Priestertum der Erstgeborenen durch Leviten abgelöst
Nm 3,5–51
Der Stamm Levi als Lehrer und Kultdiener:
Mal 2,7
ז

רוּ־דעַ ת
ַ֔
י־שׂ ְפ ֵת֤י כֹהֵ ן ֙ יִ ְשׁ ְמ
ִ  ִ ֽכּDie Lippen eines Priesters nämlich sollen/werden Erkenntnis hüten2,7
רה יְ בַ ְקשׁ֣ וּ ִמ ִפּ֑יהוּ
֖ ָ  וְ תund Lehre soll man aus seinem Munde erwarten
ָה־צבָ א֖ ת ֽהוּא׃
ְ
יְ ֽהו

כּי מַ ְל ַ ֥א
֛ ִ ein Bote des DER NAME-Zebaot ist er nämlich.

Dt 33,8–11
ח

וּללֵ ִו ֣י אָ ֔ ַמר
ְ Zu Levi sagt er nun:
יד
֑ ֶ ְל ִא֣ישׁ ח ֲִס

אוּרי
֖ ֶ ְו

33,8

 תֻּ ֶמּ֥יDeine Tummim und Deine Urim dem Mann Deiner Freundscha,

 א ֲֶשׁ֤ר נִ ִסּית ֙ ְבּמַ ָ֔סּהden Du prüest am Prüfort,
ט

יבה׃
ֽ ָ ל־מ֥י ְמ ִר
ֵ
ַיב֖הוּ ע
ֵ  ְתּ ִרmit dem Du striest über die Streit-Wasser.
֙ וּל ִאמּ
ְ ביו
֤ ִ ָֹמר ְלא
ֵ ֞ הא
ֽ ָ Der zu seinem Vater und zu seiner Muer sagt:

Ex 17,1–7
33,9

יתיו
ִ֔ ל ֹא ְר ִא
֣ Ich sah ihn nicht
ל ֹא ִה ִ֔כּיר
֣ ֙  וְ אֶ ת־אֶ חָ יוund seine Brüder/Geschwister nicht erkannte
ל ֹא י ָָד֑ע
֣  וְ אֶ ת־בָּ נָ ֖וnoch von seinen Söhnen/Kindern wußte.

Ex 32,26–29

שׁ ְמרוּ ֙ ִא ְמ ָר ֔ ֶת
ֽ ָ כּי
֤ ִ Sie hüteten nämlich Deinen Ausspruch/Befehl
ית ֖ יִ נְ ֹֽצרוּ׃
ְ וּב ִ ֽר
ְ
und wahrten Deine Abmachung/Bund.
י

ע ֹ֔קב
ֲ ֽ ַ י ֤רוּ ִמ ְשׁפָּ ֨ ֶטי ֙ ְליSie sollen/mögen Jakob Deine Rechtssätze lehren
 וְ ת ָ ֽר ְת ֖ ְליִ ְשׂ ָר ֵא֑לund Israel Deine Lehre/Tora;
 י ִָשׂ֤ימוּ ְקט ָרה ֙ ְבּאַ ֔ ֶפּsie sollen/mögen Räucherwerk in Deine Nase bringen
ח ׃
ֽ ֶ ֽל־מזְ ְבּ
ִ
ליל ַע
֖ ִ ָ וְ כund Ganz(-Opfer) auf Deinen Altar.

33,10

Das Wappen der Yale-Universität mit der Aufschri: Urim und Tummim gedeutet als Lit und Wahrheit

mTaan 4,2
mTaan 4,2

()ב-ד
,()במדבר כח ב

, אלו הן מעמדותDas sind Stände,
 לפי שנאמרgemäß dem, da gesagt ist:
 צו את בני ישראלNm 28,2 »Trag den Israel-Kindern auf

, ואמרת אלהם את קרבני לחמיund beﬁehl ihnen Meine Darbringung, Mein Brot.«
, וכי היאך קרבנו של אדם קרבWie nun bringt ein Mensch seine Darbringung dar,
, והוא אינו עומד על גביוohne daß er dabeisteht?
 התקינו נביאים הראשוניםDie Ersten/Frühen Profeten richteten ein
. עשרים וארבע משמרותvierundzwanzig (24) Wachen.
 על כל משמר ומשמרZu jeder einzelnen Wache
 היה מעמד בירושליםwar ein Stand in Jerusalem
,( של כהנים1) von Priestern,
,( של לוים2) von Leviten und
.( ושל ישראלים3) von Israeliten.
, הגיע זמן המשמר לעלותKam die Zeit der Wache, hinaufzugehen,
, כהנים ולוים עולים לירושליםgehen Priester und Leviten hinauf nach Jerusalem,
 וישראל שבאותו משמרIsrael(iten), welche(s) in ebender Wache ist/sind,
 מתכנסין לעריהןversammelt/n sich in ihren Städten
: וקוראין במעשה בראשיתund lesen vom Werk „Am Anfang“/Schöpfungswerk.
mQid 4,1: Ständeliste der Rückkehrer aus Babel:
(ד )א
, עשרה יוחסין עלו מבבלZehn „Abstammungen“ zogen von Babel herauf:
,( כהני1) Priester,
,( לויי2) Leviten,
,( ישראלי3) Israeliten,
,( חללי4) Profanierte,
,( גרי5) Proselyten,
,( וחרורי6) Freigelassene,
,( ממזרי7) Bastarde,
,( נתיני8) Untergebene,
,( שתוקי9) Vaterlose und
.( ואסופי10) Findelkinder

mQid 4,1

Paul Christian Kirchner : Jüdisches Ceremoniell : Beschreibung jüdischer Feste und Gebräuche/verm. und mit
Anm. versehen von Sebastian Jacob Jungendres. – Reprint der verm. und mit Anm. verseh. Neuauﬂage aus Nürnberg verlegt bei Peter Conrad Monath 1734 – Leipzig (oder Holzminden) : Reprint-Verlag-Leipzig, o. J. [1999?]
S. 91f
Nach diesem setzt das Weib 4. Kuchen / so die Mitz=|S. 91/92|vos=(geboene) Kuchen nennen , in
einer Silbernen oder Zinnernen Schüssel auf dem Tisch , den Israel von der ersten Nacht , den Levi
von der ersten Nacht , und den Chan von der ersten Nacht , und endlich den Sapheck (a).

Tafelaufsatz ür den Sedertisch, Deutschland, Anf. 20 Jh.,
Silber; Ø 37, 5 cm, H. 18,5 cm Leihgabe und Foto: Jüdisches Museum Westfalen, Inv. Nr. 91/49

segnende Priester-Hände, Wiener Neustadt
www.meinbezirk.at/wiener-neustadt/kultur/ Bild 9 von 13 aus dem Beitrag: Der jüdische Friedhof in Wiener Neustadt,
ein in Vergessenheit geratenes Stadtjuwel?

Die großen sefardischen Gelehrten im Verlaufe der Generationen

Die großen Gelehrten im Verlaufe der Generationen,
untere Reihe Aschkenas

Biblischer Eindruck:
• Väter
• Hirten
• Könige
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• Hasmonäer: Priester-Könige
Erinnert sei an mAv 1,1
• Mose
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• Profeten
• Große Versammlung
Traditionelle Fortsetzung:
• Paare
• Tannaim bis 200 chr. Zt.
• Amoraim bis 6. Jh. chr. Zt.
• Gëonim bis 7. Jh. chr. Zt.
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