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45. Tausend

Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben.
Goethe
Wüßten die Nichtjuden, was wir gegen sie lehren, würden sie uns nicht
totschlagen?
DibreDavid
Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf., München
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten
Copr. 1943 Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf., GmbH., München
Druck: Buchgewerbehaus M. Miller & Sohn, München
Einleitung
Der Talmud (Lehre) gilt den Juden als die seit Moses Zeiten von
Generation zu Generation fortgeerbte mündliche Überlieferung. Sie ging neben dem
schriftlich niedergelegten Gesetz einher, wurde dann, als sie einen Riesenumfang
erreicht hatte, ebenfalls (vom 2. Jahrhundert an) niedergeschrieben. Sie teilt
sich ein in die Mischna (Unterricht, Lehre) und in die Gemara (Vollendung).
Diese mündliche Lehre hatte in der Judenschaft eine immer größere
Autorität erlangt, und die sie erklarenden und erganzenden Rabbiner gaben sie
bald für wichtiger als die der Propheten, ja sogar als das Gesetz Moses aus, so
daß . es sogar vorkommen könnte, daß die berühmtesten Talmudlehrer von der Bibel
kaum die elementarsten Kenntnisse besaßen.
Welches sind nun die charakteristischen Merkmale dieses geheiligten
Werkes (das sich aus dem babylonischen und jerusalemischen Talmud
zusammensetzt), wie ist der Geist beschaffen, dem es seine Entstehung verdankt?
Man nennt den Talmud ein Religionsbuch. Aber vergebens wird man in den
vielen Banden nach dem, was wir unter Religion verstehen, suchen. So gut wie
nirgends finden wir ein Bestreben, sich das Geheimnis der menschlichen
Persönlichkeit zu deuten, nirgends ein Hinüberschwingen in die Ewigkeit, wie wir
es bei den arischen Völkern antreffen. Es sind Gesetze sehr verschiedener Art,
Legenden, endlose Diskussionen über die unbedeutendsten Dinge, sogar
buchstäbliche Schweinereien, die wir da zusammen mit schönen und gemeinen
Sprüchen und Sentenzen finden. Liest man die Lehren der Rabbiner, atmet man den
Geist ein, der einem aus den Blättern des Talmuds entgegenweht, so kann man,
wenn man überhaupt noch einen bestimmten Charakter hat, nie und nimmer neutral
bleiben. Entweder man bejaht ihn, oder man wehrt ihn als fremd ab. Nur übergroße
Gelehrsamkeit, die ja nicht selten eine Verkümmerung des Herzens mit sich führt,
kann jahrelang hin und her wägen, erklären, entschuldigen, begütigen usw.
Man möge noch soviel auf Konto früherer Zeiten setzen, so ist es doch
maßgebend, daß zwei Drittel der gesamten Judenschaft auch heute noch (nach 2000
Jahren!) die erklärten Anhänger des Talmuds und des auf ihm fußenden, noch
fanatischeren SchulchanAruch sind.
Rabbi Simon, dessen Ehrlichkeit nach einem jüdischen Sprichwort einen so
hohen Grad erlangt hatte, daß man es getrost wagen durfte, nicht bloß ihm,
sondern sogar seinen Freunden Geld ohne
Einleitung
4
Zeugen anzuvertrauen, dieser ehrliche Rabbi Simon nannte die Schule, aus welcher
der maßgebende (babylonische) Talmud stammt, ein Nest von Bösewichten", die ,das
Obere zum Unteren und das Unterste zum Obern" kehrten. Trotzdem aber hatte er in
der Tiefe seines Herzens größen Respekt vor der Dialektik der Babylonier" und
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 Transkript
1 Unmoral im Talmud 45. Tausend mit einer Einleitung und Erläuterungen von Alfred Rosenberg Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die

Fremden zu berauben. Goethe Wüßten die Nichtjuden, was wir gegen sie lehren, würden sie uns nicht totschlagen? DibreDavid Zentralverlag der
NSDAP., Franz Eher Nachf., München Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten Copr Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf.,
GmbH., München Druck: Buchgewerbehaus M. Miller & Sohn, München Einleitung Der Talmud (Lehre) gilt den Juden als die seit Moses Zeiten von
Generation zu Generation fortgeerbte mündliche Überlieferung. Sie ging neben dem schriftlich niedergelegten Gesetz einher, wurde dann, als sie
einen Riesenumfang erreicht hatte, ebenfalls (vom 2. Jahrhundert an) niedergeschrieben. Sie teilt sich ein in die Mischna (Unterricht, Lehre) und in
die Gemara (Vollendung). Diese mündliche Lehre hatte in der Judenschaft eine immer größere Autorität erlangt, und die sie erklarenden und erganzenden Rabbiner gaben sie bald für
wichtiger als die der Propheten, ja sogar als das Gesetz Moses aus, so daß. es sogar vorkommen könnte, daß die berühmtesten Talmudlehrer von der Bibel kaum die elementarsten
Kenntnisse besaßen. Welches sind nun die charakteristischen Merkmale dieses geheiligten Werkes (das sich aus dem babylonischen und jerusalemischen Talmud zusammensetzt), wie
ist der Geist bescha en, dem es seine Entstehung verdankt? Man nennt den Talmud ein Religionsbuch. Aber vergebens wird man in den vielen Banden nach dem, was wir unter
Religion verstehen, suchen. So gut wie nirgends nden wir ein Bestreben, sich das Geheimnis der menschlichen Persönlichkeit zu deuten, nirgends ein Hinüberschwingen in die
Ewigkeit, wie wir es bei den arischen Völkern antre en. Es sind Gesetze sehr verschiedener Art, Legenden, endlose Diskussionen über die unbedeutendsten Dinge, sogar buchstäbliche
Schweinereien, die wir da zusammen mit schönen und gemeinen Sprüchen und Sentenzen nden. Liest man die Lehren der Rabbiner, atmet man den Geist ein, der einem aus den
Blättern des Talmuds entgegenweht, so kann man, wenn man überhaupt noch einen bestimmten Charakter hat, nie und nimmer neutral bleiben. Entweder man bejaht ihn, oder man
wehrt ihn als fremd ab. Nur übergroße Gelehrsamkeit, die ja nicht selten eine Verkümmerung des Herzens mit sich führt, kann jahrelang hin und her wägen, erklären, entschuldigen,
begütigen usw. Man möge noch soviel auf Konto früherer Zeiten setzen, so ist es doch maßgebend, daß zwei Drittel der gesamten Judenschaft auch heute noch (nach 2000 Jahren!) die
erklärten Anhänger des Talmuds und des auf ihm fußenden, noch fanatischeren SchulchanAruch sind. Rabbi Simon, dessen Ehrlichkeit nach einem jüdischen Sprichwort einen so
hohen Grad erlangt hatte, daß man es getrost wagen durfte, nicht bloß ihm, sondern sogar seinen Freunden Geld ohne Einleitung 4 Zeugen anzuvertrauen, dieser ehrliche Rabbi Simon
nannte die Schule, aus welcher der maßgebende (babylonische) Talmud stammt, ein Nest von Bösewichten", die,das Obere zum Unteren und das Unterste zum Obern" kehrten.
Trotzdem aber hatte er in der Tiefe seines Herzens größen Respekt vor der Dialektik der Babylonier" und

Glaube kann man nicht erklären!
Glaube kann man nicht erklären! Es gab
mal einen Mann, der sehr eifrig im
Lernen war. Er hatte von einem anderen
Mann gehört, der viele Wunderzeichen
wirkte. Darüber wollte er mehr wissen,
so suchte er

2 rief seinen Jüngern zu: Ihr glaubt wohl, die Lehre sei euer, nein, sie ist ihrer (der Babylonier)!" Der Jude Dr. Bernfeld versichert uns, daß vor der,dialektik der Babylonier nichts sicher"

war, daß die,scharfsinnigen aus Pumbeditha halb und halb als schlimme Rechtsverdreher und Rabulisten, die alle Kni e der Gesetze zu ihren Gunsten auszunutzen verstanden", galten,
und daß ihre Jünger als Leute angesehen wurden, die es fertig brachten,,ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ziehen'". Der jüdische Historiker Graetz berichtet vom Rabbi Meïr, einer der
größten Autoritäten des Talmuds, dessen Ruhm darin bestand, für jedes Gesetz so viele für und Wider vorbringen zu können, daß es möglich war, ein ganz eindeutiges Gebot in sein
Gegenteil zu verwandeln2. Diese Methodik der Talmudisten nden wir aber auch als die Geistesverfassung unserer heutigen jüdischen Zeitungsschreiber und Rechtsanwälte genau
wieder. Sie befolgen den Talmud auch dann, wenn sie nichts von ihm wissen, denn nicht der Talmud hat den Juden gemacht, sondern der Jude den Talmud. Die jüdische Rasse und ihr
Geist hat sich unverändert durch über zweitausend Jahre erhalten. Ist das Verhältnis der arischen Völker zur Gottheit schon nach kurzer Zeit ihres Auftretens ein ganz überwiegend
kindliches, d. h. fühlen sie sich als Kinder Gottes, so tritt uns beim Juden die Lehre von der Knechtschaft ganz überwiegend in Erscheinung. Wir nden diese Au assung schon in den
Psalmen; Deuterojesaja macht aus dem,knecht Gottes" fast ein Evangelium; der Talmud sagt kurzweg:,gott hat seine Welt nur deshalb erscha en, damit man sich vor ihm fürchte"
(Schabbath F. 31 a b). Dieses Knechtsgefühl und dabei die Gier, den Tyrannen zu spielen, liegen psychologisch leicht verständlich nebeneinander, weshalb es nicht verwundern darf, daß
dieses Verlangen fast auf jeder Seite zutage tritt. Ein freundliches Entgegenkommen aber anderen Menschen gegenüber ndet seine Erklärung in dem ' Der Talmud. Berlin S. 33, 34, 60.
= Geschichte der Juden. Leipzig (einzelne Bande in neueren Au agen). Bd. IV, S Einleitung 5 Zusatz:,damit du beliebt seist oben und angenehm unten". Der Ton macht auch hier, wie
immer, die Musik, und wir müssen uns hüten, christliche Unbedingtheit der Moral in jüdische Vergangenheit hineinzuversetzen, wie wir es zu unserem Unglück schon jahrhundertelang
tun, indem wir um solche Gaunertypen wie Abraham, Jakob, Joseph, Juda usw. eine Glorie herumzaubern und diesen Phantasiegestalten dann unsere Verehrung zollen. Fast alle
moralischen Sprüche des Talmuds zeigen eine solche Äußerlichkeit und eine solche Herzensdürre, daß man oft ganz erschrocken im Lesen innehält. Zum Beispiel sollte man meinen,
daß das Traktat über den Sabbath, eine der den Juden heiligsten Institutionen, mit einer Darlegung seiner tieferen Bedeutung erö net würde. Statt dessen heißt es zu Anfang des
Mischna-Traktats Sabbath, das Tragen einer Last an diesem Tage habe zwei bzw. vier Arten; wieso? Nehmen wir an, vor dem Hause stehe ein Armer und innen stehe der Hausherr.
Reicht nun der Hausherr dem Armen eine gäbe in seine Hand, die er hineingestreckt hatte, so ist dieser schuldig (der Todesstrafe), jener nicht usw. Um ein Taschentuch bei sich führen
zu können, haben. die scharfsinnigen Rabbiner folgenden Ausweg ersonnen: sie binden sich das Tuch um den Leib, dann erhält es den Charakter eines Gürtels, also eines
Kleidungsstückes, ist also keine Last; das Gewissen ist berechtigt1. Die moralisierenden Auseinandersetzungen des Talmuds, so endlos sie sind, sind nicht ein Zeichen hoher Moralität,
sondern das Zeugnis einer Seelenlosigkeit, die das einfache Wahr und Unwahr gar nicht zu emp nden vermag. Es stehen da die schonsten Sprüche neben den allerun ätigsten, bilden
nicht selten einen Satz. Es wäre dies unmöglich, wenn ein wahrhaftiges Gefühl vorhanden wäre. Zum Beispiel wird gesagt, daß drei Dinge das Leben verlängern, das lange B e t e n, das
lange Sitzen am Tische und das lange Verweilen auf dem Aborte ; das Bedienen der Leibesö nungen soll u. a. ein Vorbild der zukünftigen Seligkeit sein usw. Die Erörterungen über
geschlechtliche Dinge mit dem unverkennbaren An ug des Geistes geiler Greise nehmen einen weiten Raum ein. Ein für allemal ist zu betonen, daß es nicht Ein ußlose
Einzelpersönlichkeiten waren, die diese Sachen
3 schrieben und sammelten, sondern die 200 Rabbiner der Mischna und die 2000 der Gemara, also die geistige Auslese des Judenvolkes, seine religiösen Führer. Die Autoren des

Talmuds haben zumeist außerhalb der Christen- 1 Siehe dazu W. Rubens: Das Talmudjudentum. Zürich Einleitung 6 heit gelebt, die immer wiederkehrende Behauptung also, durch
christliche Bedrückung sei der Haß der Juden gegen die Christen und das Christentum zu erklären, entbehrt jeder Begründung. Auch ohnedem wird Christus mit Bezeichnungen
bedacht, deren Roheiten jeder Beschreibung spotten. Wir Europäer, die wir immer noch auf die Ein üsterungen der grenzenlosen Toleranz dem Fremden, ja dem Feindlichem
gegenüber hinhören und von Annäherung des Emp ndens aller Völker schwärmen, wir wollen uns vom Juden darüber belehren lassen, daß er den Stifter unserer Religion von jeher als
seinen ärgsten Feind angesehen hat. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt der Frage, der Frage nach dem Wesen des jüdischen Sittengesetzes. Die Rabbiner von heute werden nicht
müde, ihre Morallehre als die schonste, humanste auszugeben und zitieren manche schon klingenden Stellen. Aber diese beziehen sich nur auf Juden untereinander. Zwei verschiedene
Sittengesetze haben, nach Fichte, die Juden; Goethe meinte, sie hätten,einen Glauben, der sie berechtiget, die Fremden zu berauben1", daß die Juden niemals viel getaugt" hätten;
Herder sieht in den Juden ein Volk, das in der Erziehung verdarb" usw. Diese Ansichten unserer größten Männer, zu denen sich noch Schiller, Kant, Luther, Schopenhauer, Wagner, von
anderen Völkern Voltaire, Balzac, Shakespeare, Tolstoi, Dostojewski gesellen, nden vollauf ihre Bestätigung. Das erste, worauf sich die Rabbiner berufen, ist die Stelle:,,Liebe deinen
nächsten wie dich selbst" (3. Buch Moses 19, 18). Bernhard Stade, ein durchaus judenfreundlicher Gelehrter, nennt die Anführung dieser Stelle zwecks Anpreisung jüdischer Humanität
einfach eine,unverfrorenheit" und fügt hinzu: Man spekuliert hierbei auf die falsche Übersetzung von re'a,volksgenosse' mit,nächster' und ger mit,fremder' in der deutschen Bibel. Ich
zwei e zwar keinen Augenblick, daß die Rabbiner wirklich nach solchen Grundsätzen handeln, allein dann handeln sie unter dem Ein uß der christlichen Ethik und gegen die Ethik des
talmudischen Judentums. Da man hierdurch noch nicht zum Christen wird, so ist jedenfalls kein Grund vorhanden, den Sachverhalt zu verdunkeln, zumal es noch nie Vorteil gebracht
hat, Tatsachen zu leugnen, die jedermann zu konstatieren vermag2." Diese liebenswürdige Zurechtweisung eines bedeutenden Gelehrten läßt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Zu
allem Über uß gibt der Talmud selbst eine Menge ganz unzweideutiger 1Jahrmarktfest in Plundersweilern (1778). Vers 28f Geschichte des Volkes Israel. Berlin B. I, S Einleitung 7
Beweise über eine Morallehre mit doppeltem Boden. Diese (später zu besprechenden) Stellen, dazu verschiedene Legenden, lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die
jüdische Lehre ein moralisches Aushängeschild und einen durch und durch verwer ichen Kern hat. Wenn zwei Rabbiner sich widersprechen, so darf der Jude wahlen. Wie er gewählt
hat, darüber gibt uns die Geschichte ein gar nicht mißzuverstehendes Bild: des Juden Weg zur Macht ging durch Lug, Trug, Verrat, Meuchelmord vom,väter Abraham" an bis auf den
heutigen Tag. Und der Talmud ist deshalb das unsittlichste Werk, das je menschlichem Geiste entsprungen ist, weil es Schmutz der Gesinnung, gesetzlich zugelassenen Betrug unter
einer scheinheiligen Maske zu verbergen sucht. Hier scheidet sich Weltanschauung von Weltanschauung. Hätte die Judenschaft freiwillig erklärt: Es ist wahr, es werden bei uns Dinge
gelehrt, die mit einem sittlichen Ideal unvereinbar sind; das gebotene Verhalten Nichtjuden gegenüber ist ein anderes als Juden gegenüber usw., aber wir sagen uns freiwillig und
feierlich davon los, um uns der christlichen Moral anzuschließen"; wäre das geschehen, so hatte kein Mensch das Recht, den Juden Vorwürfe zu machen, sondern wir mübten alle
Hochachtung vor der Erneuerungskraft des jüdischen Wesens haben. Das ist aber nicht der Fall gewesen, es geschieht heute nicht und wird in alle Ewigkeit nicht geschehen. Vielmehr
wird der Talmud mit dreister Stirn noch heute gepriesen, er wird sowohl von Orthodoxen wie Liberalen verteidigt, wenn diese auch gegen manches Formale energische Einwendungen
machen. Und auch in den Kreisen der atheistischen Börsen- und
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Revolutionsspekulanten lebt der verlogene Geist des Talmuds ungebrochen fort; nie ist ein solches Lügen, eine solche dreiste Demagogie über die Welt gegangen, wie sie die
jüdischen Telegraphenagenturen, Zeitungen und Redner verbreiten. Das sind Notwendigkeiten, sie entspringen dem aus rassischer Inzucht herauskristallisierten, durch Jahrtausende
gep egten unveranderlichen Nationalcharakter. Was die von mir gebrauchte Übersetzung anbetri t, so waren für mich folgende Gesichtspunkte maßgebend. Die Übertragungen von
Rohling und Eisenmenger werden von sämtlichen Juden angefeindet. Dieses täte nicht das Geringste zur Sache, aber auch christliche Gelehrte, so z. B. Prof. Strack, nden
verschiedenes an ihnen auszusetzen. Es stehen demgegenüber wiederum Zeugnisse von Dr. Beer und anderen Forschern. Ich habe die umstrittenen Übersetzungen beiseite gelassen,
um eine allerseits als einwandfrei anerkannte Grundlage zu gewinnen. Daß ich aber n u r jüdische Einleitung 8 Übersetzungen gebrauchen sollte, kann nach allem kein billig denkender
Mensch verlangen. Und so benutze ich die Übertragungen von Dr. August Wünsche:,Der babylonische Talmud", Leipzig 1886 bis 1889, und:,der jerusalemische Talmud"; Zürich
Wünsches Werk ist von zwei Rabbinern durchgesehen und für richtig anerkannt worden; Anfeindungen desselben sind mir nicht bekannt, wir stehen hier also auf festem Boden, und
jeder erwachsene Mensch hat das Recht, sich hier ein wirkliches Urteil über den Geist des Talmuds zu bilden. Wünsche selbst ergreift nicht selten die Gelegenheit, um mehr als
sonderbare Stellen als harmlos hinzustellen, diese Stellen lasse ich weg. Die Zitate aus dem Jerusalemer Talmud versehe ich vor dem Namen des Traktats mit einem J. Zwecks
Vollständigkeit ziehe ich noch eine andere Schriftgattung heran. - Neben dem Talmud entstanden eine Reiche schriftlicher Erzeugnisse meist derselben Rabbiner, welche unter dem
Namen Midraschim zusammengefaßt sind. Sie ergänzen und erläutern die im Talmud behandelten Fragen und verstarken noch den allgemeinen Eindruck. Ich gebrauche das vom
judenfreundlichen Prof. Delitzsch herausgegebene Werk Ferd. Webers: System der altsynagogalen palästinensischen Theologie", Leipzig Neben Zitaten aus den Midraschim sind ihm
auch Sentenzen aus dem Talmud entnommen. Der WeberscheText ist zweckskenntlichmachung mit Seitenangabe versehen. über die Stellung der Juden zur Persönlichkeit Jesu habe
ich neben Wünsche das ebenso sachliche wie unwiderlegte Werk von Laible Jesus Christus im Talmud", Berlin 1891, benutzt. Das letzte Kapitel dieses Büchleins bringt Auszüge aus dem
Schulchan-Aruch (GedeckterTisch). Dieses bis aufheute autoritative Werk steht vollständig auf talmudischer Grundlage, gibt das ganze Material übersichtlich gegliedert und ist die
konsequente Verknöcherung bzw. Durchbildung des jüdischen Gesetzes. Der Schulchan-Aruch ist vom Rabbiner Joseph ben Ephraim (Karo) verfaßt, erschien zuerst 1565 in Venedig,
erhielt durch den Rabbiner Moses Israels (Isserles) in Krakau seinen Abschluß und besteht aus vier Teilen: 1. Orach Chajim (Weg des Lebens), 2. Jore Dea (Lehre der Weisheit), 3.
Choschen Hamischpat (Rechtsschild), 4. Eben haezer (Hilfs-Stein). Ich verzichte sowohl auf Briman-Justus:,Der Judenspiegel" wie auf J. Ecker:,Der Judenspiegel im Lichte der Wahrheit",
und benutze zum Teil Johannes v. Pavly:,Der Schulchan-Aruch", Basel 1887,hauptsächlich aber Heinrich G.Loewe:,Der Schulchan-Aruch", Einleitung 9 Wien 1896, zweite Au age,
herausgegeben von Pfarrer J. Deckert. Einige Proben werden die Ubereinstimmung der voneinander unabhangigen Übersetzungen ergeben. möge diese kleine Sammlung vielen
Deutschen Gelegenheit geben, sich ein Urteil über einen Geist zu bilden, der zu so unheilvoller Macht herangewachsen ist. Hat man sich dann wieder auf sich selbst besonnen, so wird
das energische Abstreifen eines fremden, feindlichen Gewebes endlich einmal vonstatten gehen können.
4

AlfredRosenberg Allgemeines; jüdische Dialektik Man kann ohne Überhebung sagen, daß es dem deutschen Emp nden am angemessensten ist, beim Behandeln einer Frage
schlicht, klar, gerade und eindeutig vorzugehen. Ein Hinneigen zu scharfgeschli ener Dialektik und zu virtiuosem Phrasentum ist vom Deutschen stets als Abfall von seinem eigentlichen
Wesen gewertet worden. Betrachten wir die Geschichte der jüdischen Literatur, so sehen wir die genau umgekehrte Tendenz: aus einem Einfachen wurde stets ein Kompliziertes und
zugleich Starres, aus gerade wurde krumm. Das klare Gefühl etwa für wahr und unwahr wurde zu einem Versuchsobjekt dialektischer Rabulistik und Haarspaltereien. Dabei ist nun
charakteristisch, daß dieses Disputieren, welches sich oft seitenlang über die nichtigsten Dinge erstreckt, von einer geisttotenden Öde ist. In keiner der vielen Debatten stößt man auf
einen wirklichen Gedanken, stets ist es unfruchtbare Wortklauberei oder geradezu krankhaft zu nennende Sucht nach Sinnverdrehung. - Steht die Ungeradheit der Denkweise des
Juden dem Deutschen fremd und feindlich gegenüber, so im Punkt der Verstandesklarheit und -Schärfe nicht minder etwa dem Hellenen oder dem Franzosen. Des Juden Dialektik ist
das Produkt einer inneren Unfruchtbarkeit, sie ist die prinzipielle Korruption des Geistes. Beispiele aus der Vergangenheit folgen, für die Gegenwart ndet man sie dem Geiste nach
unverändert in der jüdischen Presse, in den Werken jüdischer Schriftsteller, in den Reden jüdischer politischer Demagogen. R. Mathja: Die Schrift will Furcht ein oßen, damit die Thora
mit Furcht und Schrecken, mit Zittern und Zagen gegeben werde, wie es heißt Ps. 2, 10:,Dienet dem Ewigen mit Furcht und jauchzet ihm zu mit Zittern"' (Joma F. 4 a b). R. Jehuda:'Gott
hat seine Welt nur deshalb erscha en', damit man sich vor ihm fürchte" (Schabbath F. 31 a b). Abaji fragte den Rabbi Joseph:,Gibt es denn für alle Vorschriften ein Maß, wieviel Lohn es
dafür gibt, wir haben doch gelernt:,sei eben so behutsam in bezug auf eine geringe Vorschrift, wie in bezug auf eine schwere, denn du kennst nicht die gäbe des Lohnes dafür'?"
(Nedarim F. 39 b). Rab hat gesagt:,unser Lehrer Moses war zehn Ellen hoch, wie es heißt Ex. 40, 19:,Und er breitete das Zelt über der Wohnung 1. Allgemeines; jüdische Dialektik 11 aus.'
Wer breitete es aus? Unser Lehrer Moses breitete es aus. Und es heißt daselbst 26, 11:,Zehn Ellen die Länge des Brettes."' Rab Schima bar Chija hat zu Rab gesagt: So hast du doch
Mose zu einem fehlerhaften Menschen gemacht, denn wir haben gelernt: Wenn der Körper eines Menschen (im Verhältnis) größer ist als seine Glieder, oder kleiner, so ist das ein
Fehler." Darauf antwortete ihm dieser:,wir sagen es nach den Ellen des Brettes (nicht nach der Elle des Mose) gemessen" (Bechoroth F. 44 a). Mose:,Herr der Welt! warum geht es
manchem Gerechten gut und manchem Gerechten übel, und wiederum manchem Frevler gut und manchem Frevler übel?",mose!" gab der Herr zur Antwort, ein Gerechter, dem es gut
geht, ist ein Gerechter und der Sohn eines Gerechten, aber ein Gerechter, dem es übel geht, ist ein Gerechter und der Sohn eines Frevlers; hinwiederum ein Frevler, dem es wohl geht,
ist ein Frevler und der Sohn eines Gerechten, aber ein Frevler, dem es übel geht, ist ein Frevler und der Sohn eines Frevlers" (Berachoth F.? a). Rabbi Elieser soll einen aus mehreren
Abteilungen zusammengesetzten Ofen für sein erklärt haben, während die anderen Rabbinen ihn für unrein erklärten, weshalb dieser Ofen der Ofen des Chachinai hieß. Nach Rabbi
Jeremja erhielt derselbe daher seinen Namen, weil an diesem Tage sich etwas Merkwürdiges zutrug. Wohin nämlich Elieser an diesemtage seine Augen richtete, ging die Gegend in
Feuer auf, selbst ein Weizenkorn verbrannte hell und die Säulen des Versammlungshauses zitterten. Was wollt ihr?" redete Rabbi Josua die Säulen an. Da erscholl eine Himmelsstimme
mit den Worten: Die Halacha ist wie die Meinung meines Sohnes Elieser"; allein Rabbi Josua wandte dagegen ein die Worte Deut. 30, 12: Die Thora ist nicht im Himmel." Eines Tages ging
Rabbi Elieser auf der Straße und sah eine Frau die Stube auskehren, sie warf den Kehricht auf die Straße und er el auf sein
5
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Freude Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist freut sich Gottes, meines
Heilandes. Freut euch in dem Herrn
allewege, und abermals sage ich: Freuet
euch! Lukas 1,46-47
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Es geht um mehr! Predigt zu Joh 11,1-45
(16. So n Trin, 20.9.15) Gnade sei mit
euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
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Gott hat alles gemacht

6 Haupt. Es scheint, sprach er, daß heute meine Genossen sich mir nähern werden, weil es heißt Ps. 113, 7:,Aus dem Kote erhebt er den Armen'" (J. Moed Katon F. 8 b und 9 a). Rab

Jehuda hat gesagt: Man setzt in das Synedrium nur einen solchen Mann, der das Kriechtier (durch Schlüsse) aus der Thora sein zu erklären versteht." Rab hat gesagt:,ich vermag durch
Schlüsse sein zu erklären. Wenn schon eine Schlange, welche tötet und dadurch Unreinheit mehrt, sein ist, so gilt doch gewiß in bezug auf ein Kriechtier, welches nicht tötet und nicht
Unreinheit mehrt, die Bestimmung, daß es rein sei!" Das ist nicht haltbar, denn sie Allgemeines; jüdischen Dialektik (die Schlange) ist bloß wie ein Dorn, der uns toten kann und dennoch
sein ist (Sanhedrin). Es heißt Exodus 8, 2:,Und der Frosch kam herauf und bedeckte Ägypten." Nach R. Eleasar war es nur ein Frosch, aber er mehrte sich und erfüllte das ganze Land
Ägypten. Die Tannaiten sind darüber verschiedener Meinung. R. Akiba sagt: Es war nur ein Frosch und dieser erfüllte das ganze Land Ägypten." Da sprach R. Eleasar ben Asarja zu
ihm:,akiba, was hast du mit der Haggada zu scha en? Halte deine Worte ein und gehe fort zu Negaim und Oholoth, es war nur ein Frosch da, dieser aber p
ihnen (den andern) zu und
sie kamen alle herbei" (Sanhedrin F. 67 a b). Gen. 2, 22:,Und es baute der ewige Gott die Rippe." Rab und Samuel sind darüber verschiedener Meinung. Nach dem einen war es ein
Gesicht (woraus Eva gebildet wurde), nach dem andern war es ein Schwanz. Richtig ist es nach demjenigen, welcher gesagt hat: Es war ein Gesicht", da es heißt Ps. 139, 5:,Hinten und
vorn hast du mich gebildet", was will die Stelle aber nach demjenigen besagen, der da annimmt, daß es ein Schwanz war? usw. (Berachoth F. 61 a). Ist denn unsere Mutter Lea eine
Buhlerin gewesen, weil es heißt Gen. 34, 1:,Und Dina ging hinaus?" Er antwortete:,dasselbe Wort steht auch von der Lea, s. daselbst30,16. Von einem Hinausgehen kann man auf das
andere schließen" (J. Baba Mezia F. 10 a). Rabbi Garsum sagte im Namen des Rabbi Acha: Es heißt Num. 24, 17: Es tritt hervor ein Stern von Jacob." Von wem tritt er hervor? Um künftig
von Jacob zu erstehen. Nach Rabbi Acha im Namen des Rabbi Huna wird einst der böse Esa im Tallith gehüllt unter den Frommen im Paradiese sitzen, damit er ihre größe sehen kann,
und Gott läßt ihn dann ausscheiden, s. Obad. V. 4, wo unter den Sternen die Frommen zu verstehen sind, vgl. Dan. 12, 3 (J. Nedarim F. 10 a). Es heißt Ex. 19, 17: Und sie stellten sich
unter den Berg." R. Abdimi bar Chama bar Chasa hat gesagt:,daraus geht hervor, daß der Heilige, gebenedeiet sei er! den Berg über sie hielt wie eine Wanne (ein Faß) und sprach:,wenn
ihr die Thora annehmt, so ist's gut, wo nicht, so sei hier euer Grab"' (Schabbath F. 88 a). R. bar Chana:,Einst wird der Heilige für die Gerechten vom Fleische des Leviathan eine Mahlzeit
bereiten, wie es heißt Hiob 40, 30:,Es feilschten um ihn Handelsgenossen"' (Baba Batra F. 75 a). R. Jochanan hat gesagt:,komm und sich, wie größ die Kraft der Priester ist, denn es ist
nichts leichter als der Kropf und der Mist 1. Allgemeines; jüdische Dialektik 13 der Vögel. Manchmal wirft der Priester denselben mehr als 30 Ellen weit" (Sebachim F. 64 a). R.
Samuel:,Warurn werden die Worte der Thora mit der Gazelle verglichen? Um dir zu sagen:,so wie die Gazelle einen engen Leib hat und ihrem Männchen zu jeder Stunde so
liebenswürdig erscheint wie in der ersten Stunde, so sind auch die Worte der Thora ihren P egern zu jeder Stunde so lieb wie in der ersten Stunde"' (Erubin F. 54 a b). R. Jeremja:,Der
erste Mensch hatte zwei Gesichter, Ps. 139, 5: Vorne und hinten hast du mich gebildet" (Erubin F. 18 a). R. Chanina:,Wer bei einem Weingelage sich besänftigen läßt, der besitzt etwas
von der Sinnesart seines Schöpfers, wie es heißt Gen. 8, 21: Und der Ewige
7 roch den angenehmen Geruch" (Erubin F. 65 a). Rabbi Jehuda hat gesagt:,alles, was der Heilige in seiner Welt erscha en hat, hat er als Männchen und Weibchen erscha en." Er hat

auch den Leviathan, die üchtige Schlange und den Leviathan, die gewundene Schlange als Männchen und Weibchen erscha en. Wenn sie sich aber miteinander begattet hätten, so
hätten sie die ganze Welt zerstört. Was hat aber der Heilige getan? Er hat das Männchen kastriert und das Weibchen umgebracht und für die Gerechten in der künftigen Welt
eingesalzen, wie es heißt Jesaja 23, 1,und er tötete die Schlange im Meere' (Baba Batra F. 74 b). Es waren einst zwei, von denen der eine oben, der andere unten wohnte. Nun wird der
Estrich schadhaft, und wenn man oben Wasser ausgoß, so ließ es herunter und richtete Schaden an. Wer muß es wieder herstellen? Nach Rabbi Chija muß es der Obere wieder
herstellen, nach Rabbi Ilai muß es der Untere herstellen, Das Zeichen ist Gen. 30, 1:,Und Josef wird nach Ägypten herabgebracht" (Baba Mezia F. 117 a). Ula:,Unverschämt ist die Braut,
die unter dem Traubaldachin buhlt." Rab Mari:,Welcher Schriftsteller lehrt dies?" Cant. 1, 4: während der König sich anlehnte (beim Gelage war), gab meine Narde ihren Duft." Raba hat
gesagt:,noch waltet Gottes Liebe gegen uns, denn es heißt: Sie gab..., es heißt nicht: Sie stank" (Gittin F. 36 b und 37 a). Warum lag dem Jakob soviel daran, in Kanaan begraben zu
liegen? Rabbi Eleasar, Rabbi Chanina und Rabbi Josua sahen darin größe Geheimnisse. Rabbi Simeon ben Lakisch wies auf Ps. 116, 9, hin, wo unter den Ländern des Lebens Tyrus oder
Allgemeines; jüdische Dialektik Cäsarea und seine Umgebungen zu verstehen sind, weil daselbst alles wohlfeil und in Über uß vorhanden ist. Nach Rabbi Simeon ben Lakisch im
Namen des Rabbi Kapara dagegen ist ein solches Land gemeint, dessen Tote zuerst zur Zeit des Messias auferstehen werden. Als Beweis dafür dient Jes. 42, 5. Aber auf diese Weise
wurden doch unsere Rabbinen einen Verlust erleiden (indem sie die Wohltat der Auferstehung nicht genieben könnten)?,allein Gott macht Löcher in die Erde", sagte Rabbi Imi, in
welchen sie sich gleich Schläuchen nach dem heiligen Lande wälzen und sobald sie dasselbe erreichen, kehren ihre Seelen zu ihnen zurück s. Ezech. 33, 14" (J. Kilaim F. 32 a). Einst war
Rabbi Josua unterwegs und Ben Soma kam ihm entgegen, er grüßte ihn, aber er erhielt keine Antwort.,Woher und wohin, Ben Soma?",Ich habe Betrachtungen über das
Schöpfungswerk angestellt und gefunden, daß zwischen den oberen und unteren Gewässern ein Zwischenraum von einer Handbreite ist, denn Gen. 1, 2 heißt es:,der Geist Gottes
schwebte usw.' und 5. Buch Moses 32, 11 heißt es auch:,wie der Adler ausführt, seine Jungen, und über ihnen schwebt...' So wie hier ist auch dort das Wort: schweben (richaf) ohne zu
berühren zu verstehen." Darauf sagte Rabbi Josua zu seinen Schülern: Ben Soma ist außer sich" (ist zu weit gegangen) und es dauerte auch nicht lange, so verschied er (J. Chagiga F. 3 a).
R, Papa: Hat man aus gepaarten Schüsseln oder Bechern gegessen oder getrunken, wie verhütet man die üblen Folgen? Man ergreife den Daumen seiner rechten Hand mit seiner
linken Hand und den Daumen seiner linken Hand mit seiner rechten Hand und spreche also: Ihr und ich sind drei. hört man aber sagen: Ihr und ich sind vier, so sage man: Ihr und ich
sind fünf usw." (Pesachim F. 110 a). R. bar Chana: Ich stand einst auf dem Ophal und sah einen ismaelitischen Kaufmann, der auf einem Kamele ritt und in der Hand eine Lanze hielt,
und das alles erschien mir wie das Ei einer Laus" (Thaanit F. 22 a b). Es heißt Ex 4, 19:,Alle die Männer, welche nach deinem Leben trachteten, sind gestorben.",waren denn Dathan und
Abiram gestorben?",nein, sie waren in ihrem vermögen herabgekommen" (und als solche wurden sie wie Tote gehalten) (J. Nedarim F. 25 b). Rab Jehuda: In der Stunde, da Mose zur
Höhe hinaufstieg, fand er, da13 der Heilige saß und Krönen an die Buchstaben 1. Allgemeines; jüdische Dialektik 15 knüpfte.,herr der Welt!" rief er,,wer hindert dich (die Buchstaben
ohne Krönen
8 zu geben)?" Er antwortete:,ein Mensch wird einst am Ende nach so und so vielen Geschlechtern erstehen, Akiba ben Joseph ist sein Name, welcher einst über jedes Strichelchen viele

Berge von Gesetzen deuten wird.",herr der Welt!" versetzte Mose,,laß mich ihn sehen!" Der Heilige sprach: Gehe rückwärts!" Mose ging und setzte sich ans Ende der acht Reihen (der
Schuler Akibas); er wußte aber nicht, was dieselben redeten. Da wurde seine Kraft schwach. Als er (Akiba) zu einer Sache kam, sprachen seine Schuler zu ihm: Rabbi! woher weißt du
das?" Es ist eine Lehre (Halacha)", gab er zur Antwort,,vom Mose vom Sinai." Da wurde Moses Sinn beruhigt. Er sprach:,,herr der Welt! du hast einen Menschen wie diesen und willst
durch mich die Thora geben?",schweig", sagte Gott;,es ist mir so in den Sinn gekommen." Da sprach er vor ihm:,herr der Welt! du hast mir seine Thora gezeigt, laß mich auch seinen
Sohn sehen!",kehre dich um!" sprach der Heilige zu ihm. Er wandte sich um und sah, daß man sein Fleisch in der Fleischbank wog. Da sprach er vor ihm:,herr der Welt dies ist also die
Thora und dies ist ihr Sohn?" Schweig!" versetzte der Heilige, so ist es mir in den Sinn gekommen" (Menachoth F. 29 b). R. Jehuda:,Wer drei Pfund Asant (Teufelsdreck) bei leerem Magen
ißt, dem löst sich vor Hitze die Haut ab." R. Abahu: Mit mir trug es sich einmal zu, daß ich 1 Pfund Asant aß, da hatte sich mir vor Hitze, wenn ich nicht im Wasser gesessen hätte, die
Haut abgelöst und ich bestätigte bei mir selbst die Worte Koh. 7, 12:,Die Weisheit belebt ihren Herrn' " (Chullin F. 59 a). R. Eleasar:,Wenn es heißt Deut. 6, 5:,Du sollst lieben den Ewigen,
deinen Gott mit deiner ganzen Seele', warum heißt es noch:,mit deinem ganzen vermögen'? und wenn es heißt:,mit deinem ganzen vermögen', warum heißt es dann noch:,mit deiner
ganzen Seele'? Es will dir sagen, daß es manchen Menschen gibt, dem sein I e 1 b lieber ist als sein G e 1 d, darum heißt es:,mit deiner ganzen Seele', und wiederum daß es manchen
Menschen gibt, dem sein Geld lieber ist als sein Leib, darum heißt es:,mit deinem ganzen vermögen' (Pesachim F. 25 a b). Rabbi Meïr sagte:,woher läßt sich beweisen, daß selbst die
Embryonen im Mutterleibe ein Lied angestimmt haben?" Weil es heißt Ps. 68, 27: In Versammlungen preiset den Herrn, aus der Quelle Israels" (Sota F. 30 b) Allgemeines; jüdische
Dialektik Es heißt Jona 2, 1:,Da entbot der Ewige einen größen Fisch, um Jona zu verschlingen." Es heißt doch aber Vers 2 und 3:,Und es betete Jona zum Ewigen aus dem Bauche des
Fisches und sprach:,ich habe gerufen aus meiner Enge zum Ewigen'?" Es ist keine Frage, vielleicht hat ihn der größe Fisch ausgespien und der kleine Fisch hat ihn verschlungen"
(Nedarim F. 51 b). Wegen Krätze bläst man am Sabbath in die Posaune. Wir haben aber doch gelernt: Wenn andere Strafen erregt werden und über die Gesamtheit kommen, z. B._
Krätze, Heuschrecken, Mücken, Schlangen, Skorpione, so bläst man nicht, sondern schreit (betet zu Gott)? Es ist keine Frage, es handelt sich bloß darum, ob die Krätze feucht oder
trocken ist (Baba Kamma F. 8 a b). Rabbi Jehuda:,Drei Dinge verlängern die Tage und Jahre des Menschen: Wer lange bei seinem Gebete, bei seinem Tische und auf dem Aborte
verweilt" (Berachoth F.54b und 55a). Drei Dinge sind ein Abbild der Zukunftigen Welt (d. h. sie geben einen Vorgeschmack von der zukünftigen Seligkeit), nämlich der Sabbath, die Sonne
und die Bedienung. Welche? - Wollte man sagen: Die Bedienung des Bettes (Beischlaf), diese schwächt ja? Allein es ist die Bedienung der Leibes ö nungen gemeint (Berachoth F. 57 b).
Als Salomo im Mutterleibe war, stimmte er ein Lied an, wie es heißt Ps. 103, 1:,Preise meine Seele, den Ewigen, und all mein Inneres seinen heiligen Namen." Als er an den Brüsten
seiner Mutter säugte und die Brüste betrachtete, stimmte er ein Lied an V. 2: Preise meine Seele den Ewigen, und vergiß nicht alle seine Wohltaten." Nach R. Abahu wollen die
Worte,Alle seine Wohltaten"
9 sagen, daß Gott ihr die Brüste an den Ort der Vernunft gesetzt, oder daß er (Salomo), wie Jehuda meint, nicht den Ort der Scham erblicke, oder nach R. Mathna, damit er nicht an

einem Orte des Schmutzes sauge (Berachoth F. 10 a). Sowie das Gericht (über das Lernen) dem über die Tat vorangeht, so geht auch der Lohn des Lernens dem Löhne der Tat voraus,
denn es heißt Psalm 105, 44, 45:,Er gab ihnen Under der Völker und die Guter der Nationen gewannensie, weil sie seine Satzungen wahrten (Lernen) und seine Lehren
beobachteten(tat)" (Kidduschin F. 40 b). Wissen wir denn", sprach Ula,,von wo wir gekommen sind, vielleicht sind wir von diesen, von denen es heißt Thren. 5, 11: 1. Allgemeines;
jüdische Dialektik 17,Weiber in Zion bezwangen sie, Jungfrauen in den Städten Jehudas?' Wirst du sagen, daß, wenn ein Goi eine Töchter eines Israeliten beischläft, das Kind tauglich ist?
Oder sind wir vielleicht von jenen, von denen es heißt Am. 6, 4:,Die auf Betten von Elfenbein liegen und stinken auf ihren Lagern?' R. Josse hat gesagt:,damit sind diejenigen gemeint,
welche nackt vor ihren Betten das Wasser abschlagen. Weil sie also ihr Wasser vor ihren Betten nackt abschlagen, so sollen sie in die Verbannung gehen an der Spitze der Verbannten?'
Allein R. Abahu hat gesagt:,es sind diejenigen Menschenkinder gemeint, welche miteinander essen und trinken und ihre Betten stehen dicht beieinander und sie vertauschen ihre
Weiber, einer mit dem andern, und ihre Lager stinken infolge des Samenergusses, der ihnen nicht angehört'..." (Kidduschin F. 71 b).... Am Eingange zum Tempel des Ewigen, zwischen
der Halle und dem Altare, standen bei fünfundzwanzig Männer, ihr Rücken gegen den Tempel des Ewigen und ihre Gesichter gegen Morgen." Wenn es heißt:,und ihre Gesichter gegen
Morgen', weiß ich da nicht schon, daß ihre Rücken gegen Abend gewandt waren, was will es daher heißen:,ihre Rücken gegen den Tempel des Ewigen?' Das lehrt, daß sie sich entblößt
hätten und einen wird gegen den Allerhochsten ließen..." (Kidduschin F. 72 a b). Rab.: Am Tage, an dem der Ostwind bläst, tut das Weib eine Fehlgeburt." Samuel hat gesagt:,selbst eine
Perle im Meer verfault durch ihn." R. Jochanan hat gesagt:,selbst der Samenerguß im Leibe wird stinkend durch ihn." Rab Nachman hat gesagt:,alle drei deuten es von dem Verse Hos.
13, 15:,Er wird sich fruchtbar erweisen zwischen Brüdern, es wird ein Ostwind kommen, ein wird des Ewigen, von der wüste steigt er herauf, es versiegt sein Brunnen und es vertrocknet
seine Quelle.',Es vertrocknet seine Quelle', das geht auf die Quelle des Weibes;,und es versiegt sein Brunnen', das geht auf den Samenerguß, der im Leibe des Weibes sich be ndet..."
(Gittin F. 31 b). Es heißt Jud. 21, 22:,Und sie fanden von den Bewohnern von Jabesch Gilead vierhundert jungfräuliche Mädchen, die durch Beischlaf noch keinen Mann erkannt hätten."
Woher konnten sie das wissen? R. Kahana hat gesagt: Man ließ sie auf die Ö nung eines Weinfasses sich setzen, bei einer Beschlafenen verbreitete dasselbe einen Duft, dagegen bei
einer Jungfrau verbreitete sich kein Duft" (Jebamoth F. 60 b). E. Eleasar hat gesagt: Was heißt das, was geschrieben steht Gen. 2, 23:,Diesmal ist es Gebein von meinem Gebein und
Fleisch von 2 Unmoral im Talmud Allgemeines; jüdische Dialektik meinem Fleisch'?" Daraus geht hervor, daß, Adams Sinn, als er allen zahmen und wilden Tieren beiwohnte, nicht
befriedigt wurde, bis er der Eva beiwohnte (Jebamoth F. 63 a).
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OSTERNACHT A ERSTE LESUNG DIE
ERSCHAFFUNG DER WELT (Genesis 1,12,2) Am Anfang hat Gott Himmel und
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Wüste und wie ein Sumpf. Alles war
trübes Wasser vermischt mit Land.
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Lesung aus dem Alten Testament
aus dem Alten Testament aus dem Buch
des Propheten Jesaja. 1 In dem Jahr, als
der König Usija starb, sah ich den Herrn
sitzen auf einem hohen und erhabenen
Thron und sein Saum füllte den Tempel.
2 Sera m

10 R. Ebjathar begegnete einst dem Propheten Elia und fragte ihn: Was tut der Heilige, gebenedeiet sei er?" Er antwortete ihm:,er beschäftigt sich mit dem Abschnitte vom Kebsweibe

in Gibe'a." Und was sagt er?" Elia antwortete ihm:,ebjathar, mein Sohn, sagt so, und Jonathan, mein Sohn, sagt so." Ebjathar fragte:,gibt es denn im Himmel Zweifel?" Elia antwortete
ihm: Dieses wie jenes sind Worte des lebendigen Gottes" (Gittin F. 6 b). R. Jochanan hat gesagt:,sieben Beischläfe hat jener Frevler (Sisera) an jenem Tage (mit der Jael) vollzogen", denn
es heißt Jud 5. 27:,Zwischen ihren Füßen hat er gekniet, er ist gefallen, er lag." Sie (Jael) hatte doch Genuß von der Sünde? R. Jochanan hat im Namen des R. Simeon ben Jochai
gesagt:,alles Gute der Frevler ist bei den Gerechten etwas Böses." Allein welches Übel (Böses) hat Jael (von dem Beischläfe) gehabt? Weil er in sie Unreinigkeit (seinen verhaßten Samen)
warf; denn R. Jochanan hat gesagt: In der Stunde, da die Schlange zur Eva kam, warf sie Unreinigkeit in sie, als die Israeliten aber am Berge Sinai standen, da horte ihre Unreinigkeit auf,
bei den Völkern jedoch, die nicht am Berge Sinai gestanden, hört ihre Unreinigkeit nicht auf" (Jebamoth F. 103 a b). Rabbi Janai fürchtete sich so vor Ungeziefer, daß er vier Gefäße mit
Wasser unter die Füße seines Bettes stellte. Einmal streckte er seine Hand aus und fand Ungeziefer im Bett; da sprach er mit Hinweis auf Psalm 66, 6:,Hebt das Bett von den Gefäßen
auf, ich verlasse mich auf die göttliche Obhut" (J. Terumoth F. 30 a). Rabbi Ismael hat gelehrt: Es heißt Leviticus 14, 9:,Am siebenten Tage schere er all sein Haar, sein Haupt und seinen
Bart, seine Augenbrauen und all sein Haar soll er scheren'; all sein Haar, das ist generell; sein Haupt, seine Augenbrauen, das ist speziell, und sein Haar, das ist wieder generell. Bei
Generellem, Speziellem und Generellem laute die Norm, daß du bloß das erweisen kannst, was dem Speziellen ähnlich ist, d. h. so wie das Spezielle ein Ort ist, welcher eine Sammlung
Haare in sich begreift, so muß auch das Generelle ein Ort sein, welcher eine solche Sammlung Haare in sich begreift" (Kidduschin F. 9 a)1. ' Die vorletzte Stelle bezieht sich auf Gottes
Allmacht, die letzte auf biblische Exegese Ehe und Liebe Liebe und Religion sind von jeher und bei allen Völkern zueinander in Beziehung gesetzt worden, Ehe und Erziehung seiner
Nachkommen haben stets zu den P ichten, die der Mensch auf dieser Welt zu erfüllen hat, gehört. Verwebte sich demnach Erotik mit religiösen Gebrauchen, nahm sie bisweilen
Formen an, namentlich unter den morgenländischen Völkern, die uns fremd anmuten, so erscheint sie doch in den jüdischen heiligen Schriften der Rabbiner in einem Gewande, das auf
jeden Deutschen abstoßend wirken muß. Es ist nicht eine o ene, natürliche Sinnlichkeit, die hervorbricht, äußerst selten hart man die Stimme des Sittenhygienikers, um so mehr aber
tritt, bald versteckt, bald o en, eine ekelhafte Lüsternheit zutage. Es sind alte Männer, die da über,liebedebattieren und sich nicht schämen, dies Produkt greisenhafter Phantasie als
Gesetzesnorm festzulegen. Was da hervortritt, ist geheiligte Geilheit. Ich kann unmöglich alle Obszönitäten wiedergeben, lasse aber doch einige Traktate des Talmuds über den
Gegenstand Ehe und Liebe folgen, die genügen, um den Ton herauszuhören. - Im Ulk" ndet man ihn wieder und in den Dramen und Romanen unserer heutigen jüdischen,dichter".
Raba hat gesagt:,ehret eure Weiber, damit ihr reichwerdet" (Baba Mezia F. 59 a) Ṙ. Eleazar hat gesagt:,jeder Jude, der kein Weib hat, ist kein Mensch" (Jebamoth F. 63 a). Bar Kapara:,Eine
Jungfrau soll am 4. Tage der Woche Hochzeit halten und am 5. beschlafen werden, weil an diesem Tage den Fischen der Segen gegeben worden ist"
11 (Ketuboth F. 5 a). R. Elieser:,Jeder Jude, welcher sich nicht mit Fortp anzung beschäftigt, ist so zu betrachten, als' wenn er Blut vergösse" (Jebamoth F. 63 b). Jesaja: Du wirst sterben

in dieser Welt und nicht leben in dieser Welt." Chiskia sprach zu ihm:,warum das alles?" Jesaja erwiderte:,weil du dich nicht mit Fortp anzung beschäftigt hast" (Berachoth F. 10 a b). R.
Jochanan:,Jedes Weib, welches ihren Gemahl zum Beischlaf au ordert, bekommt Kinder, dergleichen es selbst im Zeitalter Moses nicht gegeben hat" (Erubin F: 100 b), Ehe und Liebe R.
Simeon ben Jochai p egte zu sagen:,eine Proselytin, die weniger als 3 Jahre und 1 Tag alt ist, ist für das Priestertum geeignet (d. h. der Priester darf sie ehelichen), denn es heißt Num.
31, 18:,Und alle Kinder unter den Weibern, die den Beischlaf eines Mannes nicht erkannt, lasset leben für euch" (Jebamoth F. 60 b). Elia:,Ihr sagt:,warum kommt der Messias nicht?'
Siehe, es ist nun Versöhnungstag, ich kann soundso viele Jungfrauen beschlafen." Da fragte ihn Rab Jehuda: Was sagt der Heilige dazu (wenn du solches tust)?" Er antwortete ihm:,er
sagt mit Gen. 4, 6:,Die Sünde ruhte vor der Tür.' ",Und was spricht der Satan?" Er antwortete ihm:,der Satan hat am Versöhnungstage keine Gewalt" (Joma F. 19 b und 20 a). Die Alten
haben gesagt, Schleim üssige, Aussätzige und solche, welche Menstruierenden beiwohnen, dürfen im Pentateuch, in den Propheten und Hagiographen lesen und Midrasch und
Gemara, Halachoth und Agadoth wiederholen, nur dem Samen üssigen ist es verboten (Moed Katon F. 15 a). An Ben Soma wurde die Frage gerichtet:,darf der Hohepriester eine
Jungfrau, welche geschängert worden ist, nehmen, oder ist nicht das zu erwagen, was Samuel gesagt:,ich kann viele Jungfrauen ohne Blut beschlafen', oder kommt vielleicht das, was
Samuel gesagt hat, nicht vor?" Er antwortete ihnen: Allerdings kommt das, was Samuel gesagt hat, nicht vor, aber es ist zu besorgen, daß sie vielleicht in einer Wanne schwanger
geworden ist." Samuel hat aber doch gesagt:,jeder Beischlafer, dessen Samen nicht wie ein Pfeil schießt, befruchtet nicht?" Allein er kann doch vorher wie ein schießender Pfeil gewesen
sein (Chagiga F. 14 b). Ein Weib will lieber ein Kab (kleines Maß) mit Speise bei Ausgelassenheit, als 10 Kab bei Enthaltsamkeit (Kethuboth F. 62 b). Ein Becher steht dem Weibe schön,
zwei häßlich, bei drei verlangt sie unzüchtig mit dem Munde, bei vier nimmt sie den Esel auf dem Markt (zu ihrer Befriedigung) und liegt ihr nichts daran (Kethuboth F. 65 a). R. Chama
hat im Namen des R. Jizchak gesagt:,wer sein Bett zwischen Nord und UDSSR aufstellt, bekommt Kinder männlichen Geschlechts, wie es heißt Ps. 13, 14:,Und mit deinem Schätze füllest
du ihren Bauch, sie werden Kinder die Fülle haben"' (Berachoth F. 5 b). R. Jochanan:,Lahme Kinder werden geboren, weil die Eltern ihren Tisch (ihr Lager beim Coitus) umkehren,
stumme Kinder Ehe und Liebe werden geboren, weil sie jenen Ort (die Genitalien) küssen; taubstumme Kinder werden geboren, weil sie in der Stunde des Beischlafs schwatzen, blinde
Kinder endlich werden geboren, weil sie auf jenen Ort hinblicken" (Nedarim F. 20 a). Es ist gelehrt worden:,das Weib ist ein Schlauch voller Un at, dessen Mund voller Blut ist, und
dennoch laufen ihr alle nach" (Schabbath F. 152 a). Eine Frau kann nicht von zwei Männern auf einmal schwanger werden. Das steht nicht in Ubereinstimmung mit den Rabbinen der
Haggada, welche sich auf 1 Sam. 1'7, 4 beziehen, wo es heißt: Es trat ein Zweikämpfer aus dem Lager der Philister", d. h. er rührte von 100 Vorhauten der Philister her. Doch es besteht
nach Rabbi Mathna keine Meinungsverschiedenheit, sondern es kommt drauf an, wie der Same bescha en ist (J. Jebamoth F. 18 b). Rabbi Jehuda ben Pasi sagte:,warurn lehnt sich der
Abschnitt Lev. 18 über die Ausschweifungen an den Abschnitt das. 19, 1:,Ihr sollt heilig sein'? Um dir zu lehren: Wer sich der Auaschweifungen enthält, verdient den Namen eines
Heiligen, denn so sprach auch die Sunamitin zu ihrem Manne, 2 Reg. 4, 9:,Ich
12 sehe, daß es ein heiliger Mann Gottes ist', d. h. wie Rabbi Jona erklärt, er ist wohl heilig, nicht aber sein Schuler. Nach Rabbi Abin sah er (Elisa) sie gar nicht an, nach den Rabbinen

sah sie keinen Tropfen von Samen üssigen in seinem Hemd, nach Rabbi Samuel bar Rabbi Jizchak sah sie nie etwas Schändliches an Kleidern ihres Herrn. Es heißt das. 4, 23:,Da trat
Gehasi herzu, sie wegzustoßen', d. h. wie Rabbi Jose ben Chanina erklärt, er legte seine Hand an ihren Busen" (J. Jebamoth F. 9 a). Der, dessen Zeugungsglied äußerlich ist, gebiert, und
der, dessen Zeugungsglied innerlich ist, legt Eier; 'der, welcher den Beischlaf nur am Tage ausübt, gebiert am Tage, der, welcher den Beischlaf in der Nacht ausübt, gebiert in der Nacht,
und der, welcher den Beischlaf bald bei Tag und bald in der Nacht ausübt, gebiert bei Tag und bald bei Nacht. Der, welcher den Beischlaf nur am Tage ausübt, das ist der Hahn, und der,
welcher den Beischlaf bald bei Tag und bald bei Nacht ausübt, das ist der Mensch und alles, was ihm ähnlich ist. Alle, welche sich in gleicher Weise begatten, gebaren einer vom
andern... Alle begatten sich Gesicht gegen den Rücken, ausgenommen der Mensch, der Fisch und die Schlange. Warum nur diese drei? Als Rab Dimi kam, sprach er: Die Leute im
Abendlande (Palästina) sagen, daß dieses deshalb der Fall sei, weil die Schechina (der göttliche Glanz) mit ihnen geredet hat" (Bechoroth F. 7 b und 8 a) Das Gesetz R. Elieser der
größe:,wer seine Mutter im Traum beschläft, der darf auf Einsicht (Vernunft) ho en. Wer eine verlobte Jungfrau beschläft, darf auf die Thora ho en. Wer seine Schwester im Träume
beschläft, darf auf Weisheit ho en (s. Prov. 3, 4), wo die Weisheit Schwester heißt. Wer das Weib eines Mannes im Traum beschläft, der darf sich versichert halten, daß er ein Sohn der
zukünftigen Welt ist... Wer eine Gans im Träume sieht, der darf auf Weisheit ho en (Prov. 1, 20). Wer sie beschläft, der wird ein Schuloberhaupt werden." R. Asche:,Ich sah eine solche,
beschlief sie und gelangte zur würde." - Wer seine Notdurft im Träume verrichtet, dem ist es ein gutes Zeichen (s. Jes. 51, 14). Dies ist aber nur der Fall, wenn er sich nicht gereinigt
(abgewischt) hat... Wer ein Buch der Psalmen sieht, darf auf Frömmigkeit ho en; wer die Sprichworter, darf auf Weisheit ho en... Wer einen Elefanten im Träume sieht, dem geschieht
ein Wunder? - Dies ist keine Frage, es fragt sich, ob er gesattelt oder nicht gesattelt ist (Berachoth F. 56 b). Jener Frevler (Simri) beschlief an diesem Tage (die Midianiterin) 424 Male, und
Pinchas wartete auf ihn so lange, bis seine Kraft geschwächt war. Er (Pinchas) wußte nicht, daß der starke König (Gott) bei ihm war. - In einer Boraitha ist gelehrt worden: Er beschlief sie
60mal, bis er wie ein verdorbenes Ei und sie wie ein Beet voll Wasser (Sanhedrin F. 82 b). 3. Das Gesetz Samtliche maßgebende jüdischen Autoritäten betonen, daß das Wesen des
Judentums nicht in Mythen und Symbolen liege, sondern durch das Gesetz zum Ausdruck komme, wie es (angeblich) durch Moses niedergelegt worden sei (es stammt in Wirklichkeit
aus nachprophetischer Zeit) und wie es die von den Rabbinen fortgebildete und im Talmud und Schulchan-Aruch gesammelte Tradition bestimme. Das Fehlen einer Metaphysik sehen
die Juden nicht als eine Unzulanglichkeit, sondern als die ihnen eigene religiöse Uberlegenheit an. Hier scheiden sich die Geister. Auf einer Seite die ganze arische Welt mit ihrer reichen
Symbolik und ihren ins Unendliche tastenden Religionen, auf der anderen - Gesetzesparagraphen! Daher wird man in allem Wust vergebens nach etwas suchen, was auch nur eine
annähernde Ähnlichkeit mit einem Gedanken aufweist. Eine fürchterliche Geistesenge herrscht, die natürlich erst dann ganz zu ermessen ist, wenn man sich die Mühe nimmt, die
dicken Bucher durchzuarbeiten. Daneben lastet eine 3. Das Gesetz 23 Herzensdürre sondergleichen. Und selbst die schönen Sprüche, deren es im Talmud durchaus gibt, nehmen sich
wie fremde P anzen auf Wüstensand aus. Der Gerechtigkeit halber bringe ich aber doch einige. Was aber selbst bei anscheinend einwandfreien Sprüchen abstößt, ist das
13 immer wiederkehrende Versprechen von Lohn oder Strafe, die ewige Besorgnis, ob der Kontrakt mit Gott erfüllt, ob nicht noch eine Wohltätigkeit draufzugeben sei, um ganz sicher

die künftige Belohnung einzustecken usw. Diese Rücksicht auf Bezahlung und die Furcht vor Strafe geben selbst den besten Stellen einen bitteren Beigeschmack, denn wenn es nicht
immer geschrieben ist, hinzudenken muß man sich das,auf daß es dir wohlergehe auf Erden" doch stets. Zu unserem Unheil stört dieser alttestamentliche Geist auch uns noch heute,
eine uninteressierte Moral als alleiniges Prinzip gelten zu lassen. Solange der Geist des Pentateuch noch in Kirchen und Schulen wirkt, ist das auch nicht zu erwarten. Neben diesen
Zügen ist die Starrheit des Talmuds und die prinzipielle Intoleranz charakteristisch. Das Denken, wie es im Talmud und im Schulchan-Aruch seinen Niederschlag gefunden hat, besteht
als einziges Gefüge seit 2500 Jahren unverändert fort; und was die Intoleranz betri t, so haben wir leider gar zu handgrei iche Beispiele in unseren fortschrittlichen" Juden, über die
kein Wort zu verlieren ist. Den Rabbinen gilt jedoch das talmudische Gesetz als tiefste Weisheit. Sie sind die eigentlichen Götter, und selbst Jehova muß den Talmud studieren, um auf
der nötigen geistigen Hohe zu bleiben. Hier einige Strei ichter, Genaueres folgt in den späteren Kapiteln. Rabbi Ismael sagt:,unter den Worten des Gesetzes gibt es Gebote und Verbote,
welche zum Teil leicht, zum Teil schwer sind, aber die Worte der Schriftgelehrten sind alle schwer und wichtig." So sagt auch Rabbi Chananja bar Ada im Namen des Rabbi Tanchum bar
Rabbi Chija: Die Worte der Altesten sind wichtiger als die Worte des Propheten" und führt als Beweis Micha 2, 6 und 11 an (J. Berachoth F. 8 b). Bereschith rabba c. 19 sagt von den
Gliedern des Sanhedrin: Sie sitzen und ordnen die Worte der Thora, bis sie dieselben hervorgehen lassen sein wie Milch. später setzten die Weisen als stimm Das Gesetz berechtigte
Mitglieder einer Gesetzesakademie die Halacha fest, und zwar nach Stimmenmehrheit, zuweilen unter der Mitwirkung einer göttlichen O enbarungsstimme (S. 93). Die Thora ist ein
unerschöp iche Meer der Erkenntnis; aber das Wort der Weisen ist wertvoller, weil man durch dieses zur Erfüllung der Thora kommt (S. 103). Das höchste aber von dem, was über die
Ehrfurcht gegen die Rabbinen gesagt ist, enthält der Satz, daß man den Rabbi fürchten müsse wie Gott. Nach Kidduschin 31 schließt in dem Schriftwort: Du sollst fürchten" die Ehrfurcht
vor dem Weisen ein, vgl. Pesach. 22 b, Tankuma, Beschallach 26, Mechilta 61 a, Schemoth rabba c. 3 sagt: Wer gegen seinen Rabbi rebelliert, lehnt sich gegen die Schechina auf, vgl.
Bammidbar rabba c. 18. Tanchuma, Korach 10 (S. 125). Es gibt Beispiele, wo die verachtliche Behandlung des Weisen mit dem Tode bestraft wurde (Sanhedrin 46). Halte mehr auf die
Worte der Schriftgelehrten als auf die des Gesetzes,... wer gegen die Worte der SchriftgeLehrten handelt, macht sich des Todes schuld 1 g (Erubin F. 21 b). Wer sich selbst erniedrigt, den
erhöht Gott, und'wer sich selbst erhöhet, den erniedrigt er (Erubin F. 13 b). R. Chiga:,Jeder Schüler der Weisen, auf dessen Kleide sich (am Sabbath) ein Fett eck be ndet, ist des Todes
schuldig" (Schabbath F. 114 a). Wenn der Unwissende ein Frommer ist, so wohne nicht in seiner Nachbarschaft. (Dieser Ausspruch hat im Auge Aboth II, 5: kein Unwissender ist fromm,
es ist deshalb nicht möglich, weil zur Frömmigkeit die Beobachtung der Satzungen gehört, welche der Unwissende nicht kennt.) (Schabbath F. 63 a.)
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Gib mir zu trinken! (Joh 4,7)
Gib mir zu trinken! (Joh 4,7) Meditation
und Andacht für Tag 5 der Gebetswoche
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Lektion Was sagte der Engel zu
Zacharias? - Der Engel sagte, dass
Gott Zacharias einen Sohn geben
Lektion 44 1. Was widerfuhr Zacharias,
als er im Tempel war? - Ein Engel Gottes
erschien Zacharias. 2. Was sagte der
Engel zu Zacharias? - Der Engel sagte,
dass Gott Zacharias einen Sohn geben
werde und,
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Mutter Jesu war dabei. Jesus o enbarte
seine Herrlichkeit
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Schatzkammer Gottes Jesus spricht: Ich
bin der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei
ihm bleibe, der trägt viel

JESUS ist auferstanden!
JESUS ist auferstanden! Was heißt das
konkret? Warum ist das wichtig? Was
bedeutet das für dich und mich? 1. Petr.
3:15 Lasst Christus, den Herrn, die Mitte
eures Lebens sein!' Und wenn man euch
nach eurer

besäße alle Reichtümer dieser Welt.
Würden ihm diese Reichtümer etwas
nützen, wenn er in den Pfuhl des ewigen
Feuers eingehen würde? 2. Kann Besitz
uns von Sünde, Tod
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Körper Was ist der Mensch, dass du
seiner gedenkst, und des Menschen Kind,
dass du dich seiner annimmst? Du hast
ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit
Ehre und

Lektion Wie man ein Mitglied in der
Familie Gottes wird. Lektion 21 / 1.
Bibelkunde
Lektion 21 21 Wie man ein Mitglied in der
Familie Gottes wird Dieses Kapitel hat
seinen Zweck erfüllt, wenn es auf
dreifache Weise gebraucht wird. Erstens
können Kinder hier nachlesen, wie sie zu
Mitgliedern

Der ungläubige Thomas, wie er so
oft genannt wird, sieht zum ersten
Mal den auferstandenen Herrn und
Joh 20,28 - stand der allmächtige Gott vor
Thomas? Einleitung Eine weitere bei
Anhängern der Trinitätslehre sehr
beliebte und oft als Beweis zitierte Stelle
sind die Wortes des Apostels Thomas, die
uns
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1. Mose 3:8 Natürlich im Himmel Und sie
hörten Gott den HERRN, wie er im Garten
ging Und ich hörte eine große Stimme
von dem Thron her, die sprach: Siehe da,
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er

Der Neue Bund ist Frieden mit Gott

44.Er wird deinen Fuß nicht gleiten
lassen, und der dich behütet, schläft
nicht. (Psalm 121,3)
TAUFSPRÜCHE 1. Freut euch, dass eure
Namen im Himmel geschrieben sind.
(Lukas 10,20) 2. Dienet dem Herrn mit
Freuden, kommt vor sein Angesicht mit
Frohlocken! (Psalm 100,2) 3. Seid fröhlich
in Ho nung,

Der Neue Bund ist Frieden mit Gott Ich
werde den Tag nie vergessen, als ich
Jesus mein Leben übergab. Als seine
Liebe und Frieden mein Herz erfüllten.
Epheser 2, 12 14 12 zu jener Zeit ohne
Christus wart,
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aus dem Alten Testament aus den
Klageliedern. 22 Die Güte des HERRN
ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 23
sondern sie ist alle Morgen neu, und
deine Treue ist
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Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb
nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr, ich rufe: Komm und mach mich
fMeine Zeit steht in deinen Händen. Nun
f
kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du
gibst Geborgenheit, du kannst alles
wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es
fest in dir. Sorgen quälen und werden
mir

DEUTSCH MESSE ZUM JAHRESTHEMA:
MARIA, URSACHE UNSERER FREUDE
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES
2017 QUELLEN Messe zu Ehren der
Jungfrau Maria, Nr. 34, S. 214 . (Maria,
Ursache unserer Freude) Messe zu

Es gibt Fragen, die sich im Kreis
drehen.
Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen.
Lieber Leser Die Welt ist voll von
Menschen, die sich die Frage ihrer
Existenz stellen. Es gibt viele gute
Ansätze, wie man darüber nachsinnt, was
nach dem Tode
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Gnade sei mit euch. Liebe
Gemeinde! Immer auf den Stern
schauen, alles andere wird sich
Gnade sei mit euch Liebe Gemeinde!
Immer auf den Stern schauen, alles
andere wird sich nden. Das Evangelium
für den Epiphaniastag steht bei
Matthäus, im 2. Kapitel: Da Jesus geboren
war zu Bethlehem
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O enbarung hat Folgen Predigt zu
Mt 16,13-19 (P ngsten 2015)
O enbarung hat Folgen Predigt zu Mt
16,13-19 (P ngsten 2015) Gnade sei mit
euch und Friede von Gott, unserm Vater,
und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde, in der Schriftlesung
haben wir die

Lesung aus dem Alten Testament
[Langfassung]

Lehre mich tun nach deinem
Wohlgefallen, denn du bist mein
Gott; dein guter Geist führe mich auf
Psalm 143,10 Lehren Was? Lehren Wie?
Handeln Warum? Handeln Wie? 2 Lehren
Was? Lehre mich dein Wohlgefallen!
Lehre
mich
tun
nach
deinem
Wohlgefallen! Lehret sie alles, was ich
euch befohlen habe! Lehret

Jesus liebt mich ganz gewiss, denn
die Bibel sagt mir dies. Und ich habe
dich auch lieb! Rebecca Lutzer
Einführung Die Bibel ist vergleichbar mit
einer
großen
Schatztruhe
voller
wunderbarer Wahrheiten, die uns auf
vielerlei Weise helfen können. Die Bibel
spricht von Gott, vom Anfang, von der
Welt, und davon,

Neu geboren II Eine Reise durch das
Johannesevangelium. BnP,
Neu geboren II Eine Reise durch das
Johannesevangelium BnP, 22.4.2018 John
1:35-42 Am Tag darauf stand Johannes
wieder dort und zwei seiner Jünger
standen bei ihm. Als Jesus vorüberging,
richtete Johannes

stammte Jesus ab? - Von dem
Stammbaum Abrahams, Isaaks und
Jakobs. 2. Von dem Stammbaum welchen
jüdischen
Königs
stammte
Jesus
außerdem ab? - Von dem Stammbaum des Königs

Mehr

Nach Psalm 22 Gott, wo bist du? Gott, ich
fühle mich leer, ich fühle mich allein. Ich
rufe laut nach dir wo bist du? Ich
wünsche mir Hilfe von dir. Die Nacht ist
dunkel. Ich bin unruhig. Du bist für mich

Mehr

Und als Zacharias ihn sah, erschrak
er und er fürchtete sich. Aber der
Engel sprach zu ihm: Fürchte dich
Mehr

1. Samuel 7,2-4. Wie Herr?
1. Samuel 7,2-4 Wie Herr? ca. 1050 v.chr.
/ Zeit Elis Totes Meer Berechtigte Frage
Warum hat uns der HERR heute von den
Philistern geschlagen? Warum hat uns
Gott bestraft? Was haben wir falsch
gemacht?

Der Engel Gabriel verkündet Zacharias
die Geburt des Johannes Und als
Zacharias ihn sah, erschrak er und er
fürchtete sich. Aber der Engel sprach zu
ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn
dein Gebet

Mehr

Mehr

HGM Hubert Grass Ministries
HGM Hubert Grass Ministries Lass Gott
durch dich wirken Jesus betete für uns
zum Vater: Ich bitte dich nicht, sie aus
der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor
der Macht des Bösen. Sie gehören
ebenso wenig

Mehr

Bibelkurs Erkenne den Willen Gottes
verstehe die O enbarung Jesu
Christi.
Herzlich Willkommen! Bibelkurs Erkenne
den
Willen
Gottes
verstehe
die
O enbarung
Jesu
Christi.
ZUM
VERSTÄNDNIS DER OFFENBARUNG JESU
CHRISTI
GEMEINDE
JESU
CHRISTI
EINLEITUNG JANUAR 2018 1 Erkenne den Willen

Mehr

Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN
DER GLAUBE BEINE BEKOMMT [6] C
hristlicheGemeindeAche

Jona und der große Fisch
Bibel für Kinder zeigt: Jona und der große
Fisch Text: Edward Hughes Illustration:
Jonathan Hay Adaption: Mary-Anne S.
Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion:
Bible for Children www.m1914.org BFC
PO Box

Samuel salbte David zum König über
Israel Lesung aus dem ersten Buch
Samuel
ERSTE LESUNG Samuel salbte David zum
König über Israel 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b
Lesung aus dem ersten Buch Samuel In
jenen Tagen sprach der Herr zu Samuel:
Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich
auf den

Tre punkt Chor Haus von Galen
Tre punkt Chor Haus von Galen MarkusEvangelium
in
unserer
Sprache
Au ührung am 11.3.2018 in der
Johannes-Täufer-Kirche Magstadt Das
Leiden Jesu 1.Chor:Geh Jesu Die
Hohenpriester und die Schriftgelehrten

Bibel für Kinder zeigt: Jesaja blickt in
die Zukunft
Bibel für Kinder zeigt: Jesaja blickt in die
Zukunft Text: Edward Hughes Illustration:
Jonathan Hay Adaption: Mary-Anne S.
Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion:
Bible for Children www.m1914.org 2013

Harte Fragen an die Bibel: Gott, sein
Charakter, seine Entscheidungen 29

Die schönste Geschichte der Welt: Jesus
kam für dich! - Echt krass! Der Herr Jesus
ist Gottes Sohn und lebte bei seinem
Vater im Himmel. Das ist ein herrlicher
Ort. Voller Licht und voller Freude! Seit

Von den Forderungen der Freiheit
Mascherode, 16.8.2015 Und siehe, einer
trat zu Jesus und fragte: Meister, was soll
ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben
habe? 17 Er aber sprach zu ihm: Was
fragst du

Die Heilung des Blindgeborenen.
Johannes 9
Die
Heilung
des
Blindgeborenen
Johannes 9 Unterwegs sah Jesus einen
Mann, der von Geburt an blind war. Joh
9,1 Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt
es, dass dieser Mann blind geboren
wurde? Wer hat gesündigt

Mehr

Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor
der Schöpfung
Jesus, unser Herr! Seine Existenz vor der
Schöpfung Jesus, unser Herr! Seine
Existenz vor der Schöpfung I. Die Frage
nach der Identität von Jesus A. Wer ist
Jesus, laut Aussagen von Menschen
heute? a.

Petrus und die Kraft des Gebets
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die
Kraft des Gebets Text: Edward Hughes
Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth
Klassen Deutsche Übersetzung 2000
Importantia Publishing Produktion: Bible
for Children

Mehr

Bibel für Kinder. zeigt: Vierzig Jahre
Bibel für Kinder zeigt: Vierzig Jahre Text:
Edward Hughes Illustration: Janie Forest
Adaption: Lyn Doerksen Auf der Basis
des englischen Originaltexts nacherzählt
von Markus Schiller Produktion: Bible

1. Woche 4. Tag Hl. Geist. Aus dem
Roman Die Hütte
1. Woche 4. Tag Hl. Geist Aus dem
Roman Die Hütte Sarayu Die Hüterin der
Gärten Der Heilige Geist wird in der Figur
der Sarayu, was übersetzt Wind
bedeutet, dargestellt und sie ist Hüterin
der Gärten.

Mehr

Taufsprüche. Gott spricht: Fürchte
dich nicht, ich habe Dich befreit, Ich
habe dich bei deinem Namen
f
Taufsprüche
Gott spricht: Fürchte dich
nicht, ich habe Dich befreit, Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du gehörst
zu mir. (Jesaja 43,1) Gott spricht: Du bist
so wertvoll in meinen Augen und auch

Gottesdienst für August 2017 Wer
ist Jesus für mich?
Gottesdienst für August 2017 Wer ist
Jesus für mich? Kreuzzeichen Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen. Einführung
Damals und heute begeistert Jesus viele
Menschen. Und sie

Mehr

Hochzeit zu Kana - und Jesus
mittendrin. Johannes-Evangelium
Kap. 2

HEILIGER ARNOLD JANSSEN,
Priester, Ordensgründer Hochfest
15. Januar HEILIGER ARNOLD JANSSEN,
Priester,
Ordensgründer
Hochfest
ERÖFFNUNGSVERS (Apg 1, 8) Ihr werdet
die
Kraft
des
Heiligen
Geistes
empfangen, der auf euch herabkommen
wird, und ihr werdet meine Zeugen

Mehr

Mehr

Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die
Kraft des Gebets
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die
Kraft des Gebets Text: Edward Hughes
Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth
Klassen Deutsche Übersetzung 2000
Importantia Publishing Produktion: Bible
for Children

Ängste durchbrechen, die mich
zurückhalten
Ängste
durchbrechen,
die
mich
zurückhalten Was bedeutet das Wort
Angst? Lt. Duden: mit Beklemmung,
Bedrückung, Erregung einhergehender
Gefühlszustand
[angesichts
einer
Gefahr]; undeutliches Gefühl des

Mehr

Mehr

Adam, Eva und der Blick Gottes (1.
Buch Mose Kaptiel 1, Verse 8-9) Von
Gott angeschaut werden ist wie,

Lektion Wer war der neue Leiter der
Israeliten, den Gott auserwählte, um
Mose zu ersetzten? - Josua.
Lektion 39 1. Wer war der neue Leiter der
Israeliten, den Gott auserwählte, um
Mose zu ersetzten? - Josua. 2. Hielt Gott
Sein Versprechen, den Nachkommen
Abrahams das Land Kanaan zu geben? Ja. 3. Was

Mehr

Mehr

Wo Himmel und Erde sich berühren
Einführung: Dieser Gottesdienst steht
unter dem Thema: Wo Himmel und Erde
sich berühren Was bedeutet Wo Himmel
und Erde sich berühren? Nun, unser
Leben ist ein ewiges Suchen nach
Geborgenheit, Sinn, Anerkennung,
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Gott, ich will von dir erzählen in der
Gemeinde singen und beten. Du
kümmerst dich um Arme und
Mehr

Mehr

Mehr

Von den Forderungen der Freiheit.
Mascherode,

Mehr

Lektion Von welchem Stammbaum
stammte Jesus ab? - Von dem
Stammbaum Abrahams, Isaaks und
k b 46 1. Von welchem Stammbaum
Lektion
Mehr

Lernbegleiter im Kon rmandenkurs Das
Vaterunser 1 Vater unser im Himmel!
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel, so auf Erden. Unser tägliches
Brot gib uns heute.

Arbeitsbogen 1. Adam, Eva und der Blick
Gottes (1. Buch Mose Kaptiel 1, Verse 8-9)
Lies dir die Einführung in den Bibeltext
und den Text selbst durch. Wie erleben
Adam und Eva in dieser Geschichte, von

Mehr

WAS DIE BIBEL UND DIE LUTHERANER
LEHREN WAS DIE BIBEL UND DIE
LUTHERANER
LEHREN
Harold
A.
Essmann Vor ungefähr 500 Jahren war
die christliche Kirche durch viele falsche
Lehren verdorben. Martin Luther

Lernbegleiter im Kon rmandenkurs

Mehr

WAS DIE BIBEL UND DIE
LUTHERANER LEHREN

Impulse in Bild und Wort zum täglichen
Evangelium 3- Woche nach Ostern
Impuls für jeden Tag: Montag 3. Woche
nach Ostern, 5.5.2014 Reich gedeckt und
dennoch Hungrig:

Jesus kam für dich! - Echt krass!

Mehr

Mehr

Gute Gedanken, nicht nur für
Trauernde Impulse in Bild und Wort
zum täglichen Evangelium 3- Woche
O
Gute h
Gedanken,
nicht nur für Trauernde

Mehr

Hochzeit zu Kana - und Jesus mittendrin
Johannes-Evangelium Kap. 2 JohannesEvangelium Kap. 2 Hochzeit zu Kana und
Jesus mittendrin 1 Zwei Tage später
wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine
Hochzeit gefeiert.

Lesung aus dem Alten Testament
[Langfassung] Lesung aus dem ersten
Buch Mose. Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde. Und die Erde war wüst
und leer, und es war nster auf der Tiefe;
und der Geist Gottes

Petrus und die Kraft des Gebets

HGM
Hubert
Grass
Ministries
Partnerletter 1/14 Gott will durch dich
wirken Gott möchte dich mit deinen
Talenten und Gaben gebrauchen und
segnen. Er hat einen Auftrag und einen
einzigartigen Plan für dich

Mehr

Ein Mann Von Gott Gesandt

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

HIMMELFAHRT bis TRINITATIS Samstag
nach Exaudi Die wartende Gemeinde
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde
von der Erde, so will ich alle zu mir
ziehen. Joh 12,32 Erö nung [Zum
Entzünden einer Kerze:

Beten mit Kindern Für Väter, Mütter und
Jugendleiter zusammengestellt von Helge
Korell (2009) DIE 10 GEBOTE GOTTES 1.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir.
2. Du

Inhaltsverzeichnis Das Alte und Neue
Testament 9 1. Kann man der Bibel heute
noch glauben? 11 2. Wie verbindlich ist
das Alte Testament? 13 3. Wenn Kain und
Abel nach Adam und Eva die ersten
Menschen waren,

Mehr

Lesung aus dem Alten Testament

Mehr

HGM Hubert Grass Ministries

Mehr

Mehr

Mehr

Beten mit Kindern. Für Väter, Mütter
und Jugendleiter zusammengestellt
von Helge Korell (2009) DIE 10

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr
Mehr

Mehr

Bibel für Kinder zeigt: Hesekiel, ein Mann
mit Erscheinungen Text: Edward Hughes
Illustration:
Lazarus
Übersetzung:
Importantia Publishing Adaption: Ruth
Klassen Deutsch Geschichte 29 von 60
www.m1914.org

Mehr

Mehr

Lektion 12 1. Als Satan kam, um Eva zu
täuschen, wie versteckte er sich? - In
einer Schlange. 2. Wusste Eva, dass es
Satan war, der zu ihr sprach? - Nein. 3.
Warum versteckte sich Satan in der
Schlange?

Hesekiel, ein Mann mit
Erscheinungen

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Bibel für Kinder zeigt: Vierzig Jahre Text:
Edward Hughes Illustration: Janie Forest
Übersetzung: Markus Schiller Adaption:
Lyn Doerksen Deutsch Geschichte 12 von
60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lektion Was hatte Gott Adam gesagt,
würde geschehen, wenn sie vom
Baum der Erkenntnis des Guten und

"verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie
bekannten ihre Sünden und ließen sich
im Jordan von ihm taufen. Mt 3,7 Als
Johannes sah, daß viele Pharisäer und
Sadduzäer zur Taufe kamen,

Mehr

Mehr

Mehr

Bibelstellen zum Wort Taufe und
"verwandten" Wörtern Mt 3,6 sie
bekannten ihre Sünden und ließen
i hi
d Wort ihTaufe und
f
Bibelstellen
zum

Wow! Beine WERKE GLAUBE WENN DER
GLAUBE BEINE BEKOMMT [6] C h r i s t l i
c h e G e m e i n d e A c h e n b a c h
Prüfung Versuchung ARM REICH GLAUBE
WERKE DIE ZUNGE Hören Tun Haltet es
für lauter Freude,

Mehr
Mehr

Mehr

Mehr

ZUGERECHNETE UND VERLIEHENE
GERECHTIGKEIT JUL
GERECHTIGKEIT JUL 10 063 In Römer 3,28
wird uns das richtige Verhältnis zwischen
Glaube und Werke dargestellt. Den
großen Austausch durch göttliche Gnade
rechnet uns Christi Gerechtigkeit zu (2.
Korinther

Mehr
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Lichtfeier und Ostergottesdienst im
April 2017
WGD April 2017 Seite 1 Lichtfeier und
Ostergottesdienst im April 2017 (Beamer
oder Tageslichtschreiber und Leinwand
bereitstellen) 1) E I N Z U G 2)
BEGRÜSSUNG
3)
LITURGISCHE
ERÖFFNUNG Im Namen des Vaters

Die Eigenschaften Gottes
Die Eigenschaften Gottes 1 Jesus
Christus: wahrer Mensch und wahrer
Gott 2 1. Beide Wahrheiten (Mensch
geworden zu sein / Gott zu sein) sind und
waren Gegenstand von Irrlehren in 2000
Jahren Kirchengeschichte

Mehr

Mehr

Die Quelle des Glaubens
Die Quelle des Glaubens Unser Vater im
Himmel! Dein Name werde geheiligt, dein
Reich komme, dein Wille geschehe auf
der Erde, wie er im Himmel geschieht.
(Matthäus 6,9-10) Durch Glaube errichten
wir das

Gott ist Geist und Liebe...
Gott ist Geist und Liebe... Lasst uns Ihn
anbeten und Ihm gehorchen gemäss
dem, was Er ist 11/21/05 Ein Brief von
Timothy für all Jene, die Ohren haben um
zu Hören Denkt daran, wenn ihr das
Wort Gottes

Mehr
Mehr



