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„Abgeschieden soll er wohnen“ 28.4.2020



Biblische Quellen

Levitikus 13
45 Wer nun aussätzig1 ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und
soll rufen: Unrein, unrein!
46 Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen, und seine Wohnung soll
außerhalb des Lagers sein.

Matthäus 8
Die Heilung eines Aussätzigen
1 Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. 2 Und siehe, ein Aussätziger kam
heran und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. 3 Und Jesus
streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun; sei rein! Und sogleich wurde er von
seinem Aussatz rein. 4 Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, sage es niemandem, sondern geh hin und
zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis.



In der Antike

Gilgamesch – Epos

Das Gilgamesch-Epos ist der Inhalt einer Gruppe literarischer Werke, die vor allem aus dem babylonischen
Raum stammt und eine der ältesten überlieferten, schriftlich fixierten Dichtungen beinhaltet. Das GilgameschAussatz wird im Hebräischen mit dem Wort  צרעתtsāra‘at bezeichnet und ist meist mit dem Verb  נגעng‘
„schlagen“ (vgl. Hi 2,7) verbunden.
1

Epos in seinen verschiedenen Fassungen ist das bekannteste Werk der akkadischen und der sumerischen
Literatur.
Als Gesamtkomposition trägt es den ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v.Chr. belegten Titel „Derjenige,
der die Tiefe sah“ (ša naqba īmuru). Eine vermutlich ältere Fassung des Epos war unter dem Titel „Derjenige,
der alle anderen Könige übertraf“ (Šūtur eli šarrī) bereits seit altbabylonischer Zeit (1800 bis 1595 v. Chr.)
bekannt. Quelle Wikipedia



Ist der Aussätzige nur krank? Oder auch „unrein“?

Was bedeutet Unreinheit?
 Gegensatz zu Heiligkeit.
 Der Machtkampf zwischen Unreinheit und Heiligkeit.
 Rabbinische Aspekte zu Unreinheit als Ersatz für die Furcht vor den Dämonen.
 Abstufung innerhalb der Unreinheit: Tod und Tote, die Höchste Stufe der Unreinheit.
 Ist Unreinheit und / oder Heiligkeit übertragbar?
Haggai 2
12. Wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot,
Gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und
sprachen: Nein.
13 Haggai sprach: Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde
es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen: Es würde unrein



Die Aufgabe des Priesters / Cohen
Im Altertum waren Priester meist Schamanen.
In der Torah wird die Zuständigkeit unterschieden:
- medizinische Heilung: Arzt
- geistige/geistliche Heilung: Priester (Ergänzung zum Arzt)



Zum Ausdruck „nega“ gemeint: göttliche Finger
Deuteronomium 24,8
Hüte dich beim Auftreten von (nega Ha- zaraat)2Aussatz, dass du alles genau hältst und tust,
was euch die levitischen Priester lehren; wie ich ihnen geboten habe, so sollt ihr's halten und
danach tun.
Genesis 32,26
Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte (Va-yigaa3) er an das Gelenk seiner Hüfte,
und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt.
Jesaja 53,4
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für
den, der geplagt und von Gott geschlagen (naga 4) und gemartert wäre.



Aktuelle Gedanken
Quarantäne
Abriegelung („Hessger“)
Social Distancing

„Finger Gottes“
(Michelangelo: Erschaffung Adams, aus Wikipedia)

( נגעnega‛) / ( צרעתtsâra‛ath)
( ַו ִיּגַּעva-Yigaa) – Wurzel: ( נגעnga‛)
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