
 מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר ה`
Der Wochenabschnitt: 

 Acharei Mot ַאֲחֵרי מֹות
 
 

Der Wochenabschnitt der Torah von dieser Woche befasst sich hauptsächlich mit den Opfergaben im Stiftzelt, 

mit der rituellen Bedeckung des Blutes von Tieren und mit dem biblischen Sündenbock. 

Kissui Dam (Bedeckung von Blut mit Erde) 

ם  ֵּ֛ר ַהָגֶ֥ר ְבתֹוְכֶכֶּ֖ ם ְוַהג  אַכל ָדָּ֑ ֵֹ֣ ם לֹא־ת ֶכֶּ֖ ל־ֶנֶֶ֥פׁש מִּ ל כׇּ ְשָרא ֵ֔ ֵ֣י יִּ ְבנ  יַ֙ לִּ ְרתִּ ן ָאַמַ֙ ֵּ֤ ַעל־כ 
ם׃ אַכל ָדָּֽ ֶֹ֥ יד  לֹא־י ֶ֥ ּוד צ  ר ָיצִ֜ ם ֲאֶׁשִ֨ רַ֙ ַהָגֵ֣ר ְבתֹוָכֵ֔ ן־ַהג  ל ּומִּ ְשָרא ֵ֗ ֵ֣י יִּ ְבנ  יׁש מִּ יׁש אִִּ֜ ְואִִּ֨

הּו ֶבָעָפָּֽ  ָסֶּ֖ ֹו ְוכִּ ל ְוָׁשַפךַ֙ ֶאת־ָדמֵ֔ ָּ֑ ר י ָאכ  ֹוף ֲאֶׁשֵ֣   ר׃ַחָיֵּ֛ה אֹו־עֶּ֖
 י"ג(-י"ב)וקירא י"ז, 

Darum habe ich den Israeliten gesagt: Keiner unter euch soll Blut essen, 
auch kein Fremdling, der unter euch wohnt. Und wer von den Israeliten 
oder von den Fremdlingen unter euch auf der Jagd ein Tier oder einen 
Vogel fängt, die man essen darf, soll ihr Blut ausfließen lassen und mit 
Erde zuscharren.  
(VaJikra, 3. Buch Moses, 17, 12-13) 
 

Rav Kook (der erste Oberrabbiner des Staates Israel) sagt, dass die Mitzwah des Bedeckens des Blutes die 

Schande und Erniedrigung verbergen soll, die mit der Erschaffung des Menschens erreicht wurde. So schreibt 

Rav Kook, „Es ist wie ein göttlicher Protest gegen die Erlaubnis, die grundlegend von der gebrochenen Seele von 

Adam abhängt” und dazu bestimmt ist, Adam (den biblischen Adam, aber auch den Menschen allgemein) zu 
beschämen.   

Sa’air leAsasel (Sündenbock) 

יו ַהגֹוָרלַ֙ ַלֲעָזאז ֵ֔  ה ָעָלֵּ֤ יר ֲאֶׁש֩ר ָעָלִ֨ ֶ֥י יְוַהָשעִֵּ֗ ְפנ  י לִּ ֳָּֽעַמד־ַחֵּ֛ יו -ו-ה-ל יׇּ ר ָעָלָּ֑ ֵ֣ ה ְלַכפ 
ָרה׃ ְדָבָּֽ ל ַהמִּ ֶּ֖ ֹו ַלֲעָזאז  ח ֹאתֵּ֛  - ְלַׁשַלֶ֥

 

 )ויקרא ט"ז, י( 
 

Aber der Bock, auf welchen das Los für Asasel fällt, soll lebendig vor den 
HERRN gestellt werden, auf dass über ihm Sühne vollzogen und er zu 
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Asasel in die Wüste geschickt werde  
 

(VaJikra, 3. Buch Moses, 16, 10) 

 

Der Raschbam (Rabbi Schmuel ben Meir) ist als einfacher Kommentator der Bibel bekannt, auch an Stellen, an 

denen die Verse für die Halacha (das jüdische Religionsgesetz) von anderen Kommentatoren anders ausgelegt 

wurden. 

Er betont das Folgende: „Ihn (den Sündenbock) in die Hölle der Wüste (das Asasel) zu schicken – indem man ihn 

einfach lebend zu den Ziegen in der Wüste schickt, um das Volk Israel von seinen Sünden zu reinigen.” 

In anderen Worten -  die Vergebung wird NICHT durch das Töten des Sündenbocks erreicht (indem man ihn 

über einen Abgrund wirft), sondern dadurch, dass man ihn LEBEND in das Asasel schickt. 

 

Schächten (rituelles Schlachten von Tieren zur Verzehrung, nicht als 

Dargebung) 

Weiter heißt es: 

ר  ַמֲחֶנָּ֑ה ֚אֹו ֲאֶׁשֵ֣ ז ַבָּֽ ֶּ֖ ֶשב אֹו־ע  ֹור אֹו־ֶכֵּ֛ ט ׁשֶ֥ ְׁשַחִ֜ ר יִּ ל ֲאֶׁשִ֨ ְשָרא ֵ֔ ית יִּ ֵ֣ ב  יׁשַ֙ מִּ יׁש אִּ ֶ֥ אִּ
ְׁשַחֵ֔  ַמֲחֶנָּֽה׃יִּ ּוץ ַלָּֽ חֶּ֖ ֮ד  ט מִּ ֶהל מֹוע  ַתח ֹאֵ֣ ְרָבןַ֙ ַלָּֽ ְוֶאל־ֶפִ֜ יב קׇּ ֵּ֤ יאֹוֹ֒ ְלַהְקרִּ א ֱהבִּ ֵֹ֣ -ו-ה-יל

ן  ה ְׁשַכֵ֣ ֶּ֖י מִּ ְפנ  ּוא  ה-ו-ה-ילִּ יׁש ַההֶּ֖ ֶ֥ ת ָהאִּ ְכַרֵּ֛ ך ְונִּ ם ָׁשָפֵ֔ יׁש ַההּואַ֙ ָדֵ֣ ֵּ֤ ב ָלאִּ ם י ָחׁש ֵׁ֞ ָדֵ֣
ֹו׃ ֶרב ַעמָּֽ ֶקֶ֥    מִּ

 

 ('ד-ג'ז "ויקרא י)
 

Wer aus dem Haus Israel einen Stier, ein Schaf oder eine Ziege schlachtet 
im Lager oder draußen vor dem Lager und sie nicht vor den Eingang der 
Stiftshütte bringt, dass sie dem HERRN zum Opfer gebracht werde vor der 
Wohnung des HERRN, dem soll es als Blutschuld angerechnet werden: 
Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet werden aus 
seinem Volk.  
 

(VaJikra, 3. Buch Moses, 17, 4-3 ) 

 

Ich betone hier vor allem Blut hat er vergossen und ein solcher Mensch soll ausgerottet werden aus seinem 

Volk. 

Der Pschat (die einfachste Bedeutung des Textes) besagt, dass das Volk Israel Fleisch nur zur rituellen Dargebung 

im Stiftzelt schlachten durften, nicht aber für den Eigengenuß – dies wurde ihnen erst, als Sie das Heilige Land 
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betraten, genehmigt. So interpretieren das sehr viele große Rabbiner (z.B. der RambaN, auch bekannt als 

Nachmanides, der Vilna Gaon, Rabbiner Sforno, und der “Or HaChaim”) 

Die Dargebung (rituelle Opfer) 

ם  ת עֹוָלֵּ֛ ם ֻחַקֶ֥ יֶהָּ֑ ים ַאֲחר  ֶּ֖ ם ֹזנִּ ֶ֥ ר ה  ם ֲאֶׁשֵּ֛ ִ֕ ירִּ ם ַלְשעִּ יֶהֵ֔ ְבח  ּו עֹודַ֙ ֶאת־זִּ ְזְבחֶ֥ ְולֹא־יִּ
ם׃ ם ְלֹדֹרָתָּֽ את ָלֶהֶּ֖ ֶֹ֥ ְהֶיה־ז ָּֽ   תִּ

 

 (ז'ז "ויקרא י)
 

Und sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Bocksgeistern opfern, mit denen 
sie Hurerei treiben. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein von 
Geschlecht zu Geschlecht. 
 

(VaJikra, 3. Buch Moses, 17, 7) 

 

Sowohl Maimonides als auch Unsere Weisen (in Vajikra Rabba) erklären, dass das Opfergebot ein Mittel war, um 

Awoda Zara (Götzendienst) loszuwerden. Damals gab es keine Gebete ohne Opfer. Der Zweck der Opfer in der 

Vergangenheit war es, das Volk Israel von Awoda Zara fernzuhalten. 

Die Gebote der Opfer sind kein Selbstzweck, sondern sie kamen in die Thora als notwendige Stufe für den 

Übergang zwischen einer heidnischen Welt und einer Welt der wahren Anbetung Gottes, und so schrieb 

Maimonides: 

Die Thora hat uns nicht befohlen, diese Arten der Anbetung abzulehnen, sie zu verlassen und 

abzuschaffen, denn es war in jenen Tagen etwas Unvorstellbares, widrig der menschlichen Natur, denn 

der Mensch war daran gewohnt. 

Die Opfer kamen (ins Judentum), um dem Volk Israel zu helfen, sich vom Götzendienst zurückzuziehen. 

Weil damals die ganze Welt ihre Götzen durch Opfer anbetete, waren die Kinder Israel nicht bereit, eine 

Torah anzunehmen, in der es keine Opfer gab. Deshalb hat Gott es ihnen befohlen, Ihm zu opfern und 

nicht Götzen. 

Maimonides fragt weiter, was passiert wäre, wenn Gott ihm befohlen hätte, ohne Opfer zu dienen und 

antwortet: „Es wäre so, als ob in unseren Tagen ein Prophet gekommen wäre, und gesagt hätte: „Gott hat dir 
geboten, nicht zu ihm zu beten und nicht zu fasten und in Zeiten der Not nicht zu ihm zu schreien. Gebet soll nur 

ein Gedanke sein, ohne jegliche Handlung." 

Sicherlich würden wir die Worte dieses Propheten nicht akzeptieren, sagt Maimonides, und fügt hinzu, ohne die 

Opfer hätte das Volk Israel die Torah nicht empfangen. Und die Gesetze der Opfer waren dazu bestimmt, Awoda 

Zara zu unterbinden. 

 

Maimonides zitiert unter anderem den Propheten Jeremia, der sagt: 

https://moadim.com/
https://moadim.com/PDF-Archives.html


Diese Ausgabe wird von https://moadim.com veröffentlicht 

Weitere Blätter können unter https://moadim.com/PDF-Archives.html heruntergeladen werden 

ֹום ים ְביֵּ֛ יתִֵּ֔ ּוִּ א צִּ ֵֹ֣ יֶכםַ֙ ְול ֹות  י ֶאת־ֲאבָּֽ ְרתִּ ַבֵּ֤ א־דִּ ָֹּֽ י ל ֶרץ  הוציא כִִּּ֠ ֶאֵ֣ ם מ  י אֹוָתֶּ֖ ֶ֥ יאִּ הֹוצִּ
י  ֶ֥ ְבר  ם ַעל־דִּ יִּ ְצָרָּ֑ ַבח׃מִּ ה ָוָזָּֽ ּו עֹוָלֶּ֖ ְמעֵ֣ אֹמרַ֙ ׁשִּ ם ל  י אֹוָתֵּ֤ יתִּ ּוִִּ֨ ה צִּ ֶזִּ֠ ר ַהִּ֠ ם־ֶאת־ַהָדָבֵ֣ ָּֽ י אִּ ֵ֣  כִּ

ם י ְלָעָּ֑ ֵ֣ ְהיּו־לִּ ָּֽ ם תִּ ים ְוַאֶתֶּ֖ אֹלהִֵּ֔ ָּֽ י ָלֶכםַ֙ ל  יתִּ ֵּ֤ י ְוָהיִּ ר  ְבקֹולִֵּ֔ ֶרךַ֙ ֲאֶׁשֵ֣ ל־ַהֶדַ֙ ם ְבכׇּ ַוֲהַלְכֶתֵ֗
ַען ם ְלַמֶּ֖ ם׃ ֲאַצֶּוֵ֣ה ֶאְתֶכֵ֔ ב ָלֶכָּֽ יַטֶ֥  יִּ

 

 (כ"ג-ב", כ'ירמיהו ז)
 

Denn ich habe euren Vätern an dem Tage, als ich sie aus Ägyptenland 
führte, nichts gesagt noch geboten von Brandopfern und Schlachtopfern;  
sondern dies Wort habe ich ihnen geboten: Gehorcht meiner Stimme, so 
will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein; wandelt ganz auf dem 
Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. 
 

)Jeremia 7:22-23( 

 

Zu unseren Weisen und Maimonides gesellen sich auch viele weitere Rabbiner (Rabbi Abarbanel, der Hida, Rabbi 

Meir Simcha HaCohen aus Dvinsk, Rabbi Tzadok HaCohen aus Lublin, der Heilige Alsheikh und viele andere). 

 

Zusammenfassung 
Wir beten, dass Frieden kommen soll, und dass die Worte des Propheten Hosea werden erfüllt werden, dass 

Frieden zwischen Mensch und Tier und zwischen Mensch und Mensch kommen wird. 

ם־ַחַיֵּ֤ת ַהָשֶדהַ֙  ּוא עִּ ֹום ַההֵ֔ יתַ֙ ַביֵ֣ ם ְברִּ י ָלֶהֵּ֤ ִ֨ ֶמש  ְוָכַרתִּ ם ְוֶרֶּ֖ יִּ ֹוף ַהָשַמֵ֔ ם־עֵ֣ ְועִּ
ֶרב ֶׁשת ְוֶחֵּ֤ ה ְוֶקִ֨ ים לָ  ָהֲאָדָמָּ֑ ֶּ֖ ְׁשַכְבתִּ ֶרץ ְוהִּ ן־ָהָאֵ֔ ֹור מִּ ְלָחָמהַ֙ ֶאְׁשבֵ֣ ַטח׃ּומִּ  ֶבָּֽ

 

 ('כ 'הושע ב)

An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen mit den Tieren auf 
dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des 
Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen 
und will sie sicher wohnen lassen. 
  

(Hosea 2, 20) 
 

 

Schabbat Schalom 

Benjamin Rosendahl 
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