
Rabbinische Parallelen zu Mt 20,1-161 

a) Midrasch Tehellim zu Ps 37 (3.)2  [Hezser Nr. 7] 
Mit wem war David zu vergleichen? Mit einem Arbeiter, welcher alle seine Tage bei dem König ar-
beitete, ohne dass er von ihm seinen Lohn erhielt, und er grämte sich darüber und dachte: Vielleicht 
trage ich nichts davon. Darauf dingte der König einen anderen Arbeiter, als dieser nur einen Tag bei 
ihm gearbeitet hatte, so reichte ihm der König Speise und Trank und gab ihm seinen vollen Lohn. Da 
dachte der Arbeiter, der alle seine Tage bei ihm gearbeitet hatte: Wenn schon dieser, der nur einen 
Tag bei ihm gearbeitet hat, so bedacht wird, um wie viel mehr ich, der ich alle Tage meines Lebens 
bei ihm gearbeitet habe! Jener Arbeiter ging hinweg, der aber, der alle Tage bei ihm gearbeitet, fing an 
in seinem Herzen sich zu freuen. 

b) Midrasch Tanchuma a>t  yk  (Ki tissa) 110a.3 – Nach G. Stemberger4 ist der Midrasch Tanchu-
ma vor 400 in Palästina entstanden.  [Hezser Nr. 2] 

… Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel essen mag … Koh 5,11. … R. Levi (um 
300) hat ein Gleichnis gesagt. Womit läßt sich das vergleichen? Mit einem König, der Arbeiter für 
seine Arbeit mietete. Während sie tätig waren, nahm der König einen von ihnen u. erging sich mit 
ihm. Am Abend kamen die Arbeiter, um ihren Lohn zu empfangen. Es kam jener Arbeiter, der sich 
mit dem König ergangen hatte, um mit ihnen seinen Lohn zu empfangen. Könnte der König etwa zu 
ihm sagen: Du hast mit ihnen nur zwei Stunden gearbeitet, empfange gemäß dem, was du gearbeitet 
hast? Auch er kann zum König sagen: Wenn du mich nicht hättest feiern u. mich mit dir ergehen las-
sen, würde mein Lohn größer sein! So auch Gott, gepriesen sei sein Name! Der König ist Gott; die 
Arbeiter die, welche sich mit der Tora mühen. Wer sich mit der Tora 50 Jahre beschäftigt und wer 
sich mit der Tora 20 oder 30 Jahre beschäftigt, kann sagen: Wenn du mich nicht hinweggenommen 
hättest, würde ich mich (noch weiter) mit der Tora beschäftigt haben. Deshalb hat Salomo gesagt: „Ob 
er wenig oder viel essen mag“, ihr Lohn ist gleich (deshalb die Lohnsucht töricht u. zwecklos). 

c) Aus dem Jerusalemer Talmud (nach G. Stemberger in der ersten Hälfte des 5. Jh.s in Tiberias ent-
standen5):  [Hezser Nr. 1] 

Als R. Bun b. Chijja starb, ging R. Zeira hinauf und hielt in bezug auf ihn die Trauerrede (indem er zi-
tierte): Süß ist der Schlaf des Arbeiters. [Koh 5,11] Es heißt hier nicht: „ob er (wenig oder lange) 
schlief“, sondern: ob er wenig oder viel gegessen hat. Mit wem ist R. Bun b. Chijja zu vergleichen? 
Mit einem König, der mehrere Arbeiter einstellte. Unter ihnen befand sich ein Arbeiter, der besonders 
eifrig war. Was tat der König? Er nahm diesen (Arbeiter) und machte mit ihm lange und kurze Spa-
ziergänge. Am Abend kamen die Arbeiter, um ihren Lohn zu empfangen, und der König gab auch die-
sem (Arbeiter) wie den anderen den vollen (Tages-)Lohn. Da murrten die Arbeiter und sagten: Wir 
haben den ganzen Tag schwer gearbeitet, und er arbeitete nur zwei Stunden und bekam (trotzdem) 
denselben vollen Lohn wie wir. Darauf entgegnete ihnen der König: Dieser (Arbeiter) hat in den zwei 
Stunden mehr geleistet als ihr mit der schweren Arbeit den ganzen Tag lang. So hat R. Bun hinsicht-
lich des Torahstudiums in 28 Jahren mehr geleistet als ein (anderer) bewährter Schüler in hundert Jah-
ren hätte erlernen können.“ yBer II 8 (5c)6 
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