Virtuelles Lehrhaus zu den Sonntagslesungen
21. September:
Texte des 27. Sonntags im Jahreskreis (4. Okt.)

Jes 5,1‐7; Phil 4,6‐9; Mt 21,33‐44

Mosaik, Jerusalem (6. Jh.)

Liturgische Verwendungen im Judentum
Pijjut (liturgisches Gedich) in Selichot‐Gebet

כִּ י אָנוּ עַ מֶּ וְ אַ ָתּה אֱ הֵ ינוּ
אָנוּ בָ נֶי וְ אַ ָתּה אָבִ ינוּ
אָנוּ עֲ בָ דֶ י וְ אַ ָתּה אֲ ד ֹונֵנוּ
אָנוּ ְקהָ ֶל וְ אַ ָתּה חֶ לְ ֵקנוּ
אָנוּ נַחֲ ל ֶָת וְ אַ ָתּה גו ָֹרלֵנוּ
אָנוּ צֹא ֶנ וְ אַ ָתּה רוֹעֵ נוּ
אָנוּ כ ְַרמֶ וְ אַ ָתּה נו ְֹט ֵרנוּ
אָנוּ פְ עֻ לּ ֶָת וְ אַ ָתּה יו ְֹצ ֵרנוּ
אָנוּ ַר ְעי ֶָת וְ אַ ָתּה דוֹדֵ נוּ
אָנוּ ְסגֻלּ ֶָת וְ אַ ָתּה אֱ הֵ ינוּ
אָנוּ עַ מֶּ וְ אַ ָתּה מַ לְ כֵּנוּ
אָנוּ מַ אֲ ִמ ֶירי וְ אַ ָתּה מַ אֲ ִמ ֵירנוּ

Denn wir sind dein Volk; du bist unser Gott.
Wir sind deine Kinder; du bist uns Vater und Mutter.
Wir sind deine Knechte und Mägde; du gebietest uns.
Wir sind deine Gemeinde; du bist unser Teil.
Wir sind dein Erbe; du bist unser Schicksal.
Wir sind deine Herde; du weidest uns.
Wir sind dein Weinberg; du pflegst uns.
Wir sind dein Werk; du hast uns geschaffen.
Wir sind die von dir Geliebten; du liebst uns.
Wir sind dein Eigentum; du bist uns nahe.
Wir sind dein Volk; du regierst über uns.
Wir bringen dich zu Ehren; du bringst uns zu Ehren.
(basierend auf Midrasch Schir Ha‐Schirim Rabba 2,16)

https://youtu.be/0wcXaEV0uE4
https://youtu.be/NBQdR3fF9VU
https://youtu.be/Xw30Vv7wKaA
https://youtu.be/aUVZvuLWUPs

Hallel (Psalm 118,17‐24)
Nein! noch sterb‘ ich nicht; ich lebe,
erzähle die Taten Gottes;
Züchtigen will Gott mich nur,
überlässt mich nicht dem Tode.
Tut mir auf die Pforten der Tugend!
Ich gehe hinein, und danke dem Herrn.
„Hier ist zum Ewigen die Pforte!
Rechtschaffene gehen da hinein.“
Ich danke, dass du mich gezüchtiget,
und wieder Hilfe mir erzeigt.
„Der Stein, den Bauende verwarfen,
er ist zum Eckstein worden!“

י־א ְח ֶי֑ה וַ ֝אֲ סַ פֵּ ֗ר ֽ ַמעֲ ֵשׂ֥י ֽ ָיהּ׃
ֶ ֽ ִֽ א אָמ֥וּת כּ
ַי ֹסּ֣ר י ְִסּ ַר֣נִּ י ָיּ֑הּ וְ ֝לַמָּ ֗וֶת ֣א נְ ָת ֽ ָננִ י׃
פִּ ְתחוּ־לִ ֥י ַשׁעֲ ֵרי־צֶ ֑דֶ ק ֽ ָאבֹא־בָ ֝ם אוֹדֶ ֥ה ָיֽהּ׃
יק֗ים ָי ֹב֥אוּ ֽבוֹ׃
ִ ֽ ֶזה־הַ ַשּׁ֥עַ ר לַיהוָ ֑ה צַ ִ֝דּ
ישׁוּעה׃
ָ ֽ ית֑נִ י וַ ְתּ ִהי־לִ ֝֗י ִֽל
ָ ִא֭ו ְֹד כִּ ֣י עֲ נ
אֶ ֭בֶ ן מָ אֲ ס֣וּ הַ בּוֹנִ ֑ים הָ ֝י ְָת֗ה לְ ֹר֣אשׁ פִּ ֽ ָנּה׃

Das ist vom Herrn geschehen,
wunderbar in unsern Augen!
„Diesen Tag gab uns der Ewige,
lasst uns ihn feiern mit Wonnegesang.“

מֵ אֵ ֣ת ְי֭הוָ ה הָ ֣י ְָתה ֹזּ֑את ִה֖יא נִ פְ ָל֣את בְּ עֵ י ֽ ֵנינוּ׃
זֶה־הַ ֭יּוֹם עָ ָשׂ֣ה יְהוָ ֑ה נָגִ ֖ילָה וְ נִ ְשׂ ְמחָ ֣ה ֽבוֹ׃

Radak zu Psalm 118:22 [Rabbi David Kimchi, 1160‐1235, Narbonne Südfrankreich]
Stein, den Bauende verwarfen. Wenn von Israel
gesprochen wird, wird in einem Gleichnis ganz Israel
als Stein bezeichnet, weil Israel mit seinen Gesetzen
und Satzungen das Wesentliche des Gebäudes der
Welt ist. Aber die Könige hatten es satt, dass sie
sogar einer der Bausteine sein würden, was sie sein
würden.
Eckstein. Das heißt, dass es keine Notwendigkeit für
sie gibt in der Welt. Aber siehe, in der Zeit des Heils
werden sie sein wie ein Eckstein. Gleich wie ein
Mensch die Ecken des Hauses mit großen und
schönen Steinen bearbeitet, um die Steine des
Gebäudes zu stärken und zu stützen, so wird es in
der Zukunft sein, sie werden an der Spitze stehen,
sie werden die Existenz der Welt sein.

 אם על ישראל.אבן מאסו הבונים
נאמר יקרא כל ישראל בכלל אבן על
דרך משל כי ישראל עיקר בנין העולם
 והיו מואסים,בחוקיהם ובמשפטיהם
אותם המלכים שיהיו אפילו אחד
:מאבני הבנין כל שכן שתהיה
 כלומר שאין צורך לעולם בהם.פנה
,והנה בעת הישועה היתה לראש פנה
כמו שעושה אדם פינות הבית באבנים
גדולות ויפות להעמיד ולקיים אבני
 כן יהיו ישרא לעתיד לבא יהיו,הבנין
:לראש יהיו קיום העולם

Talmud, Pessachim 119a
Um auf das Thema Hallel zurückzukommen, stellt die Gemara fest, dass diese Psalmen Chorusse enthalten,
in denen jeder Abschnitt von einer anderen Person gesungen wird. Rabbi Shmuel Bar Naḥmani sagte, dass
Rabbi Yonatan sagte, dass David sagte: „Ich werde dir danken, denn du hast mir geantwortet“ (Psalm
118:21), in Bezug auf den Erfolg seiner Regierungszeit. Isai sagte: „Der Stein, den die Erbauer ablehnten, ist
zum Hauptgrundstein geworden“ (Psalm 118:22). Die Brüder Davids sagten: "Dies ist das Tun des Herrn; es ist
wunderbar in unseren Augen“ (Psalm 118:23). Samuel der Prophet sagte: „Dies ist der Tag, den der Herr
gemacht hat; wir werden uns freuen und uns darüber freuen “(Psalm 118:24).

Quelle

Targum Jonathan zu Isaiah 5
1. Der Prophet sagte: Jetzt werde ich Israel
besingen, das einem Weinberg gleicht, dem
Samen Abrahams, meines Geliebten, ein
Lied meines Geliebten, über seinen
Weinberg. Mein Volk, mein geliebtes Israel,
ich gab ihnen ein Erbe auf einem hohen
Berg, in einem fetten Land.

עברית

2. Ich habe sie geheiligt und sie herrlich
gemacht, ich habe sie als kostbaren
Weinstock gestützt; und ich baute mein
Heiligtum inmitten von ihnen; und ich gab
auch meinen Altar, um ihre Sünden zu
versöhnen; und ich dachte, dass sie gute
Werke vor mir tun sollten, aber sie taten
böse Werke.
3. Der Prophet sagte zu ihnen: Sie haben
sich vom Gesetz abgewandt und sind nicht
bereit zurückzukehren. Nun, oh Einwohner
Jerusalems und Männer von Juda, richtet
jetzt ein Urteil zwischen mir und meinem
Volk.
4. Was hätte ich ihnen mehr Gutes tun
können, als was ich ihnen nicht getan habe?
Und was ist das? Ich habe gedacht, dass sie
Gutes tun; aber sie haben Böses getan.
5. Und jetzt, jetzt werde ich dir sagen, was
ich meinem Volk tun werde; Ich werde
meine Schechina von ihnen entfernen, und
sie werden eine Beute sein; Ich werde das
Haus ihres Heiligtums niederreißen, und sie
werden niedergetrampelt werden.
6. Ich werde sie verlassen machen; Sie
dürfen nicht besucht und nicht unterstützt
werden. und sie werden ausgestoßen und
verlassen werden. Ich werde den Propheten
befehlen, dass sie ihnen keine
Prophezeiungen prophezeien.
7. Denn das Volk des Herrn der
Heerscharen ist das Haus Israel und die
Männer von Juda seine schöne Pflanze. Und
ich dachte, dass sie urteilen sollten, aber
siehe, sie sind Unterdrücker; Ich dachte,
dass sie Gerechtigkeit tun sollten, aber
siehe, sie vermehren Sünden.

Zion als Frau und Gottes Wohnort
Zion ist die physische Stadt der Häuser und Mauern, aber Zion ist auch eine Person, die in dieser physischen
Stadt wohnt. Yosebet ist ein weibliches singuläres Partizip. Es ist kein Begriff für G‐tt, der auch in Zion "lebt"
(yoseb) oder auf dem Berg Zion "wohnt" (8:18) (soken, immer mit dem männlichen Singular) ... Yoshevet Zion
ist die Essenz der gesehenen Stadt als Frau die immanente Präsenz, die innerhalb der Mauern lebt. (Frymer‐
Kensky, 173)

Isaiah 8:18
Isaiah 4:5-6

Zion als Hure
Im allerersten Kapitel des Buches Jesaja soll sich Zion, die einst „treue Stadt“, in eine
„Prostituierte“ verwandelt haben (1:21). In der Metapher wird die Stadt selbst als Frau bezeichnet,
und was es bedeutet, sich in eine Prostituierte zu verwandeln, wird in vv klargestellt. 21b-23.
(Stromberg, 62)
Isaiah 1:21-26
Isaiah 4:4

Zion als Tochter
... das Gleichnis-„Lied vom Weinberg“ in Jes 5: 1-7 fällt in diese Tradition der weiblichen
Personifikation Jerusalems und ist Teil der größeren Geschichte von Tochter Zion in Jesaja ... die
Weinbergfrau des Gleichnisses ist Tochter Zion Sie selber. (Hays, 763)
Isaiah 1:8
Isaiah 5:1‐7

Isaiah 37:22

Zion als Frau
Isaiah 62:5

Zion als Mutter
Isaiah 49:14-23
Isaiah 66:7-14
Zion als Weinberg
Der Weinstock ist ein Symbol für den Baum des Lebens und wurde verwendet, um Jerusalem und die Tora
darzustellen. Der Baum des Lebens spielte eine wichtige Rolle bei der Darstellung des geschriebenen
Gesetzes.
Hosea 9:10.

