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Genesis 5; Mose 6 
 

„LEHRE DIES ALLES DEINE KINDER FREI UND 
OFEN“ 

 
Gene s i s  5 .  The generations 
of Adam are Adam, Seth, 
Enos, Cainan, Mahalaleel, 

Jared, Enoch (who walked with God), Methuselah, 
Lamech, and Noah (who begat Shem, Ham, and 
Japheth). 
 
Mos e s  6 .  Adam’s seed keep a book of remembrance—
His righteous posterity preach repentance—God reveals 
Himself to Enoch—Enoch preaches the gospel—The 
plan of salvation was revealed to Adam—He received 
baptism and the priesthood. 

Genesis 5. Die 
Geschlechterfolge Adams 
besteht aus Adam, Set, 

Enosch, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch (der mit Gott 
wandelte), Metuschelach, Lamech und Noach (der Sem, 
Ham und Jafet zeugte). 
 
Mose 6. Adams Nachkommen führen ein Buch der 
Erinnerung – Seine rechtschaffenen Nachfahren predigen 
Umkehr – Gott offenbart sich Henoch – Henoch predigt 
das Evangelium – Der Plan der Errettung wurde Adam 
offenbart – Er empfing die Taufe und das Priestertum. 

What does it mean to 
“walk with God?” 
From the beginning of 
time, a Book of 
Remembrance was to be 

created. It was to be added upon and to be 
perpetuated. Hence, children of God were, 
taught to read and write. The order of these 
things and the order of righteousness had 
power or authority (which is called the 
Priesthood). It was in the beginning and 
shall be at the end of times. As mentioned in 
a previous supplemental insight, the Bible 
language as we know it, was preceded by 
language in the Syrian Ebla Tablets that 
included names and events before they 
were in “Bible” form. God’s plan was for us 
to have a pattern of life, a “Walk with God.” 
“The prophets cried out against hypocrisy 
and social injustice, "What does the Lord 
require of thee: only to do justice and to love 
mercy and to walk humbly with thy God" 
(Micah 6:8). This is one of many passages 
which sum up the ethical principles which 
are at the heart of Jewish religion, and which 
have influenced later religions.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) “The Book of 

Was bedeutet es, „mit 
Gott zu gehen“? 
Von Anbeginn der Zeit sollte 
ein Buch der Erinnerung 
geschaffen werden. Es 

sollte ergänzt und verewigt werden. Daher 
wurde den Kindern Gottes das Lesen und 
Schreiben beigebracht. Die Ordnung dieser 
Dinge und die Ordnung der Rechtschaffenheit 
hatten Macht oder Autorität (was Priestertum 
genannt wird). Es war am Anfang und wird am 
Ende der Zeiten sein. Wie in einer früheren 
ergänzenden Einsicht erwähnt, ging der 
Bibelsprache, wie wir sie kennen, eine Sprache 
in den Syrischen Ebla-Tafeln voraus, die 
Namen und Ereignisse enthielt, bevor sie in 
„Bibel“-Form erschienen. Gottes Plan war, 
dass wir ein Lebensmuster haben, einen „Mit 
Gott gehen“. „Die Propheten schrien gegen 
Heuchelei und soziale Ungerechtigkeit: „Was 
verlangt der Herr von dir: nur Gerechtigkeit zu 
üben und Barmherzigkeit zu lieben und 
demütig zu wandeln mit deinem Gott“ (Micha 
6:8). Dies ist eine von vielen Passagen, die die 
ethischen Prinzipien zusammenfassen, die den 
Kern der jüdischen Religion bilden und die 
spätere Religionen beeinflusst haben.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) „Das Buch Henoch 
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Enoch is an ancient record . . . dating most 
likely from the Second Temple period. The 
book attributes itself to Enoch (Chanoch), a 
direct descendant of Adam and Noah’s 
great-grandfather. Several fragments of it, in 
Aramaic, have been found among the Dead 
Sea Scrolls . . . It was translated into Greek 
and possibly from there (or from Latin) to 
Ge’ez, an ancient Ethiopian language, and 
the liturgical language of some Ethiopian 
Christians today. Only the Ethiopians 
preserved the Book of Enoch throughout the 
ages and revere it today. The inhabitants of 
the Qumran Caves . . . known as the 
Essenes, believed the end of the world was 
near, and so retreated to the wilderness. 
Thus, the Book of Enoch, as well as several 
of the works found in the caves, is known to 
differ considerably with (today’s) Rabbinic 
Judaism. (https://www.aish.com/atr/Book-of-
Enoch.html) 

ist ein alter Bericht. . . wahrscheinlich aus der 
Zeit des zweiten Tempels. Das Buch schreibt 
sich Henoch (Chanoch) zu, einem direkten 
Nachkommen von Adams und Noahs 
Urgroßvater. Mehrere Fragmente davon in 
Aramäisch wurden in den Schriftrollen vom 
Toten Meer gefunden. . . Es wurde ins 
Griechische und möglicherweise von dort (oder 
aus dem Lateinischen) in Ge'ez übersetzt, eine 
alte äthiopische Sprache und die liturgische 
Sprache einiger äthiopischer Christen heute. 
Nur die Äthiopier bewahrten das Buch Henoch 
im Laufe der Jahrhunderte und verehren es 
heute. Die Bewohner der Qumran-Höhlen. . . 
bekannt als die Essener, glaubten, das Ende 
der Welt sei nahe und zogen sich in die Wildnis 
zurück. So ist bekannt, dass sich das Buch 
Henoch sowie einige der in den Höhlen 
gefundenen Werke erheblich vom (heutigen) 
rabbinischen Judentum unterscheiden. 
(https://www.aish.com/atr/Book-of-Enoch.html) 

What happened to the oldest known true 
religion of mankind? 
The fall of Adam is one of the faded 
doctrines of Judaism. Discovery of ancient 
scriptures (The Pearl of Great Price) and the 
restoration of true temple worship in modern 
times have restored understanding that was 
on the earth beginning with Adam and Eve. 
Following is a collection of (diminished) 
Jewish thought on Adam, Eve and sin. “For 
most of the medieval Jewish thinkers, the 
biblical story of Adam has both a literal and 
allegorical meaning. Judah Halevi (1075-
1141) wrote that in addition to the loftiest 
intellect ever possessed by a human being, 
Adam was endowed with the divine power 
that enables man to achieve communion 
with God. Maimonides (1138-1204) held this 
to be possible through the development of 
the intellect alone, no other special gift being 
required. Adam's sin is understood 
allegorically by Maimonides as a failure to 
resist the demands of physical passion.” “In 
much the same way Joseph Albo (1380-
1844), a Jewish philosopher and rabbi, born 

Was kann ich über Henoch lernen? 
Henoch war ein Prophet, der das Volk der 
Stadt Zion führte, wie es sowohl im Alten 
Testament als auch in der Köstlichen Perle 
beschrieben wird. Als siebter Patriarch nach 
Adam war er der Sohn von Jared und der Vater 
von Methusalah (Genesis 5:18–24; Lukas 3:37). 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage glauben, dass Henoch einen 
wichtigeren Dienst hatte, als der kurze Bericht 
der Bibel über ihn angibt. Die Bibel stellt fest, 
dass er übersetzt wurde (Hebräer 11:5), aber es 
gibt keine Einzelheiten über seinen Dienst. 
(Judas 1:14) enthält ein Zitat einer von ihm 
gemachten Prophezeiung. Seine Predigten in 
einer Stadt namens Zion, seine Visionen und 
seine Prophezeiungen werden in (Lehre und 
Bündnisse 107:48–57) und (Mose 6–7) zitiert. 
Zion wurde wegen der Rechtschaffenheit 
derer, die darin lebten, in den Himmel 
aufgenommen (Mose 7:69). Gott offenbarte sich 
Henoch (Mose 6:26–37). Henoch lehrte das 
Evangelium (Mose 6:37–68). Henoch lehrte das 
Volk und errichtete Zion (Mose 7:1–21) Henoch 



and lived in Spain in the fifteenth century, 
the author of Sefer ha-Ikkarim, a classic 
work on Judaism fundamentals) interprets 
the whole of the story of the Garden of Eden 
allegorically, regarding it as a “symbolic 
allusion to man's fortune in the world.” Thus, 
Adam represents all of mankind; the Garden 
of Eden, the world; the Tree of Life, the 
Torah; and the serpent, the evil inclination. 
Just as Adam is placed in the Garden, in the 
midst of which stands the Tree of Life, so 
man is placed in the world in order to 
observe the commandments of the Torah. 
Having eaten from the forbidden fruit, Adam 
is banished from the Garden -- in the same 
way, writes Albo, as man is punished if he 
disobeys the divine commandments.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

sah alles, sogar bis ans Ende der Welt (Mose 
7:23-68). (https://www.churchofjesuschrist.org/ 
study/scriptures/gs/enoch? lang=eng) Henoch 
erscheint in mehreren apokryphen Werken. Die 
äthiopischen Juden, die behaupten, 
Nachkommen von König Salomo (und der 
Königin von Saba) zu sein, haben ihre heiligen 
Bücher aus Äthiopien nach Israel gebracht. 
Obwohl sie dem Alter nach noch jünger sind 
(weniger als zweitausend Jahre). alt), enthalten 
sie zwei apokryphe Bücher, von denen eines 
das Buch Henoch ist Visionen, die ihm in den 
Himmeln offenbart wurden. Es befasst sich 
auch mit astronomischem Material und stellt 
den „richtigen“ Kalender auf 364 Tage fest, 
was 52 Wochen ergibt.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) 

What can I learn from “anoint thine 
eyes?” 
We relish the words “Seeing is believing” as 
well as “Believing is seeing.” Please 
recognize the “Son of God–Messiah” in the 
following examples. “And the Lord spake 
unto Enoch, and said unto him: Anoint thine 
eyes with clay, and wash them, and thou 
shalt see. And he did so.” (Moses 6:35) The 
same Son of God–Messiah repeated the 
sign, “When he had thus spoken, he spat on 
the ground, and made clay of the spittle, and 
he anointed the eyes of the blind man with 
the clay, And said unto him, Go, wash in the 
pool of Siloam, (which is by interpretation, 
Sent.) He went his way therefore, and 
washed, and came seeing.” (John 96-7) The 
term “anoint thine eyes” is close to the 
biblical expression of keeping God’s word in 
front of you at all times. Jews remind 
themselves of this by binding leather 
phylacteries (Tfillin) on the arm and forehead 
as well as on all Jewish doorposts 
(Mezuzah). these are the words in the 
‘Mezuzah’ and in the ‘Tfillin’: “Hear, O Israel: 
The LORD our God is one LORD: And thou 
shalt love the LORD thy God with all thine 
heart, and with all thy soul, and with all thy 

Was kann ich von „Salbe deine Augen“ 
lernen? 
Wir genießen die Worte „Sehen ist Glauben“ 
sowie „Glauben ist Sehen“. Bitte erkennen Sie 
in den folgenden Beispielen den „Sohn Gottes–
Messias“. „Und der Herr sprach zu Henoch und 
sagte zu ihm: Salbe dir die Augen mit Lehm, 
und wasche sie, dann wirst du sehen. Und er 
tat es.“ (Mose 6:35) Derselbe Sohn Gottes, der 
Messias, wiederholte das Zeichen: „Als er dies 
gesagt hatte, spuckte er auf die Erde; dann 
machte er mit dem Speichel einen Teig, strich 
ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu 
ihm: Geh und wasch dich in dem Teich 
Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der 
Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. 
Und als er zurückkam, konnte er sehen.“ 
(Johannes 9:6-7) Der Begriff „salbe deine 
Augen“ kommt dem biblischen Ausdruck nahe, 
Gottes Wort immer vor Augen zu haben. Juden 
erinnern sich daran, indem sie lederne 
Phylakterien (Tfillin) an Arm und Stirn sowie an 
allen jüdischen Türpfosten (Mesusa) binden. 
dies sind die Worte in der Mesusa und in der 
Tfillin: „Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe 
ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 



might. And these words, which I command 
thee this day, shall be in thine heart: And 
thou shalt teach them diligently unto thy 
children, and shalt talk of them when thou 
sittest in thine house, and when thou walkest 
by the way, and when thou liest down, and 
when thou risest up. And thou shalt bind 
them for a sign upon thine hand, and they 
shall be as frontlets between thine eyes. And 
thou shalt write them upon the posts of thy 
house, and on thy gates. (Deuteronomy 6:4-9) 
It is a strong Jewish custom for men to bind 
“Tfillin” on the arm (close to the heart) and 
on the forehead as well as on all gates and 
doorposts of their buildings. “There should 
be a mezuzah at the entrance to every home 
and on the doorpost of every living room 
within the home --- this of course excludes 
lavatories, bathrooms, storerooms and 
stables. It is also customary to place 
mezuzot at the entrances to synagogues 
and public buildings, including all 
government offices in Israel. In Israel a 
mezuzah must be put up immediately when 
a house is occupied by a Jew --- outside 
Israel after the householder has lived in the 
house for 30 days. If the house is later sold 
to Jews, the mezuzot must be left on the 
doorposts. Today the mezuzah represents 
one of Judaism's most widely observed 
ceremonial commandments.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf 
die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem 
Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie 
deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von 
ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn 
du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen 
legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als 
Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen 
zum Schmuck auf deiner Stirn werden.“ 
(Deuteronomium 6:4-9) Es ist ein starker 
jüdischer Brauch, dass Männer „Tfillin“ am Arm 
(nah am Herzen) und an der Stirn sowie an 
allen Toren und Türpfosten ihrer Gebäude 
binden. „Am Eingang jedes Hauses und am 
Türpfosten jedes Wohnzimmers innerhalb des 
Hauses sollte eine Mesusa angebracht sein – 
dies schließt natürlich Toiletten, Badezimmer, 
Lagerräume und Ställe aus. Es ist auch üblich, 
Mesuzot an den Eingängen von Synagogen 
und öffentlichen Gebäuden, einschließlich aller 
Regierungsbüros in Israel, aufzustellen. In 
Israel muss sofort eine Mesusa aufgestellt 
werden, wenn ein Haus von einem Juden 
bewohnt wird --- außerhalb Israels, nachdem 
der Hausvater 30 Tage im Haus gelebt hat. 
Wird das Haus später an Juden verkauft, muss 
der Mesuzot an den Türpfosten belassen 
werden. Heute stellt die Mesusa eines der am 
meisten beachteten zeremoniellen Gebote des 
Judentums dar.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How do I keep the Lord in front of my 
face? 
Keeping the word of the Lord before our 
eyes at all times is repeated in the 
dedication of the Kirtland Temple, a 
dedication well fit for our homes as well: 
“And that this house may be a house of 
prayer, a house of fasting, a house of faith, a 
house of glory and of God, even thy house; 
That all the incomings of thy people, into this 
house, may be in the name of the Lord; That 
all their outgoings from this house may be in 
the name of the Lord; And that all their 
salutations may be in the name of the Lord, 

Wie behalte ich den Herrn vor meinem 
Gesicht? 
Das Wort des Herrn immer vor Augen zu 
halten, wird in der Weihung des Kirtland-
Tempels wiederholt, eine Weihe, die auch für 
unser Zuhause gut geeignet ist: „und dass 
dieses Haus ein Haus des Betens, ein Haus 
des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus 
der Herrlichkeit und Gottes sei, ja, dein Haus, 
dass alles Eintreten deines Volkes in dieses 
Haus im Namen des Herrn geschehe, dass all 
sein Weggehen aus diesem Haus im Namen 
des Herrn geschehe und dass alle seine 
Begrüßungen im Namen des Herrn geschehen, 



with holy hands, uplifted to the Most High;” 
(Doctrine & Covenants 109:16-19) 

mit heiligen Händen, zum Allerhöchsten 
erhoben.“ (Lehre & Bündnisse 109:16-19) 

What value do I receive from 
remembering and keeping a “Book of 
Remembrance?” 
Yosef Haim Yerushalmi (1932-2009) 
Professor of Jewish History, Culture and 
Society at Columbia University, 1980 to 
2008, writes that “zakhor (remembrance) is 
repeated nearly 200 times in the Hebrew 
Bible (Old Testament), with both Israel and 
God commanded to remember: . . . the 
Sabbath . . . the covenant, . . . the Exodus 
from Egypt. Judaism is a religion of 
remembering and, implicitly, of not 
forgetting.” The commandment to remember 
has been central to the continued existence 
of the Jews in dispersion over thousands of 
years. That explains the continuity of the 
Jewish people through millennia of 
migration, relocation, persecution, 
destruction, and renewal.” 
(https://www.jtsa.edu/torah/the-performance- 
of-memory) It becomes apparent that 
“choice” is the Godly doctrine and 
compensating for incorrect choice is 
“repentance” a way to “go back,” “start over,” 
or to “return.” The principle of “return to the 
Lord” is a great motivating factor in Jewish 
life.  Special ‘Yeshiva’ institutes have been 
established to help those who have “gone 
astray.” “Repentance in Hebrew is known as 
teshuvah, which literally means “return,” and 
signifies a return to God. A person who 
repents his sins is known as a ba'al (master) 
teshuva. Many rabbis of the Talmud (Jewish 
interpretations) believed that the real ba'al 
teshuva is greater even than a person who 
has never sinned and they furthermore said 
that when a person repents out of love of 
God (and not just out of fear of divine 
punishment), all the sins he had committed 
are considered to be mitzvot (blessings). 
This is perhaps the most comforting doctrine 
that Judaism has given to the world.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Welchen Wert habe ich davon, mich an ein 
„Buch der Erinnerung“ zu erinnern und es 
zu führen? 
Yosef Haim Yerushalmi (1932-2009), Professor 
für jüdische Geschichte, Kultur und 
Gesellschaft an der Columbia University, 1980 
bis 2008, schreibt, dass „Zakhor (Erinnerung) 
in der hebräischen Bibel (Altes Testament) fast 
200 Mal wiederholt wird, sowohl mit Israel als 
auch mit Gott befohlen, sich zu erinnern: . . . 
der Sabbat. . . der Bund, . . . der Auszug aus 
Ägypten. Das Judentum ist eine Religion des 
Erinnerns und implizit des Nicht-Vergessens.“ 
Das Gebot, sich zu erinnern, war zentral für 
das Fortbestehen der Juden in der Zerstreuung 
über Jahrtausende. Das erklärt die Kontinuität 
des jüdischen Volkes über Jahrtausende von 
Migration, Umsiedlung, Verfolgung, Zerstörung 
und Erneuerung.“ 
(https://www.jtsa.edu/torah/the-performance-of-
memory) Es wird deutlich, dass „Wahl“ die 
göttliche Lehre ist und das Kompensieren einer 
falschen Wahl „Reue“ ist, ein Weg zum 
„Zurückgehen“. von vorne beginnen“ oder 
„zurückkehren“. Das Prinzip der „Rückkehr 
zum Herrn“ ist ein großer Motivationsfaktor im 
jüdischen Leben. Spezielle ‚Yeshiva‘-Institute 
wurden gegründet, um denen zu helfen, die „in 
die Irre gegangen“ sind. „Reue ist im 
Hebräischen als Teschuwa bekannt, was 
wörtlich „Rückkehr“ bedeutet und eine 
Rückkehr zu Gott bedeutet. Eine Person, die 
ihre Sünden bereut, wird als Ba'al (Meister) 
Teshuva bezeichnet. Viele Rabbiner des 
Talmud (jüdische Interpretationen) glaubten, 
dass der wahre Ba'al-Teshuva größer ist als 
eine Person, die nie gesündigt hat, und sie 
sagten außerdem, dass wenn eine Person aus 
Liebe zu Gott (und nicht nur aus Angst vor dem 
Göttlichen) Buße tut Bestrafung) gelten alle 
Sünden, die er begangen hat, als Mizwot 
(Segen). Dies ist vielleicht die tröstlichste 
Lehre, die das Judentum der Welt gegeben 
hat.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 



How is “atonement” a companion to 
“repentance?” 
At the heart of choice between “good: (God) 
and “evil” (Satan) is a compensation or an 
atonement for mistakes. Satan guaranteed 
an atonement, free. However, the only 
begotten of the Father, His first-born son, 
the Messiah, offered an atonement based on 
our responsibility and repentance. From the 
beginning, there was a choice of 
“entitlement” versus “accountability.” 
Entitlement provides no growth or 
development, where responsibility fosters 
progress and increase. The question then 
arises about the purpose of such intense 
worship at the “Day of Atonement,” one of 
the holiest periods of a Jewish Year: “The 
Day of Atonement is the last of the Ten Days 
of Penitence which begin with Rosh Ha-
Shanah (biblical new year) and is the climax 
of the repentance and soul-searching 
incumbent on every Jew during this period.” 
“The essence of the day and the reasons for 
its special prayers and ceremony are 
expressed in the Torah: “For on this day 
shall atonement be made for you, to cleanse 
you; from all your sins shall ye be clean 
before the Lord.”  The Torah commands that 
on the tenth of (the month of) Tishrei every 
Jew must “afflict his soul,” which is 
understood to mean that eating, drinking, 
wearing shoes made of leather, washing, 
anointing the body and marital relations are 
forbidden.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Inwiefern ist „Sühne“ ein Begleiter von 
„Reue“? 
Im Zentrum der Wahl zwischen „gut: (Gott) und 
„böse“ (Satan) steht ein Ausgleich oder eine 
Sühne für Fehler. Satan garantierte eine 
kostenlose Sühne. Der Eingeborene des 
Vaters, sein erstgeborener Sohn, der Messias, 
bot jedoch eine Sühne an, die auf unserer 
Verantwortung und Reue beruhte. Von Anfang 
an gab es die Wahl zwischen „Berechtigung“ 
oder „Rechenschaftspflicht“. Kostenlose Sühne 
bietet kein Wachstum oder Entwicklung, wo 
Verantwortung Fortschritt und Wachstum 
fördert. Dann stellt sich die Frage nach dem 
Zweck einer solch intensiven Anbetung am 
„Tag der Versöhnung“, einer der heiligsten 
Zeiträume eines jüdischen Jahres: „Der 
Versöhnungstag ist der letzte der zehn 
Bußtage, die mit Rosh Ha-Shanah beginnen 
(biblisches Neujahr) und ist der Höhepunkt der 
Buße und der Seelensuche, die jedem Juden 
in dieser Zeit obliegt.“ „Das Wesen des Tages 
und die Gründe für seine besonderen Gebete 
und Zeremonien werden in der Tora 
ausgedrückt: „Denn an diesem Tag soll für dich 
Sühne geleistet werden, um dich zu reinigen; 
von all euren Sünden sollt ihr rein sein vor dem 
Herrn.“ Die Tora befiehlt, dass jeder Jude am 
10. Tischrei „seine Seele quälen“ muss, was 
bedeutet, dass Essen, Trinken, das Tragen von 
Lederschuhen, Waschen, Körpersalbung und 
eheliche Beziehungen verboten sind. ” 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How significant is “Immersion – baptism” 
for the remission of sins?” 
Repeating the subject of the last lesson 
insights was an example of a special 
sacrifice of a goat, tied with a red ribbon, 
performed in the temple in similitude of the 
Holy One taking our sins upon Himself. That 
is symbolically tied to the color red. One 
offering at Yom Kippur was a goat escaping 
the temple confines through the Gate 
Beautiful with the sins of the people and tied 
with a red ribbon. It died on its own outside 

Welche Bedeutung hat „Untertauchung – 
Taufe“ für die Vergebung der Sünden?“ 
Die Wiederholung des Themas der letzten 
Lektionseinsichten war ein Beispiel für ein 
besonderes Opfer einer Ziege, die mit einem 
roten Band gebunden wurde und im Tempel in 
Ähnlichkeit mit dem Heiligen durchgeführt 
wurde, der unsere Sünden auf sich nahm. Das 
ist symbolisch mit der Farbe Rot verbunden. 
Eine Opfergabe an Jom Kippur war eine Ziege, 
die mit den Sünden des Volkes aus den 
Tempelgrenzen durch das schöne Tor entkam 
und mit einem roten Band 



the temple. The Gate Beautiful is also known 
by the names The Gate of Mercy and The 
Gate of Forgiveness. “In the times of the 
Temple in Jerusalem, the ritual performed by 
the high priest was the central feature of the 
Day of Atonement. The high priest, 
representative of the people, carried out the 
special service known as avodah (work). He 
took two identical goats and cast lots to see 
which would be sacrificed and which would 
be sent to Azazel. After sacrificing one of 
them, he sprinkled its blood on the altar and 
then confessed the sins of the people while 
placing his hands on the head of the live 
goat.” (Encyclopedia Judaica Jr.) “How do we 
know that a crimson-colored strap is tied to 
the head of the goat that is sent [to 
‘Azaz'el’]? because it is said, if your sins be 
as scarlet, they shall be as white as snow.” 
(Talmud, Shabbath 86a) Another symbolic 
sacrifice was that of the red calf as 
mentioned in the scriptures. It was to be 
brought outside the temple and sacrificed 
and its ashes kept for a separate washing 
for a purification of sins. “This is the 
ordinance of the law which the LORD hath 
commanded, saying, Speak unto the 
children of Israel, that they bring thee a red 
heifer without spot, wherein is no blemish, 
and upon which never came yoke . . . bring 
her forth without the camp, and one shall 
slay her . . . and one shall burn the heifer . . . 
her skin, and her flesh, and her blood, with 
her dung . . . And a man that is clean shall 
gather up the ashes of the heifer, and lay 
them up without the camp in a clean place, 
and it shall be kept for the congregation of 
the children of Israel for a water of 
separation: it is a purification for sin.” 
(Numbers 19:2-9) “. . . Red heifer - the animal 
whose ashes were used in the ritual 
purification ceremony . . . In biblical times, 
the heifer was first slaughtered outside the 
Israelite camp and then burned.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) “The Bible is very 
specific about the kind of cow to be used. It 
had to be in perfect physical condition -- "a 

zusammengebunden wurde. Es starb von 
selbst außerhalb des Tempels. Das schöne Tor 
ist auch unter den Namen Das Tor der 
Barmherzigkeit und das Tor der Vergebung 
bekannt. „Zu Zeiten des Tempels in Jerusalem 
war das Ritual des Hohenpriesters das zentrale 
Merkmal des Versöhnungstages. Der 
Hohepriester, Repräsentant des Volkes, 
verrichtete den besonderen Dienst, der als 
avodah (Arbeit) bekannt ist. Er nahm zwei 
identische Ziegen und warf das Los, um zu 
sehen, welche geopfert und welche nach 
Azazel geschickt würden. Nachdem er einen 
von ihnen geopfert hatte, sprengte er sein Blut 
auf den Altar und bekannte dann die Sünden 
des Volkes, während er seine Hände auf den 
Kopf der lebenden Ziege legte.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) „Woher wissen wir, dass ein 
karmesinroter Riemen um den Kopf der Ziege 
gebunden ist, die [zu ‚Azaz'el‘] geschickt wird? 
denn es heißt: Wenn deine Sünden 
scharlachrot sind, werden sie weiß wie 
Schnee.“ (Talmud, Schabbat 86a) Ein weiteres 
symbolisches Opfer war das des roten Kalbes, 
wie es in den heiligen Schriften erwähnt wird. 
Es sollte aus dem Tempel hinausgetragen und 
geopfert und seine Asche zur Reinigung von 
Sünden getrennt gewaschen werden. „Das ist 
die Verordnung, die der Herr erlässt: Sag den 
Israeliten, sie sollen dir eine fehlerlose, 
einwandfreie rote Kuh bringen, die noch nie ein 
Joch getragen hat. Übergebt die Kuh dem 
Priester Eleasar! Dann soll man sie vor das 
Lager hinausführen und sie vor seinen Augen 
schlachten . . . Darauf verbrennt man die Kuh 
vor seinen Augen. Ihr Fell, ihr Fleisch und ihr 
Blut, alles soll man verbrennen, samt ihrem 
Mageninhalt . . . Ein reiner Mann sammelt die 
Asche der Kuh und legt sie an einen reinen Ort 
außerhalb des Lagers. Sie wird für die 
Gemeinde der Israeliten zur Zubereitung des 
Reinigungswassers aufbewahrt. Es ist ein 
Sündopfer.“ (Numeri 19:2-9) “. . . Rote Färse - 
das Tier, dessen Asche bei der rituellen 
Reinigungszeremonie verwendet wurde. . . In 
biblischer Zeit wurde die Färse zuerst 
außerhalb des israelitischen Lagers 
geschlachtet und dann verbrannt.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) „Die Bibel sagt sehr 
genau, welche Kuh verwendet werden soll. Es 



red heifer, faultless, containing no blemish 
and which has never been yoked." The 
rabbis interpreted "faultless" to mean perfect 
in color also, ruling that even two non-red 
hairs in its hide were enough to disqualify it. 
Obviously, such an animal was very rare and 
apparently the ceremony was performed only 
a very few times in all of ancient Jewish 
history.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The most 
significant offering in eternity started with the 
“red” offering of the Sinless One on the 
Mount of Olives in spring of that year, just 
preceding the Passover. Astonished at the 
suffering He was experiencing as He was 
taking all the sins upon Himself, He cried 
out, “Not my will, but thine, be done.” 
(Matthew 26:39) He bled from every pore in 
his body. His clothing must have been 
stained red.  

musste in perfektem körperlichem Zustand sein 
– „eine rote Färse, fehlerfrei, ohne Makel und 
ohne Joch.“ Die Rabbiner interpretierten 
„fehlerlos“ auch als perfekte Farbe und 
entschieden, dass sogar zwei nicht rote Haare 
in der Haut ausreichten, um sie zu 
disqualifizieren. Offensichtlich war ein solches 
Tier sehr selten und anscheinend wurde die 
Zeremonie in der gesamten alten jüdischen 
Geschichte nur sehr wenige Male 
durchgeführt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Das 
bedeutendste Opfer in der Ewigkeit begann mit 
dem „roten“ Opfer des Sündlosen auf dem 
Ölberg im Frühjahr dieses Jahres, kurz vor 
dem Passah. Erstaunt über das Leiden, das er 
durchlebte, als er alle Sünden auf sich nahm, 
rief er: „Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst.“ (Matthäus 26:39) Er blutete aus jeder 
Pore seines Körpers. Seine Kleidung muss rot 
gefärbt sein. 

How do I rid myself of sins? 
Water and sins do have a connection and a 
place in Jewish traditions: “On the afternoon 
of the first day (of Rosh Hashana), it is 
customary to walk to the nearest body of 
running water and there symbolically “cast” 
one's sins into the water. The ceremony may 
be based on a verse in the biblical book of 
Micah: "And Thou (referring to God) shall 
cast all their sins into the depths of the seas" 
(Micah 7:19). This practice, to which there is 
no reference in the Talmud, is generally 
called Tashlikh, probably after the Hebrew 
word meaning "cast" (va-tashlikh) in the 
verse from Micah.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
During the renovation of the temple, the 
book of Deuteronomy, a distinctive part of 
the "Torah" was discovered in one of the 
storage chambers. “The biblical Books had 
previously been destroyed by Amon so that 
the find caused a sensation. When the Book 
was read to Josiah he was deeply shocked 
by its prophesies of doom. He immediately 
sent a delegation to the prophetess Hulda to 
ask her advice. The answer was forth right 
and not reassuring --- Jerusalem and the 

Wie befreie ich mich von Sünden? 
Wasser und Sünden haben eine Verbindung 
und einen Platz in der jüdischen Tradition: „Am 
Nachmittag des ersten Tages (von Rosch 
Haschana) (Neues Jahr) ist es üblich, zum 
nächsten fließenden Wasser zu gehen und dort 
symbolisch seine Sünden in die Wasser. Die 
Zeremonie kann auf einem Vers aus dem 
biblischen Buch Micha basieren: „Er wird 
wieder Erbarmen haben mit uns und unsere 
Schuld zertreten. Ja, du wirfst all unsere 
Sünden in die Tiefe des Meeres hinab“ (Micha 
7:19). Diese Praxis, auf die es im Talmud 
keinen Hinweis gibt, wird im Allgemeinen 
Taschlikh genannt, wahrscheinlich nach dem 
hebräischen Wort, das „gegossen“ (va-
taschlikh) im Vers von Micha bedeutet.“ 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Bei der Renovierung 
des Tempels wurde in einer der Lagerkammern 
das Buch Deuteronomium, ein markanter Teil 
der „Tora“ entdeckt. „Die biblischen Bücher 
waren zuvor von Amon vernichtet worden, 
sodass der Fund für Aufsehen gesorgt hat. Als 
Josia das Buch vorgelesen wurde, war er 
zutiefst schockiert über die Prophezeiungen 
des Untergangs. Sofort schickte er eine 
Delegation zu der Prophetin Hulda, um sie um 
Rat zu fragen. Die Antwort war richtig und nicht 



Temple were doomed, but Josiah himself 
would not live to see their destruction. 
Josiah led the people to the Temple in 
repentance.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
Before the temple was built, the entire 
encampment of Israel was a “city temple” 
(apparently it will be that way again when 
the Lord returns to Jerusalem): “In pre-
Temple times, in the desert, the whole 
encampment was considered to be in a state 
of sanctity, and hence anyone who was 
tameh (unclean) was forced to go outside 
the marked boundaries and was forbidden to 
return until he had completed the purification 
ritual. With the destruction of the Temple, 
such sanctions ceased to apply. 
Nevertheless, the maintenance of ritual 
impurity has remained an essential aspect of 
Jewish life. Thus, because all Jews are now 
assumed to be ritually impure, they are even 
today forbidden to enter the Temple area in 
Jerusalem.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The 
religious Jews practice immersions, 
however, awaiting an “immersion for 
forgiveness of sin,” with ashes of the red 
calf. 

beruhigend – Jerusalem und der Tempel waren 
dem Untergang geweiht, aber Josia selbst 
würde ihre Zerstörung nicht erleben. Josia 
führte das Volk reuevoll zum Tempel.“ 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Bevor der Tempel 
gebaut wurde, war das gesamte Lager Israels 
ein „Stadttempel“ (anscheinend wird es wieder 
so sein, wenn der Herr nach Jerusalem 
zurückkehrt): „In der Vortempelzeit, in der 
Wüste, das ganze Lager wurde als in einem 
Zustand der Heiligkeit betrachtet, und daher 
wurde jeder, der tameh (unrein) war, 
gezwungen, die markierten Grenzen zu 
verlassen, und es war ihm verboten, 
zurückzukehren, bis er das Reinigungsritual 
abgeschlossen hatte. Mit der Zerstörung des 
Tempels wurden solche Sanktionen nicht mehr 
angewendet. Dennoch ist die 
Aufrechterhaltung der rituellen Unreinheit ein 
wesentlicher Aspekt des jüdischen Lebens 
geblieben. Da alle Juden heute als rituell 
unrein gelten, ist es ihnen auch heute noch 
verboten, das Tempelgebiet in Jerusalem zu 
betreten.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) Die 
religiösen Juden praktizieren jedoch 
Untertauchen, in Erwartung eines „Eintauchens 
zur Vergebung der Sünden“ mit Asche des 
roten Kalbes. 

 


