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ְקחּו ְבֵני א יׁש ַמְחָתתֹו-ַויִּ יהּוא אִּ ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש, ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ ימּו ָעֶליהָ , ַויִּ יבּו ; ְקֹטֶרת, ַוָישִּ ַוַיְקרִּ
ְפֵני ְיהָוה ָּוה--ֵאׁש ָזָרה, לִּ ְפֵני ְיהָוה ב  .ֹאָתם, ֲאֶׁשר לֹא צִּ לִּ , ַוָיֻמתּו; ַותֹאַכל אֹוָתם, ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ
ְפֵני ְיהָוה ְקֹרַבי ֶאָקֵדׁש-הּוא ֲאֶׁשר, ַאֲהֹרן-ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ג  .לִּ ֶבר ְיהָוה ֵלאֹמר בִּ -ְפֵני ָכל-ְוַעל, דִּ

ֹדם; ֶאָכֵבד, ָהָעם   .ַאֲהֹרן, ַויִּ

1. Und die Söhne Aharons, Nadaw und Awihu nahmen ein jeder seine 

Rauchpfanne und taten Feuer hinein und legten Räuchwerk darauf, und 

brachten vor den Ewigen unheiliges (fremdes) Feuer, das Er ihnen nicht 

geboten. 

2. Da fuhr eine Feuerflamme vom Ewigen aus und verzehrte sie und sie 

starben vor dem Ewigen. 

3. Und Mosche sprach zu Aharon: das ist, was der Ewige geredet und 

gesprochen: An der Mir Nahen will Ich geheiligt werden und vor dem 

ganzen Volke will ich verherrlicht werden. Und Aharon schwieg. 

 

Und zwölf Versen später: 
יר ַהַחָטאת טז  ֵנה ֹשָרף--ָדֹרׁש ָדַרׁש ֹמֶׁשה, ְוֵאת ְשעִּ ְקֹצף ַעל; ְוהִּ יָתָמר-ֶאְלָעָזר ְוַעל-ַויִּ , אִּ

ם, ְבֵני ַאֲהֹרן ְמקֹום ַהֹקֶדׁש-ֲאַכְלֶתם ֶאת-לֹא, ַמדּועַ  יז  .ֵלאֹמר, ַהנֹוָתרִּ י --ַהַחָטאת בִּ כִּ
ים וא, ֹקֶדׁש ָקָדׁשִּ ְפֵני , ְלַכֵפר ֲעֵליֶהם, ֲעֹון ָהֵעָדה-ָלֵשאת ֶאת, ְוֹאָתּה ָנַתן ָלֶכם; הִּ לִּ

יָמה-ֶאל, ָדָמּה-א ֶאתהּובָ -ֵהן לֹא יח  .ְיהָוה ַכֲאֶׁשר , ָאכֹול תֹאְכלּו ֹאָתּה ַבֹקֶדׁש; ַהֹקֶדׁש ְפנִּ
י ֵּויתִּ יבּו ֶאת, ֹמֶׁשה-ַוְיַדֵבר ַאֲהֹרן ֶאל יט  .צִּ ְקרִּ ְפֵני -ַחָטאָתם ְוֶאת-ֵהן ַהיֹום הִּ ֹעָלָתם לִּ

 בס''ד



י, ְיהָוה ְקֶראָנה ֹאתִּ י ַחָטאת ; ָכֵאֶלה, ַותִּ יַטב ְבֵעיֵני ְיהָוה, ַהיֹוםְוָאַכְלתִּ ְׁשַמע  כ  .ַהיִּ ַויִּ
יַטב ְבֵעיָניו, ֹמֶׁשה   .ַויִּ

16. Und den Bock der Sühne suchte Mosche und siehe, er war 
verbrannt! Da zürnte er über Elasar und Itamar, die Söhne Aharons, 
die am Leben geblieben, und sprach: 
17. Warum habt ihr nicht gegessen das Sühnopfer an der heiligen 
Stätte, - denn es ist hochheilig – da er ist euch gegeben, um zu tragen 
die Schuld der Gemeinde und sie zu sühnen vor dem Ewigen? 
18. Siehe, das Blut davon ist nicht nicht gebracht worden in das 
Heiligtum, in das Innerste: essen müsset ihr es im Heiligtume, wie ich 
geboten. 
19. Und Aharon redete zu Mosche: Siehe an diesem Tage  haben ihr 
Sühnopfer und  ihr Ganzopfer dargebracht vor dem Ewigen, wo m ich 
solcherlei betroffen; wenn ich Sühnopfer äße an diesem Tage, würde 
es gefallen den Augen des Ewigen? 
20. Und Mosche vernahm das und es gefiel seinen Augen. 

Wir sehen im unseren Wochenabschnitt, Paraschat Schmini zwei Fälle von nicht 

autorisiertem Verhalten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen: Nadaw und 

Awihu werden getötet, weil sie einen „Esch Sara“, einen fremden Feuer 

gebracht haben, und Aharons Verbrennung des Chatat Rosh Chodesh, das von 

Mosche Rabbeinu zugestimmt wurde. Raschi (Wajikra 10: 2) zitiert unsere 

Weisen, dass Nadaw und Awihu  unter anderem dafür bestraft wurden, dass sie 

Halacha, eine Rechtsprechung in Anwesenheit ihres Lehrers unterrichteten. 

Mosche muss gedacht haben, dass Aharon und seine übrigen Söhne diese 

Sünde wiederholten, und die Thora betont dies, indem Sie die beiden Episoden 

miteinander verbindet: „Da zürnte er über Elasar und Itamar, die Söhne 

Aharons, die am Leben geblieben“. Warum wurde Aharon dann nicht dafür 

bestraft, dass er seine eigene Entscheidung getroffen hat? Die Antwort scheint 

zu sein, dass Aharon in der Thora seines Lehrers vewurzelnde Kanons des 

Denkens einsetzte, die sowohl im Pshat, in der einfachen Bedeutung der 

Versen als auch in der von Raschi dargelegten Kommentatoren zitiert wurden. 

Dies scheint der erste Fall zu sein, in dem die Kanonen von Thora SheBeAl Pe, 

der mündlichen Thora angewendet wurden, um neue Halachot, neue 

Rechtsprechungen zu erzeugen (mit Ausnahme von Mosches Kal WaChomer 

bei der Thora-Überlieferung). Wenn Maßnahmen ergriffen werden mussten, 

konnte Aharon das Thema mit halachischen Überlegungen verhandeln. 

Vielleicht wird dies in der doppelten Phrase "Darosch Darasch", also „suchend 

suchte“ angedeutet, die die Diskussion einleitet. Dies steht im Gegensatz zu 

Nadaw und Awihu, die einen „Esch Sara“ mitbrachten. Ihre Idee war keine 



Erweiterung oder Anwendung der Thora, die sie von Mosche gelernt haben, 

sondern ihre eigene Lehre. Wie Rabbiner Joseph Dov Soloveitchik es betonte 

hat die Thora ihre eigene Methodik, und um Mechadesch, um ein Erneuer zu 

sein, muss man sich ihrer Denkkanäle unterwerfen. Das Endergebnis ist die 

Fähigkeit, die  Mündliche Thora zu erweitern und das Ergebnis zu erreichen, 

wie Mosche es gehört hat, und es war gut in seinen Augen. 

 

Ihr 

Rabbiner Yehuda Pushkin 
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