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Wie respektiere ich meine Mitmenschen

68.1 Vorwort
• Es handelt sich hier um einen !"#$%, den Reb Moishe sZl vor 

langer Zeit als &"!!"#&' im ("() gesagt hat. Das Jahr ist mir 
nicht bekannt.

• Der Inhalt ist zeitlos gültig
• Ich hatte im Vorfeld eine Diskussion, ob es sich lohnt, einen 

!"#$% wiederzugeben, der als mp3 im Original verfügbar ist 
und beim letzten Cheder Diner verteilt wurde.

• Im Zusammenhang mit dem &*%-Nachmittag !"#$% von Reb 
Moishe sZl, gab er mir den ausdrücklichen Auftrag, seinen 
!"#$% öffentlich zu wiederholen.

• In gewisser Hinsicht, versuche ich hier genau dieses &"+$(% 
wieder durchzuführen.

• Ich hoffe, das ist für Euch alle OK.

68.2 Einleitung
• Vorausschicken: Selbsverständlich, wenn jemand vor einer 

Gesellschaft spricht, möchte er, dass seine Wörter eine Wir-
kung haben.

• Die Absicht, warum er Eindruck machen will, sind unter-
schiedliche:
– befriedigt ihn, wenn es gefallen hat. Normaler Wunsch
– Kann auch sein, dass er will, dass Menschen seine Ge-

danken im Leben gebrauchen und umsetzen.
• Alles kaputt: Wenn er selbst nicht danach handelt. oder da-

nach lebt.
• Dann ist der zweite Teil sicher nicht erreicht.
• Aber auch der erste Teil des Gefallens ist auch nicht 

erreicht.
– Die Drosche bleibt dann ein reines rhetorisches Spiel mit 

Wörtern. Es erzeugt Widerwillen, hat keine Wirkung und 
gefallen tut es auch nicht.

• Es gibt jedoch eine Einschränkung:
– Dies gilt, wenn der Mensch eigene Gedanken und Philoso-
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phien bringt.
– Wenn aber jemand kein Eigenes bringt, sondern nur was 

Chasal sagen, was Newiim sagen, was die '!"& sagt etc, 
dann ist es anders.

• Dann sollte das, dass der Redner nicht danach lebt kein Hin-
dernis sein, zumindest teilweise, das zu akzeptieren, was er 
sagt.

• Sagt Reb Moishe sZl: Das möchte ich die Anwesenden bitten. 
Ich glaube nicht, dass es hier darum geht zu kritisieren, wie 
ich mich führe und was meine Gedanken sind. Man kommt 
nicht zu hören, was meine Gedanken sind, sondern, was 
HKB“H sagt und will. 

• Deshalb soll niemand denken, er sei nicht verpflichtet weil es 
der Rebbe nicht macht. Es geht ja darum, was HKB“H will, 
dass man macht.

•
• Das Thema für heute ist:
• Wie respektiere ich meine Mitmenschen
•
• Das Thema kann auf zwei Arten verstanden werden.
• Ich habe jemanden vor mir:

– Ich habe den Wunsch den anderen zu respektieren. Wie 
muss ich mich verhalten, damit es zum Ausdruck kommt, 
dass ich diesen Mitmenschen respektiere. 

– Wie soll ich mich generell gegenüber einem Mitmenschen,
verhalten, den ich respektiere

–
– Ich verspüre nicht den Wunsch den anderen zu respektie-

ren. Was sollte ich tun, damit ich die Wichtigkeit und Not-
wendigkeit verstehe, den Mitmenschen zu respektieren.

– Wie muss ich vorgehen, damit ich das Bedürfnis verspüre,
alle meine Mitmenschen zu respektieren, auch diejenigen, 
die ich eigentlich (bis jetzt) nicht respektiert habe.
!"#$ %&'() *+,

• Als Einstimmung bringen wir etwas, was vielleicht nicht ganz 
mit dem Thema zu tun hat, aber doch wichtig für das Thema 
ist.
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• .+“(  erzählen uns drei bekannte Geschichten:
•
• '%#/ $!01* -+) )*% $12( $)/% ,!/) "( :'/0 &"!"& %$ 30( ?!/) "( :3$&%,

'!"& *&0*% '!"&" (#*% '2 .!/) "(: !"#!$ - %&' (&%)') ,*+!$, -. - %&%'
(&%)') .$1!$$4 (# &1/ $1-/(&% '!"& *&0*% .!#4 "* ,'%/,-, -.%0&! .)* $12(
((' - '$!$$4 ,)/"$ )/5 !/) '$( :)"* 4"- ,!+/( 6$2) '$( .!/) '$( :)'"

("/&) )( &!/) $( $0' ?!/) "( :")( $(# $-$- )5 &0/, ?(#- '2 $/1 6"/, $(# !
•
• Das zeigt, dass bei allem, was ein Mensch aufnimmt, auch das

schriftliche, ist eine Notwendigkeit für den Kommentar eines 
anderen vorhanden (Basis: alef beis!)

•
• *"% '%#/ $!01* -+) )*% $12( $)/% ,!/) "( :$1!$$4 (# &1/ $1-/(&% (0

'!"&' '("0 $1)%0 -/"# (# (4! &+) ."2+- &/)* 7$1*' "-$*% .)* $12( ((',
'$!$$4 .!/) "( :(*+1 %&2 (3!4* '* 1%!+" - ". )$' (0 '!"&' '("0 ,6-$)"- 
'%"!$2 )"' ,($. !"/4 .

•
• Kam er zu Hillel, hat ihn Hillel wiederum megajer gewesen. 

Das ist die Geschichte über die ich nachher sprechen möchte.
•
• *"% '%#/ $!01* -+) '$'% !*"# $!"+) &$* %!-/' ,#/%" ("5 !2", '$'%

!/")+ &"/% +0 +'()" 3$-4*' !%) "%#$ 7%+ -"2)" .!/) :"((' $/( ?"!/)
"( :7'0( ("-4 ,!/) "&") $!01 "/8#* ,6() !$$4&)" ,*%!$! %&,)%$%$ 5-# *,16.
)* $12( $)/% ,!/) '$( :$1!$$4 (# &1/ $1/$%&% 7'0 ("-4 ."2+- &/)* 7$1*'

"-$*% .)* $12( ((' - '$!$$4 .!/) "( :3"(0 7$-$/#/ 6(/ )() $/ #-"$% $,$,09
&"0(/ ?6( -"/( $,$,09 &"0(/ .6(' )!5" ,7"$0 #$4'%+ !*-/* ) +30-, !37-
"),% 3)' -%* :'37) -0 *+ %) 3)'&? !/) "( :"($2) (# -"- 6(/ ()!%$ .)%1
"&") !4 (5 !/"+" "/8#* :'/" ()!%$ ")!51% 3$1* 3"5/( ,6"&/" '*') 3*')%
)!5 3'(+ &"/% - +$1* $!0* ()!%$ - *$&0 3'$(# !.'" *!5' &/"$ ,!4 (5'
)*% "(5/* "($/!&*" - (# &+) '/0 '/0" !)* $12( $)/% ,!/) "( :3"(0 $")!
$1) &"$'( 7'0 ("-4 ?)('" *$&0 '!"&* !.'" *!5' &/"$ !)* $12( ((' ,!/) "(:

7&""1# ((' ,"+"1$ 6( &"0!* (# 6%)! $1&*!5'% &+& $210 '1$0%' .
•
• Selbstverständlich, als der andere begann zu lernen, hat er ver-

standen, dass er weder Koihein noch Koihein Godoil sein 
kann. Und er blieb trotzdem ein ehrlicher Jid.

• Er selbst ging zurück zu Hillel und dankte ihm für seine 
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Bescheidenheit.
•
• 3$/$( "4""-.1 7&%(% 3"5/( -+) ,"!/) :,",&1.7 *$ %')$ -$7! ,&13,8* 5)

9*,+- ,"&"1&""1# (% ((' "1*!5 &+& $210 '1$0%' .
• Steht in Chasal: Dass die drei Geirim sich später getroffen ha-

ben. Haben sie behauptet: Shamai durch seine Strenge und sei-
ne Genauigkeit „wollte er verhindern, dass wir unsere Welt 
erreichen“.

• Die Geduld und die Bescheidenheit von Hillel hat uns nahe 
gebracht unter die Flügel der Shechine.

•
• Interessant. Shamai und Hillel waren zwei Gedoilim, die nach-

her zwei Schulen im ((0 ()!%$  gebildet haben.
• &$* $)/% &$*" (('  sind zwei unterschiedliche Wege wie man 

dem Riboinoi Shel Oilom dienen kann.
• Bei uns, auf dieser Welt - '%#/ &** ("5  - paskenen wir ständig 

wie &$* ((' .
• Aber im !'". steht: -$&#( )*(  wird man wie &$* $)/%  paskenen.
• Das heisst: es sind zwei verschiedene Wege, Beide Wege sind 

richtig aber abhängig von den Umständen unter welchen ein 
Mensch lebt.

• In der Welt, in welcher wir heute leben, und die Umstände, 
welche wir heute haben, müssen wir den Weg von &$* (('  
paskenen und leben.

• Das heisst: Geduld haben und bescheiden sein und auf diese
Art das Ziel erreichen, welches ein Jid erreichen muss.

-.#* %(/ -&)+. ,. *%)#0

• 6(#- $1, 6!*+( )( -$*#& - 6#$! #$!" 6$*) () *".#&) $(%/ .0 - ('. %"-5'
6"!* )"' ,() !"*#& (# "$!*- $!'% 6$(# $")1% !"*#$% 6!$*+ (# 6$!*- ,

• 7"%( !+) :6!$*+ %// ,7"40 '(.4 '*14 :")$1 *"!" &"8/' .
•
• Bei der zweiten '%#/, als der $"4 zu ((' kam und von ihm ver-

langte, mit ihm die ganze '!"& zu lernen, während er auf einem
Fuss steht, hat ihm ((' einen Satz beigebracht:

• 6(#- $1, 6!*+( )( -$*#&

•
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• Was du feind hast, was dir nicht recht ist oder du nicht lieb 
hast, sollst du deinem Freund nicht machen.

•
• Gemäss den 3$%!2/ bezieht sich der Ausspruch von ((' auf die 

'"8/ von &*')" 6#$!( 6"/0  - lediglich im negativen Sinn.
•
• Der einfache 9%2 folgt dem zweiten 9%2 in $%!: Was du nicht 

willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Du 
willst nicht das man bei dir ganvet, du willst nicht, dass man 
dich schlägt, dann sollst du bei deinem Chaver auch nicht gan-
venen und sollst ihn auch nicht schlagen.

•
• Dann ist es eigentlich ein klarer Weg
• Ein Verhältnis wie ich mit meinem Mitmenschen handeln 

muss. Das was ich gern habe, mache ich ihm auch. Das was 
ich nicht gern habe, mache ich mit dem zweiten auch nicht.

•
• Aber in Raschi gibt es noch einen anderen 9%2 (der 1. 9%2).
• Wir gehen hier nicht in die Details. Aber man kann von $%! 

entnehmen: Es ist keine detallierte Handlung, sondern eine 
allgemeine Regel:

• Du willst, dass man mit dir so handelt, wie du empfindest. 
Man soll deine Gefühle und Maxime berücksichtigen. Dann 
sollst du auch akzeptieren, was dein Mitmensch für richtig 
hält und ihn entsprechend behandeln (auch wenn das nicht 
deinen Regeln entspricht).

•
• Zum Beispiel.
• Ein Mensch, dem 1,!# unwichtig ist. Er achtet nicht auf seinen 

-"*0. Er erträgt auch einen abschätzigen Witz.
• Es ist aber möglich, dass ein solches Verhalten, den Mitmen-

schen unglückich macht. Der leidet dann schrecklich darunter.
• Kann er dann sagen: mich stört das nicht, also kann ich es mit 

meinem Mitmenschen auch machen?
•
• Das gleiche ist, wenn ein Mensch Ordnung nicht gern hat.  
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Bei ihm ist alles unordentlich. Es herrscht Chaos.
• Kommt er zu seinem !*+ und sagt: mich stört Unordnung 

nicht. Da kann ich auch bei ihm Unordnung machen.
•
• Nach dem von uns zuerst gesagten 9%2: was mir nicht recht ist,

soll ich dem zweiten nicht machen, sind diese Verhaltenswei-
sen in Ordnung.

• Nach dem zweiten Weg auf keinen Fall.
•
• Du gibst Acht auf -"*0. Das muss ich respektieren, auch wenn 

es mir nichts bedeutet.
• Du gibst Acht auf Ordnung, also muss ich das respektieren.
•
• Ich will nicht, dass man tut, was mich stört, also darf ich nicht 

tun, was den anderen stört, ganz egal, was es ist.
•
• Auf diesem zweiten Weg wird es kompliziert.
• Wenn ich meine Pflichten gegen meine Mitmenschen erfüllen 

möchte, dann muss ich meinen Mitmenschen kennen und wis-
sen, was ihm wichtig ist, was er wünscht und was nicht.

• Solange es berechtigt ist und (# $2 '!"&  ausgehalten, muss ich 
es berücksichtigen. Ich darf niemanden stören.

•
• Wir kommen damit unserem Thema:
• Wie respektieren ich meine Mitmenschen
• etwas näher:

– Es geht um den Respekt vor jedem Mitmenschen, nicht 
nur vor dem, den ich respektieren möchte

– Es geht darum, sich in den anderen einzufühlen und das zu
tun, was er sich wünscht und alles zu unterlassen, was ihn 
stört.

• Das sind sehr hohe Ziele, die nur erfüllt werden können, 
wenn wir das Thema ein wenig ausweiten und ein angrenzen-
des Thema vorziehen.

•
• Was braucht es, um sich in den anderen hineinversetzen zu 
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können? Wie respektiere ich meinen Mitmenschen?
• Um die als Thema gestellte Frage zu beantworten, müssen wir 

folgende Punkte näher betrachten:
– Was ist (# $2 '!"&  der Wert des Menschen und des mensch-

lichen Lebens?
– Was ist (# $2 '!"&  der Wert meiner Handlung? Wie weit 

reichen die Konsequenzen?
– Ist alles eine Frage von 7$* 3-) "!*+(  oder gibt es da noch 

andere Blickwinkel?

68.3 Wert eines Menschen
Gojische Leistungsgesellschaft
• Damit man das Bedürfnis hat, nach der eben genannten Maxi-

me zu leben, muss man sich mit der Frage beschäftigen:
• Wos heisst a Mensch! 
• Was ist ein Mensch, was ist das Leben von einem Men-

schen, was sind seine Handlungen, wie wichtig sind sie.
•
• Sagt Reb Moishe sZl: Ich kann mich nicht befreien von zu sa-

gen, dass wir sehr beeinflusst sind von dem, was in der nicht-
jüdischen Welt geht.

•
• In der heutigen Welt ist der Mensch nicht mehr als ein Lebe-

wesen.
• Die Katze ist ein Lebewesen, ein Hund ist ein Lebewesen und 

der Mensch ist auch ein Lebewesen. Der Mensch ist ein wich-
tigeres Lebewesen.

• Es zählt nur Nutzen und Wert: Was hat die Katze, der Hund, 
der Ochse, die '/'* für einen Wert für mich? Soviel wie es 
nutzt, soviel ist es Wert. Bringt es keinen Nutzen, interessiert 
es mich nicht wirklich.

• Beim Menschen ist das gleiche. Hat jemand (noch) einen Nut-
zen vom Menschen, dann hat er einen Wert und sein Leben 
einen Sinn.

• Wenn der Mensch aber nicht mehr leistet, nicht mehr leisten
kann, was für einen Zweck hat dann sein Leben? Sein Leben 
ist kein Leben. Und der Mensch ist auch kein Mensch mehr.
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• Das ist der heutige Zugang in der nichtjüdischen Welt. 
Leider hat das sehr schwere Folgen und Konsequenzen.

•
• Wir Jehudim halten zwar nicht so, aber wir sind angesteckt.
• Wer leistet (oder Geld hat), ist bei uns (leider auch) mehr wert,

als derjenige, der nicht leistet (oder nicht leisten kann).
• Erst, wenn wir den Wert jedes Menschen und des jüdischen 

im Speziellen verstehen, können den Respekt entwickeln.
• Die Frage ist zentral: Wie stellt sich die Toire dazu?

0$ !12$ !(13 1$13$

• .+“(  sind voll von Beispielen. Hier eine ganz kleine Auswahl.
•
• Es gibt einen 7$- von einem &/ '"8/ :
• Wenn jemand zum Beispiel alleine auf einem Feldweg geht. 

Weit und breit ist niemand.
• Jetzt findet er dort einen toten Menschen. Dieser Tote ist ein 

") -,/) .
• Er darf das &/ nicht einfach liegen lassen. Er muss dem &/ ei-

nen gewaltigen -"*0 entgegen bringen und dafür sorgen, dass 
das &/ '"8/  auf einem 3"5/ *"%+ , auf !*5 ()!%$  begraben wird. 

•
• Alle &""8/ der '!"& werden durch diese '"8/ von &!"*5 &/' '"8/  

verdrängt. Auch &""8/, auf welche ein *"$$+ &!0  steht, wie &"8/ 
'($/ oder 7*!5 +,2 .

• Wenn er also auf dem Weg zu einer solchen '"8/ ist und ein &/
'"8/ findet, muss er zuerst &!"*5 &/'  erfüllen.

•
• Und nicht nur Gebote. Sogar Verbote werden aufgehoben. 

Wenn der Finder ein 5-# ist oder sogar ein 5-# *,16 , die sich ja 
nicht )/9/ sein dürfen, wenn der 7'0 einem &/ '"8/  begegnet, 
muss er sich )/9/ sein und sich um das &/ sorgen.

•
• Was würde passieren, wenn der !"# sich nicht mit dem $% be-

schäftigt und es ein paar Stunden liegen lässt? er kann einen 
&'()* suchen (die '(+, anrufen), der nicht gerade mit einer "-.%
beschäftigt ist, die sich dann das $% kümmern.
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• Nach unserem Begriff empfindet das &/ sowieso nichts. War-
um muss ich wegen dem &/ '"8/  andere &""8/ weglegen und 
3$!",$) übertreten, nur damit dieses ") etwas schneller zu 
seiner Ruhe kommt?

•
• Aber der 7$- verlangt genau das. Und dies obwohl der !921 

nicht mein Verwandter ist und ich mit ihm auch sonst nichts 
zu tun habe, und niemand von diesem &/ einen Nutzen hat. So 
beurteilt die "(-$ den Wert eines Toten.

• Wie sieht es mit dem Leben aus?
4%* //15

• Das gleiche sehen wir beim Leben eines Menschen.
• Zum Beispiel: Wenn ein Mensch !“(  ein ,,"4 ist. Er ist in den 

letzten Minuten von seinem Lebenskampf.
• Nach unseren Begriffen und in der '0(' ist es auch so, sind die 

Chancen, dass er am Leben bleibt, ganz klein. Fast wie nichts. 
In dem Zustand kann er sicher nichts mehr leisten. Er ist für 
alle nur noch eine Belastung.

•
• Der 7$- sagt aber, wenn jemand bei diesem ,,"4 das Ausschei-

den aus dem Leben auf irgend eine Art und Weise be-
schleunigt, dann ist er ein 4/,3!

• Was ist da schon passiert? Er hat einen Fast-Toten getötet.
• Aber die -3," sieht das anders. Weil die -3," weiss, was ein 

Mensch ist und weiss, was das Leben wert ist.
• Die '!"& akzeptiert und schätzt das Leben als solches! Nutzen 

und Leistung spielen keine Rolle.
•
• Mit Bezug auf unser Thema lässt sich bereits hier folgendes 

sagen:
• Wenn bei uns das Bewusstsein da ist, wie wichtig der Mensch 

ist, sein Leben, sein Gefühlsleben und alles was mit ihm zu 
tun hat, dann haben wir automatisch eine ganz andere Bezie-
hung zu ihm, die durch viel mehr Respekt geprägt ist.

• So weit zum Wert des Lebens, wie ihn die '!"& sieht.
• Es gibt offenbar eine andere ganz grosse Welt wo sich Dinge 

ganz anders auswirken wie wir es auf dieser Welt sehen.
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• Schauen wir uns nun den Wert der Taten des Menschen an. 
Schliesslich geht es ja beim Verhalten gegenüber Mitmen-
schen immer um Taten und zwar in unserem tagtäglichen 
Leben.

68.4 Konsequenzen der Taten
• Es geht um unsere Handlungen und ihre Konsequenzen. Damit

kommen wir der Maxime von &&" näher.
• Es braucht nicht viel um zu erkennen, wie schwierig es ist, die 

Wichtigkeit oder gar die Konsequenzen aus den eigenen Hand-
lungen abzuschätzen oder vorauszusehen.

• Die richtige Einschätzung jeder Tat verlangt ein ausserordent-
liches Mass an Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit. Dann hilft 
der "1"*! (% 3("# , den richtigen Weg zu finden. Anders ist dies 
fast unmöglich.

•
• Gehen wir also einen Schritt weiter und schauen uns die 

weitreichenden Konsequenzen aus unseren Taten und die 
damit verbundene Verantwortung genauer an.

,2$3 &)1 ,2$3

• Alle kennen die Geschichte von )8/5 !*" )8/5 . Und das das &$* 
%-5/' wegen dem zerstört wurde.

• )8/5) !*" )8/5 *"!+ 3$(%"!$

• Das &$* %-5/'  ist sicher nicht nur wegen dem zerstört worden. 
Der Boden war reif dafür. Aber praktisch hat diese Handlung 
den 7*!"+ ausgelöst.

• Ohne Zweifel, wenn dieser (#* '+/%  auch nur geträumt hätte, 
was das Herauswerfen von !* )8/5  zur Folge hat, dass nämlich
das &$* %-5/'  zerstört wird, dann hätte er anders gehandelt. 
Aber er hat eben nicht daran gedacht.

• Das zeigt uns aber wie vorsichtig wir sein müssen!
!.5# !61&#

• Die '!"& lehrt uns den 7$- von der -*6+ -.,3+ .
• Was ist zu tun, wenn man auf offenem Feld einen Erschlage-

nen findet und nicht weiss, wer den Mord begangen hat?
• Die Verantwortung liegt dann bei der nächstgelegenen Stadt 

eine '(4#, ein Kalb zu bringen und das Kalb zu töten. Verbun-
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den mit einer ganzen Reihe 3$1$-.
• Am Ende der Prozedur müssen 3$1*! dieser nahen Stadt in ei-

nem $"-$" deklarieren: "1$-$ )( "02% &) 3-' '.' "1$1$#" )( ")!  - Unse-
re Hände haben dieses Blut, welches hier vergossen wurde 
nicht vergossen und wir haben es nicht gesehen.

• Raschi bringt dort einen !/)/ .+“( :
• $0" '&(# (# *( $15.% &$* 7$- $02"% 3$/- 3' ,)() )( "'"1$)! "'"1!92" )(*

&"1"./ )(*" '$"( .3$1'0'" 3$!/") !20 6/#( ()!%$

• Hätte jemand gemeint, dass diese 3$1*! das Blut vergossen ha-
ben? Die 3$1*! doch sicher nicht! Warum müssen sie sagen "1$-$
"0"? Sagen .+“( , niemand verdächtigt sie des Mordes. Sie müs-
sen sagen, wir haben diesen jetzt Toten nicht weggeschickt 
ohne Speis und Trank und ohne Begleitung.

• Wenn ich also den Menschen weggeschickt habe ohne mich zu
kümmern, ihm nichts zu essen und zu trinken mitgegeben habe 
und ihn nicht wenigstens ein paar Schritte begleitet habe, 
dann bin ich verantwortlich. Und in gewisser Hinsicht bin ich 
(“&  ein Mörder.

• Das kann nur verstanden werden, wenn man weiss, wie wich-
tig ein Mensch ist, wie wichtig eine Handlung oder eine Un-
terlassung ist. Nur dann kann man einen Begriff haben, war-
um eine solche '0(' existiert.

%)& &7#., 4) #1$"

• .+“(  erzählen eine '%#/, basierend auf dem folgenden 5",2:
• &('5 5!2 )–)$ : +;<(=<% >6?/?+<( (<# $@1;?2 3A$;>/<' $;A0 *B!?* 3$A/;>$<' CDE)>8?/;A& :
•
• Einer der 3$)1&, $*! !.#() 7* #"/%  ging beim Meer spazieren. Er 

sah von weitem, wie ein Schiff zerschellt und untergeht. Alle 
ertrinken. Nur ein Mensch rettet sich auf ein Brett und 
schwimmt so zum Ufer. Natürlich hat er alle Kleider von sich 
abgeworfen und ist nun völlig nackt. Er versteckte sich hinter 
den Felsen und wartet.

• Es war zur Zeit von -%*+ *63* , da gingen Menschen vorbei. Er 
spricht sie an: Ich bin einer eurer Brüder von -)/. Kümmert 
sich um mich und gebt mir Kleider, damit ich mich anziehen 
kann.

• Sie haben ihm nicht geholfen. Aber nicht nur das. Sie haben 
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ihn verflucht: all deine Mitmenschen, dein ganzes Volk soll 
das gleiche Schicksal ereilen.

• Ihre Reaktion war nachvollziehbar. Es war zur Zeit starker 
Unterdrückung durch Rom. Der Herrscher war ein #%!.

• Der Schiffbrüchige bemerkt von Ferne $*! !.#() 7* #"/%   und 
spricht ihn an: Du machst mir den Eindruck eines Gelehrten. 
Du bist ein bekovediger Mensch und weisst den 0-+# von einem
anderen Menschen zu schätzen. Kümmere dich um mich.

• $*! !.#() 7* #"/%  hatte sieben Kleider. Er zog das äusserste, 
vielleicht das schönste, aus und gab es dem Schiffbrüchigen. 
Er nahm ihn zu sich nach Hause verköstigte ihn, gab ihm Geld
für die Fortsetzung seiner Reise und begleitet ihn.

• Dieser Mann gehörte zur Herrscherfamilie von Rom. Als der 
König, der #%!, starb wurde er König.

• Er erliess sofort ein Dekret betreffend der Ortschaft bei seinem
Schiffbruch: alle Männer werden getötet, Frauen gehen in Ge-
fangenschaft, das Vermögen wird geplündert. 

• Das ist eine schreckliche '!.4. Man kam zu $*! !.#() 7* #"/%  und
bat ihn etwas zu unternehmen.

• [Sagt Reb Moishe .1“& : Ich werde es sagen wie es steht, ob-
wohl es nicht wichtig ist für das Thema]

• Hat er ihnen geantwortet: Ihr wisst doch, in Rom kann man 
ohne Geld gar nichts erreichen. Um in Rom etwas erreichen, 
muss man schmieren.

• Man sammelte 4000 7$!1$- und $*! !.#() 7* #"/%  fuhr nach Rom.
• Der Herrscher erkannte ihn sofort. Stieg von seinem Thron 

herunter. Warf sich vor ihm auf den Boden fragte: was machst
du hier, warum hast du dich hierher bemüht?

• $*! !.#() 7* #"/%  erzählte die ganze Geschichte und bat um Ver-
gebung. 

• Da erklärte ihm der Herrscher: Die '!"& verurteilt 7"/# *)"/" , 
weil sie euch nicht verpflegt haben. Anschliessend steht doch: 

)B( *@#<&?& $A/B-F) $;A0 >6$A+>) )C'  . Auf einen $/"-) muss man Rücksicht 
nehmen, weil er ein Verwandter ist. Somit hätten die Jiden mir
behilflich sein müssen. Sie haben nicht befolgt, was in der '!"&
steht. Dann muss man sie doch töten.

• Hat $*! !.#() 7* #"/%  ihm gesagt, es stimmt, dass sie eine '("# 
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gemacht haben. Aber trotzdem, vergib ihnen, nimm die '!.4 
zurück und befreie sie. 

• Der Herrscher (H) hat ihm zuerst auch wieder gesagt: du 
weisst doch, hier in Rom kann man nichts erreichen ohne 
Geld.

• Da gab ihm $*! !.#() 7* #"/%  die 4000 7$!1$-.
• H: den Betrag kannst du für dich behalten, dafür, dass du mich

gerettet hast. Er gab ihm daraufhin verschiedene Dinge für sei-
ne Anstrengungen. $*! !.#() 7* #"/%  durfte in der Schatzkam-
mern und Kleider aussuchen und so weiter.

• Der H versuchte, die Tat von $*! !.#() 7* #"/%  zu anerkennen, 
und ihn dafür reichhaltig zu kompensieren.

•
• Wie gesagt ich weiss nicht den Grund der Jiden, die so gehan-

delt haben. Es scheint aber, dass es nicht richtig war. Obwohl 
die Römer damals 3$#%! waren (steht ausdrücklich).

• Ein Mensch darf  gegenüber dem zweiten nicht brutal sein. 
Die Gründe werden wir später noch sehen. Er muss irgendwo 
$-2%,( auf Menschen in Not haben, und versuchen, zu helfen. 
Warum? Weil es ein Mensch ist!

•
• Wenn die Jiden vorher gewusst hätten, welche Konsequenzen 

ihr Handeln hat, hätten sie sicher nicht so gehandelt, und zwar 
auch wenn sie es für richtig gehalten hätten.

• Wenn man nicht aufmerksam vorausschaut, gibt man dem Ge-
fühl oder dem !8$ #!'  nach.

•
• Hier eine weitere !"#$, allerdings nicht von 7+“. .

86+! 9%%+ !($.,!1

• Die folgende '%#/ ist von einem !"- vor unserer Zeit.
• Rav Moishe Stern, der +$4%/ von der Kamenitzer Jeshive er-

zählt eine Geschichte, die er von Reb Jaakoiv Kamenetzki ge-
hört hat, vom G2+ 3$$+ .

• Der G2+ 3$$+  reiste einmal mit einem ("-4 zusammen an einen 
Ort, um dort ein !*- '"8/  zu erledigen. Die Reise nahm ein paar
Tage in Anspruch. Unterwegs wurde ein Halt eingeschaltet. 

• Die beiden 3$1*! suchten eine Pension. Sie fanden eine fromme
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Baalebosste (BB), die ihren &"!%0 Anforderungen entsprach.
• Sie assen dort. Nach dem Essen fragte die BB wie das Essen 

geschmeckt hat. Der G2+ 3$$+  antwortete sofort wunderbar, es 
war sehr gut. Der andere ("-4 sagte: Stimmt, es war wunderbar,
aber es hat Salz gefehlt. Die BB hörte es und ging hinaus.

• Kaum war die BB weg, hat sich der G2+ 3$$+  gechappt an Bart 
und Peijes und geklagt: Oi wei, Ein ganzes Leben hab ich kein 
!-)& /("  gehört und auch kein !-)& /("  angenommen. Und jetzt 

bin ich &)#2 geworden, habe !-)& /("  gehört und auch ange-
nommen. 

• Ich habe "3(,, dass ich mit euch gefahren bin, sagt er zum 
zweiten ("-4, und wahrscheinlich ist das, was wir erledigen 
wollten gar keine "-.%. Wenn so etwas passieren kann, dann ist
das keine "-.%.

• Der zweite ("-4 hat ihn ausreden lassen mit 6!- G!)  und sagte 
ihm: Reb Jisroel Meir, ich verstehe euch nicht, was für ein !-)&
/(" war da? Was ist passiert? Ich hab gesagt, dass ein bis-
schen Salz gefehlt hat. Was ist das Unglück?

• Sagt der G2+ 3$$+ : Ich werde dir sagen, was das Unglück ist. 
Stell dir folgenden Dialog vor:

• Die BB hat das Essen nicht alleine gekocht. Sie hat eine Kö-
chin. Die Köchin ist eine "2%&'. Als die BB von uns gehört hat, 
dass Salz fehlt, lief sie zu der Köchin und hat ihr gesagt: war-
um hast du kein Salz hineingetan? Sagt die Köchen: ich hab 
Salz hineingetan. Sofort beginnt eine Diskussion: ja Salz nicht 
Salz. Bis die BB sagt: du bist eine Lügnerin. Du hast kein Salz 
hineingetan. Wenn die 4*2+( sagen, dass du kein Salz hineinge-
tan hast, dann hast du kein Salz hineingetan. Die Köchin pro-
testiert: ich hab ja Salz hineingetan. Sagt die BB, heisst das du
sagts, dass die 4*2+( lügen? Eine Köchin, die auf 4*2+( sagen 
kann, dass sie lügen, brauche ich nicht. ich kündige dir.

• Der zweite ("-4 hörte geduldig zu. Er wundert sich, wie die 
Fantasie beim G2+ 3$$+  arbeitet und daraus eine ganze Ge-
schichte macht.

• Sagt er dem G2+ 3$$+ : Reb Jisroel Meir, ihr übertreibt.
• Sagt der G2+ 3$$+ : Ihr sagt, ich übertreibe, komm wir gehen in 

die Küche.
• Sie gehen in die Küche und sehen wie die Köchen sich die 

150429 Mitmenschen Noshim IRG ,*“- 460



Tränen abwischt. Die Gesichter der beiden Frauen sind sehr 
erregt. Das zeigt, dass vorher eine ganze Diskussion stattge-
funden hatte.

• Man fragt, was geschehen ist und es stellt sich heraus, dass al-
les genau so war, wie es der G2+ 3$$+  in seiner Fantasie gesehen
hatte.

• Der ("-4 hatte sofort '9!+ auf sein Verhalten. Er begann zu ver-
handeln, die BB zu beschwichtigen. Er bat beide, einander 
nicht zu zürnen. Der ("-4 hat es sich auch Geld kosten lassen, 
damit wieder 3"(% zwischen den Frauen herrscht und die Sache
wieder in Ordnung kommt.

•
• Es besteht kein Zweifel. Hätte der ("-4 vorher auch nur ge-

träumt, dass so etwas passieren kann, dann hätte er sicher 
nichts von fehlendem Salz gesagt.

• Aber eben. Er hat sich nichts dabei gedacht, hat die eigene Be-
merkung nicht ernst genommen. Er hat sich nicht überlegt, wie
„der andere“ es aufnimmt.

• An und für sich ist es ja eine Kleinigkeit: nu, hat gefehlt ein 
bisschen Salz. Er konnte sich aber nicht vorstellen, wie es die 
BB stört und was sich daraus entwickeln kann..

• Wegen der Fantasie des G2+ 3$$+  ist die Sache herausgekom-
men und man konnte alles wieder zurecht biegen.

•
• Aber es hätte anders laufen können, bis hin zur Kündigung der

Köchin. Die beiden 3$1*! wären abgereist, ohne von dem Un-
glück das geringste zu wissen. 

• Im Himmel sieht man das alles und weiss auch alles. Und hier 
ist der Mensch, der absolut nichts gemerkt hat!

•
• Die -$+) vom :.4 9%%4  ist schon speziell. Aber geschehen 

bei uns nicht ähnliche Geschichten tagtäglich? Tagtäglich!
• Zum Beispiel üben wir Kritik an irgend jemand. Ich fühle 

mich nicht einmal schlecht dabei. Der andere leidet aber dar-
unter. Man kann nie wissen.

• Ich kann mir gut vorstellen. Man antwortet zum Beispiel ei-
nem Menschen nicht bekowedig und es macht ihn nervös.
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• Er muss jetzt davenen gehn. Und er kann nicht mehr richtig 
davenen. Er kann nicht 7""0/ sein, sich nicht mehr konzentrie-
ren.

• Dauernd denkt er daran: der hat mich beleidigt, der hat mir 
ein Wort gesagt. Die Gedanken kreisen um das eine Thema 
und seine ganze Tefile ist keine Tefile!

• Und wer ist schuld? Derjenige, der irgendwie ein Wort gesagt 
hat, das für diesen Menschen nicht ganz richtig war .

•
• Blenden wir wieder zurück zu unserem Thema:
• Ein Mensch, der den Wert und die Handlung des Mitmen-

schen und gegenüber Mitmenschen schätzt weiss, dass er aus-
sergewöhnlich vorsichtig sein muss.

• In der Wirklichkeit können wir gar nicht genügend vorsichtig 
sein. Wir können nur ((2&/ sein und den "1"*! (% 3("#  bitten, 
uns zu helfen, richtig zu handeln und nicht +“"  Fehler machen.

• Die Dinge sind verborgen und ohne )&#$, )$/%-  ist es fast un-
möglich, durch das Leben zu gehen und richtig zu handeln.

&!17 - )& ,),

• Genauso wie schlechtes aus einer unüberlegten oder falschen 
Handlung entstehen kann, entsteht aus einer guten gutes.

• Auch beim Guten ist sehr schwer abzuschätzen, wie wertvoll 
es ist.

• Oft reicht schon ein gutes Wort, das dem anderen ein Gefühl 
von Anerkennung gibt.

•
• Jede Mutter kennt ihre Kinder. Man erreicht nichts, indem 

man ein Kind bei jedem Fehler angreift oder kritisiert . Eher 
das Gegenteil. Das Kind wird verbittert, verärgert und viel-
leicht wird es dadurch zu einem verdorbenen Menschen.

• Beim Erwachsenen ist es genau gleich.
•
• Im !'". finden wir folgende Geschichte:
• Einer der Tanoim, ! ‘)*) , ging spazieren und sah wie jemand 

unter einem Bergvorsprung schlief. Er beobachtet wie eine 
Schlange zu ihm kriecht. Die Schlange wollte ihn wahrschein-
lich beissen.
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• Da fällt ein Stück Holz von einem Baum und erschlägt die 
Schlange.

• Der Mann schreckt auf, sieht die Schlange, spürt die Gefahr, 
steht auf und entfernt sich.

• Kaum ist er weg, bricht der Bergvorsprung ab und stürzt auf 
den Ort, an dem der Mensch geschlafen hatte.

• ! ‘)*) , fand es bemerkenswert, dass jemand zwei Mal hinter-
einander durch ein ,1 gerettet wird. Er spricht den Mann an: 
Was hast du getan, dass der -2-+( &) 4&-/  zu Deiner Rettung 
zwei 4*5*2 hintereinander gemacht hat?

• Antwort: Wenn ich einen Streit oder ein Problem mit jeman-
dem habe, suche ich sofort Mittel und Wege, um mich mit ihm
zu einigen. Ich lasse die Sache nicht auf sich beruhen. Ich ver-
suche, 3"(% zu machen.

• Und wenn ich es manchmal nicht schaffe, weil der andere 
vielleicht stark .4"!* ist, dann bin ich dem Menschen (+"/ von 
ganzem Herzen.

• Ich gehe nicht schlafen, bis ich dem Menschen alles vergeben 
habe und ihm keinerlei Vorwürfe mehr mache.

• Und nicht nur das. Jedes Mal wenn ich mit diesem Menschen 
einen Kontakt habe, suche ich ihm Gutes zu tun. Ich nehme 
keine Rache, trage ihm nicht nach, was er mir getan hat. Ich 
gebe mir Mühe, ihm zu helfen, und zwar mehr wie jedem 
anderen.

• Als ! ‘)*)  diese Erklärung hörte, sagte er weinend, dieser 
Mensch ist grösser wie :,"$ 5$-8' . :,"$ hat sich an seinen Brü-
dern nicht gerächt - das waren aber seine Brüder. Aber dieser 
Mann handelt mit jedem so, verwandt oder nicht verwandt. !‘  
)*)‘s hält ihn deshalb - zumindest in dieser Sache - für wert-
voller als :,"$ 5$-8' .

•
• Wir haben jetzt eine Anzahl &"$%#/, die uns einen Einblick 

geben:
– ((' 75.' : 6(#- $1, "0" . Er verlangt Einfühlung. Man muss 

sich bei jeder Tat in den anderen versetzen und sich die 
Konsequenzen der Tat überlegen.

– Wert des Lebens: Wie hoch die '!"& den Wert des 
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menschlichen Lebens ansetzt. und zwar ganz unabhängig 
von möglichem Nutzen oder potentieller Leistung.

– Verantwortung für Tun und Lassen: Wir haben die 
weitreichenden Folgen von unscheinbaren Handlungen im 
zwischenmenschlichen Bereich aufgezeigt.

• Scheinbar geht es bei dem ganzen Thema um 7$* 3-) "!*+( .
• So sind ja scheinbar auch die 3$5",2 angeordnet:
• )!5$" 5!2 +$–9$ : )B( 3;B5A& )B(?" !;B9A& &E) $@1;?* >6;E/<# ;>&?*<'>)?" >6F#@!?( >6H/;>0 $A1F) '‘
• Das führt uns zu unserem letzten Teil

68.5 Folgerungen - der Mensch selbst
• Die zuletzt zitierte '%#/ von ! ‘)*)  zeigt, wozu man '0". sein 

kann, wenn man sich 7$* 3-) "!*+(  richtig verhält. 3$,1 3$"(4 .
• Überlegen wir mal. Ein Mensch tut mir etwas schlechtes. Ich 

habe das Gefühl, er tut es aus Schlechtigkeit, weil er ein 
schlechter Mensch ist. Dann ist doch eigentlich das normale 
Denken eines Menschen: er hat mir schlechtes getan, also re-
vanchiere ich mich mit Schlechtem.

• Und nicht nur das. ich meine es doch 3%( 3$/% : Wenn er 
schlecht ist, muss man ihm doch beibringen, nicht schlecht zu 
sein. Ich muss ihn doch erziehen. Er soll wissen, dass 
Schlecht-Sein ist keine gute Sache. Ich will ihn zum besseren 
Menschen erziehen.

• Was sagt die '!"&? )( 3"5&  - du darfst keine Rache von ihm 
nehmen. Und nicht nur das sondern )( !"9&  du darfst ihm nicht 
einmal nachtragen. 

• Was ist der Grund der '!"&? Hält die '!"&, dass man etwa 
nichts von Erziehung? Hält die '!"&, dass ein schlechter 
Mensch schlecht bleiben soll? Warum hat der "1"*! (% 3("#  das 
verboten?

• Die Message ist klar: Der beste Weg einen Menschen zu er-
ziehen, ist, selbst anständig zu sein.

• Wenn ich mich räche, sogar berechtigt, dann habe ich beim 
anderen gar nichts erreicht.

• Mein ,#0 über ihn löst seinen ,#0 aus und das eskaliert.
• 7$* 3-) "!*+(  darf nicht reduziert werden auf „der andere soll“. 

Schauen wir uns das näher an:
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4%) 9*, 1&)+.  - Eskalation
5&1! 551") !.15

• In .+“(  gibt es folgenden 7$-: Wenn jemand einen anderen un-
absichtlich umgebracht hat, 44"%*, dann muss er ins &"(4 gehen. 
Er flüchtet in eine der $!# 9(5/ . Nur dort ist sein Leben garan-
tiert. 

• Natürlich gibt es viele 3$1$-, wie er ins &"(4 gehen muss. In er-
ster Linie braucht es dazu einen 5,2 7$-  vom &$* 7$- .

• Nun ist der 4!"' '44%*  auf dem Weg. Wenn ihn der ()"4 3-' , der 
Rächer, einholt, bevor er die für ihn sicheren $!# 9(5/  erreicht. 
Der ()"4 3-'  darf ihn töten. 

• Um dies zu verhindern, bestimmt das &$* 7$-  zwei $-$/(& 3$/0+ , 
die den 4!"' '44%*  auf dem Weg zwischen der !$# 9(5/  und dem
&$* 7$-  begleiten.

• Diese $-$/(& 3$/0+  haben die Aufgabe, den allenfalls auftau-
chenden ()"4 3-'  zu beruhigen und ihm zu sagen dieser 6(-" ist 
ein 66-), er hat die Tat unabsichtlich getan. Lass ihn leben.

•
• Fragt die Welt a )$%"5: Wenn man den +8"! vor dem ()"4 3-'  

schützen will, sind dann zwei $-$/(& 3$/0+  die richtige Be-
gleitung? Sollte man nicht 3$!"*4 mitschicken, die den ()"4 3-'  
abwehren und notfalls schlagen können! Warum sagen .+“( , 
dass man zwei $-$/(& 3$/0+  beauftragt, die wahrscheinlich sogar
schwache Menschalach sind!

• Antwortet die Welt: Was passiert, wenn &$* 7$-  zwei starke 
Menschen mitschickt? Dann nimmt der ()"4 3-'  drei starke 
Menschen mit, oder vier. Dann wird das &$* 7$-  notgedrungen 
fünf und sechs mitschicken. So steigert sich alles. Und es wird
ein ganzer Kampf und ein Krieg. Auf diesem Weg erreicht 
man nichts. Man erreicht das Gegenteil.

• Wenn ich erreichen will, dass Menschen gut sind, wenn ich 
erziehen will, dann muss ich anders vorgehen. Dadurch dass 
ich anständig bin, keine Rache nehme und dem anderen nicht 
nachtrage, und gut bin zu ihm, erreiche ich, dass das Gewissen
des anderen berührt wird, und versucht, sich zu bessern.

•
• Wenn jemand wirklich den 5%! 91' ,3!4*  im Sinn hat und 
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dem anderen helfen will, dann muss er sich zurückhalten, 
mit dem guten Beispiel voran gehen und die Konsequenzen
seiner Taten genau überlegen.

•
• Von den zitierten &"$%#/ sehen wir ganz allgemein: wenn der 

Mensch gutes tut entsteht daraus gutes und wenn er nicht so 
gutes tut, führt es zu schlechtem. Der Mensch kann die Folgen
seiner Taten praktisch nicht voraussehen und muss deshalb 
sehr vorsichtig sein.

•
• Offensichtlich funktioniert diese Überlegung nicht. Warum 

beharren wir auf unseren Schwächen und handeln nicht so, 
wie es der "1"*! (% 3("#  von uns verlangt?

• Es gibt wie immer verschiedene Gründe. Aber der wichtige 
Teil ist, das unsere Handlung als „zwischen mir und meinem 
Mitmenschen“ betrachten.

• Ich kann ihn doch nicht mit diesem Verhalten davonkommen 
lassen und ähnlich lautet die Begründung, die dann zu Rache 
und schlimmerem führt.

4%) 9*, 913$.

• Der Fehler liegt darin, dass ich mit dem Mitmenschen „abrech-
nen“ will. Ich finde dann immer genügend Gründe, warum ich 
ihn nicht schätzen muss, ihn sogar beleidigen kann, ihn stören 
kann. Ich habe einen guten G"!$&, eine Ausrede für alles.

• Ich mich stattdessen ausschliesslich vom Gedanken leiten las-
sen: Was will der -2-+( &) 4&-/ ? 

• Wenn ich den Willen von *5'“'  ins Zentrum meines Denkens 
stelle, rückt die Wirkung meiner Handlung in den Hinter-
grund.

• Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe, den 7"8! )!"*'  zu er-
füllen und nicht die Welt zu erziehen. Wenn ich tue, was der 

"1"*! (% 3("#  will, folgt daraus automatisch nur Gutes.
• [Die Frage Was will +7"“"  ist hier der Frage gegenüber zu stel-

len Was will ich, dass der andere tut. Die Frage ist keinesfalls 
als Freipass zu sehen, verbotene Dinge zu tun.]

•  
• Auf Schritt und Tritt gibt es Dinge, die ganz anders aussehen, 
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wenn der Mensch sich nicht damit rechnet was er dem ande-
ren schuldet oder noch schlimmer, was der andere ihm schul-
det. Er muss sich auf seine Pflicht gegenüber dem "1"*! (% 3("#  
besinnen. Was verlangt der -2-+( &) 4&-/  von mir?

• [Dieser Gedanke hilft, Respekt vor dem Leben und vor den 
Gefühlen der Mitmenschen zu erhöhen, denn das will der "1"*! 

(% 3("# .]
• [Das ist jedoch meistens der unbequemere Weg, weil häufig 

gegen meine Intuition verläuft.]
4%) 9*, 1$2#.

• Aber ich glaube, sagt Reb Moishe sZl, das alles ist nur ein 
Teil des ganzen Problems. Der Punkt ist mir sehr wichtig.

•
• Das wichtigste ist nicht, was mit dem anderen zu tun hat, son-

dern was mit mir selbst passiert [filtriert durch den Gedanken, 
was der "1"*! (% 3("#  wirklich will].

•
• Wenn ein Mensch sich beim anderen rächt oder ihm nachträgt.

Klar, er ist kein 5$-8, er hält nicht was in der '!"& steht.
• Er meint, dass er dem anderen „ogeton“, etwas angetan hat. Er

hat den anderen bestraft. 
• Er vergisst, dass er sich mit dieser Rache viel mehr geschadet 

hat als dem anderen, dem !*+. Er hat sich beigebracht, Rache 
zu nehmen und war mit seiner tat zufrieden. Dabei hat die 
schlechte Tat in erster Linie ihn verdorben.

•
• Denn der Zweck von Mitzwes 7$* 3-) "!*+(  ist nicht nur die 

Wirkung auf den anderen. 
• So zum Beispiel bei '5-8. Der !5$# ist nicht die Hilfe für den 

anderen. Klar, der 7$- ist, dem anderen zu helfen. Aber der 
Zweck ist etwas anderes.

• Schauen wir uns eine '%#/ an:
/161&/1(&1: - )3!“! )!1, 9%%(#

• In der )!/4 steht: ,"2"!,"1!"9 #%!'  fragte $*! )*$5# : Wenn der 
"1"*! (% 3("#  die Armen so gern hat und uns deshalb befiehlt ih-

nen zu helfen, warum hilft ER ihnen nicht direkt?
• Hat $*! )*$5#  ihm geantwortet: Stimmt. Der "1"*! (% 3("#  kann 
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ihnen helfen. Und zwar auf verschiedensten Wegen. So wie 
ER dem Helfer Geld gegeben hat, kann ER auch dem Armen 
Geld geben.

• Das ist klar. Aber der "1"*! (% 3("#  will, dass Du derjenige bist, 
der dem Armen hilft Das Gute soll durch dich geschehen, da-
mit du ein guter Mensch wirst.

• Der Zweck von &"8/ 7$* 3-) "!*+(  ist nicht nur der andere. Der 
Zweck ist ständig ich selbst.

• Wenn ich etwas Gutes tue, erreiche ich &"/(%, Vollkommen-
heit. Mit etwas Schlechtem, verderbe ich mich selbst mehr als 
alles anderen.

•
• Das gilt auch für unser Thema: Wenn ich den Mitmenschen 

nicht respektiere, weil ich ihm irgendetwas vorhalte, dann 
bringe ich mir Nichtachtung bei! das ist ärger, wie die eigent-
liche Respektlosigkeit gegenüber dem anderen!
1!7%, *)1'$

• Das wichtigste ist, dass ein Mensch &"/(%* sein soll, ein guter 
Mensch, mit guten &"-/ und gutem Charakter.

• Es wirkt sich auf dieser Welt aus, aber unvergleichlich mehr 
auf der kommenden Welt.

• Und genau das ist es, was der "1"*! (% 3("#  will. Der "1"*! (%  
3("# will, das WIR gut sind.

•
• Der !2, 6"1+' , wenn er die Taamim von &""8/ gibt, spricht er 

dauernd davon, dass die &""8/ da sind, damit wir gute Men-
schen sind.

• !2, 6"1$+' '"8/ .,  
• $%!%/ '"8/' ,&"15( "1( &-/ -,+' '1$1+'" '(/+'" ,"$'$%0" &"#"*5 "1( .)

'$'1 7$$")! &(*5( '*"9' 3(%"$" G2+ 3%' 6!*&$ "1* G2+% 3%' 6!*&$ *$9'(
3("#* '.' 3("#*" )*' .

• So auch: $0 3-)' (#21 $20 "$&"("#2

• Der "1"*! (% 3("#  lehrt uns gute Eigenschaften, damit wir das 
tun, was gut ist, damit wir die guten Eigenschaften haben.

• Und jeder von uns, wenn man sich überlegt. Wie schön wäre 
das Leben, wenn einer den zweiten schätzen würde, und Rück-
sicht nehmen würde einer auf den zweiten.
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•
•
• Gut, wir bilden uns ein, dass ich unter den gegebenen Umstän-

den, unter den wir leben, habe ich keine '!$!*. Wenn der ande-
re so ist, muss ich doch irgendwie reagieren darauf...

• Aber das stimmt auch nicht. Es stimmt nicht.
•
• Denn aus richtigen Handlungen kommt nichts schlechtes her-

aus, sondern nur gutes!
•
• Und das steht in gewisser Hinsicht in der '1%/: 
• 7* )/". !/") "'.$) 30+ -/"(' (0/ 3-) ... "'.$) !"*4 %*"0' &) "!8$ ... "'.$)

!$%# +/%' "5(+* ... ,-0%' 1!,#) 1!#)- "' ",%3!-

• Es steht "'.$) -*"0/   - wer ist ein Mensch, der -"*0 verdient hat? 
-*0/' &) &"$!*'  - wenn er andere ehrt.

• Wenn er nicht -"*0 gibt (wo er sollte), dann wäre er ein verdor-
bener Mensch. Sogar wenn es berechtigt wäre den -"*0 zurück-
zuhalten.

• Denn wenn ein Mensch sich an schlechte Dinge gewöhnt, 
dann wird das ein Teil von seinem Ich und er wird ein 
schlechter Mensch.

• Also: Wenn er seine Mitmenschen respektiert, wird ER ein 
Mensch der wert ist, respektiert zu werden.

Zurück zu ..!
• Von Hillel sehen wir, dass das acht zu geben auf das Verhält-

nis zum Mitmenschen ist ein derart wichtiger Punkt, dass auf 
dem die ganze '!"& steht.

• Er musste ihm ja beibringen (0 '!"&' '("0 (# (4! &+) .
• Wie der Mensch verstehen soll, Rücksicht auf den anderen zu 

nehmen, auf dem baut sich die ganze "(-$ auf.
• Und nicht nur die ganze "(-$ sondern das ganze Leben. Das 

praktische Leben auf dieser Welt ist auf dem aufgebaut.
•
• Alles andere sind unsere Schwächen. Schwächen über die man

nur schwer hinwegkommt. Wenn der Mensch aber überlegt, 
wieviel schöner und besser es sein könnte, wenn er sich be-
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herrschen würde, und nicht einfach nach den Gefühlen han-
deln würde, die plötzlich und unkontrollierbar auftreten, unser 
ganzes Leben und unsere ganze Welt hätte wahrscheinlich an-
ders ausgesehen.

•
• Was braucht es, um sich in den anderen hineinversetzen zu 

können? Wie respektiere ich meinen Mitmenschen?
• Um die als Thema gestellte Frage zu beantworten, müssen wir 

folgende Punkte näher betrachten:
– Was ist (# $2 '!"&  der Wert des Menschen und des mensch-

lichen Lebens? --> Die '!"& hält den Wert des Menschen 
und des menschlichen Lebens unglaublich hoch. Das hat 
zur Folge, dass wir unseren Mitmenschen den höchstmög-
lichen Respekt entgegebringen müssen. Das verlangt die 
'!"&. 

– Was ist (# $2 '!"&  der Wert meiner Handlung? Wie weit 
reichen die Konsequenzen? --> Wir sind für all unsere Ta-
ten verantwortlich und vor allem auch für alles, was sie 
zur Folge haben. Da hilft nur äusserste Aufmerksamkeit 
verbunden mit viel '(2&. „Einfach so“ funktioniert es 
nicht.  

– Ist alles eine Frage von 7$* 3-) "!*+(  oder gibt es da noch 
andere Blickwinkel? --> alle drei Aspekte sind wichtig. 
"!*+(, 3"5/( aber vor allem auch "/8#(.

• Letztlich ist der Zweck durch richtiges Verhalten &"/(% zu 
erreichen.

•
• Ein Mensch soll die Wörter beherzigen und sich das vorneh-

men, was er tun kann, sich anstrengen und kontrollieren kann 
und sich überlegen, keine Fehler zu machen.

• Sich vornehmen, und mispallel sein zum "1"*! (% 3("# , ER soll 
ihm geben den Seichel, ER soll ihm alle Koiches geben, die 
notwendig sind, damit er es verwirklichen kann im praktischen
Leben. Dann wird der "1"*! (% 3("#  sicher mekabeil sein unsere 
Tefilles, und uns helfen und wir werden Sijate Dishmaje ha-
ben. ER wird helfen und alle sollen '0". sein zu einer richtigen 

&(*5 '!"&' . Und dann sehen wir sicher bald die '(")4 '/(% **“)
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