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Ein hochkarätiger aber christlicher Link

Betrachtung zu einem Link seitens der Webseite „gods-sabbath.de“ zu dem Thema „Warum
gibt es keinen Schabbat Wesot HaBracha?“ von Jehonatan Kiebitz, Israel

Der Vergleich der Zehn Gebote Gottes im Unterschied zwischen dem so offensichtlichen Kardinal-
Betrung im Katechismus christlicher Kirchen und den von diesen so erbarmungslos gedemütigten 
Juden, die doch allein der Welt die Wahrheit erhalten haben, ist ja überwältigend. In der verlinkten 
Tabelle zu meinem Beitrag „Warum gibt es keinen Schabbat Wesot haBracha?“ Teil I v. 13. 10. 16 
in der GSI-Webseite mit dem Stichwort „Vergleich mit Fälschungen“ wird nicht sichtbar gemacht, 
dass der Text in der mittleren Spalte auch nur der Übersetzung in einer Ausgabe der privilegierten 
Bibelgesellschaften entnommen wurde. Dass der Vergleich wenigstens so weit möglich ist, ist ja 
schon erstaunlich in einer Zeit, in der die Kirchen sich damit rühmen, die Bibel inhaltlich zu 
verändern, sich also an dem, was der Schöpfer und Erlöser der Menschheit selbst offenbart hat, zu 
vergreifen.
Dass in der mittleren Spalte auch Fälschungen durch Falschübersetzungen stecken könnten, 
erwartet doch keiner, der gerade über den Vergleich frohlocken möchte. Anfang der 80-ger Jahre 
habe ich das Flugblatt „Warum hat man die ZEHN GEBOTE des Gottes Israels verändert?“ von 
Johannes Pruss in Düsseldorf und seiner Frau Hertha in die Hände bekommen. Das war die erste 
Tabelle dieser Art, die ich kennenlernte, und zwar mit katholischer und evangelischer Übersetzung 
jeweils den Vergleich dazu mit dem entsprechenden Katechismus. Heute bekommt man so etwas 
über Internet, und mein Sohn hat jetzt diese Tabelle für meine Leser zum PDF gemacht.

Das war mir damals eine Reise wert, und ich durfte Familie Pruss besuchen. Sie waren im 
Ruhestand, nachdem sie ein Bestattungs-Institut geführt hatten. Durch ihren beruflichen 
Hintergrund hatten sie genug Beziehungen zu Grundsatzfragen über das Leben. Mir hat diese 
Tabelle auch Impulse gegeben zu meinem Gedicht „Lot und Waage“, wobei es mir aber wesentlich 
um die Schnittstelle ging (Siehe unten nach dem Vierten Gebot). 

Wenn wir jetzt diesen Vergleich fortsetzen wollen, indem wir neben die mittlere Spalte eine vierte 
Spalte setzen mit dem Text aus dem hebräischen Original der Heiligen Schrift, dann könnten wir 
vielleicht eine ganz andere Angst bekommen vor dem unheimlichen oder unglaublichen Glaubens-
Karussell. Die Kirchen sind gerade damit beschäftigt, nach dem traditionellen gegenseitigen 
Morden in der Kirchengeschichte eine Verbrüderung anzustreben und betreiben das auch in der 
Hauptstadt Israels, Jerusalem, wobei sie völlig ignorieren, dass sie hier eigentlich das jüdische 
Gastrecht respektieren sollten. Oder verbrüdern sie sich wieder direkt gegen die Juden wie vorher 
im Holocaust, auch wieder mit den arabisch sprechenden Nachbarn Israels?

Wenn wir die fehlende vierte Spalte aufstellen, wo könnten die Leser die Unterscheidung mit dem 
hebräischen Original nachvollziehen?  Sie bleiben wieder davon abhängig, etwas glauben zu 
müssen. So will ich an dieser Stelle das Ganze individuell verständlicher machen, indem ich 
Unterschiede thematisiere. Die beiden Katechismus-Spalten interessieren ja bereits nicht mehr.

Erstes Gebot: 2. Buch Moses Kapitel 20:
„In der Vergleichs-Tabelle“ (nachfolgend nur noch Tabelle): Vers 2: Ich bin der HERR, dein Gott, 
der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. …

In der hebräischen Phonetik (nachfolgend nur noch Phonetik): ´Ani haSchem ´Elokecha ascher 
hozeticha me´Erez Mizrajim miBeit ´Awadim.
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(Die beiden hebräischen Konsonanten aylef und ajin, die auch als „Knacklaute“ bezeichnet werden, 
gebe ich hier durch ( ´ ) zu erkennen. In anderen Sprachen werden sie meist nicht bewusst 
wahrgenommen. Angepasst in deutscher Phonetik habe ich auch Buchstaben groß geschrieben, was 
es hebräisch nicht gibt).

Hebräische Bedeutung (nachfolgend nur noch Bedeutung):
Dazu gehört zunächst der Hinweis, dass an der Stelle der christlichen Übersetzung mit HERR der 
Heilige Name des Gottes Israels steht, der in der Synagoge nur einmal im Jahr am Jom Kippur 
öffentlich ausgesprochen wird. Wenn der Kore, der Vorsänger (In Kirchen Vorbeter genannt, der 
aber im Synagogen-Gottesdienst alle Texte und Gebete singt), dem Heiligen Namen begegnet, singt 
er meistens haSchem (= Der Name). In Jüdischen Übersetzungen ins Deutsche wird gern die 
Bedeutung des Heiligen Namens, „der Ewige“, geschrieben. Das Wort HERR ist nicht der Name 
des Schöpfers und des Erlösers, des Königs Israels, der natürlich auch als Herr aller Herren ein Titel
von IHM ist. In der jüdischen Praxis im Gottesdienst gibt es aber auch die Anrede ADONAJ, was 
aber nur auf den Heiligen, gelobt sei ER, anwendbar ist und auf keinen Mensch.
Die christliche Übersetzung HERR könnte allerdings zuerst zwischen dem Erlöser und seinen 
Erlösten ein Knechtschaftsverhältnis einsuggerieren, was dadurch auf das ganze Gesetz Gottes (alle 
613 = 248 Gebote bzw. 365 Verbote) übertragen wird und im NT („Neuen Testament“) so direkte 
Lehre ist, als wäre das Gesetz der Ursprung aller Knechtschaft und nicht die Grundlage der Freiheit,
was hier vom Befreier den von Ihm zur Freiheit berufenen Erlösten offenbart wird.

Bedeutung: Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich geführt aus dem Lande Mizrajim (Ägypten), 
aus dem Sklavenhause. (Der Gott Israels gibt sich ihnen als ihr Erlöser zu erkennen)

Tabelle: Vers 3: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Phonetik: L´o jiheje lecha ´Elohim ´acherim ´al Panaj.
Bedeutung: Du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesichte.

(Es gibt keinen anderen Erlöser, auch keinen christlichen!)
Zweites Gebot: Verse 4 bis 6:
Tabelle: Vers 4: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was 
oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der 
Erde ist:
Phonetik: L´o ta´asse lecha Pesel wekol Tmunah ´ascher baSchamajim mima´al wa´ascher ba´Arez 
mitachat wa´ascher baMajim mitachat la´Arez.
Bedeutung: Du sollst dir kein Bild machen und keinerlei Gestalt von dem, was im Himmel oben 
und was auf Erden unten und was im Wasser unter der Erde ist. (Verbot Götzen zu machen)

Tabelle: Vers 5: Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein 
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern 
derer, die mich hassen,
Phonetik: L´o tischtachaweh lahem wel´o ta´awdem ki ´anoki haSchem ´Elokecha ´El Kan´a poked
´Awon ´Awot ´al Banim ´al schileschim we´al ribe´im lesna´i 
Bedeutung: Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn Ich, der 
Ewige, dein Gott, bin ein eifervoller Gott, der die Schuld der Väter ahndet an Kindern, am dritten 
und am vierten Geschlecht die mich hassen ... (Verbot, Götzen zu ehren oder zu dienen, wovon 

     Ägypten voll war)

Tabelle: Vers 6: aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine 
Gebote halten.
Phonetik: we´oseh Chessed la´alafim le´ohawaj uleschomrej Mizwotaj
Bedeutung: … und  Gnade erweise ich bis ins tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und 
meine Gebote halten.
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Warum haben christliche Kirchen in ihrem Katechismus dieses Zweite der Zehn Gebote Gottes ganz
beseitigt? Ich habe die Einteilung der Verse innerhalb des ganzen Kapitels 2. Moses 20 beibehalten. 
Hervorzuheben ist der Unterschied zwischen den Schweizer Reformatoren und deren „Heidelberger
Katechismus“, der mit dem Original im Sinne der Tabelle, entsprechend in Schweizer Übersetzung, 
weitgehend übereinstimmt, zu dem der historische Antisemitismus in der Schweiz allerdings auch 
nicht passt.

Schweizer Beispiel: Im Mittelalter hat die Stadt Basel auf ihrer Insel im Rhein ein Holzhaus 
errichtet, bei dem die Türen nur von außen zu verriegeln gingen. Dort wurden an einem Tage alle 
Baseler Juden eingesperrt und dann daran Feuer gelegt, ein echter Holocaust. Auf den Tag genau 
sieben Jahre darauf ist die ganze Stadt Basel durch ein schweres Erdbeben ein Trünnerhaufen 
geworden. Basel hat daraus gelernt und später Theodor Herzl seine Tore geöffnet für die ersten 
Zionisten-Kongresse und hat damit die ersten Schritte ermoglicht für die Gründung des Staates 
Israel 1948! Herzl tat den Ausspruch: „In Basel habe ich den Staat Israel gegründet“.

Zweites Beispiel: Lange Zeit durften Juden im Kanton Aargau nur im Surbtal-Getto in Endingen 
und Lengnau leben und sich auch nur außerhalb des Gettos aufhalten, solange die Sonne zu sehen 
war. Dabei wurde der Boden der Schweiz als so heilig angesehen, dass darin kein Jude begraben 
werden durfte. Der jüdische Friedhof war auf einer Rheininsel, die zum deutschen Waldshut gehörte
und einen normalen Grundwasserstand hatte, der ein Begräbnis in normaler Tiefe verhinderte. 
Folge: Im gegenüberliegenden Schweizer Koblenz war bei bestimmtem Wetter Verwesungs-Geruch 
in der Luft. Erst als eine Rhein-Fähre mit über 100 Menschen an Bord, dabei einer 
Trauergesellschaft aus dem Surbtal, kenterte und viele ertranken, gab der Graf von Baden (Aargau) 
die Genehmigung, zwischen Endingen und Lengnau einen jüdischen Friedhof anzulegen.

Es dürfte auffallen, dass die deutsche Übersetzung der christlichen Bibel in der Tabelle ganz andere 
Begriffe aufweist und dadurch einen anderen Sinn bekommt als die hebräische Bedeutung. Liegt 
darin bereits ein Grund, warum die Kirche das zweite Gebot ganz verworfen hat? Widerspricht die 
Kirche dem Allerheiligsten, das es auf dieser Erde gibt? Greift die Kirche damit die Heiligkeit des 
Schöpfers und des Erlösers an, will sie damit den Gott Israels abschaffen und durch christliche 
Götter ersetzen, also im Sinne dieses Zweiten Gebotes durch andere Götter?
Macht die Kirche nicht die Menschen von einem ganz anderen Begriff der Heiligkeit abhängig? 
Beginnt hier das eigentliche Dilemma der christlichen Gruppierungen, die die Ersatztheoligie 
blosstellen wollen? Dass der sogenannte christliche Monotheismus von dem Gott Israels zu 
unterscheiden ist und mit der Heiligen Schrift nicht zu vereinbaren geht, können das alle Warner vor
der Ersatztheologie selbst unterscheiden?

Bitte folgen Sie mir weiter, Gründe der Unvereinbarkeit des Christentums mit dem Allerheiligsten, 
dem Gesetz Gottes, zu betrachten:

Zu Vers 4: Wer eine Kirche betritt, steht oft einer solchen Bilderwelt gegenüber, dass nach dem 
Zweiten Gebot die ganze Kirche abgeschafft gehört, aber doch nicht dieses Zweite Gebot Gottes!

Dazu ein Beispiel aus Israel: Hier gibt es ja heute immernoch nicht nur Kirchen sondern auch 
Klöster! Die Israelische Polizei bekam die Anzeige eines Diebstahls aus so einem Kloster. Ein 
Dientfahrzeug wurde entsandt. Der Fahrer blieb im Fahrzeig und sein Kollegen ging ins Kloster. 
Dort wurde er zu einer Tür geführt, die so niedrig war, dass man nur in Haltung voller Verbeugung 
hindurchgehen konnte. Der jüdische Polizist erkannte die Gefahr des Götzendienstes und ging 
rückwärts hindurch, sodass er dem Götzen mit seinem „vornehmsten“ Körperteil gegenübertrat. Die
Reaktion kam direkt vom Papst aus Rom mit der Aufforderung an den Staat Israel, diesen Polizist 
zu entlassen. Warum der Staat Israel dem Papst nicht geantwortet hat, dass der Polizist erkennen 
konnte, wie in dem Fall von der Kirche das Allerheiligste, das es auf dieser Welt gibt, verletzt wird, 
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und der Polizist dafür ein Lob verdient statt einer Strafe, ist mir in dem Fall nicht bekannt 
geworden, aber dass er entlassen wurde.

Dazu passendes Beispiel aus Jerusalem: Täglich kommt etwas vergleichbares am heiligsten Ort 
auf dieser Welt vor. Nur wenige Meter vom Platz des Allerheiligsten im Tempel, dem Raum, in dem
das Allerheiligste, die beiden Bundestafeln, aufbewahrt wurden, wohin sich alle Juden auf der Welt 
als Gebetsrichtung wenden, werfen sich die Mohammedaner auch auf dem Tempelberg in ihrer 
„Gebetsrichtung“ Mekka zugewandt nieder und erheben dabei ihr „vornehmstes Körperteil“ 
gegenüber dem heiligsten Ort auf dieser Erde. Warum ist der Papst, der sich selbst mit dem Titel 
„Seine Heiligkeit“ anreden lässt, noch nie dagegen eingeschritten? Oder könnte er es garnicht, weil 
er das 2. Gebot abgeschafft hat? Macht das nicht sichtbar, wie mit dem christlichen und dem 
islamischen Monotheismus dem Gott Israels, der allein ECHAD ist, ganz andere Götter gegenüber 
stehen, auch da, wo es eben nur ein Götze ist?

Zu Vers 5: Der Unterschied zwischen „sich niederwerfen und anbeten“ erscheint zuerst auffälliger 
als der Unterschied, an wem der Ewige die „Schuld der Väter“, christlich übersetzt mit Missetat, 
heimsucht. Ebenso, wie im ersten Gebot ein Knechtschaftsverhältnis einsuggeriert wird, ist hier im 
Vers 5 durch Falschübersetzung ein Automatismus der Vererbung der Schuld auf die Kinder die  
Fälschung. Das beruht auf dem christlichen Lehr-System einer Grundssatz-Lüge, nämlich der 
vorgeblichen  Erbsünde, die angeblich nur überwunden werden kann durch den „Glauben“ an einen 
Erlöser (Gott), der die Bedingung erfüllen musste, durch seine Geburt seine eigene Mutter zu 
entjungfern, denn bis zu seiner Geburt war sie angeblich eine Jungfrau! (Falschübersetzung des 
Wortes Alma [junge Frau = die noch Kinder bekommen kann] durch Betula [Jungfrau = die noch 
nicht entjungfert ist]) Auf den christlichen Begriff „Erbsünde“ komme ich in einem folgenden 
Abschnitt auch noch einmal zurück, wenn wir über diese Vergleichs-Tabelle schon hinaus sind.

An welchen Kindern ahndet also der Ewige die Schuld der Väter? Nach der christlichen 
Übersetzung an den Kindern der Väter, die IHN hassen. Die Schuld der Väter wird dabei 
automatisch als die Schuld der Kinder geahndet, wird also vererbt. Nach dem hebräischen Original 
ahndet der Ewige die Schuld der Väter aber nur an den Kindern, die IHN, den Ewigen, hassen, also 
sich mitschuldig machen am Hass der Väter. Da gibt es keine Erbsünde! Da wird die Schuld der 
Väter nicht vererbt.

Beispiel aus der Tora: Kaum ein Mann in der Heiligen Schrift ist so zum Symbol der Schuld eines 
Vaters geworden wie der Levite Korach. Alle, die in seine Schuld mit verstrickt waren, sind mit ihm
zusammen von der Erde selbst lebendig begrabgen worden (4. Moses 16, 31 ff). Die Söhne Korachs
dagegen, die den Ewigen geliebt und sich also von der Schuld ihres Vaters distanziert haben, sind 
uns bis heute Vorbild und bekannt durch die Psalmen der Söhne Korachs!

Zu Vers 6 – Von der Schuld der Väter ist keine Rede mehr bei denen, die Gott lieben und Seine 
Gebote halten, sondern von der Gnade des Ewigen. Könnte die christliche Übersetzung mit 
„Barmherzigkeit“ nicht dasselbe bedeuten? Rein übersetzungstechnisch sind es zwei verschiedene 
Begriffe. Gnade heißt hebräisch Chessed, was Rabbiner S. R. Hirsch gleich mit Liebe übersetzt. 
Barmherzigkeit heißt hebräisch Rachamim im Sinne von Erbarmen (aus Mitleid). Ich behalte den 
christlichen Aspekt der Gnade ebenfalls noch weiter im Auge.

2. Moses 20 Vers 6 (im Zweiten Gebot) ist in der Heiligen Schrift das Geheimnis derer, die den 
Ewigen lieben (indem) und seine Gebote halten, also IHM so gehorchen und dienen wie Abraham.
Unabhängig von ihren Vätern werden sie vom Ewigen geliebt. Das ist der Ausdruck der Gnade. Die
Liebe des Ewigen beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist das Geheimnis der Erlösung und ohne das 
Gesetz nicht möglich, und damit das Gegenteil der Lüge von der Erbsünde. Das kann sogar zu einer
scheinbar geerbten Liebe führen, wo die Väter, wie zum Beispiel die drei Stammväter Israels, zum 
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Vorbild der Liebe für das ganze Volk Israel geworden sind. Das gilt aber auch für alle, die sich 
Israel anschließen, indem sie sich dem Gott Israels anschließen wie Ruth, die Moabiterin, die 
abstammt vom Lot, der als einziger Mann aus Sodom errettet wurde.  Gehorchen und dienen: Die 
Liebe entsteht über die Ohren (Schma [höre Israel], der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist Einzig, 
[und liebe] den Ewigen, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzer Seele und mit 
deinem ganzen Vermögen! [4. Moses 6, 4 + 5 ff.]) Die Welt will nicht erst hören sondern gleich 
alles sehen!

Beispiel für alle Menschen sind da die Zwillinge Jakob und Esau! Wo war ihre Erbsünde als sie so 
verschieden waren und doch die gleichen Eltern hatten? Welcher hat auf Gott gehört und IHN 
geliebt und welcher hat nur das Sichtbare geliebt? Welcher wurde vom Ewigen geliebt und welcher 
von IHM gehasst?

Noch nicht abgeschlossen ist bis jetzt die Frage, warum christliche Kirchen, und auch der Mörder 
Luther, das Zweite Gebot vom Allerheiligsten, den beiden Bundestafeln, ausradiert haben. Wenn 
wir dieses Gebot jetzt erkannt haben als das eigentliche Geheimnis der Gnade, also der Liebe, dann 
dürfte es doch nicht schwerfallen, den Umgang der Kirche mit diesen Begriffen als einen 
Mißbrauch zu erkennen zur Erzeugung eines Glaubens der Heiligsprechung von Lügen, also an die 
Ersatz-Theologie mit vorgetäuschter Liebe!

Angesichts der Heiligkeit des ganzen Gesetzes des Ewigen dürfte es doch offensichtlich sein, dass 
das Christentum als Ersatztheologie gegen das Judentum dazu geführt hat, die Gnade und damit die 
Liebe in der Welt zu beseitigen und damit auch die Juden als die natürlichen Träger beider Begriffe 
und damit das ganze Gesetz des Ewigen zu beseitigen.
Mit dem hierbei ausgesprochenen „Warum?“ werden wir wohl nie zum Ende kommen. Vielleicht 
können wir aber im Jahr der Terminkonjunktion am 25. Kislev 5777 = 25. Dezember 2016 der 
Ursache des offensichtlichen Anti-Systems gegen das Allerheiligste, gegen das Ewige Gesetz, das 
Gesetz des Ewigen, näher kommen?

Drittes Gebot: 2. Moses 20 Vers 7:
Tabelle: Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR 
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Phonetik: L´o tis´a ´et Schem HaSchem ´Elokecha le Schawe´ ki l´o jenakeh HaSchem ´et ascher 
jis´a et Schemo la Schawe´.
Bedeutung: Du sollst nicht aussprechen den Namen des Ewigen, deines Gottes, zum Falschen; denn
nicht ungestraft lassen wird der Ewige den, der seinen Namen ausspricht zum Falschen.

(Kann es schlimmeres auf der Erde geben als die Fälschungen des Allerheiligsten, die wir hier 
gerade vergleichen? Wird von diesen theologischen Kriminellen jemand ungestraft bleiben?)

Viertes Gebot: 2. Moses 20 Verse 8 bis 11:
Vers 8 - Tabelle: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
Phonetik: Zachor ´et Jom haSchabat le kadoscho.
Bedeutung: Gedenke des Sabbattages, um ihn zu heiligen.

Wann gedenken? Gerade dann, wenn sich mitten in der Woche Entscheidungen auf den Schabbat 
auswirken  können, damit er unantastbar (heilig) bleiben soll, also in der ganzen Woche und am 
Schabbat selbst, damit man sich nicht von prophanen Dingen ablenken lässt!

Vers 9 – Tabelle: Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
Phonetik: Scheschet Jamim ta´awod we´asita kol mel´achtecha.
Bedeutung: Sechs Tage diene und schaffe all dein Werk.
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In Ägypten waren alle Angehörigen von Israel Sklaven und mussten dem Pharao dienen. Sie 
wurden vom Erlöser Israels dazu befreit IHM, dem Gott Israels, dienen zu können. Trotzdem muss 
jeder seinen Pflichten nachkommen, für seinen und der Seinen Unterhalt zu sorgen, alle 
gemeinsamen Aufgaben auch gemeinsamen zu bewältigen, und dabei dem Beispiel seines 
Schöpfers zu folgen in schöpferischer Tätigkeit. Nicht alle Arbeiter sind dabei selbstständig, und 
viele sind noch Lehrling. Der aus der Arbeit fließende Segen ist eine Voraussetzung für das Leben. 
Das Schabbatgebot ist gleichzeitig das Gebot der Arbeit und lässt uns bewusst werden, dass der 
Schöpfer aller Dinge auch der Schöpfer der Arbeit und unser Vorbild bei aller Arbeit ist und die 
Arbeit darin ihren Sinn hat, dabei Ihm zu dienen! Rabbiner Hirsch sieht darin den Grundsatz  „Tora 
im Derech Eretz“! Arbeiten heißt im schwäbischen Dialekt Schaffen, also schöpferisch wirken.

Vers 10 – Tabelle: Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du 
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch 
nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
Phonetik: WeJom haschewi´i Schabat leHaSchem ´Elokecha lo ta´aseh kol mel´acha atah uBincha 
uBitecha ´Awdecha wa´Amatecha uWehemtecha weGerecha ascher biSche´arecha
Bedeutung: Und der siebente Tag ist Schabbat dem Ewigen, deinem Gott; da sollst du keinerlei 
Werk schaffen, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh 
und dein Fremder, der in deinen Toren ist.

Der Schöpfer aller Dinge, und auch der Arbeit, hat mit dem Schabbat auch die Ruhe erschaffen. Der
Schabbat hebt alle Verhältnisse der Abhängigkeit auf. Er wurde Israel bereits auf dem Weg zum 
Berg Sinai wieder gegeben wie ein Erbe aus dem Garten Eden, dem Paradies, als sie Ihrem Erlöser 
entgegen zogen, um von IHM am Berg Sinai die Tora zu empfangen. Die Tora ist wiederum  eine 
Frucht vom Baum des Lebens, Etz haChajim. Der Schabbat beinhaltet dadurch das Ziel aller Arbeit 
und aller Betätigung  der Wochentage, sodass ganz Israel in dieser gesegneten und geheiligten Zeit 
nicht seinem Erwerb, nicht seinen privaten Interessen, nicht seinem Vergnügen, nicht seinem Hobby
gehört, also nicht Zeit für sich selbst suchen soll, sondern für die Tora, und damit gemeinsam für 
seinem Schöpfer und Erlöser, der allein heilig ist. So kann Israel immer wieder zur Quelle alles 
Lebens und der Freiheit zurückfinden und dafür von aller Arbeit ruhen, und auch die Tiere ruhen 
lassen. Die Arbeit ist ein Ausdruck für den Ablauf der Zeit, der Schabbat ein Aufschauen in die 
Ewigkeit, zum Ewigen, der zu Israel sagt: „Ich bin heilig, und ihr sollt heilig sein“. 
Zur Hawdala zwischen Israel und den Völkern gehört der Unterschied, dass Israel zum Baum des 
Lebens findet (Tora) und die Völker vom Baum der Erkenntnis nicht loskommen (Besserwisserei).

Vers 11 – Tabelle: Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer 
und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag 
und heiligte ihn.
Phonetik: Ki scheschet Jamim ´asah HaSchem ´et HaSchamajim we´et haArez ´et HaJam we´et kol
ascher bam wajanach baJom haschwi´i al ken berach HaSchem ´et Jom HaSchabat wajekadoschehu
Bedeutung: Denn in sechs Tagen hatte der Ewige den Himmel und die Erde, das Meer und alles, 
was in ihnen ist, (bereits) erschaffen, als ER am siebenten Tag ruhte; darüber segnete der Ewige den
Tag des Schabbat und heiligte ihn.

Mit dem Schabbat als dem Heiligtum in der Zeit hat Israel am siebenten Tag jeder Woche den Tag 
seinerer Weltanschaung, indem dadurch jede Woche in der Weltgeschichte zu einem Spiegel der 
Schöpfungswoche wird, und lässt Israel aufschauen auf den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
des Meeres und des größten Wunders darin, das alles, nicht nur von demselben Schöpfer erschaffen 
wurde, sondern ohne Ausnahme dem Leben dient, und damit auch dem Ewigen, dem Schöpfer, dem
Gott Israels. Der Schabbat bringt alles Lebendige zur Qelle des Lebens zurück, und auch die Tiere, 
die für und mit Menschen arbeiten, dürfen ruhen. Sogar die tote Materie, besonders Wasser, dient 
dem Leben, indem sie, auch von Pflanzen, aufgenommen und dadurch für Mensch und Tier zum 
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Lebensmittel wird. Auch das Universum dient zum Leben! Gäbe es die Sonne nicht, wäre auf der 
Erde kein Leben möglich! Alles ist das Werk dessen, der Einzig ist!

Nach dem Auszug Israels aus der Sklaverei in Ägypten hatte der dem Volk Israel wieder gegebene 
Schabbat bereits eine doppelte Bedeutung: Einmal die Verbindung der Geschöpfe mit ihrem 
Schöpfer, nun aber auch der Erlösten mit ihrem Erlöser! Das macht wiederum sichtbar, dass der 
Ewige ECHAD, Einzig ist. Wer das versteht, kann nicht mehr darauf hereinfallen, wo die Schlange 
die Rolle des Erlösers vortäuscht, z.B. von einer „Jungfrau“ geboren!

Auch zu meinem Thema „Wesot haBracha“, dem Abschluss der Tora, habe ich Rabbiner S. R. 
Hirsch zitiert. Das Schabbat-Gebot begründet sich so schön im Schöpfungsbericht, dass ich zum 
ersten Vers am Anfang der Tora, mit dem ja am „Simchat Tora“ der Torazyklus wieder eröffnet 
wird, wiederum Rabbiner Hirsch zitieren möchte, was aber auch anschließend zum Verständnis der 
Gebote auf Tafel Zwei gebraucht wird:
 Bereschit … Von Anfang …“ : Zitat zu 1. Moses Kapitel 1 Vers 1 (Auszug aus dem„ בראשית
fünfseitigen Kommentar allein zu diesem ersten Vers der Tora, dessen Umfang die Dimension und 
Bedeutung dieses ersten Verses und darüber hinaus der ganzen Tora bereits erahnen lässt): 
„Die Lautverwandtschaft … lehrt, dass wir ראש (Rosch = Kopf) als den Sitz der Bewegung, als 
dasjenige Organ zu begreifen haben, von welchem alle äußere und innere Bewegung den Ausgang 
nimmt. Daher heisst ראשית (Reschit = Anfang) der Anfang einer Bewegung, der zeitliche Anfang, 
nie der räumliche. Der räumliche Anfang heißt wie das Ende קצח (Kezeh = Ende); es sind eben 
die beiden Endpunkte einer Ausdehnung die, je nachdem man seinen Standpunkt nimmt, Anfang 
oder Ende sein können. Bereschit heißt somit: Im Anfang alles Werdens war es Gott, der schuf; 
oder mit beiden nachfolgenden Objekten zusammengefasst: Uranfänglich schuf Gott den Himmel 
und die Erde. Jedenfalls spricht „Bereschit“ das Faktum aus, dass dem  Schaffen Gottes Nichts 
vorhergegangen, dass der Himmel und die Erde nur aus den Schaffen Gottes hervorgegangen. Es 
ist damit die Schöpfung aus Nichts יש מאין  konstatiert, eine Wahrheit, die den Grundstein des 
Bewusstseins bildet, welches die Lehre Gottes (Anm. die Tora) uns aufbauen will. Das Gegenteil, 
die Urewigkeit des Weltstoffes, die den Schöpfer nur als den gestaltenden Bildner zulässt, und die 
ebenso den Grundstein des heidnischen Bewusstseins bis auf den heutigden Tag bildet, ist nicht nur 
eine metaphysische Lüge, die den kosmogonischen Vorstellungen der Menschen die Wahrheit, d. h. 
die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit geraubt: Sie ist die noch weit verderblichere, alle 
Sittlichkeit untergrabende Leugnung aller Freiheit in Gott und im Menschen. War dem Weltbildner 
der Stoff gegeben, so konnte er aus dem gegebenen Stoff nicht die absolut gute, sondern nur die 
relativ beste Welt gestalten. Alles physische und sittliche Übel würde unabwendbar in der 
Mangelhaftigkeit des Stoffes liegen. Gott selbst könnte die Welt weder vom physischen noch vom 
sittlichen Übel erlösen. Der Mensch könnte eben so wenig Herr seines Leibes werden, wie Gott 
Herr des Weltstoffes. Die Freiheit wäre aus der Welt geschwunden, eine blinde, trostlose 
Notwendigkeit würde über die Welt samt ihrem Gott und den Menschen gebieten. Diese trostlose 
Nacht des Gottes-, Welt- und Menschenbewusstseins verscheuscht sofort das erste Wort der 
Gotteslehre, von dem es in Wahrheit heißt: Am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde 
erschaffen. Hiermit steht und fällt alles Folgende. Alles, Stoff und Form alles Seienden, ist aus dem 
freien, allmächtigen Schöpferwillen hervorgegangen. …
Der בראשיא (Von Anfang) von Gott erschaffene Mensch hat mit allen seinen sittlichen Mängeln 
die Fähigkeit, in höchster sittlicher Vollkommenheit dem ihm von seinem Schöpfer vorgesteckten 
Ideale zu entsprechen. Die Möglichkeit seines Fehlens selbst gehört mit zu seiner sittlichen 
Vollendung, sie ist ja die Grundbedingung seiner sittlichen Freiheit, und beide, Welt und Mensch, 
werden das höchste Ziel des Guten erreichen, … „

(Anm.: Die Erbsünde als Grundbedingung bzw. Begründung der christlichen Erlösung hatte ich 
bereits zum christlich beseitigten 2. Gebot erwähnt. Dass diese Lehre und damit das Christentum in 
seinem Kern als Ersatztheologie der ganzen Heiligen Schrift widerspricht, wird immer deutlicher.)
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Schnittstelle zwischen beiden Bundestafeln in Moses Händen! 

In der Tora ist das nicht sichtbar gemacht. Warum? Sehr folgenschwer ist in der Praxis innerhalb 
Israels und aller Völker diese Frage bis hin zum Götzendienst. Wenn Eltern, Lehrer, Priester und 
höchst verehrte oder sogar vergötterte Personen (Personenkult) durch Verlagerung auf die erste 
Tafel an die Stelle des Ewigen platziert werden, bis hin zu einer Vermischung zwischen Schöpfer 
und Geschöpf über eine vorgetäuschte Jungfrau und andere Fälschungen, wie sie z.B. in diesem 
Vergleich vorkommen, dann ist die Frage unverstanden geblieben, warum der Ewige die Zehn 
Gebote nicht auf nur eine Tafel geschrieben hat. In meinem Gedicht „Lot und Waage“ ist das der 
Hintergrund. An anderer Stelle habe ich die Frage nach dem „Warum?“ dahingehend erweitert, ob 
der Ewige, der Gott Israels, der doch der Richter der ganzen Erde ist, nicht darin alle Menschen 
ganz speziell persönlich prüft. Wo beide Bundestafeln durch theologische Kriminalität bis zur 
Unkenntlichkeit entstellt sind, kann diese Frage natürlich nicht in Erscheinung treten!

Fünftes Gebot: 2. Moses 20 Vers 12:
Tabelle: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das 
dir der HERR, dein Gott, geben wird.
Phonetik: Kawed ´et´Awicha we ´et´Imecha lema´an ja´arichun jamejcha ´al ha´Adamah ascher 
HaSchem ´Elokecha noten lach
Bedeutung: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange dauern auf dem Erdboden, 
den der Ewige, dein Gott, dir geben wird.

Dass Ehren nicht Vergöttern bedeutet, ist nicht schwer nachzuvollziehen. Wie groß ist aber die Zahl 
der Kinder, die selbst daran zerbrochen sind, dass sie miterleben mussten, wie die Ehe ihrer Eltern
zerbrach, bis sie mit dem schrecklich berechtigten Prädikat „endlich“ geschieden war. Das 
Schicksal dieser Kinder wird m.E. leider nicht genug hervorgehoben. Wer kann sie glücklich 
machen mit Ratschlägen, wie sie ihre Eltern würdig ehren können, auch wo sie selbst schwer 
verletzt sind, und oft dabei den Kontakt zu einem Elternteil ganz verloren haben?

In diesem Fall spielt die Weltanschauung im Hintergrund für jedes Verständnis häufig die erste 
Rolle der Ursachen. Auffällig ist dabei, dass die weltweit erschütternde Statistik der 
Ehescheidungen in der jüdischen Tora-Gesellschft mit Abstand am niedrigsten liegt. In der Tora ist 
andererseits die Scheidung auch nicht ausgeschlossen. 

Zum vierten Gebot, dem Schabbat-Gebot, hatte ich aus dem fünfseitigen Hirsch-Kommentar allein 
zum ersten Vers der Tora Zusammenhänge über die Grundlagen der Jüdischen Weltanschaung 
zitiert. Der Hirschkommentar hat zum Glück eine noch weiterreichende Bedeutung dadurch, dass er
gleichzeitig ein Kommentar zum Verständnis der hebräischen Sprache ist. Dadurch erklärt Rabbiner
Hirsch eine grundlegende Besonderheit im Hebräisch, die bereits im ersten Vers der Tora  
vorkommt, aber zu deren Erklärung er aus dem Fünften Gebot zitiert, bei dem wir gerade sind.

Vielleicht ist schon aufgefallen, dass ich im Teil Phonetik das ´et überall fett gedruckt habe, wo es 
vorkommt, und wenn wir es unter Bedeutung übersetzt suchen, können wir es nicht finden. Es geht 
in der Tat nicht zu übersetzen, aber phonetisch, also in der Aussprache, ohne weiters sichtbar zu 
machen. Hebräisch geschrieben ist es ein eigenes Wort: את (´et und wird immer ausgesprochen). 
Wenn wir dazu dieses Hirsch-Zitat verstehen können, brauchen wir dafür keine weitere Erklärung:
 ist die Vermittlung einer Erkenntnis, ein Zeichen, das nicht der (Ot = Zeichen, singular) אות …"
Gegenstand selbst ist, aber auf ihn hinführt (Der Regenbogen ist z. B. das Zeichen für den Bund mit
Noach, aber nicht der Bund selbst). Das ist nun aber auch die Akussativ-Partikel  את , die den 
Gegenstand in allen denjenigen Momenten, seinen Merkmalen, seinen Wirkungen, seinen 
Beziehungen usw. vergegenwärtigt, in welchen sich das Wesen desselben äußert, in welchem er zu 
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erkennen ist, die somit gleichsam sein Zeichen, die Vermittlung seiner Erkenntnis sind. Es ist eine 
tiefe Eigentümlichkeit des hebräischen Sprachgedankens, diese Partikel nur beim Akkusativ, dem 
Objekte, nicht aber beim Nominativ, dem Subjekte, zu gebrauchen. Im Objekt wird der Gegenstand 
vom Standpunkt des Subjekts aufgefasst, von dem eine Wirkung auf ihn ausgeht, somit also, wie der 
Gegenstand in der Anschauung des Andern erscheint. Nun ist aber das Wesen der Dinge jedem 
Andern völlig verschleiert, unfassbar. Wir kennen die Dinge nur in ihren  אותות (Otot = Zeichen 
plur.) und durch dieselben in ihren Wirkungen, in welchen sich ihre Eigentümlichkeit ausprägt und 
die die einzigen Vermittler ihrer Erkenntnis bilden. Der Sprachweisheit unserer Weisen ist es daher 
ein bedeutender Unterschied, ob das Objekt einfach durch die Nennung des Gegenstandes, oder 
durch את vermittelt ausgedrückt wird. Im ersten Fall erstreckt sich die Wirkung nur auf den 
Gegenstand allein, im letzteren zugleich auf alle diejenigen Momente,in denen er seine wesentliche 
Wirkung äußert. So würde כבד אביך (ehre deinen Vater, das deutsche Wort „deinen“ ist hebr. der 
eine Buchstabe ך als Nachsilbe) nur den Vater als Gegenstand der Verehrung darstellen,  כבד את
 lässt diese Verehrung auch auf alle diejenigen erstrecken, die in solcher (ehre deinen Vater) אביך
Beziehung zum Vater stehen, dass in ihnen die Person des Vaters vergegenwärtigt wird, z.B.  אשת
 ehre) , כבד את אמך die Stiefmutter, und ebenso ,(Eschet Awicha = Frau deines Vaters) אביך
deine Mutter) der Stiefvater. את ist somit in Wahrheit eine רבוי (ribuj = Vielheit), das den 
Gegenstand in weiterem Umfange begreifen lässt. So erweitert auch hier das שמים den Begriff את
(Himmel) zum Miteinschluss aller Himmelskörper, so wie ארץ (Erde) zum Miteinschluss aller
Erdgeschöpfe, in denen sich eben die Wirksamkeit des Himmels und der Erde chakteristisch 
ausprägt.“

Der Kommentar bewegt sich bereits wieder im Schöpfungsbericht, und wir kehren zurück zum 
Schicksal von Kindern geschiedener Eltern im Lichte des 5. Gebotes. Ähnlich, aber mit ganz 
anderen Vorzeichen, ist das Schicksal von Halbwaisen. Wenn der Elternteil, dem diese Kinder nun 
angehören, wieder heiratet, dann tritt der Fall ein, den Rabbiner Hirsch gerade mit Stiefeltern zitiert 
hat. Unser Akkusativ-Partikel öffnet uns aber den Blick in noch ganz andere Dimensionen, die zum 
Gebot Vater und Mutter zu ehren gehören, aber in der deutschen Übersetzung unsichtbar bleiben. 
Wenn Rabbiner Hirsch hier aus dem 5. Gebot zitiert, dann wohl auch deshalb, weil er ja den 
Wortlaut im 1. Vers des Schöpfungsberichtes verständlich machen will, der im Rahmen des 
Schabbatgebotes auch vorkommt, und damit in dem Text, den der Ewige Israel schriftlich anvertraut
hat auf den beiden Bundestafeln.
Jetzt dürfte es verständlich sein, dass im hebräischen Originaltext das Gebot Vater und Mutter zu 
ehren alles einschließt, was zu Vater und Mutter gehört. Das dürften nun z.B. wiederum deren 
Eltern und Geschwister sein. König Salomo sagt: “Verlass nicht deinen Freund und den Freund 
deines Vaters“. Da sieht man wieder, wie die ganze Tora und die ganze Heilige Schrift in den 10 
Geboten auf den beiden Bundestafeln verankert sind.
Welches christliche Kind in dem oben beschriebenen Schicksal kann die Bedeutung dieses Gebotes,
von dem doch so sehr der Segen in diesem Leben abhängt, auch auf die Menschen anwenden, die 
den Eltern nahestehen oder standen, wenn die Eltern schon diese Welt verlassen haben? Zur zweiten
Tafel kommen wir noch besonders auf den Begriff des „Nächsten“ zu sprechen. So wie ´et 
haSchamajim das ganze Weltall mit einschließt, so schließt das ´et bei den Eltern auch alle ein, die 
ihnen nahe stehen. Nun folgen noch grausam ernüchternde Aspekte:

Bedenken wir die in christlichen Ländern selbstverständliche Evolutionstheorie, dann erscheinen  
die Eltern der Menschheit als Affen. Wo bleibt da ein Grund, sie zu ehren? Da ist alles Zufall!
Wo Babys in Kliniken im Mutterleib der Kopf abgetrennt und sie Kraft demokratischer Gesetze 
ermordet werden, wie sollen Geschwister des Ermordeten die Eltern ehren?
Wenn christliche Staaten den Unterschied von Mann und Frau meinen aufheben zu können und die 
Sodomie im Standesamt zum Gesetz machen, wird da nicht die Ehre von Vater und Mutter sogar 
von der Staatsmacht durch schändlichste Gräuel als Folge der Ersatztheologie ersetzt?
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Am Ende ist es egal, welchdes der 10 Gebote am Berg Sinai in der Zusammenfassung oder der 613 
Gebote bzw. Verbote in der Tora wir nehmen, oder wenn wir einfach das Leben schlechthin 
anschauen. Es wird eigentlich alles sinnlos auf dieser Welt, wenn wir bei der Betrachtung aller 
Dinge deren Schöpfer, wie ER sich so schön im Schabbatgebot zu erkennen gibt, und uns am 
Schabbat aufschauen lässt, aus dem Blick verlieren. 
Wenn wir in der 1. Bundestafel unser Verhältnis zum Erlöser (1. Gebot) und zum Schöpfer (4. 
Gebot) sehen, dann sehen wir in Seinem Gesetz die Maßstäbe, von denen unser aller Leben und 
Segen abhängt.

Jetzt befinden wir uns mit dem 5. Gebot bereits auf der zweiten Bundestafel, mit der das Verhältnis 
der Geschöpfe untereinander vom ihrem Schöpfer geregelt ist. Sie ist ebenso der Maßstab, von dem 
für alle Leben und Segen abhängt.
Es ist aber das 5. Gebot auf der zweiten Tafel das einzige Gebot, in dem der Heilige Name des 
Ewigen erscheint. Die ganze zweite Tafel wird dadurch mit dem 5. Gebot in ihrer Orientierung 
bereits auf die erste Tafel ausgerichtet und bekommt von daher ihren Sinn, ist also darin verankert. 
Durch unsere Eltern hat unser Schöpfer uns das Leben gegeben. Ohne den Blick auf unseren 
Schöpfer geht auch alle Ehre der Eltern verloren.
Wenn wir die Verantwortung vor unserem Schöpfer nicht bewahren, geht auch der Maßstab für das 
rechte Verhältnis zu allen Mitgeschöpfen und der ganzen Schöpfung verloren, seien es Menschen 
oder Tiere oder Himmel und Erde.
In meinem Gedicht „Lot und Waage“ habe ich die erste Tafel dem Begriff der Barmherzigkeit  
zugeordnet. Wer Gott liebt, ist daran zu erkennen, dass er sich aller und allem erbarmt, was dem 
Schöpfer gehört, wofür wir IHM gegenüber auch verantwortlich sind. Da geht es um die Frage nach
dem Ewigen Leben. Siehe dazu auch in GSI-Webseite: „Glaubens- oder Götzenbilder in Israel“ von 
23. Mai 2013.

Die zweite Tafel habe ich zuerst im Lichte der Dankbarkeit gesehen. Da stehen die Eltern an erster 
Stelle. In meinem Beitrag „Glaubens- oder Götzenbilder in Israel“ (in „gods-sabbath.de“)  habe ich 
es so ausgedrückt: „Wer unbarmherzig ist, kann nie dankbar sein. Wer undankbar ist, kann nie 
barmherzig sein. Wer der Welt die erste Tafel wegnimmt, kann ihr auch nicht die Zweite bringen! 
Das Geheimnis in beiden Richtungen ist die Liebe! Diese ist unteilbar wie die Wahrheit und wie das
Land Israel!“
Wir sind den Begriff der Ersatztheologie schon gewöhnt. Wie verhält sich dazu die Demokratie? Da
geht keine Frage von dem Schöpfer aller Dinge aus und Seinem freien Willen, sondern stattdessen 
vom Willen der Volksmassen! Wenn wir uns bewusst sind, dass beides zunächst griechische 
Erfindungen sind, und überschauen dann die Weltgeschichte bis hin zum Holocaust, was erscheint 
dann bis zum Ziel der Weltgeschichte unüberwindbar? Ist es nicht eine im Weltsystem enorm 
verbreitete Feindschaft und Ignoranz gegen dem Schöpfer und Erlöser der Welt und gegen Sein 
Gesetz? Das Wort der Propheten in der Heiligen Schrift gibt zu erkennen, wie alle Systeme dieser 
Welt hinfällig werden und der Tag kommt, an dem der Ewige König sein wird über die ganze Erde. 
An diesem Tage wird der Ewige einzig sein und SEIN Name einzig sein.

Sechstes bis neuntes Gebot: 2. Moses 20 Vers 13:
Tabelle: Du sollst nicht töten.
Phonetik: L´o tirzach
Bedeutung: Du sollst nicht morden!

In der Tabelle mit dem jeweiligen Katechismus von zwei christlichen Systemen sieht es so aus, als 
wäre in den folgenden vier Geboten zwischen den drei Spalten kein Unterschied. Schauen wir 
dagegen in die vierte, hiermit ergänzte Spalte mit dem hebräischen Original, dann könnte man sogar
erschrecken!
Es könnte doch jemand sagen: Ist nicht töten und morden dasselbe? Gehen Sie in einen Schlachthof 
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und schauen einem industriellen System des Tötens zu. Wenn durch Gottes Gebot jedes Töten 
verboten wäre, könnte es dann Tier-Schlachthöfe geben? Wenn diese Formulierung, die auch Luther
beibehalten hat, Gottes Gebot wäre, wie konnten dann die Nazis auch noch Menschen-Schlachthöfe
einrichten? Wie könnten dann Kriegesheere übereinander herfallen und Schlachten mit vielen 
Tausend Toten schlagen? Was hat da die Fälschung möglich gemacht?
Schauen wir uns die 613 Gebote und Verbote genauer an, dann sehen wir eindeutig Gebote Gottes, 
durch die das Töten vom Schöpfer des Himmels und der Erde sogar geboten ist! Was aber immer 
und ohne Ausnahme verboten ist, das ist jeder geplante und vorsätzliche Mord! Dem vorsätzlichen 
Mörder gegenüber verlangt Gottes Gesetz ausdrücklich: Du sollst ihn töten! Gemeint ist die 
Todesstrafe! Diese ist in christlichen Staaten abgeschafft. Das hat zu größtem Mord geführt!
Diese setzt freilich einen Gerichtsbeschluss voraus, der auf Grund der Aussage von mindestens zwei
Zeugen und zuverlässigen Ermittlungen den eindeutigen Mörder zum Tode verurteilt.
Es gibt aber in Gottes Gesetz auch noch andere Tatbestände, die unter Todesstrafe gestellt sind.
Es ist sogar vorgekommen, dass ein Todesurteil von einem Gericht der Menschen nicht entschieden 
werden konnte, sondern der Ewige selbst das Urteil der Todesstrafe verkündet hat.
In den weiteren drei so kurz erscheinenden Geboten reicht die Dimension auch bis zur Todesstrafe, 
woran der Ernst zu sehen ist, wie das ganze Leben von Gottes Gesetz abhängt und nicht von der 
Meinung und den Interessen von Mehrheiten, Religionen oder Mächtigen etc.

Wohin führt es, wenn vorsätzliche Mörder am Leben gelassen werden? Diese Frage führt uns direkt 
zu dem Jura-Student Martin Luder vor über 500 Jahren in Erfurt. Nach dem Magister-Examem in 
der Erfurter Universität hatte Luder einen Disput mit seinem Freund Hieronymus Buntz. Die 
verschiedenen Forscher sprechen von verschiedenen Situationen, vom Spaziergang und dem Mord 
mittels eines von Luder unter dem Gewand mitgenommen Messers bis zu einem Duell. In der 
Konfirmantenstunde in Sachsen lernen die Kinder von einem Spaziergang Luthers mit seinem 
Freund und dem Tod seines Freundes durch einem Blitzschlag, vom Gewitter überrasacht. Die 
zahllosen Mordbefehle, die Luther in seinem Leben aussprach, zeigen eindeutig, dass von ihm kein 
Frieden sondern Mord ausging, bis hin zur Praxis der Nazis.

Wenn es um die Todesstrafe geht, dann ist in der Heiligen Schrift auch eindeutig zu sehen, dass es 
beim Ewigen die Todesstrafe nicht nur für eine Einzelperson, sondern auch für eine Stadt oder für 
ein ganzes Volk geben kann, und dass Er, der das Leben gegeben hat, es auch wieder nehmen kann. 
Als der Ewige Abraham das Land verheißen hat, in dem die Kana´aniter waren, zeigte er ihm die  
Zeit nach vier Mannesaltern, bis diese Völker ihr Maß voll gemacht haben. Um was für ein Maß 
ging es dabei? Um das Ausmaß der Sünde. Womit wird das gemessen, was ist der Maßstab? Damit 
sind wir ja gerade tiefgründig beschäftigt.

Adam, der erste Mensch, war also vor dem Tode gewarnt, bevor er sich zu dem „Glauben“ der 
Schlange,  der Gottes Wort widersprach, zur Sünde verführen ließ.
Denken wir an das Heer der Ägypter, die Israel nach der Befreiung aus Ägypten verfolgten, um sie 
wieder zu versklaven. Da musste Israel nicht um seine Freiheit kämpfen. Das hat der Ewige für sie 
getan, indem ER das damals größte Heer der Welt durch dasselbe Element ertrinken ließ, durch das 
Er Israel hindurch gerettet hatte. Warum Durch Wasser getötet? Sie hatten ihr Maß voll gemacht. 
Also Maß für Maß! Sie hatten die Knaben Israels in den Nil geworfen!

Die Stadt Sodom wurde durch Feuer getötet, das der Ewige vom Himmel fallen ließ. Das wurde  
Abraham vorher kundgetan, und sein Vaterherz hat geblutet, denn dort lebte sein verwaister 
Brudersohn Lot, den er zum Gerechten erzogen hatte, und Abrahan hat um ihn vor dem Richter der 
ganzen Erde gerungen. Lot wurde vorher gerettet. Womit hatte Sodom sein Maß vollgemacht?

Siebentes Gebot:
Tabelle: Du sollst nicht ehebrechen.
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Phonetik: L´o tin´af
Bedeutung: Du sollst nicht ehebrechen!

Die Sünde Sodoms fasst man zusammen mit dem Ausdruck Sodomie! Da ist der Ehebruch nur ein 
Teil davon. Zum Siebenten Gebot gehört die Todesstrafe ebenso wie zum sechsten Gebot. So wie 
der Mörder nicht am Leben bleiben darf, darf es auch nicht der Ehebrecher, doch da ist die 
Schuldfrage anders: Beim Mord ist das Opfer des Mörders am eigenen Tod nicht schuldig.
Beim Ehebruch lebt meist das Opfer des Ehebrechers noch, kann aber an dem Ehebruch mit 
schuldig sein und ist dann eigentlich kein Opfer, dadurch aber der Todesstrafe mit dem Ehebrecher 
gemeinsam verfallen. Es kann aber auch unschuldig sein und freigesprochen werden.

Das gilt nur, wo Ehebruch mit einer Frau geschieht, die bereits mit einem Mann verheiratet ist, wo 
also eine bestehende Ehe gebrochen wird, und ist auch immer einem Gerichtsentscheid zu 
unterstellen. Wenn die Frau vergewaltigt wurde und hat um Hilfe geschrien, aber es war keine 
Möglichkeit, dass sie jemand hätte hören können, dann ist sie unschuldig und wird freigesprochen. 
Wo sie sich vom Ehebrecher hat verführen lassen oder ihn sogar selbst verführt hat, da sind sie 
beide des Todes schuldig.

Das tötliche Ausmaß der Sodomie geht aber viel weiter. Da wurde, so wie bei der Ersatztheologie 
die Gebote Gottes ersetzt werden, die Ehe ersetzt durch Greuel. In christlichen Staaten ist das heute 
wieder so. Da werden demokratische Gesetze gemacht zur Legalisierung der „Homo-Ehe!“ Doch 
die Warnung vor dem göttlichen Gericht sieht anders aus als damals. Die Fähigkeit Feuer vom 
Himmel fallen zu lassen hat der Ewige heute in die Hände der Menschen gelegt: Atombomben über 
die christliche Sodomie! Jede Unsittlichkeit ist eine Beleidigung des Schöpfers! Im Einzelfall steht 
im Gesetz des Ewigen für Homosexualität auch die Todesstrafe.
Wo die Verantwortung vor dem Ewigen fehlt, werden auch diese Konsequenzen unverständlich, und
Menschen machen was sie wollen. Da wird wieder die Hawdala zwischen Israel und den Völkern 
sichtbar. Vor einem christlichen Gericht sieht das alles anders aus, weil da das Gesetz Gottes zum 
Feindbild gemacht und die Todsesstrafe abgeschafft wird zugunsten demokratischer Gesetze.

Wir konnten im Zitat aus dem Kommentar von Rabbiner Hirsch zu Vers 1 lesen, wie der Begriff der
Sittlichkeit und die jüdische Weltanschauung der Tora entstammen und zum Baum des Lebens 
gehören.

Achtes Gebot:
Tabelle: Du sollst nicht stehlen.
Phonetik: L´o tignow
Bedeutung: Du sollst nicht stehlen!

In verschiedenen historischen Berichten können wir erfahren, dass im Gegensatz zur Tora Diebstahl
von Menschen unter Todesstrafe gestellt wurde. Wer z. B. im KZ sein Leben vor dem Hungertod 
retten konnte, indem er ein Stück Brot nahm, das ihm nicht zugeteilt war, musste damit rechnen, 
dafür erschossen zu werden, oder im Mittelalter wurden Diebe einfach erhängt.
In der Tora, dem Ewigen Gesetz, steht für Diebstahl die Ersatzpflicht mit Entschädigung. Der Dieb 
wird durch Gerichtsbeschluss dazu verurteilt. Wenn er das nicht leisten kann, wird er vom  Gericht 
verkauft, aber nicht erhängt, und der von ihm Geschädigte von dem Erlös entschädigt, und der Dieb
braucht Zeit, bis er die Entschädigung erarbeitet hat und selber wieder frei kommt.
Trotzden gibt es auch eine Art von Diebstahl, die in der Tora unter Todesstrafe steht, und zwar für 
den, der einen Menschen stielt. Das unterstand ebenfalls einem Gerichtsentscheid.
Heutzutage werden Menschen entführt oder als Geiseln genommen, um dadurch Staaten erpressen 
zu können. Das ist moderner Menschdiebstahl.
Was ist nun das Beschämende an jedem Diebstahl? Da geht es um Eigentumsrechte, von denen 
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auch das Leben abhängen kann. Hier wird wieder sichtbar, wo es hinführt, wenn ein Mensch den 
Blick zu seinem Schöpfer verliert und nicht mehr erkennt, dass alles, was geschaffen ist, seinem 
Schöpfer gehört, und damit die ganze Erde des Schöpfers Eigentum ist. Jeder Dieb vergreiftg sich 
also zuerst am Eigentümer der ganzen Erde, der auch aller Welt Richter ist.
Zu IHM hat der Dieb aber meist noch mehr Missverhältnise. Wer nach den Geboten Gottes lebt, 
kennt den Weg, wie er sich das, was er zum Leben braucht, schaffen, also erarbeiten kann. Der Weg 
dazu ist immer eine Wertschöpfung. Wer durch ehrliche Wertschöpfung sein Geld verdient, kann 
sich damit alles, was er nicht selbst ernten oder herstellen kann, kaufen. Damit erwirbt er sich das 
zu seinem Leben nötige Eigentum, und er hat es nicht nötig, das zu stehlen, was einem Anderen 
gehört.

Das macht sichtbar, dass der Dieb, schon bevor er gestohlen hat, es meist an ganz anderen Dingen 
hat fehlen lassen. Wer die Arbeit versäumt, also die Bereitschaft, etwas zu erschaffen, wie geht er 
z.B. mit dem Schabbat-Gebot um? Hier wird die Frage der Gesinnung sichtbar, die aus der 
Weltanschauung resultieren kann. Diese Frage wird aber auch sichtbar, wo Menschen andere Wege 
suchen, zu Geld zu kommen, ohne dabei Werte zu schaffen.

Wir hatten in dieser Betrachtung bereits erwähnt, dass die 10 Gebote auf den zwei Bundestafeln die 
Zusammenfassung aller 613 Gebote der Tora sind. Das läßt sich an dem 8. Gebot gut sichtbar 
machen, in dem mit dem Verb „stehlen“ sehr viel beinhaltet ist. Bei dem hierzu bisher erwähnten 
Teil bezogen wir uns auf Diebstahl durch Entwendung, also Raub, wobei im Sinne der Hawdala des
ersten Tages  der Schöpfung der Dieb grundsätzlich das Licht scheut, um unerkannt zu bleiben. Ein 
Dieb gehört im Leben zur Seite der Finsternis. Wenn er erkannt und überführt wird, könnte das dazu
dienen ihm zu helfen, wie er auf die Seite des Lichtes zurückfinden kann?

Im Grunde gehören alle Menschen, die in einem Mißverhältnis zu den beiden Bundestafeln leben, 
der Finsternis an, was besonders extrem wird, wo sie hineingetauft oder hineingeboren einem 
religiösen System angehören, in dem das Gesetz Gottes als Feindbild der jeweiligen Lehre an erster 
Stelle bekämpft wird, was typisch ist für das Christentum, wobei sie sich selbst auch noch durch 
„den?“ Glauben wie Engel des Lichts einstufen. Wie schon aufgezeigt fehlt diesem Teil der 
Menschheit der Blick, aufschauen zu können zum Schöpfer aller Dinge. Gleichzeitig fehlt da immer
auch das Bewusstsein, dass ER alles sieht, dass ER der erste Zeuge ist.

In den speziellen Geboten in der Tora, die sich auf Diebstahl beziehen, werden verschiedene 
Formen des Diebstahls aufgezeigt, ohne jeweils vom 8. Gebot zu sprechen. Wir können in diesem 
Rahmen nur einige Beispiele erwähnen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Zum Leben der Menschen gehört besonders der Handel und Wandel. In plumpem Deutsch sagt 
man, etwas zu Geld zu machen bzw. für etwas Geld auszugeben. Da lauert überall der Diebstahl. 
Das Gebot in der Tora, das hier zur Wachsamkeit mahnt, lautet ganz einfach: „Rechtes Maß und 
rechte Waage“. Wo das mißachtet wird, beginnt der Diebstahl des Raubes durch Betrug. Aber der 
Ewige sieht alles! Das weiß ein Dieb scheinbar nicht.

Auch in Israel gibt es Lotto- und Toto- Einnehmer. Deren Kunden riskieren etwas Geld, und wollen 
dadurch zu viel Geld zu kommen. Viele andere tuen das Gleiche. Sie spielen mit dem Glück, aber 
haben kein Interesse dabei, Werte zu schaffen. Sie wollen nur Geld. Was sehen eigentlich Diebe als 
ihr Glück an? Sie wollen etwas in ihre Hände bekommen, was ihnen nicht gehört. Das Glücksspiel 
wird natürlich durch juristische Tricks bemäntelt und dazu vom Staat besteuert, der dabei am 
meisten kassiert, also immer der Gewinner ist. Dass dabei eine Gesinnung des Trick-Diebstahls 
ausschlaggebend sein kann, wer sieht das?
In der deutschen Sprache ist das Glück ein quantitativer Begriff. Viel Glück! Das wünschen sich 
Gannofen (ein hebräisches Wort: Gannef = Dieb), bevor sie einen Einbruch beginnen, um möglichst
viel rauben zu können.
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Mazl Tov (Gutes Glück, Glück zum Guten) ist der hebräische Wunsch zum Glück, und der ist 
qualitativ, schließt also den Einbruch und Diebstahl immer aus und will auch nicht anderen etwas 
vermasseln! (Jiddischer Ausdruck).

Im „Kapitalismus“ hat diese Frage noch ganz andere Dimensionen in der Praxis durch Spekulantion
mit Wertpapieren und anderen Wert-Objekten, deren Wert Schwankungen unterliegt. Da erzielen 
Spekulanten oft Gewinne auf Kosten anderer, also durch deren Schaden.

Unsere Zeit ist auch geprägt von noch ganz anderen Formen von Diebstahl: International wird heute
Patentdiebstahl betrieben oder Diebstahl von Ideen und Erfindungen. Urheberrechte werden 
gestohlen. Diebstahl von Rechten. In diesem Bereichen gibt es viele juristische Instanzen, aber die 
sind oft nicht mehr Herr der Lage.
Das kann bereits den Diebstahl aus Neid tangieren, der nicht durch Habsucht motiviert ist, sondern 
jemand etwas einfach missgönnt, ihm nicht etwas stielt, weil er es haben will, sondern weil er will, 
dass der Andere es nicht hat! (Konkurrenzkampf) Das setzen wir erst fort mit dem Zehnten Gebot.

Neuntes Gebot:
Tabelle: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Phonetik: Lo ta´aneh be Re´acha ´Ed Schaker
Bedeutung: Du sollst nicht als Lügenzeuge wider (gegen) deinen Nächsten aussagen!

Kennen wir nicht den Ausdruck Rufmord? Dabei geht es nicht um einen Diebstahl, bei dem sich die
Hände an etwas vergreifen. Hier wird sichtbar, mit welchen schweren Folgen sich Menschen mit 
ihrer Zunge vergreifen können.
Das ausschlaggebende Wort ist in diesem Gebot Gottes die Eigenschaft des Zeugen. Eigentlich 
kennen alle bei Gerichtsverhandlungen das Erscheinen von Zeugen. Wer kommt aber schon einmal 
in die Lage, als Zeuge vorgeladen zu werden? Das ist also eine Ausnahme, aber die Verantwortung 
dabei ist bekannt.

Anders ist es in der Nachbarschaft, im Kreis von Freunden, Verwandten und Bekannten, Berufs-
Kollegen, Kameraden. Wer ist sich immer über die Vielzahl der Momente bewusst, in denen er ein 
Zeuge ist, als Zeuge auftritt, manchmal ohne geladen zu sein, in denen er über einen Anderen oder 
über Andere etwas aussagt, Beurteilungen ausspricht, Sympatien oder Antipatien zu erkennen gibt 
und vielleicht auch noch begründet, jemand etwas auswischen will oder ihm etwas zu verschaffen 
versucht? Wenn dieses Bewusstsein bereits oft fehlt, wo ist dann die Verantwortung für eigene 
Aussagen vorhanden und der Blick für deren Folgen?
In der DDR konnte ein falsches Wort genügen, um eine Verhaftung auszulösen. Bei den Nazis 
konnte es genügen, über einen Juden die Wahrheit zu sagen, und schon wurde er deportiert. Das 
Verbot der Tora gilt der Eigenschaft, ein Lügenzeuge zu sein. Was schließt das eigentlich alles ein?
Die Verantwortung liegt nicht nur darin, über wen man etwas aussagt, und was man aussagt, 
sondern ganz wesentlich dabei auch, vor wem man etwas aussagt. Was bedeutet in den drei Fällen 
das Verbot, ein Lügenzeuge zu sein? Da steht zunächst der Bezug: Gegen Deinen Nächsten.
Zum 5. Gebot hatte ich geschrieben. dass auf der zweiten Tafel an erster Stelle die Eltern stehen, 
und dass diese Tafel den Begriff der Dankbarkeit zuerst bedeutet.
In weltlichen Gerichten gibt es die Ausnahmeregelung der Befangenheit. Bei bestimmtem 
Verwandtschaftsgrad oder nahestehendem Verhältnis wird die Eignung als Zeuge ausgeschlossen 
oder ggf. eine Aussage nicht verlangt.

In meinem oben erwähnten Beitrag „Glaubens- oder Götzenbilder in Israel“ hatte ich die Frage 
übernommen: „Wer ist denn mein Nächster?“. Im dortigen Bezug habe ich es im Zusammenhang 
mit der Frage nach dem Ewigen Leben und dabei mit der zweiten Bundestafel dargestellt. Im 
Neunten Gebot kommt der Begriff „Nächster“ zum ersten Mal vor und dabei, wie- und dass ein 
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Mensch nicht gegen ihn aussagen darf. Dabei wird sichtbar, dass es Zeugen z.B. für oder gegen 
einen Angeklagten geben kann. Man spricht auch von Entlastungs- oder Belastungs- Zeugen. Das 
Wort Lügenzeuge erscheint hier, als wenn es nur zur Belastung des Nächsten, also gegen ihn 
gerichtet verboten ist. Gegen den Feind meines Nächsten müsste es demnach scheinbar erlaubt sein.
In dem Punkt dürfte es nicht zu wenig Meinungsverschiedenheiten geben. Schwere Entscheidung!

Zuerst zählt, dass der Ewige bei allem Zeuge ist, und dass Er kein Lügenzeuge sein könnte. ER 
spricht jedoch von sich selbst, dass ER ein schneller Zeuge ist. 
Egal, in welcher Situation wir als Zeuge erscheinen: Wenn wir IHM dienen, dann blicken wir bei 
jeder Aussage auf IHN. Worauf schauen wir dabei am besten immer zuerst?
Ob wir nicht lieber schweigen sollten, als überhaupt etwas zu sagen. In vielen Fällen ist Schweigen 
die einzige gute Lösung.

Nun wäre es aber ein Fehler, nur auf IHN zu blicken. Der Sündenfall hat damit begonnen, dass das 
erste Menschenpaar einen Glauben angenommen hat. Was haben sie geglaubt? Die erste Lüge, die 
je eines Menschen Ohr erreicht hat! Wären sie keine „Gläubigen“ geworden und hätten gleich 
darauf geschaut zu unterscheiden, so hätten sie sich mit Verantwortung richtig entscheiden können.

Das Problem ist also der Umgang mit der Lüge. Viele Menschen werden dazu erzogen, einfach 
nicht lügen zu dürfen, also nur die Wahrheit zu sagen. Betrachten wir zuerst den oben fett 
gedruckten Punkt vor wem:
Kennen wir ein schlimmeres System der Lüge, begründet auf Luthers christlichem Hass, als die 
Nazis? Gesetzt den Fall, ein Nazi-Offizier kommt auf uns zu uns verlangt die Aussage über einen 
Juden, den wir kennen, wo der zu finden ist. Wenn wir ihm die Wahrheit sagen, dann ist das keine 
Lüge, aber ein Verrat. Wem liefern wir dabei den Jude aus? Der Lüge, mit der der Nazi den Mord an
dem Jude rechtfertigt, den er in die Hände der Mörder ausliefert. Die Aussage der Wahrheit macht 
uns in dem Fall zu einem Zeuge im Interesse todbringender Lüge.
Könnten wir den Jude dadurch retten, dass wir den Nazi belügen? Man könnte sagen, der Nazi wäre
es wert. Was wäre aber die Folge wenn der Nazi merkt, dass wir ihn belogen haben? Da könnte es 
um unser Leben gehen. Wer hier auf den Ewigen schauen kann, der wird sich bewusst sein, dass 
hier nur ein Wunder von IHM die Rettung vor der Lüge und dem Nazi bringen kann.

Ein anderes Beispiel: Ein junger Mann steht kurz vor seiner Verlobung. Die Eltern beider Seiten 
sind zufrieden. Die Verlobung wird gefeiert. Leider hat der Bräutigam einen Altersgenossen, der 
ihm das Glück nicht gönnt. Dieser redet mit den Brauteltern über „Schattenseiten“ des Bräutigams 
und macht sie bestürzt. Der Schidduch geht zurück. Die Braut heiratet bald einen Anderen. Was hat 
der Kamerad über den Bräutigam ausgesagt? Die Lüge ist klar. Warum hat er es getan? Im meinem 
Gedicht „Lot und Waage“ hatte ich die zweite Tafel Dankbarkeit genannt. Das Siebente Gebot habe 
ich in einem Vers zusammengefasst:

Alles ganz mit Schmach zerbricht
wer den, der ihm nahe stand,
undankbar in falsches Licht

preisgibt – hilflos und verkannt.

Was hatte Deutschland alles seinen Juden zu verdanken? Was hat die christliche Propaganda ihnen 
schließlich angetan? Warum haben so wenige von „ihren“ Juden gelernt alles zu unterscheiden? In 
meinem nun wiederholt zitierten Artikel hatte ich meinen „Nächsten“ dargestellt als den, der in 
Gottes Hand das Werkzeug war zu meiner Rettung. In dem Licht habe ich auch die Aufgabe der 
Juden unter allen Völkern gesehen, seit der Zweite Tempel in Jerusalem zerstört wurde mit der 
Frage: Waren nicht die Juden für alle Völker ihr Nächster? In unseren Tagen werden sie wieder  
eingesammelt in das Land Israel, und die Völker behandeln sie als Besatzungsmacht im eigenen 
Land!
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Zehntes Gebot: 2. Moses 20 Vers 14:
Tabelle: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten 
Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.
Phonetik: L´o tachmod Bejt Re´echa lo tachmod ´Eschet Re´echa we´Awdo we´Amato weSchoro 
weChamoro wekol ´ascher leRe´echa
Bedeutung: Du sollst nicht erlüsten das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht erlüsten das Weib 
deines Nächsten und seinen Knecht und seine Magd und seinen Ochsen und seinen Esel noch alles, 
was deinem Nächsten gehört.

Das Wort erlüsten beinhaltet ein Ziel, etwas zu erreichen und wie? Durch Lust. Die Menschen 
dieser Welt leben in vielen Ländern in einem Stiel, als wenn sie alles haben müssten worauf sie Lust
haben. Die Lust wird gekitzelt bei der weltweiten Flut von Reklamen. Die Lust wird von einem 
großen Teil der Menschheit für den Sinn des Lebens gehalten. Die Lust ist der wesentlichste 
politische Angelhaken der Demokratie. Man will doch nur etwas vom Leben haben. Was eigentlich?

Eine der schlimmsten Charakter-Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, ist der Neid. Manche 
sagen, die Ursache der ursprünglichen Entstehung alles Bösen sei der Neid. In diesem Gebot steht 
wieder zentral der Begriff „dein Nächster“. Dass das Christentum daraus zwei Gebote gemacht hat, 
um die theologische Kriminalität der Beseitigung des zweiten Gebotes zu vertuschen ist 
augenfällig, denn 10 Gebote können nicht neun sein. Das würde sogar dem Dümmsten auffallen, 
der noch dümmer ist als diese Kriminalität. Dass damit die Gnade und die Liebe in der Welt 
gleichzeitig beseitigt wurden, hat man spätestens in zwei Weltkriegen nicht mehr übersehen können.

Wenn der Gegenstand der Lust etwas ist, das unserem Nächsten gehört, dann ist das Sünde. Der 
Neid bezieht sich auf das, was einem anderen gehört. Dass hierbei die Gefahr zum Diebstahl 
besteht, fällt auf. Der Beweggrund kann aber umgekehrt sein: Nicht weil man etwas haben will, das 
einem nicht gehört, sondern weil man will, dass der andere etwas, das ihm gehört, nicht haben soll, 
man es ihm streitig macht. Das ist Mißgunst, also Neid.
Bisher haben wir betont, dass es darauf ankommt, auf HaSchem zu schauen. Hier wird es uns 
sichtbar, dass es ebenso darauf ankommt zu sehen, wie ER uns anschaut: Der Mensch sieht, was vor
Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht auch jede Missgunst!

Die Christliche- und vornehmlich Lutheriche Weltmacht ist heute Amerika. Welche Maßstäbe sind 
dort besonders auffällig? Wenn der Nachbar ein neues Haus hat, dann hat sein Nachbar keine Ruhe, 
bis er den gleichen Standard erreicht hat usw. Die Menschen neiden sich ihren Lebens-Standard: … 
alles, was dein Nächster hat! Ist das nicht ein Bild der Hochkonjunktur für die Volkswirtschaft? 
Wohin sind denn dabei die Blicke der Menschen gerichtet? Auf jeden Fall nicht auf den Eigentümer
des Himmels und der Erde. Es ist aber ein Ausdruck, dass die Menschen beim Schielen nach dem, 
was andere haben, nie zur Ruhe kommen können. Da wird der Reichtum ihr Götze.

Das schwerste Problem für Juden, die in Amerika eingewandert sind, war oft die Drangsalierung, 
dass die reichen Amerikaner ihnen in keinem Fall die von Gott gebotene Ruhe und Heiligung am 
Schabbat ermöglichen wollten. Schwere Schicksale sind dadurch entstanden.
Kommen wir noch einmal zurück auf das Ausgangswort dieses 10. Gebotes: Erlüsten. Wenn es nur 
um ein „Wettrüsten“ im Lebensstandard geht, dann fehlt zwar die Ruhe, ist aber noch kein Krieg. 
Der Neid führt aber nicht nur zum Wettstreit. Er kann auch dazu führen, dass Neider in das Leben 
ihres Nächsten völlig zu Unrecht eingreifen. In Amerika gibt es Waffengesetze, die in jedem Haus 
eine Mordwaffe legitim machen, und die Mordstatistik ist dabei hoch. Wenn wir alle Verbote auf der
zweiten Bundestafel anschauen, und das sind alle, außer dem Gebot, die Eltern zu ehren, dann kann 
der Neid durchaus ein Hauptgrund für deren aller Übertretung sein.

Das hat auch Beziehung mit anderen Begriffen außer dem Neid, die wir im Zusammenhang mit den
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fünf Verboten auf der zweiten Tafel ausgesprochen haben. Missgunst läuft da zwar parallel, aber 
auch Hintergründe der Unsittlichkeit, oft Folge der Lust. Auf jeden Fall fehlt die Weltanschaung, 
die bereits im ersten Vers der Tora die Voraussetzung für alles Leben sichtbar macht.

Aus allen Zusammenhängen der Tora zieht König Salomo den Schluss:
Fürchte Gott und hüte Seine Gebote; denn das ist der ganze Mensch.

Kohelet (Prediger) letzter Satz

Unser Link ist mit dem Ende dieser „Tabelle“ zu den beiden Bundestafeln noch nicht beendet, 
sondern es beginnt eine neue Dimension durch zwei weitere Links in diesem Link. In diese wollen 
wir auch noch Einblick nehmen, zuvor jedoch dem Resümee vom König Salomo eine Konsequenz 
folgen lassen, die den Lesern der bisherigen Seiten vielleicht auch aufgefallen ist. Die Hawdala 
zwischen Israel und den Völkern begegnet uns auch hier auf eine bemerkenswerte Weise:
Im Kommentar vom Rabbiner Hirsch lasen wir, dass der Grundstein des heidnischen Bewusstseins 
die metaphysische Lüge von der Urewigkeit des Weltstoffes ist. Die Christliche Welt hat keine 
Probleme mit der Evolutionstheorie und schaltet nicht von ihrer christlichen Jahreszahl um auf die 
jüdische Zeitrechnung (heute 5777), wenn Wissenschaftler mit historischen Zeitaltern von 
Millionen Jahren umgehen. Da ist ja sowieso alles nur Glaubenssache! Können wir darin eine 
Parallele zum Heiden-Christlichen Glauben an die Erbsünde erkennen? Macht das nicht sichtbar, 
was für ein Maß an Aberwitz der christlichen Religion zugrunde liegt?
Gibt das nicht Aufschluss darüber, warum sich auch in 2000 Jahren, in denen Israel in die ganze 
Welt zerstreut war, das Christ-Karusell nie in eine andere Richtung bewegt hat, sondern sich bis 
heute nur im Kreise dreht und alle Hinweise auf die Tora vergeblich geblieben sind, die doch viel 
älter ist als das NT? Warum? Das Christentum hat die Tora bzw. die Heilige Schrift als „Altes 
Testament“ zum Museums-Stück gemacht, aber nicht erkannt, oder erkennen wollen, dass es das 
Ewige Testament des Ewigen ist, dem sie mit Missionseifer ihr NT entgegenstellen. Karussell ! 
König David sprach zum Ewigen: „Ich kenne das Geheimnis Deines Gesetzes, dass es das Ewige 
Gesetz ist“! David hat der Ewige das Königreich verheißen, das kein Ende haben wird.

Lassen wir das genügen nach dem Schluss-Satz für die in unserer Vorstellung nun vorhandene 
vierte Spalte zum Vergleich mit der Tabelle „Wie die Gebote geändert wurden“.
Darunter folgen drei Zitate aus dem NT zu Gottes Gesetz, die im Widerspruch zur Praxis der 
Kirchen zu stehen scheinen und dazwischen ein Zitat aus dem Sefer Dewarim (5. Buch Moses). In 
der Tat könnte man in vieler Hinsicht das Christentum nicht nur im Widerspruch zur Heiligen 
Schrift, sondern auch zum NT sehen. Aber: Judäus, der Rabbiner Dr. Hermann Ehrmann in Baden, 
Schweiz, macht uns klar, wie man (metaphysische) Lügen auch im NT dauerhaft machen kann:

Wenn eine Lüge Bestand haben soll,

dann muss sie eine Beimischung von Wahrheit haben 

Daran können wir erkennen, wozu die Heiden die Juden gebraucht haben!
Diejenigen, die sich Israel angeschlossen haben, waren immer nur wenige. Für sie war Israel, wie 
auch am Berg Sinai, nur ein Volk ohne Land, aber sie haben darin den Ewigen Israels erkannt, wie 
die Ruth aus Moab, die Urgroßmutter vom König David zu Naomi sagte: Dein Gott ist mein Gott!

Stöbern wir nun ein Bischen in der Webseite, in der uns diese Tabelle vorgestellt wurde. Sie hat den 
Namen MEFAG. Was das bedeutet, lässt sich leicht herausfinden, wenn man es im Internet sucht:
„Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adventistischen Glaubensgutes“.
Ist es nicht lustig zu sehen, vor welchen Hintergrund wir über den Link in meinem Artikel zu 
„Wesot Habracha“ gelangt sind? Das gehört zu den Überraschungen, wenn man ein Manuskript 
einer Webseite anvertraut, wovon ich im „Forum 77“ schrieb.
Die beiden Links lauten: Bis Himmel und Erde vergehen.... - Eine Betrachtung über das Gesetz 
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Gottes und: Themenübersicht. Die Reihenfolge ist logisch, den wir haben ja gerade die Tabelle der 
Vergleiche mit Fälschungen zu Gottes Gesetz bis zum Ende betrachtet. Jetzt folgen im Erzählstil 
Berichte zu Korrespondenzen für dieses Thema. Das Gesetz kann an uns (Anm. endlich?) keine 
Forderungen mehr  stellen, seit es einer erfüllt hat! Dazu folgt die Bemerkung: „Die ganze Bibel 
muss als Wahrheit betrachtet werden und ist allein die verbindliche Richtschnur“.
Hier werden als Anfang alles Weiteren Maßstäbe gesetzt: Die Bibel! Die Frage kommt nicht auf, 
was das ist. Betrachten wir es genauer: Da wird zuerst sichtbar, dass der Ausdruck Bibel nicht 
jüdisch sondern christlich ist. Er umfasst in dem Jargon das Alte- und das Neue Testament, manche 
rechnen noch die Apokryphen dazu. Da hatten wir doch gerade den Judäus zitiert! Das NT kam 
dabei als Mischung zwischen Wahrheit und Lüge heraus.
Erwähnt wird hier nicht, dass sogar im NT von der Heiligen Schrift die Rede, also ein Unterschied 
zwischen NT und der Heiligen Schrift. Warum nicht vom AT? Den Ausdruck gab es damals noch 
nicht. Ist der erst mit dem Antisemitismus der Kirchenväter aufgekommen?
Was sind denn die Apokryphen? Es sind auch rein jüdische Schriften und von Bedeutung für Israel, 
aber nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen, weil der hebräisch Urtext nicht mehr 
oder nicht vollständig vorhanden ist.
Wenn das NT eine Vermischung ist, kann es doch nicht Maßstab sein! Der Maßstab ist die Heilige 
Schrift, und insofern auch die Wahrheit. Sie ist im NT die Beimischung und dient zum Erreichen 
des Glaubens, der nicht mehr unterscheidet zwischen Wahrheit oder Lüge!
In der Fortsetzung sehen wir, dass das NT auch ohne die Heilige Schrift zum Maßstab gemacht wird
und die Vermischung fortschreitet. Da ist wieder das christliche Glaubens-Karussell.

Schon beim 2. Gebot, mit dem zusammen die Kirchen die Gnade und die Liebe beseitigt haben, 
erwähnte ich, dass ich nach Abschluss der Tabelle darauf zurückkommen will. Hier lautet die 
nächste Überschrift: „Gerechtfertigt aus Gnade“ und es beginnt die Diskussion zwischen 
„Werkgerechtigkeit“ nach dem Gesetz und „Glaubensgerechtigkeit“ nach der Gnade bis zur Frage: 
Was bedeutet gerecht? Da finden wir beachtlich als in gerecht enthalten das Recht, Gottes Recht, 
bzw. Gesetz. … wer recht tut, der ist gerecht … ein Ungerechter ist ein Übertreter des Rechtes … 
da ist keiner, der gerecht ist … abgesehen von dem Christus, der ohne Sünde blieb. Das ist der 
griechische Ausdruck für deutsch Messias und hebräisch Maschiach (der Gesalbte), der kommen 
wird. Bei den Christen war er schon da und kommt wieder – Advent!
Jetzt sehen wir im NT auch eine Vermischung zwischen dem christlichen- und jüdischen Messias! 
Manche trösten sich: Wenn er kommt wird sichtbar, welcher von beiden es ist. Ich sehe unsere 
Aufgabe in der Hawdala (Unterscheidung) und nicht in irgend einem „Glauben“, sonst könnte es 
bald zu spät sein.
Die christlichen Betrachtungen werden hier wieder zum Karussell, und es dreht sich alles um den 
christlichen Erlöser. Doch wird bei den Adventisten das Gesetz ständig einbezogen, für Kirchen 
ungewöhnlich. Ich möchte zum Abschluss an den Begriff Ersatztheologie erinnern, der mir zum 
ersten Mal begegnet ist, als ich ein Buch aus dem ADVENT-VERLAG geschenkt bekam: „Israels 
Rolle in der Heilsgeschichte“ mit dem Untertitel: „Vom theologischen Antisemitismus zur 
erfolgreichen Judenmission“. Da wird die Absicht nicht versteckt. Offen bleibt die Frage, wenn sie 
solche Begriffe vom Gesetz Gottes haben, warum sie dann nicht die Kirchen missionieren wollen! 
Ja, sie verehren auch Luther. Also – die Judenfrage, Luthers Dauerbrenner!

Wer sich so auf das Gesetz beruft wie die Adventisten, müsste doch den Erlöser gleich erkennen, 
der sich im Ersten Gebot offenbart, und ihn vom „Christlichen Erlöser“ unterscheiden können.

Zitat von Friedrich Weinreb: „Das ist die List der Schlange, dass sie den Erlöser spielt!“

Hoffen wir auf den Tag, an dem der Ewige König sein wird über die ganze Erde und Davids Hütte 
wieder aufgerichtet wird mit dem 3. Tempel in Jerusalem als ein Zeichen für die ganze Welt!

Mit Schalom – Wünschen: Jehonatan Kiebitz
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