, dass der andere ihm nichts
abschlägt, sagt er sich, er muss ganz sicher sein, dass ich keinen Fehler
d aran finden werde; und er sagt sofort zu ihm, nim m dein Geld, ich will ihn
nicht m ehr prüfen; auch ich habe euren W orten zugestim m t, vielleicht
w ürdet ihr davon ablassen, wenn ihr sähet, dass ich es nicht verhindere;
aber ihr habt nicht davon abgelassen (Sifre). Und ich nahm von euch, von
den A userwählten von euch, von den Edelsten von euch (Sifre). Zwölf
Männer, je einen Mann für den Stamm, das lehrt, dass der Stamm Levi
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nicht dazugehörte (Sifre). 2 4 . Bis zum Tale Eschkol, das lehrt, dass es
nach dem späteren Ereignis von der T hora so genannt wurde (Sifre). Und
sie erkundeten es, das lehrt, dass sie es a u f vier Linien durchzogen, längs
und quer (Sifre). 2 5 . Und brachten sie uns herab, das lehrt, dass das Land
Jisrael höher als alle Länder ist. Und sie sagten, das Land ist gut; wer waren
diejenigen, die Gutes darüber aussagten? Josua und Kaleb (Sifre). 2 6 .
Und wäret widerspenstig, bedeutet A uflehnung; ihr lehntet euch gegen
Sein W ort auf. 2 7 . Ihr murrtet, das ist böse Rede; ebenso (Spr. 18, 8), die
Worte des Nörglers, eines M enschen, der böse Rede ausspricht. Weil der
Ewige uns hasst; Er aber liebte euch, nu r ihr hasstet Ihn; ein Sprichw ort
sagt, wie du von deinem Freund denkst, so glaubst du, dass er von dir denke
(Sifre). Weil der Ewige uns hasst, hat Er uns aus dem Lande Ägypten
geführt, Sein H erausführen geschah aus Hass: das gleicht einem König von
Fleisch und Blut, der zwei Söhne hatte und zwei Felder, ein bewässertes und
eins, das nur Regen bekam ; dem Sohne, den er liebt, gibt er das bewässerte,
und dem, den er hasst, gibt er dasjenige, das nur Regen bekom m t; das Land
Ägypten wird bewässert; denn der Nil steigt em por und trä n k t es; und das
Land Kenaan hat nur Regen; und Er h at uns aus Ä gypten geführt, um uns
das Land Kenaan zu geben (Tanch. rhu). 2 8 . Grosse und im Himmel
befestigte Städte, die Verse wenden auch nicht w örtlich zu nehm ende Aus
drücke an (Sifre; Chul. 90b). 2 9 . Bebet nicht, bedeutet zerbrechen, wie
der Targum sagt; ähnlich (Job 30, 6), dass sie im Bruch der Bäche w ohnen,
in der von Bächen aufgebrochenen Erde. 3 0 . Wird für euch kämpfen, für
euch. 3 1 . Und in der Wüste, die du gesehen hast, bezieht sich a u f den
obigen Vers, ganz so, wie E r m it euch in Ägypten getan hat und auch in der
Wüste, die du gesehen hast, getan hat, dass E r dich trug . . . Wie ein Mann
seinen Sohn trägt, wie ich bei dem Vers erklärt habe (Exod. 14,19), da brach
der Engel G ottes, der vor dem Lager Jisraels einhergegangen, a u f . . . das
gleicht einem W anderer, vor dem sein Sohn hergeht, und es kom m en R äu
ber, ihn wegzuführen . . . 3 2 . Und in dieser Sache, dass Er euch verheisst,
euch in das Land zu bringen, vertraut ihr nicht a u f Ihn. 3 3 . Euch zu
zeigen = niKTn1?; ebenso (Exod. 13, 21), sie den Weg zu führen; ebenso
(Ps. 26, 7), D ankesstim m en vernehm en zu lassen; ebenso (II Kön. 9, 15),
um zu gehen, es in Jisrael zu erzählen. 3 6 . Das er betreten hat, Chebron,
so heisst es (Num . 13, 22), er kam nach C hebron. 3 7 . Zürnte, war von
Zorn erfüllt. 4 0 . Wendet euch, ich hatte die A bsicht, euch den Weg quer
durch das Land Edom nordw ärts zu führen, um ins Land zu kom men; ihr
habt aber gesündigt und euch den A ufenthalt verursacht. Wendet euch,
rückw ärts, und geht in die W üste dem Schilfmeer zu; denn die Wüste, durch
die sie zogen, war im Süden des Gebirges Seir und trennte zwischen dem
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Schilfm eer und dem Gebirge Seir; jetzt zieht dem Meere zu und umziehet
den ganzen Süden des Gebirges Seir von Westen nach Osten. 4 1 . Ihr
bestandet darauf, von (N um . 14,40), siehe, wir sind bereit, zu dem O rt hin
aufzuziehen; diese Worte, die ihr sprächet, bedeuteten: in ja; d. h., ihr
m achtet euch bereit. 4 2 . Ziehet nicht hinauf, das wird für euch kein E m p
orsteigen, sondern ein H inabsinken sein. 4 4 . Wie die Bienen tun; wie die
Biene, sobald sie einen M enschen gestochen hat, sofort stirbt, so starben
auch sie sofort, als sie euch angriffen (Sifre). 4 5 . Aber der Ewige hörte
nicht auf eure Stimme, wenn m an so sagen dürfte, ihr habt die Eigenschaft
Seines Erbarm ens wie in H ärte um gew andelt (Sifre; Tanch. rb w ). 4 6 .
Und ihr wohntet in Kadesch viele Tage, 19 Jahre; so heisst es, gleich den
Tagen, die ihr in den anderen Stationen gewohnt habt, im ganzen 38 Jahre;
19 davon w ohnten sie in Kadesch, und 19 Jahre zogen sie um her und kehr
ten nach Kadesch zurück; wie es heisst (Num . 32, 13), und Er liess sie in der
W üste um herziehen; so habe ich im Seder O lam (8) gefunden.
2, 1.
Wir wandten uns und zogen in die Wüste; wenn sie nicht gesündigt hätten,
so wären sie von Süden nach N orden durch das Gebirge Seir gezogen, um
ins Land zu kom men; weil sie aber sündigten, wandten sie sich der Wüste
zwischen dem Schilfmeer und dem Süden des Gebirges Seir zu und zogen
im Süden von Westen nach Osten den Weg zum Schilfmeere, den Weg, auf
dem sie aus Ä gypten gezogen, das ist in der Südwestecke; von d ort gingen
sie nach Osten. Und wir umzogen das Gebirge Seir, den ganzen Süden bis
zum Lande M oab. 3 . Wendet euch nach Norden, ziehet nach Osten
herum , von Süden nach N orden, euer A ngesicht nordw ärts; also zogen sie
längs der Ostseite; das bedeutet der Vers (Rieht. II, 18), sie kam en vom
O sten her zum Lande M oab. 4 . Nehmet euch sehr in acht, und wovor soll
ten sie sich hüten? Reizet sie nicht. 5 . Nicht einmal einen Fusstritt breit,
nicht einm al soviel wie die Breite eines Fusstrittes; das heisst, es selbst nur
m it dem Fusse zu betreten, erlaube ich euch auch nicht; ihr Land nämlich
ohne Erlaubnis zu durchziehen; der agadische M idrasch sagt, bis einst der
Tag kom m t, da die Füsse den Ölberg betreten; wie es heisst (Sech. 14,4), und
Seine Füsse werden stehen (Tanch.). Zum Erbbesitz für Esaw, von Abraham;
zehn Völker habe ich ihm gegeben; sieben für euch, und Keni, Kenisi und
Kadm oni sind A m on und M oab und Seir, eins davon für Esaw und zwei für
die Söhne Lots als Lohn dafür, dass er m it ihm nach Ägypten gegangen war
und geschwiegen hatte, als er von seiner Frau sagte (Ausgabe Berlin.), sie ist
meine Schwester, da behandelte er ihn, als wäre er sein Sohn (Ber. rab. 44, 51).
6 . Könnt ihr kaufen, bedeutet kaufen, ebenso (Gen. 50, 5), das ich mir
gekauft habe; denn so sagt m an in den Städten am Meere für Verkauf iTTO
(Rosch hasch. 26a). 7. Denn der Ewige, dein Gott, hat dich gesegnet;
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darum sollt ihr Seine G üte nicht verleugnen, euch arm zu stellen; sondern
zeiget euch reich. 8 . Wir wandten uns und zogen, wir w andten unser
Angesicht nordw ärts, um an der Ostseite zu ziehen. 9 . Und reize sie nicht,
E r verbot ihnen für M oab nur den Krieg; aber sie flössten ihnen Furcht ein
und zeigten sich ihnen bewaffnet; d arum steht (N um . 22, 3), M oab fürch
tete sich vor dem Volke, weil sie bei ihnen Beute m achten und G ut wegführ
ten; aber bei den Söhnen A m ons heisst es (V. 19), reize sie nicht durch
irgendeine feindliche H andlung, als Lohn für die Verschäm theit ihrer
Stam m utter, die ihren Vater nicht blossstellte, wie es die Ältere tat, die ihren
Sohn M oab (= vom Vater) nannte (Gen. 19, 37) (Bab. kam 38b). Ar, ist der
Nam e der Provinz. 1 0 . Die Emim wohnten vormals; du glaubst, das sei
das Land der Riesen, das ich A braham gegeben, weil die Em im , die Riesen
waren, darin wohnten; aber das ist es nicht; denn diese Riesen habe ich vor
den Söhnen Lots ausgetrieben und habe letztere an ihrer Stelle angesiedelt.
11. Zu den Riesen werden auch sie gerechnet, auch jene Em im w urden zu
den Riesen gerechnet; gleich den A nankim , die n ’KST genannt wurden,
weil jedem , der sie sah, die H ände schlaff w urden (Ber. rab. 26).
weil
die A ngst vor ihnen a u f den M enschen lag (dort). E benso wohnten im Seir
die Chorim, und ich gab sie den Söhnen Esaws. 1 2 . Trieben sie aus, ist die
Form einer sich w iederholenden H andlung, d. h., ich gab ihnen K raft, sie
allm ählich auszutreiben. 15 . War wider sie, sie schnell hinwegzuraffen
innerhalb der 40 Jahre, dam it sie nicht ihren K indern verursachten, sich
noch länger in der W üste aufzuhalten. 1 6 ., 17. Als zu Ende waren . . .
da sprach der Ewige zu mir; aber seit dem Wegschicken der K undschafter
bis dahin steht in keinem A bschnitt "I3T>1, sondern n n K ’l, um dich zu
lehren, dass die ganzen 38 Jahre, die sich Jisrael im Banne befand, das W ort
des Ewigen nicht m it dem A usdruck der Liebe von A ngesicht zu A ngesicht
und m it Seelenfrieden an ihn gerichtet wurde; das sagt dir, dass die Schechi
na nur um Jisraels willen a u f den P ropheten ru h t (Tor. koh. K“ip, l). Kriegs
männer, von 20 Jahren an, die zum Heere auszogen. 1 8 ., 1 9 . Du ziehst
heute vom Gebiete Moabs fort und nahst dem Gebiete der Söhne A m ons,
von hier geht hervor, dass das Land A m on nördlich davon lag. 2 0 . Zum
Land der Riesen wird es gerechnet, auch es wird zum Land der Riesen
gerechnet, weil früher Riesen darin w ohnten; aber es ist nicht jenes, das ich
A braham gegeben habe. 2 3 . Und die Awim, die in Chazerim wohnten,
die Awim gehörten zu den Pelischtim; denn im Buche Josua (13, 3) werden
sie zu ihnen gerechnet; so heisst es, fü n f Fürsten der Pelischtim , von Assa,
A schdod, A schkelon, G at und E kron, und die Awim; wegen des Schwures,
den A braham Abim elech geschworen hatte, hätte Jisrael ihr Land nicht aus
ihrer H and nehm en können; da brachte ich die K aftorim über sie, die sie
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vernichteten und sich an ihrer Stelle niederliessen; und jetzt ist euch
erlaubt, es aus ihrer H an d zu nehm en (Chul. 60b). 2 5 . Unter dem ganzen
Himmel, das lehrt, dass die Sonne auch a u f M osches Geheiss stehenblieb
am Tage des Krieges m it Og, so dass die Sache unter dem ganzen Him m el
bekannt w urde (A boda zar. 25a). 2 6 . Aus der Wüste Kedemot, obschon
der Ewige m ir nicht befohlen hatte, Sichon Frieden anzubieten, so hatte ich
es von der W üste Sinai gelernt, vonder T hora, die vor der Welt da war m p ;
als der Heilige, gelobt sei Er, sie Jisrael geben wollte, brachte Er sie zuerst
Esaw und Jischm ael, obschon vor Ihm offenbar war, dass jene sie nicht
annehm en würden; und doch begann E r m it ihnen in Frieden; so habe ich
auch m it Sichon zuerst W orte des Friedens gesprochen; andere Erklärung:
von der W üste Kedem ot, von Dir habe ich gelernt, der D u schon vor der
Welt bestandest; Du hättest einen Blitz schicken und die M izrim verbren
nen können; aber D u schicktest mich aus der W üste zu Pharao, um in Ruhe
zu sagen (Exod. 5, 1), entlasse m ein Volk! (Tanch.). 2 9 . Wie mir die
Söhne Esaws getan haben, nicht bezüglich, ihr Land zu durchziehen; son
dern bezüglich des Verkaufes von Speisen und Wasser. Bis ich den Jarden
überschritten habe, bezieht sich auf, ich m öchte durch dein Land ziehen.
3 1 . Ich habe angefangen, vor dir hinzugeben, E r beugte den Fürsten der
E m oriim im H im m el unter die Füsse von M osche und liess ihn a u f dessen
H als treten (Tanch.). 3 2 . Und Sichon zog aus, und schickte nicht zu Og,
dass er ihm helfe; das lehrt dich, dass sie einander nicht brauchten. 3 3 .
Und seine Söhne, es steht 133 geschrieben; denn er hatte einen Sohn, der so
stark war wie er (Tanch. npn). 3 4 . Männer, M änner; bei der Beute von
Sichon steht 13TH, von n r a Beute, die ihnen noch lieb war, dass jeder für
sich erbeutete; als sie dan n zur Beute von Og kam en, waren sie schon satt
un d angefüllt, so dass die Beute in ihren Augen verachtet war und sie Vieh
und Kleider zerrissen und wegwarfen und nur Silber und G old nahm en;
d arum steht (3, 7) I3 in von Verachtung; so wird im Sifre im A bschnitt
'DUO
num (Num . 25) erklärt. 37 . Der ganzen Seite am Bache
Jabok, allem neben dem Bache Jabok. Und allem, was der Ewige, unser
G ott, befohlen hatte, es nicht einzunehm en, das Hessen wir.
3, 1. Wir
wandten uns und zogen hinauf, nordw ärts wird im m er hier hinaufziehen
genannt. 2 . Fürchte ihn nicht, bei Sichon aber hatte E r nicht nötig
gehabt, zu sagen, fürchte ihn nicht; hier aber fürchtete M osche, es könnte
Og das Verdienst beistehen, dass er A braham bedient hatte; wie es heisst
(Gen. 14, 13), es kam ein E ntronnener, das war Og (Ber. rab. 48). 4 . Den
ganzen Landstrich Argob, übersetzt der Targum iü ian n “|^Q r w ; im Targ.
jerusch, zum Buche E sther (1) habe ich gesehen, dass er einen Palast
" p i a i n nennt; daraus entnehm e ich, dass a i n x
Provinz des königli
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chen Palastes bedeutet; d. h. die Provinz, nach der das Reich genannt wird;
ebenso von n n K in (II Kön. 15, 25), neben dem Palast des Königs erschlug
Pekach b. Rem aljahu Pekachja b. M enachem , entnehm e ich, dass der
Nam e der Provinz diese Bedeutung hat. 5 . Den offenen Städten, frei und
offen, ohne M auer, ebenso (Sech. 2 ,8), als offene Stadt wird Jeruschalajim
bewohnt werden. 6 . Vernichtend, andauernde, w iederholte H andlung,
vernichtend. 8 . Aus der Hand, dem Besitz. 9 . Die Zidonim nennen den
Chermon, und an anderer Stelle sagt er (4, 48), bis zum Berge Sion, das ist
der Cherm on; also hat er vier N am en; w arum sollten alle verzeichnet
werden? U nd das Lob des Lande Jisrael zu verkünden, dass vier Reiche sich
dam it rühm ten, dieser sagte, nach m ir wird er genannt, und jenes sagte,
nach m ir wird er genannt (Sifre apy). Senir, ist Schnee in der deutschen und
in der kenaanitischen (slavischen) Sprache. 11. Vom Reste der Riesen, die
Am rafel und seine G efährten in A schtarot K arnaim töteten, und er war aus
der Schlacht entronnen; wie es heisst (Gen. 14,13), es kam der E ntronnene,
das war Og (Tanch. npn). Mit der Elle eines Mannes, m it der Elle von Og
(Onk.) 1 2 . Und dieses Land, das oben erw ähnt ist, vom Bache A rnon bis
zum Berge C herm on. Nahmen wir in jener Zeit ein; von Aroer am Bache
Arnon, gehört nicht zum A nfang des Verses, sondern zum Schluss; zu: gab
ich Rüben und G ad; was aber die E innahm e anlangt, so ging sie bis zum
Berge C herm on. 1 3 . Jenes wird das Land der Riesen genannt, das ist
jenes, das ich A braham gegeben habe. 1 6 . Das Innere des Tales und noch
darüber hinaus, das ganze Tal und auch noch jenseits seines Ufers; d. h., bis
dahin und die Grenze noch m it und über sie hinaus. 17. Vom Kineret,
dieser gehörte zum W estjardenland; und der Besitz der Söhne G ads war im
O stjardenland; in ihr Los fiel die Breite des Jarden ihrem Anteil gegenüber
und noch jenseits desselben bis zum Kineret; das bedeuten die Worte, der
Jarden und das Gebiet, der Jarden und noch jenseits desselben. 1 8 . Und
ich befahl euch, er sagte dies zu den Söhnen Rüben und G ad. Vor euren
Brüdern, sie zogen an der Spitze Jisraels in den Krieg, weil sie H elden waren
und die Feinde vor ihnen fielen, wie es heisst (33, 20) er zerreisst A rm und
H aupt.

pnnio
2 3 . Ich flehte, pan hat überall die Bedeutung, um eine
unverdiente Gabe bitten; obschon die From m en ihre Bitte m it ihren guten
Werken begründen könnten, flehen sie zum Ewigen doch nur um eine
unverdiente Gabe; weil E r zu ihm gesprochen hatte (Exod. 33, 19), ich
erweise Gnade, dem ich G nade erweisen will, betete er auch zu Ihm m it
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dem A usdruck p n n io ; andere E rklärung: es ist dies einer von den zehn
Ausdrücken, m it denen das G ebet bezeichnet wird, wie im Sifre steht
(Sifre). In jener Zeit, nachdem ich das Land Sichons und Ogs eingenom 
m en hatte, dachte ich, das G elübde sei vieleicht aufgehoben (Sifre). “iük^
dies ist eine der drei Stellen, an denen M osche vor dem Ewigen sprach, ich
lasse dich nicht, bis du m ir kundgetan, ob du meine Bitte erfüllst oder nicht
(Sifre). 2 4 . Ewiger, Gott, der du barm herzig bist im G ericht (Sifre). Du
hast begonnen, Deinem Knechte zu zeigen einen Eingang, sich zum Gebete
hinzustellen, obschon das Verhängnis bereits ausgesprochen war, indem er
zu Ihm sprach, von Dir habe ich dies gelernt; denn Du sprachst zu mir
(Exod. 32, 10), und nun, lass mich; habe ich Dich denn zurückgehalten?
Nur, um m ir einen Eingang aufzum achen, m ir zu sagen, dass die Sache von
m ir abhängig sei, für sie zu beten; ebenso dachte ich jetzt zu tun (Sifre).
Deine Grösse, das ist die Eigenschaft Deiner Güte; ebenso heisst es (Num.
14, 17) und nun m öge sich doch gross erweisen die K raft des Ewigen (Sifre
on^D). Und Deine Hand, das ist Deine Rechte, die allen, die geboren sind,
entgegengestreckt ist. Die starke, D u bezwingst durch E rbarm en die Eigen
schaft der Gerechtigkeit m it Stärke (Sifre). Gibt es denn gleich Dir einen
Gott ! D u gleichst nicht einem König von Fleisch und Blut, der Ratgeber
und Beisitzer hat, die ihn daran hindern, wenn er G nade üben und a u f sein
Recht verzichten will; D ir kann keiner wehren, wenn Du m ir verzeihst und
Deinen Beschluss aufhebst (Sifre). N ach dem einfachen Sinn bedeutet es,
D u hast angefangen, D einem Knechte den Krieg m it Sichon und Og zu zei
gen, wie es heisst (2, 31), siehe, ich habe angefangen, vor dich hinzugeben;
zeige m ir auch den Krieg m it den 31 Königen. 2 5 . Ich möchte doch hin
überziehen, K2 ist der A usdruck der Bitte (Ber. 9a). Diesen guten Berg, das
ist Jerusalem . Und den Lebanon, das von Z orn erfüllt (Sifre ora’3). Um
euretwillen, ihr habt es m ir verursacht; so heisst es auch (Ps. 106, 32), sie
erzürnten beim Haderw asser, und E r strafte M osche um ihretwillen (Sifre
ünr>D). Genug für dich, dass m an nicht sage, wie unnachgiebig ist der Leh
rer und wie zudringlich (unbescheiden) der Schüler (Sota 13b); andere
E rklärung: viel für dich, noch m ehr als dies ist für dich aufbew ahrt; gross
ist das G ut, das für dich aufbew ahrt ist (Sifre). 2 7 . Und schaue mit deinen
Augen, du hast zu m ir gebetet, ich m öchte das gute Land sehen; ich zeige es
dir ganz, so heisst es (34, 1), der Ewige zeigte ihm das ganze Land (Sifre
DnaiQ). 2 8 . Befiehl Jehoschua, die M ühen, die Lasten und die Streitigkei
ten zu ertragen (Sifre ort^D). Und stärke und kräftige ihn, durch deine Wor
te, dass sein Herz nicht verzage und spreche, wie m ein Lehrer um ihretwillen
gestraft wurde, so werde auch ich schliesslich um ihretwillen gestraft werden;
ihm verheisse ich, dass er hinüberziehen und es zu Besitz geben wird. Denn er
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wird hinüberziehen, wenn er an ihrer Spitze hinüberzieht, werden sie es
einnehm en; ebenso findest du, als er vom Volk nach Ai schickte, w ährend
er selbst im Lager blieb, (Jos. 7, 5) da schlugen von ihnen die M änner von
Ai; und als er sich aufs A ngesicht niederw arf, sprach E r zu ihm d o rt (V. 10),
steh auf; es steht np (ohne Waw), d. h. du bleibst an deinem O rt und
schickst meine K inder in den Krieg? W arum w irfst du dich aufs A ngesicht
nieder? H abe ich nicht so zu deinem Lehrer M osche gesprochen: Wenn er
hinüberzieht, so ziehen auch sie hinüber; und wenn nicht, so ziehen sie
nicht hinüber (Sifre). 2 9 . Und wir wohnten im Tale . . . d o rt schlosset ihr
euch dem G ötzendienst an; trotzdem : und nun, Jisrael, höre a u f die
Satzungen; und alles ist dir verziehen; ich aber hatte nicht das Glück, dass
m ir verziehen wurde (Sifre).
4, 2 . Füget nicht hinzu, z. B. 5 A b
schnitte in den Tefillin, 5 A rten am Lulab, 5 Zizit; und ebenso, verringert
nicht (Sifre n*ci). 6 . Hütet, das ist die M ischna; tuet,wie der einfache
W ortsinn ist (führet es aus) (Sifre riKI). Denn das ist eure Weisheit und eure
Einsicht, dadurch werdet ihr in den Augen der Völker für weise und einsich
tig gelten. 8 . Gerechte Satzungen und Rechte, würdige und einleuchtende.
9 . Nur hüte dich, dass du nicht die Worte vergessest, dann, wenn ihr sie
nicht vergesset und sie w ahrhaft ausführet, werdet ihr für Weise und E in 
sichtige gehalten werden; wenn ihr sie aber aus Vergessenheit krüm m et,
werdet ihr für N arren gehalten werden. 1 0 . Den Tag, an dem du standest,
bezieht sich a u f den obigen Vers, die deine Augen gesehen haben, am Tage,
da du am Choreb standest, als du die D onnerstim m en und die Blitze w ahr
nahm st. Damit sie lernen, sich selbst belehren; lehren, andere belehren.
1 4 . Und mir befahl der Ewige, euch zu lehren, die m ündliche T hora. 1 6 .
Ein Bild, eine G estalt. 19 . Und dass du nicht deine Augen erhebest, die
Sache zu betrachten und ihr dein H erz zuzuwenden, um jene anzubeten.
Die . . . ihnen zugeteilt hat, ihnen zu leuchten; andere Erklärung: zur A n 
betung; E r hinderte sie nicht, jene anzubeten; sondern liess sie durch ihre
Nichtigkeiten straucheln, um sie aus der Welt zu verdrängen; so heisst es
auch (Ps. 36, 3), denn (die M issetat) lässt ihm den Weg eben erscheinen,
dass E r seine Schuld findet und ihn hasse (A bod. zar. 55a). 2 0 . Aus dem
Tiegel, Tiegel ist ein Gefäss, in dem m an das G old läutert. 2 1 . Zürnte,
war von Zorn erfüllt. Euretwegen, um euretwillen, wegen eurer H a n d lu n 
gen. 2 2 . Denn ich sterbe, ich ziehe nicht hinüber; wenn er starb, wie sollte
:r hinüberziehen? Nur, selbst m eine Gebeine ziehen nicht hinüber (Sifre
□rtpa). 2 3 . Die Gestalt von irgend etwas, die G estalt von irgendeiner
Sache. Was der Ewige dir verboten hat, dir befohlen hat, nicht zu tun. 2 4 .
Ein eifervoller Gott, Er eifert, Vergeltung zu üben; Eifer in anderen Spra
y e n ; eifert in Seinem Zorn, die G ötzendiener zu bestrafen. 2 5 . Und alt
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werdet, E r deutete ihnen an, dass sie am Ende von 852 Jahren gleich dem
Zahlenw ert von c n a w n i aus dem Lande ausw andern müssten; Er liess sie
aber schon früher, am Ende von 850 Jahren, ausw andern und beschleunig
te die Strafe um zwei Jahre vor Dnattnai, dam it nicht an ihnen in Erfüllung
gehe, dass ihr dahinschw inden werdet; das bedeutet der Vers (Dan. 9, 14),
und der Ewige beschleunigte das Böse und brachte es über uns, weil der
Ewige, unser G ott, gerecht ist; E r erwies uns Liebe, indem E r es beschleu
nigte und zwei Jahre vor seiner Zeit brachte (Git. 88a). 2 6 . Ich setze gegen
euch zu Zeugen ein, siehe, ich setze sie ein, Zeugen zu sein, dass ich euch
gew arnt habe. 2 8 . Ihr werdet dort Götzen dienen, wie der Targum sagt,
wenn ihr ihren A nbetern dient, ist es, als ob ihr ihnen selbst dienet. 3 1 . Er
wird dich nicht loslassen, dass E r dich nicht m it Seinen H änden festhalte;
die Form “]QT> ist Hifil, E r wird dich nicht dahinsinken lassen, dich nicht
von sich absondern; ebenso (Schir 3 ,4), ich ergreife ihn und lasse ihn nicht
los, was nicht
p unktiert ist; der A usdruck fPS"! bezieht sich überall
a u f eine H ifil- oder eine H itpaelform ; wie (II Kön. 4,27), lass sie los, lass sie
gewähren; (Deut. 9, 14) lass ab von mir, ziehe dich von m ir zurück. 3 2 .
Nach den früheren Tagen, betreffs der früheren Tage. Von einem Ende des
Himmels, und frage auch alle M enschen von einem Ende bis zum ändern,
das ist die einfache E rklärung; der M idrasch sagt, das lehrt, dass die Gestalt
des ersten M enschen von der Erde bis zum H im m el reichte, und das ist die
selbe A usdehnung wie von einem Ende bis zum ändern (Sanh. 38b). Ob
gleich dieser grossen Sache je gewesen ist, und was ist die grosse Sache? Hat
je ein Volk gehört. . . 3 4 . Hat je ein Gott Wunder getan, hat je irgendein
G o tt W under getan, zu kom m en, ein Volk zu nehm en . . . alle diese He sind
Fragepartikel; d arum sind sie m it C h a to f - Patach punktiert; ist je gewesen,
ist gehört worden, hat gehört, hat W under getan? Durch Prüfungen, durch
Proben tat E r ihnen Seine A llm acht kund; wie z. B. (Exod. 8, 5), verfüge
über m ich, ob ich so tu n kann; das ist eine P rüfung. Durch Zeichen, Zei
chen, um zu beweisen, dass er der Bote des Ewigen; wie z. B. (Exod. 4, 2),
was ist das in deiner H and! Durch Wunder, das sind die W under, dass Er
aussergewöhnliche Plagen über sie brachte. Durch Krieg, am Meere; wo es
heisst (Exod. 14, 25), denn der Ewige käm pft für sie. 3 5 . Dir ist gezeigt
worden, wie der Targum sagt, dir ist gezeigt worden; als der Heilige, gelobt
sei Er, die T h o ra gab, öffnete E r ihnen die sieben H im m elsräum e; unde wie
E r ihnen die oberen Regionen öffnete, so öffnete E r ihnen auch die unteren,
dass sie sahen, dass E r einzig; darum steht, dir ist gezeigt worden, dass du
erkennest (Pesik. M at. tora). 3 7 . Und dafür, weil E r liebte, all dies dafür,
weil E r liebte. Und hat Er dich vor sich her herausgeführt, wie ein Mensch,
der seinen Sohn vor sich herführt; so heisst es (Exod. 14, 19), der Engel
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Gottes, der . . . einherzog, brach a u f und begab sich hinter sie (Mech.
n^UO); andere E rklärung: hat E r dich vor ihnen, vor den Stam m vätern der
Nachkom m en, herausgeführt; wie es heisst (Ps. 78, 12), vor ihren Stam m 
vätern vollbrachte Er W under; und w undere dich nicht darüber, dass er sie
m it der E inzahl bezeichnet, da er sie vorher auch m it der Einzahl erw ähnt
hat, hat Er ihre Nachkommenschaft nach ihnen erwählt. 3 8 . Als du bist,
vor dir, stelle den Vers um und erkläre ihn, vor dir auszutreiben Völker,
grösser und m ächtiger, als du bist. Wie am heutigen Tag, wie du heute
siehst. 4 1 . Damals sonderte ab, richtete er sein H erz darauf, sich eifrig
der Sache zu widm en, sie abzusondern; und obschon sie erst aufnahm en,
als auch jene im Lande Kenaan abgesondert waren, sagte doch Mosche, ein
Gebot, das m an schon jetzt erfüllen kann, will ich erfüllen (M akk. 10a).
Auf dieser Seite des Jarden, auf der Ostseite, a u f jener Seite, die östlich vom
Jarden. Im Sonnenaufgang, weil m t n m it W72V verbunden ist, ist das
Resch m it C h ato f punktiert, Aufgang der Sonne; O rt, wo die Sonne au f
geht. 4 4 . Und dies ist die Lehre, das ist diejenige, die er nach diesem
A bschnitt ordnen wird. 4 5 . Das sind die Zeugnisse . . . die Mosche
sprach, das sind dieselben, die er bei ihrem Auszug aus M izraim sprach; sie
wiederholte er ihnen in den Ebenen M oabs a u f dieser Seite des Jarden, das
ist im Osten; denn die andere Seite war im Westen.
5 , 3 . Nicht mit
unseren Vätern allein hat der Ewige den Bund geschlossen . . . sondern
mit uns, von Angesicht zu Angesicht; R. Berechja sagt, so sprach Mosche,
saget nicht, dass ich euch m it Nichtigem täusche, wie es der zwischen dem
Verkäufer und dem Käufer Vermittelnde zu tun pflegt; seht, der Verkäufer
selbst spricht m it euch (Pesikta 1 m “m '■>). 5 . Wie folgt, bezieht sich au f
(V. 4), sprach der Ewige m it euch a u f dem Berg aus der M itte des Feuers, wie
folgt, ich bin der Ewige; und ich stand zwischen dem Ewigen und euch. 7.
Vor meinem Angesicht, überall, wo ich bin, und das ist die ganze Welt;
andere Erklärung: solange ich lebe (M ech. n n 1); die zehn Gebote habe ich
schon erklärt. 1 2 . Hüte, und in den ersten sagt er (Exod. 20, 8), gedenke;
beides wurde durch einen Ausspruch und ein W ort gesagt und durch eine
W ahrnehm ung gehört (Mech. n n 1). Wie dir befohlen hat, vor der Gesetz
gebung, näm lich in M ara (Sabb. 87b). 1 5 . Und gedenke, dass du ein
Knecht gewesen, zu diesem Zweck hat E r dich erlöst, dam it du Ihm ein
Knecht seist und Seine Gebote hütest. 1 6 . Wir dir befohlen hat, auch die
Ehrung von Vater und M utter wurde ihnen in M ara befohlen; so heisst es
(Exod. 15, 25), d ort gab E r ihm Satzung und Recht (Sanh. 56b). 17. Und
nicht ehebrechen, der A usdruck E hebruch bezieht sich nur a u f die Sünde
m it der Frau eines M annes.
18 . Und verlange nicht, Targum
s n ’n , auch das ist ein Ausdruck für begehren; wie (Gen. 2, 9) lieblich zum
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A nsehen, das der Targum m it S l l ö , begehrenswert zum Ansehen, über
setzt. 1 9 . Ohne aufzuhören, wie der Targum übersetzt, ohne aufzuhören;
weil die Eigenschaft von Fleisch und Blut ist, dass es nicht alle W orte in
einem Atem zug auszusprechen verm ag und Pausen m achen muss; die
Eigenschaft des Heiligen, gelobt sei Er, aber nicht so ist, Er unterbrach
nicht; und da E r nicht unterbrach, brauchte E r auch nicht hinzuzufügen;
denn Seine Stim m e ist stark und besteht in Ewigkeit; andere Erklärung:
un d E r fuhr nicht fort, E r erschien nie wieder in solcher Öffentllichkeit.
2 4 . Und rede du zu uns, ihr habt m eine K raft gleich der einer Frau schwach
gem acht (riN), weil ich um euretwillen so viel gelitten habe; und ihr habt
m eine H ände schlaff gem acht, da ich sah, dass ihr keinen Eifer hattet, Ihm
aus Liebe zu nahen; h ättet ihr nicht lieber aus dem M unde des A llm äch
tigen lernen sollen, an statt von m ir zu lernen?
6 j 4 . Der Ewige, unser
Gott, der Ewige ist einzig; der Ewige, der jetzt unser G ott ist und nicht von
den Völkern als G ott an erkannt wird, wird einst der einzige G ott sein; wie
es heisst (Zeph. 3, 9), denn dann werde ich den Völkern wieder klare Rede
verleihen, dass alle den N am en des Ewigen anrufen; und ferner heisst es
(Sech. 14,9) an jenem Tage wird der Ewige einzig und Sein N am e einzig sein
(Sifre). 5 . Und du sollst lieben, erfülle Seine W orte aus Liebe; es gleicht
nicht einer, der es aus Liebe tu t, einem , der es aus Furcht tut; wer seinem
H errn nur aus Furcht dient, verlässt ihn, wenn ihn dieser bem üht, und geht
seines Weges (Sifre). Mit deinem ganzen Herzen, m it deinen beiden Trie
ben; andere E rklärung: m it deinem ganzen H erzen, dein H erz enthalte kei
nen W iderspruch gegen den Ewigen (Sifre). Und mit deiner ganzen Seele,
selbst wenn E r dir das Leben nim m t. Und mit deinem ganzen Vermögen,
m it deinem ganzen Vermögen; es gibt M enschen, denen ihr Vermögen lie
ber ist als ihr Körper; darum steht, m it deinem ganzen Vermögen; andere
Erklärung: in jedem Geschick, für jedes M ass, m it dem E r dir zumisst,
sowohl für das M ass der G üte als auch für das M ass der Strafe; so heisst es
auch bei David (Ps. 116,3,13) den Becher des Heils erhebe ich .. .w enn Not
un d Kum m er mich heim suchen . . . (Sifre, Ber. 61b). 6 . Und es seien diese
Worte, und w orin besteht die Liebe? Es seien diese W orte . . . dadurch
erkennst du den Heiligen, gelobt sei Er, und schliessest dich Seinen Wegen
an (Sifre). Die ich dir heute befehle, sie seien nicht in deinen Augen wie ein
alter Erlass, den keiner beachtet; sondern wie ein neuer, zu dem alle herbei
eilen (Sifre). KmüTH ist ein schriftlicher Erlass des Königs. 7. Schärfe sie
ein, bedeutet geläufig m achen; sie seien geläufig in deinem M unde, dass,
wenn dich einer nach einer Sache fragt, du nicht nötig hast, dabei zu stam 
m eln, sondern ihm sofort antw ortest (Sifre). Deinen Kindern, das sind die
Schüler; wir finden überall, dass die Schüler K inder genannt werden; so
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heisst es (14,1), Kinder seid ihr des Ewigen, eures G ottes; ferner heisst es (II
Kön. 2, 3), die Söhne der Propheten in Betel; und ebenso bei C hiskijahu,
der ganz Jisrael T hora lehrte und sie K inder nannte, wie es heisst (II Chron.
29, 11), Kinder, seid jetzt nicht nachlässig, und ebenso, wie die Schüler
K inder genannt werden, wie es heisst (14, 1), Kinder seid ihr des Ewigen,
eures G ottes, wird der Lehrer Vater genannt; wie steht (II Kön. 2,12), Vater,
Vater, Wagen Jisraels (Sifre). Und sprich von ihnen, der H au p tin h alt deines
Sprechens sei nur von ihnen; m ache sie zur H auptsache, und m ache sie
nicht zur Nebensache (Sifre). Und bei deinem Niederlegen; ich hätte m ei
nen können, selbst, wenn sich jem and m itten am Tag niederlegt; darum
heisst es, und bei deinem Aufstehen; ich hätte nun m einen können, selbst,
wenn jem and m itten in der N acht aufsteht; darum heisst es, und wenn du
a u f dem Wege gehst; die T hora spricht von dem, was üblich ist, von der Zeit
des Niederlegens und der Zeit des Aufstehens (Sifre). 8 . Und binde sie
zum Zeichen auf deinen Arm, das sind die Tefillin a u f dem A rm . Und sie
seien zum Gedenken auf deinem Haupte, das sind die Tefillin a u f dem
Kopfe; nach der A nzahl ihrer A bschnitte werden sie n a ü ü genannt; denn
UU bedeutet a u f Katpi zwei und DD a u f A friki zwei (Sanh. 4b). 9 . Die
Pfosten deines Hauses, m n n steht ohne das erste Waw; denn es ist nur eine
nötig. Und an deine Tore, fügt die Tore der Höfe, die Tore der Provinzen
und die Tore der Städte hinzu (Jom a 11a). 11. Ausgehauene, weil sie an
felsigen, steinigen Stellen waren, passt d a ra u f der A usdruck aushauen.
1 2 . Aus dem Hause der Sklaven, wie der Targum sagt, aus dem H ause der
K nechtschaft; von dem Orte, wo ihr Knechte wäret. 1 3 . Und bei Seinem
Namen sollst du schwören; wenn du alle diese Eigenschaften besitzest, dass
du Seinen Nam en fürchtest und Ihm dienst, dan n darfst auch du bei
Seinem N am en schwören; denn dadurch, dass du Seinen N am en fürchtest,
wirst du dich m it deinem Schwur in acht nehm en; und wenn nicht, darfst du
nicht schwören. 1 4 . Von den Göttern der Völker, die rings um euch sind,
ebenso von den fernen; nur, weil du siehst, dass die Völker rings um dich,
ihnen nachirren, ist besonders nötig, vor ihnen zu warnen. 1 6 . In Massa,
als sie aus M izraim zogen und sie Ihn ob des Wassers prüften, wie es heisst
(Exod. 17,7), ist der Ewige in unserer M itte. 1 8 . Was gerade und gut ist, das
ist ein Vergleich durch Nachgiebigkeit innerhalb der Linie des Rechts. 19.
Wie gesprochen, und wo hat Er das gesprochen? (Exod. 23, 27) Ich werde
jedes Volk in Verwirrung bringen (Sifre). 2 0 . Wenn dich dein Sohn
morgen fragen wird, m orgen kann auch später bedeuten (Mech.
K3).
7, 1. Wird Er niederwerfen,
bedeutet wegwerfen, weg
schleudern; ebenso (19,5), das Eisen schleudert weg. 2 . Und erweise ihnen
keine Gunst, lass sie keine G unst bei dir finden; m an d a rf z. B. nicht sagen,
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wie schön ist dieser Heide! A ndere E rklärung: räum e ihnen keinen Wohnplatz im Lande ein (Abod. zar. 20a). 4 . Denn er wird deinen Sohn von mir
entfernen, der Sohn des H eiden wird, wenn er deine Tochter heiratet,
deinen Sohn, den ihm deine Tochter gebären wird, von m ir entfernen;
daraus lernen wir, dass der Sohn deiner Tochter, der von einem Heiden
stam m t, dein Sohn genannt wird; aber der Sohn deines Sohnes, der von
einer H eidin stam m t, wird nicht dein, sondern ihr Sohn genannt; denn von
seiner Tochter heisst es nicht, nim m seine Tochter nicht, weil sie deinen
Sohn von m ir entfernt, sondern, weil er deinen Sohn entfernt (Kid. 68b).
5 . Ihre Altäre, gebaute. Ihre Standsäulen, aus einem Stein. Ihre Äscheren,
Bäume, die sie anbeten. Und ihre Bilder, Götzenbilder. 6 . Nicht, weil ihr
zahlreicher seid, wie der einfache Sinn ist; der M idrasch sagt, weil ihr euch
nicht überhebt, wenn ich euch Gutes spende, darum hat an euch Wohlge
fallen gefunden; denn ihr seid das kleinste, ihr m acht euch klein, wie A bra
ham , der sagte (Gen. 18,27), ich bin Staub und Asche; und wie M osche und
A haron, die sagten (Exod. 16,8), was sind wir; nicht wie Nebekadnezar, der
sprach (Jes. 14, 14), ich will m ich dem H öchsten gleichmachen; und Sancherib, der sprach (Jes. 36, 20), wer unter allen G öttern der Länder; und
C hirom sagte (Jech. 28,2), ich bin ein G ott, einen göttlichen Sitz nehm e ich
ein (Chul. 89a). Denn ihr seid das kleinste, dieses ’a = K m weil. 8 . Son
dern, weil euch der Ewige liebt, dieses ’D =
sondern; nicht, weil ihr
zahlreicher seid, h at der Ewige an euch W ohlgefallen gefunden; sondern,
weil euch der Ewige liebt. Und weil Er den Schwur bewahrt, weil E r den
Schwur bew ahrt. 9 . Bis ins tausendste Geschlecht, und an anderer Stelle
sagt er (5, 18), Tausenden von G eschlechtern; hier steht es neben, die Seine
G ebote hüten , die es nur aus Furcht tun; darum sagt er tausend; an jener
Stelle aber steht es neben, die Ihn lieben, die es aus Liebe tun, deren Lohn
grösser ist; darum sagt er, Tausenden (Sota 31a). Die Ihn lieben, das sind
diejenigen, die es aus Liebe tun. Und Seine Gebote hüten, das sind diejeni
gen, die es aus Furcht tun. 10. Und zahlt Seinen Hassern ins Angesicht, bei
Lebzeiten vergilt E r einem solchen das Gute, das er getan hat, um ihn aus
der zukünftigen Welt auszutilgen (Onk.). 11. Heute, sie zu erfüllen, und
m orgen in der zukünftigen Welt den Lohn dafü r zu erhalten (Erub. 22a).

apy
1 2 . Dafür, dass ihr höret; wenn ihr selbst a u f die leichten
Gebote, a u f die der M ensch m it seiner Ferse tritt, höret, so wird der Ewige
wahren, dir Seine Verheissung wahren (Tanch.). 1 3 . Den Wurf deiner
Rinder, die Jungen deiner Rinder, die die M utter wirft. Und die Herden
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deiner Schafe, M enachem erklärt, (Ps. 22, 13) die starken W idder von
Baschan, die besten Schafe; wie (Gen. 14,5), A schtarot K arnaim (m ächtige
Felsen) = Stärke; Onkelos übersetzt H erden deiner Schafe; unsere Lehrer
sagen, w arum werden sie A schtarot genannt? Weil sie ihren Besitzer reich
m achen (Chul. 84b) 1 4 . Ein Unfruchtbarer, der nicht zeugt. 17. Solltest
du in deinem Herzen sprechen; notwendigerweise ist hier ra =
viel
leicht sagst du in deinem H erzen, weil sie zahlreich sind, kann ich sie nicht
austreiben; sage nicht so; denn du brauchst dich vor ihnen nicht zu fürch
ten; es wäre aber nicht angängig, m it irgendeiner anderen B edeutung von
■>3 zu übersetzen, dass auch der N achsatz, fürchte dich nicht vor ihnen,
dazu passte. 1 9 . Die Versuchungen, Prüfungen; die Zeichen, wie (Exod.
4, 3, 9), und er ward zur Schlange, und es wird zu Blut werden a u f dem
Trockenen; die Wunder, die aussergewöhnlichen Plagen; die starke Hand,
das ist die Pest; und den ausgestreckten Arm, das ist das Schwert bei der
T ötung der Erstgeborenen (Sifre nbw 15, 41). 2 0 . Die Hornisse, eine A rt
fliegenden Kriechtieres, das G ift in sie warf, sie u n fru ch tb ar m achte und
ihnen die Augen blendete, überall, wo sie sich versteckt hatten (Sota 36a).
2 2 . Dass sich nicht über dir das Wild des Feldes mehre; sie brauchten sich
aber doch, wenn sie den W illen des Ewigen erfüllten, nicht vor dem W ild zu
fürchten, so heisst es (Job 5, 23), das Gewild des Feldes lebt m it dir in
Frieden? Nur, es war vor Ihm offenbar; dass sie sündigen w ürden (Sifre).
2 3 . Und sie verwirren, das W ort hat zwei Kamez, weil das letzte Mem nicht
zur Wurzel gehört, sondern = DniK Dm ist; aber (Jes. 28, 28), er rollt das
Rad seines Wagens, ist das ganze W ort Wurzel; darum ist es zu H älfte m it
Kamez und zur H älfte m it Patach punktiert wie jede andere W urzel aus drei
Buchstaben.
8 , 1. Das ganze Gebot, wie der einfache Sinn ist; der
agadische M idrasch sagt, wenn du ein G ebot angefangen hast, so vollende
es; denn das G ebot wird nur nach dem genannt, der es vollendet; so heisst es
(Jos. 24, 32), die Gebeine Josefs, welche die K inder Jisrael aus Ä gypten
heraufgebracht hatten, begruben sie in Schechem; hat sich nicht M osche
allein dam it beschäftigt; sie heraufzubringen? Nur, weil er es nicht zu
vollenden verm ochte und Jisrael es vollendete, wird es nach ihrem Nam en
genannt (Tanch.). 2 . Ob du Seine Gebote hütest, prüfe Ihn nicht und grü 
ble Ihm nicht nach. 4 . Dein Gewand ist nicht zerfallen, die Wolken der
göttlichen H errlichkeit rieben ihre G ew änder ab und m achten sie schön wie
geplättete Kleider; und auch bei ihren K indern, wie sie grösser wurden,
wuchs das Kleid m it ihnen wie das H aus der Schnecke, das m it ihr wächst
(Pes. n^W3). Schwoll nicht an, schwoll nicht wie ein Teig an, wie es bei barfuss G ehenden vorkom m t, dass ihnen die Füsse anschwellen. 8 . Der
Ölbeere, ölhaltige Oliven.
9, 1. Die grösser und mächtiger als du

532

D euteronom ium Kap. 9,

4—25,

Kap. 10,

1

sind, du bist m ächtig, aber sie sind m ächtiger als du (Sifre). 4 . Sprich
nicht in deinem Herzen, m eine Fröm m igkeit und die Frevelhaftigkeit der
Völker haben verursacht. 5 . Nicht wegen deiner Frömmigkeit kommst du
dahin, . . . einzunehmen, sondern wegen der Frevelhafigkeit der Völker,
dieses n = iÖK sondern. 9 . Und ich blieb, 2W bedeutet verweilen (Meg.
21a). 1 0 . Tafeln, ist ohne das zweite Waw geschrieben (= l Tafel), weil sie
beide gleich waren (Tanch.). 1 8 . Und ich warf mich vor dem Ewigen
nieder wie das erstemal vierzig Tage, so heisst es (Exod. 32, 30), und nun
will ich zum Ewigen em porsteigen, vielleicht kann ich Sühne erwirken; bei
jenem Em porsteigen blieb ich 40 Tage; ergibt sich, dass sie am 29. Ab zu
E nde waren; denn er war am 18. Tamus hinaufgestiegen; an jenem Tage (29.
Ab) verzieh E r Jisrael und sagte zu M osche (10,1), haue dir zwei Tafeln aus;
dann verbrachte er aberm als 40 Tage a u f dem Berg; ergibt sich, dass sie am
Jom hakipurim zu Ende waren; an diesem Tag verzieh der Heilige, gelobt
sei Er, Jisrael m it Freude und sagte zu Mosche, ich verzeihe, wie du gespro
chen; darum wurde er zur Vergebung und Verzeihung eingesetzt; und
w oher wissen wir, dass E r m it ganzem W illen verzieh? Weil es bei den 40
Tägen der letzten Tafeln heisst (10, 10), ich blieb a u f dem Berge gleich den
ersten Tagen, wie die ersten voll W ohlgefallen waren, so waren auch die letz
ten voll W ohlgefallen; daraus ergibt sich, dass die m ittleren voll Zorn waren
(Sed. ol., Tanch. KWn). 2 0 . Und gegen Aharon zürnte der Ewige, weil er
a u f euch gehört hatte. Um ihn zu vernichten, das ist die Vernichtung der
Kinder; so heisst es auch (Am os 2, 9), ich vernichtete seine Frucht in der
H öhe (Pes. n n K ). Und ich betete auch für Aharon, und mein Gebet half,
die H älfte zu sühnen, dass nu r zwei starben und zwei am Leben blieben
(dort). 2 1 . Mahlend, ist Gegenwart (Infin.), wie (Gen. 26, 13) immer
grösser werdend (Ausg. Berlin.), m ahlend in anderen Sprachen. 2 5 . Und
ich warf mich nieder, das sind dieselben 40 Tage, die oben erw ähnt sind;
u nd er w iederholt sie hier, weil hier die O rdnung seines Gebetes steht; wie es
10, 1. In jener Zeit, am
heisst, Ewiger Gott, zerstöre dein Volk nicht.
E nde der 40 Tage erhörte E r m ich und sagte zu mir, haue dir aus, und dann,
u nd m ache eine Lade; ich aber m achte die Lade zuerst; dam it, wenn ich mit
den Tafeln in m einen H änden wiederkehrte, ich einen O rt hätte, sie dahin zu
legen (Tanch.); das ist nicht die Lade, die Bezalei verfertigte; denn m it dem
H eiligtum beschäftigten sie sich erst nach Jom hakipurim ; näm lich erst, als
er vom Berge herabkam , befahl er ihnen die H erstellung des Heiligtums;
Bezalei m achte zuerst die W ohnung und dann die Lade und die übrigen
G eräte (Ber. 55a); daraus ergibt sich, dass dies eine andere Lade war; diese
zog m it ihnen in den Krieg; jene aber, die Bezalei m achte, zog nicht in den
Krieg; nur einm al in der Zeit Elis, und dafü r w urden sie gestraft, dass sie
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weggeführt wurde. 6 . Und die Kinder Jisrael zogen von Beerot bne
Jaakan nach Mosera, w arum steht das hier; und ferner, zogen sie denn von
Beerot bne Jaakan nach M osera, kam en sie denn nicht von M osera nach
bne Jaakan, wie es heisst (Num . 33, 31), sie brachen von M oserot auf; und
ferner, starb denn d ort A haron, starb er denn nicht a u f dem Berge H ör?
Geh und rechne nach, so findest du acht Stationen von M oserot bis zum
Berge H ör; nun, auch das gehört zur Zurechtweisung, auch das h ab t ihr
getan: Als A haron a u f dem Berge H ör starb am Ende der 40 Jahre und die
Wolken der göttlichen H errlichkeit sich entfernten, da fürchtetet ihr euch
vor dem Kriege m it dem König A rad, setztet euch einen Führer ein, um
nach M izraim zurückzukehren, und zöget acht Stationen rückw ärts bis
Bne Jaakan und von d ort nach M osera; d o rt käm pften m it euch die Söhne
Levis und töteten von euch und ihr von ihnen, bis sie euch zwangen, den
Weg wieder zurückzulegen, den ihr rückw ärts gezogen wäret; und von d ort
kehrtet ihr nach G udgoda zurück, das ist C hor H agidgod (Num . 33, 32).
7. Und von Gudgoda . . . und in M osera hieltet ihr eine schwere Trauer ab
ob A harons Tod, der euch dies verursacht hatte; und da war es euch, als ob
er erst dort gestorben wäre (Tanch. npn, P. d. R. Elies. 17). U nd M osche
verband diese Zurechtweisung m it dem Zerbrechen der Tafeln, um zu
sagen, dass schwer der Tod von From m en vor dem Heiligen, gelobt sei Er,
wie der Tag, an dem die Tafeln zerbrochen w urden, und um dir kundzutun,
dass schwer vor Ihm war, dass sie sprachen (N um . 14, 4), wir wollen uns
einen Führer einsetzen, wie der Tag, an dem sie das Kalb m achten (Waj. r.
20). 8 . In jener Zeit sonderte der Ewige ab . . . , bezieht sich a u f das Obige
(V. 1). In jener Zeit, im ersten Ja h r nach eurem Auszug aus M izraim , als ihr
m it dem Kalbe sündigtet, w ährend die Söhne Levis nicht sündigten, sonder
te sie der Ewige von euch ab; er verbindet diesen Vers m it der Rückkehr von
Bne Jaakan, um zu sagen, dass auch dabei die Söhne Levis nicht sündig
ten, sondern in ihrer Treue verharrten. Dass er die Lade trage, die Leviten;
dass er vor dem Ewigen stehe, Ihm zu dienen, und in Seinem Namen segne,
die Kohanim, das ist das Erheben der H ände (der Priestersegen) (Erech.
11a). 9 . Darum ward Levi kein Anteil, weil sie für den Dienst des Altares
abgesondert w urden, hatten sie keine Zeit zum Pflügen und Säen. Der
Ewige ist sein Anteil, er erhält den Lohn vorbereitet aus dem H ause der
Königs. 1 0 . Und ich verweilte auf dem Berge, um die letzten Tafeln zu
em pfangen; und weil er oben nicht erklärt hat, wie lange er bei diesem letz
ten H inaufgehen a u f dem Berge blieb, beginnt er noch einm al dam it.
Gleich den ersten Tagen, der ersten Tafeln; wie jene voll W ohlgefallen, so
waren auch diese voll Wohlgefallen; aber die m ittleren, die ich d ort verweil
te, um für euch zu beten, waren voll Zorn. 11. Und der Ewige sprach zu

534

D euteronom ium Kap. 10,

12—20,

Kap. 11,

2—10

mir, obschon ihr von Ihm abgewichen wäret und m it dem Kalbe gesündigt
hattet, sagte E r doch zu m ir (Exod. 32, 34), geh, führe das Volk. 1 2 . Und
nun, Jisrael, obschon ihr all dies getan habt, ist doch noch Sein E rbarm en
und Seine Liebe über euch; und nach allem, was ihr vor Ihm gesündigt
habt, verlangt E r von euch nur, dass ihr fü rc h te t. . . Nur, dass du fürchtest,
unsere Lehrer deuten von hier, dass alles vom H im m el aus bewirkt wird
ausser G ottesfurcht (Ber. 33b). 13 . Die Gebote des Ewigen hütest, und
auch das nicht um sonst, sondern zu deinem Wohl, dam it ihr Lohn em pfan
get. 1 4 . Siehe, dem Ewigen, deinem Gott, gehört alles; und dennoch hat
der Ewige von allem nur deine Väter erw ählt. 1 5 . Euch, wie ihr euch heute
geliebt seht vor allen Völkern. 16 . Die Vorhaut eures Herzens, die Ver
stopfung eures Herzens und seine Verhüllung. 17. Der Herr über alle
Gebieter, kein H err verm ag euch aus Seiner H an d zu retten. Der kein Anse
hen achtet, wenn ihr Sein Joch abwerfet. Und keine Bestechung annimmt,
dass m an Ihn m it Geld versöhne. 1 8 . Er verschafft Recht der Waise und
der Witwe, das ist Stärke; und neben Seiner Stärke findest du Seine H erab
lassung (Meg. 31a). Und liebt den Fremden, ihm Brot und Gewand zu
geben, und das ist eine wertvolle Sache; denn der ganze Inhalt des Gebetes
unseres Stam m vaters Jaakob bestand nu r darin (Gen. 28,20), und m ir Brot
zum Essen gibt und G ew and zur Bekleidung (Ber. r. 70). 1 9 . Denn Fremde
wäret ihr, deinen Fehler w irf nicht deinem N ächsten vor (Bab. mez. 59b).
2 0 . Den Ewigen, deinen Gott, fürchte und diene Ihm und schliesse dich
Ihm an; und wenn du alle diese Eigenschaften besitzest, dann darfst du bei
Seinem N am en schwören.
1 1 , 2 . Und seht heute ein, richtet euer
H erz darauf, zu erkennen und einzusehen und meine Zurechtweisung
anzunehm en. Denn nicht mit euren Kindern spreche ich jetzt, die sagen
könnten, wir wissen von alldem nichts und haben es nicht gesehen. 6 . In
der Mitte von ganz Jisrael, überall, w ohin einer von ihnen entfloh, spaltete
sich die Erde unter ihm und verschlang ihn, das sind die Worte von R. Juda;
d a sagte R. N echm ja zu ihm , steht nicht bereits (Num . 16, 32), die Erde öff
nete ihren M und und nicht ihre M ünder? E r sprach zu ihm, und wie verste
he ich die Worte, «in der M itte von ganz Jisrael»? E r antw ortete, die Erde
wurde abschüssig wie ein Trichter; und überall, wo sich einer von ihnen
befand, glitt er und kam zum O rt der Spaltung (Jalk. Korach). Und alles
Vermögen, das in ihrem Gefolge war, das ist das Vermögen des M enschen,
das ihn a u f die Füsse stellt (Sanh. 110a). 7. Sondern mit euren Augen, die
gesehen haben, bezieht sich a u f den obigen Vers (2), denn nicht m it euren
K indern, die nicht kennengelernt . . . , sondern m it euch, deren Augen
gesehen haben. 1 0 . Ist nicht wie das Land Ägypten, sondern besser als
es; diese Verheissung wurde Jisrael bei ihrem Auszug aus Ä gypten gesagt,
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als sie sprachen, vielleicht kom m en wir nicht in ein Land, das so gut und so
schön wie dieses ist. Ich hätte m einen können, dass der Vers etwas N ach
teiliges vom Lande Jisrael sage und so zu ihnen gesprochen habe, es ist nicht
wie das Land M izraim , sondern schlechter als es; darum heisst es (Num . 13,
22), Chebron war siebenfach so gut gebaut als . . . Derselbe M ensch hatte
beide gebaut, C ham baute Z oan für seinen Sohn M izraim und C hebron für
Kenaan; und es ist üblich, dass m an erst das Schöne baut; und dann baut
m an das weniger Schöne; denn den A bfall vom Ersten verwendet m an zum
Zweiten, und überall kom m t das Teure zuerst; du kannst aber daraus
lernen, dass C hebron schöner war als Zoan; und M izraim war das gerühm teste von allen Ländern, wie es heisst (Gen. 13, 10), wie ein G arten des
Ewigen, wie das Land M izraim ; und Zoan war der Ruhm von M izraim;
denn es war der Sitz der Regierung, so sagt er auch (Jes. 30, 4), in Zoan
waren seine Fürsten; und C hebron war der u nfruchtbarste Teil von Erez
Jisrael, darum bestim m te m an es zum Begräbnisplatz; und trotzdem war es
schöner als Zoan (Sifre); in Ketubot (112a) erklären sie in anderer Weise, ist
es denkbar, dass einer zuerst für seinen jüngeren Sohn ein H aus baut und
dann für seinen älteren Sohn? Nur, C hebron war siebenm al besser aus
gebaut als Zoan. Aus dem ihr gezogen seid, selbst das Land Raamses, in
dem ihr gewohnt habt und das zum Besten des Landes M izraim gehört, wie
es heisst (Gen. 47, 6), im Besten des Landes; auch es ist nicht wie das Land
Jisrael (Sifre). Und das du mit deinem Fusse tränktest, im Lande Ä gypten
m usstest du m it deinen Füssen Wasser aus dem Nil holen; und um das Land
zu tränken, m usstest du von deinem Schlafe verscheuchen und dich ab 
m ühen; und da nur das Niedriggelegene Wasser erhielt und nicht das hoch
gelegene, brachtest du das Wasser aus der N iederung zur H öhe em por; aber
dieses Land trin k t Wasser vom Regen des Him m els; w ährend du a u f dei
nem Lager schläfst, tränkt der Heilige, gelobt sei Er, Niederes und H ohes,
Offenes und Verborgenes a u f einm al (Sifre). Wie einen Krautgarten, dem
der Regen nicht genügt und den m an m it dem Fuss und der Schulter tränkt.
11. Ein Land mit Bergen und Tälern, der Berg ist besser als die Ebene; denn
in der Ebene kannst du in einem Bet Kor nu r ein Kor säen; aber in einem Bet
Kor im Gebirge fü n f Kor, vier an den vier A bhängen und eins a u f dem
Gipfel (Sifre). Und Tälern, das ist die Ebene. 1 2 . A uf das der Ewige, dein
Gott, achtet; achtet E r denn nicht au f alle Länder, wie es heisst (Job 38,26),
lässt regnen au f die Erde, nicht M enschen? Nur, wenn m an so sagen darf,
E r achtet nur a u f jenes, und durch die Beachtung, die E r jenem schenkt,
beachtet Er alle Länder m it ihm (Sifre). Beständig sind die Augen des Ewi
gen, deines Gottes, darauf gerichtet, um zu sehen, was es braucht, und neue
Bestim m ungen für es zu treffen, zuweilen zum G uten, zuweilen
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zur Strafe . . . wie in Rosch hasch. (17b) vor kom m t. Vom Anfang des
Jahres, am A nfang des Jahres wird bestim m t, was am Ende sein soll (Rosch
hasch. 8a). 1 3 . Und es wird sein, wenn du hören . . . es wird sein, bezieht
sich a u f das oben Gesagte, vom Regen des Him m els trin k t es Wasser. Und
es wird sein, wenn ihr hören, hören werdet, wenn du au f das Alte hörst,
wirst du auch das Neue verstehen (Succ. 46b); ebenso (8, 19), wenn du
vergessen wirst, wenn du anfängst zu vergessen, wirst du schliesslich alles
vergessen; denn so steht in Meg. chassidim , wenn du m ich einen Tag
verlässt, verlasse ich dich zwei Tage (Sifre V. 22). Euch heute befehle, sie
sollen euch stets neu sein, als ob ihr sie am dem selben Tage erst gehört h ä t
tet (Sifre V. 32). Den Ewigen zu lieben, sage nicht, siehe, ich lerne, um reich
zu werden, ein Lehrer genannt zu werden, um Lohn zu em pfangen; sondern
alles, was ihr tut, das tu t aus Liebe; die Ehre wird schliesslich auch kommen
(Sifre). Und Ihm mit eurem ganzen Herzen zu dienen, einen Dienst m it dem
Herzen; das ist das Gebet; denn das Gebet wird ein Dienst genannt, so
heisst es (D an. 6,21), dein G ott, dem du beständig dienst; gab es denn einen
O pferdienst in Babel? N ur dadurch, dass er betete, wie es heisst (Dan. 6,
11), und die Fenster waren bei ihm geöffnet; ebenso heisst es bei David
(Ps. 141, 2), m öge m ein G ebet wie Räucherw erk vor dir sein (Sifre). Mit
eurem ganzen Herzen und euerer ganzen Seele, er hat doch bereits erm ahnt
(6, 5), m it deinem ganzen H erzen und deiner ganzen Seele? Nur, d o rt ist
eine E rm ahnung für den einzelnen und hier für die Gem einde (Sifre). 14.
So werde ich den Regen eures Landes geben, wenn ihr getan habt, was euch
obliegt, so werde auch ich tun, was m ir angehört (Sifre). Zur rechten Zeit,
in den N ächten, dass er euch nicht belästige; andere E rklärung: zur rechten
Zeit, in den Sabbatnächten, wenn alle zu H ause sind (Sifre). Frühregen,
das ist der Regen, der nach der A ussaat fällt und die Erde und die Saaten
trä n k t (Sifre). Spätregen, der Regen, der kurz vor der E rnte fällt, um das
G etreide im H alm anschwellen zu m achen; das W ort m alkosch bedeutet
etwas Spätes, wie wir übersetzen (Gen. 30, 42), dass die Spätgeborenen
L aban gehörten JWipV; andere E rklärung: darum wird er malkosch
genannt, weil er a u f die Ä hren (melilot) und die H alm e (kaschin) herabfällt
(Taan. 6a). Und du wirst dein Getreide einsammeln, du wirst es ins H aus
bringen und nicht deine Feinde; wie es heisst (Jes. 62, 8, 9), ich werde dein
G etreide nicht ferner geben . . . , sondern, die es einsam m eln, werden es
essen; und nicht, wie es heisst (Rieht. 6, 3), wenn Jisrael säte . . . (Sifre).
1 5 . Und ich werde Gras wachsen lassen auf deinem Felde, dass du nicht
nötig hast, das Vieh in die W üsten zu treiben; andere E rklärung: du wirst
dein Getreide den ganzen W inter hindurch abschneiden und deinem Vieh
vorwerfen und deine H an d nur 30 Tage vor der E rnte davon zurückhalten,
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und es wird doch nicht weniger E rtrag an K örnern bringen (Sifre). Und du
wirst essen und satt werden, das ist eine neue Segnung, dass Segen im Brot
in deinem Inneren sein wird; du wirst essen und satt werden. 16. Hütet
euch, wenn ihr esset und satt werdet, hütet euch, dass ihr nicht überm ütig
werdet; denn keiner em pört sich gegen den Heiligen, gelobt sei Er, ausser
infolge von Sättigung; so heisst es (8, 12), dass du nicht isst und satt wirst
und deine Rinder und Schafe sich m ehren ; und wie heisst es nachher? U nd
dein Herz würde hochm ütig werden und du w ürdest vergessen (Sifre). Und
ihr abweichet, euch von der T h o ra zu trennen und dadurch frem den
G öttern zu dienen; denn, sobald sich ein M ensch von der T h o ra trennt, geht
er hin und schliesst sich dem G ötzendienst an; so sagt auch David (I Sam.
26,19), denn sie haben mich heute verstossen, m ich dem Anteil des Ewigen
anzuschliessen, sprechend, geh, diene frem den G öttern. Wer hat denn so zu
ihm gesprochen? Nur, wenn ich verstossen bin, mich m it der T h o ra zu
beschäftigen, bin ich nahe daran, frem den G öttern zu dienen (Sifre). Frem
den Göttern, die frem d sind denen, die ihnen dienen; er ru ft zu ihm, und er
erhört ihn nicht, also ist er für ihn wie ein Frem der (Sifre). 17. Ihren
Ertrag, auch das, was du aufs Feld hinausträgst; wie es heisst (Chag. 1, 6),
ihr habt viel gesät und wenig heim gebracht (Sifre). Und ihr werdet bald
dahinschwinden, ausser allen anderen Leiden werde ich euch aus dem L an
de entfernen, das euch zur Sünde veranlasst hat; das gleicht einem König,
der seinen Sohn zu einem G astm ahl schickt; er sitzt und erm ahnt ihn, iss
nicht mehr, als du nötig hast, dam it du rein nach H ause kom mst; der Sohn
achtet aber nicht darauf, er isst und trin k t mehr, als er nötig hat, erbricht
sich und beschm utzt noch alle Teilnehmer am Festm ahl; da nim m t m an ihn
an den H änden und den Füssen und w irft ihn hinter den Palast (Sifre).
Bald, ich gebe euch keinen Aufschub; und wenn ihr saget solltet, hast du
nicht dem G eschlecht der Sintflut A ufschub gegeben, wie es heisst (Gen.
6, 3), seine Tage seien 120 Jahre? Das Geschlecht der Sintflut hatte noch
niem anden, von dem es hätte lernen können; ihr aber habt, von dem ihr
lernen könnt (Sifre). 1 8 . Leget diese meine Worte, auch wenn ihr in der
Verbannung seid, zeichnet euch durch die Gebote aus; leget Tefillin,
m achet M esusot an, dam it sie euch nicht neu seien, wenn ihr zurückkehrt;
so heisst es auch (Jirm . 31,20), m ache dir Zeichen (Sifre V. 17). 19 . Davon
zu sprechen, sobald das Kind zu sprechen versteht, lehre es, die T hora hat
uns M osche geboten, dam it dies seine Ü bung im Sprechen sei; von hier
haben sie entnom m en, dass, wenn das Kind zu sprechen anfängt, sein Vater
m it ihm in der heiligen Sprache spreche und es T hora lehre; und wenn er
dies nicht tu t, ist es, als ob er es begrabe; so heisst es, lehret sie eure Kinder,
davon zu sprechen . . . (Sifre). 2 1 . Damit sich eure Tage vermehren und
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die Tage eurer Kinder; wenn ihr so tut, werden sie sich verm ehren, und
wenn nicht, werden sie sich nicht verm ehren; denn die W orte der Thora
werden so erklärt, dass aus dem verneinenden Fall der bejahende und aus
dem bejahenden der verneinende entnom m en werden kann. Ihnen zu
geben, euch zu geben, steht hier nicht; sondern ihnen zu geben; von hier
können wir entnehm en, dass die W iederbelebung der Toten in der Thora
enthalten ist (Sifre). 2 2 . Hüten, hüten werdet, eine E rm ahnung, sehr zu
hüten, sehr a u f sein Lernen zu achten, dass es nicht in Vergessenheit gerate
(Sifre). In alle Seinen Wegen zu gehen, E r ist barm herzig, so sei auch du
barm herzig; E r erweist W ohltaten, so erweise auch du W ohltaten. Und
euch ihm anzuschliessen, ist es m öglich, so zu sprechen? Ist Er nicht
verzehrendes Feuer? Nur, schliesse dich den Schülern und den Weisen an;
das rechne ich dir an, als ob du dich Ihm anschlössest (Sifre). 2 3 . Und der
Ewige wird austreiben, wenn ihr getan habt, was euch obliegt, so werde
auch ich tun, was m ein ist. Und stärker als ihr, ihr seid stark, sie aber sind
stärker als ihr; denn, wenn Jisrael nicht stark gewesen wäre, was wäre das
für ein Ruhm , dass er die E m oriim rühm t, indem er sagt, sie sind stärker als
ihr? Nur, ihr seid stärker als die anderen Völker; sie aber sind stärker als ihr
(Sifre). 2 5 . Es wird keiner standhalten, daraus entnehm e ich nur, kein
einzelner M ann; woher weiss ich, auch kein Volk, keine N ation, keine Frau
m it ihrer Zauberei? D arum heisst es, es wird keiner standhalten, allgemein;
w arum steht dann aber das W ort M ann? Selbst wie Og, der König von
Baschan (Sifre). Den Schrecken vor euch und die Angst vor euch, ist nicht
Schrecken und A ngst dasselbe? Nur, den Schrecken vor euch au f die N ahen
u n d die A ngst vor euch a u f die Fernen (Sifre). Schrecken bedeutet plötzli
che Angst. A ngst bedeutet Sorge lange Zeit hindurch. Wie Er euch ver
heissen hat, u nd wo h at E r es verheissen? (Exod. 23,27) M einen Schrecken
werde ich vor dir herschicken (Sifre).

mo
2 6 . Siehe ich . . . Segen und Fluch, die a u f dem Berge
G erisim und dem Berge E bal ausgesprochen wurden. 2 7 . Den Segen,
damit ihr höret, unter der Bedingung, dass ihr höret. 2 8 . Von dem Wege,
den ich euch heute befehle, dass ihr gehet, daraus lernst du, dass, wer
G ötzen dient, von dem ganzen Weg abweicht, der Jisrael befohlen worden;
von hier entnahm en sie, wer dem G ötzendienst zustim m t, ist, als leugne er
die ganze T h o ra (Sifre). Sollst du den Segen legen, wie der Targum sagt, die
Segnenden. Auf den Berg Gerisim, zum Berg Gerisim w andten sie ihr
A ngesicht und begannen den Segen; gesegnet sei der M ann, der kein
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behauenes und kein gegossenes Bild m acht . . . alle Verwünschungen im
A bschnitt (27, 15 . . . ) sagten sie zuerst in der Form einer Segnung; und
dan n wandten sie ihr A ngesicht zum Berg Ebal und begannen m it der Ver
w ünschung (Sota 32a). 3 0 . Fürwahr, sie sind, er gab für sie ein Zeichen
an. Weit, nach dem D urchzug durch den Jarden noch viel und weit ent
fernt; das bedeutet ’nriK (Sifre); überall, wo 'nnK steht, bedeutet es weit
entfernt (Ber. r. 44). Auf dem Wege zum Sonnenuntergang, jenseits des
Jarden westwärts; die Tonzeichen weisen d a ra u f hin, dass es zwei Begriffe
sind, da die Worte m it zwei Tonzeichen (die nicht verbunden sind) versehen
sind; 'nnK hat ein Paschta und f n ein M aschpel (Jetib) und ein Dagesch;
wenn aber "|*n n n K zusam m engehören würde, so wäre nnK m it einem
M escharet Schofar H afuch (M ahpach) und “p n Rafe (und m it Paschta)
versehen. Gilgal gegenüber, von Gilgal entfernt. Dem Haine More, Schechem; das bedeutet der Vers (Gen. 12, 6), bis zum O rte Schechem, bis zum
H aine M ore (Sifre). 3 1 . Denn ihr zieht über den Jarden, die W under am
Jarden seien euch ein Zeichen, dass ihr hineinkom m en und das L and ein
nehm en werdet (Sifre).
12, 2 . Zerstören, zerstören sollt ihr, zerstö
ren und aberm als zerstören; von hier geht hervor, dass derjenige, der
G ötzendienst zerstört, selbst die W urzeln ausreissen muss (Ab. zara 45b).
Alle Orte, an denen gedient haben, und was sollt ihr d o rt zerstören? Ihre
G ötter a u f den Bergen (Sifre). 3 . Ein Altar, besteht aus vielen Steinen, ein
Opferstein aus einem Stein; das ist OTO’a, das in der M ischna (Abod. zar.
47b) vor kom m t, ein Stein, den m an von A nfang an zum Götzensockel ausgehauen hat. Aschera ist ein Baum , der angebetet wurde. Und tilget ihren
Namen aus, indem ihr ihnen einen N am en zur Schande gebet, bet galia
(ragend) nannte m an bet karia (niedrig), en kol en koz (A bod. z. 46a). 4 .
Tüt nicht so, überall dem Ewigen O pfer darzubringen; sondern nur an dem
Orte, den E r erw ählen wird. A ndere E rklärung: reisset ihre A ltäre nieder
und tilget ihre N am en aus; tu t aber nicht so, ist das Verbot für den, der den
göttlichen N am en auslöscht oder einen Stein vom A ltar oder vom V orhof
ausreisst. R. Jischm ael (R. Gam liel) sagt, kannst du annehm en, dass Jisrael
die Altäre einreissen würde? Nur, tu t nicht gleich den Werken jener; sonst
w ürden eure Sünden verursachen, dass das H eiligtum eurer Väter zerstört
würde (Sifre). 6 . Und eure Mahlopfer, die vorgeschriebenen Friedens
opfer. Eure Zehnten, den Zehnten vom Vieh und den zweiten Zehnten, sie
innerhalb der Stadtm auer (von Jeruschalaim ) zu essen. Die Hebe eurer
Hand, das sind die Erstlingsfrüchte, von denen es heisst (26, 4), der Kohen
nehm e den Korb aus deiner H and. Und die Erstgeborenen deiner Rinder,
sie dem Kohen zu geben, dass er sie do rt darbringe (Sifre). 7. Womit (wie)
dich der Ewige . . . gesegnet hat, dem Segen entsprechend bringe dar

540

D euteronom ium Kap. 12,

8— 15

HK")

(Sifre). 8 . Tut nicht, wie wir . . . tun, bezieht sich a u f oben, au f (11, 31);
wenn ihr über den Jarden zieht, sobald ihr über den Jarden zieht, d ü rft ihr
sogleich a u f O pferhöhen darbringen w ährend der ganzen 14 Jahre der E in
nahm e und der Verteilung des Landes; aber a u f einer O pferhöhe d ü rft ihr
nicht alles darbringen, was wir heute hier im H eiligtum darbringen; dieses
ist bei euch und ist gesalbt und geeignet, in ihm Sündopfer und Schuld
opfer, G elübde und freiwillige G aben darzubringen; aber a u f einer O pfer
höhe d a rf nu r dargebracht werden, was gelobt und was freiwillig gegeben
wird; das bedeutet, ein jeder, war recht ist in seinen Augen, Gelübde und
freiwillige G aben, die ihr gelobet, weil es in euren Augen recht ist, sie zu
bringen, aber nicht infolge einer Pflicht; diese d ü rft ihr au f einer O pfer
höhe darbringen (Sifre). 9 . Weil ihr noch nicht gekommen seid, jene
ganzen 14 Jahre. Bis dahin = noch. Zur Ruhe, das ist Schilo; Erbbesitz, das
ist Jeruschalaim (Sifre). 1 0 . Wenn ihr über den Jarden gezogen seid und
im Lande wohnet, dass ihr es verteilt h ab t und jeder seinen Anteil und
seinen Stam m kennt. Und Er euch Ruhe verschafft hat, nach der Einnahm e
und Verteilung; und wenn ihr Ruhe vor den Völkern erlangt habt, die der
Ewige gelassen hat, um m it ihnen Jisrael zu prüfen (Rieht. 3,1); das war erst
in den Tagen Davids, dann: 11. Sollt ihr an den Ort . . . bau t euch das
H aus der Erw ählung in Jeruschalaim ; so heisst es auch bei David (II Sam.
7, 1), als der König in seinem H ause w ohnte und der Ewige ihm ringsum
Ruhe verschafft hatte vor allen seinen Feinden, da sprach der König zum
P ropheten N atan, siehe, ich w ohne in einem H ause aus Zedern, und die
Lade G ottes w ohnt in einem Zelt (Sifre). Dorthin sollt ihr bringen, oben ist
es für Schilo gesagt und hier für Jeruschalaim ; und darum hat sie der Vers
geteilt, um zwischen diesem und jenem die O pferhöhen zu erlauben; als
Schilo zerstört war und sie nach N ob kam en, und als N ob zerstört war und
sie nach G ibeon kam en, waren die O pferhöhen erlaubt, bis sie nach Jeru
schalaim kam en (Sifre). Die Auserlesenen eurer Gelübde, das lehrt, dass
m an vom Besten bringen soll (Sifre). 1 3 . Hüte dich, dam it legt er ein aus
drückliches Verbot d a ra u f (Sifre). An jedem Orte, den du erwählst, an dem
es dir in den Sinn kom m t; du darfst aber a u f das Geheiss des Propheten
darbringen, wie E lijahu a u f dem Berge Karmel (Sifre). 1 4 . In einem
deiner Stämme, im Anteil Binjam ins; oben (V. 5) aber sagt er, von allen
euren Stäm m en; wie ist das zu verstehen? Als David die Tenne von Arawna,
dem Jebusi, kaufte, erhob er das Gold von allen Stäm m en; dennoch aber
gehörte die Tenne zum Anteil von B injam in (Sifre). 1 5 . Jedoch ganz nach
dem Verlangen deiner Seele; wovon spricht der Vers, etwa, um ihnen das
Fleisch ihres Verlangens ohne D arbringung der Fettstücke zu erlauben?
Siehe, das sagt er an einer anderen Stelle (V. 20), wenn . . . dein Gebiet
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erweitern wird . . . und du sprichst, ich m öchte Fleisch essen. Wovon
spricht also dieser Vers? Von H eiligtüm ern, an die ein Leibesfehler ge
kom m en ist; dass sie ausgelöst und an jedem O rt gegessen werden dürfen;
ich hätte m einen können, sie dürften schon bei einem vorübergehenden
Leibesfehler ausgelöst werden; d arum steht die Ausschliessung fn (Sifre).
Darfst du schlachten und Fleisch essen, du hast aber bei ihnen nicht die
Erlaubnis, sie zu scheren oder ihre M ilch zu geniessen; sondern nur, sie
nach dem Schlachten zu essen (Sifre, Bech. 15b). Der Unreine und der
Reine, weil sie von dem Bereich der H eiligtüm er kom m en, bei denen es
heisst (Lev. 7, 19), Fleisch, das an irgend etwas U nreinem an rü h rt, d a rf
nicht gegessen werden, hatte er nötig, hierbei zu erlauben, dass ein U nrei
ner und ein Reiner aus derselben Schüssel essen; wie Hirsch und Reh, von
denen kein O pfer gebracht werden kann. Wie Hirsch und Reh, um von der
Abgabe des Buges, des K innbackens und des M agens freizum achen (Sifre).
1 6 . Nur das Blut sollt ihr nicht essen; obschon ich gesagt habe, dass du das
Blut davon nicht an den A ltar zu sprengen hast, so sollst du es doch nicht
essen. Sollst du es giessen wie Wasser, das sagt dir, es braucht nicht bedeckt
zu werden; andere E rklärung: es ist gleich Wasser, dass es Pflanzen zur
A nnahm e von U nreinheit fähig m acht (Sifre). (Sollt ihr nicht essen,) [17.
Du kannst nicht, Ausg. Berl.], der Vers kom m t, ein Verbot a u f den Genuss
zu legen. D u kannst nicht, R. Joschua b. Korcha sagt, du kannst wohl, aber
du darfst nicht; ebenso (Jos. 15, 63), den Jebusi, die Bewohner von Je
ruschalaim , verm ochten die Söhne Judas nicht auszutreiben; sie konnten
wohl, nur sie durften nicht, weil A braham m it ihnen einen B und geschlos
sen hatte, als er ihnen die H öhle von M achpela abkaufte. Sie waren keine
Jebusiter, sondern Chitiim , und sie hiessen so nach dem N am en der Stadt
(Burg), die Jebus heiss; so wird in den Pirke b. R. Elieser (36) erklärt; und
das bedeutet der Vers (II Sam. 5, 6), bis du die Blinden und Lahm en ent
fernt hast, G ötzen, au f welche sie den Schwur geschrieben hatten. Und die
Erstgeborenen deiner Kinder, ist die Verwarnung für die Kohanim ; und die
Hebe deiner Hand, das sind die E rstlingsfrüchte (Sifre). 1 8 . Vor dem
Ewigen, innerhalb der M auer (von Jeruschalaim ). Und der Levi, der in
deinen Toren, wenn du nichts m ehr von seinem A nteil hast, um es ihm zu
geben, wie den ersten Zehnten, so gib ihm A rm enzehnten; hast du keinen
A rm enzehnten, so lade ihn zu deinem Friedensopfer ein (Sifre). 1 9 . Hüte
dich, dam it legt er ein Verbot darauf. A uf deinem Erdboden, aber in der
Verbannung hast du ihm gegenüber nicht m ehr Pflichten als anderen
A rm en Jisraels gegenüber (Sifre). 2 0 . Wenn erweitern wird, die T hora
lehrt hierm it eine Lebensregel, dass m an nur im Ü berfluss und Reichtum
verlange Fleisch zu essen (Chul. 84b). Nach dem ganzen Verlangen deiner
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Seele, aber in der W üste war ihnen unheiliges Fleisch verboten, wenn m an
es nicht für heilig erklärte und als Friedensopfer darbrachte (Sifre; Chul.
16b). 2 1 . Wenn der Ort für dich zu fern ist und du nicht jeden Tag dahin
kom m en und Friedensopfer bereiten kannst wie jetzt, da das Heiligtum m it
euch zieht. So magst du schlachten . . . wie ich dir befohlen habe, daraus
entnehm en wir, dass es für das Schlachten ein G ebot gibt, wie m an schlach
te; das sind die Vorschriften für das Schlachten, die zu M osche au f dem
Sinai gesagt w urden (Sifre). 2 2 . Jedoch, wie Hirsch und Reh gegessen
werden, du bist nicht verpflichtet, sie in Reinheit zu essen; wenn du aber
m einen solltest, wie von H irsch und Reh das Fett erlaubt ist, so sei auch
bei Unheiligem das Fett erlaubt, so schliesst das der Vers durch ")K aus
(Sifre). 2 3 . Nur sei stark, das Blut nicht zu essen; aus den W orten, sei
stark, kannst du entnehm en, dass sie dem Blutgenuss ergeben waren;
d aru m m usste er sagen, sei stark, das sind die W orte von R. Juda; R.
Schim on b. Asai sagt, der Vers kom m t nur, dich zu erm ahnen und zu
lehren, wie weit du in der A usübung der G ebote stark sein musst; wenn
beim Blutgenuss, vor dem m an sich leicht in acht nehm en kann, weil nie
m and danach Verlangen hat, nötig war, durch das Verbot dich stark zu
m achen, um so m ehr bei anderen G eboten (Sifre). Iss nicht das Leben mit
dem Fleisch, ist das Verbot, ein Glied vom lebenden Tier zu essen (Sifre).
2 4 . Iss es nicht, ist ein Verbot, das n achtropfende Blut zu essen (Kerit. 4b).
2 5 . Iss es nicht, ist das Verbot, das in den Gliedern enthaltene Blut zu essen
(Sifre). Damit es dir gut ergehe, gehe und lerne daraus die Belohnung für
die Gebote; wenn derjenige, der sich vom Blute fernhält, das der Seele des
M enschen zuw ider ist, für sich und seine Kinder nach sich Gutes erwirbt,
um so m ehr derjenige, der sich von Raub und U nzucht fernhält, nach denen
die Seele des M enschen verlangt (M ak. 23b). 2 6 . Deine Heiligtümer
jedoch; wenn dir auch erlaubt ist, Unheiliges zu schlachten, so habe ich dir
doch nicht erlaubt, in deinen Städten H eiligtüm er zu schlachten und zu
essen, ohne sie darzubringen; sondern bringe sie ins H aus der Erwählung.
2 7 . Und bereite deine Ganzopfer, wenn es G anzopfer sind, so bringe das
Fleisch und das Blut a u f den A ltar; und wenn es Friedensopfer sind, so soll
zuerst das Blut deiner M ahlopfer an den A ltar gegossen werden, und dann
d a rfst du das Fleisch essen; ferner haben unsere Lehrer erklärt, deine Hei
ligtümer jedoch, lehrt, dass m an auch Heiligtüm er, die aus dem Auslande
kom m en, und ferner das für H eiligtüm er Eingetauschte und die Jungen
von H eiligtüm ern darbringe (Sifre, Bech. 14b). 2 8 . Hüte, das ist die
M ischna, die du in deinem Inneren bewahren sollst, dam it du sie nicht
vergisst; wie es heisst (Spr. 22,18), denn es ist lieblich, wenn du sie in deinem
Inneren bewahrst; und wenn du lernst, ist es m öglich, dass du verstehst
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und erfüllst; daraus geht hervor, dass, wer sich nicht m it der M ischna
beschäftigt, auch nicht zur A usführung kom m t (Sifre). Alle Worte, ein
leichtes G ebot sei dir ebenso lieb wie ein schweres G ebot (Sifre). Was gut ist,
in den Augen des Ewigen; und was recht ist, in den Augen der M enschen
(Sifre). 3 0 . Dass du nicht verstrickt werdest, Onkelos übersetzt m it Fall
strick; ich m eine aber, dass er dam it nicht wörtlich übersetzen wollte; denn
im Ausdruck ttJpT' finden wir kein N un, nicht einm al als abfallenden W ur
zelbuchstaben; dagegen finden wir ein N un im A usdruck schlagen, verw ir
ren, (Dan. 5, 6) seine Kniee schlugen aneinander; und auch hier erkläre ich,
dass du nicht verw irrt werdest, ihnen zu folgen, dich ihren Werken anzuschliessen; ebenso (Ps. 109,11), der G läubiger verfolge alles, was er besitzt;
er verw ünscht den Bösewicht, er möge viele Gläubiger haben, die sich nach
seinem Vermögen um sehen und es verfolgen. Nachdem sie vor dir vernich
tet worden; wenn du siehst, dass ich sie vor dir vernichte, sollst du darüber
nachdenken, w arum sind diese vernichtet worden? Wegen der schlechten
H andlungen, die sie begangen haben; tue nicht auch du gleich ihnen, dass
nicht andere kom m en und dich vernichten (Sifre). Wie pflegten zu dienen;
weil er beim G ötzendienst eine Strafe nu r für Schlachten, V erdam pfen
lassen, G ussopferdarbringen und Bücken bestim m t hat, wie es heisst
(Exod. 22,19), ausser dem Ewigen allein, d. h. für die Dinge, die im Heilig
tum geschehen; d arum kom m t er hier und lehrt dich, dass, wenn es die A rt
des G ötzen ist, ihm a u f andere Weise zu dienen, wie vor dem Peor die N o t
durft zu verrichten oder zur M erkursäule einen Stein zu werfen, dies sein
Dienst sei, durch den m an schuldig wird; a u f Schlachten, Verdam pfen
lassen, G ussopferdarbringen und Bücken aber ist m an schuldig, auch wenn
es nicht die A rt der Verehrung des betreffenden G ötzen ist (Sanh. 61a).
3 1 . Denn sogar ihre Söhne, G am fügt ihre Väter und ihre M ütter hinzu; R.
A kiba sagt, ich habe einen H eiden gesehen, der seinen Vater vor seinem
H unde fesselte, dass dieser ihn frass (Sifre).
13, 1. Die ganze Sache,
Leichtes wie Schweres (Sifre). Sollt ihr hüten, um sie auszuführen; dam it
legt er ein Verbot a u f die im A bschnitt enthaltenen Gebote; denn der
Ausdruck «hüte dich» h at überall die Bedeutung eines Verbotes; nur wird
a u f «hüte dich» bei einem G ebot nicht die M alkutstrafe vollzogen (M ak.
13b). Füge nicht hinzu, 5 A bschnitte in den Tefillin, 5 A rten am Lulab,
4 Segnungen für den Priestersegen (Sifre). 2 . Und dir ein Zeichen angibt,
am Him mel; wie es bei G ideon heisst (Rieht. 6, 17), vollziehe vor m ir ein
Zeichen . . . (V. 39) m öge Trockenheit au f der Wolle allein sein (Sifre). Oder
ein Wunder, a u f der Erde (andere Lesart: und dir ein Zeichen gibt, am H im 
mel, wie es heisst [Gen. 1, 14], sie seien zu Zeichen und zu Zeiten. O der ein
W under, a u f der Erde, wie es heisst [Rieht. 6, 37], wenn a u f der Wolle allein
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Tau und a u f der ganzen Erde Trockenheit sein wird). D ennoch aber höre
nicht a u f ihn; und wenn du sagen solltest, w arum gibt ihm der Heilige,
gelobt sei Er, die M acht, ein Zeichen zu vollbringen? Weil der Ewige, euer
Gott, euch prüft (Sifre). 5 . Und Seine Gebote hütet, die Lehre Mosches.
Und auf Seine Stimme hört, a u f die Stim m e der Propheten. Und dienet
Ihm, in Seinem H eiligtum (Sifre). Und schliesset euch Ihm an, schliesse
dich Seinen Wegen an, erweise W ohltaten, begrabe Tote, besuche Kranke,
wie es der Heilige, gelobt sei Er, tu t (Sota 14a). 6 . Abfall, eine Sache, die
nicht in der Welt vorhanden ist, die noch nie war und nie erschaffen ward
und die ich ihm nicht befohlen habe zu sprechen, abwegig in anderen
Sprachen. Und der dich aus dem Hause der Sklaven erlöst hat, selbst, wenn
er dir sonst nichts erwiesen hätte, als dass Er dich erlöst hat, so wäre es
genug (Sifre). 7. Wenn dich überreden will, unter überreden versteht m an
anreizen; so heisst es (I Sam. 26, 19), wenn der Ewige dich gegen mich
geschickt hat; anreizen in anderen Sprachen; er überredet ihn, so zu tun
(Sifre). Dein Bruder, väterlicherseits. Oder der Sohn deiner Mutter, der
B ruder m ütterlicherseits (Sifre). Deines Schosses, die dir nahe und ange
schlossen ist; angeschlossen in anderen Sprachen; ebenso (Jech. 43, 14),
vom Fundam ent in der Erde, von der in die Erde gesenkten G rundm auer.
Der dir so lieb wie dein Leben, das ist dein Vater; der Vers hat dir diejenigen
genannt, die dir am liebsten, um so m ehr andere (Sifre). Im Geheimen, der
Vers spricht, wie es gewöhnlich vorkom m t; denn der Verführer spricht nur
im Geheim en; so sagt auch Schelom o (Spr. 7, 9), in der D äm m erung, wenn
es A bend wird, im Dunkel der N acht und in der Finsternis. Die du nicht
kennst, du und deine Väter, das ist eine grosse Schande für dich; denn selbst
die Völker verlassen nicht, was ihre Väter ihnen überliefert haben; und
dieser sagt zu dir, verlasse, was dir deine Väter überliefert haben (Sifre). 8
Die dir nahe sind oder dir fern sind, w arum zählt er N ahe und Ferne auf?
Nur, der Vers sagt so, aus dem Wesen der N ahen kannst du das Wesen der
Fernen lernen; wie an den N ahen nichts W irkliches, so ist auch an den
Fernen nichts W irkliches (Sifre). Von einem Ende der Erde, das sind die
Sonne, der M ond und das H eer des Him m els, die von einem Ende der Welt
bis zum anderen gehen (Sifre). 9 . Willfahre ihm nicht, habe kein Wohlge
fallen an ihm , liebe ihn nicht; weil es heisst (Lev. 19, 18), liebe deinen N äch
sten wie dich selbst; diesen aber liebe nicht (Sifre).Und höre nicht auf ihn,
wenn er für sein Leben bittet, ihm zu verzeihen; weil es heisst (Exod. 23, 5),
du sollst ihm beistehen; diesem aber sollst du nicht beistehen. U nd dein
Auge schon ihn nicht, weil es heisst (Lev. 19, 16), bleibe nicht stehen bei der
Lebensgefahr deines N ächsten; diesen aber sollst du nicht verschonen. Und
erbarme dich nicht, bem ühe dich nicht, ihn zu entschuldigen. Und ver
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heimliche seine Schuld nicht, wenn du eine Schuld von ihm weisst, darfst
du nicht schweigen (Sifre). 10 . Sondern töte ihn, wenn er aus dem Gericht
frei hervorgegangen ist, bringe ihn zurück, um ihn zu verurteilen; ist er aus
dem G ericht als schuldig hervorgegangen, bringe ihn nicht zurück, um ihn
freizum achen (Sifre). Deine Hand sei zuerst gegen ihn, es ist ein G ebot für
denjenigen, der verführt werden sollte, dass er ihn töte; ist er durch seine
H and nicht gestorben, so sterbe er durch die H an d der anderen, wie es
hiesst, und die H and des ganzen Volkes (Sifre). 1 3 . Darin zu wohnen, das
schliesst Jeruschalaim aus, das nicht zum W ohnen gegeben wurde (Sifre).
Wenn du sagen hörst, dass m an so spricht, es sind hervorgegangen. 14 .
Männer, und nicht Frauen. Nichtswürdige, ohne Joch, die das Joch des
Ewigen abgeworfen haben (Sifre). Die Bewohner ihrer Stadt, und nicht die
Bewohner einer anderen Stadt; von hier haben sie entnom m en, dass sie nur
dann zur verstossenen Stadt wird, wenn M änner sie verführen und ihre
Verführer aus ihr selbst sind (Sanh. 111b). 1 5 . Und forsche nach und
prüfe und frage gut, von hier haben sie die sieben P rüfungen der Zeugen
gelernt, näm lich aus der W iederholung im Vers; hier stehen drei, nach fo r
schen, prüfen, gut; fragen gehört nicht zur Zahl, davon lernten sie die
U ntersuchungen; und an anderer Stelle (19, 18) heisst es, die R ichter sollen
gut nachforschen, und wieder an anderer Stelle (17, 4), forsche gut nach;
und m an lernte durch gleichen A usdruck gut von gut heraus, um das an der
einen Stelle Gesagte m it dem an der anderen Stelle Gesagten zu verbinden
(Sifre). 16. So sollst du erschlagen, erschlagen, wenn du sie nicht m it der
für sie vorgeschriebenen Todesart töten kannst, so töte sie a u f andere Weise
(Sifre). 17. Dem Ewigen, deinem Gotte, in Seinem N am en und Seinetwe
gen. 18. Damit der Ewige von Seiner Zornesglut ablasse; denn, solange
G ötzendienst in der Welt ist, ist Zornesglut in der Welt (Sifre).
14, 1.
Machet euch keine Einschnitte, m achet euch keinen E inschnitt und keine
Verletzung in euer Fleisch wegen eines Toten, wie es die E m orim tun; weil
ihr die Kinder des Ewigen seid und es für euch geziemt, schön und nicht m it
Einschnitten und G latzen versehen zu sein (Sifre). Zwischen euren Augen,
neben der Stirn, und an anderer Stelle sagt er (Lev. 21, 5), sie sollen sich
keine G latze in ihrem H a u p th a ar m achen, um das ganze H a u p th a ar gleich
der Stelle am V orderhaupt zu m achen (Sifre). 2 . Denn ein heiliges Volk
bist du, du hast deine eigene, von den V ätern stam m ende Heiligkeit und
ausserdem hat dich der Ewige erw ählt (Sifre). 3 . Irgendeinen Greuel,
alles, was ich dir für einen Greuel erklärt habe; z. B., wenn jem an d das O hr
eines erstgeborenen Tieres verletzt, um es ausserhalb des Heiligtum s
schlachten zu dürfen, so ist das eine Sache, die ich dir für einen Greuel
erklärt habe; (Lev. 22, 21) irgendein Leibesfehler sei (entstehe) nicht an
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ihm; dafü r kom m t er hier und lehrt, dass m an er au f diesen Leibesfehler hin
nicht schlachten und essen darf. H a t jem and Fleisch m it M ilch gekocht, so
ist das eine Sache, die ich dir für einen Greuel erklärt habe; und hier ver
bietet er, es zu essen (Sifre). 4 , 5 . Dies sind die Tiere, Reh, Hirsch und
Jachmur; von hier lernen wir, dass Gewild zum Begriff n a n a gehört
(Sifre); ferner lernen wir, dass das unreine Vieh und Gewild zahlreicher als
das reine ist; denn überall zählt er das auf, das weniger ist (Chul. 63b). Ako
übersetzt der Targum m it
(Job 39, 1) Steinböcke; das ist der Stein
bock. Teo, Targum K ^ rm n W aldstier;
bedeutet Wald im A ram äi
schen. 6 . Die spaltet, gespalten, wie der Targum übersetzt. Den Huf, die
Sohle. Und durchspaltet, in zwei Zehen geteilt; denn es gibt gespalten, das
aber nicht in Zehen geteilt ist; und dieses ist unrein. Unter dem Vieh, daraus
geht auch hervor, dass du das, was im Vieh gefunden wird, essen darfst;
davon lehrten sie, dass das im Inneren Vorgefundene Junge durch die
Schlachtung der A lten zum Essen erlaubt wird (Chul. 69a, 74a). Gespalten,
haschessua, das ist ein G eschöpf, das einen doppelten Rücken und eine
doppelte W irbelsäule hat; unsere Weisen sagen,warum sind die Säugetiere
w iederholt? Wegen Schessua. U nd die Vögel? Wegen Raa (V. 13), die im
Torat K ohanim nicht erw ähnt sind (Chul. 63b). 8 . Und ihr Aas sollt ihr
nicht berühren, unsere Lehrer erklären, am W anderfest; da m an am W an
derfest verpflichtet ist, sich rein zu halten; ich hätte m einen können, dass
m an das ganze Ja h r dazu verpflichtet sei; d arum heisst es (Lev. 21,1), sprich
zu den Kohanim ; wenn vor der schweren U nreinheit einer Leiche nur K oha
nim verw arnt sind, aber Jisrael nicht verw arnt ist, um so weniger vor der
leichten U nreinheit eines Aases (Tor. koh. 11, 8). 11. Jeden reinen Vogel
dürft ihr essen, erlaubt auch den beim Aussätzigen weggeschickten (Lev.
14, 7) (Sifre). 1 2 . Und diese dürft ihr nicht von ihnen essen, verbietet den
geschachteten (dort V. 5). 1 3 . Raa und Aja, Raa = A ja = Daja; warum
wird er R aa genannt? Weil er weit sieht. U nd w arum hat ihn der Vers m it
allen seinen N am en verboten? U m einem Gegner keine Ausrede zum Streit
zu lassen. D am it nicht derjenige, der verbietet, den Vogel Raa nennt,
w ährend derjenige, der ihn erlaubt, sagt, dieser Vogel heisst D aja oder Aja,
u nd diesen hat der Vers nicht verboten (Chul. 63b). Bei den Vögeln zählt er
dir die unreinen auf, um zu lehren, dass die reinen Vögel zahlreicher als die
unreinen sind; darum nennt er diejenigen, die weniger sind. 16. Tinschemet, Flederm aus. 17. Schalach, der Fische aus dem M eer zieht (Chul.
63a). 1 8 . Duchifat, ist der wilde H ahn, W iederhopf (?) in anderen Spra
chen; er hat einen doppelten Kam m. 1 9 . Fliegende Kriechtiere, das sind
die niedrigen, die a u f der Erde kriechen,wie Fliegen, H ornissen und unrei
ne H euschrecken; sie werden Kriechtiere genannt. 2 0 . Jeden reinen
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Vogel dürft ihr essen, aber nicht einen unreinen, dam it fügt er zu dem
Verbot noch ein G ebot hinzu; ebenso beim Vieh (V. 6), das dü rft ihr essen,
aber nicht unreines Vieh; ein Verbot, das aus einem G ebot hervorgeht, ist
ein G ebot, so dass er hierbei ein G ebot und ein Verbot Übertritt (Sifre).
2 1 . Dem Fremden, der in deinen Toren, dem frem den Beisassen, der au f
sich genom m en hat, nicht den G ötzen zu dienen, der aber G efallenes isst
(Sifre). Denn ein heiliges Volk bist du dem Ewigen, heilige dich in dem, was
dir erlaubt ist; Dinge, die erlaubt sind, die aber andere als verboten b eh an 
deln, erlaube nicht in ihrer Gegenw art (Sifre). Koche nicht das Böckchen,
steht dreimal; das schliesst Gewild, G eflügel und unreines Vieh aus (Sifre).
Koche nicht das Böckchen. 2 2 . Verzehnten sollst du, wie kom m t dies zu
jenem ? Der Heilige, gelobt sei Er, spricht zu Jisrael, veranlasset m ich nicht,
das unreife G etreide im Inneren seiner Ä hren zu verbrennen; denn, wenn
ihr die Zehnten nicht nach Vorschrift absondert, lasse ich kurz vor der Reife
den Ostwind wehen, der das G etreide versengt; so heisst es (II Kön. 19, 26)
versengt, bevor es im H alm stand; und ebenso bei den E rstlingsfrüchten
(Exod. 23, 19; 34, 26) (Tanch.). Jahr für Jahr, von hier geht hervor, dass
m an den Zehnten nicht vom N euen für das A lte geben d a rf (Sifre). 2 3 . Iss
. . . das ist der zweite Zehnte, da wir bereits gelernt haben, dass m an den
ersten Zehnten den Leviten gibt; so heisst es (Num . 18, 26), wenn ihr von
den K indern Jisrael in E m pfang n e h m e t. . . und es war den Leviten erlaubt,
ihn an jedem O rte zu essen; wie es d o rt heisst, ihr dürft ihn an jedem Orte
essen; notwendigerweise handelt es sich hier um einen anderen Zehnten.
2 4 . Weil dich segnen wird, das G etreide wird zuviel sein, um (den Zehnten)
zu tragen. 2 6 . Für alles, wonach deine Seele verlangt, ist eine allgemeine
Regel. Für Rinder, Schafe, jungen und alten Wein, sind Beispiele. Und für
alles, was deine Seele begehrt, ist wieder eine allgemeine Regel; wie in den
Beispielen n u r solches ausgesprochen ist, was der Erde entstam m t und zur
Speise für M enschen geeignet i s t . . . (Erub. 27b). 2 7 . Den Levi sollst du
nicht verlassen, ihm den ersten Zehnten zu geben. Da er keinen Anteil und
Besitz bei dir hat, dam it sind Nachlese, Vergessenes, Feldecke und H erren
loses ausgeschlossen, woran auch der Levi A nteil bei dir h at gleich dir und
die darum nicht verzehntet zu werden brauchen (Sifre). 2 8 . Am Ende von
drei Jahren, er kom m t und lehrt, das wenn er seine Zehnten vom ersten und
zweiten Jah r der Jahresw oche verzögert hat, er sie im dritten aus dem H a u 
se ausräum e (Sifre 26, 12). 2 9 . Und es komme der Levi u nd nehm e den
ersten Zehnten in E m pfang. Und der Fremde und die Waise und nehm en
den zweiten Zehnten in E m pfang, der in diesem Jah r den A rm en gehört
und den nicht du in Jeruschalaim essen sollst, wie du verpflichtet bist, den
zweiten Zehnten der zwei ersten Jahre d o rt zu essen. Sie sollen essen und
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satt werden, gib ihnen, dass sie satt werden; von hier lehrten sie, m an gebe
einem A rm en in der Tenne nicht weniger . . . und du gehst nach Jeruscha
laim m it dem Zehnten des ersten und zweiten Jahres, den du verzögerst
hast, und bekennst (26, 13), ich habe das Heilige aus dem H ause ausge
räum t, wie es im A bschnitt (26, 12), wenn du vollendet hast zu verzehnten,
e rk lärt ist (Sifre).
15, 1. Am Ende von sieben Jahren, ich hätte
m einen können, sieben Jahre für jedes einzelne D arlehen; darum heisst es
(V. 9), das siebte Ja h r ist nahe; solltest du aber sagen, sieben Jahre für jedes
einzelne D arlehen, für das D arlehen jedes einzelnen M enschen, wie kann
dan n das siebte Ja h r nahe sein? D araus lernst du, am Ende von sieben
Jahren in der Zählung der Jahresw oche (Sifre). 2 . Jeder Gläubiger ziehe
seine Hand zurück, er ziehe seine = die H an d jedes Gläubigers zurück. 3 .
Vom Fremden sollst du eintreiben, ist ein G ebot (Sifre). 4 . Jedoch wird
kein Dürftiger unter dir sein, weiter aber sagt er (V. 11), denn es wird nicht
der D ürftige fehlen? Nur, zur Zeit, da ihr den W illen des Ewigen erfüllet,
werden die D ürftigen bei anderen und nicht unter euch sein; wenn ihr aber
den W illen des Ewigen nicht erfüllet, werden die D ürftigen unter euch sein
(Sifre). D ürftiger ist ärm er als der Arm e; das W ort ]T>nK bedeutet, dass er
nach allem Verlangen h at (Tanch. behar). 5 . Doch nur, wenn du hören
wirst, dann wird kein D ürftiger unter dir sein. Hören, hören wirst, hat einer
wenig gehört, lässt m an ihn viel hören (Sifre). 6 . Wie Er dir verheissen
hat, und wo hat E r es verheissen? (28, 3). Gesegnet wirst du sein in der
Stadt. Du wirst pfänden, der A usdruck leihen kom m t überall, wo m an vom
G läubiger spricht, in den Hifil; wie (28, 12), du wirst leihen, du wirst
pfänden; würde er aber den Kal gebrauchen, so würde es sich au f den
Schuldner beziehen; wie, du wirst dir leihen. Du wirst Völker pfänden, ich
h ätte m einen können, indem du dir von dem einen entleihst und dem an d e
ren verleihst; darum heisst es, und du wirst kein Pfand geben. Du wirst über
viele Völker herrschen, ich hätte m einen können, und andere Völker
herrschen über dich; darum heisst es, aber über dich werden sie nicht
herrschen (Sifre). 7. Wenn ein Dürftiger unter dir sein wird, wer am
bedürftigsten ist, kom m t zuerst. Von einem deiner Brüder, dein Bruder
väterlicherseits kom m t vor deinem B ruder m ütterlicherseits. Deiner Tore,
die A rm en deiner Stadt kom m en vor den A rm en einer anderen Stadt
(Sifre). Verhärte nicht, es gibt M enschen, die Q ual davon haben, ob sie
geben oder nicht geben sollen; darum steht, verhärte nicht; und es gibt
M enschen, die erst die H an d öffnen und sie dann wieder schliessen; darum
steht, verschliesse nicht. Deinem bedürftigen Bruder, wenn du ihm nicht
gibst, wirst du zuletzt der B ruder des D ürftigen werden (Sifre). 8 . Son
dern öffnen, öffnen sollst du, selbst viele M ale (Sifre). Sondern öffnen
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sollst du, dies ’a = iÖK. Und ihm gegen ein Pfand leihen, wenn er nicht
geschenkt haben will, gib es ihm als D arlehen. Seinem Mangel entspre
chend, du bist aber nicht verpflichtet, ihn reich zu m achen. Was ihm fehlt,
selbst ein Pferd, um d a ra u f zu reiten, und ein Knecht, um vor ihm herzu
laufen. Ihm, das ist eine Frau; so heisst es auch (Gen. 2, 18), ich will ihm
eine G ehilfin m achen, die ihm entspreche (Sifre). 9 . Würde er gegen dich
rufen, ich h ätte m einen können, es sei dies ein G ebot, darum steht (24,15),
dass er nicht rufe. So wäre auf dir eine Schuld, in jedem Fall, auch wenn er
nicht ruft; w arum heisst es dann, w ürde er gegen dich rufen? Ich beschleu
nige dann, wenn er ruft, die Strafe mehr, als wenn er nicht ru ft (Sifre). 1 0 .
Geben, geben sollst du ihm, selbst hundertm al. Ihm, unter vier Augen.
Denn um dieser Sache willen, selbst, wenn du nur gesprochen hast (“ixt),
ihm zu geben, em pfängst du schon Lohn für das Sagen ausser dem Lohn
für das Tun (Sifre). Darum, deswegen. 11. Also, ich gebe dir einen Rat zu
deinem Wohl (Sifre). Deinem armen Bruder, welchem Bruder? Dem
arm en, "pay1? m it einem Ju d bedeutet einem A rm en; aber “p’o y m it zwei
Jud bedeutet m ehrere Arm e. 1 2 . Wenn dir verkauft wird, durch andere;
der Vers spricht von dem Fall, dass ihn das G ericht verkauft hat, weil er
gestohlen hat. Es steht aber doch bereits (Exod. 21, 2), wenn du einen he
bräischen Knecht kaufst, und jener Vers spricht auch von dem Fall, dass ihn
das Gericht verkauft hat? Nur, es ist wegen zweier Dinge w iederholt, die
hier neu stehen; erstens steht, oder eine H ebräerin, dass auch sie m it sechs
Jahren frei wird; nicht, dass sie das G ericht verkauft; denn eine Frau wird
nicht wegen eines Diebstahls verkauft; so heisst es (Exod. 22, 2) wegen
seines Diebstahls, und nicht wegen ihres Diebstahls; sondern es spricht von
einer Kleinen, die ihr Vater verkauft hat; und der Vers lehrt hier, dass, wenn
sechs Jahre vorüber sind, bevor sie die Zeichen der G rossjährigkeit hervor
gebracht hat, sie frei wird; und ferner sagt er neu hier, dass du beschenken
sollst (Mech. m ischpat.). 1 4 . Du sollst beschenken, bedeutet m it etwas
Grossen, das in die Augen fällt, schmücken; m it einer Sache, durch die
erkannst wird, dass du ihm Gutes getan hast; m anche erklären, es bedeutet,
den Hals beladen. Von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner
Kelter, ich hätte m einen können, dass ich nur von diesen allein zu geben
brauche; darum heisst es, womit dich gesegnet hat, von allem, wom it dich
dein Schöpfer gesegnet hat. U nd w arum stehen diese? W ie diese dadurch
ausgezeichnet sind, dass sie zum Begriff Segen gehören, so alles, was zum
Begriff Segen gehört; dam it sind M aultiere (die un fru ch tb ar sind) au s
geschlossen (Sifre). Unsere Lehrer lernen im Traktat K iddusch. (17a) durch
einen gleichen Ausdruck heraus, wieviel er ihm von jeder A rt zu geben hat.
1 5 . Und gedenke, dass du ein Knecht gewesen, u nd ich dich w iederholt
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beschenkt habe, m it der Beute Ä gyptens und der Beute am Meer; so
beschenke auch du ihn w iederholt (Sifre). 17. Ein Knecht für immer, ich
hätte m einen können, wörtlich; darum steht (Lev. 25, 10), ihr sollt zurück
kehren, ein jeder zu seinem Besitz, und ein jeder zu seiner Familie, sollt ihr
zurückkehren; daraus lernst du, dass hier unter «im m er» nur bis zum
Jo beljahr gem eint ist (M ech. m ischp.). Und auch deiner Magd sollst du so
tun, sie beschenken; ich hätte m einen können, auch bezüglich des Pfriemens habe sie der Vers dem K necht gleichgem acht; darum steht (Exod. 21,
5), wenn der K necht sprechen sollte, ein Knecht wird gepfriem t, aber eine
M agd wird nicht gepfriem t (Sifre). 1 8 . Denn das Doppelte eines Miet
arbeiters, von hier haben sie entnom m en, dass ein hebräischer Knecht bei
Tag und bei N acht dient; und das ist das D oppelte der A rbeit der Tage
löhner. U nd w orin besteht sein D ienst bei N acht? Dass sein H err ihm eine
kenaanitische M agd gibt und die Kinder dem H errn gehören (Sifre). 19.
Alles Erstgeborene sollst du heiligen, und an anderer Stelle sagt er, er solle
es nicht heiligen; so heisst es (Lev. 27,26), Erstgeborenes jedoch, das durch
seine E rstgeburt dem Ewigen gehört . . . , wie ist das zu verstehen? Er
heilige es nicht zu einem anderen O pfer; hier aber lehrt er, dass es ein Gebot
ist zu sprechen, siehe, du sollst zur E rstgeburt geheiligt sein; andere E rklä
rung: m an kann nicht sagen, du sollst heiligen, da bereits steht, heilige m an
nicht; und m an kann nicht sagen, m an heilige nicht, da bereits steht, sollst
du heiligen; wie ist das zu verstehen? D u kannst die Heiligung des Werkes
aussprechen
Ausg. Berl.), d. h. dem H eiligtum so viel geben, als
das Verfügungsrecht über das O pfer (es darbringen zu dürfen) dir wert
ist (Erech. 29a). Arbeite nicht mit dem Erstgeborenen deines Rindes und
schere nicht, auch das Um gekehrte, haben unsere Lehrer entnom m en, ist
verboten, nu r spricht der Vers von dem, was gewöhnlich vorkom m t (Sifre).
Vor dem Ewigen, deinem Gotte, sollst du es essen, er sagt dies zum Kohen;
denn wir haben bereits gehabt (Num . 18,18), dass das Erstgeborene zu den
Priesterabgaben gehört, sowohl das fehlerlose als auch das fehlerhafte; so
heisst es, ihr Fleisch gehöre dir (Bech. 28a). Jahr für Jahr, von hier geht her
vor, dass m an es nicht länger als sein erstes Jah r aufbew ahren soll; ich hätte
m einen können, dass es dann untauglich sei, wenn sein Ja h r vorüber;
darum ist es m it dem Zehnten verglichen, wie es heisst (14,23), du sollst vor
dem Ewigen, deinem Gotte, essen den Zehnten deines Getreides, deines
M ostes und deines Öles und die Erstgeborenen deiner R inder und deiner
Schafe; wie der zweite Zehnte nicht von einem Jah r zum ändern untauglich
wird, so wird auch das Erstgeborene nicht untauglich; nur ist es ein Gebot,
es in seinem ersten Ja h r darzubringen (Sifre 14, 23). Jahr für Jahr, wenn er
es am Ende seines Jahres geschächtet hat, d a rf er es an jenem Tage und
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einen Tag vom nächsten Jah r essen; das lehrt, dass es an zwei Tagen und der
dazwischenliegenden N acht gegessen werden d a rf (Sifre). 2 1 . Ein Lei
besfehler, ist eine allgemeine Regel. Lahm oder blind, sind Beispiele.
Irgendein böser Leibesfehler, dam it spricht er wieder eine allgemeine Regel
aus; wie in den Beispielen nu r ein offenkundiger Leibesfehler, der nicht
wieder weggeht, ausgesprochen ist, so ist im m er nur ein offenkundiger
Leibesfehler, der nicht wieder weggeht, gem eint (Sifre). 2 3 . Nur sein Blut
sollst du nicht essen, sage nicht, weil das G anze E rlaubtes ist, das von Ver
botenem herkom m t; denn es ist Heiliges, das ausserhalb des H eiligtum s
ohne Auslösung geschächtet und gegessen wird; dass ich darum m einen
könne, dass auch das Blut erlaubt sei; d arum heisst es, nur das Blut sollst du
nicht essen.
1 6 , 1. Hüte den M onat des Ährenreife, noch bevor er
gekom m en ist, achte darauf, dass er zur Ä hrenreife geeignet sei, in ihm das
Speiseopfer des O m er darzubringen; und wenn nicht, m ache ein Schaltjahr
(Sanh. 11b). Aus Mizraim bei Nacht; sind sie denn nicht am Tag ausge
zogen, wie es heisst (Exod. 12, 31), er rief M osche und A h aro n in der N acht
(Sifre). 2 . Schlachte ein Pessachopfer dem Ewigen, deinem Gott, Schafe,
wie es heisst (Exod. 12, 5), von den Schafen und von den Ziegen sollt ihr
nehm en. Und Rinder, sollst du zum Festopfer schlachten; denn, wenn sich
eine zahlreiche Gesellschaft a u f ein Pessachopfer gezählt hat, bringen sie
ausserdem noch ein Festopfer, dam it das Pessach zur Sättigung gegessen
werde (Sifre, Pess. 69b); ausserdem entnehm en unsere Lehrer diesem Vers
noch viele Dinge. 3 . Brot der Armut, Brot, das die A rm ut in E rinnerung
bringt, unter der sie in M izraim gelitten (Sifre). Denn mit Eilfertigkeit bist
du ausgezogen, und der Teig hatte nicht Zeit zu säuern; das sei dir zum
Gedenken; die Eile war nicht bei dir, sondern bei den Ä gyptern; denn so
heisst es (Exod. 12, 33), M izraim drängte das Volk (Sifre). Damit du geden
kest, durch den Genuss von Pessach und M azza, des Tages deines Auszuges.
4 . Und es übernachte nicht von dem Fleisch, das du am Abend am Tag
vorher schlachtest, bis zum Morgen, ist ein Verbot, vom Pessach der späte
ren Geschlechter übrigzulassen, weil es nu r beim Pessach Ä gyptens verbo
ten worden war; der Tag vorher, von dem hier die Rede ist, ist der 14. Nissan;
wie du auch sagst (Exod. 12,15), am Tage vorher jedoch sollt ihr den Sauer
teig aus euren H äusern fortschaffen. U nd weil der Vers seinen G egenstand,
das Pessach näm lich, verlassen und angefangen hatte, von den Gesetzen für
die sieben Tage zu sprechen, wie, sieben Tage sollt ihr U ngesäuertes essen,
und es soll kein Sauerteig in deinem ganzen Gebiete gesehen werden; darum
hatte er nötig zu sagen, für welches Schlachten er das Ü bernachten verbie
tet. Denn, wenn er geschrieben hätte, es übernachte nicht von dem Fleisch,
das du am A bend schlachtest, bis zum M orgen; so hätte ich gem eint, dass
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m an von allen Friedensopfern, die w ährend der ganzen sieben Tage
geschlachtet werden, nichts übriglassen dürfe und dass sie alle nur einen
Tag und eine N acht gegessen werden dürften; darum schreibt er, am Abend
am Tag vorher. A ndere E rklärung: der Vers spricht vom Festopfer des 14.
N issan und lehrt für dieses, dass es zwei Tage gegessen werden darf; bei
p t w o n das hier steht, spricht der Vers vom ersten Tag des Festes; und der
Vers ist so aufzufassen, Fleisch des Festopfers, das du am Abend (14. Nis
san) darbringst, übernachte nicht am ersten Festtage bis zum M orgen des
zweiten, sondern es werde am 14. und am 15. gegessen; so wird im Traktat
Pess. (71a) gelernt. 6 . Am Abend, wenn die Sonne untergeht, um die Zeit
deines Auszuges aus Mizraim, das sind drei verschiedene Zeiten; am Abend
= vom M ittag an und weiter schlachte es; wenn die Sonne untergegangen,
iss es; und um die Zeit deines Auszuges verbrenne es (Sifre), d. h. ist es
Ü briggebliebenes geworden und m uss zum Verbrennen hinausgebracht
werden. 7. Mache es gar, das ist am Feuer gebraten; denn auch das wird
genannt (Mech. bo). Und wende dich am Morgen, am M orgen des
zweiten Tages, das lehrt, dass der Besitzer in der N acht des Festesausganges
noch dableiben m uss (Sifre). 8 . Sechs Tage sollst du Ungesäuertes essen,
und an anderer Stelle sagt er (Exod. 12, 15), sieben Tage, sieben vom alten
G etreide und sechs vom neuen (Sifre); andere E rklärung: das lehrt, dass der
G enuss von ungesäuertem Brote am siebten keine Pflicht ist; und von hier
kannst du a u f die sechs Tage schliessen; denn der siebte gehörte zu der Regel
(sieben Tage sollst du M azzot essen) und verliess die Regel (indem es heisst,
sechs Tage . . . ) , um zu lehren, dass der Genuss von M azza an ihm nur frei
willig ist; aber der siebte Tag verliess die Regel nicht, um dies nur für sich
allein zu lehren; sondern er verliess sie, um dies für die ganze Regel zu
lehren; wie der Genuss von M azza am siebten freiwillig ist, so ist er auch an
allen sieben freiwillig ausser in der ersten N acht, in welcher es der Vers zur
P flicht gem acht hat, wie es heisst (Exod. 12,18), am A bend sollt ihr M azzot
essen (Mech. bo). Ist ein Schlussfest dem Ewigen, deinem Gotte, halte dich
von der A rbeit zurück (Chag. 18a); andere E rklärung: Versammlung beim
Festm ahl, vom A usdruck (Rieht. 13, 15), wir m öchten dich einladen. Vom
Beginn der Sichel im stehenden Getreide, wenn das O m er geschnitten ist,
welches das erste der E rnte ist (Sifre). 1 0 . Entsprechend der freiwilligen
Gabe deiner Hand, genügend als freiwillige G abe deiner H and, ganz dem
Segen entsprechend bringe Friedensopfer der Freude und lade Gäste zum
Essen ein. 11. Der Levi, der Fremde, die Waise und die Witwe, das sind
m eine vier entsprechend deinen vier, näm lich deinem Sohn, deiner Tochter,
deinem Knecht und deiner M agd; wenn du die M einigen erfreust, so erfreue
ich auch die Deinigen. 1 2 . Und gedenke, dass du ein Knecht gewesen,
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dazu habe ich dich erlöst, dass du diese Satzungen hütest und erfüllst. 13.
Wenn du einsammelst, zur Zeit des Einsam m elns, wennn du die Som m er
früchte ins H aus bringst; andere Erklärung: wenn du von deiner Tenne und
deiner Kelter einsam m elst, das lehrt, dass m an die Sukka m it dem Abfall
von Tenne und Kelter decke (Succ. 12a). 1 5 . Und du wirst nur freudig sein,
nach der einfachen E rklärung ist dies kein Befehl, sondern eine Verheis
sung; nach seiner talm udischen Bedeutung haben sie von hier entnom m en,
dass der Vers die N acht des letzten Festtages zur P flicht der Freude hinzu
füge (Pess. 71a). 16. Und man erscheine nicht leer vor dem Angesicht des
Ewigen, sondern bringe G anzopfer des Erscheinens und Friedensopfer des
Festes dar. 17. Ein jeder nach der Gabe seiner Hand, wer viele Esser und
viel Vermögen hat, bringe viel G anzopfer und viel Friedensopfer (Sifre).

qiüE3U7
1 8 . Richter und Beamte, Richter, die das Urteil fällen, und
Beamte, die das Volk a u f jener G ebot züchtigen (schlagen und binden) m it
Stab und Riemen, dam it es das Urteil des Richters a u f sich nehme. In allen
deinen Toren, in jeder Stadt (Sifre). Für deine Stämme, bezieht sich auf,
setze dir ein; R ichter und Beam te setze dir ein für deine Stäm m e in allen
deinen Toren, welche der Ewige, dein G ott, dir gibt. Für deine Stämme, das
lehrt, dass m an R ichter einsetze für jeden Stam m und in jeder Stadt (Sifre).
Dass sie das Volk richten, setze erfahrene und gerechte Richter ein, dam it
sie gerecht urteilen (Sifre). 1 9 . Beuge nicht das Recht, wie der einfache
Sinn ist. Und achte nicht auf das Ansehen, auch w ährend der Reden der
Parteien ist dem Richter verboten, m it dem einen mild und m it dem ande
ren h art zu sein, dass der eine steht und der andere sitzt; denn, wenn der eine
sieht, dass der R ichter den anderen ehrt, entfällt ihm , was er zu seiner
Begründung sagen wollte (Schab. 30a). Und nimm keine Bestechung an,
selbst, um gerecht zu urteilen (Sifre). Denn die Bestechung blendet; wenn er
von ihm Bestechung angenom m en, ist es nicht anders m öglich, als dass er
ihm sein H erz zuwendet, um sich zu seinen G unsten zu bem ühen (Ket.
105b). Gerechte Worte, gerechtfertigte Worte, w ahrhaftes U rteil (Targ.
O nk.). 2 0 . Der Gerechtigkeit jage nach, suche ein gutes G ericht au f
(Sifre). Damit du lebest und besitzest, die Einsetzung von from m en Rich
tern ist so verdienstlich, dass sie Jisrael am Leben erhält und es in seinem
Lande wohnen lässt (Sifre). 2 1 . Pflanze dir keine Aschera, m acht ihn
schon schuldig in der Stunde, da er sie pflanzt; selbst wenn er sie nicht a n 
betet, Übertritt er ein Verbot durch das Pflanzen (Sifre). Pflanze dir keine
Aschera, irgendeinen Baum, neben dem Altar des Ewigen, deines Gottes,
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ist ein Verbot, a u f dem Tempelberg einen Baum zu pflanzen oder ein H aus
zu bauen (Sifre). 2 2 . Und errichte dir keinen Opferstein, eine Säule aus
einem Stein, um da ra u f zu opfern, selbst dem Ewigen. Welchen hasst, einen
A ltäre aus Steinen und einen A ltar von Erde h at E r dich geheissen zu
m achen; aber diesen hasst Er, weil er eine Satzung der Kenaanim geworden
ist; und obschon er in den Tagen der Stam m väter Ihm wohlgefällig gewesen
ist, so hasst E r ihn jetzt, weil die K enaanim daraus eine Satzung für den
1 7 , 1. Opfere nicht, irgendeine
G ötzendienst gem acht haben (Sifre).
schlechte Sache, ist eine Verwarnung, H eiligtüm er durch ein schlechtes
W ort (131) zu Verworfenem zu m achen (Sifre); ausserdem werden hier
noch andere Lehren angeschlossen im T raktat Sebach. (36b). 2 . Seinen
Bund zu übertreten, den E r m it euch geschlossen hat, keinen G ötzendienst
zu treiben. 3 . Was ich nicht befohlen habe, ihnen zu dienen (Meg. 9b). 4 .
Richtig, die Zeugenaussagen stim m en überein. 5 . So führe jenen Mann
hinaus zu deinen Toren, wer “fns/W m it Tor deines Gerichtes übersetzt, irrt
sich; denn so haben wir gelernt (Sifre, Ket. 45b), zu deinen Toren, das ist das
Tor, wo er gesündigt hat; oder vieleicht nicht, sondern das Tor, wo er
gerichtet wird? Es steht aber Tore unter (hier), und es steht Tore oben (V. 2),
wie unter dem Tor, das oben steht, das Tor gem eint ist, wo er gesündigt hat;
so ist auch unter dem Tor, das unten steht, das Tor gem eint, wo er gesündigt
hat; der Targum davon ist "p“Vp^. 6 . Von zwei oder drei, wenn das Zeug
nis durch zwei Bestand hat, w arum nennt er dir noch drei? Um drei Zeugen
m it zwei zu vergleichen; wie zwei eine Zeugenaussage ergeben, so ergeben
auch drei nu r eine Zeugenaussage und sind erst dann als falsche Zeugen
ü b erfü h rt, wenn alle drei ü b erführt sind (M akk. 5b). 8 . Wenn dir ver
borgen sein sollte, nx^an bedeutet überall trennen, absondern; die Sache
ist von dir entfernt und dir verborgen. Zwischen Blut und Blut, zwischen
unreinem und reinem Blut (Sifre). Zwischen Rechtsstreit und Rechtsstreit,
zwischen dem Rechtsstreit eines U nschuldigen und eines Schuldigen. Und
zwischen Aussatzschaden und Aussatzschaden, zwischen einem unreinen
und einem reinen A ussatzschaden. So dass Streit entstanden, (Targum)
dass die G elehrten der Stadt über die Sache streiten; der eine erklärt für
unrein und der andere für rein, der eine für schuldig und der andere für
unschuldig. So mache dich auf und gehe hinauf, das lehrt, dass der Tempel
höher ist als alle anderen O rte (Sifre). 9 . Kohanim, den Leviten, zu den
K ohanim , die aus dem Stam m e Levi hervorgegangen sind. Und zu dem
Richter, der in jenen Tagen sein wird, selbst, wenn er nicht gleich den an 
deren R ichtern ist, die vor ihm waren, m usst du a u f ihn hören; für dich ist
nur der R ichter in deinen Tagen da (Sifre, Rosch. hasch. 25b). 11. Nach
rechts oder nach links; selbst, wenn er dir von rechts sagt, es sei links, und
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von links, es sei rechts; und um so mehr, wenn er dir von rechts rechts und
von links links sagt (Sifre). 1 3 . Und das ganze Volk höre es, von hier geht
hervor, dass m an ihm bis zum W anderfest warte und ihn am W anderfest
töte (Sanh. 89a). 1 6 . Er mehre sich nicht Rosse, nur so viel, als für seinen
Wagen nötig sind (Sanh. 21b), dam it er das Volk nicht nach Ä gypten
zurückbringe, woher die Rosse kom m en; wie es bei Schelom o heisst (I Kön.
10,29), es stellte sich ein Wagen, der aus Ägypten kam, a u f 600 Silberstücke
und ein Ross a u f 150. 17. Und er mehre sich nicht Frauen, sondern nur 18;
wir finden näm lich, dass David sechs Frauen hatte und zu ihm gesagt
wurde (II Sam. 12, 8), und wenn das zuwenig, so will ich dir gleich diesen
und gleich diesen noch hinzufügen (Sifre). Und Silber und Gold mehre er
sich nicht zu sehr, sondern nur so viel, um die Söldner zu bezahlen (Sifre).
1 8 . Und es sei, wenn er sitzt, wenn er so tut, ist er würdig, dass seine
H errschaft bestehe (Sifre). Eine doppelte Abschrift der Thora, zwei Bücher
der T hora, das eine liege in seiner Schatzkam m er, und das andere begleite
ihn, wenn er ein- und ausgeht (Sanh. 21b); Onkelos übersetzt m it Inhalt, er
leitet also m w a von paar einschärfen, verkünden ab. 1 9 . Worte der
Thora, wie der einfache Sinn ist. 2 0 . Und dass er nicht vom Gebote
abweiche, selbst einem leichten G ebot eines Propheten. Damit er lange
lebe, aus der B ejahung kannst du die V erneinung entnehm en; so finden wir
auch bei Schaul, dass Schemuel zu ihm sagte (I Sam. 10, 8), sieben Tage
sollst du warten, bis ich zu dir komme, um G anzopfer darzubringen; dann
heisst es (dort 13, 8), er wartete sieben Tage; und er hielt nicht sein Ver
sprechen, den ganzen Tag zu warten; da hatte er noch nicht vollendet, das
G anzopfer darzubringen, als Schemuel kam und zu ihm sagte, du hast
töricht gehandelt; du hast nicht g e h ü te t. . . und nun wird deine Regierung
keinen Bestand haben; daraus lernst du, dass er wegen eines leichten G ebo
tes des Propheten gestraft wurde. Er und seine Söhne, das lehrt, dass, wenn
sein Sohn zur Regierung würdig ist, er vor jedem anderen den Vorzug h at
(Hör. 11b).
18, 1. Dem ganzen Stamme Levi, sowohl den fehlerlosen
als auch denen m it einem Leibesfehler; Anteil, an der Beute; und Erbbesitz,
am Lande; die Feuergaben des Ewigen, die H eiligtüm er des Tempels (die
allerheiligsten), und Seinen Besitz, das sind die H eiligtüm er ausserhalb des
Tempels, H eben und Zehnten; 2 . aber vollkommener Erbbesitz gehöre
ihm nicht inmitten seiner Brüder (Sifre); im Sifre erklären sie, Erbbesitz sei
ihm nicht, das ist das Land der übrigen; inm itten seiner Brüder, das ist das
Land der fünf; ich weiss nicht, was das heisst; es scheint m ir aber, dass das
Land K enaan a u f der anderen (westlichen) Seite des Jarden das Land der
fü n f Völker g enannt wird und das von Sichon und Og das der zwei Völker
E m ori und Kenaani; das Land der übrigen aber fügt den Keni, Kenisi und
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K adm oni hinzu; so erklärt er auch im A bschnitt der Priesterabgaben (Sifre
Korach), die A haron zuerkannt w urden, (Deut. 10,9) darum ward Levi kein
A nteil, um ihm auch das Land der Keni, Kenisi und Kadm oni zu verbieten;
später fand sich m ir in den W orten von R. Kalonym os (in W orms, Beza 24b)
folgende Lesart im Sifre: A nteil sei ihm nicht, das ist das Land der fünf;
inm itten seiner Brüder, das ist das Land der sieben; d. h. das Land der fünf
Stäm m e und das Land der sieben Stäm m e; und zwar, weil M osche und
Jehoschua nur an fü n f Stäm m e E rbbesitz verteilten; denn so gab M osche
nu r an Reuben, G ad und den halben Stam m M enasche; und Jehoschua gab
Juda, E fraim und dem halben Stam m M enasche; die übrigen sieben aber
nahm en selbst ihr Land nach dem Tode von Jehoschua; dadurch erw ähnt er
fü n f für sich und sieben für sich. Wie Er ihm verheissen hat (Num . 18,20),
an ihrem Lande sollst du keinen Anteil haben; ich bin dein Anteil. 3 . Vom
Volk, und nicht von den Kohanim (Sifre). Sei es ein Stier oder ein Lamm,
schliesst Gewild aus. Den Bug;vom Kniegelenk bis zum Schulterblatt, das
m an Schulter nennt. Den Kinnbacken, m it der Zunge (Chul. 134b); die
E rklärer von A ndeutungen sagten, den Bug für die H and, von der es heisst
(N um . 25, 7), er nahm einen Speer in seine H and; den Kinnbacken für das
Gebet, so steht (Ps. 106, 30), Pinechas tra t hin und betete; und den M agen
dafür, dass es heisst (N um . 25, 8), die Frau in ihr Inneres (Chul. dort). 4 .
Das Erste deines Getreides, das ist die Hebe; er gibt dabei kein Mass an;
aber unsere Lehrer haben dabei ein M ass angegeben: ein wohlwollendes
Auge gibt ’/ 40, ein übelwollendes Vöo, ein m ittelmässiges ‘/so; und sie
haben es an einen Vers angeleht, nicht weniger als >/6o zu geben; so heisst es
(Jech. 45, 13), teilet das E pha in sechs Teile (und Ve gib) von einem Chom er Gerste; ‘A E pha = Vi Sea; wenn du Vi Sea von einem Kor (= Chom er) gibst, so ist dies '/öo; denn ein Kor = 30 Sea (Terum. IV und Jerusch,
dort). Und das Erste deiner Schafschur; wenn du deine Schafe scherst in
jedem Jahr, gib davon das Erste dem Kohen; und er gibt dabei kein Mass
an; aber unsere Lehrer haben dabei ein M ass angegeben, >/6o; und wieviel
Schafe m üssen es sein, dass m an zur A bgabe des Ersten der Schafschur
verpflichtet ist? F ü n f Schafe; wie es heisst (I Sam. 25, 18), und fünf zu
bereitete Schafe (R. A kiba sagt, das Erste der Schur, das sind zwei, deiner
Schafe, das sind vier, gib ihm, das sind fünf) (Chul. 137b). 5 . Dass er
stehe, zu dienen, von hier geht hervor, dass er den O pferdienst nur stehend
verrichten d a rf (Sifre). 6 . Wenn ein Levite kommt; ich hätte meinen
können, dass der Vers w örtlich von einem Leviten rede; darum heisst es,
und er diene; dam it sind Leviten ausgeschlossen, die zum O pferdienst nicht
geeignet sind (Sifre). So komme er nach dem ganzen Begehr seiner Seele.
7. Und diene, das lehrt, dass ein Kohen kom m en und seine freiwilligen
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und seine Pflichtopfer darbringen darf; selbst, wenn die Priesterabteilung,
der er angehört, nicht an der Reihe ist; andere E rklärung: ferner lehrt er,
dass die K ohanim , die zum W anderfeste kom m en, m it der Priesterabtei
lung darbringen und den D ienst verrichten dürfen bei den O pfern, die
infolge des W anderfestes dargebracht werden, wie die M ussafopfer des
Festes, obschon es nicht ihre Priesterabteilung ist (Sifre). 8 . In gleichen
Anteilen sollen sie essen, das lehrt, dass sie die Felle und das Fleisch der
Ziegenböcke der Sündopfer teilen; ich hätte m einen können, auch die D in
ge, die nicht infolge des Festes kom m en wie die beständigen O pfer und die
M ussafim des Sabbates und die G elübde und freiwilligen Gaben; darum
heisst es, ausser dem jenigen, was die Väter gegenseitig verkauft haben, d. h.
ausser dem, was die Väter in den Tagen Davids und Schemuels, als die
Abteilungen eingesetzt w urden, verkauft haben; dam als verkauften sie
einander gegenseitig, nimm du deine Woche, und ich nehm e m eine Woche
(Taan. 27a). 9 . Lerne nicht zu tun, du darfst aber lernen, zu verstehen und
zu belehren; d. h., zu verstehen, wie verdorben ihre Werke; und deine K in
der zu belehren, tue nicht soundso, weil dies eine Satzung der H eiden ist
(Sifre). 10 . Der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer führt, das ist
der M olechdienst, bei dem m an Feuerstätten a u f zwei Seiten errichtete und
das Kind zwischen beiden hindurchführte (Sanh. 64b). Wahrsager, was ist
ein Wahrsager? Der seinen Stab anfasst und spricht, soll ich gehen oder soll
ich nicht gehen? So heisst es auch (H osch. 4, 12), m ein Volk befragt sein
Holz, und sein Stab verkündet ihm. Zeitendeuter, R. A kiba sagt, das sind
diejenigen, die Zeiten bestim m en, die sagen, die und die Zeit ist gut, eine
Sache anzufangen; die Weisen sagen, das sind diejenigen, die die Augen
verblenden (Sifre). Die Vorzeichen deuten, das Brot ist einem aus dem
M unde gefallen, ein Hirsch ist ihm über den Weg gelaufen, sein Stab ist ihm
aus der H and gefallen (Sifre). 11. Tierbeschwörer, der Schlangen oder
Skorpione oder andere wilde Tiere an einem O rte versam m elt (Sifre).
Totenbeschwörer, das ist eine Zauberei, die Pitom genannt wird; der Z au
berer spricht aus seiner Achselhöhle, indem er den Toten in seine A chsel
höhle em porsteigen m acht. Und Jidoni, der den K nochen eines Tieres, das
Jadua heisst, in den M und nim m t; und der K nochen redet durch die Z au
berei. Und der die Toten befragt, der den Toten a u f sein Glied em porsteigen
m acht und den Schädel befragt (Sifre). 1 2 . Jeder, der solches tut; der all
dies tut, steht nicht; sondern, jeder, der solches tu t, auch nur eines davon
(Sifre). 13. Vollkommen sollst du dem Ewigen, deinem Gotte, angehören,
wandle m it Ihm in Vollkom m enheit und hoffe a u f Ihn; forsche nicht nach
der Z ukunft, sondern alles, was dir zukom m t, nim m in Treue an; dann
gehörst du Ihm an und Seinem Anteil. 1 4 . Nicht so hat für dich der
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Ewige, dein Gott, bestimmt, a u f Zeitendeuter und W ahrsager zu hören, da
E r die Schechina a u f den P ropheten und den U rim und Tumim ruhen lässt
(Targ. jer.). 1 5 . Aus deiner Mitte, von deinen Brüdern gleich mir, so wie
ich aus deiner M itte von deinen B rüdern bin, so wird E r dir an m einer Stelle
wieder erstehen lassen; und so von Prophet zu Prophet. 2 0 . Was ich ihm
nicht befohlen habe zu sprechen, aber ich habe es seinem G efährten befoh
len (Sifre). Und der im Namen anderer Götter spricht, sogar, wenn es mit
der H alacha übereinstim m t, das Verbotene zu verbieten und das Erlaubte
zu erlauben. So sterbe, durch Erw ürgung; drei werden vom G ericht getötet,
wer prophezeit, was er überhaupt nicht gehört hat; ferner was nicht ihm,
sondern seinem G efährten gesagt worden, und wer im N am en von Götzen
prophezeit; aber wer seine Prophezeiung unterdrückt und wer die Worte
des P ropheten Übertritt und wer die eigenen W orte Übertritt, diese werden
durch den H im m el getötet; so heisst es (V. 19), werde ich es an ihm ahnden
(Sifre). 2 1 . Wenn du aber in deinem Herzen sprechen solltest, ihr werdet
einst so sagen, wenn C h an an ja b. A sur kom m en und weissagen wird (Jirm .
27, 16), siehe die Geräte des H auses des Ewigen werden jetzt bald von
Babel zurückgebracht werden, w ährend Jirm eja stand und laut verkün
dete, dass auch die Säulen und das W aschbecken und die übrigen Geräte,
die nicht m it Jechonja weggebracht worden waren, nach Babel geführt
w ürden m it den Verbannten Z idkijahus (Sifre). 2 2 . Was der Prophet
sprechen wird, indem er sagt, diese Sache wird über euch kommen; und ihr
seht, dass sie nicht kom m t; das ist eine Sache, die der Ewige nicht gespro
chen hat, und ihr sollt jenen töten; wenn du aber sagen wirst, das ist
m öglich, wenn er für die Z ukunft prophezeit; wenn er aber kom m t und
sagt, tu t soundso, und a u f Geheiss des Heiligen, gelobt sei Er, spreche ich
dies? So ist Jisrael schon befohlen worden, dass, wenn er dich von einem
der G ebote entfernen will, du nicht a u f ihn hören sollst (13,4); ausser wenn
er dir erprobt ist, dass er ein vollkom m ener Gerechter wie E lijahu a u f dem
Berge Karmel, der a u f einer O pferhöhe zur Zeit, da die O pferhöhen ver
boten waren, darbrachte, um einen Z aun um Jisrael zu errichten (Sanh.
89b), ganz, wie es die Stunde und die U m zäunung der Bresche erforderten;
d aru m steht, a u f ihn sollt ihr hören (V. 15). Fürchte dich nicht vor ihm,
halte dich nicht zurück, ihn zu verurteilen; und fürchte nicht, seinetwegen
gestraft zu werden (Sifre).
19, 3 . Mache dir den Weg zurecht,
«Z ufluchtsstadt, Z ufluchtsstadt» stand an den Scheidewegen angeschrie
ben (M ak. 10b). Und teile an drei Punkten das Gebiet deines Landes, dass
vom A nfang der Grenze bis zur ersten Stadt der Z ufluchtsstädte so weit sei
wie das M ass des Berges von ihr bis zur zweiten und ebenso von der zweiten
bis zur dritten und ebenso von der dritten bis zur zweiten Grenze des
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Landes Jisrael (M ak. 9b). 5 . Und seine Hand holt aus, wenn er die Axt
a u f den Baum herabschlagen will; der Targum sagt innnn, das bedeutet,
seine H and reisst sich los, den Schlag der A xt a u f den Baum auszuführen;
(II Sam. 6, 6) denn die R inder hatten sich losgerissen, übersetzt Jo n atan
m it ’n m n . Und das Eisen springt vom H olz ab, m anche von unseren
Lehrern sagen, das Eisen ist von seinem Stiel abgesprungen, und m anche
sagen, das Eisen hat ein Stück von dem Baum , der gespalten wird, abge
rissen, und dieses sprang weg und tötete (M ak. 7b). 6 . Dass nicht der
Blutsverwandte nachjage; d arum sage ich, du sollst dir den Weg und viele
Z ufluchtsstädte zurechtm achen. 8 . Und wenn erweitern wird, wie Er
zugeschworen, dir das Land des Keni, Kenisi und K adm oni zu geben (Sifre
12,20). 9 . Sollst du dir noch drei Städte hinzufügen, das sind dann neun;
drei a u f der Ostseite des Jarden, drei im L ande Kenaan und drei einst
(Sifre). 11. Wenn aber jemand seinen Nächsten hasst, durch seinen H ass
kom m t er dazu, dass er ihm auflauert; von hier haben sie entnom m en, dass,
wenn jem and ein leichtes Verbot übertitt, er zuletzt ein schweres übertreten
wird; weil er übertreten h at (Lev. 19, 17), du sollst nicht hassen, kom m t er
zuletzt zum Blutvergiessen; d arum heisst es, wenn jem and seinen N ächsten
hasst; er hätte ja gleich schreiben können, wenn sich jem and a ufm acht und
seinem N ächsten auflau ert und ihn erschlägt (Sifre). 1 3 . Dein Auge
verschone nicht, sage nicht, der erste ist schon erschlagen; w arum sollen
wir auch noch diesen töten, dass schliesslich zwei von Jisrael getötet sind?
(Sifre). 1 4 . Verschiebe nicht die Grenze, vom A usdruck (Jes. 42, 17), sie
weichen zurück; er schiebt das Zeichen der Feldeinteilung zurück in das
Feld seines N ächsten, um das seinige zu erweitern; es steht aber doch schon
(Lev. 19, 13), du sollst nicht rauben; was lehrt uns also, du sollst nicht ver
schieben? Das lehrt, dass, wer die Grenze seines N ächsten verschiebt, zwei
Verbote Übertritt; ich hätte m einen können, auch ausserhalb des heiligen
Landes; darum heisst es, in deinem A nteil, den du besitzest; im heiligen
Land Übertritt er zwei Verbote, und im A usland Übertritt er nur das Verbot,
du sollst nicht rauben (Sifre). 1 5 . Ein Zeuge, hier ist die Beweisstelle, dass
überall, wo ny in der T h o ra steht, zwei gem eint sind, ausser wenn er dir aus
drücklich sagt, ein (Sanh. 30a). Für irgendeine Schuld und für irgendeine
Sünde, dass der andere infolge seines Zeugnisses gestraft würde, sei es m it
einer K örperstrafe oder einer Geldstrafe; aber ein Zeuge steht auf, um den
Gegner zu einem Schwur zu veranlassen; sagt einer zum anderen, gib m ir
die Mine, die ich dir geliehen habe; und der andere sagt, du hast nichts von
m ir zu bekom m en; und ein Zeuge sagt aus, dass er sie von ihm zu fordern
habe, so muss der Beklagte seinem G egner schwören (Sifre, Ket. 87b). Auf
die Aussage von zwei Zeugen, und nicht, dass sie ihr Zeugnis in einen Brief
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schreiben und diesen dem G ericht schicken; ferner nicht, dass ein Dolmet
scher zwischen den Zeugen und den R ichtern stehe (Sifre). 1 6 . Falsches
gegen ihn auszusagen, eine Sache, die nicht w ahr ist; indem die Zeugen von
dem ganzen Zeugnis fortgenom m en werden; wie ist das gemeint? Die zwei
ten Zeugen sagen näm lich zu den ersten: Ihr wäret doch bei uns an jenem
Tag an dem und dem O rte (Sifre). 17. Und die beiden Männer sollen
hintreten, der Vers spricht von den Zeugen und lehrt, dass Frauen keine
Zeugenaussage m achen können; ferner lehrt er, dass die Zeugen ihr Zeug
nis stehend aussagen m üssen (Sifre). Die den Streit haben, das sind die
Parteien. Vor den Ewigen, es soll ihnen gleich sein, als stünden sie vor dem
Ewigen, so heisst es (Ps. 82,1), inm itten der R ichter richtet E r (Sifre). Die in
jenen Tagen sein werden, Jiphtach in seinem Zeitalter ist gleich Schemuel in
seinem Zeitalter (Rosch hasch. 25b); und du bist verpflichtet, ihm Ehre zu
erweisen. 1 8 . Und die Richter sollen gut nachforschen, a u f G rund der
Aussage derjenigen, die jene überführen; indem sie diejenigen, die kom 
m en, jene zu überführen, durch A usforschung und P rüfung untersuchen
u nd au f die Probe stellen (Sifre). Und siehe, falsche Zeugen, überall, wo ~\V
steht, spricht der Vers von zwei Zeugen (Sanh. 30a). 1 9 . Wie sie gedacht
hatten, und nicht, wie sie getan hatten; von hier schloss m an, dass, wenn die
falschen Zeugen den A ngeklagten schon getötet haben, sie nicht getötet
werden (M ak. 5b). Ihrem Bruder zu tun, was lehrt uns, ihrem Bruder? Das
lehrt, dass die falschen Zeugen gegen eine verheiratete Tochter eines Kohen
nicht durch Verbrennung, sondern m it der Todesart des Ehebrechers, das
ist Erw ürgung, hingerichtet werden; so heisst es (Lev. 21, 9), sie werde mit
Feuer verbrannt, sie, aber nicht der Ehebrecher; darum steht hier, ihrem
Bruder; wie sie dachten, ihrem B ruder zu tun, und nicht, wie sie dachten,
ihrer Schwester zu tun; aber bei allen anderen H inrichtungen hat der Vers
die Frau dem M anne gleichgem acht; und die falschen Zeugen gegen eine
Frau werden ebenso getötet wie die falschen Zeugen gegen einen M ann;
wenn sie z. B. gegen sie ausgesagt hätten, sie habe einen M enschen getötet,
sie habe den Sabbat entw eiht, so werden sie m it der ihr zugedachten Todes
a rt getötet; denn er schliesst hier die Schwester nur darum aus, weil m an
hier die Ü berführung der Zeugen m it der Todesart des Ehebrechers verbin
den kann (Sifre, Tor. koh. 21, 9). 2 0 . Sollen es hören und sich fürchten,
von hier geht hervor, dass m an bekanntm achen muss, die und die werden
hingerichtet, weil sie vom G ericht als falsche Zeugen überführt worden sind
(Sanh. 89a). 2 1 . Auge für Auge, durch G eldstrafe, ebenso Zahn für Zahn
. . . (Sifre).
20, 1. Wenn du in den Krieg ziehst, der Vers schliesst das
H inausziehen in den Krieg an das Obige an, um dir zu sagen, dass einer,
dem ein Glied fehlt, nicht in den Krieg zieht (Sifre); andere Erklärung: um
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dir zu sagen, wenn du gerechtes U rteil vollzogen hast, kannst du sicher sein,
dass, wenn du in den Krieg ziehst, du siegst; und so sagt auch David
(Ps. 119, 121), habe ich Recht und Gerechtigkeit geübt, wirst du mich nicht
m einen Bedrückern überlassen (Tanch.). Gegen deine Feinde, sie seien in
deinen Augen wie Feinde; erbarm e dich nicht über sie; denn sie werden sich
nicht über dich erbarm en (Sifre). Ross und Wagen, in m einen Augen sind
sie alle wie ein Ross; so heisst es auch (Rieht. 6, 16), schlage M idjan wie
einen M ann; und ebenso heisst es (Exod. 15, 19), denn es kam en die Rosse
(ülü) P haraos (Sifre). Ein Volk, zahlreicher, als du bist, in deinen Augen ist
es zahlreich, aber in m einen Augen ist es nicht zahlreich (Sifre). 2 . Wenn
ihr dem Kriege naht, kurz, nachdem ihr die Grenze, das Gebiet eures L an
des, verlassen habt (Sifre). Trete der Kohen hin, der dazu gesalbt ist, der
zum Kriege G esalbter genannt wird (Sota 42a). Und spreche zum Volk, in
der heiligen Sprache (Sota 42a). 3 . Höre, Jisrael, selbst wenn ihr kein
anderes Verdienst hättet als das Lesen des Sch’m a, wäret ihr würdig, dass
E r euch helfe. Gegen eure Feinde, das sind nicht eure Brüder; wenn ihr in
ihre H and fallet, erbarm en sie sich nicht über euch; das ist nicht wie der
Krieg von Juda m it Jisrael, von dem es weiter heisst (II Chr. 28, 15), da
erhoben sich die M änner, die m it N am en bezeichnet worden, und nahm en
sich der G efangenen an; alle ihre Blossen bekleideten sie aus der Beute; sie
gaben ihnen Kleider und Schuhe, Speise und Trank, salbten sie, und alle
Schwachen führten sie au f Eseln und brachten sie nach Jerecho, der
Palm enstadt, zu ihren B rüdern und kehrten nach Schom ron zurück;
sondern ihr zieht gegen eure Feinde; d arum m acht euch stark zum K am pf
(Sifre). Euer Herz sei nicht verzagt, fürchtet euch nicht, erschrecket nicht
und bebet nicht, vier Verwarnungen den vier Dingen entsprechend, welche
die Könige der Völker tun; sie klirren m it ihren Schilden, indem sie sie
aneinander schlagen, um lauten Schall hervorzubringen, dass ihre Gegner
erschrecken und fliehen; trappeln m it ihren Pferden und m achen sie wie
hern und lassen das D röhnen der Pferdehufe vernehm en; und schreien laut
und stossen in H ö rn er und andere lärm ende Instrum ente (Sota 42b); euer
H erz sei nicht verzagt, vor dem W iehern der Rosse; fürchtet euch nicht, vor
dem Klirren der Schilde; erschrecket nicht, vor dem Lärm der H örner; und
bebet nicht, vor dem lauten Geschrei (Sifre). 4 . Denn der Ewige, euer
Gott, sie kom m en m it dem Siege von Fleisch und Blut, ihr aber kom m t m it
dem Siege des Ewigen; die Pelischtim kam en m it dem Sieg G oljats, was war
sein Ende? E r fiel und sie m it ihm. Er geht mit euch, das ist das Lager der
heiligen Lade (Sota dort). 5 . Und es nicht eingeweiht hat, nicht darin
gewohnt hat; einweihen heisst anfangen. Und ein anderer es einweihe, und
das wäre etwas Betrübendes. 6 . Und ihn nicht ausgelöst hat, im vierten
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Jahre nicht ausgelöst hat; denn die Früchte m üssen in Jeruschalaim geges
sen oder m it Geld ausgelöst und der W ert in Jeruschalaim verzehrt werden.
7. Dass er nicht im Krieg sterbe, er kehre zurück, dass er nicht sterbe; denn,
wenn er a u f die W orte des Kohen nicht hört, ist er wert zu sterben (Sifre).
8 . Und die Beamten sollen fortfahren, w arum steht hier, sie sollen fort
fahren? Sie fügen dies zu den W orten des Kohen hinzu; denn der Kohen
spricht und verkündet von, höre, Jisrael, bis, euch zu helfen; dagegen: wenn
einer . . . , und das zweite und das dritte Mal; das spricht erst der Kohen,
u n d der Beam te verkündet es nach ihm; dieses aber spricht nu r der Beamte
u n d verkündet es auch (Sifre). Der sich fürchtet und zagen Herzens ist,
R. A kiba sagt, wie der einfache Sinn ist, er verm ag im Zusamm enschluss
zur Schlacht nicht standzuhalten und gezückte Schwerter zu sehen; R. Jose
Hagelili sagt, er fürchtet sich wegen der Sünden, die er begangen; und
darum hat die T hora für ihn die Rückkehr an H aus, Weinberg und Frau
angeschlossen, um diejenigen zu verbergen, die wegen Sünden, die sie
begangen, zurückkehren; dass m an nicht merke, dass die Sünden began
gen; denn, wer einen solchen zurückkehren sieht, sagt, vielleicht hat er ein
H aus gebaut oder einen Weinberg gepflanzt oder sich eine Frau genom m en
(Sifre). 9 . Die Obersten der Scharen, m an stellte A ufrichter vor ihnen und
hinter ihnen auf, die eiserne Äxte trugen; und jedem , der jetzt noch zurück
kehren wollte, hatten sie das Recht, die Schenkel zu zerhauen (Sifre).
Aufrichter, d. h. M enschen standen am Ende der Schlachtreihe, um die
Strauchelnden aufzurichten und m it W orten zu erm utigen: Kehret in die
Schlacht zurück und fliehet nicht; denn der A nfang der Niederlage ist die
F lucht (Sota 44b). 1 0 . Wenn du einer Stadt nahst, der Vers spricht von
einem freiwilligen Krieg; wie im A bschnitt erklärt wird (V. 15), so du sollst
du allen fernen Städten tun (Sifre). 11. Das ganze Volk, das sich in ihr
vorfindet, selbst, wenn du in ihr von den sieben Völkern findest, für welche
dir befohlen worden, sie zu vernichten, darfst du sie am Leben lassen.
Tributpflichtig und diene dir, bis sie Tribut und Dienst a u f sich nehmen
(Sifre). 1 2 . Wenn sie aber keinen Frieden mit dir schliesst und Krieg mir
dir führt, der Vers sagt dir vorher, dass, wenn sie keinen Frieden m it dir
schliesst, sie dich zuletzt bekriegen wird, wenn du sie lässt und weggehst.
Sollst du sie belagern, auch sie hungern und dürsten und durch K rankhei
ten sterben zu lassen (Sifre). 1 3 . Und der Ewige, dein Gott, wird sie in
deine Hand geben, wenn du alles getan hast, was im A bschnitt steht, wird
sie der Ewige zuletzt in deine H an d geben (Sifre). 1 4 . Und die Kinder,
auch die m ännlichen Kinder; und wie erfülle ich aber (V. 13), erschlage alle
ihre M ännlichen? A n den Erw achsenen (Sifre). 17. Wie dir befohlen hat,
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fügt den Girgaschi hinzu (Sifre). 18 . Damit sie euch nicht lehren; wenn
sie sich aber bessern und Juden werden, darfst du sie annehm en (Sifre).
1 9 . Tage, zwei, viele, drei; von hier hat m an entnom m en, dass m an die
Belagerung von heidnischen Städten nicht weniger als drei Tage vor dem
Sabbat anfangen d a rf (Sifre); ferner lehrt der Vers, dass m an zwei oder drei
Tage lang den Frieden anbieten soll; so heisst es auch (II Sam. 1, 1), David
verweilte in Ziklag zwei Tage; der Vers spricht von einem freiwilligen Krieg
(Sifre). Ist denn ein Mensch der Baum des Feldes, dieses 'O hat die Be
deutung von vielleicht; ist denn ein M ensch der Baum des Feldes, dass er
vor dir in die Belagerung komme, die Leiden des H ungers und des Durstes
zu erdulden gleich den Bewohnern der Stadt; warum willst du ihn zer
stören? 2 0 . Bis sie gefallen,bedeutet bezwingen, dass sie dir unterw orfen
ist.
2 1 , 2 . So sollen deine Ältesten hinausgehen, die Ausgezeich
neten unter deinen Ältesten, das ist der oberste G erichtshof (Sota 44b).
Und messen, von dem Orte, wo der Erschlagene liegt (Sifre). Zu den Städ
ten, die rings um den Erschlagenen, nach jeder Seite; um zu wissen, welche
die nächste. 4 . In einen harten Talgrund, h art, der nicht bebaut ist. Und
sollen durch einen Genickschlag töten, m it einem H ackm esser das Genick
durchschlagen. Der Heilige, gelobt sei Er, spricht, es kom m e ein Kalb, das
noch kein Ja h r alt und keine Früchte hervorgebracht hat, und werde an
einem O rte getötet, der keine Früchte hervorbringt; um für die E rm ordung
jenes zu sühnen, den m an keine Früchte m ehr hat hervorbringen lassen
(Sifre). 7. Unsere Hände haben nicht vergossen, verm utet denn jem and,
dass die Ältesten des Gerichtes M örder seien? Nur, wir haben ihn nicht
gesehen und ohne Speise und ohne Geleite entlassen. U nd die Kohanim
sprechen: Vergib deinem Volke Jisrael! (Sifre). 8 . Und das Blut wird ihnen
vergeben, der Vers verheisst ihnen, dass, wenn sie so tun, die Schuld ihnen
verziehen wird (Sifre). 9 . Und du schaffe fort, das lehrt, dass, wenn der
M örder gefunden wird, nachdem das Kalb getötet ist, er trotzdem hin
gerichtet wird; und das ist, was gerade ist in den Augen des Ewigen (Sota
47b).

K2m ’D
1 0 . Wenn du in den Krieg ziehst, der Vers spricht von einem
freiwilligen Krieg; denn bei dem Krieg im heiligen Land kann m an nicht
sagen, du führst seine G efangenen weg, da es bereits heisst (20, 16), du
sollst keine Seele am Leben lassen (Sifre). Und du führst seine Gefangenen
weg, fügt die Kenaanim in dessen M itte hinzu, obschon sie zu den sieben
Völkern gehören (Sifre). 11. Und nimmst sie dir zur Frau, die T hora
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spricht nur gegen den bösen Trieb; wenn der Heilige, gelobt sei Er, sie nicht
erlauben würde, so würde er sie trotz des Verbotes nehm en; aber, wenn er sie
nim m t, wird er sie zuletzt hassen; so heisst es nachher (V. 15), wenn jem and
haben wird, und zuletzt wird er m it ihr einen entarteten, widerspenstigen
Sohn zeugen; d arum sind diese A bschnitte aneinander angeschlossen (Kid.
21b, Tanch.). Eine Frau, selbst die Frau eines M annes (Sifre). 1 2 . Und
lasse ihre Nägel wachsen, lasse sie gross werden, dam it sie hässlich werde
(Sifre). 1 3 . Und lege das Gewand ihrer Gefangenschaft ab, weil es schön
ist; denn bei den H eiden schm ücken sich die Töchter im Krieg, um andere
zur Buhlerei m it ihnen zu verleiten. Und sitze in deinem Hause, in dem
H ause, das er benutzt; wenn er hereinkom m t, stösst er a u f sie; wenn er hin
ausgeht, stösst er a u f sie; sieht, wie sie weint, und sieht ihre Entstellung,
d am it sie ihm verächtlich werde. Und beweine ihren Vater, w arum all dies?
D am it die Tochter Jisraels sich freue und diese betrübt sei, die Tochter
Jisraels geschm ückt und diese entstellt sei (Sifre). 1 4 . Und es sei, wenn du
kein Wohlgefallen an ihr findest, der Vers sagt dir vorher, dass du sie zuletzt
hassen wirst. Du darfst keinen Nutzen von ihr haben, dich ihrer nicht be
dienen (Sifre); im Persischen nennt m an K nechtschaft und Dienst nKnn’y;
so habe ich dem Werke von R. M osche hadarschan entnom m en. 17. Den
doppelten Anteil, zwei B rüdern entsprechend. Von allem, was sich bei ihm
vorfindet, von hier geht hervor, dass der Erstgeborene von dem, was erst
nach dem Tode des Vaters eingehen soll, nicht den doppelten Anteil erhält
wie von dem , was schon da ist (Sifre). 1 8 . Entarteter, der vom Weg
abweicht. Und widerspenstiger, der sich gegen die W orte des Vaters au f
lehnt, von (9, 24) widerspenstig. Und sie züchtigen ihn, warnen ihn vor
dreien und züchtigen ihn (Sanh. 71a). Der entartete und widerspenstige
Sohn ist nur dann schuldig, wenn er ein Gewicht Fleisch stiehlt und isst und
ein halbes Log Wein trinkt; so steht hier, ein Schlem m er und Trinker, und
(Spr. 23, 20) heisst es, gehöre nicht zu den W eintrinkern, zu denen, die sich
m it Fleisch anfüllen. Der entartete und widerspenstige Sohn wird wegen
seiner Z ukunft getötet; die T hora erkannte, wohin sein Sinn führen würde;
er würde zuletzt das Vermögen seines Vaters aufbrauchen, sein Gewohntes
aber weiter verlangen und nicht vorfinden, sich an den Scheideweg stellen
und die M enschen berauben; d arum sagte die T hora, er sterbe ohne Schuld,
d am it er nicht schuldig sterbe (Sifre). 2 1 . Und ganz Jisrael höre es und
fürchte sich, von hier geht hervor, dass im G ericht bekanntgem acht werden
m uss, der und der wird gesteinigt, weil er ein entarteter, widerspenstiger
Sohn war (Sanh. 89a). 2 2 . Wenn auf einem Manne eine Sünde, eine
Todesschuld ist, die Verbindung der A bschnitte lehrt, dass, wenn sein Vater
und seine M utter ihn verschonen, er zuletzt vollkom m en entarten und
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Sünden begehen wird, durch die er vom G ericht zum Tode verurteilt wird
(Tanch.). So hänge ihn an ein H olz, unsere Lehrer sagen (Sifre), alle, die
gesteinigt werden, werden dan n aufgehängt; so heisst es hier, denn eine
Lästerung G ottes ist ein A ufgehängter; und wer den Ewigen lästert, wird
gesteinigt (Sifre). 2 3 . Denn eine Lästerung Gottes ist ein Aufgehängter,
es ist eine G eringschätzung des Königs; denn der M ensch ist in Seinem
Ebenbilde erschaffen, und Jisrael sind Seine Kinder; das gleicht zwei Zwil
lingsbrüdern, die einander ähnlich sind; der eine wird König und der a n 
dere als R äuber ergriffen und aufgehängt; wer diesen sieht, sagt, der König
ist aufgehängt (darum befiehlt der König, dass m an ihn herabnehm e)
(Sanh. 46b). 'rbb'p bedeutet überall im Vers geringschätzen und verächtlich
machen; wie (I Kön. 2, 8), er verw ünschte m ich m it einem ausgesprochenen
Fluche.
2 2 , 1. Und du wolltest dich entziehen, das Auge niederschlagen, als ob m an ihn nicht sehe. Du darfst ihn nicht sehen, und du
wolltest dich entziehen, du darfst ihn nicht sehen, um dich ihm zu ent
ziehen; das ist die einfache Erklärung; unsere Lehrer sagen, zuweilen darfst
du dich ihm entziehen (Sifre). 2 . Bis dein Bruder danach fragt, hättest du
denn gem eint, er solle es ihm geben, bevor er danach fragt? Nur, frage auch
ihn aus, dass er kein Betrüger sei (Sifre). Dann gib es ihm zurück, es soll
noch so viel sein, dass m an es zurückgeben kann; dass es nicht in deinem
H ause so viel esse, als es wert ist, und du den Wert von ihm forderst; von
hier sagten sie, alles, was arbeitet und isst, soll arbeiten und essen; was aber
nicht arbeitet, wohl aber isst, soll verkauft werden (Bab. mez. 28b). 3 . Du
kannst dich nicht entziehen, dein Auge niederschlagen, als ob du ihn nicht
sähest. 4 . Aufrichten sollst du, das ist beladen; ihn m it der Last, die von
ihm herabgefallen ist, beladen (Bab. mez. 32a). Mit ihm, m it seinem Besit
zer; wenn dieser aber geht und sich hinsetzt und zu ihm sagt, weil es für dich
eine Pflicht ist, wenn du aufladen willst, lade auf, so ist er frei (Bab. mez.
32a). 5 . Es sei nicht Gerät eines Mannes auf einer Frau, dass sie einem
M anne gleiche, um unter die M änner zu gehen; denn das geschieht nur, um
Ehebruch zu treiben (Sifre). Und ein Mann bekleide sich nicht mit dem
Gewand einer Frau, um zu gehen und sich unter die Frauen zu setzen; an d e
re Erklärung: er m ache nicht das H aar der Blösse und das H a a r der Achsel
höhle ausfallen (Nas. 59a). Denn ein Greuel, die T h o ra hat nur ein solches
Kleid verboten, das zum Greuel fü h rt (Sifre). 6 . Wenn sich treffen sollte,
das schliesst ein vorbereitetes aus (Sifre). Nimm nicht die Mutter, solange
sie über den Jungen ist. 7. Damit es dir gut gehe; wenn die T h o ra schon bei
einem leichten G ebot, das m it keinem Geldverlust verbunden ist, sagt,
dam it es dir gut gehe und du lange lebest, um so grösser m uss der Lohn für
die schweren G ebote sein (Sifre). 8 . Wenn du ein neues Haus baust;
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wenn du das G ebot des Wegschickens m it dem Vogelnest erfüllst, wirst du
zuletzt ein neues H aus bauen und das G ebot des G eländers erfüllen; denn
ein G ebot fü h rt ein anderes G ebot herbei; und du wirst zu einem Weinberg,
einem Feld und schönen G ew ändern gelangen; darum folgen diese
A bschnitte aufeinander (Tanch.). Ein Geländer, eine U m zäunung rings um
das Dach; Onkelos übersetzt m it Kp',,,n , wie ein Futteral, das den Inhalt
schützt. Wenn ein Fallender herabfallen würde, er war wert herabzufallen;
dennoch aber soll sein Tod nicht durch dich herbeigeführt werden; denn
m an fü h rt etwas Gutes durch einen Reinen herbei und eine Strafe durch
einen Schuldigen (Sifre). 9 . Zwei Arten, Weizen und Gerste und Weinkern
m it einem W urf der H an d (Ber. 22a). Dass nicht verboten werde, wie der
Targum sagt, unrein werde; a u f jede Sache, die einem M enschen verboten
ist, sei es wegen ihrer E rhabenheit wie Heiliges oder wegen ihrer schlechten
Eigenschaft wie im allgem einen die verbotenen Dinge, kann der Ausdruck
heilig angew andt werden; wie (Jes. 65, 5), tritt nicht zu m ir heran, denn ich
bin für dich verboten. Die Fülle, das ist das Aufschwellen und die Zunahm e,
wenn die Saat wächst. 10 . Pflüge nicht mit einem Ochsen und einem Esel,
ebenso irgendwelchen zwei anderen A rten; ebenso ist verboten, sie zu
sam m engebunden m iteinander zu führen, w ährend sie irgendeine Last
fortbringen (Bab. kam. 54b, Kil. V III). 11. Eine Mischung, bedeutet
vermischen; unsere Lehrer erklären, geglättet, gesponnen und gewebt
(Sifre). 1 2 . Gezwirnte Fäden mache dir, auch von Wolle (der him m el
blauen Schnur) m it Leinen; darum h at der Vers die beiden Gebote aneinan
der angeschlossen (Jeb. 4a). 1 3 . Und er kommt zu ihr und hasst sie,
zuletzt. Und spricht verleumderische Worte über sie aus, eine Sünde führt
eine andere herbei; weil er das Verbot, du sollst nicht hassen (Lev. 19, 17),
übertreten hat, wird er zuletzt zu böser Rede kom m en (Sifre). Diese Frau,
von hier geht hervor, dass eine Partei nu r in Gegenwart der Gegenpartei
sprechen d a rf (Sifre). 1 5 . Der Vater des Mädches und ihre Mutter, die
jenigen, die diese schlechte P flanzung aufgezogen haben, sollen durch sie
verächtlich werden (Sifre). 1 6 . Und es spreche der Vater des Mädchens,
das lehrt, dass eine Frau nicht befugt ist, in Gegenw art eines M annes zu
sprechen (Sifre). 17. Und sie sollen das Gewand ausbreiten, es ist dies ein
Gleichnis, sie m achen die Sache so klar wie ein ausgebreitetes Tuch (Sifre).
1 8 . Und züchtigen ihn m it der M alkutstrafe (Sifre). 2 0 . Wenn die Sache
aber wahr ist, wenn durch Zeugen und Verwarnung feststeht, dass sie nach
der Trauung gebuhlt hat (Ket. 44b). 2 1 . An den Eingang ihres Vater
hauses, seht die Pflanzung, die ihr aufgezogen habt (Ket. 45a). Die Leute
ihrer Stadt, in Gegenwart aller M änner ihrer Stadt (Sifre). Zu buhlen im
Hause ihres Vaters = rPM. 2 2 . So sollen auch beide sterben, beide
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schliesst äusserliche H andlungen aus, von denen die Frau keinen Genuss
hatte; auch fügt rückw ärtige Beiwohnung hinzu (Sifre); andere Erklärung:
auch beide fügt das Kind hinzu; wenn sie näm lich eine werdende M utter ist,
w artet m an ihr nicht, bis sie geboren hat (Erech. 7a). 2 3 . Und es trifft sie
ein Mann in der Stadt, darum wohnte er ihr bei; der M auerriss ru ft den
Dieb herbei; denn, wenn sie zu H ause geblieben wäre, so wäre ihr das nicht
w iderfahren (Sifre). 2 6 . Denn, wie sich aufmacht, nach der einfachen
E rklärung ist das der Sinn, denn sie ist überw ältigt worden, m it Gewalt h at
er sie überfallen, wie einer, der sich über den anderen erhebt, um ihn zu
töten; unsere Lehrer erklären dabei, dieser Vers kom m t zu lehren, in W irk
lichkeit lernt er aber (wie m an den Verfolger der angetrauten Jungfrau
töten darf, um diese zu retten, so auch einen verfolgenden M örder, um den
Verfolgten zu retten) (Sanh. 73a).
23, 1. Nehme nicht, er kann sie
nicht nehm en, die Trauung hat keine W irkung a u f sie (Kid. 67b). Und
enthülle nicht das Gewand seines Vaters, die verwitwete Frau des kinder
losen Bruders des Vaters, m it der der Vater die Schwagerehe vollziehen soll;
sie ist ihm zwar bereits als Blösse des Bruders seines Vaters verboten (Lev.
18, 14); aber in diesem Fall Übertritt er zwei Verbote (Jeb. 4a); und ferner
will er das Verbot (V. 3), es kom m e kein M am ser . . . , daran anschliessen,
um zu lehren, dass ein M am ser nur derjenige ist, der von einer m it A usrot
tung verbotenen Verbindung stam m t, und um so mehr, wenn er von einer
mit gerichtlicher Todesstrafe verbotenen Verbindung stam m t; denn bei den
m it gerichtlicher Todesstrafe verbotenen Verbindungen ist keine, bei der
nicht auch A usrottung wäre (Sifre). 2 . Dem die Hoden zerdrückt sind,
dem die H oden zerdrückt oder zerstossen sind. Und dem das Glied ver
stümm eltist, dem das Glied abgeschnitten ist, dass der Sam energuss keinen
Strahl m ehr bildet, sondern herabfliesst und nicht zeugt (Sifre). 3 . Ein
Mamser komme nicht in die Gemeinde des Ewigen, heirate keine Israelitin
(Sifre). 4 . Ein Am oni komme nicht, heirate keine Israelitin (Sifre). 5 .
Wegen der Sache, wegen des Rates (Wortes), dass sie euch einen Rat gaben,
um euch zur Sünde zu verleiten (Sifre). A uf dem Weg, als ihr verw irrt wäret
(Sifre). 7. Fördere nicht ihren Frieden, aus der allgem einen Bestim m ung
(V. 17), er wohne bei dir, in deiner M itte, hätte ich entnehm en können, auch
dieser; darum heisst es, fördere nicht ihren Frieden (Jalkut). 8 . Verab
scheue einen Edomi nicht, ganz, obschon du G rund hättest, ihn zu verab
scheuen, weil er m it dem Schwerte dir entgegengezogen ist. Verabscheue
einen Mizri nicht, vollkom m en, obschon sie eure K naben in den Fluss
geworfen haben; und warum? Weil sie euch in der Zeit der N ot G astfreund
schaft gewährt haben; darum : 9 . Die Kinder, die ihnen geboren werden,
das dritte Geschlecht, aber andere Völker dürfen sofort kom m en; aus dem
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Obigen lernst du, dass, wer einen M enschen zur Sünde verleitet, ihm m ehr
schadet, als wenn er ihn tötet; denn, wenn er ihn tötet, tötet er ihn in dieser
Welt; wenn er ihn aber zur Sünde verleitet, treibt er ihn aus dieser und aus
der zukünftigen Welt; d arum wurde E dom , das ihnen m it dem Schwert
entgegenkam , nicht verabscheut, und ebenso die Ägypter, die sie versenk
ten; jene aber, die sie zur Sünde verleiteten, w urden verabscheut (Sifre).
1 0 . Wenn du hinauszieht, so hüte dich, weil der A nkläger in der Stunde der
G efahr anklagt (Jer. Sabb. II). 11. Durch nächtlichen Zufall, der Vers
spricht so, wie es gewöhnlich vorkom m t. So begebe er sich zum Lager
hinaus, das ist ein G ebot; er komme nicht ins Lager, ist ein Verbot (Sifre); er
d a rf nicht ins Lager der Leviten kom m en und gewiss nicht ins Lager der
Schechina (Pess. 68a). 1 2 . Und es sei um die Abendwende, kurz vor dem
Sonnenuntergang tauche er sich unter; denn ohne Sonnenuntergang wird
er nicht rein (Sifre). 1 3 . Und ein Ort sei dir, wie der Targum sagt; wie
(N um . 2, 17), ein jeder an seinem O rt. Ausserhalb des Lagers, ausserhalb
der Wolke. 1 4 . Bei deinem Gerät, ausser deinen anderen G ebrauchs
gegenständen. G erät = p n Waffe. 1 5 . Dass Er nicht bei dir sehe, der H ei
lige, gelobt sei Er, irgendeine Blösse. 1 6 . Liefere einen Knecht nicht aus,
wie der Targum sagt (einen Knecht der Völker); andere Erklärung: selbst
den kenaanitischen Knecht eines Israeliten, der vom A usland nach Erez
Jisrael geflohen ist (Git. 45a). 1 8 . Es sei keine Buhlerin, preisgegeben,
geweiht und bestim m t zur Buhlerei. Und es sei keiner der Unzucht geweiht,
zur Beiwohnung von M ännlichen bestim m t (Sanh. 54b). Onkelos über
setzt, eine Frau von den T öchtern Jisraels gehöre nicht einem Sklaven an;
denn auch eine solche wäre buhlerischer Beiwohnung preisgegeben, da er
sie sich nicht antrauen kann; denn jene sind m it Eseln verglichen, so heisst
es (Gen. 22, 5), bleibet hier bei dem Esel, n y ein Volk, das einem Esel
gleicht; und es nehm e nicht ein M ann von den K indern Jisrael eine Sklavin
zur Frau; denn auch er würde durch sie ein der U nzucht Geweihter; denn
alle seine Beiw ohnungen wären Buhlerei, da er sie sich nicht antrauen kann.
1 9 . Buhlerlohn, wenn er als Lohn ein Lam m gibt, so ist es zum O pfer
untauglich; und Erlös für einen Hund, wenn er für einen H und ein Lamm
eingetauscht h at (Sifre). Auch beide, fügt auch ihre Veränderung hinzu;
wenn er z. B. aus Weizen M ehl gem acht h at (Tem. 30b). 2 0 . Zahle keinen
Zins, ist eine Verwarnung für den Schuldner, dass er dem Gläubiger keinen
Zins gebe; ausserdem steht eine Verwarnung für den Gläubiger, (Lev. 25,
37) dein Geld gib ihm nicht gegen Zins (Sifre). 2 1 . Dem Nichtjuden zahle
Zins, aber nicht deinem Bruder; ein Verbot, das aus einem G ebot hervor
geht, ist ein G ebot; so dass er bei ihm zwei Verbote und ein G ebot Übertritt
(Sifre. Bab. mez. 70b). 2 2 . Verspäte nicht, es zu zahlen, drei W anderfeste;
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unsere Lehrer haben dies dem Vers entnom m en (Rosch hasch. 4b). 2 4 .
Den Ausspruch deiner Lippen hüte, fügt ein G ebot zum Verbot hinzu
(Sifre). 2 5 . Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst, der Vers
spricht vom A rbeiter (Bab. mez. 87b). Nach deinem Begehr, soviel du
willst. Zu deiner Sättigung, aber nicht einen überm ässigen Genuss. Aber in
deine Geräte darfst du nicht hineinlegen, von hier geht hervor, dass die
Thora nur von der Zeit der Weinlese spricht, von der Zeit, in der du in die
G eräte des Besitzers legst; wenn der A rbeiter aber zum G raben und
Zudecken der W urzeln kom m t, d a rf er nicht essen (Bab. mez. 89b). 2 6 .
Wenn du in das stehende Getreide deines Nächsten kommst, auch hier
spricht der Vers vom Arbeiter, (Bab. mez. 87b).
2 4 , 1. Weil er an ihr
irgendeine Blösse gefunden, ist es für ihn ein G ebot, sie wegzuschicken,
dass sie nicht G unst in seinen Augen finde (Git. 90a). 2 . Einem anderen
Mann, dieser ist dem ersten nicht ebenbürtig; denn jener hat die Sündhafte
aus seinem H ause entfernt, und dieser hat sie hineingeführt (Git. 90b). 3 .
Und es hasst sie der letzte Mann, der Vers verheisst ihm , dass er sie zuletzt
hassen wird, und wenn nicht, begräbt sie ihn, so heisst es, oder es stirbt
(Sifre). 4 . Nachdem sie sich verunreinigt, fügt die der U ntreue Verdäch
tige, die sich m it dem Verdächtigen verborgen hat, hinzu (Jeb. 11b). 5 .
Eine neue Frau, die für ihn neu ist, selbst eine Witwe, und schliesst den aus,
der seine Geschiedene w iedernim m t (Sota 44a). Und es werde ihm nicht
auferlegt, eine Heeressache. Für irgendeinen Zweck, einen B edarf des
Heeres, weder Wasser und Speise zu liefern, noch die Wege auszubessern;
aber diejenigen, die a u f A usspruch des Kohen aus der Schlachtreihe
zurückkehren, wer z. B. ein H aus gebaut und nicht eingeweiht hat oder eine
Frau sich angetraut und nicht heim geführt hat, versorgen m it Wasser und
Speise und bessern die Wege aus. Sei er für sein Haus, auch wegen seines
Hauses; wenn er ein H aus gebaut und eingeweiht hat und wenn er einen
Weinberg gepflanzt und ausgelöst hat, verlässt er sein H aus nicht, um für
den Krieg zu sorgen. Sei er, fügt seinen Weinberg hinzu. Für sein Haus, ist
sein H aus (Sifre). Und er erfreue, er erfreue seine Frau; der Targum dazu
. . . rp ’i n ’l; wer aber m i t . . . DV ■nrm übersetzt, irrt; denn das wäre nicht
der Targum von nnfen, sondern von n»fcn. 6 . Man pfände nicht, wenn
jem and den anderen wegen seines G uthabens durch das G ericht pfänden
will, pfände er ihm nicht solche Dinge, m it denen m an Lebensmittel berei
tet (Sifre). Mühlstein, ist der untere, und Reiter, ist der obere. 7. Wenn
betroffen wird, durch Zeugen und Verwarnung; so ist überall in der T hora
die Bedeutung von betroffen wird (Sifre, M ech. m ischpat.). Sich derselben
bedient, er ist erst schuldig, wenn er sich derselben bedient (Sifre). 8 .
Achte auf den Aussatzschaden, reisse nicht die Zeichen der U nreinheit ab
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und schneide nicht den Flecken weg (M ak. 22b). Ganz so, wie euch lehren,
sei es einzuschliessen oder für aussätzig auszusprechen oder für rein zu
erklären. 9 . Gedenke dessen, was der Ewige, dein Gott, Mirjam getan hat;
wenn du dich in acht nehm en willst, dass du nicht m it Aussatz geschlagen
werdest, sprich keine böse Rede aus; gedenke dessen, was M irjam gesche
hen ist, die gegen ihren B ruder sprach und m it A ussatz geschlagen wurde
(Sifre). 1 0 . Wenn du an deinen Nächsten eine Forderung hast, bei deinem
N ächsten ein G uthaben hast. Irgendeine Forderung, irgendein G uthaben.
1 2 . Lege dich nich mit seinem Pfände nieder, lege dich nicht nieder,
w ährend sein P fand bei dir ist (Sifre). 1 3 . Wenn die Sonne untergeht,
wenn es ein Gewand für die N acht ist; und wenn es ein Gewand für den Tag
ist, gib es ihm am M orgen wieder (Bab. mez. 114b); so steht bereits in
M ischpatim (Exod. 22, 25), bis zum Sonnenuntergang gib es ihm zurück,
für den ganzen Tag gib es ihm zurück; und wenn die Sonne untergeht, nimm
es wieder. Und dich segne, und wenn er dich auch nicht segnet, dennoch
wird es dir zur Fröm m igkeit angerechnet (Sifre). 1 4 . Bedrücke nicht den
Mietarbeiter, das steht doch bereits? N ur Übertritt er beim D ürftigen zwei
Verbote, halte nicht den L ohn des M ietarbeiters zurück, der arm und
bedürftig ist; und betreffs des Reichen ist bereits verw arnt (Lev. 19, 13),
bedrücke deinen N ächsten nicht. Dürftigen, der jeder Sache bedarf. Von
den Fremden, das ist der from m e Frem de (der das Judentum angenom m en
hat); in deinen Toren, das ist der frem de Beisasse, der Gefallenes geniesst
(und nur die sieben noachidischen Pflichten angenom m en hat). Die in
deinem Lande, fügt den Lohn für Vieh und Geräte hinzu (Sifre). 15. Und
dafür hat er sein Leben eingesetzt, für diesen Lohn setzt er sein Leben dem
Tode aus, indem er eine M auer besteigt und a u f einen Baum klettert. Und
Sünde an dir wäre, a u f jeden Fall; nur wird die Strafe beschleunigt, wenn er
ru ft (Sifre). 1 6 . Es sollen nicht Väter um der Kinder willen, durch die
Zeugenaussage der Kinder; solltest du aber sagen, um der Schuld der
Kinder willen, so steht schon, ein jeder M ann sterbe ob seiner eigenen
Sünde; wer aber noch kein M ann ist, kann ob der Schuld seines Vaters
sterben, K inder sterben ob der Schuld ihrer E ltern durch himmlische
Fügung (Sifre). 17. Beuge nicht das Recht eines Fremden, einer Waise;
und a u f den Reichen ist er bereits verw arnt (16, 19), beuge nicht das Recht;
und er w iederholt es beim A rm en, dass er bei ihm zwei Verbote übertrete;
weil es leichter ist, das Recht des A rm en zu beugen als das des Reichen,
d aru m w arnt er bei ihm w iederholt (Sifre). Und pfände nicht, ausser der
Zeit, da er ihr das D arlehen gibt. 18 . Und gedenke, dazu habe ich dich
erlöst, dass du m eine Satzungen hütest, selbst, wenn die Sache m it Geldver
lust verbunden ist. 1 9 . Und eine Garbe vergisst, aber nicht einen Getrei
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dehaufen; von hier lehrten sie, wenn eine G arbe zwei Sea enthält und er sie
vergisst, so ist das nicht Vergessenes (Sifre). Auf dem Felde, fügt Verges
senes an stehendem Getreide hinzu; wenn er näm lich einen Teil vergessen
hat zu schneiden (Sifre). So kehre nicht zurück, sie zu nehmen, von hier
haben sie gelehrt, was hinter dem Schnitter liegt, ist Vergessenes; was vor
ihm liegt, ist nicht Vergessenes, weil dabei nicht angeht, kehre nicht zurück
(Pea VI). Damit dich segne, obschon ihm dies ohne A bsicht zu H änden
gekom m en ist; um so mehr, wenn jem an d m it A bsicht G utes tut; es ergibt
sich daraus, dass, wenn jem and einen Schekel verliert und ein A rm er ihn
findet und sich dam it ern äh rt, jener d afü r gesegnet wird (Sifre). 2 0 .
Halte nicht Nachlese, nim m nicht den W ipfel von ihm; von hier geht her
vor, dass m an auch an den B äum en eine Ecke stehenlässt (Chul. 131b).
Nach dir, das ist Vergessenes (Sifre). 2 1 . Nimm nicht die kleinen Trauben,
wenn du kleine Trauben in ihm findest, nim m sie nicht; was sind kleine
Trauben? Alles, was keine Schulter und keine Tropfenform hat; hat es eins
von ihnen, so gehört es dem Besitzer (Sifre); und im palästinensischen
Talmud (Pea VII) habe ich gesehen, was versteht m an unter Schulter?
Zweige übereinander. Tropfenform sind die Beeren, die am Rückgrat befe
stigt sind und herabhängen.
25j 1. Wenn Streit sein wird, so werden
sie zuletzt zum G ericht kom m en; daraus ergibt sich, dass vom Streit kein
Frieden kom m t; was verursachte Lot, dass er sich von dem G erechten
trennte? Sage, das war der Streit (Sifre). Und erkläre den Schuldigen für
schuldig, ich hätte nun m einen können, dass alle, die im G ericht für schul
dig erklärt werden, M alkut em pfangen; d arum heisst es: 2 . Und es sei,
wenn der Schuldige Schläge verdient; zuweilen wird er geschlagen, und
zuweilen wird er nicht geschlagen; und wer geschlagen wird, kannst du aus
dem Zusam m enhang entnehm en, binde dem O chsen beim Dreschen nicht
das M aul zu; also wer ein Verbot Übertritt, das nicht in ein G ebot aufgelöst
ist (Sifre). So lasse ihn der Richter niederbeugen, das lehrt, dass m an ihm
die Schläge, nicht w ährend er aufrechtsteht oder sitzt, sondern während er
gebeugt ist, erteilt. A uf seine Vorderseite, seiner Sünde entsprechend ( V 3 ) ,
und au f seinen Rücken V 3 ; von hier haben sie gelehrt, m an schlägt ihn 2/ 3
a u f seinen Rücken und V 3 a u f seine Vorderseite (Sifre). Eine Anzahl, es ist
nicht l a o n a pu n k tiert (sondern "lüona); das lehrt, dass das W ort m it dem
folgenden verbunden ist, um zu sagen, eine A nzahl bis 40, aber nicht volle
40; sondern eine A nzahl, die hinfü h rt und zu 40 gelangen lässt; das sind 39
(M ak. 22b . . . ). 3 . Fahre nicht fort, hier ist eine Verwarnung für den ent
halten, der den N ächsten schlägt (Ket. 33a). Und dein Bruder herabgesetzt
würde, den ganzen Tag nennt er ihn einen Bösewicht; aber nachdem er
geschlagen worden, nennt er ihn deinen B ruder (Sifre). 4 . Binde dem
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Ochsen nicht das Maul zu, der Vers spricht von dem, was gewöhnlich
vorkom m t, ebenso irgendeinem anderen Vieh oder Gewild oder Geflügel,
die eine A rbeit an Essbarem verrichten; w arum steht dann aber dem O ch
sen? Um den M enschen auszuschliessen (Sifre). Bei seinem Dreschen, ich
hätte nun m einen können, m an dürfe ihm vorher draussen das M aul zubin
den; darum steht zuerst, du sollst dem O chsen nicht das M aul zubinden,
a u f keinen Fall; und w arum steht Dreschen? Um dir zu sagen, gleich
Dreschen, das sich a u f eine Sache bezieht, deren A rbeit (bezüglich des
Zehnten und der Challa) noch nicht vollendet ist und die aus der Erde
w ächst, ist jede andere ähnliche Arbeit; dam it ist M elken, Käsemachen,
B utterbereitung ausgeschlossen, weil M ilch nicht aus der Erde wächst;
ferner ist Kneten und Form en des Teiges ausgeschlossen, weil ihre A rbeit
für C halla schon vollendet ist; ferner ist das Trennen von D atteln und
trockenen Feigen ausgeschlossen, weil ihre A rbeit für die Verzehntung
schon vollendet ist (Sifre). 5 . Wenn Brüder zusammen wohnen, dass sie
gleichzeitig leben; das schliesst die Frau desjenigen Bruders aus, der m it
dem anderen nicht gleichzeitig lebte. Zusammen, die im E rben zusam m en
gehören; das schliesst den B ruder m ütterlicherseits aus (Sifre). Ohne, dass
er Kinder hat, forsche nach, ob ein Sohn oder eine Tochter oder ein Sohn
eines Sohnes oder eine Tochter eines Sohnes oder ein Sohn einer Tochter
oder eine Tochter einer Tochter vorhanden (Jeb. 22b.). 6 . Und es sei der
Erstgeborene, der älteste von den B rüdern vollziehe m it ihr die Schwagere
he. Wenn sie gebiert, das schliesst eine U nfähige aus, die nicht gebiert. Er
trete für den Namen seines Bruders ein, derjenige, der m it seiner Frau die
Schwagerehe vollzogen hat, erhalte das Erbe des Verstorbenen von den
G ütern ihres Vaters. Dass sein Name nicht ausgelöscht werde, das schliesst
die Frau eines U nfähigen aus, dessen N am e schon ausgelöscht ist (Sifre).
7. Ans Tor, wie der Targum sagt, ans Tor des Gerichtes. 8 . Und er trete
hin, er stehe. Und spreche, in der heiligen Sprache; und auch ihre Worte
seien in der heiligen Sprache (Sifre). 9 . Und speie vor ihm aus, au f die
Erde. Der das Haus nicht erbaut, von hier geht hervor, dass, wer Chaliza
vollzogen, die Schwagerehe nicht m ehr vollziehen kann; denn es steht nicht
m n (erbaut hat), sondern m n 1 (erbauen wird); wenn er nicht erbaut hat,
d a rf er nicht m ehr erbauen (Sifre). 1 0 . Und sein Name werde genannt, es
ist für alle, die dabeistehen, ein G ebot, zu sprechen: des Schuhausziehens
(Sifre). 11. Wenn Männer streiten, kom m t es zuletzt zum Schlagen; wie es
heisst, aus der H an d dessen, der ihn schlägt; vom Streit kom m t kein Frie
den (Sifre). 1 2 . So sollst du ihre Hand abhauen, eine Geldstrafe auferlegen,
eine Summe für seine Beschämung, immer dem Beschämenden und dem
Beschämten entsprechend; oder vielleicht nicht so, sondern wörtlich ihre
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H and? Es steht aber hier, schone nicht; und auch an anderer Stelle bei den
falschen Zeugen (19, 21), schone nicht; wie d o rt Geld gem eint ist, so ist
auch hier Geld gem eint (Sifre). 1 3 . Zweierlei Steine, Gewichte. Grösser
und kleiner; wenn der grosse dem kleinen widerspricht; dass er nicht m it
dem grossen einkaufe und m it dem kleinen hergebe. Es sei dir nicht, wenn
du so tust, wirst du nichts haben (Sifre). 15 . Voller und gerechter Stein sei
dir, wenn du so tust, wirst du viel haben (Sifre). 17. Gedenke dessen, was
dir getan hat; wenn du treulos bist m it M assen und Gewichten, dann sei vor
einem A ngriff des Feindes besorgt; so heisst es (Spr. 11,1), eine trügerische
Wage ist dem Ewigen ein Greuel; nachher heisst es (V. 2), wo Frevelmut
einkehrt, da kehrt die Schande ein (Tanch.). 1 8 . Der dich auf dem Wege
anfiel, von Begegnis; andere E rklärung: von 'nj? U nreinheit, er verun
reinigte sie durch seine E ntartung; andere E rklärung, von Kälte und Hitze,
er hat dich abgekühlt und deine Siedehitze lauw arm gem acht; denn die
Völker hatten sich gefürchtet, euch anzugreifen; da kam dieser und fing an
und zeigte anderen den Weg; das gleicht einem siedenden Kessel, in den kein
M ensch steigen kann; da kom m t ein N ichtsw ürdiger und spring hinein;
obschon er sich verbrennt, so h at er ihn doch vor den anderen kaltgem acht
(Tanch.). Und machte von deiner Nachhut nieder, tra f den Schweif, schnitt
Vorhäute ab und w arf sie gen H im m el. Alle Nachzügler hinter dir, die
infolge ihrer Sünde kraftlos waren und die die Wolke ausstiess. Und du
warst müde und matt, m üde durch den D urst; wie es heisst (Exod. 17, 3),
das Volk dürstete d o rt nach Wasser, und nachher steht, d a kam A m alek;
und m att durch den Weg. Und er fürchtete Gott nicht, A m alek, um dir
nichts Schlechtes zu tu n (Tanch.). 1 9 . Sollst du das Andenken Amaleks
auslöschen; (I Sam. 15, 3) M ann und Frau, Kind und Säugling, Ochs und
Schaf, dass der Nam e A m aleks nicht m ehr erw ähnt werde, nicht einm al bei
einem Tier, dass m an sage, dieses Tier gehörte A m alek (Tanch.).

ton n
2 6 , 1. Und es sei, wenn du kommen wirst, und es ein
nimmst und darin wohnst, das lehrt, dass sie erst dan n zu den Erstlings
früchten verpflichtet waren, als sie das Land eingenom m en und verteilt
hatten (Kid. 37b). 2 . Von den ersten, und nicht alle ersten; denn nicht alle
Früchte sind zu B ikkurim verpflichtet; sondern nur die sieben A rten, weil
hier Land steht und ebenso an anderer Stelle (5, 8), ein Land des Weizens
und der Gerste; wie d o rt nur von den sieben A rten die Rede ist, m it denen
das Land Jisrael gerühm t wird, so auch hier vom Ruhm des Landes Jisrael,
das sind die sieben A rten (Sifre, M en. 84b). Ölolive, Völlolive, in der das
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Öl gehäuft ist; und H onig, das ist D attelhonig. Vom Ersten, begibt sich
jem and a u f sein Feld und sieht eine Feige, die zuerst reif ist, umwickle er
sie m it einem Schilfgras zum Zeichen und sage, diese sei B ikkurim (Sifre).
3 . Der in jenen Tagen sein wird, du hast nu r den Kohen, der in deinen Tagen
ist, wie er auch ist. Und sage zu ihm, dass du nicht un d an k b ar bist. Ich habe
heute verkündet, einm al im Ja h r und nicht zweimal (Sifre). 4 . Und es
nehme der Kohen den Korb aus deiner Hand, um ihn zu schwingen; der
Kohen legt seine H a n d unter die H a n d des Besitzers und schwingt (Sifre,
Suk. 47b). 5 . Und beginne, bedeutet die Stim m e erheben (Sota 32b). Der
Aramäer wollte meinen Vater vernichten, er gedenke der W ohltaten des
Ewigen; der A ram äer wollte m einen Vater vernichten, L aban wollte alles
zerstören, als er Jaakob nachjagte; und weil er das zu tun gedachte, rechnete
es ihm der Ewige an, als wenn er es getan hätte; denn den Völkern der Welt
rechnet der Heilige, gelobt sei Er, eine böse A bsicht wie eine Tat an (Sifre,
Jerusch. Pea I). Und er zog nach Ägypten hinab, und noch andere kamen
über uns, um uns zu vernichten; denn nach diesem zog Jaakob nach Ä gyp
ten hinab. Mit geringer Anzahl, m it 70 Seelen (Sifre). 9 . An diesen Ort,
das ist der Tempel (Sifre). Und gab uns das Land, wie der einfache Sinn ist.
1 0 . Und stelle ihn hin, das lehrt, dass er den Korb, nachdem der Kohen ihn
geschwungen (hingestellt) h at, genom m en und w ährend des Sprechens in
der H a n d gehalten hat und ihn d an n nochm als schwingt (Sifre). 11. Und
freue dich mit all dem Guten, von hier haben sie gesagt, dass m an den
A bschnitt der E rstlingsfrüchte nu r in der Zeit der Freude ausspricht, von
Schabuot bis Sukkot, da m an sein G etreide erntet und seine Baum früchte,
seinen Wein und sein Öl; aber von Sukkot an und weiter bringt m an Bik
kurim , spricht aber den A bschnitt nicht dabei (Sifre). Du und der Levi,
auch die Leviten m üssen Bikkurim bringen, wenn sie in ihren Städten
gepflanzt haben. Und der Fremde, der in deiner Mitte, er bringt, sagt aber
nicht den A bschnitt, d a er nicht sagen kann, unseren Vätern (Bicc. I). 1 2 .
Wenn du vollendet hast, allen Zehnten deines Getreides zu verzehnten, im
dritten Jahr, wenn du vollendet hast, die Zehnten des dritten Jahres abzu
sondern; er setzt dam it als Zeit für das W egräumen und das Bekenntnis den
Erew Pessach des vierten Jahres fest; so heisst es (14, 28), am Ende von drei
Jahren sollst du hinausbringen; es steht hier, am Ende, und steht weiter
(31,10), am Ende von sieben Jahren, beim G ebot der Versammlung; so wie
d o rt am W anderfest, so auch hier am W anderfest; wenn es so ist, wie dort
am Sukkot, auch hier am Sukkot; d arum heisst es, wenn du vollendet hast,
zu verzehnten die Zehnten des dritten Jahres, also an dem W anderfest, an
dem die Z ehnten zu Ende sind, das ist Pessach; denn viele Bäum e werden
erst nach Sukkot gepflückt; daraus ergibt sich, dass die Zehnten des dritten

D euteronom ium Kap. 26,

12—14

Kan ’a

575

Jahres erst am Pessach des vierten zu E nde sind; und jedem , der seine
Zehnten verzögert hat, schreibt der Vers vor, sie aus dem H ause auszu
räum en (Sifre). Im Jahr des Zehnten, dem Jahr, in dem nur einer von den
beiden Zehnten, die in den beiden Jahren vorher angehen, gegeben zu
werden braucht; denn im ersten Ja h r der Jahresw oche ist der erste Zehnte
vorgeschrieben; wie es heisst (Num . 18, 26), wenn ihr von den K indern
Jisrael den Zehnten in E m pfang nehm et, und der zweite Zehnte, so heisst es
(14, 23), und iss vor dem Ewigen, deinem G ott, den Zehnten deines G e
treides, deines M ostes und deines Öles; das sind zwei Zehnten; und ebenso
im zweiten Jahr; nun kom m t er und lehrt dich hier, dass im dritten Ja h r nur
einer von den beiden Z ehnten angeht; und zwar welcher? Der erste Zehnte;
an Stelle des zweiten Zehnten aber gebe m an den A rm enzehnten; so heisst
es hier, und du hast dem Levi gegeben, was ihm gehört, das ist, den ersten
Zehnten; dem Frem den, der Waise und der Witwe, das ist, den A rm enzehn
ten. Dass sie in deinen Toren essen und satt werden, gib ihnen zu ihrer Sätti
gung; von hier haben sie gesagt (Sifre), m an gebe einem A rm en a u f der
Tenne nicht weniger als Vi Kab Weizen . . . Und sprich vor dem Ewigen,
deinem Gott; bekenne, dass du deine Z ehnten gegeben. Ich habe das H eili
ge aus dem Hause ausgeräumt, das ist, den zweiten Z ehnten und die F rüch
te der Bäum e im vierten Ja h r (Sifre); und er lehrt dich, dass, wenn er die
Zehnten von zwei Jahren verzögert und nicht nach Jeruschalaim hinauf
gebracht hat, er sie jetzt hinaufbringen muss. Auch habe ich es dem Levi
gegeben, den ersten Zehnten; auch, fügt die Hebe und die E rstlingsfrüchte
hinzu; dem Fremden, der Waise und der Witwe, das ist den A rm enzehnten.
Ganz nach deinem Gebot, ich habe sie nach ihrer Reihenfolge gegeben,
nicht die H ebe vor den Erstlingsfrüchten und nicht den Zehnten vor der
Hebe und nicht den zweiten Zehnten vor dem ersten; denn die Hebe wird
Erstes genannt, weil sie das Erste ist, wenn der E rtrag einm al G etreide
(nach dem W orfeln) geworden ist; und es steht (Exod. 22, 28), deine Fülle
und dein Nass verpäte nicht, ändere nicht die Reihefolge (Sifre, M ech.
mischp.). Ich habe Deine Gebote nicht übertreten, nicht von der einen A rt
für eine andere A rt abgesondert oder vom N euen für Altes (auch nicht vom
A bgeschnittenen für das noch m it der Erde Verbundene und nicht vom
Verbundenen für das Abgeschnittene). Und habe nicht vergessen, Dich bei
der A bsonderung der Zehnten zu loben (Sifre). 1 4 . Ich habe nicht in
Trauer davon gegessen, von hier geht hervor, dass der zweite Zehnte einem
Trauernden verboten ist; und nicht in Unreinheit davon weggeräumt, sei es,
dass ich unrein und er rein war oder, dass ich rein und er unrein war (Sifre).
U nd wo steht das Verbot hierfür? (12, 17) du darfst nicht in deinen Toren
essen, das ist, in U nreinheit essen; wie bei den untauglich gewordenen
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O pfern steht (15, 22), in deinen Toren darfst du es essen, der Unreine und
der Reine . . . aber dies darfst du nicht gleich dem an anderer Stelle erw ähn
ten Essen in deinen Toren verzehren (Jeb. 73b). Und habe nicht für einen
Toten davon gegeben, für ihn einen Sarg und Totenkleider zu m achen. Ich
habe auf die Stimme des Ewigen, meines Gottes, gehört, habe es zum
Tempel gebracht. Ich habe getan ganz, wie Du mir befohlen hast, ich habe
m ich dam it gefreut und habe dam it erfreut (Sifre). 1 5 . Schaue von Deiner
heiligen Stätte herab, wir haben getan, was Du uns befohlen hast; tue auch
Du, was D ir zukom m t zu tun; denn Du hast gesprochen (Lev. 26, 3), wenn
ihr in m einen Satzungen w andelt, so gebe ich euren Regen zu seiner Zeit
(Sifre). Den Du uns gegeben hast, wie Du unseren Vätern zugeschworen,
ihn uns zu geben; und Du hast es erfüllt, ein Land, das von Milch und
H onig fliesst. 1 6 . Am heutigen Tag befiehlt dir der Ewige, dein Gott,
jeden Tag seien sie neu in deinen Augen, als ob sie dir an diesem Tage befoh
len worden wären. Und hüte und erfülle sie, eine him m lische Stimme segnet
ihn, wenn du heute E rstlingsfrüchte gebracht hast, m ögest du im nächsten
Jahre wieder bringen (Tanch.). 17. Du hast verherrlicht, und Er hat dich
verherrlicht, sie haben keine Parallele zu ihrer E rläuterung in der Schrift;
es scheint mir, das W ort bedeutet wegziehen und trennen, hast du dir
getrennt von den frem den G öttern, dir zum G otte zu sein; und Er hat dich
zu sich genom m en von den Völkern der Erde, Ihm zum auserw ählten Volke
zu sein; ich habe eine Stelle als Beweis d afü r gefunden, wo es Ruhm be
deutet, (Ps. 94,4) es rühm en sich alle Übeltäter. 1 8 . Wie Er dir verheissen,
(Exod. 19, 5) ihr sollt m ir ein auserw ähltes Volk sein. 19. Und dass du ein
heiliges Volk seist, wie E r gesprochen (Lev. 20, 26), ihr sollt m ir heilig sein.
2 7 , 1. Hüte das ganze Gebot, ist Gegenwart (andauernde H andlung,
Infinitv), hütend in anderen Sprachen. 2 . Sollst du dir aufrichten, im
Jarden; und dann andere m itnehm en und davon einen A ltar au f dem Berge
E bal bauen; daraus kannst du schliessen, dass es drei A rten von Steinen
waren, zw ölf im Jarden und ebenso in Gilgal und ebenso a u f dem Berge
Ebal, wie im T raktat Sota (35b) vorkom m t. 8 . Gutdeutlich, wie der
Targum sagt (gehorche). Heute bist du zum Volke geworden, an jedem Tag
seien sie in deinen Augen, als ob du heute m it Ihm in den Bund eingetreten
w ärest (Tanch.). 1 2 . Das Volk zu segnen, wie im Traktat, Sota (32a) steht,
sechs Stäm m e bestiegen den Gipfel des Berges Gerisim und sechs den
G ipfel des Berges Ebal; und die K ohanim , die Leviten und die heilige Lade
blieben im Tale in der M itte; die Leviten w andten ihr A ngesicht zum Berg
G erisim und begannen m it dem Segen, gesegnet sei der M ann, der kein
behauenes oder gegossenes Bild m a c h t. . . und von beiden Seiten antw orte
ten sie m it Am en; dann w andten sie ihr A ngesicht zum Berge Ebal und
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begannen m it der Verwünschung und sagten, verw ünscht sei der M ann, der
ein behauenes Bild m acht . . . und so alle Sätze bis, verw ünscht sei der
M ann, der nicht aufrechterhält (Sota 32a). 1 6 . Der seinen Vater gering
schätzt, verächtlich behandelt, von (25, 3), dein B ruder würde verächtlich
werden. 17. Der die Grenze verschiebt, hinausschiebt und den Boden
stiehlt; von (Jes. 59, 14), wird zurückgestossen. 1 8 . Der einen Blinden
irreleitet, den, der in einer Sache blind ist; und er gibt ihm einen schlechten
Rat (Bab. mez. 58b). 2 4 . Der seinen Nächsten im geheimen erschlägt, er
spricht hier von der bösen Zunge (Pirke d. R. Elies. 53). Im Werke von
R. M osche hadarschan habe ich gesehen, es stehen hier elf Verwünschun
gen den elf Stäm m en entsprechend; aber Schim on entsprechend schrieb er
keine Verwünschung, weil er nicht die A bsicht hatte, ihn vor seinem Tode zu
segnen, als er die übrigen Stäm m e segnete; d arum wollte er ihn auch nicht
verwünschen. 2 6 . Der nicht aufrechterhält, hierin fasst er die ganze
T hora zusam m en; und sie nahm en sie a u f sich durch Verwünschung und
Eid (Schab. 36a).
28, 4 . Der Wurf deiner Rinder, die Jungen deiner
Rinder, welche das Vieh aus dem Inneren ausstösst. Und der Reichtum dei
ner Schafe, wie der Targum sagt (Herden); unsere Lehrer sagen, w arum
werden sie n n n w y genannt? Weil sie ihren Besitzer reich m achen und
stützen, wie jene m i n ^ V (Gen. 14, 5), das sind starke Felsen (Chul. 84b).
5 . Gesegnet wird dein Korb sein, deine Früchte; andere E rklärung: dein
Korb, deine Flüssigkeit, die du durch Körbe seihst. Und dein Backtrog,
Trockenes, das im Gefäss bleibt (~IKU7) und nicht ausfliesst. 6 . Gesegnet
wirst du sein bei deinem Eingang, und gesegnet wirst du sein bei deinem
Ausgang, dein Scheiden von der Welt wird ohne Sünde sein wie dein E in
tritt in die Welt (Bab. mez. 107a). 7. Und auf sieben Wegen werden sie vor
dir fliehen, so ist die A rt der Bestürzten, dass sie nach allen Seiten zerstreut
entfliehen. 2 0 . Die Verwünschung, M angel, wie (Lev. 13, 51) einfres
sender Aussatz. Die Verwirrung, Verwirrung, Schreien aus Bestürzung.
2 2 . Mit Auszehrung, dass sein Fleisch schwindet und hohl wird. Fieber,
von (32,22), denn Feuer brennt in m einem Zorn; das ist die H itze der K ran
ken, Fieberglut in anderen Sprachen, die sehr heiss ist. Und mit Glut, ist
noch heisser als n m p ; es sind dies A rten der K rankheiten. Und mit Brand,
eine Krankheit, die das Innere des Körpers erhitzt, dass er ständig nach
Wasser dürstet, Fieberbrand in anderen Sprachen; von (Job 30, 30), und
mein Gebein glüht vom Brand; (Jirm . 6, 29), es glüht der Blasebalg von
Feuer. Und mit dem Schwert, E r bringt Heere über dich. Kornbrand und
Vergilbung, sind K rankheiten des Getreides a u f den Feldern; K ornbrand,
vom Ostwind, verbrannt in anderen Sprachen; Vergilbung, Vertrocknung,
wobei das Aussehen des Getreides blass wird und sich in Gelb wandelt,
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gelb in anderen Sprachen. Bis du zugrunde gegangen, Targum bis du dahin
geschwunden; d. h., bis zu deinem U ntergang, dass du von selbst aufhörst.
2 3 . Und dein Himmel über deinem Haupte wird Kupfer sein, diese Ver
w ünschungen sollte M osche in seinem N am en sagen, und die in ■’D’ü “irn
sagte er im N am en des Heiligen, gelobt sei Er, wie aus ihnen hervorgeht;
denn d ort heisst es (Lev. 26, 14), und wenn ihr nicht a u f mich h ö r e t. . . und
wenn ihr m it mir nach dem Zufall wandelt; hier aber sagt er, au f die Stimme
des Ewigen, deines Gottes; (V. 21) der Ewige wir dir anhaften lassen; (V. 22)
der Ewige wird dich schlagen. M osche erleichterte die Verwünschungen,
indem er sie in der Einzahl aussprach (dir, dich); und auch hier bei dieser
Verwünschung erleichterte er; denn in den ersten sagte er (Lev. 26, 19),
euren Him m el wie Eisen und euer Land wie Kupfer, der Him m el wird nicht
schwitzen, wie Eisen nicht schwitzt, und dadurch wird Trockenheit in der
Welt sein; und die Erde, wird schwitzen, wie Kupfer schwitzt, und die
Früchte faul werden lassen; hier aber sagt er, dein Him m el wird Kupfer und
deine Erde Eisen sein, der Him m el wird schwitzen, wenn er auch keinen
Regen herabgiesst, so wird doch keine vernichtende Trockenheit in der Welt
sein; und die Erde wird nicht schwitzen, wie Eisen nicht schwitzt, dass die
Früchte nicht faulen; dennoch ist es eine Verwünschung, ob sie wie Kupfer
oder wie Eisen ist, wird sie keine Früchte hervorbringen, und ebenso wird
der H im m el keinen Regen herabgiessen (Meg. 31b; Tor. koh. Lev. 26). 2 4 .
Den Regen deines Landes zu Staub und Erde, das ist der W ind nach dem
Regen (Taan. 3b); es fällt Regen, aber nicht genügend, so dass er den Staub
nicht zu legen vermag; dann kom m t der W ind und erhebt den Staub und
bedeckt dam it das K raut der Pflanzen, die vom Wasser noch nass sind, so
dass der Staub daran klebenbleibt, zu Lehm wird und trocknet und die
Pflanzen faulen. 2 5 . Zum Entsetzen, zur A ngst und zum Beben, dass alle,
die von deinen Plagen hören, ob dir erbeben und sagen, wehe uns, dass
nicht über uns komme, wie über diese gekom m en. 2 7 . Mit der Entzün
dung Ägyptens, diese war sehr schlim m , innen feucht und aussen trocken,
wie in Bechor. (41a) vorkom m t. Garab, feuchte E ntzündung, Cheres,
E ntzündung, die trocken wie eine Scherbe ist. 2 8 . Mit Bestürzung des
Herzens, B eklem m ung des Herzens, E ntsetzen in anderen Sprachen. 2 9 .
Bedrückt, gegen alle deine Werke erhebt sich W iderspruch. 3 0 . Wird ihr
beiwohnen, von b w Kebsweib (Nech. 2, 6); der Vers um schreibt es mil
dernd m it 23W, das ist eine stilistische Feinheit (Meg. 25b). Ihn auslösen,
im vierten Jahr, um seine Frucht zu essen. 3 2 . Und schmachten nach
ihnen, w arten a u f sie, dass sie wiederkom m en; sie kom men aber nicht
wieder; jede H offnung, die nicht in E rfüllung geht, wird ein Vergehen der
Augen genannt. 37 . Zum Entsetzen, zur Bestürzung; wer dich sieht,
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entsetzt sich über dich. Zum Gleichnis, wenn eine böse Plage über jem a n 
den kom m t, wird m an sagen, diese gleicht der Plage von dem und dem.
Und zum Gerede; von (6, 7), du sollst sie einschärfen; m an wird von dir
reden; so sagt auch der Targum '’yn p , von erzählen ■’ynttw . 3 8 . Wird ihn
verzehren, vertilgen; darum wird sie auch V 'ün genannt (Joel 1, 4), weil sie
alles vertilgt. 4 0 . Denn . . . wirft ab, w irft seine Früchte ab, von (19, 5)
das Eisen springt ab. 4 2 . Wird die Heuschrecke berauben, wird die
H euschrecke arm an F rüchten m achen; ttn ’11 = arm m achen,
= eine
A rt Heuschrecke; m an kann aber nicht erklären einnehm en, von
E rbschaft; denn dann m üsste er u rp schreiben; auch nicht von austreiben,
forttreiben; denn dann m üsste er ttT’n 'P schreiben. 4 7 . In der Fülle an
allem, solange du noch alles G ute hattest. 4 9 . Wie der Adler fliegt, rasch
und m it Erfolg; seine Rosse werden schnell sein. Dessen Sprache du nicht
verstehst, du kennst seine Sprache nicht; ebenso (Gen. 41, 15), du verstehst
einen Traum zu deuten; ebenso (Gen. 42, 23), dass Josef verstand; verste
hen. 5 2 . Bis deine Mauern gefallen, von beherrschen und bezwingen.
5 3 . Du wirst das Fleisch deiner Kinder verzehren in der Belagerung, weil
m an die Stadt belagert und in ihr K nappheit entsteht, H ungerplage. 5 4 .
Der weiche unter dir und der verzärtelte, weich und verzärtelt ist von der
selben A rt und bedeutet W ohlleben; (V. 56), aus Verweichlichung und
Verzärtelung beweist, dass beide von derselben A rt sind. O bschon er
verwöhnt ist und sich vor etwas W iderlichem ekelt, wird ihm zur Stillung
seines H ungers das Fleisch seiner Söhne und Töchter schmecken, dass er
m issgünstig a u f seine übrigen Söhne sieht und keinem von ihnen von dem
Fleische seiner Söhne, ihrer B rüder gibt, das er verzehrt; andere E rklärung,
der Weiche unter dir, der Barm herzige und der W eichherzige werden durch
die Grösse des H ungers grausam werden und von dem Fleische ihrer
geschlachteten Söhne ihren übrigen Söhnen nichts geben. 5 6 . Wird m iss
günstig schauen auf den Mann ihres Schosses und ihren Sohn und ihre
Tochter, die erwachsenen. 5 7 . Und auf ihr Neugeborenes, die kleinen
Kinder; gegen alle ist sie m issgünstig, wenn sie eins von ihnen verzehrt, und
gibt dem, das bei ihr ist, nichts vom Fleische. 5 9 . Der Ewige wird deine
Plagen aussergewöhnlich machen, aussergewöhnlich und von anderen
Plagen verschieden. Und anhaltend (treu), dich zu züchtigen, um ihren
A uftrag zu erfüllen. 6 0 . Vor denen dir graute, vor den Plagen; wenn Jis
rael sah, wie aussergewöhnliche Plagen über die Ä gypter kam en, fürchtete
es sich vor ihnen, dass sie nicht auch über es käm en; zum Beweis, denn so
heisst es (Exod. 15, 26), wenn du hören wirst, alle K rankheiten, die ich a u f
M izraim gelegt, werde ich nicht a u f dich legen; m an droht einem M enschen
nur m it einer solchen Sache, vor der er sich fürchtet. 6 1 . Wird herauf
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kommen lassen, von em porsteigen. 6 2 . Und ihr werdet in geringer Zahl
iibrigbleiben, während . . . , wenige an Stelle von vielen. 6 3 . So wird der
Ewige erfreuen, eure Feinde über euch, um . . . zu vernichten (Meg. 10b).
Und ihr werdet ausgerissen, bedeutet ausreissen, ebenso (Spr. 15, 25), das
H aus der H ochm ütigen reisst der Ewige aus. 6 4 . Und du wirst dort frem
den Göttern dienen, wie der Targum sagt, nicht wirklich G ötzendienst,
sondern den G ötzenpriestern Tribut und Steuern zahlen. 6 5 . Wirst du
nicht rasten, nicht ruhen; wie (Jes. 28, 12), und das ist die Ruhe. Ein auf
geregtes Herz, ein ängstliches H erz, wie der Targum sagt, furchtsam ; wie
(Jes. 14, 9), die U nterw elt in der Tiefe zittert vor dir; (Exod. 15, 14) Völker
h örten es und erbebten; (II Sam. 22, 8) die Festen des Him m els erzitterten.
Und Verschmachten der Augen, du w artest a u f das Heil, und es kom m t
nicht. 6 6 . Dein Leben wird dir in der Schwebe sein, zweifelhaft; jeder
Zweifel wird etwas Schwebendes genannt; vielleicht sterbe ich heute durch
das Schwert, das über uns kom m t; unsere Lehrer erklären, das ist derjenige,
der Getreide a u f dem M ark t kaufen muss; und du wirst deinem Leben nicht
trauen, das ist derjenige, der sich a u f den Bäcker verlassen m uss (Men.
103b). 6 7 . Am Morgen wirst du sagen, oh, wäre es Abend, der A bend von
gestern (Sota 49a), und am Abend sprechen, oh, wäre es Morgen, noch
Tagesanbruch; weil die Leiden im m er stärker werden und in jeder Stunde
die Verwünschung grösser ist als in der Stunde vorher. 6 8 . Auf Schiffen,
a u f Schiffen, in die G efangenschaft. Und ihr bietet euch dort den Feinden
zum Verkauf an, ihr wollt euch ihnen zu Knechten und M ägden verkaufen.
Und keiner kauft, sondern sie werden Tod und Vernichtung über dich ver
hängen. Ihr bietet euch zum Verkauf an, in anderen Sprachen obschon ihr
euch zum Verkauf anbietet; es wäre aber nicht richtig, zu erklären, ihr
werdet verkauft, in der B edeutung, ihr werdet von anderen H ändlern ver
kauft, weil es nachher heisst, und keiner kauft. 6 9 . Mit den Kindern
Jisrael zu schliessen, dass sie die T hora m it der S trafandrohung und dem
Eide a u f sich nähm en. Ausser dem Bunde, den Verwünschungen im Leviticus, die am Sinai gesagt w urden.
29s 3 . Und der Ewige hat euch erst
heute ein Herz zum Erkennen gegeben, die W ohltaten des Ewigen zu erken
nen und euch Ihm anzuschliessen. Bis zum heutigen Tage, ich habe em p
fangen, an dem Tage, an dem M osche das Buch der T hora den Söhnen Levi
übergab; wie es im A bschnitt “|17,n (31, 9) heisst, und übergab sie den
K ohanim , den Söhnen Levi; kam ganz Jisrael zu M osche und sagte zu ihm,
unser Lehrer Mosche, auch wir haben am Sinai gestanden und die Thora
em pfangen, und sie ist uns gegeben worden; w arum gibst du den Söhnen
deines Stam m es die M acht über sie, so dass sie an einem späteren Tage zu
uns sagen könnten, euch ist sie nicht gegeben worden, uns ist sie gegeben
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worden; da freute sich M osche über diese Worte; und darum sagte er zu
ihnen, am heutigen Tage seid ihr zu einem Volke geworden (27, 9) . . .
heute habe ich erkannt, dass ihr dem Ewigen an hängt und Ihn liebt. 6
Und ihr kamt an diesen Ort, jetzt seht ihr euch gross und geehrt; lehnt euch
nicht gegen den Ewigen auf, und euer H erz werde nicht hochm ütig, und
hütet die Worte dieses Bundes; andere E rklärung, der Ewige hat euch erst
jetzt ein H erz zum E rkennen gegeben, d. h. ein M ensch gelangt erst nach 40
Jahren bis zur letzten A bsicht seines Lehrers und der Weisheit seiner Lehre
(Abod. zara 5b); darum h at euch der Ewige bis zum heutigen Tage nicht
gezürnt; aber von jetzt an wird E r zürnen; darum hütet die W orte dieses
Bundes.

.

9.
Ihr steht, das lehrt, dass M osche an seinem Todestag
dem Heiligen, gelobt sei Er, versammelte, um sie in den B und eintreten zu
lassen. Die Häupter eurer Stämme, eure H äu p ter für eure Stämme. Eure
Ältesten und eure Beamten, im m er zuerst die Angesehensten und dann alle
M änner von Jisrael. 1 0 . Von deinem Holzfäller, das lehrt, dass auch in
den Tagen M osches Kenaanim kam en, um Juden zu werden, wie die Gibeonim in den Tagen Joschuas kam en; das bedeutet der Vers bei den Gibeonim
(Jos. 9, 4), auch sie taten voll List; und M osche m achte sie zu H olzfällern
und W asserschöpfern (Tanch.). 11. Dass du eintretest, dam it du in den
Bund eintretest; es wäre aber nicht richtig, zu erklären = um dich eintreten
zu m achen; sondern es ist, wie (4, 14), dam it ihr sie erfüllet. Dass du in den
Bund eintretest, durch ein H indurchgehen; so m achten es diejenigen, die in
einen Bund eintraten, dass sie rechts und links eine Scheidewand errich 
teten und dazwischen hindurchgingen; wie es heisst (Jirm . 34, 18), das
Kalb, das sie entzw eischnitten und zwischen dessen Stücken sie h indurch
gingen. 1 2 . Um dich heute Sich zum Volke zu errichten, so sehr richtet Er
Sein Augenm erk darauf, um dich vor Sich zum Volke zu errichten. Und Er
wird dir zum Gotte sein, weil E r dir verheissen und deinen Vätern zuge
schworen, ihre N achkom m en nicht m it einem anderen Volke zu vertaus
chen; darum bindet E r euch m it diesen Eiden, dass ihr Ihn nicht erzürnet,
nachdem E r Sich nicht von euch trennen kann; bis dahin habe ich nach dem
einfachen Sinn des A bschnittes erklärt; der agadische M idrasch sagt,
w arum schliesst sich der A bschnitt D'Oafa an die Verwünschungen an? Weil,
als die K inder Jisrael die 100 Verwünschungen weniger 2 ausser den 49 im
Leviticus hörten, ihre A ngesichter erblassten und sie sagten, wer vermag
dabei zu bestehen; darum fing M osche an, sie zu besänftigen: Ihr steht
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heute; d. h. ihr habt viel erzürnt vor dem Ewigen, und E r hat euch doch
nicht aufgerieben; und siehe, ihr besteht vor Ihm (Tanch.). Heute, wie der
Tag bestehen bleibt, zuweilen dunkel und dann wieder hell wird, so hat E r
euch hell werden lassen, und so wird Er euch hell werden lassen; und die
Verwünschungen und Leiden erhalten euch und lassen euch vor Ihm beste
hen; und auch der obige A bschnitt enthält Beruhigungen (V. 1), ihr habt
gesehen, was ich getan habe. A ndere E rklärung: ihr steht; weil Jisrael von
einem Führer zu einem anderen Führer überging, von M osche zu Jeho
schua; d arum liess er sie sich aufstellen, um sie zu erm ahnen; ebenso tat
Jehoschua (24); ebenso Schemuel (I Sam. 12, 7), stellet euch auf, dass ich
m it euch rechte; als sie seine H and verliessen und in die H and Schauls
kam en (Tanch.). 1 4 . Und mit dem, der nicht hier ist, auch m it den kom 
m enden G eschlechtern (Tanch.). 15 . Denn ihr wisst, weil ihr die heidni
schen Völker gesehen habt; und vielleicht hat einen von euch sein Herz
verführt, ihnen nachzugehen. 16 . Ihr saht ihre Greuel, so genannt, weil
sie widerlich wie Greuel sind. Und ihre Nichtigkeiten, die übelriechend und
widerlich wie Exkrem ente sind. Aus H olz und Stein, die von H olz und Stein
habt ihr öffentlich gesehen, weil der H eide nicht fürchtet, sie könnten
gestohlen werden; aber die von Silber und G old sind bei ihnen in den G em ä
chern ihrer Tempel, weil sie fürchten, sie könnten gestohlen werden
(Tanch.). 17. Dass nicht unter euch sei, darum muss ich euch beschwören.
Dass nicht unter euch sei, es könnte unter euch sein. Dessen Herz sich heute
abwendet, den B und a u f sich zu nehm en. Eine Wurzel, die Gift und Wer
mut hervorbringt, eine W urzel, die ein K raut, bitter wie bitterer W ermut,
hervorbringt; d. h., die einen Bösewicht in eurer M itte aufw achsen und
gross werden lässt. 1 8 . Würde er sich in seinem Herzen rühmen, bedeutet
segnen; er würde sich in seinem H erzen m it Frieden segnen, indem er zu
sich spräche, über m ich werden diese Verwünschungen nicht kommen;
sondern ich werde Frieden haben. Würde er sich rühmen, sich segnen (in
anderen Sprachen), wie sich scheren; beten. Nach der Willkür meines
Herzens gehe, nach dem , was m ein H erz sieht (gut findet); wie (Num. 24,
17), ich schaue es, aber nicht nahe; d. h., was seinem H erzen zu tun gefällt.
Um das Versehen zum Frevel hinzuzufügen; weil ich ihm die Strafe für das,
was er bis jetz t aus Versehen getan hat und ich ihm habe durchgehen lassen,
jetz t hinzufüge; jetzt verursacht er, dass ich es m it dem Frevel verbinde und
ihn für alles strafe; so übersetzt auch Onkelos, um ihm die versehentlichen
Sünden zum Frevel hinzuzufügen, dass ich ihm die Versehen zu den Freveln
hinzufüge. Das Versehen, unabsichtlich; was er wie ein Betrunkener, der
ohne E rkenntnis handelt, getan hat; Frevel, was er m it Erkenntnis und
Absicht getan hat. 1 9 . Wird der Zorn des Ewigen entbrennen; durch den
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Z orn wird der Körper warm und kom m t D am pf aus der Nase; ebenso
(II Sam. 22,9), D am pf steigt in Seinem Zorne auf; und obschon solches vor
dem Ewigen nicht vorkom m t, so m acht es doch der Vers dem O hr verständ
lich, was es nach dem Brauch der Welt gewohnt und im stande ist zu ver
stehen. Und Sein Eifer, bedeutet Hitze, Eifer; Vergeltung üben und sich in
sie hüllen, ohne N achsicht zu üben. 2 0 . Der in diesem Buche der Thora
geschrieben steht, und oben sagt er (28, 61), auch jede K rankheit und jede
Plage . . . im Buche dieser T hora; nKT die weibliche Form bezieht sich au f
T hora, nr die m ännliche Form a u f Buch; durch die Einteilung der Tonzei
chen werden sie als zwei verschiedene A usdrücke erkenntlich gem acht; im
A bschnitt der Verwünschungen steht T ipcha unter ISO; und nKTn m i n n
ist m iteinander verbunden, d arum sagt er nKt; hier aber ist T ipcha unter
m i n n ; also ist m i n n n a o m iteinander verbunden; darum ist nachher die
m ännliche Form anzuw enden, da sich das P ronom en a u f “)3D bezieht.
2 5 . Die sie nicht kannten, an denen sie keine göttliche K raft w ahrgenom 
m en. Und die Er ihnen nicht zugeteilt, E r gab sie ihnen nicht zum Anteil;
Onkelos übersetzt, die ihnen nichts Gutes getan, die ihnen keinerlei W ohl
tat erwiesen haben; und den A usdruck p b n K1? deutet er, jener G ott, den sie
erw ählten, teilte ihnen keinen Besitz und keinen A nteil zu. 2 7 . Da verstiess sie der Ewige, wie der Targum sagt, E r stiess sie fort; ebenso (Jirm . 12,
14), siehe, ich verstosse sie von ihrem Boden. 2 8 . Das Verborgene gehört
dem Ewigen, unserem Gott; wenn ihr sagen solltet, was können wir tun, da
du die Gem einde wegen der G edanken eines einzelnen strafft; wie es heisst
(V. 17), dass nicht ein M ann unter euch s e i. . . und dann (V. 21), wenn sie die
Plagen jenes Landes sehen; keiner kennt doch die Geheim nisse des an d e 
ren! A ber ich strafe euch nicht wegen des Verborgenen, das dem Ewigen,
unserem G ott, angehört; E r wird jenen einzelnen strafen; das O ffen k u n 
dige jedoch gehört uns und unseren K indern, das Böse aus unserer M itte
wegzuschaffen; und wenn wir gegen solche nicht einschreiten, wird die
Gem einde dafü r bestraft. Es stehen P unkte über
13^, um k u n d 
zutun, dass E r auch wegen des O ffenkundigen die G em einde erst bestrafte,
als sie über den Jarden gezogen, nachdem sie den Schwur a u f dem Berge
Gerisim und dem Berge Ebal a u f sich genom m en und einer für den anderen
Bürge geworden (Sanh. 43b).
30, 3 . Und der Ewige, dein Gott, wird
deine Verbannten zurückführen, er hätte x w m (H ifil) schreiben müssen;
unsere Lehrer entnehm en daraus, dass, wenn m an so sagen könnte, die
Schechina a u f Jisrael auch in der N ot seiner Verbannung ruht; und wenn
Jisrael erlöst wird, schreibt der Ewige die E rlösung von Sich selbst, dass E r
m it Jisrael zurückkehren werde (Meg. 29a); ferner kann m an sagen, dass
gross der Tag der Sam m lung der Verbannten und schwierig, als ob E r
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selbst wörtlich m it Seinen H änden einen jeden an seinem O rte anfassen
müsste; wie es heisst (Jes. 27, 12), und ihr werdet einzeln gesam m elt wer
den, K inder Jisrael; und auch bei den Verbannten der anderen Völker fin
den wir so (Jirm . 48,47), ich führe zurück die Verbannten M oabs. 11. Ist
nicht zu schwer für dich, ist dir nicht verborgen; wie es heisst (17, 8), wenn
zu schwer sein sollte, wenn verborgen sein sollte; (Echa 1, 9), sie sank ins
D unkel, sie sank in Verborgenheit; bedeckt, verborgen, wie (Job 40, 13),
hülle in Verborgenheit. 1 2 . Es ist nicht im Himmel; denn, wenn es im
H im m el wäre, m üsstest du zu ihm em porsteigen und es lernen (Erub. 55a).
1 4 . Sondern es ist dir nahe, die T h o ra wurde euch schriftlich und m ündlich
gegeben. 1 5 . Das Leben und das Gute, eins ist vom ändern abhängig;
wenn du Gutes tust, hast du Leben; und wenn du Böses tust, hast du den
Tod; der Vers erklärt dir weiter, a u f welche Weise. 1 6 . Da ich dir heute
befehle, zu lieben, das ist das Gute; und davon ist abhängig, so wirst du
leben und dich vermehren, das ist Leben. 17. Sollte sich aber dein Herz
wenden, das ist das Böse. 1 8 . Dass ihr zugrunde gehen werdet, das ist der
Tod. 1 9 . Ich habe heute zu Zeugen gegen euch eingesetzt den Himmel
und die Erde, die ewig bestehen; und wenn euch das Böse treffen wird,
werden sie Zeugen sein, dass ich euch vor allem diesen gewarnt habe (Targ.
jer.). A ndere E rklärung: ich habe heute zu Zeugen gegen euch eingesetzt
den H im m el; der Heilige, gelobt sei Er, sprach zu Jisrael, betrachtet den
H im m el, den ich erschaffen habe, dass er euch diene; hat er vielleicht seine
E igenschaft jem als geändert; ist vielleicht der Sonnenball nicht im Osten
em porgestiegen, um die ganze Welt zu beleuchten, wie es heisst (Koh. 1, 5),
die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter? Betrachtet die Erde, die ich
erschaffen habe, dass sie euch diene; hat sie vielleicht ihre Eigenschaft
jem als geändert; habt ihr sie besät, und sie liess nicht spriessen; oder habt
ihr Weizen gesät, und sie brachte Gerste hervor?W enn selbst diese, die
weder zur B elohnung noch zur Strafe erschaffen sind, denn, wenn sie
gehorchen, erhalten sie keinen Lohn, und wenn sie sündigen, empfangen
sie keine Strafe; Ihre E igenschaft nicht ändern; um wieviel weniger dü rft ihr
es tun, die ihr, wenn ihr from m seid, Lohn erhaltet, und wenn ihr sündigt,
gestraft werdet (Sifre hasinu). So wähle das Leben, ich belehre euch, wählt
zum A nteil das Leben; wie wenn jem an d zu seinem Sohn sagt, wähle dir
einen schönen Anteil aus m einem Besitz; und er stellt ihn zu dem schönen
Anteil und sagt zu ihm , dies wähle dir; d a ra u f heisst es (Ps. 16,5), der Ewige
verleiht m ir A nteil und Kelch; du bestim m st m ein Los, du legst meine H and
a u f das gut Los und sprichst, dies nim m dir.
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31, 2 . Bin ich heute, heute sind m eine Tage und m eine Jahre
voll; am heutigen Tag bin ich geboren, und heute werde ich sterben (Sota
13b). Ich kann nicht mehr aus- und eingehen, ich hätte m einen können, weil
seine Kraft nachgelassen; d aru m heisst es (34, 7), sein Auge war nicht trübe
geworden, und seine Lebensfrische war nicht gewichen; sondern, was
bedeutet, ich kann nicht? Ich d a rf nicht; die H errschaft ist von m ir genom 
men und Jehoschua gegeben (Sota 13b); andere E rklärung: aus- und ein
gehen, in den W orten der Thora; das lehrt, dass ihm die Ü berlieferungen
und Quellen der Weisheit verschlossen worden waren (Sota 13b). Und der
Ewige hat zu mir gesprochen, das ist die E rklärung von, ich kann nicht
m ehr aus- und eingehen, weil der Ewige zu m ir gesagt hat. 6 . Er wird dich
nicht preisgeben, E r wird nicht Schwäche über dich kom m en lassen, von
Ihm verlassen zu sein. 7. Denn du wirst mit diesem Volke kommen, (Targ.)
denn du wirst m it diesem Volke kom men; M osche sagte zu Jehoschua, die
Ältesten des Zeitalters seien m it dir, alles geschehe nach ihrer M einung und
ihrem Rat; aber der Heilige, gelobt sei Er, sagte zu Jehoschua (31,23), denn
du wirst die K inder Jisrael in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen
habe; du wirst bringen, bedeutet, selbst gegen ihren W illen; alles ist von dir
abhängig; nim m einen Stab und schlage a u f ihr H au p t, einen Führer habe
das Zeitalter, und nicht zwei Führer habe das Zeitalter (Sanh. 8a). 9 .
Mosche schrieb und gab sie, als sie ganz vollendet war, gab er sie den
Söhnen seines Stammes. 1 0 . Am Ende von sieben Jahren, im ersten Jahr
der Jahreswoche, im achten; und w arum nennt er es das E rlassjahr? Weil
die Vorschrift des siebten im m er noch zu beobachten ist an der E rnte des
siebten, die in das achte hineingeht (Sota 41a). 11. Sollst du diese Thora
vorlesen, der König las vor vom A nfang von D’- m n n^K, wie in Sota (41a)
steht, au f einer E rhöhung von Holz, die m an im Vörhof errichtete. 1 2 .
Die Männer, um zu lernen ; die Frauen; um zu hören; und die Kinder,
warum sollten sie kom men? Um Lohn zu geben denen, die sie brachten
(Chag. 3a). 1 4 . Und ich will ihm befehlen, ihn erm ahnen. 16 . Der Frem
den im Lande, der Völker im Lande. 17. Ich werde mein Angesicht verber
gen, als ob ich ihre Bedrängnis nicht sähe. 1 9 . Diesen Gesang, lauschet,
ihr Him m el, bis, und bringt Sühne Seinem Land und Seinem Volk (32).
2 0 . Und erzürnen mich, erzürnen mich; und so ist überall yiiO = Zorn.
2 1 . So wird dieser Gesang gegen es als Zeuge aussagen, dass ich es in ihm
vor allem, was es treffen würde, gewarnt habe. Denn er wird nie vergessen
werden vom Munde seiner Nachkommen, dies ist eine Verheissung für
Jisrael, dass die T hora niem als ganz von ihren N achkom m en vergessen
werden würde (Sabb. 138b). 2 3 . Und Er befahl Jehoschua bin Nun,
bezieht sie a u f oben (V. 14), a u f die Schechina, wie deutlich steht, in das
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Land, das ich ihnen zugeschworen habe. 2 6 . Nimm, wie gedenke; hüte;
(II Sam. 3, 16) gehend. Neben die Lade des Bundes des Ewigen; es streiten
darüber die Weisen Jisraels in Baba b atra (14a); einige sagen, ein Brett
stand von aussen an der Lade hervor, und do rt lag das Buch der Thora; und
m anche sagen, das Buch der T h o ra lag in der Lade neben den Tafeln. 2 8 .
Versammelt zu mir, an jenem Tage blies m an nicht m it den Trompeten, um
die G em einde zu versam m eln; weil es heisst (N um . 10, 2), m ache dir . . .
und Er gab Jehoschua keine M acht über sie; auch w urden sie noch bei
Lebzeiten M osches, vor seinem Tode, verborgen, um den Vers zu erfüllen
(Koh. 8, 8), keine H errschaft besteht am Tage des Todes (Tanch. wajechi).
Dass ich zu Zeugen einsetze den Himmel und die Erde; wenn du fragen
wirst, er hat sie doch bereits zu Zeugen eingesetzt, (oben 30, 19) ich setze
heute gegen euch zu Zeugen ein . . . ? D ort sprach er m it Jisrael, aber er
sprach noch nicht m it H im m el und Erde; jetzt wollte er aber fortfahren:
Lauschet, ihr H im m e l. . . 2 9 . Nach meinem Tode werdet ihr verderben;
siehe, alle Tage Jehoschuas verderben sie doch nicht; so heisst es (Rieht. 2,
7), es diente das Volk dem Ewigen alle Tage Jehoschuas? Von hier geht
hervor, dass der Schüler einem M enschen so lieb ist wie er selbst; solange
Jehoschua lebte, erschien es M osche, als lebe er noch selbst.

mKn

32, 1. Lauschet, ihr Himmel, denn m it euch warne ich Jisrael;
ihr sollt Zeugen d afü r sein, dass ich so zu ihnen gesprochen, dass ihr die
Zeugen sein w ürdet; und ebenso, die Erde höre. U nd w arum setzte er
Him m el und Erde zu Zeugen gegen sie ein? M osche sagte, ich bin nur
Fleisch und Blut; sollte später, wenn ich gestorben bin, Jisrael sagen, wir
haben den Bund nicht a u f uns genom m en, wer kom m t dann und wider
spricht ihnen? D arum setzte er H im m el und Erde zu Zeugen gegen sie ein,
Zeugen, die im m er und ewig bestehen; werden die K inder Jisrael from m
sein, so werden die Zeugen kom m en und ihnen den Lohn geben; der Wein
stock wird seine F rucht geben, die Erde wird ihnen E rtrag geben, und der
H im m el wird seinen Tau geben; sollten sie aber schuldig sein, so wird die
H an d der Zeugen zuerst wider sie sein; (11, 17) E r wird den Him m el verschliessen, und es wird kein Regen sein, und der E rdboden wird seinen
E rtrag nicht geben, und dann werdet ihr schnell durch die Völker zugrunde
gehen (Sifre, Tanch.). 2 . Es riesle wie Regen meine Rede, das ist das Zeug
nis, das ihr aussagen sollt, dass ich vor euch die T hora vorgetragen, die ich
Jisrael gegeben, die Leben für die Welt ist, wie der Regen Leben für die Welt
ist; wie der H im m el Tau und Regen herabfallen lässt. Es riesle, bedeutet
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träufle, ebenso (Ps. 65,12), träufeln Fettigkeit; (33,28) träufeln Tau. Fliesse
wie Tau, m it dem sich alle freuen; weil über den Regen m anche M enschen
betrübt sind, z. B. die W anderer, oder wessen Keltergrube voll Wein ist
(Sifre). Wie Sturmregen, von Sturm w ind, wie der Targum sagt, wie Regen
winde; wie die W inde die K räuter stärken und wachsen m achen, so m achen
auch die Worte der T hora diejenigen, die sie lernen, gross (Sifre). Und wie
reicher Regen, Regentropfen; es scheint mir, weil der Regen wie ein Pfeil
dahinschiesst, wird er a ’m genannt; wie es heisst (Gen. 21, 20), Bogen
schütze. Grün, K raut; das Kleid der Erde, die sich in G rün hüllt. Kraut, die
einzelne Staude wird K raut genannt; und auch jede A rt für sich wird K raut
genannt. 3 . Wenn ich den Namen des Ewigen anrufe, dieses ’D hat die
Bedeutung von “IWJO sobald; wie (Lev. 23, 10), sobald ihr ins Land kom 
met; wenn ich den N am en des Ewigen anrufe und erwähne, sollt ihr H u l
digung darbringen unserem G otte und Seinen N am en preisen; von hier
haben sie gesagt, dass m an im Tempel nach einem Segensspruch m it Dttr
“p"D antw ortete (siehe Ber. 63a; Taan. 16b). 4 . Der Fels, vollkommen ist
Sein Werk; obschon E r stark ist, wenn Er Strafe bringt über diejenigen, die
Seinen W illen übertreten, so bringt E r sie doch nicht im Sturm , sondern m it
Gerechtigkeit, weil vollkom m en Sein Werk. Er ist der Gott der Treue, den
Gerechten ihre Fröm m igkeit in der zukünftigen Welt zu vergelten; und
wenn E r auch ihren Lohn aufschiebt, zuletzt bew ahrheitet E r doch Seine
W orte (Sifre). Und ohne Fehl; auch den Frevlern zahlt E r den Lohn für ihre
from m en H andlungen in dieser Welt. Er ist gerecht und gerade, alle erken
nen die Gerechtigkeit Seines Urteils an, und dass es so ihnen gebühre und
für sie gerecht sei; gerecht genannt von den M enschen; und gerade ist Er
und würdig, dass m an Ihn gerecht nenne. 5 . Kommt das Verderben von
Ihm? Wie der Targum sagt, das Verderben kom m t von ihnen und nicht von
Ihm . An Seinen Kindern ist der Fehler, sie waren Seine Kinder, und die Ver
derbnis, in die sie gerieten, ist ihr Fehler. An Seinen Kindern ist der Fehler,
es war der Fehler der K inder und nicht Sein Fehler. Geschlecht, krumm,
gekrüm m t und verdreht; wie (M icha 3,9), alles G erade m achen sie krum m ;
in der M ischnasprache (Chul. 56a), ein Wiesel, dessen Z ähne krum m und
gebogen. Und verdreht, herumgewickelt; wie ein Schaufaden, den m an um
die anderen, offenen Schaufäden dreht und wickelt; ^ n ^ n a gehört zu den
verdoppelten W urzeln, wie (Lev. 13, 49) stark grün, stark rot; (Ps. 38, 11)
beklem m t; rund. 6 . Vergeltet ihr etwa dem Ewigen solches? Ist die Form
einer Frage; wollt ihr vor Ihm Z orn erregen, der die M acht hat, euch zu
strafen, und der euch all diese W ohltaten erwiesen hat? Undankbares Volk,
das vergessen hat, was ihm geschehen ist. Und nicht weises, zu verstehen,
was entstehen wird; dass E r die M acht hat, zu belohnen und zu bestrafen.
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Ist Er nicht dein Vater, der dich erworben, dich erschaffen, dich in Felsen
neste und starkem Lande angesiedelt, dich m it allen A rten von Vollendung
ausgestattet hat. Er hat dich erschaffen, zum Volk unter den Völkern. Und
dich fest gegründet, nachher m it allen A rten von B egründung und F unda
m ent; von euch stam m en K ohanim , von euch Propheten und von euch
Könige; ihr seid ein Staat, in dem alles vorhanden ist (Sifre). 7. Gedenke
der Tage der Vorzeit, was E r den Früheren getan, die vor Ihm erzürnten.
Betrachtet die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht, das Geschlecht
Enoschs, das E r m it dem Wasser des Ozeans überschwemmte, und das
G eschlecht der Sintflut, das E r hinwegtilgte; andere Erklärung: ihr habt
a u f die Vergangenheit nicht geachtet, so denket an die Jahre der kom m en
den Geschlechter; achtet a u f die Z ukunft, dass Er die M acht hat, euch
Gutes zu tun und euch die Tage des G esalbten und die zukünftige Welt zu
verleihen. Frage deinen Vater, das sind die Propheten (Sifre), die Väter
genannt werden; wie es bei E lijahu heisst (II Kön. 2, 12), Vater, Vater,
W agen Jisraels. Deine Ältesten, das sind die Weisen. Dass sie dir sagen, das
Frühere. 8 . Als der Höchste Besitz anwies den Völkern, als der Heilige,
gelobt sei Er, denen, die Ihn erzürnten, den A nteil ihres Besitzes gab, über
schwemmte E r sie und tilgte sie hinweg. Als Er die Menschen trennte, als Er
das G eschlecht der Zerstreuung (nach dem Turm bau) auseinandertrieb,
hätte E r die M acht gehabt, sie von der Welt zu tilgen; E r tat aber nicht so,
sondern E r setzte die Gebiete der Völker fest, E r erhielt sie und liess sie
nicht untergehen. Für die Zahl der Kinder Jisrael, wegen der Zahl der Kin
der Jisrael, die von den Söhnen Schems hervorgehen sollte; und wegen der
Zahl der 70 Seelen der K inder Jisrael, die nach M izraim hinabzogen, setzte
E r als Gebieter der Völker 70 Sprachen fest (Sifre). 9 . Denn der Anteil des
Ewigen ist Sein Volk; w arum all dies? Weil Sein Anteil in ihnen enthalten
war und von ihnen hervorgehen sollte; und wer ist Sein Anteil? Sein Volk.
U nd wer ist Sein Volk? Jaakob ist das Los Seines Anteils, der dritte der
Stamm väter, der m it dreifachem Verdienst ausgestattet, dem Verdienst des
G rossvaters, des Vaters und dem seinigen; das sind drei Teile, wie die Schnur
Vnn aus drei Fäden gem acht ist; er und seine Söhne wurden Sein Besitz,
nicht Jischm ael b. A braham und nicht Esaw b. Jizchak (Sifre). 10. Er
fand ihn im Land der Wüste, sie fand Er treu im Land der Wüste, da sie
Seine Lehre, Sein Reich und Sein Joch a u f sich nahm en, was Jischm ael und
Esaw nicht getan; wie es heisst (33, 2), E r strahlte ihnen au f vom Seir her,
leuchtete vom Berge Paran. Und in der Öde, wo die Steppe heult; trockenes,
ödes L and, wo die W üstentiere und die Strausse klagen; auch d o rt bewahr
ten sie die Treue und sagten nicht zu M osche, wie können wir in die W üsten
hinausgehen, die Stätte der D ürre und der Öde; wie es heisst (Jirm . 2, 2),
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dass du m ir in die W üste folgtest. Er umgab es, d o rt um gab und um ringte
E r sie m it W olken, um gab sie m it Fahnen von vier Seiten und um ringte sie
m it dem Fusse des Berges, den E r wie ein Fass über sie wölbte (Sifre). Unter
wies es, d o rt in der Lehre und Einsicht. Behütete es, vor giftigen Schlangen,
Skorpionen und den Völkern. Wie Seines Auges Stern, das ist das Schwarze
im Auge, aus dem das Licht kom m t. Onkelos übersetzt, E r liess es finden,
versorgte es m it allem, was es brauchte, in der W üste; wie (N um . 11, 22),
wird es für sie reichen; (Jos. 17, 16) der Berg reicht nicht für uns. Er liess
es ringsum lagern, liess sie rings um Seine Schechina lagern, das Zeit der
O ffenbarung in der M itte und die vier Lager a u f den vier Seiten. 11. Wie
der Adler seine Brut ermuntert, E r führte sie m it E rbarm en und Liebe, wie
der Adler barm herzig gegen seine Jungen ist und nicht plötzlich in sein
Nest kom m t, bevor er über seinen Jungen m it seinen Flügeln zwischen
Baum und Baum , zwischen Zweig und Zweig geschlagen und G eräusch
gem acht hat, dam it seine Jungen aufw achen und im stande seien, ihn
aufzunehm en. Seine Brut ermuntert, seine Jungen weckt. Über seinen
Jungen schwebt, sich nicht schwer a u f sie herabsenkt; sondern sie nur
streift, b erührt und nicht berührt; so auch der Heilige, gelobt sei Er, (Job
37,23) den Allm ächtigen, wir fühlten nicht Seine grosse Kraft; als E r kam ,
das Gesetz zu geben, erschien E r ihnen nicht von einer Seite aus, sondern
von vier Seiten; so heisst es (33, 2), der Ewige kam vom Sinai und strahlte
ihnen a u f vom Seir, leuchtete vom Berge Paran und kam von M yriaden
Heiliger; (Chab. 3, 3) G ott kam von Ifeman, ist die vierte Seite. Er breitet
seine Flügel aus und nimmt sie auf; wenn er sie von einem O rt zum ändern
tragen will, trägt er sie nicht m it seinen Füssen wie andere Vögel; weil sich
die anderen Vögel vor dem A dler fürchten, der sehr hoch fliegt und von
oben au f sie herabkom m t; d arum tragen sie sie m it den Füssen, um sie vor
dem Adler zu schützen; der A dler aber fürchtet sich nur vor dem Pfeil;
darum trägt er sie au f seinen Flügeln, indem er sagt, besser dass der Pfeil in
m ich dringe, als in m eine Kinder; auch der Heilige, gelobt sei Er, sprach
(Exod. 19,4), ich trug euch a u f Adlersflügeln; als die Ä gypter sie verfolgten
und sie am M eer erreichten, schleuderten sie gegen Jisrael Pfeile und W urf
steine, sofort (Exod. 14, 19) brach der Engel G ottes a u f . . . und begab sich
zwischen das Lager der Ä gypter (Mech. jitro). 1 2 . Der Ewige . . . allein;
der Ewige fü h rt sie in der W üste allein und sicher. Und kein fremder G ott ist
mit Ihm, keiner von allen G öttern der Völker hatte die K raft, seine M acht
zu zeigen und m it ihnen zu käm pfen. Unsere Lehrer beziehen den Vers a u f
die Z ukunft (Sifre), und so übersetzt auch Onkelos; ich meine, es sind
Worte der Zurechtweisung, die H im m el und Erde bezeugen sollen; der
Gesang sei ein Zeuge für sie, wenn sie später untreu w ürden und weder
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des Früheren gedenken würden, das E r ihnen getan, noch des Späteren, das
E r ihnen tun werde; darum m uss m an die W orte a u f beides (Vergangenheit
u nd Z ukunft) anwenden; die ganze A usführung schliesst sich an V. 7 an,
gedenke der lä g e der Vorzeit, achtet a u f die Jahre von Geschlecht zu
Geschlecht; so hat E r ihnen getan, und so wird E r tun; all dessen sollen sie
eingedenk sein. 1 3 . Er lässt es über die Höhen der Erde dahinschreiten,
der ganze Vers ist nach dem Targum zu übersetzen. Er lässt es dahinschrei
ten, weil das Land Jisrael höher als alle anderen L änder ist. Und es isst den
Ertrag des Feldes, das sind die Früchte des Landes Jisrael, die schneller
wachsen und reifen als alle Früchte der anderen Länder. Er lässt es Honig
aus dem Felsen saugen, es kam bei einem in Sichni vor, dass er zu seinem
Sohne sagte, bring m ir Feigen aus dem Krug; dieser ging hin und fand
H onig, der über den R and des Kruges lief, und sagte zu seinem Vater, in
diesem K rug ist H onig; da erw iderte der Vater, tauche deine H and hinein,
und du wirst für uns Feigen herausnehm en können (Sifre). Höhen der Erde,
bedeutet H ochland. HU/ = rrw. Aus hartem Felsen, der Stärke und Festig
keit des Felsens; wenn es nicht m it dem nächsten W ort verbunden ist, wird
es
punktiert, und wenn es verbunden ist,
Und Öl aus hartem
Felsen, das sind die Oliven von G uschchalab (in G aliläa) (Sifre). 1 4 .
Rahm der Rinder und Milch der Schafe, das war in den Tagen Schelomos;
wie es heisst (I Kön. 5, 3), zehn fette Rinder, 20 R inder von der Weide und
100 Schafe. Mit dem Fett der Lämmer, das war in den Tagen der zehn
Stäm m e; wie es heisst (Am os 6, 4), sie essen die Läm m er der Herde. Mit
dem Fett der Weizennieren, das war in den Tagen Schelom os; wie es heisst
(I Kön. 5, 2), es bestand das M ahl Schelom os. Und Traubenblut trinkst du
als Wein, in den Tagen der zehn Stäm m e; (Am os 6,6) die aus W einkrügen
trinken (Sifre). Rahm der Rinder, ist das Fett, das von der M ilch abge
schöpft wird. Milch der Schafe, Schafm ilch; wenn es verbunden ist, wird es
aVn punktiert; wie (Exod. 23, 19), in der M ilch seiner M utter. Lämmer,
Schafe. Widder, wie der einfache Sinn ist. Zucht von Baschan, diese waren
fett. Weizennieren,Weizen, m arkig wie N ierenfett und gross wie Nieren.
Und Traubenblut, du wirst guten Wein m it dem G eschm ack von vorzügli
chem Wein trinken. Wein, Wein im A ram äischen, “inn ist kein H auptw ort;
sondern bedeutet vorzüglich an G eschm ack, nach Wein duftend in anderen
Sprachen. Ferner kann m an diese beiden Verse nach dem Targum Onkelos
erklären, E r lässt sie a u f der Stärke der Erde w ohnen . . . 1 5 . Dick ge
worden, von Dicke. Hast Fett angesetzt = rp o a von (Job 15, 27), er be
deckte sein A ngesicht m it seinem Fett; wie jem and, der von innen fett ist,
dass sich seine Lenden von aussen doppelt legen; so heisst es auch dort
weiter, und bildete eine Falte a u f der Lende (Sifre). Hast Fett angesetzt,
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von bedecken kom m t auch der Kal vor, wie (Spr. 12, 16), der Kluge verhüllt
die Schm ach; wenn er rvttO m it Dagesch geschrieben hätte, würde es
bedeuten, du hast andere bedeckt; wie (Job 15, 27), er bedeckte sein A nge
sicht. Erzürnte den Fels seines Heils, lästerte und verachtete; wie es heisst
(Jech. 8, 16), ihre Rückseite zum H eiligtum des Ewigen; du findest keine
grössere Lästerung als diese (Sifre). 1 6 . Sie erregten Seinen Eifer, ent
zündeten Seinen G rim m und Seinen Eifer. Durch Greuel, durch greuelhafte
H andlungen wie Beiwohnung eines M ännlichen und Zauberei, bei denen
Greuel steht (Sifre). 17. Die keine Macht besitzen, wie der Targum sagt,
die keinen Wert haben; hätten sie irgendeinen W ert, so wäre der Z orn nicht
so doppelt wie jetzt. Neuen, die aus der letzten Zeit stam m en; selbst die
H eiden kannten sie nicht; wenn ein H eide sie sah, sagte er, da ist das
Götzenbild eines Juden (Sifre). Die eure Väter nicht fürchteten, sie fürch
teten sich nicht vor ihnen; ihr H a a r stand ihnen nicht zu Berge vor ihnen;
das H aar eines M enschen pflegt sich bei einem Schrecken zu sträuben; so
wird im Sifre erklärt; m an kann auch erklären, die . . . nicht zu G öttern
m achten, von (Jes. 13, 21), W aldteufel hüpfen dort; W aldteufel ist dasselbe
wie D äm onen, eure Väter m achten nicht solche Götter. 1 8 . Hast du ver
gessen, = rDtttti; unsere Lehrer erklären, wenn E r euch G utes erweisen
will, erzürnt ihr Ihn und schwächet Seine K raft, die euch Gutes erweisen
will (Sifre). Gott, der dich gebildet, aus dem M utterschosse hat hervor
gehen lassen; von (Ps. 29,9) m acht H indinnen kreissen; (Ps. 48,7) Kreissen
gleich einer G ebärenden. 2 0 . Was ihr Ende sein werde, was zuletzt über
sie käme. Denn sie sind ein Geschlecht der Verdrehtheit, sie w andeln m ein
W ohlgefallen in Zorn. Es ist keine Erziehung in ihnen, m eine Erziehung ist
nicht an ihnen zu erkennen; denn ich habe ihnen den guten Weg gezeigt,
und sie sind davon abgewichen. Erziehung von (Esth. 2 ,7), er erzog Esther;
Erziehung in anderen Sprachen; andere E rklärung: Treue = irnQK, wie der
Targum sagt, am Sinai sagten sie (Exod. 24, 7), wir wollen tun und hören;
und schon nach kurzer Zeit brachen sie ihr Versprechen und m achten das
Kalb (Sifre). 2 1 . Sie ereiferten mich, entzündeten m einen Zorn. Durch
einen Nichtgott, durch etwas, das nicht göttlich ist. Durch ein Nichtvolk,
durch ein Volk, das keinen N am en hat; so heisst es (Jes. 23, 13), sieh, das
Land der Kasdim, dies Volk, das nicht gewesen; und ebenso heisst es von
Esaw (O badj. 1, 2), du bist sehr verachtet. Durch ein nichtwürdiges Volk
will ich sie erzürnen, das sind diejenigen, die den Heiligen, gelobt sei Er,
verleugnen; so heisst es auch (Ps. 14, 1), der Nichtsw ürdige spricht in
seinem Herzen, G ott ist nicht da (Sifre). 2 2 . Lodert, brennt. Und brennt,
in eurer M itte bis zum Fundam ent. Verzehrt das Land und seinen Ertrag,
euer Land und seinen E rtrag (Sifre). Und umloht, Jeruschalaim , das a u f
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Berge gegründet ist; wie es heisst (Ps. 125,2), Jeruschalaim hat Berge rings
um . 2 3 . Ich häufe Unglück auf sie, verbinde U nglück m it Unglück; von
(Jes. 29, 1), häufet Ja h r a u f Jahr; (29, 18) um das Versehen zu häufen;
(Jirm . 7,21) eure G anzopfer häufet a u f eure M ahlopfer; andere Erklärung:
ich verbrauche, reibe auf; wie (Gen. 19, 17), dass du nicht aufgerieben wer
dest. Meine Pfeile verbrauche ich gegen sie, alle m eine Pfeile verbrauche ich
gegen sie; diese Verwünschung enthält in ihrer Strafe einen Segen, meine
Pfeile gehen zu Ende, aber sie hören nie a u f (Sifre). 2 4 . Sie sind vom
Hunger angeschwollen, Onkelos übersetzt, vom H unger angeschwollen;
ich habe aber keine andere Stelle, die m ir das bestätigte; im N am en von
R. M osche hadarschan von Toulouse habe ich gehört, H aare des Hungers;
ein m agerer M ensch hat langes H aar a u f dem Körper; nn, im A ram äischen
heisst H a a r K ’ Tö, (Meg. 18a) der sein H a a r um wandte. Und von der Glut
verzehrt, die D äm onen bekäm pfen sie; so heisst es (Job 5,7), die Söhne der
G lut schwingen sich schwebend empor, das sind die D äm onen. Und raffen
der Seuche, das R affen des D äm ons, der M eriri heisst (Pes. 111b); aup
heisst dahinraffen, wie (H osch. 13, 14), ich werde dich dahinraffen lassen
von der G ruft. Und den Zahn der Tiere, es kam einm al vor, dass Schafe bis
sen und töteten (Sifre). Gift der im Staube Kriechenden, G ift der Schlan
gen, die a u f ihrem Bauche im Staube kriechen, wie Wasser a u f der Erde
fliesst; unter Vnt versteht m an das Fliessen des Wassers a u f der Erde und
ebenso die Bewegung jeder Sache, die den Boden streifend sich fortbewegt.
2 5 . Draussen tötet das Schwert, ausserhalb der Stadt tötet sie das Schwert
der feindlichen Heere, und in den Kammern die Angst, wenn einer flieht
und dem Schwert entrinnt, so pochen ihm vor A ngst die K am m ern des
H erzens, dass er allm ählich davon stirbt (Sifre); andere E rklärung, in den
Kam m ern die A ngst, im H ause wird die A ngst vor der Pest sein; wie es
heisst (Jirm . 9, 20), denn der Tod stieg durch unsere Fenster; so übersetzt
auch Onkelos. A ndere E rklärung: draussen tötet des Schwert, für das, was
sie a u f den Strassen getan haben; so heisst es (Jirm . 11, 13), gleich der
A nzahl der Strassen von Jeruschalaim hab t ihr A ltäre der Schande errich
tet; und in den Kammern die Angst, für das, was sie in den innersten
K am m ern getan haben, so heisst es (Jech. 8, 12), was die Ältesten Jisraels
im Dunkel tun, ein jeder in den G em ächern seines Palastes. 2 6 . Ich
sprach, ihnen ein Ende zu bereiten, ich sprach in m einem H erzen, ich will
ihnen ein E nde bereiten; m an kann nrP K D K erklären, ich will sie zu einer
nKD Feldecke m achen, sie als herrenlos von m ir wegwerfen; ähnlich finden
wir in Esra (Nech. 9, 22), du gabst ihnen Reiche u nd Völker und verteiltest
sie ihnen wie eine Feldecke, als herrenlos; so verbindet es auch M enachem.
M anche erklären es wie der Targum, m ein Z orn wird a u f ihnen ruhen; das
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ist aber nicht richtig; denn, wenn es so wäre, hätte er nrPKQKK schreiben
m üssen, ein A leph für die Flexion und eines vom Stam m , wie (Jes. 45, 5),
ich um gürtete dich; (Job 16, 5) ich würde euch stärken m it m einem M unde;
und das zweite A leph würde gar nicht hineingehören. Onkelos übersetzt
nach dem W ortlaut der B araitha, die im Sifre gebracht wird; sie teilt das
W ort in drei W örter, ich sprach im Z orn, wo sind sie; ich sprach in m einem
Zorn, ich m ache sie, als ob sie nicht wären, so dass, die sie einst sahen, von
ihnen sagen, wo sind sie? 2 7 . Wenn nicht der Zorn des Feindes gehäuft
wäre, wenn nicht der Z orn des Feindes gegen sie gehäuft wäre, zu zerstören;
und w ürde er sie besiegen und vernichten, so w ürde er die Grösse sich und
seinen G öttern zuschreiben und nicht m ir die G rösse zuerkennen; das
bedeuten die Worte, dass nicht ihre Dränger es entstellen, die Sache ent
stellen, die Grösse einem Frem den zuschreiben; dem der Ruhm nicht
gebührt. Dass sie nicht sprechen, unsere Hand hat gesiegt. 2 8 . Denn
jenes Volk irrt im Rat und hat keine Erkenntnis; denn wäre es weise, so
würde es verstehen, wie verm ag. . . zu verfolgen. 2 9 . A uf ihr Ende achten,
darüber nachdenken, um zu verstehen, was das Ende der Bestrafung
Jisraels sein werde. 3 0 . Wie vermag einer von uns tausend von Jisrael zu
verfolgen. Wenn nicht, weil ihr Fels sie verkauft hat, der Ewige sie ausge
liefert hat, sie verkauft und in unsere H a n d gegeben hat; ausliefern in an d e
ren Sprachen. 3 1 . Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels, all dies hätten die
Feinde erkennen m üssen, dass der Ewige sie ausgeliefert h a t und nicht sie
und ihre G ötter den Sieg errungen haben; denn bis dahin verm ochten ihre
G ötter nichts gegen unseren Fels, weil nicht wie unser Fels ihr Fels; Ti5f
bedeutet überall im Vers Fels. Unsere Feinde sind Richter geworden, jetzt
aber richten uns unsere Feinde, weil unser Fels uns ihnen verkauft h a t (dar
aus siehst du, dass unser Fels uns ihnen verkauft hat). 3 2 . Denn vom
Weinstock von Sedom ist ihr Weinstock, bezieht sich a u f oben, ich dachte,
sie zu vernichten und ihr A ndenken zu tilgen, weil ihre Werke Werke von
Sedom u nd A m ora. Und von den Feldern, Getreidefeld, wie (Chab. 3,17),
und das Feld bringt keine N ahrung hervor; (II Kön. 23, 4) a u f den Feldern
des Kidron. Giftbeeren, eines bitteren Krautes. Sie haben bittere Trauben,
ein bitteres G etränk gebührt ihnen; ihren Werken entspreche ihre Strafe; so
übersetzt auch Onkelos, der Lohn für ihre Werke ist gleich ihrer Bitterkeit.
3 3 . Schlangenwut ist ihr Wein, wie der Targum sagt, siehe gleich Schlan
gengift ist der Becher ihrer Strafe; siehe, gleich Schlangengift ist der Becher
m it dem Trank ihrer Strafe. Und Gift der Otter ist ihr Becher, die grausam
beisst; ein grausam er Feind wird kom m en und sie strafen. 3 4 . Fürwahr, es
ist bei mir verschlossen, wie der Targum sagt, sie m einen, ich habe ihre
H andlungen vergessen; aber alle sind sie verschlossen und verw ahrt bei
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mir. Fürwahr, es ist die F rucht ihres W einstocks und der E rtrag ihres Feldes
bei mir verwahrt. 3 5 . Mein ist die Vergeltung, sie wird ihnen heimzahlen,
bei m ir liegt vorbereitet und bereit die Strafe zur Vergeltung, sie wird ihnen
gleich ihren Werken heim zahlen; die Vergeltung zahlt ihnen ihren Lohn;
m anche erklären Dbw sei ein H auptw ort =
eine Bildung gleich
(Jirm . 5,13), keine Sprache ist in ihnen = T isn. U nd wann werde ich ihnen
vergelten? Zur Zeit, da ihr Fuss wankt, wenn das Verdient ihrer Väter, auf
das sie sich stützen, aufgebraucht sein wird. Denn nahe ist der Tag ihres
Unglücks; wenn ich den Tag ihres U nglücks über sie bringen will, so ist er
nahe und bereit vor mir, ihn durch viele Boten herbeizuführen. Und ihr
Geschick eilt herbei, schnell kom m t, was ihnen bevorsteht. Eilt, wie (Jes. 5,
19), Er beeile, beschleunige. Bis dahin w arnte sie M osche m it W orten der
Zurechtweisung, dass dieser Gesang ein Zeuge sein werde, wenn die Strafe
über sie komme; dass sie erkennen, dass ich sie ihnen von A nfang an m it
geteilt habe; von da und weiter verkündet er ihnen W orte des Trostes, die
eintreffen werden, wenn die Strafe zu E nde ist; ganz so, wie er oben gesagt
h at (30, 1), wenn über dich gekom m en sein werden der Segen und die
Verwünschung . . . dann wird der Ewige, dein G ott, dein Glück wieder
herstellen. 3 6 . Wenn der Ewige Sein Volk richtet, wenn Er es m it den oben
ihnen verkündeten Leiden züchtigt; wie (Job 36, 31), denn m it ihnen richtet
E r die Völker, züchtigt E r Völker; dies ’D hat nicht die Bedeutung von weil,
um die obigen W orte zu begründen; sondern es beginnt einen neuen Satz,
wie (Lev. 25, 2), wenn ihr in das Land kom m t; wenn diese Strafen sie heim 
suchen, ändert der Heilige, gelobt sei Er, Seinen Beschluss über Seine
Knechte und erbarm t sich wieder über sie. Ändert Seinen Entschluss,
bedeutet die A bsicht um w enden zum G uten oder zur Strafe. Wenn Er sieht,
wie die Gewalt zunimmt; wenn E r sieht, wie die H an d des Feindes immer
stärker und stärker wird gegen sie und G eretteter und G estärkter nicht
m ehr unter ihnen ist. Geretteter, dem durch einen Befehlshaber und H err
scher, der sie zusam m enhält, geholfen wird. Gestärkter, durch einen H el
fer; Befehlshaber ist der Herrscher, der das Volk zusam m enhält, dass sie
sich nicht zerstreuen, wenn sie gegen den Feind zu Felde ziehen; Befehlsha
ber; Geretteter ist derjenige, dem durch die M acht des H errschers geholfen
wird; Gestärkter, gefestigt; wie (Nech. 3 ,8 ) sie befestigten Jeruschalaim bis
zur M auer; (Jirm . 49, 25) w arum ward nicht befestigt die berühm te Stadt.
3 7 . Und Er spricht, der Heilige, gelobt sei Er, von ihnen, wo sind ihre G öt
ter, die G ötzen, die sie angebetet. Der Fels, auf den sie vertrauten, der Fels,
unter dem sie sich bargen vor der Sonne und der Kälte; d. h., a u f den sie sich
verliessen, dass er sie vor dem U nglück schützen werde. 3 8 . Die das Fett
ihrer Opfer, das jene G ötter assen, vor denen sie es darbrachten, und die
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den Wein ihrer Spende tranken. Er möge euch schützen, jener Fels möge
euch Schutz und Bergung gewähren. 3 9 . Seht daran, erkennet aus der
Strafe, die ich über euch gebracht habe, ohne dass euch jem and helfen
konnte, und aus der Hilfe, m it der ich euch retten werde, ohne dass es m ir
einer verwehren könnte. Ich, ich bin, ich erniedrige, und ich erhebe. Und
kein Gott neben mir ist, m ir entgegentreten kann, zu wehren. Neben mir,
m ir ähnlich und gleich mir. Und keiner aus meiner Hand retten kann die
jenigen, die gegen m ich gefrevelt. 4 0 . Denn ich erhebe zum Himmel
meine Hand, denn in der G lut meines Zornes erhebe ich schwörend meine
H and zu mir selbst. Und spreche, so wahr ich lebe, ist ein Ausdruck des
Schwures; ich schwöre, so w ahr ich lebe. 4 1 . Wenn ich mein blitzendes
Schwert schärfe, wenn ich die Klinge meines Schwertes schärfe; wie (Jech.
21,15), dam it es blitze, G lanz. Und meine Hand das Recht ergreift, von der
Eigenschaft des E rbarm ens abzulassen m einen Feinden gegenüber, die
euch wehgetan; (Sech. 1,15) während ich nur wenig gezürnt, haben sie das
Böse verstärkt; andere E rklärung: wenn meine Hand die Eigenschaft des
Rechts ergreift, sie zu nehm en und Vergeltung zu üben. Übe ich Vergeltung,
unsere Lehrer erklären in der A gada den A usdruck des Verses, dass E r sagt,
m eine H and ergreift das Recht. N icht gleich der Eigenschaft von Fleisch
und Blut ist die Eigenschaft des Heiligen, gelobt sei Er; die Eigenschaft von
Fleisch und Blut ist, dass, wenn einer einen Pfeil abschiesst, er ihn nicht
wieder zurückbringen kann; der Heilige, gelobt sei Er, aber schleudert
Pfeile und hat die M acht, sie um kehren zu m achen, als ob E r sie in der
H and hielte; denn siehe, der Blitz ist Sein Pfeil; so heisst es hier, den Blitz
meines Schwertes; so hält doch m eine H an d das Recht fest (M echilta 15,3);
DQWn bedeutet hier Strafe, G ericht in anderen Sprachen. 4 2 . Ich mache
meine Pfeile trunken vom Blut des Feindes. Und mein Schwert verzehrt ihr
Fleisch. Vom Blut des Erschlagenen und Gefangenen, das kom m t über sie
ob der B lutschuld an den Erschlagenen Jisraels und G efangenen, die sie
von jenen weggeführt. Vom entblössten Haupt des Feindes, ob der M isse
taten von A nfang an, da der Feind einbrach; denn, wenn der Heilige, gelobt
sei Er, die Völker bestraft, so ahndet Er an ihnen ihre Schuld und die Schuld
ihrer Väter von dem ersten E inbruch an, den sie gegen Jisrael verübt haben
(Sifre). 4 3 . Rühmet, ihr Nationen, Sein Volk, in jener Zeit werden die
Völker Jisrael rühm en: Seht, wie lobensw ert diese N ation, die sich trotz
aller über sie hereinbrechenden Leiden dem Heiligen, gelobt sei Er,
anschloss und Ihn nicht verliess, weil sie Seine G üte und Seine Grösse kan n 
ten. Denn das Blut Seiner Knechte rächt Er, das Vergiessen ihres Blutes, wie
der einfache Sinn ist. Übt Vergeltung an Seinen Feinden, für Raub und
Gewalttat; wie es heisst (Joel 4, 19), M izraim wird zur Öde werden und
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E dom eine verlassene W üste sein ob der G ew alttat an den Söhnen Judas;
ferner (O badja 1, 10), ob der G ew alttat an deinem Bruder Jaakob. Und
befriedigt Seinen Boden und Sein Volk, versöhnt Seinen Boden und Sein
Volk für die Leiden, die sie heim gesucht und die der Feind ihnen bereitet
hat. Befriedigt, bedeutet besänftigen und versöhnen, wie (Gen. 32, 21), ich
will seinen Z orn besänftigen, seinen Z orn beruhigen. Und befriedigt
Seinen Boden, und wer ist sein Boden? Sein Volk. Wenn Sein Volk getröstet
ist, ist auch Sein Boden getröstet; so heisst es auch (Ps. 85,2), Du versöhnst,
Ewiger, Dein Land; wom it aber versöhnst Du Dein Land? Indem Du die
G efangenen Jaakobs heim führst. — In anderer Weise wird der A bschnitt
im Sifre erklärt; es streiten daran R. Ju d a und R. Nechem ja; R. Juda
bezieht den ganzen A bschnitt a u f Jisrael und R. N echem ja a u f die Völker;
R. Ju d a bezieht ihn a u f Jisrael, (26) ich dachte, ihnen ein Ende zu bereiten,
wie ich erklärt habe, bis (27), und nicht der Ewige hat all dies vollbracht;
(28) denn sie sind ein Volk verlorenen Rates, sie haben m eine Lehre verlo
ren, die für sie w ohlgegründeter Rat; und sie haben keine Einsicht, zu
begreifen. (30) Wie vermöchte einer von den Völkern tausend von ihnen zu
verfolgen, (31) wenn nicht, weil ihr Fels sie verkauft hat, alles, wie ich bis
zum Ende des A bschnittes erklärt habe. R. N echem ja bezieht es a u f die
Völker; denn sie sind ein Volk verlorenen Rates, wie ich zuerst erklärt habe,
bis, unsere Feinde sind Richter. (32) Denn vom Weinstock Sedoms ist ihr
Weinstock, der Völker. Und vom Felde von Amora, und sie nehm en sich
nicht zu H erzen, die Grösse m ir zuzuerkennen. Ihre Beeren sind Giftbee
ren, das ist, was er gesagt hat, wäre nicht der Zorn des Feindes gehäuft
gegen Jisrael, es taum eln zu m achen und m it Bitterem zu tränken; darum
sollen sie bittere Trauben haben, dass m an sie ihnen zu verschlingen gebe
fü r das, was sie m einen K indern getan haben. (33) Schlangengift sei ihr
Wein, stehe bereit, sie dam it zu tränken für das, was sie jenen getan. (34) Bei
mir verwahrt, ist jener Becher; wie es heisst (Ps. 75, 9), denn ein Becher ist
in H an d des Ewigen. (35) Zur Zeit, da ihr Fuss wankt; wie es heisst (Jes. 26,
6), es zertritt sie der Fuss. (36) Denn der Ewige nimmt sich Seines Volkes an,
in dieser E rklärung ist ’D = denn und h at ’pT» nicht die Bedeutung strafen,
sondern ist = E r fü h rt ihren Streit gegen die Gewalt ihrer Unterdrücker,
wenn Er sieht, wie die Gewalt zunimmt. (37) Und er spricht, wo ist ihr Gott;
der Feind sagt, wo ist der G o tt Jisraels? Wie der frevelhafte T itus sprach, als
er den Vorhang des Allerheiligsten zerschnitt; wie es heisst (M icha 7, 10),
u n d m eine Feindin wird es sehen und Schm ach sie bedecken, weil sie zu mir
gesprochen, wo ist der Ewige, dein G ott. (39) Seht jetzt, dass ich, dann wird
der Heilige, gelobt sei Er, Seine H ilfe offenbaren und sprechen, seht jetzt,
dass ich, ich es bin, von m ir kam die Strafe über sie, und von m ir kom m t
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das Gute zu ihnen. Und keiner rettet aus meiner Hand, könnte euch vor der
Strafe retten, die ich über euch bringe. (40) Denn zum Himmel erhebe ich
meine Hand, wie, habe ich erhoben; stets lasse ich m eine Schechina im
H im m el wohnen, wie der Targum sagt; selbst, wenn ein Schwacher oben
und der Starke unten ist, so liegt die Furcht vor dem Oberen a u f dem U nter
en; und um so mehr, wenn der Starke oben und der Schwache unten ist.
Meine Hand, die Stätte m einer Schechina; wie (N um . 2, 17) ein jeder an
seinem Ort; und ich hätte die M acht gehabt, euch gleich zu strafen; aber ich
sprach, ich lebe ewig, ich beeile m ich nicht, zu strafen, weil ich Zeit dazu
habe, da ich ewig lebe; in späteren G eschlechtern strafe ich sie, und ich habe
die M acht, die Toten und die Lebenden zu strafen. Ein irdischer König, der
dem Tode zuschreitet, beschleunigt seine Rache, um noch bei seinem Leben
strafen zu können; denn vielleicht stirbt er oder sein Feind, und dann hätte
er die Vergeltung an ihm nicht m ehr geschaut; ich aber lebe ewig, und soll
ten jene sterben und ich sie nicht m ehr während ihres Lebens strafen, so
strafe ich sie, wenn sie tot sind. (41) Wenn ich mein blitzendes Schwert
schärfe, häufig ist DK nicht konditional: sobald ich m ein blitzendes
Schwert schärfe und m eine H an d das Recht ergreift . . . , wie ich oben
erklärt habe. 4 4 . Er und Hoschea bin Nun, es war der Sabbat beider
Führer, an dem die Regierung von dem einen genom m en und dem anderen
verliehen wurde (Sota 13b); M osche liess vor Jehoschua einen M eturgem an
hintreten, dass er noch bei Lebzeiten M osches dem Volke vortrage; dam it
Jisrael nicht sage, solange dein Lehrer lebte, durftest du dein H au p t nicht
erheben (Sifre wajelech); und w arum nennt er ihn hier H oschea? U m zu
sagen, dass er nicht hochm ütig wurde; obschon ihm die W ürde verliehen
wurde, erniedrigte er sich wie vordem (Sifre). 4 6 . Richtet euer Herz, es ist
nötig, dass der M ensch seine Augen, sein H erz und seine O hren a u f die
W orte der T h o ra richte; so heisst es auch (Jech. 40, 4), M enschensohn,
schaue m it deinen Augen, und m it deinen Ohren höre, und richte dein H erz
. . . ; und die Sache ist ein Schluss vom Leichten aufs Schwere, wenn schon
a u f den P lan des Tempels, der von den Augen gesehen und m it dem Stab
gemessen wird, der M ensch dennoch seine Augen, seine O hren und sein
H erz richten muss; um wieviel m ehr erst, um die W orte der T hora zu ver
stehen, die an einem H aare schwebenden Bergen gleichen (Sifre). 4 7 .
Denn kein Wort ist leer für euch, nicht um sonst bem üht ihr euch dam it;
vielmehr ist grösser Lohn davon abhängig; denn es ist euer Leben; andere
Erklärung: du hast kein leeres W ort in der T hora, dass nicht, wenn du es
deutest, Lohn in ihm enthalten wäre; zum Beweis: unsere Weisen sagen,
(Gen. 36, 22) die Schwester Lotans war Tim na, (dort 12), und T im na war
die N ebenfrau . . . , weil sie sprach, ich bin nicht würdig, seine Frau zu
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sein, so m öchte ich doch seine N ebenfrau sein; und w arum all dies? Um die
Grösse A braham s zu zeigen, dass H errscher und Könige sich danach sehn
ten, sich m it seinen N achkom m en zu verbinden (Sifre). 4 8 . Der Ewige
sprach zu M osche an ebendiesem Tage, an drei Stelle steht, an ebendiesem
Tage; bei N oach (Gen. 7, 13), an ebendiesem Tage kam N oach, am hellen
Tageslichte; weil seine Zeitgenossen gesprochen, an dem Tage, an dem wir
es merken, lassen wir ihn nicht in die Arche hineingehen; und nicht das
allein, sondern wir nehm en Beile und Äxte und spalten die Arche; darum
sprach der Heilige, gelobt sei Er, siehe, ich lasse ihn am M ittag hineingehen;
und wer die M acht hat zu wehren, kom m e und wehre. In M izraim heisst es
(Exod. 12, 51), an ebendiesem Tage führte der Ewige heraus; weil die Ä gyp
ter gesprochen, an dem Tag, an dem wir es an ihnen m erken, lassen wir sie
nicht ausziehen; und nicht das allein, sondern wir nehm en Schwerter und
sonstige W affen und töten sie; darum sprach der Heilige, gelobt sei Er,
siehe, ich führe sie am M ittag heraus; und wer die M acht hat zu wehren,
kom m e und wehre. Auch hier, beim Tode M osches, steht, an ebendiesem
Tage; weil Jisrael gesprochen, an dem Tage, an dem wir es merken, lassen
wir es ihm nicht zu; den M ann, der uns aus M izraim geführt, uns das Meer
gespalten, uns das M an hat herabfallen lassen, uns die W achteln herbeige
führt, uns den B runnen heraufgebracht und uns die T hora gegeben, lassen
wir nicht ziehen; da sagte der Heilige, gelobt sei Er, siehe, ich lasse ihn am
M ittag eintreten . . . (Sifre). 5 0 . Wie dein Bruder Aharon gestorben,
jenen Tod, den du gesehen und verlangt hast; denn M osche zog A haron das
erste G ew and aus und bekleidete E lasar dam it; ebenso das zweite und das
dritte, dass er seinen Sohn in seiner W ürde sah; dann sagte M ossche zu
A haron, Bruder, besteige das Lager, und er bestieg es; strecke deine H ände
aus, und er streckte sie aus; strecke deine Füsse aus, und er streckte sie aus;
schliesse deine Augen, und er schloss sie; schliesse deinen M und, und er
schloss ihn; dann entfernte sich M osche und sprach, Heil dem jenigen, der
a u f solche Weise stirbt (Sifre). 5 1 . Weil ihr untreu gegen micht wäret,
verursacht habt, untreu gegen m ich zu sein. Weil ihr mich nicht geheiligt
habt, verursacht habt, dass ich nicht geheiligt wurde; ich hatte zu euch
gesprochen, (Num . 20, 8) redet zu dem Felsen; sie aber schlugen und
m ussten ihn zweimal schlagen; hätten sie aber m it ihm gesprochen und er
hätte sein Wasser hergegeben, ohne geschlagen zu werden, so wäre der gött
liche Nam e geheiligt worden; denn Jisrael hätte dann gesagt, wenn schon
der Felsen, der weder Lohn noch Strafe erw artet; wenn er gehorsam ist,
erhält er keinen Lohn, und wenn er sündigt, wird er nicht bestraft; so das
G ebot Seines Schöpfers erfüllt, m üssen wir es nicht um so m ehr tun (Jal
kut). 5 2 . Denn von der Ferne, von fern. Sollst du sehen; denn, wenn du
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es nicht jetzt siehst, so wirst du es nicht m ehr in deinem Leben sehen. Aber
dahin wirst du nicht kommen; da ich weiss, dass es dir lieb ist, darum sage
ich zu dir, steige h in au f und schaue.

i r m n nun
3 3 , 1. Und dies ist der Segen, vor seinem Tode, kurz
vor seinem Tode; denn, wenn nicht jetzt, wann dann? (Sifre). 2 . Er
sprach, der Ewige kam vom Sinai; er begann zuerst m it dem Lobe des
Ewigen, und dann begann er m it den B edürfnissen Jisraels (Sifre); und in
dem Lobe, m it dem er begann, gedachte er der Fröm m igkeit Jisraels; all
dies gehörte zu seiner Bitte, indem er sagte, diese sind wert, dass der Segen
a u f ihnen ruhe. Kam vom Sinai, E r ging ihnen entgegen, als sie kam en, sich
am Fusse des Berges aufzustellen, wie ein B räutigam auszieht, die B raut zu
begrüssen; so heisst es (Exod. 19, 17), G ott entgegen, daraus können wir
entnehm en, dass E r ihnen entgegengekom m en war (Mech. jitro). Und
strahlte ihnen auf vom Seir, E r begann m it den Söhnen Esaws, sie sollten
die T hora annehm en, aber sie wollten nicht (Sifre). Er leuchtete vom Berge
Paran, Er war d o rthin gegangen und hatte m it den Söhnen Jischm aels
begonnen, sie sollten die Lehre annehm en; aber auch sie wollten nicht. Und
kam zu Jisrael mit heiligen Myriaden, m it Ihm war ein Teil der M yriaden
heiliger Engel, aber nicht alle, auch nicht der grösste Teil; nicht wie die A rt
von Fleisch und Blut; dieses zeigt die ganze H errlichkeit seines Reichtums
und seines Glanzes am Tage seiner H ochzeit (Sifre). Das Feuer des Geset
zes, das seit der Vorzeit vor Ihm geschrieben lag m it schwarzem Feuer au f
weissem Feuer; E r gab ihnen a u f den Tafeln die Schrift Seiner Rechten
(Tanch. beresch.). A ndere E rklärung: wie der Targum sagt, E r gab es ihnen
aus der M itte des Feuers. 3 . Auch erwies Er Liebe den Stämmen, auch
erwies E r besondere Liebe den Stäm m en, von denen jeder eine ein Volk
genannt wird; denn, siehe, Binjam in allein sollte noch geboren werden, als
der Heilige, gelobt sei Er, zu Jaakob sagte (Gen. 35, 11), ein Volk und eine
Versammlung von Völkern wird dir entstam m en (Sifre). Alle Deine Heili
gen sind in Deiner Hand, die Seelen der From m en sind bei Ihm geborgen;
wie es heisst (I Sam. 25,29), so möge die Seele meines H errn aufgenom m en
sein in den B und des Lebens beim Ewigen, deinem G ott (Sifre). Und sie
traten zu Deinen Füssen hin, und sie sind dessen würdig, weil sie sich m itten
unter den Berg begaben zu Deinen Füssen am Sinai: I3in ist passive
(reflex.) Form , begaben sich in die M itte zu D einen Füssen. Empfingen
Deine Worte, nahm en a u f sich das Joch Deiner T hora. Deine Worte, das
M em ist an die W urzel angeschlossen; wie (Num . 7, 89), er hörte, wie die
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Stim m e zu ihm sprach; (Jech. 2, 2) ich hörte den, der zu m ir redete =
l a i n a ; auch hier bedeutet "pma*Tö, was D u sprachst, es m ich hören zu
lassen, dam it ich es ihnen sage, Deine W orte in anderen Sprachen; Onkelos
übersetzt, sie zogen nach D einen W orten, das M em als Präposition = p .
A ndere E rklärung: auch wenn Du die Völker liebst, auch wenn Du den
Völkern der Welt Liebe erweisest, dass Du den Völkern ein freundliches
A ngesicht zuwendest und Jisrael in ihre H a n d gibst, so sind doch alle seine
Heiligen in Deiner Hand; all ihre From m en und G uten schliessen sich Dir
a n und weichen nicht von Dir, und D u hütest sie. Und sie versammeln sich
zu Deinen Füssen, sie versam m eln sich m itten unter Deinem Schatten.
Deine Worte zu empfangen, nehm en Deine Bestim m ungen und Gesetze
m it Freude a u f sich, und das sind ihre Worte: 4 . Die Lehre, die M osche
uns befohlen, ist das E rbgut der G em einde Jaakobs, wir halten an ihr fest
u n d verlassen sie nicht. 5 . Und Er, der Heilige, gelobt sei Er, ist in Jeschurun König; im m er ist das Joch Seines Reiches au f ihnen. Wenn sich versam
meln, bei jeder Versam m lung der H äu p ter (= der Anzahl) ihrer
Vereinigung; H äupter, wie (Exod. 30,12) wenn du die Kopfzahl aufnim m st;
d aru m sind sie würdig, dass ich sie segne. A ndere E rklärung: wenn vereint
sind, wenn sie alle in einem B und vereint sind und Friede unter ihnen
herrscht, dann ist E r ihr König; aber nicht, wenn Streit unter ihnen ist
(Sifre). 6 . Rüben lebe, in dieser Welt, und sterbe nicht, in der zukünftigen
Welt; es m öge ihm der Tat gegen Bilha nicht gedacht werden (Sifre). Und
seine Mannen mögen zahlreich sein, unter der Zahl seiner Brüder m it
gezählt werden; das ist ähnlich wie in jenem Vers (Gen. 35,22), und wohnte
bei Bilha; die Söhne Jaakobs waren zwölf; er wurde von ihrer Zahl nicht
ausgeschlossen. 7. Und dies für Juda, er schliesst Ju d a an Rüben an, weil
beide ihren Fehler bekannten (Sifre); so heisst es (Job 15, 18), wenn Weise
bekennen und ihren V ätern nicht ableugnen; so wird ihnen allein die Erde
gegeben, und kein Frem der tritt in ihre M itte. Ferner erklären unsere
Lehrer, die ganzen 40 Jahre, die Jisrael in der W üste war, bewegten sich die
Gebeine Judas in seinem Sarg wegen des Bannes, den er a u f sich genom 
m en; wie es heisst (Gen. 44, 32), so habe ich gegen m einen Vater alle Tage
gesündigt; da sagte M osche, wer h at Rüben veranlasst zu bekennen? Juda,
. . . (Sota 7b). Höre, Ewiger, die Stimme Judas, das Gebet Davids, Sche
lomos, A sas vor den Kuschim, Joschafats vor den A m onim , Chiskias vor
Sancherib (Sifre). Und bring ihn heim zu seinem Volke, in Frieden aus dem
Krieg. Mögen seine Hände für ihn kämpfen, seine Sache für ihn führen und
seine Vergeltung für ihn üben. Und ihm Hilfe gegen seine Dränger werden,
für Joschafat betete er im K am pfe gegen R am ot Gilead (II Chr. 18, 31), da
schrie Joschafat auf, und der Ewige h alf ihm (Sifre). A ndere Erklärung:
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höre, Ewiger, Judas Stimme, hier deutet er einen Segen für Schim on an
innerhalb der Segnungen Judas (Sifre); und auch als sie das Land Jisrael
teilten, erhielt Schim on seinen Teil im Lose Judas; so heisst es (Jos. 19, 9),
vom A nteil der Söhne Judas war der Besitz der Söhne Schim ons (und
w arum bestim m te er für ihn keinen besonderen Segen? Weil er ihm im H er
zen zürnte wegen dessen, was er in Schittim getan. So steht in einer A gada
zu den Psalm en) (Sifre, Jalkut). 8 . Und für Levi sagte er, über Levi sagte
er. Deine Tumim und Deine Urim, er spricht zur Schechina. Den Du in
Massa geprüft, sie m urrten nicht, als die anderen m urrten (Exod. 17, 7).
Den Du erprobt, wie der Targum sagt; andere E rklärung, m it dem Du
strittest beim Haderwasser, Du m achtest ihm Vorwürfe und klagtest ihn an;
wenn M osche sagte (N um . 20, 10), höret doch, ihr W iderspenstigen, was
taten denn A haron und M irjam ? (Sifre). 9 . Der von seinem Vater und
seiner Mutter sprach, ich habe sie nicht gesehen; als sie m it dem Kalbe sün
digten und ich sprach (Exod. 32, 26), wer dem Ewigen angehört, der kom 
me zu mir, da versam m elten sich zu m ir alle Söhne Levis; und ich befahl
ihnen, selbst den Vater seiner M utter, der ein Jisraeli war, zu töten, oder sei
nen Bruder m ütterlicherseits oder den Sohn seiner Tochter; und sie taten
so; m an kann aber nicht erklären, w örtlich seinen Vater u n d seinen B ruder
väterlicherseits und ebenso wörtlich seine Söhne, da diese Leviten waren
und vom Stam m e Levi nicht ein einziger sündigte; wie es d o rt heisst (Exod.
32, 26), alle Söhne Levi (Sifre). Denn sie hüteten Deine Worte, du sollst
keine anderen G ötter haben. Und bewahrten Deinen Bund, den Bund der
Beschneidung; denn jene Söhne von Jisrael, die in der W üste geboren
wurden, beschnitt m an nicht; die Leviten aber waren beschnitten und
beschnitten ihre K inder (Sifre behaal.). 1 0 . Sie lehren Deine Rechte, sie
sind dazu würdig. Und Ganzopfer, Ganzopfer. 11. Zerschmettere die
Lenden seiner Widersacher, triff seine W idersacher m it einem Schlag au f
die Lenden; wie es heisst (Ps. 69, 24), und ihre Lenden lass beständig w an
ken; er sagte dies gegen diejenigen, die sich gegen die Priesterw ürde au f
lehnen w ürden (Sifre); andere E rklärung (Ber. r. 99), er sah, wie die
H asm onäer und ihre Söhne mit den Griechen käm pfen w ürden, und betete
für sie, weil sie nur wenige waren, zw ölf Söhne der H asm onäer und E lasar
gegen viele M yriaden; d arum heisst e s , segne, Ewiger, seine Macht, und am
Werke seiner Hände habe Wohlgefallen. Und seine Hasser mögen nicht
mehr aufstehen, schlage seine W idersacher und seine Hasser, dass sie
keinen Bestand m ehr haben. 1 2 . Für Binjamin sagte er, weil sich der
Segen Levis auf den O pferdienst bezieht und der Binjam ins au f den in sei
nem Anteil zu erbauenden Tempel, schliesst er sie aneinander an; und
d arau f lässt er Josef folgen, weil auch in seinem Teil ein H eiligtum , das
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von Schilo, erbaut wurde; wie es heisst (Ps. 78, 67), E r verw arf das Zelt
Josefs; weil aber der Tempel teurer als Schilo war, darum spricht er von Bin
jam in vor Josef. Er birgt ihn, bedeckt ihn und schützt ihn, den ganzen Tag,
für im m er; nachdem einm al Jeruschalaim erw ählt war, ruhte die Schechina
an keinem anderen O rte (Mech. 1). Und zwischen seinen Schultern ist Sein
Heiligtum, a u f der H öhe seines Landes w urde der Tempel erbaut; nur war
er 23 Ellen niedriger als die Quelle Etam ; an dieser wollte ihn David zuerst
bauen, wie in Sebachin (54b) vorkom m t; da sagten sie zu ihm , wir wollen
ihn etwas niedriger bauen, weil es heisst, zwischen seinen Schultern ist Sein
H eiligtum ; die schönste Stelle am Stier ist zwischen seinen Schultern
(Sifre). 1 3 . Vom Ewigen gesegnet ist sein Land, im Anteil der übrigen
Stäm m e war kein Land so voll von allem G uten wie das Land Josefs (Sifre).
M it dem köstlichen, bedeutet Köstlichkeit und Süsse. Und mit der Flut, das
Wasser steigt em por und befeuchtet es von unten; bei allen Stäm m en
kannst du finden, dass der Segen M osches inhaltlich dem Segen Jaakobs
entspricht. 1 4 . Und mit dem köstlichen Ertrag der Sonne, sein Land war
der Sonne geöffnet und brachte süsse Früchte hervor. Das die Monde
reifen; es gibt Früchte, die der M ond reift, näm lich Kürbisse und M elonen;
andere E rklärung: was die M onde reifen, was die Erde von M onat zu
M onat treibt und hervorbringt. 1 5 . Mit dem Besten uralter Berge, geseg
net m it den ersten reifen Früchten; denn seine Berge lassen zuerst ihre
F rüchte reif werden; andere E rklärung: das lehrt, dass sie vor den anderen
Bergen erschaffen w urden (Sifre). Ewiger Hügel, H ügel, die im m er Früchte
hervorbringen und nie dam it aufhören aus Regenmangel. 1 6 . Und dem
Wohlgefallen dessen, der einst a u f dem Dornbusch erschien, möge sein
Land gesegnet sein m it dem W ohlgefallen und der Freude des Heiligen
gelobt sei Er, der m ir zuerst a u f dem D ornbusch erschien. Wohlgefallen,
Freude und Z ufriedenheit; das bedeutet p s n überall im Vers. Es komme
dieser Segen auf das Haupt Josefs. Dessen, der fern von seinen Brüdern
war, der durch seinen Verkauf von seinen B rüdern entfernt wurde (Sifre).
17. Der Erstgeborene seines Stieres, 1133 h at auch die Bedeutung von
Grösse und H errschaft; so heisst es (Ps. 89, 28), und ich m ache ihn zum
V ornehm en, ebenso (Exod. 4, 22), m ein erstgeborener Sohn ist Jisrael. Der
Erstgeborene, der König, der von ihm hervorgeht, das ist Jehoschua. Seines
Stieres, dessen K raft stark wie des Stieres, um die vielen Könige zu bezwin
gen. Ist voll Schönheit, sie ist ihm verliehen; wie es heisst (Num . 27, 20),
u n d lege von deinem Glanze a u f ihn. Und Hörner des Reem sind seine
Hörner; der Stier h at starke K raft, aber seine H örner sind nicht schön; der
Reem wieder hat ein schönes Geweih, aber seine K raft ist nicht stark; Jeho
schua wird die K raft des Stieres und die Schönheit des Geweihes des Reem
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verliehen sein (Sifre). Bis zu den Enden der Erde, die 31 Könige; ist es denk
bar, dass sie alle vom Lande Jisrael waren? Nur, es gab keinen König und
Herrscher, der sich nicht einen Palast und Besitz im Lande Jisrael erwarb,
weil dies von allen geschätzt wurde; so heisst es (Jirm . 3,19), ein Besitztum ,
das Schönste vom Schönen der Völker. Das sind die Myriaden Efraims,
jene, die gestossen werden, sind die M yriaden, die Josua tötete, der von
E fraim stam mte. Und das sind die Tausende Menasches, das sind die Tau
sende, die G ideon von M idjan tötete; so heisst es (Rieht. 8,10), Sebach und
Zalm una waren in K arkor . . . (Sifre). 1 8 . Für Sebulun sagte er; bei diesen
fünf Stäm m en, die er zuletzt segnete, Sebulun, G ad, D an N aftali und
Ascher, erw ähnt er ihren N am en zweimal, um sie zu stärken und zu k räfti
gen, weil sie die schwächsten von allen Stäm m en waren; das sind dieselben,
die Josef vor P h arao führte, wie es heisst (Gen. 47, 2), und einen Teil seiner
Brüder nahm er, fü n f M änner; weil diese schwach aussahen, dam it er sie
nicht bei sich zu Feldherrn m ache (Sifre). Freue dich, Sebulun, mit deinem
Auszug, und Jissachar in deinen Zelten; Sebulun und Jissachar m achten
einen K ontrakt m iteinander; Sebulun w ohnte am G estade der M eere und
zog au f Schiffen zum H andel aus; er verdiente und ernährte auch Jissa
char; dieser wieder sass und beschäftigte sich m it der Lehre; darum nennt er
Sebulun vor Jissachar, weil Jissachars T h o ra nur durch Sebulun m öglich
war (Ber. r. 99). Freue dich, Sebulun, mit deinem Auszug, m ögest du G elin
gen haben, wenn du zum H andel ausziehst; und Jissachar, m ögest du
Gelingen haben, wenn du dich in deinen Zelten der T hora widm est, wenn
du sitzest und die Schaltjahre berechnest und die N eum ondstage
bestim m st; wie es heisst (I Chr. 12, 33), von den Söhnen Jissachars, welche
die Berechnung der Zeiten verstanden, ihre H äupter waren 200; H äupter
des Sanhedrin beschäftigten sich dam it; und a u f G rund ihrer Festsetzung
der Zeiten und Schaltjahre. 1 9 . Beriefen sie die Völker, die Stäm m e Jis
raels, zum Berge, versam m elten sie sich zum Berg M orija; jede Versamm
lung wird durch eine Berufung bew irkt; dass sie dort an den Festen fromme
Opfer darbrächten (Ber. r. 72). Denn den Reichtum der Meere saugen sie,
Jissachar und Sebulun, so dass ihnen Zeit bleibt, sich m it T hora zu
beschäftigen. Und die im Sand verborgenen Schätze, das im Sand ver
steckte G ut, Tunfisch, C halason (eine A rt Tintenfisch) und helles Glas;
diese stam m en vom M eer und vom Sand und befanden sich im Anteil von
Jissachar und Sebulun, wie im T raktat M egilla (6a) vorkom m t: (Rieht. 5,
18) Sebulun ist ein Volk, das seine Seele dem Tode preisgab, weil N aftali au f
den H öhen des Feldes, d. h. Sebulun gräm te sich über seinen Anteil:
M einem B ruder hast du Felder und Weinberge gegeben . . . p W heisst
bedecken; wie vorkom m t (I Kön. 6, 9), er bedeckte das H aus; (dort 7, 3)
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es war m it Zedern gedeckt, wie auch der Targum übersetzt, m it geschnitz
tem Zederholz gedeckt. A ndere E rklärung: sie rufen Völker zum Berge,
durch den H andel Sebuluns kam en Kaufleute der Völker in sein Land; er
w ohnte an der Grenze, und sie sagten, d a wir uns einm al bis hierher bem üht
haben, so wollen wir nach Jeruschalaim gehen und die Religion dieses
Volkes kennenlernen und seine Werke. D a sehen sie, wie ganz Jisrael einem
G o tt dient und einerlei Speise geniesst, w ährend bei den H eiden der G ott
des einen nicht gleich dem G o tt des anderen ist und die Speise des einen
nicht gleich der Speise des anderen; und sie sprechen, es gibt kein Vollk, so
gut wie dieses; und sie werden d o rt Juden, wie es heisst, dort bringen sie
Opfer der Frömmigkeit dar (Sifre). Denn den Reichtum der Meere saugen
sie, Sebulun und Jissachar gab das M eer (Ausg. Berlin.) Vermögen im
Ü berfluss. 2 0 . Gelobt sei Er, der Gad erweitert, das lehrt, dass sich das
Gebiet Gads weit nach Osten ausdehnte. Er ruht wie ein Löwe, weil er an der
Grenze wohnte, d arum wird er m it Löwen verglichen; denn alle, die an der
Grenze w ohnten, m ussten H elden sein (Sifre). Und erbeutet Bug und Schei
tel, die von ihnen Erschlagenen waren daran zu erkennen, dass sie ihnen mit
einem Streich K opf und A rm abschlugen (Targ. jer.). 2 1 . Er erwählte sich
das Erste, er hielt für gut, A nteil im Lande Sichon und Og, dem Ersten von
der E innahm e des Landes, zu erhalten. Weil dort der Anteil, weil er wusste,
dass d ort in seinem Besitz der Teil des Feldes m it dem G rabe des Gesetz
gebers, M osches, liegen würde (Sifre). Verborgen, jener Teil ist jedem
G eschöpf verborgen und unbekannt; wie es heisst (34, 6), und keiner kennt
sein Grab. Er geht, Gad, an der Spitze des Volkes; sie zogen bei der E innah
me des Landes an der Spitze der G erüsteten voran, weil sie H elden waren;
so heisst es auch (3, 18), gerüstet sollt ihr an der Spitze eurer Brüder . . .
hinüberziehen. Erfüllt Gerechtigkeit vor dem Ewigen, sie hielten ihr Wort
und hüteten ihr Versprechen, über den Jarden zu ziehen für die ganze Zeit,
bis das Land eingenom m en und verteilt war. A ndere Erklärung: er ging,
Mosche, an der Spitze des Volkes; Gerechtigkeit vor dem Ewigen vollbrach
te er, bezieht sich a u f M osche (Sifre). 2 2 . Dan ist ein junger Löwe, auch er
w ohnte an der Grenze; darum vergleicht er ihn m it Löwen. Der aus dem
Baschan hervorspringt, wie der Targum sagt (sein Land wird bewässert vom
Baschan her); der Jarden entsprang in seinem Land, in der G rotte von
Paneas, das ist Leschem im Anteil von Dan; wie es heisst (Jos. 19, 47), sie
nannten Leschem Dan; seine Ström ung und sein L au f kom men von
B aschan her. A ndere E rklärung: wie ein G ussstrahl von einem Punkte
herkom m t und sich nach zwei Seiten teilt, so erhielt der Stam m Dan Anteil
an zwei O rten; zuerst erhielten sie nordwestlich (von Juda), Ekron und
seine Um gebung; und da ihnen dies nicht hinreichte, gingen sie und
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bekriegten Leschem, das ist Paneas, im N ordosten des Landes; denn der
Jarden entspringt in der G rotte von Paneas im (Nord-) O sten des Landes
Jisrael, fliesst von N orden nach Süden und m ündet in das Ende des Salz
sees im Osten von Juda, der den Süden vom L ande Jisrael hatte, wie im
Buche Josua erklärt wird; das bedeutet der Vers (Jos. 19, 47), davon ent
fernt lag auch ein Gebiet D ans, d a die Söhne G ads hinaufzogen und
Leschem b e k rie g te n . . . ihr neues Gebiet verliess jene Seite ganz, a u f der sie
angefangen hatten, Besitz zu ergreifen. 2 3 . Gesättigt mit Wohlgefallen,
sein Land war gesättigt m it dem ganzen W ohlgefallen seiner Bewohner. See
und Süden nimm ein, der Keneretsee fiel in seinen Anteil; und ausserdem
erhielt er so viel Land, wie das Seil eines Netzes ausm acht, auch im Süden
davon, um seine Netze und Reuse auszubreiten. Nimm ein, ist Im perativ;
wie (1, 21), ziehe h in au f und nim m ein; der Ton a u f der ersten Silbe, dem
Resch, weist daraufhin, wie bei u n 1, i n \ npb, yöW; sobald m an ein H e
hinzufügt, kom m t der Ton a u f die vorletzte Silbe nynw, nyT>, nr6o,
auch hier ist rtttrp Im perativ; in der grossen M assora finden wir im
alphabetischen Register der Imperative, dass diese a u f der vorletzten
betont werden. 2 4 . Gesegnet von den Söhnen ist Ascher; ich habe im
Sifre gesehen, keiner von allen Stäm m en war so m it Söhnen gesegnet wie
Ascher; ich weiss nicht, a u f welche Weise. Er wird geliebt von seinen
Brüdern, er erfreute seine B rüder m it Öl (unreifer Oliven zur H autpflege)
und wohlschm eckenden Speisen; und sie versorgten ihn m it Getreide; a n 
dere Erklärung: er ist beliebt bei seinen B rüdern, seine Töchter waren
schön; das ist, was in der C hronik (17, 31) steht, er war der Vater von Birsajit, seine Töchter waren m it H ohenpriestern, die m it Olivenöl gesalbt wer
den verheiratet (Ber. r. 71). Und er taucht in Öl seinen Fuss, sein Land floss
von Öl wie eine Q uelle (Sifre); einm al kam vor, dass die Leute von Ludkaja
Öl brauchten; sie setzten dafü r einen Bevollm ächtigten e i n . . . wie in M enachot (85b) vorkom m t. 2 5 . Eisen und Kupfer sind deine Riegel, jetzt
spricht er zu ganz Jisrael; ihre H elden werden in den Städten an der Grenze
wohnen und diese verschliessen, dass die Feinde nicht in sie eindringen
können, als wenn sie m it Schlössern und Riegeln von Eisen und Kupfer ver
schlossen wäre; andere E rklärung: Eisen und Kupfer sind deine Riegel,
euer Land wird durch Berge, aus denen m an Eisen und Kupfer haut, ver
schlossen sein; das Land A schers war das Schloss von Erez Jisrael (Sifre).
Und gleich deiner Jugend wird dein Alter sein, und gleich den Tagen, die dir
lieb waren, das sind die Tage deines A nbeginns deiner Jugend, so werden
auch die Tage deines Alters sein, die sich auflösen, zerfliessen und dah in 
sinken; andere E rklärung: solange du treu bleibst, wirst du Ü berfluss
haben; gleich den Tagen, die gut für sich sind, gleich der A nzahl deiner
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Tage, solange ihr den W illen des Ewigen erfüllet, wird dir Zuströmen; d. h.
alle Länder werden Silber und G old nach dem Lande Jisrael ström en las
sen, weil es m it Bodenerträgnissen gesegnet ist und alle Länder sich dam it
sättigen und ihr Silber und G old d afü r hinleiten; zufliessen lassen; das
Silber und G old schwindet bei ihnen, weil sie es in euer Land abführen
(Sifre). 2 6 . Keiner ist gleich Gott, Jeschurun; wisse, Jeschurun, dass kei
ner gleich G ott von allen G öttern der Völker und nicht wie dein Fels ihr
Fels. Er wohnt hoch im Himmel, G ott, der dir hilft, und in Seiner Erhaben
heit th ro n t E r über den Wolken. 2 7 . Sie sind der Wohnsitz des ewigen
Gottes, die Wolken sind der W ohnsitz des ewigen G ottes, der vor allen
M ächten d a war und sich den H im m el zu Seinem W ohnsitz und zu Seiner
Stätte wählte; und unter Seiner Stätte w ohnen alle M ächtigen. Die Mächti
gen der Welt, Sichon und Og und die Könige von Kenaan, welche die Stärke
u nd die M acht der Welt waren; darum m üssen sie vor Ihm zittern und beben
u n d versagt ihre K raft, weil stets die Furcht vor dem H ohen a u f dem N iedri
gen liegt; und Er, der die K raft und die Stärke hat, hilft dir. Und vertreibt
den Feind vor dir, und sagt zu dir, vernichte sie. Wohnsitz, jedem W ort, das
ein Lam ed am A nfang haben müsste, kann m an auch ein He am Ende
anhängen. 2 8 . Sicher für sich allein, jeder eine unter seinem Weinstock
u nd seinem Feigenbaum , zerstreut, ohne sich versam m eln und zusam m en
w ohnen zu m üssen wegen eines Feindes. Gleich Jaakob; wie (Num . 11,7),
sein Aussehen war gleich dem Aussehen des Kristalles; gleich dem Segen,
m it dem Jaakob sie segnete, und nicht gleich dem einsam , von dem Jirm eja
sagte (15, 17), sass ich einsam ; sondern gleich der Verheissung, die ihnen
Jaakob gab, (Gen. 48, 21) G ott wird m it euch sein und euch in das Land
eurer Väter zurückbringen (Sifre). Träufelt herab, lässt herabtropfen. Auch
lässt sein Himmel Tau herabfallen, auch der Segen Isaaks kom m t noch zu
dem Segen Jaakobs, (Gen. 27, 28) G o tt gebe dir vom Tau des Him mels.
2 9 . Heil dir, Jisrael, nachdem er ihnen die Segnungen einzeln aufgezählt,
sagte er zu ihnen, was soll ich euch aufzählen? M it einem W ort, alles gehört
euch. Heil dir, Jisrael, wer ist dir gleich, deine H ilfe kom m t vom Ewigen, Er
ist der Schild deiner H ilfe und das Schwert deiner Hoheit. Deine Feinde
verleugnen sich vor dir, wie die G ibeonim , die sagten (Jos. 9, 9), deine
Knechte kom m en aus einem fernen Lande. Und du wirst über ihre Höhen
dahinschreiten, wie es heisst (Jos. 10, 24), setzet euren Fuss a u f den Hals
dieser Könige (Sifre).
34, 1. Von den Ebenen Moabs auf den Berg
Nebo, es waren viele Stufen, aber M osche erstieg sie m it einem Schritt (Sota
13b). Das ganze Land, E r zeigte ihm das ganze Land Jisrael in seinem Frie
den und die Feinde, die es einst bedrängen w ürden. Bis Dan, E r zeigte ihm,
wie die Söhne D ans G ötzendienst trieben, wie es heisst (Rieht. 18, 30), die
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Söhne D ans stellten sich das Bild auf; und zeigte ihm Schim schon, der ihm
als Retter entstam m en würde (Sifre). 2 . Ganz Naftali, E r zeigte ihm sein
Land in seinem Frieden und seiner Verwüstung und zeigte ihm D ebora und
B arak von Kedesch N aftali, wie sie m it Sisra und seinen Scharen käm pften
(Sifre). Das Land Efraim und Menasche, E r zeigte ihm ihr Land in seinem
Frieden und seiner Verwüstung und zeigte ihm Jehoschua, der von Efraim
stam m te, wie er m it den Königen Kenaans Krieg führte, und wie Gideon,
der von M enasche stam m te, m it M idjan und A m alek käm pfte. Und das
ganze Land Juda, in seinem Frieden und seiner Verwüstung und zeigt ihm
die H errschaft des H auses David und dessen Sieg. Bis zum westlichen
Meere, das Land im Westen in seinem Frieden und seiner Verwüstung;
andere Erklärung: lies nicht D \ sondern D 1 \ bis zum letzten Tage; der
Heilige, gelobt sei Er, zeigte ihm alle Ereignisse, die Jisrael begegnen
würden, bis die Toten wieder aufstehen (Sifre). 3 . Und den Süden, das
Land im Süden; andere E rklärung: die H öhle M achpela, wie es heisst
(Num . 13,22), sie zogen im Süden h in au f und kam en nach C hebron (Sifre).
Und die Jardenebene, E r zeigt ihm , wie Schelom o die Geräte für den Tem
pel goss, wie es heisst (I Kön. 7, 46), in der Ebene am Jarden goss sie der
König in dichter Erde (Sifre). 4 . Sprechend, deinen Nachkommen werde
ich es geben; ich habe es dich sehen lassen, dam it du hingehst und A bra
ham , Isaak und Jaakob sagest, den Schwur, den euch der Heilige, gelobt sei
Er, geschworen, hat E r erfüllt; das bedeutet hier “iükV; darum habe ich es
dir gezeigt; aber der Beschluss steht bei m ir fest, dass du nicht dahin hin
überziehen darfst; denn, wenn das nicht wäre, so hätte ich dich so lange am
Leben erhalten, bis du sie d arin eingepflanzt und fest angesiedelt gesehen
hättest, um hinzugehen und es ihnen zu berichten (Ber. 18b). 5 . Und
Mosche starb dort, ist es denkbar, dass M osche starb und weiter schrieb,
M osche starb dort? Nur, bis dahin schrieb M osche, und von da an und
weiter schrieb Jehoschua. R. M eir aber sagt, ist es denkbar, dass am Buche
der T hora noch das Geringste fehlte, w ährend es heisst (31, 26), nim m dies
Buch der Thora? Nur, der Heilige, gelobt sei Er, sprach, und M osche
schrieb es m it Tränen nieder (Sifre). Auf Ausspruch des Ewigen, durch
einen Kuss G ottes (Targ. jer.). 6 . Und Er begrub ihn, der Heilige, gelobt
sei Er, in Seiner Herrlichkeit; R. Jischm ael sagt, er begrub sich selbst; und
das ist eins von den drei nK, die R. Jischm ael so deutete (Sifre naso); ebenso
(Num . 6,13), am Tage, da die Zeit seiner E nthaltsam keit voll ist, verfüge er
sich, bringe er sich selbst; ebenso (Lev. 22, 16) sie w ürden die Schuld der
Versündigung a u f sich laden; laden etwa Frem de sie ihnen auf? Nur, sie
w ürden sie sich selbst aufladen. Bet Peor gegenüber, sein G rab war d ort seit
den sechs Tagen der Schöpfung vorbereitet, um für die Sünde des Peor zu
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sühnen ; das ist eins von den Dingen, die in der D äm m erung am Erew
Sabbat erschaffen w urden (A bot V). Sein Auge war nicht trübe geworden,
auch als er gestorben war; und seine Lebensfrische nicht gewichen; seine
Lebensfrische, und die Verwesung hatte keine M acht über ihn, und der
G lanz seines Angesichtes verging nicht (Sifre, O nk.). 8 . Die Kinder
Jisrael, ’ aa die M ännlichen, aber bei A haron, weil er dem Frieden nach
jagte und Frieden stiftete zwischen M ensch und N ebenm ensch, zwischen
Frau und ihrem M ann, heisst es (Num . 20, 29), das ganze H aus Jisrael,
M änner und Frauen (Pirk. d. R. Elies. 17). 1 0 . Dem sich der Ewige offen
barte von Angesicht zu Angesicht, er war m it Ihm vertraut und sprach zu
Ihm , wann er wollte; wie es heisst (Exod. 32, 30), und nun will ich zum
Ewigen hinaufgehen; (N um . 9, 8) w artet, und ich will hören, was der Ewige
für euch befiehlt. 1 2 . Und für die ganze starke Hand, dass er die Lehre auf
den Tafeln m it seinen H änden aufnahm . Und für die ganze grosse Erschei
nung, die W under und m ächtigen Taten in der grossen und furchtbaren
W üste. Vor den Augen von ganz Jisrael, dass ihm sein H erz den M ut gab,
die Tafeln vor ihren Augen zu zerbrechen, wie es heisst (9, 17), und ich
zerbrach sie vor euren Augen; und der Heilige, gelobt sei Er, stim m te seiner
M einung zu, so heisst es (Exod. 34,1), die du zerbrochen, D ank sei dir, dass
du sie zerbrochen hast (Sifre, Sabb. 87a).

