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Kapitel 1 

Einführung 

  

א,  ם ַהבָּ עֹולָּ ֶלק לָּ ֶהם ֵחֵֽ ֵאל ֵיׁש לָּ רָּ ל ִישְׂ  כָּ

 ֶׁשֶנֱאַמר:

ֶרץ,  ֵֽ ׁשּו אָּ ירְׂ ם ִיֵֽ עֹולָּ ם ַצִדיִקים, לְׂ לָּ ַעֵמְך כֻּ  וְׂ

ֵאר פָּ ִהתְׂ ַעי ַמֲעֵשה יַָּדי לְׂ  ֵנֵֶֽצר ַמטָּ

 
 

Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt, wie geschrieben steht: 

»Dein Volk sind alle Gerechte und werden für die Ewigkeit das 

Land erben. Sie sind der Spross meiner Pflanzungen, das Werk 

meiner Hände derer ich mich rühmen werde.« 
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ה מֶׁשה י, ִקֵבל ּתֹורָּ  ִמִסינָּ

Mosche empfing die Torah am Sinai. 

 

ֵקִנים ַע ִלזְׂ ַע ִויהֹוׁשֻּ ּה ִליהֹוׁשֻּ רָּ סָּ  ּומְׂ

Und die Überlieferung auf Jehoschua und von Jehoschua auf die 

Ältesten 

 

ִביִאים ֵקִנים ִלנְׂ  ּוזְׂ

und von den Ältesten an die Propheten 

 

ִביִאים מְׂ  ה,ּונְׂ דֹולָּ ֶנֵֶֽסת ַהגְׂ ֵׁשי כְׂ ַאנְׂ ּוהָּ לְׂ רֵֽ  סָּ

und von den Propheten auf die Männer der Großen Ratsversammlung 
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ִרים בָּ ה דְׂ לׁשָּ רּו ׁשְׂ מְׂ  aֵהם אָּ

Und diese lehrten drei Dinge: 

 

תּוִנים ַבִדין  ֱהוּו מְׂ

Seid bedächtig beim Rechtsprechen! 

 

ִמיִד  ידּו ַּתלְׂ ַהֲעִמֵֽ ֵבהוְׂ  ים ַהרְׂ

Nehmt viele Schüler an! 

 

ה: יָּג ַלּתֹורָּ  ַוֲעשּו סְׂ

Macht einen Zaun um die Lehre!b 

                                           
a Bartenura ברטנורא -   

 הרבה דברים אמרו, אלא שלשה דברים הללו אמרו ]הן[ שיש בהם קיום התורה: 

Eine Menge Dinge wurden gesagt, aber diese drei Dinge wurden zur Beachtung der Torah gesagt. 
b [R. Lehmann] Die Torah gleicht einem herrlichen Garten, voll der schönsten Blumen und der 

kostbarsten Fruchtbäume. Ohne den schützenden Zaun wäre dieser herrliche Garten der Willkür 

böser Menschen und dem Zutritt wilder Tiere ausgesetzt. Bald wäre er der Zerstörung 

anheimgegeben und spurlos verschwunden. Der schützende Zaun ist es, der ihn vor Vernichtung 

bewahrt. Daher haben unsere Weisen es sich angelegen sein lassen, einen schützenden Zaun um den 

Garten der Torah zu ziehen. Da ist das strenge Schabbatgesetz. Wer den Schabbat entweiht, ist des 

Todes schuldig. Leicht konnte man dazu kommen, eine todeswürdige Entweihung des Schabbats zu 

begehen, wie wir es oben an dem Beispiele jenes Holzsammlers gesehen haben. Um das zu verhüten, 

haben unsere Weisen das Schabbatgesetz mit einer Reihe von Vorschriften umgeben, deren 

Beobachtung vor der Entweihung schützt. Alle Dinge, die zu am Schabbat verbotener Arbeit 

gebraucht werden, darf man nicht bewegen, nicht in die Hand nehmen, nicht die Nähnadel, nicht den 

Schusterpfriemen, nicht den Hobel des Schreiners, nicht die Axt des Holzfällers, nicht die Feder und 

das Tintenfass, nicht das_Licht und das Feuerzeug usw. usw. Sehr streng sind die Gesetze in Bezug 

auf Eheschließung und Erhaltung der Sittlichkeit. Auch hier haben die Weisen ein ähnliches 

Verfahren eingeschlagen, um die Familienreinheit und die Sittenreinheit in Israel zu erhalten für alle 

Zeiten. Wie unsere Altvorderen bemüht waren, einen schützenden Zaun um die Gotteslehre zu 

ziehen, so tritt auch an uns in täglich neu auftauchenden Fragen dieselbe Pflicht heran. Wir wollen 

nur ein Beispiel anführen. Es wurde unlängst die Frage an uns gerichtet, ob es erlaubt sei, an 

Schabbat- und Feiertagen durch einen Fernsprecher zu sprechen. Wir mussten diese Frage unbedingt 

verneinen, da elektrische Batterien zur Fortpflanzung des Schalles Funken erzeugen. Dieser Umstand 

macht auch das Verbot der Benutzung eines Fernsprechers ohne elektrische Batterien notwendig nach 

dem talmudischen Grundsatze: »Lo Plug«; denn wurde man letzteres erlauben, so würde bald jeder 

Fernsprecher an Schabbat- und Feiertagen benutzt werden. Da gilt es, den Grundsatz der Männer der 

großen Synode zu beachten »Ziehet einen schützenden Zaun um die Torah«, wie es heißt: »Und ihr 

sollt beobachten meine Beobachtung (3. B. M. 18,30), das heißt: Tragt Sorge, Vorkehrungen zu treffen, 

damit das Gottesgesetz nicht verletzt werde« (Moed Katan f. 5 a).  Zu lernen, zu lehren und sorgfältig 

zu beobachten — das sind die großen Grundsatze, die bei der Neubegründung des jüdischen Staates 

nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft von unendlicher, wohltätiger Wirkung 

waren und auch für alle Folgezeiten immer sein werden. 
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עֹון ה,  ִׁשמְׂ דֹולָּ ֶנֶסת ַהגְׂ יֵָּרי כְׂ יָּה ִמשְׂ  ַהַצִדיק הָּ

Schimon der Gerechtea war einer der letzten Männer der Großen 

Ratsversammlung.  

                                           
a Gemeint sein könnten Schimon ben Onias, Hohepriester 310 bis 290 v.d.Z. oder sein Enkel Schimon 

der Zweite, der auch Hohepriester war, von 219 bis 199 v.d.Z.  

[R. Lehmann] Eines der jüngsten Mitglieder der großen Synode war Schimon, der Gerechte. In Bezug 

auf die Zeit, in der Schimon lebte, herrscht eine große Meinungsverschiedenheit. Nach der jüdischen 

Oberlieferung lag zwischen der Rückkehr aus  der babylonischen Gefangenschaft und der Zerstörung 

des persischen Reiches durch Alexander den Großen nur ein kurzer Zeitraum von 40 Jahren, 

während die nichtjüdische Geschichtswissenschaft zwischen diesen beiden Endpunkten  mehr als 200 

Jahre verfließen lässt. Im Talmud, Traktat Joma 69a, wird uns erzählt, dass der Hohepriester Schimon 

der Gerechte an der Spitze der ganzen Priesterschar dem mazedonischen Eroberer entgegengeritten 

und auf ihn einen so mächtigen Eindruck gemacht habe, dass Alexander aus einem Feinde der Juden 

deren Freund geworden sei.  Von welcher Bedeutung Schimon der Gerechte für sein Volk gewesen, 

das schildert uns ausführlich ein alter jüdischer Dichter, Josua ben Sira (Sirach).  

Er reiht ihn den großen Männern von Abraham bis Nechemja an. Er singt von ihm  (Sirach 50): 

»Seiner Brüder Lehrer und die Krone seines Volkes war  Schimeon, der Sohn des Onias, der 

Hohepriester. In seinen  Tagen wurde das Haus ausgebaut und der Tempel fest begründet und die 

Mauer erhöht. Befestigt wurde die Galerie;  er stellte die Wasserquellen wieder her und rettete sein 

Volk  aus der Hand seiner Feinde. Wie herrlich und majestätisch  erschien er, wenn er sich zeigte, aus 

dem Allerheiligsten kommend, wie der Morgenstern durch die Wolken, wie der Mond  in 

Fruhlingsnächten, wie die Sonne das hohe Gebirge bestrahlt,  wie der farbenreiche Bogen am 

Wolkenhimmel, wie das blühende Ährenfeld, wie die Lilie von Saron am Wasserquelle  und wie die 

Baume des Libanon in den Tagen der Lese; wie  der Duft des Weihrauchs auf heiliger Raucherpfanne 

und wie  goldene Äpfel in silbernen Schalen; wie ein prächtiger Ölbaum. mi reicher Frucht beladen, 

wie eine Zypresse, die hoch ihre  Zweige emporhebt. Da er anzieht die heiligen Kleider und  sich 

einhüllt in das prächtige Gewand; da er eintritt in das  Heiligtum, um den Dienst im Innern zu 

verrichten ; da er empfängt das Blut des Schlachtopfers aus den Händen seiner  Brüder, und er steht 

an ihrer Spitze. Und alle seine Brüder,  die Priester, die Nachkommen Aharons, sie alle sind bekleidet, 

 mit herrlichen Gewändern; und mit ihren Händen bringen sie  dar das Opfer vor den Augen aller 

Söhne Israels. Bis dass er  vollendet hat zu dienen an dem Altar und ihn zu verherrlichen  in heiliger 

Pracht. Darauf streckt er aus seine Hand nach dem  Trankopfer, nimmt jungen und alten Wein und 

gießt ihn auf  den Altar zum Dufte des Wohlgefallens. Dann stoßen die  Söhne Aharons in die 

Trompeten vor dem ganzen Volke Israel  und erheben laut ihre Stimme, das Volk zu segnen. Und 

alles  Volk fällt auf das Antlitz zur Erde, und sie jubeln und verneigen sich vor Gott. Und sie erheben 

ihre Stimme mit Dank  und mit Lied; mit Lobgesang und Gebet preiset ihn. Lobsinget unserem Gott 

alle Bewohner des Weltalls, der da vollbringt Wundertaten auf Erden, der da erschafft den Menschen 

aus dem Mutterschoße und ihn führt nach seinem Wohlgefallen und sein Herz erfüllt mit Weisheit 

und Erkenntnis. O, lasse doch Frieden walten in unserem Lande und erhalte deine Liebe dem 

Schimeon dem Gerechten und seinen Nachkommen, solange die Himmel dauern! 

Auch im Talmud wird uns viel Großes und Schönes von  Schimeon dem Gerechten erzählt (Joma 39 

a). Während der vierzig Jahre, die Schimeon der Gerechte als Hohepriester  seines Amtes waltete, 

geschahen um seinetwillen viele Wunder  im heiligen Tempel. Bei der Losung am Versöhnungstage 

errfaßte er stets das für Gott bestimmte Los mit der rechten Hand,  während die späteren 
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יָּה אֹוֵמר   הּוא הָּ

Er sagte:  

 

                                                                                                                                   
Hohepriester es bald mit der rechten,  bald mit der linken Hand zogen. — Wenn der Sündenbock 

 nach Asasel geschickt wurde, wurde eine rote Schnur an die  Pforte des Tempels geknüpft ; solange 

Schimon der Gerechte Hohepriester war, wurde die Schnur weiß in dem Augenblicke, da der 

Sündenbock vom Felsen gestürzt wurde, wie es heißt: Wenn eure Sünden rot sein werden wie rote 

Schnur — weiß  wie Schnee sollen sie werden. In späterer Zeit wurde die  Schnur manchmal weiß, 

manchmal auch nicht — Solange  Schimeon der Gerechte seines Amtes waltete, geschah ein  Wunder 

mit dem westlichen Licht des heiligen Leuchters;  es erhielt nicht mehr als die übrigen Lichter, und 

doch  brannte es vom Abend bis zum Abend, während die übrigen  Lichter schon morgens erloschen. 

— Solange Schimeon  der Gerechte Hohepriester war, brannte das Feuer auf dem  Altar aus eigener 

Kraft, und die Priester fügten gegen Abend  nur deshalb zwei Stückchen Holz hinzu, weil es so 

vorgeschrieben war. - In späterer Zeit mussten die Priester das Feuer den ganzen Tag unterhalten. — 

Um Schimeons willen wurden der Omer am zweiten Tage des Pesachfestes und die beiden Brote am 

Wochenfeste so gesegnet, dass auf jeden Priester soviel wie eine  Olive groß bei der Verteilung kam, 

und dieses kleine Stückchen  Brot genügte vollkommen zu seiner Sättigung. — Im Traktat  Nedarim 

9b wird uns erzählt, wie ungemein vorsichtig  Schimeon der Gerechte in Bezug auf die Opfer im 

Heiligtum  war. Wenn. jemand ein Gelübde getan hatte, als Nasir zu  leben, d. h. keinen Wein zu 

trinken, sich nicht an Toten zu  verunreinigen und sich das Haar nicht scheren zu lassen,  so musste 

er, wenn er dennoch unrein geworden, aufs neue  beginnen, und die schon in Enthaltsamkeit 

verbrachte Zeit  wurde nicht mitgerechnet. Das fiel dem Gelobenden manchmal sehr lästig. Wenn z. 

B. jemand gelobt hatte, ein Jahr lang  als Nasir zu leben, und gegen Schluss des Jahres befand er sich 

 in einem Hause, in welchem plötzlich jemand verstarb, so musste  er nach seiner Reinigung die 

Ausführung seines Gelübdes aufs  neue beginnen. Da war nun anzunehmen, dass ein solcher bereute, 

das Gelübde getan zu haben, und deshalb aß Schimeon  der Gerechte von dem Schuldopfer eines in 

der Zwischenzeit  unrein gewordenen Nasirs nicht. Nur einmal machte er davon eine Ausnahme. 

Einst, so erzählte er selbst, kam ein sehr schöer Jüngling zu mir, dessen Haupt wunderbar herrliche 

Locken umrahmten. Er hatte ein Gelübde als Nasir getan; die Zeit war jetzt um, und sein Haar sollte 

abgeschnitten und auf dem Altare verbrannt werden. Da sprach ich zu ihm:  Mein Sohn, was hat dich 

bewogen, deinen prächtigen Haarschmuck der Vernichtung preiszugeben? — Und er sprach:  Ich bin 

ein Hirte und hüte für meinen Vater die Herden.  Einst ging ich an die Quelle, um Wasser zu 

schöpfen, da sah  ich im klaren Bach mein Spiegelbild, das mich mit eitlen Gedanken erfüllte. 

Sogleich tat ich das Gelübde, das schöne Haar,  das mich so eitel machte, meinem Gotte zu weihen .— 

Da stand  ich auf, erzählte Schimeon der Gerechte weiter, und küsste  den Jüngling und sprach zu 

ihm: O, möchten doch alle, die  als Nasirim sich weihen, von so edlem Geiste und so reiner  Absicht 

geleitet werden wie du. Unsere Weisen erzählen ferner von Schimeon dem Gerechten dass, ihm 

göttliche Offenbarung zuteil geworden, (Joma 39b) und dass, als er starb, die Priester sich 

zuruckhielten, den Namen Gottes im Priestersegen so auszusprechen, wie er geschrieben wird, wie es 

heißt: »Nur da werde ich meinen Namen so  aussprechen lassen, wie er geschrieben wird, wo ich 

mich dir offenbare, um dich zu segnen.« (2. B. M. 20, 24. — Vergleiche Raschi zur Stelle; 1 Tosafot 

Sota 38a ). — Es  war nach dem Tode Schimeons niemand mehr da, der der göttlichen Offenbarung 

gewürdigt wurde. 
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ם עֹוֵמד-ַעל עֹולָּ ִרים הָּ בָּ ה דְׂ לׁשָּ  ׁשְׂ

Drei Dinge sind es, auf denen die Welt beruhta: 

 

ה  ַעל ַהּתֹורָּ

ה ֲעבֹודָּ ַעל הָּ  וְׂ

ִדים: ִמילּות ֲחסָּ ַעל גְׂ  וְׂ

Die Torah, 

der Gottesdienst,b 

die Werke der Nächstenliebe, gemilut chassadim. 

                                           
a [Lazarus Adler] »Auf drei Dingen oder Gegenständen steht die Welt« d. h. sie sind gleich den 

Säulen oder der Grundlage, woraus das Gebände ruht, von welchen es getragen wird, sind also nicht 

eins mit ihm, sondern etwas von dem Gebäude Verschiedenes, müssen schon vor dessen Aufführung 

vorhanden sein und können als Grundpfeiler nicht weggenommen werden, ohne dass das Gebäude 

selbst zusammen stürzt. Ähnlich verhält es sich mit diesen drei Gegenständen bezüglich der Welt. 
b [Samson Raphael Hirsch] ה  der Gott dienende Pflichtgehorsam in Vollbringung seines Willens  ֲעבֹודָּ

mit unserem ganzen inneren und äußeren Selbst- und Weltleben.  

[Lazarus Adler] Dieser Kultus, namentlich der Tempeldienst wird besonders ה  genannt. Zu  ֲעבֹודָּ

dem israelitischen Kultus- und Tempeldienst gehörten aber nicht nur Opfer und Reinigungsgesetze, 

sondern die ganze Staatseinrichtung, namentlich die Rechtspflege und was man jetzt bürgerliche 

Gesetze nennt. Alles gehörte zum Gottesdienst und wird unter  ה  verstanden. Daher heißt es mit ֲעבֹודָּ

Recht »die Welt steht darauf.« 
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נֹוס ִטיגְׂ עֹון ַהַצִדיק, ַאנְׂ  ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵבל ִמִשמְׂ

יָּה אֹוֵמר   הּוא הָּ

ִׁשים ֶאת-ַאל ַׁשמְׂ ִדים ַהמְׂ יּו ַכֲעבָּ ַרב ַעל-ִּתהְׂ ס -הָּ רָּ ַקֵבל פְׂ נָּת לְׂ  מְׂ

Antigonus, der Mann aus Sochoa war Schüler Schimons des 

Gerechten.  

Er sagte: 

Seid nicht wie Knechte, die HaSchem nur in der Hoffnung auf 

Belohnungb dienen. 

                                           
a Antigonos folgte Schimon dem Gerechten nach. 

Zuweilen wird סֹוכֹו ִאיׁש  auch damit übersetzt, dass er der Vorsteher der Stadt Socho war. Tosafot 

Jom Tow interpretiert diese Wendung in dieser Art und Weise. 

[R. Lehmann] Der vorzüglichste und bedeutendste Schüler Schimons des Gerechten war Antigonos 

aus Socho, einer Stadt in Judäa. 
b [Lazarus Adler] Wer das Verhältnis zu Gott als das eines Lohndieners sich vorstellt; bei seinem 

religiösen Verhalten, seiner Beschaffung mit der Lehre oder Unterwerfung unter die Lehre Gottes an 

Belohnung denkt, verehrt nicht Gott, sondern sich, er stellt sich über Gott, denn die Gottesverehrung 

ist ihm nur Mittel, der Lohn ist ihm Zweck, der Zweck ist aber höher als das Mittel. Wer der Lehre 

nur des Lohnes halber sich unterwirft, erkennt sie nicht als gut an sich an, sondern nur 

beziehungsweise insofern sie zur Erreichung des Lohnes ihm dienlich ist. Ihm ist gut oder böse, recht 

oder unrecht, nur was ihm für seine Person angenehm oder unangenehm, vorteilhaft oder nachteilig 

ist. Da nun die Welt, auf Thora beruhend, nicht bestehen kann, ohne dass ein allgemeines Gesetz 

vorhanden ist, so muss jeder dieses als gültig und verpflichtend anerkennen, ohne dass er sich es zum 

besonderen Verdienste anrechnen und für seine Unterwerfung eine besondere Belohnung zu 

erwarten oder gar zu verlangen sich berechtigt glauben darf. 

[R. Lehmann] Der berühmte Rabbi Schimeon bar Zemach Duran sagt darüber: Einige haben die 

Lesart verändert, indem sie sprachen: Warum soll man dem Herrn dienen in der Absicht, keinen 

Lohn zu empfangen, und was schadet es, wenn der Herr Lohn erteilt? Kommt es doch nur auf die 

Absicht an, und diese war nicht auf den Lohn gerichtet. — Allein, man braucht  deshalb die richtige 

Lesart nicht zu verändern; denn der  vollkommene Dienst ist derart, dass der Diener spricht: Mein  

Herr hat mir bereits viele Wohltaten erwiesen, und ich bin  verpflichtet, ihm daftür zu dienen. — Dies 

ist der vollkommene  Dienst, wie Gott ihm befohlen hat, indem er spricht: Und du  sollst lieben den 

Ewigen, deinen Gott. In dieser Weise diente  Abraham seinem Schöpfer, der deshalb auch der 

Liebende  genannt wird, wie es heißt : »der Nachkomme Abrahams, der mich liebte.« Und so heißt es 

auch: »Heil dem Manne, der Gott fürchtet, an seinen Geboten findet er Wohlgefallen gar sehr — an 

seinen Geboten und  nicht an dem Lohn für die Ausführung derselben.« (Awoda Zarah 19a.) 
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ִׁשים ֶאת ַׁשמְׂ ִדים ַהמְׂ א ֱהיּו ַכֲעבָּ ַקֵבל -ֶאלָּ נָּת לְׂ ֹּא ַעל מְׂ ַרב ֶׁשל הָּ
ִים ֲעֵליֶכם: ַמֵֽ א ׁשָּ ס ִויִהי מֹורָּ רָּ  פְׂ

 

  

Seid vielmehr wie die Knechte, die HaSchem dienen, ohne an die 

Belohnung zu denken.  

Nur die Ehrfurcht vor dem Himmel sei über euch. 
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לּו  יֹוֵסי ַלִם ִקבְׂ רּוׁשָּ נָּן ִאיׁש יְׂ יֹוֵסי ֶבן יֹוחָּ ה וְׂ ֵרדָּ ֶזר ִאיׁש צְׂ ֶבן יֹוֶעֵֽ
 ֵמֶהם, 

ה אֹוֵמר, ֵרדָּ ֶזר ִאיׁש צְׂ  יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֵֽ

ָך ֵבית ַוֵַֽעד  ִהי ֵביתְׂ ֵליֶהם יְׂ ַאֵבק ַבֲעַפר ַרגְׂ ִמים ֶוֱהֵוה ִמתְׂ  ַלֲחכָּ

ֵריֶהם: א ֶאת ִדבְׂ מָּ  ֶוֱהֵוה ׁשֹוֶתה ַבצָּ

 

Jose, Joezers Sohn, aus Sereda und Jose, Jochanans Sohn, aus 

Jeruschalajim waren beide Schüler der vorigen.  

Und Jose, Joezers Sohn, aus Sereda sagte: 

Dein Haus sei ein Versammlungsort weiser Männer.  

Bestäube dich mit dem Staub ihrer Füße,  

und trinke durstig ihre Worte. 
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ַלִם אֹוֵמר, יֹוֵסי רּוׁשָּ נָּן ִאיׁש יְׂ  ֶבן יֹוחָּ

ה,  חָּ וָּ ּוַח ִלרְׂ תֵֽ ָך פָּ ִהי ֵביתְׂ  יְׂ

ֵני ֵביתֶ  יּו ֲעִנִיים בְׂ ִיהְׂ  ָך, וְׂ

ַאל ה, -וְׂ ִאשָּ ה ִעם הָּ ֶבה ִשיחָּ  ַּתרְׂ

ֶׁשת ֲחֵברֹו,  ֵאֵֽ ֶמר בְׂ חֹּ רּו ַקל וָּ מְׂ ּתֹו אָּ ִאׁשְׂ  בְׂ

ִמים רּו ֲחכָּ מְׂ  ִמַכן אָּ

ה,  ִאשָּ ה ִעם הָּ ֶבה ִשיחָּ ם ַמרְׂ דָּ ַמן ֶׁשאָּ ל זְׂ  כָּ

מֹו,  ַעצְׂ ה לְׂ עָּ  גֹוֵרם רָּ

ה,  ֵרי תֹורָּ  ּובֹוֵטל ִמִדבְׂ

סֹופֹו יֹוֵרׁש ֵגיִהנָּ   ם:וְׂ

 

Jose, Jochanans Sohn, aus Jeruschalajim sagte: 

Die Tür deines Hauses sei weit geöffnet, dass die Armen deine 

Hausgenossen seien. Und rede nicht viel mit dem Weib. - Dies 

sagten sie von der eigenen Frau; wie viel mehra gilt es dann von 

des Nächsten Frau!  Dazu sagten die Weisen: 

Wer viel mit der Frau redet, der schädigt sich und 

vernachlässigt die Erforschung des Gesetzes und erwirbt am 

Ende die Hölle. 

 

 

                                           
a »wie viel mehr gilt es dann…« ֶמר חֵֹּֽ  eine Auslegungsregel des Rabbi Jischmael: Durch den  ִמַקל וָּ

Schluss vom Minderwichtigen auf das Wichtigere. Auch umgekehrt, von dem Wichtigeren auf das 

Minderwichtige. Folgerungen können auch aus weniger offensichtlichen Zusammenhängen auf 

offensichtliche übertragen werden. Wenn das Pflücken von Obst am Jom Tow eine verbotene Arbeit 

ist, dann ist es das auch am Schabbat. 
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עַ  ֵֽ הֹוׁשֻּ יָּה יְׂ ַרחְׂ  ֶבן פְׂ

לּו ֵמֶהם, ֵבִלי ִקבְׂ ַארְׂ ִנַּתי הָּ  וְׂ

ה יָּה אֹוֵמריְׂ ַרחְׂ ַע ֶבן פְׂ  ֹוׁשֻּ

ֵבר ָך חָּ ֵנה לְׂ ָך ַרב ּוקְׂ  ֲעֵשה לְׂ

כּות: ַכף זְׂ ם לְׂ דָּ אָּ ל הָּ ן ֶאת כָּ  ֶוֱהֵוה דָּ

 

Jehoschua, Perachjas Sohn, 

und Nitai aus Arbel waren die Schüler der Vorigen 

Und Jehoschua, Perachjas Sohn sagte: 

Such dir einen Lehrer und erwirb dir einen Freund. 

Beurteile jeden Menschen nach der guten Seite. 

7 

ֵבִלי אֹוֵמר ִנַּתי ַארְׂ  הָּ

ע ֵכן רָּ ֵחק ִמשָּ  ַהרְׂ

ע ׁשָּ רָּ ַחַבר לָּ ַאל ִּתתְׂ  וְׂ

נּות: עָּ יֵָּאׁש ִמן ַהפּורְׂ ַאל ִּתתְׂ  וְׂ

 

Nitai aus Arbel sagte: 

Meide einen bösen Nachbarn, 

mach dich nicht gemein mit einem Gottlosen, 

und gib den Gedanken an das Strafgericht nicht auf. 
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ה הּודָּ  ֶבן ַטַבי יְׂ

לּו ֵמֶהם, ַטח ִקבְׂ ֵֽ עֹון ֶבן ׁשָּ ִׁשמְׂ  וְׂ

ה ֶבן ַטַבאי אֹוֵמר, הּודָּ  יְׂ

עֹורְׂ  ָך כְׂ מְׂ ַעש ַעצְׂ ִדים ַאל ַּתֵֽ יּו ַבֲעֵלי ַהִדין עֹומְׂ ֶׁשִיהְׂ ִנים ּוכְׂ ֵכי ַהַדיָּ
יּו  ֶניָך ִיהְׂ פָּ ִרים ִמלְׂ טָּ ֶׁשִנפְׂ ִעים ּוכְׂ ׁשָּ ֵעיֶניָך ִכרְׂ יּו בְׂ ֶניָך ִיהְׂ פָּ לְׂ

לּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִדין: ֶׁשִקבְׂ ִאים כְׂ ַזכָּ ֵעיֶניָך כְׂ  בְׂ

Jehuda, Tabais Sohn, 

und Schimon, Schetachs Sohn waren die Schüler der vorigen 

Und Jehuda, Tabais Sohn sagte: 

Wenn du richtest, handele nicht wie die Fürsprecher vor Gericht. 

Solange die Parteien vor dir stehen, sollen sie wie Schuldige 

erscheinen in deinen Augen, wenn sie aber von dir gehen, sollen 

sie schuldlos erscheinen in deinen Augen, wenn sie das Urteil 

anerkannt haben. 

  

 

 



 AWOT  Kapitel 1 – Mischnah 9 אבות 

15 
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עֹון ַטח אֹוֵמר, ִׁשמְׂ ֵֽ  ֶבן ׁשָּ

ֵעִדים,  ֶבה ַלֲחקֹור ֶאת הָּ  ֱהֵוה ַמרְׂ

ַׁשֵקר: דּו לְׂ מְׂ ם ִילְׂ א ִמּתֹוכָּ ֶריָך ֶׁשמָּ בָּ  ֶוֱהֵוה זִָּהיר ִבדְׂ

 

Schimon, Schetachs Sohn, sagte: 

Prüfe die Zeugen genau, und sei vorsichtig mit deinen Worten, 

damit sie daraus nicht lernen, wie sie lügen sollen. 

10 

יָּה ַמעְׂ  ׁשְׂ
לּו ֵמֶהם, יֹון ִקבְׂ ַטלְׂ ַאבְׂ  וְׂ

יָּה אֹוֵמר, ַמעְׂ  ׁשְׂ

ׁשּות: רָּ ַוַדע לָּ ַאל ִּתתְׂ נּות, וְׂ ַרבָּ נָּא ֶאת הָּ ה ּושְׂ אכָּ לָּ  ֱאהֹוב ֶאת ַהמְׂ

Schemaja und 

Abtalion waren die Schüler der vorigen waren 

 

Und Schemaja sagte: 

Liebe die Arbeit und hasse das Würdenamt, und suche dich nicht 

mit der Obrigkeit zu verbinden. 



 AWOT  Kapitel 1 – Mischnah 11 אבות 

16 

 

11 

יֹון ַטלְׂ  אֹוֵמר, ַאבְׂ

לּו  ִתגְׂ ּובּו חֹוַבת גָּלּות וְׂ חֵֽ א תָּ ֵריֶכם ֶׁשמָּ ִדבְׂ ִמים ִהזֲָּהרּו בְׂ ֲחכָּ
ִאים ַאחֲ  ִמיִדים ַהבָּ ּתּו ַהַּתלְׂ ִיׁשְׂ ִעים וְׂ רָּ ִים הָּ קֹום ַמֵֽ ֵריֶכם ִלמְׂ

ַחֵלל: ִים ִמתְׂ ַמֵֽ א ֵׁשם ׁשָּ צָּ ִנמְׂ יָּמּותּו וְׂ  וְׂ

 

Abtalion sagte: 

Ihr Weisen seid vorsichtig mit den Worten, denn ihr könntet euch 

der Verbannung schuldig machen und verbannt werden an einen 

Ort schlechten Wassers, und die Schüler, die euch nachfolgen an 

diesen Ort, würden davon trinken und müssten sterben, denn da 

sie trinken das schlechte Wasser der falschen Lehre, wird der 

göttliche Name entweiht. 
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 ִהֵלל
לּו ֵמֶהם, ַׁשַמי ִקבְׂ  וְׂ

 ִהֵלל אֹוֵמר,

ן, יו ֶׁשל ַאֲהרֹּ ִמידָּ  ֱהֵוה ִמַּתלְׂ

לֹו לֹוםאֹוֵהב ׁשָּ רֹוֵדף ׁשָּ  ם וְׂ

ה: ן ַלּתֹורָּ בָּ רְׂ קָּ ִריֹות ּומְׂ  אֹוֵהב ֶאת ַהבְׂ

Hillel und 

Schammai waren die Schüler der vorigen 

Und Hillel sagte: 

Sei wie die Schüler Aarons und 

liebe den Frieden und strebe nach Frieden, 

liebe die Menschen und führe sie zum Gesetz. 

13 

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

ֵמּה,  א ֲאַבד ׁשְׂ מָּ ִגיד ׁשְׂ  נְׂ

א מֹוִסיף יֵָּסף,  לָּ  ּודְׂ

ב,  א ַחיָּ לָּ טָּ א יִָּליף קְׂ לָּ  ּודְׂ

ף: גָּא ֲחלָּ תָּ ַּתַמׁש בְׂ ִאׁשְׂ  ּודְׂ

 

Ferner sagte er: 

Wer seinen Namen groß machen will, wird ihn verlieren.  

Und wer nicht zunimmt, der nimmt ab.  

Und wer nicht lernt, der ist des Todes schuldig.  

Und wer die Krone nur ausnützt, der wird zugrunde gehen. 
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יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

יו  ׁשָּ ֹּא ַעכְׂ ִאם ל ִני, וְׂ ה אָּ ִמי מָּ ַעצְׂ ֶׁשֲאִני לְׂ ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי, ּוכְׂ
י: תָּ  ֵאימָּ

Ferner sagte er: 

Wenn ich nicht für mich bin, wer ist dann für mich? Wenn ich nur 

für mich bin, was bin ich dann? Wenn nicht jetzt, wann sonst? 

 

15 

 אֹוֵמר, ַׁשַמי

ָך ֶקַבע תְׂ  ֲעֵשה תֹורָּ

ֵבה, ַעט ַוֲעֵשה ַהרְׂ  ֱאמֹור מְׂ

ִנים יָּפֹות: ֶבר פָּ ֵסֵֽ ם בְׂ דָּ אָּ ל הָּ ַקֵבל ֶאת כָּ  ֶוֱהֵוה מְׂ

Und Schammai sagte:                                                                                 

Mach die Torah zum Mittelpunkt deines Lebens. 

Versprich wenig und tue viel. 

Empfange jeden Menschen mit freundlicher Miene. 
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ִליֵאל ן ַגמְׂ  אֹוֵמר ַרבָּ

ָך ַרב וְׂ  ֵפק,ֲעֵשה לְׂ ַּתֵלק ִמן ַהסָּ  ִהסְׂ

דּות: מָּ ַעֵשר אֻּ ֶבה לְׂ ַאל ַּתרְׂ  וְׂ

Rabban Gamliel sagte: 

Such dir einen Lehrer, und erhebe dich aus dem Zweifel. 

Entrichte den Zehnten nicht nach Gutdünken. 

17 

עֹון נֹו אֹוֵמר ִׁשמְׂ  בְׂ

 ֹּ ל ִמים וְׂ ִּתי ֵבין ַהֲחכָּ לְׂ ַדֵֽ ל יַָּמי גָּ א כָּ אִתי ַלגּוף טֹוב ֶאלָּ ֵֽ צָּ א מָּ
ה, ִתיקָּ  ִמשְׂ

ִרים ֵמִביא  בָּ ֶבה דְׂ ל ַהַמרְׂ כָּ א ַהַמֲעֶשה, וְׂ ר ֶאלָּ ׁש ִעקָּ רָּ ֹּא ַהִמדְׂ ל וְׂ
א:  ֵחטְׂ

Sein Sohn Schimon sagte: 

Mein ganzes Leben habe ich verbracht unter den Weisen und fand 

nichts besser für den Sterblichen als das Schweigen. 

Nicht das Lehrgespräch ist die Hauptsache, sondern das Tun, und 

wer viel redet, bringt Sünde hervor. 
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עֹון ן ִׁשמְׂ ִליֵאל אֹוֵמר, ַרבָּ  ֶבן ַגמְׂ

ם, ם ַקיָּ עֹולָּ ִרים הָּ בָּ ה דְׂ לׁשָּ  ַעל ׁשְׂ

ֱאֶמת  ַעל הָּ

ַעל ַהִדין  וְׂ

לֹום, ַעל ַהשָּ  וְׂ

ַׁשֲעֵריֶכם:ֶׁשנֶ  טּו בְׂ לֹום ִׁשפְׂ ַפט ׁשָּ  ֱאַמר ֱאֶמת ּוִמׁשְׂ

Rabban Schimon, Gamliels Sohn, sagte: 

Auf drei Dingen beruht die Welt: 

Auf Recht, 

auf Wahrheit 

und auf Frieden, 

denn es steht geschrieben:  

Rede einer mit dem anderen Wahrheit, und richtet recht, und 

schaffet Frieden in euren Toren. 
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1 

 אֹוֵמר, ַרִבי

ם, דָּ אָּ ה ֶׁשיָּבֹור לֹו הָּ רָּ ׁשָּ ֶרְך יְׂ  ֵאיזֹו ִהיא ֶדֵֽ

ם, דָּ אָּ ֶרת לֹו ִמן הָּ ֶאֵֽ ִתפְׂ יהָּ וְׂ ֶשֵֽ עֹּ ֶרת לְׂ ֶאֵֽ ל ֶׁשִהיא ִתפְׂ  כָּ

Rabbi sagte: 

Welches ist der rechte Weg, dass ihn der Mensch wähle? - Der den ehrt, 

der ihn einschlägt, und der ihm Achtung einbringt bei den Leuten. 

 

ה, ַבֲחמּורָּ ה כְׂ וָּה ַקלָּ ִמצְׂ  ֶוֱהֵוה זִָּהיר בְׂ

ֹות, ן ֶׁשל ִמצְׂ רָּ כָּ ַע ַמַּתן שְׂ ה יֹוֵדֵֽ  ֶׁשֵאין ַאּתָּ

ּה, רָּ כָּ ֶנֵֶֶֽֽגד שְׂ וָּה כְׂ ֵסד ִמצְׂ ַחֵשב ֶהפְׂ  ֶוֱהֵוה מְׂ

ֶֽ ֶנֵֽ ה כְׂ ַכר ֲעֵברָּ ּה.ּושְׂ ֵסדָּ  ֶגד ֶהפְׂ

 

Beachte ein geringes Gebot genau so wie ein wichtiges, denn du weißt 

nicht, wie sie vergolten werden. Halte gegen den Verlust wegen 

Einhaltung eines Gebots den dadurch entstehenden Gewinn, und gegen 

den Gewinn wegen Übertretung den dadurch entstehenden Verlust. 

  

ה, א ִליֵדי ֲעֵברָּ ה בָּ ֵאין ַאּתָּ ִרים וְׂ בָּ ה דְׂ לׁשָּ ַּתֵכל ִבׁשְׂ  ִהסְׂ

ָך, ה ִממְׂ לָּ עְׂ ַמֵֽ  ַדע ַמה לְׂ

ִבים: ּתָּ ֶפר ִנכְׂ יָך ַבֵסֵֽ ל ַמֲעֶשֵֽ כָּ ַעת וְׂ ֶזן ׁשֹוַמֵֽ אֵֹּֽ ה וְׂ ִין רֹואָּ  ַעֵֽ

 

Merk auf drei Dinge, und du wirst nicht in Sünde fallen: Beherzige was 

über dir ist, ein Auge das sieht und ein Ohr das hört, und dass alle deine 

Werke in ein Buch geschrieben werden. 
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ִליֵאל ן ַגמְׂ מּוד  ַרבָּ ה ַהנִָּשיא אֹוֵמר, יֶָּפה ַתלְׂ הּודָּ נֹו ֶׁשל ַרִבי יְׂ בְׂ
ה ִעם ֶדֶרְך ֶאֶרץ,  ּתֹורָּ

ִגיַעת ׁשְׂ  ֹון.ֶׁשיְׂ ַׁשַכַחת עָּ  ֵניֶהם מְׂ

ה, אכָּ לָּ ּה מְׂ ה ֶׁשֵאין ִעמָּ ל ּתֹורָּ כָּ  וְׂ

ֹון. גֹוֶרֶרת עָּ ה וְׂ ֵטלָּ ּה בְׂ  סֹופָּ

ַמִים, ֵׁשם ׁשָּ ֶהם לְׂ יּו ֲעֵמִלים ִעמָּ ֲעֵמִלים ִעם ַהִצבּור, ִיהְׂ ל הָּ כָּ  וְׂ

ַאֶּתם, ַעד. וְׂ ם עֹוֶמֶדת לָּ תָּ קָּ ִצדְׂ ַתן וְׂ עָּ ַסיְׂ ם מְׂ כּות ֲאבֹותָּ  ֶׁשזְׂ

ִאלּו ֲעִשיֶתם:ַמֲעֶלה  ֵבה כְׂ ר ַהרְׂ כָּ  ֲאִני ֲעֵליֶכם שָּ

Rabban Gamliel, Rabbi Jehudas des Fürsten Sohn, sagte: Es ist 

ein köstlich Ding, die Erforschung des Gesetzes mit weltlichen Werken 

zu verbinden, denn das Mühen um beide lässt das Sündigen vergessen. 

Die Erforschung des Gesetzes ohne einen anderen Lebenserwerb aber 

muss zunichte werden und zieht Sünde nach sich. 

Die sich im Dienst an der Gemeinde abmühen, sollen also tun um des 

Himmels willen, 

denn der Verdienst ihrer Väter hilft ihnen, und die Gerechtigkeit ihrer 

Väter besteht in Ewigkeit. 

ER spricht: Euch aber will ich reichen Lohn zurechnen, als hättet ihr 

alles vollbracht. 

  

3 

ן.  מָּ ֶרְך ַעצְׂ צֹּ א לְׂ ם ֶאלָּ דָּ אָּ ִבין לֹו לָּ רְׂ קָּ ׁשּות, ֶׁשֵאין מְׂ רָּ ִהיִרין בָּ ֱהוּו זְׂ
ן. תָּ ַעת ֲהנָּאָּ אֹוֲהִבין ִבׁשְׂ ִאין כְׂ  ִנרְׂ

ֳחקֹו: ַעת דָּ ם ִבׁשְׂ דָּ אָּ ִדין לֹו לָּ ֵאין עֹומְׂ  וְׂ

Seid vorsichtig im Umgang mit den Großen, denn nur aus Eigennutz 

sind sie herablassend gegen die Menschen. Sie stellen sich freundlich, 

doch nur wenn sich daraus ein Vorteil für sie ergibt. In der Notzeit aber 

stehen sie dem Menschen nicht bei. 
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4 

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

צֹוֶנָך, צֹונֹו ִכרְׂ  ֲעֵשה רְׂ

צֹונֹו ָך ִכרְׂ צֹונְׂ ֵדי ֶׁשַיֲעֶשה רְׂ  .כְׂ

צֹונֹו, ֵני רְׂ ָך ִמפְׂ צֹונְׂ  ַבֵטל רְׂ

צֹוֶנָך. ֵני רְׂ צֹון ֲאֵחִרים ִמפְׂ ַבֵטל רְׂ ֵדי ֶׁשיְׂ  כְׂ

Ferner sagte Rabban Gamliel: 

Tue SEINEN Willen, als sei es dein Willen, 

damit er deinen Willen als SEINEN Willen tue. 

Brich deinen Willen vor SEINEM Willen, 

damit er den Willen anderer vor deinem Willen breche. 

  

 אֹוֵמר, ִהֵלל

רֹוׁש ִמן ַהִצבּור,  ַאל ִּתפְׂ

ְך, ְך ַעד יֹום מֹותָּ מָּ ַעצְׂ ַאל ַּתֲאֵמן בְׂ  וְׂ

ר ֶׁשִאי  בָּ ֹּאַמר דָּ ַאל ּת קֹומֹו, וְׂ ְך ַעד ֶׁשַּתִגיַע ִלמְׂ ִדין ֶאת ֲחֵברָּ ַאל ּתָּ וְׂ
מֹוַע ֶׁשסֹופ ר ִלׁשְׂ ׁשָּ ַמע.ֶאפְׂ ִהשָּ  ֹו לְׂ

ֶנה: ֹּא ִתפָּ א ל ֶנה, ֶׁשמָּ ֶנה ֶאׁשְׂ ֶׁשֶאפָּ ֹּאַמר ִלכְׂ ַאל ּת  וְׂ

aHillel sagte: Sondere dich nicht ab von der Gemeinde. Misstraue dir 

selbst bis zu deinem letzten Atemzug. Richte nicht deinen Nächsten, ehe 

du selbst nicht in seine Lage gekommen bist. Rede nichts 

Unverständliches in der Annahme, man werde es später schon 

verstehen. Und sprich niemals: Wenn ich Muße habe, dann will ich 

lernen, denn wer weiß, ob du jemals Muße findest. 

 

  

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 5. 
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5 

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

א, ֵרא ֵחטְׂ  ֵאין בֹור יְׂ

אָּ  ֹּא ַעם הָּ ל ִסיד,וְׂ  ֶרץ חָּ

ֵמד, ן לָּ ׁשָּ ֹּא ַהַביְׂ ל  וְׂ

ַלֵמד, ן מְׂ דָּ ֹּא ַהַקפְׂ ל  וְׂ

ִכים. ה ַמחְׂ חֹורָּ ֶבה ִבסְׂ ל ַהַמרְׂ ֹּא כָּ ל  וְׂ

יֹות ִאיׁש: ַּתֵדל ִלהְׂ קֹום ֶׁשֵאין ֲאנִָּׁשים, ִהׁשְׂ  וִבמְׂ

 
aEr sagte ferner: 

Wer das Gesetz nicht kennt, 

der scheut keine Sünde, und wer nichts weiß, kann nicht gerecht sein. 

Ist einer schüchtern, dann vermag er nichts zu lernen, 

und ist einer aufbrausend, 

dann kann er nicht lehren. 

Und wer viel Handel treibt, wird nicht weise. 

Fehlt es an einem Ort an Männern, dann bemühe dich, ein Mann zu sein. 

 

6 

ּה(, ַמר )לָּ ִים. אָּ ֵני ַהמָּ ה ַעל פְׂ פָּ ֶלת ַאַחת ֶׁשצָּ גֹּ ה גֻּלְׂ אָּ  ַאף הּוא רָּ

פּוְך. , ַאטְׂ ּתְׂ  ַעל ַדֲאֵטפְׂ

טּופּון: ַפִיְך יְׂ ַטיְׂ סֹוף מְׂ  וְׂ
bUnd da er sah einen Schädel auf dem Wasser treiben, redete er ihn an 

und sprach: Weil du ertränkt hast, ertränkte man dich, und die dich 

ertränkten, werden ertrinken. 

  

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 6. 
b Im Siddur beginnt hier Vers 7. 
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7 

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

ה. ֶבה ִרמָּ ר ַמרְׂ שָּ ֶבה בָּ  ַמרְׂ

גָּה. אָּ ֶבה דְׂ ִסים,     ַמרְׂ כָּ ֶבה נְׂ  ַמרְׂ

ִפים. ׁשָּ ֶבה כְׂ ֶבה נִָּׁשים,     ַמרְׂ  ַמרְׂ

ה. ֶבה ִזמָּ חֹות,     ַמרְׂ פָּ ֶבה ׁשְׂ  ַמרְׂ

ִדים,     מַ  ֶבה ֲעבָּ ֶבה גֵָּזל.ַמרְׂ  רְׂ

ֶבה ַחִיים. ה,     ַמרְׂ ֶבה תֹורָּ  ַמרְׂ

ה. מָּ כְׂ ֶבה חָּ ה,     ַמרְׂ ִׁשיבָּ ֶבה יְׂ  ַמרְׂ

בּונָּה. ֶבה תְׂ ה,     ַמרְׂ ֶבה ֵעצָּ  ַמרְׂ

לֹום. ֶבה ׁשָּ ה,     ַמרְׂ קָּ דָּ ֶבה צְׂ  ַמרְׂ

מֹו. נָּה לַעצְׂ נָּה ֵׁשם טֹוב,     קָּ  קָּ

נָּה לֹו ַחֵיי הָּ  ה, קָּ ֵרי תֹורָּ נָּה לֹו ִדבְׂ א:קָּ ם ַהבָּ  עֹולָּ

 

Er sagte ferner: 

Mehr Fleisch bedeutet auch mehr Gewürm. 

Mehr Güter, mehr Sorgen. 

Mehr Mägde, mehr Unzucht. 

Mehr Knechte, mehr Untreue. 

Mehr Frauen, mehr Zauberei. 

Mehr Torah, mehr Leben. 

Mehr Lehre, mehr Weisheit. 

Mehr Rat, mehr Einsicht. 

Mehr Tzedakah, mehr Frieden. 

Wer einen guten Namen erworben hat, 

hat ihn für sich erworben. 

Wer Worte der Torah erworben hat, hat die zukünftige Welt erworben. 
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נָּן ן יֹוחָּ  ֶבן ַזַכאי ִקֵבל ֵמִהֵלל ּוִמַשַמאי. ַרבָּ

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

ּתָּ  ַמדְׂ ֵבה, ִאם לָּ ה ַהרְׂ  ּתֹורָּ

. ּתָּ רְׂ ְך נֹוצָּ כָּ ְך, ִכי לְׂ מָּ ַעצְׂ ה לְׂ  ַאל ַּתֲחִזיק טֹובָּ

 

a Rabban Jochanan, Zakkais Sohn, war Schüler Hillels und 

Schammais, und er sagte: Rühme dich nicht, wenn du viel im Gesetz 

geforscht hast, denn dazu wurdest du ja erschaffen. 

 

ֵאלּו ֵהן,חֲ  נָּן ֶבן ַזַכאי, וְׂ ן יֹוחָּ ַרבָּ יּו לֹו לְׂ ִמיִדים הָּ ה ַתלְׂ  ִמשָּ

נֹוס,  קְׂ רְׂ  ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ

יָּה,  ַע ֶבן ֲחַננְׂ הֹוׁשֻּ ַרִבי יְׂ  וְׂ

ֵהן,  ַרִבי יֹוֵסי ַהכֹּ  וְׂ

ֵאל,  ַתנְׂ עֹון ֶבן נְׂ ַרִבי ִׁשמְׂ  וְׂ

ְך.  זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ַרִבי ֶאלְׂ  וְׂ
bFünf Schüler hatte Rabban Jochanan, Zakkais Sohn: Rabbi Eliezer, des 

Hyrkanos Sohn, 

Rabbi Jehoschua, Chananjas Sohn, 

Rabbi Jose haKohen, 

Rabbi Schimon, Nathanaels Sohn 

und Rabbi Eleazar, Arachs Sohn. 

 

  

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 9. 
b Im Siddur beginnt hier Vers 10. 
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ן. חָּ בָּ יָּה מֹוֶנה ׁשְׂ  הּוא הָּ

נֹו  קְׂ רְׂ ה.ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ ַאֵבד ִטפָּ  ס, בֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו מְׂ

ּתֹו.  ֵרי יֹוַלדְׂ יָּה, ַאׁשְׂ ַע ֶבן ֲחַננְׂ הֹוׁשֻּ  ַרִבי יְׂ

ִסיד.  ֵהן, חָּ  ַרִבי יֹוֵסי ַהכֹּ

א.  ֵרא ֵחטְׂ ֵאל, יְׂ ַתנְׂ עֹון ֶבן נְׂ  ַרִבי ִׁשמְׂ

ַגֵבר.  יָּן ַהִמתְׂ ְך, ַמעְׂ זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ַרִבי ֶאלְׂ  וְׂ

 
aEr lobte ihre Tugenden, indem er sprach: 

Rabbi Eliezer, des Hyrkanos Sohn, - er ist wie eine gut ausgekalkte 

Zisterne, die keinen Tropfen verlorengehen lässt. 

Rabbi Jehoschua, Chananjas Sohn, - gepriesen sei, die ihn geboren. 

Rabbi Jose, der Kohen, - er ist ein Gerechter. 

Rabbi Schimon, Nathanaels Sohn, - er fürchtet die Sünde. 
bRabbi Eleazar, Araks Sohn,  er ist wie eine Quelle, die immer stärker 

strömt. 

 

  

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 11. 
b Im Siddur beginnt hier Vers 12. 
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יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

ַכף  נֹוס בְׂ קְׂ רְׂ ַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ ֹּאזְׂ ַכף מ ֵאל בְׂ רָּ ֵמי ִישְׂ ל ַחכְׂ יּו כָּ ִאם ִיהְׂ
ִניָּה,  ׁשְׂ

ם. לָּ ִריַע ֶאת כֻּ  ַמכְׂ

מֹו, אּול אֹוֵמר ִמשְׂ א ׁשָּ  ַאבָּ

ַנִים ֹּאזְׂ ַכף מ ֵאל בְׂ רָּ ֵמי ִישְׂ ל ַחכְׂ יּו כָּ  ִאם ִיהְׂ

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן הֻּ  ֶהם,וְׂ נֹוס ַאף ִעמָּ קְׂ  רְׂ

ה, ִניָּ ַכף ׁשְׂ ְך בְׂ זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ַרִבי ֶאלְׂ  וְׂ

ם: לָּ ִריַע ֶאת כֻּ  ַמכְׂ

 

Auch pflegte er zu sagen: 

Wären alle Weisen Israels in einer Waagschale und Eliezer, des 

Hyrkanos Sohn in der anderen, dann würde er sie alle aufwiegen. 

Und Abba Scha‘ul sagte in seinem Namen: 

Wären alle Weisen Israels in einer Wagschale und Eliezer, Sohn des 

Hyrkanos, noch dazu, und wäre Rabbi Eleazar, in der anderen, dann 

würde er sie alle aufwiegen. 

 

 
[Samson Raphael Hirsch] Oft ist das 

sittliche Verhalten eines 

Minderbegabten (der nur ein 

bescheiden Grad an Wissen erlangt 

hat), weit größer, als das eines 

Hochbegabten (der sich ein hohes 

Grad des Wissens angeeignet hat). Das 

bescheidene Wissen des 

Wenigbegabten verdankt er seiner 

ausserordentlichen Anstrengung und 

Hingebung, während dem andern das 

Lernen infolge seiner günstigen 

Begabung ausserordentlich leicht 

geworden, und er den Grad seines 

glänzenden Wissens in erster Linie 

seinen Bildungsanlagen verdankt. Er 

hat nur das Verdienst, die Anlagen, 

die ihm sein Schöpfer gegeben, nicht 

vernachlässigt und sie ihrer 

Bestimmung gemäss gebraucht zu 

haben, ein Verdienst, welches der 

Minderbegabte mit seinem 

bescheidenen Wissen mit ihm teilt. 

Im Mund eines Rabbi Jochanan ben 

Sakkai, der, selbst ein Muster des 

umfassendsten Wissens, eine sehr 

grosse Schülerzahl hatte und ganz 

eigentlich unmittelbar nach dem 

Zusammenbruch des jüdischen 

Staatslebens der Träger und 

Forterhalter der Lehre war, war dieser 

Ausspruch doppelt bedeutsam. Er 

mahnte die Tüchtigsten seiner Schüler 

zur Bescheidenheit und zum 

pflichtgetreuen Gebrauch ihrer 

Anlagen und ermutigte die 
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Minderbegabten zum unverzagten 

Fortschritt. 

Die hier nach ihren besonderen 

Eigentümlichkeiten geschilderten fünf 

waren die Ausgezeichneten unter 

seinen Schülern. Der Nachruf Aschrej 

Joladeto auf seine Mutter bezeichnet 

Rabbi Jehoschua als einen Mann von 

sittlicher und geistiger Vollendung. 

Wenn hinsichtlich des Ruhms des 

Rabbi Elieser Sohn des Horkenos und 

des Rabbi Elasar Sohn Arachs die 

Uberlieferung geteilt zu sein scheint, 

wem die Palme gebührt, so dürfte 

dieses Schwanken nur scheinbar sein 

und jedem für ein bestimmtes, gleich 

wichtiges Feld der Wissenschaftslehre 

mit gleicher Berechtigung die Palme 

zuzuerkennen sein. Rabbi Elieser Sohn 

Horkenos‘, für das zuverlässig treue 

und vollständige Bewahren des 

überlieferten Schatzes der 

Wissenschaft, Rabbi Elasar Sohn 

Arachs, wenn es sich um die 

reichhaltige Folgerung und vielseitige 

Anwendung der Gesetzeslehre zur 

Gestaltung der menschlichen 

Verhältnisse nach dem geoffenbarten 

göttlichen Willen handelt. 

Die allerdings zunächst im sittlichen 

Gebiet sich bewährenden Charaktere 

(sündenscheu und fromm) dürften 

gleichwohl auch ihre Geltung für das 

Gebiet der Wissenschaftslehre haben. 

Der Jere Chet wird sich gewissenhaft 

vor allem davor hüten, ja nichts 

Irrtümliches zur Geltung zu bringen, 

ihn wird die Eitelkeit nicht verführen, 

irgendetwas als neu entdeckte 

Wahrheit zu lehren, an deren 

Richtigkeit er selbst im Innern noch 

zweifelt, er wird keine irrige Meinung 

aufrechthalten, weil er sie einmal 

geäussert, sobald er sie als Irrtum oder 

auch nur als zweifelhaft eingesehen, er 

wird nie hartnäckig auf seiner Ansicht 

bestehen und sich gern belehren 

lassen. 

Vollends der Chassid wird auch im 

Gebiet der Wissenschaft die vollendete 

Selbstlosigkeit bewahren. Ihm wird 

nur die Erkenntnis und das Lehren des 

Wahren und Guten am Herzen liegen, 

gleichgültig, ob ihm oder einem 

andern daraus der Ruhm der 

Entdeckung erwächst, ja er wird gern 

auf die Ansicht eines andern eingehen, 

wird sie prüfen, wird sie verbessern, 

wird sie mit Gründen und Beweisen 

zu stützen suchen, wird sie endlich 

adoptieren, wenn sie ihm die bessere 

erscheint, wie wir dies unzählige Male 

in den Verhandlungen des Talmuds 

finden. 
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9 

ֶהם, ַמר לָּ  אָּ

ם.  דָּ אָּ ּה הָּ ַבק בָּ ה ֶׁשִידְׂ רָּ ׁשָּ אּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך יְׂ אּו ּורְׂ  צְׂ

 
aEr sprach zu ihnen: Gehet hin und sehet, welches der richtige Weg ist, 

dass ihn sich ein Mensch erwähle. 

 

ה. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,     ַעִין טֹובָּ

ַע אֹומֵ  הֹוׁשֻּ ֵבר טֹוב.   ר,    ַרִבי יְׂ  חָּ

ֵכן טֹוב.  ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר,      ׁשָּ

 

Da sprach Rabbi Eliezer:   Ein freundliches Auge.b 

Und Rabbi Jehoschua sprach:      Ein guter Freund.c 

Und Rabbi Jose sprach:      Ein guter Nachbar. 

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 13. 
b [Samson Raphael Hirsch] »Ein gutes/freundliches Auge« bezeichnet diejenige Gemütsart, die alle 

Mitmenschen und ihre Angelegenheiten, alles, was sie erstreben, erringen und besitzen, mit 

freundlicher, wohlwollender Gesinnung anschaut. Ein "gutes Auge" freut sich über das Gedeihen des 

Nächsten, wünscht allen Menschen alles Gute und kennt keinen Neid, keine Missgunst, keine Scheel- 

und Eifersucht. Eine solche Gemütsart schützt gewiss davor, dem Wohl und dem Gedeihen des 

Nächsten irgendwie hindernd in den Weg zu treten und lässt mit freudiger Bereitwilligkeit alles 

leisten, was das Wohl und Gedeihen des Nächsten irgendwie zu fördern imstande ist. 
c [Samson Raphael Hirsch] Dass Chawer tow, ein Genosse, der nur das Gute will, und mehr vielleicht 

noch, weil die Nähe einen häufigeren Umgang gestattet, Schachen tow, Nachbar, der nur das Gute 

will, uns, wenn wir uns ihnen anschließen, einen mächtigen Schutz vor Verirrung und eine mächtige 

Stütze und Förderung zu allem Guten zu gewähren imstande sind, ist an sich selbst klar. 
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עֹון רֹוֶאה אֶ    אֹוֵמר,     ַרִבי ִׁשמְׂ ד.הָּ  ת ַהנֹולָּ

זָּר אֹוֵמר,     עָּ  ֵלב טֹוב.   ַרִבי ֶאלְׂ

ֶהם,  ַמר לָּ  אָּ

ֵריֶכם,  ְך ִמִדבְׂ זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ֵרי ֶאלְׂ  רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִדבְׂ

ֵריֶכם. יו ִדבְׂ רָּ בָּ ַלל דְׂ  ֶׁשִבכְׂ

 

Rabbi Schimon sprach: 

Vorausschauendes Handeln.a 

 

Und Rabbi Eleazar sprach:      Ein gutes Herz.b 

 

Da antwortete er ihnen und sprach: 

Eleazar, Arachs Sohn, hat am besten geantwortet, denn in seinen Worten 

sind eure enthalten. 

 

                                           
a [Samson Raphael Hirsch] wörtlich: »der Sehende des Kommenden«, wer also bei allem, was er tut, 

die Folgen bedenkt, wird sich gewiss keines gedankenlosen Leichtsinns schuldig machen. Ihn wird 

nie der Reiz des Augenblicks verführen, wie auch das Bittere einer Gegenwart nie vom Guten 

zurückschrecken. Er sieht die bitteren Folgen eines vorübergehenden süssen Genusses, er gedenkt 

des seligen Bewusstseins, das mit jeder opferfreudigen Hingebung an das Gute und für das Gute 

erkauft wird, und bleibt stark im Kampf mit dem Schlechten, und stark in Vollbringung des Guten. 
b [Samson Raphael Hirsch] טֹוב ֵלב  ist mehr, ist unendlich mehr als das, was man gewöhnlich mit 

dem Ausdruck »ein gutes Herz« bezeichnet, worunter man zunächst die Herzensgüte versteht, die 

gern wohltut, gefällig ist und so leicht keine Bitte abschlägt. Lew ist ein jüdischer Begriff, der 

Grundquell alles Empfindens, alles Wollens, alles Bestrebens, aller geistigen und sittlichen Regung 

und Bewegung, auch des Gedankens und der Gesinnung, somit die Wurzel und der Ausgang alles 

Wollens und Vollbringens. Ist daher das »Herz« "gut", nur für das Gute empfänglich, nur auf das 

Gute gerichtet, so steht der ganze Mensch unter der Herrschaft des Guten, kann nichts Böses wollen, 

ist zu allem Guten bereit. Lew tow umfasst in Wahrheit alle Wege und Mittel zum Guten. 
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ם. דָּ אָּ ַרֵחק ִמֶמנָּה הָּ ה ֶׁשִיתְׂ עָּ אּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך רָּ אּו ּורְׂ ֶהם צְׂ ַמר לָּ  אָּ

ה.ַעיִ  ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,     עָּ  ן רָּ

ַע אֹוֵמר,  הֹוׁשֻּ ע.  ַרִבי יְׂ ֵבר רָּ  חָּ

ע.  ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר,     ֵכן רָּ  ׁשָּ

עֹון אֹוֵמר,     ַׁשֵלם.   ַרִבי ִׁשמְׂ ֵאינֹו מְׂ  ַהֹּלֶוה וְׂ

ם, דָּ אָּ ד ַהֹּלֶוה ִמן הָּ  ֶאחָּ

רּוְך הּוא, קֹום בָּ ֹלֶוה ִמן ַהמָּ  כְׂ

 ֶׁשֶנֱאַמר

ַׁשֵלם, וְׂ  ֹּא יְׂ ל ע וְׂ ׁשָּ נֹוֵתן.ֹלֶוה רָּ  ַצִדיק חֹוֵנן וְׂ

ע. זָּר אֹוֵמר, ֵלב רָּ עָּ  ַרִבי ֶאלְׂ

ֵריֶכם,  ְך ִמִדבְׂ זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ֵרי ֶאלְׂ ֶהם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִדבְׂ ַמר לָּ אָּ
ֵריֶכם: יו ִדבְׂ רָּ בָּ ַלל דְׂ  ֶׁשִבכְׂ

 
aFerner sprach er zu ihnen: 

Gehet hin und sehet, welches der schlimmste Weg ist, dass der Mensch 

ihn meide. 

Da sprach Rabbi Eliezer:       Ein böses Auge. 

Und Rabbi Jehoschua sprach: Ein schlechter Freund.  

Und Rabbi Jose sprach:       Ein böser Nachbar. 

Und Rabbi Schimon sprach:  Geborgtes nicht zurückerstatten. 

 

Und dabei gilt es gleich, ob einer von Menschen borgt oder von Gott, 

denn es steht geschrieben: 

Der Gottlose borgt und bezahlt nicht, der Gerechte aber ist barmherzig 

und gibt. 

Und Rabbi Eleazar sprach: Ein böses Herz. 

Da antwortete er ihnen und sprach: Eleazar, Arachs Sohn, hat am besten 

geantwortet, denn in seinen Worten sind eure enthalten. 

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 14. 
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ִרים. בָּ ה דְׂ לׁשָּ רּו ׁשְׂ מְׂ  ֵהם אָּ

 ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,
aJeder von ihnen lehrte drei Dinge. – 

Rabbi Eliezer sagte: 

 

ְך, ֶׁשלָּ ֶליָך כְׂ ִביב עָּ ְך חָּ בֹוד ֲחֵברָּ ִהי כְׂ  יְׂ

ִהי נֹוחַ  ַאל ּתְׂ עֹוס. וְׂ  ִלכְׂ

ְך. תָּ ֵני ִמיתָּ ד ִלפְׂ ׁשּוב יֹום ֶאחָּ  וְׂ

Achte die Ehre deines Nächsten wie deine eigene.  

Hüte dich vor dem Zornb. 

Tu Buße einen Tag vor deinem Tode!c 

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 15. 
b [Samson Raphael Hirsch] Es sei dir deines Nächsten Ehre so teuer wie die eigene; darum gerate 

nicht leicht in Zorn, dass du nicht in Heftigkeit der Ehre deines Nächsten zu nahe tretest; und statt 

über die Handlungsweise des Nächsten zu zürnen, denke vielmehr an deine eigenen Fehler und 

arbeite unaufhörlich an deiner Besserung. 
c [Samson Raphael Hirsch] d.h. denke jeden Tag, es könnte dein letzter sein, und bessere dich heute, 

da du nicht weißt, ob du morgen noch lebst. 

Nichts wird dich aber so zur steten Besserung führen, als wenn du dich mit den Lehren und dem 

Beispiel der Weisen vertraut machst und ihre Vorschriften befolgst. Nicht nur Licht, sondern auch 

Wärme gewährt ihr Wort und gibt dir freudige Kraft und Leben zu allem Guten. 



 AWOT  Kapitel 2 – Mischnah 10 אבות 

34 

 

ִמים, ן ֶׁשל ֲחכָּ ֶנֶגד אּורָּ ַחֵמם כְׂ  ֶוֱהֵוי ִמתְׂ

וֶ  ֹּא ִתכָּ ן ֶׁשל ּתָּ ַגַחלְׂ  ה,ֶוֱהֵוי זִָּהיר בְׂ

ל, ִׁשיַכת ׁשּועָּ ן נְׂ תָּ ִׁשיכָּ  ֶׁשנְׂ

ב, רָּ ן ֲעִקיַצת ַעקְׂ תָּ  ַוֲעִקיצָּ

ף, רָּ ִחיַׁשת שָּ ן לְׂ תָּ ִחיׁשָּ  ּולְׂ

ַגֲחֵלי ֵאׁש: ֵריֶהם כְׂ ל ִדבְׂ כָּ  וְׂ

 

 

Wärme dich am Feuer der Weisen, doch hüte dich vor ihren glühenden 

Kohlena, dass du dich nicht verbrennst, 

denn ihr Biss ist wie der eines Fuchses, und ihr Stich ist wie der eines 

Skorpions, 

und ihr Zischen ist wie das Zischen einer Schlange, 

und ihre Worte sind wie glühende Kohlen. 

                                           
a [Samson Raphael Hirsch] Du könntest manches, was sie gesprochen und geordnet, als veraltet und 

ausgebrannt betrachten, aus welchem bereits das ehemalige Feuer gewichen, und wagst es nun 

respektwidrig in die Hand zu nehmen und nach deiner Willkür damit zu spielen. Nimm dich in acht! 

Kein Wort und keine Anordnung der Weisen veraltet und verliert die Feuerkraft. Was dir dunkel 

scheint, birgt ewige Glut, und jede Hand verbrennt sich, die sich leichtsinnig daran vergreift. Die 

Kraft des Bannes, der über die Worte und Anordnungen der Weisen schwebt, wird häufig durch 

einen Biss oder Stich ausgedrückt, der den Mutwilligen trifft. Sie werden nie Kohlen, sie bleiben 

immer Feuerkohlen. 
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עַ  הֹוׁשֻּ ע, ַרִבי יְׂ רָּ ֵיֶצר הָּ ע, וְׂ רָּ  אֹוֵמר, ַעִין הָּ

ִריֹות, מֹוצִ  ַאת ַהבְׂ ִשנְׂ ם:וְׂ עֹולָּ ם ִמן הָּ דָּ אָּ  יִאין ֶאת הָּ

 

aRabbi Jehoschua sagte: 

Das böse Auge, böse Leidenschaft und Menschenhass bringen den 

Menschen aus der Welt.b 

  

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 16. 
b [Samson Raphael Hirsch] Jedes dieser drei Dinge reicht für sich allein hin, einen Menschen, der 

sonst fähig gewesen, eine Stelle in der Welt pflichtgemäß auszufüllen, um diese Lebensstellung zu 

bringen; ein böses Auge, das seines Lebens nicht froh wird, wenn es das Gedeihen anderer sieht, eine 

sinnliche Leidenschaft, die der Mensch zur Herrschaft über sich hat kommen lassen, Menschenhass, 

der die Menschen verachtet, nur das ihnen anhaftende Böse kennt und das Gute gänzlich übersieht, 

von dem trotzdem wohl keiner völlig leer ausgeht. 
Es ist ein schöner Ausdruck, mit welchem die Weisen die Menschen allgemein bezeichnen, wenn sie 

deren Liebe empfehlen und vor Gehässigkeiten gegen sie warnen. haB'rioth nennen sie dieselben, 

Gottesgeschöpfe, und umfassen mit diesem Ausdruck ausnahmslos alle Menschen, indem damit 

zugleich das Motiv hervorgehoben ist, aus welchem die Forderung allgemeiner Menschenliebe fließt. 

Wir haben in jedem, wer er auch sei und wie er auch sei, das Geschöpf Gottes zu achten und um 

unseres gemeinschaftlichen Schöpfers willen keinem unsere Liebe zu versagen. 
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 אֹוֵמר, ַרִבי יֹוֵסי

ְך. ֶׁשלָּ ֶליָך כְׂ ִביב עָּ ְך חָּ מֹון ֲחֵברָּ ִהי מָּ  יְׂ

ה מֹוד ּתֹורָּ ְך ִללְׂ מָּ ֵקן ַעצְׂ ַהתְׂ  ,וְׂ

ְך. ה לָּ שָּ רֻּ  ֶׁשֵאינָּּה יְׂ

ִים: מָּ ֵׁשם ׁשָּ יּו לְׂ ל ַמֲעֶשיָך ִיהְׂ כָּ  וְׂ

a Rabbi Jose sagte: 

Achte deines Nächsten Gut wie dein eigenes. 

Bereite dich gut vor,  die Torah zu lernen, 

denn sie fällt dir nicht einfach als Erbe zu. 

Was du tust, tue um des Himmels willen.b 

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 17. 
b [Samson Raphael Hirsch] Alles, was wir tun, soll leSchem Schamajim geschehen. Nicht nur verliert 

selbst das Gute, das wir tun, einen großen Teil seines Wertes, wenn wir es nicht lediglich aus reinem; 

Gott zugewandten Pflichtgefühl ausüben, wenn uns dabei irgend ein anderes Interesse, eine 

Rücksicht auf Vorteil, Ehre usw. leitet, sondern selbst unser ganz gewöhnliches Leben, auch das 

zunächst auf Selbsterhaltung und Pflege unseres körperlich sinnlichen Wesens und Seins gerichtete, 

kann und soll durch die dabei uns leitende Pflichtabsicht über gemein Sinnliches und Selbstsüchtiges 

in den Kreis sittlicher Vollbringungen gehoben und Gott dienenden Pflichterfüllungen zugewandt 

werden; damit werden alle unsere Lebenswege dem pflichtgemässen Reinen und Guten erhalten 

bleiben. In Mischlej 3, 6 heißt es: "In allen deinen Wegen sei dein Sinn auf Gott gerichtet, der wird 

deine Pfade zum Rechten lenken". 
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[Samson Raphael Hirsch] Drei Lehren, 

die geeignet sind, unserem Verhalten 

zum Nebenmenschen, zur Tora, und 

unserem ganzen übrigen Leben die 

Richtung auf das Wahre und Gute zu 

geben und zu sichern. Wie wir auf die 

Erhaltung und Vermehrung des 

eigenen Vermögens Bedacht nehmen, 

so soll auch der Vermögensstand des 

Nächsten nicht nur von uns nicht 

beneidet werden, nicht nur uns nicht 

gleichgültig sein, wir sollen uns 

freuen, wenn es dem Nächsten gut 

geht, sollen nicht müssig bleiben, wo 

wir ihn vor Schaden bewahren 

können, und uns freuen, wenn wir 

imstande sind, ihm einen Vorteil 

zuzuwenden. Wenn wir auch das 

Glück haben, von Eltern und in einer 

Umgebung geboren und erzogen zu 

sein, unter deren Einfluss Kenntnis der 

Torah und ein ihrer Anforderung 

gemässes Leben uns nicht fremd 

geblieben, so sollen wir doch nicht 

vergessen, dass - von welcher 

unendlichen Wichtigkeit dieses 

Aneignen der Tora in Wissen und 

Leben aus Lehre und Beispiel des 

Elternhauses auch ist - diese uns 

überkommene Erbschaft der Tora doch 

nicht unsere Aufgabe für dieselbe 

erschöpft. Wir dürfen uns wohl mit 

dem etwa von Eltern ererbten 

Vermögen begnügen und brauchen, 

wenn auch auf dessen Erhaltung, doch 

auf dessen Vermehrung durch eigenen 

Erwerb nicht bedacht zu sein. Allein 

bei dem, was uns aus Elternerziehung 

und Leitung von Torawissen 

überkommen ist, dürfen wir nimmer 

stehenbleiben. Wir haben die 

lebenslängliche Aufgabe, im Gebiet 

der nimmer zu erschöpfenden 

Torawissenschaft fortzuschreiten, und 

je reicher der Grundstock der 

Toraerkenntnis ist, den wir so 

glücklich waren aus dem Elternhaus in 

das eigene selbständige Leben mit 

hinüberzunehmen, um so höher 

wächst uns die Pflicht, auf diesem 

Grund weiter zu bauen und mit 

eigener Anstrebung und Dahingebung 

unserer ganzen Geisteskraft unseren 

Anteil an dem ewigen Geistesschatz 

der Tora zu mehren. 

Selbstverständlich - ja um so mehr, 

liegt darin aber auch die Mahnung für 

jenen, der nicht so glücklich war, viel 

oder auch nur etwas von 

Thorahkenntnis aus Elternhänden 

empfangen zu haben: ֵקן ַהתְׂ ְך וְׂ מָּ  ַעצְׂ
מֹוד ה ִללְׂ ּתֹורָּ  - sich selbst in Erziehung, 

Anleitung und Bestimmung zum 

Lernen der Tora zu nehmen. Thorah 

ist der ganz allgemeine geistige 

Nationalschatz, an welchem jeder Jude 

nach seinen Fähigkeiten Anteil zu 

nehmen berufen und verpflichtet ist, 

und wer dazu in der Kindheit 

angeleitet zu werden nicht so glücklich 

war, der hat als Jüngling und Mann 

das Versäumte selbst nachzuholen, 

"Sch'ejnah Jeruschah lekha", denn wir 

sind mit unserer Bestimmung für die 

Tora nicht lediglich auf die Erbschaft 

aus dem Vaterhaus angewiesen. 
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עֹון  אֹוֵמר, ַרִבי ִׁשמְׂ

ה(. ִפלָּ ַמע )ּוִבתְׂ ִריַאת ׁשְׂ  ֱהֵוי זִָּהיר ִבקְׂ

ָך ֶקַבע, תְׂ ִפלָּ ַפֵלל, ַאל ַּתַעש ּתְׂ ה ִמתְׂ ֶׁשַאּתָּ  ּוכְׂ

רּוְך הּוא, ֶׁשֶנֱאַמר קֹום בָּ ֵני ַהמָּ ַתֲחנּוִנים ִלפְׂ א ַרֲחִמים וְׂ  ,aֶאלָּ

ַר  ַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַפִים וְׂ ה.ִכי ַחנּון וְׂ עָּ רָּ ם ַעל הָּ ִנחָּ  ב ֶחֶסד וְׂ

ְך: מָּ ֵני ַעצְׂ ע ִבפְׂ ׁשָּ ִהי רָּ ַאל ּתְׂ  וְׂ

 

bRabbi Schimon sagte: Sei aufmerksam und genau beim Lesen 

des »Schma Jisrael« (und beim Gebet). Wenn du betest, mache dein 

Gebet nicht zu etwas Äußerlichem, sondern bete mit Inbrunst und 

Flehen vor Gott, denn es steht geschrieben: 

Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und ihn reut 

bald der Strafe. 

Erscheine dir selbst nicht als einer, der straft. 

 

                                           
a ב יואל  
b Im Siddur beginnt hier Vers 18. 
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זָּר עָּ  אֹוֵמר, ַרִבי ֶאלְׂ

ה, מֹוד ּתֹורָּ קּוד ִללְׂ  ֱהֵוי ׁשָּ

ַדע ַמה שֶ  ַאִפיקֹורֹוס.וְׂ ִׁשיב לָּ  ּתָּ

ֵמל. ה עָּ ֵני ִמי ַאּתָּ ַדע ִלפְׂ  וְׂ

ְך: תָּ לָּ עֻּ ַכר פְׂ ְך שְׂ ַׁשֶלם לָּ ָך ֶׁשיְׂ ּתְׂ ַלאכְׂ ן הּוא ַבַעל מְׂ ֶנֱאמָּ  וְׂ

a Rabbi Eleazar lehrte: 

Bemühe dich eifrig, die Torah zu lernen, damit du dem Gottlosen zu 

erwidern weißt. 

Halte fest im Sinn, für wen du dich mühst, 

und wer dein Meister ist, 

der dir sicher den Lohn geben wird für deine Mühen. 

 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 19. 
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פֹון  אֹוֵמר, ַרִבי ַטרְׂ

ה, בָּ רֻּ ה מְׂ אכָּ לָּ ַהמְׂ ֵצר וְׂ  ַהיֹום קָּ

ַהפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים,  וְׂ

ֵבה, ר ַהרְׂ כָּ ַהשָּ  וְׂ

 ּוַבַעל ַהַבִית דֹוֵחק:

aRabbi Tarphon sagte: 

Kurz ist der Tag, und ist viel der Arbeit. 

Träge sind die Arbeiter, 

und hoch ist der Lohn. 

Und der Meister drängt. 

 

  

16 

יָּה אֹוֵמר,  הּוא הָּ

מֹור, ה ִלגְׂ אכָּ לָּ ֶליָך ַהמְׂ ֹּא עָּ  ל

ֵטל ִמֶמנָּה. ה ֶבן חֹוִרין ִלבָּ ֹּא ַאּתָּ ל  וְׂ

ה ַהרְׂ  ּתָּ תֹורָּ ַמדְׂ  ֵבה,ִאם לָּ

ֵבה. ר ַהרְׂ כָּ ְך שָּ ִנים לָּ  נֹותְׂ

ְך. תָּ לָּ עֻּ ַכר פְׂ ְך שְׂ ַׁשֶלם לָּ ָך ֶׁשיְׂ ּתְׂ ַלאכְׂ ן הּוא ַבַעל מְׂ ֶנֱאמָּ  וְׂ

בֹוא: ִתיד לָּ ן ֶׁשל ַצִדיִקים ֶלעָּ רָּ כָּ ַדע, ַמַּתן שְׂ  וְׂ

 
bFerner sagte er: 

Zwar ist es nicht deine Sache, die Arbeit zu vollenden, doch darfst du 

dich ihrer auch nicht einfach entledigen. 

Hast du viel in der Torah gelernt, wird dein Lohn groß sein; 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 20. 
b Im Siddur beginnt hier Vers 21. 
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denn dein Meister wird dir sicher den Lohn geben für deine Mühen. 

Halte aber fest im Sinn, dass die Gerechten ihren Lohn erst in der 

zukünftigen Welt erhalten werden. 

 

 

Kapitel 3 

[Rabbiner Dr. Marcus Lehmann] Das 

dritte Buch der Sprüche der Väter 

beginnt mit einem Ausspruch Akabias 

ben Mahalalel, der ungefähr hundert 

Jahre vor der Zerstörung des heiligen 

Tempels lebte, also älter war als fast 

alle Tanaim, die im zweiten Buche 

unsrer Masechta erwähnt werden. 

Nichtsdestoweniger wird mit ihm erst 

das dritte Buch begonnen, da am 

Schlusse des ersten und am Anfange 

des zweiten Buches an Hillel sich 

dessen Nachfolger und Nachkommen 

unmittelbar anschlossen, während 

dann auf dessen bedeutendsten 

Schuler Rabban Jochanan ben Sakkai 

zurückgegangen wurde, dem 

wiederum seine unmittelbaren Schüler 

folgten. So ist denn mit dem zweiten 

Buch die historische Aufeinanderfolge 

abgeschlossen, während von nun an 

und weiter die Tanaim ohne 

besondere Rücksicht auf ihr Alter uns 

vorgeführt werden. Akabia ben 

Mahalalel war einer der weisesten und 

frommsten Männer seiner Zeit. Unsre 

Weisen bezeugen von ihm, dass unter 

den Hunderttausenden, hinter denen 

sich die Pforten des Vorhofs zum 

heiligen Tempel bei Darbringung des 

Pessachopfers schlossen, ihm niemand 

an Weisheit, Demut und Scheu vor der 

Sünde gleichkam. Auch wird erzählt, 

daß man ihn zum Vorsitzenden des 

Synhedrions erwählen wollte und dass 

er diese hohe Ehre ablehnte. Die 

erhabenen Tugenden, die ihn zierten, 

wünschte er auch auf seine 

Mitmenschen zu übertragen, und das 

lehrt sein in den Pirkej Awot uns 

erhaltener Lieblingsspruch: 
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יָּא ֵאל אֹוֵמר,  ֲעַקבְׂ  ֶבן ַמֲהַללְׂ

א ִליֵדי עֲ  ה בָּ ֵאין ַאּתָּ ִרים וְׂ בָּ ה דְׂ לׁשָּ ַּתֵכל ִבׁשְׂ ה. ִהסְׂ  ֵברָּ

 

Akabja, Mahalalels Sohn, sagte:  

Auf drei Dinge achte,  

dann verfällst du nicht der Sünde:  

 

 , אתָּ  ַדע, ֵמַאִין בָּ

ה הֹוֵלְך,  ן ַאּתָּ אָּ  ּולְׂ

Halte fest im Sinn,  

woher du kommst,  

wohin du gehst,a 

 

                                           
a [R. Lehmann] »Und wohin du gehst.« Der Weise sagt nicht »wohin du gehen wirst« sondern  

»wohin du gehst.« Denn vom Tage der Geburt an geht der Mensch schon dem Tode entgegen, und 

jeder Tag bringt ihn seinem Ende naher. Wenn der Lüstling, der von Vergnügen zu Vergnügen 

taumelt, bedenken würde, dass sein Körper, für dessen Lust er die höchsten Güter der Menschheit 

leichtsinnig hingibt, einst ein Fraß werden wird von Wurm und Made, so würde er in sich gehen und 

auf all die flüchtigen Freuden verzichten, die auf Kosten der Sittlichkeit erlangt werden, die 

Gesundheit untergraben und am Ende Lebensüberdruss erzeugen. Wenn der Habsüchtige, dessen 

höchstes Glück darin besteht, Schatze auf Schatze zu häufen, stets sich vorstellen würde, dass sicher 

herannaht der Tag, an dem er alle diese Schatze verlassen muss, um an einem Orte geborgen zu 

werden, wo Staub, Made und Wurme weilen, er würde in sich gehen und seiner Seele Heil nicht der 

Anhäufung irdischer Schatze hintansetzen. Außer dem Stolz und der Eitelkeit, der Genusssucht und 

der Habsucht gibt es noch einen andern Grund, der die Menschen zur Sünde verleitet. Wenn z. B. der 

Kassierer in einem großen Bankhaus ohne genügende Aufsicht die Kasse verwaltet, täglich gehen 

viele Tausende durch seine Hände, ohne dass genauer Nachweis von ihm verlangt wird, so kann es 

geschehen, dass er in peinlichen Lagen des Lebens dazu hingerissen wird, manches zu veruntreuen 

und durch falsche Buchung zu verbergen. Wenn er aber mit Bestimmtheit weiß, dass eine genaue 

Revision der ihm anvertrauten Kasse und der von ihm geführten Bücher bevorsteht, so wird er nicht 

so leicht dazu kommen, seine Hand auszustrecken nach fremdem Eigentum. Ähnlich ergeht es dem 

Menschen, der der irrigen Meinung ist, dass er sein Tun und Lassen niemals zu verantworten habe. 

Derjenige jedoch, der sich stets vor Augen führt, dass er einst vor dem allmächtigen und allwissenden 

Gott wird Rechenschaft ablegen missen in Bezug auf alles, was er hier getan und unterlassen hat, der 

wird sorgfältig sein Leben prüfen, wird gewissenhaft seine Pflichten erfüllen; wird von allem bösen 

Tun sich fernhalten. 



 AWOT  Kapitel 3 – Mischnah 1 אבות 

43 

 

ֶחׁשְׂ  ִתיד ִלֵּתן ִדין וְׂ ה עָּ ֵני ִמי ַאּתָּ ִלפְׂ  בֹון. וְׂ

 , אתָּ  ֵמַאִין בָּ

ה,  רּוחָּ ה סְׂ  ִמִטפָּ

ה הֹוֵלְך,  ן ַאּתָּ אָּ  ּולְׂ

ה.  תֹוֵלעָּ ה וְׂ ר ִרמָּ פָּ קֹום עָּ  ִלמְׂ

בֹון,  ֶחׁשְׂ ִתיד ִלֵּתן ִדין וְׂ ה עָּ ֵני ִמי ַאּתָּ ִלפְׂ  וְׂ

רּוְך הּוא: דֹוׁש בָּ ִכים ַהקָּ לָּ ֵכי ַהמְׂ ֵני ֶמֶלְך ַמלְׂ  ִלפְׂ

 

und vor wem du dereinst Rechenschaft geben musst. -  

Woher du kommst?  

Aus einem stinkenden Tropfen. -  

Wohin du gehst? An den Ort des Staubs und des Moders und der 

Würmer. 

Vor wem du dereinst Rechenschaft geben musst:  

Vor dem König der Könige, dem Heiligen, gepriesen sei er. 

 
[Rabbiner Dr. Marcus Lehmann]  In 

der ersten Mischna des zweiten 

Buches unsrer Masechta haben wir 

einen ähnlichen Ausspruch: Rabbi 

pflegte zu sagen: »Betrachte drei Dinge 

und du kommst nicht in die Hände 

der Sünde: erkenne, was über dir ist: 

ein sehendes Auge und hörendes Ohr, 

und alle deine Werke werden in einem 

Buche verzeichnet.«  

Wenn wir die drei Dinge Rabbis mit 

denen Akabias vergleichen, so wird 

sich ergeben, dass die drei Dinge 

Rabbis nur eine nähere Ausführung 

des von Akabia angegebenen, dritten 

Dinges sind, nämlich der einstigen 

Rechenschaftsablage vor dem Richter 

des Weltalls.  

Akabia hingegen macht uns auch auf 

Dinge aufmerksam, die geeignet sind, 

uns in kräftigster Weise von jenen 

hässlichen Eigenschaften 

zurückzuhalten, die meistens der 

Ursprung  aller Sünden sind: vom 

Stolz, von der Genusssucht, von der 

Habsucht. — Törichter Mensch, der du 

dich stolz über deine Mitmenschen 

erhebst, der du in deiner Eitelkeit dein 

geringes Denken, Wollen und Können 

auf einen eingebildeten Thron erhebst, 

erinnere dich an deine geringe und 

unbedeutende Herkunft. Aus einer 

Tippah bist du gebildet, die gar leicht 

in Fäulnis übergehen und zum Ekel 

hätte werden können (vgl. Bartinora). 

Worauf also willst du stolz sein? 

Gleichen Ursprung haben der 

mächtigste König und der geringste 

Bettler, der Fürst der Wissenschaft und 

der unwissende Tagelöhner, der 

Reiche, der über Millionen gebietet, 

und der Ärmste, dem ein Stückchen 

Brot fehlt, um seinen Hunger zu 

stillen. Wenn du dich deines 
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Ursprungs erinnerst, o Mensch, so 

wird der Stolz dir vergehen und die 

Eitelkeit dir entschwinden. 
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2 

 

 

ֲהִנים אֹוֵמר,  ַרִבי ֲחִנינָּא ַגן ַהכֹּ  סְׂ

כּות,  ּה ֶׁשל ַמלְׂ לֹומָּ ַפֵלל ִבׁשְׂ  ֱהֵוי ִמתְׂ

ּה,  אָּ ֵלא מֹורָּ מָּ  ֶׁשִאלְׂ

עּו.  לָּ  ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִיים בָּ

 

Rabbi Chaninaa, der Vorsteher der Priester, sagte: Bete für das 

Wohl der Obrigkeit, denn gäbe es keine Furcht vor ihr, würde einer den 

anderen lebendig verschlingen. 

 

                                           
a [R. Lehmann] Auch der hier genannte Weise lebte zu der Zeit, als der heilige Tempel noch stand. Er 

hatte eine hohe Stelle inne und kam im Range gleich nach dem Hohenpriester. Für den  Fall, dass 

dem Hohepriester am Versöhnungstag ein Unfall  zustieß, war der Vorsteher der Priester, bestimmt, 

ihn zu ersetzen (Joma 39 a). Er war ein Genosse des  Rabban Jochanan ben Sakkai und überlebte, wie 

dieser, die Zerstörung des heiligen Tempels. Er starb den Märtyrertod  am 25. Tage des Monats 

Siwan, an demselben Tage, an welchem  Rabbon Schimeon ben Gamliel der Ältere und Rabbi 

Jischmael, der Hohepriester, zum Tode geführt wurden (Orach  Chajim 580).  
Doch scheint die Hinrichtung Rabbi  Chaninas wohl an demselben Tag und Monat, doch nicht in  

demselben Jahre wie die der beiden andern Weisen stattgefunden zu haben, da sich aus mehreren 

Talmudstellen ergibt, dass wie bereits erwähnt, Rabbi Chanina die  Zerstörung  des heiligen Tempels 

überlebt hat. (Vgl. Joma 21b, wo er  bezeugt: Ich habe die Flamme auf dem Altare im heiligen  Tempel 

gesehen. Mit Recht folgert man daraus, dass damals der heilige Tempel schon zerstört war. Vgl. auch 

Pessachim 14a, Joma 8a.)   
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[Rabbiner Dr. Marcus Lehmann] Es ist 

eine große Lehre, die Rabbi Chanina 

uns hier gibt. Sie belehrt uns nicht 

allein in Bezug auf unser Verhalten 

dem  Staate Gegenuber, in dessen 

Mitte wir leben; der Ausspruch  des 

Weisen wirft auch ein helles Licht auf 

den Begriff des  Staates überhaupt.  
 

Einer der größten Denker der neuern 

Zeit, der berühmte  Philosoph Hegel, 

hat die Frage aufgeworfen, was wohl 

früher  sei, das einzelne Individuum, 

das gemeinsam mit Millionen  anderer 

den Staat bildet, oder der Staat selbst. 

So seltsam  diese Frage erscheint, so 

hat sie doch ihre vollkommene 

Berechtigung, und von ihrer 

Beantwortung hang3n der Begriff  und 

die Bestimmung des Wesens des 

Staates ab. Wenn die  einzelnen 

Individuen das Ursprüngliche sind, so 

besteht der  Staat nur in der 

Vereinigung vieler Individuen zu 

einem nur lose zusammenhangenden 

Ganzen. Dem ist jedoch nicht so.  Der 

Staat  muss als ein organisches Wesen 

betrachtet werden, und in jedem 

Organismus ist nicht der Teil früher 

da, sondern das Ganze, wenn auch 

nicht tatsachlich, so doch jedenfalls  

der Idee nach. Wir wollen das an 

einem Beispiel deutlich  machen. Beim 

Menschen z. B. ist nicht der kleine 

Finger  früher da als der Mensch, wohl 

aber ist der Begriff des Menschen 

früher da als die einzelnen Teile des 

ins Dasein tretenden  Menschen. — 

Aus dieser Auseinandersetzung ergibt 

sich, dass  der Staat eine göttliche 

Einrichtung ist, dass das Wesen  des 

Staates von Gott in die menschliche 

Natur gelegt ist, dass  die Menschen in 

geordneten Staaten zusammen leben 

und die  staatlichen Organe 

bestimmen, die die gesellschaftliche 

Ordnung handhaben.   Als der 

jüdische Staat zerstört und die Juden 

in die babylonische Gefangenschaft 

geführt wurden, da richtete der in  

Jerusalem zurückgebliebene Prophet 

Jirmia ein Sendschreiben an die 

Verbannten, also lautend: »So hat 

gesprochen  der Ewige Zebaoth, der 

Gott Israels zu all den Verbannten,  die 

ich von Jerusalem nach Babel habe 

hinwegführen lassen:  Bauet Hauser 

und bewohnet sie; pflanzet Garten und 

genießet  ihre Frucht. Nehmet Frauen 

und zeuget Söhne und Töchter,  und 

nehmet euren Söhnen Frauen, und 

euren Töchter gebet  Männern, damit 

sie Söhne und Töchter gebären und 

damit  ihr euch dort vermehret und 

nicht vermindert. Und fördert  das 

Wohl des Staates, wohin ich euch 

verwiesen  habe, und betet für ihn 

zum Ewigen, denn in seinem  Wohle 

wird auch euch wohl sein« (Jirm. 29, 

4— 7).   
Der Prophet verlangt nicht nur von 

den in Babel ansässigen Israeliten, dass 

sie das Wohl ihres neuen 

Heimatlandes  fördern, sondern dass 

sie auch für es zu Gott beten sollen,  

und dementsprechend lehrt Rabbi 

Chanina: »Bete beständig  für das 

Wohl der Regierung .« 

Den Schlusssatz im Prophetenworte 

aber drückt der Weise drastisch aus: 

»Denn wäre nicht die Furcht vor der 

Regierung, so würde einer den andern 

lebendig verschlingen.« Gerade der 

Fromme, Gute und Edle  bedarf des 

Schutzes der Regierung mehr als jeder 
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andere.  Er will nur, was gut und recht 

ist; er vermeidet es peinlich,  

irgendjemandem unrecht zu tun oder 

die Rechte seines  Nebenmenschen zu 

verkleinern oder von dessen Eigentum  

sich etwas anzueignen. Rettungslos 

wäre er den Ranken, den  

Gewalttätigkeiten, der Niedertracht 

seiner bösen Mitmenschen  verfallen, 

wenn der Staat ihn nicht vor 

Vergewaltigung schützte.  Daher sagt 

der Weise nicht  ,»Bete« התפלל 

sondern ַפֵלל ֱהֵוי   »Bete beständig« ִמתְׂ

für das Wohl der Regierung. 

Nun gibt es aber Regierungen, die 

dem Ideale des Staates  nur sehr wenig 

entsprechen, Regierungen, die die 

Willkür an  die Stelle des Gesetzes 

treten lassen, die einzelne Klassen der  

Staatsbürger auf Kosten der andern 

bevorzugen, Regierungen,  deren 

ausführende Organe der Korruption 

und der Bestechung  zuganglich sind. 

Soll der Jude auch solcher Regierung 

gegenüber ein getreuer Bürger, ein 

ergebener Untertan sein? Gerade eine 

solche Regierung war es, unter der 

Rabbi Chanina  lebte. Er und seine 

Zeitgenossen seufzten unter der 

Gewaltherrschaft des römischen 

Reiches, dessen Imperatoren 

Tyrannen, dessen Prokonsuln, die in 

den eroberten Provinzen  herrschten, 

mit allen Mitteln sich zu bereichern 

bestrebt waren;  und dennoch lehrt der 

Weise: Bete beständig für das Wohl 

der Regierung, denn eine schlechte, 

parteiische, willkürliche  Regierung ist 

noch tausendmal besser als die 

Anarchie, als  der Zustand, in welchem 

die Gewalt nicht gehandhabt wird;  

denn da würde ein Krieg aller gegen 

alle ausbrechen, da  würden die Bösen 

und Schlechten, die Arbeitsscheuen 

und  Genusssüchtigen die Oberhand 

bekommen, da würde gleichsam  

»einer den andern lebendig 

verschlingen.« Zum schlimmsten   

Raubtier wird der Mensch, wenn die 

in ihm schlummernde  Bestie entfesselt 

wird. »Da werden Weiber zu Hyänen 

und treiben mit Entsetzen Spott.« Der 

Löwe und der Tiger töten  erst ihre 

Beute und verzehren sie dann; der zur 

Bestie gewordene Mensch möchte aber 

seinen Mitmenschen lebendig 

verschlingen. Löwe und Tiger fallen 

nicht Ihresgleichen an,  um sie zu 

morden und zu verzehren; aber die 

der Zucht entratenen Menschen 

möchten einer den andern lebendig 

verschlingen. — Die Geschichte 

berichtet uns zahlreiche Tatsachen, die 

die Worte unsres Rabbi bestätigen:  

die Bauernkriege, die große 

französische Revolution, die Tage der 

Pariser Kommune haben furchtbare, 

entsetzliche Erscheinungen 

hervorgebracht. 

Aus den oben angeführten Worten des 

Propheten Jirmijahu  und aus der 

Lehre des Rabbi Chanina ist die 

religiöse Pflicht  gefolgert worden, in 

der Synagoge beim öffentlichen 

Gottesdienste für das Wohl der zu 

Recht bestehenden Regierung zu  

beten, und das geschieht in der Tat in 

allen Synagogen der  Diaspora. 

In  ihm wird für das Wohl des 

Landesfürsten und seiner Regierung  

oder in Frankreich, in der Schweiz 

usw. für das Wohl der bestehenden 

Regierung gebetet. Das geschah auch 

zu den Zeiten,  als unsre Väter 

gedrückt, geknechtet und misshandelt 
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wurden; um wie viel mehr geschieht 

es jetzt in heißer Andacht für das  

Wohl der edlen Herrscher, der 

herrlichen Rechtsstaaten, da  jeder 

Staatsbürger, ohne Unterschied der 

Religion und des  Standes, unter dem 

Schutze guter und weiser Gesetze 

ruhig und sicher zu leben vermag! Wir 

suchen nicht allein das Wohl des  

Staates, dem wir angehören, mit allen 

unsern Kräften zu  fördern, wir beten 

auch beständig zum Allgütigen für das 

Heil  und das Glück des Vaterlandes 

und für das Wohl derjenigen,  die der 

allweise Gott zu Lenkern des Staates 

eingesetzt hat.      
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יָּא יֹון אֹוֵמר,  ַרִבי ֲחַננְׂ ַרדְׂ  ֶבן ּתְׂ

ה,  ֵרי תֹורָּ ֵאין ֵביֵניֶהן ִדבְׂ ִבין וְׂ ַנִים ֶׁשיֹוׁשְׂ  ׁשְׂ

 , aֲהֵרי ֶזה מֹוַׁשב ֵלִצים, ֶׁשֶנֱאַמר

ב.  ֹּא יָּׁשָּ מֹוַׁשב ֵלִצים ל  ּובְׂ

 

bRabbi Chanina, Teradions Sohn, sagte: Wenn zwei beieinander 

sitzen und nicht reden über die Torah, dann ist das ein Zusammensitzen 

von Spötternc, denn es steht geschrieben:  

Wohl dem der nicht sitzt, wo die Spötter sitzend.  

 

ה,  ֵרי תֹורָּ ֵיׁש ֵביֵניֶהם ִדבְׂ ִבין וְׂ ַנִים ֶׁשיֹוׁשְׂ ל ׁשְׂ  ֲאבָּ

רּויָּה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר ִכינָּה ׁשְׂ  , eׁשְׂ

ֵתב ֵסֶפר  ע ַוִיכָּ מָּ יָּ ַוִיׁשְׂ ֵׁשב יְׂ יָּ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַיקְׂ ֵאי יְׂ רּו ִירְׂ בְׂ ז ִנדְׂ אָּ
מֹו.  ֵבי ׁשְׂ חׁשְׂ יָּ ּולְׂ ֵאי יְׂ ִירְׂ נָּיו לְׂ פָּ רֹון לְׂ  ִזכָּ

 

Wenn aber zwei beieinander sitzen und reden über die Torah, dann ist 

SEINE Gegenwart bei ihnen, denn es heißtf:  

Aber die Gottesfürchtigen trösten einer den anderen also:  

HaSchem merkt auf und hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel 

geschrieben für die, so HaSchem fürchten und an seinen Namen 

gedenken.  

                                           
a א תהלים   
b Im Siddur beginnt hier Vers 3. 
c [Samson Raphael Hirsch] ֵלִצים sind Feinde des göttlichen Gesetzes, die mit ihrer Redegewandtheit 

die hochachtende Verehrung desselben untergraben. 
d Ps. 1,1 
e ג מלאכי   
f Mal.3,16 
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נִָּים.  א ׁשְׂ  ֵאין ִלי ֶאלָּ

ה, ִמַנִין ֶׁשֲאִפלּו ֶאחָּ  עֹוֵסק ַבּתֹורָּ  ד ֶׁשיֹוֵׁשב וְׂ

ר, ֶׁשֶנֱאַמר כָּ רּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו שָּ דֹוׁש בָּ ם ִכי aֶׁשַהקָּ ִידֹּ ד וְׂ דָּ , ֵיֵׁשב בָּ
יו: לָּ  נַָּטל עָּ

 

Ich weiß es darum von zweien. Woher aber weiß ich, dass der Heilige, 

gepriesen sei er, auch dem seinen Lohn geben wird, der allein dasitzt 

und die Torah lernt? Es steht geschrieben: Es ist ein köstlich Ding, dass 

ein Einsamer geduldig sei, wenn es ihm auferlegt ist. 

 

                                           
a ג איכה   
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[R. Lehmann] Die Bewahrheitung 

dieses Ausspruches hat Rabbi 

Chananja  ben Theradion mit der 

Hingabe seines Lebens bestätigt.  

Zur  Zeit der Hadrianischen 

Verfolgung, nach der  Zerstörung von 

Bethar, wurde das Studium in der 

Gotteslehre verboten und  die 

Übertretung mit der Todesstrafe 

bedroht. Trotzdem ließ  der Weise sich 

nicht zurückhalten, versammelte seine 

Schüler um sich und belehrte sie in der 

Lehre unsres Gottes. Wohl  warnte ihn 

Rabbi Jose ben Kisma, er aber 

beachtete diese Warnung nicht, und 

die Römer verfuhren mit der 

entsetzlichsten Grausamkeit gegen 

ihn. Nicht allein er, sondern auch die 

Seinen sollten seinen Ungehorsam 

büßen. Seine jüngere, noch ledige 

Tochter sollte der Schande 

preisgegeben, seine  Gemahlin 

umgebracht und er selbst unter 

schrecklichen Qualen  hingerichtet 

werden. In eine Sefer Torah 

eingewickelt, wurde  er auf den 

Scheiterhaufen geschleppt, damit er 

zugleich mit der Torah ein Raub der 

Flamme werde. Um seine Todesqual 

zu verlängern, hatte man nasse Wolle 

auf sein Herz gelegt. Von Mitleid 

erfasst, riet ihm der Henker, die nasse 

Wolle zu  entfernen. Rabbi Chananja 

aber weigerte sich, seinen Tod selbst 

zu beschleunigen. Da verkürzte ihm 

der Henker die  Todespein und stürzte 

sich dann, um der ihm drohenden 

Strafe zu entgehen, selbst in die 

Flammen. — Der Gemahl  der älteren 

Tochter des Märtyrers, der berühmte 

Rabbi Meir,  rettete mit Lebensgefahr 

seine Schwägerin aus dem Hause der  

Schande. Als er das junge Mädchen 

befreit hatte, verfolgten  ihn die Römer 

mit ihren schrecklichen Fanghunden, 

die ihn auch einholten; aber es geschah 

ein Wunder, und die Hunde taten ihm 

nichts. Daher betet noch heute der 

Jude, der von  Hunden angefallen 

wird: »Allmächtiger, der  du einst 

Meir von den Hunden errettet hast, 

erhöre auch mich!« (Vgl. Awodah 

zarah 18a.)
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עֹון  אֹוֵמר,  ַרִבי ִׁשמְׂ

ה,  ֵרי תֹורָּ יו ִדבְׂ לָּ רּו עָּ מְׂ ֹּא אָּ ל ד וְׂ ן ֶאחָּ חָּ לְׂ לּו ַעל ׁשֻּ כְׂ ה ֶׁשאָּ לׁשָּ  ׁשְׂ

ֵחי ֵמִתים,  לּו ִמִזבְׂ כְׂ ִאלּו אָּ  כְׂ

 , aֶׁשֶנֱאַמר

bRabbi Schimon sagte:  

Wenn dreic an einem Tisch essen und nicht reden über die Worte der 

Torah, dann ist es so, als ob sie von Götzenopfernd äßen, 

denn es steht geschriebene:  

 

                                           
a כח ישעיה   
b Im Siddur beginnt hier Vers 4. 
c [Samson Raphael Hirsch] Sanhedrin 3a: Es wird eine eine so verbreitete Gesetzeskunde in unserem 

Volke vorausgesetzt, dass je drei für befähigt erkannt werden, als ein Richterkollegium in Sachen des 

Mein und Dein zu fungieren, weil unter ihnen gewiss einer ist, der gelernt hat, was Rechtens ist. 

Wenn daher drei an einem Tisch essen, ist voraussichtlich mindestens einer von ihnen nicht ganz 

ohne Kenntnis der göttlichen Lehr und wenn gleichwohl kein geistiges, der Torah entstammendes 

Wort ihr Mahl gewürzt, so war ihr Mahl kein menschenwürdiges, dem sittlich Geistigen angehöriges, 

so erscheint ihr Essen als genießende Sinnlichkeit, in welcher das Reinmenschliche nicht lebendig 

geworden ist. 
d [Samson Raphael Hirsch] ֵחיז ֵמִתים בְׂ  sind Opfermähler, welche den heidnischen Götzen vergötterter 

Unfreiheit geweiht waren, als welche in der zitierten Stelle (Psalm 106,28) namentlich dem Peor, dem 

Gotte der entarteten Schamlosigkeit, geweihten Opfermähler bezeichnet waren. 
e Jes. 28,8 
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קֹום.  ִלי מָּ ה בְׂ אָּ אּו ִקיא צֹּ לְׂ נֹות מְׂ חָּ לְׂ ל ׁשֻּ  ִכי כָּ

ה,  ֵרי תֹורָּ יו ִדבְׂ לָּ רּו עָּ מְׂ אָּ ד וְׂ ן ֶאחָּ חָּ לְׂ לּו ַעל ׁשֻּ כְׂ ה ֶׁשאָּ לׁשָּ ל ׁשְׂ  ֲאבָּ

ק נֹו ֶׁשל מָּ חָּ לְׂ לּו ִמשֻּ כְׂ ִאלּו אָּ רּוְך הּוא, כְׂ  ֹום בָּ

 , aֶׁשֶנֱאַמר

ֵני ה': ן ֲאֶׁשר ִלפְׂ חָּ לְׂ ַדֵבר ֵאַלי ֶזה ַהשֻּ  ַויְׂ

 
 

Denn alle Tische sind voll Speiens und Unflats an allen Orten. - Wenn 

aber drei an einem Tisch essen und reden über die Worte der Torah, 

dann ist es so, als ob sie von Gottes Tisch äßen, denn es steht 

geschrieben: Und er sprach zu mir:  

Das ist der Tisch der vor HaSchem stehen soll.b 

 

 

 

4 

 ֶבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר,  ַרִבי ֲחִנינָּא

ה   ַהֵנעֹור ַבַלִילָּ

ה,  לָּ ַבטָּ ַפֶנה ִלבֹו לְׂ ַהמְׂ ִחיִדי וְׂ ַהֵלְך ַבֶדֶרְך יְׂ ַהמְׂ  וְׂ

ׁשֹו:ֲהֵר  ַנפְׂ ַחֵיב בְׂ  י ֶזה ִמתְׂ

cRabbi Chanina, Chachinais Sohn, sagte:  

Wer des Nachts wach ist,  

und wer allein reist,  

und wer sein Herz nichtigen Gedanken zuwendet,  

verwirkt sein Leben. 

 

                                           
a מא יחזקאל   
b Hes. 41,22. [Samson Raphael Hirsch] Dies bezieht sich auf den Altar im Tempel und daran wird 

Berachot 55a, die Lehre geknüpft: »So lange der Tempel stand, bewirkte der Altar für Jisrael Sühne.« 
c Im Siddur beginnt hier Vers 5. 
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יָּא חּונְׂ נָּה אֹוֵמר,  ַרִבי נְׂ  ֶבן ַהקָּ

י לָּ ַקֵבל עָּ ל ַהמְׂ ה, כָּ ל ּתֹורָּ  ו עֹּ

ל ֶדֶרְך ֶאֶרץ.  עֹּ כּות וְׂ ל ַמלְׂ  ַמֲעִביִרין ִמֶמנּו עֹּ

ה,  ל ּתֹורָּ ל ַהפֹוֵרק ִמֶמנו עֹּ כָּ  וְׂ

ל ֶדֶרְך ֶאֶרץ: עֹּ כּות וְׂ ל ַמלְׂ יו עֹּ לָּ ִנין עָּ  נֹותְׂ

 

aRabbi Nechunja, Hakkanas Sohn, sagte:  

Wer das Joch der Torah trägt, dem wird das Joch der Regierung 

genommen und das Joch der weltlichen Sorgenb.  

Wer aber das Joch der Torah abschütteltc,  

der muss das Joch der Regierung tragen und das Joch der weltlichen 

Sorgen. 

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 6. 
b [R. Lehmann] Der Weise, sagt Rabbi Herz Wesel, spricht hier von einem solchen Manne, der trotz 

vieler Note und Drangsale das Joch der Gotteslehre auf sich nimmt und sich stets mit ihr beschäftigt, 

wie der fromme König sagt (Ps. 119, 109 u. f.): »Wiewohl mein Leben stets in Gefahr, so habe ich doch 

deine Lehre nicht vergessen. Bösewichter haben mir Schlingen gelegt, ich aber bin von deinen 

Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbgut, denn sie sind die Wonne meines 

Herzens. Ich habe gelenkt mein Herz, deine Satzungen zu vollziehen — ewig ist der Lohn«  
Der zuletzt erwähnte Vers drückt am deutlichsten den unsrer Mischnah zugrunde liegenden 

Gedanken aus. Wiewohl des Menschen Herz von Natur dazu geneigt ist, seinen Sorgen und 

Kummernissen nachzuhängen und dadurch vom Studium der Gotteslehre sich abzuwenden, so gibt 

das der Fromme nicht zu, sondern lenkt es mit starkem Willen zu den Satzungen unsres Gottes.   Das 

heißt ל ַקֵבל כָּ יו ַהמְׂ לָּ ל עָּ ה עֹּ ּתֹורָּ  »wer trotz aller entgegenstehenden Hindernisse auf sich nimmt das 

Joch der Thora«. Ihm wird der Lohn zuteil, dass ihn alle Sorgen und Kummernisse, mögen sie nun 

vom staatlichen Drucke herrühren, oder mögen sie aus trüben  Familienverhältnissen oder aus der 

Schwere der Erringung des täglichen Brotes herrühren, abgenommen werden, und dann wird der 

Fromme das Joch der Gotteslehre in Freuden tragen und an nichts Mangel leiden. 
c [R. Lehmann] »Wer aber das Joch der Torah von sich abwirft.« Jeder Israelit ist schon durch seine 

Geburt dazu verpflichtet, das Joch der Gotteslehre zu tragen, wie unsre Voreltern am Berge Sinai für 

sich und alle ihre Nachkommen es beschworen haben. Wer jedoch durch die trüben Verhältnisse, in 

denen er lebt, nicht dazu gelangt dem Torahstudium sich hinzugeben, von dem kann man nicht 

sagen, dass er das Joch der Thora abwirft, denn nicht der Mutwille des eigenen Herzens hat ihn dahin 

gebracht, sondern der Druck der Verhältnisse. Wer aber in der glücklichen Lage ist, frei von Sorgen 

und Kummernissen, seine Zeit der Erforschung der Gotteslehre widmen zu können, sich aber 

dennoch der Beschäftigung mit eitlen und unnützen Dingen hingibt, der wirft mutwillig das Joch der 

Thora ab. Zur Strafe dafür werden ihm Sorgen und Kummernisse aufgelegt — sei es von Seiten des 

staatlichen Druckes oder sei es durch Trübung seiner persönlichen Verhältnisse. 
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[Rabbiner Dr. Marcus Lehmann] Eine 

Erklärung für כּות ֶאֶרץ ֶדֶרְך und ַמלְׂ  

gibt Samuel de Oseda. In zweifacher 

Weise, sagt er, wird die Welt regiert: 

durch den göttlichen Willen und 

durch die von Gott der Natur 

zugrunde gelegten Gesetze. Die 

erstgenannte Art der Weltlenkung 

heißt כּות  die Regierung«. Gott« ַמלְׂ

verhängt und bestimmt nach seinem 

freien Ermessen und nach seinem 

allweisen Willen, was geschehen oder 

unterbleiben soll. Die zweite Art heißt 

ֶאֶרץ ֶדֶרְך  »Der Weg der Erde«, d. h. 

der gewöhnliche Lauf der Dinge. So 

nun jemand das Joch der Gotteslehre 

voll und ganz auf sich nimmt, dann 

erlangt er dadurch eine so hohe Stufe, 

dass er nicht allein den Naturgesetzen 

nicht unterworfen wird, sondern dass 

sogar der Wille des Allheiligen vor 

dem seinen manchmal zurücktritt. Als 

die Israeliten am Fuße des Berges Sinai 

ein Götzenbild gemacht und es 

angebetet hatten, da beschloss der 

allmächtige Gott, sie allesamt zu 

vertilgen. Wer war es, der diesen 

Beschluss rückgängig machte? 

Moscheh war es, unser großer Lehrer, 

der so Großes zu vollbringen 

vermochte, weil er das Joch der 

Gotteslehre voll und ganz auf sich 

genommen hatte. So finden wir auch, 

dass der wahrhaft Fromme den 

natürlichen Lauf der Dinge ֶאֶרץ ֶדֶרְך  

zu verändern vermag. Das Klima des 

Heiligen Landes bringt es mit sich, 

dass es zur Zeit der Weizenernte nicht 

regnet; dennoch vermochte der 

Prophet Samuel, um sein Volk zu 

ermahnen und von bösen Wegen 

abzuhalten, in der erwähnten 

Jahreszeit einen Gewitterregen 

herbeizuführen. Das Entgegengesetzte 

wird uns vom Propheten Elijahu 

berichtet. Wiewohl es der Lauf der 

Natur ist, dass es zur Winterszeit im 

heiligen Lande regnet, so blieb doch 

auf sein Geheiß drei Jahre 

nacheinander der Regen aus, um die 

von Gott abgefallenen Israeliten ob 

ihres Götzendienstes durch schwere 

Hungersnot zu bestrafen und zur 

Gotteserkenntnis zurückzuführen. 

 

Die Erklärer nehmen alle an,  dass es 

sich in unsrer Mischnah um 

verschiedene Personen handelt; die 

einen, die das Joch der Torah auf sich 

nehmen, die andern, die es abwerfen, 

und dann ist die Frage berechtigt, 

warum der Weise sagt: Wer das Joch 

der Torah abwirft, und nicht: Wer das 

Joch der Torah nicht auf sich nimmt. 

Diese Frage fallt jedoch weg, wenn wir 

die Mischna derart erklären,  dass es 

sich sowohl im Anfangs- wie im 

Schlusssatz um eine und dieselbe 

Person handelt, die erst das Joch der 

Torah auf sich genommen hat und es 

dann später abwirft. — Ehe wir zur 

näheren Erklärung schreiten, wollen 

wir feststellen,  dass nach dieser 

Deutung unter ל ה עֹּ ּתֹורָּ  nicht das Joch 

der Verbindlichkeit der 

Torahpflichten, sondern das Joch des 

unablässigen Torahlernens zu 

verstehen sei. Rabbi Nechunja ben 

Hakanah war ein Zeitgenosse des 

Rabban Jochanan ben Sackai; es ist 

wahrscheinlich,  dass er, wie dieser, 

ein Schüler des großen Hillel war. 
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Unsre Weisen berichten uns im Traktat 

Chagiga,  dass Hillel einen Genossen 

namens Menachem hatte, der die 

zweite Stelle unter den Lehrern des 

judischen Volkes einnahm. Hillel war 

Nassi, und Menachem war der 

Präsident des großen Synhedrions. 

Menachem trat in den Dienst des 

Königs über, und Schammai wurde 

statt seiner Präsident des Synhedrions. 

Durch den Übertritt in den 

Staatsdienst hat Menachem jede 

Bedeutung für das Judentum verloren. 

Er hatte ebenso groß werden können 

wie sein Nachfolger Schammai, wenn 

er nicht das Joch des unablässigen 

Torahlernens von sich abgeworfen 

hatte. Wer das Joch der Torah auf sich 

nahm, der blieb befreit vom 

Staatsdienste ל כּות עֹּ ַמלְׂ , der brauchte 

seine Zeit nicht mit tausend 

gleichgültigen Dingen zu vergeuden, 

mit denen Amt und Wurde ihn 

belasteten ל ֶאֶרץ ֶדֶרְך עֹּ . Unsre Weisen 

erzählen (Chagiga 16b),  dass, als 

Menachem vom Torahstudium sich 

abwandte, 160 Schüler, die nach Rang 

und Reichtum strebten, seinem 

Beispiele folgten. Es war die 

schreckliche Zeit der Regierung des 

Konigs Herodes, jenes Tyrannen, der 

so viel Unheil über Jehuda gebracht 

und die römische Herrschaft über 

unser Volk herbeigeführt hat. Es war 

ein ל כּות עֹּ ַמלְׂ  »ein schwerdrückendes 

Joch«, unter einem solchen Fürsten ein 

Staatsamt zu bekleiden. Drei seiner 

Sohne hatte er hinrichten lassen, und 

als er fühlte,  dass der Tod nahte, gab 

er seiner Schwester Salome und deren 

dritten Gatten,  Alexas, den Auftrag, 

die angesehensten Männer Judas, die 

er vorher zu sich eingeladen hatte, 

nach seinem Tode umbringen zu 

lassen, damit die Nation sich nicht der 

Freude über den Tod des Tyrannen 

hingeben könne. Glücklich die Weisen, 

die gleich Hillel und Schammai und 

deren Schüler das Joch der Torah 

trugen und dadurch unter dem 

Schutze des Allmächtigen standen! Sie 

verzichteten auf die Genüsse, die 

Reichtum und hohe Staatsämter zu 

gewahren vermögen, waren aber 

dadurch auch befreit von dem ל  ֶדֶרְך עֹּ
 ,von dem schwerwiegenden Joch ,ֶאֶרץ

das durch das Streben nach den 

Genüssen dieser Welt die Menschen 

sich auflegen. Macht und Reichtum 

sind oft schwere Bürden; die Torah 

gewahrt Freiheit und Zufriedenheit 

und lehrt uns das ewige Leben 

erringen.
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6 

א ּתָּ יָּה אֹוֵמר,  ַרִבי ֲחַלפְׂ ַפר ֲחַננְׂ א ִאיׁש כְׂ  ֶבן דֹוסָּ

ה,  ִקין ַבּתֹורָּ עֹוסְׂ ִבין וְׂ ה ֶׁשיֹוׁשְׂ רָּ  ֲעשָּ

רּויָּה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר ִכינָּה ׁשְׂ  , aׁשְׂ

ב ַבֲעַדת ֵאל.   ֱאֹלִהים ִנצָּ

 

Rabbi Chalaphtab, Sohn des Dosa, ein Mann aus dem Dorf 

Chananja sagte:  

Wenn zehnc beieinander sitzen und reden über die Torah, dann ist 

SEINE Gegenwart bei ihnen,  

denn es steht geschrieben: Gott steht in der Gemeinde Gottes.d 

 

ה, ֶׁשֶנֱאַמרּוִמַנִין אֲ   , eִפלּו ֲחִמשָּ

ּה.  דָּ סָּ תֹו ַעל ֶאֶרץ יְׂ  ַוֲאגֻּדָּ

Und über fünf steht geschrieben:  

Er ists, der seinen Bund auf der Erde gründet.f  

 

                                           
a פב תהלים   
b [R. Lehmann] Von dem hier genannten Rabbi Chalaphtha wissen wir sehr wenig. Nicht einmal der 

Name seines Vaters steht fest, da in den meisten Ausgaben unsrer Mischna die Worte Ben Dosa 

fehlen. Sein Heimatort lag an der Grenze zwischen Ober- und Unter-Galiläa. 
c Zehn ist die Zahl des Minjan. Der Talmud leitet diese Zahl über das Wort Edah (Gemeinschaft) ab, 

das an mehreren Stellen des Tanach im Zusammenhang mit zehn Personen genannt wird. Im Traktat 

Sanhedrin (2a) wird es von den Kundschaftern abgeleitet, die Mosche nach Kanaan sandte. Sie 

werden von Mosche als »edah hara’ah« (schlechte Gemeinschaft) bezeichnet. Wenn man Jehoschua 

und Kaleb abzieht, kommt man so auf zehn Personen. Im Traktat Berachot (6a) wird gesagt, wenn 

zehn Männer gemeinsam beteten, weile die Schechina, die Anwesenheit Gottes, unter ihnen. 
d Ps. 82,1 
e ט עמוס   
f Amos 9,6 
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ה, ֶׁשֶנֱאַמר לׁשָּ  , aּוִמַנִין ֲאִפלּו ׁשְׂ

ט.  פֹּ ֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיׁשְׂ  בְׂ

Und über dreib steht geschrieben:  

Und ist ein Richter unter den Göttern.c 

                                           
a פב תהלים   
b [R. Lehmann] Im Traktat Sanhedrin (3b) heißt es: »Unsre Weisen haben gelehrt: die Rechtsprechung 

erfolgt bei Geldsachen durch ein Kollegium von drei Richtern; Rabbi sagt, dass ein Kollegium von 

fünf Richtern  notwendig sei.« Die Halachah wird nicht wie Rabbi entschieden.  Daher ist es 

natürlich, dass Rabin bar Ada im Namen des  Rabbi Jizchak von einem Fünfrichterkollegium nicht 

spricht,  während anzunehmen ist, dass Rabbi Chalaphta derselben Ansicht wie Rabbi war und es 

daher angemessen fand, in unsrer  Mischnah auch von einem Fünfrichterkollegium zu sprechen.  

Wenn dem nun so ist, so findet hier eine ähnliche Frage ihre Stätte, wie sie die Gemara in Berachot 

fragt, nämlich die:  Wenn schon auf drei Richtern der Abglanz der göttlichen  Majestät ruht, um wie 

viel mehr auf fünfen? Wir können diese Frage nach der Analogie der Gemara in Berachot 

beantworten: Ich hatte gemeint, dass die göttliche Erleuchtung nur dann zuteil werde, wenn es sich 

um Dinge von großer Wichtigkeit handle, nicht aber bei Entscheidungen in Streitigkeiten, bei  denen 

nur schnödes Geld in Frage kommt; deshalb erweist  Rabbi Chalaphta, dass auch bei solchen Dingen 

die Rechtsprechung eine heilige, der Wahrheit durchaus entsprechende  und auf ihr begründete sein  

muss, und dass es auch dabei der  göttlichen Erleuchtung bedarf, damit der Richter niemandem  

unrecht tue, wie ja Rabbon Schimeon ben Gamliel lehrt, dass  die Rechtsprechung eine Säule der 

menschlichen Gesellschaft  ist, und wie Gott es selbst ausgesprochen (5. B. M. 1, 17), dass die 

Rechtsprechung in allen ihren  Zweigen nach den von dem Heiligen, gelobt sei er, geoffenbarten 

Grundsatzen geschehen  muss.   

»Und woher ist  bewiesen, dass sogar auf dreien der Abglanz der göttlichen Majestät ruht? Denn so 

heißt es: In der Mitte der Richter wird er richten."  

Schon aus dem angeführten Bibelvers ersehen wir, dass hier von solchen Mannern die Rede ist, die 

ein Richterkollegium bilden, und aus der mehrfach erwähnten Stelle Berachot 6 ergibt sich das 

deutlich. »Ich hatte gemeint,« sagt die Gemara, »weil die Richter nur berufen sind, den Frieden zu 

wahren, so bedürften sie nicht so sehr der göttlichen Erleuchtung; es ist ja ihr Tun nur auf spezielle 

Falle gerichtet und mit diesen verschwindend. Nichtsdestoweniger ist auch das Recht-  sprechen auf 

den Grundsatzen der Torah beruhend und deshalb der Torahforschung gleichstehend.« 
c Ps. 82,1 
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ַנִים  , a, ֶׁשֶנֱאַמרּוִמַנִין ֲאִפלּו ׁשְׂ

ר בְׂ ז ִנדְׂ ֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּואָּ  ֵׁשבַוַיקְׂ   ּו ִירְׂ

ע  מָּ גֹו'[ה' ַוִיׁשְׂ bוְׂ
[.  

Und über zwei steht geschrieben:  
Aber die Gottesfürchtigen trösten einer den anderen also:  

HaSchem merkt auf und hört es [und so weiter].c 

 

ד, ֶׁשֶנֱאַמרּוִמַנִין אֲ   , dִפלּו ֶאחָּ

בֹוא  ִמי אָּ ִכיר ֶאת ׁשְׂ קֹום ֲאֶׁשר ַאזְׂ ל ַהמָּ כָּ בְׂ
ִּתיָך:  ֵאֶליָך ּוֵבַרכְׂ

 

Und über einen heißt ese:  

Denn an welchem Ort ich meines Namens Gedächtnis stiften werde,  

da will ich zu dir kommen und dich segnen. 

 

                                           
a ג מלאכי   
b גֹו גֹו die Abkürzung für – וְׂ ֵמרוְׂ  steht nur im Text der Mischnah. 
c Mal. 3,16 
d כ שמות   
e  2 . Mos. 20,24 
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[Rabbiner Dr. Marcus Lehmann] Von 

dem hier genannten Rabbi Chalaphtha 

wissen wir sehr wenig. Nicht einmal 

der Name seines Vaters steht fest, da 

in den meisten Ausgaben unsrer 

Mischna die Worte Ben Dosa fehlen. 

Sein Heimatort lag an der Grenze 

zwischen Ober- und Unter-Galiläa. 
Don Jizchak Abarbanel, der berühmte 

Minister des Königs Ferdinand von 

Aragonien, der im Jahre 1492 mit den 

übrigen Israeliten aus Spanien 

vertrieben wurde, wirft in seinem 

Werke Nachalath Aboth in Bezug auf 

die uns vorliegende Mischna eine 

Reihe von Fragen auf: 
 Warum, fragt er, begrenzt Rabbi 

Chalaphtha die Zahl der 

Zusammenlernenden auf zehn? Er 

kann doch nicht eine größere Anzahl 

ausschließen wollen, da es heißt: 

Durch die Menge des Volkes zeigt sich 

die Majestät des Königs. Wenn wir 

aber sagen wollten, dass eine größere 

Anzahl selbstverständlich Gott noch 

angenehmer ist, so ist es schwer zu 

begreifen, warum der Weise die 

Zahlen zehn, fünf, drei und zwei 

überhaupt erwähnt; er hätte ja einfach 

sagen können, dass auf jedem, der sich 

mit der  Torah beschäftigt, der 

Abglanz der göttlichen Majestät ruht, 

und wir hatten daraus schließen 

können, dass, je mehr sich zu diesem 

heiligen Studium zusammenfinden, sie 

Gott umso angenehmer sind. — Im 

Traktat Berachot (6a) finden wir, so 

lautet die zweite Frage, einen 

Ausspruch unsrer Weisen, welcher 

unsrer Mischna sehr ähnlich ist und 

sich auf dieselben Bibelverse stützt, 

aber doch manches anders lehrt; so ist 

dort die Zahl fünf nicht erwähnt, und 

bei der Zahl drei ist nicht vom  

Torahlernen, sondern vom 

Richterkollegium die Rede. — Zum 

dritten ist es auffällig, daß Rabbi 

Chalaphtha die Zahlen neun, acht, 

sieben, sechs und vier unerwähnt lässt. 

— Einiges Licht wirft auf sie der 

erwähnte Ausspruch in Berachot. 

  
Dort heißt es : 
 

 מנין יצחק ר"א אדא רב בר רבין אמר
 שנאמר הכנסת בבית מצוי ה"שהקב

 אל בעדת נצב אלהים( א, פב תהלים)
 עמהם ששכינה שמתפללין לעשרה ומנין

 ומנין אל בעדת נצב אלהים שנאמר
 עמהם ששכינה בדין שיושבין לשלשה
 אלהים בקרב( א, פב תהלים) שנאמר
 ועוסקין שיושבים לשנים ומנין ישפוט

 מלאכי) שנאמר עמהם ששכינה בתורה
 רעהו אל איש' ה יראי נדברו אז( טז, ג

( טז, ג מלאכי) מאי' וגו' ה ויקשב
 אדם חשב אשי רב אמר שמו ולחושבי

 מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות
 שאפילו ומנין עשאה כאילו הכתוב עליו
 עמו ששכינה בתורה ועוסק שיושב אחד

 המקום בכל( כד, כ שמות) שנאמר
 אליך אבוא שמי את אזכיר אשר

 וברכתיך

Rabin bar Ada sagte im Namen des 

Rabbi Jizchak: Woher ist bewiesen, 

dass der Heilige, gelobt sei er, in der 

Synagoge gegenwärtig ist? Denn so 

heißt es: Gott steht in der Gemeinde 

Gottes. Und woher ist bewiesen, dass 

bei zehn, die gemeinschaftlich beten, 

Gottes Majestät sich befindet? So heißt 

es: Gott steht in der Gemeinde Gottes. 

Und woher ist bewiesen, dass bei 

dreien, die zu Gericht sitzen Gottes 
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Majestät gegenwärtig ist? Denn so 

heißt es: In der Mitte der Richter wird 

er richten. Und woher ist bewiesen, 

dass bei zweien, die da 

zusammensitzen und sich mit der  

Torah beschäftigen, Gottes Majestät 

gegenwärtig ist? Denn so heißt es: 

Dann unterreden sich die 

Gottesfürchtigen einer mit dem 

andern, und es vernimmt es der Ewige 

und hört es, und es wird 

eingeschrieben im Buche des 

Gedächtnisses vor ihm für die 

Gottesfürchtigen und die, so seinen 

Namen achten.  
Was heißt das: Und die seinen Namen 

achten? Raw Aschi sagte: Hat jemand 

die Absicht gehabt, ein Gottesgebot zu 

erfüllen, und er ist verhindert worden, 

dass er es nicht ausführen konnte, so 

rechnet ihm das die Heilige Schrift an, 

wie wenn er das getan hätte. 
Und woher ist bewiesen, dass sogar 

bei einem, der da sitzt und sich mit der 

Torah beschaftigt, Gottes Majestät 

gegenwärtig ist? Denn so heißt es: An 

jedem Orte, an welchem ich meinen 

Namen erwähnen lassen werde, werde 

ich zu dir kommen und dich segnen. 
Soweit der Ausspruch; und nun fragt 

die Gemara: Da schon bei einem 

Gottes Majestät ist, um wie viel mehr 

bei zweien? Und sie antwortet: Bei 

zweien werden ihre Worte 

aufgeschrieben im Buche des 

Gedächtnisses; die Worte eines 

einzelnen werden aber nicht 

aufgeschrieben im Buche des 

Gedächtnisses. —  

Wenn nun das schon, fragt die Gemara 

weiter, bei zweien der Fall ist, um wie 

viel mehr bei dreien?  

Weil ich gemeint hatte, lautet die 

Antwort, dass Rechtsprechung bloße 

Friedensstiftung sei, zu der Gottes 

Majestät nicht erscheine, so tut die 

Heilige Schrift uns kund, daß 

Rechtsprechung dem  Torahlernen 

gleichgeachtet wird. — Wenn nun das, 

fragt die Gemara zum Schluss, bei 

dreien der Fall ist, um wie viel mehr 

bei zehnen? Die Antwort lautet: Bei 

zehn Leuten erscheint Gottes Majestät 

zuerst, bei dreien hingegen erst dann, 

wenn sie sich niedergesetzt haben. Die 

Antworten der Gemara sind im 

höchsten Grade unverständlich und 

bedürfen der Erklärung; aber das eine 

ergibt sich klar aus vielen Fragen und 

Antworten, dass Stufenfolgen 

bestehen, die sich nach der Zahl 

derjenigen richten, die sich zum  

Torahlernen zusammenfinden. Der 

Chassid Rabbi Joseph Jabez macht das 

an einem schonen Gleichnisse klar. 

Der König eines großen Landes wohnt 

fast immer in der Hauptstadt, die er zu 

seiner Residenz erkoren. In den 

Städten zweiten Ranges erbaut er sich 

einen Palast, in welchem er einige 

Wochen wohnt. In noch kleineren 

Städten hält er sich vorübergehend 

einige Tage auf; an noch kleineren 

Plätzen nimmt er nur für einen Tag 

Aufenthalt; an den kleinsten Orten 

verweilt er eine ganz kurze Zeit und 

gibt seinen Verehrern Gelegenheit, 

sein Antlitz zu schauen. So verhält es 

sich gleichsam mit dem hier 

Besprochenen. Wo zehn sich 

zusammenfinden, um in der  Torah zu 

forschen, da ist gleichsam des 

allmächtigen Königs Residenz, wie es 

heißt: Gott steht (nimmt gleichsam 

seinen ständigen Aufenthalt) in der 
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Gemeinde Gottes. Wo fünf Leute sich 

gemeinschaftlich mit der  Torah 

beschäftigen, da errichtet gleichsam 

der König aller Könige sich einen 

Palast zum längeren Verweilen, wie es 

heißt: Und seine Feste hat auf Erden er 

gegründet. Wo drei Leute zusammen 

in der  Torah forschen, da erscheint 

der König in ihrer Mitte, aber nicht zu 

längerem Aufenthalt, wie es heißt: In 

der Mitte der Richter wird er richten. 

Bei zweien nimmt er ihre Vorträge 

entgegen, wie es heißt: Und Gott 

vernimmt und hört. Zu einem kommt 

er aber nur, um ihm sein Antlitz 

leuchten zu lassen, wie es heißt: An 

jedem Orte, an welchem ich meinen 

Namen erwähnen lassen werde, werde 

ich zu dir kommen. und dich segnen. 

So schon dieses Gleichnis ist und so 

hübsch auch zu demselben die 

angeführten Bibelstellen sich einfügen, 

so ist es eben nur ein Gleichnis, das 

nicht im einfachen Sinne genommen 

werden darf . 
Gott ist nicht wie ein irdischer König, 

Gott ist allerorten und zu allen Zeiten 

gegenwärtig. Wie diese Stufenfolge zu 

verstehen ist, das werden wir, so Gott 

will, auseinanderzusetzen uns 

bemühen. Wir müssen zunächst 

erörtern, warum die Mehrzahl (bis zu 

zehn) der in der  Torah gemeinsam 

Forschenden mehr erwirkt als die 

Minderzahl. Wir lesen in der Heiligen 

Schrift bei den Segnungen, die Gott! 

seinem Volke verheißt, wenn es in 

seinen Wegen wandelt (3. B. M. 26, 8): 

»Und fünf von euch werden hundert 

(eurer Feinde), und hundert von euch 

werden zehntausend (eurer Feinde) in 

die Flucht schlagen.« Unsre Weisen 

bemerken dazu (siehe Raschi), dass die 

Rechnung nicht zu stimmen scheint; 

hundert sind fünfen an Zahl 

zwanzigfach überlegen; demnach 

müsste es am Schlusssatz heißen: Und 

hundert von euch werden 

zweitausend in die Flucht schlagen . 
 את העושים מועטים דומה אינו אלא

 התורה

Gemeinsame Bestrebungen jedoch 

haben immer größeren Erfolg als 

vereinzelte; wenn viele sich mit der 

Gotteslehre beschäftigen und die 

heiligen Gebote unsres Gottes 

vollbringen, so wächst das Gute, das 

sie zu verrichten imstande sind, in 

ganz unverhältnismäßiger Weise. 

Rabbi Chalaphtha geht deshalb von 

der Zehnzahl aus, weil unsre Weisen 

lehren, dass zu einer öffentlichen 

Heiligung des Namens Gottes das 

Zusammensein von zehn erwachsenen 

Israeliten erforderlich ist. Kaddisch, 

Barechu, Keduschah, Keriath HaTorah 

usw. können nur stattfinden, wenn die 

erwähnte Zehnzahl beisammen ist. 

Unsre Weisen folgern das durch eine 

Geserah Schawah aus dem Vers  
  ישראל בני בתוך ונקדשתי

»Und ich werde geheiligt werden in 

der Mitte der Kinder Israel« 

 ב וכתיב בקרח ונאמר בתוך כאן נאמר
 העד״ה מתו״ך ״הבדלו קרה דת ע

 לעד מתי ״עד במרגלים וכתיב, הזאת״
 .וכלב יהושע יצאו הזאת״ ההרעה

Mit diesen beiden Erörterungen haben 

wir die erste Frage des Don Jizchak 

Abarbanel beantwortet; wir haben 

erklärt, warum Rabbi Chalaphtha mit 

der Zehnzahl beginnt, und dass er 

dabei die größeren Zahlen nicht 

ausschließt; wir haben auch dargelegt, 

weshalb er sich nicht begütigt, von 
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dem einzelnen zu sprechen, von dem 

man auf die größere Anzahl schließen 

konnte, da nämlich die Verhältnisse 

nicht gleich liegen, dass vielmehr 

mehrere Personen, die sich zum 

Torahstudium vereinen, eine immer 

höhere Stufe erlangen. 
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7 

 

זָּר עָּ א אֹוֵמר,  ַרִבי ֶאלְׂ ּתּותָּ  ִאיׁש ַברְׂ

 ֶּתן לֹו ִמֶשלֹו, 

ְך ֶׁשלֹו.  ֶׁשלָּ ה וְׂ  ֶׁשַאּתָּ

ִוד הּוא אֹוֵמר דָּ ֵכן בְׂ   aוְׂ

ְך.  ָך נַָּתנּו לָּ דְׂ ל ּוִמיָּ ָך ַהכֹּ  ִכי ִממְׂ

 

bRabbi Eleazar, der Mann aus Bartothac sagte:  

Gib IHM von dem, das IHM gehört, 

 denn du und das Deine sind ja SEIN.  

Und es steht geschrieben von David, da er IHN lobte:  

Denn von dir ist alles gekommen,  

und von deiner Hand haben wir dirs gegeben.d 

                                           
a כט א הימים דברי  
b Im Siddur beginnt hier Vers 8. 
c [R. Lehmann] Der Autor unsrer Mischnah war ein Schüler des Rabbi Josua ben Chananja und der 

Lehrer des Fürsten Israels, Rabbon  Schimeon ben Gamliel II., des Vaters von Rabbi. Sein voller  

Name war Rabbi Elasar ben Jehuda aus dem Dorfe Barthotha.  Nicht nur seine Größe Gelehrsamkeit 

hat ihm unsterblichen  Ruhm errungen, sondern auch seine unbegrenzte Wohltätigkeit. Wenn für 

einen wohltätigen Zweck gesammelt wurde,  so gingen ihm die sammelnden Vorsteher sorgfältig aus 

dem  Wege, weil sie fürchteten, er möchte mehr geben, als seine Mittel  erlaubten (Taanit 24). Wir 

ersehen daraus, dass er im Leben  den hier von ihm ausgesprochenen Grundsatz auf das glänzendste 

bestätigte. 
d 1. Chr. 29,24 



 AWOT  Kapitel 3 – Mischnah 7 אבות 

65 

 

[R. Lehmann] Die Sentenz, die Rabbi 

Eleazar aus Barthotha hier aufstellt,  

erscheint sehr einfach. Dass wir selbst 

und alles, was wir besitzen, dem 

allmächtigen Gott, unsrem Schöpfer 

und Bildner,  unsrem Erhalter und 

dem Lenker unsrer Geschicke 

angehören,  und dass wir alles Gute, 

was wir zu tun imstande sind, zuvor 

aus seiner Hand empfangen haben 

müssen, ist klar und jedem  

einleuchtend. Wozu also braucht der 

Weise zur Erhärtung  dieses 

unbestreitbaren Grundsatzes einen 

Beweis aus der Heiligen Schrift 

beizubringen?  Unsre Weisen erzählen, 

dass unser Vater Abraham die 

Gastfreundschaft, die er in so großem 

Maßstabe übte, dazu benützte, die 

Menschen zur Gotteserkenntnis zu 

führen. Wenn ein  Fremder im Zelte 

Abrahams sich erquickt und gesättigt 

hatte, so wollte er dem edlen 

Gastgeber seinen Dank aussprechen.   

Abraham aber lehnte diesen Dank ab 

und pflegte zu sagen:  »Nicht mir 

sollst du danken. Ich bin nur von 

einem Größen  und vornehmen Herrn 

zum Verwalter dieses Besitzes 

eingesetzt,  den er mir anvertraut hat. 

Er hat es mir zur Pflicht gemacht,  

davon meinen Mitmenschen 

mitzuteilen.« Dann fragte der  Fremde: 

»Wer ist dieser hohe Herr?« Und 

Abraham sprach:  »Es ist der 

allmächtige Gott, der Schöpfer von 

Himmel und  Erde.« Der Fremde rief 

dann begeistert aus: »Gepriesen sei  

der Gott Abrahams!«   Wir ersehen 

daraus, dass wir unsern Besitz nur als 

anvertrautes Gut betrachten dürfen. 

Demnach hatte Rabbi Elasar  nicht 

sagen sollen »Gib ihm von dem 

Seinigen«,  sondern »Erstatte ihm 

zurück von dem Seinigen.«  Mit dem 

Worte »Gib« aber deutet er uns an, 

dass der allgütige Gott in seiner Gnade 

die Almosen, welche wir den  Armen 

geben, so betrachtet, wie wenn wir 

ihm ein Geschenk  gemacht hatten; 

gerade so wie der Vater, dem sein 

Söhnchen  von seinem ersparten 

Taschengeld zu seinem Geburtstage   

z. B. ein Geschenk macht, um das 

Vaterherz zu erfreuen, nicht  sagt: 

»Törichter Knabe, wozu brauchst du 

mir zu schenken  von dem Geld, 

welches ich dir gegeben habe? Was ich 

haben möchte, könnte ich mir ja selber 

kaufen!« Nein, der Vater  freut sich 

seines Sohnes, der nicht das ganze 

Taschengeld zum eigenen Gebrauch 

verwendet, sondern davon 

zurückgelegt  hat, um dem geliebten 

Vater eine Freude zu machen; er 

nimmt  das Dargebotene als Geschenk 

und nicht als Rückerstattung  an. Zu 

diesem Gedanken erbringt sich Rabbi 

Elasar einen  Beweis aus der Heiligen 

Schrift. David sagt nicht: »Denn von 

dir kommt alles, und von deiner  Hand 

haben wir es dir zurückerstattet«, 

sondern »nun haben  wir dir es 

gegeben, geschenkt, denn du in deiner 

Gnade siehst  es so an, wie wenn wir 

dir es geschenkt hätten.«  So lehren 

auch unsre Weisen (in der Pesiktha zu 

5. B. M.  14, 22): Es heißt in der 

Heiligen Schrift (Mischle 3, 9): »Ehre 

Gott mit dem, womit  er dich  

begnadigt hat.« Der Heilige, gelobt sei 

er, spricht  gleichsam: »Ehre mich von 

dem, was ich dir verliehen habe;  du 

bist gleichsam mein Haussohn und 

besitzt nur, was ich  dir gegeben habe; 

gib mir von dem Meinigen.« So heißt 
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es  auch (Ijob 41): »Wer wäre mir 

zuvorgekommen, so dass ich ihn 

bezahlen sollte?« Könntest du an 

deinem Kinde das Gebot der 

Beschneidung vollziehen, wenn ich dir 

nicht zuvor einen Sohn gegeben hätte, 

könntest du eine Mesusah an deiner 

Wohnung, ein Geländer an deinem 

Dache anbringen, wenn ich dir  nicht 

zuvor ein Haus gegeben hätte?  

 

Könntest du die Erstlinge deiner 

Herden darbringen, wenn ich sie nicht 

hätte  zur Welt kommen lassen? 

Könntest du mir den Zehnten  deines 

Getreides weihen, wenn ich es nicht 

hatte wachsen  lassen?    

Nicht allein unser Besitz stammt von 

Gott, auch wir selbst  stehen in jedem 

Augenblicke in Gottes Hand. Ohne 

seinen  allmächtigen Schutz wäre 

unser Leben unzähligen Gefahren 

ausgesetzt. Gott ist unendlich reich 

und konnte selbst, wenn  er wollte, die 

Armen und Elenden mit allem 

Nötigen versorgen,  wie es heißt (Ps. 

136, 25): »Er  gibt Brot allem Fleische, 

ewig wahret seine Güte.« Allein,  Gott 

wählt gute Menschen zu seinen Boten, 

um sie zu beglücken und zu erretten, 

wie es heißt (Mischle 11, 4): »Nicht 

wird nützen Reichtum  am Tage des 

Zornes, aber Wohltun wird vor dem 

Tode erretten.«  Die Trauung der 

Tochter des damals schon sehr reichen 

Rabbi  Akiba fand im Garten statt. 

Während derselben zog die Braut eine 

goldene Nadel, die ihr lästig fiel, aus 

ihrem Kopfschmuck  und steckte sie, 

ohne sich umzuschauen, hinter sich in 

die  Gartenmauer. Nachher vermisste 

sie die Nadel und ließ sie holen. Da 

fand man, dass eine giftige Schlange 

von der Nadel  durchbohrt war. Als 

Rabbi Akiba das sah, sprach er: 

»Meine  Tochter, hast du vielleicht 

etwas Gutes getan?« »Dass ich  nicht 

wusste«, sagte die junge Frau. 

»Gestern Abend, als wir  an der 

Festtafel saßen, erschien ein armer, 

elend aussehender  Greis an der 

Pforte, und niemand achtete sein. Da 

stand ich  auf von meinem 

Ehrenplatze, eilte an die Türe, führte 

ihn herein, wies ihm einen Platz an der 

Tafel an, gab ihm zu essen  und zu 

trinken und reichte ihm ein 

Geldgeschenk. Aber das ist ja nichts 

Besonderes; ich habe ja nur meine 

Pflicht getan.«  »Meine Tochter,« 

sprach da der große Weise, »an dir hat 

sich  erfüllt der Ausspruch des weisen 

Königs: Nicht wird nützen  Reichtum 

am Tage des Zornes, aber Wohltun 

wird retten vom  Tode, nicht nur vom 

Tode im Jenseits, sondern schon hier  

auf Erden. Wem da bestimmt ist, 

durch irgendeinen Unglücksfall sein 

Leben zu verlieren, so wird Wohltun 

ihn retten. Auch dich, meine Tochter, 

hatte dieses giftige Reptil getötet, 

wenn nicht Gott deine Hand geführt, 

um dein Leben zu retten,  weil du 

jenes Armen dich erbarmt hattest.«    

So lehren auch unsre Weisen (Baba 

Batra 9 b): Rabbi  Jizchak sagte: Was 

bedeutet der Vers: »Wer nach Wohltun 

und Liebestaten strebt,  wird finden 

Leben, Wohltun und Ehre« (Mischle 

21, 21). Was  soll das heißen: Wer nach 

Zedakah strebt, wird Zedakah finden ?  

Das will dir sagen, dass jeder, der 

danach strebt, seinen Mitmenschen 

Gutes zu erweisen, vom Heiligen, 

gelobt sei er, die  Mittel erhält, Gutes 

tun zu können! Er wird finden Leben, 
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denn das Wohltun errettet vom Tode; 

nicht kleiner wird sein Vermögen 

durch die reichen Gaben, die er den 

Armen spendet,  sondern Gott wird 

ihn so beglücken, dass er stets reichere  

Gaben zu spenden vermag, und so 

wird er hochangesehen sein  in den 

Augen der Menschen, die in ihm den 

Wohltäter der  Armen verehren, den 

Mann, den Gott zu seinem Boten 

ausersehen hat. 
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עֹון  אֹוֵמר,  ַרִבי ִׁשמְׂ

אֹוֵמר,  נָּתֹו וְׂ ִסיק ִמִמׁשְׂ ׁשֹוֶנה ּוַמפְׂ ַהֵלְך ַבֶדֶרְך וְׂ  ַהמְׂ

ן ֶזה ּוַמה נֶָּאה ִניר ֶזה,   ַמה נֶָּאה ִאילָּ

אִ  תּוב כְׂ יו ַהכָּ לָּ ׁשֹו:ליַמֲעֶלה עָּ ַנפְׂ ַחֵיב בְׂ  ּו ִמתְׂ

aRabbi Schimonb sagte:  

Wer einen Weg geht und lernt,  

das Lernen aber unterbricht und spricht:  

Wie schön ist dieser Baum!  

Wie schön ist dieses Feld! c 

dem wird es angerechnet, als hätte er sein selbst Leben verwirkt.

                                           
a Im Siddur beginnt hier Vers 9. 
b Schimon ben Jochai. In einigen Siddurim heißt es, Rabbi Ja’akow ב ַרִבי ַיֲעקֹּ  
c [R. Lehmann] Was ist das für ein Feld/Gefilde? Der Weise gebraucht nicht den gewöhnlichen 

Ausdruck, sondern das Wort ִניר. Dies bezeichnet ein  eben erst urbar gemachtes Feld, wie es heißt 

(Jirmijah 4, 3):  »Denn also hat gesprochen der Ewige zu den Männern von Juda und Jerusalem: 

Machet euch urbar das Gefilde und säet  nicht zwischen Dornen.« Das Gefilde, von dem Rabbi 

Jakob/Schimon  hier spricht, das erst neuerdings urbar gemachte Feld, bezeichnet den sich stets 

verjüngenden Zeitgeist und seine Anforderungen. Der sog. Zeitgeist übt eine große Herrschaft auf die  

Gemüter der Menschen so lange, bis er veraltet und neuen  Ideen und Anschauungen Platz macht. 

Das Judentum aber ist bleibend und ewig. Dafür wird es von den herrschenden  Zeitideen als veraltet 

und nicht mehr zeitgemäß verschrien.  So war es immer, so ist es noch heute. Die modernen Ideen  

üben, solange sie neu sind, einen mächtigen Zauber aus, und  nur schwer kann der einzelne Mensch 

sich ihnen entziehen  oder gar ihnen entgegentreten. Er sieht, wie die vorzüglichsten  Geister ihnen 

huldigen und sie als große Errungenschaften der   Gegenwart ausgeben. So nun jemand von der 

Lehre des Judentums wenig weiß, und er wird durch philosophische Forschung  oder durch den 

herrschenden Zeitgeist dahin gebracht, das  Joch der Gotteslehre ganz oder teilweise abzuwerfen, so 

kann  er nur als ein Verführter gelten, und seine Verantwortlichkeit  ist nicht so groß. Wer aber auf 

seinem Lebenswege dem Studium der heiligen Lehre nachgegangen ist und in ihrer Erkenntnis 

bereits Fortschritte gemacht hat, und er spricht: Wie schön ist dieser Baum, wie schon ist dieses 

soeben urbar gemachte  Feld — er wird durch philosophische Forschung oder durch  den 

herrschenden Zeitgeist dazu gebracht, sich von der Lehre  unseres Gottes loszusagen, dem rechnet es 

die Heilige Schrift an,  wie wenn er selbst schuld wäre an dem Untergange seiner  Seele; er ist kein 

Verführter, da er die Torah kennt und sie zu würdigen verstehen sollte. Nicht ein einzelner Vers der 

Torah zeugt gegen ihn, sondern die ganze Heilige Schrift. Denn  die Torah lehrt uns die höchste 

Wahrheit, die einzig richtige  philosophische Forschung. Alle Systeme der größten Denker  haben 

eines das andere verleugnet und gestürzt; die Torah aber  enthält die ewige Wahrheit. Die Torah lehrt 

uns, dass die erhabenen Ideen des Judentums niemals zeitgemäß waren, niemals dem Zeitgeiste 

entsprochen haben, weil sie das allein  Bleibende sind im ewigen Wechsel; wie Gott ewig ist, so ist  

auch seine Torah ewig. 
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[R. Lehmann] Nach den meisten 

Erklärern wird in unsrer Mischnah die 

Verpflichtung ausgesprochen, jeden 

freien Augenblick dem  Torahstudium 

zu widmen.  

»So jemand auf dem Wege wandelt  

und lernt und sein Lernen unterbricht 

und sagt: Wie schon  ist dieser Baum, 

wie schon ist dieses Gefilde, wiewohl 

er durch  solche Betrachtungen dazu 

gelangt, den Heiligen, gelobt sei  er, zu 

preisen, der das alles so schon 

erschaffen hat, so tut er  dennoch 

unrecht, da er das Wichtigere und 

Heiligere, das Torahstudium, dem 

Unwichtigeren hintansetzt.« Nach 

dieser einfachen Erklärung bietet 

jedoch der Wortlaut unsrer Mischnah 

manche Schwierigkeiten. »Selbst wer  

unterwegs ist,« so hätte der Weise 

sagen sollen »muss lernen  und darf 

sich nicht der Naturbetrachtung 

hingeben.« Was  aber soll es  heißen, 

dass der Weise sagt: »Wer auf dem 

Wege  ist und lernt und unterbricht 

sein Lernen usw?«  

Ferner ist  es schwer anzunehmen, 

dass Rabbi Jakob/Rabbi Schimon in 

der Naturbetrachtung, in der 

Bewunderung der Werke des 

Schöpfers ein Vergehen gefunden 

habe.  

Sind doch in der Heiligen Schrift die  

herrlichsten Naturschilderungen 

enthalten; wir erinnern nur an den 

104. Psalm, wo im kleinsten Rahmen 

das  Weltall in unvergleichlicher 

Schönheit geschildert wird; fordern  

doch die Propheten viele Male den 

Menschen auf, Gottes  schöne Welt zu 

betrachten, um von ihr auf die Größe 

und Herrlichkeit des Schöpfers zu 

schließen; haben doch unsre Weisen 

dementsprechend Segenssprüche 

vorgeschrieben, die ohne 

Naturbetrachtung zu sprechen gar 

nicht möglich wäre! — 

 Zum  dritten ist es sonderbar, dass 

Rabbi Jakob/Rabbi Schimon den 

Bibelvers nicht  anführt, aus dem 

hervorgehen soll, dass ein solcher den 

Untergang seiner Seele verschuldet.  

Was nun die zuletzt angeführte Frage 

betrifft, so meinen  die Erklärer, der 

Rabbi beziehe sich auf den 4. Vers des  

30. Kapitels in Ijob, aus welchem unsre 

Weisen folgern, dass derjenige ein 

großes Unrecht begeht, der das 

Torahlernen unterbricht, um sich mit 

unnützem Geschwätz zu beschäftigen 

(Chagigah 12b).  

Rabbi Jakob/Schimon führe ihn 

deshalb nicht ausdrücklich an, weil er 

ihn und seine Deutung als allgemein 

bekannt voraussetzen durfte. Der 

erwähnte Vers lautet: »Die da Malven 

zwischen den  Bäumen pflücken, und 

Ginsterwurzel ist ihre Speise. «.  

Das Targum gibt diesem Vers eine 

andere Deutung;  nach ihm sind Malve 

und Baum nicht richtig übersetzt,  

sondern heißen »von der Herzenstafel 

hinweg«, und »das unnütze 

Geschwätz«. Das Targum übersetzt: 

»Die da hinweglassen von der  Tafel 

ihrer Herzen die Worte der Torah und 

sie gegen weltliche Reden vertauschen, 

für sie werden aus Ginsterwurzeln  

glühende Kohlen zu ihrer Speise 

bereitet.«  

Dem entspricht  genau die Deutung 

unsrer Weisen (Chagigah 12 b): »Rabbi 

Levi sagte: Wer das Torahlernen 

unterbricht, um sich mit Geschwätz  

zu beschäftigen, dem gibt man 

glühende Kohlen zu essen, wie  es 
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heißt«, und nun wird als Beweis der 

obenerwähnte Vers  angeführt, der 

dann natürlich so gedeutet werden  

muss, wie ihn das Targum übersetzt.

8 

ַּתאי ַרִבי ַיַנאי ִמשּום ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִבי דֹוסְׂ  בְׂ

נָּתֹו,  ד ִמִמׁשְׂ ר ֶאחָּ בָּ ל ַהשֹוֵכַח דָּ  כָּ

ִאלּו תּוב כְׂ יו ַהכָּ לָּ ׁשֹו,  ַמֲעֶלה עָּ ַנפְׂ ַחֵיב בְׂ  ִמתְׂ

 ,aֶׁשֶנֱאַמר

 

 

bRabbi Dostai, Jannais Sohn, sagte im Namen des Rabbi Meir:  

Wer auch nur ein Wort vergisst von seiner Erforschung des Gesetzes, 

dem wird es angerechnet, als hätte er sein Leben verwirkt, denn es steht 

geschriebenc:  

 

                                           
a ד דברים  
b Im Siddur beginnt hier Vers 10. 
c 5. Mos. 4,9 
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אּו  ִרים ֲאֶׁשר רָּ בָּ ַכח ֶאת ַהדְׂ ד ֶפן ִּתׁשְׂ אֹּ ָך מְׂ ׁשְׂ ר ַנפְׂ מֹּ ָך ּוׁשְׂ ֶמר לְׂ ַרק ִהשָּ
 ֵעיֶניָך. 

נָּתֹו,  יו ִמׁשְׂ לָּ ה עָּ פָּ קְׂ  יָּכֹול ֲאִפלּו תָּ

מּוד לֹוַמר ֵמי ַחֶייָך,  ַּתלְׂ ל יְׂ ָך כֹּ בְׂ בָּ  ּוֶפן יָּסּורּו ִמלְׂ

א אֵ  ׁשֹו ַעד ֶׁשֵיֵׁשב ִויִסיֵרם ִמִלבֹו:הָּ ַנפְׂ ַחֵיב בְׂ  ינֹו ִמתְׂ

 

Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht 

vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben. –  

Man könnte wohl meinen, dass dies auch gilt, wenn dem 

Menschen die Erforschung zu schwer ist;  

aber es steht weiter geschriebena:  

Und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen all dein Leben 

lang. - Er hat also sein Leben nur dann verwirkt, wenn er sich 

hinsetzt und die Worte des Gesetzes aus seinem Herzen kommen 

lässt. 

 

                                           
a 5. Mos. 4,9 




