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Der Bund traditioneller Juden in Deutschland und das Rabbinerseminar zu Berlin freuen sich, die Weisheit der Tora von Rabbiner Lord 
Jonathan Sacks z"l innerhalb der deutschsprachigen jüdischen Welt verbreiten zu können. Rabbiner Sacks verstand es wie kein anderer, 

traditionelles Lernen und jüdische Werte mit zeitgenössischen und gesellschaftlich relevanten Botschaften zu verknüpfen. 
Durch die deutsche Ausgabe des Newsletters ermöglichen wir es nun auch den deutschsprachigen Lesern, von seinem Wissen und seiner 

Weisheit zu profitieren und Lehren aus der Tora in den Alltag einzubinden. 

 
übersetzt von Rabbiner D. Kern 

Was opfern wir? 
Wajikra 

 

Die Opfergesetze, die die ersten Kapitel des Buches Levitikus prägen, gehören wohl zu 
jenen in der Tora, die für uns heute am schwersten zu verstehen sind. Es ist fast zweitausend Jahre 
her, dass der Tempel zerstört wurde und das System der Ofergaben zu einem Ende kam. Doch die 
jüdischen Denker, vor allem die mystischeren unter ihnen, bemühten sich, die innere Bedeutung 
der Opfer und was sie über die Beziehung zwischen Mensch und Gott aussagen zu verstehen. So 
vermochten sie, den Geist der Opfer zu retten, wenn auch ihre praktische Anwendung nicht mehr 
möglich war. Zu den einfachsten und doch tiefgründigsten Bemerkungen gehört die von Rabbi 
Schneur Salman von Liadi, dem ersten Rebbe von Lubawitsch. Er bemerkte eine grammatikalische 
Unregelmäßigkeit in der zweiten Zeile unserer Parascha: 

Sprich zu den Kindern Israels und sage ihnen: „Wenn jemand von euch dem Ewigen ein Opfer 
darbringt, muss das Opfer von Rindern, Schafen oder Ziegen genommen werden“ (Lev. 
1:2). 

So würde der Vers lauten, wäre er nach den normalen Regeln der Grammatik aufgebaut. Die 
Wortfolge des Satzes im Hebräischen ist jedoch seltsam und unvermutet. Wir würden erwarten zu 
lesen: Adam mikem ki jakriw, „wenn einer von euch ein Opfer darbringt“. Stattdessen heißt es 
Adam ki jakriw mikem, „wenn einer ein Opfer darbringt von euch“.  

Der Wesenskern des Opfers, so Rabbi Schneur Salman, besteht darin, dass wir uns selbst 
opfern. Wir bringen Gott all unsere Fähigkeiten und Kräfte, unsere Gedanken und Emotionen dar. 
Die physische Form des Opfers - ein Tier, das auf dem Altar dargebracht wird - ist dabei nur die 
Verkörperung einer inneren Handlung. Das eigentliche Opfer ist mikem, „von euch“. Wir geben 
Gott etwas von uns selbst.1 

 
1 Rabbi Schneur Salman von Liadi, Likutej Tora (Brooklyn, New York, Kehot, 1984), Wajikra 2aff. 
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Was genau ist das, was wir Gott geben, wenn wir ein Opfer darbringen? Die jüdischen 
Mystiker, darunter Rabbi Schneur Salman, sprechen von zwei Seelen, die jeder von uns in sich 
trägt: die tierische Seele (Nefesch habehejmit) und die göttliche Seele. Einerseits sind wir physische 
Wesen und Teil der Natur. Wir haben körperliche Bedürfnisse: Essen, Trinken, Unterkunft. Wir 
werden geboren, wir leben und wir sterben. Wie es Kohelet ausdrückt: 

Das Geschick des Menschen gleicht dem der Tiere; beide erwartet dasselbe Schicksal: wie 
der eine stirbt, so stirbt auch der andere. Beide haben denselben Atem; der Mensch hat 
keinen Vorteil gegenüber dem Tier. Alles ist nur ein flüchtiger Hauch (Prediger 3:19). 

Doch wir sind nicht einfach Tiere. Wir tragen unsterbliche Sehnsüchte in uns. Wir können 
denken, sprechen und kommunizieren. Durch unser Sprechen und Zuhören können wir auf andere 
zugehen. Wir sind die einzige uns bekannte Lebensform im Universum, die die Frage „Warum?“ 
zu stellen vermag. Wir können Ideen formulieren und uns von hohen Idealen leiten lassen. Wir 
werden nicht allein von biologischen Trieben gelenkt. Psalm 8 ist eine Hymne des Staunens zu 
diesem Thema: 

Wenn ich deine Himmel betrachte, 

das Werk deiner Finger, 

den Mond und die Sterne, 

die du eingerichtet hast, 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? 

der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? 

Und doch hast du ihn nur ein wenig niedriger gemacht als die Engel 

und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht; 

Du hast ihm alles zu Füßen gelegt (Psalmen 8:4-7). 

Körperlich sind wir fast nichts; geistig werden wir von den Flügeln der Ewigkeit gestreift. 
Wir haben eine göttliche Seele. Das Wesen des Opfers, psychologisch verstanden, ist also klar: Was 
wir Gott darbringen, ist (nicht nur ein Tier, sondern) die Nefesch habehejmit, die Tierseele in uns. 

Wie sieht das im Einzelnen aus? Einen Hinweis geben die drei Tierarten, die im Vers auf 
der zweiten Zeile von Paraschat Zaw (siehe Lev. 1:2) erwähnt werden: Behejma (Tier), Bakar 
(Rind) und Zon (Herde). Jedes verkörpert eine andere tierähnliche Eigenschaft der menschlichen 
Persönlichkeit. 

Behejma steht für den tierischen Instinkt selbst. Das Wort bezieht sich auf Haustiere. Es 
impliziert nicht die wilden Instinkte des Raubtiers, sondern bedeutet eher etwas Zahmeres. Tiere 
verbringen ihre Zeit mit der Nahrungssuche. Ihr Leben ist durch den Kampf ums Überleben 
bestimmt. Das Tier in uns zu opfern, bedeutet, von mehr als dem bloßen Überleben bewegt zu 
werden. 

Auf die Frage, was die Aufgabe der Philosophie sei, antwortete Wittgenstein: „Der Fliege 
den Weg aus der Fliegenflasche zu zeigen.“2 Die in der Flasche gefangene Fliege stößt mit dem 
Kopf gegen das Glas, während sie einen Ausweg zu finden versucht. Das Einzige, was sie nicht tut, 
ist, nach oben zu schauen. Die göttliche Seele ist die Kraft in uns, die uns den Blick nach oben 

 
2 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (New York, Macmillan, 1953), S. 309. 
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richten lässt, über die physische Welt, über das bloße Überleben hinaus, auf der Suche nach Sinn, 
Zweck und Ziel. 

Das hebräische Wort Bakar, „Vieh“, erinnert uns an das Wort Boker, „Dämmerung“, 
wörtlich „Durchbruch“, so wie die ersten Sonnenstrahlen die Dunkelheit der Nacht durchbrechen. 
Das Vieh durchbricht wild rennend die Hindernisse. Werden sie nicht durch Zäune aufgehalten, 
respektieren Rinder keine Grenzen. Eben jenes Bakar zu opfern bedeutet zu lernen, Grenzen zu 
erkennen und zu respektieren - zwischen Heiligem und Profanem, Reinem und Unreinem, 
Erlaubtem und Verbotenem. Die Barrieren des Geistes können manchmal stärker sein als Mauern. 

Schließlich steht das Wort Zon, „Herde“, für den Herdentrieb - den machtvollen Drang, 
einer bestimmten Richtung zu folgen, weil andere das auch tun.3 Die großen Gestalten des 
Judentums - Abraham, Moses, die Propheten - zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie abseits 
von der „Herde“ standen, dass sie anders waren, die Götzen der Zeit in Frage stellten, und sich 
weigerten, vor den intellektuellen Moden des Augenblicks zu kapitulieren. Das ist letztlich die 
Bedeutung von Heiligkeit im Judentum. Kadosch, das „Heilige“, ist etwas Abgehobenes, 
Andersartiges, Separates, Unverwechselbares. Die Juden waren die einzige Minderheit in der 
Geschichte, die sich konsequent weigerte, sich der vorherrschenden Kultur anzupassen oder zum 
herrschenden Glauben zu konvertieren. 

Das Substantiv Korban, „Opfer“, und das Verb lehakriw, „etwas als Opfer darbringen“, 
bedeuten eigentlich „das Nahegebrachte“ und „der Akt des Nahebringens“. Das Schlüsselelement 
ist nicht so sehr etwas aufzugeben (die übliche Bedeutung von Opfer), sondern vielmehr etwas 
Gott nahezubringen. Lehakriw bedeutet, das tierische Element in uns durch das göttliche Feuer zu 
transformieren, das einst auf dem Altar brannte und weiterhin im Herzen des Gebets brennt, wenn 
wir wahrhaftig die Nähe zu Gott suchen. 

Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass diese uralte Idee plötzlich modern geworden ist. 
Der Darwinismus, die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und der wissenschaftliche 
Materialismus (die Vorstellung, dass die Materie alles ist, was es gibt) haben zu der weit 
verbreiteten Schlussfolgerung geführt, dass wir alle Tiere sind, nicht mehr und nicht weniger. Wir 
teilen 98 Prozent unserer Gene mit den Primaten. Wir sind, wie Desmond Morris es zu sagen 
pflegte, „der nackte Affe“.4 Nach dieser Auffassung ist die Existenz des Homo sapiens reiner Zufall. 
Wir sind das Ergebnis einer wahllosen Reihe genetischer Mutationen und zufällig besser an das 
Überleben angepasst als andere Arten. Außer der Nefesh habehejmit, der „tierischen Seele“, gibt es 
sonst nichts. 

Die Widerlegung dieser Idee - und sie gehört sicherlich zu den reduktivsten, die je von 
intelligenten Geistern vertreten wurden - liegt im Akt des Opfers selbst, wie ihn die Mystiker 
verstanden. Wir können unsere tierischen Instinkte umlenken. Wir können mehr, als ums bloße 
Überleben zu kämpfen. Wir sind in der Lage, Grenzen zu respektieren. Wir können unserem 
Umfeld den Rücken kehren. Wie der Harvard-Neurowissenschaftler Steven Pinker bemerkte: „Die 
Natur schreibt uns nicht vor, was wir annehmen oder wie wir leben sollen.“ Und er fügt hinzu: 
„Und wenn es meinen Genen nicht passt, können sie in den See springen.“5 Oder, wie Katharine 

 
3 Die klassischen Werke über gruppendynamisches Verhalten und den Herdentrieb sind Charles Mackay, Extraordinary Popular 

Delusions and the Madness of Crowds (London, Richard Bentley, 1841); Gustave le Bon, The Crowd: A Study of the Popular 
Mind (London, T. F. Unwin, 1897); Wilfred Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War (London, T. F. Unwin, 1916); 
und Elias Canetti, Crowds and Power (New York, Viking Press, 1962). 

4 Desmond Morris, Der nackte Affe (Knaur Taschenbücher, 1995). 
5 Steven Pinker, How the Mind Works (New York, W.W. Norton, 1997), S. 54. 
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Hepburn so majestätisch zu Humphrey Bogart in The African Queen sagte: „Dies, Mr. Allnut, ist 
doch unser Sinn auf Erden: uns über die Natur zu erheben“. 

Wir können uns über Behejma, Bakar und Zon erheben. Kein Tier ist der 
Selbsttransformation fähig, aber wir sind es. Poesie, Musik, Liebe, Erstaunen - Dinge, die keinen 
Überlebenswert haben, aber unseren tiefsten Sinn des Seins ansprechen - sagen uns, dass wir keine 
bloßen Tiere sind, keine Ansammlungen von eigennützigen Genen. Indem wir das Tierische in uns 
Gott annähern, wird das Materielle vom Geistigen durchdrungen, und wir werden zu etwas 
anderem: nicht mehr Sklaven der Natur, sondern Diener des lebenden Gottes. 

 

 

 

 
 

 
 

1. Inwiefern sind die Menschen den Tieren ähnlich? In welcher Hinsicht unterscheiden wir uns 
von ihnen?  

2. Wie kann die Aufopferung für jemanden (für einen Freund, ein Familienmitglied, Ihre 
Gemeinde oder Gott) Sie ihnen näher bringen?  

3. Wie können Sie sich persönlich „erheben“ und sich für Gott „aufopfern“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


