
Paraschat Noach

„Eine Sprache und einheitliche Worte“ – Segen oder Fluch?

Die sündige Generation vor der Sintflut „Dor HaMabul“ wird zu Beginn unserer Parascha als „verdorben vor 
dem Angesicht G-ttes“ beschrieben. Eine unmoralische Welt voller Chaos und Gesetzlosigkeit, in der jeder 
gegen jeden kämpfte. Demgegenüber beschreibt die Tora die Generation nach der Sinflut wie folgt (Bereschit 
11:1): „Wajehi Chol Ha’Aretz Safa Echat u‘Dwarim Achadim“ – „Es war die ganze Erde eine Sprache und 
einheitliche Worte“. Auf den ersten Blick tönt diese Beschreibung fabelhaft, beinahe utopisch und scheint eine 
wahrhafte Verbesserung im Vergleich zur Generation vor der Sintflut darzustellen, bei der Chaos und Anarchie 
herrschten. Nun sind alle derselben Meinung, sprechen dieselbe Sprache und die ganze Menschheit kommt 
zusammen, um gemeinsam an einem Projekt mitzuwirken: Der Turmbau zu Babel. Daher stellt sich hier die Frage: 
Worin lag das Problem und weshalb liess G-tt den Turm zusammenfallen, zerstreute die Menschen und liess sie 
einander nicht mehr verstehen? Hierzu erklärte Rabbi Jehuda Naftali Zwi Berlin (der Netziw von Woloschin) in 
seinem Kommentar HaEmek Dawar: „Diese Menschen [jene Generation beim Turmbau zu Babel] achteten 
darauf, dass kein Mensch ihren Ort verlassen dürfe. Und wer von den einheitlichen Worten/Gedanken abwich, 
wurde zum Tode verurteilt. So etwa [laut dem Midrasch] auch unser Stammesvater Awraham, [der demgemäss 
bereits auf der Welt war und gegen den Bau des Turmes protestierte]. Hierin erkennen wir die Kehrseite eines 
absoluten Universalismus und einer Gleichschaltung aller Menschen, die zum Totalitarismus führen kann, in dem 
Andersdenken und Anderssein nicht toleriert werden. Eine Gesellschaft, wie in der ehemaligen Sowjetunion, 
in der Parteigegner, religiöse Würdenträger und Andersdenkende zu Staatsfeinden deklariert werden. Denn 
- wie die menschliche Geschichte bezeugen kann vom Turmbau zu Babel bis zum Kommunismus in der 
Moderne -  dieses Modell der Gleichschaltung von Menschen ist zum Scheitern verurteilt, da wir Menschen 
nun mal alle verschieden sind - gleichwertig, aber doch grundverschieden. Rabbiner Jonathan Sacks brachte 
diese Erkenntnis auf den Punkt indem er in seinem Buch „The Dignity of Difference“ erklärte: „Der Fehler im 
Universalismus liegt darin, dass er ein missratener Versuch ist, eine künstliche Einheit einer göttlich geschaffenen 
Vielfalt aufzuerlegen.“  Entsprechend lehrt die Mischna in Sanhedrin (4:5): „Der König der Könige, der Heilige, 
gelobt sei Er, hat jeden Menschen mit dem Stempel des ersten Menschen geprägt, doch keiner gleicht dem 
andern [= trotz grundsätzlicher Gleichheit besitzt jeder und jede seine/ihre individuelle Einzigartigkeit].“ In den 
Lehren des Judentums betrachten wir G-tt als die vereinende Kraft in einer vielfältigen Welt und anerkennen, 
dass es in dieser vielfältigen Welt unterschiedliche Zugänge zu G-ttes Einheit geben kann. Wir glauben, dass wir 
als partikulare Volksgruppe unseren partikularen Bund mit G-tt schlossen aber dies bedeutet nicht, dass man 
nur durch das Judentum zu G-tt gelangen kann. Der partikulare G-tt Israels ist zugleich der universale G-tt der 
gesamten Menschheit. Aus diesem Grund beginnt die Tora nicht mit Awraham und Sarah [die ersten Hebräer] 
sondern mit Adam und Chawa [die ersten Menschen]. Wie unsere Weisen erklären, können auch Gerechte unter 
den Völkern (Zaddikei Umot Haolam) genauso einen Platz in der kommenden Welt erlangen wie wir Juden. In 
den Worten Rabbiner Sacks in „Dignity of Difference“:  „G-tt ist der G-tt der ganzen Menschheit, doch zwischen 
Babel und dem Ende der Tage gibt es keinen Glauben für die gesamte Menschheit. Ein derartiges Narrativ 
führt uns dazu, die Suche nach G-tt bei anderen Menschen und Glaubensgemeinschaften zu respektieren 
und die Partikularität einzelner Kulturen mit der Universalität des menschlichen Zustands zu vereinbaren. [Denn] 
wir sind partikulär und universell, gleich und verschieden, Menschen als solches, aber auch Mitglieder dieser 
Familie, jener Gemeinde, dieser Geschichte, jenes Vermächtnis. Unsere Partikularität bildet unser Fenster zur 
Universalität“.
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GEDANKEN ZUR PARASCHA VON RABBINER MARCEL YAIR EBEL

Die heutige Parascha beginnt mit den oft zitierten Worten: „Ele 
toldot Noach, Noach Isch Zadik tamim haja bedorotav, et HaElokim 
hithalech et Noach.“ „Noach war ein gerechter Mann, tadellos in 
seiner Zeit und wandelte mit G“tt.“
Da steht sozusagen ein Mann, der gerecht war, tadellos, ein Isch 
Zadik und Tamim vor uns. Also ein perfekter Mensch. Doch wer war 
Noach und was lehrt er uns? 
Wieso wird er Zadik genannt, was macht ihn so perfekt, dass die 
Tora ihn mit solch grossen Attributen versieht? Kurz ausgedrückt, 
lehrt uns Noach eine wichtige Lektion, die damals wie auch noch 
heute ihre Gültigkeit hat: Noach lehrt uns, ein Nonkonformist zu 
sein, ganz klar und einfach: „Bleib dir selber treu“. Er lebte in einer 
Zeit, in der Mord, Götzendienst, Diebstahl und Korruption an der 
Tagesordnung waren, in einer Zeit, in der Gesetzeslosigkeit und 
Egoismus das Geschehen beherrschten. In dieser Zeit lebte Noach 
alleine - losgelöst von seiner Gesellschaft, von seinen Freunden 
und von allen Menschen. War er wirklich alleine? Wohl kaum, denn 
Noach war ein Isch Zadik, weil er mit  Haschem ging, jemand der 
mit G“tt geht, ist nie alleine.  Darin lag seine Zadikut, das machte 
ihn zu einem gerechten und tadellosen Mann. Er ging mit G“tt. 
Er hatte den Mut und die Fähigkeit, sich von seiner Gesellschaft 
loszusagen und seinen eigenen Weg zu gehen. Er ignorierte die 
gesellschaftlichen Standards der damaligen Zeit. Er erkannte 
Haschem und ging mit G“tt. 
Diese Botschaft ist auch in unserer Zeit absolut passend. Seine 
Botschaft ist eine, wenn nicht die Herausforderung für uns als 
Individuum, wie auch für uns als Mitglieder einer Gemeinde.
Eines unserer  schwierigsten Probleme ist, nein sagen zu können; 
nein zu sagen zu den geheimen Verführern der Werbung, des 
so genannten coolen Menschenbildes und der Philosophie des 
Hedonismus. Es gilt für seine Überzeugung einzustehen, obwohl 
diese von den Freunden, von der Gesellschaft oder von der Chewre 
vielleicht nicht als ihr Standard betrachtet wird.
Noach konnte keinen Popularitäts-Wettbewerb gewinnen, als er 
anfing, die Arche zu bauen. Er arbeitete alleine. 120 Jahre lang 
wurde er die Zielscheibe von Spott und Verleumdung, er wurde 
ausgelacht und angegriffen. Der Bau der Arche wurde zu einem 
Skandal. Er war ein Rufer in der Wüste. Er warnte - aber niemand 
wollte ihn hören. Als er vor der kommende Sintflut warnte und  von 
der Zerstörung des Lebens sprach, wurde er verhöhnt. Noach hatte 
jedoch keine Angst, seinen eigenen Weg zu gehen.  Ja, Noach 
war ein Nonkonformist, der mit G“tt ging. Er ist ein Beispiel für uns 
alle, auch in der heutigen Zeit.



 

  1. Aliya
Als Fortsetzung von Paraschat Bereschit, wo wir von der Erschaffung der Welt und des Menschen 

erfahren haben, wird in Paraschat Noach vom langen Prozess des Verderbens der Menschen und 
der Erde erzählt. Nachdem G“tt den Menschen erschaffen hat, möchte Er dessen Existenz wieder 

vernichten. Noach findet Wohlwollen in den Augen G“ttes, der ihm befiehlt, für sich, seine Familie und 
für jeweils ein Paar von jeder Tierart einen Kasten zu bauen. Darin können sie sich vor der Sintflut, welche 
durch G“tt über die Welt kommen wird, schützen. G“tt gibt genaue Vorschriften für das Bauen dieses 
Kastens, Material, Mass, Fenster usw.

   2. Aliya
G“tt befiehlt Noach und seiner Familie in die Arche zu gehen. Er soll sieben Paare von jeder Art der reinen 
Tiere und der Vogelarten und ein Paar der unreinen Tiere mitnehmen.
Es wird Noach erzählt, dass in sieben Tagen ein Regen beginnen werde, der vierzig Tage und Nächte 
dauere. Während dieser Zeit wird alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Zur Zeit der Flut ist Noach 600 
Jahre alt. Und so war es.

   3. Aliya
Der Regen fällt und das Wasser steigt während vierzig Tagen. Dann bleibt die Flut während zusätzlichen 
hundertundfünfzig Tagen auf dem höchsten Niveau. G“tt „erinnert“ sich an Noach und an alle, die mit ihm 
in der Arche leben. Er lässt das Wasser zurückweichen. Die Arche liegt auf dem Berge Ararat und Noach 
öffnet nach vierzig Tagen die Fenster der Arche. Er lässt einen Raben fortfliegen, dieser kehrt zurück, da 
er keinen trockenen Platz findet. Dann lässt Noach eine Taube fliegen, die auch wieder zurückkehrt. Als 
er die Taube zum zweiten Mal wegfliegen lässt, kommt sie mit einem Olivenblatt zurück. Nach der Dauer 
eines vollständigen Jahres (365 Tage) ist die Erde trocken und sie kann wieder bewohnt werden.

   4. Aliya
G“tt sagt zu Noach, dass er und mit ihm alle Lebewesen die Arche verlassen sollen. Noach errichtet einen 
Altar und bringt von allen reinen Tieren ein Opfer dar. G“tt „reagiert“ auf Noachs Opfer und erklärt, dass Er 
die Welt nicht mehr zerstören werde, auch wenn die Menschen grundsätzlich schlecht seien. G“tt segnet 
Noach und befiehlt ihm und seiner Familie (und der gesamten Menschheit), sich zu vermehren. Noach 
erhält die Erlaubnis, Fleisch zu essen, was den vorherigen Generationen verboten war. Er wird aber davor 
gewarnt, lebende Tiere zu essen. An dieser Stelle werden die noachidischen Gebote befohlen. 

   5. Aliya
G“tt verspricht den Menschen, dass Er die Welt nie wieder zerstören wird, wie Er dies mit der Sintflut getan 
hat. Er lässt als Zeichen der Erinnerung an dieses Versprechen den Regenbogen entstehen.

   6. Aliya
Nach dem Verlassen der Arche wird Noach ein Mann der Erde und pflanzt einen Weinberg an. Aus den 
Trauben produziert er Wein, trinkt diesen und wird betrunken. Sein Sohn Cham verhält sich respektlos 
seinem Vater gegenüber, als er ihn betrunken erblickt. Seine beiden anderen Söhne Schem und Jafet 
verhalten sich jedoch in dieser Situation bewundernswert. Als Noach realisiert, was geschehen ist, 
verflucht er Cham und seinen Sohn. Seine Söhne Schem und Jafet segnet er. Nach der Flut lebt Noach 
noch 350 Jahre und stirbt im Alter von 950 Jahren. Die Tora gibt einen Überblick über die nachfolgenden 
Generationen, welche von Schem, Cham und Jafet hervorgegangen sind.

   7. Aliya
Die Tora erzählt vom Versuch, den „Turm von Bawel“ zu bauen, der ein Symbol der Rebellion der Menschen 
gegen G“tt darstellt. Es gibt verschiedene Interpretationen über die Frage, welcher Art die Sünde war. 
G“tt verwirrt die Sprache der Menschen und zerstreut sie in alle Länder.

   Haftara
Jeschajahu vergleicht den Bund, den G“tt mit Noach geschlossen hat mit dem Versprechen, welches 
er dem Volk Israel über seine Zukunft gegeben hat. So wie G“tt versprochen hat, niemals mehr eine Flut 
über die Erde kommen zu lassen, hat Jeschajahu versprochen, dem Volk nicht zu zürnen.

                  Arik Speaker

Aliya für Aliya
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