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Ich denke, wir alle haben Leute gesehen, die sorglos mit ihren Besitztümern 

umgehen. Menschen, die keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um zu 

schützen, was sie haben, sei es ihr Handy, ihr Auto oder andere ihrer 

Besitztümer. Diese Art, mit ihren Sachen umzugehen, kann uns 

unverantwortlich erscheinen. Aber schließlich sind es ihre eigenen Sachen, ihre 

eigenen Besitztümer und sie können damit tun, was sie wollen. Es geht uns 

wirklich nichts an. Wenn jemand jedoch von jemand anderem etwas 

ausgeliehen hat, erwarten wir, dass diese Person das, was sie oder er 

ausgeliehen hat, mit größter Sorgfalt und Respekt behandelt. Wir erwarten, 

wenn wir jemandem etwas leihen, das uns gehört, dass diese Person es in 

einwandfreiem Zustand uns zurückgibt, ohne es beschädigt zu haben.

In unserer Parascha Behar lesen wir, wie Gott auf dem Berg Sinai Mosché

die Gesetze des Sabbatjahres, im Hebräischen Schmittah und des Jubeljahres, 

Jowel, gibt:

„Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, soll das Land Schabbatruhe 

zur Ehre des Ewigen halten. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen, sechs Jahre 

sollst du deinen Weinberg beschneiden und seinen Ertrag ernten. Aber im 

siebten Jahr soll das Land eine vollständige Schabbatruhe zur Ehre des Ewigen 

halten: Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht 

beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht ernten und die 

Trauben deines nicht beschnittenen Weinstockes sollst du nicht lesen. Für das 

Land soll es ein Jahr der Schabbatruhe sein. Der Schabbat des Landes selbst soll

euch ernähren: dich, deinen Knecht, deine Magd, deinen Lohnarbeiter, und 

deine Beisassen, die bei dir sich aufhalten. Auch deinem Vieh und den Tieren in 

deinem Land wird sein ganzer Ertrag zur Nahrung dienen.“ (Sefer Wajikra – 

Levitikus 25, 1-7)
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Und nach sieben mal sieben Jahren, also im fünfzigsten Jahr, wird ein Jubeljahr 

durch Blasen des Schofar am Jom Kippur verkündet und Freiheit wird für alle 

Bewohner des Landes ausgerufen. Im Jubeljahr werden alle verschuldeten 

Diener und Mägde freigelassen und alle Landgüter im Lande Israel, die verkauft

worden waren, werden wieder den ursprünglichen Eigentümern 

zurückgegeben. 

Nach dem Gesetz der Tora werden Landgüter im Lande Israel eigentlich nicht 

verkauft und gekauft, sondern nur gegen eine Gebühr geliehen und vermietet. 

Nach neunundvierzig Jahren muss der Grundbesitz an seinen ursprünglichen 

Besitzer zurückgegeben werden. Und wenn es dem ursprünglichen Besitzer 

zurückgegeben wird, kann er oder sie auch nicht alles mit dem Besitz tun, was 

ihm oder ihr gefällt. Der Besitzer ist an die Gesetze des Schabbatjahres 

gebunden. Er oder sie muss alle sieben Jahre das Feld oder den Garten für ein 

Jahr brach liegen lassen und jedem Menschen und jedem Tier erlauben, von 

den Früchten und dem Getreide zu essen. Das bedeutet, dass selbst der 

menschliche Besitzer des Landes nicht wirklich der Besitzer ist. 

Der Mensch ist nicht der Schöpfer der Erde, sondern er ist Teil der 

Schöpfung. Gott ist der Schöpfer, und als Schöpfer ist Gott der Besitzer der 

Erde. Der Mensch ist nur der Mieter und Verpächter des Landes. Das Land, 

unsere Besitztümer, sogar unsere Körper sind uns nur für eine begrenzte Zeit 

anvertraut, sie gehören uns nicht als ewiger Besitz.

Laut unserer Tradition sind wir als Juden verpflichtet, eine Bracha, einen 

Segenspruch, zu sagen, jedes Mal, wenn wir etwas essen. Im babylonischen 

Talmud, im Traktat Berakhot, wird die Begründung dieser Segensprüche 

beschrieben:
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„Rabbi Chanina bar Pappa sagte: Wer sich etwas in dieser Welt zu Nutze macht 

ohne einen Segenspruch zu sagen, als ob er von Gott und der Gemeinde Israels 

gestohlen hätte.“ (Berakhot 35b) 

Wir sagen die Segensprüche, um uns daran zu erinnern, dass das, was uns von 

allen Früchten der Erde gegeben wird, uns als Leihgabe vom Besitzer, von Gott 

gegeben wird.

Früher oder später muss alles, was wir haben, alles, was wir zu besitzen 

glauben, zu seinem ursprünglichen Besitzer, zu Gott, zurückgeführt werden. 

Werden wir uns als guter und verantwortlicher Mieter erweisen und das, was 

wir entliehen haben, in einem guten Zustand zurückgeben? 

Wir Menschen sind nicht in der Lage, eine neue Erde zu erschaffen. Wir 

sind jedoch in der Lage, diese Erde zu beschädigen oder sogar zu zerstören. 

Wenn wir den Boden niemals brachliegen lassen, verarmen wir schließlich den 

Boden, so dass er für die Landwirtschaft nicht mehr nutzbar ist und seine Ernte 

nicht mehr erbringt. Wenn wir die Atmosphäre verschmutzen, verursachen wir 

Klimawandel, der Fluten und Dürren hervorbringt, die Hungersnot verursachen 

und Teile der Erde unbewohnbar machen können. Wir haben die Macht in 

unseren Händen, die Erde zu zerstören, aber auch die Macht sie zu schützen 

und zu bewahren. 

Gott ist der Besitzer der Erde, für eine begrenzte Zeit sind wir die Mieter, 

unsere Kinder und Kindeskinder werden die nächsten Mieter sein, wenn unsere

Zeit vorbei ist. Lasst uns gute Mieter sein und Verantwortung für unsere Erde 

übernehmen, damit sie unseren Nachkommen in einem guten Zustand 

übergeben werden kann. Schabbat schalom!
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