Die Kampagne: https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/ Die erste Karte:

1. Der Kurztext:
Freude am Wort Goes: B´reschit beziehungsweise Im Anfang Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird
aus der Bibel gelesen. Jeden Schabbat auch. Im Judentum und im Christentum gibt es verschiedene Traditionen
der Auslegung. Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich und ergeben einen Vielklang. Ein gemeinsamer
Schatz!

2. Eine jüdise Stimme
Im Judentum stellt die Torah den Kern von Goes Oﬀenbarung am Sinai dar. Der Text der Fünf Bücher Mose ist in
54 Abschnie eingeteilt, so dass jede Woche etwa drei bis ünf Kapitel gelesen werden (an manchen Schabbatot
auch ein Doppelabschni). Ihren Titel beziehen diese Wochenabschnie von einem markanten Wort im Anfangsvers dieser Lesung, das auch dem jeweiligen Schabbat seinen Namen gibt. Einmal im Jahr wird die gesamte
Torah durchgelesen und dabei kein Vers, kein Wort, kein Buchstabe beim Vortrag ausgelassen – so unbequem
oder bedeutungslos uns auch manche Geschichte erscheinen mag. Das zwingt dazu, sich auch mit schwierigen
Texten auseinanderzusetzen.
Jedes Jahr im Herbst feiern Jüdinnen und Juden das Fest der Torahfreude, Simchat Torah. Dann endet der jährliche
Lesezyklus der Torah und beginnt sogleich wieder aufs Neue. Dieser Goesdienst wird in der Synagoge in großer
Fröhlichkeit gefeiert: Alle Torahrollen werden aus dem Aron Hakodesch geholt und in sieben Prozessionen durch
die Synagoge getragen. Man trägt den letzten Abschni aus Deut 33-34 vor und ängt dann gleich wieder mit
dem ersten Kapitel Gen 1 an: „Im Anfang schuf Go Himmel und Erde“.
– Rabbinerin Dr.in Ulrike Oﬀenberg

3. Eine ristlie Stimme
Die Bibel enthält „Goes Wort im Menschenwort“. Jedes Menschenwort in der Bibel ist gölich inspiriert ist bei
seiner Entstehung und kann als Goes Wort heute und ür mich oder ür uns wirken.
In christlichen Goesdiensten wird sehr selten eine Vollbibel verwendet. Die biblischen Textabschnie, die vorgetragen werden, sind im mehrbändigen Lektionar abgedruckt. Manchmal können ür die Lesung aus den Evangelien zusätzlich kostbare Evangeliare vorhanden sein.
Diese Bücher können liturgisch verehrt werden, durch Prozessionen, Küssen, Weihrauch und Kerzen.
In Deutschland gibt es die Besonderheit des Ökumenischen Bibelsonntags, der immer Ende Januar in großer
ökumenischer Verbundenheit gefeiert wird.
Bei der Auslegung des Bibeltextes ergänzen sich wissenschaliche, liturgische, pastorale und individuelle Zugänge. Die Bibel inspiriert uns, denn „… in ihrem Innern (= der Bibel) hallt das Lachen des Menschen wider und
ﬂießen die Tränen, so wie sich das Gebet der Unglücklichen und der Jubel der Verliebten erhebt.“
– Dr. Katrin Brockmöller

5.1 Büernamen
Kleine Wortkunde:
Sri/Lesebu:
Mikra/Miqra
Koran/r’an

מקרא
(اﻟﻘﺮآن )اﻟﻜﺮﯾﻢ
(اﻟﻤﺼﺤﻒ )اﻟﻜﺒﯿﺮ

መጽሕፍ

Muṣḥaf/Maṣḥaf

βιβλιον/βιβλια

Bibel/Fibel
Srienkanon:
Mose, Profeten und Schrien:
Tora Neviim uChtuvim
(TaNaCh)

תורה נביאים וכתובים
()תנ״ך
Apg 15,21
Lk 24,44

Mose wird in den Synagogen gehört – auch von Jesus-Anhängern
Mose, Profeten und Psalmen – bilden schon einen Kanon
Evangelium und Apostel:
Vier Evangelien-Schrien und 23 apostolische Sendschreiben
Die liturgise Gestaltung:

ספר
מגילה
ספר
עץ חיים
רימונים

Séfer: Buch an zwei Stäben aufgerollt
Megillá: Büchlein: einfache Rolle
Die Buchrolle
ist befestigt an zwei Holzstäben – Lebensbaum: Etz Chajjim
und wird geschmückt mit Granatäpfeln: rimmonim
Den letzten Punkt verdanke i einem Hinweis von Amit,
den i erst na dem Gesprä im Chat sah.

5.2 Büerlisten
81, 75, 66, 24/22 Euseb HE, 324 abgeschlossen: Bezug auf „Hebräer“,
Augustin (354–430) Aufzählungen von kanonischen Schrien
Kanon: Belege ür den Begriﬀ und einzelne Inhalte: z. B. 4. Makk 18,10ﬀ und Evangelienschrien (s. o.)
Die Möglichkeit 39, 24 oder 22 Bücher zu zählen:
1 Bereschit
1
1
2 Schemot
2
2
3 Wajjikra
3
3
1 Pentateuch
4 Bamidbar
4
4
5 Devarim
5
5
6 Josua
6
6
7 Richter
7
7
8 Samuel a
8 Samuel
1 frühere
9 Samuel b
8 Könige
10 Könige a
9 Könige
11 Könige b
12 Jesaja
10
9
13 Jeremia
11
10
14 Ezechiel
12
11
15 Hosea
16 Joël
2 Profeten
17 Amos
18 Obadja
19 Jona
2 spätere
20 Micha
13 Dodekapropheton 12
21 Nahum
22 Habakkuk
23 Zefanja
24 Haggaj
25 Sacharja
26 Malëachi
27 Psalmen
14
13
28 Sprichwörter
15
14
29 Iob
16
15
30 Das Hohelied
17
16
31 Rut
18
17
32 Die Klagelieder
19
18
ünf Megillot
33 Kohelet/Prediger 20
19
3 Schrien
34 Ester
21
20
35 Daniel
22
21
36 Esra
23 Esra
37 Nehemia
22 Esra
38 Chronik a
24 Chronik
39 Chronik b
Diese idealtypische Verteilung entspricht nicht notwendig denen in den überlieferten Listen.
Zeugnisse mit Bücherzahlen:
24
24
22
22

4 Esra 14,18–47
bBB 14b–15a zählt 19 Einheiten auf, die nach Addition des Pentateuch 24 ergeben
Josephus Ap I, 38–41 nennt die Zahl 22 aus Pentateuch, 13 Profeten und vier poetischen Büchern
Athanasius, 39. Oster-Festbrief, Ester nicht bei den 22

6. Am Anfang
6.1 Söpfung und Logik
Goethe, Johann Wolfgang Faust. Der Tragödie erster Teil. Vor dem Tor. Studierzimmer. Studierzimmer [1]
[42] FAUST mit dem Pudel hereintretend.
Verlassen hab’ ich Feld und Auen,
Die eine tiefe Nacht bedeckt,
Mit ahnungsvollem, heil’gem Grauen
In uns die beßre Seele weckt.[42]
Entschlafen sind nun wilde Triebe
Mit jedem ungestümen Tun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Goes regt sich nun.
…
Wir sehnen uns nach Oﬀenbarung,
Die nirgends würd’ger und schöner brennt[43]
Als in dem Neuen Testament.
Mich drängt’s, den Grundtext aufzuschlagen,
Mit redlichem Geühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
Er schlägt ein Volum auf und schickt sich an.
Geschrieben steht: ›Im Anfang war das Wort!‹
Hier stock’ ich schon! Wer hil mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und scha?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kra!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hil der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!
Jh 1,1
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θε(ι)ὸς ἦν ὁ λόγος.

Evangelium nach Johannes, Kapitel 1
1,1 Am Ursprung war das Wort
und das Wort war bei vor/dem G’
und (ein) G’ war das Wort.

Gn 1,1
אשׁית
֖ ִ  ְבּ ֵרAm Ersten
א ִה֑ים
ֱ  בָּ ָר֣אschuf G’/GEWALTEN
 ֵא֥ת הַ שָּׁ ַמ֖יִ םdie/den Himmel
 וְ ֵא֥ת הָ ָ ֽא ֶרץ׃und das Land.

6.2 Midras und Dogmatik
Midrasch Rabba Be rešit, Abschni 1, Absatz 1 (BerR 1,1) Wilna
(ל-)משלי ח

רבי הושעיה רבה פתח
ואהיה אצלו אמון
ואהיה שעשועים יום יום וגו׳
,אמון פדגוג
,אמון מכוסה
,אמון מוצנע
,ואית דאמר אמון רבתא

Rabbi Hosha‘ja Rabba eröﬀnete:
Spr 8,30 »Ich aber war bei Ihm ‚amon‘,
und ich bin (zum) täglichen Vergnügen usw.«
(1) ‚amon‘ ist ein Pädagoge,
(2) ‚amon‘ ist eine Überzug,
(3) ‚amon‘ ist ein Auewahrtes,
(4) und mancher sagt ‚amon‘ ist die große (Stadt).

 היך,( אמון פדגוג1) ‚amon‘ ist ein Pädagoge. – Wie das?
(יב-)במדבר יא
 מה דאת אמרWie das, was (die Schri) sagt:
, כאשר ישא האומן את היונקNm 11,12 »Wie der ‚omen‘ den Säugling trägt.«
(ה-)איכה ד

(ז-)אסתר ב

( אמון מכוסה2) ‚amon‘ ist eine Überzug.
 היאך מה דאת אמרWie das, was (die Schri) sagt:
, האמונים עלי תולע וגו׳Klgl 4,5 »Die ‚emunim‘ über (dem) Purpur usw.«
( אמון מוצנע היאך3) ‚amon‘ ist ein Auewahrtes. – Wie das?
 מה דאת אמרWie das, was (die Schri) sagt:
, ויהי אומן את הדסהEst 2,7 »Und er war ‚omen‘ (i. S. d. M.: auewahrend) die Hadassa.«
,אמון רבתא
כמה דתימא
,התיטבי מנא אמון
ומתרגמינן
האת טבא מאלכסנדריא רבתא
,דיתבא בין נהרותא

(ח-)נחום ג

(4) ‚amon‘ ist die große Stadt,
wie (die Schri) sagt:
Nah 3,8 »Bist du besser als ‚no amon‘?«
Und wir übersetzen:
„Bist du besser als das große Alexandria,
das zwischen den Strömen liegt?“

(ד״א )= דבר אחר
,אמון אומן
התורה אומרת
,אני הייתי כלי אומנתו של הקב״ה

Eine andere Sache:
(5) ‚amon‘ (hängt zusammen mit) ‚oman‘/Künstler/Fachwerker.
Die Tora sagt:
„Ich war ein Werkzeug (= kli omana) des Heiligen – Er ist gesegnet.“

בנוהג שבעולם
,מלך בשר ודם בונה פלטין
אינו בונה אותה מדעת עצמו
,אלא מדעת אומן
,והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו
, ופינקסאות יש לו,אלא דיפתראות
לדעת
,היאך הוא עושה חדרים
,היאך הוא עושה פשפשין

Nach dem Brauch in der Welt,
baut ein König von Fleisch und Blut einen Palast,
(dann) baut er ihn nicht nach eigenem Ermessen/aus eig. Wissen,
sondern aus dem Wissen eines Fachwerkers (= oman).
Auch der Fachwerker baut ihn nicht nach eigenem Ermessen/Wiss.,
sondern er hat Pergamente (διφθέραι) und Notizhee (πίναξ),
zu wissen,
wie er die Räume mache,
wie er die Öﬀnungen mache. –

( כך היה הקב״ה )= הקדוש ברוך הואSo pﬂegte der Heilige – Er ist gesegnet –
, מביט בתורהin die Tora zu schauen,
, ובורא את העולםals Er die Welt schuf.
 והתורה אמרהDie Tora sagt ja:
, בראשית ברא אלהיםGn 1,1 »Mit dem ‚rešit‘ schuf GEWALTEN.« –

(כב-)משלי ח

,ואין ראשית אלא תורה
היאך
מה דאת אמר
.ה׳ קנני ראשית דרכו

‚rešit‘ aber ist nichts anderes als ‚Tora‘.
Wie das?
Wie das, was (die Schri) sagt:
Spr 8,22 »DER NAME erwarb mich als ‚rešit‘ Seines Vorgehens.«

Auslegung/Hermeneutik/ als „Übersetzung“
70 Gesichter und eine Wahrheit?
richtig:
• eine Tora – eine Wahrheit
• vierfacher Schrisinn
• 70 Gesichter der tora: otyot de rabbi ‘aqiva, BamR 13,15f
Der Vierfache Schrisinn
פרד״ס
פשט
רמז
דרש
סוד

Pardes
peschat
remes
Predigt
sod

jüdisch
Garten
Schlichtes
Hinweis
homiletisch
Geheimnis

Vertreter
Raschi
Maimonides
Nachmanides
Cordovero

Merkspruch
Liera
gesta docet
quid credas allegoria,
moralis
quid agas,
quo tendas anagogia.

christlich
Übersetzung
Der Bustabe
was du zu glauben hast,
die Moral,
wohin du streben sollst,

lehrt die Ereignisse,
die Allegorie,
was du zu tun hast,
die Anagogie

 תהילים פרק יטPsalm 19,1–15 (LXX 18)
א

ַצּ ַח
ֵ ֗  לַ ְמנDem Chorleiter/Dem Dauerverleiher

19,1

 ִמזְ מ֥ רein Gesang/eine Musik
 ְל ָד ִ ֽוד׃zu David.
ב
ג

ד־א֑ל
ֵ
 הַ שָּׁ ֗ ַמיִ ם ְ ֽמסַ ְפּ ִ ֥רים ְכּ ֽבDie Himmel erzählen Wichte/Majestät von GEWALT.
יע׃
ַ ה ָר ִ ֽק
ֽ ָ  וּֽ מַ ע ֲֵשׂ֥ה ָי ָ ֗֝דיו מַ ִגּ֥ידUnd das Gewirkte Seiner Hände kündet das Gewölbe.
֣יע ֑ ֹאמֶ ר
ֽ ַ  ֣י ם ְל ֭י ם י ִַבּTag zu Tag sprudelt Sagen

19,2
19,3

ֶה־דּעַ ת׃
ֽ ָ ליְ לָ ה יְ חַ וּ
ַ ֗  וְ ַל֥יְ לָ ה ְ֝לּund Nacht zu Nacht belebt/bezeugt/verkündet Kenntnis.
ד

 ֵ ֽאין־ ֹא֭מֶ ר וְ ֵא֣ין ְדּבָ ִ ֑ריםKein Sagen und keine Worte,

19,4

לם׃
ֽ ָ  ְ֝בּ ִ֗לי נִ ְשׁ ָמ֥ע קohne gehört werden ihres Klanges.
ה

 ְבּכָ ל־הָ ָ֨א ֶרץ ׀ ָי ָ֘צ֤א קַ ָוּ֗םAuf die ganze Erde zog ihr Linie/Botscha

19,5

שּׁמֶ שׁ
ֶ֗ ל
ַ ֝ יה֑ם
ֶ ֵוּב ְק ֵצ֣ה תֵ ֭בֵ ל ִמלּ
ִ und auf das Ende des Erdkreises ihre Wörter ür die Sonne
ו

הם׃
ֽ ֶ ָשׂם־ ֥ ֹאהֶ ל בּ
ֽ ָ setzte er ein Zelt bei ihnen
֑ וְ ֗הוּא ְכּ ֭חָ תָ ן י ֵֹצ֣א ֵ ֽמחֻ פָּ תund sie, wie ein Bräutigam unter seiner Decke/Gemach hervortri 19,6
ָשׂישׂ ְ֝כּגִ ֗בּ ר לָ ֥רוּץ ֹֽא ַרח׃
֥ ִ  יfreut (er) sich wie ein Held eine Strecke zu laufen.

ז

֗ ִמ ְק ֵצ֤ה הַ שָּׁ ֨ ַמיִ ם ׀ ֽמ צָ אVom Ende des Himmels ist sein Ausgang

19,7

ל־קצ ָת֑ם
ְ
ַוּת ֽקוּפָ ת֥ ע
ְ und sein Wendepunkt/Kraentfaltung an ihren Enden
 וְ ֵא֥ין נִ ְ֝ס ֗ ָתּר ֵ ֽמחַ מָּ ֽת ׃und kein Versteck ist vor seiner Hitze.
ח

 תּ֘ ַר֤ת יְ יָ ֣ ְתּ ִ֭מימָ הDie Lehre/Tora des DER NAME ist vollkommen,
 ְמ ִשׁ֣יבַ ת נָ ֑פֶ שׁbringt wieder die Seele.

19,8

 עֵ ֥דוּת יְ יָ ֥ נֶ ֽ֝אֱמָ ָנ֗הDas Zeugnis des DER NAME ist begründet,
 מַ ְח ִ ֥כּימַ ת ֶ ֽפּ ִתי׃macht weise einen Einältigen;
ט

וּד֤י יְ יָ ֣ יְ ֭שָׁ ִרים
ֵ ֘ ִפּקּdie Auräge des DER NAME sind gerade,

19,9

י־ל ֑ב
ֵ ֵ ְמשַׂ ְמּחerfreuen ein Herz;
 ִמ ְצוַ ֥ת יְ יָ ֥ ָ֝בּ ָ ֗רהdie Anweisung des DER NAME ist klar,
ירת עֵ ינָ ֽ יִ ם׃
֥ ַ  ְמ ִאerleuchtet Augen;
י

֮  יִ ְר ַא֤ת יְ ֨ ָי ׀ ְטה ָרהdie Furcht des DER NAME ist rein,

19,10

ל ַע֥ד
ָ ֫  ע ֶמ ֶ֪דתsteht auf Dauer;
 ִ ֽמ ְשׁ ְפּטֵ י־יְ יָ ֥ א ֱֶמ֑תdie Rechtssätze des DER NAME sind wahr(haig),
 ָ ֽצ ְדק֥ וּ י ְַח ָ ֽדּו׃gerecht miteinander;
יא

וּמ ַפּ֣ז ָר֑ב
ִ ה ֶנּחֱמָ ִ ֗דים ִמ֭זָּהָ ב
ֽ ַ die begehrenswerter als Gold, als viel Feingold

19,11

צוּפים׃
ִֽ
תוּקים ִ֝מ ְדּ ַ֗בשׁ וְ ֹנ֣פֶ ת
֥ ִ וּמ
ְ und süßer als Honig, und Honigseim;
יב

 גַּ ֽם־עַ ְ֭ב ְדּ נִ זְ ָה֣ר בָּ ֶה֑םauch Dein Knecht ist durch sie gewarnt;
 ְ֝בּשָׁ ְמ ָ ֗רם ֵע ֣קֶ ב ָ ֽרב׃ihr Hüten hat große Folge.

יג

 ְשׁגִ יא֥ ת ִ ֽמי־י ִָב֑יןIrrtümer wer merkt,

19,12
19,13

 ִ ֽמנִּ ְסתָּ ֥ר ת נ ֵ ַֽקּנִ י׃von Verborgenem reinige mich.
יד

עַ ְב ֶ ֗דּ

 גַּ ֤ם ִמזּ ִ ֵ֨דים ׀ ח ֲֹ֬שׂAuch von Frech(heit)en verschone Deinen Knecht.

19,14

לוּ־ב֣י
ִ
 ַ ֽאל־יִ ְמ ְשׁNicht mögen sie herrschen über mich,
ית֑ם
ָ ֵ ָא֣ז אdann werde ich vollkommen
֥שׁע ָ ֽרב׃
ֽ ַ יתי ִמ ֶפּ
ִ  וְ ֝נִ ֵ֗קּund gereinigt von viel Vergehen.
טו

י־פי
ִ֡  ִי ְ֥היֽ וּ ְל ָר ֨צ ן ׀ ִא ְמ ֵרZum Wohlwollen werden meines Mundes Reden
יְ ֝ ֗ ָי

 וְ הֶ גְ ֣י ן ִל ִבּ֣י ְלפָ נֶ ֑יund das Sinnen meines Herzens vor Dir, DER NAME,
ֲלי׃
ֽ ִ צוּרי וְ ֽ ֹגא
ִ֥
mein Fels und mein Löser.

19,15

7. Lernen und Tun
Mischna Avot
( א )יז1,17
, שמעון בנו אומרSimëon, sein Sohn sagt:
, כל ימי גדלתי בין החכמיםAll meine Tage bin ich aufgewachsen unter Weisen
 ולא מצאתיund habe ür den Körper (= Menschen/die Person)
 לגוף טובnichts gut gefunden
. אלא שתיקהaußer das Schweigen (= nichts besser gefunden als Schweigen).
, ולא המדרש הוא העקרSo ist nicht das Forschen/Auslegen die Hauptsache
. אלא המעשהsondern das Tun/die Tat.
: מביא חטא, וכל המרבה דבריםSo bringt jeder, der Worte mehrt (= viele Worte macht) Sünde.
(כב/יח/ ג )יז3,17/18/22
, הוא היה אומרEr sagt:
, כל שחכמתו מרובה ממעשיוJeder, dessen Weisheit mehr ist als seine Werke,
, למה הוא דומהwem gleicht er?
, לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטיןdem Baum, dessen Äste viel und dessen Wurzeln wenig –
, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניוwenn der Wind kommt entwurzelt er ihn und wendet ihn um,
,()ירמיה יז
 שנאמרda gesagt ist:
 והיה כערער בערבהJer 17,6 »So wird er wie ein Strauch in der Steppe
 ולא יראה כי יבוא טובund sieht nichts Gutes kommen,
 ושכן חררים במדברund wohnt in dürrer Wüste,
.( ארץ מלחה ולא תשבin) Salzland, das nicht besiedelt wird.«
, אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתוJeder aber, dessen Werke mehr sind als seine Weisheit,
, למה הוא דומהwem gleicht er?
, לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרוביןdem Baum, dessen Äste wenig und dessen Wurzeln viel –
 שאפילו כל הרוחות שבעולם באותselbst wenn alle Winde/Stürme der Welt kommen
 ונושבות בוund ihn anblasen,
, אין מזיזין אותו ממקומוbewegen sie ihn nicht von seinem Ort,
,()שם

 שנאמרda gesagt ist:
 והיה כעץ שתול על מיםJer 17,8 »So wird er wie ein Baum, gepﬂanzt am Wasser
 ועל יובל ישלח שרשיוund zum Bach schickt er seine Wurzeln,
, ולא יראה כי יבוא חוםund sieht nicht darauf, daß die Hitze kommt,
, והיה עלהו רענןso wird sein Blawerk frisch sein,
, ובשנת בצורת לא ידאגund in einem Dürrejahr sorgt er sich nicht,
: ולא ימיש מעשות פריund hört nicht auf, Frucht zu bringen.«

