
  
 

 

Tasria – die Geulah wird geboren 

ר ...   ָ֑ כָּׁ ה זָּׁ ָ֖ ְלדָּׁ יַע ְויָּׁ י ַתְזִרִ֔ ֙ה ִכִּ֣  )ויקרא י"ב ב'(ִאשָּׁ

Wenn eine Frau empfängt und einen Knaben gebiert…  (VaJikra, 3. 
Mose 12,2) 

 

Der "Or HaChaim" interpretiert diesen Vers als Hinweis an das Volk Israel und die Erlösung: "Frau" ist 

das Volk Israel, "empfängt" Mizwot und gute Taten und das Ergebnis ist – "Zachar" (Knabe), das heißt, 

die Erlösung wird geboren. 

Die Weisen betonen hier einen weiteren interessanten Punkt: Der Ewige wird an einigen Stellen "Isch" 

(Mann) genannt, während das Volk Israel "Frau" genannt wird, von der Sprache "weil ein Mann es 

nimmt", das heißt, eine Frau drückt die Verbindung und die Sehnsucht des Mannes aus, seit Adam, und 

dies gilt sowohl auf der physischen Ebene als auch noch mehr auf der spirituellen Ebene. 

 

ֽתֹו׃ ר ׇעְרלָּׁ ֹול ְבַשַׂ֥ י ִימָ֖ ֹום ַהְשִמיִנָ֑  )ויקרא י"ב ג'(  ּוַביָ֖
 

Und am achten Tage soll man seine Vorhaut beschneiden.. (VaJikra, 
3. Mose 21 ,3) 

 

Obwohl die Beschneidung bereits mit Abraham Awinu erwähnt wird (der sich selbst beschnitt), gilt Sie 

für uns heute NICHT wegen Abraham Awinu, sondern wegen der aktuellen Parascha, dem 

Wochenabschnitt „Tazria“. 

Die Erklärung dafür lautet wie folgt: Für Abraham Awinu war der Imperativ privat-persönlich, während 

er bei „Tazria“ zu den Mitzwot gehört, die dem Volk Israel auf dem Berg Sinai gegeben wurde, als das 
ganze Volk Israel dies hörte (bzw. die Stimmen sah). 

Es gibt viele Auslegungen dieser sehr wichtigen Mizwa, hier sind drein: 
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1. Bund mit dem Körper: Eine der Tugenden dieser Mizwa ist, dass es sich um eine Mizwa handelt, 

die in das Fleisch des Körpers eingebettet ist – im Gegensatz zu den meisten Mizwas, die 

hauptsächlich mit der Seele in Verbindung stehen. Daher ist es möglich, es als Baby zu erhalten, 

und nach nur 8 Tagen nach der Geburt geht der neugeborene Sohn einen ewigen Bund mit 

HaSchem ein. 

2. Maimonides schreibt), dass einer der Gründe für dieses Gebot die Verfeinerung der Seele: Die 

Beschneidung schwächt einen der großen Triebe des Menschen und gibt ihm die Kraft, die 

Fleischeslust zu überwinden. 

3. Brit (wie Brit Mila, Beschneidung) heisst „Bund“ – und die Brit Mila symbolisiert die Brit – den 

Bund - zwischen HaSchem und dem Volk Israel. Es ist ein ewiges Zeichen, das dem Fleisch eines 

jeden Juden innewohnt und die tiefe Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Ewigen 

zum Ausdruck bringt. 

 

Ich wünsche allen Lesern Schabbat Shalom und ein koscheres und fröhliches Pessach – und dass einer 

der Namen von  Pessach  ("Das Fest der Erlösung") bald in Erfüllung gehen wird. 

 

Schabbat Schalom 

Benjamin Rosendahl 
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