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Virtuelles Lehrhaus zu den Sonntagslesungen 

7. September:  
Texte des 25. Sonntags im Jahreskreis/Eidg. Dank-, Buss- und Bettag (20. Sept.) 

Jes 55,6-9; Phil 1,20ad-24.27a; Mt 20,1-16 

 

SYMBOLE 

  Liturgische Verwendung 
  Bibel-Kommentatoren 

  Halacha 

 Midrasch, Legenden, Geschichten 
 

 

 

 

Liturgische Verwendung im Judentum (askhen.orth Trad.)  

= Haftarat Noach (Gen 6,9-11,32):    Jes 54:1-55:5 

= Haftarat Re’eh (Deut 11,26-16,17):    Jes 54:11-55:5 

= Haftarat Wajelech (Deut 31,1-30)    Jes 55:6-56:8 

= Haftara Tischa beAw Mincha(Ex 32,11-14. Ex-34,1-10): Jes 55:6-56:8 

 

 

Vgl. Ps 92,6     Mismor shir le jom haschabbat  
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RASCHI zu Jes 55,1 
Hoi jeder Dürstende. Hoi, das ist ein Ausdruck 
des Rufens, des Einladens und Einsammelns. 
Und es kommt oft vor in der Schrift, z.B. Sach 
2,10: «Hoi, Hoi, fliehe aus dem Nordland». 

הוי כל צמא. הוי זה ל' קריאה וזימון וקיבוץ  
הוא ויש הרבה במקרא (זכריה ב) הוי הוי  

 ונוסו מארץ צפון: 

 
Kommt zum Wasser. Zur Tora. 

 
  :לתורה .לכו למים 

 
Kauft. Vgl. Gen 42,3: Korn kaufen, erwerben. 

 
 שברו. ל' לשבור בר (בראשית מב) קנו: 

 
Wein und Milch. Lehre besser als Wein und 
Milch. 

 
 לקח טוב מיין וחלב:  יין וחלב.

 

RASCHI zu Jes 55,8 
Denn meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken. Meine und eure sind nicht identisch; 
deshalb sagte ich zu euch: «Der Böse soll seinen 
Weg verlassen» und meinen Weg übernehmen 
und der böse Mensch [verlasse] seine 
Gedanken. 
 

 
. אין שלי כי לא מחשבותי מחשבותיכם

ושלכם שוות לכך אני אומר לכם יעזוב  
רשע דרכו ויתפוש את דרכי ואיש און 

 מחשבותיו.  
 
 

Und jeder nehme meine Gedanken an. Um zu 
tun, was gut ist in meinen Augen. Und der 
aggadische Midrasch sagt (TanB Vayeshev 11): 
Denn meine Gedanken sind nicht eure ..., 
meine Gesetze sind nicht wie die Gesetze der 
Menschen. Was euch betrifft: Wer immer in 
einem Gericht etwas bekennt, wird für schuldig 
befunden; aber was mich betrifft: wer immer 
etwas bekennt und verlässt seinen bösen Weg, 
der findet Barmherzigkeit (Spr 28,13). 

לעשות הטוב בעיני, ויתפוש את מחשבותי 
ומדרש אגדה כי לא מחשבותי וגו' אין דיני 

כדיני בשר ודם אתם מי שמודה בדין 
ב אבל אני מודה ועוזב ירוחם (משלי  מתחיי

  כה): 

 

RASCHI zu Jes 55,9 
Denn so hoch der Himmel ... Das meint, dass es 
eine Unterscheidung und einen Unterschied, 
Vorteile und Superiorität gibt in meinen Wegen 
mehr als eure Wege und in meinen Gedanken 
mehr als in euren Gedanken, wie die Himmel 
höher sind als die Erde; ihr seid darauf aus zu 
rebellieren gegen mich, aber ich bin darauf aus, 
euch zurückzubringen. 

כלומר כי יש הבדל י גבהו שמים וגו'.  כ
בח בדרכי יותר מדרכיכ'  וחילוק מעלות וש

ובמחשבותי יותר ממחשבותיכם כגבוה  
שמים על הארץ אתם נותנים לב למרוד בי  

 ואני נותן לב להשיב אתכם:
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https://www.antike-tischkultur.de/weinanbau.html 
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Rambam, Mischne Tora, Hilchot S’chirut 
9:1 
Wenn ein Mann Arbeiter anstellt und ihnen 
sagt, sie sollen früh oder spät arbeiten, kann er 
sie nicht dazu zwingen, wenn es üblich ist, nicht 
früh oder nicht spät zu arbeiten. 

  ַהׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ְוָאַמר ָלֶהם ְלַהְׁשִּכים
א  א ְלַהְׁשִּכים ְוֶׁש ּוְלַהֲעִריב ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁש
ְלַהֲעִריב ֵאינֹו ָיכֹול ְלכּוָפן. ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ָלזּון 

ָיזּון. ְלַסֵּפק ִּבְגרֹוָגרֹות אֹו ִּבְתָמִרים ְוַכּיֹוֵצא  
 ָּבֶהן ְלפֹוֲעִלים ְיֻסַּפק ַהּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה: 

9:2 
Wenn eine Person einen Arbeiter anstellt und 
ihm sagt: "Ich werde dich wie jeden anderen 
Arbeiter in der Stadt bezahlen", überprüfen wir 
den niedrigsten und den höchsten Lohn und 
ermitteln einen Durchschnitt. 

 
ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ְוָאַמר לֹו ְּכֶאָחד ְוִכְׁשַנִים  

ִמְּבֵני ָהִעיר רֹוִאין ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּׂשִכירּות ְוַהָּיֵתר  
  ֶׁשַּבְּׂשִכירּות ּוְמַׁשְּמִנין ֵּביֵניֶהן:

9:7 
Die folgenden Regeln gelten, wenn eine Person 
einen Arbeitnehmer anstellt, um einen ganzen 
Tag lang Arbeiten auszuführen, und diese schon 
in einem halben Tag erledigt sind. Wenn der 
Arbeitgeber eine andere Aufgabe hat, die – 
weniger schwierig - ist, kann er sie vom 
Arbeiter für den Rest des Tages ausführen 
lassen. Wenn er keine Aufgabe für ihn hat, 
sollte er ihn als müßigen Arbeiter bezahlen. 
Wenn der Arbeiter [zum Beispiel] gräbt, auf 
dem Feld arbeitet oder schwere Arbeit 
verrichtet und krank wird, wenn er dann nicht 
arbeiten kann, muss der Arbeitgeber ihm 
seinen gesamten Lohn zahlen, auch wenn er 
untätig ist. 

 
ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ָּכל ַהּיֹום 

אָכה ַּבֲחִצי ַהּיֹום ִאם ֵיׁש לֹו ְוָׁשְלָמה ַהְּמלָ 
ְמָלאָכה ַאֶחֶרת ְּכמֹוָתּה אֹו ַקָּלה ִמֶּמָּנה עֹוֶׂשה  

ְׁשָאר ַהּיֹום. ְוִאם ֵאין לֹו ַמה ַּיֲעֶׂשה נֹוֵתן לֹו  
ְׂשָכרֹו ְּכפֹוֵעל ָּבֵטל. ְוִאם ָהָיה ִמן ַהחֹוְפִרים אֹו 

ִלְטֹרַח  עֹוְבֵדי ֲאָדָמה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ֶׁשַּדְרּכֹו 
א ַיֲעֶׂשה ִּבְמָלאָכה ֶיֱחֶלה נֹוֵתן לֹו  ַהְרֵּבה ְוִאם 

 ָּכל ְׂשָכרֹו: 

9:8 
Wenn eine Person einen Arbeiter anstellt, um 
Stangen als Stützen für einen Weinberg zu 
holen, der Arbeiter sie jedoch nicht finden kann 
und sie daher nicht mitbringt, muss der 
Arbeitgeber dem Arbeiter seinen Lohn zahlen. 
Wenn er ihn beauftragte, Kohl oder Pflaumen 
für eine kranke Person mitzubringen, der 
Arbeiter geht und als er zurückkam, starb oder 
erholte sich die kranke Person, darf der 
Arbeitgeber dem Arbeiter nicht sagen: "Nimm 
was du gebracht hast als deinen Lohn." 
Stattdessen muss er ihm den gesamten Lohn 
zahlen, den er ihm versprochen hat. Ähnliche 
Prinzipien gelten in allen analogen Situationen. 

... 
א ָמָצא    ְׂשָכרֹו ְלָהִביא ָקִנים ַלֶּכֶרם ְוָהַל ְו

א ֵהִביא נֹוֵתן לֹו ְׂשָכרֹו ָמְׁשָלם. ְׂשָכרֹו   ְו
ְלָהִביא ְּכרּוב ּודֹוְרַמְסְקִנין ַלחֹוֶלה ְוָהַל 

א ֹיאַמר לֹו טל ַמה  ּוְמָצאֹו ֶׁשֵּמת אֹו הִ  ְבִריא 
ֶּׁשֵהֵבאָת ִּבְׂשָכְר ֶאָּלא נֹוֵתן לֹו ָּכל ְׂשָכרֹו. ְוֵכן 

 ָּכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה:
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MIDRASCH Schir haSchirim 6:2,2 
Es gleicht einem König, der einen Weinberg hatte und viele Arbeiter 
bezahlte, um in dem Weinberg zu arbeiten. Dieser König hatte einen 
Arbeiter, der in seiner Arbeit äußerst qualifiziert war, mehr als alle 
anderen. Er war überqualifiziert. Was hat der König getan? Er nahm ihn zur 
Seite und suspendierte ihn für kürzer oder länger. Die Zeit des Abends 
kam, und als die Arbeiter ihre Löhne abholten und dieser Arbeiter mit 
ihnen kam und der König ihm seinen gesamten Lohn gab, da sagten die 
anderen Arbeiter: "Wir arbeiten den ganzen Tag und dieser nur zwei 
Stunden lang, und der König gibt ihm seinen gesamten Lohn!?" Der König 
sagte zu ihnen: "Warum beklagt ihr euch? Dieser arbeitete zwei Stunden 
lang auf sehr qualifizierte Weise. Was tut es euch weh, dass ihr den ganzen 
Tag gearbeitet habt?" Also war es mit Rabbi Bon, dem Sohn von Rabbi 
Chiyya: Er lernte Tora in achtzehn Jahren, die ein alter Gelehrter in hundert 
Jahren nicht lernen konnte. Rabbi Yochanan sagte: Jeder, der in dieser 
Welt in der Tora arbeitet, wird in der kommenden Welt nicht müssig 
werden. Sie werden ihn vielmehr zum Lehrhaus von Schem und Ewer 
sowie von Awraham Jitzchak und Jaakov und Mosche und Aharon bringen.  
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TALMUD Schabbat 138b 
Es lehrten die Weisen: Als unsere Weisen den 
Weinberg in Jawne betraten, sagten sie: Die 
Tora wird das Schicksal haben, dass sie vom 
jüdischen Volk vergessen werden wird, wie es 
heißt: „ Seht, es kommen Tage, Spruch Gottes 
des Ewigen, da sende ich Hunger ins Land, nicht 
Hunger nach Nahrung und nicht Durst nach 
Wasser, sondern danach, die Worte des Ewigen 
zu hören“(Amos 8:11).  

  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ַלֶּכֶרם ְּבַיְבֶנהָּתנּו ַרָּבַנן: 
ָאְמרּו, ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׂשָרֵאל,  

ִהים   ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה׳ ֱא
א  ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרעָ  א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְו ב ָּבָאֶרץ 

 . ..ָצָמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשמֹוַע ֵאת ִּדְבֵרי ה׳״, 

 

 

 
(Photo: A.M. Boeckler) 

 

TALMUD Berachot 63b 
Es lehrten die Weisen: Als unsere Rabbinen, die 
Weisen der Mischna, den Weinberg betraten, 
[das Lehrhaus in Jawne], präsidierten Rabbi 
Jehuda, Rabbi Josei, Rabbi Nechemja und Rabbi 
Eliezer, Sohn von Rabbi Yosei HaGelili, die 
Weisen. Sie alle begannen zu Ehren ihrer 
Gastgeber zu sprechen, die lokalen Bevölkerung 
beherbergte sie und ihre Schüler als Gäste, und 
sie unterrichteten.  

 ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ַרּבֹוֵתינּו ַלֶּכֶרם ְּבַיְבֶנה, ָּתנּו ַרָּבַנן
ָהיּו ָׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה  

ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי. ָּפְתחּו  
 . ּכּוָּלם ִּבְכבֹוד ַאְכַסְנָיא ְוָדְרׁשּו.

 

 

 


