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Das Heilige Jahr 1975 und seine Ursprunge im judischen Jubeljahr 
Von Rabblner Marc H Tanenbaum, Ducktor des ImematlOnalen Juthschen Korrutees 
fur InterreltglOse Konsultat1one~ New York· 

Vorworl 

Bel kunhchen Gespramen uher d:u H elhge Jahr 1975 mit 
mehreren angesehenen kathohs<ncn Bismoh'n, Prlestern 
und Ordensfraucn wurde 1m gebeten, BegnfF und PraxIs 

All, ,Join c,,~h.dlon O"I:.nal inS IXut..:hc IIbcrn.l.gon (Anm .! ReJ 
J }oR) 

Z"~l BRIEfE AUS ROM ;on den FrciLurger RundbtJef 

des JubelJahres 1m blbhsdten und rabbLnlscnen Judentum 
zu erklaren und tnwlcfern sun damn womoglu:h mit den 
kathohsdten FClcrn des H Clhgen Jahres Folgerungen ver
blnden la$~n 
Dlcsc Anfragen regten mid!. an, das belhegende Dokument 
ausz.uarbenen leb beabmhuge mit dlcsem Aufsatz. ledlg
hm, die Auffassung vorn JubelJahr 1m Judentum und In 

Aus emem Bnel von Kardmal Willebrands, P,aSldent dts SeltretaTlt~ts 2ur Fordtrung dt, Emhed de,. Chruttn, Rom, 
29 August 1974( 
.. 1m mochte SJ(~ bel dleser Gelegenhelt zu dlescr aufopfernden und frumtbaren Arbelt aufnmng begluckwunschen 
Mit d leser Veroffenthmung ielSien SIC - nunmehr selt elOem VleneiJahrhunden - emen bedeutsamen Beitrag fur Jent 
gegcnscltlge Kennmls von ChriSten und Juden, die du 2 Vaukamschc Konzil so dflngcnd gefordert hat Moge der 
Herr Sle und Ihre so verdlenstvolle Arbclt relmhcn segnen 
Johannes Card Willebrands, Prasldent c 
I MOl freundllche. Erlaubnu von J\.ardlnal Wlllebrands vcroffcnd,cht iuS elMtm Ant.,ortJ.d,rc,Oen, a\,lf Oberlcndung ues FR XXV 

Aus tlnem BrIel von Kardmal Saglo Plgmdoll, Prasldent del Stltrctarlats lur dlt N"htchmttn, Rom! 
.. In scmem Antwonscnrelbcn ncnnt Seme Emlnenz Kardlnal Pignedoll dlescn Rundbnef _e ln schr geelgnetes 
Instrument fur den Dialog mit den Juden und fur die Betramtung des Erlosungsgehelmmsscs In der Welt Dlts 
wegcn des rt~lmen Inhalu, der wohlabgewogenen Bewertungen un'd der ernsthaften Forschungsarbel[' C 

• ErhJlccn uber die ApoHolliche NUnUJ1Ur In Deutschland, Bonn, 2 8 197) (ant.-ortllch Clner Obcrmmlunl del FR XXIV) 
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JudlSmer Gesdudue daczustellen, und modne es kathoh
schen _ und anderen mtlsthc::ben - Auwtltaten uberlassen, 
Irgendweldl.e Folgerungen aus dlest'r Grundlagenunter
sudlUng ZU ziehen, die fur die chrlstiune Observanz des 
Helligen Jahres geelgnet sem mogen 
Damn verbmde u;fi. die Hoffnung, dass eIRe solme Be
tramtung uber die Judlsmen Ursprunge des Jubelphres 
zur Forderung von Verstandn1S und gegensemger Am
tung zWlsmen Chnsten und Juden, besonders das gaDze 
Heillge Jahr hmdurch, beltragen moge 
Ieb ubergebe dleses Dokument mit dem Wunsdi und der 
Bme, mit Kommentare, Krltlken oder andere ReaktlOnen 
zuzusenden, um so zur welterell Venlefung memer elge
nen Oberlegungen uber dleses grosse blbllsche Thema und 
dec Tradmon belzutragen 
Januar 1974 Marc H Tanenbaum 

Das Htll,gt Jahr 1915 IIna das JwdlSche JllbelJahr 

Das von Papst Paul VI 2.ue Helhghaltung durm die 
kathohschen Glaublgen als elD Jabr dec Emeuerung und 
der Versohnung proklamtene Hellige Jahr t 97S 1St hau
fig als dec . Jub.laeus ChrlStianorurn«, das dUlSthebe 
JubelJahr, maraktetlSlert wOlden Dlesee Hmweas bezleht 
sufi. auf du JubelJahr, das selnen Ursprung 1m blbhschen 
Judentum hat Es mag daher nutzhch seln, envas vom 
Brauch und der Bedeutung des JubelJahres zu verstehen, 
wle es In ungefahr 3000 jahren Judlscher Gesduchte ent
wlckelt und erlebt wurde 
Das WOrt .. Jubel« kommt yom hebralSchen Ausdrudt 
.. Jobel .. , was lOJubli.lerend .. oder .. frohlockend .. bedeutet 
Es weist auf das Ertonen des Sdaofar - des Wldderhorns -
am Versohnungstag hID, das den BeglOn elRes jubelJahres 
verkundete joma 6,4 spndu von .. Schofrot ha.yobhm«, 
Posaunen aus Wldderhom jom KIppur, der Versoh
nungstag, und das JubelJahr hatten vleles gememsam Ole 
Hauptabslcht von belden war elne "Wledergeburt« Ocr 
Versohnungstag bot Gelegenhelt, den Merumen von der 
Sklaverel der Sunde zu befrelen und Ihm zu ermoghdten, 
em neues Leben zu begmnen, em Leben mit GOtt und mit 
seanen Mltmenschen (Versohnung wlrd von den Rabbmen 
als eme Vorbedlngung zum Ems-Seln verstanden) Das 
JubelJahr selnerselts hatte dIe Befrelung des elnzelnen 
aus den Fesseln der Armut zum Ziel und die Besemgung 
dec versduedenen wlrtschaftllmen Unglelchhcnen 1m JU
dlschen Gememwesen, entsprechend den Forderungen 50-

zlaler Gerechngkelt Da der Versohnungstag die Bereltung 
der Herzen allee Mugheder der Gemelnsdtaft zur Selbst
dlszlplm und zum Opfer, die fur eme derartlge gelsthche 
Berelmgung notwendlg waren, umfas5(e, wurde er von 
der Judlsenen Tn.dltlOn als der am besten geelgnete Tag 
angesehen zur Eroffnung elnes satchen Jahres der gemem
senafthchen und zWISch.enmenschhch.en Lauterung beson
dees In sozla.len und wlrtsdlafthch.en Belangen 
So bedeutend war das Gesett uber das jubel)ahr, dass es, 
ebenso wle der Dekalog, der gotthch Inspanerten, auf dem 
Berge Smal offenbanen Gesetzgebung zugesdmeben wur
de (Lev 2S, 1) 
Es konnte kemen aufwuhlenderen Aufruf an das Ge
WIS5Cn zur Eroffnung des JuhelJahees geben als das Blasen 
des Sdtofae, das dIe OtJenbarung der Zehn Gebore emlel
tete Ocr prophetlSche Text der Torah, der an dlesem Tag 
In den Synagogengottesdlennen 10 der ganzen Welt gele
seR wltd, 1St aus JesaJa S8 entnommen und wurde anschel
nend an emem em JubelJahr emleltenden Versohnungstag 
vorgetragen jesaJa tadeh die Heumelel und die Unwur-
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wgken -elnes Rituals obne Rechtsdlaffenbe1t Am feler
ll(nnen Fasttag des Jahres ennnen er sean Volk ciaran, 
dass Gebet und Fasten aHem Dlch.t genugen Das .. Oben 
m Gerecbugkeltc und die .Llebe zur Barmberzlgken .. 
mussen Hand 10 Hand gehen nut elnem .. demuugen 
Wandel mit delnem Gott« 
Welchen Zlelen solhe durch die Befolgung des JubelJabres 
gedlent werden> Ole Blhel stellt vlerfach.e Verpfhch.tungen 
beraus. die samtiuD auf die Ven7lrkhch.ung emer Befrel· 
ung lDl aktuellen Leben des Gottesvolkes ausgendnet smd 
als Grundvoraussettung oder als Folge seIDer gelnlgen 
BeffCIung 
a) Menschhch. - BefreJung dee Sklaven 
b) Wlrud::.afthm _ we Vecsmhdtung des Gebrauchs von 
ugentum und matenellen Gutem 
c) Okologlsen - BefrelUng des Landes 
d) [.czlehensch _ die Schaffung emer geungen Demokra
tie, mdem das jubelJahr der mtCDSIVen UnterwelSung 
aller Manner, Frauen, KIDder und .. ortsansassigen Frem
den« m def Lehee der Torah gcwldmet ward 
EIOIge weDlge Worte zur Erlauterung Jedes dlesee Themen 
des JubelJahres 
Nacn Anordnung der Beobach.tung des SabbatJahres 
(Schenllttah) regell die Blbel das JubelJahf mit folgenden 
Wonen 
Und du sollst d" sieben. Jahressabbate zahlen ueben 
Jahre S1ebenmal, $0 dass d" die Zeit def sieben jahres
sabbate neunundvlerzlg Jahre SCI Dann sollst du Posau
nenschaJl etgehen lassen 1m slebenten Monat am Zehnten 
des Monats, am Tag der Suhnung sollt Ihf die Posaunen 
ergehen lassen durch cuer ganzes land Und thr sollt das 
Illnlzlgsu Jahr hell'gen Ilnd FTtilassung ausrulen tm LAnd 
Illr aile selnt Bewohner, tin lobel l soli es tlla, wn, aa 
sollt Jhr zurucitluhrtn, tin ,tdtr Zll srmtm Bentz lind tm 
Itdrr zu urner FamlJ,t sollt lhr zuruckkthrrn (Lev 
25,8ff): 

a) Mtnsa,llebt Be/mung - Ole Verkundlgung def FreJhelt 
war RIche eme Erklaeung abstrakter Rcd1te, prulosophi
sener odec theologlsmer Pnnzlplen So, wle SIC 1m Judl
schen Leben verstanden und gelebe wurde, verhlndene sle 
die Versk.1avung emer Person dunn cine andere und 
verlangte die tatsadJhdJe Frellas,ung def Sklaven mit 
Ihren Famillen SklaverCl war eIRe allgemeine - und 
meut grausame _ ElDflchtung In der antlken Welt Wah
tend das blbhsche und rabbmlsene Gesetz ausserstande 
war, das tlef verwurzehe Sklavensystem abzuschaffen. 
versudue die Judlsche Gesetzgebung. die Obel der Skla
verel zu endarven. Ihre Rohelt zu zugeln und das hane 
Los dee Sklaven zu verbessern Oem Ungluddlchen wurde 
der Smutz des prlvatrechthchen Rehgtonsgesetzes ge
wahrt, und so stattete dies Ihn nut menschlu;ner Statur 
und mensdlhch.en Rechten aus - etwas, was prakusch fur 
den SkJaven mrgendwo In der anuken Gesellsenaft vor
gesehen war 
5pateehln 1m Text lev 25,39 ff. m elnem Abschmtt, 
den rabblRlsene Kommentatoren .. Praktume Nachsten
hebee nennen, besteht die Blbel auf humanef und glelm
wenIger Behandlung elOes vertraghch. verpOlmteten 

• Jedes SO ja.br wv.de all Fte1J"1u Ir.!indlna.D durcb d .... BII,faI de. 
W.dderhorn. (Jobel [vgl oJ. aueb l0..,d - Ton de. W,ddtr 
homs) (Anm I " 2 d Red d FR) 
I III der Obeueaunl "'"rden d,e Z.ute ettU!OlllllleP. al.. Dot Ht,I'rt 
Sam/f, nCu tn. IXutschc IIben'''1en von N H T ...... S,,, •• (Hury 
Tor,zyntr) The JCWlSb Publlllunr House Ltd, jcrulatrlll 19541, 
deumh·bcb'&lidlc Aufl"gc Sundud Buch-Verb, AG t ZUrICh 1954 
" Bndt 
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Knedltes. d h rme5 solmen, der aus eagmem fmen WIl
len su:h selbst ClOcm Dtenswrm vcrkauft hat, um temer 
vcrzwclfcltcn Not :tu cntfmDCD 

• Uod wcnn dem Bruder ncben we vcrarmt uod suh dlr 
verkauft, so sollst du did. seiDer olcin zum Sklavencbenst 
bcdLl~ncn WU~ tin Mlcthng, Wit elO Bnsass soU e:t hel dlt 
seln, bJ5 zum JobelJahr soll e:t bel dlc wenen Dann Behe 
er frel von dll. et und stine KInder mn dun, und er kerue 
zurudt :tu selnem Geschlecht, und :tu dem Besttz stiner 
Vater soli ce zuruckkehren Denn mtme Knemte nnd SIC, 

da un SIC aus dem Land MlzralD gefuhrt habet SIC sollen 
ntcht verkauft werden, W IC mOlD Sklaven verkauft • 
Ole Rabbmen aducn darauf, dass dec Arme dean Bruder 
ble.ht und auf bruderhche \lad mnfuhlende Wease :tu be
handeln 1St Du so14t Dlent zuia.ssen, dass et 111 rue Tu!fen 
des Elends hmabslnkt. denn dann 1St es schwer, Ihn wieder
aufzumnten, sondern komme Ihm zu Htlfe - _ndue Ihn 
auf" - zu der Zeu, wenn seme Mittel zu schwlOden begin
nen Selbst wenn er em _Fremdhng. oder eLO ,.Belsasse" 
sem sollte, so soll er In der Bezelchnung ,.deln Bruder. 
mltelnbezogen seln und soil Hllfe erhahen durch gunstlge:, 
zIOslosc Darlehenl Ocr Ausdruc:k, dass ,.dem Bruder bet 
dlr lebe_, bedeutet, dass es des hraelnen personltdte und 
allgemcme Pfhdlt ut, dafur zu so~n, dass seln Mn
mensch mdlt Hungers sterbe Ole Rabbmen bcltanden 
darauf, dass das grosse Grundpnnzlp des .du sollst del
nen Nadtstcn heben WIC dim selbn .. • 10 der Judlsdtel1 Ge
sellsdtaft eme Wlfkhdtkelt scm muss 
Wenn das MlSSgesdtlck emes Mensdlen Ihn zwang, stCh 
selbst 10 Knedltsehaft zu verkaufen, musste die Wurde 
des Knednes gcsdtutZt werden Wle elnen _gedungcnen 
Knedtte durhe Ihm kcmc nlcdrtge oder enrwurdlgende 
Arbett gegeben werden, sondern nur landwtrtsd1ahhdte 
Verndltungen oder Fadtarben, so wle 5le von anem 
frelen Arbeiter ausgefuhn wurden, dec fur CIne SalSoR 
gedungen wlrd 
Solhe der Armt der Vater elner Famlhe scm, wenn er 
Sidt In Knechtsd'laft verkauft, muss der Dlenstherr die 
KIOdcr In seme Obhut nehmen und sle unterhalten Due 
RabblOen lehnen, dass der befrelu: Sklave von selnen 
Verwandtcn mn Herzhdtkelt und Freuodllchken emp
fangen werden soli und Ihm kelne Germgschatzung wegen 
selner fruheren Knedmmaft ge1.etgt werde 
Oa das Volk Gones aus Selnen Kned'lten besteht, d.te Er 
aus dem Land Agyptcn geruhrt hat, kann eln Israeht 
datum memals mehr anders als dfflt Namen nach Sklave 
Irgendemes Dlenstherrn $Clnt .Denn Mlr lind die Kmdet 
Israels Knedne, Meine Kncdtte smd sle. - und sle sollen 
mdlt Knedne von nerbluhen Kneduen sem, well Goues 
Bund den Vorrang hat (SI/ra , Bchar Smal 7 1) Olt 
Rabblnen bestlmmten, dass eln Hcbraer nleht olfcntheh 
auf dem Skbvenmarkr verkauf1 werden dart, sondcm 
dass der Verkauf pttvat durdtgefuhn werden soil, urn 
,cde mogltdte Demutlgung zu vermuden 1m rabblnueften 
Redlt werden die Bcsummungen , die das Verhahnls ZWI
schen elnem Dlcnstherm und sctncm Sklaven regeln sol
len, In allen Etn1.elbenen festgclegt , sle beruhen auf dem 

~ Oil Vrrb.1I auf Oulrhen lms IU fordem, fuhrte .n lfikr Of ,Ill I 
,,'''IUI ",d,~rn ~e,nde IUr [",dltun, (,nrr G"",lI"J ChllU04""
Gesdlsduh, um dfln A.mtn 1,nllose Krcd 'ic lUf Vcrflilun, III ".1-
len (Vel Dcut 21,20) 
, Lev 1',19 (Anm d Red d FIl) 
• Nlch E,;odu. 21, 2 fund Inll' IS, U f d'ca l der HtbrlCr, dcr lid! 
,n Kncdmd. .. ft vcrhuft, sClncm Huns nchl Jlhre lu, und wltd 1111 
IIebenten fre, Sollt. da. Jubel):!.ht c.Rlrtlen, bevDr ,Clae sems Olenll
,,,hre vorubcr lind, crhalt dc, Knemr .clne perlon!,.e FtClIt.CII lu. 
.dbm ICI! zuruck, III dtt SCln Erbtttlllll JubclJahr an ,bn lllrudtfalit 

PnnZlp, dass Herr und Kncdtt Verwaodte sind, 1. B dart 
dem Sklaven kelDe rrunderwerugere Nahrung oder Un
terkunlt un Verg.letch zum Dlensthcrrn 1.ugetcJ.lt werden 
FrcuDdhdtken und Ruduldttnahme soUen das Beuagen 
des Israehten gegenuber selnen weniger begunstlgten 
Brudem und Sdlwestem maraktemluen 
Ole meiUdtenwurdlge Behandlung, die von den blbhschen 
und rabblJllsdten Gesetten fur den heldmschen (d h den 
!lIche Judtschen) Sklaven gefordert wltd, summte uberem 
mit der fur den Judlschen Sklaven verlangten Pluio. dec 
alexandrtrusche Moralphllosoph. der eane Generation vor 
Jesus lebte und d6sen Lehren und Gedanken die uuhch.e 
Atmospha.rc Juduchen Lehens 1ft ./Cner uDruhlgen Zen 
wldmplegeln und auch In den Evangehm Ihre Enupre
chung fanden. rae! In selDer Funknon a.ls Rabbi den 
Judlschen Giaubigen ,. Verhahe dlC:n gut gegenuber detoen 
Sklaven, so wle du Gott blttest, dass Er SlCb dir gegenuber 
verbalten moge Denn so wle Wit SIC anhoren, so werden 
aum "'Ir erhon, und wle Wir sle behandeln, so werden 
lUeft wu' behandeh werden Laut uns Erbarmen zelgen, 
so <lass uns Gletches mn Glt1eftem entgolten wltd e 

b) W,rtsrhtl/tLchr Be/Trum, - _In chescm JobelJahr kehn 
Ihr zurudt, etn Jedec zu semtm Besttz. (Lev 25. 13) 
Theses Gaetz. uber das J ubelJahr verlangu: obltgatonsch 
die Rudqabe allen gekauften Landes an den ursprunKh
chen Besltur \lnd sorgu fur die gieldunasslge Vertetlung 
da EIKCntums The fonwahrende Anbaufung von Land 
In den Handen von wefllgen wurdc verhutet, und denen, 
die das Sdudtsal oder Musge5Ciudt In Armut gestutzt 
hatte, wurde eme _neue Chaneee gewahn 
Ole E,nr,chtunl des JubelJahres warelnausserordenthcher 
Schutz vor der morahschen und gelStlgen Degradlerung 
dutch die Armut Indem die Anhaufung von HaUl und 
Land In den Handen weniger verhmden wurde, wurde 
Verannun, vermleden und GeneratlODen unabhanglger 
Grundbc:SJtzer Su:herben verhehen' Dies bedeutete III dec 
Enahrung der Menschhell elnen ungewohnllChen, Ja revo
lunonaten Durdtbrudt durdt Elnfuhtllng von Mot1l In 
das Wlnsd'laftsleben 
Nadt de, Torah "Ist die Erde GOttes .. , und aUes Land galt ' 
anerkanntermassen aIs Padltgllt Gones ,.Das Land aber 
5011 nlebt rUt Immet vcrkauft werden, denn Meln 1st das 
Land, denn Fremdsassen seld Ihr bel dar1 Und In dem 

• Oal Gcnu, wrlma Ikha" ,"nlen ItIncrbalb CUIU umrn~u<rlcn 
Sudr bunf. w;s.r ,,~ .. dlled ... "an de", den Vctsauf e,ntl Ftldeo 
bclrdfnd.tI, yOlI". die luau.unl dllrd!.iarto )cIUIU n,eI!t S,lttt 
"I. cm Jabr nac:l:a dem Vtrhuf lunlcke,kallh wcrdm lrann, lind CI 

fall! un ]lIbelJlht .. , .... w,«Ie. an .~ ' n.n IIrtpnlnll .. :Bcn Bemu. 
ll1f11ck (t,,, 25,29) 0... G.llnd fll' d'tH Unwrsdleadllnl U' dau ,n 
elft,r ummaurrttn Siadt bCS(l"dcrc Ullluandr hcsundcn Nacia dem 
rabb,n,sd..en Kommtllcar , J,i,smtltb H •• b .... b. warQ d" .ummalltf 
len Stadtc_ ftlfllASCa, dlC zum Sd:>ull dr, [""wa!mer ,m F;s.ll .,nCJ 
Fclndhchell Anll'lff. leca.nl w,nn E. Wat dab~ nang, cia" aile 
EIAWOhAC' mit Jedcl'4 Iche'm~tI Dllrch,anl> Keller ode. luflllel!uar t 
III der Sladl ¥ftttlllt ... a.en Aune.dem ... ar a prullSch nalwtnd", 
dUf IlC aut QIIIC'tllnd.r bckaatlt waren, 11m tn de. L",c 111 If'n, 
•• mClnllm 111 handctn ,",,'edn ,rmllllilmer Ventldllanl vnd 11m df. 
Schutaa w,lIen 
1 Dca SUI .datA ,h. ",d Frtmdbll,f IIIId Btl.- bcs Mit. &am
=rnnrrmd, usia" du M,drasdl OMi y~ (Dtt Zelle Jakob,) 
.Dct Herr UIU 1II !otld ,D 'e Jct;.chu"l fW"~ tuch lind Nt •• n 
,mmfr dlc ¥(In F'Cnu!hnlllft li nd leuau cnl WeD ,ll. 111 dcr Weli w'c 
Frcmdhnac lebea werdel, III E"nnullnl darall, dau .At nil. fut tint 
Zeltlanl hltt ,,.,,d, dllln ""ude lei! till ItIWJe DIlt«ll Wlttr tuch leln, 
Itldnn Me,ne Gcsern,an (." SmuJ",,.) fondallctllcl be, cum Ycr
""t,1t Abu ""enn Ihr .lIm alt AnI:>mlc bUradun, .lis stand'Ic 
BetiflU des Landt" Ilif ""tlmem ,hr I.bl, .~d das Land ,n 
W .. khdisclI nlcht cueb. londcm Me," Ut, "",rd MClJlt Geentwan 
IlclOt. c,nem F'andl,nl stln, da lie n,chlln tutCf Milt. "c.blclbcn wlfd 
Oil, 0 htld, und Itll kllnllCIl ledeAfail1 nll:ln Freft!dhnlC lind AnSl.-
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ganzen Land cures Besltzes sollt Ihe Emlosung gewahren 
fur du Lande (Lev 25, 23 If ) 
Der Israelit, der frelwlilig oder unter trgendwelchem 
Dtudt sem Land emem anderen verkaufte, vukaufte mdn 
das Eigentumsredlt auf das Land, sondem den Rest der 
Pacht - bls l.um nadmen JubelJahr, wenn aUe Padltzmsen 
gleuhzeltlg erlosmen Du Land kam dann an sellle Fa
mille zurudt, ungeachtet aller gegentelhgen Kaufkontrakte 
Seine Kmder genossen so denselben Vortell eanes .falren 
Starn .. , wle ,hre Vater Ihn vor Ihnen hatten 
DIe Sdmf\: verkundet die Gesttze des Landbesltzes mit 
folgenden Worten . Und wenn ,hr eutem Nachsten et· 
was verkauft oder etwas kauft aus der Hand. so sollt lhr 
mmt emer den anderen ubervortellen Nach der Zahl der 
Jahre selt dem Jobel sollt Ihe von eutem Nachsun kau· 
fen, nam der Zahl der ErnteJahre soli er eum verkaufen. 
(Lev 25,15, 16) Die rabblnlschen Kommentare bemerken, 
dass dltse Stelle eme Zmsubervorteliung ausschloss (,othr 
sollt emer den anderen nuht ubervorletlen_) Da das Land 
selbst Gottes 1St, war dee Boden kem elgenthmes Ver
kaufsobJekt, sondern nur du Ergebnls dec Arbe!t elnes 
Menschen auf dem Boden, d h nur dee Eneag konnte em 
VerkaufsobJekt sem Daher 1St das, was auf den Kaufer 
ubeetragen wud, Dlmt du Land, sondeen die Anuhl der 
[rnten, die der namfolgende Padnee genlessen wurdc 
Die Vorsdlrlfl:en des SabbatJahres umfusen aud! die Er· 
lusung alief Geldverpfhdnungen (Schemmat Keuftm) 
unter Israeluen, wobel dem Glaublget ebenfalls untersagt 
wlrd, Irgendelnen Versum zur Emtrelbung semer For
derung zu unternehmen (Ikut 15,1 ff) Wahrend das 
Gesetz uber das JubelJahr cLese Massnahme nuht hat. 
WlTkt es aber 1m selben GeiSt, da es als das Jahr der Be· 
(relUng der Knedlte dlent, deren Armut SIC In elD Dienst· 
verhaltms bel anderen gezwungen hat DlestS GesetZ des 
SabbatJahres wlCkt al5 VefJahrungsbcsummung oder ah 
Konkursordnung fur den armen Smuldner, IRdem es seine 
Verpfhdnung fur emgcgangene Smulden aufhebt und In
dem es Ihm ermoghmt, sem Leben neu 1m Blelchen Sdmtt 
mit semem Nambarn zu beglnnen ohne Furmt, dass seln 
zukunfhges Etnkommen clurm SCIRe fruheren Glaublger 
besmlagnahmt vmd 
Bnelmnenderwelse dehnten die Rabblnen die Gesen.e der 
Schuldenbefrelung (Schemtttat Ktsa/im) aum auf Lander 
ausserhalb PalaStinas aus, besduankten ,edoch die Land
befrelung (Schemmat Karlta-ot) auf Palastlna wahrend 
der Zeit des Zwelten Tempel. Ole Schuldenbefrelung war 
off'enslchtllch un~bhanglg vom Helhgen Land und urn
fame die Befrelung des Armen ,"on semen Schulden In 
Jedem Land und In emer bestlmmten Feist Andererselu 
hemmte dleses Konkursrecht aile gesmaft:hmen Unterneh
men, mit denen die Juden beschaft:lgt waren, nachdem lie 
landwlrtsd1aftltche Betaugungen weltgehend aufgegeben 
hanen Hillel der Altere (1 Jahrhundert nam dee Zelten
wende) anderte dann das Gesetz ab dutch dIe Emfuhrung 
des Proshul, elRes Dokumentes, das den Sclluldenerlass 1m 
SabbatJahr umgIRg, als em Mittel zur Ermunterung der 
Leute, notwendlge kielRe Darlehen zu gewahren Ocr 
SdtuldenerJass war zwetfellos fur den armen Schuldner 
gedamt, obgleldt auch der Reiche Vortell ziehen modlte 
aus dem allgemelnen Gesett Doch glbt die Muchna der 
Genugtuung der RabblRen uber den Schuldner, der kelnen 

slle ~""lc"h ICIR Wenn d" den Frandl,nl d.uSlelht, dann ... crde 
Idl dt. Anlallll:c ICHI. und ... enn du den ADlJ.n,gcn danlen", mlUl 
Ich de, Frtmdhnl It,n I. D,e RllbbLncn ... andten dluc Vorsd:mft 
loY/ohi auf !..andbnlU In dcr D,a lpctra .... t atub 1m HClhlcn Land an 
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Gebraum yom SabbatJahr zur Endastung von Schuldver
pfhchtungen mamt, vollen Ausdrudt Die RabblOen 
wunsdlrennlmtsdestowenlger,dass ,.dleSchemlttah.Gesetze 
nuht vergessen werden sollen_ (Talmud, Gllt.n 36 b) 
Gemass emem Znat. du Oberrabbl1ler Joseph HertZ tn 

semem Pentateum-Kommentar (S 533) anfuhrt, bemerkte 
Hemflch Heine. dan die Torah nlmt du Unmoghdte an
strebt - die Absdtaffung des Eigentums, sondern die VeT
mtl/chung des Eigentl.lms, IRdem SIC versudtt, es In Em
klang mit Billtgkeit und Geredmgkelt zu bnngen mlneis 
des JubelJahres .Nlmt dee Sc:hutz des Eigenturru, sandern 
der Sml.ltz der MenschlH:hken 1st das Ziel des mosaucnen 
Gesetzes_, sdU'leb Henry George . Seln Sabbat I.Ind seln 
SabbatJahr slchern sogar dem Allergenngsten Ruhe und 
Ran Mit dem Blasen der Jubeltrompeten wled der Sklave 
frel, und elne Ncuvertelll.lng des Landes sidlen von neuem 
dem Armsten semen gerechten Antell an den Wohltaten 
des gcmelnsamen Sd\opfers • 

c) Oltologuche Btfrelung - .Eln Jobelsoll es, das funblg
ste Jahr, eum SCID, lhr solh Dlmt sacn und selnen Nach· 
wums Dleht eenten und an scmen unbesdlluttenen Weln
stodten kelne Lese halten Denn eln JobellSt es, hedlg soli 
es wm SCID, Yom Feld wcg durft 1M selnen Erteag essen · 
(Lev 25, U f) 
Das JubclJahr tellt die Merkmale des SabbatJahres Es 
ttltt In dleser Welt, dleser eealen Welt, ID Krafl: und wlrd 
ent mogbdJ nam Inbcsltznahme des Landes Palastlna 
durdt die Israeliten .Wenn Ihr IR das Land kommt, das 
Idt eum gebe« (Lev 25, 2) Ole Blbcl bestlmmt, class man 
scln Feld und selnen Weingarten sec:hs Jahre lang bestellen 
soli, dass Jedocb wah rend des SabbatJahres das Land bram
!tegen (Ex 23, 10 f) und befren scln soU von der Bestel· 
lung .Abet 1m siebenten Jahr soil elD Sabbat vollkomme· 
ner Ruhe seln fur das La.nd, elD Sablnt dem EWlgen, deln 
Feld soUst du mdlt besaen und demen Weinberg nlml be
schnC'lden Den Nachwudu dClnes (vongen) Smnluessollst 
du nldn abmahen und die Trauben detnes besdtmttenen 
WelDstodu sollst du ntmt lesen, em SabbatJahr SCI es fur 
das Land_ (Lev 25, 4-6) 
Bezelchnenderwelsc pcrsonl6Zlert die Tonh das LaDd, m
dem SIC zu vernehen glbt. dass Ihm die Amtung und die 
Sorgfalt gebuhren, die elner Person gesmuldet werden 
.Wenn ,hr IR du Land kommt. du 1m euch gebc. fO soll 
das LInd dem tWlgen emen Sabbat ftlem.r (Lev 25, 2) 
Das Land soli 1m Slebenten Jahr ruhen, wle das mensch
hebe Westn am siebenten Tage ruht Der Israeht soli 
wahrend dleses Jahres weder sclber den Boden bestellen 
nocb Irgend Jemandem gestanen, dIes an scIRer Stelle zu 
tun Wle die Freiheit des emzelnen eln Grundprlnl.lp der 
Torah war, gcnau so a.um die Freiheit des Landes von 
dem absoluten BeSltztum des Mensmen Das Land gchort 
Gott und 1st fur Seine Zwecke zu treuen Handen Die Be
deutung dleses eml.lganlgen Gesettes war unter anderem, 
das Land vor der Gefahr der Aussmopfuns zu bewanrcn 
Da der Sabbat mehr bedeutete als eIRe Einstellung der 
ArbcJt und eln Gott gewelhter Tag war, soUte auf ahn
lime Weise wahrend des SabbatJahres der Boden Ibm ge· 
welht werden, IRdem er den Armen und dem Getler des 
Feldes l.ur Verfugung gesteilt wurde (Ex 23, 10, t 1) 
Dlcse Zunelgung wlrd von der Torah In folgender Weise 
festgesetzt .Es sel aber der Sabbat des Landes fur euch 
zum c..ssen, fur dim und fur demen Knedn und fur delne 
Magd. SOWle fur delnen Miethng und fur demen Belsassen, 
die slm bel dlr aufhaIten Aum delnem Vleh und fur das 
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c.~tLer, das In dClOcm Land 1st, SCI all SCin Enrag zum 
f.mn _ (Lev 25, 6 f) 
Fruda und Korn, die von selbst wudlScn, dUfflen 1m 

SabbatJahr gepfludtt und gegessen, Jcdoch md\t gespcH!lcn 
werden Ocr HmwclS dec .Sabbatertrag soil tuch als 
Nahrung dlentn_ wlrd 1m Hebtalsmen mit det Plural· 
form (_Ia_dlefn. ) ausgedruckt. urn aUe )ent zu umfassen, 
die von dleser Vorkehrung Nutztn habtn sollen, die 
Nldmsraeilten embezogen (S' fra) Was bLsher fur den 
pnV:l rcn Erwtrb gesat worden war, soli [lun getctlt wer
den mit allen Ghedern dec Gemclnscnaft - dem Bemzer, 
SClnen Dlcnern und den Fremdb ngen, die glcHhberedmgt 
smd 2um Veruhr des naturhdien, 'IIo'lldwachsenden Er
trags des Bodens Ole Vorsorge sdlhesst :lUch d\C~ Funcrung 
von H austltren tin und 3um dll: von Wilden Tuercn In 

reId und Wald, die In der gesamten Sdmft durmweg mn 
be~volle r Sorge beruckslchugt smd SIC gehoren zu GOt
tes Smopfung, und als solme si nd SIC mlcumfasst von 
Selnem Erharmen und Semer Liebe . Es fuhlt der Reda
lime den Hunger seines Vlehs .. (Sprume 12, 10) 

d) PadagogJScht BtlTt lurlg - Durm Deuteronomlum 31 , 
9 fF werden wlr belehn . Und Mosme schrteb dle5e We,
sung auf und gab sle den Pnestern , den Sohnen LeVIS, die 
die Bundeslade des EW lgen trugen , und allen Altesten 
!sraeh Und Mosme gebot Ihnen und spradi ,Nam Ab
lauf von sieben Jahren zur Festult des Erlass,ahres, am 
Fest der Huuen , wenn ganz JlsTaei komme, urn vor dem 
Angesldlt des l:. wigen, demes Gones, zu erschemen , an den 
O rt, den 1:.r erwahlen wlrd, solin du dle$C WelSung In 
Gegenwart von ganz J Israel vor Ihren Ohren vorlesen 
Versammle das Volk , die Manner und die Frauen und die 
Kmde r und auch den }-remdhng. der m d emen Toren 1st, 
dam It sle horen und damlt sle lernen, den EWlgen, euren 
Gou , z u furdite n, und bedacht smd, :dle Wone Uleser Wel
sung l.U ubcn Und aum IhTe Kmder, die es nU3H wlssen. 
~ollen hOfl.n und lernen. den C~'1gen eurcn Gon , zu furm
ten aile Tage, die Ihr aut dem Boden lebt, dahm Ihr den 
Jarden dun:hsenTcllet, urn Ihn In BeSH" zu nehmen •• 
Das siebellte Jahr und das JubclJahr soil ten volkspad-
19o91Slhen Zwcdr.en olen~1l Besummte Musnahmen soli· 
tl n ergrttTen wtrotn um sowohl OIl! Molnner und die 
frautn die Kinder wle aum die ans.tssl~tn rremdhnge 
rmt den sLuhchen und I.;elsttgtn Lehrtn uno POlenten der 
forah bel-,nnt zu m:l.~hUl losephu~ niacin mit Recht dar
luf aufmerknm. da» _ wahrcnJ das bt~t(~ Wlnen III ahen 
leltcn gewohnltdt als Gehelmlehre behandel! wurde und 
auf elmge w{'llise b~M rallkt war - u die RuhrneSlat des 
Moses. wa r. ellle allgemeine [r~l~hung tics gesamten Vol
kes Israel elngelenet ZI.I haben 
Nadidem er die Turah Sl.hnft lll.h lIIederj;elegt h:1I, glb! 
Moses SIC III die H tnde der Prttster und Altesten - der 
rchSlo~11 und wehltdten H.tupttr des Voll-el - und macht 
es Ihnen fu r r OU3n, SIC rcge1m lSS1g dem \'ersammelull 
Voll- \orlcscn zu h~5I.n Ole R~ltglon sollIe 1m Judenlum 
nl~ht nur Angelegenhell der Pnester ll1etn )elll Das ge
~anne C.orpus der rehglos~n Wahrhelt 1St darauf aus
I:efl ~htet , eW lg dauerndcr Be~lI~ des gcsamlcn Volkes zu 
\etn D, e)cs Gtbot 151 der Grundgooanke der gelsugen 
Demokratle die durch Mo~s ernduct wurde Ole Torah 
1St das [rbe der 'volklschar ja/tobJ ({Hut H. 4) 
_Urn es 1m Berelth des (moderntll) Arhelters auszu
druckcn, so wutde elll ,lle sleb~n Jahre emmal abgehal
tener J lh reskursus 111 NltUrWls~tnschaft Re~h[, Llteratur 
und ThLOlogle an elner Umversnat )0 etwas WIC die mo· 
derne Enupredtunl\ fu r emen der Vorulle ~I n , die das 

Sabbatjahr dem alten Hebraer bot .. (F Vermder. Short 
studlcs m Blble Land Laws , zltlert In Oberrabbmer 
Hem, Kommentat l.um Pentateuch,S 531 ) 
Die Torah ledlghch elnmal alle Sieben Jahre m emer of
fendlchcn Versammlung _zu horen .. wurde nlda genugcn 
Man sollte SiC .. Iernen .. , d h zum Gegenstand dcs Stu
dlums maenen Oberdles muss d ie Torah zur Lebensregel 
gemadll werden, und Ihre Lehren munen . bcfolgt ..... er· 
den Dte Rabbmen wlrkten 1m GeISt des Mose, des Ge
sengebcrs, als lie bemmmten, aUI der Torah das Bum des 
Volkes zu madlen, als sle beStlmmten, da.ss die Torah zum 
Bum des Volkcs gemacht werden sollte durch lhre Ober
senung In die Volksspradae und Ihre Erlauterung fur die 
Allgemelllhelt SIC glngen wen uber die Forderung hlnaus, 
dem Yolk aile siehen Jahre eln Stuck des Dcuteronomlums 
vorzulesen SIC tellten die T orah tn 156 Telle und ltesscn 
an Jedem Sabbu tn der Sy nagoge elnen Absenllltl lesen, 
um so die Lesung der ganzcn Torah tnnerhalb von drel 
Jahren l.u ermogbchen In der grossen und etnfluurelchen 
,udlSc:hcn Gernelnde In Babylon bestand sagar der Brauch, 
die ganze Torah Innerhalb cines Jahres zu lesen, und dle
ser Brauch wurde schltcssbch III der ganzen Dlaspora l.ur 
Regel 

Die GmJ"chte du jubel/a hrtJ 

Eme Relhe von Wissenschaftiern habcn gerragt, ob die 
ElnTldllung des Jubel Jahres ,emals tatudtlten In Kraft 
war Nam dem Blbelwlsscnsdlaftler Prof Hetnrtch Ewald 
ut _mdau slmerer, al5 dass das JubelJahr elMt Jahr· 
hundertelang eme Wlrkhchken 1m Volkslebcn Israels 
war. Ocr Prophet Ezethlel spndn von selner Nldatbefol · 
gung als von elnem def Zelmen. dass uber das Volk Je tzt 
-das l:.nde kommt .. , wegen selner Mlssetaten Er erw;lhnt 
~da$ Jahr der Frelhelt_, III dem ellle Landschenkung an 
den ursprunglu:hen BeSltLer zuruckfallen muss 
Prof S R Dnver bemerkt .. Es 1st unvorslellbar. was 
mancilnla\ angenommen worden 1st, dass die Institution 
des JubelJahrcs nur cln Gesetl. SCI, das auf dem Papler 
steht, wenlgstenS, SOWCIt es das Land betrdft, muss es 
aus alten Zellen tn Israel stammen .. 
Ole massgebcnde j C'Wuh Encycloptdla stellt fest. dass 
. das JubelJahr vor al lern elngefuhn wurde, urn die ur
sprungll(he Vertell ung des Heiligen Landes unter den 
(Israelltlscften) Stammen unangetastet zu erhahen und unl 
die VOrslellung der Versklavung an Menschen zu ver
werfen ~ Ocr Bewels h!erfur wlrd abgeleltet von dem 
Wissen, dan das SabbatJahr und das JubclJahr nu:ht em
gefuhrt wurden, bevor das Hellige Land erobert und untet 
die Israelttuenen Stamme und Ihre Famlhen vertclh wor
den war Es wlrd gesagt, das erste SabbatJahr soli etn
undzwanzlg Jahre nam der Ankunft def H ebraer In 
Palastlna stattgefunden habcn und das erste Jubcl,ahr 
drelundd relsslg Jahre spater Erst als aile Stamme 1m Be
SIll. P.tlanlllas warcn, wurde das Jubel/ahr gehaltcn 
,edod! nlent nachdem die Stamme Ruben, Gad und deT 
Halbstarnm Manaue tnS ElI.li gesmlckt worden waren 
Auch wurde es tltcht anden als dem N amen nadl befolgt 
wahrend des Bestehcns des 'Zwelten Tempcls, als d ie 
Stamme Juda und Benjamin a_mmdlert worden ware n 
Nach dec Ero~rung Samarta! durdl Salmanassar wurde 
das JubclJahr dem Namen nam befolgt In der Erwartung 
der Rud<.kthr der Stlmme und bn l.um endgulttgen Ext! 
dutch Nebukadnezar (586 v Z) 
In nachexthsmer Zeit wurde das JubelJahr ganl.ltch Igoo
nert, obwohl auf der strengen Befolgung des SabbatJahres 
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bestaoden wurde Du~s Jedoch our gemass eu:ler rabbi
rusdlen Verordoung, aber oacb dem mosaucbeo Gesetr. 1St 

gcmass Rabbi Jehuda (170-220 0 Z) das SabbatJahr ab
hanglg vom JubelJahr und hort auf zu benehen, wenn es 
keln JubelJabr glbt 
Da.s Geblet des Helligen Landes, 10 welchem das Sabbat
Jahr In Kraft war, schloss In der oot des emen Tempels 
aile Besl1%tumer der agypuschcn Auswandertr (,.Ole 
MnraYlme) em, das entspreche:nde Temtonum er
stre<ktt sim sudbdl von Gaza, osthd:! des Euphrat und 
oordluit des Lbanon-Geblrges Ammon und Moab 1m 

Sudosten waren ausgeschlossen 10 der Z~t des Zwelten 
Tempels wurde das Geble!: der babyloDlscben Auswan
derer ("Ole Babele), die von Esta angefuhrt wurden, auf 
das Terrnonum westhch des Jordan und un Norden bu 
nam Akko festgelegt Das Gcble!: Palasttnas war m cltel 
Tetle getellt, Judu, GaWaa und die traDSJordanud!.eo 
Bnlrke, wo das SabbatJahr rnehe oder weruger streng 
emgehalten wurde .,. 
Wle obcn angcdeutet (vgl 0 S 18),dehntedlera,bblOlscbe 
Verordnung <ite ScbuldenbefrClung (Srhtmllfllt Ktst:fim) 
auf Lander au.sserhalb Palasnnas aus, besc:branktt )Cdoc:h 
cite LandbefrelUng (Srhmuttllr Kllrkll-or) auf Palastm1 
mnerhalb von Esras Grenzen - Gren:zltDltn der Besea.ung 
wabtend der Zen des Zw~ten Tempels Ole Sdtulden
befwung wat offenSichthch unabhanpg vom Heshgen 
Land, SIC sollte den Armen In Jedem Land von seIDen 
Scbulden hefreen und Zwar Innerhalb emer festgeseuten 
Frut Das Problem der Ermuugung zur GewahrunC von 
Darleben wurde gelost dunia Etnfubrung der gesea.L.men 
Ftkuon des Prosbul durm HIUel den 1\ltereo Man um
gmg den 5<:huldenerlass 1m SabbatJahr, mclem man smul
den, die helm Emtre6en des uebten Jahres nlebt getllgt 
wurden, emem Genmtshof anvenrautt Die Mumna 
sprlmt ausdruckhch von der ZufnedenhClt der Rabbmcn 
mit dem smuldner, der vom SabbatJabr kClnen Gebraum 
mamt, um von selDen Verpfhebtungen entbundat xu wer
den Dennocb wunsduen die Rabbmen, class _das 
SdImllttah-Gesett mehl vergesst:n wredco soUe (Talmud, 
Glttln 36 b) Wahu:nd der Jahrhundcrte nach der Zer
storung des Tempels In Jerusalem 1m Jahre 70 n Z 
wurde das SabbatJahr m der Dlaspora uDglclduna"lg und 
zumeut nur Rommdl clngchalten Ole Landbefrclung 
(Schemmdt Karka-ot) Jedoch wurde m der Regel LD 

Palasuna beaduu, wo atuasstge Jucitsche GemC1Dde.D In 
Jedem Jahrhundert anzutreff'en waren The Jnvuh Ene),
dopeJJII stelJt fest • Wah rend des SabbuJahres vU7.ehren 
die Juden des Helhgen Landes nue die m transJordanl
schen Gebleten angebautcn Erzcugmssec 
Als 1888/89 das SabbatJahr 5649 (vom symboLschen 
Datum def Schopfuag an gerechnet) herannahte, be
kampften die aschkenasISchen Rabblnef lD Jerusalem Jeden 
Kompromlss und ,cdc Mochfikauoa det SabbatJahrrer
pllid!.tungen Am 26 Oktober 1888 erhessen die Rabbmer 
J L Diskin und Samuel Sabnt dlc folgende Erklarung 
_Oa das Schenuttah-Jabt 5649 berannaht, unternebtcn 
wlr unsere Bruder, die Ansledler, dan Ihnen nach unserer 
Religion nlcht erlaubt 1St zu pflugen, IU saen oder IU em
ten nodi Andersglaublgen zu gestatten. dlese landwIn
schaftbmen Taugkemn auf Ihren Feldern zu vemmten 
(ausser solchen Arbetten, die notwendlg stUl soUten, um 
die Baume In gesundem ZUStand zu ethalten, wu gesttt
lidt erlaubt 1St) Oa die Ansledler blsher bestrebt waren, 
Gones Gesetz. zu befolgen, werden SIC, darauf venrauen 
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Wit, dIeses blbhsdJe Gebot nuitt verletun }.uf Anotd
nung des Bet Om der AschkenaslDl m Jerusalem .. 
Gegtn Eade des 19 Jahrhundms wurde eul von fuh
reDden Judea 10 Jerusalem herausgegebenes Blttr;esuch urn 
Geld.mtttel an die Juden ausserhalb des Heililen undes 
genchtet, om den Anwohnem die Emhaltung des Sabbat
Jahres zu ermogLchen Dr HIldesheun, prasldent det Ge
sel1sdu.ft Lnru.'an Z,on (Um Zloru wtllen) In FrankIurt 
am Mam, sammelte Spenden fur dlesen Zweck Ais Baron 
Edmond v Rotluduld dunb llabblner DISkin datuher 
mfonruen wurde, dass die Gesetze des SabbatJahres nam 
Wle vor guttlg smd, gab er den SIed1ern, die unter selner 
SchumhcrrsduA: 10 landwlrtscbafUlmen Nlederlassungen 
.m Palamna arbeltettn, die WCISung, die Arbelt wahrend 
des SabbatJahres emz.ustellen 

Ddt.enmg Jts JII-btlJahm 
Nach talmudlsdlcn Beredmungen erelgnete sim der Em
%ug det Israehten LD Palastma 1m Jahr 2489 nam der 
Schopfung, und es vergmgen 850 Jahre oder slebz.ehn Jube!
Jahre selt Jenem Zatpunkt hiS zur Zerstorung des efS[en 
Tempeb Dean dt!' erste JubelJahnyklus bega.nn nam der 
Eclangung des Landes und SCUlU Auftellung unter den 
Israel1wchen Stammen, welebe 14 Jabre mAnsprudt nahm, 
und du Ietz.te JubelJahr begann am _zebnten Tag des 
Monaa (TlSdlrl) IDI vlerzehnten Jahr nam det Erobttung 
der Stadte (Ez. 40. I), namhcb am NeuJahrstag dleses 
JubelJahres Josua felerte du ente JubelJahr und starb 
knapp vor clem ZWClteD 
Ole babylonucbe Gefangensdtafl: dauerte 51ebZlg Jahre 
Esn hClhgu Palastma un Slebenten Jahr des zwelten Eln
zugcs, nad!. dem scchsten RepetungsJahr des Danus, als 
cler Tempel von Jerusalem gc!wM~ wurde (Esta 6, 15 f , 
7,7) Der ente Zyklus des SabbatJahres (Schemlttah) be
gann mit dct EmweIhung durm Esra 
Ocr Talmud gtbt als Regel zur FcstS[ellung des ScJummdh
Jahres an, dus man det Anuhl der Jahre selt det ler
storune des %WClten Tempels C1D Jahr hmzuzablt und sle 
dann dunb sieben ttllt odet dass man Je 100 Jahren zwel 
lunzuzahlt und we Summe durch Sieben tellt (Talmud, 
Abodah Zarab 96) 
Judl5CiJ.e Saci'IVernandlge Sind $len nl(itt clnlR uber das 
genaue SabbatJahr, ne legen die Wone _Absdtluss des 
Shebl'ue unglacb aus, dlese konnen oamhch sowohl das 
lettte Jabt des Zyklus als auch Gas Jahr oath dem Zyklus 
bedeuten, ebtruo nebt es bezughm des 'Bepnns des Sabbat
Jahres 1m EDI entweder von dem Jahr an, als die Zer
storuns des Tempels geschab. odcr vom danam folgenden 
Jahr an MalmoOldes (1135-1204 n Z) begann den 
Zyklus OUt dem Jaht, das der Tempelzerstorung folgte 
Eme m Jerusalem zusammengerufeoe Konferenz von 
Rabbmem, die IDlt der von den Rabbmern von Safed, 
Oamaskus (Synen), SalORlkl (Gnedlenland) und Ken
stanuDopel ausgesprocbenen Memuog uberelnsummte, 
setz.te das SabbatJahr threr Zeit auf das Jahr 1552 (53D 
Selt der Schopfung) fest, glelchlautend mit der Auffassung 
des Malmorudes und aud:! nut def PraxiS der altesten Mlt
gheder det JUdlsdlen Gememschaften 1m Onent, welche 
die SabbatJahre elnbtelten 
Naeb dleser Berechnung wurde das Jabr 1974 das 20 Jahr 
des gegenwartlgen JubelJahnyklus awmachen 

Die Brat,mmg aer Zdhl ~Sltbtn. 
Ocr Zyklus gebClhgter Jahreszelten 1m Judentum krelst 
urn das Systtm der Sabbate _ des Sabbats am Ende der 
Wocbe, Pfingsten (Scb.abuoth) amEnde von Sieben Wodten, 



der uebente Monat, Tumn, als der gehehgte MODal, der 
ausgezeu:nnet 1St dunh die he!hgen Ta.ge von Rosch 
Hasmanah und Jom Kippur Der Zykluj wlfd ergan2.t 
durch. das Sabbaqahr und dutm das JubelJahr, das nacn 
cmer .. WochCc von SabbuJahren folgtc 
In der Kabbalah bedeutet die Zahl Sieben erne symbolt
sche Zcltelntcllung und 1St Gott gewelht Dlese m~stlsdtc 
Ubcrheferung halt daran fest, dass die Dauer der Welt 
7000 Jahre betragt und dan das siehentausendste Jahr, das 
Millennium, der Grosse Sabbat des Herm, 1St (Sanhednn 
97 a) 
In semer kluSISmen Vorstellung vom Messlas verhlndet 
Malmomdes, der grosse Philosoph und rabblnlscne WeISe, 
das SabbatJahr und das JubelJahr mit de.r me51laOi$(nen 
,\ra Ma lmomcles erkbrt 1m elftcn und zwolften Para
t; raphcn semer Sammlung .. Gesctze uber die ElOsen:ung 
\on KonlgeR « 

.. Ocr Mesnas Wlrd enst auftreten und das Korugtum 
Davtds In Kiner vormahgen Macht wlederherstellen Er 
wlrd das Hethgtum auFbauen und cUe Versprengten 
Israels sammeln Aile Rechusattunge.o werdm lD seIDen 
Tagen dle frubere Geltung vnedererla.ngen wle ebedem 
Man wtrd Opfer darbnngen und dleBradt-und JubelJabre 
beobachten, gan% nad! dec In der Torah enmahenen Vor
sdmft DerJcnlge aber, der Duht an thn glaubt oder mdu 
auf 5eln Enmelnen harrt, Jeugnet nlmt bloss dLl~: ubngen 
Propheten, sandeen aum die Torah und unseren Lehrer 
Moses .. ' 
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