
Parashah 40: Devarim 11.26 – 16.17
Haftarah: Yeshayahu 54.11 – 55.5
Brit Hadashah: 1 Jochanan 4.1-6

Parashah 2: Noach
1. Mose 6.9-11.32

Haftarah: 
Jesaja 54.1-55.5

B’rit Hadashah: 
Mt 24.36-44; Lk 17.26-37; Apg 2.1-16; 
1Pe 3.18-22; 2Pe 2.5

ֹנחַ 





ֹנחַ 

• Diese Woche lesen wir Parashat Noach, der 
mit der Beschreibung der Sinflut beginnt,, 
mit der G-tt die Menschheit zerstört hat.

• Eine direkte Folge davon, dass die Menschen 
völlig vom richtigen Weg abgekommen sind.



מגדלַבבל

• Und am Ende von Parashat Noach beschreibt 
die Torah ein weiteres wichtiges Ereignis:

• Den Bau des Turms von Babel:
– Bereshit 11:1-9



מגדלַבבל

• Raschi (Frankreich, 1040 - 1105), erklärt, 
warum die Menschen diesen gigantischen 
Turm gebaut haben:

• Sie waren unzufrieden, dass G'tt allein die 
Kontrolle über die Höheren Welten hatte, 
und wollten einen Turm bauen, um sich zum 
Himmel zu erheben und gegen Ihn zu 
kämpfen. 



מגדלַבבל

• Rav Yosef Leib Bloch (Litauen 1860 - 1930) 
erklärt, dass die Antwort auf all diese Fragen 
darin besteht, die unglaubliche Kraft zu verstehen, 
die durch die Einheit geschaffen wurde. 

• Durch die Vereinigung dachten sie, sie könnten 
alle Schwierigkeiten überwinden wie Kriege, 
Krankheiten und andere Tragödien. Und sie hatten 
wirklich Recht in ihrem Verständnis.



מגדלַבבל

• Aber was war dann der Fehler dieser Generation, 
wenn alles, was sie wollten, darin bestand, die 
Einheit aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, 
dass Tragödien und Leiden auf die Welt fallen? 

• G-tt erkannte, dass in ihren Herzen etwas mehr als 
das war. Was sie tief in sich wollten, war, aus 
eigener Kraft zu leben, getrennt von G-tt. 



מגדלַבבל

• Dies ist der Grund, warum die Torah nur den 
offenbarten Teil des Irrtums schrieb, nämlich den 
Wille.

• Aber die Rebellion gegen G-tt erscheint nicht 
ausdrücklich, denn es war nur ein Wille, der in 
ihren Herzen verborgen war.



עבודהַזרה

• Erstens erzeugen Intelligenz und Stolz:

• Avodah Zarah – Götzendienst oder fremder 
Dienst.

• Wenn der Stolz des Menschen die Intelligenz 
ausnutzt, die G-tt in ihn eingepflanzt hat, um eine 
Gottheit zu werden und das Werk seiner eigenen 
Hände zu verehren, wird all seine Größe, 
Herrlichkeit und Stärke herabgesetzt.



עבודהַזרה

• Zweitens bestand der gesamte Zweck von der 
Stadt und Turm darin, eine physische Verbindung 
zwischen dem Menschen und dem 
Himmelskörper herzustellen. 

• Das Ziel hier war nicht nach G‘tt aufzusteigen.

• Das Ziel war die „Götter“ auf die Erde kommen 
zu lassen. 



עבודהַזרה

• Der Turm von Babel ist also keine Treppe zum 
Himmel, sondern eine Treppe zur Erde. 

• Die "Götter" würden auf Wunsch der Menschen 
auf die Erde kommen.

• Das Gegenteil von der Treppe die Jakob sah:

• סולם יעקב - Sulam Yaakov (1.Mose 28.11-19)



מגדלַבבל

• Dies ist, was mit dem Ausdruck "G'tt ist 
herabgestiegen" gemeint ist:

• Er ist tief in die Absicht des Volkes hinabgestiegen 
und hat erkannt, dass der Bau der Stadt und des 
Turms ein Versuch war, G'tt zu leugnen. 

• Deshalb musste G'tt die Pläne dieser Generation 
annullieren, indem er die Zungen (Sprachen) 
mischte und ihre Vereinigung brach. Das brachte 
Uneinigkeit.



מגדלַבבל

• Und wer war der Urheber dieses Götzendienstes?

• Nimrod bedeutet "Rebellion" oder "der Tapfere".

• Rabbinische Schriften haben den Namen Nimrod 
vom hebräischen Verb maradh abgeleitet, was 
"rebellieren" bedeutet.

• Im babylonischen Talmud (Erubin 53a) heißt es: 
"Warum wurde er dann Nimrod genannt? Weil er 
die ganze Welt aufforderte, gegen Seine 
Souveränität zu rebellieren."



מגדלַבבל

• Eine andere interessante Sache ist, dass Babylon 
einige "Spezialitäten“ hat. Darunter der grösster
Handel in der Welt:

• Eze 27:13; Offb 18.13.

• Die Spezialität von Babylon ist es, die menschliche 
Seele zu vermarkten! Sie arbeiten mit den 
Gefühlen und Sehnsüchten des menschlichen 
Herzens und machen sie so zur leichten Beute.



מגדלַבבל

• Ihre Gefühle sind völlig versklavt von Babylon, 
denn sie diktiert die Verhaltensregeln ihrer 
Diener, also dieser Welt.

• Babylon ist heute ein System, das Menschen auf 
der ganzen Erde unter ihre Kontrolle bringt.



מגדלַבבל

• Im Turm von Babel werden die Wünsche der 
Menschen nach Unabhängigkeit von G-tt zum 
Ausdruck gebracht.

• Ihre ursprüngliche Absicht war, dass es auf diesem 
Turm einen Ort geben würde, an dem sie von den 
Göttern "Offenbarung" erhalten würden. Die 
Göttern würde runter kommen!



מגדלַבבל

• Es ist bekannt, dass der Mensch eine große 
Sehnsucht danach hat, seine Zukunft zu kennen, 
und dafür greift er auf die verschiedensten Mittel 
zurück (auch wenn sie nicht bekannt oder 
rechtmäßig sind) und versucht dann, ohne G-tt zu 
wissen, was in Zukunft zu ihm kommen wird.

• Offb 17.4-6



מגדלַבבל

• Babel möchte dem Menschen seine 
Unabhängigkeit vom Schöpfer erweisen. 

• Ihnen wird jedoch nicht gesagt, dass dies eine 
tiefe Abhängigkeit von den Göttern von Babel und 
eine automatische Verurteilung sowohl von Babel 
als auch von denen, die ihre Prinzipien und 
Systeme übernehmen, hervorruft!

• Rm 12.1-3



מגדלַבבל

• Im Buch der Offenbarung in Kapitel 17 wird uns 
gesagt, dass eines Tages in der Zukunft das große 
Babylon, die große Prostituierte, endgültig besiegt 
und ihr System für immer vernichtet werden wird!

• Offb. 18.1-5

• Jer 51.9-10

• Eph 4.14-16


