
 

 

Person der Woche: Bezalel, ein Wunderkind 

Als Mosche sich mit dem Bau des Stiftszelts auseinan-

dersetzt, gelingt es ihm nicht, die Gegenstände dafür zu 

herzustellen. Daraufhin sagt ihm auch G`tt, dass es 

nicht seine Aufgabe sei, es selber zu bauen, sondern er 

habe jemanden damit zu beauftragen. In einem demo-

kratischen Prozess der Volksbefragung bestätigt sich 

der Wunsch G`ttes, dass Bezalel den Mischkan 

baut.  Nur 13 Jahre alt war er, als er das Stiftszelt bau-

te. Die Gemara erzählt, dass er die Reihenfolge und 

Zusammensetzung der hebräischen Buchstaben kannte, 

mit denen G`tt die Welt erschaffen hat. 

Bezalel ist der Enkelsohn von Chur und somit der Ur-

enkelsohn von Mirjam und Kalew. Laut dem Midrasch 

war seine Geburt schon bei der Weltschöpfung vorge-

sehen, damit das Stiftszelt gebaut wird. Bezalel hat 

fünf Namen bekommen, die seine besondere Ga-

be  zeichnen, den Mischkan zu bauen. 

Seine Weisheit verdankt Bezalel den Verdiensten von 

zwei Menschen: Mirjam, seiner Großmutter, die 

jüdische Kinder in Ägypten gerettet hat. Dafür ver-

spricht Ihr G‘tt großartige Kinder. Und Chur, der 

wegen seiner Hingabe zu G‘tt ermordet wurde, als er verhindern wollte, dass das Volk zu 

Götzendienern wird. 

 

Schabbat und die 39 Melachot (Arten der Arbeit), die verboten sind   

Gerade beim Auftrag, die Stiftshütte zu bauen, wiederholt die Torah die Mizwa von 

Schabbat und dem Verbot, den Schabbat zu brechen. Der Bau des Mischkans und seine 

Wichtigkeit kann uns verwirren, ob man sich erlauben könnte, Schabbat zu brechen, um 

die Arbeit fortzusetzen. Daher ruft uns die Torah gerade hier auf, die Wichtigkeit der 

Dinge nicht zu verwechseln. Das Einhalten des Schabbats ist wichtiger als alles andere, 

was man im Leben hat (außer Notfällen), auch als der Tempelbau selbst.   

Die Mischna Schabbat 7 b zählt die 39 Arten der Arbeit - Awot Melacha, auf die am 

Schabbat nicht erlaubt sind. Der Talmud  erklärt, dass die 39 Melachot  den Arten der 

Arbeit entsprechen, die für den Bau des Stiftszeltes geleistet wurden. Die 39 Melachot 

wurden im Tempel verrichtet, um eine Stelle auf der Erde zu bauen, wo sich die Anwe-

senheit G‘ttes offenbaren kann. Am Schabbat wird von uns erwartet, dass wir die 39 Ar-

beitsarten nicht ausführen, um G‘ttes Anwesenheit am Schabbat zu stärken.    

Rabbiner Avichai Apel 

 

„Bezalel“ vonJames Tissot (1896–1902) 



Die Stationen des Stiftzeltes von der Wüste bis nach Jeruschalaim 
Das Bet haMikdasch und der Mischkan - der Tempel und das Stiftzelt - beschäftigen uns 

sehr in den letzten fünf Paraschot des Buchs Schmot. Planen, bauen, nähen, Spenden sam-
meln und vieles mehr sind nötig, um das Stiftzelt zu bauen. Das Stiftzelt ist die transpor-

table Version des Tempels. Bevor König Schlomo den Tempel in Jerusalem erbaute, wur-

de der gesamte heilige Dienst im Stiftzelt ausgeführt. Dadurch musste ein klares Ziel er-

reicht werden: „Ein Heiligtum sollen sie Mir machen, dass Ich einwohne in ihrer Mit-

te.“(Schmot 25,8) 

Die Gegenstände wie auch die Platzverteilung waren für das Stiftzelt und für den Tempel 

gleich. Im Kodesch haKodaschim (Allerheiligsten) befand sich die Bundeslade (Aron ha-

Barit), worauf die beiden Keruwim in Form von Engeln mit Kindergesichtern standen und 

im Innern wurden die vier Tafeln, d.h. die zerbrochenen und die nicht zerbrochenen Tafeln 

mit den Zehn Geboten aufbewahrt. Man durfte das Allerheiligste nicht betreten, Jom 

Kippur war der einzige Tag des Jahres, an dem der Kohen haGadol hineingehen durfte. Es 

gab auch das Kodesch, die heilige Stelle, die der Kohen täglich betrat. Dort standen der 

Schaubrottisch an der nördlichen Seite, die Menora an der südlichen Seite und etwas östli-

cher befand sich der kleine goldene Altar, worauf das Ketoret, das Rauchopfer, täglich 

dargebracht wurde. Draußen, in der gleichen Luftlinie zum goldenen Altar und zur Bun-

deslade, befand sich der große Altar (Misbeach), worauf die Kohanim die Opfer darbrach-

ten. Dort stand auch ein Wasserbecken, damit die Kohanim ihre Hände und Füße vor dem 

Dienst waschen konnten.    

Das Stiftzelt begleitete das Volk Israel lange Jahre. Es wurde im zweiten Jahr nach dem 

Auszug aus Ägypten, am ersten Tag des Monats Nissan eingeweiht (Schmot 40,17).  

Nach dem Einzug ins Land Israel stand der Mischkan zuerst in Gilgal. Dorthin brachte 
Jehoshua auch 12 Steine aus dem Fluss Jarden, einen Stein pro Stamm, als Erinnerung an 

das Wunder des Durchzuges durch den Jarden (Jehoshua 4). In Gilgal stand das Stiftzelt 

die ersten 14 Jahre des Aufenthalts in Israel: sieben Jahre der Besetzung Israels und sieben 

Jahre, als das Land verteilt wurde. Nach 14 Jahren versammelte sich das Volk in Schilo, 

ein Ort im Teil von Binjamin, und baute dort den Mischkan (Jehoshua 18,1). Allerdings 

gab es dabei schon die erste Veränderung. Das Haus selbst war aus Steinen gebaut, wurde 

aber mit dem Stoff des Stiftzeltes überdacht. Laut Ralbag (Jehoshua 18,1) stand dort der 

Mischkan 369 Jahre, bis die Plischtim die Bundeslande ins Exil brachten. 

Beim Krieg in Even haEzer und Afek gegen die Plischtim war die Lage nicht so gut. Um 

sich zu stärken, brachten die Israeliten die Bundeslade aus Schilo dorthin. Die Plischtim 

waren aber stark und nahmen die Bundeslade als Geisel. Als Eli, der damalige Kohen,  

dies hörte, fiel er so unglücklich, dass er starb. „Gewandert ist die Ehre aus Israel, denn 

Gottes Schrein ist genommen“ (Schmuel 1,4,22). Der Mischkan begann zu „wandern“. 

Die nächste Station war Now. Now war eine Stadt der Kohanim. Nachdem König Schaul 

den Verdacht hatte, dass die Kohanim David unterstützten, bat er Doeg, die Kohanim zu 

töten (Schmuel 1,22). Damit endete der Aufenthalt in Now und der Mishkan wanderte 

nach Giwon. Insgesamt war der Mischkan 57 Jahre lang in Now und Giwon, bis David ihn 

nach Jeruschalaim brachte. In all diesen 57 Jahren war aber der Mischkan ohne sein 

Herz,d .h. ohne Aron haKodesch, der zuerst bei den Plischtim als Geisel war und dann 

weiter wanderte, bis David ihn nach Jeruschalaim holte (Schmuel 2,6, Mischna Zwachim 

14, Rambam Bet HaBchira,1,2). Der Mischkan wurde 440 Jahre lang in Israel und 39 Jah-
re in der Wüste benutzt.       Rabbiner Avichai Apel 


