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תצוה







תצוה

תצוה• - TeZaWeH – du sollst befehlen- hat 
dieselbe Wurzel wie:

צות• – TzeVet - Vereinigt euch. 

•Indem wir Menschen zusammenbringen, 
können wir die Menora dazu bringen, der 
ganzen Welt die Herrlichkeit G’ttes zu 
erstrahlen.



תצוה
• Die Parascha spricht hauptsächlich von den Kleidern der 

Cohanim, die verwendet wurden, als sie die geistlichen 
Dienste der Mischkan leisten sollten.

• Die Cohen Gadols Kleidung war großartig, hergestellt aus 
teuren Farbstoffen, Goldfäden, Edelsteinen und Details aus 
reinem Gold. 

• Darüber hinaus spricht die Parascha auch von der Weihe 
der Kohanim, damit sie die geistlichen Dienste der 
Mischkan beginnen konnten. 



תצוה
• Moshes Bruder Aharon wurde als erster Cohen Gadol

ausgewählt, während seine Söhne die ersten Cohanim
wurden. 

• Von diesem Moment an durften nur noch die Nachkommen 
von Aharon und seinen Kindern die geistlichen Dienste der 
Mischkan und in Zukunft von Beit HaMikdash leisten. 

• Cohen HaGadol zu sein ist keine Allegorie, sondern eine 
Realität. 



תצוה
• Der Hohepriester der Linie Aarons, dies war eine Allegorie 

oder eine Kopie des wahren Hohepriesters G-ttes. 

• Wie Paulus später lehrte: Sie sind Schatten (Kopien) derer, 
die kommen würden und kommen werden.

• Kolosser 2.17; Hebräer 8:5; 10:1

• 2 Mose 29:4-9



תצוה
• 2 Mose 29:4

• Die erste Aktion, die Aaron und seine Söhne unternahmen, 
war eine Mikwe - eine Taufe, ein Eintauchen in das Wasser. 

• Dieses Ritual, die Mikwe, ist ein Reinigungsritual, um den 
Dienst zu tun, zu dem er ordiniert wurde.

• Die Mikwe ist die Tür für die Heiligkeit. 

• Als Jeschua zu Johannes ging und sich taufte, übernahm er 
den priesterlichen Dienst, den G-tt ihm anvertraut hatte.



תצוה
• 2 Mose 29:7

• Das Öl wurde auf Aaron und seine Söhne verschüttet.

• Als Jeschua durch seine Mikwe (Immersion -
Untertauchen) ging, sandte G-tt seinen Ruach Hakodesh
(heiligen Geist), um ihn zu salben, und machte ihn zum 
Gesalbten (Maschiach - Messias - Christus). 

• Jeschua wurde zum König und Hohepriester geweiht.

• Aber war das erlaubt? 

• Darf Jeschua gleichzeitig König und Hoheprister sein?



תצוה
• Die Tanach sprach von einer bestimmten Person, der der 

Name – ַמח ֶ֤ צ  – Zämach gegeben wurde.

• Was "Spross" in den heiligen Schriften bedeutet. 

• Das Wort bezeichnet sowohl das Spriessen von Pflanzen, 
ihr Wachstum, wie das was spriesst, das Gewächs.

• Bildlich benennt der Spross den erwarteten Messias. 



תצוה
• Sacharja 6:9-12

• In diesem Teil heißt es, dass dieser – ַמח ֶ֤ צ  – Zemach
(Spross) tun wird, was sonst niemand tun kann.

• Sacharja sagte, dass der Zemach den Tempel bauen und 
ein Hohepriester auf seinem Thron sein wird.

• Er selbst wird den Tempel von Adonay bauen; Er wird 
königliche Ehre erhalten, auf dem Thron sitzen und 
herrschen.



תצוה
• Jesaja 11:1-2

• Das hebräische Wort für "Wurzel" stammt von der Wurzel 

des hebräischen Wortes ר ֵנצ  – Nezer. 

• Was von einer Person spricht, die aus Jesses Familie 
stammt. Er wächst in einem "bedeutenden Zweig" der 
Familie Jesse auf.

• Die Weisen lehren, dass diese Passage definitiv eine 
messianische Prophezeiung ist und den Zemach als den 
Messias identifiziert wird.



תצוה
• Die Wurzel des hebräischen Wortes für die Stadt Nazareth 

• תָנְצַרַ - Nazeret stammt ebenfalls aus derselben Wurzel 

wie das hebräische Wort – ר ֵנצ  – Netzer von Jesaja 11:1.

• Jeschua ist in dieser Stadt aufgewachsen. 

• Es war auch aus Jesses Genealogie. 

• Diese Prophezeiung passt perfekt dazu, Jeschua als den 
Messias zu identifizieren. 



תצוה
• Wenn wir der Struktur der Tora folgen, wäre das 

unmöglich. 

• Ein Mensch kann nicht gleichzeitig Priester Israels und 
König Israels sein. 

• Könige sollten einzig vom Stamm Juda abstammen, und die 
Priester sollten einzig vom Stamm Levi und den 
Hohepriestern des Aaron-Clans stammen. 



תצוה
• Wie kann eine Person von beiden Stämmen kommen?

• Es ist unmöglich, aber Sacharja sagt voraus, dass der 
Zemach genau das sein würde. Dies zwingt die Frage: Wie?

• G-tt klärt das Dilemma, durch diese Passage aus Sacharja. 

• Seine Lösung ist der Messias. 



תצוה
• Tatsächlich übersetzte der Targum (eine aramäische 

Übersetzung) das Wort Zemach als "Der Messias".

• Laut dem Targum von Sacharja heißt es in den 
Kommentaren des Targum, dass dieser Zemach der 
Messias ist und er diese einzigartige Person sein wird, die 
legitimerweise auf dem Thron Davids sitzen und 
gleichzeitig Hohepriester im Tempel sein kann.



תצוה
• Die Erklärung wird im Psalm 110 gegeben.

• Das Buch von R 'Hillel Shklover, Vilna Gaons Schüler mit 
dem Titel Kol HaTor (Die Stimme der Taube), verbindet dies 
über Akrostichon mit Mashiach ben Yosef:

• ִָדיןָיָ  וִי ָב   ותמָ וֹּגי ֵלאְָגִויי
• "Er wird richten unter den Nationen, er füllt alles mit 

Leichen;» oder „Er wird die Nationen voller Leichen richten 
(Psalm 110: 6).

• Der gesamte Psalm, beginnend mit „Setz dich zu meiner 
Rechten“, wurde über Moshiach Ben Josef gesagt, dessen 
Name in den Anfangsbuchstaben vorgeschlagen wird.



תצוה
• Psalm 110 ist ein messianischer Psalm (Matthäus 22:43).

• Melchisedek wird in den Midraschim (rabbinische 
Kommentare) und Talmud als Typologie des Messias 
angesehen. 

• Das königliche Priestertum basiert auf dem 
Melchisedekischen Priestertum – MelchiZedek

• Dieses Thema wird im Buch der Hebräer (Kapitel 5) 
wiederholt.

• Diese Passagen sprechen von einer anderen Art von 
Priestertum, von der die von Aarons Linie modelliert ist.



תצוה
• Das Priestertum durch den Befehl von Melchisedek hängt 

nicht davon ab, ein Nachkomme des Stammes Levi oder 
des Clans von Aaron zu sein. 

• Sein Priestertum war für Israel und die Nationen der 
Heiden wirksam. 

• Sowohl die Figur von Melchisedek als auch die von Jeschua 
gelten als König der Gerechtigkeit und des Friedens. 

• Der Name oder Titel MelchiZedek bedeutet "mein König ist 
Gerechtigkeit"



תצוה
• Die Verwendung des Melchisedekischen Priesterordens, 

sowohl königlich als auch priesterlich, weist auf eine 
Überlegenheit gegenüber dem Aaronischen und dem 
levitischen Priesterorden hin (Hebräer 7:1-10).

• In den Qumran-Höhlen, in denen die Manuskripte des Toten 
Meeres gefunden wurden und in denen Schriftrollen und 
anderen Büchern aufbewahrt wurden, wurden dreizehn 
Fragmente von Melchisedek gefunden. 

• Es gibt eine jüdische Gemeinde in Qumran, die glaubt, 
Melchisedek sei der Messias. Nach einem dieser 
Fragmente ist einer der Namen von Melchizedek "Der 
Heilige Krieger" (Qumran - 11Qmelch). 



תצוה
• Daniel 7:9
• Beachte, dass das Wort "Throne" in Plural steht. Bei der 

Interpretation dieses Verses löste R'Akiva im Talmud eine 
Kontroverse aus und erklärte, dass David (was Messias 
bedeutet) neben HaShem auf einem dieser Throne sitzen wird:

• "Habe ich überhaupt gesehen, dass die Throne platziert 
wurden"? Die Gemara antwortet: Ein Thron ist für Ihn und ein 
Thron ist für David, das heißt der Messias, wie in Baraita
gelehrt: Ein Thron ist für Ihn und ein Thron ist für David; Dies ist 
die Aussage von Rabbi Akiva. 

• Rabbi Yosei sagte zu ihm: Akiva! Wie lange wirst du die 
göttliche Gegenwart entweihen? Stattdessen lautet die richtige 
Interpretation, dass beide Throne für G-tt sind, ein Thron für 
das Gericht und ein Thron für die Gerechtigkeit. “

• Sanhedrin 38b



תצוה
• Mit anderen Worten, die Meinung von R'Yosei ist, dass ein 

bloßer Mensch, der neben HaShem sitzen kann, die göttliche 
Gegenwart entweiht. Das Buch Daniel zeigt jedoch, dass der 
Messias eine übermenschliche Figur ist, die sich über das 
Niveau von Moshe Rabbeinu erhebt - Daniel 7:13-14

• Beachten, dass er "wie" ein Menschensohn sagt, das heißt ein 
Mensch. Diese erhabene Figur ist sowohl menschlich als auch 
- übermenschlich - wie Adam HaRishon vor der Sünde und 
noch größer. 

• In einem solchen Ausmaß, dass der Älteste der Tage in die 
Gegenwart gebracht wird.

• Dies hängt auch mit Jeschua in Offenbarung 19:6-16 zusammen.


