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Die Zusammenstellung der Unterrichtsmaterialien wurde dank der großzügigen 
Unterstützung des Wohltätigkeitsfonds “Genesis”möglich.

Der Wohltätigkeitsfonds “Genesis“ ist bestrebt,Projekteund Programme zu organisieren und 
unterstützen, die für die Erhaltung, das Erbe und die Werte der jüdischen Kultur und der 

Gemeinschaften der russischsprachigen Juden auf der ganzen Welt beitragen. 

Wir bedanken uns herzlich bei der Dolmetscherin Irina Moisejewa für ihre hochqualifizierte 
Arbeit und die Anpassung dieses Lehrmaterials  für die  deutschsprachigen Leser.

Der Welttag des jüdischen Wissensbedankt sich herzlich beim Ressourcen-Lehrzentrum 
des jüdischen Bildungswesens St. Petersburgs, vertreten durch Frau Direktor Maria Schwarz, 
für die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und Veröffentlichung der russischen Ausgabe 

dieses Lehrmaterials. 



Wir möchten den Welttag des Jüdischen Wissens dem 
Gedenken an Ralph Goldman widmen, gepriesen sei 
das Gedenken an seinen Namen.

Ralph Goldman hat nur einen Titel  anerkannt -  „Ein Diener des jüdischen Volkes“ zu sein. 

In seinem 100-jährigen Leben diente Ralph dem jüdischen Volk und begleitete es stets; 
in erster Linie in seiner Position als Leiter des American Jewish”Joint” Distribution 
Committee. In einem größeren Maß als jederandere, hatte er den Juden im XX. 
JahrhundertrichtungsweisenddenWeggezeigt.

Während des israelischen Unabhängigkeitskrieges beschäftigte sich Ralph mit der 
Beschaffung von Schiffen, Waffen und Waren unter der Leitung von  Teddy Kollek 
(der später als legendärer Bürgermeister des vereinigten Jerusalems berühmt wurde).
Später, unter der Leitung von David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister des Staates 
Israel, unterstützte er den neugeborenen jüdischen Staat von den Vereinigten Staaten aus.

Später sammelte Ralph Geldmittel für die Organisation von Bildungssystemen der 
Hochschulen und Gemeindezentren in Israel. Er förderte die israelischen Künstler, 
Schriftsteller und Musiker. Seine Weisheit und Gabe zur Weitsicht, sowie seine zahlreichen 
Verbindungen, stellten sich für die Gründung des Israel-Museums als unabdingbar heraus.

Während seiner Tätigkeit als Leiter der Organisation “Joint” fand er Kanäle für die 
Auswanderung der sowjetischen Juden und war bei der Organisation der Emigration 
äthiopischer Juden beteiligt.Unter der Leitung von Ralph erweiterte die Organisation 
“Joint” seine Aktivitäten in Israel, Osteuropa und Lateinamerika.

Ralph liebte das jüdische Volk und seine Kultur. Er studierte die Bibel und zitierte sie oft 
bei Gesprächen. Er eröffnete Kulturzentren in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

In der kritischen Zeit der monumentalen Arbeit an dem hebräischen Talmud von Rabbi 
Steinsaltz – als finanzielle Kürzungen das Projekt zu stürzen drohten – überzeugte Ralph 
die Leitung der Organisation “Joint”, ihnen zur Hilfe zu kommen.

Wir werden uns stets nach dem weißen Haarschopf von Ralph sehnen; seine eleganten 
Krawatten sowie sein breites Lächeln werden uns immer fehlen. Den Welttag des 
jüdischen Wissens widmen wir dem Gedenken an ihn. 

Sein Leben und sein Vermächtnis inspirieren uns.

www.theglobalday.com

WIDMUNG





www.theglobalday.com

WIDMUNG

FÜR ERWACHSENE KURSTEILNEHMER
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geht weit in die jüdische Geschichte, Kultur und 
Religion zurück. Wie hilft die Kunst, neue Fassetten 
des Judentums zu erschließen? In Mischkan, in antiken 
Synagogen oder im modernen jüdischen Haus verhilft 
uns die Schönheit der jüdischen Kunst, die Verbindung 
der Generationen zu spüren und das zu sehen, was dem 
Auge verborgen bleibt.
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befürchten, dass nichts dahinter steht, dass es nur eine 
Hülle ist für, besten Falls - eine Leere, und im schlimmsten 
Fall - ein Unglück. Es existiert eine allgemeine Vorstellung, 
dass die Welt des Körperlichen, des Äußerlichen 
die jüdische Kultur weit weniger interessiert als die 
Welt des Spirituellen. Dies dient als ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal zwischen der hellenischen  
und der jüdischen Kultur. Aberistdenndastatsächlichso? 
BeidieserUnterrichteinheit wird diskutiert, wie die äußere 
Schönheit in jüdischen Quellen beschrieben wird und wie 
sich Anklänge in manchen Auszügen aus der klassischen 
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nicht annehmen?In diesem Abschnitt wird der Ort der 
Schönheit näher betrachtet und die Frage gestellt, 
ob Sexualität und Heiligkeit koexistieren können? 
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Autor: Rabbi Peretz Wolf-Prusan 

Einführung (5 Minuten)

Willkommen zum Welttag des jüdischen Wissens!

In diesem Abschnitt sprechen wir über die Verbindung zwischen der jüdischen darstellenden Kunst und der 
Schönheitsvorstellung. In allen Kulturen dient die Kunst zur Vermittlung von Schönheitseindrücken, obwohl sich manchmal 
Schönheitsvorstellungen und Tradition der Ästhetik in verschiedenen Kulturen unterscheiden. Das Judentum ist da keine 
Ausnahme: Uns steht eine Vielfalt der jüdischen Kunst zur Verfügung, mit deren Hilfe wir eine Beziehung zu unseren 
Geschichte, Kultur und Religion herstellen. Heute erfahren wir mehr über religiöse jüdische Kunst, wir wenden uns den 
jüdischen Texten zu und erfahren über die Schaffung von Kunstgegenständen, die uns der Schönheit nahebringen.

o Stellen Sie Fragen:

1.  Welche Artderjüdischen Kunst ist Ihnen bereits begegnet?

2.  WelchejüdischeKunstgegenständehaben Sie bei sich Zuhause? Wieergänzen diese Gegenstände Ihr Zuhause? 
FindenSiesieschön?

3.  Befanden Sie sich einmal in einer schönen Synagoge? Wasmachtdieseschön? 

4.  Finden Sie, dass die alle Kunst schön ist?

Teil 1: SchöneRäume (20 Minuten)

Die Tradition der rituellen Kunstmalerei geht auf die Beschreibung des Mischkan im Tanach zurück. Der Mischkan 
(transportables Heiligtum) hat den Aufenthaltsort des Allerheiligen unter den Kindern Israels in der Wüste repräsentiert, 
und auch „den Treffpunkt“ des Allerheiligen und Seines Volkes. Im Kapitel des Buches Schmot, ein Auszug dessen 
unten angeführt ist, sind die Nuancen des Mischkan-Baus detailiert dargestellt. Die Besonderheit dieses Textes liegt 
darin, dass dieser eine ausführliche Anleitung zur Erstellung von Ritualgegenständen und Sakralräumen beinhaltet.

TextNr.1: Schmot 26:1 Textübersetzung: Thora mit Raschi Kommentaren (fette Schrift): in 5 Bänden – М. : 
Schriftgelehrte; Lechaim, 2012.Band 2 : Schmot. Exodus. Übersetzung der Kommentare von Rabbi Adin Even-Israel 
Steinsaltz (normale Schrift)  wurde eigens für den Welttag des jüdischen Wissens – 2017 ausgeführt.

ה אָֹתֽם׃ ב ַּתֲעֶׂש֥ ה חֵֹׁש֖ ים ַמֲעֵׂש֥ י ְּכֻרִב֛ ַעת ָׁשנִ֔ ֶלת ְוַאְרָּגָמ֙ן ְותַֹל֣ ר ּוְתֵכ֤ ׁש ָמְׁשזָ֗ ת ֵׁש֣ ֹ֑ ֶׂשר יְִריע ה ֶע֣ ן ַּתֲעֶׂש֖ ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֥

Macheein Heiligtum, wohin du die oben erwähnten Behälter platzieren sollst, (aus) zehnDecken, die aus dünnen 
weißen Leinenfäden gemacht sind (sh. Yebamoth 4 B; Kommentare von Ibn Esrazu Exodus 25:4), und mit ihnen 
sollen gefärbte Fäden von blauer, glutroter und purpurroter Wolle gebunden werden, und machekunstvolle 
Bilder von Kruvim. Die Erschaffung von Kruvim-Bildern auf jeder Decke hatte Filigranarbeit erfordert. Laut einigen 
Meinungen waren auf jeder Seite des Stoffes, aus der die Decken gemacht wurden, verschiedene Abbilder 
(sh. Talmud Yerushalmi, Shkalim 8:2; Yoma 72B; Rashi Kommentare und Ibn Esra zu dieser Stelle).

o Stellen Sie Fragen:

1.  Warum soll das Heiligtum schönsein

2.  Wie kann die Kunst Als Das Praktizieren Des Judentums bezeichnet werden?

Der Wert der Schönheit und der Kunst 
www.theglobalday.com
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Lassen Sie uns einige Beispiele ansehen, bei denen Juden verschiedener Länder, im Laufe der Geschichte religiöse 
Kunst schufen, um die Tradition der Ausschmückung von Räumen weiterzugeben, die seit dem Mischkan des Gebots 
begann.

o Ersuchen Sie die Kursteilnehmer gemeinsaminder Chevrutafolgende Abbildergenauzu betrachten.

Chevruta - ist die traditionelle Art des Lernens mit Partnern. Gemeinsames Lernen ermöglicht es, Ideen und Gedanken 
miteinander auszutauschen. Betrachten Sie gemeinsam mit Ihrem Lernpartner die Illustrationen genau und besprechen 
Sie die untenangeführten Fragen.

Anmerkung für den Kursleiter: Sie können auch andere Illustrationen nach Ihrem Ermessen verwenden, als die unten 
angeführten.

Links: Chamat-Tveria (IV. Jh. u.Z.)

Foto: Zeev Radovan. Sed-Rayna, Gabriel. Nr.311, S. 414, Jewish Art, 
Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).

Oben und Fragment der Nahaufnahme: Restaurierung der Syna-
goge in  Hwized in Warschau, Polen (XVII. Jh.)

Quelle: bit.ly/gdjl-polin1
Quelle: bit.ly/gdjl-polin2

WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                     12. November 2017     www.theglobalday.org
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Wert der Schönheit und der Künste

Musterder Aufschriftendes Dekors in Hwisdez:

y  «Sprach Reisch Lakisch: Jeder, der in der Stadt ein Versammlungshaus (Synagoge) hat und nicht hin geht um zu 
beten, - ist ein schlechter Nachbar». Talmud, Brachot 8а (Schriftgelehrte, 1. Band)

y  «WennderAllmächtigeindasVersammlungshauskommtundkeinezehnBetendenantrifft, erzürntErsogleich». 
Talmud, Brachot 6B (Schriftgelehrte, 1. Band)

y  «WervoneuchfürchtetGott, hörtaufdieStimmeseines Dieners?» Isaiah 50:10 HebräischeBibel – Die späteren 
Propheten, «Lechaim», «Schriftgelehrte».

y «Derjenige, derindieser Welt „Amen“ sagt, verdient die Antwort „Amen“ im Jenseits.  Dvarim Raba 7:1

o Stellen Sie Fragen:

1.  Was sehen Sie auf dem Abbild? Scheinen Ihnen irgendwelche Details dieser Bilder ungewöhnlich?

2.  Worinliegen die Ähnlichkeiten, wosind die Unterschiededer Dekoration die serzwei Synagogen?

3.  SinddieseIhrerMeinungnachschön? Begründen Sie Ihre Antwort.

4.  WelcherOrt, an demSiebeten, kannmanalsdenschönsten bezeichnen? Wasmachtihnschön?

5.  Inwiefern festigt die dekorative Gestaltung oderschöne Raumdekoration Ihre Verbindung zum Judentum?

o Bitten Sie die TeilnehmermehrererChevrutot,  ihre Antworten mit der gesamten Gruppe zu teilen

Mosaikboden der Synagoge in Tveria, Israel, datiert mit IV. Jh. u.Z. Eines der frühesten Muster der alten jüdischen 
Kunst, die bis zu unseren Tagen erhalten blieb. Auf dem Mosaik ist Tierkreis mit vier Jahreszeichen dargestellt, die 
Bundeslade mit Menorot, als auch ein in altgriechisch verfasster Text. Feinheitsgrad der Figuren und des Textes spricht 
über meisterhaftes Können der antiken Künstler. 

Die Synagoge in Hwisdez wurde im Jahre 1640 in Polen (heute – Urkraine) erbaut. Sie blieb während des Ersten 
Weltkrieges verschont, wurde aber während des Zweiten Weltkrieges verbrannt. Die Renovierung der Synagoge wurde 
kürzlich abgeschlossen und ist zurzeit ein Teil der ständigen Ausstellung des Museums der Geschichte der polnischen 
Juden in Warschau. Die Decke der Synagoge und die Bima (die Erhöhung im Zentrum, von wo aus die Thorarolle 
gelesen wird) sind großzügig mit geschnitzten und gemalten Tieren auf dem Hintergrund von Ornamenten und 
Schnitzwerken geschmückt. Auf den Rändern und Ecken der Konstruktion sind Zitate aus dem Midrasch und Talmud 
angebracht. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Synagoge in Hwisdez. Werfen Sie einen Blick auf die künstlerische Ausführung 
und versuchen Sie sich vorzustellen, welche Gefühle diese Zitate bei Ihnen in so einer prunkvollen Innenausstattung 
wecken könnten. 

Diese Texte könnten Sie auf eine gewisse Eintracht stimmen, und der Gedanke könnte plötzlich durch den Kopf gehen: 
„Das bin ich, der gute Nachbar!“ oder „Ich bin im Minian. Der Allmächtige ist zufrieden!“ Sie verspüren die Ehrfurcht, 
die Einheit mit Gott, dass Ihnen ein Platz im Jenseits  beschert wird. Die Schönheit dieses Raumes verleitet dem Text 
mit Dekor einen besonderen Sinn, der nur Ihnen nahe geht.

InderSynagogedesXVII.Jhd., mit denAbbildungenderTierkreiszeichen, heiligen Gegenständen und Texten, kann man  
den Nachklang der Innenausstattung der antiken Synagogen fühlen. Es besteht eine tiefe Verbindung zwischen den 
schön geschmückten religiösen Texten und der Heiligkeit dieses Ortes.

DieBeziehungzwischendem JudentumundderKunstwirddurchdas zweite Gebot erschwert, das das 
Heidentum (das Schaffen und das Anbeten von Götzen) verbietet. ManchelegendiesesGebotalsVerbotfür 
einebestimmtekünstlerische Ausdrucksweise aus, insbesondere für die Bildhauerei. Darinbestehtderwesentliche 
Unterschiedzwischendemjüdischen Zugang zur darstellenden Kunst und dem der anderen wesentlichen Weltkulturen, 
insbesondere die westliche Tradition der Ästhetik.
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Teil 2. Hat Schönheit Grenzen? (15 Minuten)

Im Text Nr. 2 befassen wir uns mit dem zweiten Gebot. 

o Bitten Sie die Kursteilnehmer den Text Nr.2 laut zu lesen.

Text Nr. 2. Schmot 20:3-4, 20. ПDie Übersetzung des Textes [halbfette Schrift]: Thora mit Raschi 
Kommentaren: in 5 Bänden.— М. : Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Übersetzung der 
Kommentare [normale Schrift] von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz wurde eigens für den Welttag des jüdischen 
Wissens ausgeführt — 2017.

י  ֶרץ ... ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּון ִאִּת֑ ַחת ָלָאֽ֗ ֣יִם׀ ִמַּת֥֣ ר ַּבַּמ֖ ַחת ַוֲאֶׁש֥֣ ַ֜ ֶרץ ִמָּת֑ ֩ר ָּבָא֖֨ ַעל ֽוֲַאֶׁש֥ יִ֙ם׀ ִמַּמ֡֔ ר ַּבָּׁשַמ֣֙ ה ֲאֶׁש֤֣ ֶסל֙׀ ְוָכל־ְּתמּונָ֡֔ ה־ְלָ֥ך֣ ֶפ֣֙ יַ  ֹ֣לֽא ֽתֲַעֶׂש֨ ֽ֗ ים ַעל־ָּפָנ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ֹ֣לֽא יְִהֶיֽה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֨
ב ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכֽם: י זָָה֔ ֶס֙ף ֵואֹלֵה֣ ֱאֹ֤לֵהי ֶכ֙

3 Dievorangegangene Anordnungbringt die Notwendigkeit der Einzigartigkeit mit sich: Du sollst keine 
anderen Götter haben vor mir, d.h. zusammen mit Mir. Esgibt keinen anderen Gott außer mir. 4 Ausserdem, 
das Glauben allein ist nicht genug. Machedirkeine Statuen zur Anbetung undkeinen Gegenstand, welches 
Darstellungdessenist, das oben im Himmel und unten auf der Erde,und im Wasser, niedriger als die Erde, 
d.h. auf der Erde, wo es auch ist. Die Phrase „das oben im Himmel und unten auf der Erde“ kann sich auch auf 
die großen Geschöpfe oder antike Meeresungeheuer  beziehen, die als gewaltige Wesen galten, die die Menschen 
verehren könnten. 20 DaihrkeineGestaltgesehenhabt, alsihr Michgetroffenhabt, Machtkeine [die, die mit Mir sind] 
oder für Mich; macht euch keine silberne und goldene Götter. Versuchtnicht Mich übereine Darstellungoder 
ein Körperabbild vorzustellen. Dennochisteserlaubt Gottmit Hilfevon Ritualen zu dienen, in welchem materielle 
Gegenstände verwendet werden, jedoch nur im Falle, wenn diese bestimmten Anforderungen zutreffen:

Im Text Nr.3 schlägt Maimonidesdie Erklärung dieses Gebotes aus dem Tanach vor. Maimonides (XII. Jh., Spanienund 
Ägypten), istauchals Rambam bekannt, war Arzt, Philosoph und Gelehrter, seine umfassenden Werke hatten 
erheblichen Einfluss auf das Judentum.

o Bitten Sie die Kursteilnehmer den Text Nr.3 laut zu lesen.

Text Nr.3: Maimonides. Mischne Thora. Gesetze über Verehrung fremder Götter 3:10

 ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹוי ְוַאף ַעל ִפּי ֶשֵׁאינָּה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כ כ( “ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתּי” ְכּלֹוַמר צּורֹות ֶשׁל ֶכֶּסף ְוזָָהב ֶשֵׁאינָם ֶאָלּא ְלנֹוי ְכֵּדי ֶשֹׁלּא יְִטּעּו
 ָבֶּהן ַהּטֹוִעים ִויַדּמּו ֶשֵׁהם ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ְוֵאין ִאּסּור ָלצּור ְלנֹוי ֶאָלּא צּוַרת ָהָאָדם ִבְּלַבד. ְלִפיָכְך ֵאין ְמַציְִּרים ֹלא ְבֵּעץ ְוֹלא ְבִּסיד ְוֹלא ְבֶּאֶבן צּוַרת ָהָאָדם. ְוהּוא

 ֶשִׁתְּהיֶה ַהּצּוָרה ּבֹוֶלֶטת ְכּגֹון ַהִצּּיּור ְוַהִכּּיּור ֶשַׁבְּטַּרְקִלין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶּהן ִוִאם ָצר לֹוֵקה. ֲאָבל ִאם ָהיִָתה ַהּצּוָרה ֵמִשַׁקַעת אֹו צּוָרה ֵשׁל ִסיָמנִין ִכּגֹון ַהּצּורֹות ֵשַׁעל גֵַּבּי ַהּלּוחֹות
ִוַהַטִּבִלּיֹות אֹו צּורֹות ֶשׁרֹוְקִמין ָבָּאִריג ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָתּרֹות:

Es ist verboten, Bilder für dekorative Zwecke zu machen, auch wenn sie keine falschen Gottheiten darstellen, 
wie [impliziert in Exodus 20:20]: „Macht nicht mit mir [Götter aus Silber und Göttern aus Gold]“. Dies gilt auch für 
Bilder aus Gold und Silber, die nur für dekorative Zwecke bestimmt sind, so dass andere sich nicht täuschen und 
diese nicht als Gottheiten ansehen.

Es ist verboten, dekorative Bilder menschlicher Gestalt zu machen. Deshalb ist es verboten, menschliche Abbilder 
aus Holz, Zement oder Stein zu machen. Dieses [Verbot] wird angewendet, wenn das Bild erscheint, z. B. Bilder 
und Skulpturen, die im Korridor und dergleichen gemacht werden. Eine Person, die ein solches Bild schafft, 
verdient Peitschenschläge.

Hingegen ist es erlaubt, Bilder einer Person zu machen, die graviert oder gemalt sind - zum Beispiel Porträts, 
ob auf Holz oder auf Stein oder Teil eines Wandteppichs.
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Was ist der Grund dieses Verbots? Welchen Einfluss könnte er auf die jüdische Kunst haben?

 2.  Wie hat die Erklärung von Maimonides IhrTextverständnis aus Tanach beeinflusst? Welche Befürchtung 
drückt Maimonides aus?

Da das zweite Gebot verbietet “voluminöse Bildern” herzustellen, erklärt Maimonides, was ein Verbot für das 
“Bild des Menschen” ist. Die Sorge von Maimonides liegt in der Tatsache, dass wir bei der Erstellung solcher Bilder, 
das Publikum in Versuchung bringen könnten, diese anzubeten.

In der Mischna begegnen wir eine mit der selben Frage verbundene Geschichte über den Weisen, Raban Gamliel, der das 
Badehaus besuchte, das mit der Statue der Aphrodite, der griechischen Göttin und der Schönheit, geschmückt war.

Text Nr.4 Mischna Avoda Zara 3:4.

ָׁשַאל ְּפרֹוְקלֹוס ֶּבן ִפלֹוְספֹוס ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבַעּכֹו, ֶׁשָהיָה רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי, ָאַמר לֹו, ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם, ְוֹלא יְִדַּבק ְּביְָדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם. ִמְּפנֵי ָמה ַאָּתה 
רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי. ָאַמר לֹו, ֵאין ְמִׁשיִבין ַּבֶּמְרָחץ. ּוְכֶׁשּיָָצא ָאַמר לֹו, ֲאנִי ֹלא ָבאִתי ִבגְבּוָלּה, ִהיא ָבאָתה ִבגְבּוִלי, ֵאין אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי, 

ֶאָּלא אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלֶּמְרָחץ. ָּדָבר ַאֵחר, ִאם נֹוְתנִין ְלָך ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאי ַאָּתה נְִכנָס ַלֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשְּלָך ָערֹום ּוַבַעל ֶקִרי ּוַמְׁשִּתין ְּבָפנֶיָה, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ִּפי 
ַהִּביב ְוָכל ָהָעם ַמְׁשִּתינִין ְלָפנֶיָה. ֹלא נֱֶאַמר ֶאָּלא ֱאֹלֵהיֶהם. ֶאת ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ָאסּור. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ֻמָּתר.

Proclus, der Sohn eines Philosophen, fragte Rabban Gamliel in Akko, als er im Bad der Aphrodite badete, und so 
sagte er zu ihm: Es steht in eurer Thora geschrieben: “Nichts von dem Verfluchten wird an deiner Hand bleiben” 
(Deuteronomium 13:18). Warum wäschst du dich im Bad der Aphrodite? Sagte er zu ihm: Man antwortet nicht im 
Badehaus. Und als er hinausging, sagte er: Ich bin nicht in ihren Bereich gekommen - sie kam in meinenBereich. 
Und man sagt doch nicht: “Wir machen ein Badehaus schön für Aphrodite “, sondern man sagt: “Wir machen 
Aphrodite schön für das  Badehaus.” Und eine andere Erklärung: Wenn man dir viel Geld gibt, wirst du dennoch 
nicht in deinen Tempel gehen, nachdem du nacktund nach einer Ejakulation bist, und du wirst nicht vor ihr 
urinieren. Und hier - hier steht sie über dem Abfluss und, es stellt sich heraus, dass alle Menschen vor ihr urinieren. 
Und es heißt in der Schrift: “Götzen der Götter - verbrennt sie mit Feuer” (Deuteronomium 7:25) - nur diejenigen, 
die wie Götter behandelt werden, und diejenigen, die nicht wie Götter behandelt werden, sind erlaubt.

o Stellen Sie Fragen: 

1. Was fanden Sie in diesem Text ungewöhnlich?

2. Welchen Unterschied sehen Sie zwischen einer schönen Kunst und Kunst, die vermieden werden sollte?

3.  Glaubst du, würde Raban Gamliel die Statue schön finden, wenn diese für ihn nicht mit religiöser Bedeutung 
erfüllt wäre?

Mit der Hilfe dieser unterhaltsamen Geschichte wird ein sehr wichtiger Unterschied sichtbar: Zwischen einem schönen 
Badehaus, schön für Aphrodite und einem Bad mit Aphrodite, die schön für das Bad ist. Die Motive des Bildhauers und 
der Zweck der Skulptur bestimmen, ob die Kunst götzendienerisch oder dekorativ ist, und die Sache ist nicht in der 
Schönheit des Objektes. Im Gegensatz zu anderen Religionen, die anthropomorphe Bilder in Kunst und Kult anwenden, 
hat das Judentum traditionell versucht, auf verschiedene Weise weniger Menschenbilder zu schaffen. Trotzdem spielt 
die künstlerische Kultur im Judentum eine große Rolle, indem sie viele Aspekte unserer Religion perfektioniert und 
verschönert.
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Teil 3: DerWertvonSchönheitund Kunst (15 Minuten)

Jüdische Philosophen und Kommentatoren sprachen oft über die Bedeutung von Schönheit und Kunst. Viele der unten 
angeführten Texte basieren auf dem Verständnis der mit dem zweiten Gebot verbundenen Einschränkungen.

Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Cook (1865-1935) war der erste aschkenasische Oberrabbiner von Eretz Yisrael, einer 
der Gründer des gegenwärtigen religiösen Zionismus und hervorragender Wissenschaftler. Im Text Nr. 4 werden wir 
mit einem Fragment eines seiner im Jahre 1907 geschriebenen Briefe bekanntgeamcht, an  die Gründer der Bezalel 
Akademie der Künste in Jerusalem, der nationalen Kunstschule von Israel.

o Lesen Sie Text Nr. 5 laut.

Text Nr. 5: Rav Cook. Botschaft an die Gesellschaft Bezalel. Übersetzung und Kommentar - 
Pinchas Polonsky. http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm

Es ist erfreulich zu sehen, wie unserevielseitig talentierten Brüder, Liebhaber von Schönheit und Kunst, einen 
würdigen Platz auf dem breiten und erhabenen Wegen des gemeinsamen Lebens finden. Himmelswinde brachten 
sie nach Jerusalem, um unsere heilige Stadt zu verschönen, die wie ein Siegel auf die Herzen derer ist, die dazu 
bestimmt sind, in Ehre und Herrlichkeit in Segen und Gunst in dieser Stadt zu sein.

Der ganze weite Raum der Schönheit und der Dekorationen, der Zauber und der Bilder ist für Israel zugänglich, 
zulässig für Israel, außer für eine Linie, für einenStrich, der zuerst sehr groß erscheint, in Wirklichkeit aber nur 
in seiner Qualität großartigist. Ohne irgendwelche Verzerrungen seines Inhalts zuzulassen, beschränkt sie ... 
das Kunstwerk nur geringfügig ... “Alle Gesichtsbilder sind erlaubt, außer dem Gesicht desMenschen.”

o Stellen Sie Fragen:

1.  Wie könnten Sie die Begeisterung von Rav Cook fürKunst der Schönheiterklären? Was ist für ihn wichtig?

2.  Warum war es für Rav Cook wichtig, der Akademie der Künste bei deren Gründung einweisende Worte 
zu geben?

Im Text Nr. 6schreibt Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz seinen Standpunkt zur Bedeutung der schönen jüdischen 
und nichtjüdischen Symbole und Kunstobjekte bei der Dekoration des Hauses nieder. Einer der führenden Gelehrten 
dieses Jahrhunderts, Rabbi Steinsaltz, ist bekannt für seinen Kommentar zum ganzen Talmud und Texteüber die 
jüdische Mystik.

o Lesen Sie Text Nr. 6 laut.

Text Nr. 6: Rabbiner Adin Even - Israel Steinsaltz. ”Haus”. Tschuva. Die Übersetzung wurde 
eigens für den Welttag des Jüdischen Wissens – 2017 ausgeführt.

... In jeder Generation haben die großen Weisen unser Volk vor übertriebenerSelbstgefälligkeit  gewarnt, 
gleichzeitig aber die Dekorierung von Ritualobjekten gefördert. Das Gebetbuch, die Schüssel für den Kiddusch, die 
Schatulle für den Etrog, die Utensilien für Havdala waren eine Quelle der Inspiration für Künstler und Handwerker. 
Es gibt keine einheitliche richtige Form, es besteht keine Notwendigkeit, die Ästhetik früherer Generationen zu 
kopieren. Natürlich kann man traditionelle Formen beibehalten, wenn man diese mag. Aber im Laufe unserer 
ganzen jüdischen Geschichte hat unser Volk, wenn es um Kunst ging, in der Regel auf bestimmte Motive 
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zurückgegriffen, die Technik und Ausführung je nach Ort und Epoche verändert. Man kann mit Bestimmtheit 
sagen, dass schöne Ritualobjekte eine wichtige Rolle bei der Schaffung des jüdischen Heims spielen.

Die Dekoration des Hauses muss mit Vorsicht angegangen werden, so wie es Gegenstände und Symbole gibt, 
die mit dem jüdischen Geist erfüllt sind - zum Beispiel das alte Symbol des Mizrach (Papier oder Tuch, das an 
der Wand hängt, das die Richtung von Jerusalem angibt) - es gibt auch Gegenstände, die dem jüdischen Geist 
widersprechen. 

Symbole oder künstlerische Motive, die mit anderen Religionen und Kulturen verbunden sind, sind in einem 
jüdischen Heim nicht zulässig. Der Gebrauchszweck solcher Gegenstände kann  für den Besitzer kein Interesse 
darstellen, es kann für ihn nur deren Schönheit wichtig sein. Allerdings haben diese, wenn auch in geringem Maße, 
eine Auswirkung auf den Betrachter. Vielleicht gibt es für solche Gegenstände einen Ort, sagen wir, in Alben, nicht 
jedoch an den Wänden oder an anderen Orten, wo sie das Auge anziehen.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Erklären Sie, auf der Grundlage Ihrer eigenen Erfahrung, was Rabbi Steinsaltz bei der Behauptungmeint, 
dass “schöne Ritualobjekte eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines jüdischen Heims spielen”?

2.  Wie können schöne Gegenstände, die wir betrachten, mit denen wir uns umgeben, uns oder unser 
Verhaltenbeeinflussen?

3.  Ist es möglich, die Schönheit eines Gegenstandes zu würdigen, ohne seinesakrale Bedeutung 
zu berücksichtigen?

Nach diesen Texten enthält der Besitz von schönen Gegenständen nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen 
spirituellen Wert. Trotz der Tatsache, dass die Frage nach den Grenzen des Götzendienstes im Laufe der Geschichte 
wiederholt aufgeworfen wurde, fördert die jüdische Tradition die Schaffung von Kunstgegenständen.

o Stellen Siedie Fragen:

1. Ist die Schönheit in der Kunst immer mit der Heiligkeit verbunden? Warum?

2. Was haben wir vom Besitzschöner Gegenstände? 

3.  Geben Sie Beispiele für schöne Dinge oder Kunstobjekte in Ihrem Leben, die nicht für Rituale 
verwendet werden. 

Schönheit weckt in uns Emotionen, die uns die Quelle der Schönheit schätzen lassen. Sie lässt uns mehr 
Aufmerksamkeit auf den Gegenstand lenken und stärkt andere Gefühle, die wir für diesen (Person oder Ort) empfinden.
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Zusammenfassung (5 Minuten)

Im Text unten lädt Rabbi Steinsaltz uns ein, darüber nachzudenken, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Dinge zu 
betrachten und ihre Schönheit wahrzunehmen.

o Lesen Sie den Text Nr.7 laut

Text Nr. 7: Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. AmAnfang. Die Übersetzungwurdespeziellfürden 
Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Um die Natur der beiden Erkenntnisformen besser zu verstehen, muss man erkennen, dass die emotionale 
Wahrnehmung allumfassend ist. Jeder hat seinen einzigartigen Weg, die Dinge in einem bestimmten Licht zu 
sehen, während das objektive oder wissenschaftliche Verständnis auf Details fokussiert ist, aus denen die Dinge 
gemacht werden. Der Unterschied zwischen einem Dichter, der eine Blume sieht und derenSchönheit bewundert, 
und einem Botaniker, der Blütenblätter betrachtet, liegt nicht nur darin, was jeder von ihnen sieht, sondern 
unterscheidet sich auch in den Emotionen, die beide erleben.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Welche Möglichkeiten gibt es, laut Rabbi Steinsaltzdie Dinge zu “betrachten”?

2.  Macht denn das genaue Hinsehen den Gegenstand schön? Welche Wirkung könnte eine solche Betrachtung 
auf die such in der Synagoge oder Mishkan Befindenden haben?

Wir bewerten die Objekte um uns herum durch das Verständnis, dass die Dinge schön sein können unddadurch, 
dass wir die Existenz der Schönheitanerkennen. Die äußere Schönheit der Dinge, die der Künstler kreiert oder 
verziert hat, dient dazu, den emotionalen und symbolischen Wert der Lebenserfahrung auszudrücken. Das 
Herstellen und der Konsum der Kunst ist Teil eines sehr tiefen menschlichen Impulses, der Wunsch, in eine 
emotionale Resonanz zu fallen und diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Jüdische Kunst - Mishkan, alte 
Synagogen, Kunstobjekte zu Hause –kann für uns Schönheit und Ehrfurchterschließen.
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Teil 1: SchöneRäume

Text Nr. 1: Shmot 26: 1. Textübersetzung (fette Schrift): Die Thora mit den Kommentaren von Raschi 
(normale Schrift): in 5 Bänden - M.: Die Schriftgelehrten; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Die Übersetzung 
der Kommentare von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 
gemacht.

ה אָֹתֽם׃ ב ַּתֲעֶׂש֥ ה חֵֹׁש֖ ים ַמֲעֵׂש֥ י ְּכֻרִב֛ ַעת ָׁשנִ֔ ֶלת ְוַאְרָּגָמ֙ן ְותַֹל֣ ר ּוְתֵכ֤ ׁש ָמְׁשזָ֗ ת ֵׁש֣ ֹ֑ ֶׂשר יְִריע ה ֶע֣ ן ַּתֲעֶׂש֖ ְוֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֥

Святилище же сделай, куда ты должен поместить вышеупомянутые сосуды, [из] десяти покрывал, 
сделанных из тонких белых льняных нитей (см. Йевамот 4Б; комментарий Ибн Эзры на Исх. 25:4), 
и с ними должны быть повязаны окрашенные нити синей шерсти, багряной и пурпуровой, и сделай 
образы крувов искусной работы. Создание образов херувимов на каждом покрывале требовало тонкой 
работы. Согласно некоторым мнениям, на каждой стороне ткани, из которой были сделаны покрывала, 
находились разные изображения (см. Иерусалимский Талмуд, Шкалим 8:2; Йома 72Б; комментарии Раши 
и Ибн Эзры на это место).

99

Unten, Fragment der Nahaufnahme: 
Restaurierung der Synagoge in  Hwized 
in Warschau, Polen (XVII. Jh.)

Quelle: bit.ly/gdjl-polin1
Quelle: bit.ly/gdjl-polin2

Muster der 
Kunsstaufschriften 
in Hwized:
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Oben: Chamat-Tveria (IV. Jhd. u.Z.)

Foto: Zeev Radovan. Sed-Rayna, Gabriel. Nr.311, S. 414, Jewish Art, Harry N. Abrams, Inc, Publishers, NY (1997).
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Teil 2: Hat Kunst Grenzen?

Text Nr. 2: Schmot 20: 3-4, 20. Textübersetzung (fette Schrift): Die Thora mit den Kommentaren von Rashi 
(normale Schrift): in 5 Bänden - M .: Die Schriftgelehrten; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Die Übersetzung der 
Kommentare von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens – 2017 gemacht.

י ֱאֹ֤לֵהי  ֶרץ ... ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּון ִאִּת֑ ַחת ָלָאֽ֗ ֣יִם׀ ִמַּת֥֣ ר ַּבַּמ֖ ַחת ַוֲאֶׁש֥֣ ַ֜ ֶרץ ִמָּת֑ ֩ר ָּבָא֖֨ ַעל ֽוֲַאֶׁש֥ יִ֙ם׀ ִמַּמ֡֔ ר ַּבָּׁשַמ֣֙ ה ֲאֶׁש֤֣ ֶסל֙׀ ְוָכל־ְּתמּונָ֡֔ ה־ְלָ֥ך֣ ֶפ֣֙ יַ  ֹ֣לֽא ֽתֲַעֶׂש֨ ֽ֗ ים ַעל־ָּפָנ ֜ ים ֲאֵחִר֖ ֹ֣לֽא יְִהֶיֽה־ְלָ֛ך֩ ֱאֹלִה֥֨
ב ֹ֥לא ַתֲעׂ֖שּו ָלֶכֽם: י זָָה֔ ֶס֙ף ֵואֹלֵה֣ ֶכ֙

3 Dievorangegangene Anordnungbringt Notwendigkeit der Einzigartigkeit mit sich: Du sollst keine anderen Götter 
haben vor mir, d.h. zusammen mit Mir. Esgibt keinen anderen Gott außer mir. 4 Mehr noch, das Glauben allein ist nicht 
genug. Machedirkeine Statuen zur Anbetungundkeinen Gegenstand, welches Darstellung dessenist, was oben im 
Himmel und unten auf der Erde, und im Wasser, niedriger als die Erde, d.h. auf der Erde, wo es auch ist. Die Phrase 
„das oben im Himmel und unten auf der Erde“ kann sich auch auf die großen Geschöpfe oder antike Meeresungeheuer  
beziehen, die als gewaltige Wesen galten, die die Menschen verehren könnten. 20 DaihrkeineGestaltgesehenhabt, 
alsihrMirbegegnetseid, Machtkeine [die, die mit Mir sind] oder für Mich; macht euch keine silberne und goldene 
Götter. Versuchtnicht Mich übereine Darstellungoder ein Körperabbild vorzustellen. Dennochisteserlaubt Gottmit 
Hilfevon Ritualen zu dienen, in welchen materielle Gegenstände verwendet werden, jedoch nur im Falle, wenn diese 
bestimmten Anforderungen entsprechen:

Text Nr.3: Maimonides. Mischne Thora. Gesetze über Verehrung fremder Götter 3:10.

 ָאסּור ַלֲעׂשֹות צּורֹות ְלנֹוי ְוַאף ַעל ִפּי ֶשֵׁאינָּה ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כ כ( “ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתּי” ְכּלֹוַמר צּורֹות ֶשׁל ֶכֶּסף ְוזָָהב ֶשֵׁאינָם ֶאָלּא ְלנֹוי ְכֵּדי ֶשֹׁלּא יְִטּעּו ָבֶּהן
 ַהּטֹוִעים ִויַדּמּו ֶשֵׁהם ַלֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים. ְוֵאין ִאּסּור ָלצּור ְלנֹוי ֶאָלּא צּוַרת ָהָאָדם ִבְּלַבד. ְלִפיָכְך ֵאין ְמַציְִּרים ֹלא ְבֵּעץ ְוֹלא ְבִּסיד ְוֹלא ְבֶּאֶבן צּוַרת ָהָאָדם. ְוהּוא ֶשִׁתְּהיֶה ַהּצּוָרה

 ּבֹוֶלֶטת ְכּגֹון ַהִצּּיּור ְוַהִכּּיּור ֶשַׁבְּטַּרְקִלין ְוַכּיֹוֵצא ָבֶּהן ִוִאם ָצר לֹוֵקה. ֲאָבל ִאם ָהיִָתה ַהּצּוָרה ֵמִשַׁקַעת אֹו צּוָרה ֵשׁל ִסיָמנִין ִכּגֹון ַהּצּורֹות ֵשַׁעל גֵַּבּי ַהּלּוחֹות ִוַהַטִּבִלּיֹות אֹו צּורֹות
ֶשׁרֹוְקִמין ָבָּאִריג ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָתּרֹות:

Es ist verboten, Bilder für dekorative Zwecke zu machen, auch wenn sie keine falschen Gottheiten darstellen, 
wie [impliziert in Exodus 20:20]: „Macht nicht mit mir [Götter aus Silber und Göttern aus Gold]“. Dies gilt auch für 
Bilder aus Gold und Silber, die nur für dekorative Zwecke bestimmt sind, so dass andere sich nicht täuschen und 
diese nicht als Gottheiten ansehen.

Es ist verboten, dekorative Bilder nur menschlicher Gestalt zu machen. Deshalb ist es verboten, menschliche Abbilder aus 
Holz, Zement oder Stein zu machen. Dieses [Verbot] wird angewendet, wenn das Bild erscheint, z. B. Bilder und Skulpturen, 
die im Korridor und dergleichen gemacht werden. Eine Person, die ein solches Bild schafft, verdient Peitschenschläge.

Hingegen ist es erlaubt, Bilder von einer Person zu machen, die graviert oder gemalt sind - zum Beispiel Porträts, 
ob auf Holz oder auf Stein oder Teil eines Wandteppichs.

Text Nr.4 Mischna Avoda Zara 3:4

 ָׁשַאל ְּפרֹוְקלֹוס ֶּבן ִפלֹוְספֹוס ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבַעּכֹו, ֶׁשָהיָה רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי, ָאַמר לֹו, ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם, ְוֹלא יְִדַּבק ְּביְָדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם. ִמְּפנֵי ָמה ַאָּתה
 רֹוֵחץ ַּבֶּמְרָחץ ֶׁשל ַאְפרֹוִדיִטי. ָאַמר לֹו, ֵאין ְמִׁשיִבין ַּבֶּמְרָחץ. ּוְכֶׁשּיָָצא ָאַמר לֹו, ֲאנִי ֹלא ָבאִתי ִבגְבּוָלּה, ִהיא ָבאָתה ִבגְבּוִלי, ֵאין אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ֶמְרָחץ ְלַאְפרֹוִדיִטי נֹוי,

 ֶאָּלא אֹוְמִרים, נֲַעֶׂשה ַאְפרֹוִדיִטי נֹוי ַלֶּמְרָחץ. ָּדָבר ַאֵחר, ִאם נֹוְתנִין ְלָך ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאי ַאָּתה נְִכנָס ַלֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשְּלָך ָערֹום ּוַבַעל ֶקִרי ּוַמְׁשִּתין ְּבָפנֶיָה, ְוזֹו עֹוֶמֶדת ַעל ִּפי
ַהִּביב ְוָכל ָהָעם ַמְׁשִּתינִין ְלָפנֶיָה. ֹלא נֱֶאַמר ֶאָּלא ֱאֹלֵהיֶהם. ֶאת ֶׁשּנֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ָאסּור. ְוֶאת ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג ּבֹו ִמּשּׁום ֱאלֹוַּה, ֻמָּתר.

Proclus, der Sohn eines Philosophen, fragte Rabban Gamliel in Akko, als er im Bad der Aphrodite badete, und so sagte er 
zu ihm: Es steht in eurer Thora geschrieben: “Nichts von dem Verfluchten wird an deiner Hand bleiben” (Deuteronomium 
13:18). Warum wäschst du dich im Bad der Aphrodite? Sagte er zu ihm: Man antwortet nicht im Badehaus. Und als er 
hinausging, sagte er: Ich bin nicht in ihren Bereich gekommen - sie kam in meinen Bereich. Und man sagt doch nicht: 
“Wir machen ein Badehaus, schön für Aphrodite “, sondern man sagt: “Wir machen Aphrodite, schön für das  Badehaus.” 
Und eine andere Erklärung: Wenn man dir viel Geld gibt, wirst du dennoch nicht in deinen Tempel gehen, nachdem du nackt 
und nach einer Ejakulation bist, und du wirst nicht vor ihr urinieren. Und hier - hier steht sie über dem Abfluss und, es stellt 
sich heraus, dass alle Menschen vor ihr urinieren. Und es heißt in der Schrift: “Götzen der Götter - verbrennt sie mit Feuer” 
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(Deuteronomium 7:25) - nur diejenigen, die wie Götter behandelt werden, und diejenigen, die nicht wie Götter behandelt 
werden, sind erlaubt.

Teil 3: Wert von Schönheit und Kunst

Text Nr. 5: Rav Cook. Botschaft an die Gesellschaft Bezalel. Übersetzung und Kommentar - 
Pinchas Polonsky. http://www.machanaim.org/philosof/kook/bezalel.htm

Es ist erfreulich zu sehen, wie unsere vielseitig talentierten Brüder, Liebhaber von Schönheit und Kunst, einen würdigen 
Platz auf den breiten und erhabenen Wegen des gemeinsamen Lebens finden. Himmelswinde brachten sie nach 
Jerusalem, um unsere heilige Stadt zu verschönen, die wie ein Siegel auf die Herzen derer ist, die dazu bestimmt sind, 
in Ehre und Herrlichkeit in Segen und Gunst in dieser Stadt zu sein.

Der ganze weite Raum der Schönheit und der Dekorationen, der Zauber und der Bilder ist für Israel zugänglich, 
zulässig für Israel, außer für eine Linie, für einen Strich, der zuerst sehr groß erscheint, in Wirklichkeit aber nur in seiner 
Qualität großartigist. Ohne irgendwelche Verzerrungen seines Inhalts zuzulassen, beschränkt sie ... das Kunstwerk nur 
geringfügig ... “Alle Gesichtsbilder sind erlaubt, außer dem Gesicht des Menschen.”

Text Nr. 6: RabbinerAdinEven-IsraelSteinsaltz.”Haus”. Tschuva. Die Übersetzung wurde eigens 
für den Welttag des Jüdischen Wissens – 2017 ausgeführt.

... In jeder Generation haben die großen Weisen unser Volk vor übertriebener Selbstgefälligkeit  gewarnt, gleichzeitig 
aber die Dekorierung von Ritualobjekten gefördert. Das Gebetbuch, die Schüssel für den Kiddusch, die Schatulle 
für den Etrog, die Utensilien für Havdala waren eine Quelle der Inspiration für Künstler und Handwerker. Es gibt 
keine einheitliche richtige Form, es besteht keine Notwendigkeit, die Ästhetik früherer Generationen zu kopieren. 
Natürlich kann man traditionelle Formen beibehalten, wenn man diese mag. Aber im Laufe unserer ganzen jüdischen 
Geschichte hat unser Volk, wenn es um Kunst ging, in der Regel auf bestimmte Motive zurückgegriffen, die Technik 
und Ausführung je nach Ort und Epoche verändert. Man kann mit Bestimmtheit sagen, dass schöne Ritualobjekte eine 
wichtige Rolle bei der Schaffung des jüdischen Heims spielen.

Die Dekoration des Hauses muss mit Vorsicht angegangen werden, so wie es Gegenstände und Symbole gibt, die mit 
dem jüdischen Geist erfüllt sind - zum Beispiel das alte Symbol des Mizrach (Papier oder Tuch, das an der Wand hängt 
und die Richtung Jerusalems angibt) – gibt es aber auch Gegenstände, die dem jüdischen Geist widersprechen.

Symbole oder künstlerische Motive, die mit anderen Religionen und Kulturen verbunden sind, sind in einem jüdischen 
Heim nicht zulässig. Der Gebrauchszweck solcher Gegenstände kann  für den Besitzer kein Interesse darstellen, 
es kann für ihn nur deren Schönheit wichtig sein. Allerdings haben diese, wenn auch nur in geringem Maße, eine 
Auswirkung auf den Betrachter. Vielleicht gibt es für solche Gegenstände einen Ort, sagen wir, in Alben, nicht jedoch 
an den Wänden oder an anderen Orten, wo sie das Auge anziehen.

Zusammenfassung 

Text Nr. 7: Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. Am Anfang. Die Übersetzungwurdespeziellfürden 
Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Um die Natur beider Erkenntnisformen besser zu verstehen, muss man erkennen, dass die emotionale 
Wahrnehmung allumfassend ist. Jeder hat seine einzigartige Art und Weise, die Dinge in einem besonderen Licht 
zu sehen; wogegen das objektive oder wissenschaftliche Verständnis auf die Details fokussiert ist, aus denen die 
Dinge hergestelltsind.

Der Unterschied zwischen einem Dichter, der eine Blume sieht und dessen Schönheit bewundert, und einem Botaniker, 
der Blütenblätter betrachtet, liegt nicht nur darin, was jeder von ihnen sieht, sondern unterscheidet sich auch in den 
Emotionen, die beide erleben.
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Wert der Schönheit und der Künste
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Autorin: Sandra Lilinthal
Hinweis für den Kursleiter: Diese Lektion erzielt den besten Effekt, wenn dafür 90 Minuten zugeteilt werden. 
Es reichen aber auch 60 Minuten, wenn Sie Teil 3 weglassen.

Einleitung (5 Minuten)

Willkommen zum Welttag des jüdischen Wissens!

Heute werden wir betrachten, wie am Beispiel von Geschichten der Tanach-Figuren, Schönheit und Macht verflochten 
sind. Aus Gründen kultureller und persönlicher Erfahrungen können sich Vorstellungen über den Wert der Schönheit 
und ihre Beziehung zur Macht unterscheiden. Das Studieren der jüdischen Quellen könnte uns helfen, die Natur der 
Schönheit und Machtbesser zu verstehen.

Im Tanach gibt es mehr als zwanzig Helden, sowohl Männer als auch Frauen, von denen man sagt, dass sie schön 
waren. Viele dieser Helden besaßen auch Macht. Indem wir die Texte und Kommentare der jüdischen Weisen sorgfältig 
lesen, können wir uns besser vorstellen, wie Schönheit und Macht zusammenhängen und was die Konsequenzen ihrer 
Zusammenhänge sein können.

Anmerkung für den Kursleiter: Ausgehend von Ihrer Vorstellung, wie gut die Teilnehmer mit den Quelltexten vertraut 
sind, können Sie mehr über die Tanach-Helden erzählen, von denen in diesem Abschnitt die Rede sein wird.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Ist die Schönheit unverzichtbare Bedingung für die Erlangung der Macht? Warum?

2. Wie kann man durch Schönheit die Macht erlangen?

3. Kann Schönheit ein Nachteil sein? Warum?

Teil 1: Der Weg zur Macht (25 Minuten)

Königliche oder politische Macht ist eine offensichtliche Form der Macht im Tanach. Lasst uns drei Geschichten über 
die drei königlichen Charaktere lesen, die mit Schönheit versehen sind: Schaul, David und Esther.

o  Wählen Sie drei Mitglieder der Gruppe aus und bitten Sie jeden von ihnen, einen der folgenden Texte zu 
lesen.

Text Nr. 1: Schmuel 8:22-9:2. Übersetzung: Tanach-Übersetzung von Mosad Rav Cook, www.toraonline.ru, 
deutsche Übersetzung Leopold Zunz, Sinai Verlag

ל ֶּבן־ יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ְצ֧רֹור ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 Und der Ewige sprach zu Schemuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie. Und Shemuel 
sprach zu den Männern von Israel: Gehet ein Jeglicher nach seiner Stadt. 1 Und es war ein Mann von Binjamin 
mit Namen Kisch, Sohn Abiels, des Sohnes Zeror, des Sohnes Behorath, des Sohnes Afiach, des Sohnes eines 
Jemini, ein tapferer Mann. 2 Der hatte einen Sohn, mit Namen Schaul, jung und schön; und kein von den Kindern 
Israel war schöner als er; von seiner Schulter an ragte er über das ganze Volk empor.
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Text Nr. 2. Schmuel 16:18. Übersetzung: Tanach-Übersetzung von Mosad Rav Cook, www.toraonline.ru

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳ ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

Da antwortete einer von den Knaben und sprach: Siehe, ich habe gesehen einen Sohn von Jischai aus Bet Lehem, 
kundig des Spielens, und ein tapferer Held und ein Kriegsmann und der Rede verständig, und ein Mann von 
Gestalt, und der Ewige ist mit ihm.

Text Nr. 3. Megilat Esther 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Übersetzung: Tanach-Übersetzung von Mosad Rav Cook, 
www.toraonline.ru

ת  תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ ב ַוי
ב  י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֵֹׁמ֣ ֶלְך ש יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ן ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣ ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ַמְרֶא֜

ן׃... ַעׂש ֵכּֽ ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ַהָדָּב֛

ר ֶאל־ ח ֶאְסֵתּ֜ י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
יו ִמָכּל־ ֶסד ְלָפָנ֖ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש ֶאל־ֵבּ֣ ַהֶמּ֤

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ּה ַויְַּמִליֶכ֖ ֶתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶשׂם ֶכּֽ ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤

2 Und die Diener des Königs sprachen zu ihm: Lasst sie für den König nach jungen Mädchen suchen, die schön 
aussehen, 3 Und der König ernenne seinen Verwalter in allen Gebieten des Reiches, und sie bringen alle jungen 
Mädchen zusammen, die schön sind, in die Festung Schuschan, in das Haus der Frauen unter der Aufsicht von Hegai, 
dem Eunuch des Königs, Wächter der Weiber, und lasset ihnen geben (notwendige) Salben. 4 Und das Mädchen, 
das dem König gefallen wird, lasst sie die Königin statt Vaschti sein. Und der König fand das gut, und so tat er.

7 Und er war Ziehvater von Hadassah, das ist auch Esther, die Tochter seines Onkels, da sie weder Vater noch 
Mutter hatte; und das Mädchen war von schöner Staturund schönem Aussehen, und nach dem Tod ihres Vaters 
und ihrer Mutter nahm sie Mordechai zu seiner Tochter … 16 Und Esther wurde zum König Achashwerosh 
gebracht, in sein königliches Haus im zehnten Monat, das heißt im Monat von Tevet, im siebten Jahr seiner 
Herrschaft. 17 Den König liebte Esther mehr als alle seine Frauen, und sie fand seine Gunst und Gewogenheit mehr 
als alle jungen Frauen, und er legte die königliche Krone auf ihren Kopf und machte sie zur Königin statt Vaschti.

o Stellen Sie die Fragen

1. Was haben Schaul, David und Esther gemeinsam? Wie unterscheiden sie sich voneinander? 

2. Welche Züge werden hier angewendet, um die Charaktere attraktiv zu machen? 

3. Hat einer dieser Helden, demText nach, die Macht dank ihrer/seiner Schönheit erlangt? Auf welche Weise? 

4. Glauben Sie, dass esnotwendig istschön zu sein, um an politische Macht zu kommen? Warum? 

5. SindmachtvolleMenschen in unserer Erinnerung schönerals sie waren?

Alle drei Helden erhielten die königliche Macht, zumindest teilweise dank ihrer Schönheit. Die Beschreibungen von 
Schaul, David und Esther scheinen von der Schönheit als Voraussetzung zu sprechen, um als Kandidat für der 
königlichen Macht betrachtet zu werden. König Achaschverosch machte Esther wegen ihrer Schönheit zur Königin. 
Obwohl sie nicht die gleiche Macht innehatte wie der König, konnte sie als Königin Einfluss auf den König ausüben.
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Schaul und David wurden von Gott direkt gewählt – der Grund ihrer Macht war die göttliche Wahl. Doch der Tanach 
spricht von ihrer äußeren Schönheit und macht deutlich, dass sie bereits schön waren, bevor sie Könige wurden. 
Im Falle von Schaul war seine Körpergröße (oder Schönheit) anscheinend ein wichtiges Kriterium. Doch mit der Wahl 
von David ist die Situation etwas komplizierter. Früher, im Buch Schmuel, zieht Samuel los, um zu sehen, wer Schaul 
König wird; Samuel trifft einen derälteren Brüdern Davids und empfängt von Gott folgenden Rat: 

Text Nr. 4. I Schmuel 16: 7. Übersetzung: Tanach in der Übersetzung von Mosad Rav Cook, www.toraonline.ru, 
deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Züricht

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳ יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Und der Ewige sprach zu Schemuel: Blickenicht auf sein Aussehen und die Höhe seines Wuchses; denn Ich 
verschmähe ihn; denn nicht, was der Mensch sieht, denn ein Mensch sieht nach den Augen, aber der Ewige Herr 
siehet nach dem Herzen.

o StellenSiedieFragen:

1. Was bedeutet es, „ins Herz zu schauen“? 

2.  Wie beeinflusst die Schönheit die Wahl zugunsten dieser oder jener Person (bei der Arbeit, bei einem 
Rendezvous, in Partnerschaftsbeziehungen)?

Im Text Nr. 2, in dem David erwählt wurde um König Shaul zu helfen, heißt es, dass David schön war und ein „mutiger, 
kühner Krieger, vernünftiger Mann“ war, und eine göttliche Zustimmung erhielt. Im Text Nr. 4 (der im Tanach vor dem 
Text Nr. 2 steht), geht Schmuel auf die Suche nach einem Nachfolger, als Gott ihm denRat gibt, zusehen, was hinter 
dem Äußeren verborgen ist. David ist schön, aber Schönheit alleine reicht nicht aus, um für die Rolle des Königs 
gewählt zu werden.

Gott erwählt den König nicht nur seiner Schönheitwegen, sie ist jedoch oft ein Zeichen für göttliche Gewogenheit. 
In dieser Geschichte des Tanachs, in der dem Anschein nach die Schönheit den Weg zur Macht ebnet, erhält Schmuel 
den Rat Gottes, nicht auf das Äußere zu achten. Die Beziehung zwischen Schönheit und Macht ist nicht einfach – was 
geht wem voran? Die Schönheit einer Führungsperson kann seine Anhänger zur Hingabe begeistern, was seine Position 
in der Hierarchie der Macht stärkt. Ein hochrangiger Herrscher kann ohne Einflussmittel – wie Zwang, Macht, Charisma 
oder Hingabe – schnell die Kontrolle verlieren. 

Die Macht des Herrschers erstreckt sich nur so weit, wie die Bereitschaft, dessen Befehleauszuführen. Schönheit kann 
Menschen dazu bringen zu tun, was ihnen aufgetragen wurde.Schönheit kann einen ähnlichen Effekthaben, auch in 
Fällen, wenn die Person keinerlei königliche Machtbesitzt, sehrwohl aber eine gewisse andere Macht über jemanden 
besitzt. Betrachten wir nun die Geschichte von Josef, dem Sohn Jakobs: Seine Schönheit verleiht ihm Macht und 
Einfluss in einer Situation, ohne die er sonst hilflos gewesen wäre. 

Teil 2. Was für Gefahr birgt die Schönheit? (25 Minuten)

o Bitten Sie die Kursteilnehmer, dem Text Nr. 5 zu lesen und die Fragen in Chevrutot zu beantworten.

Hevruta – heißt Lernen mit Lernpartner. GemeinsamesLernen hilft den Teilnehmern, Ideen und Gedanken miteinander 
auszutauschen. 

Lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner sorgfältig den Anfang und das Ende der Geschichte des Tanachs über Josef 
und die Frau von Potiphar.

15WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                       12. November 2017     www.theglobalday.org



16

Title

16

Text Nr. 5. Bereschit 39:6-20. Thoramit Rashis Kommentarenin 5 Bänden— М.: Schriftgelehrte; Band 1: 
Bereschit. Genesis

י  ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו ַויְִה֣
ה ַהגְּדָֹל֙ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ ֹלא־יַָד֥

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

… 6 Und er überließ all das Seine in die Hand Josefs, und kümmerte sich um nichts bei ihm, außer um das Brot, das 
er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Ansehen. 7 Und es geschahnach diesen Dingen, da erhob 
das Weib seines Herrn ihre Augen zu Josef und sprach: Lege dich zu mir. 8 Aber er weigerte sich und sprach zu dem 
Weibe seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts beim mir, was im Hause ist, und all das Seine, hat er 
in meine Hand gegeben. 9 Niemand ist angesehener in diesem Hause, als ich, und er enthält mir nichts vor, als dich, 
indem du sein Weib bist. Und wie sollte ich begehen diese große Übeltat und sündigengegen Gott? 10 Und es 
geschah, als siezu Josef redete Tag für Tag und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, um bei ihr zu sein. 

11 Da geschah es eines Tages, dass er in das Gemach kam, seine Arbeit zu verrichten und keine von den Leuten des 
Hauses war dort im Gemache. 12 Sie fasste ihn bei seinem Kleide und sprach: Lege dich zu mir! Aber er ließ sein 
Kleid in ihrer Hand und floh, und lief auf die Straße. 13 Und es geschah, wie sie sah, dass er sein Kleid gelassen in 
ihrer Hand und auf die Straße geflohen war. 14 Da rief sie den Leuten ihres Hauses und sprach zu ihnen also: Sehet, 
man hat uns einen jüdischen Mann hergebracht, unser zu spotten! Er kam zu mir, sich zu mir zu legen, da rief ich mit 
lauter Stimme. 15 Und es geschah, wie er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, ließ er ich sein Kleidbei mir, 
und floh und lief auf die Straße. 16 Und sie legte sein Kleidneben sich, bis sein Herr nach Hause kam.

17 Und sie redete zu ihm mit eben den Worten, also: Es kam zu mir der jüdische Knecht, den du zu uns gebracht, 
Mutwillen mit mir zu treiben. 18 Und es geschah, wie ich erhob meine Stimme und rief, da ließ er sein Kleidbei mir 
und floh auf die Straße. 19 Und es geschah, wie sein Herr hörte die Worte seines Weibes, die sie zu ihm geredet, 
also: Solcherlei hat dein Knecht mir getan – da entbrannte sein Zorn. 20 Und der Herr Josefsnahm ihn und tat ihn 
in den Kerker, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen saßen – und er war dort im Kerker.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wer befindet sich am Anfang der Geschichte in der Machtposition? Warum hat er oder sie Macht über andere 
und wie übt er oder sie aus? 

2. Wann und wie verändert sich das Gleichgewicht der Macht in dieser Geschichte? 

3. War die Schönheit für Josef nützlich? Auf welche Weise? 

4. HatdieSchönheitJosefgeschadet? Wie?

In diesem Text ist Josef derjenige, der Entscheidungen trifft und die Wirtschaft führt, obwohl er ein Sklave ist. Er wird 
für seinen Herrn Potiphar unentbehrlich und wird mit dessen Vertrauen belohnt. Die Schönheit Josefsverleiht ihm eine 
gewisse Macht über die Frau Potiphars, deren rücksichtslose Leidenschaft ihm eine Art Kontrolle über sie geben könnte.
Gleichzeitig bringt ihn die Schönheit in Gefahr, als er die Frau seines Herrn ablehnt. Es könnte die Frage aufkommen: 
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Hätte Potiphars Frau Josef bemerkt, wäre er nur ein gewöhnlicher Sklave gewesen, oder hatte sie ihn nur wegen 
seines Aufstiegs bemerkt? Mehr noch, wäre sie so fasziniert von ihm gewesen, wäre er nicht von einer „Statur und 
Schönheit“ gewesen, sonder nur ein Diener im Hause ihres Mannes? 

Am Ende dieser Szene, alsdas Wort Josefs gegen das Wort von Potiphars Frau steht, verändert sich die Machtdynamik. 
Trotz des Vertrauensseines Herrn kann Josef ihre Anschuldigungen nicht widerlegen. Josef verliert seine kleine Macht 
und landet im Gefängnis; seine Schönheit kann ihm nicht helfen, heraus zu kommen.

o Bilden Sie wieder Gruppen.

Betrachten wir die Kommentare der Weisen, die über die möglichen Gefahren sprechen, die Schönheit enthält, 
einschließlich Eitelkeit. 

Eitelkeit manifestiert sich in Form von Schwäche für Schmeichelei, Werben um Gunst, übertriebenem Stolz auf die 
Eigenperson oder das eigene Aussehen. Text Nr. 6 stammt aus dem Midrasch Tanchum, einer Sammlung von Thora-
Auslegungen, die über Generationen geführt wurden. Es wird allgemein angenommen, dass er um das 16. Jahrhundert 
in Konstantinopel gesammelt und später – im 19. Jahrhundert – nachgedrucktwurde. Unten sind Kommentare über 
Josef angeführt.

o Lesen Sie Text Nr.6 laut.

Text Nr.6. Midrasch Tanchum Vaeshev 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל 
אוכל ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך 

כתיב: ׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

Als er das herausfand, reichte er ihm alle Schlüssel und tat nichts anderes, wie es geschrieben steht: „Mein 
Herr kümmert sich um nichts im Haus“ (Bereschit 39: 8). Als Josef sich als solchen (wichtigen) sah, fing er an 
zu essen und zu trinken, kräuselte seine Haare, und sagte der Allmächtige, gepriesen sei Er: „dein Vater trauert 
um dich,kleidet sich in Lumpen und streut sich mitAsche, und du isst, trinkst und kräuselst deine Haare?“ 
Darum verführt und belästigt dich deine Herrin. Darum steht geschrieben: „Die Frau seines Herrn bemerkte ihn“ 
(ebd., S. 7). „Aber er weigerte sich“ (ebd., S. 8)..

o Stellen Sie die Fragen:

1. Wie schätztder Midrasch Josefs Verhalten ein? 

2.  Der Midrasch sagt, dass Jakob, Josefs Vater, trauert, sich mit Asche bestreut und sich in Lumpen kleidet. Diese 
Beschreibung schafft einen starken Kontrast zum prunkvollen Leben Josefs im Hause seines neuen Herrn. 
Was sagt der Midrasch Ihrer Meinung nach über Josefs Eitelkeit? 

3. Welche Verbindung stelltder Midrasch zwischen der Eitelkeit und Anziehungher?

Weil Jakob seinen Sohn Josef tot glaubt, trauert Jakob um ihn, streut sich Asche über den Kopf und kleidet sich in 
Lumpen. Josef jedoch lebt, isst gut und hat Zeit, sich die Haare in Locken zu drehen. Wie kann sich Josef in einer 
solchen Zeit schön kleiden und feiern? Sollte er sich nicht deshalb schuldig fühlen? Der Midrasch zeigt, dass es eine 
Sache ist, ein wenig ehrgeizig zu sein, aber eine andere, sich in Selbstbewunderung zu verwöhnen, wissend, dass 
jemand anderer leidet. Laut der Erklärung dieses Kommentars, war die Aufmerksamkeit seitens Potiphars Frau die 
Strafe dafür, dass sich Josef zu sehr seiner Schönheit widmete.
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o Lesen Sie Text Nr. 7 laut.

Text Nr. 7. Raschi Kommentar zu Bereschit 39: 6. Übersetzung: Die Thora mit den Kommentaren von 
Raschi: in 5 Bänden – M.: Schriftgelehrte; Band 1: Bereschit. Genesis

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר ַהָקָּבּ“ה: ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

… und Joseph war wohlgebaut- als Josef sich als Verwalter fühlte, begann er (satt) zu essen, zu trinken und 
seine Haare zu kräuseln. Sagte der Heilige, gesegnet sei Er: „Dein Vater ist in Trauer, unddu machst dir Locken? 
[Warte doch], dann werde ich einen Bären auf dich setzen! „Und sofort [danach]“ hat die Frau seines Herrn ihre 
Aufmerksamkeit auf Josef gelenkt.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Worin sieht Raschi die Quelle für Josefs Ehrgefühl? 

2. Laut Raschis Meinung und dem Midrash Tanhum lässt Gott „den Bären“ auf Josef los. Was bedeutet das? 

3. Nach Raschi, für welches Vergehen wurde Josef bestaft?

Raschi bemerkt, dass Josef voller Eitelkeit auf seine Schönheit ist und auf seine Position in Potiphars Haus. Er fühlt 
die Macht, wonach er unersetzlich für den Herrn ist („Mein Herr kümmert sich um nichts bei mir, was im Hause ist, 
und all das Seine hat er in meine Hand gegeben“). Darüber hinaus wird er für die Herrin des Hauses, Gegenstand 
der Begierde. Er fühlt sich sicher und hat Vertrauen in seine Position, obwohl er noch immer ein Sklave ist. Als Strafe 
für sein selbstgefälliges Verhalten wird Gott „die Bärinauf ihn hetzen“. Hier ist die Bärin eine Metapher, was die Frau 
von Potiphar bedeutet. Ihre Anziehungskraft zu Josef ist buchstäblich fleischlich – sie will seinen Körper. Josef ist ein 
schöner Mann, und sein Schönmachen macht ihn noch attraktiver. Raschi erklärt deutlich: indem man Honig vergießt, 
sollte man nicht überrascht sein, wenn dieser einen Bären anzieht.

Am Ende dieser Geschichte lehnt Josef die Potiphars Frau ab. Als sie merkt, dass sie ihn nicht haben kann, verschwindet 
ihre Lust am Flirten und seine Macht im Haus. Seine gescheiterte Geliebte rächt ihre Ablehnung und beschuldigte ihn 
genau für das, was er nicht getan hat; und schickt Josef ins Gefängnis. Josef verliertseine gesamte Macht, Sicherheit und 
Privilegien, die er in Potiphars Haus hatte. Ein Sklave, der für eine versuchte Straftateingesperrt wurde.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was denken Sie, wiefühlen sich Leute, wenn sie ihre Schönheit nutzen, um ihre Ziele zu erreichen? Vielleicht 
mächtig? Glauben sie, dass sie nur für ihr Aussehen beurteilt werden? Fühlen sich diese Leute dabei sicher? 

2.  Wie kannman das Gleichgewicht mit eigenen Vorteilen (sowohl physisch als auch intellektuell) erzielen und den 
Stolz unter Kontrolle zu halten?

Manchmal kann Schönheit genutzt werden, um etwas zu bekommen oder zu erreichen: sie kann Anbetung, 
Schmeichelei und sogar Gehorsam bringen. Aber Macht, die auf dem Wunsch der anderen basiert, ist oft nur eine 
Illusion. Sie können diejenigen beeinflussen, die Ihnen wichtig sind, aber diese Macht kann schnell zur Eitelkeit werden 
und das Verlangen des anderen kann sich in Zorn oder Eifersucht wandeln. 

Es ist leicht, der Eitelkeit zu erliegen, zu glauben, dass man mehr Macht hat, als es tatsächlich ist. Sie macht uns 
verwundbar, es wird einfacher uns auszunutzen, und es ist einfacher, alles in einem Augenblick zu verlieren.
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Teil 3. Von Schönheit verlockt (15 Minuten)

An dieser Stelle wollen wir die andere Seite der Frage betrachten, wenn das Verlangen einer mächtigen Person nach 
Schönheit, gefährliche Konsequenzen für andere Personen in seiner greifbarer Nähe haben kann. Nun werden wir die 
Geschichte von König David und Batscheva lesen.

o Lesen Sie den Текст Nr. 8 laut.

Текст Nr.8 Schmuel 11:2-6, 10-11, 14-17. Übersetzung: Tanach in Übesetzumg von Mosad Rav Cook, 
www.toraonline.ru, deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Züricht

אֶמר  ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ַהר  ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ ֲהלֹוא־זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ה ַוִתְּשַׁל֙ח ַוַתּגֵּ֣ ָהִֽאָשּׁ֑
ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדֶּ֙רְ֙ך ַאָתּ֣ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤

ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ י ַחיֶָּ֙֙ך ְוֵח֣ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣
ה ָוֵמֽת׃ )ס(  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ם  ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ טז ַויְִה֕

י׃ ה ַהִחִתּֽ אּוִריָּ֥
2 Und es geschah, um die Zeit des Abends, da stand David auf von seinem Lager, und lustwandelte auf dem 
Dache des königlichen Hauses, und sah ein badendes Weib vom dem Dache aus; unddas Weib war sehrschön von 
Gestalt. 3 Und David schickte und erkundigte sich nach dem Weibe; und es hieß: Es ist Bat-Scheba, TochterEliams, 
das Urijahs, des Chitti. 4 Daschickte David Boten und ließ sie holen und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr; sie hatte 
sich aber gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte nach ihrem Haus zurück. 5 Und das Weib ward schwanger, 
und sie schickte und berichtete David und sprach: Ich bin schwanger. 6 Und David sandte zu Joab: Schicke mir den 
Urijah, den Chitti, und Joab schickte Urijah zu David.

10 Und man berichtete David und sprach: Urija ist nicht nach seinem Hause gegangen. Da sprach David zu Urija: 
Bist du nicht von der Reise gekommen? warum bist du nicht nach deinem Hause hinab? 11 Da sprach Urija zu 
David: Die Lade und Israel und Jehuda weilen in Hütten, und mein Herr Joab, und die Knechte meines Herrn,lagern 
auf freiem Felde, und ich sollte in mein Haus kommen, um zu essen und zu trinken und bei meinemWeibe zu liegen? 
Bei deinem Leben und dem Leben deiner Seele, ich tue diese Sache nicht! 

14 Und es war am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und schickte (ihn) durch Urija. 15 Und er schrieb 
in dem Briefealso: Stelle Urijah vorn in die Nähe des stärksten Kampfes, und ziehet euch hinter ihm weg, dass er 
geschlagen wird und stirbt. 16 Und es geschah, als Joab sich um die Stadt legte, dastellte er Urijah an den Ort, 
von der er wusste, dass tapfere Männer daselbst waren. 17 Und heraus kamen die Leute dieser Stadt und stritten mit 
Joab, und es fielen von dem Volke, von den Knechten Davids und es starb auch Urijah, der Chitti.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Welche Helden dieses Textes waren bestrebt, mit Macht Schönheit zu besitzen? Auf welche Weise? 

2.  Schon mehrmals trafen wir auf Menschen, die mit Macht ausgestattet waren und die von Schönheit fasziniert 
waren. Warum ist das Ihrer Meinung nach so? 

3.  Wie können mächtige Menschen ihre Position nutzen, um schöne Menschen oder Dinge zu bekommen? Welche 
Verbindung sehen Sie zwischen Macht, Versuchung und Schönheit? 

4.  Wie kann ein solches Verhalten einer mächtigen Person einer hübschen Person schaden? Kann es der Person 
selbst schaden, die Macht besitzt? Wie kann es einem Dritten oder einem Außenseiter schaden?
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In dieser Geschichte ermöglicht die Macht Davids als König, Batscheba zu befehlen, zu ihm zu kommen. Er ließ sich 
von ihrer Schönheit verleiten und benutzte seine Macht, um das zu bekommen, was er begehrt. Er handelte, getrieben 
von Versuchung und sah die Konsequenzen im Angesicht von Batscheba und Urijah. Diese Geschichte zeigt, dass die 
Kombination von Schönheit, die man begehrt und Macht, gefährlich sein kann. Womöglich hat Davids Machtausübung 
und seine Schwäche vor der Versuchung zu Uriajahs Tod geführt. 

Im Text Nr. 9, bietet Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz seinen Kommentar zum Thema der Überwindung der Versuchung 
an. Einer der führenden Gelehrten dieses Jahrhunderts, Rabbi Steinsaltz, bekannt für seinen Kommentar über den 
gesamten Talmud und Texten zur jüdischen Mystik.

Text Nr. 9. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Stäbe der Weisheit. Die Übersetzung wurde speziell 
für den Welttag des Jüdischen Wissens – 2017 gemacht.

Es ist unmöglich, Menschen objektiv zu vergleichen und ihre Missetaten dagegenzuhalten, weil sie kein Maß der 
Würde sind. Ein Vergleich sollte auf Grundlage der Anstrengung vorgenommen werden, um die Versuchung zu 
überwinden. Was für eine Personeine schreckliche Versuchung ist, die auf den Eigenschaften seiner Persönlichkeit 
oder Lebenserfahrung basiert, hatfür einen anderen keine Bedeutung … Für einen Spieler haben Spielkarten ein 
anderes Gewicht als für jemanden, der noch nie gespielt hat. Es ist immer leicht jemandem zu sagen, dass er den 
falschen Impuls überwinden soll. Die Frage ist, kann ich dasselbe tun, auch wenn ich eine sehr gerechte Person wäre.

Es geht nicht unbedingt umdie Korrektur eineroffensichtlich schrecklichen Sünde. Vielmehr handelt es sich um die 
Fähigkeit eines gewöhnlich tugendhaften Menschen, vor den leidenschaftlichen Motiven des eigenen Herzens zu 
fliehen, um das Böse der Verleumdung und andere ähnliche scheinbar triviale Verhaltensweisen zu vermeiden – 
wie beispielsweise gedankenloses Reden oder unsorgfältige Handhabung von Geld.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Inwiefern hat dieser Kommentar IhreAuffassung über die Geschichten von Josef und König David beeinflusst? 

2.  Ist es schwieriger der Versuchung zu widerstehen, wenn man die Möglichkeit hatzu bekommen, was man 
wirklich will? Warum? 

3.  Haben Sie beim Lesen dieser Geschichtendas Gefühl, dass die Helden, welchederVersuchung derSchönheit 
nachgeben, sich durch derenÜberwindung zum Besseren bekehren? 

4. Werden die schönen Protagonisten in Ihren Augen weniger schön, wenn sie sich schlecht verhalten? 

5. Ist Schönheit wichtig?

Wir haben gesehen, dass Schönheit in vielerlei Hinsicht verführerisch sein kann – sie verleiht dem Menschen Macht, 
entweder weil schöne Menschen wohltuend sind oder weil Schönheit uns ablenken kann, wenn wir nicht mit der 
aktuellen Situation kämpfen wollen. Laut des Tanach und der Weisen wird der Mensch daran gemessen, wie er mit der 
Versuchung von Schönheit und Macht zurechtkommt. 

Wenn schöne Menschen mit Macht ausgestattet sind oder wenn mächtige Menschen versuchen, Schönheit zu 
bekommen, übertreffen die Konsequenzen ihrer Taten, die aufgrund dieser Wünsche begangen wurden, fast immer 
das kurzfristige Vergnügen.

Ein junger Mann ist ein gekrönter König aber er weiß noch nicht, was Verantwortung ist. Ein schönes Mädchen wird 
zur Königin, aber ihre Macht ist nicht grenzenlos. Ein hübscher Sklave vergisst die Angst, als er zu einem Gegenstand 
blinder Leidenschaft wird. In jeder dieser Situationen der Schönheit und Macht, werden Prüfungen und Versuchungen 
ereilt. Wann immer im Tanach Schönheit mit dem Zugang zu Macht oder Einfluss assoziiert wird, wird deutlich 
gemacht, dass Schönheit der Grund für den Verfall des Helden sein kann.

WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                       12. November 2017     www.theglobalday.org

Schönheit, Macht und Verlockung



Title

Zusammenfassung (5 Minuten)

Die Geschichten von Schaul, Esther, Josef und David ermöglichen uns von verschiedenen Seiten auf die komplexe 
Beziehung zwischen Schönheit, Macht und Versuchung in Tanach zu betrachten. Diese Beispiele zeigen, dass Schönheit 
den Weg zur Macht eröffnen kann, sich aber von ihr auch entfernen kann. Schönheit greift auf auf Eitelkeit zurück: 
sie kann sowohl für die Mächtigen als auch für diejenigen in ihrer Nähe gefährlich sein.Schönheit kann einer Person zur 
Macht verhelfen aber sie auchgefährden. Für schöne Menschen empfindet man Sympathie, deshalb haben sie Macht 
über diejenigen, die sich nach dieser Schönheit sehnen.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Was erzählen diese Geschichten über die Beziehung zwischen Schönheit, Macht und Begierde? 

2.  Inwiefern denken Sie, dass diese Geschichten im 21. Jahrhundert relevant sind? Welche praktischen 
Lektionen und Ideen haben Sie aus den Geschichten, die wir heute lesen haben, gelernt? 
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Teil 1. Der Weg zur Macht

Text Nr.1. I Schmuel 8: 22-9: 2. Übersetzung: Tanach in der Übersetzung von Mosad Rav Cook, 
www.toraonline.ru, deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ל ֶּבן־ְצ֧רֹור  יׁש ֶּבן־ֲאִביֵא֞ ין[ ּ֠וְׁשמֹו ִק֣ יׁש מבן־ימין ]ִמִּבנְיִָמ֗ יׁש ְלִעיֽרֹו׃ ֽוַיְִהי־ִא֣ ל ְל֖כּו ִא֥ י יְִׂשָרֵא֔ אֶמר ְׁשמּוֵאל֙ ֶאל־ַאנְֵׁש֣ ֹ֤ ֶלְך ַוּי ם ֶמ֑ ם ְוִהְמַלְכָּת֥ ָלֶה֖ ע ְּבקֹוָל֔ אֶמר ה׳ ֶאל־ְׁשמּוֵאל֙ ְׁשַמ֣ ֹ֨ ַוּי
ַּה ִמָּכל־ָהָעֽם׃ ֹ֖ ְעָלה ָּגב ּנּו ִמִּׁשְכ֣מֹו ָוַמ֔ ל ֣טֹוב ִמֶּמ֑ יׁש ִמְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ין ִא֛ ן ּוְׁש֤מֹו ָׁשאּול֙ ָּב֣חּור ָו֔טֹוב ְוֵא֥ ה ֵב֜ י ִּגּ֖בֹור ָחֽיִל׃ ְולֹו־ָהיָ֨ יׁש יְִמיִנ֑ יַח ֶּבן־ִא֣ ת ֶּבן־ֲאִפ֖ ֶּבן־ְּבכֹוַר֛

22 Und der Ewige sprach zu Schemuel: Höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie. Und Shemuel sprach zu 
den Männern von Israel: Gehet ein Jeglicher nach seiner Stadt. 1 Und es war ein Mann von Binjamin mit Namen Kisch, 
Sohn Abiels, des Sohnes Zeror, des Sohnes Behorath, des Sohnes Afiach, des Sohnes eines Jemini, ein tapferer 
Mann. 2 Der hatte einen Sohn, mit NamenSchaul, jung und schön; und kein von den KindernIsrael war schöner als er; 
von seiner Schulter an ragte er über das ganze Volk empor.

Text Nr. 2. I Schmuel 16:18. Übersetzung: Tanach in der Übersetzung von Mosad Rav Cook, www.toraonline.
ru, deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ה ּונְ֥בֹון יׁש ִמְלָחָמ֛ יִל ְוִא֧ ֵּגן ְוגִּ֨בֹור ַח֜ ַע נַ֠ ית ַהַּלְחִמ֒י יֵֹד֣ ן ְליִַׁש֮י ֵּב֣ יִתי ֵּב֣ ה ָרִא֜ אֶמר ִהּנֵ֨ ֹ֗ ים ַוּי ד ֵמַהּנְָעִר֜  ַוּיַַע֩ן ֶאָח֨
ַאר ַוה׳ ִעּֽמֹו׃ ֹ֑ יׁש ּת ר ְוִא֣ ָּדָב֖

Da antwortete einer von den Knaben und sprach: Siehe, ich habe gesehen einen Sohn von Jischai aus Bet Lechem, 
kundig des Spielens, und ein tapferer Held und ein Kriegsmann und der Rede verständig, und ein Mann von Gestalt, 
und der Ewige ist mit ihm.

Text Nr. 3: Megilat Esther 2:2-4; 2:7; 2:16-17. Übersetzung: Tanach in der Übersetzung von Mosad Rav 
Cook, www.toraonline.ru, deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ן  ה ֶאל־ׁשּוַשׁ֤ ת ַמְרֶא֜ תּוָלה טֹוַב֨ ה־ְב֠ ֶלְך ְפִּקיִדי֮ם ְבָּכל־ְמִדי֣נֹות ַמְלכּותֹ֒ו ְויְִקְבּ֣צּו ֶאת־ָכּל־נֲַעָרֽ ד ַהֶמּ֣ ֶלְך נְָע֥רֹות ְבּתּו֖לֹות טֹו֥בֹות ַמְרֶאֽה׃ ג ְויְַפֵק֨ יו יְַבְקׁ֥שּו ַלֶמּ֛ ֶלְך ְמָשְׁרָת֑ י־ַהֶמּ֖ ב ַויֹּאְמ֥רּו נֲַעֵרֽ
ַעׂש ֵכּֽן׃... ֶלְך ַויַּ֥ ר ְבֵּעיֵנ֥י ַהֶמּ֖ ב ַהָדָּב֛ י ַויִּיַט֧ ַחת ַוְשִׁתּ֑ ֶלְך ִתְּמֹ֖לְך ַתּ֣ ר ִתּיַט֙ב ְבֵּעיֵנ֣י ַהֶמּ֔ ה ֲאֶשׁ֤ ים ְונָ֖תֹון ַתְּמרּוֵקיֶהֽן׃ ד ְוַהֽנֲַּעָר֗ ר ַהנִָּשׁ֑ ֶלְך שֵֹׁמ֣ יס ַהֶמּ֖ ים ֶאל־ַי֥ד ֵהֶג֛א ְסִר֥ ית ַהנִָּשׁ֔ ַהִבּיָר֙ה ֶאל־ֵבּ֣

ֶלְך ֲאַחְשֵׁורֹוׁ֙ש  ר ֶאל־ַהֶמּ֤ ח ֶאְסֵתּ֜ ּה ָמְרֳדַּכ֛י ֖לֹו ְלַבֽת׃...טז ַוִתָּלַּק֨ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ין ָלּ֖ה ָא֣ י ֵא֥ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־דֹּ֔דֹו ִכּ֛ ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ ז ַויְִה֨
ּה  ֶשׂם ֶכֶּֽתר־ַמְלכּו֙ת ְבּרֹאָשׁ֔ ֶסד ְלָפָנ֖יו ִמָכּל־ַהְבּתּוֹ֑לת ַויָּ֤ ן ָוֶח֛ ים ַוִתָּשּׂא־ֵח֥ ֶלְך ֶאת־ֶאְסֵתּ֙ר ִמָכּל־ַהנִָּשׁ֔ ב ַהֶמּ֤ ַבע ְלַמְלכּוֽתֹו׃ יז ַויֱֶּאַה֨ ת ִבְּשׁנַת־ֶשׁ֖ ֶדׁש ֵטֵב֑ ֹ֣ י הּוא־ח ֶדׁש ָהֲעִשׂיִר֖ ֹ֥ ית ַמְלכּו֔תֹו ַבּח ֶאל־ֵבּ֣

י׃ ַחת ַוְשִׁתּֽ ָה ַתּ֥ ַויְַּמִליֶכ֖

2 Und die Diener des Königs sprachen zu ihm: Lasst sie für den König nach jungen Mädchen suchen, die schön 
aussehen, 3 Und der König ernenne seinen Verwalter in allen Gebieten des Reiches, und sie bringen alle jungen 
Mädchen zusammen, die schön sind, in die Festung Schuschan, in das Haus der Frauen unter der Aufsicht von Hegai, 
dem Eunuch des Königs, Wächter der Weiber, und lasset ihnen geben (notwendige) Salben. 4 Und das Mädchen, 
das dem König gefallen wird, lasst sie die Königin statt Vaschti sein. Und der König fand das gut, und so tat er.

7 Und er war Ziehvater von Hadassah, das ist auch Esther, die Tochter seines Onkels, da sie weder Vater noch Mutter 
hatte; und das Mädchen war von schöner Statur und schönem Aussehen, und nach dem Tod ihres Vaters und ihrer 
Mutter nahm sie Mordechai zu seiner Tochter … 16 Und Esther wurde zum König Achashwerosh gebracht, in sein 
königliches Haus im zehnten Monat, das heißt im Monat von Tevet, im siebten Jahr seiner Herrschaft. 17 Den König 
liebte Esther mehr als alle seine Frauen, und sie fand seine Gunst und Gewogenheit mehr als alle jungen Frauen, und 
er legte die königliche Krone auf ihren Kopf und machte sie zur Königin statt Vaschti.

Text Nr. 4. I Schmuel 16:7. Übersetzung: Tanach in Übesetzumg von Mosad Rav Cook, www.toraonline.ru, 
Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ה ַלֵלָּבֽב׃ יִם ַוה׳ יְִרֶא֥ ה ַלֵעינַ֔ י ָהָֽאָד֙ם יְִרֶא֣ ם ִכּ֤ ר יְִרֶא֙ה ָהָאָד֔ י ׀ ֹ֗לא ֲאֶשׁ֤ יהּו ִכּ֣ י ְמַאְסִתּ֑ ַהּ קֹוָמ֖תֹו ִכּ֣ ֹ֥ הּו ְוֶאל־גְּב ט ֶאל־ַמְרֵא֛ ל ַאל־ַתֵּבּ֧ אֶמר ה׳ ֶאל־ְשׁמּוֵא֗ ֹּ֨ ַוי

Und der Ewige sprach zu Schemuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und die Höhe seines Wuchses; denn Ich 
verschmähe ihn; denn nicht, was der Mensch sieht, denn ein Mensch sieht nach den Augen, aber der Ewige Herr 
siehet nach dem Herzen.
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Teil 2. Was ist die Gefahr der Schönheit?

Text Nr. 5. Bereshit 39: 6-20. Die Thora mit Raschis Kommentaren: in 5 Bänden – M.: Schriftgelehrte; Band 1: 
Bereshit. Genesis. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich 

י  ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ ח ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ ז ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ו ַויְִה֣
ה ַהגְּדָֹל֙ה  ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ ט ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ ֹלא־יַָד֥

ּה׃ ּה ִלְה֥יֹות ִעָמּֽ ב ֶאְצָל֖ ע ֵאֶל֛יָה ִלְשַׁכּ֥ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְוֹלא־ָשַׁמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ְכַּדְבָּר֥ אִתי ֵלֱֽאֹלקים׃ י ַויְִה֕ את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ַהז

א ַהֽחּוָצה׃ יג  נָס ַויֵֵּצ֥ ּה ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ְבּיָָד֔ ֹ֤ י ַויֲַּעז ה ִעִמּ֑ ר ִשְׁכָב֣ ֹ֖ הּו ְבִּבגְ֛דֹו ֵלאמ יִת׃ יב ַוִתְּתְפֵּשׂ֧ ם ַבָּבּֽ יִת ָשׁ֖ י ַהַבּ֛ יׁש ֵמַאנְֵשׁ֥ ין ִא֜ יְָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַבּ֖ ֹ֥ ה ַויָּב יא ַויְִה֙י ְכַּהּ֣יֹום ַהזֶּ֔
א ְבּ֥קֹול  י ָוֶאְקָר֖ ב ִעִמּ֔ א ֵאַל֙י ִלְשַׁכּ֣ נּו ָבּ֤ ֶחק ָבּ֑ י ְלַצ֣ יׁש ִעְבִר֖ ִביא ָל֛נּו ִא֥ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר ָלֶה֙ם ֵלאמ ֹּ֤ ּה ַות י ֵביָת֗ א ְלַאנְֵשׁ֣ נָס ַהֽחּוָצה׃ יד ַוִתְּקָר֞ ּה ַויָּ֖ י־ָעַז֥ב ִבּגְ֖דֹו ְבּיָָד֑ ּה ִכּֽ ַויְִה֙י ִכְּראֹוָת֔

יו ֶאל־ֵבּיֽתֹו׃ ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖ ח ִבּגְ֖דֹו ֶאְצָל֑ א ַהֽחּוָצה׃ טז ַוַתּנַּ֥ נָס ַויֵֵּצ֥ י ַויָּ֖ ב ִבּגְדֹ֙ו ֶאְצִל֔ ֹ֤ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י־ֲהִרימ י ְכָשְׁמ֔עֹו ִכּֽ גָּֽדֹול׃ טו ַויְִה֣

ַע  ֹ֨ נָס ַהֽחּוָצה׃ יט ַויְִה֩י ִכְשׁמ י ַויָּ֥ ב ִבּגְ֛דֹו ֶאְצִל֖ ֹ֥ א ַויֲַּעז י ָוֶאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ַכֲּהִריִמ֥ י׃ יח ַויְִה֕ ֶחק ִבּֽ נּו ְלַצ֥ אָת ָלּ֖ י ֲאֶשׁר־ֵהֵב֥ ֶבד ָהִֽעְבִר֛ י ָהֶע֧ א־ֵאַל֞ ר ָבּֽ ֹ֑ ֶלּה ֵלאמ ים ָהֵא֖ יו ַכְּדָּבִר֥ ר ֵאָל֔ יז ַוְתַּדֵבּ֣
י[  ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶשׁר־אסורי ]ֲאִסיֵר֥ ֹּ֔ ית ַהס הּ֙ו ֶאל־ֵבּ֣ ְִּתּנֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוֽי י יֹוֵס֜ ַחר ַאּֽפֹו׃ כ ַויִַּקּ֩ח ֲאדֹנֵ֨ ָך ַויִּ֖ י ַעְבֶדּ֑ ָשּׂה ִל֖ ֶלּה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ַכְּדָּבִר֣ ֹ֔ ה ֵאָלי֙ו ֵלאמ ר ִדְּבָּר֤ י ִאְשּׁ֗תֹו ֲאֶשׁ֨ יו ֶאת־ִדְּבֵר֣ ֲאדֹנָ֜

ַהר׃ ֹּֽ ית ַהס ם ְבֵּב֥ ים ַוֽיְִהי־ָשׁ֖ ֶלְך ֲאסּוִר֑ ַהֶמּ֖

… 6 Und er überließ all das Seine in die Hand Josefs, und kümmerte sich um nichts bei ihm, außer um das Brot, das er 
aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Ansehen. 7 Und es geschah nach diesen Dingen, da erhob das 
Weib seines Herrn ihre Augen zu Josef und sprach: Lege dich zu mir. 8 Aber er weigerte sich und sprach zu dem 
Weibe seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts beim mir, was im Hause ist, und all das Seine, hat 
er in meine Hand gegeben. 9 Niemand ist angesehener in diesem Hause, als ich, und er enthält mir nichts vor, als 
dich, indem du sein Weib bist. Und wie sollte ich begehen diese große Übeltat und sündigen gegen Gott? 10 Und es 
geschah, als sie zu Josef redete Tag für Tag und er nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, um bei ihr zu sein. 

11 Da geschah es eines Tages, dass er in das Gemach kam, seine Arbeit zu verrichten und keine von den Leuten des 
Hauses war dort im Gemache. 12 Sie fasste ihn bei seinem Kleide und sprach: Lege dich zu mir! Aber er ließ sein Kleid 
in ihrer Hand und floh, und lief auf die Straße. 13 Und es geschah, wie sie sah, dass er sein Kleid gelassen in ihrer 
Hand und auf die Straße geflohen war. 14 Da rief sie den Leuten ihres Hauses und sprach zu ihnen also: Sehet, man 
hat uns einen jüdischen Mann hergebracht, unser zu spotten! Er kam zu mir, sich zu mir zu legen, da rief ich mit lauter 
Stimme. 15 Und es geschah, wie er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, ließ er ich sein Kleid bei mir, und floh 
und lief auf die Straße. 16 Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr nach Hause kam.

17 Und sie redete zu ihm mit eben den Worten, also: Es kam zu mir der jüdische Knecht, den du zu uns gebracht, 
Mutwillen mit mir zu treiben. 18 Und es geschah, wie ich erhob meine Stimme und rief, da ließ er sein Kleid bei mir 
und floh auf die Straße. 19 Und es geschah, wie sein Herr hörte die Worte seines Weibes, die sie zu ihm geredet, also: 
Solcherlei hat dein Knecht mir getan – da entbrannte sein Zorn. 20 Und der Herr Josefs nahm ihn und tat ihn in den 
Kerker, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen saßen – und er war dort im Kerker.

Text Nr.6 laut. Midrasch Tanchum Vaeshev 8.

כיון שראה רבו כן, מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום, שכן אומר, הן אדני לא ידע אתי מה בבית. כיון שראה יוסף את עצמו בכך, התחיל אוכל 
ושותה, מסלסל בשערו, ואומר ברוך הוא, אביך מתאבל עליך בשק ואפר, ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך, הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך. לכך כתיב: 

׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

КAls er das herausfand, reichte er ihm alle Schlüssel und tat nichts anderes, wie es geschrieben steht: „Mein Herr 
kümmert sich um nichts im Haus“ (Bereschit 39: 8). Als Josef sich als solchen (wichtigen) sah, fing er an zu essen und 
zu trinken, kräuselte seine Haare, und sagte der Allmächtige, gepriesen sei Er: „dein Vater trauert um dich, kleidet sich 
in Lumpen und streut sich mit Asche, und du isst, trinkst und kräuselst deine Haare?“ Darum verführt und belästigt 
dich deine Herrin. Darum steht geschrieben: „Die Frau seines Herrn bemerkte ihn“ (ebd., S. 7). „Aber er weigerte sich“ 
(ebd., S. 8).
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Title

Text Nr. 7. Raschi Kommentar zu Bereschit 39: 6. Übersetzung: Die Thora mit den Kommentaren von 
Raschi: in 5 Bänden – M.: Schriftgelehrte; Band 1: Bereschit. Genesis

 ויהי יוסף יפה תואר — ֵכּיָון ֶשָׁרָאה ַעְצמֹו מֹוֵשׁל, ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַסְלֵסל ְבַּשֲֹערֹו ָאַמר ַהָקָּבּ“ה: ָאִביָך ִמְתַאֵבּל, ְוַאָתּה ְמַסְלֵסל ִבְּשָֹעֶרָך, ֲאנִי ְמגֶָרה ְבָך ֶאת
ַהּדֹוב

… und Joseph war wohlgebaut- als Josef sich als Verwalter fühlte, begann er (satt) zu essen, zu trinken und seine 
Haare zu kräuseln. Sagte der Heilige, gesegnet sei Er: „Dein Vater ist in Trauer, und machst dir Locken? [Warte doch], 
dann werde ich einen Bären auf dich setzen! „Und sofort [danach]“ hat die Frau seines Herrn ihre Aufmerksamkeit auf 
Josef gelenkt. „

Teil 3. Von Schönheit gelockt

Text Nr.8 II Schmuel 11:2-6, 10-11, 14-17. Übersetzung: Tanach in Übesetzumg von Mosad Rav Cook, 
www.toraonline.ru, deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

אֶמר ֲהלֹוא־ ֹּ֗ ה ַוי ׁש ָלִֽאָשּׁ֑ ֹ֖ ד ַויְִּדר ד׃ ג ַויְִּשַׁל֣ח ָדִּו֔ ֹֽ ה ְמא ת ַמְרֶא֖ ה טֹוַב֥ ִאָשּׁ֔ ג ְוָה֣ ל ַהגָּ֑ ֶצת ֵמַע֣ ה רֶֹח֖ ְרא ִאָשּׁ֛ ֶלְך ַויַּ֥ ג ֵבּית־ַהֶמּ֔ ל ִמְשָׁכּבֹ֙ו ַויְִּתַהֵלְּ֙ך ַעל־גַּ֣ ד ֵמַע֤ ָקם ָדִּו֜ ֶרב ַויָּ֨ ת ָהֶע֗ י ׀ ְלֵע֣ ב ַויְִה֣
ה ַוִתְּשַׁל֙ח  ַהר ָהִֽאָשּׁ֑ ָשׁב ֶאל־ֵבּיָתּֽה׃ ה ַוַתּ֖ ּה ַוָתּ֖ ֶשׁת ִמֻטְּמָאָת֑ יא ִמְתַקֶדּ֖ ּה ְוִה֥ ב ִעָמּ֔ ָה ַוָתּ֤בֹוא ֵאָלי֙ו ַויְִּשַׁכּ֣ ים ַויִָּקֶּח֗ ד ַמְלָאִכ֜ י׃ ד ַויְִּשַׁל֩ח ָדִּו֨ ה ַהִחִתּֽ ֶשׁת אּוִריָּ֥ ם ֵא֖ ַבע ַבּת־ֱאִליָע֔ זֹא֙ת ַבּת־ֶשׁ֣

ה ֶאל־ָדִּוֽד׃ ב ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ י ַויְִּשַׁל֥ח יֹוָא֛ ה ַהִחִתּ֑ י ֶאת־ֽאּוִריָּ֖ ב ְשַׁל֣ח ֵאַל֔ ה ָאנִֹֽכי׃ ו ַויְִּשַׁל֤ח ָדִּו֙ד ֶאל־יֹוָא֔ אֶמר ָהָר֥ ֹּ֖ ד ַות ד ְלָדִו֔ ַוַתּגֵּ֣

ה  ל ִוֽיהּוָד֜ ָארֹון ְויְִשָׂרֵא֨ ד ָה֠ ה ֶאל־ָדִּו֗ אֶמר אּוִריָּ֜ ֹּ֨ ְדָתּ ֶאל־ֵבּיֶתָֽך׃ יא ַוי א ַמּ֖דּוַע ֹֽלא־יַָר֥ ה ָב֔ ֶרְ֙ך ַאָתּ֣ ה ֲה֤לֹוא ִמֶדּ֙ ד ֶאל־אּוִריָּ֗ אֶמר ָדִּו֜ ֹּ֨ ה ֶאל־ֵבּי֑תֹו ַוי ד אּוִריָּ֖ ר ֹֽלא־יַָר֥ ֹ֔ דּו ְלָדִו֙ד ֵלאמ י ַויַּגִּ֤
ר ַהזֶּֽה׃ ה ֶאת־ַהָדָּב֥ ָך ִאֽם־ֶאֱעֶשׂ֖ י נְַפֶשׁ֔ ָ֙ך ְוֵח֣ י ַחיֶּ֙ ב ִעם־ִאְשִׁתּ֑ ל ְוִלְשּׁ֖תֹות ְוִלְשַׁכּ֣ ֹ֥ י ֶלֱאכ י ָא֧בֹוא ֶאל־ֵבּיִת֛ ים ַוֲאנִ֞ י ַעל־ְפֵּנ֤י ַהָשֶּׂד֙ה חֹנִ֔ י ֲאדֹנִ֨ ב ְוַעְבֵד֤ י יֹוָא֜ ים ַבֻּסּּ֗כֹות ַואדֹנִ֨ יְֹשִׁב֣

ה ָוֵמֽת׃ )ס( טז  יו ְונִָכּ֥ ם ֵמַאֲחָר֖ ה ְוַשְׁבֶתּ֥ ה ֶאל־מּול֙ ְפֵּנ֤י ַהִמְּלָחָמ֙ה ַהֲֽחזָָק֔ ר ָה֣בּו ֶאת־ֽאּוִריָּ֗ ֹ֑ ֶפר ֵלאמ ב ַבֵּסּ֖ ֹּ֥ ח ְבַּי֥ד אּוִריָּֽה׃ טו ַויְִּכת ב ַויְִּשַׁל֖ ֶפר ֶאל־יֹוָא֑ ב ָדִּו֛ד ֵס֖ ֹּ֥ ֶקר ַויְִּכת ֹּ֔ י ַבב יד ַויְִה֣
ה  ם אּוִריָּ֥ ָמת גַּ֖ ד ַויָּ֕ י ָדִו֑ ם ֵמַעְבֵד֣ ל ִמן־ָהָע֖ ֹּ֥ ב ַויִּפ י ָהִעי֙ר ַויִָּלֲּח֣מּו ֶאת־יֹוָא֔ ְצ֜אּו ַאנְֵשׁ֤ יִל ָשֽׁם׃ יז ַויֵּ֨ י ַאנְֵשׁי־ַח֖ ע ִכּ֥ ר יַָד֔ ה ֶאל־ַהָמּקֹו֙ם ֲאֶשׁ֣ יר ַויִֵּתּ֙ן ֶאת־֣אּוִריָּ֔ ב ֶאל־ָהִע֑ י ִבְּשׁ֥מֹור יֹוָא֖ ַויְִה֕

י׃ ַהִחִתּֽ

2 Und es geschah, um die Zeit des Abends, da stand David auf von seinem Lager, und lustwandelte auf dem Dache 
des königlichen Hauses, und sah ein badendes Weib vom dem Dache aus; und das Weib war sehr schön von Gestalt. 
3 Und David schickte und erkundigte sich nach dem Weibe; und es hieß: Es ist Bat-Scheba, TochterEliams, das Urijahs, 
des Chitti. 4 Da schickte David Boten und ließ sie holen und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr; sie hatte sich aber gereinigt 
von ihrer Unreinheit, und sie kehrte nach ihrem Haus zurück. 5 Und das Weib ward schwanger, und sie schickte und 
berichtete David und sprach: Ich bin schwanger. 6 Und David sandte zu Joab: Schicke mir den Urijah, den Chitti, und Joab 
schickte Urijah zu David.

10 Und man berichtete David und sprach: Urija ist nicht nach seinem Hause gegangen. Da sprach David zu Urija: Bist du 
nicht von der Reise gekommen? warum bist du nicht nach deinem Hause hinab? 11 Da sprach Urija zu David: Die Lade 
und Israel und Jehuda weilen in Hütten, und mein Herr Joab, und die Knechte meines Herrn, lagern auf freiem Felde, 
und ich sollte in mein Haus kommen, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? Bei deinem Leben 
und dem Leben deiner Seele, ich tue diese Sache nicht! 

14 Und es war am Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und schickte (ihn) durch Urija. 15 Und er schrieb in dem 
Briefe also: Stelle Urijah vorn in die Nähe des stärksten Kampfes, und ziehet euch hinter ihm weg, dass er geschlagen 
wird und stirbt. 16 Und es geschah, als Joab sich um die Stadt legte, da stellte er Urijah an den Ort, von der er wusste, 
dass tapfere Männer daselbst waren. 17 Und heraus kamen die Leute dieser Stadt und stritten mit Joab, und es fielen 
von dem Volke, von den Knechten Davids und es starb auch Urijah, der Chitti.
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Text Nr. 9. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Stäbe der Weisheit. Die Übersetzung wurde speziell 
für den Welttag des Jüdischen Wissens – 2017 gemacht.

Es ist unmöglich, Menschen objektiv zu vergleichen und ihre Missetaten dagegenzuhalten, weil sie kein Maß der 
Würde sind. Ein Vergleich sollte auf Grundlage der Anstrengung vorgenommen werden, um die Versuchung zu 
überwinden. Was für eine Person eine schreckliche Versuchung ist, die auf den Eigenschaften seiner Persönlichkeit oder 
Lebenserfahrung basiert, hat für einen anderen keine Bedeutung … Für einen Spieler haben Spielkarten ein anderes 
Gewicht als für jemanden, der noch nie gespielt hat. Es ist immer leicht jemandem zu sagen, dass er den falschen Impuls 
überwinden soll. Die Frage ist, kann ich dasselbe tun, auch wenn ich eine sehr gerechte Person wäre.

Es geht nicht unbedingt um die Korrektur einer offensichtlich schrecklichen Sünde. Vielmehr handelt es sich um 
die Fähigkeit eines gewöhnlich tugendhaften Menschen, vor den leidenschaftlichen Motiven des eigenen Herzens 
zu fliehen, um das Böse der Verleumdung und andere ähnliche scheinbar triviale Verhaltensweisen zu vermeiden – 
wie beispielsweise gedankenloses Reden oder unsorgfältige Handhabung von Geld.
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Autorin: Tanja Saitseva
Die folgenden Ressourcen wurden bei der Zusammenstellung des Materials verwendet:

http://ja-tora.com/
https://www.sefaria.org/

Hinweise für den Kursleiter. Vor dem Beginn der Lektion, erinnern Sie an die Regeln der Chevruta (gemeinsames 
Lernen): Respekt zum Lernpartner, Respekt zum Text, nachdenkliche und tiefgehende Einstellung zu den Materialien, etc. 
Für jede Einheit sind etwa 30 Minuten, einschließlich Lesen und Diskussion,vorgesehen. Beenden Sie jede Einheit mit einer 
kleinen Zusammenfassung. Bei Bedarf können die Einheiten mit Abbildungen ergänzt werden. Denken Sie daran, dass alle 
vorgeschlagenen Fragen und Antworten nur Optionen sind, suchen Sie nach Ihren eigenen Fragen und Antworten.

Einführung (5 Minuten)

Einige Klassiker sagen uns, dass “alles in einer Person perfekt sein sollte: sowohl das Gesicht als auch die Kleidung, 
die Seele und die Gedanken”, andere sagen, dass “die Schönheit in den Augen des Betrachters ist”. Der Schönheit 
werden Tugenden zugeschrieben, sie lässt bewundern und sie begeistert, rettet und wird oft zum Katalysator für 
Ereignisse. Sie macht aber auch Angst, lässt fürchten, dass dahinter nichts steht, dass es alles nur eine Hülle für – 
besten Falls- einer Leere und im schlimmsten Fall eine Katastropheist. Wir suchen in der Schönheit denWiderhall der 
Vollkommenheit und der göttlichen Intension, sie lockt uns mit dem Versprechen von Versöhnung und Freude, aber es 
kommt vor, dass sie der Vorbote des Gegenteils ist.

Es ist eine allgemeine Vorstellung, dass die Welt des Leiblichen, des Äußeren, viel weniger an jüdischer Kultur 
interessiert sei als an der geistigen Welt, was als ein weiteres Zeichen des Unterschieds zwischen der hellenischen und 
jüdischen Kultur ist. Aber ist denn das tatsächlich so?

In dieser Lektion werden wir darüber sprechen, wie sich die äußere Schönheit in jüdischen Quellen widerspiegelt, was 
sie darüber sagen, wie sie wahrgenommen werden, und auch einige Auszüge aus den Werken der russischen Literatur 
betrachten und vielleicht werden wir in ihnen einige  Anklänge wiederfinden.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Was ist Schönheit? Worin sieht man sie? Was bringt in die Welt?

2. Erinnern Sie sich, welche der berühmten jüdischen Helden und Heldinnen schön war?

Teil 1. Verhängnisvolle Schönheit

o Lesen Sie die Texte und erinnern Sie sich, was den in diesen Passagen beschriebenen Ereignissen folgte.

Text 1. Bereschit 12:11-15. Sara und Abraham. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

את ְוָהְר֥גּו  ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְשּׁ֣תֹו ז י־יְִר֤אּו אָֹתְ֙ך ַהִמְּצִר֔ ה ִכּֽ ה ָאְֽתּ׃ )יב( ְוָהיָ֗ ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָשּׁ֥ ְעִתּי ִכּ֛ י ִאְשּׁ֔תֹו ִהנֵּה־ָנ֣א יַָד֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָשַׂר֣ יְָמה ַוי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַכֲּאֶשׁ֥ )יא( ַויְִה֕
וא  ה ִה֖ י־יָָפ֥ ה ִכּֽ ִאָשּׁ֔ יְָמה ַויְִּר֤אּו ַהִמְּצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמְצָר֑ י ְכּ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ִבּגְָלֵלְֽך׃ )יד( ַויְִה֕ ה נְַפִשׁ֖ ְך ְוָחיְָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְתּ ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ְך יְַחּיּֽו׃ )יג( ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח י ְואָֹת֥ אִֹת֖

ה׃ ֹֽ ית ַפְּרע ה ֵבּ֥ ח ָהִאָשּׁ֖ ה ַוֻתַּקּ֥ ֹ֑ ּה ֶאל־ַפְּרע ה ַויְַהְֽל֥לּו אָֹת֖ ֹ֔ י ַפְרע ד׃ )טו( ַויְִּר֤אּו אָֹתּ֙ה ָשֵׂר֣ ֹֽ ְמא

11 Und es geschah, als er nahe daran war nach Mizrajim zu kommen, da sprach er zu Sarai, seinem Weibe: Siehe 
doch, ich weiß, dass du ein Weib vom schönen Ansehen bist. 12 Und es kann geschehen, wenn dich die Mizrim  
sehen und sagen: Sein Weib ist sie; so  werden sie mich erschlagen, aber dich leben lassen. 13 Sage doch, meine 
Schwester seiest du, damit es mir wohl gehe um deinetwillen, und meine Seele lebe deinethalben. 14 Und es 
geschah, wie Abram kam nach mizrajim, dasahen die Mizrim das Weib, dasssie sehr schön war. 15 Und es sahen 
sie die Obersten des Pharaos und rühmten sievor Pharao, und das Weib wurde geholt in das Haus des Pharaos.

Der Hof des Pharaos wird von  Geschwüre befallen, er ist gezwungen, Sarah zu ihrem Mann zurückzugeben.

Trügerische Anmut
www.theglobalday.com
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Title“Trügerische Anmut“: ein Spiegelbild der äußeren und inneren 
Schönheit in jüdischen Quellen

Text Nr.2. Bereschit 26:7. Rivka und Yitzchak. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ה ִהֽיא׃ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ה ִכּֽ י ַהָמּקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ נִי ַאנְֵשׁ֤ י ֶפּן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְשִׁתּ֔ ֹ֣ י יֵָר֙א ֵלאמ וא ִכּ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹּ֖ י ַהָמּקֹו֙ם ְלִאְשּׁ֔תֹו ַוי ְִּשֲׁא֞לּו ַאנְֵשׁ֤ )ז( ַוֽי

Die Männer des Orts frugen nach seinem Weibe und er sprach: Meine Schwester ist sie; denn er fürchtete sich zu 
sagen: mein Weib,- dass mich nicht töten die Männer des Orts wegen Rebekah, denn schön von Gestalt ist sie.

[Abimelech der König der Philister erfährt, dass Rivka die Frau von Isaak ist, bringt sie zu ihrem Mann zurück, weil er 
Sünde und Strafefürchtet]

Text 3. Bereschit 29:16-18. Leah und Rachel. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

אֶמר ֶאֱֽעָבְדָ֙ך  ֹּ֗ ל ַוי ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק ת ַמְרֶאֽה׃ )יח( ַויֱֶּאַה֥ ַאר ִויַפ֥ ֹּ֖ ה יְַפת־ת ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵחל֙ ָהֽיְָת֔ ה ָרֵחֽל׃ )יז( ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ם ַהְקַּטנָּ֖ ה ְוֵשׁ֥ ם ַהגְּדָֹל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵשׁ֤ ן ְשֵׁתּ֣ )טז( ּוְלָלָב֖
ל ִבְּתָּ֖ך ַהְקַּטנָּֽה׃ ים ְבָּרֵח֥ ַבע ָשׁנִ֔ ֶשׁ֣

16 Und Laban hatte zwei Töchter: Der Name der älteren war Leah und der Name der jüngeren Rachel. 17 Aber 
die Augen Leahs waren matt, aber Rachel war schön von Bildung und schön von Ansehen. 18 Und Jakob liebte 
Rachel und sprach: Ich will dir dienen sieben Jahre um Rachel, deine jüngere Tochter.

[Laban täuscht Jakob und ersetzt Rachel für Lea in seiner Hochzeitsnacht und zwingt Jakob dazu, weitere 7 Jahre zu 
arbeiten, um Rachel zu seiner Frau zu bekommen]

Text 4. Bereshit 39:6-9. Der schöne Josef. Deutsche 
Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ף  י יֹוֵס֔ ל ַויְִה֣ ֶחם ֲאֶשׁר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶלּ֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ב ָכּל־ֲאֶשׁר־לֹ֮ו ְבּיַד־יֹוֵס֒ף ְוֹלא־יַָד֤ ֹ֣ )ו( ַויֲַּעז
אֶמר  ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ )ז( ַויְִה֗ ַאר ִויֵפ֥ ֹ֖ יְֵפה־ת

ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו  ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי י׃ )ח( ַויְָמֵא֓ ה ִעִמּֽ ִשְׁכָב֥
ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו  ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ּנּו גָ֜דֹול ַבַּבּ֣ ן ְבּיִָדֽי׃ )ט( ֵאינֶ֨ נַָת֥

ֱאֹלקים ֱֽ אִתי ֵל את ְוָחָט֖ ֹּ֔ ה ַהגְּדָֹל֙ה ַהז ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ְוֵא֨

6 Und er überließ all das Seine in die Hand Josefs, und kümmerte 
sich um nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war 
schön von Gestalt und schön von Ansehen. 7 Und es geschah nach 
diesen Dingen, da erhob das Weib seines  Herrn ihre Augen zu Josef 
und sprach: Lege dich zu mir. 8 Aber er weigerte sich und sprach 
zu dem Weibe seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts 
beim mir, was im Hause ist, und all das Seine, hat er in meine Hand 
gegeben. 9 Niemand ist angesehener in diesem Hause, als ich, und er 
enthält mir nichts  vor, als dich, indem du sein Weib bist. Und wie 
sollte ich begehen diese große Übeltat und sündigen vor Gott?

Ungerecht beschuldigt beim  Versuch, Frau Potiphar zu missbrauchen, 
findet sich Josef ist im Gefängnis wieder.
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Text Nr. 5 II Schmuel 14:25-26. Avschalom. 
Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ד ָקְדֳק֔דֹו ֹלא־ ף ַרגְלֹ֙ו ְוַע֣ ד ִמַכּ֤ ֹ֑ ל ְמא ל ְלַהֵלּ֣ ה ְבָּכל־יְִשָׂרֵא֖ )כה( ּוְכַאְבָשׁ֗לֹום ֹלא־ָהָי֧ה ִאיׁש־יֶָפ֛
יו  ד ָעָל֖ י־ָכֵב֥ ַח ִכּֽ ר יְגֵַלּ֔ ים ׀ ַליִָּמי֙ם ֲאֶשׁ֣ ץ יִָמ֤ ָהיָה ִמֵקּ֨ ֽ֠ יָה ֖בֹו ֽמּום׃ )כו( ּֽוְבגְַלּחֹ֮ו ֶאת־רֹאׁשֹ֒ו ְו ָה֥

ֶלְך׃ ֶבן ַהֶמּֽ ים ְבֶּא֥ יִם ְשָׁקִל֖ ר רֹאׁ֔שֹו ָמאַת֥ ְוגְִלּ֑חֹו ְוָשַׁקל֙ ֶאת־ְשַׂע֣
25 Aber wie Avshalom schön, war kein Mann wie in ganz 
Israel, so dass man ihn sehr rühmte; von seinem Fußballen 
bis zum Scheitel war an ihm kein Tadel. 26 Und wenn er sein 
Haupthaar schor,- und es geschah je nach Ablauf einer Zeit, 
dass er sich schor, weil es ihm zu schwer war, so schor er es 
ab – so wog sein Haupthaar zweihundert Schekel, nach den 
Gewichten des Königs.
Der rebellische Sohn Davids, erhob einen Aufstand gegen 
seinen Vater und starb an den Pfeilen von Joab, verstrickt in 
die Haare der Zweige des Busches.
Der Tod von Absalom, Schnorr von Karolsfeld, 19. Jahrhundert

Text 6. Ossip Mandelstam “Schlaflosigkeit, Homer, geblähte Segel ...”. Helena die Schöne.
Schlaflosigkeit. Homer. Geblähte Segel.  
Der Schiffe Namen, aufgereiht wie junge Vögel, 
so wie dereinst der Kranichzug, der aufstieg 
über dem Strande Hellas’, las ich nur zur Hälfte. 
Der Keil der Kraniche im Flug nach fremden Küsten, - 
er krönt wie Götterschaum die königlichen Häupter, - 
Wohin geht eure Fahrt? Was wäre Troja, nur die Stadt allein, 
euch ohne Helena, ihr Krieger der Achaier? 
Die See, und auch Homer – dies alles treibt die Liebe. 
Auf wen soll ich nun hören, da auch Homer nun schweigt? 
Die schwarze See braust mit rhetorischem Getöse 
dumpf krachend gegen meines Bettes Pfosten an. 
1915 
Das silberne Zeitalter. Lyrik aus St. Petersburg, 
Ende des XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts. 
Leningrad, Lenizdat, 1991. 
Übersetzung: Rainer Jäckel

Der Trojanische Krieg wurde wegen Elena der Schöne angezettelt, der von ihrem Mann Menelaus, dem König von 
Sparta, von Paris entführt wurde.

Text Nr. 7. A. Puschkin “Eugen Onegin”. Tatjana und Olga Larina.
Nun sag’ mir, welche ist Tatjana?“
– Na die, die etwas finster war
Und hilt zurück sich wie Swetlana,
Sie saß am Fenster sonderbar. –
„Bist du verliebt echt in die Jüngste?“
– Warum? – „Ich wählt’ zu Tanjas Gunsten,
Wär’ ich so ein wie du Poet.
Blick Olgas tot ist, wenn auch nett
Wie auf dem Bild van Dycks „Madonna“:
Gesicht ist schön und rund der Mund
Wie dieser runde blöde Mond
In blödem Himmel ohne Sonne“.
Übersetzung: Viktor Eduard Prieb

Der Flirt von Onegin und Olga führt zu einem Duell, in dem Lenski, der sich in Olga verliebt, umkommt.
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Title“Trügerische Anmut“: ein Spiegelbild der äußeren und inneren 
Schönheit in jüdischen Quellen

o  Laden Sie Teilnehmer ein, den Text von “Eugen Onegin” mit dem Text von Shir a-Shirim zu vergleichen. 
Was ist der Unterschied? Was bedeutet der Mond in beiden Werken?

Text 8. Schir ha Shirim 6:9-10. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ה  ה ַכְלָּבנָ֗ ַחר יָָפ֣ ה ְכּמֹו־ָשׁ֑ את ַהנְִּשָׁקָפ֖ ֹ֥ ים ַוֽיְַהְלֽלּוָה׃ )ס( )י( ִמי־ז ּה ָר֤אּוָה ָבנֹו֙ת ַוֽיְַאְשּׁ֔רּוָה ְמָל֥כֹות ּוִפֽיַלגְִשׁ֖ יא ְליֹֽוַלְדָתּ֑ ה ִה֖ ּה ָבָּר֥ ת ִהי֙א ְלִאָמּ֔ י ַאַח֥ י ַתָמִּת֔ ת ִהי֙א יֹונִָת֣ )ט( ַאַח֥
ה ַכּנְִּדגָּֽלֹות׃ )ס( ה ֲאיָֻמּ֖ ַחָמּ֔ ָבָּר֙ה ַכּֽ

9 Es sahen sie Mägdlein und priesen sie, Königinnen und Kebsweiber, und rühmten sie. 10 Wer ist sie, die 
erscheint wie das Morgenrot, schön wie der Mond, hell wie die Sonne, drohend gleich gewappneten Scharen?

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was denken Sie, warum betont der Tanach-Text, der nur selten das Aussehen der Helden anzeigt, die Schönheit 
in diesen Passagen?

Eine mögliche Erklärung: In all diesen Fragmenten zur Schönheit der Helden gibt es eine Veränderung in der 
Situation oder des Helden. (Josef wird von einem geliebten und vielleicht verwöhnten Sohn und äußerlich hübschen 
jungen Mann durch Prüfungen zum Erwachsenen, Bewusstheit usw. Jakob war in seiner Jugend verliebt in Rachel 
mit ihrem schönen Aussehen, aber mit dem Alter beginnt er auch Lea zu schätzen – der treue Gefährtin, Mutter seiner 
Söhne).

2. Was befürchten Abraham und Isaak, als sie ihre Frauen als ihre Schwestern präsentieren?

Sie hatten Angst, dass sie wegen der Schönheit ihrer Frauen getötet werden könnten.

3. Zu welchen Konsequenzen führt der Besitz der Schönheit?

In vielen Tanach-Texten ist der Besitz der äußeren Schönheit noch kein Glücksfall, im Gegenteil, die äußere Schönheit 
kann Prüfungen und Bedrängnisse mit sich bringen, aus denen die Helden herausfinden müssen. Oft haben die 
schönen Helden in ihrer Jugend nicht einmal einem guten Charakter (z. B. Josef), aber mit dem Alter, nachdem sie 
die Prüfungen überwunden haben, werden sie zu echten Helden, an die man sich für ihre Taten und Errungenschaften 
erinnert, und nicht für ihr äußeres Erscheinen.

4.  Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede sehen Sie in den Auszügen von Tanach und den Werken von 
A.S. Puschkin und O. Mandelstam?

Sowohl bei A. S. Puschkin als auch bei O.Mandelstam und in Tanach finden wir Hinweise für schöne Helden. Ihr 
Aussehen ist zweifellos wichtig; Darüber hinaus haben wir zum Beispiel bei Puschkin sogar einen Vergleich von Olga 
und dem Mond mit wie in Schir ha-Schirim. In “Eugen Onegin” ist der Mond kalt, seelenlos und fern. Im Hohelied ist 
der Mond der Inbegriff des Schönen: das jüdische Volk wird mit dem Mond verglichen, nicht immer eine offensichtliche 
Schönheit – die Schönheit ist verborgen, der Mond hat kein eigenes Licht – er reflektiert das Licht der Sonne.

Die schöne Helena von Mandelstam ist die Hauptursache des Krieges, auch Troja selbst ist nicht so wichtig (“Was ist 
Trojaallein für euch, achäische Männer?). In jüdischen Quellen kann Schönheit auch als Konfliktquelle, Eifersucht und 
Neid dienen, aber der Ton und die Stimmung sind anders. Jüdische Quellen bewundern die Schönheit der Heldennicht 
bedingungslos, sie rechtfertigen ihre Handlungen nicht. Im Gegenteil, sie sind ihnen gegenüber vorsichtiger und warten 
auf das Wachstum dieser Helden, denn äußere Schönheit kann als Vorbote von Prüfungen dienen.

29WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                     12. November 2017     www.theglobalday.org



30

Title

Teil 2. Ohne dem hat Schönheit keinen Wert

o Lesen Sie die Texte unten laut.

Text Nr.1. Mischlej 11:22. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ַרת ָטַֽעם׃ ה ְוָס֣ ָפ֗ ה יָ֝ ף ֲחִז֑יר ִאָשּׁ֥ ָהב ְבַּא֣ )כב( ֶנ֣זֶם זָ֭

Was ein Goldringinder Naseeines Schweins ist, das ist eines chöne Frauund – rücksichtslos.

Text 2. Mischlej 31:10-31. Eschet Chail. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ַעׂש  ַתּ֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְשִׁתּ֑ ְרָשׁה ֶצ֣ י ַחיֶּֽיה׃ )יג( ָדּ֭ ל יְֵמ֣ ֗ ֹּ֝ ע כ ְתהּו ֣טֹוב ְוֹלא־ָר֑ ל ֹ֣לא יְֶחָסֽר׃ )יב( גְָּמַל֣ ָשָׁל֗ ּה ְו֝ ּה ֵל֣ב ַבְּעָל֑ ַטח ָבּ֭ ּה׃ )יא( ָבּ֣ ק ִמְפּנִיִנ֣ים ִמְכָרֽ ֹ֖ א ְוָרח י יְִמָצ֑ יִל ִמ֣ )י( ֵאֶֽשׁת־ַח֭
יָה  ֶפּ֗ י ַכ֝ הּו ִמְפִּר֥ ֶדה ַוִתָּקֵּח֑ ה ָשׂ֭ ק ְלנֲַערֶֹתֽיָה׃ )טז( זְָמָמ֣ ֹ֗ ח ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ יְָלה ַוִתֵּתּ֣ ָקם ׀ ְבּ֬עֹוד ַל֗ יא ַלְחָמּֽה׃ )טו( ַוָתּ֤ ק ָתִּב֥ ֶמְּרָח֗ ר ִמ֝ יְָתה ָכֳּאנִּ֣יֹות סֹוֵח֑ יָה׃ )יד( ָה֭ ֶפץ ַכֶּפּֽ ְבֵּח֣
ְמכּו  יָה ָתּ֣ ַכֶפּ֗ ה ַבִכּיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִשְׁלָּח֣ ּה׃ )יט( יָ֭ יְָלה[ נֵָרֽ ה בליל ]ַבַלּ֣ ּה ֹֽלא־יְִכֶבּ֖ ֲעָמה ִכּי־֣טֹוב ַסְחָר֑ ץ זְרֹעֹוֶתֽיָה׃ )יח( ָט֭ ְתַּאֵמּ֗ יָה ַו֝ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ ֶרם׃ )יז( ָחֽגְָר֣ נטע ]ָנְ֣טָעה[ ָכּֽ
ן ְלבּוָשּֽׁה׃ )כג(  ׁש ְוַאְרגָָּמ֣ ּה ֵשׁ֖ ים ָעְֽשָׂתה־ָלּ֑ ׁש ָשִׁנֽים׃ )כב( ַמְרַבִדּ֥ ּה ָלֻב֥ יָת֗ י ָכל־ֵבּ֝ ֶלג ִכּ֥ ּה ִמָשּׁ֑ א ְלֵביָת֣ ה ָלֶֽאְביֹֽון׃ )כא( ֹלא־ִתיָר֣ יָה ִשְׁלָּח֥ יֶָד֗ י ְו֝ ה ֶלָעִנ֑ ָפּּה ָפְּרָשׂ֣ ָפֶֽלְך׃ )כ( ַכּ֭

ה  ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָפְּתָח֣ ק ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון׃ )כו( ִפּ֭ ִתְּשַׂח֗ ּה ַו֝ ר ְלבּוָשׁ֑ ֲח֗גֹור נְָתָנ֥ה ַלְֽכּנֲַעִנֽי׃ )כה( עֹז־ְוָהָד֥ ר ַו֝ ֹּ֑ ְשָׂתה ַוִתְּמכ ין ָע֭ ִשְׁבּ֗תֹו ִעם־זְִקנֵי־ָאֶֽרץ׃ )כד( ָסִד֣ ּה ְבּ֝ ים ַבְּעָל֑ ע ַבְּשָּׁעִר֣ נֹוָד֣
ְתּ ָעִל֥ית ַעל־ ַא֗ יִל ְו֝ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ּה ַוֽיְַהְֽלָלּה׃ )כט( ַרּ֣בֹות ָבּ֭ ְעָל֗ נֶיָה ַוֽיְַאְשּׁ֑רּוָה ַבּ֝ מּו ָב֭ ְצ֗לּות ֹ֣לא תֹאֵכֽל׃ )כח( ָק֣ ּה ְוֶלֶ֥חם ַע֝ ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃ )כז( ֭צֹוִפיָּה ֲהִלי֣כֹות ֵבּיָת֑ ֗ ְוֽתֹוַרת־ֶח֝

ׂיָה׃ ים ַמֲעֶשֽ יָה ִוֽיַהְל֖לּוָה ַבְשָּׁעִר֣ י יֶָד֑ ּה ִמְפִּר֣ יא ִתְתַהָלּֽל׃ )לא( ְתּנּו־ָל֭ ה ִה֣ הָו֗ ה יְִרַאת־יְ֝ ִפי ִאָשּׁ֥ ֹּ֑ ֶבל ַהי ֵחן ְוֶה֣ ֶקר ַה֭ נָה׃ )ל( ֶשׁ֣ ֻכָּלּֽ

(10) Ein wackeres Weib, wer findet es? Denn schwerer zu erkaufen ist es als Perlen. (11) Es vertraut auf sie das 
Herz ihres Mannes, und er sein Erwerb nimmt nicht ab. (12) Sie erweist ihm Gutes und nimmer Böses, alle Tage 
ihres Lebens. (13) Sie sieht sich um nach Wolle und Leinen und arbeitet mit munteren Händen. (14) Sie ist gleich 
dem  Kaufmannsschiffe, dass aus der Ferne sein Brotbringt. (15) Und sie steht auf, wenn noch Nacht ist, und 
gibt Speise ihrem Hause, und das Tagewerk ihren Mägden. (16) Ihr Sinn ist nach einem Felde, und sie kauft es; 
Von den Früchten ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. (17) Er gürtet mit Kraft ihre Lenden, und strengt ihre 
Arme an. (18) Sie spürt, wie  ihr Erwerb gut ist; es erlischt in der Nacht nicht ihre Leuchte. (19) Ihre Hände streckt 
sie nach dem Rocken, und ihre Finger fassen die Spindel. (20) Ihre Hand bricht Brot den Armen und ihre Hände 
streckt sie aus dem Dürftigen. (21) Sie fürchtet nicht für ihr Hausvor dem Schnee, denn ihr ganzes Haus  ist 
gekleidet in Karmesin. (22) Teppiche macht sie sich, Byssus und Purpur ist ihr Gewand. (23) bekannt ist in den 
Stadttoren Ihr Mann; wenn er sitzt mit den Ältesten des Landes. (24) Hemden macht sie und verkauft sie, und 
Gürtel gibt sie an den Kenaani. (25) Würde und Glanz ist ihr Gewand, und  sie lacht des späten Tages. (26) Ihren 
Mund tut sie auf mit Weisheit und milde Lehre ist auf ihrer Zunge. (27) Sie bewacht die Gänge ihres Hauses, dass 
keines das Brot der Trägkeit esse. (28) Es treten ihre Söhne auf und preisen sie; ihr Mann, und rühmt sie. (29) Viele 
Töchter haben sich wacker erwiesen, du aber gehst über Allee. (30) Trug ist die Anmut, und eitel die Schönheit: ein 
Weib, das den Ewigen fürchtet, das werde gerühmt. (31) Gebet ihr von der Frucht ihrer Hände, und es rühmen sie 
in den Toren der Stadt ihre Werke.

Text 3. N. А. Nekrasov. “Es gibt Frauen in russischen Dörfern ...” (leider war Übersetzung ins 
Deutsche nicht auffindbar)
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English Translation by W.R.S.Ralston 

In Russian hamlets women are dwelling, 
Of countenance earnest, serene; 
In all grace of movement excelling; 
In bearing and look like a queen.

Perhaps they’ll escape the dim-sighted; But one who 
can see says of them: - “She passes – with sunshine 
all’s lighted! “And looks – ‘t is like giving a gem!

The paths all our people all our people are thronging 
They follow, - the same burthens bring; 
But mire, to their low lot belonging, 
To them as it were does not cling

See blooming, - a world’s admiration, - 
The beauty! Tall, rosy, well-shaped; 
Proficient in each occupation; 
A beauty, however she’s draped

“Trügerische Anmut“: ein Spiegelbild der äußeren und inneren 
Schönheit in jüdischen Quellen
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On work-days she likes full employment. 
But strange will to you be her face, 
When from it the smile of enjoyment 
The sigil of toil shall erase:
Such laughter, so hearty! Such measure 
In song and in dance! No such treats 
With gold can be purchased. “What pleasure!” 
Each peasant to each oft repeats.

The horseman she’ll vanquish in racing; 
In danger, not flinching, she’ll save: 
A galloping steed boldly facing; 
To enter a burning hut, brave.

Her beautiful, regular teeth 
Seem pearls, when to view them one chances; 
But firmly the lips’ rosy sheath 
Conceals them from people’s rude glances.

She rarely indulges in laughter, 
For jesting she’s no time to spare; 
Not oft dares her neighbor come after 
Some item of her kitchen ware. 
No pity has she for the tramp, - 
Why country paths uselessly scour? 
Of scrupulous fitness the stamp 
She bears, and of immanent power.

She knows, as `t were writ in her creed, 
In labor is all their salvation; 
And labor returns her the meed: - 
Her household knows never privation;

They’ve always a warm roof overhead, 
Bread well-baked, and kvas of good savor;  
The children are healthy, well-fed;  
For holidays there’s some extra favor...

o Beantworten Sie die Fragen:

1. Welches Ideal der Schönheit besingen diese Texte?

2. Was ist äußere Schönheit ohne inneren Inhalt? Wozu führt die Bewunderung des Aussehens?

Alle Texte sind Frauen gewidmet, natürlich ist die Schönheit traditionell ein Attribut der Frauen. Ich möchte Sie dazu 
einladen, mit Ihren Gruppen bei der Diskussion diese Texte umfangreicher zu betrachten, nicht unbedingt auf die 
Tatsache zu konzentrieren, dass diese Texte Frauen gewidmet sind.

Die äußere Schönheit ist ein zweitrangiges Anliegen, die Autoren interessieren sich vor allem für eine starke und 
einheitliche Persönlichkeit; eine Person, die für sich selbst und andere verantwortlich ist. Die Tage dieser Frauen 
vergehen nicht in Müßiggang, sie sind der Arbeit und Fürsorge gewidmet, ihre Schönheit ist ein Spiegelbild ihrer Arbeit, 
ihres Verdienstes und ihrer Weisheit.

Eine schöne Strophe von Eschet Chail beantwortet diese Frage, dass “ Anmut trügerisch ist und eitel die Schönheit”. 
Wie schön das Aussehen eines Menschen ohne innere Inhalte auch sein mag, bald wir jeder die Leere und 
Bedeutungslosigkeit sehen, körperliche Schönheit kann nicht den Geist, Ehrlichkeit, Hingabe und andere wichtige 
Qualitätenersetzen. Äußere Schönheit kann nur kurze Zeitblenden, aber am Ende wird jeder bemerken, dass selbst 
der feinste Diamant in den Nasenring eines Schweins eingesetzt wurde.

“Trügerische Anmut“: ein Spiegelbild der äußeren und inneren 
Schönheit in jüdischen Quellen

(Illustration: Schnitterinnen, Kasimir Malewitsch 1928-1929)
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Teil 3: Schönheit für die ganze Welt

Text 1. Bereschit 1:26-27. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

א ֱאֹלקים ׀ ֶאת־ ׂש ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ )כז( ַויְִּבָר֨ ֶמׂש ָהֽרֵֹמ֥ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ יִם ּוַבְבֵּהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָשַּׁמ֗ ת ַהיָּ֜ נּו ְויְִרּדּ֩ו ִבְדגַ֨ נּו ִכְּדמּוֵת֑ ם ְבַּצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ אֶמר ֱאֹלקים ַנֲֽעֶשׂ֥ ֹּ֣ כו( ַוי
א אָֹתֽם: ה ָבָּר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָבָּר֣ ָהָֽאָד֙ם ְבַּצְל֔מֹו ְבֶּצ֥

26 Und Gott sprach: Lasset uns machen einen Menschen in unserem Bilde, nach unserer Ähnlichkeit;  und sie 
sollen bewältigen die Fische des Meeres und das Gevögel des Himmels  und das Vieh und die ganze Erde, und all 
das Gewürm, das sich regt auf Erden. 27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde: im Bilde Gottes schuf er 
ihn; männlich und weiblich, er schuf sie.

Text 2. Sanhedrin 37a:15.

ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין 
אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם

Der Mensch wurde dafür geschaffen, um die Größe des Allheiligen zu zeigen. EinMenschkann, mit dem selben 
Siegel immer gleiche Münzen prägen; und der König der Könige, der Allheilige, der jeden Mann mit demselben 
Siegel geprägt hat, mit dem er den ersten Mann (Adam) geprägt hat, jedoch kein Mensch ist wie ein anderer Mann. 
Deshalb muss jeder denken: Meinetwillen wurde die Welt geschaffen.

Text 3. Esther. Мегилат Эстер 2:7-9. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag, Zürich

ע  י ְבִּהָשַּׁמ֤ י ֖לֹו ְלַבֽת׃ )ח( ַויְִה֗ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ )ז( ַויְִה֨
ֶסד  א ֶח֣ ה ְבֵעינָי֮ו ַוִתָּשּׂ֣ ב ַהנֲַּעָר֣ ר ַהנִָּשֽׁים׃ )ט( ַוִתּיַט֨ ֵֹׁמ֥ י ש ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖ ית ַהֶמּ֔ ח ֶאְסֵתּ֙ר ֶאל־ֵבּ֣ י ַוִתָּלַּק֤ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑ ן ַהִבּיָר֖ ץ נְָע֥רֹות ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַשׁ֥ ֶלְ֙ך ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָקֵּב֞ ְדַּבר־ַהֶמּ֙

ׁים׃ ית ַהנִָּשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵבּ֥ ָה ְוֶאת־נֲַערֹוֶת֛ ֶלְך ַויְַשׁנֶּ֧ ית ַהֶמּ֑ ּה ִמֵבּ֣ ַבע ַהנְָּע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֶֽתת־ָל֖ ּה ְוֵא֙ת ֶשׁ֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ יָה ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ יְַבֵהל ֶאת־ַתְּמרּוֶק֤ ְלָפנָי֒ו ַו֠

7 Und er erzog die  Hadassah, das ist Esther, die Tochter seines Onkels, da sie weder Vater noch Mutter hatte; 
und das Mädchen war von schön Bildung, und schön von Ansehen -, und alsihr Vater und ihre Mutter gestorben 
waren, nahm sie Mordechai sich zu seiner Tochter. 8 Und es geschah, als gehört wurde das Wort des Königs und 
sein Gesetz, und als zusammengebracht wurden viele Mädchen in Schuschan, der Burg unter Aufsicht Hegais, 
da wurde auch Esther geholt in das Haus des Königs, unter Aufsicht Hegais, des Hüters de Frauen. 9 Und das 
Mädchen gefiel in seinem Augen und gewann Gunst vor ihm (2: 7-9)

Text 4. Mischna Avot 6:8.

ַֹּח ְוָהעֶֹשׁר ְוַהָכּבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהזְִּקנָה ְוַהֵשּׂיָבה ְוַהָבּנִים, נֶָאה ַלַצִּדּיִקים ְונֶָאה ָלעֹוָלם, ֶשׁנֱֶּאַמר  )ח( ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יְהּוָדה ִמּשּׁום ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יֹוַחאי אֹוֵמר, ַהּנֹוי ְוַהכ
ָֹּחם ַוֲהַדר זְֵקנִים ֵשׂיָבה. ְואֹוֵמר )שם יד( ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְשָׁרם. ְואֹוֵמר )שם  )שם טז( ֲעֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ֵשׂיָבה ְבֶּדֶרְך ְצָדָקה ִתָּמֵּצא. ְואֹוֵמר )שם כ( ִתְּפֶאֶרת ַבּחּוִרים כ

יז( ֲעֶטֶרת זְֵקנִים ְבּנֵי ָבנִים ְוִתְפֶאֶרת ָבּנִים ֲאבֹוָתם.

Rabbi Shimon, der Sohn von Jehuda, sprach im Namen von Rabbi Schimon, Sohn von Yochai: Schönheit, Kraft, 
Reichtum, Ehre, Weisheit, Alter, graue Haare und Söhne sind gut für die Gerechten und gut für die Welt, wie 
geschrieben steht: “Eine schöne Krone sind die grauen Haare, sie sind auf den Weg der Wahrheit“ , Es ist auch 
gesagt: “Die Krone der Weisen ist Reichtum” und mehr: “Die Krone der Alten sind die Söhne der Söhne, die Zier 
der Kinder sind die Eltern” und auch: “Die Schönheit der Jungen ist Macht, und die Größe der Alten sind graue 
Haare”
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Text 5: Brachot, 5B:14-16.

רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום 
תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא 

דעשיראה ביר א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן 
א”ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה.

Als Rabbi Eliezer krank wurde, kam Rabbi Jochanan, um ihn zu besuchen.

Er sah, dass es im Hause des Rabbi Eliezer dunkel war, krempelte er dieÄrmel hoch, und das Haus war voller 
Licht, das der Körper des Rabbiner Jochanan ausstrahlte. Rabbi Jochanan sah Rabbi Eliezer weinen und fragte:

“Warum weinst du?” Er dachte, dass dieserum sein Leiden, das er im Leben erlitten hat, weint, da versuchte 
Rabbi Jochanan ihn zu beruhigen: Wenn man darüber weint, weil man nicht viel Thora lehren konnte, da lernten 
wir: “Einer bringt ein großes Opfer, ein anderer ein kleineres, aber beide sind gleichwertig, wenn sein Gedanke nur 
auf den Himmel gerichtet ist.“

“Und wenn du verärgert bist, dass du keinen Reichtum erhalten hast”, fuhr Rabbi Jochanan fort, „Solltest du dir 
auch darüber keine Sorgen machen, denn wir haben gelehrt, dass nicht jeder zwei Tische bekommen hat – sowohl 
die Größe in der Thora als auch Reichtum.” Oder vielleicht, weil du keine Kinder hast? So ist das der Knochen 
meines zehnten Sohnes. Rabbiner Eliezer antwortete ihm, dass er um die Schönheit des Rabbi Jochanan weine, 
die in Zukunft der Erdboden bekommen wird.

Text 6. А. P. Tschechow, Onkel Wanja
In einer Person muss alles perfekt sein: sowohl das Gesicht, als die Kleidung und die Seele als auch die 
Gedanken. Sie ist wunderschön, es gibt kein Zweifel, aber ... sie isst nur, schläft, geht, bezaubert uns alle mit ihrer 
Schönheit – und nichts mehr. Sie hat keine Verantwortung, andere arbeiten für sie ... nicht wahr? Und ein untätiges 
Leben kann nicht rein sein.

o Beantworten Sie die Fragen:

1.  Lesen Sie die Texte aus dem Buch Bereschit und die Abhandlung von Sanhedrin – darin steht nichts über die 
Schönheit, aber können wir sagen, dass jede Person, als Schöpfung des Allmächtigen, schön ist?

Die Einzigartigkeit eines jeden Menschen ist auch seine Schönheit, es gibt bereits viele Dinge in uns und wir müssen 
unsere besten Eigenschaften in uns selbst entwickeln und lernen, die Schönheit in unseren Nächsten und die Reflexion 
in ihnen des Allmächtigen zu sehen.

2.  Denken Sie an die Geschichte von Esther und Mordechai, können wir sagen, dass nur die Schönheit von Esther 
das jüdische Volk gerettet hat?

Esther war nicht nur äußerlich schön, sie hatte Mut und Hingabe zu ihrem Volk. Es ist interessant, dass Esther, bevor 
sie zum König kam, einige Tage fastete, als sie von Mordechai über die bevorstehende Katastrophe hörte. Hätte sie 
gedacht, dass ihre Schönheit die Hauptwaffe wäre, hätte sie wahrscheinlich diese paar Tage ihrem Aussehen gewidmet.

3. Über welche Schönheit ist die Rede in diesen Passagen? Wofür ist sie?

In allen Passagen sehen wir, dass Schönheit nur eine Voraussetzung ist, um die Welt zu einem besseren Ort zu 
machen, außerdem ist Schönheit etwas Gutes, wenn man klug und nicht egoistisch handelt. In allen Auszügen wird die 
Schönheit eines Menschen auf dem Hintergrund der Gesellschaft betrachtet.
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4.  Wie würden Sie Rabbi Jochanan beschreiben? Was sind die Beweggründe der Helden? Was steht hinter 
ihrem Dialog?

Der Text sagt uns, dass er schön war, aber er gibt uns keine Details, außer, dass Licht von ihm ausging. Es ist 
interessant, dass wir über seine Schönheit von einer anderen Person aus dem Mund erfahren.Rabbi Johanan selbst 
ist damit beschäftigt, sich um seinen Freund zu kümmern - er kam, um nach ihm zu sehen, wie sein Zustand ist, 
er ist aber auch über die Seele des Menschen besorgt. Rabbi Jochanan denkt nicht an sich selbst, sondern an 
seinen Nächsten. Vielleicht ist das Licht, das von ihm ausgeht, das Spiegelbild jener inneren und geistigen Schönheit, 
die durch die physische Hülle leuchtet.

5. Was denken Sie kann als eine Garantie für echte Schönheit angesehen werden?

Schlussfolgerung

Die jüdische Tradition nennt ihre Helden und Heldinnen “von schönen Gesichtern und Statur”, viele von ihnen hatten 
ein heroisches Schicksal und die Gelegenheit, die Geschichte des jüdischen Volkes (Josef, Jehudith, Esther) deutlich 
zu beeinflussen.Für die jüdische Tradition und Kultur jedoch ist die äußere Schönheit nicht der wichtigste Wert. 
Darüber hinaus sie es eine Art von Warnung, die auch große Sorge mit sich bringen kann, wenn sie nicht durch Inhalte 
ergänzt wird.

Lassen Sie uns zusammenfassen. Im ersten Teil der Lektion betrachteten wir die Schönheit des Physischen als ein 
Zeichen von Unheil, die entweder mit ihrem Besitzer oder mit den Menschen um sie herum auftreten kann. Äußere  
Schönheit ist  keine Garantie für Glück und Erfolg, sondern vielmehr birgt eine Gefahr in sich.

Der zweite Teil der Lektion erzählt uns zwar von Schönheit, aber erhebt keine äußere Schönheit, sondern innere 
Würde, positive Eigenschaften und wie sie die Welt verwandeln. Schönheit ohne innere Fülle ist nichts.

Der dritte Teil der Lektion schilderte uns, dass der Mensch nach dem Ebenbild und der Ähnlichkeit des Allmächtigen 
geschaffen ist. Er ist schön, und seine Schönheit ist einzigartig, was ein Geschenk ist. Schönheit ist keine Gefahr, 
sie ist eine Gelegenheit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen: Wenn du selbst besser wirst, ist die Schönheit 
sowohl für den Menschen als auch für die Welt gut. Aber Schönheit alleine ist nicht genug, du musst auch ein 
Gerechter sein. Nur eine solche Schönheit ist wertvoll. Eine echte Schönheit, die vor den Augen verborgen ist (denken 
Sie an den Text von Brachot, wo Rabbi Jochanan den Ärmel hochkrempelt, so dass das Licht seines Körpers den 
Raum des Kranken erleuchtet, die jüdische Tradition verbindet die jüdische Tradition mit dem Verb “Nistar” – der 
Verborgene), ist aber für die Seele offen und für diejenigen, die sie sehen wollen. Äußere Schönheit steht jedem zur 
Verfügung, der sehen kann, aber die Aufdeckung von echter Schönheit erfordert Mühe.
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Teil 1. Verhängnisvolle Schönheit

Text 1: Bereschit 12:11-15. Sara und Abraham. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

י  את ְוָהְר֥גּו אִֹת֖ ֹ֑ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְשּׁ֣תֹו ז י־יְִר֤אּו אָֹתְ֙ך ַהִמְּצִר֔ ה ִכּֽ ה ָאְֽתּ׃ )יב( ְוָהיָ֗ ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָשּׁ֥ ְעִתּי ִכּ֛ י ִאְשּׁ֔תֹו ִהנֵּה־ָנ֣א יַָד֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָשַׂר֣ יְָמה ַוי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ י ַכֲּאֶשׁ֥ )יא( ַויְִה֕
ד׃ )טו(  ֹֽ וא ְמא ה ִה֖ י־יָָפ֥ ה ִכּֽ ִאָשּׁ֔ יְָמה ַויְִּר֤אּו ַהִמְּצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמְצָר֑ י ְכּ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ִבּגְָלֵלְֽך׃ )יד( ַויְִה֕ ה נְַפִשׁ֖ ְך ְוָחיְָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְתּ ְלַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ְך יְַחּיּֽו׃ )יג( ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח ְואָֹת֥

ה׃ ֹֽ ית ַפְּרע ה ֵבּ֥ ח ָהִאָשּׁ֖ ה ַוֻתַּקּ֥ ֹ֑ ּה ֶאל־ַפְּרע ה ַויְַהְֽל֥לּו אָֹת֖ ֹ֔ י ַפְרע ַויְִּר֤אּו אָֹתּ֙ה ָשֵׂר֣
11 Und es geschah, als er nahe daran war nach Mizrajim zu kommen, da sprach er zu Sarai, seinem Weibe: Siehe 
doch, ich weiß, dass du ein Weib vom schönen Ansehen bist. 12 Und es kann geschehen, wenn dich die Mizrim  sehen 
und sagen: Sein Weib ist sie; so  werden sie mich erschlagen, aber dich leben lassen. 13 Sage doch, meine Schwester 
seiest du, damit es mir wohl gehe um deinetwillen, und meine Seele lebe deinethalben. 14 Und es geschah, wie Abram 
kam nach mizrajim, da sahen die Mizrim das Weib, dass sie sehr schön war. 15 Und es sahen sie die Obersten des 
Pharaos und rühmten sie vor Pharao, und das Weib wurde geholt in das Haus des Pharaos.

Der Hof des Pharaos wird von Geschwüre befallen, er ist gezwungen, Sarah zu ihrem Mann zurückzugeben.

Text Nr. 2. Bereschit 26:7. Rivka und Yitzchak.
ה ִהֽיא׃ ת ַמְרֶא֖ י־טֹוַב֥ ה ִכּֽ י ַהָמּקֹו֙ם ַעל־ִרְבָק֔ נִי ַאנְֵשׁ֤ י ֶפּן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְשִׁתּ֔ ֹ֣ י יֵָר֙א ֵלאמ וא ִכּ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹּ֖ י ַהָמּקֹו֙ם ְלִאְשּׁ֔תֹו ַוי ְִּשֲׁא֞לּו ַאנְֵשׁ֤ )ז( ַוֽי

Die Männer des Orts frugen nach seinem Weibe und er sprach: Meine Schwester ist sie; denn er fürchtete sich zu 
sagen: mein Weib,- dass mich nicht töten die Männer des Orts wegen Rebekah, denn schön von Gestalt ist sie.  

[Abimelech der König der Philister, erfährt, dass Rivka die Frau von Isaak ist, bringt sie zu ihrem Mann zurück, weil er 
Sünde und Strafefürchtet]

Text Nr. 3. Bereschit 29:16-18. Leah und Rachel.

ַבע  אֶמר ֶאֱֽעָבְדָ֙ך ֶשׁ֣ ֹּ֗ ל ַוי ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק ת ַמְרֶאֽה׃ )יח( ַויֱֶּאַה֥ ַאר ִויַפ֥ ֹּ֖ ה יְַפת־ת ה ַרּ֑כֹות ְוָרֵחל֙ ָהֽיְָת֔ ה ָרֵחֽל׃ )יז( ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ם ַהְקַּטנָּ֖ ה ְוֵשׁ֥ ם ַהגְּדָֹל֙ה ֵלָא֔ י ָב֑נֹות ֵשׁ֤ ן ְשֵׁתּ֣ )טז( ּוְלָלָב֖
ל ִבְּתָּ֖ך ַהְקַּטנָּֽה׃ ים ְבָּרֵח֥ ָשׁנִ֔

16 Und Laban hatte zwei Töchter: Der Name der älteren war Leah und der Name der jüngeren Rachel. 17 Aber die 
Augen Leahs waren matt, aber Rachel war schön von Bildung und schön 
von Ansehen. 18 Und Jakob liebte Rachel und sprach: Ich will dir dienen 
sieben Jahre um Rachel, deine jüngere Tochter.

[Laban täuscht Jakob und ersetzt Rachel für Lea in seiner Hochzeitsnacht 
und zwingt Jakob dazu, weitere 7 Jahre zu arbeiten, um Rachel zu seiner 
Frau zu bekommen]

Text Nr. 4. Bereshit 39:6-9. Der schöne Josef.

ַאר  ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ל ַויְִה֣ ֶחם ֲאֶשׁר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶלּ֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ב ָכּל־ֲאֶשׁר־לֹ֮ו ְבּיַד־יֹוֵס֒ף ְוֹלא־יַָד֤ ֹ֣ )ו( ַויֲַּעז
י׃ )ח(  ה ִעִמּֽ אֶמר ִשְׁכָב֥ ֹּ֖ ף ַות יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֶֽשׁת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖ ֶלּה ַוִתָּשּׂ֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְדָּבִר֣ ה ַמְרֶאֽה׃ )ז( ַויְִה֗ ִויֵפ֥
ּנּו גָ֜דֹול  ן ְבּיִָדֽי׃ )ט( ֵאינֶ֨ ל ֲאֶשׁר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת ְוכ י ַמה־ַבָּבּ֑ ע ִאִתּ֖ י ֹלא־יַָד֥ ן ֲאדֹנִ֔ יו ֵה֣ ֶשׁת ֲאדֹנָ֔ ֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ן ׀ ַוי ַויְָמֵא֓

את  ֹּ֔ ה ַהגְּדָֹל֙ה ַהז ה ָהָרָע֤ יְך ֶאֱֽעֶשׂ֜ ר ַאְתּ־ִאְשּׁ֑תֹו ְוֵא֨ ְך ַבֲּאֶשׁ֣ י ִאם־אֹוָת֖ נִּ֙י ְמ֔אּוָמה ִכּ֥ ְך ִמֶמּ֙ יִת ַהזֶּ֮ה ִמֶמּנִּ֒י ְוֹֽלא־ָחַשׂ֤ ַבַּבּ֣
ֱאֹלקים ֱֽ אִתי ֵל ְוָחָט֖

6 Und er (Potiphar) überließ all das Seine in die Hand Josefs, und kümmerte 
sich um nichts bei ihm, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön 
von Gestalt und schön von Ansehen. 7 Und es geschah nach diesen Dingen, 
da erhob das Weib seines Herrn ihre Augen zu Josef und sprach: Lege dich 
zu mir. 8 Aber er weigerte sich und sprach zu dem Weibe seines Herrn: 
Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts beim mir, was im Hause ist, und 
all das Seine, hat er in meine Hand gegeben. 9 Niemand ist angesehener in 
diesem Hause, als ich, und er enthält mir nichts vor, als dich, indem du sein 
Weib bist.  Und wie sollte ich begehen diese große Übeltat und sündigen 
vor Gott? «Иосиф и жена Потифара », Людовико Чиголи, 1610
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Text Nr. 5 II, Schmuel 14:25-26. Avschalom.
יָה ֖בֹו  ד ָקְדֳק֔דֹו ֹלא־ָה֥ ף ַרגְלֹ֙ו ְוַע֣ ד ִמַכּ֤ ֹ֑ ל ְמא ל ְלַהֵלּ֣ ה ְבָּכל־יְִשָׂרֵא֖ )כה( ּוְכַאְבָשׁ֗לֹום ֹלא־ָהָי֧ה ִאיׁש־יֶָפ֛

יו ְוגְִלּ֑חֹו ְוָשַׁקל֙ ֶאת־ ד ָעָל֖ י־ָכֵב֥ ַח ִכּֽ ר יְגֵַלּ֔ ים ׀ ַליִָּמי֙ם ֲאֶשׁ֣ ץ יִָמ֤ ָהיָה ִמֵקּ֨ ֽ֠ ֽמּום׃ )כו( ּֽוְבגְַלּחֹ֮ו ֶאת־רֹאׁשֹ֒ו ְו
ֶלְך׃ ֶבן ַהֶמּֽ ים ְבֶּא֥ יִם ְשָׁקִל֖ ר רֹאׁ֔שֹו ָמאַת֥ ְשַׂע֣

25 Aber wie Avshalom schön, war kein Mann wie in ganz Israel, 
so dass man ihn sehr rühmte; von seinem Fußballen bis zum 
Scheitel war an ihm kein Tadel. 26 Und wenn er sein Haupthaar 
schor,- und es geschah je nach Ablauf einer Zeit, dass er sich 
schor, weil es ihm zu schwer war, so schor er es ab – so wog sein 
Haupthaar zweihundert Schekel, nach den Gewichte des Königs.

Der rebellische Sohn Davids, erhob einen Aufstand gegen seinen 
Vater und starb an den Pfeilen von Joab, verstrickt in die Haare der 
Zweige des Busches.

Text Nr. 5. Ossip Mandelstam “Schlaflosigkeit, Homer, geblähte Segel ...”. Helena die Schöne.
Schlaflosigkeit. Homer. Geblähte Segel.
Der Schiffe Namen, aufgereiht wie junge Vögel,
so wie dereinst der Kranichzug, der aufstieg
über dem Strande Hellas’, las ich nur zur Hälfte.
Der Keil der Kraniche im Flug nach fremden Küsten, -
er krönt wie Götterschaum die königlichen Häupter, -
Wohin geht eure Fahrt? Was wäre Troja, nur die Stadt allein,
euch ohne Helena, ihr Krieger der Achaier?
Die See, und auch Homer – dies alles treibt die Liebe.
Auf wen soll ich nun hören, da auch Homer nun schweigt?
Die schwarze See braust mit rhetorischem Getöse
dumpf krachend gegen meines Bettes Pfosten an.

Übersetzung: Rainer Jäckel

Text Nr. 7. A. Puschkin “Eugen Onegin”. Tatjana und Olga Larina.
Nun sag’ mir, welche ist Tatjana?“
– Na die, die etwas finster war
Und hilt zurück sich wie Swetlana,
Sie saß am Fenster sonderbar. –
„Bist du verliebt echt in die Jüngste?“
– Warum? – „Ich wählt’ zu Tanjas Gunsten,
Wär’ ich so ein wie du Poet.
Blick Olgas tot ist, wenn auch nett
Wie auf dem Bild van Dycks „Madonna“:
Gesicht ist schön und rund der Mund
Wie dieser runde blöde Mond
In blödem Himmel ohne Sonne“.

Übersetzung: Viktor Eduard Prieb

Text 8. Schir ha Shirim 6:9-10.
ה ָבָּר֙ה  ה ַכְלָּבנָ֗ ַחר יָָפ֣ ה ְכּמֹו־ָשׁ֑ את ַהנְִּשָׁקָפ֖ ֹ֥ ים ַוֽיְַהְלֽלּוָה׃ )ס( )י( ִמי־ז ּה ָר֤אּוָה ָבנֹו֙ת ַוֽיְַאְשּׁ֔רּוָה ְמָל֥כֹות ּוִפֽיַלגְִשׁ֖ יא ְליֹֽוַלְדָתּ֑ ה ִה֖ ּה ָבָּר֥ ת ִהי֙א ְלִאָמּ֔ י ַאַח֥ י ַתָמִּת֔ ת ִהי֙א יֹונִָת֣ )ט( ַאַח֥

ה ַכּנְִּדגָּֽלֹות׃ )ס( ה ֲאיָֻמּ֖ ַחָמּ֔ ַכּֽ
9 Es sahen sie Mägdlein und priesen sie, Königinnen und Kebsweiber, und rühmten sie. 10 Wer ist sie, die erscheint 
wie das Morgenrot, schön wie der Mond, hell wie die Sonne, drohend gleich gewappneten Scharen?

Der Tod von Absalom, Schnorr von Karolsfeld, 19. Jahrhundert
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Teil 2: Ohne dem hat Schönheit keinen Wert

Text Nr. 1 Mischlej 11:22.

ַרת ָטַֽעם׃ ה ְוָס֣ ָפ֗ ה יָ֝ ף ֲחִז֑יר ִאָשּׁ֥ ָהב ְבַּא֣ )כב( ֶנ֣זֶם זָ֭
Was ein Goldringinder Nase eines Schweins ist, das ist eineschöne Frauund – rücksichtslos.

Text 2. Мишлей 31:10-31. Эшет Хаиль.

ֶפץ  ַעׂש ְבֵּח֣ ַתּ֗ ים ַו֝ ֶמר ּוִפְשִׁתּ֑ ְרָשׁה ֶצ֣ י ַחיֶּֽיה׃ )יג( ָדּ֭ ל יְֵמ֣ ֗ ֹּ֝ ע כ ְתהּו ֣טֹוב ְוֹלא־ָר֑ ל ֹ֣לא יְֶחָסֽר׃ )יב( גְָּמַל֣ ָשָׁל֗ ּה ְו֝ ּה ֵל֣ב ַבְּעָל֑ ַטח ָבּ֭ ּה׃ )יא( ָבּ֣ ק ִמְפּנִיִנ֣ים ִמְכָרֽ ֹ֖ א ְוָרח י יְִמָצ֑ יִל ִמ֣ )י( ֵאֶֽשׁת־ַח֭
יָה נטע ]ָנְ֣טָעה[  ֶפּ֗ י ַכ֝ הּו ִמְפִּר֥ ֶדה ַוִתָּקֵּח֑ ה ָשׂ֭ ק ְלנֲַערֶֹתֽיָה׃ )טז( זְָמָמ֣ ֹ֗ ח ּה ְו֝ ֶרף ְלֵביָת֑ ן ֶט֣ יְָלה ַוִתֵּתּ֣ ָקם ׀ ְבּ֬עֹוד ַל֗ יא ַלְחָמּֽה׃ )טו( ַוָתּ֤ ק ָתִּב֥ ֶמְּרָח֗ ר ִמ֝ יְָתה ָכֳּאנִּ֣יֹות סֹוֵח֑ יָה׃ )יד( ָה֭ ַכֶּפּֽ

ה  ָפּּה ָפְּרָשׂ֣ ְמכּו ָפֶֽלְך׃ )כ( ַכּ֭ יָה ָתּ֣ ַכֶפּ֗ ה ַבִכּיׁ֑שֹור ְו֝ ֶדיָה ִשְׁלָּח֣ ּה׃ )יט( יָ֭ יְָלה[ נֵָרֽ ה בליל ]ַבַלּ֣ ּה ֹֽלא־יְִכֶבּ֖ ֲעָמה ִכּי־֣טֹוב ַסְחָר֑ ץ זְרֹעֹוֶתֽיָה׃ )יח( ָט֭ ְתַּאֵמּ֗ יָה ַו֝ ה ְב֣עֹוז ָמְתֶנ֑ ֶרם׃ )יז( ָחֽגְָר֣ ָכּֽ
ִשְׁבּ֗תֹו  ּה ְבּ֝ ים ַבְּעָל֑ ע ַבְּשָּׁעִר֣ ן ְלבּוָשּֽׁה׃ )כג( נֹוָד֣ ׁש ְוַאְרגָָּמ֣ ּה ֵשׁ֖ ים ָעְֽשָׂתה־ָלּ֑ ׁש ָשִׁנֽים׃ )כב( ַמְרַבִדּ֥ ּה ָלֻב֥ יָת֗ י ָכל־ֵבּ֝ ֶלג ִכּ֥ ּה ִמָשּׁ֑ א ְלֵביָת֣ ה ָלֶֽאְביֹֽון׃ )כא( ֹלא־ִתיָר֣ יָה ִשְׁלָּח֥ יֶָד֗ י ְו֝ ֶלָעִנ֑

ֶסד ַעל־ְלׁשֹוָנּֽה׃ )כז(  ֗ ה ְוֽתֹוַרת־ֶח֝ ה ְבָחְכָמ֑ יָה ָפְּתָח֣ ק ְל֣יֹום ַאֲחֽרֹון׃ )כו( ִפּ֭ ִתְּשַׂח֗ ּה ַו֝ ר ְלבּוָשׁ֑ ֲח֗גֹור נְָתָנ֥ה ַלְֽכּנֲַעִנֽי׃ )כה( עֹז־ְוָהָד֥ ר ַו֝ ֹּ֑ ְשָׂתה ַוִתְּמכ ין ָע֭ ִעם־זְִקנֵי־ָאֶֽרץ׃ )כד( ָסִד֣
ה  ִפי ִאָשּׁ֥ ֹּ֑ ֶבל ַהי ֵחן ְוֶה֣ ֶקר ַה֭ נָה׃ )ל( ֶשׁ֣ ְתּ ָעִל֥ית ַעל־ֻכָּלּֽ ַא֗ יִל ְו֝ ׂשּו ָח֑ נֹות ָע֣ ּה ַוֽיְַהְֽלָלּה׃ )כט( ַרּ֣בֹות ָבּ֭ ְעָל֗ נֶיָה ַוֽיְַאְשּׁ֑רּוָה ַבּ֝ מּו ָב֭ ְצ֗לּות ֹ֣לא תֹאֵכֽל׃ )כח( ָק֣ ּה ְוֶלֶ֥חם ַע֝ ֭צֹוִפיָּה ֲהִלי֣כֹות ֵבּיָת֑

ׂיָה׃ ים ַמֲעֶשֽ יָה ִוֽיַהְל֖לּוָה ַבְשָּׁעִר֣ י יֶָד֑ ּה ִמְפִּר֣ יא ִתְתַהָלּֽל׃ )לא( ְתּנּו־ָל֭ ה ִה֣ הָו֗ יְִרַאת־יְ֝
(10) Ein wackeres Weib, wer findet es? Denn schwerer zu erkaufen ist es als Perlen. (11) Es vertraut auf sie das Herz 
ihres Mannes, und er sein Erwerb nimmt nicht ab. (12) Sie erweist ihm Gutes und nimmer Böses, alle Tage ihres 
Lebens. (13) Sie sieht sich um nach Wolle und Leinen und arbeitet mit munteren Händen. (14) Sie ist gleich dem  
Kaufmannsschiffe, dass aus der Ferne sein Brotbringt. (15) Und sie steht auf, wenn noch Nacht ist, und gibt Speise 
ihrem Hause, und das Tagewerk ihren Mägden. (16) Ihr Sinn ist nach einem Felde, und sie kauft es; Von den Früchten 
ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. (17) Er gürtet mit Kraft ihre Lenden, und strengt ihre Arme an. (18) Sie spürt, 
wie ihr Erwerb gut ist; es erlischt in der Nacht nicht ihre Leuchte. (19) Ihre Hände streckt sie nach dem Rocken, und 
ihre Finger fassen die Spindel. (20) Ihre Hand bricht Brot den Armen und ihre Hände streckt sie  aus dem Dürftigen. 
(21) Sie fürchtet nicht für ihr Haus vor dem Schnee, denn ihr ganzes Haus ist gekleidet in Karmesin. (22) Teppiche 
macht sie sich, Byssus und Purpur ist ihr Gewand. (23) bekannt ist in den Stadttoren Ihr Mann; wenn er sitzt mit den 
Ältesten des Landes. (24) Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel gibt sie an den Kenaani.  (25) Würde und 
Glanz ist ihr Gewand, und  sie lacht des späten Tages. (26) Ihren Mund tut sie auf mit Weisheit und milde Lehre ist 
auf ihrer Zunge. (27) Sie bewacht die Gänge ihres Hauses, dass keines das Brot der Trägkeit esse. (28) Es treten ihre 
Söhne auf und preisen sie; ihr Mann, und rühmt sie. (29) Viele Töchter haben sich wacker erwiesen, du aber gehst über 
Allee. (30) Trug ist die Anmut, und eitel die Schönheit: ein Weib, das den Ewigen fürchtet, das werde gerühmt. (31) 
Gebet ihr von der Frucht ihrer Hände, und es rühmen sie in den Toren der Stadt ihre Werke.

Text 3. N. А. Nekrasov. ”Es gibt Frauen in russischen Dörfern ...” (leider war Übersetzung 
ins Deutsche nicht auffindbar)

English Translation by  W.R.S.Ralston

In Russian hamlets women are dwelling, 
Of countenance earnest, serene; 
In all grace of movement excelling; 
In bearing and look like a queen.

Perhaps they’ll escape the dim-sighted; But one who 
can see says of them: - “She passes – with sunshine 
all’s lighted! “And looks – ‘t is like giving a gem!

The paths all our people all our people are thronging 
They follow, - the same burthens bring; 
But mire, to their low lot belonging, 
To them as it were does not cling

See blooming, - a world’s admiration, - 
The beauty! Tall, rosy, well-shaped; 
Proficient in each occupation; 
A beauty, however she’s draped
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Teil 3: Schönheit für die ganze Welt

Text 1. Bereschit 1:26-27. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

א ֱאֹלקים ׀ ֶאת־ָהָֽאָד֙ם  ׂש ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ )כז( ַויְִּבָר֨ ֶמׂש ָהֽרֵֹמ֥ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ יִם ּוַבְבֵּהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ם ּוְב֣עֹוף ַהָשַּׁמ֗ ת ַהיָּ֜ נּו ְויְִרּדּ֩ו ִבְדגַ֨ נּו ִכְּדמּוֵת֑ ם ְבַּצְלֵמ֖ ה ָאָד֛ אֶמר ֱאֹלקים ַנֲֽעֶשׂ֥ ֹּ֣ כו( ַוי
א אָֹתֽם: ה ָבָּר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָבָּר֣ ְבַּצְל֔מֹו ְבֶּצ֥

26 Und Gott sprach: Lasset uns machen einen Menschen in unserem Bilde, nach unserer Ähnlichkeit;  und sie sollen 
bewältigen die Fische des Meeres und das Gevögel des Himmels  und das Vieh und die ganze Erde, und all das 
Gewürm, das sich regt auf Erden. 27 Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde: im Bilde Gottes schuf er ihn; 
männlich und weiblich, er schuf sie.

Text 2. Sanhedrin 37a:15.

ולהגיד גדולתו של הקב”ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב”ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד 
מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם

Der Mensch wurde dafür geschaffen, um die Größe des Allheiligen zu zeigen. Ein Mensch kann, mit dem selben Siegel 
immer gleiche Münzen prägen; und der König der Könige, der Allheilige, der jeden Mann mit demselben Siegel geprägt 
hat, mit dem er den ersten Mann (Adam) geprägt hat, jedoch kein Mensch ist wie ein anderer Mann. Deshalb muss 
jeder denken: Meinetwillen wurde die Welt geschaffen.

On work-days she likes full employment. 
But strange will to you be her face, 
When from it the smile of enjoyment 
The sigil of toil shall erase:
Such laughter, so hearty! Such measure 
In song and in dance! No such treats 
With gold can be purchased. “What pleasure!” 
Each peasant to each oft repeats.

The horseman she’ll vanquish in racing; 
In danger, not flinching, she’ll save: 
A galloping steed boldly facing; 
To enter a burning hut, brave.

Her beautiful, regular teeth 
Seem pearls, when to view them one chances; 
But firmly the lips’ rosy sheath 
Conceals them from people’s rude glances.

She rarely indulges in laughter, 
For jesting she’s no time to spare; 
Not oft dares her neighbor come after 
Some item of her kitchen ware. 
No pity has she for the tramp, - 
Why country paths uselessly scour? 
Of scrupulous fitness the stamp 
She bears, and of immanent power.

She knows, as `t were writ in her creed, 
In labor is all their salvation; 
And labor returns her the meed: - 
Her household knows never privation;

They’ve always a warm roof overhead, 
Bread well-baked, and kvas of good savor;  
The children are healthy, well-fed;  
For holidays there’s some extra favor...
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Text 3. Esther 2:7-9.

ֶלְ֙ך  ע ְדַּבר־ַהֶמּ֙ י ְבִּהָשַּׁמ֤ י ֖לֹו ְלַבֽת׃ )ח( ַויְִה֗ ּה ָמְרֳדַּכ֛ ּה ְלָקָח֧ יָה֙ ְוִאָמּ֔ ה ּוְב֤מֹות ָאִב֙ ת ַמְרֶא֔ ַא֙ר ְוטֹוַב֣ ֹּ֙ ה יְַפת־ת ם ְוַהנֲַּעָר֤ ב ָוֵא֑ ּה ָא֣ ין ָל֖ י ֵא֥ ֹּ֔דֹו ִכּ֛ יא ֶאְסֵתּ֙ר ַבּת־ד ה ִה֤ ן ֶאת־ֲהַדָסּ֗ י אֵֹמ֜ )ז( ַויְִה֨
יְַבֵהל ֶאת־ ֶסד ְלָפנָי֒ו ַו֠ א ֶח֣ ה ְבֵעינָי֮ו ַוִתָּשּׂ֣ ב ַהנֲַּעָר֣ ר ַהנִָּשֽׁים׃ )ט( ַוִתּיַט֨ ֵֹׁמ֥ י ש ֶלְך ֶאל־ַי֥ד ֵהַג֖ ית ַהֶמּ֔ ח ֶאְסֵתּ֙ר ֶאל־ֵבּ֣ י ַוִתָּלַּק֤ ה ֶאל־ַי֣ד ֵהָג֑ ן ַהִבּיָר֖ ץ נְָע֥רֹות ַרּ֛בֹות ֶאל־ׁשּוַשׁ֥ ְוָד֔תֹו ּֽוְבִהָקֵּב֞

ׁים׃ ית ַהנִָּשֽ יָה ְל֖טֹוב ֵבּ֥ ָה ְוֶאת־נֲַערֹוֶת֛ ֶלְך ַויְַשׁנֶּ֧ ית ַהֶמּ֑ ּה ִמֵבּ֣ ַבע ַהנְָּע֔רֹות ָהְרֻא֥יֹות ָלֶֽתת־ָל֖ ּה ְוֵא֙ת ֶשׁ֣ ת ָל֔ ָה֙ ָלֵת֣ יָה ְוֶאת־ָמנֹוֶת֙ ַתְּמרּוֶק֤
7 Und er erzog die  Hadassah, das ist Esther, die Tochter seines Onkels, da sie weder Vater noch Mutter hatte; und das 
Mädchen war von schön Bildung, und schön von Ansehen -, und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, nahm 
sie Mordechai sich zu seiner Tochter. 8 Und es geschah, als gehört wurde das Wort des Königs und sein Gesetz, und 
als zusammengebracht wurden viele Mädchen in Schuschan, der Burg unter Aufsicht Hegais, da wurde auch Esther 
geholt in das Haus des Königs, unter Aufsicht Hegais, des Hüters de Frauen. 9 Und das Mädchen gefiel in seinem 
Augen und gewann Gunst vor ihm (2: 7-9)

Text 4. Mischna Avot 6:8.

ַֹּח ְוָהעֶֹשׁר ְוַהָכּבֹוד ְוַהָחְכָמה ְוַהזְִּקנָה ְוַהֵשּׂיָבה ְוַהָבּנִים, נֶָאה ַלַצִּדּיִקים ְונֶָאה ָלעֹוָלם, ֶשׁנֱֶּאַמר )שם  )ח( ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יְהּוָדה ִמּשּׁום ַרִבּי ִשְׁמעֹון ֶבּן יֹוַחאי אֹוֵמר, ַהּנֹוי ְוַהכ
ָֹּחם ַוֲהַדר זְֵקנִים ֵשׂיָבה. ְואֹוֵמר )שם יד( ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים ָעְשָׁרם. ְואֹוֵמר )שם יז( ֲעֶטֶרת  טז( ֲעֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ֵשׂיָבה ְבֶּדֶרְך ְצָדָקה ִתָּמֵּצא. ְואֹוֵמר )שם כ( ִתְּפֶאֶרת ַבּחּוִרים כ

זְֵקנִים ְבּנֵי ָבנִים ְוִתְפֶאֶרת ָבּנִים ֲאבֹוָתם.
Rabbi Shimon, der Sohn von Jehuda, sprach im Namen von Rabbi Schimon, Sohn von Yochai: Schönheit, Kraft, 
Reichtum, Ehre, Weisheit, Alter, graue Haare und Söhne sind gut für die Gerechten und gut für die Welt, wie geschrieben 
steht: “Eine schöne Krone sind die grauen Haare, sie sind auf den Weg der Wahrheit“ , Es ist auch gesagt: “Die Krone der 
Weisen ist Reichtum” und mehr: “Die Krone der Alten sind die Söhne der Söhne, die Zier der Kinder sind die Eltern” und 
auch: “Die Schönheit der Jungen ist Macht, und die Größe der Alten sind graue Haare”

Text 5. Brachot 5B:14-16. Babylonischer Talmud

רבי אליעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל גלייה לדרעיה ונפל נהורא חזייה דהוה קא בכי ר’ אליעזר א”ל אמאי קא בכית אי משום תורה 
דלא אפשת שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות ואי משום בני דין גרמא דעשיראה ביר 

א”ל להאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא א”ל על דא ודאי קא בכית ובכו תרוייהו אדהכי והכי א”ל חביבין עליך יסורין א”ל לא הן ולא שכרן א”ל הב לי ידך יהב 
ליה ידיה ואוקמיה.

Als Rabbi Eliezer krank wurde, kam Rabbi Jochanan, um ihn zu besuchen.

Er sah, dass es im Haus des Rabbi Eliezer dunkel war. Er krempelte  den Ärmel hoch, und das Haus war voller Licht, 
das von dem Körper des Rabbiner Jochanan ausstrahlte. Rabbi Jochanan sah Rabbi Eliezer weinen und fragte:

“Warum weinst du?” Er dachte, dass dieser um sein Leiden, das er im Leben erlitten hat, weint, da versuchte Rabbi 
Jochanan ihn zu beruhigen: Wenn man darüber weint, weil man nicht viel Thora lehren konnte, da lernten wir: “Einer 
bringt ein großes Opfer, ein anderer ein kleineres, aber beide sind gleichwertig, wenn sein Gedanke nur auf den 
Himmel gerichtet ist.“

“Und wenn du verärgert bist, dass du keinen Reichtum erhalten hast”, fuhr Rabbi Jochanan fort,  „Solltest du dir auch 
darüber keine Sorgen machen, denn wir haben gelehrt, dass nicht jeder zwei Tische bekommen hat – sowohl die 
Größe in der Thora als auch Reichtum.” Oder vielleicht, weil du keine Kinder hast? So ist das der Knochen meines 
zehnten Sohnes. Rabbiner Eliezer antwortete ihm, dass er um die Schönheit des Rabbi Jochanan weine, die in Zukunft 
der Erdboden bekommen wird.

Text 6. А. P. Tschechow, Onkel Wanja

In einer Person muss alles perfekt sein: Sowohl das Gesicht, als die Kleidung und die Seele als auch die Gedanken. 
Sie ist wunderschön, es gibt kein Zweifel, aber ... sie isst nur, schläft, geht, bezaubert uns alle mit ihrer Schönheit – 
und nichts mehr. Sie hat keine Verantwortung, andere arbeiten für sie ... nicht wahr? Und ein untätiges Leben kann 
nicht rein sein.
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Autor: Perets Wolf-Prusan

Einleitung (2 Minuten)

Willkommen zum Welttag des jüdischen Wissens!

Heute lernen wir, wie sich Schönheit in Verhaltensweisen und Ritualen bekundet und wie die Schönheit sie ergänzt.

Wenn man die Mitzvot (Gebote) ausführt, kann man die Gesetze ordnungsgemäß befolgen, auf eine nicht besondere 
Weise oder aber dies mit Ehrfurcht tun. Der Talmud ruft zum Letzterem auf, die Mitzvot - schön, auch wenn es einfach, 
zu befolgen. Dieses Konzept ist bekannt als Chiddur Mitzvah - “Perfektion” oder “Dekoration” der Mitzva. 

Was ist also Chiddur Mitzva? Wie kann man eine Handlung  verzieren? Wie verbindet uns die Schönheit mit Gott? 
Können die Handlungen und Absichten des Menschen heilig sein? Beginnen wir mit dem Ursprung des Begriffes der 
Chiddur Mitzvah.

Teil 1: Der Begriff Chiiddur Mitzvah (25 Minuten)

Der Begriff Chiddur Mitzvah erscheint im Talmud in der Abhandlung  von Schabbat, wo mehrere Beispiele für Mitzvot 
angeführt sind.

o Lesen Sie den Text Nr. 1 laut. 

Text Nr. 1. Der Babylonische Talmud, Schabbat 133B. Text und Kommentare von Rabbi Adin Even-
Israel Steinsaltz, die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie verbinden die Talmud-Weisen den Tanach-Text (“Ich werde Ihn preisen”) mit ihrer Vision (“schmücke dich 
schön vor ihm in den Geboten”)?

2. Was haben die Dinge, die in dieser Passage schön genannt werden, gemeinsam? 

3.  Neben der sprachlichen Verbindung zwischen anvehu (“Ihn preisen / schmücken”) und noi (“Schönheit”), 
welchen Grund gibt es noch, die Mizwa mit Hilfe von schönen Gegenständen auszuführen? Ist nicht die 
Handlung wichtiger als das Aussehen der  dafür verwendeten Dinge? 

4.  Was unterscheidet eine Sukkah von “einer schönen Sukkah” und eine Tinte - von “einer schönen Tinte”? 
Wie verändert das Adjektiv “schön” die Bedeutung?
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 e Gemara answers: I omes to include that which the Sages 
taught in a baraita: One who circumcises on Saa, as long as 
he is engaged in the circumcision, he may return and remove 
sreds o sin a were no u properl.  is is e ruling both for 
shreds o sin  and  es that invalidate the circumcision i e 
are no u, i.e., e ild is no onsidered irumised i e re-
main, and for shreds that do not invalidate the circumcision i 
e are no u. Bu i e irumisor as withdrawn rom engag-
ing in e mizva o irumision, he may return for shreds that 
invalidate the circumcision i e were no u, as e mizva as 
no e een properl perormed, u he may not return for shreds 
that do not invalidate the circumcision i e are no u. Conse-
quenl, wen e misna reers o all e requiremens o irumi-
sion, i means a as long as one is sill involved in e a o ir-
umision, one ma go a and remove even piees o sin a do 
no invalidae e irumision. 

Wi regard o is law, e Gemara ass: Who is the tanna wo 
olds a i one as alread withdrawn rom a mizva he may not 
return o engage in is perormane? Wi tanna assers a as 
long as a person is involved in a mizva wose perormane over-
rides Saa, e ma omplee i; owever, i e is no longer in-
volved in e mizva, e ma no eeed e minimum requiremens 
i doing so would deserae Saa? Rabba bar bar anna said 
a Rabbi Yo anan said: It is Rabbi Yishmael, son of Rabbi 
Yo anan ben Beroka, as it was taught in a baraita: In a ase o the 
fourteenth of Nisan, e da e Pasal lam is sari  ed, that 
occurs on Shabbat, one  ays the Paschal lamb until e eposes 
the breast, in order o remove e porions a are o  ered on e 
alar, u one does no  a anmore, as i is no neessar or e 
mizva o e da; is is e saemen o Rabbi Yishmael, son of 
Rabbi Yo anan ben Beroka. And the Rabbis say: One may even 
 ay e entire ide.

 e Gemara raises a di   ul: From where do ou draw is om-
parison? Peraps Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo anan ben 
Beroka, only stated is opinion a one ma do no more an e 
minimum requiremen there, wi regard o e Pasal lam, be-
cause we do not need o ul  ll e mizva o: �  is is my God and 
I will glorify Him� (Eodus : ).  e manner in wi e animal 
is  aed does no impa e mizva o e sari  e. However, here, 
wi regard o irumision, where we need o ul  ll e mizva o: 

�  is is my God and I will glorify Him,� wi requires perorming 
e irumision in a eauiul manner, indeed, Rai Yismael 
would agree a e mizva mus e perormed as aeseiall as 
possile.  

Wa is e soure or e requiremen o: �  is is m God and I 
will glori Him�? As it was taught in a baraita wi regard o e 
verse: �  is is my God and I will glorify Him [anveihu], e Lord 
o m aer and I will raise Him up.�  e Sages inerpreed anveihu 
omileiall as linguisiall relaed o noi, eau, and inerpreed 
e verse: Beautify yourself before Him in mitzvot.  Even i one 
ul  lls e mizva  perorming i simpl, i is noneeless proper 
o perorm e mizva as eauiull as possile. Make before Him 
a beautiful sukka, a beautiful lulav, a beautiful shofar, beautiful 
ritual fringes, beautiful parmen or a Torah scroll, and write 
in it in His name in beautiful ink, with a beautiful quill by an 
expert scribe, and wrap e sroll in beautiful silk fabric.

Abba Shaul says: Ve�anveihu sould e inerpreed as i i were wri-
en in wo words: Ani vaHu, me and Him [God]. Be similar, as i 
were, to Him, e Almig: Just as He is compassionate and 
merciful, so too should you be compassionate and merciful.  In 
an ase, ere is no proo rom Rai Yismael�s saemen wi 
regard o e Pasal lam a e would sa e same wi regard 
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 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : In the Jerusalem Talmud, two 
opinions are cited as the source of the obligation to remove 
shreds of skin. According to Rabbi Akiva, it is derived from 
the double Hebrew expression himmol yimmol, which is 
translated as: �He shall surely circumcise� (Genesis 17:13). Us-
age of the double expression implies that both the foreskin 
and the relevant shreds of skin must be removed. According 
to Rabbi Yishmael, who does not derive laws from double 
expressions of this kind, the source for this halakha is the 
term: �A bridegroom of blood for circumcisions� (Exodus 4:26) 
used in a verse pertaining to the circumcision of the son of 
Moses. The plural form, circumcisions, indicates that there 
are two elements to circumcision. 

 Beautifying a mitzva on Shabbat �   : In an 
attempt to identify the opinion of the tanna who deals with 
the removal of the shreds of skin, the Gemara searches for 
the sources of the two underlying foundations of his view. 
The rst is the distinction between the basic obligation of 
the mitzva and its beauti cation. The second is the principle 
that when the performance of a mitzva is interrupted in the 
middle, its subsequent continuation is not considered part 
of the same action. Each attempt to nd a precedent focuses 
on identifying one of these foundations.

 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : On Shabbat, one who circum-
cises a child may remove shreds of skin and esh even if 
they do not invalidate the circumcision, as long as he is still 
engaged in the circumcision. However, if he has already 
withdrawn his hand, he may only return to remove the 
shreds of skin that invalidate the circumcision (Rambam 
Sefer Ahava, Hilkhot Mila 2:4, 6; Shul an Arukh, Ora  ayyim 
331:2 and Yoreh De�a 266:2).

 Beautify yourself before Him in mitzvot �   
: One should make an e ort to ensure that the objects 

he uses in the performance of a mitzva are beautiful. The 
Sages taught that for the purpose of beautifying mitzvot, 
one should be willing to spend up to an additional one-
third of the price of an object with which he could ful ll 
the mitzva in a valid, less beautiful manner (Rambam Sefer 
Ahava, Hilkhot Te llin Umezuza VeSefer Torah 7:4; Sefer Ze-
manim, Hilkhot Shofar VeSukka VeLulav 7:6; Shul an Arukh, 
Ora  ayyim 656). 

 Just as He is compassionate and merciful, so too should 
you be compassionate and merciful �      

   : The Prophets used descriptive praises of 
God�s attributes and thereby taught us that these attributes 
are laudable virtues. One should seek to emulate them and 
become compassionate, merciful, and holy like the Creator, 
as per the statement of Abba Shaul (Rambam Sefer HaMadda, 
Hilkhot Deot 1:6).

Was ist die Quelle der Anordnung “Das ist mein Allerhöchster, und ich werde Ihn 
verherrlichen”? Man lernte in der Baraita, und es bezog sich auf den Vers “Das 
ist mein Gott, und ich werde Ihn [anvenhu] preisen; Gott meines Vaters, und ich 
werde ihn erheben.“ Die Weisen sprachen über avenhu linguistisch nah an noi, an 
Schönheit und interpretierten den Vers wie folgt: “schmücke dich schön vor Ihn in 
den Geboten”. Auch wenn jemand das Gebot einfach ausführt, sollte er dies immer 
so schön wie möglich machen. “Schmücke dich schön vor Ihm in den Geboten”: 
macheeine schöne Sukkah, schönen Lulaw, einen schönen Schofar, schöne Pinsel  
von Tzitzit. [Nimm] ein schönes Pergament und schreibedarauf Seinen Namen in 
einer schönen Schrift, wickle in die erlesene Seide.“
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Laut den Weisen des Talmuds lässt sich die Verbindung zwischen dem hebräischen Wort הּו  was bedeutet, “ihn zu ,ְוַאנְֵו֔
verherrlichen / zu schmücken” (Schmot 15: 2) und das Wort “Schönheit” - .נאה zurückverfolgen. (Diese Worte haben 
die gemeinsame Wurzel - nun-alef-hey). Sie kommen zu dem Schluss, dass es notwendig ist Gott zu verherrlichen und 
(“sich vor ihm in den Geboten schön zu schmücken”), indem man die Mizwot so schön wie möglich ausführt. Von dem 
ausgehend, bestehen die Weisen des Talmuds auf schöne Ritualobjekte. Eine schöne Sukkah oder schöne Tinte kann 
so durch unsere Mühe und Sorgfalt in einigen Fällen sorgar zu einer Einzigartigkeit werden. Indem wir die Sukkah oder 
Tinte schöner herstellen, legen wir einen bedeutenden Teil von uns selbst in die Mizwah hinein.

Wenden wir uns nun einem anderen Kommentar zu, der auf eine ähnliche, aber trotzdem andere Art, Gott durch 
die Verzierung von Mitzvot zu lobt. Dies ist ein Kommentar zum Lied des Meeres. Mechilta, zusammen mit dem 
babylonischen Talmud und Midrasch Rabah auf das Hohelied (eine Sammlung aus dem V.-VII. Jahrhundert) ist die 
wichtigste Textquelle der rabbinischen Tradition, welche die Vorstellungen der Schönheit dieser Zeit widerspiegelt.

Text Nr. 2. Mechilta von Rabbi Ischmael. Horowitz, H.S., abgeschlossen von Rabib, I.A., “Mechilta D 
‘Rabbi Ismael”, Breslau, 1930 (Jerusalem, 1960). Seite 127. Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des 
Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפלה 
נאה.׳

“Das ist mein Gott, und ich werde Ihn preisen (wie im Midrasch, der Wurzel: nun-vav-yud).” Rabbi Ischmael sagte: 
“Kann ein Mensch aus Fleisch und Blut seinen Schöpfer loben? Das bedeutet, dass ich ihn verzieren muss, indem 
ich seine Gebote befolge. Ich werde vor Ihm einen wunderschönen Lulav machen, eine schöne Sukkah, schöne 
Tzitzit-Pinsel und schönen Tefillin.”

o Stellen Sie die Fragen:

1. Ist es möglich, den Allmächtigen zu dekorieren? Was könnte das bedeuten?

2. Was ist der Unterschied zwischen der Sichtweise von Ischmael und der im Text Nr. 1 beschriebenen Ansicht?

3. Was kann “vor Gott schön sein“ bedeuten? 

4. Was bedeutet es für Sie, “die Gebote schön zu befolgen”?

5. Wie verändert eine mit Schönheit versehene Sache Ihre Haltung dazu?

6.  Wie kann das Prinzip Chidur Mizva Ihre Vorstellung über das „Schöne“ verändern oder erweitern?

Chidur Mizva besteht in der Ausführung der Mizwa, die an sich eine Handlung ist und den Zweck und das ungeheure 
Potential hat, das Gebot so schön wie möglich zu erfüllen. Wenn wir nach diesem Grundsatz handeln, wecken wir 
in uns selbst ein Gefühl vom Außerordentlichen und Erstaunlichen, und unser Handeln ist mit dem Wunsch nach 
Schönheit erfüllt. 

Schönheit und das Gefühl der Ehrfurcht hängen vermutlich nicht grundlos zusammen. Betrachten wir den Kontext des 
Verses im Tanach an (Schmot 15: 2), den die Weisen des Talmuds als Vorschriftenquelle zum schönen Befolgen von 
Mitzvot anführen. Dieser Kontext wird uns helfen, allmählich mit dem Konzept der Schönheit an sich selbst vertraut 
zu werden.
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Teil 2. Woher kommt der Wunsch nach Dekoration? (15 Minuten)

Text Nr. 3. Schmot 14: 21-22, 27-31, 15: 1-3. Textübersetzung: Thora mit Kommentaren von Raschi: 
in 5 Bänden - M.: Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, 
Sinai Verlag, Zürich

יִם ָלֶה֙ם  ה ְוַהַמּ֤ ם ַבּיַָּבָּשׁ֑ ל ְבּ֥תֹוְך ַהיָּ֖ אּו ְבֵנֽי־יְִשָׂרֵא֛ ֹ֧ יִם׃ ַויָּב ה ַויִָּבְּק֖עּו ַהָמּֽ ם ֶלָחָרָב֑ ֶשׂם ֶאת־ַהיָּ֖ יְָלה ַויָּ֥ ים ַעזָּ֙ה ָכּל־ַהַלּ֔ יָּם ְבּ֨רּוַח ָקִד֤ ה ֶאת־יָדֹ֮ו ַעל־ַהיָּ֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַה֠ ט מֶֹשׁ֣ ַויֵּ֨
ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם׃ חָֹמ֔

ים  ָרִשׁ֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָפּ֣ יִם ַויְַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֙ בּו ַהַמּ֗ יִם ְבּ֥תֹוְך ַהיָּֽם׃ ַויָֻּשׁ֣ ר ה׳ ֶאת־ִמְצַר֖ ים ִלְקָרא֑תֹו ַויְנֵַע֧ יִם נִָס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ֹּ֙ ם ִלְפ֥נֹות ב ָשׁב ַהיָּ֜ ם ַויָּ֨ ה ֶאת־יָ֜דֹו ַעל־ַהיָּ֗ ַויֵּ֩ט מֶֹשׁ֨
ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם ַוּ֨יֹוַשׁע ה׳ ַבּּ֥יֹום ַה֛הּוא  יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ם ְוַהַמּ֤ ה ְבּ֣תֹוְך ַהיָּ֑ ל ָהְל֥כּו ַביַָּבָּשׁ֖ ם ַעד־ֶאָחֽד׃ ּוְבֵנ֧י יְִשָׂרֵא֛ ר ָבֶּה֖ ם ֹֽלא־נְִשַׁא֥ ם ַבּיָּ֑ ים ַאֲחֵריֶה֖ ה ַהָבִּא֥ ֹ֔ יל ַפְּרע ְלכֹל֙ ֵח֣

ה  ה׳ ּוְבמֶֹשׁ֖ ינּ֙ו ַבּֽ ם ֶאת־ה׳ ַויֲַּֽאִמ֙ יִם ַויִּֽיְר֥אּו ָהָע֖ ה ה׳ ְבִּמְצַר֔ ר ָעָשׂ֤ ה ֲאֶשׁ֨ ד ַהגְּדָֹל֗ ל ֶאת־ַהיָּ֣ ְרא יְִשָׂרֵא֜ ת ַהיָּֽם׃ ַויַּ֨ ת ַעל־ְשַׂפ֥ יִם ֵמ֖ ְרא יְִשָׂרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔ יִם ַויַּ֤ ד ִמְצָר֑ ל ִמיַּ֣ ֶאת־יְִשָׂרֵא֖
ַעְבּֽדֹו׃ 

הּו  ה ֶז֤ה קלי ְוַאנְֵו֔ י ִלֽיׁשּוָע֑ ּה ַוֽיְִהי־ִל֖ י ְוזְִמָר֙ת יָ֔ ה ַביָּֽם׃ ָעזִּ֤ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ה גָָּא֔ ֹ֣ י־גָא יָרה ַלֽה׳ ִכּֽ ר ָאִשׁ֤ ֹ֑ ֹּאְמ֖רּו ֵלאמ ֹּא֙ת ַלֽה׳ ַוי ה ַהז ל ֶאת־ַהִשּׁיָר֤ י יְִשָׂרֵא֜ ז יִָשֽׁיר־מֶֹשׁ֩ה ּוְבנֵ֨ ָא֣
ה ה׳ ְשֽׁמֹו׃ יׁש ִמְלָחָמ֑ נְהּו׃ ה׳  ִא֣ י ַוֲארְֹמֶמֽ י ָאִב֖ ֱאֹלֵק֥

14:21 Und Mosche streckte seine Hand gegen das Meer, und der Ewige führte das Meer hinweg durch einen 
heftigen Ostwind ganze Nacht und machte das Meer zu trockenem Boden und das Wasser wurde gespalten; 
22 Und die Kinder Israel gingen durch das Meer im Trockenem, und das Wasser ihnen eine Mauer zur Rechten 
und zur Linken ... 

27 Und Mosche streckte seine Hand gegen das Meer, und das Meer kehrte beim Beginn des Morgens zurück zu 
seiner Strömung, während Mizraim ihm entgegen floh, und der Ewige sprengte Mizraim mitten in das Meer. 28 
Dann  kehrten die Gewässer zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Macht des Pharaos, die 
ihnen nachgekommen waren ins Meer; es blieb von ihnen auch nicht Einer übrig. 29 Und die Kinder Israel gingen 
im Trocknen mitten durch das Meer, und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30 Und so 
rettete der Ewige an jenem Tage Israel aus der Hand Mizraims; 31 Und Israel sah die gewaltige Hand, welche der 
Ewige betätigt an Mizraim, und das Volk fürchtete den Ewigen und sie glaubten an den Ewigen und an Mosche, 
seinen Diener. 

15:1 Damals sang Mosche und die Kinder Israels dieses Lied dem Ewigen und sprachen also: “Singen will ich 
dem Ewigen, denn mit Hoheit hat er sich erhoben: Ross und Reiter hat er geschleudert ins Meer. 2 Mein Sieg und 
mein Sang ist Rache des Ewigen meine Rettung: der ist meine Macht, und ich will seine Schöne  preisen; der Gott 
meines Vaters, und ich will ihn erheben.“ 3 Der Ewige ist ein Mann des Krieges, der Ewige das ist sein Name.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Erklären Sie den Kontext der Phrase “Dies ist mein Gott, und ich werde ihn loben” - wer sagt das? Wo? Wann? 
Warum?

2.  Welche Emotionen, laut dem Text, haben die Menschen erlebt? Wie haben die Emotionen, die sie erlebt haben, 
zu dem Wunsch geführt, Gott zu verherrlichen / zu schmücken? 

3.  Wie hilft dieser Text, den Zusammenhang zwischen Preisung und Verzierung zu verstehen, über welche die 
Weisen sprechen? 

4.  Welche Erfahrung in Ihrem Leben hat Sie dazu gebracht, etwas Schönes zu schaffen? Was war Ihrer Meinung 
nach der Grund?

Aus diesem Text wird ersichtlich, dass die Worte “Ich werde (Gott) preisen“ (die talmudische Grundlage zum Chidur 
Mizwa-Prinzip), von Mosche und dem Volk Israel zu einer Zeit gesagt wurden, als sie eines der größten Wunder 
erlebten: die Spaltung des Meeres durch Gott, und damit die Möglichkeit, den Ägyptern ein für allemal zu entkommen. 
Es muss eine Verbindung vorhanden sein zwischen dem Wunsch zu verherrlichen oder schmücken und das 
allumfassende Göttliche zu erfahren.
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Teil 3. Was ist der Zweck der Schönheit? (15 Minuten)

Rabbi Abraham Yehoshua Heschel schreibt ausdrucksvoll über den Zusammenhang zwischen der Schönheit und 
dem Erhabenem. Rabbi Heschel war ein amerikanischer Rabbiner, geboren in Polen, ein Theologe und Philosoph des 
20. Jahrhunderts.

o Lesen Sie Text Nr.4 in Chevrutot.

Hevruta  ist Unterricht in Paaren. Gemeinsame Ausbildung hilft den Teilnehmern, Ideen und Gedanken miteinander zu 
teilen. Besprechen Sie mit Ihrem Lernpartner die folgenden Fragen.

Text Nr.4. Abraham Joshua Heschel. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Farrar, 
Straus, Giroux, New York, 1976, S. 39. Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 
gemacht.

Die Erfassung der Schönheit kann der Anfang sein, das Erhabene zu erkennen. Erhaben ist das, was wir sehen, 
aber nicht im Stande sind ausdrücken. Das sind stille Anspielungen, die an sich größer sind als das, worauf sie 
sich beziehen. Dies ist, was letztlich Dinge sind ... Das ist etwas, das für ein Wort, eine Form oder eine Kategorie 
unzugänglich ist.

o Laden Sie Ihre Teilnehmer ein, die folgenden Fragen in Chevrutot zu besprechen:

1. Formuliere die Hauptidee von Rabbi Herschel mit Ihren eigenen Worten. 

2. Wie kann man Schönheit finden und erkennen?

3.  Wie können die Reflexionen Rav Heschels über die Schönheit den Gedankenverlauf hinter dem Konzept der 
Chidur Mizwa erklären? 

o Versammeln Sie wieder die Gruppe und bitten Sie die Teilnehmer, ihre Gedanken mit den anderen zu teilen. 

Schönheit kann in der Natur gesehen werden, in den Gesichtern der Menschen, in der Arbeit oder in anderen Dingen. 
Trotzdem scheint es etwas zu sein, das auf sich selbst hinweist. Wie Heschel erklärt, ist die Schönheit ein Weg, um 
etwas zu begegnen, das „größer als wir selbst“ ist, auch wenn es nur ein Treffen ist mit dem schwachen Echo des 
göttlichen.

Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz spricht über mögliche Aspekte dieser Frage aber auch über die Schönheit und 
Heiligkeit. Als einer der führenden Gelehrten dieses Jahrhunderts ist Rabbi Steinsaltz bekannt für seinen Kommentar 
zum gesamten Talmud und Texten zur jüdischen Mystik.

Text Nr.5. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Am Anfang. Die Übersetzung wurde speziell für den 
Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Ze Eli ve Anvehu - “Das ist mein Gott, und ich werde ihn verzieren” (Schmot 15: 2). Dieser Vers hat zwei klassische 
Interpretationen. Nach der ersten ist Anvehu — Ani-ve-Hu — ich und Er, was auf Latein imitatio Dei heißt - 
Angleichung dem Gott, Nachahmung seiner Eigenschaften, durch Taten aber auch anderes. Nach der zweiten 
Interpretation wird Anvehu zur Schönheit erhöht – zur Verpflichtung zu dekorieren, das Heiligtum schön zu machen
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Diese beiden Interpretationen schließen sich nicht gegenseitig aus. In der Tat, reden sie über die gleiche Sache. 
Wenn ein Mensch mit dem Göttlichen - direkt oder entfernt - in Kontakt tritt,  muss das Göttliche irgendwie aus 
ihm selbst heraus kommen. Diese Emanation muss Ausdruck finden in einer Weise, die perfekt ist aus der Sicht 
der anderen Dinge, wie Handlungen, Dasein und Schönheit. Wenn sie sich vereinen, bleibe ich an der Peripherie, 
im Inneren des Göttlichen; aber vielleicht wird es dann möglich aus der Ferne, das Göttliche zu betrachten.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie beeinflusst die Überlegung von Rabbi Steinsaltz über die Emanation Ihre Auffassung der Idee von Rav 
Heschel, das Erhabene zu erleben?

2.  Wie erweitert die Erklärung von Rabbi Steinsaltz über die beiden Interpretationen von “Ze Eli ve Anvehu” Ihr 
Verständnis von diesem Text und diesem Konzept? Welche von ihnen finden Sie mehr überzeugend? Warum? 

3.  Was meint Rabbi Steinsaltz mit dem Ausdruck „in einer Weise, die perfekt ist aus der Sicht der anderen Dinge 
- Handlungen, Dasein und Schönheit”? Welche Verbindung haben Sie zwischen Schönheit und Perfektion 
beobachtet?

4.  Wie verstehen Sie jetzt die Rolle der Schönheit darin, dass man “aus der Ferne das Göttliche betrachtet”?

Zusammenfassung (3 Minuten)

Ein schönes Objekt zieht das Auge, Herz und den Verstand an. Bevor wir es bemerken, betrachten wir mehr als nur 
eine schöne Sache. Deshalb schließt die Schönheit sowohl das, was der Ansicht unterworfen ist, als auch das, was 
außerhalb der Kontrolle ist – das, was wir darstellen und was wir sehen. Chidur Mizwa ist das Nutzen von Macht und 
Schönheit, um sich mit – dem Einen, dem Unsichtbaren und dem Großen – mit Gottzu vereinigen. Chidur Mizwa hilft 
uns das Gefühl von Ehrfurcht und Dankbarkeit zu erleben, wenn wir uns auf das Äußere von Ritualobjektion konzen-
trieren, die wir für Mitzwot verwenden. Sie üben auf uns eine Wirkung aus, wenn wir diese Objekte schaffen und sie 
verwenden.
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Teil 1. Der Begriff Chidur Mizwa

Text Nr. 1. Der Babylonische Talmud, Schabbat 133B. Text und Kommentare von Rabbi Adin 
Even-Israel Steinsaltz, die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Text Nr. 2. Mechilta von Rabbi Ischmael. Horowitz, H.S., abgeschlossen von Rabib, I.A., “Mechilta D 
‘Rabbi Ismael”, Breslau, 1930 (Jerusalem, 1960). Seite 127. Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des 
Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

זה קלי ואנוהו. ואנוהו, ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להגוות לקונו? אלא אנוה לו במצות. אעשה לפניו לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפלה נאה.׳

“Das ist mein Gott, und ich werde Ihn preisen (wie im Midrasch, der Wurzel: nun-vav-yud).” Rabbi Ischmael sagte: 
“Kann ein Mensch aus Fleisch und Blut seinen Schöpfer loben? Das bedeutet, dass ich ihn verzieren muss, indem 
ich seine Gebote befolge. Ich werde vor ihm einen wunderschönen Lulav machen, eine schöne Sukkah, schöne 
Tzitzit-Pinsel und schönen Tefillin.”

Teil 2. Woher kommt der Wunsch nach Dekoration?

Text Nr. 3. Schmot 14: 21-22, 27-31, 15: 1-3. Textübersetzung: Thora mit Kommentaren von Raschi: 
in 5 Bänden - M.: Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus

ה  יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ה ְוַהַמּ֤ ם ַבּיַָּבָּשׁ֑ ל ְבּ֥תֹוְך ַהיָּ֖ אּו ְבֵנֽי־יְִשָׂרֵא֛ ֹ֧ יִם׃ ַויָּב ה ַויִָּבְּק֖עּו ַהָמּֽ ם ֶלָחָרָב֑ ֶשׂם ֶאת־ַהיָּ֖ יְָלה ַויָּ֥ ים ַעזָּ֙ה ָכּל־ַהַלּ֔ יָּם ְבּ֨רּוַח ָקִד֤ ה ֶאת־יָדֹ֮ו ַעל־ַהיָּ֒ם ַוּ֣יֹוֶלְך ה׳׀ ֶאת־ַה֠ ט מֶֹשׁ֣ ַויֵּ֨
ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם׃

יל  ים ְלכֹל֙ ֵח֣ ָרִשׁ֔ ֶכ֙ב ְוֶאת־ַהָפּ֣ יִם ַויְַכּ֤סּו ֶאת־ָהֶר֙ בּו ַהַמּ֗ יִם ְבּ֥תֹוְך ַהיָּֽם׃ ַויָֻּשׁ֣ ר ה׳ ֶאת־ִמְצַר֖ ים ִלְקָרא֑תֹו ַויְנֵַע֧ יִם נִָס֣ יָת֔נֹו ּוִמְצַר֖ ֶק֙ר ְלֵא֣ ֹּ֙ ם ִלְפ֥נֹות ב ָשׁב ַהיָּ֜ ם ַויָּ֨ ה ֶאת־יָ֜דֹו ַעל־ַהיָּ֗ ַויֵּ֩ט מֶֹשׁ֨
ד  ל ִמיַּ֣ ה ִמֽיִמיָנ֖ם ּוִמְשּׂמֹאָלֽם ַוּ֨יֹוַשׁע ה׳ ַבּּ֥יֹום ַה֛הּוא ֶאת־יְִשָׂרֵא֖ יִם ָלֶה֙ם חָֹמ֔ ם ְוַהַמּ֤ ה ְבּ֣תֹוְך ַהיָּ֑ ל ָהְל֥כּו ַביַָּבָּשׁ֖ ם ַעד־ֶאָחֽד׃ ּוְבֵנ֧י יְִשָׂרֵא֛ ר ָבֶּה֖ ם ֹֽלא־נְִשַׁא֥ ם ַבּיָּ֑ ים ַאֲחֵריֶה֖ ה ַהָבִּא֥ ֹ֔ ַפְּרע

ה ַעְבּֽדֹו׃  ה׳ ּוְבמֶֹשׁ֖ ינּ֙ו ַבּֽ ם ֶאת־ה׳ ַויֲַּֽאִמ֙ יִם ַויִּֽיְר֥אּו ָהָע֖ ה ה׳ ְבִּמְצַר֔ ר ָעָשׂ֤ ה ֲאֶשׁ֨ ד ַהגְּדָֹל֗ ל ֶאת־ַהיָּ֣ ְרא יְִשָׂרֵא֜ ת ַהיָּֽם׃ ַויַּ֨ ת ַעל־ְשַׂפ֥ יִם ֵמ֖ ְרא יְִשָׂרֵאל֙ ֶאת־ִמְצַר֔ יִם ַויַּ֤ ִמְצָר֑

י  הּו ֱאֹלֵק֥ ה ֶז֤ה קלי ְוַאנְֵו֔ י ִלֽיׁשּוָע֑ ּה ַוֽיְִהי־ִל֖ י ְוזְִמָר֙ת יָ֔ ה ַביָּֽם׃ ָעזִּ֤ ה ֥סּוס ְורְֹכ֖בֹו ָרָמ֥ ה גָָּא֔ ֹ֣ י־גָא יָרה ַלֽה׳ ִכּֽ ר ָאִשׁ֤ ֹ֑ ֹּאְמ֖רּו ֵלאמ ֹּא֙ת ַלֽה׳ ַוי ה ַהז ל ֶאת־ַהִשּׁיָר֤ י יְִשָׂרֵא֜ ז יִָשֽׁיר־מֶֹשׁ֩ה ּוְבנֵ֨ ָא֣
ה ה׳ ְשֽׁמֹו׃ יׁש ִמְלָחָמ֑ נְהּו׃ ה׳  ִא֣ י ַוֲארְֹמֶמֽ ָאִב֖

14:21 Und Mosche streckte seine Hand gegen das Meer, und der Ewige führte das Meer hinweg durch einen heftigen 
Ostwind ganze Nacht und machte das Meer zu trockenem Boden und das Wasser wurde gespalten; 22 Und die Kinder 
Israel gingen durch das Meer im Trockenem, und das Wasser ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken ...  
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 e Gemara answers: I omes to include that which the Sages 
taught in a baraita: One who circumcises on Saa, as long as 
he is engaged in the circumcision, he may return and remove 
sreds o sin a were no u properl.  is is e ruling both for 
shreds o sin  and  es that invalidate the circumcision i e 
are no u, i.e., e ild is no onsidered irumised i e re-
main, and for shreds that do not invalidate the circumcision i 
e are no u. Bu i e irumisor as withdrawn rom engag-
ing in e mizva o irumision, he may return for shreds that 
invalidate the circumcision i e were no u, as e mizva as 
no e een properl perormed, u he may not return for shreds 
that do not invalidate the circumcision i e are no u. Conse-
quenl, wen e misna reers o all e requiremens o irumi-
sion, i means a as long as one is sill involved in e a o ir-
umision, one ma go a and remove even piees o sin a do 
no invalidae e irumision. 

Wi regard o is law, e Gemara ass: Who is the tanna wo 
olds a i one as alread withdrawn rom a mizva he may not 
return o engage in is perormane? Wi tanna assers a as 
long as a person is involved in a mizva wose perormane over-
rides Saa, e ma omplee i; owever, i e is no longer in-
volved in e mizva, e ma no eeed e minimum requiremens 
i doing so would deserae Saa? Rabba bar bar anna said 
a Rabbi Yo anan said: It is Rabbi Yishmael, son of Rabbi 
Yo anan ben Beroka, as it was taught in a baraita: In a ase o the 
fourteenth of Nisan, e da e Pasal lam is sari  ed, that 
occurs on Shabbat, one  ays the Paschal lamb until e eposes 
the breast, in order o remove e porions a are o  ered on e 
alar, u one does no  a anmore, as i is no neessar or e 
mizva o e da; is is e saemen o Rabbi Yishmael, son of 
Rabbi Yo anan ben Beroka. And the Rabbis say: One may even 
 ay e entire ide.

 e Gemara raises a di   ul: From where do ou draw is om-
parison? Peraps Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yo anan ben 
Beroka, only stated is opinion a one ma do no more an e 
minimum requiremen there, wi regard o e Pasal lam, be-
cause we do not need o ul  ll e mizva o: �  is is my God and 
I will glorify Him� (Eodus : ).  e manner in wi e animal 
is  aed does no impa e mizva o e sari  e. However, here, 
wi regard o irumision, where we need o ul  ll e mizva o: 

�  is is my God and I will glorify Him,� wi requires perorming 
e irumision in a eauiul manner, indeed, Rai Yismael 
would agree a e mizva mus e perormed as aeseiall as 
possile.  

Wa is e soure or e requiremen o: �  is is m God and I 
will glori Him�? As it was taught in a baraita wi regard o e 
verse: �  is is my God and I will glorify Him [anveihu], e Lord 
o m aer and I will raise Him up.�  e Sages inerpreed anveihu 
omileiall as linguisiall relaed o noi, eau, and inerpreed 
e verse: Beautify yourself before Him in mitzvot.  Even i one 
ul  lls e mizva  perorming i simpl, i is noneeless proper 
o perorm e mizva as eauiull as possile. Make before Him 
a beautiful sukka, a beautiful lulav, a beautiful shofar, beautiful 
ritual fringes, beautiful parmen or a Torah scroll, and write 
in it in His name in beautiful ink, with a beautiful quill by an 
expert scribe, and wrap e sroll in beautiful silk fabric.

Abba Shaul says: Ve�anveihu sould e inerpreed as i i were wri-
en in wo words: Ani vaHu, me and Him [God]. Be similar, as i 
were, to Him, e Almig: Just as He is compassionate and 
merciful, so too should you be compassionate and merciful.  In 
an ase, ere is no proo rom Rai Yismael�s saemen wi 
regard o e Pasal lam a e would sa e same wi regard 
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 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : In the Jerusalem Talmud, two 
opinions are cited as the source of the obligation to remove 
shreds of skin. According to Rabbi Akiva, it is derived from 
the double Hebrew expression himmol yimmol, which is 
translated as: �He shall surely circumcise� (Genesis 17:13). Us-
age of the double expression implies that both the foreskin 
and the relevant shreds of skin must be removed. According 
to Rabbi Yishmael, who does not derive laws from double 
expressions of this kind, the source for this halakha is the 
term: �A bridegroom of blood for circumcisions� (Exodus 4:26) 
used in a verse pertaining to the circumcision of the son of 
Moses. The plural form, circumcisions, indicates that there 
are two elements to circumcision. 

 Beautifying a mitzva on Shabbat �   : In an 
attempt to identify the opinion of the tanna who deals with 
the removal of the shreds of skin, the Gemara searches for 
the sources of the two underlying foundations of his view. 
The rst is the distinction between the basic obligation of 
the mitzva and its beauti cation. The second is the principle 
that when the performance of a mitzva is interrupted in the 
middle, its subsequent continuation is not considered part 
of the same action. Each attempt to nd a precedent focuses 
on identifying one of these foundations.

 As long as he is engaged in the circumcision, he may 
return, both for shreds of skin, etc. �     

     : On Shabbat, one who circum-
cises a child may remove shreds of skin and esh even if 
they do not invalidate the circumcision, as long as he is still 
engaged in the circumcision. However, if he has already 
withdrawn his hand, he may only return to remove the 
shreds of skin that invalidate the circumcision (Rambam 
Sefer Ahava, Hilkhot Mila 2:4, 6; Shul an Arukh, Ora  ayyim 
331:2 and Yoreh De�a 266:2).

 Beautify yourself before Him in mitzvot �   
: One should make an e ort to ensure that the objects 

he uses in the performance of a mitzva are beautiful. The 
Sages taught that for the purpose of beautifying mitzvot, 
one should be willing to spend up to an additional one-
third of the price of an object with which he could ful ll 
the mitzva in a valid, less beautiful manner (Rambam Sefer 
Ahava, Hilkhot Te llin Umezuza VeSefer Torah 7:4; Sefer Ze-
manim, Hilkhot Shofar VeSukka VeLulav 7:6; Shul an Arukh, 
Ora  ayyim 656). 

 Just as He is compassionate and merciful, so too should 
you be compassionate and merciful �      

   : The Prophets used descriptive praises of 
God�s attributes and thereby taught us that these attributes 
are laudable virtues. One should seek to emulate them and 
become compassionate, merciful, and holy like the Creator, 
as per the statement of Abba Shaul (Rambam Sefer HaMadda, 
Hilkhot Deot 1:6).

Was ist die Quelle der Anordnung “Das ist mein Allerhöchster, und ich werde Ihn 
verherrlichen”? Man lernte in der Baraita, und es bezog sich auf den Vers “Das ist 
mein Gott, und ich werde Ihn [anvenhu] preisen; Gott meines Vaters, und ich 
werde ihn erheben.” Die Weisen sprachen über avenhu linguistisch nah an noi, an 
Schönheit und interpretierten den Vers wie folgt: “schmücke dich schön vor Ihn in 
den Geboten”. Auch wenn jemand das Gebot einfach ausführt, sollte er immer noch so 
schön wie möglich machen. “Schmücke dich schön vor Ihn in den Geboten”: mache 
eine schöne Sukkah, schönen Lulaw, einen schönen Schofar, schöne Pinsel von 
Tzitzit. [Nimm] ein schönes Pergament und schreibe darauf Seinen Namen in einer 
schönen Schrift, wickle in die erlesene Seide.“



Title

27 Und Mosche streckte seine Hand gegen das Meer, und das Meer kehrte beim Beginn des Morgens zurück zu 
seiner Strömung, während Mizraim ihm entgegen floh, und der Ewige sprengte Mizraim mitten in das Meer. 28 Dann 
kehrten die Gewässer zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter der ganzen Macht des Pharaos, die ihnen 
nachgekommen waren ins Meer; es blieb von ihnen auch nicht Einer übrig. 29 Und die Kinder Israel gingen im 
Trocknen mitten durch das Meer, und das Meer war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30 Und so rettete 
der Ewige an jenem Tage Israel aus der Hand Mizraims; 31 Und Israel sah die gewaltige Hand, welche der Ewige 
betätigt an Mizraim, und das Volk fürchtete den Ewigen und sie glaubten an den Ewigen und an Mosche, seinen 
Diener. 

15:1 Damals sang Mosche und die Kinder Israels dieses Lied dem Ewigen und sprachen also: “ Singen will ich dem 
Ewigen, denn mit Hoheit hat er sich erhoben: Ross und Reiter hat er geschleudert ins Meer. 2 Mein Sieg und mein 
Sang ist Rache des Ewigen meine Rettung: der ist meine Macht, und ich will seine Schöne  preisen; der Gott meines 
Vaters, und ich will ihn erheben. “ 3 Der Ewige ist ein Mann des Krieges, der Ewige das ist sein Name.

Teil 3. Was ist der Zweck der Schönheit?

Text Nr.4. Abraham Joshua Heschel. Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Farrar, 
Straus, Giroux, New York, 1976, S. 39. Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 
gemacht.

Die Erfassung der Schönheit kann der Anfang sein, das Erhabene zu erkennen. Erhaben ist das, was wir sehen, 
aber nicht im Stande sind ausdrücken. Das sind stille Anspielungen, die an sich größer sind als das, worauf sie 
sich beziehen. Dies ist, was letztlich Dinge sind ... Das ist etwas, das für ein Wort, eine Form oder eine Kategorie 
unzugänglich ist.

Text Nr.5. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Am Anfang. Die Übersetzung wurde speziell für den 
Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Ze Eli ve Anvehu - “Das ist mein Gott, und ich werde ihn verzieren” (Schmot 15: 2). Dieser Vers hat zwei klassische 
Interpretationen. Nach der ersten ist Anvehu — Ani-ve-Hu— ich und Er, was auf Latein imitatio Dei heißt - Angleichung 
dem Gott, Nachahmung seiner Eigenschaften, durch Taten und andere Weise. Nach der zweiten Interpretation wird 
Anvehu wird zur Schönheit erhöht - zur Verpflichtung zu dekorieren, das Heiligtum schön zu machen. 

Diese beiden Interpretationen schließen sich nicht gegenseitig aus. In der Tat, reden sie über die gleiche Sache. Wenn 
ein Mensch mit dem Göttlichen - direkt oder entfernt - in Kontakt tritt, muss das Göttliche irgendwie aus ihm selbst 
heraus kommen. Diese Emanation muss Ausdruck finden in einer Weise, die perfekt ist aus der Sicht der anderen 
Dinge, wie Handlungen, Dasein und Schönheit. Wenn sie sich vereinen, bleibe ich an der Peripherie, im Inneren des 
Göttlichen; aber vielleicht wird es dann möglich aus der Ferne, das Göttliche zu betrachten.
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Basierend auf den Lektionen von Rabbi Alex Isarel

Einleitung (10 Minuten)

Willkommen zum Welttag des Jüdischen Wissens!

Diese Lektion ist der Rolle der Schönheit und des Wunsches im Judentum gewidmet. Die heutige Lektion beginnt mit 
der Geschichte über den Bau des Mischkan (das transportable Heiligtum) den Aufenthaltsort des Allmächtigen unter 
den Kindern Israels in der Wüste, den “Ort der Versammlung”. Der Mischkan wurde hauptsächlich aus gespendeten 
Materialien gebaut. In der Geschichte aus der Thora über die heiligen Gefäße, die im Mischkan verwendet werden, 
wird ein Kupferwaschbecken erwähnt. Es wurde aus Kupfer gemacht und von Priestern benutzt, die dort ihre Hände 
und Füße vor dem Gottesdienst wuschen. Bei der Beschreibung derMaterialien für die Erstellung dieses Gefäßes durch 
Bezalel (dem Meister Handwerker, der auch den Bau des Mischkan ausgeführt hatte) gibt es ein unerwartetes Detail.

o Lesen Sie die Texte Nr. 1 und Nr. 2 laut. 

Text Nr.1. Schmoth 30:17-20. Textübersetzung: Thora mit den Kommentaren von Raschi: in 5 Bänden - M.: 
Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

ם ְוֶאת־ ּנּו ֶאת־יְֵדיֶה֖ יו ִמֶּמ֑ ן ּוָבָנ֖ ֹ֥ ָּמה ָמֽיִם׃ ְוָרֲח֛צּו ַאֲהר ַח ְונַָתָּת֥ ָׁש֖ ין ַהִּמזְֵּב֔ ֶהל מֹוֵע֙ד ּוֵב֣ ֹ֤ ה ְונַָתָּת֣ אֹ֗תֹו ֵּבֽין־א ֶׁשת ְלָרְחָצ֑ ֹ֖ ֶׁשת ְוַכּ֥נֹו נְח ֹ֛ יָת ִּכּ֥יֹור נְח ר׃ ְוָעִׂש֜ ֹֽ ה ֵּלאמ ר ה׳ ֶאל־מֶֹׁש֥ ַויְַדֵּב֥
ה ַלֽה׳׃  יר ִאֶּׁש֖ ת ְלַהְקִט֥ ַח֙ ְלָׁשֵר֔ ם ֶאל־ַהִּמזְֵּב֙ תּו ֣אֹו ְבגְִׁשָּת֤ יִם ְוֹ֣לא יָֻמ֑ ד יְִרֲחצּו־ַמ֖ ֶהל מֹוֵע֛ ֹ֧ ם ֶאל־א ַרגְֵליֶהֽם׃ ְּבבָֹא֞

17 Und der Ewige sprach zu Mosche also: 18 Mache ein Becken von Kupfer und sein Gestell von Kupfer zum 
Waschen, und des Stiftszelt und und den Altar, und tue darein Wasser. 19 Und Aharon und seine Söhne sollen 
daraus waschen ihre Hände und ihre Füße. 20 Wenn sie hineingehn in das Stiftszelt, sollen sie sich im Wasser 
waschen, dass sie nicht sterben; oder wenn sie sich nahen dem Altar zum Dienst, in Rauch aufgehen zu lassen 
Feueropfer dem Ewigen.

Text Nr.2.Schmoth 38:8. Textübersetzung: Thora mit den Kommentaren von Raschi: in 5 Bänden - M.: 
Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ר ָצְֽב֔אּו ֶּפ֖ ת ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ְבא ֹ֣ ֶׁשת ְּבַמְראֹ֙ת ַהּצ ֹ֑ ת ַּכּ֣נֹו נְח ֶׁשת ְוֵא֖ ֹ֔ ת ַהִּכּ֣יֹור נְח ַעׂש ֵא֚  ַוּיַ֗

Und er machte das Waschbecken von Kupfer und sein Gestell von Kupfer, aus den Spiegeln der Frauen, die sich 
sammelten am Eingang des Versammlungszeltes. 

Es ist bemerkenswert, dass im Text Nr. 2 die Quelle des Materials, das für das Waschbecken gespendet wurde, 
angegeben ist, obwohl für andere Gefäße in Mischkan die Materialquellen nicht angegeben sind.

Anmerkung: Spiegel wurden in alten Zeiten nicht aus Glas, sondern aus poliertem Metall oder Onyx gemacht, die eine 
reflektierende Oberfläche gaben. Kupfer, Silber, Gold und Messing wurden zu dünnen Blättern geschmiedet, bis sie so 
flach wurden, dass man die eigene Spiegelbild in ihnen sehen konnte.
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Warum sagt Ihrer Meinung nach der Tanach, dass Kupfer aus Spiegeln gewonnen wurde? 

2.  Ist es wichtig, aus welchen Spiegeln der Kupfer erhalten wurde? Warum habt Ihrer Meinung nach die Thora 
hervor, dass die Spiegel von einer Gruppe Frauen gespendet wurden? 

3. Verursachen bei Ihnen Spiegel positive oder negative Assoziationen? Warum? 

4. Was unterscheidet die Schönheit von der Eitelkeit? Erklären Sie den Ihren Gedankengang.

Teil 1. Eitelkeit oder Heiligkeit? (20 Minuten)

Das Kupfer wurde gewonnen“aus den Spiegeln der Frauen, die sich sammelten am Eingang des Versammlungszeltes“. 
Wer waren diese Frauen? Warum spendeten sie ihre Spiegel? Werden ihre Spiegel für das Heiligtum eingesetzt? 

Vergleichen wir die Erklärungen zweier Kommentatoren und versuchen wir, den Zusammenhang zwischen Eitelkeit und 
Heiligkeit herzustellen. 

Raschi geht davon aus, dass in diesem Fragment die kulturellen Realitäten dieser Zeit dargestellt werden. Raschi lebte 
in Frankreich im XI. Jahrhundert. Raschi ist ein Kommentator des Tanach und des Talmuds und einer der berühmtesten 
Weisen in der jüdischen Geschichte.

Text Nr.3.Raschi. Kommentaren zum Buch Schmot 38:8. Textübersetzung von: Thora mit 
Kommentaren in 5 Bänden - M.: Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2:. Exodus. Deutsche Übesetzung: Leopold 
Zunz, Sinai Verlag

במראת הצבאת. ְבּנֹות יְִשָׂרֵאל ָהיּו ְביָָדן ַמְראֹות ֶשׁרֹואֹות ָבֵּהן ְכֶּשֵׁהן ִמְתַקְשּׁטֹות, ְוַאף אֹוָתן ֹלא ִעְכּבּו ִמְלָּהִביא ְלנְִדַבת ַהִמְּשָׁכּן, ְוָהיָה מֹוֵאס מֶֹשׁה ָבֵהן ִמְפּנֵי ֶשֲׁעׂשּויִם 
ֹּל, ֶשַׁעל יְֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהנִָּשׁים ְצָבאֹות ַרּבֹות ְבִּמְצָריִם; ְכֶּשָׁהיּו ַבְעֵליֶהם יְגִֵעים ַבֲּעבֹוַדת ֶפֶּרְך, ָהיּו  ְליֵֶצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָקָּבּ”ה ַקֵבּל, ִכּי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהכ

הֹוְלכֹות ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְשֶׁתּה, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהַמְּראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ַבְּעָלּה ַבַּמְּרָאה, ּוְמַשַׁדְּלּתֹו ִבְדָבִרים, לֹוַמר ֲאנִי נָָאה ִמְמָּך, 
ּוִמּתֹוְך ַכְּך ְמִביאֹות ְלַבְעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְונִזְָקקֹות ָלֶהם ּוִמְתַעְבּרֹות ְויֹוְלדֹות ָשׁם... ְונֲַעָשׂה ַהִכּּיֹור ֵמֶהם, ֶשׁהּוא ָלׂשּום ָשׁלֹום ֵבּין ִאיׁש ְלִאְשּׁתֹו. 

 .“aus den Spiegeln der Frauen, die sich sammelten am Eingang des Versammlungszeltes„ במראת הצבאת 8
Die Töchter Israels hatten (Kupfer) Spiegel, in die sie schauten, als sie sich geschmückt haben. Und selbst diese 
brachten sie, ohne zu zögern, als eine freiwillige Gabe für das Mischkan. Mosche war von diesen (Kupferspiegel) 
angewidert, weil diese aus anrüchiger Motivation gemacht wurden (und er wollte sie nicht nehmen). Der Heilige 
sagte zu ihm, gesegnet sei Er: Nimm es! Denn sie sind mir lieber als alle anderen (Opfergaben), denn dank ihnen 
haben Frauen in Mizraim viele Krieger hervorgebracht.
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Als ihre Männer von der schweren Knechtschaft erschöpft waren, gingen sie und brachten Speisen und Getränke 
zu ihnen und gaben ihnen zu essen. Und sie nahmen die Spiegeln, und jede sah sich im Spiegel mit ihrem Mann 
an und sagte mit Zärtlichkeit: “Ich bin reizender als du.” Auf diese Weise stieg die Begierde in ihren Ehemänner 
und sie vereinten sich mit ihnen, und empfingen, und gebaren dort ... Und von ihnen (aus diesen Spiegeln) wurde 
ein Gefäß für die Waschung gemacht, das (unter anderem) als Zweck, den Frieden zwischen Mann und Frau 
festzulegen ist.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Laut Raschi, wozu wurden diese Spiegel verwendet? 

2.  Warum glauben Sie weigerte sich Moshe, Spiegel im Bau des Mischkan zu verwenden? Was hat bei ihm eine 
solche Reaktion hervorgebracht? 

3.  Raschi berichtet uns, dass Gott sagte: “Sie sind mir lieber als alle anderen (Opfergaben).” Sehen Sie nach 
diesen Worten die Antwort Mosches in einem anderen Licht? Hat sich Ihre Sicht auf die Bestimmung der 
Spiegel geändert? 

4.  Wie beeinflusst die Geschichte von Raschi über die Frauen, die Spiegel in Ägypten verwenden, dieAuffassung 
der Natur der Schönheit?

Laut Raschi betrachtete Mosche die Spiegel für den Bau des Tempels als ungeeignet, weil sie verwendet wurden, 
um Eitelkeit zu befriedigen. Gott sagte, dass wir sie akzeptieren und diese Gabe schätzen müssen, denn diese Spiegel 
waren für das Überleben des jüdischen Volkes notwendig. Dieser Text preist Frauen für die Tatsache, dass sie ihre 
Schönheit für das Wohl der Menschen nutzen. 

Nun wenden wir uns einer weiteren, ganz anderen Erklärung von Rabbi Abraham Ibn Esra zu (XII. Jahrhundert, 
Spanien), dem großen mittelalterlichen Kommentator von Tanach, Philosoph und Wissenschaftler.

Text Nr. 4. Ibn Ezra Kommentar zum Buch Schmot 38:8.

וטעם הצובאות. כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם... והנה היו בישראל נשים 
עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי 

המצות. וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.

Warum heißt es “הצובאות”? Weil alle Frauen sich morgens vor den Spiegeln aus Kupfer oder Glas hübsch 
machen, um ihre Haare schön zu richten ... Doch unter dem Volk Israels gab es gottesfürchtige Frauen, die diese 
Leidenschaft überwanden und freiwillig ihre Spiegel hergaben, weil sie nicht mehr das Bedürfnis hatten, sich 
schön zu machen. Sie kamen jeden Tag in das Zelt, um zu beten und die Worte der Gebote zu hören. Darüber 
heißt es: “die sich sammelten am Eingang des Versammlungszeltes” Und es gab eine Menge von ihnen.

o Stellen Sie Fragen:

1. Nach Ibn Esra, warum wollten Frauen ihre Spiegel spenden? 

2. Aus welchen anderen Gründen würden Frauen noch ihre Spiegel spenden wollen? 

3. Wie kann man den Kommentar von Raschi mit dem Kommentar von Ibn Ezra vergleichen? 

4. Welche Erklärungscheint Ihnen am meisten überzeugend zu sein, die von Raschi oder Ibn Ezra?
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Ibn Ezra argumentiert, dass es eine Gruppe von Frauen gab, die ein asketisches Leben führten und ihr Leben Gott 
widmeten. Sie zogen sich von der Schönheit und den weltlichen Dingen zurück und hatten also keine Spiegel mehr 
nötig. Die Frauen beseitigten ihre Spiegeln und ließen sie schmelzen, um ein heiliges Objekt zu schaffen und damit 
ihren Wunsch nach einem heiligeren Leben zu demonstrieren. 

Raschi und Ibn Ezra stimmen darin überein, dass Spiegel Schönheitsinstrumente sind und dass der Mensch nach 
Schönheit strebt. Ihre Ansichten über das Wesen dieses Wunsches divergieren, sie streiten über die Natur dieses 
Bedürfnisses. Nach Raschi weckt die Schönheit das Verlangen, was ein notwendiger Teil der Reproduktion ist. 
Aus dem Gesichtspunkt von Ibn Ezra ist Schönheit ein Werkzeug der Eitelkeit, und es muss überwunden werden oder 
sich dem Allmächtigen zuwenden und ihm dienen. Beide Kommentatoren sind sich einig, dass der Wunsch nach 
Schönheit, Teil der menschlichen Natur ist. Manchmal helfen uns unsere Wünsche, dem näherzukommen, was heilig 
ist; manchmal können wir diese Wünsche für dieselben Zwecke kontrollieren oder unterdrücken. Wie auch immer, 
wir kämpfen mit der Anziehungskraft der Schönheit und mit den Wünschen, die dem folgen.

Teil 2. Was ist gut an einem “schlechten Prinzip”? (20 Minuten)

Sprechen wir über die Haltung des Judentums zur Leidenschaft.

o Lesen Sie Text Nr.5 in Chevrutot

Chevruta ist der Unterricht mit Lernpartner. Gemeinsames Studieren hilft den Kursteilnehmern, Ideen und Gedanken 
miteinander zu teilen. Besprechen Sie mit Ihrem den unten angeführten Text und beantworten Sie die Fragen.

In Text Nr. 5 aus dem Babylonischen Talmud entfaltet sich eine Diskussion um zwei schlechte Prinzipien. Man setzt 
sich mit bösen Absichten im Zusammenhang mit sexuellen Beziehungen auseinander, wie nachfolgend erörtert wird, 
sowie der Wunsch nach Götzendienst betrachtet. 

Text Nr.5: Der Babylonische Talmud, Yoma 69B.
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 e Gemara maes a areneial observaion. Rav anina said: 
Learn from this a the seal of the Holy One, Blessed be He, is 
truth. 

In resonse o e indiaion o divine aeane, they observed 
a fast for three days and three nights, and He delivered e evil 
inlinaion to them. A form of a  ery lion cub came forth from 
the chamber of the Holy of Holies. Zearia the prophet said 
to the Jewish people:  is is the evil inclination for idol worship, 
as it is stated in e verse a reers o is even: �And he said: 

 is is the evil one� (Zearia : ).  e use o e word �is� 
indiaes a e evil inlinaion was ereived in a sial orm. 

When they caught hold of it one of its hairs fell, and it let out a 
shriek o ain that was heard for four hundred parasangs.  ey 
said: What sould we do o ill i? Perhaps, Heaven forfend, 
they will have mercy upon him from Heaven, sine i ries ou 
so mu.  e prophet said to them:  row it into a container 
made of lead and seal the opening with lead, since lead absorbs 
sound. As it is stated: �And he said:  is is the evil one. And he 
cast it down into the midst of the measure, and he cast a stone 
of lead upon its opening� (Zearia : ).  e ollowed is 
advie and were reed o e evil inlinaion or idol worsi.

Wen e saw a e evil inlinaion or idol worsi was de-
livered ino eir ands as e requesed, e Sages said: Since 
it is an auspicious time, let us pray also concerning the evil in-
clination for sin in e area o seual relaionsis.  ey prayed, 
and it was also delivered into their hands. 

Zearia e roe said to them: See and undersand that if 
you kill is evil inlinaion the world will be destroyed beause 
as a resul ere will also no longer be an desire o roreae.  e 
ollowed is warning, and insead o illing e evil inlinaion 
they imprisoned it for three days. A a ime, eole searched 
for a fresh egg throughout all of Eretz Yisrael and could not  nd 
one. Sine e inlinaion o rerodue was quased, e iens 
soed laing eggs.  ey said: What sould we do? I we kill it, 
the world will be destroyed. I we pray for half, i.e., a onl al 
is ower be annulled, noing will be aieved beause Heaven 
does not grant half gi  s, onl wole gi  s. Wa did e do?  ey 
gouged ou its eyes, e  eivel limiing is ower, and set it free. 
And is was e  ective o e een that a person is no longer 
aroused to ommi ines wi his lose relatives.

 e Gemara reurns o is disussion o e verse in Neemia 
ied above: In the West, i.e., Erez Yisrael, they taught e debae 
onerning e verse �e Lord, e grea God� as follows: Rav 
Giddel said: �Great� means that he ascribed greatness to Him 
by enuniaing God�s explicit name. And Rav Ma  ana said:  e 
reinsered e ollowing aellaions o God ino eir raers: 

�  e great, the mighty, and the awesome God� (Neemia : ). 

 e Gemara ommens:  is inerreaion a Rav Ma  ana 
said leans to, i.e., is onsonan wi, e eosiion of Rabbi
Yehoshua ben Levi. As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Why are 
e Sages o ose generaions called the members of the Great 
Assembly? I is because they returned the crown o e Hol 
One, Blessed be He, to its former glor. How so? Moses came 
and said in is raer: �  e great, the mighty, and the awe-
some God� (Deueronom : ). Jeremiah e roe came 
and said: Gentiles, i.e., e minions o Nebuadnezzar, are ca-
rousing in His sanctuary; where is His awesomeness?  ereore, 
he did not say awesome in is raer: �  e grea God, e mig 
Lord o Hoss, is His name� ( Jeremia : ). Daniel came and 
said: Gentiles are enslaving His children; where is His might? 
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 Killing the evil inclination �   : Some 
explain that the Gemara�s description alludes to 
the measures taken by the members of the Great 
Assembly to curb the sinful activity that was wide-
spread during the First Temple era. Through the 
public teaching of Torah they succeeded in increas-
ing the people�s knowledge and commitment to 
the Torah, which was e ective in weaning them 
away from their desire for idolatry. Nevertheless, this 
was not enough to eliminate the people�s sexual 
passions. However, through several decrees govern-
ing the modesty of women in the home, they did 
succeed in reducing the desire to sin with close 
relatives (Ya�arot Devash).

 The great, the mighty, and the awesome �  
 : Jeremiah, who witnessed the destruc-

tion of the Temple, did not feel it appropriate to 
describe God as awesome. Daniel, who lived after 
the destruction and saw the enslavement of the 
Jewish people, ceased to describe God as mighty 
(Maharsha).

Als sie sahen, dass der böse Wunsch nach Götzendienst ihnen in die Hände 
übergeben wurde, wie sie danach fragten, sagten die Weisen: “Wenn jetzt 
die Zeit des Wohlgefallens ist, werden wir um ein schlechtes Prinzip bitten 
(der Wunsch nach unerlaubten sexuellen Beziehungen). Sie beteten, und es 
wurde ihnen gegeben.

Der Prophet Sacharja sagte zu ihnen: “Hütet euch, wenn ihr es tötet (das 
böse Prinzip), die Welt wird zerstört werden, denn mit ihm wird der Wunsch, 
das Geschlecht fortzusetzen, verschwinden. Sie hörten auf die Warnung und 
anstatt das böse Prinzip zu töten, sperrten sie es für drei Tage ins Gefängnis 
ein. In jenen Tagen suchten und fanden die Menschen kein frisches Ei im 
ganzen Land Israel. Sie sagten: “Was sollen wir tun? Wenn wir es töten - 
wird die Welt aufhören zu existieren!Wenn wir für eine Hälfte beten, das 
heißt, dass es seine Macht nur um die Hälfte verlieren wird? Der Himmel gibt 
keine Hälfte, sondern nur ein Ganzes. Was haben sie gemacht? Sie rissen 
seine Augenheraus, wodurch seine Kraft sich verkleinerte und befreiten es. 
Das zerstörte die Leidenschaft zwischen den Verwandten. 
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Was haben diese beiden “schlechten Prinzipien” gemeinsam? Wie unterscheiden sie sich voneinander? 

2. Wessen Meinung vermittelt dieser Text – von Raschi oder von Ibn Ezra? Warum? 

3.  Der Text bezieht sich auf den Unterschied zwischen “schlechten Prinzipien”. Warum ist es wichtig, dass das 
Wort “schlecht” nicht für alle Wünsche oder Bestrebungen einer Person zu verwenden?

4. Was bedeutet es, “rissen ihm (das schlechte Prinzip) die Augen heraus?” Warum Augen?

o Versammeln Sie die Gruppe wieder und bitten Sie einige Teilnehmer, ihre Antworten mit der Gruppe zu teilen. 

Diese wunderbare Geschichte beschreibt den “Tod“ des Wunsches einer Person die Dinge zu tun, die er eigentlich 
auch nicht tun solle. Die Weisen baten Gott um Hilfe, ihnen dabei zu helfen. Gott wandelte dieses Bedürfnis in 
eine physische Form, die “erfasst und zerstört” werden kann. Wenn es scheinbar so einfach ist, den Wunsch nach 
Götzendienst loszuwerden, ist die Befreiung vom Wunsche nach sündhaftem Sexualverhalten jedoch schwieriger. Es 
“zu töten” würde bedeuten auch den Wunsch nach Reproduktion zu beenden – ohne diesen würde der Mensch nicht 
weiter existieren. Diese Idee fällt mit Rashis Kommentar zusammen, wonach es Raum für Wunsch und Sexualität gibt. 

o Stellen Sie dieFragen:

1. Gibt es einen spirituellen Platz für Sexualität? 

2.  Angesichts der unbeabsichtigten “Nebenwirkung” zur Verbesserung des menschlichen Verhaltens, können sich 
Mensch der Heiligkeit nähern? Kann man Heiligkeit erreichen, oder kann man höchstens danach streben?

Wenn einige menschliche Impulse unterdrückt werden –beispielsweise Götzendienst oder sündhaftens Sexualverhalten 
– verlieren Menschen andere Verlangen, einschließlich des Bedürfnisses, Nachkommen zu haben. Der Ursprung dieses 
Wunsches ist weder positiv noch negativ – die Impulse werden durch unser Bewusstsein und Gesetze gesteuert. 
Wir erlangen zur Erkenntis darüber, was richtiges Verhalten ist und achten auf die verborgenen Motive der Leidenschaft 
und die Sünde in ihren Handlungen. Diese Impulse zu fühlen und ihnen nicht zu erliegen, ist nicht dasselbe, wie sie 
loszuwerden.

Rabbi Yosef B. Soloveichik, Leiter der Yeshiva an der Yeshiva Universität (1941-1986) und einer der größten Lehrer des 
20. Jahrhunderts, er schreibt über “Kräfte”, ähnlich denen, die in Text Nr. 5 beschrieben sind.

Text Nr. 6. Rabbi Soloveichik, Halacha Mann (S. 102-103). Übersetzung: L. Kitrossky,  
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm

Als der Allmächtige diese Welt geformt und geschliffen hat, beseitigte er die Leere, das Chaos, den Abgrund und 
die Dunkelheit nicht vollständig aus dem Geschaffenen. Er trennte zwischen dem Abgeschlossenen und dem 
Vollkommenen einerseits, und den Kräften der Verneinung, Verwirrung und Katastrophe andererseits. Zwischen 
ihnen wurden ewige und unerschütterliche Grenzen festgelegt. Das Fundament im Judentum ist der Glaube, 
dass die Schöpfung aus dem absoluten “Nichts” entstand. Deshalb sollte davon ausgegangen werden, dass der 
Allmächtige auch vor der Schaffung einer geordneten und schönen Welt, Chaos, Abgrund, Dunkelheit und relative 
Leere geschaffen hatte.

... Die Kräfte des “relativen Nichts” versuchen von Zeit zu Zeit, aus der Gefangenschaft auszubrechen, 
die Beschränkungen zu überwinden, die ihnen durch den Höchsten auferlegt wurden, und das ganze Universum 
ins Chaos zurück zu bringen, und nur das Gesetz hält sie und blockiert ihren Weg. 
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o Stellen Sie Fragen:

1. Was sagt Rabbi Soloveichik über die Kräfte und ihre Grenzen? Was hält Kräfte in den Grenzen? 

2. Wie hilft dieser Text, die Natur der Schönheit und der Lust zu verstehen? 

Gott schuf viele Primärkräfte, wie zum Beispiel die Macht des Ozeans. Wo es Raum für Kreativität, gleichwertig der 
Heiligkeit gibt, gibt es Kräfte, die nicht vollständig kontrolliert werden können. Jüdische Gesetze und Regeln helfen 
uns, Grenzen zu setzen und sich an sie zu halten. Das Gesetz kann bei der Schaffung nicht nur einer Zivil-, sondern 
sogar einer heiligen Gesellschaft helfen.

Schlussfolgerung (10 Minuten)

Rabbi Soloveichik zeigt auf, wie Gesetze dabei helfen, Kräfte innerhalb ihrer Grenzen zu halten. Rabbi Adin Even-Israel 
Steinsaltz argumentiert tiefer und stellt fest, dass Gesetze nicht nur existieren, um die Kräfte der menschlichen Natur zu 
unterdrücken oder zurückzuhalten, sondern um sicherzustellen, dass diese Kräfte durch ihre Grenzen dem Menschen 
Vorteile bringen. Einer der führenden Gelehrten dieses Jahrhunderts, Rabbi Steinsaltz ist bekannt für seine Kommentare 
zu dem gesamten Talmud und Texten an der jüdischen Mystik.

o Lesen Sie den Text Nr. 7.

Text Nr. 7. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Rolle der Frauen”. Tschuva. 
Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens 2017 gemacht. 

Zniut (Bescheidenheit bei der Kleidung) ist nicht identisch mit dem Mönchtum. Es erfordert nicht, dass eine Frau 
sich selbst entstellt, betrachtet den Mangel an Schönheit nicht als Tugend. Manchmal verstehen die Frauen den 
Vers nicht richtig: “Die Wohlgefallen ist trügerisch, und die Schönheit ist unnütz, aber eine gottesfürchtige Frau 
ist zu loben” (Mischlej 31:30). Es ist kein Manifest gegen die Attraktivität des Äußerlichen oder zumindest gegen 
den Wunsch, gut auszusehen. Schönheit und Eleganz sind “unnütz” in dem Sinne, dass sie vorübergehend sind 
- im Leben gibt es Dinge wichtiger als die Pflege für diese. Aber an ihnen selbst ist nichts falsch. Tatsächlich 
werden jüdische Frauen für ihre Schönheit, äußerlich und innerlich, gelobt. Die Tatsache, dass “die Töchter Israels 
gerecht sind”, ist eine Quelle des Stolzes für unser Volk. Schönheit ist Gottes Gabe, und Zniut sollte nicht als 
Vernachlässigung dieser angesehen werden. Vielmehr ist es eine Möglichkeit, besondere Dankbarkeit für dieses 
Geschenk als etwas Wertvolles und Delikates auszudrücken, etwas, das nicht verschwendet, etwas, was nicht der 
Öffentlichkeit ausgestellt werden sollte.

o Stellen Sie Fragen: 

1. Sollte der Schönheit im Gottesdienst besondere Aufmerksamkeit widmen werden? Auf welche Weise?

2.  Glauben Sie, kann der Wunsch einer Person gerecht und erhaben sein, oder gibt es ein solches Maß an 
Frömmigkeit, das nur durch das Aufgeben der eigenen Wünsche erreicht werden kann?

Sollen Spiegel im Mischkan vorhanden sein? Man könnte meinen, dass der Platz für Schönheit und der Wunsch nach 
Sinnlichkeit zu Hause wären, nicht jedoch in Mischkan. Der Mischkan ist ein Ort, an dem die Aufmerksamkeit auf 
Gott gerichtet sein sollte. Es scheint, dass es im Zusammenhang mit Gott keinen Platz für physische Impulse gibt. 
Doch Raschi behauptet, dass Gott das anders sieht. Für Gott ist die Sexualität ein wichtiger Teil des Lebens eines 
Menschen, und deshalb sollte man sie nicht aus dem religiösen „ich“ entfernen. Für die Sexualität – die heilige Kraft 
des Lebens im Judentum, die jüdischen Frauen einen besonderen Status verleiht und Grund ist für die Fortsetzung des 
jüdischen Volkes – wird sich zweifellos ein Platz im Mischkan finden können.

Dieser Gedanke lässt uns über die Welt nachdenken, in der wir leben. Darüber worauf wir Beschränkungen auferlegen 
und worauf nicht. Es ist nicht leicht, über Sexualität zu sprechen. Vielleichtregt diese Diskussion zum nachdenken an, 
wie das im Unterricht Besprochene in unserem Leben umzusetzen ist.
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Einleitung

Text Nr. 1. Schmoth 30:17-20. Textübersetzung: Thora mit Raschi Kommentaren: in 5 Bänden - M.: 
Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus.Deutsche Übesetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

ם ְוֶאת־ ּנּו ֶאת־יְֵדיֶה֖ יו ִמֶּמ֑ ן ּוָבָנ֖ ֹ֥ ָּמה ָמֽיִם׃ ְוָרֲח֛צּו ַאֲהר ַח ְונַָתָּת֥ ָׁש֖ ין ַהִּמזְֵּב֔ ֶהל מֹוֵע֙ד ּוֵב֣ ֹ֤ ה ְונַָתָּת֣ אֹ֗תֹו ֵּבֽין־א ֶׁשת ְלָרְחָצ֑ ֹ֖ ֶׁשת ְוַכּ֥נֹו נְח ֹ֛ יָת ִּכּ֥יֹור נְח ר׃ ְוָעִׂש֜ ֹֽ ה ֵּלאמ ר ה׳ ֶאל־מֶֹׁש֥ ַויְַדֵּב֥
ה ַלֽה׳׃  יר ִאֶּׁש֖ ת ְלַהְקִט֥ ַח֙ ְלָׁשֵר֔ ם ֶאל־ַהִּמזְֵּב֙ תּו ֣אֹו ְבגְִׁשָּת֤ יִם ְוֹ֣לא יָֻמ֑ ד יְִרֲחצּו־ַמ֖ ֶהל מֹוֵע֛ ֹ֧ ם ֶאל־א ַרגְֵליֶהֽם׃ ְּבבָֹא֞

17 Und der Ewige sprach zu Mosche also: 18 Mache ein Becken von Kupfer und sein Gestell von Kupfer zum 
Waschen, und des Stiftszelt und und den Altar, und tue darein Wasser. 19 Und Aharon und seine Söhne sollen daraus 
waschen ihre Hände und ihre Füße. 20 Wenn sie hineingehn in das Stiftszelt, sollen sie sich im Wasser waschen, 
dass sie nicht sterben; oder wenn sie sich nahen dem Altar zum Dienst, in Rauch aufgehen zu lassen Feueropfer dem 
Ewigen.

Text Nr.2. Schmoth 38:8. Textübersetzung: Thora mit den Kommentaren von Raschi: in 5 Bänden - M.: 
Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2: Schmot. Exodus. Deutsche Übersetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag

ֶהל מֹוֵעֽד׃ ֹ֥ ַתח א ר ָצְֽב֔אּו ֶּפ֖ ת ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ְבא ֹ֣ ֶׁשת ְּבַמְראֹ֙ת ַהּצ ֹ֑ ת ַּכּ֣נֹו נְח ֶׁשת ְוֵא֖ ֹ֔ ת ַהִּכּ֣יֹור נְח ַעׂש ֵא֚  ַוּיַ֗
Und er machte das Waschbecken von Kupfer und sein Gestell von Kupfer, aus den Spiegeln der Frauen, die sich 
sammelten am Eingang des Versammlungszeltes. 

Teil 1. Eitelkeit oder Heiligkeit?

Text Nr.3. Raschi. Kommentaren zum Buch Schmot 38:8. Textübersetzung von: Thora mit 
Kommentaren in 5 Bänden - M.: Schriftgelehrte; Lechaim, 2012. Band 2:. Exodus. Deutsche Übesetzung: 
Leopold Zunz, Sinai Verlag

במראת הצבאת. ְבּנֹות יְִשָׂרֵאל ָהיּו ְביָָדן ַמְראֹות ֶשׁרֹואֹות ָבֵּהן ְכֶּשֵׁהן ִמְתַקְשּׁטֹות, ְוַאף אֹוָתן ֹלא ִעְכּבּו ִמְלָּהִביא ְלנְִדַבת ַהִמְּשָׁכּן, ְוָהיָה מֹוֵאס מֶֹשׁה ָבֵהן ִמְפּנֵי ֶשֲׁעׂשּויִם 
ֹּל, ֶשַׁעל יְֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו ַהנִָּשׁים ְצָבאֹות ַרּבֹות ְבִּמְצָריִם; ְכֶּשָׁהיּו ַבְעֵליֶהם יְגִֵעים ַבֲּעבֹוַדת ֶפֶּרְך, ָהיּו הֹוְלכֹות  ְליֵֶצר ָהָרע, ָאַמר לֹו ַהָקָּבּ”ה ַקֵבּל, ִכּי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהכ

ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְשֶׁתּה, ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתם ְונֹוְטלֹות ַהַמְּראֹות, ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ַבְּעָלּה ַבַּמְּרָאה, ּוְמַשַׁדְּלּתֹו ִבְדָבִרים, לֹוַמר ֲאנִי נָָאה ִמְמָּך, ּוִמּתֹוְך ַכְּך 
ְמִביאֹות ְלַבְעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְונִזְָקקֹות ָלֶהם ּוִמְתַעְבּרֹות ְויֹוְלדֹות ָשׁם... ְונֲַעָשׂה ַהִכּּיֹור ֵמֶהם, ֶשׁהּוא ָלׂשּום ָשׁלֹום ֵבּין ִאיׁש ְלִאְשּׁתֹו. 

 aus den Spiegeln der Frauen, die sich sammelten am Eingang des Versammlungszeltes“.Die Töchter„ תאבצה תארמב 8
Israels hatten (Kupfer) Spiegel, in die sie schauten, als sie sich geschmückt haben. Und selbst diese brachten sie, 
ohne zu zögern, als eine freiwillige Gabe für das Mischkan. Mosche war von diesen (Kupferspiegel) angewidert, weil 
diese aus anrüchiger Motivation gemacht wurden (und er wollte sie nicht nehmen). Der Heilige sagte zu ihm, gesegnet 
sei Er: Nimm es! Denn sie sind mir lieber als alle anderen (Opfergaben), denn dank ihnen haben Frauen in Mizraim viele 
Krieger hervorgebracht.

Als ihre Männer von der schweren Knechtschaft erschöpft waren, gingen sie und brachten Speisen und Getränke 
zu ihnen und gaben ihnen zu essen. Und sie nahmen die Spiegeln, und jede sah sich im Spiegel mit ihrem Mann an 
und sagte mit Zärtlichkeit: “Ich bin reizender als du.” Auf diese Weise stieg die Begierde in ihren Ehemänner und sie 
vereinten sich mit ihnen, und empfingen, und gebaren dort ... Und von ihnen (aus diesen Spiegeln) wurde ein Gefäß für 
die Waschung gemacht, das (unter anderem) als Zweck, den Frieden zwischen Mann und Frau festzulegen ist.

Text Nr. 4. Ibn Ezra Kommentar zum Buch Schmot 38:8.

וטעם הצובאות. כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם... והנה היו בישראל נשים עובדות 
השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות. וזהו 

אשר צבאו פתח אוהל מועד. כי היו רבות.
Warum heißt es “תואבוצה”? Weil alle Frauen sich morgens vor den Spiegeln aus Kupfer oder Glas hübsch zu machen, 
um ihre Haare schön zu richten ... Doch unter dem Volk Israels gab es gottesfürchtige Frauen, die diese Leidenschaft 
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überwanden und freiwillig ihre Spiegel hergaben, weil sie nicht mehr das Bedürfnis hatten, sich schön zu machen. 
Sie kamen jeden Tag in das Zelt, um zu beten und die Worte der Gebote zu hören. Darüber heißt es: “die sich sammelten 
am Eingang des Versammlungszeltes” Und es gab eine Menge von ihnen.

Teil 2. Was ist gut an einem “schlechten Prinzip”? (20 Minuten)

Text Nr.5: Der Babylonische Talmud, Yoma 69B.

Text Nr. 6. Rabbi Soloveichik, Halacha Mann (S. 102-103). Übersetzung: L. Kitrossky,  
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm

Als der Allmächtige diese Welt geformt und geschliffen hat, beseitigte er die Leere, das Chaos, den Abgrund und 
die Dunkelheit nicht vollständig aus dem Geschaffenen. Er trennte zwischen dem Abgeschlossenen und dem 
Vollkommenen einerseits, und den Kräften der Verneinung, Verwirrung und Katastrophe andererseits. Zwischen ihnen 
wurden ewige und unerschütterliche Grenzen festgelegt. Das Fundament im Judentum ist der Glaube, dass die 
Schöüfung aus dem absoluten “Nichts” entstand. Deshalb sollte davon ausgegangen werden, dass der Allmächtige 
auch vor der Schaffung einer geordneten und schönen Welt, Chaos, Abgrund, Dunkelheit und relative Leere geschaffen 
hatte.

... Die Kräfte des “relativen Nichts” versuchen von Zeit zu Zeit, aus der Gefangenschaft auszubrechen, die 
Beschränkungen zu überwinden, die ihnen durch den Höchsten auferlegt wurden, und das ganze Universum ins Chaos 
zurück zu bringen, und nur das Gesetz hält sie und blockiert ihren Weg.
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 e Gemara maes a areneial observaion. Rav anina said: 
Learn from this a the seal of the Holy One, Blessed be He, is 
truth. 

In resonse o e indiaion o divine aeane, they observed 
a fast for three days and three nights, and He delivered e evil 
inlinaion to them. A form of a  ery lion cub came forth from 
the chamber of the Holy of Holies. Zearia the prophet said 
to the Jewish people:  is is the evil inclination for idol worship, 
as it is stated in e verse a reers o is even: �And he said: 

 is is the evil one� (Zearia : ).  e use o e word �is� 
indiaes a e evil inlinaion was ereived in a sial orm. 

When they caught hold of it one of its hairs fell, and it let out a 
shriek o ain that was heard for four hundred parasangs.  ey 
said: What sould we do o ill i? Perhaps, Heaven forfend, 
they will have mercy upon him from Heaven, sine i ries ou 
so mu.  e prophet said to them:  row it into a container 
made of lead and seal the opening with lead, since lead absorbs 
sound. As it is stated: �And he said:  is is the evil one. And he 
cast it down into the midst of the measure, and he cast a stone 
of lead upon its opening� (Zearia : ).  e ollowed is 
advie and were reed o e evil inlinaion or idol worsi.

Wen e saw a e evil inlinaion or idol worsi was de-
livered ino eir ands as e requesed, e Sages said: Since 
it is an auspicious time, let us pray also concerning the evil in-
clination for sin in e area o seual relaionsis.  ey prayed, 
and it was also delivered into their hands. 

Zearia e roe said to them: See and undersand that if 
you kill is evil inlinaion the world will be destroyed beause 
as a resul ere will also no longer be an desire o roreae.  e 
ollowed is warning, and insead o illing e evil inlinaion 
they imprisoned it for three days. A a ime, eole searched 
for a fresh egg throughout all of Eretz Yisrael and could not  nd 
one. Sine e inlinaion o rerodue was quased, e iens 
soed laing eggs.  ey said: What sould we do? I we kill it, 
the world will be destroyed. I we pray for half, i.e., a onl al 
is ower be annulled, noing will be aieved beause Heaven 
does not grant half gi  s, onl wole gi  s. Wa did e do?  ey 
gouged ou its eyes, e  eivel limiing is ower, and set it free. 
And is was e  ective o e een that a person is no longer 
aroused to ommi ines wi his lose relatives.

 e Gemara reurns o is disussion o e verse in Neemia 
ied above: In the West, i.e., Erez Yisrael, they taught e debae 
onerning e verse �e Lord, e grea God� as follows: Rav 
Giddel said: �Great� means that he ascribed greatness to Him 
by enuniaing God�s explicit name. And Rav Ma  ana said:  e 
reinsered e ollowing aellaions o God ino eir raers: 

�  e great, the mighty, and the awesome God� (Neemia : ). 

 e Gemara ommens:  is inerreaion a Rav Ma  ana 
said leans to, i.e., is onsonan wi, e eosiion of Rabbi
Yehoshua ben Levi. As Rabbi Yehoshua ben Levi said: Why are 
e Sages o ose generaions called the members of the Great 
Assembly? I is because they returned the crown o e Hol 
One, Blessed be He, to its former glor. How so? Moses came 
and said in is raer: �  e great, the mighty, and the awe-
some God� (Deueronom : ). Jeremiah e roe came 
and said: Gentiles, i.e., e minions o Nebuadnezzar, are ca-
rousing in His sanctuary; where is His awesomeness?  ereore, 
he did not say awesome in is raer: �  e grea God, e mig 
Lord o Hoss, is His name� ( Jeremia : ). Daniel came and 
said: Gentiles are enslaving His children; where is His might? 
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 Killing the evil inclination �   : Some 
explain that the Gemara�s description alludes to 
the measures taken by the members of the Great 
Assembly to curb the sinful activity that was wide-
spread during the First Temple era. Through the 
public teaching of Torah they succeeded in increas-
ing the people�s knowledge and commitment to 
the Torah, which was e ective in weaning them 
away from their desire for idolatry. Nevertheless, this 
was not enough to eliminate the people�s sexual 
passions. However, through several decrees govern-
ing the modesty of women in the home, they did 
succeed in reducing the desire to sin with close 
relatives (Ya�arot Devash).

 The great, the mighty, and the awesome �  
 : Jeremiah, who witnessed the destruc-

tion of the Temple, did not feel it appropriate to 
describe God as awesome. Daniel, who lived after 
the destruction and saw the enslavement of the 
Jewish people, ceased to describe God as mighty 
(Maharsha).

Als sie sahen, dass der böse Wunsch nach Götzendienst ihnen in die Hände 
übergeben wurde, wie sie danach fragten, sagten die Weisen: “Wenn jetzt die 
Zeit des Wohlgefallens ist, werden wir um ein schlechtes Prinzip bitten (der 
Wunsch nach unerlaubten sexuellen Beziehungen). Sie beteten, und es wurde 
ihnen gegeben.

Der Prophet Sacharja sagte zu ihnen: “Hütet euch, wenn ihr es tötet (da 
böse Prinzip), die Welt wird zerstört werden, denn mit ihm wird der Wunsch, 
das Geschlecht fortzusetzen, verschwinden. Sie hörten auf die Warnung und 
anstatt das böse Prinzip zu töten, sie sperrten es für drei Tage ins Gefängnis 
ein. In jenen Tagen suchten und fanden die Menschen kein frisches Ei im 
ganzen Land Israel.Sie sagten: “Was sollen wir tun?Wenn wir es töten - 
wird die Welt aufhören zu existieren!Wenn wir für eine Hälfte beten, das 
heißt, dass es seine Macht nur um die Hälfte verlieren wird? Der Himmel gibt 
keine Hälfte, sondern nur ein Ganzes. Was haben sie gemacht? Sie rissen 
seine Augenheraus, wodurch seine Kraft sich verkleinerte und befreiten es. 
Das zerstörte die Leidenschaft zwischen den Verwandten.
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Schlussfolgerung

Nr. 7. Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Rolle der Frauen”. Tschuva. Die Übersetzung 
wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens 2017 gemacht. 

Zniut (Bescheidenheit bei der Kleidung) ist nicht identisch mit dem Mönchtum. Es erfordert nicht, dass eine Frau sich 
selbst entstellt, betrachtet den Mangel an Schönheit nicht als Tugend. Manchmal verstehen die Frauen den Vers nicht 
richtig: “Die Wohlgefallen ist trügerisch, und die Schönheit ist unnütz, aber eine gottesfürchtige Frau ist zu loben” 
(Mischlej 31:30). Es ist kein Manifest gegen die Attraktivität des Äußerlichen oder zumindest gegen den Wunsch, 
gut auszusehen. Schönheit und Eleganz sind “unnütz” in dem Sinne, dass sie vorübergehend sind - im Leben gibt es 
Dinge wichtiger als die Pflege für diese. Aber an ihnen selbst ist nichts falsch. Tatsächlich werden jüdische Frauen für 
ihre Schönheit, äußerlich und innerlich, gelobt. Die Tatsache, dass “die Töchter Israels gerecht sind”, ist eine Quelle 
des Stolzes für unser Volk. Schönheit ist Gottes Gabe, und Zniut sollte nicht als Vernachlässigung dieser angesehen 
werden. Vielmehr ist es eine Möglichkeit, besondere Dankbarkeit für dieses Geschenk als etwas Wertvolles und 
Delikates auszudrücken, etwas, das nicht verschwendet, etwas, was nicht der Öffentlichkeit ausgestellt werden sollte.
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Hässliches Gefäß und sein Schöpfer:
Was ist vor den Augen verborgen
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Autoren: Rabanit Jaffa Epstein und Karen Sponder 

Einleitung (10 Minuten)

Willkommen zum Welttag des Jüdischen Wissens!

Heute werden wir verschiedene Betrachtungsweise über die Bewertung von Schönheit, Hässlichkeit und deren Quellen 
besprechen. Gemeinsam werden wir über einige interessante und vielleicht sogar amüsante Geschichten diskutieren, 
die uns helfen werden, einen tieferen Sinn darin zu sehen.

o Lesen Sie die Text Nr. 1 laut. 

Text Nr. 1. Pirkei Avot 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Rabbi Meir sagt: “Schau nicht auf den Krug, sondern auf den Inhalt.”

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Haben Sie etwas, was Sie nur dank dessen Äusserem schätzen? Zum Beispiel haben Sie jemals eine Flasche 
Wein gekauft, nur wegen des Etikettendesigns? Warum?

2. Kann der Rat von Rabbi Meir Ihnen Schwierigkeiten bereiten, wenn es um ein erstes Treffen geht? Warum?

3.  Ist es notwendig sowohl das Gefäß zu schätzen als auch was es, enthält? Was für ein Beispiel kann man hier 
anführen?

o Lesen Sie die Text Nr. 2 laut. 

Text Nr. 2. Bereschit. Raschi 1:27. Textübersetzung von: Thora mit Kommentaren in 5 Bänden - M.: 
Schriftgelehrte; Band 1:. Genesis. Deutsche Übesetzung: Leopold Zunz, Sinai Verlag.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; Mann und Weib schuf er sie.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Beeinflusst Sie der Gedanke, dass der Mensch im Bild Gottes erschaffen wurde, wie Sie sich und andere 
sehen? Auf welche Weise? 

2.  Trägt das “Bild Gottes” zur Steigerung des Selbstwertgefühls bei? Hat das “Bild Gottes” das physische 
Erscheinungsbild eines Menschen? Warum? 

3.  Angesichts dieser Idee denken Sie, dass man alle Menschen als schön bezeichnen kann? Können Menschen, 
die im Bild Gottes geschaffen wurden, hässlich sein? Was bedeutet das für Sie persönlich? 
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Teil 1.”Der hässliche Mann” und der Kunstmeister (20 Minuten)

In der ersten Geschichte aus dem Talmud, mit der wir uns bekannt machen, ist die Rede von der Idee eines nach dem 
Bild Gottes geschaffenen Menschen. 

Text Nr.3: Der Babylonische Talmud, Taanit 20А-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Unsere Weisen lehrten: “Ein Mann sei immer so weich wie ein Schilf, 
und nicht hart wie eine Zeder.” Es geschah einmal, dass Rabbi Eliezer, 
der Sohn des Rabbi Schimon, aus Migdal-Gdor, aus dem Hause seines 
Lehrers, kam. Und er ritt auf einem Esel und machte einen Spaziergang 
am Ufer entlang. Und er war in großem Mut, und sein Geist wurde 
arrogant, weil er eine Menge Thora gelernt hatte.

Und er traf einen Mann, einen ungewöhnlich hässlichen Mann. Er sagte 
zu ihm: “Friede sei mit euch, Meister!” Und er antwortete nicht auf 
seinen Gruß, sondern stattdessen sagte zu ihm: “Halbidiot!Was für eine 
Missgestalt! Sind denn alle Leute in deiner Stadt solche Missgestalten 
wie du?” Er sagte ihm: ”Das weiß ich nicht. Und du geh und sag dem 
Kunstmeister, der mich gemacht hat: “Wie hässlich dieses Gefäß, das du 
geschaffen hast”. Sobald er begriffen hat, dass er gesündigt hat, stieg 
er vom Esel herab, verbeugte sich und sagte: “Ich habe dich beleidigt, 
vergib mir.” Er sagte zu ihm: “Ich werde nicht vergeben, bis du zu dem 
Meister gehst, der mich erschaffen hat: “Wie hässlich dieses Gefäß, das 
Du gemacht hast”.

Rabbi Eliezer folgte ihm, bis er nach dem Beleidigten in seine Stadt kam. 
Die Bewohner seiner Stadt kamen heraus ihm entgegen und sprachen 
zu ihm:”Friede sei mit dir, großer Rabbiner, Lehrer!”Sagte dieser (der 
Beleidigte) zu ihnen:”Wen nennt ihr einen großen Lehrer?” Sie sagten 
zuihm:”Denjenigen, der euch folgt”. Er sagte zu ihnen: “Wenn das ein 
großer ist, dann soll sich die Zahl solcher in Israel nicht erhöhen.” Sie sagten 
zu ihm: “Warum denn?”Er sagte zu ihnen: “Er tat so und so zu mir.” Sie 
sagten zu ihm: “Trotzdem, vergib ihm, denn er ist ein großer Mann in der 
Thora.”

Er sagte zu ihnen: “Ich verzeihe ihm euretwillen, nur soll er das nie 
wieder tun.” Sofort ging Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon in das 
Lernhaus hinein und erläuterte (machte ein Fazit aus dem Geschehenem): 
„Soll der Mensch immer weich sein wie ein Schilf, anstatt hart wie 
eine Zeder“ - ein hochmütiger Geist des Rabbi Elazar, der die Ursache 
für begangene Sünde war, ist hier verglichen mit Härte der Zeder und wird 
missbilligt, im Gegensatz zu der Flexibilität des Geistes, Bescheidenheit, 
Weichheit. Und deshalb hatte das Schilfrohr, dass man daraus ein 
Stäbchen zum Schreiben macht, mit der man die Thora, Tefillin und 
Mesusa schreibt – das heißt geistige Weichheit führt zum Guten.
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  Warum sollte Rabbi Eliezer, der “eine Menge Thora” gelernt hat, eine Person wegen seines körperlichen 
Aussehens beleidigen? Was hat Rabbi Eliezer falsch gemacht? Was sagt die Art, in der er sich entschuldigt, 
über die Schwere der Beleidigung aus, die er zugefügt hat? 

2. Wie verändert sich das Verhalten von Rabbi Elieszer gegenüber der von ihm beleidigten Person? Warum? 

3.  Warum verzeiht der beleidigte Mensch Rabbiner Eliezer für sein Verhalten nicht? Wie und warum hat er seine 
Einstellung geändert? 

4.  Basierend auf Ihrer Ansicht der Helden, wie haben Sie Rabbi Eliezer und die “hässliche” Person eingeschätzt? 
Hat sich Ihre Meinung dieser Helden im Laufe der Geschichte verändert? Warum? 

5. Was ist die Rolle der Stadtbewohner? Wie haben sie zur Versöhnung beigetragen? 

6.  Diese Geschichte beginnt mit der Ermahnung: “Ein Mann soll immer so weich wie ein Schilf und nicht so hart 
wie eine Zeder sein.” Was ist die tiefere Bedeutung dieser Geschichte und auf wen bezieht sie sich? 

7.  Im Lichte dieser Geschichte, welche Rolle sollte das Aussehen einer Person und der erste Eindruck von ihm 
spielen? 

8. Was finden Sie in dieser Geschichte am Interessantesten? Warum? 

Der Talmud bringt diese Geschichte, nicht nur um die Gefahr aufzuzeigen, eine Person nach seinem Aussehen zu 
beurteilen. Diese Geschichte wird als Argument für die Flexibilität zitiert: “Ein Meinsch soll immer weich sein” ist ein 
Kommentar zu unserem Verhalten gegenüber anderen. Unser Verhalten, wenn wir unflexibel sind, kann hässlich sein. 

Zu Beginn der Geschichte scheint die Vorstellung des Rabbiners über sich selbst zu erhöht, “sein Geist wurde 
arrogant”. Er nennt den “hässlichen Mann”, den er traf, “Rejka”, was “leer” oder nutzlos bedeutet. Rabbi Eliezer 
versteht, dass sein Verhalten falsch ist, “steigt vom Esel” und bis zum Ende der Geschichte entschuldigt er sich für 
seine Worte. 

Es gibt einen Moment, in dem Rabbi Eliezer versteht, wie sehr er eine andere Person beleidigt hat. Das zeigt Flexibilität 
und die Art, wie die Thora, die Rabbi Eliezer studierte, ihm half zu verstehen, dass er einen Fehler macht und ihn 
ermutigt, um Vergebung zu bitten. Immerhin ist die Thora selbst mit einem flexiblen Instrument geschrieben. 

Wenn eine “hässliche” Person über Gott spricht, macht er deutlich, dass obwohl die Menschen von der Meinung eines 
anderen abhängig sind,ist fürGott das Aussehen gleichgültig. Es spielt keine Rolle, wie man aussieht, der Mensch 
ist die Schöpfung Gottes. Die beleidigte Person nennt Gott “den Meister”, der schöne nützliche Dinge erschafft, und 
trägt Rabbiner Eliezer auf, seine Behauptungen an den Meister zu richten, der ihn so hässlich erschaffen hat.Dann 
bezweifelt er den Titel des gelehrten Mannes und greift Rabbi Elieser an. So zeigt das Opfer selbst Hartnäckigkeit und 
Verachtung. Vielleicht im gleichen Maße wie Rabbi Eliezer in Bezug auf ihn. 

Wenden wir uns dem Kommentar zu, der eine Erklärung bietet zu den Worten des Rabbi Eliezer über die Hässlichkeit 
der Person, die ihm begegnet. Rabbi Yaakov ben Yosef Reischer (1661-1733) war ein österreichischer Rabbiner und 
Halachist. Er wird oft in Verbindung mit seinem berühmtesten Werk, Ejn Yaakov erwähnt, mit dessem Fragment, wir 
uns im Text Nr. 4 bekannt machen werden.

Text Nr. 4. Ejn Yaakov. Kommentar zum Babylonischen Talmud, Taanit 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי 
לרבא” )ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש 
בו חכמה”. אמר לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. 

לכן נתחרט על דבריו וק״ל
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Er (Rabbi Eliezer ben Schimon) begegnete zufällig einem hässlichen Mann. Nach dem ersten Blick beschloss 
er, dass er nicht die Weisheit der Thora besaß, so wie es geschrieben steht: “Weisheit erleuchtet das Gesicht 
und erweicht seine Züge” (Kohelet 8: 1), und dass er körperlich unattraktiv ist. Er hatte auch das Gefühl, dass er 
keine guten Manieren besitzt, wie der Jerusalemer Talmud über Rabbiner Zeira lehrt, der sich aus Höflichkeit” 
nach dem Befinden seiner Lehrer erkundigte” (Brachot 13a) (sonst müssten sie sich um eine Antwort bemühen). 
Deshalb antwortete Rabbi Eliezer nicht auf den Gruß dieser Person und nannte ihn leer (oder nutzlos). Danach 
änderte er seine Meinung: “Vielleicht ist er seit seiner Geburt hässlich und das ist für die Stadt, aus der er kommt 
selbstverständlich, obwohl es dort auch Weisheit gibt.” Die Tatsache, dass er antwortete: “Ich weiß nicht” zeigt, 
dass er gute Manieren hat, da er dem Ratschlag folgte: “Lehre deine Zunge „ich weiß nicht“ zu sagen” (Brachot, 
4a). Als der Mann fortfuhr und sagte: “Geh und sage dem Kunstmeister, der mich gemacht hat:” Wie hässlich 
dieses Gefäß ist, den du geschaffen hast “, bedauerte Rabbi Eliezer seine Worte sofort [und bat um Vergebung].

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Nach Ejn Yaakov, was war Rabbiner Eliezers Meinung, basierend auf der Erscheinung des Mannes, den er traf?

2. Was denken Sie über Rabbi Eliezers Motive, als er den Mann beleidigte? 

3.  Angenommen, eine Person ist tatsächlich unmoralisch. Würde das Ihre Einstellung zum Verhalten von Rabbi 
Eliezer ändern? Begründen Sie Ihre Antwort.

In EjnYaakov ist die Rede darüber, ob Rabbi Eliezer sich nur der körperlichen Verformung des Menschen zuwendet 
oder ob er etwas anderes meint. Nach diesem Kommentar beleidigt Rabbi Eliezer eine Person, indem er ihn hässlich 
nennt, weil er “keine guten Manieren besitzt”. Wie beeinflusst das mögliche Verständnis des Wortes “hässlich” die 
Wahrnehmung der ursprünglichen Geschichte? Trotz aller Gründe bedauert Rabbi Eliezer sein Verhalten und macht 
erhebliche Anstrengungen, um Vergebung zu erlangen.

Teil 2. “Unansehnliches Gefäß” (20 Minuten)

Die folgende Geschichte aus dem Talmud schlägt uns vor, “in das Innere des Gefäßessehen”.

o Lesen Sie Text Nr. 5 laut. 

Text Nr. 5: Der Babylonische Talmud, Taanit 7А-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, 1998.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Als die Tochter des Kaisers Rabbi Yehoshuaben Hanania sah, sagte sie mit 
Bewunderung über seine Weisheit: “Ach! Wunderbare Weisheit in einem 
gewöhnlich aussehenden Gefäß!” (Rabbi Yehoshuaben Hanania hatte ein sehr 
hässliches Aussehen). Er sagte zu ihr: “Hält dein Vater Wein in Tongefäßen?” 
Sie sagte zu ihm: “Worin sollte man ihn sonst halten?” Er sagte zu ihr: “Ihr 
seid Menschen des Adels, ihr müsst ihn in Gold- und Silbergefäßen halten.”
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Welche Vorurteile über das Aussehen einer Person hatte die Tochter des Kaisers? 

2. Was ist die Antwort von Rabbi Yehoshua? War er Ihrer Meinung nach beleidigt? Warum? 

3. Was wollte Rabbi Yehoshua dem Kaiser sagen? 

4. Warum ist Rabbi Yehoshua überzeugt davon, dass “Wenn sie hässlicher wären, hätten sie mehr verstanden”? 

5. Was in dieser Geschichte scheint Ihnen am Interessantesten zu sein? Warum?

In diesem Text ist ein altes philosophisches Argument angeführt: Entspricht das äußere Erscheinung eines Menschen 
seiner inneren Natur? Beurteilt die Tochter des Kaisers Rabbi Yehoshua nach seinem Aussehen oder ist sie entmutigt, 
als der wunderbare Inhalt seines Geistes nicht demselben feinen “Gefäß” entspricht?

Laut den Worten Rabbi Yehoshuas sollte das Wunderbare der schönen Dinge nicht in ihrem äußeren Erscheinungsbild 
sein. Und noch mehr: Er behauptet, dass es genau die hässlichen Gefäße sind, die dem schönen Inhalt entsprechen 
würden. Hier erklärt er, dass sein hässliches Aussehen es möglich macht, sich auf das Lernen zu konzentrieren. Er ist 
nicht vom Narzissmus abgelenkt. Für Weisheit und Wein ist es am besten, sich bescheidenen Gefäßen aufbewahrt zu 
werden. 

Unser nächster Text stammt aus Tossafot. Tossafot ist eine Sammlung mittelalterlicher Kommentare zum Talmud. In 
dieser Passage wird eine Erklärung des Ausdrucks des Talmuds enthalten: “Wenn sie hässlicher wären, hätten sie 
mehr erreicht”.

Text Nr.6. Tossafot. Kommentare zum Babylonischen Talmud, Taanit 7B.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

“Wenn sie hässlicher wären, hätten sie mehr erreicht”: Anders gesagt, “Wenn sie die Schönheit gehasst hätten, 
wären sie noch klüger.”

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie verstehen Sie die Aussage “Wenn sie die Schönheit gehasst hätten, wären sie noch weiser.” Wie kann eine 
Abneigung der Schönheit die Ursache eines außergewöhnlichen Geistes sein oder darauf hinweisen?

2. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen? 

3. Warum gibt es keinen Zusammenhang zwischen Schönheit und Geist in Tossafot?
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Sie ging und erzählte ihrem Vater, dass edle Leute Wein in Gold- und 
Silbergefäßen halten sollten. Nachdem sie ihren Wunsch geäußert hatte, 
befahl der Vater, dass der Wein in Gold und Silbergefäße umgefüllt werden 
sollte, und er wurde sauer. Sie kamen und sagten ihm (dem Kaiser), dass der 
Wein sauer wurde. Er sagte zu seiner Tochter: “Wer hat dir das erzählt?” Sagte 
sie zu ihm: “Rabbi Yehoshua ben Hanania “. Man ließ ihn rufen. Der Kaiser 
sagte ihm: “Warum hast du ihr das erzählt?” Sagte dieser zu ihm: “Wie sie mir 
sagte, so sagte ich ihr, indem dass ich ihr bewies, dass kostbarer Inhalt nur in 
bescheidenen Gefäßen sein kann.“ Darauf widersprach der Kaiser: “Aber es 
gibt hübsche Männer, die die Wissenschaft übertroffen haben!”
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In Tossafot heißt es, dass körperliche Hässlichkeit oder Schönheit nicht die Fähigkeit der Person zu lernenbeeinflusst, 
sondern nur seine Einstellung zum äußeren Erscheinungsbild von Menschen oder Gegenständen. Es ist unklar, 
ob die Bemerkung des Kaisers Tochter Rabbi Yehoshua beleidigt hat. Um sein Aussehen zu verteidigen behauptet er, 
es mache es so der Schönheit des Studiums gerecht. 

Vielleicht gibt ihm Hässlichkeit zusätzliche Zeit, die dem Lernen gewidmet werden kann, anstatt diese für das 
Schönmachen zu verschwenden. Was auch immer Ursache seiner offensichtlichen Hässlichkeit ist, die auch die 
Prinzessin bemerkt hat, geben sowohl der Talmud als auch der Rabbi Yehoshua eine gute Antwort: die Außenseite 
des Gefäßes bestimmt nicht die Qualität seines Inhalts. So wie ein hässliches Gefäß schöne Dinge beinhalten kann, 
so kann ein schönes Gefäß den Inhalt ebenso verderben.

Eine interessante Tatsache: das Verderben des Gefäß-Inhalts, das in dieser Geschichte beschrieben wird, ist aus 
wissenschaftlicher Sicht richtig. Rabbi Steinsaltz, weltberühmt für seine Kommentare zum Talmud und für seine Werke 
zur der jüdischen Mystik, beschreibt diesen Prozess in einer Bemerkung zum Talmud:

Der Wein wird nicht in Metallbehältern gehalten, da die im Wein enthaltene Säure chemisch auf alle Metalle, 
einschließlich Kupfer und Silber, reagiert. Die infolge der Reaktionen gebildeten Verbindungen sind giftig, daher 
ist in Metallbehälter gelagerter Wein nicht nur verdorben, sondern stellt auch eine Gefahr für die Gesundheit der 
Verbraucher dar.

Schlussfolgerung (10 Minuten)

Schönheit, wie Hässlichkeit, kann sich sowohl auf den Inhalt aus auch das Äußere beziehen. Rabbi Adin Even-Israel 
Steinsaltz bietet eine solche Erklärung für die Zweideutigkeit einen Begriffs, welchen wir gut nennen.

o Lesen Sie Text Nr. 7 laut. 

Text Nr. 7. Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Güte”. Einfache Worte. 
Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Alle oben genannten Kategorien des Guten - Ästhetik, Funktion und Moral - unterliegen einer gewissen inneren 
Logik, die sich leider nicht durchkreuzen. So kann zum Beispiel die Schönheit moralisch mangelhaft, unpraktisch 
oder sogar gefährlich sein. Übrigens sind die meisten giftigen Pilze viel schöner als ihre essbaren Brüder. 
Andererseits, was gegen die Gesetze der Ästhetik verstößt, ist nicht unbedingt unmoralisch - zum Beispiel kann eine 
hässliche Person für die Gesellschaft einen großen Nutzen bringen.

o Stellen Sie die Fragen: 

1. Diesem Text entsprechend, wie verhält sich äußere Schönheit mit Weisheit und Moral? 

2.  Steht dieser Text im Widerspruch zu den bisherigen Texten dieses Abschnitts, in dem heißt, dass ein 
Zusammenhang zwischen Schönheit und Weisheit besteht? Warum?
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Die Texte, die wir heute kennen lernen, beschreiben unterschiedliche Ansichten über die Beziehung zwischen 
Schönheit, Hässlichkeit und Weisheit. In EjnYaakov wird die Schönheit als Indikator der Weisheit genommen, bzw. 
über die Hässlichkeit als Mangel an Weisheit und Manieren gesprochen. Die Geschichte aus Taanit (Text Nr. 5) nennt 
Hässlichkeit die am besten geeignete Schale für Weisheit. Und Rabbi Steinsaltz ist der Ansicht, es gebe keinen 
Zusammenhang zwischen Schönheit und Weisheit.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Welcher der Texte, ihrer Lebenserfahrung nach, scheint Ihnen am Interessantesten zu sein? Warum? 

2.  Obwohl wir glauben möchten, dass das Aussehen keine Bedeutung hat, gibt es Fälle, wenn es offensichtlich 
nicht so ist? Wie können uns diese Texte helfen sich nicht darauf zu versteifen? 

3.  Wie hat die heutige Diskussion Ihr Verständnis zu den Zusammenhang zwischen Schönheit, Hässlichkeit, 
Aussehen und innerem Inhalt erweitert?
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Einleitung

Text Nr.1. PirkeiAvot 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Rabbi Meir sagt: “Schau nicht auf den Krug, sondern auf den Inhalt.”

Text Nr. 2. Bereschit 1:27. Textübersetzung: Die Thora mit den Kommentaren von Raschi: in 5 Bänden - M .: 
Schriftgelehrte; Band 1: Bereshit. Genesis.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes erschuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie.

Teil 1. “Der hässliche Mann” und der Kunstmeister

Text Nr.3: Der Babylonische Talmud, Taanit 20А-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Unsere Weisen lehrten: “Ein Mann sei immer so weich wie ein Schilf, 
und nicht hart wie eine Zeder.” Es geschah einmal, dass Rabbi Eliezer, 
der Sohn des Rabbi Schimon, aus Migdal-Gdor, aus dem Hause seines 
Lehrers, kam. Und er ritt auf einem Esel und machte einen Spaziergang 
am Ufer entlang. Und er war in großem Mut, und sein Geist wurde 
arrogant, weil er eine Menge Thora gelernt hatte.

Und er traf einen Mann, einen ungewöhnlich hässlichen Mann. Er sagte 
zu ihm: “Friede sei mit euch, Meister!” Und er antwortete nicht auf 
seinen Gruß, sondern stattdessen sagte zu ihm: “Halbidiot! Was für eine 
Missgestalt! Sind denn alle Leute in deiner Stadt solche Missgestalten 
wie du?” Er sagte ihm: ”Das weiß ich nicht. Und du geh und sag dem 
Kunstmeister, der mich gemacht hat: “Wie hässlich dieses Gefäß, 
das du geschaffen hast”. Sobald er es begriffen hat, dass er gesündigt 
hat, stieg er vom Esel herab, verbeugte sich und sagte: “Ich habe dich 
beleidigt, vergib mir.” Er sagte zu ihm: “Ich werde nicht vergeben, bis du 
zu dem Meister gehst, der mich erschaffen hat:” Wie hässlich dieses 
Gefäß, das Du gemacht hast “.



Title

Text Nr. 4.Ejn Yaakov. Kommentar zum Babylonischen Talmud, Taanit 20А.

 שהיה מכוער ביותר מו׳הבין שאין לו חכמה התורנית, כי “חכמת אדם תאיר פניו” )קהלת ח:א(. גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ, כי זעירא “לא שאל בשלמי לרבא” 
)ירושלמי ברכות יג.( לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה. ואח״כ חזר בדעתו, “אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע”פ שיש בו חכמה”. אמר 
לו “ איני יודע” על דבר “למוד לשונך לומר איני יודע” )ברכות ד.(. מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת “לך לאומן וכו׳”. לכן נתחרט על דבריו וק״ל

Er (Rabbi Eliezerben Schimon) begegnete zufällig einem hässlichen Mann. Nach dem ersten Blick beschloss er, dass 
er nicht die Weisheit der Thora besaß, so wie es geschrieben steht: “Weisheit erleuchtet das Gesicht und erweicht 
seine Züge” (Kohelet 8: 1), und dass er körperlich unattraktiv ist. Er hatte auch das Gefühl, dass er keine guten 
Manieren besitzt, wie der Jerusalemer Talmud über Rabbiner Zeira lehrt, der sich aus Höflichkeit”nach dem Befinden 
seiner Lehrer erkundigte” (Brachot 13a) (sonst müssten sie sich um eine Antwort bemühen). Deshalb antwortete 
Rabbi Eliezer nicht auf den Gruß dieser Person und nannte ihn leer (oder nutzlos). Danach änderte er seine Meinung: 
“Vielleicht ist er seit seiner Geburt hässlich und das ist für die Stadt, aus der er kommt selbstverständlich, obwohl es 
dort auch Weisheit gibt.” Die Tatsache, dass er antwortete: “Ich weiß nicht” zeigt, dass er gute Manieren hat, da er 
dem Ratschlag folgte: “Lehre deine Zunge „ich weiß nicht“ zu sagen” (Brachot, 4a). Als der Mann fortfuhr und sagte: 
“Geh und sage dem Kunstmeister, der mich gemacht hat:” Wie hässlich dieses Gefäß ist, den du geschaffen hast “, 
bedauerte Rabbi Eliezer seine Worte sofort [und bat um Vergebung].
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Rabbi Eliezer folgte ihm, bis er nach dem Beleidigten in seine Stadt kam. 
Die Bewohner seiner Stadt kamen heraus ihm entgegen und sprachen 
zu ihm:”Friede sei mit dir, großer Rabbiner, Lehrer!”Sagte dieser (der 
Beleidigte) zu ihnen:”Wen nennt ihr einen großen Lehrer?” Sie sagten 
zuihm:”Denjenigen, der euch folgt”. Er sagte zu ihnen: “Wenn das ein großer 
ist, dann soll sich die Zahl solcher in Israel nicht erhöhen.” Sie sagten zu ihm: 
“Warum denn?”Er sagte zu ihnen: “Er tat so und so zu mir.” Sie sagten zu 
ihm: “Trotzdem, vergib ihm, denn er ist ein großer Mann in der Thora.”

Er sagte zu ihnen: “Ich verzeihe ihm euretwillen, nur soll er das nie wieder 
tun.” Sofort ging Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon in das Lernhaus 
hinein und erläuterte (machte ein Fazit aus dem Geschehenem): „Soll der 
Mensch immer weich sein wie ein Schilf, anstatt hart wie eine Zeder“ - 
ein hochmütiger Geist des Rabbi Elazar, der die Ursache für begangene Sünde 
war, ist hier verglichen mit Härte der Zeder und wird missbilligt, im Gegensatz 
zu der Flexibilität des Geistes, Bescheidenheit, Weichheit. Und deshalb hatte 
das Schilfrohr, dass man daraus ein Stäbchen zum Schreiben macht, 
mit der man die Thora, Tefillin und Mesusa schreibt – das heißt geistige 
Weichheit führt zum Guten.
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Teil 2. „Das unscheinbare Gefäß“

Text Nr.5: Der Babylonische Talmud, Taanit 7А-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] und 
Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.

Text Nr. 6. Tossafot. Kommentare zum Babylonischen Talmud, Taanit 7B.

אי הוו סנו הוו חכימי. פ’ אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

“Wenn sie hässlicher wären, hätten sie mehr erreicht”: Anders gesagt, “Wenn sie die Schönheit gehasst hätten, wären 
sie noch klüger.”

Schlussfolgerung

Text Nr. 7. Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Güte”. Einfache Worte. 
Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Alle oben genannten Kategorien des Guten - Ästhetik, Funktion und Moral - unterliegen einer gewissen inneren Logik, 
die sich leider nicht durchkreuzen. So kann zum Beispiel die Schönheit moralisch mangelhaft, unpraktisch oder sogar 
gefährlich sein. Übrigens sind die meisten giftigen Pilze viel schöner als ihre essbaren Brüder. Andererseits, was gegen 
die Gesetze der Ästhetik verstößt, ist nicht unbedingt unmoralisch - zum Beispiel kann eine hässliche Person für die 
Gesellschaft einem großen Nutzen bringen.

65

www.theglobalday.com

UNTERRICHTSMATERIAL
Hässliches Gefäß und sein Schöpfer: 
Was ist vor den Augen verborgen

WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                 12. November 2017         www.theglobalday.org

a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
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to her: You, who are so important, should 
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said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  
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ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 
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aggada, and has more 
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Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
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Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Als die Tochter des Kaisers zu Rabbi Yehoshuaben Hananiakam, sagte sie 
mit Bewunderung an seine Weisheit: “Ach! Wunderbare Weisheit in einem 
gewöhnlich aussehenden Gefäß!” (Rabbi Yehoshua ben Hanania hatte ein sehr 
hässliches Aussehen). Er sagte zu ihr: “Hält dein Vater Wein in Tongefäßen?” 
Sie sagte zu ihm: “Worin sollte man ihn sonst halten?” Er sagte zu ihr: “Ihr 
seid Menschen des Adels, ihr müsst ihn in Gold- und Silbergefäßen halten.”

Sie ging und erzählte ihrem Vater, dass edle Leute Wein in Gold- und 
Silbergefäßen halten sollten. Nachdem sie ihren Wunsch geäußert hatte, 
befahl der Vater, dass der Wein in Gold und Silbergefäße umgefüllt werden sollte, 
und er wurde sauer. Sie kamen und sagten ihm (dem Kaiser), dass der Wein 
sauer wurde. Er sagte zu seiner Tochter: “Wer hat dir das erzählt?” Sagte sie zu 
ihm: “Rabbi Yehoshuaben Hanania “. Man hat ihn rufen lassen. Sagte ihm der 
Kaiser: “Warum hast du ihr das erzählt?” Sagte dieser zu ihm: “Wie sie mir sagte, 
so sagte ich ihr, indem dass ich ihr bewies, dass der kostbare Inhalt nur in 
bescheidenen Gefäßen sein soll.“ Darauf widersprach der Kaiser: “Aber es 
gibt hübsche Männer, die die Wissenschaft übertroffen haben!”
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Einleitung (5 Minuten)

Willkommen zum Welttag des Jüdischen Wissens! Heute werden wir uns mit jüdischen Texten vertraut machen und mit 
ihrer Hilfe erfahren wir mehr über Schönheit und Hässlichkeit.

Die Fragen, die in diesen Texten entstehen, hoffen wir, wird unser Verständnis dessen erweitern, was es bedeutet, 
schön oder hässlich zu sein. Lassen Sie uns eine kleine schriftliche Aufgabe ausführen: Schreiben Sie auf ein Blatt 
Papier die Worte “Schönheit” und “Hässlichkeit”.

Denken Sie ein paar Minuten lang über diese Worte nach und formulieren Sie Ihre Definitionen. Behalten Sie diese 
Aufzeichnungen - am Ende der Lektion kommen wir wieder darauf zurück.

Teil 1. Nach dem Bilde unseres Schöpfers und Kunstmeisters (20 Minuten)

Aus dem Buch von Bereschit erfahren wir, dass Menschen nach dem Bild Gottes erschaffen wurden. 

Text Nr. 1. Bereschit 1:27. Textübersetzung: Thora mit Raschi Kommentaren: in 5 Bänden - M .: Schriftgelerte; 

Band 1: Bereshit. Genesis.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨

Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes erschuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie verstehst du die Vorstellung, dass die Menschen im Bild Gottes geschaffen sind? Was bedeutet das für Sie 
und wie beeinflusst dieser Gedanke Ihre Empfindung von sich selbst und von den anderen? 

2.  Wenn die Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen sind, kann man sagen, dass alle schön sind? Können 
Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, hässlich sein? 

Im Talmud gibt es eine Geschichte, die einen Blick auf diese Frage wirft, aus unerwarteter Sicht. Lasst uns diese 
Geschichte sorgfältig in Chevrutot lesen. Chevruta ist das Lernen zu zweit. Gemeinsames Lernen hilft den Teilnehmern, 
Ideen und Gedanken miteinander zu teilen.

Text Nr.2: Der Babylonische Talmud, Taanit 20A-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.
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 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Unsere Weisen lehrten: “Ein Mann sei immer so weich wie ein Schilf, 
und nicht hart wie eine Zeder.” Es geschah einmal, dass Rabbi Eliezer, 
der Sohn des Rabbi Schimon, aus Migdal-Gdor, aus dem Hause seines 
Lehrers, kam. Und er ritt auf einem Esel und machte einen Spaziergang 
am Ufer entlang. Und er war in großem Mut, und sein Geist wurde 
arrogant, weil er eine Menge Thora gelernt hatte.
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o Fragen zur Diskussion in Chevrutot:

1. Was in dieser Geschichte scheint Ihnen ungewöhnlich zu sein? Warum? 

2.  Gibt es einen Protagonisten in dieser Geschichte? Wenn ja, wer ist es und warum? Wenn nicht, was kann man 
über die Helden dieser Geschichte sagen? 

3.  Die Person, die hässlich genannt wurde, antwortet auf die Beleidigung auf die folgende Weise: “Geh doch und 
sag dem Kunstmeister, der mich gemacht hat:”Wie hässlich dieses Gefäß ist, das von dir erschaffen wurde.” 
Was meint er?

4.  Wo hatte Rabbiner Eliezer Unrecht: als er über eine andere Person dachte sie sei hässlich oder als er das laut 
sagte? Worin liegt der Unterschied? 

5.  Glauben Sie, dassdie beleidigte Person Rabbi Eliezer hätte vergeben müssen, wie auch die Bewohner der 
Stadt, oder hatte er Recht, als er die Entschuldigung nicht akzeptieren wollte? Können Sie sein Verhalten mit 
dem Verhalten Rabbi Eliezers vergleichen?
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Und er traf einen Mann, einen ungewöhnlich hässlichen Mann. Er sagte 
zu ihm: “Friede sei mit euch, Meister!” Und er antwortete nicht auf 
seinen Gruß, sondern stattdessen sagte zu ihm: “Halbidiot!Was für eine 
Missgestalt!Sind denn alle Leute in deiner Stadt solche Missgestalten 
wie du?”Er sagte ihm:”Das weiß ich nicht. Und du geh und sag dem 
Kunstmeister, der mich gemacht hat: “Wie hässlich dieses Gefäß, das du 
geschaffen hast”. Sobald er begriffen hat, dass er gesündigt hat, stieg 
er vom Esel herab, verbeugte sich und sagte: “Ich habe dich beleidigt, 
vergib mir.” Er sagte zu ihm: “Ich werde nicht vergeben, bis du zu dem 
Meister gehst, der mich erschaffen hat und ihm sagst: “Wie hässlich ist 
dieses Gefäß, das Du gemacht hast.”

Rabbi Eliezer folgte ihm, bis er nach dem Beleidigten in seine Stadt kam. 
Die Bewohner seiner Stadt kamen heraus ihm entgegen und sprachen 
zu ihm:”Friede sei mit dir, großer Rabbiner, Lehrer!”Sagte dieser (der 
Beleidigte) zu ihnen:”Wen nennt ihr einen großen Lehrer?” Sie sagten 
zuihm:”Denjenigen, der euch folgt”. Er sagte zu ihnen: “Wenn das ein 
großer ist, dann soll sich die Zahl solcher in Israel nicht erhöhen.” Sie sagten 
zu ihm: “Warum denn?”Er sagte zu ihnen: “Er tat es so und so zu mir.” 
Sie sagten zu ihm: “Trotzdem, vergib ihm, denn er ist ein großer Mann in 
der Thora.”

Er sagte zu ihnen: “Ich verzeihe ihm euretwillen, nur soll er das nie 
wieder tun.” Sofort ging Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon in das 
Lernhaus hinein und erläuterte (machte ein Fazit aus dem Geschehenem): 
„Soll der Mensch immer weich sein wie ein Schilf, anstatt hart wie 
eine Zeder“ – ein hochmütiger Geist des Rabbi Elazar, der die Ursache 
für begangene Sünde war, ist hier verglichen mit Härte der Zeder und wird 
mißbilligt, im Gegensatz zu der Flexibilität des Geistes, Bescheidenheit, 
Weichheit. Und deshalb hatte das Schilfrohr, dass man daraus ein 
Stäbchen zum Schreiben macht, mit der man die Thora, Tefillin und 
Mesusa schreibt – das heißt geistige Weichheit führt zum Guten.
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o Bitten Sie einige Paare von Chevrutot, ihre Antworten mit anderen zu teilen. 

Zu Beginn der Geschichte ist Rabbi Eliezer voller Stolz. Er trifft einen Mann, den er dann “leer” nennt, “nutzlos” und 
zugleich hässlich. Als er merkt, dass sein Verhalten falsch war, bittet er im Laufe der Geschichte immer wieder für seine 
Worteum Vergebung.

Der “hässliche Mann” sagt Rabbiner Eliezer, dass er für sein Aussehen nicht verantwortlich sei, da er von Gott 
erschaffen wurde. Gott ist sein “Handwerker”, der ihn so erschaffen hat, wie er ist. Der beleidigte Mann weigert sich 
Rabbi Eliezer zu verzeihen, trotz all seiner Entschuldigungen. Er ist ungerecht hart mit Rabbi Eliezer und weigert sich 
zu sehen, dass dieser seine Lektion gelernt hat. Der Talmud erzählt uns diese Geschichte, um uns zu lehren, wie 
wichtig es ist, “so weich wie ein Schilf” zu sein, und warnt, dass die Ablehnung einer Entschuldigung auch hässlich wie 
eine Beleidigung sein kann.

Teil 2. Innere Schönheit gegen äußere (25 Minuten)

In der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, wird ein Mensch mit einem Gefäß verglichen. Ein Gefäß ist eine gute 
Metapher für die Außenhülle einer Person oder eines Dinges. Wie in einem Gefäß ist es meist wichtig, was eine Person 
drinnen hat. Lasst uns zwei Texte lesen, die uns helfen zu sehen, was versteckt ist. 

o Bitten Sie die Teilnehmer, Text Nr. 3 laut zu lesen. 

Text Nr. 3. PirkeiAvot 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ

Rabbi Meir sagt: “Schau nicht auf den Krug, sondern auf den Inhalt.” 

o Stellen Sie die Fragen:

1. Welche Lektion kann man aus dem Text Nr.3 lernen? Formuliere ihn mit den eigenen Worten.

2.  Wie kann uns diese Idee helfen, unsere Ansicht auf andere zu ändern? Was bedeutet es “das Innere einer 
Person“ zu sehen?

Dieser Text lehrt eine wichtige Lektion: Wichtig ist es, etwas nicht aus dem äußeren Erscheinungsbild zu beurteilen, 
sondern an dem, was es enthält. Mit anderen Worten, eine Person sollte nicht an seinem Aussehen beurteilt werden, 
sondern dafür, was sein “Inhalt” ist: beispielsweise seine Bestrebungen, Verdienste und Taten. 

Im Talmud gibt es eine unterhaltsame Geschichte über einen Rabbiner, der hässlich genannt wurde. Lasst uns diese 
lesen und sehen, was wir sonst noch über Schönheit und Hässlichkeit erfahren können, als auch über die Verbindung 
zwischen der Schönheit des Inneren und des Äußeren.

Was verbirgt sich innen (Mittelschule)
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Text Nr.4: Der Babylonische Talmud, Taanit 7A-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.

o Stellen Sie dieFragen:

1.  Was meint die Tochter vom Kaiser, indem sie sagt: “Ach! Wunderbare Weisheit in einem gewöhnlich 
aussehenden Gefäß!” 

2.  Warum sagt Rabbi Yehoshua ben Hanania, dass sie den königlichen Wein in Gold- und Silbergefäße aus 
gewöhnlichem Tongefäß umgießen soll? 

3.  Nach diesem Kommentar ist die Lektion von Rabbi Yehoshua ben Hanania, dass “der kostbare Inhalt nur in 
bescheidenen Gefäßen” zu sein hat. Was meint er mit “bescheidenen Gefäßen”? Was sagt er über Schönheit 
und Hässlichkeit? 

4.  Was meint der Kaiser mit den Worten: “Aber es gibt hübsche Männer, die die Wissenschaft übertroffen haben!” 
Was denken Sie darüber, wie ist Rabbi Yehoshua ben Hanania an dieser Frage herangegangen?

Sagt das Aussehen einer Person etwas über seine innere Natur aus? Die römische Prinzessin scheint enttäuscht darüber 
zu sein, dass der schöne Geist von Rabbi Yehoshua ben Hanania nicht mit einem schönem “Gefäß” ergänzt ist. 

Rabbi Yehoshua ben Hanania demonstriert der Tochter des Kaisers, dass ein schöner Behälter den Inhalt tatsächlich 
verderben kann. Über sein Aussehen sagt Rabbi Yehoshua: “ein bescheidenes Gefäß “ ist besser geeignet, die 
Schönheit des Wissens zu behalten. Um seinen Standpunkt zu veranschaulichen, bringt er die Prinzessin dazu, den 
königlichen Wein zu verderben. Der Wein stellt den Wert dar und nicht das Gefäß, deshalb lehrt Rabbi Yehoshua, dass 
die Funktion des Gefäßes ein Behälter ist und nicht sein Aussehen. Ein Gefäß aus Gold oder Silber ist nicht die beste 
Wahl für die Lagerung von Wein wegen seines Materials. Ein gutaussehender Mann kann ebenso Weisheit oder Wissen 
haben wie andere Menschen.
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a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 
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Als die Tochter des Kaisers Rabbi Yehoshuaben Hanania seiht sagte mit 
Bewunderung an seine Weisheit: “Ach! Wunderbare Weisheit in einem 
gewöhnlich aussehenden Gefäß!” (Rabbi Yehoshuaben Hanania hatte ein sehr 
hässliches Aussehen). Er sagte zu ihr: “Hält dein Vater Wein in Tongefäßen?” 
Sie sagte zu ihm: “Worin sollte man ihn sonst halten?” Er sagte zu ihr: “Ihr 
seid Menschen des Adels, ihr müsst ihn in Gold- und Silbergefäßen halten.”

Sie ging und erzählte ihrem Vater, dass edle Leute Wein in Gold- und 
Silbergefäßen halten sollten. Nachdem sie ihren Wunsch geäußert hatte, 
befahl der Vater, dass der Wein in Gold und Silbergefäße umgefüllt werden 
sollte, und es wurde sauer. Sie kamen und sagten ihm (dem Kaiser), dass der 
Wein sauer wurde. Er sagte zu seiner Tochter: “Wer hat dir das erzählt?” Sagte 
sie zu ihm: “Rabbi Yehoshua ben Hanania “. Man hat ihn rufen lassen. Sagte ihm 
der Kaiser: “Warum hast du ihr das erzählt?” Sagte dieser zu ihm: “Wie sie mir 
sagte, so sagte ich ihr, indem dass ich ihr bewies, dass kostbarer Inhalt nur in 
bescheidenen Gefäßen sein soll.“ Darauf widersprach der Kaiser: “Aber es 
gibt hübsche Männer, die die Wissenschaft übertroffen haben!”
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Schlussfolgerung (10 Minuten)

In beiden Geschichten aus dem Talmud, die wir heute kennengelernt haben, werden Menschen beschrieben, die 
andere “hässlich” nennen. Sie lernen hier, dass es besser wäre, ihre Meinungen für sich zu behalten. 

Wenn irgendetwas hässlich war, so ist auch ihr Verhalten. Man kann sowohl über die innere Schönheit oder Hässlichkeit 
als auch über die äußere sprechen. Betrachten wir die schwierigen Beziehung zwischen der Schönheit und dem, was 
„Gut“ heißt. Lesen Sie diesen Kommentar von Rabbi Adin Evan-Israel Steinsaltz. Einer der führenden Gelehrten dieses 
Jahrhunderts, Rabbi Steinsaltz ist bekannt für seinen Kommentar zu dem gesamten Talmud und für seine Werke über die 
jüdische Mystik.

Text Nr. 5. Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Güte”. Einfache Worte. 
Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Alle oben genannten Kategorien des Guten – Ästhetik, Funktion und Moral – unterliegen einer gewissen inneren Logik, 
die sich leider nicht durchkreuzen. So kann zum Beispiel die Schönheit moralisch mangelhaft, unpraktisch oder sogar 
gefährlich sein. Übrigens sind die meisten giftigen Pilze viel schöner als ihre essbaren Brüder. Andererseits ist was 
gegen die Gesetze der Ästhetik verstößt, nicht unbedingt unmoralisch - zum Beispiel kann eine hässliche Person für die 
Gesellschaft einen großen Nutzen bringen.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Um ein Beispiel zu nennen, was ästhetisch angenehm ist, aber in Wirklichkeit schlecht ist, führt Rabbi Steinsaltz 
giftige Pilze an (sie sind schön, aber gefährlich für die Gesundheit). Kennen Sie andere Beispiele für etwas, das 
“schön” ist, aber zugleich “falsch, unpraktisch oder gar gefährlich” ist? 

2.  Rabbi Steinsaltz sagt, dass eine Person, die “die Gesetze der Ästhetik verletzt” (die zu sehen keine ästhetische 
Freude bereitet), gerecht und gut seinkann. Kennen Sie andere Beispiele für etwas “hässliches”, das aber 
tugendhaft oder nützlich ist? 

3. Was sagen diese Beispiele über die Bedeutung der Worte “Schönheit” und “Hässlichkeit”?

Betrachten Sie wieder die Definitionen von Schönheit und Hässlichkeit, die Sie zu Beginn der Lektion notiert 
haben. Überlegen Sie, ob Sie irgendwelche Änderungen vornehmen möchten und wenn dem so ist, so fügen Sie 
Ihre Definitionen hinzu. Halten Sie diese im Auge und versuchen Sie, einen Satz mit den Worten “Schönheit” und 
“Hässlichkeit” zu bilden.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Was denken Sie, was ist die Beziehung zwischen Schönheit und Hässlichkeit? 

2. Was ist die Beziehung zwischen Güte und Schönheit? 

3. Wie sehen Sie nun den Zusammenhang zwischen Hässlichkeit und dem, was wir schlecht nennen? 

4.  Basierend auf dem, was Sie aus den Texten erfahren haben, die wir heute studiert haben, haben Sie Ihre zu 
Beginn der Lektion aufgezeichneten Definitionen abgeändert? Warum?

Was verbirgt sich innen (Mittelschule)
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Teil 1. Nach dem Bilde unseres Schöpfers und Kunstmeisters

Text Nr. 1. Bereschit 1:27. Textübersetzung: Thora mit den Kommentaren von Raschi: in 5 Bänden - 

M .: Schriftgelehrte; Band 1: Bereschit. Genesis.

א אָֹתֽם׃  ה ָּבָר֥ א אֹ֑תֹו זָָכ֥ר ּונְֵקָב֖ ֶלם ֱאֹלקים ָּבָר֣ א ֱאֹלקים׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ְּבַצְל֔מֹו ְּבֶצ֥ ַוּיְִבָר֨
Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bild Gottes erschuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie.

Text Nr. 2: Der Babylonische Talmud, Taanit 20A-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.
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Was verbirgt sich innen
(Mittelschule)

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Unsere Weisen lehrten: “Ein Mann sei immer so weich wie ein Schilf, 
und nicht hart wie eine Zeder.” Es geschah einmal, dass Rabbi Eliezer, 
der Sohn des Rabbi Schimon, aus Migdal-Gdor, aus dem Hause seines 
Lehrers, kam. Und er ritt auf einem Esel und machte einen Spaziergang 
am Ufer entlang. Und er war in großem Mut, und sein Geist wurde 
arrogant, weil er eine Menge Thora gelernt hatte.

 further taught A person should 

cedar. An incident occurred in which Rabbi Elazar, son of 
Rabbi Shimon, came from Migdal Gedor,  from his rabbi’s 
house, and he was riding on a donkey and strolling on the 
bank of  was 
swollen with pride because he had studied much Torah. 

He happened upon an exceedingly ugly person, who said to 
him: Greetings to you, my rabbi, but Rabbi Elazar did not 
return said to him: Worth-
less [ ]  person, how ugly is that man.  Are all the people 
of your city as ugly as you? said to him: I do not know, 
but you should go 
How ugly Rabbi Elazar realized 
that he had sinned and insulted this man merely on account of 
his appearance, he descended from his donkey and prostrated 
himself before him, and he said to I

said to him: I will not for-

say: How 

He walked behind until they 
reached 
greet him, saying to him: Greetings to you, my rabbi, my 
rabbi, my master, my master. said to them: Who are 
you calling my rabbi, my rabbi
who is walking behind you. He said to them: If this man is a 
rabbi, may there not be many like him among the Jewish 

said to them: He : 
as he is a great Torah scholar. 

He said to them: For 
he accepts upon himself 
like this. Immediately, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, 
entered the study hall and taught: A person should always be 

cedar, as one 
who is proud like a cedar is likely to sin. And therefore, due to 

reed merited that a quill is taken from 
it to write with it a Torah scroll, phylacteries, and .

§ And likewise, if a city is by 
pestilence or collapsing buildings,  that city fasts and sounds 

they do not fast. 
to which referred are those of sturdy and not dilapi-
dated that are not ready to fall, and not 
those that are ready to fall. 

of the baraita What are sound what are walls that are 
not ready to fall; what are dilapidated what are those 
that are ready to fall?  
apparently the same, and the baraita

No, it is necessary to specify that in the case of walls 
that fell due to their height, i.e., they are sound but also ready 

the baraita 
where the walls were positioned on a 

Migdal Gedor – : The location of Migdal 
Gedor is unclear. Some contend that it was a small 

According to this opinion, the river referred to in 
the Gemara was apparently the Yarmouk.

Worthless [reika] – : This term was apparently 
commonly used at the time, as it is also mentioned 
in sources outside the Talmud. It is the Aramaic ver-

reik, meaning empty. It is also 
used to refer to a person void of decent behavior, a 

vain [reikim

How ugly is that man – : 
Some commentaries explain that Rabbi Elazar was 
reacting to the boorishness and moral corruption 
he thought were expressed in the man’s face. When 
the man responded with his wise retort, Rabbi Ela-
zar realized that he had been mistaken and that 
the man’s ugliness was merely physical, and he 
immediately expressed his regret for having humili-
ated him (

Dilapidated…ready to fall – : 
Apparently, the subsequent incident involving the 
wall that stood for thirteen years is cited as an 
example of a shaky wall that is not in danger of 
imminent collapse but should still be treated as a 
hazard (see Dikdukei Soferim

Collpasing buildings – : If the walls of the 
buildings in a certain city begin to collapse, and 
these walls were sound and were not positioned 
on a riverbank, the people of that city must fast 
and sound the alarm ( ,  

Und er traf einen Mann, einen ungewöhnlich hässlichen Mann. Er sagte 
zu ihm: “Friede sei mit euch, Meister!” Und er antwortete nicht auf 
seinen Gruß, sondern stattdessen sagte zu ihm: “Halbidiot! Was für eine 
Missgestalt!Sind denn alle Leute in deiner Stadt solche Missgestalten 
wie du?”Er sagte ihm:”Das weiß ich nicht. Und du geh und sag dem 
Kunstmeister, der mich gemacht hat: “Wie hässlich dieses Gefäß, das du 
geschaffen hast.” Sobald er es begriffen hat, dass er gesündigt hat, stieg 
er vom Esel herab, verbeugte sich und sagte: “Ich habe dich beleidigt, 
vergib mir.” Er sagte zu ihm: “Ich werde nicht vergeben, bis du zu dem 
Meister gehst, der mich erschaffen hat:” Wie hässlich dieses Gefäß, das 
Du gemacht hast “.

Rabbi Eliezer folgte ihm, bis er nach dem Beleidigten in seine Stadt kam. 
Die Bewohner seiner Stadt kamen heraus ihm entgegen und sprachen 
zu ihm:”Friede sei mit dir, großer Rabbiner, Lehrer!”Sagte dieser (der 
Beleidigte) zu ihnen:”Wen nennt ihr einen großen Lehrer?” Sie sagten 
zuihm:”Denjenigen, der euch folgt”. Er sagte zu ihnen: “Wenn das ein 
großer ist, dann soll sich die Zahl solcher in Israel nicht erhöhen.” Sie sagten 
zu ihm: “Warum denn?”Er sagte zu ihnen: “Er tat so und so zu mir.” Sie 
sagten zu ihm: “Trotzdem, vergib ihm, denn er ist ein großer Mann in der 
Thora.”

Er sagte zu ihnen: “Ich verzeihe ihm euretwillen, nur soll er das nie 
wieder tun.” Sofort ging Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon in das 
Lernhaus hinein und erläuterte (machte ein Fazit aus dem Geschehenem): 
“Soll der Mensch immer weich sein wie ein Schilf, anstatt hart wie 
eine Zeder“ - ein hochmütiger Geist des Rabbi Elazar, der die Ursache 
für begangene Sünde war, ist hier verglichen mit Härte der Zeder und wird 
missbilligt, im Gegensatz zu der Flexibilität des Geistes, Bescheidenheit, 
Weichheit. Und deshalb hatte das Schilfrohr, dass man daraus ein 
Stäbchen zum Schreiben macht, mit der man die Thora, Tefillin und 
Mesusa schreibt – das heißt geistige Weichheit führt zum Guten.
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Teil 2. Die innere Schönheit gegen die äußere

Text Nr. 3. PirkeiAvot 4:20.

ּיֶׁש ּבֹו. ַרִּבי אֹוֵמר, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקנְַקן, ֶאָּלא ְבַמה ּשֶׁ
Rabbi Meir sagt: “Schau nicht auf den Krug, sondern auf den Inhalt.”

Text Nr. 4: Der Babylonische Talmud, Taanit 7A-B. Die deutsche Übersetzung [fette Schrift] 
und Kommentare [normale Schrift] werden entsprechend dem Babylonischen Talmud angegeben. Taanit-Traktat. 
Kommentierte Ausgabe des Rabbi Adin Even-Israel (Steinsaltz), 1998.

Schlussfolgerung 

Text Nr. 5. Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz. “Die Güte”. Einfache Worte. 
Die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen Wissens - 2017 gemacht.

Alle oben genannten Kategorien des Guten - Ästhetik, Funktion und Moral - unterliegen einer gewissen inneren Logik, die 
sich leider nicht durchkreuzen. So kann zum Beispiel die Schönheit moralisch mangelhaft, unpraktisch oder sogar gefährlich 
sein. Übrigens sind die meisten giftigen Pilze viel schöner als ihre essbaren Brüder. Andererseits, was gegen die Gesetze 
der Ästhetik verstößt, ist nicht unbedingt unmoralisch - zum Beispiel kann eine hässliche Person für die Gesellschaft einen 
großen Nutzen bringen.
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Was verbirgt sich innen
(Mittelschule)

a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

a  raised a contradiction. 
verse  who is thirsty bring water”  

 who thirsts, come for water” 
from which it may be inferred that the thirsty person must 

if he is a worthy 
student the teacher must seek him out, as in “to him who is 
thirsty bring water,” but if the student is not worthy, then 

 water,” i.e., this student 
must seek out a teacher himself.

another contradiction. 
one verse  dispersed 
abroad” it is writ-
ten: “Let them be your own” 

If the student is worthy, 
then “Let your springs be dispersed abroad,” as you should 
teach him, but if he is not worthy, then “Let them be your 
own.”

likened to water, 
come for water” to tell you: 

to a low place, so 
 only by one whose spirit is 

lowly,  i.e., a humble person.

 likened 
to these three liquids: To water, wine and milk?  As it is 

“
come for water,” and it is “Come, 
buy and eat; yea, come, buy wine and milk without money 
and without price.” to tell you: Just as 
these three liquids can be retained only in the least of  

they will spoil, of Torah are retained only by 
one whose spirit is lowly.

is as the daughter 
of the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben 

Woe to glorious wisdom 
such as yours, which is contained . Rabbi 

said to her, 
your father keep his wine in simple clay 

said to him: Rather, in what, 
then, should he keep it? said 
to her: You, who are so important, should 
of gold and

went and said this to her father.  

sour. When his advisors came and told the emperor that  
the wine had turned sour,  he said to Who told 
you to do this? responded: Rabbi Yehoshua 

. summoned him and said to him: 
Why did you say this to her? 
said to him: Just as she said to me, so I said say to her,  

 
But there are 

handsome people who are learned. 

: A third-gener-
ation amora

his colleagues would sit together and discuss innovative 

several halakhic decisions of his are recorded as judgments 
aggada, and has more 

aggadic statements than exclusively halakhic statements. 

great righteousness in interpersonal matters and his reli-

stood behind his bier.

Only by one whose spirit is lowly – : 
Matters of Torah are retained only by people who are hum-
ble in spirit, who have no concern for their own honor, and 
who sit in the dust of the feet of Sages, as stated by Rabbi 

Sefer HaMadda, Hilkhot Talmud Torah

To water, wine, and milk – : The midrash 
explains that these three drinks correspond to the Bible, the 
Mishna, and the Talmud (see 

Storing wine in metal vessels – : Wine cannot be per and silver. Furthermore, many compounds of these metals 

Als die Tochter des Kaisers Rabbi YehoshuabenHananiasah sagte sie 
mit Bewunderung an seine Weisheit: “Ach! Wunderbare Weisheit in einem 
gewöhnlich aussehenden Gefäß!” (Rabbi Yehoshuaben Hanania hatte ein 
sehr hässliches Aussehen). Er sagte zu ihr: “Hält dein Vater den Wein in 
Tongefäßen?” Sie sagte zu ihm: “Worin sollte man ihn sonst halten?” Er sagte 
zu ihr: “Ihr seid Menschen des Adels, ihr müsst ihn in Gold- und Silbergefäßen 
halten.”

Sie ging und erzählte ihrem Vater, dass edle Leute Wein in Gold- und 
Silbergefäßen halten sollten. Nachdem sie ihren Wunsch geäußert hatte, befahl 
der Vater, dass der Wein in Gold und Silbergefäße umgefüllt werden sollte, und 
es wurde sauer.Sie kamen und sagten ihm (dem Kaiser), dass der Wein sauer 
wurde. Er sagte zu seiner Tochter: “Wer hat dir das erzählt?” Sagte sie zu 
ihm: “Rabbi YehoshuabenHanania “. Man hat ihn rufen lassen. Sagte ihm der 
Kaiser: “Warum hast du ihr das erzählt?” Sagte dieser zu ihm: ”Wie sie mir 
sagte, so sagte ich ihr, indem dass ich ihr bewies, dass der kostbare Inhalt nur 
in bescheidenen Gefäßen sein soll.“ Darauf widersprach der Kaiser: “Aber es gibt 
hübsche Männer, die die Wissenschaft übertroffen haben!”
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Autor: Deborah Katz 

Einführung (10 Minuten)

Willkommen zum Welttag des Jüdischen Wissens! 

Heute werden wir über die Schönheit auf der Welt sprechen. Lasst uns zusammen ansehen, wie Judentum und 
Schönheit miteinander verbunden sind.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Was für eine schöne Sache besitzt du? Was macht für dich diese Sache schön? 

2. Gibt es etwas Schönes, das man nicht besitzen darf? 

Teil 1. Schönheit in der Natur (15 Minuten)

Als Gott die Welt erschuf, organisiert er für Adam eine kleine Tour durch den Garten Eden. Gott ist sehr stolz auf 
seinen Garten. Er hat so viele schöne Dinge darin untergebracht. Es sind verschiedene Arten von Bäumen und Blumen 
darinnen. Durch den Garten verlaufen Flüsse.

Der nächste Text ist das Gespräch zwischen Gott und Adam aus Kohelet Raba, Sammlungen von Midrashim zur 
Megilat Kohelet. 

o Lesen Sie Text Nr.1. 

Text Nr. 1. Kohelet Rabba 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Als der Allmächtige den ersten Mann erschuf und ihm alle Bäume im Gan-Eden zeigte, warnte er ihn. “Schau 
auf meine Taten! Wie schön und herrlich sind sie! Und alles, was ich erschaffen habe, ist nur für dich erschaffen! 
Achte darauf, meine Welt nicht zu verderben und zu zerstören! Denn wenn du sie zerstörst, wer wird sie 
wiederherstellen? “

Gott ist froh, Adam den Garten Eden zu zeigen, aber Er hat eine Anweisung für Adam.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Wovor warnt Gott Adam? 

2. Wie sollen wir auf unsere Welt achten?

Gott machte uns zu ein ausgezeichnetes und schönes Geschenk - den Planeten Erde. Und dann sagt Gott, dass es 
unsere Pflicht ist, uns um ihn zu kümmern.
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Wie können wir uns um den Planeten kümmern?

Während des Holocaust war Anne Frank ein Teenager. Sie schrieb ein Tagebuch zu der Zeit, als sie sich mit ihrer 
Familie vor Nazis versteckte. Man könnte erwarten, dass für Anne die Welt ein sehr trauriger Ort war, aber die Art, wie 
sie die Welt sah, ist inspirierend.

Text Nr. 2. Das Tagebuch von Anne Frank.

“... denke an alles, was in dir und in der Welt schön ist und sei glücklich.”

o Stellen Sie die Fragen:

1. Wie denkt ihr, wie hat es Anne geschafft, die Welt zu betrachten und darin Schönheit zu sehen?

Teil 2. Der Segen des Schönen (20 Minuten)

Manchmal ist Schönheit an den erstaunlichsten Orten versteckt.

Text Nr. 3. Der Babylonische Talmud, Brachot 58B. Übersetzung: Rabbi ReuvenPyatigorsky, 
Schriftgelehrte, Lechaim, 2016. Der Babylonische Talmud, TractatusBrahod, Band 2. 

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:

Die Weisen lehrten in der Baraita: wer einen Elefanten, einen Affen und einen Vogel sieht, der einer Eule ähnlich 
ist (Variante: Fledermaus) sieht, - der sage “Gesegnet sei Der, der die Geschöpfe verändert”. Wenn er schöne 
Geschöpfe und schöne Bäume sieht, sage er: “Gesegnet ist der Allmächtige dafür, dass soetwas in seiner Welt 
vorkommt.”

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wussten Sie, dass es im Judentum besondere Segensprüche gibt, die über Tiere oder Bäume ausgesprochen 
werden? Findet ihr das ungewöhnlich? Warum? 

2.  Warum denkt ihr weist uns der Talmud an zu segnen, was ungewöhnlich oder schön ist?

Aufgabe. Denke dir einen Segen aus.

Denke dir deinen eigenen Segen aus! 

Was verdient deiner Meinung nach einen Segen? Es kann ein guter Freund oder eine Lieblingsbeschäftigung sein. 
Schreibe einen Segen für diese Sache auf.

o Bitten Sie die Teilnehmer, ihre Segnungen mit der Klasse zu teilen.

74

Wie schön doch diese Welt ist! (Grundschule)

WELTTAG DES JÜDISCHEN WISSENS                                                 12. November 2017         www.theglobalday.org



75

Title

Lektion: Halte den Moment an!

Würdet ihr gerne die Zeit anhalten? Stellt euch vor, dass ihr im Park spazieren geht, und ihr müsst so schnell wie 
möglich von einem Ende des Parks zum anderen zu kommen. Wenn ihr für einen Moment stehen bleibt und den Duft 
der Blumen einatmet, wird euch dieser Park noch mehr gefallen. Die Quintessenz ist, dass wir sehr intensiv leben und 
vergessen, die kleinen Freuden zu genießen.

o  Machen Sie entweder vor oder während des Unterrichts mehrere Stationen mit verschiedenen Düften. 
Verwenden Sie Baumwollbälle - tragen Sie eine kleine Menge an Aroma an jeden Baumwollball auf und legen 
Sie diese in separate kleine Gläser. Sie können Vanille, Minze, Lavendel, Orange, Zimt, Rosenwasser, etc. 
verwenden. Geben Sie den Schülern Zeit, den Duft von jedem Glas zu riechen und Notizen oder Skizzen zu 
machen, von den Düften,die inspirieren.

o Stellen Sie Fragen:

1. Was ist dein Lieblingsgeruch und warum? 

2. Woran denkst du, wenn du jedes der Gerüche einatmest?

Ein Segen auf etwas auszusprechen ist wie wenn wir für einen Moment innehalten, um den Duft von Rosen einzuatmen. 
Wir brauchen nur eine Minute, um anzuhalten und zu zeigen, dass wir die Welt um uns herum schätzen. So wie wir es 
an den “Stationen” gemacht haben, als wir anhielten und darüber nachdachten, was dieser oder jener Geruch war, und 
beachteten die Gedanken und Bilder, diese Gerüche erweckten. 

Schlussfolgerung (10 Minuten)

Text Nr. 4. Der Babylonische Talmud, Schabbat 133B. Der Text [fette Schrift] und der Kommentar 
[normaler Schrift] von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen 
Wissens - 2017 gemacht.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Auch wenn jemand das Gebot einfach erfüllt, sollte man es immer so schön wie möglich machen. “Schmücke 
dich schön vor Ihm in den Geboten”: mache eine schöne Sukkah, schönen Lulaw, einen schönen Schofar, 
schöne Pinsel von Tzitzit. [Nimm] ein schönes Pergament und schreibe darauf Seinen Namen in einer 
schönen Schrift, wickle es die erlesene Seide. “

o Stellen Sie die Frage: 

1.  Was denkt ihr, worin liegt der Unterschied zwischen der Arbeit, die man zu tun beauftragt wurde, und einer 
Arbeit, die man beauftragt wurde schön auszuführen? 
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Stellt euch vor, eure Eltern würden euch bitten, euer Zimmer aufzuräumen. Ihr könnt es so schnell wie möglich 
machen, um so schnell wie möglich damit fertig zu werden. Aber man kann das Zimmer so aufräumen, indem man es 
schön macht und das Spielzeug und die Bücher schön ordnet. Es gibt einen Unterschied etwas einfach tun, wie einem 
aufgetragen wurde, oder es zu tun und das schön zu machen.

Das ist es, was uns der Talmud erzählt. Es gibt viele Mitzvot, die wir erfüllen müssen, und es gibt einen einfachen Weg, 
diese zu tun. Dieser Text lehrt uns, dass man manchmal über das hinausgehen kann, was von uns gefragt wird und 
etwas Schönes macht.

o Stellen Sie die Fragen: 

1. Könnt ihr euch an etwas erinnern, als ihr zu etwas Schönes zu deiner Welt beigesteuert habt?

2. Wer glaubst du, bringt noch Schönheit in die Welt hinzu?
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Teil 1. Schönheit in der Natur

Text Nr. 1. Kohelet Rabba 7:13.

בשעה שברא הקב”ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Als der Allmächtige den ersten Mann erschuf, zeigt er ihm alle Bäume von Gan-Eden und warnte ihn: “Schau auf 
meine Taten! Wie schön und herrlich sind sie! Und alles, was ich erschaffen habe, ist nur für dich geschaffen! Achte 
darauf, meine Welt nicht zu verderben und zu zerstören! Denn wenn du sie zerstörst, wer soll sie wiederherstellen?”

Text Nr. 2. Tagebuch von Anne Frank.

“... denke an alles, was in dir und in der Welt schön ist und sei glücklich.”

Teil 2. Der Segen des Schönen

Text Nr. 3. Der Babylonische Talmud, Brachot 58B. Übersetzung: Rabbi Reuven Pyatigorsky, 
Schriftgelehrte, Lechaim, 2016. Der Babylonische Talmud, Traktat Brachot, Band 2. 

ת”ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:
Die Weisen lehrten in der Baraita: wer einen Elefanten, einen Affen und einen Vogel sieht, der einer Eule ähnlich ist 
(Variante: Fledermaus) sieht, - der sage “Gesegnet sei Der, der die Geschöpfe verändert”. Wenn er schöne Geschöpfe 
und schöne Bäume sieht, sage er: “Gesegnet ist der Allmächtige dafür, dass soetwas in seiner Welt vorkommt.”

Schlussfolgerung

Text Nr. 4. Der Babylonische Talmud, Schabbat 133B. Der Text [fette Schrift] und der Kommentar 
[normaler Schrift] von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, die Übersetzung wurde speziell für den Welttag des Jüdischen 
Wissens - 2017 gemacht.

התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
בשיראין נאין

Auch wenn jemand das Gebot einfach erfüllt, sollte man es so schön wie möglich machen. “Schmücke dich schön 
vor Ihm in den Geboten”: mache eine schöne Sukkah, schönen Lulaw, einen schönen Schofar, schöne Pinsel 
von Tzitzit. [Nimm] ein schönes Pergament und schreibe darauf Seinen Namen in einer schönen Schrift, wickle 
esin erlesene Seide.“
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