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ַו ְידַ בֵּ ר ְיה ָוה ֶאל מֹשֶ ה ַאחֲ ֵּרי מֹות ְשנֵּי בְ נֵּי ַאהֲ רֹן בְ ָק ְרבָ ָתם ִלפְ נֵּי ְיהוָה וַ יָמֻ תּו
ַוי ֹאמֶ ר ְיה ָוה ֶאל מֹשֶ ה דַ בֵּ ר ֶאל ַאהֲ רֹן ָא ִחיָך וְ ַאל יָב ֹא בְ כָל עֵּ ת ֶאל ַהקֹדֶ ש ִמבֵּ ית
ַל ָפ ֹרכֶת ֶאל פְ נֵּי הַ ַכפ ֶֹרת אֲ שֶ ר עַ ל הָ ָארֹן וְ ל ֹא יָמּות כִ י בֶ עָ נָן ֵּא ָר ֶאה עַ ל הַ ַכפ ֶֹרת
Und der Ewige redete zu Mosche nach dem Tode der zwei Söhne Aharons, welche starben, da sie
vor dem Ewigen traten.
Und der Ewige sprach zu Mosche: Rede zu deinem Bruder Aharon, daß er nicht jede Zeit gehe in das
Heiligtum innerhalb des Vorhangs, vor dem Deckel, der auf der Lade, daß er nicht sterbe, denn in
der Wollke erscheine Ich über dem Deckel.
Die Thora hat schon über das traurige Ereigniss des Todes von Nadaw und Awihu in Paraschat Schmini
berichtet. Warum wird es jetzt nochmal erwähnt und dazu noch im Bezug zum Jom Kippur – Dienst?
Der Yerushalmi, der Jerusalemer Talmud, behauptet im Traktat Joma, dass die Thora den Tod von
Aharons Kindern mit Jom Kippur verbindet, um uns zu lehren, dass Jom Kippur ebenso wie der Tod von
Zaddikim, von Gerechten sühne.
Rabbiner Baruch HaLevi Epstein erklärt in seinem Buch Thora Temima, dass es nicht der Tod an sich
ist, sondern die Ehre, die wir den Toten zeigen, die Sühne bringt.
Rabbiner Awraham JItzhak HaKohen Kook, in Midbar Schur geht er noch einen Schritt weiter und
schlägt vor, dass die Versöhnung kommt, wenn wir die Werte und die Taten von Gerechten befolgen.
Egal welche aus diesen drei Meinungen wir uns anschließen, ist die Ehrung der Gerechten und
Bewunderung ihrer Taten das Hauptthema der Parascha.

Schabbat Schalom!
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