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Die Zusammenstellung der Unterrichtsmaterialien 
wurde dank der großzügigen Unterstützung des 
Wohltätigkeitsfonds „Genesis“ möglich.

Der Wohltätigkeitsfonds „Genesis“ ist bestrebt, 
Projekte Programme und Organisationen 
zu organisieren und unterstützen, die für 
die Erhaltung, das Erbe und die Werte der 
jüdischen Kultur der Gemeinschaften der 
russischsprachigen Juden auf der ganzen Welt 
beitragen.

Wir bedanken uns herzlich bei der Dolmetscherin 
Irina Moisejewa für ihre hochqualifizierte Arbeit 
und die Anpassung dieses Lehrmaterials für die 
deutschsprachigen Leser.

Wir möchten den Internationale Tag für Jüdische 
Studien dem Gedenken an Ralph Goldman 
widmen, gepriesen sei das Gedenken an seinen 
Namen. Ralph Goldman hat nur einen Titel 
anerkannt – „Ein Diener des jüdischen Volkes“ 
zu sein.
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Wir widmen den Der Internationale Tag für Jüdische 
Studien der Erinnerung an Ralph Goldman 

In seinem 100-jährigen Leben diente Ralph dem jüdischen Volk und begleitete 
es stets; in erster Linie in seiner Position als Leiter des American Jewish „Joint“ 
Distribution Committee. In einem größeren Maß als jeder andere, hatte er den 
Juden im XX. Jahrhundert richtungsweisend den Weg gezeigt.

Während des israelischen Unabhängigkeitskrieges beschäftigte sich Ralph mit 
der Beschaffung von Schiffen, Waffen und Waren unter der Leitung von Teddy 
Kollek (der später als legendärer Bürgermeister des vereinigten Jerusalems 
berühmt wurde). Später, unter der Leitung von David Ben-Gurion, dem ersten 
Premierminister des Staates Israel, unterstützte er den neugeborenen jüdischen 
Staat von den Vereinigten Staaten aus. 

Später sammelte Ralph Geldmittel für die Organisation von Bildungssystemen der 
Hochschulen und Gemeindezentren in Israel. Er förderte die israelischen Künstler, 
Schriftsteller und Musiker. Seine Weisheit und Gabe zur Weitsicht, sowie seine 
zahlreiche Verbindungen stellten sich für die Gründung des Israel-Museums als 
unabdingbar heraus. Während seiner Tätigkeit als Leiter der Organisation „Joint“ 
fand er Kanäle für die Auswanderung der sowjetischen Juden und war bei der 
Organisation der Emigration äthiopischer Juden beteiligt.

Unter der Leitung von Ralph erweiterte die Organisation „Joint“ seine Aktivitäten 
in Israel, Osteuropa und Lateinamerika. Ralph liebte das jüdische Volk und seine 
Kultur. Er studierte die Bibel und zitierte sie oft bei Gesprächen. Er eröffnete 
Kulturzentren in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. In der kritischen Zeit 
der monumentalen Arbeit an dem hebräischen Talmud von Rabbi Steinsaltz – 
als finanzielle Kürzungen das Projekt zu stürzen drohten – überzeugte Ralph die 
Leitung der Organisation „Joint“, ihnen zur Hilfe zu kommen.

Wir werden uns stets nach dem weißen Haarschopf von Ralph sehnen; seine 
eleganten Krawatten sowie sein breites Lächeln werden uns immer fehlen. 
Den Welttag des jüdischen Wissens widmen wir dem Gedenken an ihn. Sein 
Leben und sein Vermächtnis inspirieren uns.

www.theglobalday.com

WIDMUNG



Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz

Rabbi Adin Steinsaltz ist einer der weltweit am meisten anerkannten, 
richtungsweisenden Wissenschaftler und Rabbiner unserer der 
Zeit. Wie die Zeitschrift Newsweek schrieb: „Jüdische Parabel sind 
gefüllt mit Geschichten über großer Weisen. Es ist möglich, dass 
keiner der zurzeit lebenden mit dem Genie von Adin Steinsaltz und 
seinem Einfluss verglichen werden kann. Seine außergewöhnliche 
Gabe als Forscher, Wissenschaftler, Lehrer, Schriftsteller, Mystiker 
und Sozialkritiker zog Anhänger aus verschiedenen Bereichen der 
israelischen Gesellschaft an.“

Rabbi Steinsaltz wurde 1937 in eine säkulare Familie geboren und 
wurde Autor von über 60 Büchern und Hunderten Artikeln über 
jüdische Mystik, religiöses Denken, Soziologie, Philosophie und 
Biografien. Sein berühmtestes Werk ist seine Interpretation des 
Talmuds – eine maßgebende Arbeit über jüdische Kultur. Seine 
„Rose von dreizehn Blütenblättern“ gilt als moderner Klassiker der 
jüdischen Mystik.

Er war der erste nach dem mittelalterlichen Weisen Raschi, der eine 
vollständige Übersetzung und Kommentierung des Babylonischen 
Talmuds durchgeführt hatte. Diese historische Besonderheit wurde 
im Jahr 2010 bei dem ersten Internationale Tag für Jüdische Studien 
begangen, das seither zur jährlichen internationalen Veranstaltung in 
mehr als 40 Ländern wurde.

Der Verlag „Koren Publishers Jerusalem“ hat vor nicht so langer 
Zeit die englische Version des Babylonischen Talmuds von Rabbi 
Steinsaltz veröffentlicht. Seine ersten Bände gewannen im Jahr 2012 
den Nationalen Jüdischen Buchpreis.

Zu seinen anderen Auszeichnungen gehören der Israelische 
Präsidentenpreis für seine Verdienste, der Israel-Preis und das 
französische Ordenzeichen für Kunst und Kultur. 

Rabbi Steinsaltz, der weltweit bekannt ist als origineller Denker, als 
eine aufgeschlossene Persönlichkeit, hat in Hunderten Gemeinden 
auf der ganzen Welt Vorträge gehalten und unterrichtet.
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KAPITELBESCHREIBUNG

ERWACHSENE TEILNEHMER

1. „Die grüne Weisheit der Thora“ 
Es ist schwer ein modernes Leben zu führen und gleichzeitig 
ein vernünftiges Gleichgewicht mit der Natur zu halten. 
Judaismus jedoch sieht Lösungen dafür vor, welche Sie 
überraschen könnten. In diesem Lehrmaterial finden sie 
Antwort auf die Frage, was es bedeutet ein jüdischer 
„Umweltfreund“ zu sein. (Dieses Kapitel beinhaltet ein 
Videomaterial)
o Leitfaden für den Moderator ........................................... 1
o Informationsblatt für die Teilnehmer ................................ 7

2.  Die Heilung: Wie natürlich ist das?
Dieser Unterricht weist auf den Widerspruch in den jüdischen 
Quellen zwischen der Vorstellung über den Gott als einen 
Schöpfer des Lebens und der Heilung und der Praktik der 
medizinischen Hilfe. Wie „natürlich“ sind die Einmischung 
in die Welt der Natur und der Versuch darin eine Änderung 
hineinzubringen?
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 10
o Informationsblatt für die Teilnehmer .............................. 17

3. Bäume für die Zukunft pflanzen
Pflanzen einsetzen ist die Grundlage der Gärtnerei und der 
Agrarwirtschaft. Das ist auch die fundamentale Metapher 
für die langfristige Planung und der Investitionen. Wir 
schauen uns den Begriff die Bedeutung der Bepflanzung  
im jüdischen Leben an. Pflanzen einsetzen um der Zukunft 
willen. 
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 20
o Informationsblatt für die Teilnehmer .............................. 25

4.  Die Probleme der gegenseitigen Beziehung zwischen 
Mensch und Natur im Tanach 

Zu allen Zeiten suchte die Menschheit vernünftige Lösungen 
für verschieden Probleme, die vor ihm standen. Die Suche 
danach wurde nicht nur auf dem Gebiet der Wissenschaft 
oder der Lebenserfahrung geführt, sondern auch in den 
sakralen und literarischen Texten. Bei diesem Unterricht 
führen wir Parallele zwischen jüdischen Texten und den 
Texten der russischen Literatur. Manchmal in direkter, 
manchmal in symbolischer Form geben diese Texte eine 
Möglichkeit, die Logik unserer Vorfahren an das moderne 
Leben anzuwenden. Ein deutliches Beispiel dafür ist die 
Umweltproblematik. 
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 27

5.  Schmita: Zyklus der Ruhe, der Befreiung und das 
Eigentumsrecht

Shmita ist das Jahr der Erholung und der Befreiung des 
Bodens. Dieser Begriff hat den Sinn als Bezeichnung für 
natürliche Zyklen, der Zeit der persönlichen Erneuerung und 
als Erinnerung an unsere Pflichten in Beziehung auf andere 
Menschen und der Welt um uns auch heute behalten.
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 37
o  Informationsblatt für die Teilnehmer .............................. 44

6. Die Regenzeit
Das jüdische Gebet betet um den Regen, aber so, dass 
dieser zum Segen wird und nicht zum Fluch. Der Regen 
kann eine Wohltat sein, kann aber auch Zerstörung bringen. 
Der Unterricht bietet an, die komplizierten Beziehungen 
zwischen Mensch und Regen zu untersuchen, als auch 
jüdische Texte, welche helfen verbunden mit dem Regen 
und der Natur zu sein.
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 48
o Informationsblatt für die Teilnehmer .............................. 55

FÜR KINDER DES GRUNDSCHULALTERS UND 
TEENAGER

Bäume mögen (Grundschule)
Es ist wesentlich, die Wichtigkeit der Baumpflege zu spüren, 
die Notwendigkeit, neue Bäume zu pflanzen und alte zu 
pflegen. Welche Weisheit können wir von Bäumen lernen? 
Diese Lektion offenbart Kindern jüdische Texte, die lehren, 
Bäume zu lieben. 
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 59
o Informationsblatt for Students ...................................... 64

Der  mächtige Sinn der Anpflanzung: die Bedeutung des 
Saatguts und des Setzlings (Mittelschule)
Anpflanzung neuer Pflanzen bedeutet Neubeginn, Anfang 
dessen, als die Welt erschaffen wurde, als das Volk in seine 
Heimat kam, wenn Kinder geboren werden. Wir entdecken 
etwas Neues für uns, indem wir die Verbindung zwischen 
Einsetzen der Pflanzen und unserem Einfluss auf die Zukunft 
studieren.
o Leitfaden für den Moderator ......................................... 66
o Informationsblatt for Students ...................................... 71
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ELI Talk des Rabbi Laurence Troster, angepasst von Danny Draxler und Karen Sponder

Bemerkung für den Moderator: diese Lektion ist mit 75 min berechnet oder mit 60 min, wenn Sie kein Video zeigen.

Einleitung (3 min)

Willkommen zum Internationale Tag für Jüdische Studien!

Rabbi Laurence Troster, Rabbiner der Gemeinde Kesher Israel in West Chester, Philadelphia, eingeladen als Rabbiner zum 
Thomas Berry Forum for Ecological Dialoguein Iona College. Heute lernen wir den Zugang kennen, den Rabbi Troster 
als die „grüne Weisheit der Thora“ nennt, was die Kombination der jüdischen Sicht auf die Welt und die Fürsorge für die 
Umwelt darstellt. 

Beginnen wir mit der Präsentation von ELI Talk von Rabbi Laurence Troster (http://elitalks.org/green-torah-wisdom-becoming-
jewish-environmentalist), und dann gehen wir zur Besprechung von Ideen, die er anbietet, und schauen wir jüdische Texte an, 
die mit diesem Thema verbunden sind.

ELI Talks sind faszinierende Präsentationen zu verschiedensten jüdischen Themen. Diese Präsentationen beleuchten zentrale 
Themen des jüdischen Wissens, religiöse Verpflichtungen und Identität, die sich jedem Seminarleiter offenbaren aufgrund 
seiner persönlichen Erfahrungen und jüdischer religiöser und weltlicher Texte. Amüsante und inspirierende Gespräche 
werden mit großem Enthusiasmus geführt und ergeben eine Möglichkeit, neue und gewagte Ideen kennenzulernen. 
Die Präsentationen kann man auf diesem Link ansehen: www.elitalks.org: (das Lehrmaterial ist in englischer Sprache)

Teil 1: ELI Talk „Die grüne Weisheit der Thora“ (22 min) 

Während der Filmpräsentation überlegen Sie über folgende Fragen:

1. Welche Ideen aus diesem Video finden Sie am meisten inspirierend? Warum?
2. Welche Konzepte scheinen Ihnen am gewagtesten oder meist unerwartet? Warum?

o Videoschau (16 Minuten) 
o  Nach dem Videoschau ersuchen Sie Ihre Kursteilnehmer zwei ihre Antworten auf die oben angeführte Fragen mit 

zuteilen. (6 Minuten)

Teil 2: Wissenschaftliches Wissen und spirituelle Eingebung (20 Minuten) 

Rabbi Troster sagt, dass „einige der größten spirituelle Erlebnisse, die ich jemals erlebt habe, passierten in der Natur“. 
Er erzählt von Abschwemmen im Paddelboot im Sommerlager, was ihm bis heute noch Inspiration verleiht. 

Treten wir gleich jetzt eine Reise in die Welt der Natur an – lesen wir eines der schönsten Gedichte, die jemals geschrieben 
wurden – Psalm 104. Während der Lesung des Psalms stellen Sie sich Bilder vor, die im Psalm beschrieben werden, 
und rufen Sie in Erinnerung Ihrer, mit der Naturverbundenen Erlebnisse.

Die grüne Weisheit der Thora
www.theglobalday.com
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תהילים פרק קד

o Lesen Sie laut den Text 1.

Text 1: Psalm 104:1-24. 
Hier und darunter ist ein Text angeführt, aus der Deutsche übersetzt von Rav Joseph Scheuer, Verlag Morascha Basel, Zürich

א ָּבְרִכי נְַפִׁשי, ֶאת-ה':
ה' ֱאֹלַקי, ָּגַדְלָּת ְּמאֹד; הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת.

104,1 Meine Seele, lobe den Ewigen, Ewiger, mein Gott, sehr groß bist Du, 
mit Pracht und Glanz hast Du Dich bekleidet. 

ְלָמה; נֹוֶטה ָׁשַמיִם, ַּכיְִריָעה. ב עֶֹטה-אֹור, ַּכּשַׂ 104,2 Hüllst Sich in Licht wie in ein Gewand, spannt Himmel wie einen Teppich. 

ג ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם, ֲעִלּיֹוָתיו:
ם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-ַּכנְֵפי-רּוַח. ַהּשָׂ

104,3 Der im Wasser Seine Hochgemächer errichtet, Wolken zu Seinen Gespann 
macht, auf Fittichen des Windes wandelt.

ד עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט. 103,4 Der Winde zu Seinen Boten macht, / loderndes Feuer zu Seinen Dienern.

ה יַָסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹונֶיָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, עֹוָלם ָוֶעד. 104,5 Der die Erde auf ihren Stützen gründet; / damit sie niemals wanke.
ו ְּתהֹום, ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, יַַעְמדּו ָמיִם. 104,6 Mit Meeresflut hast Du sie wie mit einem Kleid bedeckt, / über den Bergen 

standen Wasser.
ז ִמן-ַּגֲעָרְתָך יְנּוסּון; ִמן-קֹול ַרַעְמָך, יֵָחֵפזּון. 104,7 Vor Deinem Zorn sind sie flohen, / vor der Stimme Deines Donners eilen 

sie weg,
ח יֲַעלּו ָהִרים, יְֵרדּו ְבָקעֹות — ֶאל-ְמקֹום, זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם. 104,8 Steigen Berge hinauf, gehen in die Täler hinunter / zum Ort, den Du für sie 

bestimmt hast.
ט ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-יֲַעבֹרּון; ַּבל-יְֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. 104,9 Eine Schranke hast Du ihnen (den Wassern) gesetzt, / damit sie sie nicht 

überschreiten; / damit sie nicht die Erde bedecken.
י ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים, ַּבּנְָחִלים; ֵּבין ָהִרים, יְַהֵּלכּון. 104,10 Der Quellen sich in Bäche ergießen lässt, / die zwischen den Bergen 

dahinfließen.
יא יְַׁשקּו, ָּכל-ַחיְתֹו ָׂשָדי; יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם. 104,11 Sie tränken alles Getier des Feldes, / Wildesel stillen ihren Durst

ַמיִם יְִׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאיִם, יְִּתנּו-קֹול. יב ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהּשָׁ 104,12 An ihnen ruhen die Vögel des Himmels, / zwischen den Gezweig lassen 
sieihre Stimme hören.

יג ַמְׁשֶקה ָהִרים, ֵמֲעִלּיֹוָתיו; ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך, ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. 104,13 Er tränkt Berge aus Seinen Hochgemächern, / mit DeinerWerke Frucht 
sättigt sichdie Erde.

יד ַמְצִמיַח ָחִציר, ַלְּבֵהָמה, ְוֵעֶׂשב, ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם;
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ.

104,14 Der für das Vieh Gras sprießen lässt, / auch Kraut für des Menschen 
Arbeit,Brot aus der Erde hervorzubringen.

ֶמן; טו ְויַיִן, יְַׂשַּמח ְלַבב-ֱאנֹוׁש — ְלַהְצִהיל ָּפנִים ִמּשָׁ
ְוֶלֶחם, ְלַבב-ֱאנֹוׁש יְִסָעד.

104,15 Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl gibt dem Gesicht Glanz, / 
und Brot labt des Menschen Herz.

טז יְִׂשְּבעּו, ֲעֵצי ה' — ַאְרזֵי ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר נָָטע. 104,16 Gesättigt sind die Bäume des Ewigen, / Libanons Zedern, die er gepflanzt 
hat.

יז ֲאֶׁשר-ָׁשם, ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו; ֲחִסיָדה, ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה. 104,17 Dort nisten die Vögel, / der Storch, Zypressen sind sein Haus.
יח ָהִרים ַהְּגבִֹהים, ַלּיְֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִים. 104,18 Die hohen Berge für die Steinböcke, / die Felsen (geben) Schutz dem 

Kaninchen.
יט ָעָׂשה יֵָרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, יַָדע ְמבֹואֹו. 104,19 Er hat den Mond gemacht um Zeiten zu bestimmen, / die Sonne kennt 

(die Zeit) ihres Untergehens.
כ ָּתֶׁשת-חֶֹׁשְך, ִויִהי ָליְָלה — ּבֹו-ִתְרמֹׂש, ָּכל-ַחיְתֹו-יַָער. 104,20 Du bringst Dunkelheit, und es wird Nacht, / in ihr regt sich alles 

Waldgetier.
כא ַהְּכִפיִרים, ׁשֲֹאגִים ַלָּטֶרף; ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵקל, ָאְכָלם. 104,21 Die jungen Löwen brüllen nach Beute, / verlangen von Gott ihre Nahrung.
ֶמׁש, יֵָאֵספּון; ְוֶאל-ְמעֹונָֹתם, יְִרָּבצּון. כב ִּתזְַרח ַהּשֶׁ 104,22 Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück / lagern in ihren Höhlen.

כג יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי-ָעֶרב. 104,23 Dann geht der Mensch hinaus an sein Werk, / und zu seiner Arbeit bis 
zum Abend.

כד ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ה' — ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת;
ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקנְיָנֶָך.

104,24 Wie groß sind Deine vielen Werke, Ewiger, / sie alle hast Du mit Weisheit 
gemacht, / die Erde ist voll von DeinerSchöpfungen.
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o Stellen Sie die Frage:

1.  Hatten Sie Erlebnisse, die in Zusammenhang mit dem Aufenthalt in der Natur stehen, im Sommerlager oder an einem 
anderem Ort, die Sie bis heute noch inspirieren? Beschreiben Sie diese.

o  Geben Sie Ihren Teilnehmern einige Minuten Zeit, um kurze Schilderung dieses Psalms aufzuschreiben. Danach 
lesen die kurze Schilderung des Psalms von Rabbi Steinsaltz – Text 2. 

In seiner Kommentation zu diesem Psalm kommt Rabbi Steinsaltz zu folgendem Zusammenschluss. Einer der führenden 
Wissenschaftler dieses Jahrhunderts Rabbi Steinsaltz ist dank seiner Kommentation zum gesamten Talmud und seiner Arbeit 
über den jüdischen Mystizismus am meisten bekannt. 

o Lesen Sie laut den Text 2.

Text 2: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Tehilim. 

המנון על הבריאה. שירה גדולה על העולם כולו, על הדברים הגדולים והקטנים שבו: על השמים והארץ והים, על דרכי החיים של כל היצורים כולם ועל 
המחזור הגדול של החיים, הכולל בתוכו את המוות והתחייה.

Hymne der Schöpfung. Große Dichtung über die Welt, über die größten und kleinsten Dinge, die in ihr sind: über den 
Himmel, die Erde und das Meer, über das Leben aller Geschöpfe und dem großen Kreislauf des Lebens, in dem der 
Tod und Wiedergeburt.

Maimonides, der berühmte Arzt und Philosoph des XII. Jahrhunderts aus Spanien, auch als Rambam bekannt, glaubte dass 
das Studium der Naturwelt für das geistige Leben notwendig ist. Im Text 3 bezieht sich Rambam auf zwei andere Psalmen, 
um dies zu verdeutlichen.

Text 3: Maimonides. Mischne Thora, Sefer Madda, Hilchot Jessodecha – Thora 2:2 
(Gesetze der Thoragrundzüge) Übersetzung aus dem Althebräischem: Jehuda Vernik, basiert auf den klassischen 
Kommentaren „Rambam LaAm“. 

הלכות יסודי התורה פרק שני

ב. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב 
ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע 

לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש 
כי תזכרנו.

Wie soll man Ihn lieben und Ihn fürchten? Wenn der Mensch über Seine Werke und die großen und wunderbaren 
Taten nachdenkt und sich in seiner unendlichen Weisheit vergewissert – er wird Ihn sofort lieben und wird Ihn loben 
und preisen, und entfacht einen leidenschaftlichen Wunsch, Seinen Namen zu kennen. Wie David sagte: „Meine 
Seele dürstet nach dem Allmächtigen, Allmächtigen, / nach dem lebendigen Gott.“ (Tehilim 42-3). Und wenn der 
Mensch über all das nachdenkt – wird er gleich erschüttert und sich fürchten und entsetzt bei dem Gedanken, 
dass er klein ist und niedriges Geschöpf, steht da mit seine spärlichen Intelligenz vor Ihn, wessen Geist perfekt ist. 
Wie David sagte: „Seh ich den Himmel, das Werk deiner Finger, / Mond und Sterne, die du befestigt: Was ist der 
Mensch, dass du an ihn denkst, / des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ (Tehilim, 8-4,5)
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie funktioniert das Konzept „das Wissen von der Welt der Natur“ von Maimonides zeigt uns den respektvollen 
Weg mit der Natur und Wissenschaft umzugehen, anstatt Ausbeutung dieser?

2.  Maimonides ist der Ansicht, dass ein Verständnis von Gott als die Quelle aller Schöpfung im Menschen Erstaunen 
und Demut vor der Naturwelt weckt. Denken Sie über die Erfahrung nach, die Sie zuvor beschrieben haben. 
Was genau hat Sie inspiriert?

Maimonides meint, dass durch das Studium der Natur, lernen wir vor allem, ein Gefühl des Staunens in uns zu wecken und 
Liebe in uns selbst, sowie die Weisheit der Schöpfung Gottes zu sehen. Er ist sicher, dass dies auch ein Gefühl der Ehrfurcht 
und Demut in uns hervorruft, wodurch wir uns über unseren Platz in der Schöpfung bewusst werden und aufhören, uns 
hochmütig zu verhalten. 

Teil 3: Längere Überlegungen (10 Minuten)

Wie wir heute mit der Umwelt umgehen, wird die in Zukunft unsere Nachkommen betreffen. Rabbi Troster definiert die 
nachhaltige Entwicklung als eine ethische Idee, welche besagt, dass „wir die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllen 
müssen, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen in Gefahr zu bringen.“ 

Der Talmud erzählt die Geschichte von Honich ha-Meagel, eines jüdischen Weisen des 1. Jahrhunderts vor unserer 
Zeitrechnung.

Text 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23A. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare (normale 
Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, Traktat Taanit, 
Herausgabe vom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998.

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen Mann, 
der einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte zu ihm: „Dieser 
Baum da – bis wieviele Jahre trägter?“ – in welchem Alter beginnt 
er Früchte zu tragen? Sagte dieser zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – 
das heißt, es kann passieren, dass er auch bis siebzig Jahren keine 
Früchte tragen wird.
Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig Jahre leben 
wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit den 
Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine Vorfahren für 
mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine Söhne“.

o Stellen Sie eine Frage:

1.  Sehen wir den Mann an, der den Johannisbrotbaum einsetzt. Kann man seine Handlungen das, was Rabbi Troster 
meint, Beständigkeit nennen – „Die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigen, ohne die Bedürfnisse künftiger 
Generationen zu bedrohen?“ Ist es so? Ist die Sorge ausschließlich um die Zukunft, nicht aber über die Gegenwart?

2.  Der Mann, der den Johannisbrotbaum einsetzt, sagt, dass wir eine Welt schaffen, die wir unseren Nachommen 
hinterlassen. Ist das, was du machst, was du „einpflanzt“, was die nächsten Generationen als Hinterlassenschaft 
bekommen? 

Das Schicksal der künftigen Generationen hängt von unseren heutigen Taten. Es gibt aber keine Notwendigkeit, in die 
Zukunft zu schauen, um zu sehen, dass die ganze Menschheit letztlich die gemeinsamen Ressourcen teilt. 
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Teil 4: Alles hängt zusammen (10 Minuten)

Rabbi Troster zeigt, dass alles miteinander verbunden ist. Dies ist nicht nur eine wissenschaftliche Tatsache oder 
philosophischer Zugang an das Leben; Rabbi Troster argumentiert, dass dies eine ethische Idee ist. Das, was wir bekommen, 
das, wie es produziert wurde, woher es kommt, wie die Beziehung zu Menschen ist es, die dieses erzeugen, wie dieser 
gesamte Prozess die Umwelt beeinflusst – all das ist ethisch miteinander verbunden.

In unserer Tradition gibt es für den Zusammenhang eines der schönsten Texte – im Buch der Psalmen, – was die Rabbiner 
„Seder Bereshit“ (die Reihenfolge der Schöpfung) nennen. 

o Stellen Sie die Frage:

1.  Denken Sie an den Psalm, den wir am Anfang der Lektion gelesen haben: Welches Bild (oder Bilder) aus diesem 
Psalm weckt in Ihnen das Gefühl, dass alles miteinander verbunden ist?

Text 5 aus Midrasch Rabba, Sammlungen der Lehren zum Thema aus dem Buch Leviticus erzählt über den ethischen Wert 
unserer Beziehung mit der Umwelt. 

Text 5: Midrasch Rabba, Herausgabe Margaliota, Leviticus 4:6. 

תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חביריו למה את עושה כן, אמ’ להן מה 
איכפת לכם, לא תחתי אני קודח. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.

Da sprach Rashbi (Rabbi Shimon Bar Yochai): „Menschen sitzen im Boot und einer von ihnen nimmt einen Bohrer 
und beginnt Boden unter dem Platz, wo er sitzt, zu bohren.“ Da sagen ihm andere: „Was machst du?!“ Darauf 
antwortete er: „Ich bohre doch nur unter mir!“ Und sagten sie: „Wenn das Wasser hineinkommt und überschwemmt, 
da überschwemmt es das ganze Boot!“

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Kann man sagen, dass das Boot in diesem Midrasch der Situation in der realen Welt gleicht? Begründen Sie das.
2.  Haben Sie Menschen getroffen, die sich wie der Mann im Boot verhalten, der unter sich ein Loch bohrte? Was haben 

sie gemacht? Wie haben Sie, Ihre Gruppe oder Gemeinde darauf reagiert?

Schlussfolgerung (10 Minuten)

Wir leben und schaffen in einer Welt, die von Gott geschaffen wurde, in einer Welt, in der das Schicksal aller Lebewesen 
durch Zeit und Raum verflochten ist – wir alle sind im selben Boot. Wie können wir die Verantwortung, die wir für die 
Welt tragen, akzeptieren? Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz schlägt vor einander als Gottes Partner zu sehen. Einer der 
führenden Wissenschaftler dieses Jahrhunderts Rabbi Steinsaltz, bekannt dank seines Kommentars zu dem gesamten 
Talmud und seine Arbeit über die jüdische Mystik.
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Text 6: Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz „Die Augen zur Erde, das Herz jedoch zum 
Himmel.“ 17. September 2014

Der Talmud (Traktat Yevamos 105b) spiegelte die Diskussion wider, bei der Betende konzentriert sein sollte – auf die 
Erde oder auf den Himmel… der Talmud kommt zu dem Schluss, dass wir unseren Blick auf die Erde richten 
müssen, mit dem Herzen jedoch zum Himmel streben sollen. Unser Blick ist zum Boden gerichtet, damit wir die 
weltlichen Probleme und Leiden sehen und sie bewältigen können. Zur gleichen Zeit richten wir unser Herz in den 
Himmel – nicht um praktischen Nutzen zu ziehen, sondern um an unsere Perfektion zu gelangen. Natürlich hätte 
Gott eine perfekte, statische Welt schaffen können, hat er aber nicht. Er hat eine dynamische Welt geschaffen, in der 
es Lücken gibt, die beweglich und veränderbar sind. 

Dann hat Gott die Welt dem Menschen anvertraut, einem absolut unglaublichem Wesen, dessen göttliche Seele im 
Körper eines Gorillas gefangen ist. Er schuf den Menschen, in dem die Fähigkeit zur Größe und Veranlagung zur 
Sünde in sich paaren.

Dann machte er ihn zu seinem Partner, auch wenn zum jüngsten Partner der Schöpfung. Von diesen diesem 
Moment an tragen wir die Verantwortung für die Fertigstellung seiner Arbeit. Wir müssen auf jeden Teil unserer Welt 
achten und Verantwortung für ihre Probleme und insbesondere Sorge für einander tragen. 
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תהילים פרק קד

Text 1: Psalm 104:1-24 
(Hier und darunter ist ein Text angeführt, 
aus der Deutsche übersetzt von Rav Joseph 
Scheuer, Verlag Morascha Basel, Zürich

א ָּבְרִכי נְַפִׁשי, ֶאת-ה':
ה' ֱאֹלַקי, ָּגַדְלָּת ְּמאֹד; הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת.

104,1 Meine Seele, lobe den Ewigen, Ewiger, mein Gott, sehr groß bist Du, 
mit Pracht und Glanz hast Du Dich bekleidet.

ְלָמה; נֹוֶטה ָׁשַמיִם, ַּכיְִריָעה. ב עֶֹטה-אֹור, ַּכּשַׂ 104,2 Hüllst Sich in Licht wie in ein Gewand, spannt Himmel wie einenTeppich.
ג ַהְמָקֶרה ַבַּמיִם, ֲעִלּיֹוָתיו:

ם-ָעִבים ְרכּובֹו; ַהְמַהֵּלְך, ַעל-ַּכנְֵפי-רּוַח. ַהּשָׂ
104,3 Der im Wasser Seine Hochgemächer errichtet, Wolken zu Seinen 
Gespann macht, auf Fittichen des Windes wandelt.

ד עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות; ְמָׁשְרָתיו, ֵאׁש ֹלֵהט. 104,4 Der Winde zu Seinen Boten macht,/ loderndes Feuer zu Seinen 
Dienern.

ה יַָסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹונֶיָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, עֹוָלם ָוֶעד. 104,5 Der die Erde auf ihren Stützen gründet; / damit sie niemals wanke.
ז ִמן-ַּגֲעָרְתָך יְנּוסּון; ִמן-קֹול ַרַעְמָך, יֵָחֵפזּון. 104,6 Meeresflut hast Du sie wie mit einem Kleid bedeckt, / über den Bergen 

standen Wasser.
ו ְּתהֹום, ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, יַַעְמדּו ָמיִם. 104,7 Vor Deinem Zorn sind sie flohen, / vor der Stimme Deines Donners 

eilen sie weg,
ח יֲַעלּו ָהִרים, יְֵרדּו ְבָקעֹות — ֶאל-ְמקֹום, זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם. 104,8 Steigen Berge hinauf, gehen in die Täler hinunter / zum Ort, den Du für 

sie bestimmt hast.
ט ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-יֲַעבֹרּון; ַּבל-יְֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. 104,9 Eine Schranke hast Du ihnen (den Wassern) gesetzt, / damit sie sie 

nicht überschreiten; / damit sie nicht die Erde bedecken.
י ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים, ַּבּנְָחִלים; ֵּבין ָהִרים, יְַהֵּלכּון. 104,10 Der Quellen sich in Bäche ergießen lässt, / die zwischen den Bergen 

dahinfließen.
יא יְַׁשקּו, ָּכל-ַחיְתֹו ָׂשָדי; יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם. 104,11 Sie tränken alles Getier des Feldes, / Wildesel stillen ihren Durst

ַמיִם יְִׁשּכֹון; ִמֵּבין ֳעָפאיִם, יְִּתנּו-קֹול. יב ֲעֵליֶהם, עֹוף-ַהּשָׁ 104,12 An ihnen ruhen die Vögel des Himmels, / zwischen den Gezweig 
lassen sieihre Stimme hören.

יג ַמְׁשֶקה ָהִרים, ֵמֲעִלּיֹוָתיו; ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך, ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. 104,13 Er tränkt Berge aus Seinen Hochgemächern, / mit DeinerWerke 
Frucht sättigt sichdie Erde.

יד ַמְצִמיַח ָחִציר, ַלְּבֵהָמה, ְוֵעֶׂשב, ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם;
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ.

104,14 Der für das Vieh Gras sprießen lässt, / auch Kraut für des Menschen 
Arbeit,Brot aus der Erde hervorzubringen.

ֶמן; טו ְויַיִן, יְַׂשַּמח ְלַבב-ֱאנֹוׁש — ְלַהְצִהיל ָּפנִים ִמּשָׁ
ְוֶלֶחם, ְלַבב-ֱאנֹוׁש יְִסָעד.

104,15 Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl gibt dem Gesicht 
Glanz, / und Brot labt des Menschen Herz.

טז יְִׂשְּבעּו, ֲעֵצי ה' — ַאְרזֵי ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר נָָטע. 104,16 Gesättigt sind die Bäume des Ewigen, / Libanons Zedern, die er 
gepflanzt hat.

יז ֲאֶׁשר-ָׁשם, ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו; ֲחִסיָדה, ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה. 104,17 Dort nisten die Vögel, / der Storch, Zypressen sind sein Haus.
יח ָהִרים ַהְּגבִֹהים, ַלּיְֵעִלים; ְסָלִעים, ַמְחֶסה ַלְׁשַפּנִים. 104,18 Die hohen Berge für die Steinböcke, / die Felsen (geben) Schutz dem 

Kaninchen.
יט ָעָׂשה יֵָרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש, יַָדע ְמבֹואֹו. 104,19 Er hat den Mond gemacht um Zeiten zu bestimmen, / die Sonne 

kennt (die Zeit) ihres Untergehens.
כ ָּתֶׁשת-חֶֹׁשְך, ִויִהי ָליְָלה — ּבֹו-ִתְרמֹׂש, ָּכל-ַחיְתֹו-יַָער. 104,20 Du bringst Dunkelheit, und es wird Nacht, / in ihr regt sich 

allesWaldgetier.
כא ַהְּכִפיִרים, ׁשֲֹאגִים ַלָּטֶרף; ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵקל, ָאְכָלם. 104,21 Die jungen Löwen brüllen nach Beute, / verlangen von Gott ihre 

Nahrung.
ֶמׁש, יֵָאֵספּון; ְוֶאל-ְמעֹונָֹתם, יְִרָּבצּון. כב ִּתזְַרח ַהּשֶׁ 104,22 Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück / lagern in ihren Höhlen.

כג יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו; ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי-ָעֶרב. 104,23 Dann geht der Mensch hinaus an sein Werk, / und zu seiner Arbeit bis 
zum Abend.

כד ָמה-ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, ה' — ֻּכָּלם, ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת;
ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקנְיָנֶָך.

104,24 Wie groß sind Deine vielen Werke, Ewiger, / sie alle hast Du mit 
Weisheit gemacht, / die Erde ist voll von Deiner Schöpfungen.
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Text Nr. 2: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Tehilim. 

המנון על הבריאה. שירה גדולה על העולם כולו, על הדברים הגדולים והקטנים שבו: על השמים והארץ והים, על דרכי החיים של כל היצורים כולם ועל 
המחזור הגדול של החיים, הכולל בתוכו את המוות והתחייה.

Hymne der Schöpfung. Große Dichtung über die Welt, über die größten und kleinsten Dinge, die in ihr sind: über den 
Himmel, die Erde und das Meer, über das Leben aller Geschöpfe und dem großen Kreislauf des Lebens, in dem der Tod und 
Wiedergeburt.

Maimonides, der berühmte Arzt und Philosoph des XII. Jahrhunderts aus Spanien, auch als Rambam bekannt, glaubte dass 
das Studium der Naturwelt für das geistige Leben notwendig ist. Im Text 3 bezieht sich Rambam auf zwei andere Psalmen, 
um dies zu verdeutlichen.

Text 3: Maimonides. Mischne Thora, Sefer Madda, Hilchot Jessodecha – Thora 2:2 
(Gesetze der Thoragrundzüge) Übersetzung aus dem Althebräischem: Jehuda Vernik, basiert auf den klassischen 
Kommentaren „Rambam LaAm“.

הלכות יסודי התורה פרק שני

ב. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב 
ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לקאל חי וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע 

לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש 
כי תזכרנו.

Wie soll man Ihn lieben und Ihn fürchten? Wenn der Mensch über Seine Werke und die großen und wunderbaren Taten 
nachdenkt und sich in seiner unendlichen Weisheit vergewissert – er wird Ihn sofort lieben und wird Ihn loben und preisen, 
und entfacht einen leidenschaftlichen Wunsch, Seinen Namen zu kennen. Wie David sagte: „Meine Seele dürstet nach dem 
Allmächtigen, Allmächtigen, / nach dem lebendigen Gott.“ (Tehilim 42-3). Und wenn der Mensch über all das nachdenkt – 
wird er gleich erschüttert und sich fürchten und entsetzt bei dem Gedanken, dass er klein ist und niedriges Geschöpf, steht 
da mit seine spärlichen Intelligenz vor Ihn, wessen Geist perfekt ist. Wie David sagte: „Seh ich den Himmel, das Werk deiner 
Finger, / Mond und Sterne, die du befestigt: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, / des Menschen Kind, dass du dich 
seiner annimmst?“ (Tehilim, 8-4,5)

Teil 3: Längere Überlegungen

Text 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23a. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabe vom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen Mann, der einen 
Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte zu ihm: „Dieser Baum da – 
bis wieviele Jahre trägter?“ – in welchem Alter beginnt er Früchte zu 
tragen? Sagte dieser zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – das heißt, es kann 
passieren, dass er auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen wird. 
Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig Jahre leben 
wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit den 
Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine Vorfahren für mich 
eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine Söhne“.
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Teil 4: Alles hängt zusammen

Text 5: Midrasch Rabba, Herausgabe Margaliota, Leviticus 4:6.
 

תני ר ‘שמעון בן יוחי משל לבני אדם שהיו נתונין בספינה ונטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חביריו למה את עושה כן, אמ’ להן מה 
איכפת לכם, לא תחתי אני קודח. אמרו לו מפני שאתה מיציף עלינו את הספינה.

Da sprach Rashbi (Rabbi Shimon Bar Yochai): „Menschen sitzen im Boot und einer von ihnen nimmt einen Bohrer und 
beginnt Boden unter dem Platz, wo er sitzt, zu bohren.“ Da sagen ihm andere: „Was machst du?!“ Darauf antwortete er: 
„Ich bohre doch nur unter mir!“ Und sagten sie: „Wenn das Wasser hineinkommt und überschwemmt, da überschwemmt 
es das ganze Boot!“

Schlusswort

Text Nr. 6: Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz „Die Augen zur Erde, das Herz jedoch zum 
Himmel.“ 17. September 2014

Der Talmud (Traktat Yevamos 105b) spiegelte die Diskussion wider, bei der Betende konzentriert sein sollte – auf die Erde 
oder auf den Himmel… der Talmud kommt zu dem Schluss, dass wir unseren Blick auf die Erde richten müssen, mit dem 
Herzen jedoch zum Himmel streben sollen. Unser Blick ist zum Boden gerichtet, damit wir die weltlichen Probleme und 
Leiden sehen und sie bewältigen können. Zur gleichen Zeit richten wir unser Herz in den Himmel – nicht um praktischen 
Nutzen zu ziehen, sondern um an unsere Perfektion zu gelangen. Natürlich hätte Gott eine perfekte, statische Welt 
schaffen können, hat er aber nicht. Er hat eine dynamische Welt geschaffen, in der es Lücken gibt, die beweglich und 
veränderbar sind. 

Dann hat Gott die Welt dem Menschen anvertraut, einem absolut unglaublichem Wesen, dessen göttliche Seele im 
Körper eines Gorillas gefangen ist. Er schuf den Menschen, in dem die Fähigkeit zur Größe und Veranlagung zur Sünde 
in sich paaren.

Dann machte er ihn zu seinem Partner, auch wenn zum jüngsten Partner der Schöpfung. Von diesen diesem Moment 
an tragen wir die Verantwortung für die Fertigstellung seiner Arbeit. Wir müssen auf jeden Teil unserer Welt achten und 
Verantwortung für ihre Probleme und insbesondere Sorge für einander tragen. 
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Autorin: Sara Wolkenfeld 

Anmerkung für den Moderator: Dieser Kurs ist für 60 oder 90 Minuten konzipiert, je nach Zeitrahmen. Für den Unterricht mit 
der Dauer von 60 Minuten lassen Sie den Teil 2 aus. Für den Unterricht mit 90 Minuten nehmen Sie Teil 2 dazu und lassen Sie 
mehr Zeit für die Diskussionsrunden. 

Einleitung (2 Minuten) 

Willkommen zum Internationale Tag für Jüdische Studien!

In diesem Abschnitt werden die traditionellen jüdischen Quellen angeführt, die zeigen, dass die Menschen die Gewohnheit 
haben, die Welt der Natur Veränderungen einzubringen, vor allem, wenn die Dinge nicht so verlaufen wie erwartet. In diesen 
Texten wird der Widerspruch zwischen der Vorstellung des allmächtigen Gott behandelt, der einerseits das Leben und die 
Heilung schenkt, und anderseits der Beschäftigung der Menschen in der Medizin ermöglicht. Ist der Eingriff in die Welt der 
Natur und ihre Veränderung „unnatürlich”? Liegt die Behandlung in der menschlichen oder in der göttlichen Kompetenz? 
Zusammen wenden wir uns an die Quellen, in denen dieser Widerspruch behandelt wird, und erfahren wir, wie man dem 
Göttlichen in unserem Leben Platz verschafft, wenn wir uns an die Konzepte der modernen Medizin halten.

Teil 1: Einmischung in die Natur (10 Minuten) 

Unser erster Text – das Ende der Geschichte des Auszugs aus Ägypten, unmittelbar nach der Geschichte über die Überquerung 
des Meeres.

Text 1: Exodus 15:22–26 

שמות ט״ו:כ״ב-כ״ו 
כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-סּוף, ַוּיְֵצאּו ֶאל-ִמְדַּבר-ׁשּור; ַוּיְֵלכּו ְׁשֹלֶׁשת-יִָמים ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא-ָמְצאּו ָמיִם. כג ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה--ְוֹלא יְָכלּו ִלְׁשּתֹת ַמיִם ִמָּמָרה, ִּכי 
ָמִרים ֵהם; ַעל-ֵּכן ָקָרא-ְׁשָמּה, ָמָרה. כד ַוּיִֹּלנּו ָהָעם ַעל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר, ַמה-ּנְִׁשֶּתה. כה ַוּיְִצַעק ֶאל-ה', ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ, ַוּיְַׁשֵלְך ֶאל-ַהַּמיִם, ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם; ָׁשם ָׂשם 

לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט, ְוָׁשם נִָּסהּו. כו ַוּיֹאֶמר ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצו ָֹתיו, ְוָׁשַמְרָּת ָּכל-ֻחָּקיו--ָּכל-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר-ַׂשְמִּתי 
ְבִמְצַריִם, ֹלא-ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאנִי ה', רְֹפֶאָך.

15:22 Und Moscheh ließ aufbrechen Jisrael vom Schilfmeer und sie zogen nach der Wüsten Schur, und gingen 
drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. 15:23 Und sie kamen nach Marah und konnten kein das Wasser 
trinken in Marah, weil es bitter war; deswegen nannte man seinen Namen Marah. 15:24 Und das Volk murrte wider 
Moscheh und sprach: Was werden wir trinken? 15:25 Und er schrie zum Ewigen. Da wies ihm der Ewige ein Holz, 
das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht und dort prüfte er es. 
15:26 Und sprach: Wenn du hörst auf die Stimme des Ewigen, deines Gottes, und, was recht ist in seinen Augen, 
tust, und neigst dein Ohr seinen Geboten und beobachtest alle seine Satzungen: keine der Krankheiten, die ich auf 
Mizrajim gelegt; werde ich auf dich legen, denn ich der Ewige bin dein Arzt.

Heilung: Wie natürlich ist das? 
www.theglobalday.com
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o Stellen Sie die Fragen: 

1.  Wie wurde bitteres und giftiges Wasser von Mara zum Trinkwasser? Ist dies durch Gott oder durch eine 
Person geschehen?

2.  Was meinen wir, wenn wir sagen, dass Gott der Heiler ist? Wie „heilt“ Gott (oder Moses) in dieser Episode? 
Welche Gefühle und Emotionen weckt dieses Bild bei Ihnen?

3.  Verändert das Vers 26 Ihre Perspektive auf die Rolle der modernen Ärzte? Glauben Sie, dass ein Arzt zu sein 
bedeutet, Gott zu imitieren – „imatatio dei“ – ist es etwas Positives oder Negatives?

Die zentrale Idee der Geschichte ist das Einmischen in die Natur und deren Verbesserung. Gott gibt Moses die Kraft, 
das Wasser „zu heilen“, um es trinkbar zu machen. Dies ist eindeutig eine positive Veränderung, die auf die Tatsache 
verweist, dass wir oft einen Weg finden, die Natur zu verändern, um unsere Bedürfnisse für das Überleben zu erfüllen.

Im Lichte dieser Geschichte, lassen Sie uns auf die Idee des Gottes als Heiler konzentrieren. In diesem Text gibt es einige 
Nuancen, die es auf verschiedene Weise lesen lassen. Die Betonung auf die Aufmerksamkeit auf Gott im ersten Teil des 
Verses 26 könnte zu dem Schluss führen, dass die Thora oder die Lehre von Gott die Kraft ist, die heilen kann. Wenn es so 
gemeint ist, dann ist dieser Vers der geistigen anstatt physischen Heilung gewidmet, für welche die Medizin verantwortlich 
ist. Dennoch ist ein Hinweis auf die Krankheit, die Ägypten geschickt wurden, kann in diesem Vers implizieren, dass es hier 
um die körperlichen Krankheit und körperliche Heilung geht. Vielleicht soll man Gott im gleichen Sinne folgen, in dem wir 
Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit nachahmen. Oder ist diese Rolle einzigartig und niemand kann ein wahrer Heiler sein, 
wenn diese Rolle bereits Gott gehört?

Teil 2: Die umstrittene Rolle des Arztes (20 Minuten)

Wie wir im Buch Exodus gesehen haben, war die Rolle der Heiler nicht immer offensichtlich. Handeln sie in Gottes Willen 
oder im Gegensatz zu dem, wie Gott die Welt erschaffen hat? Werfen wir einen Blick auf die besondere Rolle der Ärzte – 
diejenigen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nutzen, nicht nur zu behandeln, sondern auch um Krankheiten vorzubeugen 
und Probleme zu diagnostizieren. 

o Stellen Sie die Frage:

1.  Das hebräische Wort rofe (רֹוֵפא) kann als „Heiler“ und „Arzt“ übersetzt werden. Was ist Ihrer Meinung nach ist der 
Unterschied zwischen dem Heiler und dem Arzt? 

Lesen wir den Text des Talmuds über Ärzte und den Kommentar von Raschi, Kommentator und Gelehrter des 
XI. Jahrhunderts aus Frankreich.
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Text 2: Babylonischer Talmud, Kidduschin 82a. 
Aba Gurian, der Mann aus Tsaydan, sagte im Namen Aba-
Guria: „Kein Mensch sollte seinen Sohn das Handwerk 
eines Eseltreibers, Kameltreibers, Barbiers, eines Töpfers, 
eines Schiffers, eines Hirten und eines Ladenbesitzers 
lehren. Dazu gibt es einen Grund-, weil ihr Handwerk – 
das Handwerk der Räuber ist“; All diese Aktivitäten sind 
mit einem gewissen Maß an Unehrlichkeit und führen 
wahrscheinlich zu Plünderung. Rabi Yehuda sagte im Namen 
von Aba-Guria: „Die Eseltreiber – im wesentlichen sind 
Frevler, weil sie betrügen – und Kameltreiber, die solchen 
gefährlichen Ort durchqueren, wie eine Wüste, zum 
größten Teil – anständige Menschen sind, weil sie für den 
Schutz Gottes während ihrer Reisen beten. Die Schiffer 
sind meist fromm, weil eine große Gefahr im Meer lauert 
und ihnen die Angst vor Gott gibt. Einen der besten der 
Ärzte – in Gehenom, und auch der ehrlichste der Metzger, 
ein Mitstreiter Amaleks.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Finden Sie den Satz „Den besten der Ärzte – in Gehenom“ überraschend? Begründen Sie dies.
2. Was könnte Ihrer Meinung nach die Ursache für eine solche Aussage sein?
3.  Denken Sie über Stereotypen, die Sie über Ärzte gehört haben könnten nach. Finden Sie, dass Ärzte die Natur 

verändern, ohne das Recht dazu zu haben, oder diejenigen sind, die Hilfe leisten? Zu welchen Schlussfolgerungen 
über Medizin und Ärzte kommen Sie nach dem Lesen des Textes?

 

Text 3: Raschi. Kommentare zu dem Babylonischen Talmud, Kiddushin 82a.

רש"י על קידושין פ״ב א 
טוב שברופאים לגיהנם — אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות העני 

ואינו מרפא:

„Bester der Ärzte in Gehinom“: Er hat keine Angst vor Krankheit und gibt Medikamente, und [rät] nicht das Herz 
an Gott wenden. Manchmal tötet er die Menschen. (Manchmal) hat er [die Möglichkeit], den armen Mann zu heilen, 
er heilt aber nicht.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Raschi bietet mehrere Erklärungen an, warum beste Ärzte in die „Unterwelt“ fallen. Welche überzeugen am besten?
2.  Ist das vergleichbar mit den modernen Klischees über Ärzte?
3.  Medizin ist eine Möglichkeit für Menschen, die Krankheit zu überwinden, die ein Teil von Gott geschaffenen Welt 

ist. Glauben Sie, dass Raschis Abneigung gegen Ärzte aus Misstrauen gegenüber ihnen stammt, aus Unfähigkeit, 
jeden Kranken zu heilen, aus dem Glauben, dass die Ärzte sich in Gottes Werk einmischen, oder aus einem 
anderen Grund?
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Raschi spricht von zwei Arten von Problemen, die die Ärzte betreffen. Das erste ist der Mangelder Spiritualitätdes Arztes; 
Ärzte sind arrogant und haben keine Angst vor dem Tod in der gleichen Weise wie andere. Sie konzentrierten sich auch auf 
das Körperliche und sie motivieren die Menschen nicht, ihr Leben zu analysieren. Das zweite Problem ist eher pragmatisch: 
Manchmal machen Ärzte Fehler und tun mehr Schaden als Nutzen an, und oft bieten sie Dienstleistungen nur denjenigen 
an, die zahlen können. Offensichtlich gibt es hier einen gewissen Widerspruch zwischen der Fähigkeit, etwas für den guten 
Zweck zu tun und den moralischen und ethischen Schwierigkeiten, die die Rolle des Arztes in sich birgt.

Teil 3: Heilen zulassen (15 Minuten)

Text 4: Exodus 21:18-19. 
שמות כ״א:י״ח-י״ט 

יח ְוִכי-יְִריֻבן ֲאנִָׁשים — ְוִהָּכה-ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו, ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאגְרֹף; ְוֹלא יָמּות, ְונַָפל ְלִמְׁשָּכב. יט ִאם-יָקּום ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ, ַעל-ִמְׁשַענְּתֹו — ְונִָּקה 
ַהַּמֶּכה: ַרק ִׁשְבּתֹו יִֵּתן, ְוַרּפֹא יְַרֵּפא.

18 Und so Männer Streit haben und einer schlägt den andern mit einem Stein oder mit der Faust, und er stirbt nicht, 
sondern fällt aufs Lager; 19 Wenn er aufsteht und wandelt auf der Strasse an seiner Krücke, so ist der Schläger frei; 
nur soll er erlegen Versäumnis und lasse ihn heilen.

o Stellen Sie die Fragen: 

1. Wie verstehen Sie Vers 19 „nur soll er erlegen Versäumnis und lasse ihn heilen“?
2.  Steht es in Zusammenhang mit Medizin? Wer sollte wen behandeln und wie?

Text 5 und Text 6 enthalten die Auslegung dieses Verses.

Text 5: Babylonischen Talmud, Bava Kama 85a. 
בבא קמא פ״ה א 

דתניא דבי ר' ישמעאל אומר )שמות כא, יט( ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

Rabbi Ischmael lehrte: „Es wird heilend gesund machen [verapo yirape]“ (Exodus 21:19) – von hier erfahren wir, 
dass ein Arzt zu heilen darf.

Text 6: Raschi. Kommentare zum Babylonischen Talmud, Bava Kama 85a. 

רש"י על בבא קמא פ״ה א 
נתנה רשות לרופאים לרפאות — ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי:

„Daraus lernen wir, dass ein Arzt das Recht erhielt, zu behandeln“ – „Damit man nicht sagt, dass Gott geschlagen, 
und dieser geheilt hat!“
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o Stellen Sie die Fragen:

1. Laut Text 1 (Exodus 15:22–26), haben Ärzte das Recht, zu heilen? Begründen Sie.
2. Laut Raschi, warum war die Erlaubnis zu heilen notwendig? Welches Missverständnis wurde ausgeräumt?

Die Schule des Rabbi Ischmael lehrt, dass in diesem Vers (Exodus 21:19), Gott Ärzten eindeutig die Erlaubnis gibt, zu heilen. 
Nach Raschi, gibt dieser Vers kein solches Recht, und der jüdische Ansatz zur medizinischen Praxis unterscheidet sich 
wesentlich. Jemand könnte sich darin bestätigt sehen, dass die Religion, die an allmächtigen Schöpfer glaubt, welcher allen 
Lebewesen ihr Leben schenkt, das Gebet und Buße als Weg zur körperlichen Gesundheit führt. Dieseleben Texte legen nahe, 
dass Menschen eine Aufgabe und Erlaubnis haben, zu intervenieren und Krankheiten oder Verletzungen zuheilen.

Teil 4: Partner bei Heilung (25 Minuten) 

o  Ersuchen Sie die Teilnehmer den Text Nr. 6 und Text Nr. 7 zu lesen und die Fragen in Chevrutha zu beantworten. 
Chevrutha das ist lernen in Paaren. Gemeinsames Lernen ermöglicht während der Arbeit mit dem Text einen 
Ideenaustausch und eine gegenseitige Bereicherung.

Schauen wir uns die Rolle der heilenden Menschen näher an. Text Nr. 6 – aus Midrasch Tmura, den späteren Sammlungen 
von Midraschim, welche Veränderungen (tmurot) in der Welt und im menschlichen Leben betrachten. Die Geschichte zitiert 
zwei prominente Rabbiner der Mischna Periode. Text Nr. 7 – aus Kampfgeist von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. Einer der 
führenden Wissenschaftler dieses Jahrhunderts, Rabbi Steinsaltz ist für seinen Kommentar zu dem gesamten Talmud und all 
seine Arbeit über die jüdische Mystik bekannt. 

Text Nr. 7: Midrasch Tmura. Aus Otzsar ha-Midraschim, hrsg. I.D. Eisenstein, S. 580. 
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תמורה ]עמוד 580[

מעשה בר' ישמעאל ור"ע שהיו מהלכין בחוצות ירושלם, והיה עמהם אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, א"ל רבותי אמרו לי במה אתרפא, 
א"ל עשה כך וכך עד שתתרפא, א"ל ומי הכה אותי? א"ל הקדוש ברוך הוא. א"ל ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם, הוא הכה ואתם 

מרפאים, אינכם עוברים על רצונו? א"ל מה מלאכתך, א"ל עובד אדמה אני והרי המגל בידי, א"ל מי ברא את הכרם, א"ל הקדוש ברוך 
הוא, א"ל ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואתה קוצץ פירותיו ממנו, א"ל אין אתם רואים המגל בידי, אילולי אני יוצא 

וחורשו ומכסהו ומזבלו ומנכשו לא תעלה מאומה, א"ל שוטה שבעולם, ממלאכתך )צ"ל מימיך( לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו 
)תהילים ק”ג: טו(, כשם שהעץ אם אינו מנכש ומזבל ונחרש אינו עולה ואם עלה ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הזבל 

הוא הסם ומיני רפואה ואיש אדמה הוא הרופא.

Die Geschichte von Rabbi Ischmael und Rabbi Akiba, die durch die Straßen Jerusalems gingen, und war 
mit ihnen [noch] eine Person. Näherte sich ihnen kranker Mann und sagte zu ihnen: „Meine Herren, sagen 
Sie mir, wie kann ich mich heilen?“ [Sie] sprachen zu ihm: „Mach so und so, und wirst geheilt“. [Er] fragte: 
„Und wer hat mich krank gemacht?“ Sie sagten zu ihm. „Der Heilige, gelobt sei er“ [Der Kranke] sagte: 
„Sie befassen sich nicht mit eigener Sache! Er machte mich krank, und Sie behandeln – handeln Sie nicht 
gegen seinen Willen?“ Da fragte man ihn: „Was arbeitest du?“ [Der Kranke] sagte: „Ich bin ein Bauer, 
und [hier] ist die Sichel in der Hand“. [Dann] fragten sie: „Wer hat diesen Weinberg geschaffen?“ Sagte er: 
„Der Heilige, gelobt sei er“ Sie sagten zu ihm: „Und du kümmerst dich um eigene Angelegenheiten? 
Er schaffte es, und du schneidest da von seiner Frucht!“
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Er antwortete: „Seht ihr nicht die Sichel in meiner Hand? Wenn ich nicht herauskommen wäre und es nicht gepflügt 
hätte, es nicht bedeckt, nicht gedüngt hätte, es nicht gejätet hätte, würde es nicht aufgehen!“

Sie sagten zu ihm: Du Narr! Hörst du nicht, was geschrieben steht: „Das Leben eines Menschen – gleicht dem 
Leben vom Gras“ (Psalm 103). Es ist wie ein Baum: wenn ihn (niemand) gießt, nicht düngt und aufhäuft, geht er nicht 
auf; er trinkt kein Wasser, und es ist nicht gedüngt, er lebt nicht und stirbt. So auch der Körper: der Dünger ist für ihn 
die Medizin und (verschiedene) Arten von Medizin und Landwirt ist der Arzt.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Worüber macht sich der „Patient“ in dieser Geschichte Sorgen? Warum sucht er, Ihrer Meinung nach, den Rat der 
Weisen und nicht den der Ärzte?

2. Was sagen uns die Antworten der Weisen über ihren Zugang zur Praxis der Medizin?
3.  Hier ist ein metaphorischer Vergleich eines Arztes mit einem „Bauern“, der das „Feld“ der menschlichen Gesundheit 

pflegt. Welche Parallelen könnten wir noch ziehen? Sind die Weisen die „Bauern“ der Seele oder ist jeder von uns 
persönlich für seinen eigenen „Garten“ verantwortlich?

Bitte beachten Sie, dass es eine Diskrepanz zwischen der Frage und der Antwort darauf gibt. Basierend auf dem daraus 
folgendem Gespräch könnte sein, dass der Fragesteller eine spirituelle Antwort suchte, weil er glaubte, dass Gott seine 
Krankheit verursacht hat. Dies erklärt, warum er um Hilfe zu den Weisen gegangen ist, und nicht zum Arzt.

Das Verhältnis des Menschen zur Welt der Natur ist oft in Bildern von Bäumen und deren Anpflanzung ausgedrückt. 
Wir denken oft an die Landwirte als diejenigen, die sich um die Erde kümmern, aber wir denken selten an Ärzte als Bauern, 
die die Gesundheit des Menschen „pflegen“. Die Metapher des Körpers als Erde, die der Pflege bedarf, stellt das als 
Sicherheit für das künftige Vertrauen der Rolle des Arztes in dieser Welt. Auf dem Boden in der wilden Natur, können Pflanzen 
ohne Aufsicht einer Person wachsen und gedeihen, aber um diesen fruchtbar und reichlicher zu machen, muss er bearbeitet 
werden. In ähnlicher Weise wird der menschliche Körper wie beabsichtigt funktionieren, aber unter einer solchen Sorgfalt wie 
die „Einmischung“ der Ärzte und mit aktivem Interesse an der Gesundheit, kann der Körper länger leben und produktiver sein.

Text Nr. 8: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. „Religion und mystische Kräfte“ Kampfgeist 
 

Rabbi Hanina ben Dosa studierte Thora unter der Leitung von Rabban Jochanan ben Zakkai. Einmal erkrankte der 
Sohn von Rabban Jochanan ben Zakai. „Hanina, mein Sohn, wandte sich Rabban Jochanan ben Zakkai an Rabbi 
Hanina – bete um Barmherzigkeit an den Allmächtigen damit mein Sohn gesund wird und sich erholt!“ Rabbi Hanina 
ben Dosa saß auf dem Boden, legte den Kopf auf die Knie und betete, der Allmächtige möge Mitleid mit dem Sohn 
von Rabban Jochanan ben Zakkai haben. Und er erholte sich wirklich. Rabbi Jochanan ben Zakkai sagte: „Hätte Ben 
Zakkai den ganzen Tag den Kopf auf seine Knie gelegt, hätte das im Himmel keine Aufmerksamkeit erregt!“ „Ist denn 
Hanina größer als du?“ – fragte ihn seine Frau: „Nein, – antwortete er – aber vor dem König ist Hanina ein Diener und 
ich wie ein Fürst.“ (Berachot 34b). Hier kann man den Unterschied zwischen zwei Typen von Rabbinern sehen: Rabbi 
Jochanan ben Zakai, ein großer Weise und Rabbi Hanina ben Dosa, der übernatürliche und andere außergewöhnliche 
Fähigkeiten zu heilen hatte. Rabbi Jochanan war nicht in der Lage ist etwas zu tun, was scheinbar so einfach für Rabbi 
Hanina war. Dies bedeutet aber nicht, dass Rabbi Hanina größer ist als Rabbi Jochanan. Er ist einfach mit einem 
gewissesen Talent oder einer Fähigkeit begabt, in Kontakt mit Gott zu treten. Dies ermöglicht es ihm, Wunder zu 
vollbringen. Das macht ihn nicht zum „Fürsten vor dem König“ (das kann auch die Quelle seiner außergewöhnlichen 
Kraft sein). Mit anderen Worten, hier kommt es zu einem Versuch, die mystische Kräfte zu definieren, die die Grenzen 
der Natur zu überschreiten scheinen. Die Erkenntnis, dass es tatsächlich mystische Kräfte sind, lässt den Schluss zu, 
dass derjenige, der die Fähigkeit besitzt, dem gewöhnlichen Sterblichen nicht unbedingt überlegen sein muss.
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  Warum wird über Rabbi Hanina ben Dosa gesagt, dass er „ein Diener des Königs“ war? Welche Eigenschaften 
muss eine Person haben oder welcher Beschäftigung muss sie im Leben nachgehen, um eine solche 
Beschreibung von sich verdient zu haben?

2.  Was denken Sie, warum derjenige, der heilt, „die Grenzen der Natur erweitert“? Ist das eine positive 
Charakteristik?

3.  Wie unterscheidet sich dieses Konzept des Heilers von dem Konzept, das in der vorherigen Quelle 
beschrieben wurde?

o Bilden Sie wieder Gruppen

Im Midrasch Tmura sind Ärzte als Gottes Partner dargestellt, die sich um die Natur sorgen und das Potenzial der Natur 
zur Gänze öffnen. In dieser Beschreibung ist der Heiler „ein Diener des Königs“; vielleicht ein Heiler mit einer großen 
Demut; vielleicht jemand, der Gott gewissenhaft auf allen Ebenen dient, oder vielleicht ist er bloß ein Schatten des 
Königs, des höchsten Heilers. Abgesehen davon, dass dieses Bild des Arztes sich von dem Vergleich eines Ackerbauers 
unterscheidet (der in der obigen Quelle erwähnt wurde), verbleiben die Ärzte in beiden Fällen dennoch in einer Beziehung 
mit Gott. Sie werden als jene betrachtet, die in der natürlichen Ordnung der Dinge wesentliche Veränderungen hervorbringen 
können. Das sind Veränderungen, welche die besondere Fähigkeiten und Mühe erforderlich sind. Rabbi Steinsaltz beschreibt 
Heiler als jene, „die Grenzen der Natur erweitern“ – ein starker Ausdruck, der den Kräften des Arztes jene der Natur 
entgegenstellt.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was denken Sie über solche Bilder wie – der Arzt als ein Ackerbauer und als „Diener des Königs“?
2.  Ist Ihnen eines diese Bilder nahe? Warum?

Zusammenfassung (3 Minuten) 

Wir haben mit dem Buch Exodus begonnen, in dem die Heilung als Einmischung in die Natur dargestellt wird. In dieser 
Geschichte ist Gott der Heiler, und die Heilung ist ein Modell der körperlichen Heilung, mit der sich Ärzte befassen. 
In Kiddushin und in den Raschi Kommentaren zu diesem Text sind Widersprüche aufgekommen, in denen die Rolle und 
den Wert der Ärzte in Frage gestellt wurden. Im Talmud im Traktat Bav Kam und im Kommentar von Raschi, wird die Rolle 
der Ärzte als „Erlaubnis“ dem Arzt zu heilen erläutert – Judaismus befürwortet das medizinische System, in dem Menschen 
sich an andere Menschen wenden, wenn sie krank sind, und nicht einfach nur glauben, dass Gott sie heilen wird. Die Quellen, 
die zum Schluss angeführt sind, geben zwei absolut unterschiedliche Modelle auf, wie Menschen die Verbesserung der 
Lebensqualität beinflussen können, sowie in Harmonie mit der Natur, als auch gegen diese, mit einem gewissen Einfühlen 
für den göttlichen Segen.
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Teil 1: Eingriffe in die Natur

Text Nr. 1: Exodus 15:22–26

שמות ט״ו:כ״ב-כ״ו 
כב ַוּיַַּסע מֶֹׁשה ֶאת-יְִׂשָרֵאל ִמּיַם-סּוף, ַוּיְֵצאּו ֶאל-ִמְדַּבר-ׁשּור; ַוּיְֵלכּו ְׁשֹלֶׁשת-יִָמים ַּבִּמְדָּבר, ְוֹלא-ָמְצאּו ָמיִם. כג ַוּיָבֹאּו ָמָרָתה — ְוֹלא יְָכלּו ִלְׁשּתֹת 

ַמיִם ִמָּמָרה, ִּכי ָמִרים ֵהם; ַעל-ֵּכן ָקָרא-ְׁשָמּה, ָמָרה. כד ַוּיִֹּלנּו ָהָעם ַעל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר, ַמה-ּנְִׁשֶּתה. כה ַוּיְִצַעק ֶאל-ה', ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ, ַוּיְַׁשֵלְך ֶאל-
ַהַּמיִם, ַוּיְִמְּתקּו ַהָּמיִם; ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט, ְוָׁשם נִָּסהּו. כו ַוּיֹאֶמר ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֲאזַנְָּת ְלִמְצו ָֹתיו, 

ְוָׁשַמְרָּת ָּכל-ֻחָּקיו — ָּכל-ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר-ַׂשְמִּתי ְבִמְצַריִם, ֹלא-ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאנִי ה', רְֹפֶאָך.

15:22 Und Moscheh ließ aufbrechen Jisrael vom Schilfmeer und sie zogen nach der Wüsten Schur, und gingen drei Tage in 
der Wüste und fanden kein Wasser. 15:23 Und sie kamen nach Marah und konnten kein das Wasser trinken in Marah, weil es 
bitter war; deswegen nannte man seinen Namen Marah. 15:24 Und das Volk murrte wider Moscheh und sprach: Was werden 
wir trinken? 15:25 Und er schrie zum Ewigen. Da wies ihm der Ewige ein Holz, das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde 
süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht und dort prüfte er es. 15:26 Und sprach: Wenn du hörst auf die Stimme des Ewigen, 
deines Gottes, und, was recht ist in seinen Augen, tust, und neigst dein Ohr seinen Geboten und beobachtest alle seine 
Satzungen: keine der Krankheiten, die ich auf Mizrajim gelegt; werde ich auf dich legen, denn ich der Ewige bin dein Arzt.

Teil 2: Die umstrittene Rolle des Arztes

Text Nr. 2: Babylonischer Talmud, Kiddushin 82a. Deutsche Übersetzung [fett gedruckter Text] das 
Kommentar [normale Schrift] von Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz. 

Aba Gurian, der Mann aus Tsaydan, sagte im Namen Aba-Guria: 
„Kein Mensch sollte seinen Sohn das Handwerk eines Eseltreibers, 
Kameltreibers, Barbiers, eines Töpfers, eines Schiffers, eines 
Hirten und eines Ladenbesitzers lehren. Dazu gibt eseinen Grund-, 
weil ihr Handwerk – das Handwerk der Räuber ist“; All diese 
Aktivitäten haben ein gewissen Maß an Unehrlichkeit und führen 
wahrscheinlich zu Plünderung. Rabbi Yehuda sagte im Namen 
von Aba-Guria: „Die Eseltreiber – sind im wesentlichen Frevler, 
weil sie betrügen – und Kameltreiber, die solche gefährliche Orte 
durchqueren, wie eine Wüste, zum größten Teil – anständige 
Menschen sind, weil sie für den Schutz Gottes während ihrer Reisen 
beten. Die Schiffer sind meist fromm, weil eine große Gefahr im 
Meer lauert und ihnen die Angst vor Gott gibt. Einen der besten 
der Ärzte – in Gehinom, und auch der ehrlichste der Metzger, 
ein Mitstreiter Amaleks.“
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Text 3: Raschi. Kommentare zu dem Babylonischen Talmud, Kiddushin 82a.

רש"י על קידושין פ״ב א 
טוב שברופאים לגיהנם — אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות ויש בידו לרפאות העני 

ואינו מרפא:

„Bester der Ärzte in Gehinom“: Er hat keine Angst vor Krankheit und gibt Medikamente, und [rät] nicht das Herz an Gott 
wenden. Manchmal tötet er Menschen. (Manchmal) hat er [die Möglichkeit], den armen Mann zu heilen; er heilt aber nicht.

Teil 3: Heilung zulassen (15 Minuten)

Text Nr. 4: Exodus 21:18-19. 
שמות כ״א:י״ח-י״ט 

יח ְוִכי-יְִריֻבן ֲאנִָׁשים — ְוִהָּכה-ִאיׁש ֶאת-ֵרֵעהּו, ְּבֶאֶבן אֹו ְבֶאגְרֹף; ְוֹלא יָמּות, ְונַָפל ְלִמְׁשָּכב. יט ִאם-יָקּום ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ, ַעל-ִמְׁשַענְּתֹו — ְונִָּקה 
ַהַּמֶּכה: ַרק ִׁשְבּתֹו יִֵּתן, ְוַרּפֹא יְַרֵּפא.

18 Und so Männer Streit haben und einer schlägt den andern mit einem Stein oder mit der Faust, und er stirbt nicht, sondern 
fällt aufs Lager; 19 Wenn er aufsteht und wandelt auf der Strasse an seiner Krücke, so ist der Schläger frei; nur soll er erlegen 
Versäumnis und lasse ihn heilen.

Text Nr. 5: Babylonischen Talmud, Bava Kama 85a. 

בבא קמא פ״ה א 
דתניא דבי ר' ישמעאל אומר )שמות כא, יט( ורפא ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות

Rabbi Ishmael lehrte: „Es wird heilend gesund machen [verapo yirape]“ (Exodus 21:19) – von hier erfahren wir, dass ein Arzt 
heilen darf.

Text Nr. 6: Raschi. Kommentare zum Babylonischen Talmud, Bava Kama 85a. 

רש"י על בבא קמא פ״ה א 
נתנה רשות לרופאים לרפאות — ולא אמרינן רחמנא מחי ואיהו מסי:

„Daraus lernen wir, dass ein Arzt das Recht erhielt, zu behandeln“ – „Damit man nicht sagt, dass Gott geschlagen, und dieser 
geheilt hat!“

www.theglobalday.com
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Teil 4: Partner bei einer Heilung 

Text Nr. 7: Midrasch Tmura. Aus Otzar ha-Midrasch, Hrsg.I.D. Eisenstein , Seite 580. 
אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תמורה ]עמוד 580[

 ,אפרתא המב יל ורמא יתובר ל"א ,הלוח םדא םהב עגפ ,דחא םדא םהמע היהו ,םלשורי תוצוחב ןיכלהמ ויהש ע"רו לאעמשי 'רב השעמ
 םתאו הכה אוה ,םכלש וניאש רבדב םכמצע םתסנכה םתאו ל"א .אוה ךורב שודקה ל"א ?יתוא הכה ימו ל"א ,אפרתתש דע ךכו ךכ השע ל"א

 ךורב שודקה ל"א ,םרכה תא ארב ימ ל"א ,ידיב לגמה ירהו ינא המדא דבוע ל"א ,ךתכאלמ המ ל"א ?ונוצר לע םירבוע םכניא ,םיאפרמ
 אצוי ינא ילוליא ,ידיב לגמה םיאור םתא ןיא ל"א ,ונממ ויתוריפ ץצוק התאו ותוא ארב אוה ,ךלש וניאש רבדב ךמצע סינכמ התאו ל"א ,אוה

  וימי ריצחכ שונא בותכש המ תעמש אל )ךימימ ל"צ( ךתכאלממ ,םלועבש הטוש ל"א ,המואמ הלעת אל ושכנמו ולבזמו והסכמו ושרוחו
 לבזה ףוגה ךכ ,תמ אוהו יח וניא לבזנ אלו םימ התש אלו הלע םאו הלוע וניא שרחנו לבזמו שכנמ וניא םא ץעהש םשכ ,)וט :ג”ק םיליהת(

 .אפורה אוה המדא שיאו האופר ינימו םסה אוה

Die Geschichte von Rabbi Ishmael und Rabbi Akiva, die durch die Straßen Jerusalems gingen, und war mit ihnen [noch] eine 
Person. Näherte sich ihnen ein kranker Mann und sagte zu ihnen: „Meine Herren, sagen Sie mir, wie kann ich mich heilen?“ 
[Sie] sprachen zu ihm: „Mach so und so, und wirst geheilt“. [Er] fragte: „Und wer hat mich krank gemacht?“ Sie sagten zu 
ihm. „Der Heilige, gelobt sei er“ [Der Kranke] sagte: „Sie befassen sich nicht mit ihrer eigener Sache! Er machte mich krank, 
und Sie behandeln – handeln Sie nicht gegen seinen Willen?“ Da fragte man ihn: „Was arbeitest du?“ [Der Kranke] sagte: 
„Ich bin ein Bauer, und [hier] ist die Sichel in der Hand.“ [Dann] fragten sie: „Wer hat diesen Weinberg geschaffen?“ Sagte er: 
„Der Heilige, gelobt sei er“. Sie sagten zu ihm: „Und du kümmerst dich um eigene Angelegenheiten? Er schaffte es, und du 
schneidest davon seine Frucht!“ Er antwortete: „Seht ihr nicht die Sichel in meiner Hand? Wenn ich nicht herauskommen 
wäre und es nicht gepflügt hätte, es nicht bedeckt, nicht gedüngt hätte, es nicht gejätet hätte, würde es nicht aufgehen!“ 
Sie sagten zu ihm: „Du Narr! Hörst du nicht, was geschrieben steht: „Das Leben eines Menschen – gleicht dem Leben 
vom Gras“ (Psalm 103). Es ist wie ein Baum: wenn ihn (niemand) gießt, nicht düngt und aufhäuft, geht er nicht auf; er trinkt 
kein Wasser, und es ist nicht gedüngt, er lebt nicht und stirbt. So auch der Körper: der Dünger ist für ihn die Medizin und 
(verschiedene) Arten von Medizin und Landwirt ist der Arzt.“

Text Nr. 8: Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz. „Religion und mystische Kräfte“ Kampfgeist 

Rabbi Hanina ben Dosa studierte Thora unter der Leitung von Rabban Jochanan ben Zakai. Einmal erkrankte Sohn von 
Rabban Jochanan ben Zakai. „Hanina, mein Sohn, wandte sich Rabban Jochanan ben Zakkai an Rabbi Hanina – bete um 
Barmherzigkeit an den Allmächtigen damit mein Sohn gesund wird und sich erholt!“ Rabbi Hanina ben Dosa saß auf dem 
Boden, legte den Kopf auf die Knie und betete, dass der Allmächtige Mitleid dem Sohn von Rabban Jochanan ben Zakai hat. 
Und er erholte sich wirklich. Rabbi Jochanan ben Zakkai sagte: „Hätte Ben Zakkai den ganzen Tag den Kopf auf seine Knie 
gelegt, hätte das im  Himmel keine Aufmerksamkeit erregt!“ „Ist denn Hanina größer als du?“ – fragte ihn seine Frau: „Nein, – 
antwortete er – aber vor dem König ist Hanina ein Diener und ich wie ein Fürst.“ (Berachot 34b). Hier kann man den Unterschied 
zwischen zwei Typen von Rabbinern sehen: Rabbi Jochanan ben Zakai, ein großer Weise und Rabbi Hanina ben Dosa, 
der übernatürliche und andere außergewöhnliche Fähigkeiten zu heilen hatte. Rabbi Jochanan war nicht in der Lage ist etwas zu 
tun, was scheinbar so einfach für Rabbi Hanina war. Dies bedeutet aber nicht, dass Rabbi Hanina größer ist als Rabbi Jochanan. 
Er ist einfach mit einem gewissesen Talent oder einer Fähigkeit begabt, in Kontakt mit Gott zu treten. Dies ermöglicht es ihm, 
Wunder zu vollbringen. Das macht ihn nicht zum „Fürsten vor dem König“ (das kann auch die Quelle seiner außergewöhnlichen 
Kraft sein).  Mit anderen Worten, hier kommt es zu einem Versuch, die mystische Kräfte zu definieren, die die Grenzen der Natur 
zu überschreiten scheinen. Die Erkenntnis, dass es tatsächlich mystische Kräfte sind, lässt den Schluss zu, dass derjenige, 
der die Fähigkeit besitzt, dem gewöhnlichen Sterblichen nicht unbedingt überlegen sein muss.
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Autorin: Devora Katz

Einleitung (5 Minuten) 

Willkommen zum Internationale Tag für Jüdische Studien!

Die Tätigkeit des Einpflanzens von Bäumen ist die Grundlage für den Gartenbau und die Landwirtschaft und ist ein 
universelles, von allen verstandenes Metapher einer langfristigen Planung und Investitionen. In dieser Lektion werden 
wir sehen, warum im jüdischen Leben eine besondere Bedeutung das Einpflanzen von Bäumen hat, was die Lehren der 
jüdischen Tradition sind, die für das moderne Leben relevant sind.

o Lesen Sie laut den traditionellen Spruch aus Wales:

Der Samen, der im Apfelkern steckt ist ein unsichtbarer Obstgarten.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was bedeutet Ihrer Meinung nach das Sprichwort?
2.  Wann könnte dieses Sprichwort einmal in einer Situation in Ihrem Leben gepasst haben? Beschreiben Sie diese.
3.  Das Sprichwort zählt drei Dinge auf: den Samen, den Apfelkern und den Obstgarten. Jedes davon das ist etwas, 

was man zu sehen kann: das Verborgene oder das Unsichtbare. Was bedeutet solch eine Akzentuierung des 
Unsichtbaren?

Merken Sie sich, was wir jetzt diskutiert haben: Dieses Sprichwort, das Bild mit Samen und die Dinge, die wir noch nicht 
sehen können.

Teil eins: Der erste Gärtner (10 Minuten)

Nachdem Gott die Grundlagen dieser Welt schuf: Licht und Dunkel, Himmel, Erde und Wasser, setzte Er Pflanzen ein.

o Lesen Sie den Text Nr. 1 laut

Text Nr. 1: Genesis 1:11–12 

יא ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 Und Gott sprach: Es lasse hervorsprießen die Erde Gesproß, Kraut Samen bringend, Fruchtbäume Frucht 
tragend, nach ihrer Art, worin ihr Samen ist, – auf der Erde; und es ward also. 12 Und die Erde brachte hervor 
Gesproß, Kraut samen bringend nach seiner Art, und Bäume Frucht tragend worin ihr Samen ist, nach ihrer Art, 
und Gott sah, dass es gut war.

Bäume für die Zukunft einsetzen
www.theglobalday.com
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  In diesen Versen der Bibel wird viermal wiederholt, dass Gott den Samen erschaffen hat. Wieso ist diese Tatsache 
offenbar so wichtig?

2.  Das Wort „sprießen“ wird verwendet, um zu zeigen, wie die Pflanzen beim Erschaffen hervorkommen. Pflanzen 
werden nicht als vollständig erschaffen erscheinen, stattdessen wachsen sie aus dem Boden, und erst dann werden 
sie zu Pflanzen. Worin besteht hier dann die Rolle Gottes während des Wachstumsprozesses?

Gott hat die Macht, grandiose und monumentalen Dinge zu schaffen, die vollständig formiert sind, wie der Himmel und die 
Erde, aber dennoch schafft er die Pflanzen als „sprießende“ und sie müssen bis zu ihrer endgültigen Form noch wachsen. 

Die Pflanzen zu erschaffen – das ist die erste Tat der Schöpfung des Lebens, und dieser Prozess umfasst das Konzept 
des Samens. Gott hat die Pflanzen mit Samen im Inneren geschaffen und erwartet, dass das Einsetzen der Pflanzen die 
Kontinuität des Lebens gewährleistet. Das Pflanzen ist in der Tat eine der höchsten Prioritäten in der jüdischen Tradition.

Teil Zwei: Setzen Sie vor allem anderen die Pflanzen ein (15 Minuten)

Text Nr. 2 aus Midrasch Rabba, Leviticus – Kompilation der Midraschim auf das Buch Leviticus.

o Lesen Sie laut den Text Nr. 2. 

Text Nr. 2: Midrasch Rabba. Leviticus 25: 3

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Also wenn ihr auch in das Land Israel hineingeht, pflanzt Bäume ein; damit sagt die Thora: (Vaikra 19.23): „Und so 
ihr in das Land kommt und irgendeinen Baum essbarer Frucht pflanzet.“

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Diese Anordnung ist sehr klar: Zuerst sollen Bäume eingepflanzt werden. Warum müsste Ihrer Meinung nach diese 
Handlung die erste sein, die die Kinder Israels tun sollen, nachdem sie in das Land Israel gekommen sind?

2.  Was denken Sie müssten die Menschen, von denen die meisten keine Landwirte sind, als erstes tun, nach dem sie in 
ein neues Haus oder eine Stadt gekommen sind?

Die Thora sagt dass, als die Kinder Israels zum ersten Mal in das Land Israel kamen, ihnen zu allererst angeordnet 
wurde, Wurzel zu schlagen; das heißt Samen für die Ernte einzusetzen, von der sie sich nächstes Jahr ernähren können. 
Sie begannen mit dem Einpflanzen der Samen und brachten mit Zeit und Geduld diese Samen zur Ernte. 

Abgesehen von der Notwendigkeit des physischen Überlebens, ist die Bepflanzung des Bodens ein Beitrag für ein neues 
Zuhause. Das Einpflanzen erfordert Ihre Anwesenheit an einem bestimmten Ort, um sie zu pflegen und danach Ernte zu 
sammeln. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Zeit an diesem Ort investieren müssen. Wir machen unser Land zu unserem eigenem 
indem wir Pflanzen einsetzen, uns um sie kümmern und danach die Ernte einsammeln. Ebenso wird ein Gebäude zu unserem 
Zuhause, indem wir darin unsere Zeit und unsere Mühe investieren.
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Text Nr. 3 aus dem Midrasch Avot de Rabbi Nathan, Kommentare zur Ethik der Väter (Pirkei Avot), zusammengestellt 700 bis 
900 vor unserer Zeitzählung.

o Lesen Sie laut den Text Nr. 3.

Text Nr. 3: Midrasch Avot de- Rabbi Nathan, Version B, Kapitel 31 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה )ואח”כ צא והקביל(.
Wenn du ein Setzling in der Hand hast und man sagt dir: „Der Messias ist gekommen“ – zuerst setze deinen Baum 
ein, dann erst gehe ihm entgegen.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Die Juden beteten Tausende von Jahren für das Kommen des Messias, dennoch sagt der Text, dass den Setzling 
einzupflanzen wichtiger ist, als den Messias begrüßen zu gehen. Wie kann man das erklären?

2.  In diesem Text ist der Mann mitten im Einsetzvorgang; in der Hand hat er den Setzling. Was sagt uns der Midrasch, 
über die Notwendigkeit, den Auftrag abzuschließen?

3.  Pflanzen waren die ersten lebenden Schöpfungen Gottes. Die Ankunft des Messias wird das Ende der Geschichte 
bedeuten. Wie wichtig sind diese beiden Vergleiche der Extreme in einem Midrasch?

Man könnte annehmen, dass die Ankunft des Messias ein berechtigter Grund ist, alles fallen zu lassen und dass seine 
Ankunft in das gelobte Land vor allem ein Dankgebet erfordert. Wie aber in diesen Texten deutlich wird, wertet die 
jüdische Tradition das Pflanzen als eine wichtige praktische Notwendigkeit und als eine vorgeschriebene Manifestation 
der Hingabe an Gott.

Den Kindern Israels wurde angewiesen, Bäume zu pflanzen. In dem sie das tun, übernehmen sie Verantwortung für ihre neue 
Heimat. Die Bedeutung des Einpflanzens – was in der Thora immer wieder betont wird und – , auch nach der Ankunft des 
Messias, nicht minder wichtig wird. 

Betrachten wir nun diese Prioritäten auf ihre praktischen Elemente und wie das Pflanzen Teil einer dauerhaften Verpflichtung ist.

Teil drei: Pflanzen für die Zukunft (15 Minuten)

o  Lesen Sie den Text Nr. 4 und Nr. 5 in Chevruta. Chevruta – ist die traditionelle Art des Lernens mit Partnern. Lernen 
mit einem oder zwei Freunden ermöglicht es, im Laufe des gegenseitigen Lernens, Ideen und Gedanken miteinander 
auszutauschen.

Text Nr. 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23 a. Übersetzung [fette Schrift] und Kommentare [normale 
Schrift] einer kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischen Talmud, Traktat Ta’anit 
Hrsg. Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen Mann, der 
einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte zu ihm: „Dieser Baum 
da – bis wie viele Jahre trägt er?“ – in welchem Alter beginnt er Früchte 
zu tragen? Sagte dieser zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – das heißt, es kann 
passieren, dass er auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen wird. 
Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig Jahre leben 
wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit den 
Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine Vorfahren für 
mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine Söhne“.
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Text Nr. 5: Babylonischer Talmud, Traktat Gittin 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

Es war ein Brauch, wenn ein Junge geboren wurde, eine Zeder einzusetzen; wenn ein Mädchen geboren 
wurde – eine Kiefer zu pflanzen. Wenn sie heirateten, wurde der Baum abgeholzt und ein Baldachin aus den 
Zweigen gemacht.

o Diskutieren Sie in der Chevruta.

1.  Was sind die gemeinsamen Themen dieser beiden Texte? Was ist die Hauptidee des Textes?
2.  Notieren Sie die die Themen und grundlegenden Ideen, die Sie bei der vorherigen Frage hatten. Da die 

meisten heutzutage in einer städtischen und nicht ländlichen Umgebung leben: Wie würden Sie ein ähnliches 
Thema und die wichtigsten Ideen in unserem modernen Leben anwenden auch dort, wo wir keinen eigenen 
Garten haben?

 

o Bitten Sie die Teilnehmer mehrerer Chevrutot, ihre Antworten mit der gesamten Gruppe zu teilen.

Der alte Mann, der einen Johannisbrotbaum pflanzt weiß, dass er von seiner Frucht nicht essen wird, setzt aber 
dennoch diesen für seine Kinder ein. In dem obigen Zitat lesen wir, dass Zeder und Kiefern, die für die Kinder gepflanzt 
wurden, abgeholzt werden konnten, um daraus einen Hochzeitsbaldachin zu machen. So gesehen, wird der Akt der 
Anpflanzung von Bäumen zu einem Symbol für die Planung und das Engagement für die Zukunft. 

o Stellen Sie die Frage:

1.  Das Judentum betont, dass sich jeder um die zukünftige Generation sorgen soll. Was denken Sie, warum das 
so ist? Und was bedeutet das für Sie persönlich?

 

Schlussfolgerung (15 Minuten)

Text Nr. 6 von Rabbi Adin Steinsaltz. Einer der größten Denker der Neuzeit, am meisten ist Rabbi Steinsaltz für seinen 
Kommentare zu dem gesamten Talmud und seine Arbeit an der jüdischen Mystik bekannt.

Text Nr. 7 aus Midrasch Tanchuma. Das ist eine Zusammenstellung von halachischen und erzählerischen Midraschim 
zu Tora, vereint unter dem Namen Rabbi Tanhuma – der ersten Person, um sie es sich in hier handelt und die in dieser 
Sammlung erwähnt ist.

o Bringen Sie die Gruppe wieder zusammen. Bitten Sie ein Mitglied der Gruppe den Text Nr. 6 vorzulesen.
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Text Nr. 6: Rabbi Adin Steinsaltz. „Vertreibung aus Eden“, aus „Bereschit“. 

Gott vertrieb Adam aus dem Garten Eden, damit er den Boden kultiviert, aus dem er geschaffen wurde. Seine 
Arbeit erforderte Sortieren, Aussäen, Pflügen und Ernten. Um von den Früchten der Erde leben zu können, muss 
ständig gegraben, um Unkraut aus dem Boden zu entfernen. Die Sache ist die, dass die Arbeit an Aussiebung des 
Schädlichen, das keinen Nutzen bringt, kann nur auf der Erde und mit der Erde selbst durchgeführt werden. Der Kampf 
des Menschen gegen Dornen und Disteln, Insekten und Nagetiere ist kontinuierlich. Dieser Teil der Arbeit wird 
Weltverbesserung, Tikkun, genannt.

Bitten Sie eine andere Person Text Nr. 7 laut zu lesen

אע”פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם 
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד 

מתיגע לאחרים למחר אני מת.

„Und so ihr in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet“ (Leviticus 19:23.) Der Schöpfer 
sagte zu den Kindern des Volkes Israel: Auch wenn ihr findet, dass dieses Land voll von allen Arten von Wohlergehen 
ist, sagt nicht, wenn es so ist, können wir uns zurücklehnen und brauchen keine Bäumen pflanzen. Ihr werdet Bäume 
darin finden, die andere für euch einsetzten – so auch ihr pflanzet Bäume für eure Kinder. Niemand soll sagen: Ich bin 
schon alt – wie viele Jahre, habe ich noch auf dieser Welt zu leben? Warum soll ich für andere arbeiten, wenn ich 
vielleicht schon morgen sterben werde…

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Beide: Sowohl Rav Steinsaltz als auch Midrash Tanchuma erwähnen den Anbau von Pflanzen und andere Arten der 
persönlichen Verantwortung für andere. Was sind das für Arten der Verantwortung?

2.  Mit welchen Stellen in diesen Texten sind Sie besonders einverstanden oder nicht einverstanden? Warum schon oder 
warum nicht?

Denken Sie an das Sprichwort, das wir am Anfang gelehrt haben: der Samen, der verborgen im Herzen eines Apfels 
steckt ist ein unsichtbarer Obstgarten. Wir haben bereits besprochen, wie Gott die Pflanzen geschaffen hat, und dabei 
beschlossen hat, dass diese selbst Samen produzieren sollen, mit den darin eingeschlossen folgenden Generationen. 
Wir haben erfahren, dass das Pflanzen eine kulturelle Priorität in der jüdischen Tradition ist, und dass es von sakraler 
(heiliger) Bedeutung ist. Wir sahen, dass Pflanzen einsetzen ein Gebot ist, das wir tun müssen. Der Samen – ist die 
Quelle vieler potentieller Möglichkeiten – ist in der Mitte von einem Apfel versteckt. Der Apfel stammt von einem Baum, 
der von jemandem gepflanzt wurde. Eine Generation nach der anderen, ist das Leben und das Wachstum nur durch die 
ununterbrochene Bepflanzung möglich. Wir investieren Zeit, um zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten. Wir können uns 
erlauben, dass was wir uns „verwurzeln“. Wir pflanzen Bäume ein, für unsere Kinder, um ihren Geburt zu feiern und damit 
ihre Zukunft zu sichern. Wir verstehen, dass es durchaus möglich ist, dass wir die Früchte unserer Bemühungen niemals 
ernten werden. Auch wenn es scheint, dass unser Garten voll ist und wir dort Bäume finden können, die von anderen 
gepflanzt wurden, sind wir dennoch selbst verpflichtet, Bäume zu pflanzen, für diejenigen, die nach uns kommen werden. 
Pflanzen einsetzen ist eine Demonstration der Bedeutung unserer Handlungen, die Fähigkeit, die Welt zu einem besseren 
Ort zu machen.
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Erster Teil: Der erste Gärtner (10 Minuten)

Text Nr. 1: Genesis 1:11–12 

יא ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 Und Gott sprach: Es lasse hervorsprießen die Erde Gesproß, Kraut Samen bringend, Fruchtbäume Frucht tragend, 
nach ihrer Art, worin ihr Samen ist, – auf der Erde; du es ward also. 12 Und die Erde brachte hervor Gesproß, Kraut 
Samen bringend nach seiner Art, und Bäume Frucht tragend, worin ihr Samen ist, nach ihrer Art, und Gott sah, dass es 
gut war.

Zweiter Teil: Setzt Pflanzen ein vor allem anderen (15 Minuten)

Text Nr. 2: Midrasch Rabba. Leviticus 25:3

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Und deshalb auch ihr, wann ihr in das Land Israel kommt, pflanzt Bäume ein; Darum sagt die Thora (Leviticus 19:23) „Und so 
ihr in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet.“

Text Nr. 3: Midrasch Avot de-Rabbi Natan, Version B, Kapitel 31.

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה )ואח”כ צא והקביל.(

Wenn du ein Setzling in der Hand hast und man sagt dir: „Der Messias ist gekommen“ – pflanze zuerst den Baum ein, dann 
gehe ihm entgegen.

Teil drei: Pflanzen für die Zukunft einsetzen (15 Minuten)

Text Nr. 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23A. Übersetzung [fett] und Kommentare [normale Schrift] 
ist eine kommentierte Ausgabe von Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz, Babylonischer Talmud, Traktat Ta’anit hrsg. 
Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen Mann, 
der einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte zu ihm: „Dieser 
Baum da – bis wie viele Jahre trägt er?“ – in welchem Alter beginnt 
er Früchte zu tragen? Sagte dieser zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – 
das heißt, es kann passieren, dass er auch bis siebzig Jahren keine 
Früchte tragen wird. Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig 
Jahre leben wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit 
den Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine Vorfahren 
für mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine Söhne“.
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Text Nr. 5: Babylonischer Talmud, Traktat Gittin 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

Es war ein Brauch, wenn ein Junge geboren wurde, eine Zeder einzusetzen; wenn ein Mädchen geboren wurde – eine 
Kiefer zu pflanzen. Wenn sie heirateten, wurde der Baum abgeholzt und ein Baldachin aus den Zweigen gemacht.

Zusammenfassung (15 Minuten) 

Text Nr. 6: Rabbi Adin Steinsaltz. „Vertreibung aus Eden“ aus „Am Anfang“. 

Gott vertrieb Adam aus dem Garten Eden, damit er den Boden kultiviert, aus dem er geschaffen wurde. Seine Arbeit 
erforderte Sortieren, Aussäen, Pflügen und Ernten. Um von den Früchten der Erde leben zu können, muss ständig 
gegraben, um Unkraut aus dem Boden zu entfernen. Die Sache ist die, dass die Arbeit an Aussiebung des Schädlichen, 
das keinen Nutzen bringt, kann nur auf der Erde und mit der Erde selbst durchgeführt werden. Der Kampf des Menschen 
gegen Dornen und Disteln, Insekten und Nagetiere ist kontinuierlich. Dieser Teil der Arbeit wird Weltverbesserung, 
Tikkun, genannt.

Text Nr. 7: Midrasch Tanchuma

אע”פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם 
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד 

מתיגע לאחרים למחר אני מת.

„Und so ihr in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet“ (Leviticus 19:23.) Der Schöpfer sagte 
zu den Kindern des Volkes Israel: Auch wenn ihr finden, dass dieses Land voll von allen Arten von Wohlergehen ist, 
sagt nicht, wenn es so ist, können wir uns zurücklehnen und brauchen keine Bäumen pflanzen. Ihr werdet Bäume darin 
finden, die andere für euch einsetzten – so auch ihr pflanzet Bäume für eure Kinder. Niemand soll sagen: Ich bin schon 
alt – wie viele Jahre, habe ich noch auf dieser Welt zu leben? Warum soll ich für andere arbeiten, wenn ich vielleicht schon 
morgen sterben werde…
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Autor: Sergey Mitrofanov

Einleitung (5 min)

 o Der Moderator erzählt kurz über den Inhalt der Lektion.

Zu allen Zeiten hat die Menschheit vernünftige Lösungen für verschiedene Probleme gesucht, die vor ihm standen. Die Suche 
nach diesen Lösungen wurde nicht nur auf dem Gebiet der Wissenschaft oder Lebenserfahrung geführt, sondern auch in 
heiligen und literarischen Texten. Heute ziehen wir Parallelen zwischen jüdischen Texten und den Texten der russischen 
Literatur. Diese Texte, machen es möglich, manchmal direkt, manchmal auch in symbolischer Form, die Logik unserer 
Vorfahren zum modernen Leben anzuwenden. Ein markantes Beispiel dafür sind die Probleme der Ökologie.

Die Menschheit hat erst vor kurzem ernsthaft über die Aussichten ihrer Existenz auf diesem Planeten zum nachdenken 
begonnen. Das Problem der vernünftigen, ökologiefreundlichen Weltordnung ist heute zu einer der wichtigsten geworden. 
Auch unsere Vorfahren haben sich darüber gesorgt. Betrachten wir nun die Gedankengänge früherer Generationen anhand 
jüdischer Quellen und der Texte der russischen Klassiker. 

 o Der Moderator eröffnet die Lektion.
In der heutigen Lektion werden wir die Texte ansehen, die, unserer Meinung nach, die Problemen der Interaktion von Mensch 
und Natur zeigen.

Teil 1. Gott: die Kreation des Gartens

In Genesis, dem ersten Buch der Thora, wird die Erschaffung der Welt beschrieben. Am dritten Tag hat die Erde Pflanzen 
hervorgebracht. Dann füllte sich die Welt mit Fischen, Vögeln und Tieren. Und am sechsten Tag erfahren wir, dass:

Der Moderator liest laut den Text Nr. 1.
Und alles Gewächs des Feldes war noch nich auf der Erde und alles Kraut des Feldes sprosselte noch nicht auf; denn nicht 
hatte regnen lassen der Ewige, Gott, auf die Erde und ein Mensch war nicht da, zu bauen den Erdboden.

Genesis 2:5 

 o Der Moderator fragt:

 • Was denken Sie, was ist mit den Pflanzen am dritten Tag passiert?
 • Was denken Sie, warum hat Gott keinen Regen geschickt?
 • Wie definiert die Thora die Funktion des Menschen noch vor seinem Erscheinen?
 • Man kann den Text mit der folgenden Passage vergleichen:
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Text Nr. 2 
Gajew (leise, halb deklamierend) Oh, Natur, du wunderbare, du strahlst im ewigen Lichte, voll Schönheit und schweigender 
Würde bist du, die wir unsere Mutter nennen! Du birgst Leben und Tod in dir, du ernährst und vernichtest… 

A.P. Tschechow, Der Kirschgarten

 • Wie sieht Ihrer Meinung nach der Protagonist von Tschechow die Natur?
 • In wie fern ist dieser Ausschnitt aus dem folgendem Text im Einklang mit der Thora?

Text Nr. 3 
„Einen Tag und eine Nacht in der Wüste, eine sich bewegende Existenz von materiellen Kräfte, die Spielelemente, ein 
Mikrozyklus des Lebens einer ganzen Pyramide von Lebewesen – uns wurde mit einer festen Hand eines wunderbaren 
Meisters, eines allsehenden, allhörenden, allspürenden Vermittlers des natürlichen Lebens, die Ordnung des Lebensordnung 
skizziert, die vom Gesetz des Schicksals umringt ist, die für jede Kreatur bestimmt ist – genauso erstaunlich und genauso 
bedeutsam – für die Gesamtheit der Natur.“

T. Pulatov, „Der Besitztum“ (1974)

 • Wer ist Ihrer Meinung nach hier als Meister genannt?
 • Ist der Autor bereit, die Idee von Gottes Weltschöpfung zu akzeptieren? Warum?

(Unter den möglichen Antworten sind: 
 • Pflanzen befinden sich im Zustand der Wachstumsvorbereitung wie im Frühjahr vor dem ersten Regen 
 • Regen, laut unseren Weisen, ist eine Bekundung der Gegenwart und Belohnung Gottes. Wir lesen im Gebet Schma: 

„Es wird sein, wenn ihr auf Meine Gebote immer hören werdet, die Ich euch heute gebiete, den Ewigen euren Gott zu 
lieben und Ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, so werde Ich den Regen eures Landes zur 
richtigen Zeit geben, Frühregen und Spätregen, du wirst dein Getreide einsammeln, deinen Most und dein Öl. Ich werde das 
Gras auf deinem Feld für dein Vieh geben; du wirst essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz nicht verführt werde 
und ihr abweichet und Göttern der anderen dienet und euch vor ihnen bückt. Der Zorn des Ewigen wird dann gegen euch 
entbrennen, Er wird den Himmel verschließen, dass kein Regen komme, und der Erdboden wird seinen Ertrag nicht geben; 
ihr werdet bald aus dem guten Land schwinden, welches der Ewige euch gibt. Leget diese, Meine Worte, in euer Herz und in 
eure Seele, bindet sie zum Zeichen an eure Hand, und sie seien zum Stirnschmuck zwischen euren Augen.“ An dieser Stelle 
ist es angebracht, das Gebet für Regen und Tau zu denken.

 • Adam ist das Gipfel der ganzen Weltschöpfung, aber um den Regen muss er den Allmächtigen bitten 
 • In der 2. und 3. Passagen ist die Vorstellung über den Gott vage: auch wenn die Autoren ihn anerkennen, sagen sie 

sich sofort von Ihm los, indem sie ihn Meister, das Schicksal des Gesetzes oder einen Mediator nennen.
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Im Anschluss daran berichtet die Thora zum ersten Mal über die Geburt eines Menschen und den nächsten 
Schritt Gottes:

Der Moderator liest den Text Nr. 4
Und es pflanzte der ewige, gott, einen garten in eden nach morgen hin, Und tat dahin den menschen, den er gebildet. 

Genesis 2:8

Unsere Weisen haben bemerkten diese Abfolge von Ereignissen und zogen daraus notwendige Lehren:

Der Moderator liest den Text Nr. 5
Der allmächtige pflanzte bäume unmittelbar nach der nach der entwicklung der welt ein: „der ewige gott pflanzte einen garten 
in eden“ so auch ihr, wenn ihr in das land israel kommt, pflanzt vor allem bäume ein.

Vayikra Rabba 25

Der Moderator liest laut den Text Nr. 6
Da sagte rav huna: „in einer stadt, wo es keine pflanzen gibt, soll sich kein weiser niederlassen.“

BT, Eruvim, 55:2

 o Der Moderator fragt:

 • Wie argumentieren die Weisen die Notwendigkeit, Bäume in Israel zu pflanzen? (Mögliche Antwort: Man muss wie 
Gott sein.) 

 • Wo haben wir ähnliche Argumentation des menschlichen Handelns getroffen? (Mögliche Antwort: Beachten von 
Schabbat-Gesetzen.)

Mann kann den Auszug anschauen: 

Text Nr. 7 
Anya: Was haben Sie gemacht, Petja, warum liebe ich den Kirschgarten nicht mehr wie früher. Ich habe ihn so innig geliebt, 
ich dachte, es gibt keinen schöneren Platz auf der Welt als unseren Garten.
Trofimov: Ganz Russland ist unser Garten. Die Erde ist groß und herrlich und es gibt viele schöne Plätze auf ihr.

A.P. Tschechow, Der Kirschgarten

 • Warum brechen hier die Konzepte Russland – die ganze Erde auseinander?
 • Über welche wunderbaren Plätze spricht der Protagonist Tschechows?
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Teil 2. Mensch: Die ersten Gebote

Nicht weniger interessant ist die Fortsetzung der Geschichte von Adam. Sie könnten mit Sicherheit sehr leicht die Gebote 
nennen, die er erhalten hat. (Seid fruchtbar und vermehren euch.)

Der Moderator liest laut den Text Nr. 8
Und Gott segnete sie, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch 
untertan, und bewältiget die Fische des Meeres und das Gevögel des Himmels und alles Getier, das regt auf Erden. 

Genesis 1:28

Doch danach bekommt Adam zwei weitere Gebote:

Der Moderator liest laut den Text Nr. 9
UND ES NAHM DER EWIGE, GOTT, DEN MENSCHEN, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bauen und zu warten.

Genesis 2:15

Diesen Teil der Lektion kann man in Gruppen (Chevruta) gestalten. Der Moderator ersucht die Teilnehmer sich in Gruppen 
(Chevrutot) zu zwei oder drei Personen zusammen zu setzen. Der Vorteil dieser gemeinsamen Arbeit ist, dass die Teilnehmer 
gemeinsam nach Antworten suchen und Ideen tauschen, während sie den Text studieren und sich gegenseitig bereichern.
Innerhalb Chevruta lesen die Teilnehmer selbst den Text Nr. 9 und diskutieren, worin könnte die Kultivierung des Gartens 
Eden bestehen und warum und von wem musste dieser geschützt werden.

o Der Moderator fragt: 
Welche Vermutungen sind in Ihren Chevrutot aufgekommen? 

(Mögliche Antworten:
 • Pflege des Gartens in seiner ursprünglichen Vollkommenheit. 
 • Der Schutz des Gartens in erster Linie von sich selbst, von dem Menschen.) 

Hier ist es möglich, die Texte aus den Werken der russischen Lituratur anzubieten und vorzuschlagen diese mit den 
vorherigen zu vergleichen:

Text Nr. 10 
Eugenij Basarov: „Die Natur ist kein Tempel, sondern eine Werkstatt und der Mensch ist darin ein Arbeiter“ 

I.S.Turgenjew, „Väter und Söhne“. 

 • Was denken Sie, wie steht aus der jüdischen Sicht dieses Prinzip im Einklang in Beziehung zwischen Mensch und 
Natur?

 • In welches Prinzip entwickelt sich später diese Idee von Basarow?
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Analysieren Sie das Gedicht von VV.W. Majakowsky und definieren Sie die Haltung des Autors zur Welt der Natur und 
zur Welt des Menschen:

Text Nr. 11 
Zigarettenetui fiel ins Gras
zu einem Drittel. 
Und die Ameisen und das Gras beugten sich, 
um zu sehen, wie der Deckel glitzert 
Sie stauten über das Monogramm und das leuchtende Silber,
die nichtig sind vor dem Werk des Menschen.
Es war ein Novum,
es blendeten ihnen die Augen:
die sahen nichts von dieser Art.
Ein Zigarettenetui leuchtete
in der Umgebung mit Verachtung:
- Hey du, Natur! 

Majakowskij W.W., 
Zigarettenetui fiel ins Gras zu einem Drittel

Teil 3: „Ökologisches“ Lesen der Gebote

Unter den 613 Geboten, die das jüdische Volk erhielt, kann man einige hervorheben, die einen klaren ökologischen 
Charakter haben.

 o Der Moderator fragt:

 • Haben Sie eine Vermutung, von welchen Geboten hier gesprochen wird?

Diesen Teil der Lektion kann man in Gruppen (Chevrutot) gestalten.
Der Moderator bitten die Gruppen selbständig Text Nr. 12 zu lesen und Fragen zur Passagen zu diskutieren.

Text Nr. 12
In der Thora heißt es dreimal: „Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter.“ 

Exodus 23:19; Exodus 34:26; Deuteronomium 14:21.

Daraus lernen wir:
„Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter.“ VERBOT ZU KOCHEN
„Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter.“ VERBOT GEKOCHTES FLEICH IN MILCH ZU VERZEHREN 
„Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter.“ VERBOT AUF IRGENDEINE WEISE SOEIN PRODUKT ZU 
VERZEHREN 
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Der Moderator bittet die Gruppen den Text der Nr. 13 zu lesen und die Fragen, die nach den Passagen folgen, zu besprechen.

Text Nr. 13
 • Was können wir aus diesem Gebot zu unserem aktuellen Thema erfahren?

„Die erste Frucht deines Landes, die bringe in das Haus des HERRN, deines Gottes, Koche nicht das Böcklein in der Milch 
seiner Mutter.“ Exodus 23:19.
„Die erste Frucht deines Landes, die bringe in das Haus des HERRN, deines Gottes, Koche nicht das Böcklein in der Milch 
seiner Mutter.“ Exodus 34:26.
„Kein Aas dürft ihr essen; dem Fremdlinge, der in deinen Toren, magst du es geben – dass er es esse, oder verkauf es dem 
Ausländer; denn ein heiliges Volk bist du dem Ewigen, deinem Gott, Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter.“ 
Deuteronomium 14:21.
In zwei Fällen ist es eine Darbringung und beim dritten Fall ist es das Verbot der Verwendung von Aas. Betrachten wir 
den letzten Fall (über das Aas). Es stellt sich heraus, dass Aas zu essen, dasselbe ist wie ein Böcklein in der Milch seiner 
Mutter zu kochen. Und was ist ein Kadaver? Das ist ein Körper, aus dem die Seele heraustrat. „Die Seele“ (die Lebenskraft) 
des Böckleins ist hinausgetreten – das ist die Milch seiner Mutter, die während seines Lebens im Inneren sein sollte. 
Die Muttermilch außerhalb symbolisiert die Lebenskraft des Böckleins, die den Körper verlassen hat. Das Kochen des 
Säugetiers in der Milch seiner Mutter symbolisiert genau eine solche „vollständige“ Tötung. Dies kann einzig in der Kraft 
Gottes selbst liegen.

S. I. Tulupow, Koche nicht das Böcklein in der Milch seiner Mutter 

 o Der Moderator fragt:

 • Was für neue Information über dieses Gebot haben Sie erhalten?
 • Wie ist Aas in diesem Fall definiert?
 • Warum hat der Autor des Kommentars es auf diese Weise definiert?
 • Versuchen Sie, den Denkprozess des Autors aus der Sicht der Ökologie zu erklären.

 o Der Moderator setzt fort: 
Wir haben hart gearbeitet, deshalb wird die nächste Aufgabe ein wenig einfacher sein.

Der Moderator bittet die Gruppen den Text Nr. 14 zu lesen und die Fragen zu besprechen, die nach der Passage folgen.

Text Nr. 14 
Es gibt nur zwei Gebote, für die in der Thora Langlebigkeit verspochen ist. Einer von ihnen ist lautet so:
„Wenn ein Vogelnest sich vor dir findet auf dem Wege, auf irgend einem Baume oder auf der Erde, Küchlein oder Eier, und 
die Mutter liegt auf den Küchlein oder auf den Eiern; so sollst du nicht nehmen die Mutter über den Jungen. Fliegen lasse die 
Mutter und die Jungen nimm dir, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebest.“

Deuteronomium 22:6-7

Formulieren Sie in Frage-Antwort-Modus den Umweltaspekt dieses Gebot.

Vergleichen mit der Meinung von Prischwin:

Text Nr. 15
…Die Natur wendet die meiste Zeit für die Suche nach Nahrung auf, aber diese Heiligkeit des Lebens kann nicht erreicht 
werden, wenn man vom Verstand zu diesem Schluss zu kommt…

M.M. Prischwin, Frühes Tagebuch
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Teil 4: Die Weisen über die Beziehung zur Natur

Diesen Teil der Lektion kann in Form einer Lotterie gestaltet werden. Chevrutot ziehen Texte heraus und bereiten danach 
kurze Berichte für die anderen vor, indem sie grundlegende bedeutsame Aspekte der Passagen formulieren.

Text Nr. 16
Rabbi Jochanan ben Zakai sagt: „Wenn es passiert, dass mit dem Pfalnzen eines Baumens beschäftigt bist und man sagt dir, 
dass der Messias gekommen ist, beende zuerst das Pflanzen des Baumes, und dann gehe Messias entgegen.“ 

Awot de Rabi Nathan

Text Nr. 17
„Auch wenn ihr seht, dass dieses Land voller Pflanzen ist, sagt nicht, dass wir keine Bäume pflanzen müssen. Ihr findet im 
Land Bäume, die andere für euch gepflanzt haben. So auch ihr pflanzet Bäume für eure Nachkommen.“

Tanchuma Kedoschim

Text Nr. 18
Niemand soll sagen:
„Ich bin alt. Wie viele Jahre habe ich noch zu leben. Vielleicht sterbe ich schon morgen.“
Wieviel ein Mensch auch bekommen hat, er soll mehr bekommen.

Tanchuma Kedoschim

Text Nr. 19
Rabbi Choni ging auf dem Weg und sah einen Mann, der einen Johannisbrotbaum einsetzte und fragte: 
„Wann wird dieser Baum Früchte tragen?“
– „In 70 Jahren.“
– „Bist du sicher, dass du es erleben wirst?“ – fragte ihn Rabbi Choni.
Der Mann antwortete: „Ich ernte Früchte vom Johannisbrotbaum, der vor mir gepflanzt wurde. Wie auch meine Vorfahren 
Bäume für mich gepflanzt haben, so pflanze ich für meine Kinder.“

Taanit 23

Text Nr. 20
Wenn ein Obstbaum abgeholzt wird, zieht sein Gestöhn von einem Ende der Welt zum anderen Ende – aber Menschen hören 
es nicht. 

Pirkei de Rabbi Eliezer, 33

Text Nr. 21
„Die Thora ist der Baum des Lebens für diejenigen, die sich daran halten; und diejenigen die sie erhalten, sind glücklich.“ 

Sprüche, 3:18

33INTERNATIONALE TAG FÜR JÜDISCHE STUDIEN  20. November 2016 www.theglobalday.org

Die Probleme der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und 
Natur in Tanach



Text Nr. 22 
– Ich bin ein Mädchen vom Lande, und habe über das gedacht, – sagte sie, den Kopf leicht nickend, bestätigte damit, dass 
sie doch daran gedacht hat, und schenkte sich eine Tasse Tee ein. – Wenn dich mal ein Gedanke packt, dann denkst du dir 
alles durch. Nun gut, ich denke, dann bin ich so… Und ihr, wie seid ihr denn? 
Warum macht ihr denn so? Gehört denn diese Erde etwa nur euch? Diese Erde gehört doch allen – denen, die vor uns waren 
und die nach uns kommen. Wir sind auf einem kleinen Anteil davon. Warum behandelst du sie, wie jener Stute, die für sieben 
Brüder gepflügt hat… Du allein, Bruder, hast ihr die Zügel umgeworfen und dem Zigeuner um einen Rubel und zwanzig 
hergegeben.
Sie ist nicht nur dein Land. Wir haben Matjora nur ausgeliehen bekommen… so dass wir sie pflegen und uns von ihr 
ernähren. Und was habt ihr mit ihr gemacht? Die Älteren haben sie euch anvertraut, dass ihr euer Leben lebt und den 
Jüngeren weitergebt. Sie werden doch von euch das erwarten. 
Wenn ihr keine Furcht von den Alten habt, so werden die Jungen danach fragen. Wozu setzt ihr denn Kinder in die Welt? 
Wenn man so zu fuscheln beginnt, kommt es zurück. Wir leben nur einmalig, wer sind wir denn überhaupt? 
– Der Mensch ist der Herrscher der Natur, – sagte Andrej.
– So-so, Herrscher. Der herrscht und herrscht und bis er crasht 

W. Rasputin, Abschied von Matjora 

 • Wie definiert Daria die Zugehörigkeit der Erde?
 • Wie fühlt sie die Anwesenheit des Menschen auf der Erde?
 • Wozu bekommen die Menschen Darias Meinung nach die Erde?
 • Wie definiert sie die Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur?
 • Wem gegenüber hat der Mensch die Verantwortung? 
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Teil 5: Das Rätzel der Weisen 

Und zum Schluß – der schwierigste Text.

 o Der Moderator fragt:

 • Was sind die Kernwerte der menschlichen Beziehungen mit der Natur, die wir heute in den Texten zu entdeckt haben?
 • Woran appellieren uns der Thoratext und die jüdischen Weisen?

Der Moderator bittet die Gruppen, den Text Nr. 23 zu lesen und die Fragen, die nach der Passage folgenden zu besprechen.

Text Nr. 23
/ 1 / Und es geschah, da die Menschen anfingen sich zu mehren auf Fläche des Erdbodens, und Töchter ihnen geboren 
wurden.
/ 2 / Da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie schön waren und nahmen sich Weiber, aus allen, die sie 
erkoren. 
/ 3 / Und der Ewige sprach: „Nicht soll mein Geist walten in dem Menschen für immer – in ihrem Wahn wird er Fleisch – und 
so seien seine Tage hundertzwanzig.“ 
/ 4 / Die Riesen waren auf Erden in den selben Tagen; auch nach diesem, als die Söhne Gottes kamen zu den Töchtern der 
Menschen und diese von ihnen gebaren. Dies sind die Starken, die von alters her Männer des Ruhms waren. 
/ 5 / Da sah der Ewige, dass groß war die Bosheit der Menschen auf Erden, und dass alles Gebilde der Gedanken seines 
Herzens nur böse den ganzen Tag. 
/ 6 / Und es gereuete den Ewigen, dass er gemacht den Menschen auf Erden, und er betrübte sich in seinem Herzen.
/ 7 / Und der Ewige sprach: Ich will tilgen Den Menschen, den ich geschaffen, hinweg von der Fläche des Erdbodens; 
von Menschen bis Vieh, bis Gewürm und bis Gevögel des Himmels, denn mich gereut es, dass ich sie gemacht. 

Genesis 6:1–7

 o Bitte beantworten Sie nur eine Frage: Wenn der Mensch so viel Böses auf der Erde schafft, dass seine weitere 
Existenz Gott undenkbar erscheint, warum werden dann auch alle Tiere vernichtet?

(Mögliche Antworten:
 • Der Mensch ist stark mit der Natur verbunden.
 • Der Mensch hat einen direkten Einfluss auf die Umwelt, nicht nur im materiellen Bezug – die Zerstörung der Wälder 

oder die Waldpflanzung, Reinigung von Abfallprodukten, etc., aber auch in der geistigen Welt: Die Natur ist genau so 
gut wie gut der Mensch und genau so schlecht wie schlecht der Mensch). Zum Vergleich:

Text Nr. 24
Ich war bei der Tochter von Rosanov, bei Tatjana Wassiliewna. „Schön, sagt sie, dass Sie die Natur lieben, dann lieben Sie 
den Menschen nicht, man kann ihn nicht lieben.”

M.M. Prischwin, Frühes Tagebuch.

 • Warum hat Tatjana den Charakter von Prishwin so definiert?
 • Warum scheint die Liebe zum Menschen und die Liebe zur Natur unvereinbar zu sein? (Es ist, wichtig die Datierung 

des Tagebuchs im Auge zu behalten: 1905–1913).
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Schlussfolgerung (5 Minuten)

Wir haben also etwas das Thema Ökologie und die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur, angesprochen, 
worüber verschiedenen Texte erzählen.

 • Was für Entdeckungen haben Sie für sich im Laufe der heutigen Lektion gemacht?
 • Welche Diskussionen und vorgeschlagene Texte haben Sie angeregt, die Dinge auf neue Art und Weise zu sehen?
 • Welche Ideen der Lektion werden Sie versuchen zu bewahren und an Ihre Angehörigen weiterzugeben?
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Autor: Gart Silbertshtein

Hinweis für den Moderator: Diese Lektion ist für 60 oder 75 Minuten konzipiert, je nach Zeitrahmen. Für die Lektionen mit 
der Dauer von 75 Minuten nehmen Sie zusätzlich den Text und die Diskussion mit ** gekennzeichnet mit dem Schlusswort. 

Einleitung (5 min)

Willkommen zum Weltag des jüdischen Wissen!

Uns ist geboten worden, am Schabbat, dem siebten Tag zu ruhen. Aber der Schabbat - ist nicht nur eine Möglichkeit, 
sich zu entspannen, er bietet uns Zeit zum Nachdenken und zur Erneuerung, unsere Haltung über den Alltag zu 
revidieren. Der Schabbat markiert das Ende einer Woche und den Beginn der nächsten, ein Zyklus, mit welchem wir 
Zeit messen können.

Die Bibel enthält auch ein Gebot, das Land für sechs Jahre zu arbeiten und am siebten ruhen zu lassen – das Jahr 
der Schmitta. Das bildet eine weitere Schleife, die aus sieben Teilen besteht, eine Periode der geplanten Erholung. 
Das hebräische Wort Schmitta (הטימש) bedeutet „Freisetzung“ oder „Loslassen“. Die Schmitta erlaubt uns unsere Einstellung 
zu dem, was wir „wachsen lassen“, neu zu bewerten, ob wörtlich oder bildlich, unsere Arbeit ist „fruchtbar“ dank der 
Bemühungen, die wir in sie setzen und wir „ernten“ die Belohnung unseres Verhalten, davon was wir „säen“. Auch in der 
modernen, urbanen Zeit nutzen wir noch landwirtschaftliche Konzepte der Bepflanzung, Anbau und Ernte, um unsere Arbeit 
zu beschreiben. Schmitta können wir als Zyklus-Markierung verstehen, als die Zeit der persönlichen Erneuerung und als 
Erinnerung daran, dass die Welt um uns herum auch Erholung braucht.

o Stellen Sie Fragen:

1.  Welcher Zyklus hat Bedeutung in Ihrem Leben? Wie würden Sie ihn bezeichnen? Wie ändert sich Ihre Wahrnehmung 
der Zeit nach diesem Zyklus?

Im Laufe des Schmitta-Jahres verbietet die Tora eine Reihe von landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie Pflügen, Säen und 
Ernten. Dennoch gibt es auch während der Schmitta-Zeit Ernte, da Obstbäume nicht einfach aufhören, Früchte zu tragen. 
Auch wenn Menschen keine Ernte mehr sammeln oder säen, wachsen Pflanzen und ihre Früchte von alleine. Obst, Getreide 
und andere Nutzpflanzen für die Nahrung, die in dem Schmitta-Jahr reifen, haben eine besondere Heiligkeit (Keduscha). 
Die Bibel legt Beschränkungen auf, wie diese Produkte verwendet werden dürfen. Eines dieser Gebote ist, dass alles, was im 
Jahr der Schmitta gereift ist, als herrenlos (hefker) erklärt werden muss. Deshalb kann jeder von jedermanns Boden die Ernte 
einsammeln. Darüber hinaus wird uns von der Bibel aufgetragen, jede Art von ausstehenden Schulden zu erlassen, die noch 
ausständig sind.

Hinweis an den Moderator: Schmitta ist ein landwirtschaftliches Gebot, das ist im Land Israel ausgeführt werden soll und 
beinhaltet viele spezifische Rechtsbeziehungen, die heute nicht diskutiert werden. Sie können eine breitere Definition von 
Schmitta geben, wenn Sie es als notwendig betrachten. Für weitere Informationen und eine gutes Lehrmaterial zur Schmitta 
finden Sie unter: http: //toldot.ru/tags/shmita/

Schmitta: Zyklus der Erholung, Befreiung 
und Eigentumsrechts

www.theglobalday.com

LEITFADEN FÜR DEN MODERATOR
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Teil 1: Schmitta, Shabbat und der Fremdling (20 Minuten) 

Wir untersuchen zwei biblischen Texte, die uns das Konzept der Schmitta vorstellen

o Bitten Sie die Teilnehmer den Text Nr. 1 und Text Nr. 2 in Chevrutot zu lesen und schauen sich die Fragen 
darunter an. Chevruta – ist das Lernen in Paaren. Das gemeinsame Lernen ermöglicht den Austausch von Ideen während 
der Studie des Textes, und bereichert die Teilnehmer gegenseitig. 

Text Nr. 1: Exodus 23: 1-12. 
שמות כ״ג:א׳-י״ב 

א, ֵׁשַמע ָׁשְוא; ַאל-ָּתֶׁשת יְָדָך ִעם-ָרָׁשע, ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס.  ב ֹלא-ִתְהיֶה ַאֲחֵרי-ַרִּבים, ְלָרעֹת; ְוֹלא-ַתֲענֶה ַעל-ִרב, ִלנְטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים--ְלַהּטֹת.  ג  א ֹלא ִתּשָׂ
אֹו, ְוָחַדְלָּת, ֵמֲעזֹב  ְוָדל, ֹלא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו.  ד ִּכי ִתְפּגַע ׁשֹור אֹיְִבָך, אֹו ֲחמֹרו ֹ — ּתֶֹעה:  ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו, לֹו.  ה ִּכי-ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך, רֵֹבץ ַּתַחת ַמּשָׂ

לֹו — ָעזֹב ַּתֲעזֹב, ִעּמֹו.  ו ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביֹנְָך, ְּבִריבֹו.  ז ִמְּדַבר-ֶׁשֶקר, ִּתְרָחק; ְונִָקי ְוַצִּדיק ַאל-ַּתֲהרֹג, ִּכי ֹלא-ַאְצִּדיק ָרָׁשע.  ח ְוׁשַֹחד, ֹלא ִתָּקח:  ִּכי 
ַהּשַֹׁחד יְַעֵּור ִּפְקִחים, ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים.  ט ְוֵגר, ֹלא ִתְלָחץ; ְוַאֶּתם, יְַדְעֶּתם ֶאת-נֶֶפׁש ַהֵּגר — ִּכי-ֵגִרים ֱהיִיֶתם, ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם.  י ְוֵׁשׁש ָׁשנִים, 

ֶדה; ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך,  ִביִעת ִּתְׁשְמֶטּנָה ּונְַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶּמָך, ְויְִתָרם, ּתֹאַכל ַחּיַת ַהּשָׂ ִּתזְַרע ֶאת-ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפָּת, ֶאת-ְּתבּוָאָתּה.  יא ְוַהּשְׁ
ִביִעי ִּתְׁשּבֹת — ְלַמַען יָנּוַח, ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך, ְויִּנֵָפׁש ֶּבן-ֲאָמְתָך, ְוַהֵּגר ְלזֵיֶתָך.  יב ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

1 Nimm nicht auf ein leeres Gerücht; reiche deine Hand nicht dem Frevler, um ein falscher Zeuge zu sein. 2 Folge 
nicht der Menge zum Bösen; und antworte nicht bei einem Rechtsstreite (so), dass du anhängend der Menge 
Recht beugest. 3 Auch den Armen begünstige nicht in seinem Rechtsstreite 4 So du triffst auf den Ochsen deines 
Feindes oder auf seinen Esel, der irre geht, bringe ihm denselben zurück. 5 So du siehst den Esel deines Hassers 
erliegend unter seiner Last, und du wolltest unterlassen, es ihm leichter zu machen …mache es (ihm) leichter mit 
ihm. 6 Beuge nicht das Recht deines Armen in seiner Rechtssache. 7 Von einem falschen Ausspruch halte dich 
fern; und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um, denn ich werde nicht für gerecht gelten lassen den 
Schuldigen. 8 Und Bestechung nimm nicht. Denn Bestechung blenden den Hellsehenden und verkehret die Worte 
des Gerechten. 9 Und den Fremdling bedrücke nicht; denn ihr wisset wie dem Fremdling zu Mute ist, da ihr 
Fremdlinge gewesen im Lande Mizrajim. 10 Und sechs Jahre besäe dein Land und sammle ein dessen Ertrag 
11 Aber im siebenten lasse es brach und gib es preis, dass davon essen die Dürftigen deines Volkes, und was 
die übriglassen, mag das Getier des Feldes essen; so mache es mit deinem Weinberge, mit deinem Ölbaum. 
12 Sechs Tage magst du verrichten deine Geschäfte, aber am siebten Tag ist feiere, damit dein Ochse und 
dein Esel ruhe, und sich erhole der Sohn deiner Magd und der Fremdling. 

Text Nr. 2: Leviticus 25:1–2, 18–23. 
ויקרא כ״ה:א׳-ב׳, יח-כג

א ַויְַדֵּבר ה׳ ֶאל-מֶֹׁשה, ְּבַהר ִסינַי ֵלאמֹר.  ב ַּדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם — ְוָׁשְבָתה 
ָהָאֶרץ, ַׁשָּבת ַלה׳…

ַֹׂבע; ִויַשְׁבֶתּם ַֹּתי, ְוֶאת-ִמְשָׁפַּטי ִתְּשְׁמרּו, ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם--ִויַשְׁבֶתּם ַעל-ָהָאֶרץ, ָלֶבַטח. יט ְונְָתנָה ָהָאֶרץ ִפְּריָּה, ַוֲאַכְלֶתּם ָלש  יח ַוֲעִשׂיֶתם, ֶאת-ֻחק
ֹּאַכל ַבָּשּׁנָה ַהְשִּׁביִעת: ֵהן ֹלא נִזְָרע, ְוֹלא נֱֶאסֹף ֶאת-ְתּבּוָאֵתנּו. כא ְוִצִוּיִתי ֶאת-ִבְּרָכִתי ָלֶכם, ַבָּשּׁנָה ַהִשִּׁשּׁית;  ָלֶבַטח, ָעֶליָה. כ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-נ

ְוָעָשׂת, ֶאת-ַהְתּבּוָאה, ִלְשֹׁלׁש, ַהָשּׁנִים. כב ּוזְַרְעֶתּם, ֵאת ַהָשּׁנָה ַהְשִּׁמינִת, ַוֲאַכְלֶתּם, ִמן-ַהְתּבּוָאה יָָשׁן; ַעד ַהָשּׁנָה ַהְתִּשׁיִעת, ַעד-ּבֹוא ְתּבּוָאָתּה--
ֹּאְכלּו, יָָשׁן. כג ְוָהָאֶרץ, ֹלא ִתָמֵּכר ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ: ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי.  ת

ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ: ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי. 
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1 Und der Ewige redete zu Moscheh auf dem Berge Sinai also: 2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: 
So ihr in das Land kommet, das ich euch gebe, so feiere das Land eine Feier des Ewigen. 

18 Und tuet meine Satzungen und beobachtet meine Rechte und tuet sie, dass ihr sicher in dem Lande wohnet. 
19 Das Land wird seine Frucht hergeben, dass ihr esset zur Sättigung; und ihr werdet sicher darin wohnen. 
20 Und so ihr sprechet: Was sollen wir essen im siebten Jahr? Siehe, wir können nicht säen und können nicht 
sammeln unsern Ertrag! 21 Ich aber werde euch meinen Segen entbieten im sechsten Jahre, dass es den Ertrag 
bringe auf drei Jahre. 22 Und wenn ihr säet im achten Jahre, werdet ihr Altes essen vom Ertrage; bis in das neunte 
Jahr, bis dessen Ertrag einkommt, werdet ihr Altes essen. 23 Und das Land soll nicht (so) verkauft werden, dass es 
verfallen bleibe; denn mein ist das Land; denn Fremdlinge und Beisassen seid ihr bei mir. 

o Stellen Sie Fragen:

1.  Was wird über den Zweck und die Funktion von Schmitta diesen beiden Passagen aus der Bibel gesagt? Welche 
Anweisungen sind der Schmitta vorangegangen und folgen danach?

2.  Schmitta geht Seite an Seite mit den Anweisungen, in Bezug auf den Schabbat im Text Nr. 1, und Text Nr. 2 beschreibt 
die Schmitta mit den Worten „dieses Land soll Schabbat des Herrn zu halten.“ Was denken Sie, was können wir aus 
einem Vergleich von Schmitta und den Schabbat lernen?

3.  Der Text Nr. 1 (Exodus 23.11) sagt, „lasse sie unbebaut“ – der ursprüngliche Text verwendet das Verb mit derselben 
Wurzel wie das Wort Schmitta, was „loslassen“ bedeutet. Der Text Nr. 2 (Leviticus 25: 2) sagt, „soll Schabbat des 
Herrn zu halten“. Das Verb, das hier verwendet wird, hat den gleichen Ursprungn wie das Wort Schabbat, was „ruhen“ 
bedeutet. Was steht in Verbindung und was im Unterschied zu „loslassen“ und „ruhen“?

4.  Im Text Nr. 1 folgt das Gebot der Schmitta gleich nach der Erinnerung darüber, dass wir einmal Fremdlinge in 
Ägypten waren. Im Text Nr. 2 sind wir auch als Fremdlinge beschrieben worden – „und ihr seid Einwanderer, denen 
ich Obdach gegeben haben“, auch als wir in unserem Land leben. Wie steht diese Idee in Bezug zu uns als Fremde, 
in Relation zu Schmitta?

o Bilden Sie wieder eine Gruppe und bitten Sie jede Chevruta, ihre Meinungen zu teilen.

Es gibt viele Gebote, bei denen auf die Beziehung zwischen sozialen Verpflichtungen in Bezug auf die „Fremdlinge“ und 
das Gebot Schmitta einen besonderen Wert gelegt wird. Diejenigen, die Land besitzen, geben Bäumen und Feldern eine 
Pause, und wie der Text Nr. 2 besagt, essen sie das, was im Speicher aus dem des sechsten Jahr an Ernte gelagert wurde. 
Die Landwirte erholen sich, das Land ruht sich aus, und jeder hat etwas zu essen – auch die „Fremdlinge“.

Teil 2: „Lasse den Bedürftigen das Essen kosten“: mit dem 
Eigentumsrechtkommt die Verantwortung (15 Minuten) 

Sehen wir uns näher an, was unter „herrenlos“ eigentlich gemeint ist und was der Besitz und die damit verbundenen 
Verpflichtungen den Bedürftigen gegenüber bedeuten.

Im Text Nr. 3 schreibt Maimonides, der berühmte Arzt und Philosoph des 12. Jhd, der auch als Rambam bekannt ist, über 
das rechtliche Konzept des herrenlosen Guts. Der Begriff des herrenlosen Guts (hefker) gilt für die Sache, die keinen Besitzer 
hat. Sie unterscheidet sich vom Allgemeingut, das der Gemeinschaft gehört und deren Verwendung durch die Gemeinschaft 
kontrolliert wird. Das, was hefker genannt wird, kann von demjenigen erworben werden, der es gefunden hat.
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Text Nr. 3: Maimonides. Mishneh Tora, Gesetze des Schabbat-Jahres und des 
Jubiläumsjahres, Kap.4.

ִמְצַות ֲעֵשׂה ְלַהְשִׁמיט ָכּל ַמה ֶשּּׁתֹוִציא ָהָאֶרץ ַבְּשִּׁביִעית ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כג-יא( ”ְוַהְשִּׁביִעת ִתְּשְׁמֶטנָּה ּונְַטְשָׁתּּה”. ְוָכל 
ַהּנֹוֵעל ַכְּרמֹו אֹו ָסג ָשֵׂדהּו ַבְּשִּׁביִעית ִבֵּטּל ִמְצַות ֲעֵשׂה. ְוֵכן ִאם ָאַסף ָכּל ֵפּרֹוָתיו ְלתֹוְך ֵבּיתֹו. ֶאָלּא יְַפִקיר ַהּכל ְויַד ַהּכל ָשִׁוין 

ְבָּכל ָמקֹום ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כג-יא( ”ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶמָּך”. ְויֵׁש לֹו ְלָהִביא ְלתֹוְך ֵבּיתֹו ְמַעט ְכֶּדֶרְך ֶשְׁמִּביִאין ִמן ַהֶהְפֵקר: …

Dieses Gebot, das vorschreibt alles ruhen zu lassen, was das Land im siebten [Jahr] hervorbringt, denn 
es wird gesagt „aber im siebenten lasse es brach und gib es preis“ (Exodus 23:11). Jeder, der seinen 
Weinberg schließt oder sein Feld im siebten [Jahr], einzäunt, erfüllt nicht die Vorschreibung des Gebotes. 
Auch, wenn [jemand] alle Früchte in seinem Haus eingesammelt hat. [Er] muss jedoch auf das Eigentum 
von all dem verzichten, und jeder sollte überall den gleichen Zugang haben, denn es wird gesagt: „Lasse 
die Früchte die Armen deines Volkes essen“ (ebenda). Er kann ein bisschen in sein Haus bringen, so wie 
man herrenlosen Besitz (hefker) bringt.

o Stellen Sie die Frage:

1.  Eine Sache als herrenlos zu erklären ist eine positive Handlung. Warum ist es wichtig, dies zu tun, und nicht einfach 
auf die Ernte zu verzichten auf eine übliche Weise und anderen zu erlauben, die Ernte zu beanspruchen?

2.  Gibt es etwas, das Sie regelmäßig sagen (zum Beispiel, dass Sie zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören, oder 
Sie sagen „Ich liebe dich“)? Wie wirkt das auf Sie?

Im Text Nr. 4 beschreibt Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz die Art der Verpflichtung, die wir haben, mit den Bedürftigen zu 
teilen. Einer der führenden Wissenschaftler dieses Jahrhunderts, ist Rabbi Steinsaltz, der am besten für seine Kommentare zu 
dem Talmud und all seine Arbeit an der jüdischen Mystik weltbekannt ist.

Text Nr. 4: Rabbi Adin Even-Yisrael Shteinzaltz. Diskussion mit dem Titel „Gmilut 
Hassadim“, 1971.

Die Thora gebietet uns einen Zehent zu herzugeben, (10 % der landwirtschaftlichen Produktion) den Armen zweimal 
alle sieben Jahre (im dritten und im sechsten Jahr jedes Sieben-Jahres-Zyklus). Heute geben viele Menschen 10 % 
ihres Einkommens zu Tzedakah – eine gängige Praxis, die, nach Ansicht vieler Meinungen, eine zwingende Norm 
ist. Zehenten [historisch] gehörten nicht dem Landbesitzer; sie waren Eigentum der Armen. Der Landbesitzer hatte 
das Recht, einen Armen auszuwählen, dem er das Land geben will. Die Idee ist es, dem Armen zu geben oder 
dem Bedürftigen zu helfen, ist nicht jener Tat, die der Arme oder Bedürftige braucht, sondern das, was derjenige, 
der besitzt, verpflichtet ist zu tun. Anderen zu helfen, wird nicht als soziale Maßnahme für Prävention der Notlage 
in der Gemeinde betrachtet, sondern als Verpflichtung für jeden einzelnen Menschen. Der Arme hat das Recht zu 
bitten und zu erhalten. Der Gebende, andererseits gibt nicht, weil er ein gutes Herz hat, und nicht, weil er unter 
Druck der Öffentlichkeit steht, sondern weil es seine Pflicht ist. Zuerst muss der Mensch geben und erst dann eine 
bedürftige Person suchen, die dieses bedarf.
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie kann die Verpflichtung der Erklärung vom herrenlosen Besitz in der modernen Welt gemacht werden, angesichts 
der Tatsache, dass bei weitem nicht alle Getreidekulturen anbauen?

2.  Rabbi Steinsaltz macht deutlich, dass die Zuteilung des Zehenten kein Akt der Güte gegenüber den Armen ist; 
es ist ein Akt der Verantwortung. Wie wirkt die Wahrnehmung des Zehnten als Verbindlichkeit auf Ihr Verständnis, 
die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen? Wie ähnlich oder unterschiedlich ist die Verpflichtung den Zehenten zu 
geben mit der Verpflichtung die Produkte des Schmitta-Jahres als herrenlos zu erklären?

 

Es scheint, dass der Besitz von Land oder von Dingen, eher eine Verantwortung darstellt als ein Privileg. Gemäß der Thora, 
sind diejenigen, die über Mittel verfügen verpflichtet, Menschen in Not zu helfen. Wir müssen uns überlegen, wie wir dieser 
Verpflichtung in der modernen Welt am besten nachkommen können. Heutzutage scheint unsere Verbindung mit der Erde 
schwächer zu sein und das, was wir „besitzen“, wird immer mobiler oder sogar immateriell.

Schmitta erinnert uns daran, dass wir „Einwanderer, denen Ich Obdach gegeben habe.“ Aus diesem Grund wird Schmitta zu 
einer Zeit des Nachdenkens, in der wir uns daran erinnern was es bedeutet, ohne unser „eigenes“ Land zu überleben. Dies 
versetzt uns an die Stelle der Armen, der Obdachlosen und anderer, die in Not verweilen. Es erinnert uns daran, dass je mehr 
wir denken, dass wir etwas besitzen, umso mehr müssen wir anderen helfen. Darüber hinaus gibt es uns die Möglichkeit zu 
reflektieren: Wenn wir nicht mehr die Besitzer sind, wer ist dann der echte Besitzer?

Teil 3: Wer ist der wahre Eigentümer? (10 Minuten)

Das Traktat Sanhedrin 39a des Babylonischen Talmuds (Text Nr. 5) enthält einen Kommentar auf die Bibel und sagt uns, 
wer eigentlich wirklich das Land besitzt. Im Text Nr. 6 bieten Rabbi Yosef Zvi Rimon, der Autor von halachischen Werken, 
Lehrer der Yeshiva Har Etsiyon und Rabbi Alon Shvut Saut, Israel (geb. 1968), eine andere Perspektive zu diesem Thema an.

o Bitten Sie die Teilnehmer den Text zu lesen Nr. 5 und Nr. 6 in Chevrutot zu lesen und die unten stehenden Fragen 
genau anzusehen.

Text Nr. 5: Babylonischer Talmud, Sanhedrin 39a. 

סנהדרין לט ע״א
 אתא ההוא תלמידא א”ל מ”ט דשביעתא א״ל… אמר הקב”ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ

שלי היא.

Es kam ein Student [zu Rabbi Akiva] und sagte: Was ist der Sinn von einem Schabbat Jahr? 
Er antwortete… Sagte der Heilige, gelobt sei Er, zu Israel: „Sechs Jahre sollst du säen, und im siebten Jahr 
lasse sie ruhen, so dass ihr wisset, dass die Erde – Meine ist“.

41INTERNATIONALE TAG FÜR JÜDISCHE STUDIEN  20. November 2016 www.theglobalday.org



42

Title

Text Nr. 6: Rabbi Josef Zvi Rimon. Schmitta.

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ )ויקרא כ״ה כג(. הארץ שייכת לקב״ה, והאדם איננו בעלים עליה. 
מכח טעם זה, נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא איננו בעלים, ולכן היבול מופקר. 

בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול…
…שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין הוא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור ״בל תשחית״: 

אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.

Vielleicht hat das Gesetz von Schmitta nur eine Bedeutung: „denn das Land – ist mein“ (Leviticus 25:23). Das Land 
gehört dem Heiligen, gepriesen sei Er, der Mensch doch ist nicht sein Besitzer. Aus diesem Grund haben wir von 
anderen Dingen überliefert bekommen: Im Schmitta- Jahr soll der Mensch zeigen, dass er nicht der Eigentümer 
ist, so dass die Ernte herrenlos ist. Ebenso, unterbricht er seine Arbeit, damit die anderen nicht das Gefühl haben, 
er selbst hätte zur Ernte beigetragen…

Das Schabbat-Jahr lehrt den Menschen zu verstehen, dass er tatsächlich in all den Jahren nicht der wahre 
Besitzer ist. Dies ist – die Essenz des Verbots „Zerstöre nicht“: Dir ist es verboten zu zerstören, weil Du nicht 
der Besitzer bist.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Wie ist kann Ihrer Ansicht nach, die Einhaltung von Schmitta- Gesetzen unser Gefühl von Beisitz ändern?
2.  Wie bezieht sich Kultivierung des Gefühls, dass das Land Gott gehört und wir nicht die Eigentümer sind, mit den 

Regeln von Schmitta, die im Teil 1 und Teil 2 beschrieben sind?
3.  Was ist der Unterschied in der Beziehung zu den Dingen, die Sie ausleihen, und diejenigen, die Sie besitzen? 

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie wüssten, dass Sie nicht der „Besitzer“ sind?

Das Gefühl, ein kleiner Teil von etwas Größerem zu sein, ändert unsere Beziehung zur Welt. Zum Beispiel zu wissen, dass 
wir „Fremde“ sind, die in einem fremden Land wohnen, könnte dazu beitragen, dass wir aufmerksamer werden und die 
Welt mit mehr Sorgfalt behandeln. Wenn Sie von jemandem ein Hemd ausleihen, würden Sie es ramponiert und schmutzig 
zurückgeben? Wenn Sie von jemandem Geld ausborgen, würden Sie nur einen Teil davon retournieren? Genau wie diese 
Dinge, ist uns die Erde und all ihre Ressourcen nur als Leihgabe gegeben worden. Wir sind „Fremdlinge“, die hier leben, 
und als Menschen, haben wir kein Recht zu zerstören, was nicht uns gehört.

Schlussfolgerung (10 Minuten oder **25 Minuten)

**Unserer letzter Text stammt aus dem Buch der Anweisungen (Sefer ha-Chinuch). Das ist eine systematische Arbeit, mit allen 
nummerierten und interpretierten 613 Geboten, das zum ersten Mal in Spanien im 13. Jahrhundert erschienen ist. Darin sind 
Erklärungen zu den Schmitta Geboten enthalten.
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Text Nr. 7: Buch der Anweisungen: Mitzvah 84.

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו 
הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. 
ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה 

שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל 
שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

So befahl er, gepriesen sei Er, all den Besitz (hefker) aufzugeben, was die Erde in diesem Jahr hervorbringt, darüber 
hinaus, was auf ihr ruht, damit der Mensch sich daran zu erinnere, dass das Land, das Früchte Jahr für Jahr 
hervorbringt – nicht die Macht hat es hervorbringen, weil es über dem Land und über dessen Besitzer, den Herren 
gibt. Wenn Er will, befiehlt Er ihm (dem Besitzer) seinen Besitz aufzugeben. Es gibt davon einen Vorteil – zu lernen 
Zugeständnisse zu machen, weil es niemanden gibt, der so großzügig ist wie derjenige, der ohne Hoffnung auf 
Belohnung gibt. Es gibt noch einen anderen Vorteil – den Glauben an den Herrn zu stärken, gepriesen sei Er, weil 
jeder, der in seinem Herzen (die Fähigkeit) zu geben findet und all den Besitz aufgibt , was auf seinem Land wächst, 
und vom Erbe seiner Väter, das wächst jedes Jahr, und tut dies mit seiner Familie all seine Tage – es festigt sich nie 
die Habsucht und sein Glauben schmälert sich nicht.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was ist der Zweck von Schmitta, laut dem Buch der Anweisungen? Was lehrt uns das?

Das Buch der Anweisungen legt nahe, dass Schmitta zur Kultivierung des Glaubens an Gott dient, und großzügige 
Anweisungen, nicht- Eigentumsdenkens. Schmitta erinnert uns daran, das Gebot zu erfüllen und Segnungen zu empfangen, 
wenn wir erkennen, dass wir in der Tat nichts „besitzen“. Wenn wir wieder freiwillig und mit Freude „Fremde“ werden, reifen 
wir in unserer Großzügigkeit und unseres Glaubens.** 

Wir sprachen über die Bedeutung von Schmitta als Teil eines größeren Zyklus der Verantwortung der Erde gegenüber, über 
Erholung und Befreiung. Wir untersuchten nun das Prinzip des herrenlosen Guts, bestehend darin, dass das Land und seine 
Früchte nicht wirklich uns gehören, sondern Gott. Die Regeln der Schmitta zwingen uns, auf die „Kontrolle“ über den Boden 
zu verzichten. Uns wurde geboten, die Felder leer zu lassen und die Früchte nicht einzusammeln, um sie zu verkaufen. 
Wir müssen die Früchte unseres Landes „los lassen“, indem wir es zu herrenlos erklären und jedem ermöglichen, davon 
zu essen. Die zugrunde liegende Werte dieser Regeln können, neben der Landwirtschaft, auch auf das moderne Leben 
übertragen werden; auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Was bedeutet „herrenloses“ Gut im praktischen und im geistigen Sinn in unserem fast ausschließlich Stadtleben?
2.  Welche Lektion der Schmitta können wir auf das Ökosystem des menschlichen Verhaltens übertragen? Was können 

wir „produzieren“ und wie kann das nach Ihrer Sicht in bezug auf Respekt und Pflicht gegenüber die Beziehungen mit 
Menschen und der Gesellschaft verändern?
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Teil 1: Schmitte, Shabbat und der Fremde

Text Nr. 1: Exodus 23: 1-12. 
שמות כ״ג:א׳-י״ב 

א, ֵׁשַמע ָׁשְוא; ַאל-ָּתֶׁשת יְָדָך ִעם-ָרָׁשע, ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס.  ב ֹלא-ִתְהיֶה ַאֲחֵרי-ַרִּבים, ְלָרעֹת; ְוֹלא-ַתֲענֶה ַעל-ִרב, ִלנְטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים--ְלַהּטֹת.  ג  א ֹלא ִתּשָׂ
אֹו, ְוָחַדְלָּת, ֵמֲעזֹב  ְוָדל, ֹלא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו.  ד ִּכי ִתְפּגַע ׁשֹור אֹיְִבָך, אֹו ֲחמֹרו ֹ — ּתֶֹעה:  ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו, לֹו.  ה ִּכי-ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשֹנֲַאָך, רֵֹבץ ַּתַחת ַמּשָׂ

לֹו — ָעזֹב ַּתֲעזֹב, ִעּמֹו.  ו ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביֹנְָך, ְּבִריבֹו.  ז ִמְּדַבר-ֶׁשֶקר, ִּתְרָחק; ְונִָקי ְוַצִּדיק ַאל-ַּתֲהרֹג, ִּכי ֹלא-ַאְצִּדיק ָרָׁשע.  ח ְוׁשַֹחד, ֹלא ִתָּקח:  ִּכי 
ַהּשַֹׁחד יְַעֵּור ִּפְקִחים, ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים.  ט ְוֵגר, ֹלא ִתְלָחץ; ְוַאֶּתם, יְַדְעֶּתם ֶאת-נֶֶפׁש ַהֵּגר — ִּכי-ֵגִרים ֱהיִיֶתם, ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם.  י ְוֵׁשׁש ָׁשנִים, 

ֶדה; ֵּכן-ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך,  ִביִעת ִּתְׁשְמֶטּנָה ּונְַטְׁשָּתּה, ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶּמָך, ְויְִתָרם, ּתֹאַכל ַחּיַת ַהּשָׂ ִּתזְַרע ֶאת-ַאְרֶצָך; ְוָאַסְפָּת, ֶאת-ְּתבּוָאָתּה.  יא ְוַהּשְׁ
ִביִעי ִּתְׁשּבֹת--ְלַמַען יָנּוַח, ׁשֹוְרָך ַוֲחמֶֹרָך, ְויִּנֵָפׁש ֶּבן-ֲאָמְתָך, ְוַהֵּגר ְלזֵיֶתָך.  יב ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך, ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

1 Nimm nicht auf ein leeres Gerücht; reiche deine Hand nicht dem Frevler, um ein falscher Zeuge zu sein. 2 Folge nicht der 
Menge zum Bösen; und antworte nicht bei einem Rechtsstreite (so), dass du anhängend der Menge Recht beugest. 3 Auch 
den Armen begünstige nicht in seinem Rechtsstreite 4 So du triffst auf den Ochsen deines Feindes oder auf seinen Esel, der 
irre geht, bringe ihm denselben zurück. 5 So du siehst den Esel deines Hassers erliegend unter seiner Last, und du wolltest 
unterlassen, es ihm leichter zu machen …mache es (ihm) leichter mit ihm. 6 Beuge nicht das Recht deines Armen in seiner 
Rechtssache. 7 Von einem falschen Ausspruch halte dich fern; und den Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um, denn 
ich werde nicht für gerecht gelten lassen den Schuldigen. 8 Und Bestechung nimm nicht. Denn Bestechung blenden den 
Hellsehenden und verkehret die Worte des Gerechten. 9 Und den Fremdling bedrücke nicht; denn ihr wisset wie dem 
Fremdling zu Mute ist, da ihr Fremdlinge gewesen im Lande Mizrajim. 10 Und sechs Jahre besäe dein Land und 
sammle ein dessen Ertrag 11 Aber im siebenten lasse es brach und gib es preis, dass davon essen die Dürftigen 
deines Volkes, und was die übriglassen, mag das Getier des Feldes essen; so mache es mit deinem Weinberge, 
mit deinem Ölbaum. 12 Sechs Tage magst du verrichten deine Geschäfte, aber am siebten Tag ist feiere, damit dein  
Ochse und dein Esel ruhe, und sich erhole der Sohn deiner Magd und der Fremdling.

Text Nr. 2: Leviticus 25: 1-2, 18-23. 
ויקרא כ״ה:א׳-ב׳, יח-כג

א ַויְַדֵּבר ה׳ ֶאל-מֶֹׁשה, ְּבַהר ִסינַי ֵלאמֹר.  ב ַּדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתבֹאּו ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם — ְוָׁשְבָתה 
ָהָאֶרץ, ַׁשָּבת ַלה׳…

ַֹׂבע; ִויַשְׁבֶתּם ַֹּתי, ְוֶאת-ִמְשָׁפַּטי ִתְּשְׁמרּו, ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם--ִויַשְׁבֶתּם ַעל-ָהָאֶרץ, ָלֶבַטח. יט ְונְָתנָה ָהָאֶרץ ִפְּריָּה, ַוֲאַכְלֶתּם ָלש  יח ַוֲעִשׂיֶתם, ֶאת-ֻחק
ֹּאַכל ַבָּשּׁנָה ַהְשִּׁביִעת: ֵהן ֹלא נִזְָרע, ְוֹלא נֱֶאסֹף ֶאת-ְתּבּוָאֵתנּו. כא ְוִצִוּיִתי ֶאת-ִבְּרָכִתי ָלֶכם, ַבָּשּׁנָה ַהִשִּׁשּׁית;  ָלֶבַטח, ָעֶליָה. כ ְוִכי תֹאְמרּו, ַמה-נ

ְוָעָשׂת, ֶאת-ַהְתּבּוָאה, ִלְשֹׁלׁש, ַהָשּׁנִים. כב ּוזְַרְעֶתּם, ֵאת ַהָשּׁנָה ַהְשִּׁמינִת, ַוֲאַכְלֶתּם, ִמן-ַהְתּבּוָאה יָָשׁן; ַעד ַהָשּׁנָה ַהְתִּשׁיִעת, ַעד-ּבֹוא ְתּבּוָאָתּה--
ֹּאְכלּו, יָָשׁן. כג ְוָהָאֶרץ, ֹלא ִתָמֵּכר ִלְצִמֻתת--ִכּי-ִלי, ָהָאֶרץ: ִכּי-גִֵרים ְותֹוָשִׁבים ַאֶתּם, ִעָמִּדי.  ת

1 Und der Ewige redete zu Moscheh auf dem Berge Sinai also: 2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen: So ihr in 
das Land kommet, das ich euch gebe, so feiere das Land eine Feier des Ewigen. 

18 Und tuet meine Satzungen und beobachtet meine Rechte und tuet sie, dass ihr sicher in dem Lande wohnet. 19 Das Land 
wird seine Frucht hergeben, dass ihr esset zur Sättigung; und ihr werdet sicher darin wohnen. 20 Und so ihr sprechet: 
Was sollen wir essen im siebten Jahr? Siehe, wir können nicht säen und können nicht sammeln unsern Ertrag! 21 Ich aber 
werde euch meinen Segen entbieten im sechsten Jahre, dass es den Ertrag bringe auf drei Jahre. 22 Und wenn ihr säet im 
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achten Jahre, werdet ihr Altes essen vom Ertrage; bis in das neunte Jahr, bis dessen Ertrag einkommt, werdet ihr Altes essen. 
23 Und das Land soll nicht (so) verkauft werden, dass es verfallen bleibe; denn mein ist das Land; denn Fremdlinge und 
Beisassen seid ihr bei mir.

Teil 2: „Lasse den Bedürftigen versuchen“: mit dem Eigentumsrecht 
kommt Verantwortung 

Text Nr. 3: Maimonides. Mishneh Tora, Gesetze der Schabbat- und Jubiläumjahre, Kap. 4 

ִמְצַות ֲעֵשׂה ְלַהְשִׁמיט ָכּל ַמה ֶשּּׁתֹוִציא ָהָאֶרץ ַבְּשִּׁביִעית ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כג-יא( ”ְוַהְשִּׁביִעת ִתְּשְׁמֶטנָּה ּונְַטְשָׁתּּה”. ְוָכל 
ַהּנֹוֵעל ַכְּרמֹו אֹו ָסג ָשֵׂדהּו ַבְּשִּׁביִעית ִבֵּטּל ִמְצַות ֲעֵשׂה. ְוֵכן ִאם ָאַסף ָכּל ֵפּרֹוָתיו ְלתֹוְך ֵבּיתֹו. ֶאָלּא יְַפִקיר ַהּכל ְויַד ַהּכל ָשִׁוין 

ְבָּכל ָמקֹום ֶשׁנֱֶּאַמר )שמות כג-יא( ”ְוָאְכלּו ֶאְביֹנֵי ַעֶמָּך”. ְויֵׁש לֹו ְלָהִביא ְלתֹוְך ֵבּיתֹו ְמַעט ְכֶּדֶרְך ֶשְׁמִּביִאין ִמן ַהֶהְפֵקר: …

Dieses Gebot schreibt vor, allem Erholung zu geben, was das Land im siebten [Jahr] hervorbringt, denn es besagt, 
„und im siebten Jahr lasse es brach“ (Exodus 23.11). Wer seinen Weinberg schließt oder sein Feld im siebten 
[Jahr] einzäunt, erfüllt nicht das vorgeschriebene Gebot. Auch, wenn [jemand] alle Früchte für sich in seinem Haus 
eingesammelt hat. Er muss aber auf den Besitz von all dem verzichten, und jeder sollte den gleichen Zugang 
überall haben, denn es wird gesagt: „Lasse die Armen deines Volkes davon die Früchte essen“ (ebenda). Er kann 
in sein Haus etwas davon bringen so, wie man herrenloses Gut bringt (hefker).

Text Nr. 4: Rabbi Adin Even-Yisrael Shteinzaltz. Diskussion mit dem Titel „Gmilut 
Hassadim“,1971. 
Die Thora gebietet uns einen Zehent zu herzugeben, (10 % der landwirtschaftlichen Produktion) den Armen zweimal alle sieben 
Jahre (im dritten und im sechsten Jahr jedes Sieben-Jahres-Zyklus). Heute geben viele Menschen 10 % ihres Einkommens zu 
Tzedakah – eine gängige Praxis, die, nach Ansicht vieler Meinungen, eine zwingende Norm ist. Zehenten [historisch] gehörten 
nicht dem Landbesitzer; sie waren Eigentum der Armen. Der Landbesitzerhatte das Recht, einen Armen auszuwählen, dem er 
das Land geben will. 
 
Die Idee ist, dem Armen zu geben oder dem Bedürftigen zu helfen, ist nicht jener Tat, die der Arme oder Bedürftige braucht, 
sondern das, was derjenige, der besitzt, verpflichtet ist zu tun. Anderen zu helfen, wird nicht als soziale Maßnahme für 
Prävention der Notlage in der Gemeinde betrachtet, sondern als Verpflichtung für jeden einzelnen Menschen. Der Arme hat das 
Recht zu bitten und zu erhalten. Der Gebende, andererseits gibt nicht, weil er ein gutes Herz hat, und nicht, weil er unter Druck 
der Öffentlichkeit steht, sondern weil es seine Pflicht ist. Zuerst muss der Mensch geben und erst dann eine bedürftige Person 
suchen, die dieses bedarf.
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Teil 3: Wer ist der wahre Eigentümer?

Text Nr. 5: Babylonischen Talmud, Sanhedrin 39a. 

סנהדרין לט ע״א
 אתא ההוא תלמידא א”ל מ”ט דשביעתא א״ל… אמר הקב”ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ

שלי היא.

Es kam ein Student [zu Rabbi Akiva] und sagte: Was ist der Sinn von einem Schabbat Jahr? Er antwortete …  Sagte 
der Heilige, gelobt sei Er, zu Israel: „Sechs Jahre sollst du säen, und im siebten Jahr lasse sie ruhen, so dass ihr 
wisset, dass die Erde – Meine ist.“

Text Nr. 6: Rabbi Josef Zvi Rimon. Schmitta. 

אמנם, ייתכן שישנו טעם אחד לשמיטה: ״כי לי הארץ״ )ויקרא כ״ה כג(. הארץ שייכת לקב״ה, והאדם איננו בעלים עליה. 
מכח טעם זה, נגזרים גם הדברים האחרים: האדם אמור בשנת השמיטה להראות שהוא איננו בעלים, ולכן היבול מופקר. 

בדומה לכך הוא גם מפסיק את עבודתו כדי שלא תהיה לו תחושה שהוא יצר את היבול…
…שנת השמיטה תלמד את האדם שלמעשה בכל השנים אין הוא הבעלים האמיתי. זהו המוקד של איסור ״בל תשחית״: 

אסור לך להשחית כי אינך הבעלים.

Vielleicht hat das Gesetz von Schmitta nur eine Bedeutung: „denn das Land – ist mein“ (Leviticus 25:23). Das Land gehört 
dem Heiligen, gepriesen sei Er, der Mensch doch ist nicht sein Besitzer. Aus diesem Grund haben wir von anderen Dingen 
überliefert bekommen: Im Schmitta- Jahr soll der Mensch zeigen, dass er nicht der Eigentümer ist, so dass die Ernte 
herrenlos ist. Ebenso, unterbricht er seine Arbeit, damit die anderen nicht das Gefühl haben, dass er selbst zur Ernte 
beigetragen hat…

Das Schaabbat- Jahr lehrt den Menschen zu verstehen, dass in der Tat all die Jahre er nicht der wahre Besitzer ist. Dies ist – 
die Essenz des Verbots „Zerstöre nicht“: Dir ist es verboten zu zerstören, weil du nicht der Besitzer bist.

Schlussfolgerung 

Text Nr. 7: Buch der Anweisungen: Mitzvah 84. 

ולכן ציוה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו 
הפירות בכל שנה ושנה לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם, כי יש אדון עליה ועל אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה אליו להפקירם. 
ועוד יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מדת הותרנות, כי אין נדיב כנותן מבלי תקוה אל הגמול. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה 

שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת אבותיו הגדלים בכל 
שנה אחת, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, לא תחזק בו לעולם מדת הכילות הרבה ולא מיעוט הבטחון.

So befahl Er, gepriesen sei Er, all den Besitz (hefker) aufzugeben, was die Erde in diesem Jahr hervorbringt, darüber hinaus, 
was auf ihr ruht, damit der Mensch sich daran erinnere, dass das Land, das Früchte Jahr für Jahr hervorbringt – nicht die 
Macht hat es hervorbringen, weil es über dem Land und über dessen Besitzer, den Herren gibt. Wenn Er will, befiehlt Er 
ihm (dem Besitzer) seinen Besitz aufzugeben. Es gibt davon einen Nutzen – zu lernen Zugeständnisse zu machen, weil es 
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niemanden gibt, so großzügig ist wie derjenige, der ohne Hoffnung auf Belohnung gibt. Es gibt einen weiteren Nutzen – 
den Glauben an den Herrn zu stärken, gepriesen sei Er. Jeder, der in seinem Herzen (die Fähigkeit) zu geben findet und den 
Besitz aufgibt, der auf seinem Land wächst (und von dem Erbe seiner Väter), distanziert sich von Habsucht und sein Glauben 
wird nicht geschwächt. 
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Autorin: Sara Wolkenfeld

Anmerkung für den Moderator: Dieser Kurs ist für 60 oder 90 Minuten konzipiert, je nach Zeitrahmen. Für den Unterricht mit 
der Dauer von 60 Minuten lassen Sie den Teil 4 aus. Für den Unterricht mit 90 Minuten nehmen Sie Teil 4 dazu und lassen Sie 
mehr Zeit für die Diskussionsrunden. 

Einleitung (5 min) 

Willkommen zum Internationale Tag für Jüdische Studien!

Menschen haben eine schwierige Beziehung zum Regen entwickelt. Die Natur beliefert uns mit Wasser, die all Lebendiges 
unterstützt, aber in der falschen Jahreszeit und zu großen Mengen ist der Regen eine destruktive oder sogar eine tödliche 
Gewalt. Jüdische Quellen illustrieren diese heikle Balance und setzen sich mit unserer Beziehung mit dem Regen in ihrer 
ganzen Vielfalt auseinander. Die Texte dieses Kapitels machen uns mit dem traditionellen jüdischen Zugang zum Regen 
vertraut und helfen uns, die Beziehung zum Regen und zur Umwelt in der modernen Zeit besser zu verstehen.

Lassen Sie uns darüber nachdenken, womit wir den Regen assoziieren und was uns mit ihm verbindet. Das Verhältnis des 
Menschen zum Regen und Wasser ist sehr unterschiedlich, je nach Lebensraum. Einer hat eine Geschichte, wie er die Dürre 
überlebt hat, und jemand anderer – wie er Überschwemmungen oder Wirbelstürme überlebt hat. 

o Stellen Sie die Frage: 

1.  Gibt es Geräusche, Gerüche oder Situationen, die Sie mit dem Regen assoziieren? Sind diese Assoziationen meist 
positiv oder negativ?

Teil 1: In Erwartung auf den Regen (20 Minuten) 

„Wasser“ – ein Gedicht von Wendell Berry (1934 geboren), einer der berühmtesten amerikanischen Dichter und Aktivisten, 
der über die Umwelt schrieb.

Text Nr. 1: Wendell Berry, „Wasser“ (1970). 

... Furcht vor Staub in meinem Mund ist immer bei mir, 
und ich bin der treue Ehemann des Regens, 
Ich liebe das Wasser aus Brunnen und Quellen 
und den Geschmack der Dächer im Wasser aus Zisternen.
Ich bin ein trockener Mann, dessen Durst ist Lob 
der Wolken, und dessen Geist ist etwas von einer Tasse.
Meine Süße ist in der Nacht zu wecken
nach Tagen der trockenen Hitze, Anhörung der regen.

 o Stellen Sie die Fragen: 

1.  Haben Sie jemals Durst erlebt? Egal, ob Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie Angst vor 
Wasserknappheit hatten?

2.  Was bedeutet für den Dichter die Zeile „and I am the faithful husband of the rain“? Welche Bilder stellen Sie sich vor?
3.  Sind Ihnen diese Emotionen bekannt, die in diesem Gedicht beschrieben sind? Erzählen Sie uns von ihnen.
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Der Dichter beschreibt sehr anschaulich seine Beziehung zum Regen. Der Bräutigam oder „treueste Gatte“ kann treu, 
geduldig und liebevoll sein. Achten Sie auf den Konflikt zwischen seiner Liebe zum Regen und die Angst bei seiner 
Abwesenheit, sowie eine tiefe Wertschätzung dem Regen gegenüber für die Vorteile, die er bringt.

Text Nr. 2a ist ein Auszug aus dem babylonischen Talmud, des Traktats Taanit, in dem das gesamte erste Kapitel dem Regen 
gewidmet ist und der Notwendigkeit des Regens, welchen Einfluss er hat und wie man am besten um Regen betet. Der Text 
Nr. 2a ist der vollständige Text des Gebetes Nishmat, worauf der Text des Talmuds verweist.

Text Nr. 2a: Babylonischen Talmud, Taanit 6b. Übersetzung [fette Schrift] und Kommentar 
[Normalschrift] einer kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischen Talmud, Traktat 
Ta’anit Hrsg. Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

Ta’anit . Perek I . 6b 33 . ׳א  אפ דב ו:   

§ Rav Yehuda said: It is good for the year when the month of 
Tevet is a widower, i.e., when it features no rainfall. The Gemara 
explains: Some say that this is so that the gardens [tarbitzei]n 
should not be desolate,n as too much rain damages vegetables. 
And some say: The reason is that it should not suffer blightn 
caused by excessive rain. The Gemara asks: Is that so? But 
didn’t Rav Ĥisda say: It is good for the year when the month 
of Tevet is disgusting, i.e., muddy from rain. The Gemara 
answers: This is not difficult. This statement of Rav Yehuda is 
referring to a year when it rained initially, i.e., before Tevet, in 
which case rain during Tevet is not beneficial. That statement 
of Rav Ĥisda is referring to a year when it did not rain initially, 
before Tevet, and therefore rain during Tevet is beneficial.

And Rav Ĥisda also said: Rain that fell on one part of a  
country and did not fall on another part of the country does 
not constitute a fulfillment of the verse: “And He will close up 
the heavens.” The Gemara raises an objection: Is that so? But 
isn’t it written: “And I have also withheld the rain from you, 
when there were yet three months to the harvest; and I would 
cause it to rain upon one city, and caused it not to rain upon 
another city; one piece was rained upon, and the piece upon 
which it did not rain withered” (Amos 4:7). And Rav Yehuda 
said that Rav said: Both the area that receives rain and the area 
that does not receive rain are cursed. This statement indicates 
that rain that falls on only part of a country is a curse.

The Gemara answers: This is not difficult. This, Rav Yehuda’s 
statement, is referring to a case when excessive rain falls in  
one part of the country and causes damage; whereas that, Rav 
Ĥisda’s statement, is referring to a situation when the requisite 
amount of rain fallsn in one part of the country. In this case, it 
is not a sign of a curse, but is a blessing for that particular part 
of the country. Rav Ashi said: The language is also precise in 
the verse in Amos that deals with excessive rain in one place, as 
it is written: “Was rained upon,”n which indicates that it shall 
be a place of rain, i.e., an area filled with rain and water. The 
Gemara concludes: Indeed, learn from it that this is the correct 
interpretation.

Rabbi Abbahu said: From when does one recite a blessing 
over rain?h From when the groom goes out to meet the bride,n 
that is, when there are puddles of water on the ground such that 
the water below, represented as the bride in this metaphor, is 
splashed from above by the raindrops, represented as the groom.

ֵטֵבת  ּדְ א  ּתָ ְלׁשַ ָטָבא  ְיהּוָדה:  ַאב  ֲאַמא 
ְייִאי  ּבַ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ִאיּכָ אד  ַאְאַמְלּתָ
ֵ יל  ׁשָ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ְוִאיּכָ יֵציד  ְאּבִ ּתַ
א: ָטָבא  ׁשּוְדָ׳ָנאד ִאיִני? ְוָהֲאַמא ַאב ִחְסּדָ
ָיאד ָהא  א! ָלא ַ ׁשְ וְלּתָ ֵטֵבת ְמַנּוַ א ּדְ ּתָ ְלׁשַ
ָלא ֲאָתא  ָאא; ָהא ּדְ ֲאָתא ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ ּדַ

ָאאד ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ

ַעל  ָּיְאדּו  ׁשֶ ִמים  ׁשָ ּגְ א:  ִחְסּדָ ַאב  ְוָאַמא 
ִמְ ָצת ְמִדיָנה ְוַעל ִמְ ָצת ְמִדיָנה לֹא ָיְאדּו 
ְוָהְכִתיב:  ִאיִני?  ״ְוָעַצא״ד  ּום  ִמּשׁ ֶהן  ּבָ ֵאין 
עֹוד  ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ ״ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעּתִ
י ַעל ִעיא  ִציא, ְוִהְמַטְאּתִ ים ַלּ ָ לָֹֹשה ֳחָדׁשִ ׁשְ
ֶאָחת, ְוַעל ִעיא ַאַחת לֹא ַאְמִטיא, ֶחְלָ ה 
ֵטא״ וגופד ְוָאַמא ַאב ְיהּוָדה ָאַמא  ּמָ ַאַחת ּתִ

יֶהן ִלְ ָלָלה!  ּתֵ ַאב: ׁשְ

ֲאָתא  ֲאָתא טּוָבא; ָהא ּדַ ָיאד ָהא ּדַ ָלא ַ ׁשְ
ְיָ א ַנִמי,  י: ּדַ ֵעי ֵליּהד ֲאַמא ַאב ַאׁשִ ְדִמּבָ ּכִ
ַמע  ֵהא ְמ ֹום ָמָטאד ׁשְ ֵטא״, ּתְ ּמָ ְכִתיב: ״ּתִ ּדִ

ּהד ִמיּנָ

ַעל  ְמָבְאִכין  ֵמֵאיָמַתי  הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
הד ּלָ ֵּיֵצא ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ ֶ ִמים? ִמּשׁ ׁשָ ַהּגְ

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  .This Aramaic term means garden :ּתַ
The root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that 
plants that need constant watering are commonly grown in 
a garden. In rabbinic usage, the same term is often used as a 
poetic epithet for the study hall, which is like a garden in which 
much water, i.e., Torah, is poured and in which plants, i.e., Torah 
scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  :ּדְ
Several different interpretations for this expression have been 
suggested (see Rashi). Some commentaries explain that 
if it rained during Tevet after it rained in Marĥeshvan, the 
fields will be too wet to plow again before the spring har-
vest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will be 
emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at  
home (Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh :ּדְ
cites an alternative version of the text, according to which 
he explains that people will prefer to remain in their houses 
instead of venturing outside. This is similar to his interpretation 

of the previous phrase: The gardens should not be desolate, as 
explained in the preceding note. Consequently, he holds that 
the difference between the two suggestions in the Gemara is 
stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֲאָתא  ָהא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְדִמּבָ  Most commentaries explain that too much rain in a :ּכִ
given place is also a curse, whereas an appropriate amount is a 
blessing. Others explain this distinction in the opposite manner: 
If an overabundance of rain falls in one part of the country, it 
is a blessing, as enough can be grown there to provide for the 
rest of the country that lacks rain. However, if rain falls in only 
one part of the country, in an amount that suffices for that 
part of the country alone, the inhabitants of the entire country 
should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a 
place of rain, means a place where a regular amount of rain 
falls (Rabbeinu Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ  This homiletic :ּדִ
interpretation of the verse is based on its unusual linguistic 

form. Usually, a verse will speak of the sky or of clouds pouring 
out water. Here, however, it states that the earth itself will be 
watered. This can be taken to mean that the earth will become 
rain, i.e., it will contain much water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ -Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expres :ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ
sion is a metaphor. The drops of rain, which are described as a 
groom, fall into the puddles, which are described as a bride; 
and the water in the puddles splashes up to greet the falling 
rain. Some commentaries point out that this does not fit with 
the Gemara’s earlier statement, which indicates that the falling 
rain is comparable to a husband or groom, with respect to the 
ground. They suggest that while the rain is described as the 
husband of the ground, the lower drops of rain are compared to 
a groom. In light of this difficulty, certain commentaries prefer 
the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases 
the bubbles in the puddles to the point that they greet one 
another like a groom going out to meet his bride (Shita Mekub-
betzet; Ritva). 

notes

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי 
ִמים ׁשָ -If it rains after a drought that caused hard :ְמָבְאִכין ַעל ַהּגְ
ship, a blessing is recited over the rain. The blessing is recited 
even if no heavy rainfall occurred provided that puddles 
form, and drops of water splash up from the puddles almost 
as if they are greeting the falling rain. Some commentaries 
maintain that it is customary not to recite this blessing in 
places where rain is generally abundant (Rema, based on 
Sefer Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these 
places, if there is a period of drought followed by rain, the 
blessing over rain should be recited (Taz, citing Beit Yosef ; 
Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

halakha

Sagte Rabbi Abbahu: Wenn die Leute beginnen den 
Dankspruch „Segen auf den Regenfall auszusprechen?“ Wenn 
der Bräutigam der Braut entgegen kommt. Das heißt, wenn 
Pfützen bereits auf dem Boden erscheinen, und die darin 
fallenden Regentropfen daraus spritzen („Braut“), die hinauf 
fliegen, in Richtung neuer Tropfen („Bräutigam“).
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The Gemara asks: What blessing does one recite over rain? Rav 
Yehuda said that Rav said: We thank you, O Lord our God,  
for each and every drop that You have made fall for us. And 
Rabbi Yoĥanan concludes the blessing as follows: If our mouth 
were as full of song as the sea, and our tongue with singing like 
the multitude of its waves, etc. And one continues with the 
formula of the nishmat prayer recited on Shabbat morning, until: 
May Your mercy not forsake us, O Lord our God, and You have 
not forsaken us. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant 
thanksgivings are offered.

The Gemara asks: Why does the blessing specify abundant 
thanksgivingsn and not all thanksgivings? Rava said: Emend 
the formula of the blessing and say: God of thanksgivings.n Rav 
Pappa said: Therefore, as there are differences of opinion on this, 

we will recite them both:nh God of thanksgivings, and:  
Abundant thanksgivings.

§ The Gemara cites statements in praise of rainfall. Rabbi 
Abbahu said: The day of rain is greater than the resurrection 
of the dead. The reason is that while the resurrection of  
the dead benefits only the righteous,n rain benefits both the  
righteous and the wicked. The Gemara comments: And this 
statement disagrees with the opinion of Rav Yosef, as Rav  
Yosef said: Since rainfall is equivalent to the resurrection of  
the dead,n the Sages established its recitation in the second 
blessing of the Amida, the blessing of the resurrection of the 
dead. According to Rav Yosef, rainfall is the equivalent to, but 
not superior to, the resurrection of the dead.

Similarly, Rav Yehuda said: The day of the rains is as great  
as the day on which the Torah was given, as it is stated: “My 
doctrine [likĥi] shall drop as the rain” (Deuteronomy 32:2), 
and lekaĥ means nothing other than Torah, as it is stated:  

“For I give you good doctrine [lekaĥ]; do not forsake My  
Torah” (Proverbs 4:2). Rava said: Rainfall is even greater  
than the day on which the Torah was given,n as it is stated: “My 
doctrine shall drop as the rain,” and when one makes a com-
parison, which object is made dependent upon which? You 
must say that the lesser object is dependent upon the greater 
one. If Torah is compared to rain, it follows that rain is greater 
than Torah.

The Gemara cites another interpretation of the verse from 
Deuter onomy. Rava raised a contradiction: At the beginning of 
the verse it is written: “My doctrine shall drop [ya’arof] as the 
rain,” in a harsh manner, and yet later in the verse, it is written: 

“My speech shall distill as the dew,” in a gentle tone. He resolves 
this apparent contradiction as follows: If he is a worthy Torah 
scholar,h the Torah flows through him like the dew, but if he  
is not worthy, it snaps his neck [orfehu] like the powerful rain.n

ַאב:  ָאַמא  ְיהּוָדה  ַאב  ָאַמא  ְמָבֵאְך?  ַמאי 
ל  ּכָ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יֹוָחָנן  י  ְוַאּבִ ָלנּוד  הֹוַאְדּתָ  ׁשֶ ה  ְוִטּ׳ָ ה  ִטּ׳ָ
יָאה  ּה ָהִכי: ִאיּלּו ִ׳ינּו ָמֵלא ׁשִ ּבָ ְמַסֵּיים 
יו כופ, ַעד:  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִאּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ָּים,  ּכַ
ְולֹא  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ַאֲחֶמיָך,  ַיַעְזבּונּו  ַאל 

אּוְך אֹוב ַההֹוָדאֹותד  ֲעָזבּונּוד ּבָ

ל ַההֹוָדאֹות? ֲאַמא  אֹוב ַההֹוָדאֹות ְולֹא ּכָ
ַאב  ֲאַמא  ַההֹוָדאֹותד  ֵאל  ֵאיָמא:  ָאָבא: 

ְך א: ִהְלּכָ ּ׳ָ ּ׳ַ

NOTES
With a staff [atigra] – יְגָאא  The correct version of this word is :ַאּתִ
apparently tigda, which is used in the Aramaic translations of the Bible 
to mean a staff, from the root g-d-d, meaning cut off, as it is referring 
to a branch that has been cut off to serve as a staff.

Gleaners who come after gleaners – ַתא ָל ֹוֵטי  Rashi in Bava :ָל ֹוֵטי ּבָ
Metzia (21b) explains that after the first group of poor would pass 
through the field, a second wave would arrive. Here he explains that 
the phrase refers to a poor man walking with his son, i.e., there are 
different types of gleaners collecting simultaneously (see Gevurat Ari). 

To walk on the permitted paths – ִביֵלי ָהְאׁשּות ׁשְ ְך ּבִ ֵדי ְלַהּלֵ  Aside from :ּכְ
public thoroughfares such as main roads, one is allowed to traverse cer-
tain other paths, even if they pass through another’s private property. 
Likewise, certain paths serve as temporary shortcuts through fields. The 
Gemara states elsewhere that when the Jewish people settled Eretz 
Yisrael, Joshua bin Nun instituted various ordinances that declared that 
anyone could utilize the property of another, provided that no damage 
was done to the property (Bava Kamma 81a).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
According to Rashi, this is referring to straw and hay of the Sabbatical 
Year itself, when one may derive benefit from the produce and yield of 
the land only as long as the wild animals of the field can derive ben-
efit from it. Tosafot explain that the Gemara is referring to plants that 
grew of their own accord during the seventh year. These plants retain 
the sanctity of the Sabbatical Year during the eighth year, and one is 
allowed to maintain them provided that they are available to the wild 
animals in the field. Yet others explain, based on an alternative version 
of the text, that the Gemara is speaking specifically of the eighth year. 
Up until this time straw and hay are fit for consumption by the wild 
animals of the field but afterward they are no longer fit as fodder, and 
consequently may be used for other purposes (Meiri).

Rain that falls prior to, and He will close up – ָּיְאדּו  ֹוֶדם ְוָעַצא ִמים ׁשֶ ׁשָ  :ּגְ
The ge’onim had an alternative version of the text, according to which 
the best rain is that which falls in the evening after the recitation of 
Shema. They also cite a different version of the folk saying, which refers 
to rain when the gates are closed, i.e., at the end of the day. Apparently, 
the statement concerning morning clouds, which follows in the text 
we have today, is missing from that version.

Donkey-driver, fold your sack – ְך ָ ּ ָאא, מֹוְך ׂשַ א ַחּמָ  Rashi and other :ּבַ
commentators explain that early-morning rain is a sign that the entire 
year will be blessed with bounty and consequently there will be little 
work for donkey-drivers who transport grain from place to place, as 
local produce will be plentiful. Conversely, Rabbeinu Ĥananel and 
most commentaries maintain that rain in the early morning is simply 
a sign that donkey-drivers should not go out to work that day as it is 
likely to rain all day.

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  This Aramaic term means garden. The :ּתַ
root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that plants that 
need constant watering are commonly grown in a garden. In rabbinic 
usage, the same term is often used as a poetic epithet for the study 
hall, which is like a garden in which much water, i.e., Torah, is poured 
and in which plants, i.e., Torah scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  Several :ּדְ
different interpretations for this expression have been suggested (see 
Rashi). Some commentaries explain that if it rained during Tevet after 
it rained in Marĥeshvan, the fields will be too wet to plow again before 
the spring harvest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will 
be emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at home 
(Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh cites :ּדְ
an alternative version of the text, according to which he explains 
that people will prefer to remain in their houses instead of venturing 
outside. This is similar to his interpretation of the previous phrase: The 
gardens should not be desolate, as explained in the preceding note. 

Consequently, he holds that the difference between the two sugges-
tions in the Gemara is stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֵעי ְדִמּבָ ֲאָתא ּכִ  ָהא ּדַ
 Most commentaries explain that too much rain in a given place :ֵליּה
is also a curse, whereas an appropriate amount is a blessing. Others 
explain this distinction in the opposite manner: If an overabundance 
of rain falls in one part of the country, it is a blessing, as enough can 
be grown there to provide for the rest of the country that lacks rain. 
However, if rain falls in only one part of the country, in an amount that 
suffices for that part of the country alone, the inhabitants of the entire 
country should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a place of 
rain, means a place where a regular amount of rain falls (Rabbeinu 
Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ -This homiletic inter :ּדִ
pretation of the verse is based on its unusual linguistic form. Usually, 
a verse will speak of the sky or of clouds pouring out water. Here, 
however, it states that the earth itself will be watered. This can be 
taken to mean that the earth will become rain, i.e., it will contain much 
water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ָחָתן ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ ּכַ  Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expression is :ִלְ ַאאת 
a metaphor. The drops of rain, which are described as a groom, fall 
into the puddles, which are described as a bride; and the water in the 
puddles splashes up to greet the falling rain. Some commentaries 
point out that this does not fit with the Gemara’s earlier statement, 
which indicates that the falling rain is comparable to a husband or 
groom, with respect to the ground. They suggest that while the rain 
is described as the husband of the ground, the lower drops of rain are 
compared to a groom. In light of this difficulty, certain commentaries 
prefer the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases the 
bubbles in the puddles to the point that they greet one another like a 
groom going out to meet his bride (Shita Mekubbetzet; Ritva). 

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov does not 
mean most, as it is generally used in other contexts. It appears here as 
an abstract noun meaning abundant, a usage that appears in several 
places in the Torah (see Genesis 27:28). Consequently, the Gemara’s 
question should be understood as follows: In light of the word’s more 
common meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formulation (Ritva; 
Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed means a 
majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank God for all the 
kindness He bestows upon him, but only for most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, the term El 
is referring not only to God but also bears the secondary meaning of 
strength and might. Consequently, the phrase can mean: He who is 
great and worthy of thanksgiving (Nimmukei Yosef ).

HALAKHA
One who vows until the rains – ִמים ׁשָ ַהּגְ  If one vows to :ַהּנֹוֵדא ַעד 
prohibit from himself a certain benefit until the rains, the vow is in 
effect until the time period of the rains in Eretz Yisrael, which is the first 
of Kislev. This ruling is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. 
If rain falls on or after the seventeenth of Marĥeshvan, the vow is no 
longer in effect. Some authorities maintain that the vow is in effect 
only until the time period of the first rain according to the opinion 
of Rabbi Yosei (Shakh, citing Ra’avad and Rosh). Others maintain that 
the correct textual version of the Gemara is that the halakha is in 
accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, in which case the vow 
lapses on the seventh of Marĥeshvan (Shakh, citing Rosh). If the vow 
was formulated as: Until it rains, it remains in effect until rain actually 
falls after the time of the second rainfall, which is the twenty-third of 
Marĥeshvan in Eretz Yisrael, in accordance with the opinion of Rabbi 
Yosei. Others add that in the Diaspora the time of the rains is sixty days 
after the autumnal equinox. In an ordinary year this is December fourth, 

while in a Gregorian leap year the date is December fifth. The time of 
the second rainfall is seventy days after the equinox (Shulĥan Arukh, 
Yoreh De’a 220:18, and in the comment of Rema).

From when is any person permitted to collect gleanings, forgot-
ten sheaves, and pe’a – ְכָחה, ּוְבֵ׳ָאה ׁשִ ֶלֶ ט, ּבְ ִאין ּבְ ל ָאָדם מּוּתָ  :ֵמֵאיָמַתי ּכָ
Once the second set of gleaners has finished gleaning, all people are 
permitted to collect gleanings of grain left over in the field. According 
to the Rambam, there is no practical difference between the opinions 
of Rabbi Yoĥanan and Reish Lakish. Rather, they dispute the meaning of 
the word namoshot (Kesef Mishne, citing Rashba; Rambam Sefer Zera’im, 
Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

In the case of single grapes and small, incompletely formed clusters 
of grapes – ֶ׳ֶאט ּוְבעֹוֵללֹות  Once the poor have passed through the :ּבְ
vineyard twice, all people are permitted to collect single grapes and 
small, incompletely formed clusters of grapes left in the vineyard. With 
regard to olives forgotten on the tree, anyone may collect them from 
the first of Kislev (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

Anyone may walk on the permitted paths – ִביֵלי ׁשְ ל ָאָדם ּבִ ִכין ּכָ  ְמַהּלְ
 All people are permitted to walk on the paths that pass through :ָהְאׁשּות
privately owned agricultural fields, from the time of the grain harvest 
until the seventeenth of Marĥeshvan, the date of the second rainfall. 
The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and 
contrary to the opinion of Rabbi Yosei. After that date, entry into pri-
vately owned fields is prohibited, as it may damage the crops (Tur, 
Ĥoshen Mishpat 274).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
After the second rainfall in the year after the Sabbatical Year, it is permit-
ted to derive benefit from the straw and hay of the Sabbatical Year or 
to burn them, as they are no longer fit for animal consumption. The 
halakha is in accordance with the alternative version of the mishna in 
tractate Shevi’it (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 5:23).

As long as a beast is able to eat in the field – ַחָּיה אֹוֶכֶלת ְזַמן ׁשֶ ל   ּכָ
ֶדה ּשָׂ  Produce of the Sabbatical Year that has already been brought :ּבַ
into the house may be eaten only as long as there is some produce 
of that same type remaining in the fields. If this type of produce is 
no longer available in the fields, the produce must be removed from 
one’s possession (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 7:1).

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי ְמָבְאִכין ַעל 
ִמים ׁשָ  If it rains after a drought that caused hardship, a blessing is :ַהּגְ
recited over the rain. The blessing is recited even if no heavy rainfall 
occurred provided that puddles form, and drops of water splash up 
from the puddles almost as if they are greeting the falling rain. Some 
commentaries maintain that it is customary not to recite this blessing 
in places where rain is generally abundant (Rema, based on Sefer 
Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these places, if there 
is a period of drought followed by rain, the blessing over rain should 
be recited (Taz, citing Beit Yosef ; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

BACKGROUND
To seal the opening of a barrel with it – י ָחִבית ּה ּ׳ִ  In talmudic :ָלגֹוב ּבָ
times, earthenware casks were commonly used for storing wine. The 
casks were sealed with a special cover. To preserve the wine, the open-
ing was sealed by smearing mud on the surrounding area.

Morning clouds – ַצְ׳ָאא  The clouds that form over land during :ֲעָנֵני ּדְ
the early hours of the morning are usually thin and light. They produce 
only a small amount of rain, or none at all. Heavy rain clouds form 
primarily in the afternoon or evening.

Blight – ׁשּוְדָ׳ָנא: This term apparently is referring to the grain parasite 
known today as ustilago. It is a fungal parasite that feeds on grain. 
Inside the stalk of the grain, a pouch grows that is filled with black 
spores, which are scattered by the wind and afflict the surrounding 
plants. This blight can spread across a wide area and can cause signifi-
cant damage to crops.

זד

Perek I
Daf 7 Amud a

ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: ֵאל ַההֹוָדאֹות ְואֹוב 
ַההֹוָדאֹותד

ִמים  ׁשָ ַהּגְ יֹום  דֹול  ּגָ הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
ִתים  ִחַּיית ַהּמֵ ִאיּלּו ּתְ ִתיםד ּדְ ִחַּיית ַהּמֵ ִמּתְ
יִ ים  ּדִ ַלּצַ ין  ּבֵ ִמים  ׁשָ ּגְ ְוִאיּלּו  יִ ים,  ּדִ ַלּצַ
ָאַמא  ַאב יֹוֵסבד ּדְ ִעיםד ּוְ׳ִליָגא ּדְ ין ָלְאׁשָ ּבֵ
ְתִחַּיית  ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ ַאב יֹוֵסב: ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִתיםד ְתִחַּיית ַהּמֵ ִתים, ְ ָבעּוָה ּבִ ַהּמֵ

ּיֹום  ִמים ּכַ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָאַמא ַאב ְיהּוָדה: ּגָ
ָטא  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ָנה ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ יּתְ ּנִ ׁשֶ
ֱאַמא:  ּנֶ א ּתֹוָאה, ׁשֶ ִלְ ִחי״, ְוֵאין ֶלַ ח ֶאּלָ
ַאל  ּתֹוָאִתי  ָלֶכם;  י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַ ח  י  ״ּכִ
ָנה  יּתְ ּנִ ֲעזֹבּו״ד ָאָבא ָאַמא: יֹוֵתא ִמּיֹום ׁשֶ ּתַ
ָטא ִלְ ִחי״ד  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ
ִנְתָלה  ָ ָטן  אֹוֵמא:  ֱהֵוי  ִמי?  ּבְ ִנְתָלה  ִמי 

ָגדֹולד ּבְ

ִלְ ִחי״,  ָטא  ּמָ ּכַ ״ַיֲעאֹב  ִתיב:  ּכְ ָאֵמי:  ָאָבא 
ְלִמיד  ל ִאְמָאִתי״! ִאם ּתַ ּטַ ַּזל ּכַ ּוְכִתיב: ״ּתִ
ל, ְוִאם ָלאו, עֹוְאֵ׳הּו  ּטַ ָחָכם ָהגּון הּוא, ּכַ

ָטאד ּמָ ּכַ

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov 
does not mean most, as it is generally used in other contexts. 
It appears here as an abstract noun meaning abundant, a 
usage that appears in several places in the Torah (see Gen-
esis 27:28). Consequently, the Gemara’s question should be 
understood as follows: In light of the word’s more common 
meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formula-
tion (Ritva; Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed 
means a majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank 
God for all the kindness He bestows upon him, but only for 
most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, 
the term El is referring not only to God but also bears the 
secondary meaning of strength and might. Consequently, the 
phrase can mean: He who is great and worthy of thanksgiv-
ing (Nimmukei Yosef ).

notes

We will recite them both – ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: Some commen-
taries explain that this refers both to Rav Yehuda’s addition 
and Rabbi Yoĥanan’s concluding blessing (Rabbi Zeraĥya 
HaLevi; Rabbi Yehonatan of Lunel), whereas others reject 
this opinion and maintain that this is referring to the opin-
ions of Rava and Rav Pappa (Ramban; Rabbi Aharon HaLevi). 
Although there are variant readings of the text of the blessing, 
both in the citation here and in Berakhot, the accepted ver-
sion is based on a tradition of the ge’onim.

It has been noted that Rav Pappa generally prefers to com-
bine two conflicting opinions rather than decide between 
them, provided that they are not contradictory (see Eshel 
Avraham).

The resurrection of the dead benefits only the righteous – 
יִ ים ּדִ ִתים ַלּצַ ִחַּיית ַהּמֵ  Rav Ya’akov Emden explains that the :ּתְ
resurrection of the dead will benefit the righteous alone, 
as the wicked will be revived only to be condemned in 
judgment.

Equivalent to the resurrection of the dead – ְתִחַּיית  ׁשְ ּוָלה ּכִ
ִתים  The commentaries write that this is because both :ַהּמֵ
events bring life to people and plants that are apparently 
dead and lifeless.

Greater than the day on which the Torah was given – יֹוֵתא 
ָנה ּבֹו ּתֹוָאה יּתְ ּנִ  One explanation of this claim is that the :ִמּיֹום ׁשֶ
Torah benefits only the righteous, whereas the rain provides 
benefit to the wicked, as well (Keren Ora). Alternatively, rainfall 
is greater than the revelation of the Torah because the Torah 
was given only to the Jewish people, whereas rain is God’s 
gift to the entire world (Shoĥar Tov).

It snaps his neck [orfehu] like the rain – ָטא ּמָ -Vari :עֹוְאֵ׳הּו ּכַ
ous explanations for this statement have been suggested 
(see Rashi). One interpretation is that one should teach a 
student repeatedly, like a persistent rain (Shita Mekubbetzet). 
Alternatively, orfehu means that one should turn one’s nape 
[oref ] to this person (Maharsha). Yet others maintain that this 
statement does not refer to a teacher but to how matters of 
Torah are perceived by its students, i.e., for a worthy student 
the Torah flows easily like the dew, but for an unworthy stu-
dent it is as difficult as the rain (Keren Ora).

notes

We will recite them both – ְלַתְאַוְייהּו  The blessing :ֵניְמִאיְנהּו 
recited over rain, as established by the ge’onim and by the 
Rambam, concludes with the formula: Blessed are you, O Lord, 
God of abundant thanksgivings. This is in accordance with 
the opinion of Rav Pappa (Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:2).

If he is a worthy Torah scholar – ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  One :ִאם ּתַ
should not teach Torah to an unworthy student. This student 
should be helped to mend his ways and only afterward brought 
into the study hall to begin his studies (Shulĥan Arukh, Yoreh 
De’a 246:7).

halakha

Und wie wird gesegnet? Als ein Beispiel, wird ein Segen 
angeführt, welches Rav zu sagen pflegte. Sagte der Schüler 
von Rav Rabbi Yehuda, so sagte der Rabbi: „Wir danken dir, 
Herr, unser Gott, für jeden Tropfen, den du uns gegeben hast.“ 
Und der Rabbi Jochanan beendete ihn (Segen) so: „Wenn unser 
Mund mit Lied gefüllt wird und unsere Zunge mit Lob wie das 
Rauschen der Wellen usw. bis zu den Worten Deine Gnade, 
Herr, unser Gott, hat uns nicht verlassen und wird uns nicht 
verlassen. Gepriesen mit vielen Dank.“

Text Nr. 2b: Gebet Nishmat, Deutsche Übersetzung von Raw Joseph Scheuer, Siddur „Siddur Schma 
Kolenu“, Verlag Morascha Basel, Zürich 

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה ַכּיָּם, ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ַכֲּהמֹון גַָּלּיו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח ְכֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעינֵינּו ְמִאירֹות ַכֶּשֶּׁמׁש ְוַכיֵָּרַח, ְויֵָדינּו 
ְפרּוׂשֹות ְכּנְִשֵׁרי ָשָׁמיִם, ְוַרגְֵלינּו ַקּלֹות ָכַּאיָּלֹות, ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִפּיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה׳ אלקינו ואלקי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 

ְשֶׁמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּנּו. ִמִמְּצַריִם גְַּאְלָתּנּו ה׳ אלקינו 
ּוִמֵבּית ֲעָבִדים ְפִּדיָתנּו, ְבָּרָעב זַנְָתּנּו, ּוְבָשָׂבע ִכְּלַכְּלָתּנּו; ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנּו, ּוִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנּו, ּוֵמֳחָליִם ָרִעים ְונֱֶאָמנִים ִדִּלּיָתנּו. ַעד 

ֵהנָּה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעזָבּונּו ֲחָסֶדיָך.

Wäre unser Mund voll Gesang wie das Meer, und unsere Zunge voll Jauchzen wie das Tosen seiner 
Wellen, und unsere Lippen voll des Lobes wie Weiten des Himmels, unsere Augen leuchtend wie die 
Sonne und der Mond; wären unsere Hände ausgebreitet wie Adler (-Flüge)l am Himmel, unsere Füße flink, 
wie die der Hirsche, – wir vermöchten nicht, Dir genug zu danken, Ewiger, unser Gott und Gott unserer 
Väter, deinen Namen zu loben wie einen von den tausend, vieltausend und myriadenfachen Wohltaten, 
die Du unseren Vätern und uns erwiesen hast: Aus Ägypten hast du, Ewiger, unser Gott, uns erlöst, hast 
uns aus dem Sklavenhaus befreit, in Hungersnot ernährt, in Überfluss uns versorgt, vor dem Schwert 
gerettet, der Pest entrinnen lassen, und bösen andauernden Krankheiten hast Du uns entrissen.. Bis jetzt 
hat Deine Barmherzigkeit uns geholfen und Deine Liebe uns nicht verlassen…
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o Stellen Sie die Fragen:

1.  Schauen Sie genau auf den Segen für den Regen. Wofür danken wir Gott in diesem Segen?
2.  Was für ein Bild wird in diesem Text verwendet und warum Ihrer Meinung nach wurden genau diese Bild ausgewählt?
3.  Dieser Text enthält ein Gebet der Danksagung für den Regen. Haben Sie schon jemals mit einem Gebet auf Regen 

oder auf eine andere natürliche Phänome geantwortet?
4.  Wie verändert Ihrer Meinung nach ein ähnlicher Segen als Reaktion auf den Regen unsere Sicht auf die Natur?

Schauen wir, wie dieses Gebet, den Wert jeden Tropfen des Regen wertschätzt. Regen macht es möglich, stehen zu bleiben 
und sich an wichtige Momente der Erlösung in der jüdischen Geschichte zu erinnern. 

Das Nischmat Gebet wird traditionell am Shabbat gelesen und an Feiertagen im Rahmen der Morgenliturgie. Der Regen, 
ist jedoch ein kleiner Urlaub, wenn man stehen bleiben kann und jeden Regentropfen als Geschenk Gottes schätzen wissen, 
und dann darüber und über all die vielen Triumphe der jüdischen Geschichte nachdenken kann.

Das Bild der Natur im Gebet ist voller Bewegung (unsere Zungen sind wie Wellen, Regenspritzer, usw.). Nehmen Sie ein 
paar Minuten, um auf die Kraft dieses Bild zu reflektieren, und eigene Reaktion zu beobachten, verglichen Sie mit jenen 
Emotionen, die bei Ihnen aufkommen, während Sie das Gedicht Wendell Berry gelesen haben.

Beide Quellen deuten darauf hin, dass zwar viele Regen als selbstverständlich wahrnehmen, ohne den können wir aber nicht 
überleben. Was für den Regen gilt, gilt für die ganze Welt der Natur; wir vergessen über Ressourcen, die wir haben, erinnern 
uns an sie nur, wenn diese unter Bedrohung stehen. Wir denken nicht immer daran, dass man stehen bleiben muss, um uns 
zu bedanken, aber wir trauern, wenn der Regen (oder dessen Fehlen) zur Ursache der Zerstörung wird. Nehmen wir uns eine 
Minute Zeit, um darüber nachzudenken, wie wir uns der Natur bewusster und dankbarer und sein können.

Teil 2: Regnerischer Tag (8 Minuten) 

o Bitten Sie die Teilnehmer den Text Nr. 3 laut zu lesen.

Text Nr. 3: Babylonischer Talmud, Taanit 7а-b. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

תלמוד בבלי תענית ז עמוד א — עמוד ב 
אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים …אמר רב 

יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ )דברים לב, ב( יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ )משלי ד, ב( כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו…אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ…

Sagte Rabbi Abaha „Ein regnerischer Tag ist größer als die Auferstehung der Toten, weil die Auferstehung der Toten 
für die Gerechten ist, aber der Regen ist sowohl für die Gerechten als auch für Frevler“… Wie auch Rabbi Abaha, 
sagte Rabbi Yehuda „Ein verregneter Tag ist genau so groß, wie der Tag, an dem die Tora gegeben wurde, denn 
wie geschrieben steht: „Träufle wie Regen meine Lehre“ (Deuteronomium 32:2) – die Thora („meine Lehre“) wird 
hier mit dem Regenfall verglichen. Es folgt, dass der Tag der Thoraübergabe und ein regnerischer Tag gleichwertig 
sind. Woher können wir wissen, dass das Wort „Lehre“ nichts anderes als die Thora bedeutet? Denn wie im Buch 
„Sprüche der Väter“ geschrieben steht: (4:2): „Denn gute Lehre geb‘ ich euch, meine Unterweisung verlasset nicht. 
Das heißt, in der Schrift ist das Wort Lehre (Lekach) oft mit der Thora gleichbedeutend…“, sagte Rabbi Hama, Sohn 
von Rabbi Hanina: „Ein Regentag ist so groß wie der Tag, an dem Himmel und Erde geschaffen wurden.“
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o Stellen Sie die Fragen: 

1.  Ein „Regentag“ wird mit drei außerordentlichen Geschehnissen verglichen: die Auferstehung der Toten, die Gabe der 
Thora und der Erschaffung der Welt. Was haben diese Ereignisse der Welt gebracht oder bringen werden? Worin liegt 
der Sinn dieser Vergleiche?

2. Womit können Sie aus Ihrem Leben einen „Regentag“ vergleichen?

Der Text weist darauf hin, wie jeder Aspekt des Lebens in der Tat davon abhängt, ob wir genug Wasser haben. 
Ein regnerischer Tag wird mit vielen Ereignissen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des jüdischen Lebens 
verglichen. Die Thoragabe wurde zu einem wichtigen Beitrag der geistigen Bildung des jüdischen Volkes. Ein „regnerischer 
Tag“ ist wertvoll – es ist das Geschenk des Lebens und des Wachstums. Wir müssen jeden regnerischen Tag mit der gleichen 
Dankbarkeit feiern, mit welcher wir das Wunder der Gabe der Thora an Moses oder das Wunder der Schöpfung feiern.

Vielleicht ist es am wichtigsten, dass jede dieser Analoga ein Geschenk darstellt, das der Mensch besitzt. Das Gleichgewicht 
der Natur ist ein Geschenk; wir erhalten es ohne etwas dafür zu tun und ohne es uns zu verdienen. 

Teil 3: Regen zu verdienen (22 Minuten) 

Text Nr. 4 aus dem Buch Deuteronomium leitet den Fokus vom Regen als ein Geschenk, auf die Wechselwirkung von Mensch 
und Natur. Es wird verdeutlicht, wie wir es „verdienen“ oder ein gutes Gleichgewicht mit der Natur halten können.

Text Nr. 4: Deuteronomium 11:13–17. 
דברים י״א:י״ג-י״ז 

יג ְוָהיָה, ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצו ַֹתי, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום — ְלַאֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל-נְַפְׁשֶכם.  יד 
ְמרּו ָלֶכם,  ְונַָתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶָך, ְוִתירְֹׁשָך ְויְִצָהֶרָך.  טו ְונַָתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך, ִלְבֶהְמֶּתָך; ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.  טז ִהּשָׁ
ַמיִם ְוֹלא-יְִהיֶה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, ֹלא  ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶּתם, ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים, ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ָלֶהם.  יז ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת-ַהּשָׁ

ִתֵּתן ֶאת-יְבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר ה', נֵֹתן ָלֶכם.

13 Und es wird geschehen, so ihr höret auf meine Gebote, die ich euch heute gebiete, den Ewigen, euren Gott zu 
lieben und ihm zu dienen mit euren ganzem Herzen und eurer ganzen Seele, 14 So werde Ich in den Regen eures 
Landes geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most Wein und 
dein Öl. 15 Und ich werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, und du wirst essen und satt werden. 16 Hütet 
euch, dass nicht euer Herz betört werde, und ihr abweichet und fremden Göttern dienet, und euch vor ihnen bücket. 
17 Und über euch der Zorn des Ewigen erglühe; dass er verschließet der Himmel, dass Regen sei, und der Erdboden 
nicht gebe sein Gewächs, und ihr bald umkommen werdet, weg aus dem schönen Lande, das der Ewige eurer Gott 
euch gibt.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Nach dem Buch Deuteronomium, führt das menschliche Verhalten in Übereinstimmung mit Geboten oder bei 
Verletzung derselben zu Regen oder zur Trockenheit. Wer wird für solches Verhalten bestraft – das Land oder die 
Menschen?

2.  Glauben Sie, dass Menschen Regen würdig sein können oder ihn verdienen? Begründen Sie es.
3.  Was bedeutet das Ihrer Meinung nach in der Thora, wenn geschrieben steht, es gibt „Regen zu seiner Zeit“? Wann ist 

der Regen zu seiner Zeit und wann nicht?
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Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz bietet Kommentar e zum Deuteronomium 11:17. Einer der führenden Wissenschaftler 
dieses Jahrhunderts, ist Rabbi Steinsaltz, der für seinen Kommentar zu dem Talmud und alle seine Arbeit zur jüdischen 
Mystik bekannt ist.

Text Nr. 5: Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz. „Einführung zur Taanit“. Übersetzung der 
kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz, Babylonischer Talmud, Traktat Ta'anit Hsg. Institut für 
Jüdische Studien, GUS, 1998. 

Das häufigste Beispiel des für das Volk bedrohenden Notstands, das als Anstoß zur allgemeinen Reue dienen 
sollte, – ist den Mangel an Regen. Die Thora (Deuteronomium 11:17) sieht Dürreperioden als ein Zeichen von Gottes 
Zorn – in einer Verwarnung oder einer Strafe. Dürre ist nicht nur temporäre oder lokale Katastrophe, sondern eine 
Katastrophe, die langfristig werden kann und Schäden im ganzen Land mit sich bringen kann. In diesem Fall mehr 
als je zuvor, hat der Mensch keine andere Wahl, als sich Gott zu wenden und um Gnade zu beten.

Rabbi Steinsaltz weist darauf hin, dass der Mangel an Regen in der Bibel ein Zeichen von Gottes Zorn ist und dass das 
Vorhandensein oder Fehlen von Regen zu viel ernsteren Konsequenzen führen kann. Obwohl heute nicht alle über den Regen 
und andere natürliche Ressourcen als Belohnung oder Bestrafung sprechen ist es wichtig, die Auswirkungen des menschlichen 
Verhaltens auf die Welt um uns zu sehen. Lassen Sie uns darüber reden, welche Schritte die Menschheit unternehmen sollte aus 
Reaktion auf den Regen als natürliche Ressource. 

o Stellen Sie die Fragen:

1.   Was sind Beispiele für Katastrophen, die das „ganze Land“ beeinflussen könnten?
2.  Naturkatastrophen sind oft Folgen der Handlungen einer Person. Dafür aber können viele Handlungen von vielen 

Personen zu einem „Domino-Effekt“ führen, die zu einem noch wesentlicheren Ergebnis führen können. Welche 
Maßnahmen kann jeder von uns unternehmen, welche sich zu einem „positiven“ Domino-Effekt entwickelt könnten? 
(Zum Beispiel, kein Wasser in den Rasen während einer Dürre gießen oder Dach- und Regenrinnen während der 
Regenzeit sauber zu halten.)

3.  Der Schutz der Wasserressourcen ist im allgemeinsten Sinne die Erhaltung der begrenzten Menge an Wasser. 
Es heißt oft selbstlos zu handeln, zum Wohle der Gemeinschaft. In Zeiten der Dürre, den Rasen nicht bewässern. 
Aber für manche könnte es schwierig sein ihre Gewohnheiten zu ändern. Stellen Sie sich vor wie schwierig es ist, eine 
schlechte Gewohnheit zu bekämpfen. Und wie ist es bei der kollektiven Veränderung des Verhaltens vieler Menschen – 
des Verhaltens „des ganzen Landes“? Wie würde eine kollektive Verhaltensänderung aussehen? Wie würde Dankbarkeit 
oder das Bewusstsein das kollektive Verhalten beeinflussen?

Lassen Sie uns gemeinsam frühere Quellen anschauen, in denen uns das Judentum aufzeigt, dass wir empfindsamer 
zum prekären Gleichgewicht der Natur sein sollen. Wir müssen für jeden Regentropfen dankbar sein, ihn schätzen wie ein 
Geschenk, das uns zum Lebenserhalt gegeben wurde.

Teil 4: Der Segen mit Regen (12 Minuten) 

In den Versen des Deuteronomiums ist der Regen zur richtigen Zeit ein Zeichen der göttlichen Gnade. Die Texte Nr. 6 und 
Nr. 7 zeigen uns den schmalen Grat auf zwischen Überfluss und Angemessenheit, über die sorgfältige Verteilung der Zeit und 
anderer Faktoren. Diese Dinge bestimmen, wie der Regen uns individuell und die Gesellschaft als Ganzes betrifft.

o  Bitten Sie die Teilnehmer die Texte No. 6 und Nr. 7 in Chevrutot zu lesen und die darunter stehenden Fragen 
anzuschauen. Chevruta ist das Lernen in Paaren. Gemeinsames Lernen ermöglicht einen Austausch von Ideen während 
der Studie des Textes und sich gegenseitig zu bereichern.
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Text Nr. 6: Babylonischer Talmud, Taanit 19а. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

Ta’anit . Perek III . 19a 111 . ׳א  גפ דב יטד   

§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Über jedes Unglück, das die Gemeinschaft nicht treffen wird (damit 
diese Worte nicht wie eine Behauptung klingen, dass das Unglück 
geschehen wird, wird hier Euphemismus verwendet: anstatt „das 
Unglück, das treffen wird“, wird sagt „das Unglück, das nicht treffen 
wird“), wird Alarm darüber angeblasen – außer bei Überschuss von 
Regen. Überschuss von Regen kann zwar gefährlich sein, ist jedoch ein 
Segen, und deshalb wird nicht Alarm darüber geblasen. 
Einmal an den Dürretagen sagten Menschen zu Choni Hameagel: 
„Bete um Regen“, er .Da sagte er ihnen: „Geht hin und räumt weg die 
Pessach- Feuerherde, damit sie nicht gewässert werden“ „Pessach- 
Feuerherde“, – das sind spezielle Ton- Kohlenbecken, die für die 
Zubereitung des Passach-Lamm bestimmt waren. Wenn der Töpfer mit 
einem derartigem „Ofen“ fertig war, stellte er diesen in die Sonne, damit 
der Ton härten kann. Choni war zuversichtlich, dass das Gebet wirken 
wird, gibt den Auftrag, der das Tongeschirr, das zum Trocknen draußen 
war, zu entfernen, so dass der Regen es nicht verderben kann. Er hat 
gebetet, aber der Regen kam nicht.
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§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Was hast du gemacht? Er hat einen Kreis gezeichnet und stellte 
sich in die Mitte des Kreises. Und er sprach zu ihm: „Herr der 
Welt! Deine Söhne wandten sich an mich, weil ich wie einer Deiner 
Hausangehörige bin. Ich schwöre, dass ich nicht von dieser Stelle 
gehen werde, bis Du Mitleid mit Deinen Söhnen hast.“ Es begann ein 
Nieselregen. Er sagte: „Ich habe nicht darüber gebetet, sondern um 
den Regen für die Gruben, Gräben und Höhlen“ – über einen Regen, 
der die Menschen mit Wasser versorgt. Es goss blindwütend. Er sagte: 
„Es ist nicht das, was ich gebetet habe, sondern um den Regen des 
Wohlgefallens, des Segens und der Gnade.“
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§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Es strömte so, wie es sein sollte, solange es Juden, die in den unteren 
Viertel von Jerusalem lebten, gezwungen waren, auf den Tempelberg 
wegen Regenfälle hinauf zu gehen, weil ihre Häuser durchnässt waren. 
Sie kamen und sprachen zu ihm: (Choni): „Wie du um sie gebetet 
hast (Regenfälle) damit sie fallen, so bete, so dass sie vorbei sind“. 
Da sagte Choni zu ihnen: „Gehet hin und schauet, ob es nicht den 
Stein der Verstreuten nicht abgewaschen hat“ Die Rede ist hier von der 
Steinsäule, die früher einmal in Jerusalem gab, von der über die Funde 
und Verluste angekündigt wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass der 
Regen einen solchen Stein wegspülen könnte. Choni will offensichtlich 
hier sagen, dass, solange der Regen nicht offensichtliche Schäden 
verursacht, man nicht für sein Ende beten sollte…
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§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Im Anschluss an diese Ereignisse, schickte Schimon ben Schetach eine 
Botschaft zu ihm: Wenn du nicht Choni wärest, würde ich dich zur 
Bann verurteilt haben. Aber was kann ich mit dir tun, wenn du in 
Angesicht des Allmächtigen eigenwillig handelst, und Er erfüllt 
deine Wünsche. So frech verhält sich ein Sohn zu seinem Vater, 
der seine Launen erfüllt. Über dich sagt die Schrift: „Es jubelt der 
Vater des Gerechten, wer einen Klugen gezeugt, hat Freude an ihm. 
Freuen wird sich dein Vater und deine Mutter, und jubeln wird deine 
Gebärerin“ (Sprüche der Väter 23:24–25).
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Text Nr. 7: Der letzte Teil des Gebets für regen auf Shmini Atzeret. Die Übersetzung aus 
dem Siddur. 

Denn Du, Ewiger, unser Gott schickst den 
Wind und schenkst den Regen. 
Für den Segen und nicht den Fluch (Amen) 
Für das Leben und nicht für den Tod. (Amen) 
Für die Fülle und nicht für die Verarmung. (Amen)

o Fragen zur Diskussion in Chevrutot:

1. Unter welchen Umständen wird der Regen zu einem Fluch? Wann ruft dieser einen Mangel oder Tod hervor?
2.  Die letzten drei Zeilen in diesem Gebet scheinen Varianten einer Phrase zu sein. Was sagen uns darin die ähnlichen 

und unterschiedlichen Punkte?
3. Was bedeutet es um genug Regen zu wünschen?

o Teilen Sie sich in Gruppen auf, um die Fragen zu diskutieren:

Schlusswort (6 Minuten)

Wendell Berrys Gedicht und das erste Fragment der Abhandlung Taanit versetzt den Menschen in eine Beziehung mit dem 
Regen und der Natur im Allgemeinen. Wir sind dankbare Bittsteller, die mit der Natur verbunden sind, und wir sind dankbar 
für jeden Regentropfen. Im zweiten Fragment aus der Abhandlung von Taanit wird der Regen einem Geschenk gleich 
gesetzt: Nie können wir ihn uns vollständig bis zum Ende verdienen; er bietet uns körperliche und geistige Nahrung, sowie 
die Hoffnung für die Zukunft. Diese Quellen erinnern uns auch an die Bedeutung des Regens zur richtigen Zeit. Das letzte 
Gebet erinnert uns daran, dass das Wasser – die Ursache von Leben und Tod ist – man soll mit dem Wasser nicht leichtsinnig 
umgehen. Es beeinflusst uns alle. Auch wenn unsere Handlungen keinen Regen verursachen, müssen wir mit Respekt und 
Fürsorge mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen. Dies bedeutet dankbar für das zu sein, was wir haben. 
Wir müssen eine bewusste und durchdachte Wahl treffen bei den Maßnahmen zur Erhaltung der Wasserressourcen und der 
Natur auf einer allgemeineren Ebene zu treffen. 

o Stellen Sie die Frage: 

1.  Wir haben gelernt, dass die Poesie, das Gebet und das Lernen die Methoden sind, um aufmerksamer und dankbarer 
gegenüber der Welt der Natur zu sein. Was können Sie in Ihrem Leben tun, um dankbarer für den Regen zu sein?
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ָׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵקּנו
ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶׁשם
ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה. ָאֵמן

ְלַחּיִים ְוֹלא ְלָמֶות. ָאֵמן
ְלׂשַֹבע ְוֹלא ְלָרזֹון. ָאֵמן
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Title

Teil 1: In Erwartung auf den Regen 

Wendell Berry, „Water“ (1970). 
... Furcht vor Staub in meinem Mund ist immer bei mir, 
und ich bin der treue Ehemann des Regens, 
Ich liebe das Wasser aus Brunnen und Quellen 
und den Geschmack der Dächer im Wasser aus Zisternen.
Ich bin ein trockener Mann, dessen Durst ist Lob 
der Wolken, und dessen Geist ist etwas von einer Tasse.
Meine Süße ist in der Nacht zu wecken
nach Tagen der trockenen Hitze, Anhörung der regen

Text Nr. А: Babylonischen Talmud, Taanit 6b. Übersetzung [fette Schrift] und Kommentar [Normalschrift] 
einer kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischen Talmud, Traktat Ta'anit Hrsg. Institut 
für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

Ta’anit . Perek I . 6b 33 . ׳א  אפ דב ו:   

§ Rav Yehuda said: It is good for the year when the month of 
Tevet is a widower, i.e., when it features no rainfall. The Gemara 
explains: Some say that this is so that the gardens [tarbitzei]n 
should not be desolate,n as too much rain damages vegetables. 
And some say: The reason is that it should not suffer blightn 
caused by excessive rain. The Gemara asks: Is that so? But 
didn’t Rav Ĥisda say: It is good for the year when the month 
of Tevet is disgusting, i.e., muddy from rain. The Gemara 
answers: This is not difficult. This statement of Rav Yehuda is 
referring to a year when it rained initially, i.e., before Tevet, in 
which case rain during Tevet is not beneficial. That statement 
of Rav Ĥisda is referring to a year when it did not rain initially, 
before Tevet, and therefore rain during Tevet is beneficial.

And Rav Ĥisda also said: Rain that fell on one part of a  
country and did not fall on another part of the country does 
not constitute a fulfillment of the verse: “And He will close up 
the heavens.” The Gemara raises an objection: Is that so? But 
isn’t it written: “And I have also withheld the rain from you, 
when there were yet three months to the harvest; and I would 
cause it to rain upon one city, and caused it not to rain upon 
another city; one piece was rained upon, and the piece upon 
which it did not rain withered” (Amos 4:7). And Rav Yehuda 
said that Rav said: Both the area that receives rain and the area 
that does not receive rain are cursed. This statement indicates 
that rain that falls on only part of a country is a curse.

The Gemara answers: This is not difficult. This, Rav Yehuda’s 
statement, is referring to a case when excessive rain falls in  
one part of the country and causes damage; whereas that, Rav 
Ĥisda’s statement, is referring to a situation when the requisite 
amount of rain fallsn in one part of the country. In this case, it 
is not a sign of a curse, but is a blessing for that particular part 
of the country. Rav Ashi said: The language is also precise in 
the verse in Amos that deals with excessive rain in one place, as 
it is written: “Was rained upon,”n which indicates that it shall 
be a place of rain, i.e., an area filled with rain and water. The 
Gemara concludes: Indeed, learn from it that this is the correct 
interpretation.

Rabbi Abbahu said: From when does one recite a blessing 
over rain?h From when the groom goes out to meet the bride,n 
that is, when there are puddles of water on the ground such that 
the water below, represented as the bride in this metaphor, is 
splashed from above by the raindrops, represented as the groom.

ֵטֵבת  ּדְ א  ּתָ ְלׁשַ ָטָבא  ְיהּוָדה:  ַאב  ֲאַמא 
ְייִאי  ּבַ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ִאיּכָ אד  ַאְאַמְלּתָ
ֵ יל  ׁשָ ָלא  ּדְ ָאְמִאי:  ּדְ א  ְוִאיּכָ יֵציד  ְאּבִ ּתַ
א: ָטָבא  ׁשּוְדָ׳ָנאד ִאיִני? ְוָהֲאַמא ַאב ִחְסּדָ
ָיאד ָהא  א! ָלא ַ ׁשְ וְלּתָ ֵטֵבת ְמַנּוַ א ּדְ ּתָ ְלׁשַ
ָלא ֲאָתא  ָאא; ָהא ּדְ ֲאָתא ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ ּדַ

ָאאד ִמיְטָאא ֵמִעיּ ָ

ַעל  ָּיְאדּו  ׁשֶ ִמים  ׁשָ ּגְ א:  ִחְסּדָ ַאב  ְוָאַמא 
ִמְ ָצת ְמִדיָנה ְוַעל ִמְ ָצת ְמִדיָנה לֹא ָיְאדּו 
ְוָהְכִתיב:  ִאיִני?  ״ְוָעַצא״ד  ּום  ִמּשׁ ֶהן  ּבָ ֵאין 
עֹוד  ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ ״ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעּתִ
י ַעל ִעיא  ִציא, ְוִהְמַטְאּתִ ים ַלּ ָ לָֹֹשה ֳחָדׁשִ ׁשְ
ֶאָחת, ְוַעל ִעיא ַאַחת לֹא ַאְמִטיא, ֶחְלָ ה 
ֵטא״ וגופד ְוָאַמא ַאב ְיהּוָדה ָאַמא  ּמָ ַאַחת ּתִ

יֶהן ִלְ ָלָלה!  ּתֵ ַאב: ׁשְ

ֲאָתא  ֲאָתא טּוָבא; ָהא ּדַ ָיאד ָהא ּדַ ָלא ַ ׁשְ
ְיָ א ַנִמי,  י: ּדַ ֵעי ֵליּהד ֲאַמא ַאב ַאׁשִ ְדִמּבָ ּכִ
ַמע  ֵהא ְמ ֹום ָמָטאד ׁשְ ֵטא״, ּתְ ּמָ ְכִתיב: ״ּתִ ּדִ

ּהד ִמיּנָ

ַעל  ְמָבְאִכין  ֵמֵאיָמַתי  הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
הד ּלָ ֵּיֵצא ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ ֶ ִמים? ִמּשׁ ׁשָ ַהּגְ

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  .This Aramaic term means garden :ּתַ
The root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that 
plants that need constant watering are commonly grown in 
a garden. In rabbinic usage, the same term is often used as a 
poetic epithet for the study hall, which is like a garden in which 
much water, i.e., Torah, is poured and in which plants, i.e., Torah 
scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  :ּדְ
Several different interpretations for this expression have been 
suggested (see Rashi). Some commentaries explain that 
if it rained during Tevet after it rained in Marĥeshvan, the 
fields will be too wet to plow again before the spring har-
vest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will be 
emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at  
home (Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh :ּדְ
cites an alternative version of the text, according to which 
he explains that people will prefer to remain in their houses 
instead of venturing outside. This is similar to his interpretation 

of the previous phrase: The gardens should not be desolate, as 
explained in the preceding note. Consequently, he holds that 
the difference between the two suggestions in the Gemara is 
stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֲאָתא  ָהא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְדִמּבָ  Most commentaries explain that too much rain in a :ּכִ
given place is also a curse, whereas an appropriate amount is a 
blessing. Others explain this distinction in the opposite manner: 
If an overabundance of rain falls in one part of the country, it 
is a blessing, as enough can be grown there to provide for the 
rest of the country that lacks rain. However, if rain falls in only 
one part of the country, in an amount that suffices for that 
part of the country alone, the inhabitants of the entire country 
should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a 
place of rain, means a place where a regular amount of rain 
falls (Rabbeinu Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ  This homiletic :ּדִ
interpretation of the verse is based on its unusual linguistic 

form. Usually, a verse will speak of the sky or of clouds pouring 
out water. Here, however, it states that the earth itself will be 
watered. This can be taken to mean that the earth will become 
rain, i.e., it will contain much water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ -Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expres :ָחָתן ִלְ ַאאת ּכַ
sion is a metaphor. The drops of rain, which are described as a 
groom, fall into the puddles, which are described as a bride; 
and the water in the puddles splashes up to greet the falling 
rain. Some commentaries point out that this does not fit with 
the Gemara’s earlier statement, which indicates that the falling 
rain is comparable to a husband or groom, with respect to the 
ground. They suggest that while the rain is described as the 
husband of the ground, the lower drops of rain are compared to 
a groom. In light of this difficulty, certain commentaries prefer 
the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases 
the bubbles in the puddles to the point that they greet one 
another like a groom going out to meet his bride (Shita Mekub-
betzet; Ritva). 

notes

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי 
ִמים ׁשָ -If it rains after a drought that caused hard :ְמָבְאִכין ַעל ַהּגְ
ship, a blessing is recited over the rain. The blessing is recited 
even if no heavy rainfall occurred provided that puddles 
form, and drops of water splash up from the puddles almost 
as if they are greeting the falling rain. Some commentaries 
maintain that it is customary not to recite this blessing in 
places where rain is generally abundant (Rema, based on 
Sefer Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these 
places, if there is a period of drought followed by rain, the 
blessing over rain should be recited (Taz, citing Beit Yosef ; 
Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

halakha

Sagte Rabbi Abbahu: Wann beginnen die Leute den Dankspruch 
„Segen auf den Regenfall auszusprechen?“ Wenn der Bräutigam 
der Braut entgegen kommt. Das heißt, wenn Pfützen bereits auf 
dem Boden erscheinen, und die darin fallenden Regentropfen 
daraus spritzen („Braut“), die hinauf fliegen, in Richtung neuer 
Tropfen („Bräutigam“).
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The Gemara asks: What blessing does one recite over rain? Rav 
Yehuda said that Rav said: We thank you, O Lord our God,  
for each and every drop that You have made fall for us. And 
Rabbi Yoĥanan concludes the blessing as follows: If our mouth 
were as full of song as the sea, and our tongue with singing like 
the multitude of its waves, etc. And one continues with the 
formula of the nishmat prayer recited on Shabbat morning, until: 
May Your mercy not forsake us, O Lord our God, and You have 
not forsaken us. Blessed are You, O Lord, to Whom abundant 
thanksgivings are offered.

The Gemara asks: Why does the blessing specify abundant 
thanksgivingsn and not all thanksgivings? Rava said: Emend 
the formula of the blessing and say: God of thanksgivings.n Rav 
Pappa said: Therefore, as there are differences of opinion on this, 

we will recite them both:nh God of thanksgivings, and:  
Abundant thanksgivings.

§ The Gemara cites statements in praise of rainfall. Rabbi 
Abbahu said: The day of rain is greater than the resurrection 
of the dead. The reason is that while the resurrection of  
the dead benefits only the righteous,n rain benefits both the  
righteous and the wicked. The Gemara comments: And this 
statement disagrees with the opinion of Rav Yosef, as Rav  
Yosef said: Since rainfall is equivalent to the resurrection of  
the dead,n the Sages established its recitation in the second 
blessing of the Amida, the blessing of the resurrection of the 
dead. According to Rav Yosef, rainfall is the equivalent to, but 
not superior to, the resurrection of the dead.

Similarly, Rav Yehuda said: The day of the rains is as great  
as the day on which the Torah was given, as it is stated: “My 
doctrine [likĥi] shall drop as the rain” (Deuteronomy 32:2), 
and lekaĥ means nothing other than Torah, as it is stated:  

“For I give you good doctrine [lekaĥ]; do not forsake My  
Torah” (Proverbs 4:2). Rava said: Rainfall is even greater  
than the day on which the Torah was given,n as it is stated: “My 
doctrine shall drop as the rain,” and when one makes a com-
parison, which object is made dependent upon which? You 
must say that the lesser object is dependent upon the greater 
one. If Torah is compared to rain, it follows that rain is greater 
than Torah.

The Gemara cites another interpretation of the verse from 
Deuter onomy. Rava raised a contradiction: At the beginning of 
the verse it is written: “My doctrine shall drop [ya’arof] as the 
rain,” in a harsh manner, and yet later in the verse, it is written: 

“My speech shall distill as the dew,” in a gentle tone. He resolves 
this apparent contradiction as follows: If he is a worthy Torah 
scholar,h the Torah flows through him like the dew, but if he  
is not worthy, it snaps his neck [orfehu] like the powerful rain.n

ַאב:  ָאַמא  ְיהּוָדה  ַאב  ָאַמא  ְמָבֵאְך?  ַמאי 
ל  ּכָ ַעל  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יֹוָחָנן  י  ְוַאּבִ ָלנּוד  הֹוַאְדּתָ  ׁשֶ ה  ְוִטּ׳ָ ה  ִטּ׳ָ
יָאה  ּה ָהִכי: ִאיּלּו ִ׳ינּו ָמֵלא ׁשִ ּבָ ְמַסֵּיים 
יו כופ, ַעד:  ּלָ ּגַ ֲהמֹון  ּכַ ה  ִאּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ָּים,  ּכַ
ְולֹא  ֱאלֵֹהינּו,  הפ  ַאֲחֶמיָך,  ַיַעְזבּונּו  ַאל 

אּוְך אֹוב ַההֹוָדאֹותד  ֲעָזבּונּוד ּבָ

ל ַההֹוָדאֹות? ֲאַמא  אֹוב ַההֹוָדאֹות ְולֹא ּכָ
ַאב  ֲאַמא  ַההֹוָדאֹותד  ֵאל  ֵאיָמא:  ָאָבא: 

ְך א: ִהְלּכָ ּ׳ָ ּ׳ַ

NOTES
With a staff [atigra] – יְגָאא  The correct version of this word is :ַאּתִ
apparently tigda, which is used in the Aramaic translations of the Bible 
to mean a staff, from the root g-d-d, meaning cut off, as it is referring 
to a branch that has been cut off to serve as a staff.

Gleaners who come after gleaners – ַתא ָל ֹוֵטי  Rashi in Bava :ָל ֹוֵטי ּבָ
Metzia (21b) explains that after the first group of poor would pass 
through the field, a second wave would arrive. Here he explains that 
the phrase refers to a poor man walking with his son, i.e., there are 
different types of gleaners collecting simultaneously (see Gevurat Ari). 

To walk on the permitted paths – ִביֵלי ָהְאׁשּות ׁשְ ְך ּבִ ֵדי ְלַהּלֵ  Aside from :ּכְ
public thoroughfares such as main roads, one is allowed to traverse cer-
tain other paths, even if they pass through another’s private property. 
Likewise, certain paths serve as temporary shortcuts through fields. The 
Gemara states elsewhere that when the Jewish people settled Eretz 
Yisrael, Joshua bin Nun instituted various ordinances that declared that 
anyone could utilize the property of another, provided that no damage 
was done to the property (Bava Kamma 81a).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
According to Rashi, this is referring to straw and hay of the Sabbatical 
Year itself, when one may derive benefit from the produce and yield of 
the land only as long as the wild animals of the field can derive ben-
efit from it. Tosafot explain that the Gemara is referring to plants that 
grew of their own accord during the seventh year. These plants retain 
the sanctity of the Sabbatical Year during the eighth year, and one is 
allowed to maintain them provided that they are available to the wild 
animals in the field. Yet others explain, based on an alternative version 
of the text, that the Gemara is speaking specifically of the eighth year. 
Up until this time straw and hay are fit for consumption by the wild 
animals of the field but afterward they are no longer fit as fodder, and 
consequently may be used for other purposes (Meiri).

Rain that falls prior to, and He will close up – ָּיְאדּו  ֹוֶדם ְוָעַצא ִמים ׁשֶ ׁשָ  :ּגְ
The ge’onim had an alternative version of the text, according to which 
the best rain is that which falls in the evening after the recitation of 
Shema. They also cite a different version of the folk saying, which refers 
to rain when the gates are closed, i.e., at the end of the day. Apparently, 
the statement concerning morning clouds, which follows in the text 
we have today, is missing from that version.

Donkey-driver, fold your sack – ְך ָ ּ ָאא, מֹוְך ׂשַ א ַחּמָ  Rashi and other :ּבַ
commentators explain that early-morning rain is a sign that the entire 
year will be blessed with bounty and consequently there will be little 
work for donkey-drivers who transport grain from place to place, as 
local produce will be plentiful. Conversely, Rabbeinu Ĥananel and 
most commentaries maintain that rain in the early morning is simply 
a sign that donkey-drivers should not go out to work that day as it is 
likely to rain all day.

Gardens [tarbitzei] – יֵצי ְאּבִ  This Aramaic term means garden. The :ּתַ
root r-v-tz, meaning to pour out liquid, reflects the fact that plants that 
need constant watering are commonly grown in a garden. In rabbinic 
usage, the same term is often used as a poetic epithet for the study 
hall, which is like a garden in which much water, i.e., Torah, is poured 
and in which plants, i.e., Torah scholars, can grow.

That the gardens should not be desolate – יֵצי ְאּבִ ְייִאי ּתַ ָלא ּבַ  Several :ּדְ
different interpretations for this expression have been suggested (see 
Rashi). Some commentaries explain that if it rained during Tevet after 
it rained in Marĥeshvan, the fields will be too wet to plow again before 
the spring harvest (ge’onim). Others maintain that the courtyards will 
be emptied of their inhabitants, as people will prefer to stay at home 
(Arukh).

That it should not suffer blight – יל ׁשּוְדָ׳ָנא ֵ ָלא ׁשָ  The Arukh cites :ּדְ
an alternative version of the text, according to which he explains 
that people will prefer to remain in their houses instead of venturing 
outside. This is similar to his interpretation of the previous phrase: The 
gardens should not be desolate, as explained in the preceding note. 

Consequently, he holds that the difference between the two sugges-
tions in the Gemara is stylistic rather than substantive.

That is when the requisite amount of rain falls – ֵעי ְדִמּבָ ֲאָתא ּכִ  ָהא ּדַ
 Most commentaries explain that too much rain in a given place :ֵליּה
is also a curse, whereas an appropriate amount is a blessing. Others 
explain this distinction in the opposite manner: If an overabundance 
of rain falls in one part of the country, it is a blessing, as enough can 
be grown there to provide for the rest of the country that lacks rain. 
However, if rain falls in only one part of the country, in an amount that 
suffices for that part of the country alone, the inhabitants of the entire 
country should view themselves as under a Divine curse. Accordingly, 
Rav Ashi’s interpretation of the verse, that it is referring to a place of 
rain, means a place where a regular amount of rain falls (Rabbeinu 
Gershom).

As it is written, was rained upon – ֵטא ּמָ ְכִתיב ּתִ -This homiletic inter :ּדִ
pretation of the verse is based on its unusual linguistic form. Usually, 
a verse will speak of the sky or of clouds pouring out water. Here, 
however, it states that the earth itself will be watered. This can be 
taken to mean that the earth will become rain, i.e., it will contain much 
water, as in a flood.

From when the groom goes out to meet the bride – ֵּיֵצא ָחָתן ֶ  ִמּשׁ
ה ּלָ ּכַ  Rashi and Rav Hai Gaon explain that this expression is :ִלְ ַאאת 
a metaphor. The drops of rain, which are described as a groom, fall 
into the puddles, which are described as a bride; and the water in the 
puddles splashes up to greet the falling rain. Some commentaries 
point out that this does not fit with the Gemara’s earlier statement, 
which indicates that the falling rain is comparable to a husband or 
groom, with respect to the ground. They suggest that while the rain 
is described as the husband of the ground, the lower drops of rain are 
compared to a groom. In light of this difficulty, certain commentaries 
prefer the Rambam’s explanation of this phrase: The rain increases the 
bubbles in the puddles to the point that they greet one another like a 
groom going out to meet his bride (Shita Mekubbetzet; Ritva). 

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov does not 
mean most, as it is generally used in other contexts. It appears here as 
an abstract noun meaning abundant, a usage that appears in several 
places in the Torah (see Genesis 27:28). Consequently, the Gemara’s 
question should be understood as follows: In light of the word’s more 
common meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formulation (Ritva; 
Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed means a 
majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank God for all the 
kindness He bestows upon him, but only for most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, the term El 
is referring not only to God but also bears the secondary meaning of 
strength and might. Consequently, the phrase can mean: He who is 
great and worthy of thanksgiving (Nimmukei Yosef ).

HALAKHA
One who vows until the rains – ִמים ׁשָ ַהּגְ  If one vows to :ַהּנֹוֵדא ַעד 
prohibit from himself a certain benefit until the rains, the vow is in 
effect until the time period of the rains in Eretz Yisrael, which is the first 
of Kislev. This ruling is in accordance with the opinion of Rabbi Yosei. 
If rain falls on or after the seventeenth of Marĥeshvan, the vow is no 
longer in effect. Some authorities maintain that the vow is in effect 
only until the time period of the first rain according to the opinion 
of Rabbi Yosei (Shakh, citing Ra’avad and Rosh). Others maintain that 
the correct textual version of the Gemara is that the halakha is in 
accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, in which case the vow 
lapses on the seventh of Marĥeshvan (Shakh, citing Rosh). If the vow 
was formulated as: Until it rains, it remains in effect until rain actually 
falls after the time of the second rainfall, which is the twenty-third of 
Marĥeshvan in Eretz Yisrael, in accordance with the opinion of Rabbi 
Yosei. Others add that in the Diaspora the time of the rains is sixty days 
after the autumnal equinox. In an ordinary year this is December fourth, 

while in a Gregorian leap year the date is December fifth. The time of 
the second rainfall is seventy days after the equinox (Shulĥan Arukh, 
Yoreh De’a 220:18, and in the comment of Rema).

From when is any person permitted to collect gleanings, forgot-
ten sheaves, and pe’a – ְכָחה, ּוְבֵ׳ָאה ׁשִ ֶלֶ ט, ּבְ ִאין ּבְ ל ָאָדם מּוּתָ  :ֵמֵאיָמַתי ּכָ
Once the second set of gleaners has finished gleaning, all people are 
permitted to collect gleanings of grain left over in the field. According 
to the Rambam, there is no practical difference between the opinions 
of Rabbi Yoĥanan and Reish Lakish. Rather, they dispute the meaning of 
the word namoshot (Kesef Mishne, citing Rashba; Rambam Sefer Zera’im, 
Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

In the case of single grapes and small, incompletely formed clusters 
of grapes – ֶ׳ֶאט ּוְבעֹוֵללֹות  Once the poor have passed through the :ּבְ
vineyard twice, all people are permitted to collect single grapes and 
small, incompletely formed clusters of grapes left in the vineyard. With 
regard to olives forgotten on the tree, anyone may collect them from 
the first of Kislev (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Mattenot Aniyyim 1:11).

Anyone may walk on the permitted paths – ִביֵלי ׁשְ ל ָאָדם ּבִ ִכין ּכָ  ְמַהּלְ
 All people are permitted to walk on the paths that pass through :ָהְאׁשּות
privately owned agricultural fields, from the time of the grain harvest 
until the seventeenth of Marĥeshvan, the date of the second rainfall. 
The halakha is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, and 
contrary to the opinion of Rabbi Yosei. After that date, entry into pri-
vately owned fields is prohibited, as it may damage the crops (Tur, 
Ĥoshen Mishpat 274).

The straw and the hay of the Sabbatical Year – ִביִעית ל ׁשְ ֶתֶבן ּוְבַ ׁש ׁשֶ  :ּבְ
After the second rainfall in the year after the Sabbatical Year, it is permit-
ted to derive benefit from the straw and hay of the Sabbatical Year or 
to burn them, as they are no longer fit for animal consumption. The 
halakha is in accordance with the alternative version of the mishna in 
tractate Shevi’it (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 5:23).

As long as a beast is able to eat in the field – ַחָּיה אֹוֶכֶלת ְזַמן ׁשֶ ל   ּכָ
ֶדה ּשָׂ  Produce of the Sabbatical Year that has already been brought :ּבַ
into the house may be eaten only as long as there is some produce 
of that same type remaining in the fields. If this type of produce is 
no longer available in the fields, the produce must be removed from 
one’s possession (Rambam Sefer Zera’im, Hilkhot Shemitta VeYovel 7:1).

From when does one recite a blessing over rain – ֵמֵאיָמַתי ְמָבְאִכין ַעל 
ִמים ׁשָ  If it rains after a drought that caused hardship, a blessing is :ַהּגְ
recited over the rain. The blessing is recited even if no heavy rainfall 
occurred provided that puddles form, and drops of water splash up 
from the puddles almost as if they are greeting the falling rain. Some 
commentaries maintain that it is customary not to recite this blessing 
in places where rain is generally abundant (Rema, based on Sefer 
Mitzvot Gadol). However, others claim that even in these places, if there 
is a period of drought followed by rain, the blessing over rain should 
be recited (Taz, citing Beit Yosef ; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:1).

BACKGROUND
To seal the opening of a barrel with it – י ָחִבית ּה ּ׳ִ  In talmudic :ָלגֹוב ּבָ
times, earthenware casks were commonly used for storing wine. The 
casks were sealed with a special cover. To preserve the wine, the open-
ing was sealed by smearing mud on the surrounding area.

Morning clouds – ַצְ׳ָאא  The clouds that form over land during :ֲעָנֵני ּדְ
the early hours of the morning are usually thin and light. They produce 
only a small amount of rain, or none at all. Heavy rain clouds form 
primarily in the afternoon or evening.

Blight – ׁשּוְדָ׳ָנא: This term apparently is referring to the grain parasite 
known today as ustilago. It is a fungal parasite that feeds on grain. 
Inside the stalk of the grain, a pouch grows that is filled with black 
spores, which are scattered by the wind and afflict the surrounding 
plants. This blight can spread across a wide area and can cause signifi-
cant damage to crops.

זד
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ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: ֵאל ַההֹוָדאֹות ְואֹוב 
ַההֹוָדאֹותד

ִמים  ׁשָ ַהּגְ יֹום  דֹול  ּגָ הּו:  ַאּבָ י  ַאּבִ ָאַמא 
ִתים  ִחַּיית ַהּמֵ ִאיּלּו ּתְ ִתיםד ּדְ ִחַּיית ַהּמֵ ִמּתְ
יִ ים  ּדִ ַלּצַ ין  ּבֵ ִמים  ׁשָ ּגְ ְוִאיּלּו  יִ ים,  ּדִ ַלּצַ
ָאַמא  ַאב יֹוֵסבד ּדְ ִעיםד ּוְ׳ִליָגא ּדְ ין ָלְאׁשָ ּבֵ
ְתִחַּיית  ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ ַאב יֹוֵסב: ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִתיםד ְתִחַּיית ַהּמֵ ִתים, ְ ָבעּוָה ּבִ ַהּמֵ

ּיֹום  ִמים ּכַ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָאַמא ַאב ְיהּוָדה: ּגָ
ָטא  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ָנה ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ יּתְ ּנִ ׁשֶ
ֱאַמא:  ּנֶ א ּתֹוָאה, ׁשֶ ִלְ ִחי״, ְוֵאין ֶלַ ח ֶאּלָ
ַאל  ּתֹוָאִתי  ָלֶכם;  י  ָנַתּתִ טֹוב  ֶלַ ח  י  ״ּכִ
ָנה  יּתְ ּנִ ֲעזֹבּו״ד ָאָבא ָאַמא: יֹוֵתא ִמּיֹום ׁשֶ ּתַ
ָטא ִלְ ִחי״ד  ּמָ ֱאַמא: ״ַיֲעאֹב ּכַ ּנֶ ּבֹו ּתֹוָאה, ׁשֶ
ִנְתָלה  ָ ָטן  אֹוֵמא:  ֱהֵוי  ִמי?  ּבְ ִנְתָלה  ִמי 

ָגדֹולד ּבְ

ִלְ ִחי״,  ָטא  ּמָ ּכַ ״ַיֲעאֹב  ִתיב:  ּכְ ָאֵמי:  ָאָבא 
ְלִמיד  ל ִאְמָאִתי״! ִאם ּתַ ּטַ ַּזל ּכַ ּוְכִתיב: ״ּתִ
ל, ְוִאם ָלאו, עֹוְאֵ׳הּו  ּטַ ָחָכם ָהגּון הּוא, ּכַ

ָטאד ּמָ ּכַ

Abundant [rov] thanksgivings – אֹוב ַההֹוָדאֹות: The term rov 
does not mean most, as it is generally used in other contexts. 
It appears here as an abstract noun meaning abundant, a 
usage that appears in several places in the Torah (see Gen-
esis 27:28). Consequently, the Gemara’s question should be 
understood as follows: In light of the word’s more common 
meaning, of a majority, which indicates the presence of a 
contrary minority, perhaps this is not the preferred formula-
tion (Ritva; Nimmukei Yosef ).

Some commentaries suggest that the term rov indeed 
means a majority of thanksgiving, i.e., man is unable to thank 
God for all the kindness He bestows upon him, but only for 
most of His kindness (Rid).

God [El] of thanksgivings – ֵאל ַההֹוָדאֹות: In this context, 
the term El is referring not only to God but also bears the 
secondary meaning of strength and might. Consequently, the 
phrase can mean: He who is great and worthy of thanksgiv-
ing (Nimmukei Yosef ).

notes

We will recite them both – ֵניְמִאיְנהּו ְלַתְאַוְייהּו: Some commen-
taries explain that this refers both to Rav Yehuda’s addition 
and Rabbi Yoĥanan’s concluding blessing (Rabbi Zeraĥya 
HaLevi; Rabbi Yehonatan of Lunel), whereas others reject 
this opinion and maintain that this is referring to the opin-
ions of Rava and Rav Pappa (Ramban; Rabbi Aharon HaLevi). 
Although there are variant readings of the text of the blessing, 
both in the citation here and in Berakhot, the accepted ver-
sion is based on a tradition of the ge’onim.

It has been noted that Rav Pappa generally prefers to com-
bine two conflicting opinions rather than decide between 
them, provided that they are not contradictory (see Eshel 
Avraham).

The resurrection of the dead benefits only the righteous – 
יִ ים ּדִ ִתים ַלּצַ ִחַּיית ַהּמֵ  Rav Ya’akov Emden explains that the :ּתְ
resurrection of the dead will benefit the righteous alone, 
as the wicked will be revived only to be condemned in 
judgment.

Equivalent to the resurrection of the dead – ְתִחַּיית  ׁשְ ּוָלה ּכִ
ִתים  The commentaries write that this is because both :ַהּמֵ
events bring life to people and plants that are apparently 
dead and lifeless.

Greater than the day on which the Torah was given – יֹוֵתא 
ָנה ּבֹו ּתֹוָאה יּתְ ּנִ  One explanation of this claim is that the :ִמּיֹום ׁשֶ
Torah benefits only the righteous, whereas the rain provides 
benefit to the wicked, as well (Keren Ora). Alternatively, rainfall 
is greater than the revelation of the Torah because the Torah 
was given only to the Jewish people, whereas rain is God’s 
gift to the entire world (Shoĥar Tov).

It snaps his neck [orfehu] like the rain – ָטא ּמָ -Vari :עֹוְאֵ׳הּו ּכַ
ous explanations for this statement have been suggested 
(see Rashi). One interpretation is that one should teach a 
student repeatedly, like a persistent rain (Shita Mekubbetzet). 
Alternatively, orfehu means that one should turn one’s nape 
[oref ] to this person (Maharsha). Yet others maintain that this 
statement does not refer to a teacher but to how matters of 
Torah are perceived by its students, i.e., for a worthy student 
the Torah flows easily like the dew, but for an unworthy stu-
dent it is as difficult as the rain (Keren Ora).

notes

We will recite them both – ְלַתְאַוְייהּו  The blessing :ֵניְמִאיְנהּו 
recited over rain, as established by the ge’onim and by the 
Rambam, concludes with the formula: Blessed are you, O Lord, 
God of abundant thanksgivings. This is in accordance with 
the opinion of Rav Pappa (Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 221:2).

If he is a worthy Torah scholar – ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  One :ִאם ּתַ
should not teach Torah to an unworthy student. This student 
should be helped to mend his ways and only afterward brought 
into the study hall to begin his studies (Shulĥan Arukh, Yoreh 
De’a 246:7).

halakha

Und wie wird gesegnet? Als ein Beispiel, wird ein Segen angeführt, 
welcher Rav zu sagen pflegte. Sagte der Schüler von Rav Rabbi 
Yehuda, so sagte der Rabbi: „Wir danken dir, Herr, unser 
Gott, für jeden Tropfen, den du uns gegeben hast“. Und Rabbi 
Jochanan beendete ihn (Segen) so: Wenn unser Mund mit Lied 
gefüllt wird und unsere Zunge mit Lob wie das Rauschen der 
Wellen usw. bis zu den Worten „Deine Gnade, Herr, unser Gott, 
hat uns nicht verlassen und wird uns nicht verlassen. Gepriesen 
mit vielem Dank.“

Text Nr. 2B: Gebet Nishmat, Deutsche Übersetzung von Raw Joseph Scheuer, Siddur „Siddur Schma 
Kolenu“, Verlag Morascha Basel, Zürich 

ִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁיָרה ַכּיָּם, ּוְלׁשֹונֵנּו ִרנָּה ַכֲּהמֹון גַָּלּיו, ְוִשְׂפתֹוֵתינּו ֶשַׁבח ְכֶּמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעינֵינּו ְמִאירֹות ַכֶּשֶּׁמׁש ְוַכיֵָּרַח, ְויֵָדינּו 
ְפרּוׂשֹות ְכּנְִשֵׁרי ָשָׁמיִם, ְוַרגְֵלינּו ַקּלֹות ָכַּאיָּלֹות, ֵאין ֲאנְַחנּו ַמְסִפּיִקים ְלהֹודֹות ְלָך ה׳ אלקינו ואלקי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת 

ְשֶׁמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵבּי ְרָבבֹות ְפָּעִמים, ַהּטֹובֹות ֶשָׁעִשׂיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעָמּנּו. ִמִמְּצַריִם גְַּאְלָתּנּו ה׳ אלקינו 
ּוִמֵבּית ֲעָבִדים ְפִּדיָתנּו, ְבָּרָעב זַנְָתּנּו, ּוְבָשָׂבע ִכְּלַכְּלָתּנּו; ֵמֶחֶרב ִהַצְּלָתּנּו, ּוִמֶדֶּבר ִמַלְּטָתּנּו, ּוֵמֳחָליִם ָרִעים ְונֱֶאָמנִים ִדִּלּיָתנּו. ַעד 

ֵהנָּה ֲעזָרּונּו ַרֲחֶמיָך, ְוֹלא ֲעזָבּונּו ֲחָסֶדיָך.

Wäre unser Mund voll Gesang wie das Meer, und unsere Zunge voll Jauchzen wie das Tosen seiner Wellen, und unsere 
Lippen voll des Lobes wie Weiten des Himmels, unsere Augen leuchtend wie die Sonne und der Mond; wären unsere 
Hände ausgebreitet wie Adler (-Flüge)l am Himmel, unsere Füße flink, wie die der Hirsche, – wir vermöchten nicht, 
Dir genug zu danken, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, deinen Namen zu loben wie einen von den tausend, 
vieltausend und myriadenfachen Wohltaten, die Du unseren Vätern und uns erwiesen hast: Aus Ägypten hast du, Ewiger, 
unser Gott, uns erlöst, hast uns aus dem Sklavenhaus befreit, in Hungersnot ernährt, in Überfluss uns versorgt, vor dem 
Schwert gerettet, der Pest entrinnen lassen, und bösen andauernden Krankheiten hast Du uns entrissen… Bis jetzt hat 
Deine Barmherzigkeit uns geholfen und Deine Liebe uns nicht verlassen…
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Title

Teil 2: Regnerischer Tag

Text Nr. 3: Babylonischer Talmud, Taanit 7а-b. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

תלמוד בבלי תענית ז עמוד א — עמוד ב 
אמר ר’ אבהו גדול יום הגשמים מתחיית המתים דאילו תחיית המתים לצדיקים ואילו גשמים בין לצדיקים בין לרשעים …אמר רב 

יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנא’ )דברים לב, ב( יערף כמטר לקחי ואין לקח אלא תורה שנא’ )משלי ד, ב( כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו…אמר רבי חמא בר’ חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ…

Sagte Rabbi Abaha „Ein regnerischer Tag ist größer als die Auferstehung der Toten, weil die Auferstehung der Toten für 
die Gerechten ist, aber der Regen ist sowohl für die Gerechten als auch für Frevler“… Wie auch Rabbi Abaha, sagte Rabbi 
Yehuda „Ein verregneter Tag ist genau so groß, wie der Tag, an dem die Tora gegeben wurde, denn wie geschrieben steht: 
„Träufle wie Regen meine Lehre“ (Deuteronomium 32:2) – die Thora („meine Lehre“) wird hier mit dem Regenfall verglichen. 
Es folgt, dass der Tag der Thoraübergabe und ein regnerischer Tag gleichwertig sind. Woher können wir wissen, dass das 
Wort „Lehre“ nichts anderes als die Thora bedeutet? Denn wie im Buch „Sprüche der Väter“ geschrieben steht: (4:2): „Denn 
gute Lehre geb‘ ich euch, meine Unterweisung verlasset nicht. Das heißt, in der Schrift ist das Wort Lehre (Lekach) oft mit 
der Thora gleichbedeutend…“, sagte Rabbi Hama, Sohn von Rabbi Hanina: „Ein Regentag ist so groß wie der Tag, an dem 
Himmel und Erde geschaffen wurden.“

Teil 3: Den Regen verdienen 

Text Nr. 4: Deuteronomium 11:13–17. 
דברים י״א:י״ג-י״ז 

יג ְוָהיָה, ִאם-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִמְצו ַֹתי, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום — ְלַאֲהָבה ֶאת-ה' ֱאֹלֵקיֶכם, ּוְלָעְבדֹו, ְּבָכל-ְלַבְבֶכם, ּוְבָכל-נְַפְׁשֶכם.  יד 
ְמרּו ָלֶכם,  ְונַָתִּתי ְמַטר-ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש; ְוָאַסְפָּת ְדגָנֶָך, ְוִתירְֹׁשָך ְויְִצָהֶרָך.  טו ְונַָתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך, ִלְבֶהְמֶּתָך; ְוָאַכְלָּת, ְוָׂשָבְעָּת.  טז ִהּשָׁ
ַמיִם ְוֹלא-יְִהיֶה ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה, ֹלא  ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם; ְוַסְרֶּתם, ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים, ֲאֵחִרים, ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם, ָלֶהם.  יז ְוָחָרה ַאף-ה' ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת-ַהּשָׁ

ִתֵּתן ֶאת-יְבּוָלּה; ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה, ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה, ֲאֶׁשר ה', נֵֹתן ָלֶכם.

13 Und es wird geschehen, so ihr höret auf meine Gebote, die ich euch heute gebiete, den Ewigen, euren Gott zu lieben 
und ihm zu dienen mit euren ganzem Herzen und eurer ganzen Seele, 14 So werde Ich in den Regen eures Landes geben 
zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide und deinen Most Wein und dein Öl. 15 Und ich 
werde Gras geben auf deinem Felde für dein Vieh, und du wirst essen und satt werden. 16 Hütet euch, dass nicht euer Herz 
betört werde, und ihr abweichet und fremden Göttern dienet, und euch vor ihnen bücket. 17 Und über euch der Zorn des 
Ewigen erglühe; dass er verschließet der Himmel, dass Regen sei, und der Erdboden nicht gebe sein Gewächs, und ihr bald 
umkommen werdet, weg aus dem schönen Lande, das der Ewige eurer Gott euch gibt.

Text Nr. 5: Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz. „Einführung zur Taanit“. Übersetzung der 
kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Yisrael Steinsaltz, Babylonischer Talmud, Traktat Ta'anit Hsg. Institut für 
Jüdische Studien, GUS, 1998.

Das häufigste Beispiel des für das Volk bedrohenden Notstands, das als Anstoß zur allgemeinen Reue dienen sollte, – 
ist den Mangel an Regen. Die Thora (Deuteronomium 11:17) sieht Dürreperioden als ein Zeichen von Gottes Zorn – in einer 
Verwarnung oder einer Strafe. Dürre ist nicht nur temporäre oder lokale Katastrophe, sondern eine Katastrophe, die langfristig 
werden kann und Schäden im ganzen Land mit sich bringen kann. In diesem Fall mehr als je zuvor, hat der Mensch keine 
andere Wahl, als sich Gott zu wenden und um Gnade zu beten.

56

www.theglobalday.com

INFORMATIONSBLATT Zeit für den Regen

INTERNATIONALE TAG FÜR JÜDISCHE STUDIEN  20. November 2016 www.theglobalday.org



57

Title

Teil 4: Der Segen mit Regen 

Text Nr. 6: Babylonischer Talmud, Taanit 19а. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

Ta’anit . Perek III . 19a 111 . ׳א  גפ דב יטד   

§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Über jedes Unglück, das die Gemeinschaft nicht treffen wird (damit diese 
Worte nicht wie eine Behauptung klingen, dass das Unglück geschehen 
wird, wird hier Euphemismus verwendet: anstatt „das Unglück, das treffen 
wird“, wird sagt „das Unglück, das nicht treffen wird“), wird Alarm darüber 
angeblasen – außer bei Überschuss von Regen. Überschuss von Regen kann 
zwar gefährlich sein, ist jedoch ein Segen, und deshalb wird nicht Alarm 
darüber geblasen. Einmal an den Dürretagen sagten Menschen zu Choni 
Hameagel: „Bete um Regen,“ er. Da sagte er ihnen: „Geht hin und räumt 
weg die Pessach- Feuerherde, damit sie nicht gewässert werden“ „Pessach- 
Feuerherde“, – das sind spezielle Ton- Kohlenbecken, die für die Zubereitung 
des Passach-Lamm bestimmt waren… Wenn der Töpfer mit einem 
derartigem „Ofen“ fertig war, stellte er diesen in die Sonne, damit der Ton 
härten kann. Choni war zuversichtlich, dass das Gebet wirken wird, gibt den 
Auftrag, der das Tongeschirr, das zum Trocknen draußen war, zu entfernen, 
so dass der Regen es nicht verderben kann. Er hat gebetet, aber der Regen 
kam nicht.
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§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Was hast du gemacht? Er hat einen Kreis gezeichnet und stellte sich in die 
Mitte des Kreises. Und er sprach zu ihm: „Herr der Welt!“ Deine Söhne 
wandten sich an mich, weil ich wie einer Deiner Hausangehörige bin. 
Ich schwöre, dass ich nicht von dieser Stelle gehen werde, bis Du Mitleid 
mit Deinen Söhnen hast. Es begann ein Nieselregen. Er sagte: „Ich habe 
nicht darüber gebetet, sondern um den Regen für die Gruben, Gräben und 
Höhlen“ – über einen Regen, der die Menschen mit Wasser versorgt. Es goss 
blindwütend. Er sagte: „Es ist nicht das, was ich gebetet habe, sondern um 
den Regen des Wohlgefallens, des Segens und der Gnade.“
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§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Es strömte so, wie es sein sollte, solange es Juden, die in den unteren 
Viertel von Jerusalem lebten, gezwungen waren, auf den Tempelberg wegen 
Regenfälle hinauf zu gehen, weil ihre Häuser durchnässt waren. Sie kamen 
und sprachen zu ihm: (Choni): „Wie du um sie gebetet hast (Regenfälle) 
damit sie fallen, so bete, so dass sie vorbei sind.“ Da sagte Choni zu ihnen: 
„Gehet hin und schauet, ob es nicht den Stein der Verstreuten nicht 
abgewaschen hat“ Die Rede ist hier von der Steinsäule, die früher einmal 
in Jerusalem gab, von der über die Funde und Verluste angekündigt wurde. 
Es ist unwahrscheinlich, dass der Regen einen solchen Stein wegspülen 
könnte. Choni will offensichtlich hier sagen, dass, solange der Regen nicht 
offensichtliche Schäden verursacht, man nicht für sein Ende beten sollte…

Ta’anit . Perek III . 19a 111 . ׳א  גפ דב יטד   

§ The mishna adds: In general, they cry out on account of any 
trouble that should not befall the community, a euphemism 
for trouble that may befall the community, except for an over-
abundance of rain.h Although too much rain may be disastrous, 
one does not cry out over it, because rain is a sign of a blessing. 
The mishna relates: An incident occurred in which the people 
said to Ĥoni HaMe’aggel: Pray that rain should fall. He said 
to them: Go out and bring in the clay ovens used to roast  
the Paschal lambs, so that they will not dissolve in the water, 
as torrential rains are certain to fall. He prayed, and no rain fell 
at all. 

What did he do? He drew a circle on the ground and stood 
inside it and said before God: Master of the Universe, Your 
children have turned their faces toward me, as I am like a 
member of Your household. Therefore, I take an oath by Your 
great name that I will not move from here until You have 
mercy upon Your children and answer their prayers for rain. 
Rain began to trickle down, but only in small droplets. He said: 
I did not ask for this, but for rain to fill the cisterns, ditches, 
and caves with enough water to last the entire year. Rain began 
to fall furiously. He said: I did not ask for this damaging rain 
either, but for rain of benevolence, blessing, and generosity. 

Subsequently, the rains fell in their standard manner but  
continued unabated, filling the city with water until all of the 
Jews exited the residential areas of Jerusalem and went to the 
Temple Mount due to the rain. They came and said to him: 
Just as you prayed over the rains that they should fall, so too, 
pray that they should stop. He said to them: Go out and see 
if the Claimants’ Stone, a large stone located in the city, upon 
which proclamations would be posted with regard to lost and 
found articles, has been washed away.n In other words, if the 
water has not obliterated the Claimants’ Stone, it is not yet 
appropriate to pray for the rain to cease. 

Shimon ben Shetaĥ,p the Nasi of the Sanhedrin at the time, 
relayed to Ĥoni HaMe’aggel: Were you not Ĥoni, I would  
have decreed that you be ostracized, but what can I do to you? 
You nag [mitĥatei]l God and He does your bidding, like a son 
who nags his father and his father does his bidding without 
reprimand. After all, rain fell as you requested. About you, the 
verse states: “Let your father and your mother be glad, and 
let her who bore you rejoice” (Proverbs 23:25).

The mishna teaches another halakha with regard to fast days:  
If they were fasting for rain, and rain fell for them before 
sunrise, they need not complete their fast until the evening. 
However, if it fell after sunrise, they must complete their  
fast. Rabbi Eliezer says: If rain fell before midday, they need 
not complete their fast; but if it rains after midday, they must  
complete their fast.

ּבּוא  ַהּצִ ַעל  בֹוא  ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָאה  ל  ּכָ ַעל 
ה  ִמיםד ַמֲעׂשֶ ׁשָ ַמְתִאיִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמאֹוב ּגְ
ֵּיְאדּו  ל ׁשֶ ּלֵ ל: ִהְתּ׳ַ ָאְמאּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ׁשֶ
ּנּוֵאי  ּתַ ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם:  ָאַמא  ִמיםד  ְגׁשָ
ל, ְולֹא  ּלֵ ּלֹא ִיּמֹו ּוד ִהְתּ׳ַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ְ׳ָסִחים ּבִ

ִמיםד ָיְאדּו ְגׁשָ

תֹוָכּה, ְוָאַמא  ה? ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ ֶמה ָעׂשָ
מּו ְ׳ֵניֶהם  ֶניך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ְלָ׳ָניו: ִאּבֹונֹו ׁשֶ
ֲאִני  ע  ּבָ ִנׁשְ ְלָ׳ֶניָךד  ִית  ּבַ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ׁשֶ ָעַלי, 
ַאֵחם  ּתְ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ְבׁשִ
ָאַמא:  ִ׳יןד  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָךד  ּבָ ַעל 
יִחין,  ֵמי בֹואֹות, ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ְך ׁשָ לֹא ּכָ
ְך  ַזַעבד ָאַמא: לֹא ּכָ ּוְמָעאֹותד ִהְתִחילּו ֵליֵאד ּבְ
ָאָכה, ּוְנָדָבהד  ֵמי ָאצֹון, ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלּתִ ׁשָ

ַלִים  ָאֵאל ִמיאּוׁשָ ָּיְצאּו ִיׂשְ ִתְ ָנן, ַעד ׁשֶ ָיְאדּו ּכְ
ְוָאְמאּו  אּו  ּבָ ִמיםד  ׁשָ ַהּגְ ֵני  ִמּ׳ְ ִית  ַהּבַ ְלַהא 
ְך  ּכָ ֵּיְאדּו,  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְלּתָ  ּלַ ִהְתּ׳ַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו: 
ֵּיְלכּו ָלֶהןד ָאַמא ָלֶהם: ְצאּו ּוְאאּו  ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתּ׳ַ

ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןד 

חֹוִני  ִאְלָמֵלא  ַטח:  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ לֹו  ַלח  ׁשָ
ה  ה, ּגֹוְזֵאִני ָעֶליָך ִניּדּויד ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַאּתָ
ה  א ִלְ׳ֵני ַהּמָ ֹום, ְועֹוׂשֶ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ְלָך, ׁשֶ
א ַעל ָאִביו,  הּוא ִמְתַחּטֵ ֶבן ׁשֶ ְלָך ְאצֹוְנָך, ּכְ
אֹוֵמא:  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך  ְאצֹונֹו?  לֹו  ה  ְועֹוׂשֶ

ָך״ד ָך, ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ ״ִיׂשְ

ִמים  ֹוֶדם ָהֵנץ  ׁשָ ין, ְוָיְאדּו ָלֶהם ּגְ ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ְלַאַחא  ִלימּוד  ַיׁשְ לֹא  ה,  ַהַחּמָ
י ֱאִליֶעֶזא אֹוֵמא:  ֹוֶדם ֲחצֹות,  ִלימּוד ַאּבִ ַיׁשְ

ִלימּוד ִלימּוד ְלַאַחא ֲחצֹות, ַיׁשְ לֹא ַיׁשְ

Except for an overabundance of rain – ִמים ׁשָ ּגְ  :חּוץ ֵמאֹוב 
Fasts are not proclaimed in Eretz Yisrael in times of excessive 
rainfall, except in places where there is concern that the 
water might cause buildings to collapse (Shulĥan Arukh, 
Oraĥ Ĥayyim 576:11).

halakha

If the Claimants’ Stone has been washed away – ִאם ִנְמֵחית 
 This refers to a large stone located in Jerusalem :ֶאֶבן ַהּטֹוִעין
that served as the center for announcements concerning 
lost property (see Bava Metzia 28b). It is called the Claimants’ 
Stone in reference to the claims that were put forward with 
regard to lost objects.

Some commentaries maintain that the entire phrase 
means: If the Claimants’ Stone has been covered i.e., when 
this stone is covered with water it is time to cease praying 
for rain, as this level of water indicates that abundant rain 
had already fallen (Rashi in Bava Metzia; Rambam; Meiri).

Tosafot in Bava Metzia cite the Jerusalem Talmud, in 
which the verb to’in means obliteration. According to this 
interpretation, Ĥoni HaMe’aggel was using hyperbole to 
inform his listeners that just as water cannot dissolve the 
Claimants’ Stone, I cannot annul the blessed arrival of rain. 

notes

Shimon ben Shetaĥ – ַטח ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ  The Nasi of the Sanhedrin :ׁשִ
during the reign of Alexander Yannai, Shimon ben Shetaĥ was 
one of the most important Jewish leaders and exponents of 
the Oral Law. He was an authoritative leader who insisted on 
observing the minutiae of Torah law. He took vigorous action 
against anyone who challenged the authority of the accepted 
halakha, whether the challenge came from outside the Jewish 
community or from sectarians of all kinds within.

In his time, witchcraft was expunged from the land by means 

of special decrees, and he firmly established the halakhot of 
testimony. He also improved and reinforced marriage contracts. 
Since he insisted on the overarching power of the Sanhedrin, he 
even summoned the king to judgment, and demanded that he 
respect the court like an ordinary citizen.

For this and many other reasons, he came into conflict with 
Alexander Yannai and was forced to go into hiding on several 
occasions. However, as evident from the account in Berakhot 
(48a), he did not succumb to threats, honor, or flattery. When 

people took revenge against him and testified falsely against his 
son, he and his son accepted punishment so as not to invalidate 
the established halakhot.

Although his sister, Salome Alexandra, was the king’s wife, 
Shimon ben Shetaĥ continued to practice his profession, which 
was apparently tanning leather. After the death of Alexander 
Yannai, his widow reigned, and internal affairs were handled by 
Shimon ben Shetaĥ. This was considered a time of tranquillity 
in every respect.

Personalities

Nag [mitĥatei] – א  Although many commentaries :ִמְתַחּטֵ
have argued that the term is derived from the root ĥ-t-a,  
to sin, this interpretation is difficult to accept in this con-
text. Others maintain that it is from the Arabic حظي, hażiya, 
which means to obtain things by imploring. If so, mitĥatei 
means to beg, implore, and indulge oneself.

language

Im Anschluss an diese Ereignisse, schickte Schimon ben Schetach eine 
Botschaft zu ihm: Wenn du nicht Choni wärest, würde ich dich zur Bann 
verurteilt haben. Aber was kann ich mit dir tun, wenn du in Angesicht des 
Allmächtigen eigenwillig handelst, und Er erfüllt deine Wünsche. So frech 
verhält sich ein Sohn zu seinem Vater, der seine Launen erfüllt. Über dich 
sagt die Schrift: „Es jubelt der Vater des Gerechten, wer einen Klugen gezeugt, 
hat Freude an ihm. Freuen wird sich dein Vater und deine Mutter, und jubeln 
wird deine Gebärerin“ (Sprüche der Väter 23:24–25).
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Text Nr. 7: Der letzte Teil des Gebets für Regen im Schmini Atzeret. Die Übersetzung aus dem 
Siddur.

Denn Du, Ewiger, unser Gott,
schickst den Wind und schenkst den Regen.

Für den Segen und nicht den Fluch (Amen)

Für das Leben und nicht für den Tod. (Amen)
Für die Fülle und nicht für die Verarmung. (Amen)
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ָׁשַאָּתה הּוא ה' ֱאֹלֵקּנו
ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶׁשם
ִלְבָרָכה ְוֹלא ִלְקָלָלה. ָאֵמן

ְלַחּיִים ְוֹלא ְלָמֶות. ָאֵמן
ְלׂשַֹבע ְוֹלא ְלָרזֹון. ָאֵמן
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LEITFADEN FÜR DEN MODERATOR

Autorin: Devora Katz

Einleitung (10 Minuten)

o  Beginnen Sie den heutigen Unterricht mit Lesen einer Geschichte. Bitten Sie die Schüler, sich zurückzulehnen, 
zu entspannen und der Geschichte zu zuhören.

o  Lesen Sie der Klasse Der Baum, der sich nicht lumpen ließ von Shel Silverstein. Das ist eine Geschichte über einen 
Baum, der einen Jungen mag und all dem, was der Baum ihm schenkt. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, schlagen 
Sie eine Diskussion in der Klasse vor. [Shel Silverstein, The Giving Tree / Deutsche Nachdichtung von Harry Rowohlt]

o  Once you are done reading, facilitate a class discussion on the story. 

o Stellen Sie Fragen nach Ihrer Wahl:

1. Welche Gegenstände gibt der Baum dem Jungen im Laufe seines Lebens?
2. Wie ist die Beziehung zwischen dem Baum und dem Jungen?
3. Kann man sagen, dass der Junge egoistisch ist, weil er von dem Baum so viel nimmt?
4. Warum gibt der Baum weiter? Kann man zu viel geben?
5. Was ist die Moral von der Geschichte?

Im Giving Tree wird über die Beziehung zwischen Mensch und Natur beschrieben, darüber-, dass die Menschen der 
Natur schätzen und darüber, dass sie manchmal diese ausbeuten. Darüber ist die heutige Lektion – wie das Judentum die 
Beziehung zwischen Menschen und der Natur betrachtet.

Teil 1: Die Erschaffung der Welt (10 Minuten)

Eines der ersten Dinge, die Gott nach der Erschaffung von Adam und Eva tut – Er gibt sie in den Garten.

o Lesen Sie Text Nr. 1 und Nr. 2 laut. 

Text Nr. 1: Genesis 2:8–9. 

ח  ַוּיִַּטע ה' ֱאֹלקים, ַּגן-ְּבֵעֶדן — ִמֶּקֶדם; ַוּיֶָׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָָצר. 
ט  ַוּיְַצַמח ה' ֱאֹלקים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל — ְוֵעץ ַהַחּיִים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

8 Und es pflanzte der Ewige, Gott, einen Garten in Eden nach Morgen hin, und tat dahin den Menschen, den er 
gebildet. 9 Und es ließ aufsprossen der Ewige, Gott, aus dem Erdboden alle Bäume, lieblich zum Ansehen und 
gut zum Essen; und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten 
und Bösen. 

o Stellen Sie Fragen: 

1. Warum denken Sie, gab Gott den Menschen in den Garten, umgeben von Bäumen?
2. Was ist Ihnen angenehmer in Ihrer Umgebung zu sehen (z.B. Spielzeug, Freunde, Familie)?
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Die nächste Quelle beschreibt, wie Gott den Garten Eden dem Menschen offenbart Diese Passage aus dem Midrasch Rabba, 
aus den Sammlungen von Midraschim auf das Buch Kohelet.

Text Nr. 2: Midrasch Rabba, Kohelet 7:13. 
בשעה שברא הקב“ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה 

שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Als der Ewige den ersten Menschen erschuf und ihm alle Bäume im Garten Eden zeigte, warnte er ihn: „Schau hin auf Mein 
Schaffen! Wie schön und gut sie sind! Und alles, was ich geschaffen habe, habe Ich nur für dich geschaffen! Achte auf sie, 
um sie nicht zu verderben und nicht zu zerstören, Meine Welt!“ – wenn du sie zerstörst, wird es niemanden geben, der nach 
dir sie wieder gut macht.

o Stellen Sie die Fragen:

1.  Gott zeigt mit Stolz Adam die Bäume im Garten Eden. Er nennt diese sogar „wunderschön“. Denken Sie daran, 
wie es war, als etwas gemacht haben, worauf Sie stolz waren. Welche Botschaft versucht Gott an die Menschheit 
zu vermitteln?

2. Wenn Gott heute auf der Erde schaut, wird er auf uns stolz sein dafür, wie wir unseren Planeten behandeln?
3. Müssen wir uns um die Erde kümmern? Wie können wir uns besser um unseren Planeten kümmern?

Teil 2: Eine Geschichte (10 Minuten)

Der Talmud erzählt die Geschichte von Choni, den Weisen, der im Land Israel mehr als vor 2000 Jahren lebte.

Text 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23A. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen 
Mann, der einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte 
zu ihm: „Dieser Baum da – bis wieviele Jahre trägt er?“ – 
in welchem Alter beginnt er Früchte zu tragen? Sagte dieser 
zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – dasheißt, es kann passieren, 
dass er auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen wird. 
Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig Jahre leben 
wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit 
den Johannisbrot bäumen Frieden gefunden. Wie meine 
Vorfahren für mich eingepflanzt haben, so pflanze auch 
ich für meine Söhne“.

60

Bäume lieben (Grundschule)
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o Stellen Sie Fragen:

1. Warum ist es wichtig, etwas zu tun, woraus es nicht möglich ist zu profitieren?
2.  Überlegen Sie, was Sie tun könnten, um die Welt zu einem besseren Ort für Ihre Kinder und 

Enkelkinder zu machen.
3. Wie beeinflussen Ihre Taten die Welt?
4. Welche weiteren Schritte können zu langfristigen Konsequenzen führen?

Teil 3: Der Segen des Baumes (10 Minuten)

Aus den folgenden Texten lernen wir über den Segen der Bäume.

o Lesen Sie den Text Nr. 4 laut.

Text 4: Babylonischer Talmud, Taanit 5B-6A. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

28 Ta’anit . perek I . 5b . :׳א  אפ דב ה  

After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes

Als sie sich von einander verabschiedeten, sagte zu ihm (Rabbi 
Yitzhak) Rav Nachman: „Segne uns, mein Herr!“ Sagte ihm, 
Rabbi Yitzchak: „Ein Beispiel, bringe ich dir. Wonach sieht 
es aus? Nach einem Mann, der in der Wüste ging, hungrig, 
müde und durstig wurde. Und fand er einen Baum mit süßen 
Früchten und einem dichten Schatten, unter denen ein Bach 
floss. Er ass dieser Früchte, trank das Wasser, saß in diesem 
Schatten.“

28 Ta’anit . perek I . 5b . :׳א  אפ דב ה  

After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes

Und als er entschieden hatte zu gehen, sagte er: „Baum, Baum! 
Wie kann ich dich segnen? Wenn ich dir wünsche, dass deine 
Früchte süß werden mögen – sind deine Früchte ohnehin so 
süß. Dass dein Schatten dicht werden möge – , dein Schatten 
ist ohnehin so dicht. Dass das Wasser neben dir fliessen 
werde – der Bach unter dir fließt ohnehin. Ich werde so sagen: 
Mögest du gesegnet sein mit dem, dass alle Ihre Triebe, 
so werden wie du.“
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be like you. So it is with you. With what shall I bless you? If I 
bless you with Torah, you already have Torah; if I bless you 
with wealth, you already have wealth; if I bless you with chil-
dren, you already have children. Rather, may it be God’s will 
that your offspring shall be like you.

§ The Gemara returns to the topic of rain. The Sages taught in 
a baraita: The first rain [yoreh]n is called by this name due to 
the fact that it instructs [moreh] people to plaster their roofs 
and to bring in their produce from the fields to their houses 
and to attend to all their needs in the field before more rain 
falls. Alternatively, yoreh is referring to the fact that it moistens 
[marve] the earth and waters it to the depths, as it is stated: 

“Watering [ravvei] its ridges abundantly, settling down its 
furrows, You make it soft with showers, You bless its growth” 
(Psalms 65:11). Alternatively, yoreh means that it falls gently 
and it does not fall vehemently. 

Or perhaps that is not the case; rather, yoreh means that  
the rain causes the fruit to drop from the trees, washes  
the seeds away, and washes the trees away in a destructive 
manner. According to this interpretation, yoreh is related  
to yeriya, shooting. Therefore the verse states: “Last rain  
[malkosh]” (Deuter onomy 11:14);n just as malkosh refers  
specifically to rains that are for a blessing, so too, yoreh  
is referring to rains that are for a blessing. Or perhaps that  
is not the case; rather, malkosh means that the rain falls so  
hard [kashe] and vehemently that it knocks down the houses, 
shatters the trees and brings up the locusts?n Therefore, the 
verse states: “Yoreh,” from which it may be inferred that just as 
yoreh is for a blessing, so too, malkosh is for a blessing.

And with regard to yoreh itself, from where do we derive that 
it is referring to rain that falls for a blessing? As it is written: 

“You children of Zion, be glad and rejoice in the Lord your 
God, for He has given you the first rain [moreh] in His kind-
ness, and He caused to come down for you the rain, the first 
rain [moreh] and the last rain [malkosh], in the first month” 
( Joel 2:23). This verse clearly states that yoreh, also referred to 
as moreh, fall due to God’s kindness, for a blessing.

The Gemara cites another baraita on the same topic. The Sages 
taught: The first rain falls in Marĥeshvan and the last rain  
in Nisan. Do you say that the first rain is in Marĥeshvan  
and the last rain in Nisan, or perhaps it is only that the first  
rain falls in Tishrei and the last rain in Iyyar? Therefore, the 
verse states: “I shall give the rain of your land in its due time” 
(Deuter onomy 11:14). Its due time is in Marĥeshvan, when rain 
is needed for the crops to sprout, and in Nisan, to complete the 
growth of the crops.

The Gemara clarifies the meaning of the word for the last rain 
[malkosh]. Rav Nehilai bar Idi said that Shmuel said: It is  
a matter that circumcises [mal] the stubbornness [kashyu
teihen] of the Jewish people, i.e., it penetrates to the hearts of 
the Jewish people, as when rain does not fall in its time, they 
turn to God in repentance. The school of Rabbi Yishmael 
taught: The last rain is called malkosh because it is a matter  
that fills out [memalle] produce in its stalks [bekasheha]. 
Although the stalks already exist from earlier in the year, it is 
this rain that causes the grain within to swell and fill them. It 
was taught in a baraita: Malkosh is a matter that comes down 
on the ears [melilot] and on the stalks [kashin].

וד

Perek I
Daf 6 Amud a

ֲאָבֶאְכָך?  ה  ּמֶ ּבַ ה,  ַאּתָ ַאב  מֹוְתָךד  ּכְ ִיְהיּו 
א, ֲהֵאי  עֹוׁשֶ תֹוָאה, ֲהֵאי ּתֹוָאהד ִאם ּבְ ִאם ּבְ
א, ְיִהי  ִניםד ֶאּלָ ָבִנים, ֲהֵאי ּבָ אד ִאם ּבְ עֹוׁשֶ

מֹוְתָךד ִּיְהיּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ָאצֹון ׁשֶ

ִאּיֹות  ַהּבְ ֶאת  ּמֹוֶאה  ׁשֶ יֹוֶאה  ַנן:  ַאּבָ נּו  ּתָ
יאֹוֵתיֶהן,  ּגֹוֵתיֶהן, ּוְלַהְכִניס ֶאת ּ׳ֵ יַח ּגַ ְלַהּטִ
ְאֶוה  ּמַ ָבא ַאֵחא: ׁשֶ ל ָצְאֵכיֶהןד ּדָ ְוַלֲעׂשֹות ּכָ
ֱאַמא:  ּנֶ ׁשֶ הֹום,  ֶ ה ַעד ּתְ ּוַמׁשְ ֶאת ָהָאֶאץ 
ְאִביִבים  ּבִ דּוֶדָה;  ּגְ ַנֵחת  ה;  ַאּוֵ ָלֶמיָה  ״ּתְ
ָבא ַאֵחא: יֹוֶאה  ָבֵאְך״ד ּדָ ה; ִצְמָחּה ּתְ מְֹגֶגּנָ ּתְ

ַזַעבד  ַנַחת, ְוֵאינֹו יֹוֵאד ּבְ ּיֹוֵאד ּבְ ׁשֶ

יאֹות,  יא ֶאת ַהּ׳ֵ ִ ּשׁ ּמַ א ׁשֶ אֹו ֵאינֹו יֹוֶאה ֶאּלָ
ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ ַהְּזָאִעים,  ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ
ְלמּוד לֹוַמא: ״ַמְל ֹוׁש״ד ַמה  ָהִאיָלנֹות? ּתַ
אֹו  ִלְבָאָכהד  יֹוֶאה  ַאב  ִלְבָאָכה,  ְל ֹוׁש  ּמַ
ים,  ּתִ יל ֶאת ַהּבָ ּ׳ִ ּמַ א ׁשֶ ֵאינֹו ַמְל ֹוׁש ֶאּלָ
ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ָהִאיָלנֹות,  ֶאת  א  ּבֵ ּוְמׁשַ
ְלמּוד לֹוַמא: ״יֹוֶאה״ד ַמה ּיֹוֶאה  ִאין? ּתַ ָ ּ ַהּסַ

ִלְבָאָכה, ַאב ַמְל ֹוׁש ִלְבָאָכהד

ילּו  ְכִתיב: ״ּוְבֵני ִצּיֹון, ּגִ ְויֹוֶאה ּגּוֵ׳יּה ְמָנַלן? ּדִ
ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶכם,  הפ  ּבַ ְמחּו  ְוׂשִ
ם, מֹוֶאה  ׁשֶ ּגֶ ַוּיֹוֶאד ָלֶכם  ַהּמֹוֶאה ִלְצָדָ ה, 

ִאאׁשֹון״ד ּוַמְל ֹוׁש, ּבָ

ִניָסןד  ָון ּוַמְל ֹוׁש ּבְ ַמְאֶחׁשְ ַנן: יֹוֶאה ּבְ נּו ַאּבָ ּתָ
ּוַמְל ֹוׁש  ָון  ַמְאֶחׁשְ ּבְ יֹוֶאה  אֹוֵמא  ה  ַאּתָ
ֵאי  ִתׁשְ ּבְ יֹוֶאה  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  אֹו  ִניָסןד  ּבְ
ִעּתֹו״ד ְלמּוד לֹוַמא: ״ּבְ ִאָּייא? ּתַ ּוַמְל ֹוׁש ּבְ

ִאיִדי  א  ּבַ ְנִהיַלאי  ַאב  ָאַמא  ַמְל ֹוׁש? 
ל  יּוֵתיֶהן ׁשֶ ל ַ ׁשְ ּמָ ָבא ׁשֶ מּוֵאל: ּדָ ָאַמא ׁשְ
ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַאּבִ ֵבי  ּדְ ָאֵאלד  ִיׂשְ
ַמְתִניָתא  ּבְ יָהד  ֶ ַ ּשׁ ּבְ בּוָאה  ּתְ א  ַמּלֵ ּמְ ׁשֶ
ְוַעל  ִלילֹות  ַהּמְ ַעל  ּיֹוֵאד  ׁשֶ ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ

יןד ִ ּשׁ ַהּ ַ

First rain [yoreh] – יֹוֶאה: The range of derivations for the word 
yoreh is based on the variety of roots that can be associated 
with this term, some of which themselves bear multiple 
meanings. The root y-r-a, which represents the straightforward 
etymology of yoreh, can mean tossing, shooting, or instruc-
tion. An alternative exposition relates yoreh to the root r-v-a, 
meaning satiety, as in the verse: “And he who satisfies others 
[marve] shall himself be sated [yoreh]” (Proverbs 11:25). 

Last rain [malkosh] – ַמְל ֹוׁש: This term is derived from the rare 
root l-k-sh, which apparently means tardy or latter. Rashi notes 
that in the verse cited by the Gemara (Deuteronomy 11:14) the 
term lekesh is apparently a synonym for locusts.

Locusts [saka’in] – ִַאין ָ ּ  Most commentaries hold that this :ּסַ
term is referring to locusts, although some maintain that it is 
referring to a type of worm (Rabbi Elyakim). Similarly, there are 
various translations for the word tzelatzal (Deuteronomy 28:42), 
which is generally rendered as locust.

notesEs ist das Gleiche mit dir – was sol ich dir wünschen? Wenn 
ich dir die Thora wünsche – da hast du sie, die Thora, wenn ich 
dir Reichtum wünschen sollte – hier hast du es, das Reichtum, 
wenn dir Söhne wünschen sollte – hier hast du sie, die Söhne. 
Ich werde so sagen: „Mögest du gesegnet sein damit, dass 
diejenigen die aus deinen Lenden kommen, gleich sein 
wie du.“
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o  Lesen Sie den Text Nr. 5 laut. Dieser Text ist optional. Wenn Sie wenig Zeit haben, überspringen Sie den Text und 
stellen Sie die danach folgenden Fragen.

Text Nr. 5: Babylonischer Talmud, Brachot 43b. 

אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

Sagte Rabbi Yehuda: Wer in den Tagen von Monat Nissan hinausgeht und die Obstbäume blühen sieht, sagt er: „Selig 
bist Du, dass Du diese Welt nichts entzogen hast, machtest schöne Geschöpfe darin, wunderschöne und gute Bäume, 
so dass die Menschen sie nutzen können.“ 

Noch heute rezitieren Menschen den Segen über die blühenden Bäume. Dies ist ein überwältiger Anblick – die Eltern und 
Kinder sind zu Fuß unterwegs und sind auf der Suche nach einem blühenden Baum, um einen Segen auszusprechen.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Wann waren Sie das letzte Mal in der Natur? Welche Gefühle verspürten sie dabei?
2. Wozu würdigen und segnen das, was um Sie herum ist?
3.  Was denken Sie, warum haben die Weisen einen Segen festgelegt, um sich bei den Bäumen zu bedanken und einen 

Segenspruch über blühende Bäume auszusprechen?

Schlussfolgerung (5 Minuten)

Die nächste Quelle ist ein Zitat von Rabbi Yitzhak Isaac-Safrin, ein chassidischer Rebbe des XIX. Jahrhunderts 
aus der Ukraine.
 
o Bitten Sie die Schüler, den Text laut zu lesen.

Text Nr. 6: Rabbi Yitzchak Isaac-Safrin, ein Zitat aus den „Chassidischen Geschichten. 
Spätere Lehrer“ von Martin Buber. 

Rabbi Itzchak-Ayzik sagte: „Das Motto unseres Lebens ist es“ Geben und Nehmen. „Jeder Mensch sollte geben und 
nehmen. Wer diese Regeln nicht befolgt, kann als einen unfruchtbaren Baum genannt werden.“

Ein unfruchtbarer Baum – das ist ein Baum, der überhaupt keine Frucht gibt. Rabbi Itzchak-Ayzik lehrte uns eine 
Lebenslektion. Wie der Baum, der Früchte trägt und Nährstoffe an die Umgebung abgibt, sollten die Menschen auch leben. 
Die Menschen sollten von der Welt nehnmen, die sie umgibt, als auch an sie zurückgeben.

o Stellen Sie die Frage: 

1. Wie kann man einem Baum gleich sein – von der Welt erhalten und an dieselbe zurückgeben?
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Die Bäume haben eine besondere Stelle im Judentum. Es gibt sogar einen Tu B’Shvat -Feiertag, an dem wir den Geburtstag 
der Bäume feiern! Gott gepflanzte Bäume im Garten von Eden, und war stolz daraf, Seine schönen Kreationen vorzuführen. 
Wir erhielten die Aufgabe, uns um die Bäume auf der Erde zu kümmern, dann werden wir dies auch tun, indem wir neue 
Bäume pflanzen und uns um die kümmern, die wir bereits haben. Der Planet Erde ist eine Ressource, die wir schätzen 
sollten; eine wertvolle Ressource, die man gut behandeln und schätzen sollte.

Mögliches Abschließen des Unterrichtes (15 Minuten +) 

Bäume geben uns eine Menge Dinge, wie wir in der Erzählung The Giving Tree gesehen haben. Im Folgenden sind Aktivitäten 
angeboten, die in der Gruppe durchgeführt werden können:

1. Pflanzen Sie mit der Klasse gemeinsam einen Baum.
2.  Wenn es Bäume in der Nähe gibt, schlagen Sie Ihren Studenten vor, gemeinsam hin zu gehen. Bitten Sie sie, ihre eigene 

Geschichte zu schreiben.
3.  Machen Sie ein Projekt mit Verwendung von mit Recycling-Materialien. Sie können zum Beispiel Bäume aus Pappkarton 

basteln, oder aus alten Zeitungen oder Papierhandtüchern.
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Teil 1: Erschaffung der Welt (10 Minuten)

Text Nr. 1: Genesis 2:8-9.

ח  ַוּיִַּטע ה' ֱאֹלקים, ַּגן-ְּבֵעֶדן — ִמֶּקֶדם; ַוּיֶָׂשם ָׁשם, ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָָצר. 
ט  ַוּיְַצַמח ה' ֱאֹלקים, ִמן-ָהֲאָדָמה, ָּכל-ֵעץ נְֶחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב ְלַמֲאָכל — ְוֵעץ ַהַחּיִים, ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

8 Und pflanzte der Ewige, Gott, einen Garten in Eden nach Morgen hin, und tat dahin den Menschen, den er gebildet. 
9 Und er ließ aufsprossen der Ewige, Gott, aus dem Erdboden alle Bäume, lieblich zum ansehen und gut zum Essen; 
und dem Baum des Lebens, in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

Text Nr. 2: Midrasch Raba, Kohelet 7:13.

בשעה שברא הקב“ה את אדם הראשון, נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה 
שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

Als der Ewige den ersten Menschen schaffte und ihm alle Bäume von Gan Eden zeigte, und ihn warnte: „Schau hin auf Mein 
Schaffen! Wie schön und gut sie sind! Und alles, was ich geschaffen habe, – habe Ich nur für dich geschaffen! Achte auf sie, 
um sie nicht zu verderben und nicht zu zerstören, Meine Welt!“ – wenn du sie zerstörst, wird es niemanden geben, der nach 
dir sie wieder gut macht.

Teil 2: Eine Geschichte (10 Minuten)

Text Nr. 3: Babylonischer Talmud, Taanit 23A. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabe vom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 
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One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen Mann, der 
einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte zu ihm: „DieserBaumda – 
bis wieviele Jahre trägter?“ – in welchem Alter beginnt er Früchte zu tragen? 
Sagte dieser zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – das heißt, es kann passieren, dass er 
auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen wird. Sagte ihm Choni: „Bist du 
sicher, dass du siebzig Jahre leben wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: 
„Ich habe schon mit den Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine 
Vorfahren für mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine 
Söhne“.
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Teil 3: Segnung des Baumes (10 Minuten) 

Text Nr. 4: Babylonischer Talmud, Taanit 5B-6A. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und 
Kommentare (normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer 
Talmud, Traktat Taanit, Herausgabe vom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

28 Ta’anit . perek I . 5b . :׳א  אפ דב ה  

After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes

Als sie sich von einander verabschiedeten, sagte zu ihm 
(Rabbi Yitzhak) Rav Nachman: „Segne uns, mein Herr!“ Sagte 
ihm, Rabbi Yitzchak: „Ein Beispiel, bringe ich dir. Wonach sieht 
es aus? Nach einem Mann, der in der Wüste ging, hungrig, müde 
und durstig wurde. Und fand er einen Baum mit süßen Früchten 
und einem dichten Schatten, unter denen ein Bach floss. Er ass 
dieser Früchte, trank das Wasser, saß in diesem Schatten.“

28 Ta’anit . perek I . 5b . :׳א  אפ דב ה  

After they had eaten, Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman 
that Rabbi Yoĥanan said as follows: Our patriarch Jacob 
did not die.n Rav Naĥman asked him in surprise: And was 
it for naught that the eulogizers eulogized him and the 
embalmers embalmed him and the buriers buried him? 
Rabbi Yitzĥak replied to Rav Naĥman: I am interpreting a 
verse,n as it is stated: “Therefore do not fear, Jacob My 
servant, says the Lord, neither be dismayed, Israel, for I 
will save you from afar, and your seed from the land of 
their captivity” ( Jeremiah 30:10). This verse juxtaposes 
Jacob to his seed: Just as his seed is alive when redeemed, 
so too, Jacob himself is alive. 

Rabbi Yitzĥak said: Anyone who says: Rahab Rahab, 
immediately experiences a seminal emission, due to the 
arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav 
Naĥman said to him: I say Rahab and it does not affect  
me. Rabbi Yitzĥak said to Rav Naĥman: When I said this  
I was specifically referring to a man who knew her and to 
one who recognized her.n With regard to anyone who had 
met Rahab in person, the mere mention of her name would 
arouse his lust.

The Gemara relates: When they were taking leave of one 
another, Rav Naĥman said to Rabbi Yitzĥak: Master, give 
me a blessing. Rabbi Yitzĥak said to him: I will tell you  
a parable. To what is this matter comparable? It is com-
parable to one who was walking through a desert and who 
was hungry, tired, and thirsty. And he found a tree whose 
fruits were sweet and whose shade was pleasant, and a 
stream of water flowed beneath it. He ate from the fruits 
of the tree, drank from the water in the stream, and sat in 
the shade of the tree. 

And when he wished to leave, he said: Tree, tree, with what 
shall I bless you? If I say to you that your fruits should be 
sweet, your fruits are already sweet; if I say that your shade 
should be pleasant, your shade is already pleasant; if I say 
that a stream of water should flow beneath you, a stream 
of water already flows beneath you. Rather, I will bless you 
as follows: May it be God’s will that all saplings which they 
plant from you

י יֹוָחָנן: ַיֲע ֹב  ְסעּוד ֲאַמא ֵליּה: ָהִכי ָאַמא ַאּבִ ַתא ּדִ ּבָ
ַנָיא  ְכִדי ְסַ׳דּו ַסְ׳ּדָ ָאִבינּו לֹא ֵמתד ֲאַמא ֵליּה: ְוִכי ּבִ
ֵליּה ִמְ ָאא  ַאָייא? ֲאַמא  ַ ּבְ ְוָ ְבאּו  ַחְנַטָייא  ְוָחְנטּו 
י ַיֲע ֹב  יָאא ַעְבּדִ ה ַאל ּתִ ֱאַמא ״ְוַאּתָ ּנֶ ֲאִני ּדֹוֵאׁש, ׁשֶ
יֲעָך ֵמָאחֹו   י ִהְנִני מֹוׁשִ ָאֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ ְנֻאם הפ ְוַאל ּתֵ
יׁש הּוא ְלַזְאעֹו, ַמה  ְבָים״, ַמּ ִ ְוֶאת ַזְאֲעָך ֵמֶאֶאץ ׁשִ

ַחִּייםד ַחִּיים – ַאב הּוא ּבַ ַּזְאעֹו ּבַ

ל ָהאֹוֵמא ָאָחב ָאָחב ִמָּיד ִנְ ֵאיד  י ִיְצָח : ּכָ ָאַמא ַאּבִ
ת  ִאיְכּ׳ַ ְולֹא  ָאִמיָנא,  ֲאָנא  ַנְחָמן:  ַאב  ֵליּה  ֲאַמא 
יָאּהד יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָ ָאִמיָנא – ּבְ ִלי! ֲאַמא ֵליּה ּכִ

ְטִאי ֵמֲהָדֵדי ֲאַמא ֵליּה: ִליָבְאָכן ָמא! ֲאַמא  י ָהוּו ִמיּ׳ַ ּכִ
ָבא ּדֹוֶמה – ְלָאָדם  ל, ְלָמה ַהּדָ ֵליּה: ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ
א ְוָהָיה ָאֵעב ְוָעֵיב ְוָצֵמא, ּוָמָצא  ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ ׁשֶ
ִים  ת ַהּמַ ְוַאּמַ ְוִצּלֹו ָנֶאה,  יאֹוָתיו ְמתּוִ ין  ּ׳ֵ ׁשֶ ִאיָלן 
יָמיו,  ִמּמֵ ָתה  ְוׁשָ יאֹוָתיו,  ִמּ׳ֵ ָאַכל  יוד  ְחּתָ ּתַ עֹוֶבֶאת 

ִציּלֹוד  ב ּבְ ְוָיׁשַ

ה ֲאָבֶאְכָך?  ּמָ ׁש ֵליֵלְך, ָאַמא: ִאיָלן ִאיָלן, ּבַ יּ ֵ ּבִ ּוְכׁשֶ
ֲהֵאי   – ְמתּוִ ין  יאֹוֶתיָך  ּ׳ֵ ְּיהּו  ׁשֶ ְלָך  אֹוַמא  ִאם 
ָך  ִציּלְ ֲהֵאי  ָנֶאה –  ָך  ִציּלְ ְּיֵהא  ׁשֶ יאֹוֶתיָך ְמתּוִ ין,  ּ׳ֵ
יָך – ֲהֵאי  ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ֵהא ַאּמַ ּתְ ָנֶאה, ׁשֶ
ל  ּכָ א: ְיִהי ָאצֹון ׁשֶ יָך, ֶאּלָ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶאת ּתַ ת ַהּמַ ַאּמַ

ָך ּנֹוְטִעין ִמּמְ ְנִטיעֹות ׁשֶ

NOTES
One that is equivalent to two – ִים ּתַ ׁשְ ִהיא ׁשְ ּוָלה ּכִ -Some com :ַאַחת ׁשֶ
mentaries explain that the phrase: Equivalent to two, is referring to the 
fire worshippers and the water worshippers mentioned in this passage 
(Rashi; Rabbeinu Gershom). Others maintain that this is referring to 
the two aspects of idolatry discussed here, the abandonment of God 
and the adherence to the vanities of the idolatrous gods (Rabbeinu 
Ĥananel). Yet others state that as the sin of idolatry is one of the three 
most severe transgressions, along with forbidden sexual relations and 
murder, it is considered the equivalent of the other two transgressions 
(Rabbi Elyakim). Alternatively, idolatry is equivalent to two sins because 
it constitutes a violation of both the commands: “I am the Lord your 
God” (Exodus 20:2), and, in the next verse: “You shall have no other 
gods before Me” (Ahavat Eitan).

Old age sprang upon him – ִזְ ָנה ָ ְ׳ָצה ָעָליו: Some commentaries are 
puzzled by this interpretation, as the verse that mentions Samuel’s old 
age precedes Saul’s appointment as king (see Maharsha). Apparently, 
the idea is that God anticipated this situation in advance and caused 
old age to spring upon Samuel even before Saul was appointed king 
(Rabbi Yoshiya Pinto; Ramat Shmuel).

They will murmur about him – ְתֵאיּה ֵני ַאּבַ -Some commentar :ְמַאּנְ
ies explain that people will murmur about Divine justice when they 
observe the righteous Samuel dying at a young age (Shita Mekubbetzet).

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that Jacob 
did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses ceased, 
and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya Pinto and 
Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the main import of this 
statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak is providing a homiletic 
interpretation on the level of allusion and hidden ideas, which Rav 
Naĥman initially understood as addressing the simple meaning of 
the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited a proof from another passage, 
to indicate that he did not mean to offer a straightforward assertion. 
Rav Naĥman accepted this explanation, despite the fact that the basic 
claim contradicts explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some com-
mentaries explain that because some of the children of the other 
patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, it cannot 
be said that Abraham and Isaac continued to live after their death. By 
contrast, Jacob, whose children will continue along his path until the 
end of days, is perpetuated by them. Therefore, it is appropriate to 
say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). Alternatively, the 

normal progression of death, with the various stages of the descent 
of the soul and its defilement via the angel of death, only occurs to 
people whose life was characterized by a struggle with the evil impulse. 
Jacob, however, had an entirely pure soul, and therefore he did not die 
in that manner. Rather, his soul passed directly to the life of the World-
to-Come (Otzar HaKavod). This is similar to the Rambam’s description 
of the death of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s statement 
is apparently based on a close reading of the language of the Torah, as 
the word death is not mentioned explicitly in connection with Jacob. 
Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared strange to Rav Naĥman, 
Rabbi Yitzĥak noted that it was not based solely on the absence of a 
single word. Rather, it is connected to the interpretation of various 
verses which speak of Jacob or of Israel in such a way that the personal, 
individual denotation of the name and its general, national meaning 
are not entirely distinguished from each other. Instead, Israel the man 
and Israel the nation are regarded as a single entity.

To one who knew her and to one who recognized her – יֹוְדָעּה  ּבְ
יָאּה  See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla, who suggest :ּוְבַמּכִ
that the term: Who knew her, is referring to one who had sexual rela-
tions with her, as in the verse: “And no man had known her” (Genesis 
24:16).

HALAKHA
One may not speak during a meal – ה ְסעּוּדָ  It is prohibited :ֵאין ְמִסיִחין ּבַ
to converse during a meal, even if the topic is matters of Torah (Magen 
Avraham). Some say that one may converse between courses (Arukh 
HaShulĥan; Mishna Berura), whereas others prohibit even this (Perisha). 
In modern times, people are not stringent in this regard, as the strin-
gency was apparently related to the practice of eating while reclining 
(Eliyahu Rabba; Sha’arei Teshuva; Shulĥan Arukh, Oraĥ Ĥayyim 170:1).

LANGUAGE
Hairbreadth [nima] – ִניָמא: From the Greek νῆμα, nèma, meaning 
thread.

PERSONALITIES
Rabbi Yitzĥak –  י ִיְצָח  Two amora’im of this name lived in the same :ַאּבִ
period in Eretz Yisrael, both of whom were principal students of Rabbi 
Yoĥanan. However, one was a renowned halakhic authority, while the 
other concentrated on aggada. Clearly, the Rabbi Yitzĥak mentioned 

here was the one who dealt in matters of aggada. Elsewhere he is 
called Rabbi Yitzĥak, son of Pineĥas. Rabbi Yitzĥak apparently spent 
a considerable time in Babylonia, where he taught the Torah he had 
learned in Eretz Yisrael, particularly the opinions of his teacher, Rabbi 
Yoĥanan. He was close to Rav Naĥman, who asked him various ques-
tions of an aggadic nature. Many aggadic sayings are attributed to him 
throughout the Babylonian Talmud, and several Babylonia amora’im 
cite statements in his name. 

BACKGROUND
Lest the esophagus will precede the trachea – ט ׁשֶ ים ָ ֶנה ַלּוֵ א ַיְ ּדִ ּמָ  ׁשֶ
ָנה  Swallowing food consists of three stages. During the :ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ
first stage food is mixed with saliva for lubrication and is placed on the 
back of the tongue. Then the mouth closes and the soft palate rises so 
that the passageway between the nasal and oral cavities is closed off. 
The tongue then moves backward pushing food into the oral pharynx, 
a chamber behind the mouth that functions to transport food and air. 
Once food enters the pharynx, the second stage of swallowing begins. 
Respiration is temporarily inhibited, as the larynx, or voice box, rises 
to close the epiglottis, the opening to the air passage, the trachea. At 
the top of the esophagus there is a muscular constrictor, the upper 
esophageal sphincter, or UES, which opens when food approaches. 
Once food is in the esophagus, the final phase of swallowing begins. 
The larynx lowers, the epiglottis opens, and breathing resumes. Speak-
ing during this process may pose a choking hazard since the larynx 
may fail to close the epiglottis which prevents food from entering the 
trachea during the swallowing process. 

In the image, the substance being swallowed is represented by 
the color green

Stages of swallowing 

Our patriarch Jacob did not die – ַיֲע ֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת: Many com-
mentaries discuss this puzzling comment. Some explain that 
Jacob did not die in Egypt, but he merely fainted and all his senses 
ceased, and that in fact he died in Eretz Yisrael (see Rabbi Yoshiya 
Pinto and Ĥokhmat Manoaĥ). Yet this does not seem to be the 
main import of this statement. It is more likely that Rabbi Yitzĥak 
is providing a homiletic interpretation on the level of allusion and 
hidden ideas, which Rav Naĥman initially understood as address-
ing the simple meaning of the text. Therefore, Rabbi Yitzĥak cited 
a proof from another passage, to indicate that he did not mean 
to offer a straightforward assertion. Rav Naĥman accepted this 
explanation, despite the fact that the basic claim contradicts 
explicit statements of the Torah.

As to the deeper meaning of Rabbi Yitzĥak’s statement, some 
commentaries explain that because some of the children of the 
other patriarchs were not valid successors, i.e., Ishmael and Esau, 
it cannot be said that Abraham and Isaac continued to live after 
their death. By contrast, Jacob, whose children will continue along 
his path until the end of days, is perpetuated by them. Therefore, it 
is appropriate to say that he never died (Rashba; Asara Ma’amarot). 
Alternatively, the normal progression of death, with the various 
stages of the descent of the soul and its defilement via the angel 
of death, only occurs to people whose life was characterized by 

a struggle with the evil impulse. Jacob, however, had an entirely 
pure soul, and therefore he did not die in that manner. Rather, 
his soul passed directly to the life of the World-to-Come (Otzar 
HaKavod). This is similar to the Rambam’s description of the death 
of our teacher Moses.

I am interpreting a verse – ִמְ ָאא ֲאִני ּדֹוֵאׁש: Rabbi Yitzĥak’s state-
ment is apparently based on a close reading of the language of 
the Torah, as the word death is not mentioned explicitly in con-
nection with Jacob. Since Rabbi Yitzĥak’s interpretation appeared 
strange to Rav Naĥman, Rabbi Yitzĥak noted that it was not based 
solely on the absence of a single word. Rather, it is connected 
to the interpretation of various verses which speak of Jacob or 
of Israel in such a way that the personal, individual denotation 
of the name and its general, national meaning are not entirely 
distinguished from each other. Instead, Israel the man and Israel 
the nation are regarded as a single entity.

To a man who knew her and to one who recognized her – 
יָאּה יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ  ,See Tosafot and the Maharsha in tractate Megilla :ּבְ
who suggest that the term: Who knew her, is referring to one who 
had sexual relations with her, as in the verse: “And no man had 
known her” (Genesis 24:16).

notes

Und als er entschieden hatte zu gehen, sagte er: „Baum, Baum! 
Wie kann ich dich segnen? Wenn ich dir wünsche, dass deine 
Früchte süß werden mögen – sind deine Früchte ohnehin so 
süß. Dass dein Schatten dicht werden möge – , dein Schatten ist 
ohnehin so dicht. Dass das Wasser neben dir fliessen werde – 
der Bach unter dir fließt ohnehin. Ich werde so sagen: Mögest du 
gesegnet sein mit dem, dass alle Ihre Triebe, so werden wie du“.
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be like you. So it is with you. With what shall I bless you? If I 
bless you with Torah, you already have Torah; if I bless you 
with wealth, you already have wealth; if I bless you with chil-
dren, you already have children. Rather, may it be God’s will 
that your offspring shall be like you.

§ The Gemara returns to the topic of rain. The Sages taught in 
a baraita: The first rain [yoreh]n is called by this name due to 
the fact that it instructs [moreh] people to plaster their roofs 
and to bring in their produce from the fields to their houses 
and to attend to all their needs in the field before more rain 
falls. Alternatively, yoreh is referring to the fact that it moistens 
[marve] the earth and waters it to the depths, as it is stated: 

“Watering [ravvei] its ridges abundantly, settling down its 
furrows, You make it soft with showers, You bless its growth” 
(Psalms 65:11). Alternatively, yoreh means that it falls gently 
and it does not fall vehemently. 

Or perhaps that is not the case; rather, yoreh means that  
the rain causes the fruit to drop from the trees, washes  
the seeds away, and washes the trees away in a destructive 
manner. According to this interpretation, yoreh is related  
to yeriya, shooting. Therefore the verse states: “Last rain  
[malkosh]” (Deuter onomy 11:14);n just as malkosh refers  
specifically to rains that are for a blessing, so too, yoreh  
is referring to rains that are for a blessing. Or perhaps that  
is not the case; rather, malkosh means that the rain falls so  
hard [kashe] and vehemently that it knocks down the houses, 
shatters the trees and brings up the locusts?n Therefore, the 
verse states: “Yoreh,” from which it may be inferred that just as 
yoreh is for a blessing, so too, malkosh is for a blessing.

And with regard to yoreh itself, from where do we derive that 
it is referring to rain that falls for a blessing? As it is written: 

“You children of Zion, be glad and rejoice in the Lord your 
God, for He has given you the first rain [moreh] in His kind-
ness, and He caused to come down for you the rain, the first 
rain [moreh] and the last rain [malkosh], in the first month” 
( Joel 2:23). This verse clearly states that yoreh, also referred to 
as moreh, fall due to God’s kindness, for a blessing.

The Gemara cites another baraita on the same topic. The Sages 
taught: The first rain falls in Marĥeshvan and the last rain  
in Nisan. Do you say that the first rain is in Marĥeshvan  
and the last rain in Nisan, or perhaps it is only that the first  
rain falls in Tishrei and the last rain in Iyyar? Therefore, the 
verse states: “I shall give the rain of your land in its due time” 
(Deuter onomy 11:14). Its due time is in Marĥeshvan, when rain 
is needed for the crops to sprout, and in Nisan, to complete the 
growth of the crops.

The Gemara clarifies the meaning of the word for the last rain 
[malkosh]. Rav Nehilai bar Idi said that Shmuel said: It is  
a matter that circumcises [mal] the stubbornness [kashyu
teihen] of the Jewish people, i.e., it penetrates to the hearts of 
the Jewish people, as when rain does not fall in its time, they 
turn to God in repentance. The school of Rabbi Yishmael 
taught: The last rain is called malkosh because it is a matter  
that fills out [memalle] produce in its stalks [bekasheha]. 
Although the stalks already exist from earlier in the year, it is 
this rain that causes the grain within to swell and fill them. It 
was taught in a baraita: Malkosh is a matter that comes down 
on the ears [melilot] and on the stalks [kashin].

וד

Perek I
Daf 6 Amud a

ֲאָבֶאְכָך?  ה  ּמֶ ּבַ ה,  ַאּתָ ַאב  מֹוְתָךד  ּכְ ִיְהיּו 
א, ֲהֵאי  עֹוׁשֶ תֹוָאה, ֲהֵאי ּתֹוָאהד ִאם ּבְ ִאם ּבְ
א, ְיִהי  ִניםד ֶאּלָ ָבִנים, ֲהֵאי ּבָ אד ִאם ּבְ עֹוׁשֶ

מֹוְתָךד ִּיְהיּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ָאצֹון ׁשֶ

ִאּיֹות  ַהּבְ ֶאת  ּמֹוֶאה  ׁשֶ יֹוֶאה  ַנן:  ַאּבָ נּו  ּתָ
יאֹוֵתיֶהן,  ּגֹוֵתיֶהן, ּוְלַהְכִניס ֶאת ּ׳ֵ יַח ּגַ ְלַהּטִ
ְאֶוה  ּמַ ָבא ַאֵחא: ׁשֶ ל ָצְאֵכיֶהןד ּדָ ְוַלֲעׂשֹות ּכָ
ֱאַמא:  ּנֶ ׁשֶ הֹום,  ֶ ה ַעד ּתְ ּוַמׁשְ ֶאת ָהָאֶאץ 
ְאִביִבים  ּבִ דּוֶדָה;  ּגְ ַנֵחת  ה;  ַאּוֵ ָלֶמיָה  ״ּתְ
ָבא ַאֵחא: יֹוֶאה  ָבֵאְך״ד ּדָ ה; ִצְמָחּה ּתְ מְֹגֶגּנָ ּתְ

ַזַעבד  ַנַחת, ְוֵאינֹו יֹוֵאד ּבְ ּיֹוֵאד ּבְ ׁשֶ

יאֹות,  יא ֶאת ַהּ׳ֵ ִ ּשׁ ּמַ א ׁשֶ אֹו ֵאינֹו יֹוֶאה ֶאּלָ
ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ ַהְּזָאִעים,  ֶאת  ִטיב  ּוַמׁשְ
ְלמּוד לֹוַמא: ״ַמְל ֹוׁש״ד ַמה  ָהִאיָלנֹות? ּתַ
אֹו  ִלְבָאָכהד  יֹוֶאה  ַאב  ִלְבָאָכה,  ְל ֹוׁש  ּמַ
ים,  ּתִ יל ֶאת ַהּבָ ּ׳ִ ּמַ א ׁשֶ ֵאינֹו ַמְל ֹוׁש ֶאּלָ
ֶאת  ּוַמֲעֶלה  ָהִאיָלנֹות,  ֶאת  א  ּבֵ ּוְמׁשַ
ְלמּוד לֹוַמא: ״יֹוֶאה״ד ַמה ּיֹוֶאה  ִאין? ּתַ ָ ּ ַהּסַ

ִלְבָאָכה, ַאב ַמְל ֹוׁש ִלְבָאָכהד

ילּו  ְכִתיב: ״ּוְבֵני ִצּיֹון, ּגִ ְויֹוֶאה ּגּוֵ׳יּה ְמָנַלן? ּדִ
ֶאת  ָלֶכם  ָנַתן  י  ּכִ ֱאלֵֹהיֶכם,  הפ  ּבַ ְמחּו  ְוׂשִ
ם, מֹוֶאה  ׁשֶ ּגֶ ַוּיֹוֶאד ָלֶכם  ַהּמֹוֶאה ִלְצָדָ ה, 

ִאאׁשֹון״ד ּוַמְל ֹוׁש, ּבָ

ִניָסןד  ָון ּוַמְל ֹוׁש ּבְ ַמְאֶחׁשְ ַנן: יֹוֶאה ּבְ נּו ַאּבָ ּתָ
ּוַמְל ֹוׁש  ָון  ַמְאֶחׁשְ ּבְ יֹוֶאה  אֹוֵמא  ה  ַאּתָ
ֵאי  ִתׁשְ ּבְ יֹוֶאה  א  ֶאּלָ ֵאינֹו  אֹו  ִניָסןד  ּבְ
ִעּתֹו״ד ְלמּוד לֹוַמא: ״ּבְ ִאָּייא? ּתַ ּוַמְל ֹוׁש ּבְ

ִאיִדי  א  ּבַ ְנִהיַלאי  ַאב  ָאַמא  ַמְל ֹוׁש? 
ל  יּוֵתיֶהן ׁשֶ ל ַ ׁשְ ּמָ ָבא ׁשֶ מּוֵאל: ּדָ ָאַמא ׁשְ
ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַאּבִ ֵבי  ּדְ ָאֵאלד  ִיׂשְ
ַמְתִניָתא  ּבְ יָהד  ֶ ַ ּשׁ ּבְ בּוָאה  ּתְ א  ַמּלֵ ּמְ ׁשֶ
ְוַעל  ִלילֹות  ַהּמְ ַעל  ּיֹוֵאד  ׁשֶ ָבא  ּדָ ָנא:  ּתָ

יןד ִ ּשׁ ַהּ ַ

First rain [yoreh] – יֹוֶאה: The range of derivations for the word 
yoreh is based on the variety of roots that can be associated 
with this term, some of which themselves bear multiple 
meanings. The root y-r-a, which represents the straightforward 
etymology of yoreh, can mean tossing, shooting, or instruc-
tion. An alternative exposition relates yoreh to the root r-v-a, 
meaning satiety, as in the verse: “And he who satisfies others 
[marve] shall himself be sated [yoreh]” (Proverbs 11:25). 

Last rain [malkosh] – ַמְל ֹוׁש: This term is derived from the rare 
root l-k-sh, which apparently means tardy or latter. Rashi notes 
that in the verse cited by the Gemara (Deuteronomy 11:14) the 
term lekesh is apparently a synonym for locusts.

Locusts [saka’in] – ִַאין ָ ּ  Most commentaries hold that this :ּסַ
term is referring to locusts, although some maintain that it is 
referring to a type of worm (Rabbi Elyakim). Similarly, there are 
various translations for the word tzelatzal (Deuteronomy 28:42), 
which is generally rendered as locust.

notesEs ist das Gleiche mit dir – was sol ich dir wünschen? Wenn ich 
dir die Thora wünsche – da hast du sie, die Thora, wenn ich dir 
Reichtum wünschen sollte – hier hast du es, das Reichtum, wenn 
dir Söhne wünschen sollte – hier hast du sie, die Söhne. Ich werde 
so sagen: „Mögest du gesegnet sein damit, dass diejenigen die 
aus deinen Lenden kommen, gleich sind wie du.“

Text Nr. 5: Babylonischer Talmud, Brachot 43b 

אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

Sagte Rabbi Yehuda: Wer in den Tagen von Monat Nissan hinausgeht und die Obstbäume blühen sieht, sagt er: „Selig bist 
Du, dass Du diese Welt nichts entzogen hast, machtest schöne Geschöpfe darin, wunderschöne und gute Bäume, so dass 
die Menschen sie nutzen können.“

Schlussfolgerung (5 Minuten) 

 
Text Nr. 6: Rabbi Yitzchak Isaac-Safrin, ein Zitat aus den „Chassidischen Geschichten. 
Spätere Lehrer“ von Martin Buber. 

Rabbi Itzchak-Ayzik sagte: „Das Motto unseres Lebens ist es.“ Geben und Nehmen. „Jeder Mensch sollte geben und 
nehmen. Wer diese Regeln nicht befolgt, kann als einen unfruchtbaren Baum genannt werden.“
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Einführung (5 Minuten) 

Robert Louis Stevenson, schottischer Schriftsteller des XIX Jahrhunderts, schrieb in seinem Theaterstück „Admiral 
Guinea“ (1892):
 Urteile nicht jeden Tag nach der Ernte, die du gesammelt, sondern nach den Samen, die du gepflanzt hast.

Ralph Waldo Emerson, amerikanischer Dichter und Essayist des XIX. Jahrhunderts, schrieb in seinen „Essays: 
Erster Teil“ (1841):
 Ewigkeit der Wälder steckt in den Träumen eines Eichels.

o Stellen Sie Fragen:

1. Welche Gedanken möchten die Autoren ausdrücken?
2. Können Sie weitere Beispiele von kleinen Dingen anführen, die wichtig sind?

Die Autoren sagen, dass die Ernten und Wälder von etwas Kleinem stammen. Um Felder oder mächtiger Wälder zu schaffen, 
muss jemand winzigen Samen und Eicheln pflanzen.
 
o Stellen Sie die Frage:

1. Können Sie an einen kleinen Schritt denken, der zu großen Folgen geführt hat?

Teil 1: Die ersten Gärten (15 Minuten)

Nachdem Gott die Grundlagen dieser Welt geschaffen hat – Licht und Dunkel, Himmel, Erde und Wasser – pflanzte Er Bäume.

o Lesen Sie den Text Nr. 1 laut.

Text Nr. 1: Genesis 1:11–12 

יא ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 Und Gott sprach: Es lasse hervorsprießen die Erde Gesproß, Kraut Samen bringend, Fruchtbäume Frucht 
tragend, nach ihrer Art, worin ihr Samen ist,- auf der Erde; und es ward also. 12 Und die Erde brachte hervor 
Gesproß, Kraut samen bringend nach seiner Art, und Bäume Frucht tragend worin ihr Samen ist, nach ihrer Art, 
und Gott sah, dass es gut war.

o Stellen Sie Fragen:

1.  Gott schätzt die Pflanzen eindeutig hoch; Sie waren die ersten Lebewesen, die Er geschaffen hat. Warum schätzt Er 
sie so hoch?

2. Haben Sie einen Garten? Beschreiben Sie ihn.
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Stellen Sie sich vor, dass Sie zeichnen. Sie beginnen mit einem leeren Raum, aber wenn Sie gründlich daran arbeiten und 
Details hinzufügen, kommt ein Bild zustande. Sie haben eine gute Arbeit geleistet und etwas Schönes geschaffen.

o Stellen Sie die Frage:

1. Welche die Gefühle rufen bei Ihnen ausgeführte Aufgabe oder Projekt hervor?
 

Wenn Gott der erste Gärtner war, dann sicher nicht der letzte! Er befahl den Kindern Israels mit dem Pflanzen zu beginnen, 
sobald sie in das Land Israel kommen.

Text Nr. 2 aus Midrasch Rabba, Sammlungen von Midraschim zum Buch Leviticus.

o Lesen Sie den Text Nr. 2 laut.

Text Nr. 2: Midrasch Rabba, Leviticus 25:3.

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Und wenn ihr auch in das Land Israel hineingeht, pflanzt Bäume ein, Und sagt die Thora (Leviticus 19:23) „Und so ihr 
in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet.“

o Stellen Sie Fragen:

1.  Welche Maßnahmen, Ihrer Meinung nach, sollten die ersten gewesen sein, was die Kinder Israels zu machen sollten, 
als sie in das Land Israel kamen?

2. Was denken Sie, warum wurde ihnen befohlen, sofort mit Bepflanzung zu beginnen?

Als das Universum erschaffen wurde, schuf Gott Gärten vor der Erschaffung des Menschen. Das erste, was die Kinder 
Israel machten, als sie in das Land Israel kamen, war die Bepflanzung. Offensichtlich ist die Bepflanzung etwas Wichtig und 
Wertvolles für Gott.

Text Nr. 3: Babylonischer Talmud, Traktat Gittin 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

Es war ein Brauch, wenn ein Junge geboren wurde, eine Zeder einzusetzen; wenn ein Mädchen geboren 
wurde – eine Kiefer zu pflanzen. Wenn sie heirateten, wurde der Baum abgeholzt und ein Baldachin aus den 
Zweigen gemacht.

o Stellen Sie Fragen:

1. Was denken Sie, warum ist das Pflanzen im Judentum so wichtig ist?
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Das Einsetzen von Pflanzen spielt im Judentum eine wichtige Rolle, weil es einen neuen Anfang darstellt – als die Welt 
geschaffen wurde, als das Volk in seine Heimat kam, wenn Kinder geboren werden.

Teil 2: Bäume pflanzen für die Zukunft (15 Minuten)

Schauen wir uns näher an, wie Pflanzen einsetzen uns mit der Zukunft verbinden, hilft uns, eine langfristige Perspektive zu 
schaffen.

o Lesen Sie die Texte Nr. 4 und Nr. 5 laut. 

Text 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23a. Deutsche Übersetzung (fette Schrift) und Kommentare 
(normale Schrift) angeführt nach Kommentaren von Rabbiner Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischer Talmud, 
Traktat Taanit, Herausgabevom Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen 
Mann, der einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte 
zu ihm: „Dieser Baum da – bis wieviele Jahre trägter?“ – 
in welchem Alter beginnt er Früchte zu tragen? Sagte dieser 
zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – das heißt, es kann passieren, 
dass er auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen 
wird. Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig 
Jahrelebenwirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon 
mit den Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine 
Vorfahren für mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für 
meine Söhne“.

Text Nr. 5 aus Midrasch Tanchuma, Sammllungen der Haggada – Midraschim zur Thora, benannt nach Rabbi Tanchuma, 
der erste, der darin erwähnt wird.

Text Nr. 5: Midrasch Tanchuma. Parashat Kedoschim, Kapitel 8. 

אע”פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

„Und so ihr in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet“ (Levitikus 19:23.) Der Schöpfer 
sagte zu den Kindern des Volkes Israel: Auch wenn ihr finden, dass dieses Land voll von allen Arten von 
Wohlergehen ist, sagt nicht, wenn es so ist, können wir uns zurücklehnen und brauchen keine Bäumen pflanzen. 
Ihr werdet Bäume darin finden, die andere für euch einsetzten – so auch ihr pflanzet Bäume für eure Kinder. 
Niemand soll sagen: Ich bin schon alt – wie viele Jahre, habe ich noch auf dieser Welt zu leben? Warum soll ich für 
andere arbeiten, wenn ich vielleicht schon morgen sterben werde…

o Stellen Sie Fragen:

1. Welche Lektionen für das Leben kann man aus diesen Texten zu ziehen?
2. Was haben Sie von früheren Generationen erhalten?
3. Was kann man heute tun, damit es künftigen Generationen zugute kommen kann?
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Sie könnten denken, dass das Pflanzen uns nur im wörtlichen Sinn Nutzen bringt, denn schließlich, bei dem Bepflanzen eines 
Kernes, werden wir die Früchte genießen können. Dennoch weisen diese Quellen darauf hin, dass das Bebauen wichtig ist, 
auch wenn wir nicht sofort einen Nutzen daraus ziehen können.

Schlussfolgerung (10 Minuten)

Unser letzter Text ist ziemlich überraschend. Es zeigt die Reihenfolge, die beim Bepflanzen beachtet werden sollte.

Der Text Nr. 6 aus dem Midrasch Avot de Rabbi Nathan, Kommentar zu den Sprüchen der Väter(Pirkey Avot), 
zusammengesetzt 700 bis 900 unserer Zeitrechnung.

Text Nr. 6: Midrasch Avot de-Rabbi Natan, Version B, Kapitel 31.

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה )ואח”כ צא והקבילו(.

Wenn du ein Bäumchen in der Hand hast und man sagt dir: „Der Messias ist gekommen“ – pflanze zuerst deinen 
Baum, erst dann gehe ihm entgegen.

o Stellen Sie die Fragen:

1. Was lehrt uns dieser Midrasch?
2.  Die Juden wurden beten für den Messias für Tausende Jahren lang. Wie kann eine Pflanzung wichtiger sein als der 

Messias zu begrüßen?

Man könnte meinen, dass man bei etwas derart wichtigem, das Pflanzen von Samen oder jungen Bäume vernachlässigen 
könnte. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine Berühmtheit oder Ihre lieben Großeltern treffen. Was würden Sie tun? Dieser 
Midrasch lehrt uns die Wichtigkeit des Planens, so dass man diese vor allen anderen Dingen in Angriff nehmen soll; zuerst 
Beende das Einsetzen der Pflanzen, und erst dann gehe den Messias begrüßen (oder die Großeltern!)

Es ist erstaunlich zu sehen, welche Beziehung das Judentum gegenüber dem Pflanzen hat. Die Umsetzung von etwas so 
kleinem und einfachem wird im Judentum sehr respektiert. 

Was könnte noch besonderer und wichtiger sein als den künftigen Generationen zu helfen? Das Einpflanzen von Getreide 
oder Garten ermöglicht uns es, das Land zu bewahren und zu pflegen zu helfen. Das Judentum schätzt die Fürsorge für 
künftige Generationen und das Bedürfnis, auch nach sich noch einen schönen Planeten hinterlassen kann.
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Mögliche Varianten zum Abschluss des Unterrichtes (15 Minuten +)

1.  Jeder der Texte, die wir in dieser Lektion ansahen, kann in ein schönes visuelles Bild verwandelt werden. Wenn Sie einen 
kreativen Unterricht haben, bitten Sie jeden Schüler, eine der Quellen zu auswählen und ein Plakat oder eine Zeichnung zu 
machen, die diese Idee widerspiegeln würde.

2.  Pflanzenkübel aus Wäscheklammern basteln. Aus Konservendosen und Wäscheklammern können Sie ganz einfach 
schöne Töpfe machen, die die Schüler mit nach Hause nehmen können.

BENÖTIGTE MATERIALIEN:
o  Konservendose
o  Wäscheklammern
o  Falls erwünscht, kann Farbe verwendet werden

ANLEITUNG: 
o Reinigen und trocknen Sie eine leere Blechdose.
o  Bringen Sie die Wäscheklammern am Rande der Blechdose in einem Kreis an. (Die Dosen können bemalt werden)
o Setzen Sie in die Dose eine kleine Pflanze ein.

3.  Besuchen Sie einen Garten oder Park. Wenn Sie den Unterricht in der Schule verbringen, der regelmäßig stattfindet, 
können Sie einen Klassengarten gestalten.
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Teil 1: Die ersten Gärten (15 Minuten) 

 
Text Nr. 1: Genesis 1:11-12. 

יא ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִקים, ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו ַעל-ָהָאֶרץ; ַויְִהי-ֵכן.
יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְִריַע זֶַרע, ְלִמינֵהּו, ְוֵעץ עֶֹׂשה-ְּפִרי ֲאֶׁשר זְַרעֹו-בֹו, ְלִמינֵהּו; ַוּיְַרא ֱאֹלִקים, ִּכי-טֹוב.

11 Und Gott sprach: Es lasse hervorsprießen die Erde Gesproß, Kraut Samen bringend, Fruchtbäume Frucht tragend, 
nach ihrer Art, worin ihr Samen ist, – auf der Erde; und es ward also. 12 Und die Erde brachte hervor Gesproß, Kraut 
samen bringend nach seiner Art, und Bäume Frucht tragend worin ihr Samen ist, nach ihrer Art, und Gott sah, dass es 
gut war.

Text Nr. 2: Midrasch Rabba, Leviticus 25:3

אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון אלא במטע תחילה, כי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל.

Und wenn ihr auch in das Land Israel hineingeht, pflanzt Bäume ein, Und sagt die Thora (Leviticus 19:23) „Und so ihr 
in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet.“

Text Nr. 3: Babylonischer Talmud, Traktat Gittin 57a. 

ֳהָוה ִמְתיְִליד יָנֹוָקא ָשְתִלי ַאְרזָא, יְנּוְקָתא — ָׁשְתִלי ּתֹוְרנִיָתא, ְוִכי ָהוּו ִמיּנְַסִּבי, ַקיְיִצי ְלהּו ַוֲעַבדּו גְנָנָא.

Es war ein Brauch, wenn ein Junge geboren wurde, eine Zeder einzusetzen; wenn ein Mädchen geboren wurde – eine 
Kiefer zu pflanzen. Wenn sie heirateten, wurde der Baum abgeholzt und ein Baldachin aus den Zweigen gemacht.

 
Teil 2: Bäume für die Zukunft pflanzen (15 Minuten)

Text Nr. 4: Babylonischer Talmud, Taanit 23a. Übersetzung [fette Schrift] und Kommentare [normale 
Schrift] einer kommentierten Ausgabe von Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, Babylonischen Talmud, Traktat Ta'anit 
Hrsg. Institut für Jüdische Studien in der GUS, 1998. 

134 Ta’anit . perek III . 23a . ׳א  גפ דב כגד  

One day, he was walking along the road when he saw a 
certain man planting a carob tree.b Ĥoni said to him: This 
tree, after how many years will it bear fruit? The man said 
to him: It will not produce fruit until seventy years have 
passed. Ĥoni said to him: Is it obvious to you that you will 
live seventy years, that you expect to benefit from this tree? 
He said to him: That man himself found a world full of 
carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am 
planting for my descendants. 

Ĥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. 
A cliff formed around him, and he disappeared from sight 
and slept for seventy years. When he awoke, he saw a 
certain man gathering carobs from that tree. Ĥoni said to 
him: Are you the one who planted this tree? The man said 
to him: I am his son’s son. Ĥoni said to him: I can learn 
from this that I have slept for seventy years, and indeed he 
saw that his donkey had sired several herds during those 
many years. 

Ĥoni went home and said to the members of the household: 
Is the son of Ĥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His 
son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said 
to them: I am Ĥoni HaMe’aggel. They did not believe him. 
He went to the study hall, where he heard the Sages say 
about one scholar: His halakhot are as enlightening and as 
clear as in the years of Ĥoni HaMe’aggel, for when Ĥoni 
HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve 
for the Sages any difficulty they had. Ĥoni said to them: I 
am he, but they did not believe him and did not pay him 
proper respect. Ĥoni became very upset, prayed for mercy, 
and died. Rava said: This explains the folk saying that 
people say: Either friendship or death, as one who has no 
friends is better off dead.

אֹוְאָחא, ַחְזֵייּה ְלַההּוא  יֹוָמא ַחד ֲהָוה ֲאַזל ּבְ
ַהאי  ֵליּה:  ֲאַמא  ָחאּוָבאד  ָנַטע  ֲהָוה  ּדַ ְבָאא  ּגַ
ְבִעין  ׁשִ ַעד  ֵליּה:  ֲאַמא  ָטֵעין?  ִנין  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ ַעד 
ְבִעין  ׁשִ ָחֵיית  ּדְ ָלְך  יָטא  ׁשִ ּ׳ְ ֵליּה:  ֲאַמא  ִניןד  ׁשְ
ָחאּוָבא  ְבָאא ָעְלָמא ּבְ ִנין? ֲאַמא ֵליּה: ַהאי ּגַ ׁשְ
ֲאָבֲהַתי,  ִלי  ְתִלי  ׁשָ ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ יּהד  ְחּתֵ ּכַ ַאׁשְ

ְתִלי ַנִמי ִלְבַאאיד ׁשָ

יְנָתא  ׁשֵ ֵליּה  ֲאָתא  אד  ִאיְ׳ּתָ ֵאיְך  ּכָ ָ א  ְיֵתיב 
ֵמֵעיָנא,  ֵסי  ִאיּכַ ְמׁשּוִניָתא  ֵליּה  ֲאַהְדָאא  ִניםד 
ְבָאא  י ָ ם, ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ִניןד ּכִ ְבִעין ׁשְ ְוִנים ׁשִ
ְייהּוד ֲאַמא ֵליּה: ַאּתְ הּוא  ט ִמיּנַ הּוא ָ א ְמַלּ ֵ ּדְ
ֵאיּה ֲאָנאד ֲאַמא  א ּבְ יּה? ֲאַמא ֵליּה: ּבַ ַתְלּתֵ ׁשְ ּדִ
ֲחָזא  ִניןד  ׁשְ ְבִעין  ׁשִ ַנְייִמי  ּדְ ּה  ִמיּנָ ַמע  ׁשְ ֵליּה: 

ֵכיד ֵכי ַאּמָ ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַאּמָ ַלֲחָמֵאיּה ּדְ

ל  חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵאיּה ּדְ ֲאַזל ְלֵביֵתיּה ֲאַמא ְלהּו: ּבְ
ֵאיּה  ּבְ א  ֵאיּה ֵליָתא, ּבַ ּבְ ִמי ַ ָּיים? ֲאַמאּו ֵליּה: 
ָלא  לד  ַהְמַעּגֵ חֹוִני  ֲאָנא  ְלהּו:  ֲאַמא  ִאיָתאד 
ָמִעיְנהּו  ׁשְ ְדָאׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ֲאַזל  ֵהיְמנּוהּוד 
ֵני  ִבׁשְ ּכְ ִתין  ַמְעּתְ ׁשְ ְנִהיָאן  ָ ָאְמִאי:  ּדְ ַנן  ְלַאּבָ
א  ִמְדָאׁשָ ְלֵבית  ָעֵייל  ָהֵוי  ִכי  ּדְ ל,  ַהְמַעּגֵ חֹוִני 
ַנן ֲהָוה ְמָ׳ֵא  ְלהּוד  ָהוּו ְלהּו ְלַאּבָ ָיא ּדְ ל  ּוׁשְ ּכָ
ֲאַמא ְלהּו: ֲאָנא ִניהּו, ְוָלא ֵהיְמנּוהּו, ְוָלא ָעְבִדי 
ֵעי  ֲעֵתיּה, ּבָ ֵעי ֵליּהד ֲחַלׁש ּדַ ְדִמּבָ ֵליּה ְיָ ָאא ּכִ
י:  ָאְמִאי ֱאיָנׁשֵ ַאֲחֵמי, ּוִמיתד ֲאַמא ָאָבא, ַהְיינּו ּדְ

אֹו ַחְבאּוָתא אֹו ִמיתּוָתאד

Carob tree – ָחאּוָבא: Carob trees live for many years. Female 
carob trees generally produce enough fruit for commercial 
use only six to eight years after planting. Some commentaries 
explain that the seventy-year period mentioned here is based 
on the fact that carob trees are dioecious, meaning that there 
are female carob trees with pistillate flowers and male carob 
trees with staminate flowers. At first, the male trees do not 
bear fruit.

When male trees age, roughly after sixty or seventy years, 
they become monoecious, or hermaphrodite, and begin to 
produce fruit. Since the gender of the tree is unclear at the time 
of planting, it is possible that the tree will begin yielding fruit 
only seventy years later.

Male carob flowers

Female carob flowers

Carob fruit and seeds

Carob tree

background

Eines Tages ging er (Choni) auf dem Weg und sah einen 
Mann, der einen Johannisbrotbaum einsetzte. Und sagte 
zu ihm: „Dieser Baum da – bis wie viele Jahre trägt er?“ – 
in welchem Alter beginnt er Früchte zu tragen? Sagte dieser 
zu ihm: „Bis siebzig Jahre“ – das heißt, es kann passieren, 
dass er auch bis siebzig Jahren keine Früchte tragen wird. 
Sagte ihm Choni: „Bist du sicher, dass du siebzig Jahre leben 
wirst?“ Sagte zu ihm dieser Mann: „Ich habe schon mit den 
Johannisbrotbäumen Frieden gefunden. Wie meine Vorfahren 
für mich eingepflanzt haben, so pflanze auch ich für meine 
Söhne“.
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Text Nr. 5: Midrasch Tanchuma. Paraschat Kdoschim, Kapitel 8.

אע”פ שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם 
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים למחר 

אני מת.

„Und so ihr in das Land kommt und irgend einen Baum essbarer Frucht pflanzet.“ (Levitikus 19:23) Der Schöpfer sagte 
zu den Kindern des Volkes Israel: Auch wenn ihr finden, dass dieses Land voll von allen Arten von Wohlergehen ist, 
sagt nicht, wenn es so ist, können wir uns zurücklehnen und brauchen keine Bäumen pflanzen. Ihr werdet Bäume darin 
finden, die andere für euch einsetzten – so auch ihr pflanzet Bäume für eure Kinder. Niemand soll sagen: Ich bin schon 
alt – wie viele Jahre, habe ich noch auf dieser Welt zu leben? Warum soll ich für andere arbeiten, wenn ich vielleicht 
schon morgen sterben werde…“

Zusammenfassung (10 Minuten)

Text Nr. 6: Midrasch Avot de-Rabbi Natan, Version B, Kapitel 31. 

אם היתה נטיעה בתוך ידך ויאמרו לך הרי לך המשיח. בוא ונטע את הנטיעה )ואח”כ צא והקבילו(.

Wenn du ein Setzling in der Hand hast und man sagt dir: „Der Messias ist gekommen“ – zuerst setze deinen Baum ein, 
dann erst gehe ihm entgegen.
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