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Die Wichtigkeit des Friedens

Ist der Regenbogen ein 
schlechtes Zeichen?

 Dvar Torah zum
 Wochenabschnitt

R' Dovid Gernetz

49. AusgabeNoach 6.Cheschvan

In unserem Wochenabschnitt 
treffen wir auf zwei Generationen 
von Sündern: Die Generation der 
großen Sintflut und die Generation 
des Turmes von Bawel. Wenn man 
jedoch die Sünden und Strafen dieser 
beiden Gruppen vergleicht, fällt 
etwas Seltsames auf.
Die Sünden der Generation der Sintflut 
scheinen weniger schlimm zu sein, 
als die der Generation des Turmes 
von Bawel. Ihre Sünden waren 
Diebstahl und Ehebruch, also 
„nur“ Sünden gegenüber 
anderen Menschen. 
Die Generation des 
Turmes von Bawel 
hingegen rebellierten 
gegen G´tt und wollte 
gegen ihn kämpfen. 
Trotzdem wurde die 
Generation von Noach 
mit kompletter Zerstörung 
bestraft und die anderen nur 
mit Vermischung der Sprachen und 

Zerstreuung auf der ganzen Welt. Die 
Strafen scheinen den Taten nicht zu 
entsprechen.
Diese Frage scheint auch Raschi 
beschäftigt zu haben. Er kommentiert 
darauf, dass wir daraus lernen, wie 
sehr G´tt den Frieden zwischen 
Menschen schätzt. Obwohl der Bau 
des Turmes von Bawel mit dem 
Aufstand gegen G´tt motiviert war, 
war er dennoch „nur“ gegen G´tt 
gerichtet. Diese Sünde bestrafte G´tt 

nur schwach.
Die Taten der Generation der 

Sintflut hingegen konnte 
G´tt nicht ungestraft 
lassen und musste sie 
komplett zerstören, aus 
dem einfachen Grund, 
dass auf diese Weise kein 

gesellschaftliches Leben 
auf dieser Welt möglich 

ist. Solange zwischen den 
Menschen Frieden herrscht, duldet 

G´tt, dass gegen ihn rebelliert wird. 

Sobald es aber um Dinge handelt, 
welche das zwischenmenschliche 
Zusammenleben bedrohen, muss G´tt 
eingreifen und die gesellschaftlichen 
Normen wiederherstellen.
Diese Idee sehen wir bei der Länge 
der beiden bisherigen Exile nach den 
Zerstörungen der beiden Tempel. 
Der erste Tempel wurde schon nach 
70 Jahren nach dessen Zerstörung 
wiederaufgebaut, obwohl er wegen 
Sünden wie Mord und Götzendienst 
zerstört wurde. Der Zweite Tempel 
wurde nach Jahrhunderten noch 
immer nicht auferbaut und in 
dessen Exil befinden wir uns noch 
immer, obwohl er „nur“ wegen 
sinnlosem Hass zwischen den 
Menschen zerstört wurde. Wiederum 
sehen wir, dass G´tt Taten, welche 
zwischenmenschliche Beziehungen 
gefährden, härter bestraft, als Taten, 
welche schlimmer zu sein scheinen.

Schabbat Schalom!

Frage: Bedeutet das Auftreten eines 
Regenbogens immer, dass G´tt die 
Welt eigentlich zerstören möchte und 
nur aufgrund des Bundes mit Noach 
davon absieht?

Antwort: Im Wochenabschnitt Noach 
(Kap.9, Vers 15) steht, dass nachdem 
der Mabul (Sintflut) vorüber war, G´tt 
Noach (und seinen Nachkommen) 
versprach, nie wieder eine weitere 
Sintflut zu bringen. Der Regenbogen 
wird als Symbol dieses Versprechens 
dienen und der Menschheit andeuten, 
dass G´tt eigentlich die Welt zerstören 
möchte.
Auf den ersten Blick scheint es, dass 
der Regenbogen stets ein Zeichen 

der Wut G´ttes auf die Menschheit ist 
und dass Er die Welt jetzt eigentlich 
hätte zerstören wollen. Jedoch 
dürfen wir nicht vergessen, dass der 
Regenbogen (auch) ein natürliches 
Phänomen ist, welches immer 
auftritt, wenn Wassertropfen in den 
Wolken (oder im Wasserfall) 
vom Sonnenlicht in 
einem bestimmten 
Winkel gebrochen 
werden. Daher ist es 
ausgeschlossen, dass 
jeder Regenbogen 
ein Zeichen der Wut 
G`ttes ist. Rabbi Naftali 
Zvi Yehuda Berlin (1816-
1893) erklärt in seinem Tora-

Kommentar HaEmek Davar, dass es 
jeweils davon abhängt, wie lange der 
Regenbogen am Himmel zu sehen ist: 
Wenn der Regenbogen nur kurz 
hervortritt und gleich wieder 
verschwindet, dann ist es eine 
himmlische Botschaft an die 

Menschheit, dass G´tt die Welt 
zerstören möchte. Wenn der 

Regenbogen aber für eine 
längere Zeit zu sehen ist 
(wie es normalerweise 
der Fall ist), dann 
handelt es sich um 
einen “natürlichen” 

Regenbogen, welcher im 
Gegenteil sogar ein Zeichen 

des Segens ist.
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Warum wurden die Generation der Sintflut strenger bestraft?
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Die Gesetze von "Gneva" 
(Diebstahl)
In unserem Wochenabschnitt 
Noach wird über die Sintflut 
berichtet, welche die gesamte 
Menschheit mit der 
Ausnahme von Noach 
und seiner Familie, 
auslöschte. 
Obwohl die Menschen 
in der Generation der 
Sintflut auch Mord und 
Ehebruch begingen, 
dennoch war Diebstahl 
die Sünde, für welche sie 
schlussendlich mit der Sintflut 

bestraft wurden.
Hier eine Liste von Tätigkeiten, 

welche auf den ersten Blick 
harmlos zu sein scheinen 

und dennoch von 
der Tora oder den 
jüdischen Weisen 
wegen Diebstahl oder 
der Ähnlichkeit zu 
Diebstahl verboten 
wurden:

• Es ist verboten 
Gemüse und Früchte u.Ä. in 

einem Lebensmittelgeschäft 
zu probieren, wenn man nicht 
die Absicht hat, sie zu kaufen

• Sefardischen Juden ist die 
Teilnahme an Lotterien 
zumindest in Israel wegen 
der Ähnlichkeit zu Diebstahl 
verboten

• Der Bruch des Urheberrechts 
ist wegen Diebstahl verboten

• Auch zum Spaß ist es 
verboten zu stehlen, sogar 
wenn man vorhat, es gleich 
zurückzugeben

Wussten Sie, dass es heute ca. 
6500 verschiedene Sprachen gibt? 
Dabei führt Englisch (wie 
erwartet) mit 1,13 Milliarden 
Sprechern (Muttersprachler 
und Zweitsprachler) die Liste 
der meistgesprochen Sprachen 
an, dicht gefolgt von Mandarin-
Chinesisch mit 1,17 Milliarden. 
Die deutsche Sprache belegt mit 
135 Millionen den 13. Platz der 
30 meistgesprochenen Sprachen 
(Quelle: Ethnologue des Instituts 
SIL International, Stand 2019). 
Doch woher stammen all die 
verschiedenen Sprachen und wie 
sind sie entschanden?
Mit diesen Fragen beschäftigen 
sich die Denker schon seit 
Jahrhunderten und stets stand 
die Frage im Mittelpunkt, ob 
Sprachen als “Erschaffenes" oder 
"Unerschaffenes" zu betrachten 
sind.  So schrieb der deutsche Sprach-
und Literaturwissenschaftler Jacob 
Ludwig Karl Grimm in seinem Werk 
Über den Ursprung der Sprache aus 
dem Jahr 1851: 
“Ist die Sprache von G´tt erschaffen 
worden, ist ihr erster Ursprung für 
uns völlig undurchschaubar. Ist 
sie aber unerschaffen, durch den 
Menschen selbst gebildet worden, 
dann kann man sich auch als 
Sprachforscher mit dieser Frage 
auseinandersetzen.“
Ein weiteres Subjekt des 
wissenschaftlichen Interesses 
ist, ob es beim Menschen einen 
natürlichen Spracherwerb gibt 
und im Laufe der Geschichte 
wurden zahlreiche verschiedene 

Experimente durchgeführt. Laut 
Hubert Houben soll schon Kaiser 
Friedrich II. (1194–1250) im 
13.Jahrhundert neugeborene 
Kinder isoliert haben, um dies zu 
erforschen.
Im Judentum gibt es keine Frage 
über die Entstehung und den 
Ursprung der Sprachen, denn die 
Tora, der Midrasch (Sammlung 
rabbinischer Schriften) und die 
Kommentatoren offenbaren uns, 
wie es zu den verschiedenen 
Sprachen gekommen ist: 
Am Ende des Wochenabschnitts 
Noach berichtet die Tora, dass 
die Menschen begannen, einen 
hohen Turm (später “Turm von 
Bawel” genannt) zu bauen. Es 
gibt verschiedene Meinungen 
zwischen den Kommentatoren, 
was genau sie damit bezweckten, 
aber auf jeden Fall handelte es 
sich dabei (zumindest aus der 
Sicht der Menschen) um eine 
“Herausforderung” an G´tt.
Natürlich fühlte sich G´tt 
dadurch in keiner Weise 
herausgefordert, aber 
er sah, dass es für die 
Menschen besser 
wäre, wenn sie 
alle verschiedene 
Sprachen sprechen 
und auf der ganzen 
Welt verteilt sein 
würden. 
Welche einheitliche 
Sprache sprachen die 
Menschen, bevor sie G´tt diese 
Sprache vergessen ließ und auf der 
ganzen Welt zerstreute?

Im Medrasch Tanchuma steht, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt “Laschon 
HaKodesch” (wörtlich “Die Heilige 
Sprache”) - Hebräisch gesprochen 
wurde, die Sprache, mit welcher G´tt 
die Welt erschuf [mit “Hebräisch” ist 
nicht das moderne “Ivrit” gemeint, 
welches von Eliezer Ben Yehuda 
erschaffen bzw. zusammengesetzt 
wurde, sondern die Sprache der 
Tora und der jüdischen Propheten]. 
Außerdem steht im Midrasch 
Pirkei De`Rabbi Eliezer (Kap. 
22), dass die Menschen vor der 
Sintflut gleich nach der Geburt 
fließend Hebräisch sprachen, ohne 
diese Sprache jemals lernen zu 
müssen, so wie Adam gleich nach 
seiner Erschaffung dieser Sprache 
mächtig war und im Stande war, 
mit G´tt zu kommunizieren. Somit 
wäre geklärt, dass Hebräisch 
die Ursprache der Menschheit 
war und von G´tt zumindest bis 
zu einem gewissen Zeitpunkt 
in den menschlichen Verstand 

eingepflanzt wurde. 
Der Midrasch (Pirkei 

De`Rabbi Eliezer Kap. 24) 
fährt fort, dass G´tt die 
Menschheit nach dem 
“Turm-Putschversuch” 
entsprechend den 70 
himmlischen Engeln 
in 70 Völker einteilte, 

jedem Volk eine eigene 
Sprache und Schrift gab 

und einen eigenen Platz auf 
der Welt zuwies. 

Der wahre Ursprung der 
Sprachen
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