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...und Liebe erweisen wirst du 

dem/der Beigesellten dir 

- er/sie gleicht dir 

- ICH bin's JHWH*! 

 

Das Gebot der Nächstenliebe in Levitikus 19,18 

 
 

Lev 19,18: 

 
 

Nicht - Rache nehme - und nicht - grolle - den - Söhnen - deines Volkes 

und lieben sollst/ wirst du  - dem Beigesellten dein - wie du - ICH bin's – JHWH*. 

 
* JaHWe´H = „der Werdenmachende!“ 

 

 

Einheitsübersetzung (2016): 

"...Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der HERR." 

 

Herderübersetzung:  

"...sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin Jahwe." 

 

Luther (1984): 

"...Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der HERR." 

 

Buber/Rosenzweig (
2
1954): 

"...Halte lieb deinen Genossen, 

dir gleich. 

ICH bins." 

 

DaBhaR (
2 

1993): 

"...und du liebst 
z
  deinen Beigesellten* wie dich.   (* wörtlich be-hirten = der, der sich hinzugesellt bzw. dem man sich zugesellt hat.) 

Ich bin JHWH." 
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We-AHaBh-Ta   Le-ReÂ-Cha            KöMO-Cha          ANI              JHWH.      (Lev 19,18b) 

 

und liebe du       zum Nächsten dein   wie dich/dein -      ICH bin's - JHWH. 

 

 Wer ist der/die Nächste?  

     (der Volksgenosse (Lev 19,18) und der Fremde (Lev 19,34 , sogar der Feind (Mt 5,44)) 

 Wie steht es um das Verhältnis von Gottesliebe und Menschenliebe?  

     (Gottesliebe konkretisiert sich in der Menschenliebe - in der Liebestat dem Nächsten gegenüber,  

     der gerade meine Hilfe braucht.) 

 Was meint dieses "wie dich selbst" (griechisch hoos seauton, lateinisch sicut te ipsum)?  

     = "...denn er ist wie du (ein Ebenbild Gottes)! 

 Wie soll das gehen, auf Befehl einen Nächsten zu lieben?  

     - im Hebräischen nicht: jemanden (Akk.) lieben (= Gefühl der Liebe haben),  

     sondern: jemandem (Dativ!) lieben = jemandem Liebe erweisen, ihm/ ihr Gutes erweisen  

     (= Handlungen der Liebe) 

 
"Die Einsicht dass in 3. Mose 19,18 und 34 das hebräische kamocha im Sinne von "er ist wie du" zu verstehen ist und die beiden 

Liebesgebote entsprechend nicht auf den Gedanken der Selbstliebe als Grundlage der Nächsten- und Fremdenliebe hinauslaufen, 

diese Einsicht ist ... Naphtali Herz Wessely (1725-1805) zu verdanken. Wessely war einer der herausragenden Vertreter der 

Haskala, der jüdischen Aufklärungsbewegung; zu seiner Zeit bekannt als Sprachwissenschaftler, Exeget und Pädagoge... 

Mendelssohn hatte ihn mit der Aufgabe betraut, einen Kommentar zu seiner deutschen Übersetzung des 3. Buches Mose zu 

schreiben. In diesem hebräisch verfassten Kommentar hat er sich unter anderem ausführlich zum Gebot der Nächstenliebe 

geäußert und dabei besonders eingehend den Sinn der Schlusswendung kamocha erörtert." 
 

Naphtali Herz Wessely schreibt (Biur (Erläuterung) zu 3. Mose 19,18, in Moses Mendelssohn: Die fünf Bücher Mose zum 

Gebrauch der jüdischdeutschen Nation, Berlin 1783, 134a): 

"Und du sollst deinen Nächsten lieben dir gleich [kamocha]." 

Wenn es die Absicht [des Gebotes] wäre ... jeder Mensch solle [seinen Nächsten] lieben, wie er sich selbst liebt, wäre es höchst 

verwunderlich, würde es uns doch etwas gebieten, was jede Seelenkraft übersteigt. ...  
 

Und er macht geltend, "dass das Wort kamocha in der Sprache der heiligen Schrift ... die Bedeutung hat: der dir ähnlich ist wie." 

Zum Beleg führt er weitere Stellen mit dieser Bedeutung an: 1 Mose 44,18; 1 Mose 41,39; 2 Mose 15,11; 

"Die Begründung [zu dem Gebot] "Du sollst deinen Nächsten lieben" [lautet]: Denn er ist wie du, er gleicht dir, er ist dir ähnlich; 

denn auch er wurde erschaffen im Bilde Gottes [siehe 1. Mose 1,26f; 9,6], und so ist er ein Mensch wie du. Und dies schließt alle 

Menschenkinder ein, denn sie alle wurden im bilde [Gottes] erschaffen." 
 

Moritz Lazarus (Die Ethik des Judentums (I), Frankfurt 1899, 352) 

"Im Gesetzbuch, in der Thora, wird mit schlichten Worten gefordert: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." (3. Buch Mose 

19,18) Und warum wie dich selbst? Weil er ist wie du!, ein Mensch, ein Kind Gottes, also in der erhabendsten Beziehung des 

Menschen: dein Bruder." 
 

Martin Buber (Vorwort zu Hermann Cohen: Der Nächste, Berlin 1935, 6) 

"Sei liebend zu deinem Genossen als zu einem der wie du ist" 

Martin Buber (Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten II: 1918-1939, Heidelberg 1973, 632) 

"Das vierte Wort des ersten Satzes [von 3. Mose 19,18] ist keineswegs zu verstehen: "Wie dich selbst", sondern "dir gleich", "als 

dir gleich". Das, woran hier gerührt wird, ist die Ebenbildlichkeit..." 
 

Emmanuel Levinas (Wenn Gott ins Denken fällt. Diskurse über die Betroffenheit von Transzendenz, Freiburg/München 1985 = 

1999, 115): 

"Was den Bibeltext (3. Mose 19,18) betrifft ... wenn man schon dafür ist, das letzte Wort des hebräischen Verses, kamocka, vom 

Beginn des Verses zu trennen, dann kann man das Ganze auch noch anders lesen: "Liebe deinen Nächsten, dieses Werk ist wie 

du selbst"; liebe deinen Nächsten, das bist du selbst; "diese Liebe des Nächsten ist es, die du selbst bist". 
 

Gedanken entnommen aus: Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Deutscher KoordinierungsRat e.V., 

Themenheft 2001; ...denn er ist wie Du ... Artikel: Berndt Schaller "... denn er ist wie du ..." - Einer alten Übersetzung auf die 

Spur kommen, S. 16-19; und: Katja Kriener "denn er ist wie du ..." Andacht, gehalten am 12. November 2000 bei der 

Geschäftsführertagung des DKR in Aachen, S. 23.25 


