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„Ich bin in den letzten fünfzehn Jahren immer jüdischer geworden.“
Dorothee Sölle in: Mystik des Todes, S. 70

„Nein, wir werden ein unbefangenes Verhältnis zu unserer Geschichte
nicht wiedergewinnen. Selbst das Bewusstsein ihres Reichtums wird
immer überschattet bleiben.“
Christian Meier in: Vierzig Jahre nach Auschwitz, S. 73

„Da der Holocaust ein Quantensprung in der Menschheitsgeschichte
des Bösen war, müssen wir fortan mit dieser nicht mehr rückgängig
zu machenden Verdunkelung unseres Menschenbildes leben und als
Deutsche die historische Verantwortung dafür annehmen …
Was die Opfer nicht vergessen können, das dürfen die Nachkommen
der Täter nicht vergessen.“
Aleida Assmann in: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 278 f

6

Für unsere Enkel
Jonas
David
Elias
Michel
Mirjam
Milena
Nicolai
Janneke
Ronja
Leonie
Mathis
Joshua

7

8

Vorwort
Es sind echte Briefe eines Großvaters an seinen Enkel, die ich hier vorlege.
Ich schrieb sie zwischen November 2003 und April 2005. Mit ihnen wollte
ich nicht zuletzt mir selbst Klarheit über eine Veränderung meines eigenen
Denkens verschaffen, die ich seit vielen Jahren spüre.
Zeitpunkte und Inhalte der Briefe ergaben sich oft zufällig. Der Zusam
menhang wurde mir manchmal erst hinterher ganz deutlich. Darum verzichte
ich jetzt auf eine durchgreifende, glättende Bearbeitung. Denn nicht eine Posi
tion wollte ich schildern, sondern von einem Weg wollte ich erzählen, auf dem
David, damals noch Schüler, mich ein Stück weit zu begleiten bereit war.
So wünsche ich mir als Leser nicht nur jüngere Menschen, sondern auch
Altersgenossen, Eltern und Großeltern zum Beispiel, die nach einer Klärung
der immer schon belasteten Beziehung zwischen Judentum und Christentum
suchen und die zu den hier aufgeworfenen Fragen – auch zu der nach Isra
els Rolle im „Nahost-Konflikt“ – noch keine fertigen Antworten vorweisen
können.
Der so genannte Jüdisch-Christliche Dialog darf sich nicht im Austausch
von unverbindlichen Freundlichkeiten erschöpfen. Er sollte auch nicht be
grenzt bleiben auf den Kreis weniger Spezialisten.
Verwandte, die einander so lange schon und so gründlich fremd gewor
den sind, werden sich nur näher kommen können, wenn sie sich frei halten
von einem offenen oder versteckten Interesse an „Besitzstandswahrung“. Wir
sollten bereit werden, ein gängig-einseitiges Geschichtsbild zu überdenken,
auch eigene Positionen und lieb gewordene Gewohnheiten (sprachlicher, po
litischer, dogmatischer Art) zu korrigieren.
Deshalb träume ich von einer Christenheit, die ihre Herkunft gründlicher be
denkt, ihr Versäumen erkennt und bereit wird, da und dort aus dem Gewor
denen und Gewohnten aufzubrechen. Nur so wird sie ihre jüdische Mutter
neu und in Liebe entdecken können.
Frieder Gölz
Im April 2008
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Erster Brief
Ein Großvater bittet seinen Enkelsohn
um Hilfe
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Stuttgart, am 25. November 2003
Lieber David,
vor einiger Zeit erzählte ich Dir, dass ich mich schon seit Jahren mit der Ge
schichte der deutschen Juden beschäftige. Ziemlich erstaunt hast Du mich da
angeschaut. Offenbar warst Du der Meinung, es gebe doch andere, viel inte
ressantere und aktuellere Themen, die zu studieren sich für einen Großvater
lohnen könnten. Das will ich nicht bestreiten. Aber weil ich nun einmal an
jenem Dir sicher seltsam erscheinenden Thema hängen geblieben bin, würde
ich Dir gerne in einigen Briefen von meinen Altersstudien berichten. Natür
lich habe ich dabei die Hoffnung, dass diese Briefe auch Dein Interesse für
mein Thema wecken könnten.
Nun wirst Du fragen: Warum denn gerade „Briefe an David“?
Mir ist ein anderer, ein jüdischer David begegnet, mit dem ich Dich be
kannt machen will. Sein Bild hast Du vielleicht neulich im Berliner Jüdischen
Museum gesehen:

David Friedländer
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Er lebte an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Berlin und war bei
Juden und Christen als fortschrittlicher Mann bekannt. Sein Lehrer und Vor
bild war der ob seiner Weisheit berühmte Moses Mendelssohn gewesen. Und
David Friedländer wollte nach dem Tod seines Meisters dessen Reform-Werk
fortsetzen und vollenden.
An einem „Offenen Brief“, den dieser David vor 205 Jahren geschrieben und
durch den er damals bei Juden und Christen einige Aufregung verursacht hat,
will ich aufhängen, was ich Dir erzählen möchte. So, wie man ein großes Bild
an einem Nagel aufhängen kann. Denn eigentlich reicht mein Thema recht
weit über jene vorvorletzte Jahrhundertwende hinaus. Es geht zurück bis ins
Altertum und wirkt bis in unsere Gegenwart hinein.
Was ich über diesen anderen David und über die lange Geschichte, in welcher
er eine gewisse Schlüsselrolle spielte, gelesen und bedacht habe, das will ich
also in diese „Briefe an David“ fassen. Ich hatte mir als Leser und Zuhörer
jemanden gewünscht, den ich kenne und mag – und der dann vielleicht auch
einmal auf diese Briefe reagieren, mir durch Rückfragen zu weiterer Klärung
verhelfen könnte. So frage ich Dich, lieber Enkelsohn: willst Du Dich dar
auf einlassen? Könntest Du diese Briefe freundlich in Empfang nehmen, sie
durchlesen und aufbewahren? Letzteres für den Fall, dass entweder Du selbst
oder ein anderer Leser von meinem Interesse für das Schicksal der Deutschen
Juden angesteckt wird.
Warum ausgerechnet Du mir als Empfänger eingefallen bist? Erstens deshalb,
weil Du ja unter unseren Enkeln immer schon der eifrigste Leser gewesen
bist. Ein zweiter Grund: Als Du im April 1987 geboren wurdest, habe ich
dieses freudige Ereignis einer jüdischen Freundin, die in Israel lebt, mitge
teilt. Und sie schrieb mir offensichtlich erschrocken zurück:
»Lieber Frieder, wie könnt Ihr denn nur so unvorsichtig sein,
Euren Enkelkindern jüdische Namen zu geben!«
Verstehst Du, warum sich meine Freundin Trude K. um Deinen Vornamen
sorgte? Sie befürchtete, dass ein „jüdischer“ Name einem Christen im heu
tigen Deutschland nachteilig werden könnte. Solche Befürchtungen wollte
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jener Berliner David schon vor 200 Jahren im Voraus und für alle Zukunft
unmöglich machen. Dass und warum ihm dies nicht gelungen ist – auch da
von wird zu berichten sein.
Weil ich auch diesen anderen David inzwischen ins Herz geschlossen habe,
kommt jetzt mein „Erster Brief an David“ zu Dir. Ich hoffe, dass er Dich ein
wenig neugierig macht, und schicke Dir einen herzlichen Gruß!
Dein Großvater
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Zweiter Brief
Warum Trude K. sich über den Namen David
aufregte
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Stuttgart, am 4.12.2003
Lieber David,
Du fragtest, warum sich eigentlich meine israelische Freundin darüber aufge
regt hat, dass meine Enkel „jüdische Namen“ erhielten. Das liegt bestimmt
nicht daran, dass die Juden ihre Namen für sich allein behalten möchten. Sie
wissen, dass wir Christen die jüdische Bibel, das so genannte „Alte Testa
ment“ mit ihnen gemeinsam haben. Richtiger ausgedrückt: Wir Nichtjuden
haben die Bibel, ein durch und durch jüdisches Buch, von ihnen empfangen.
Auch das „Neue Testament“, welches in all seinen Teilen von Juden geschrie
ben wurde. Aber Trude K., sie ist etwas älter als ich, entkam damals, als sie
etwa so alt war wie Du jetzt bist, nur mit knapper Not aus Deutschland. Ihre
Angehörigen wurden alle ermordet. Falls Du den Roman „Exodus“ oder den
Film dazu kennst, kannst Du Dir vorstellen, was Trude in ihrer Jugend erlebt
und erlitten hat.
Sie war als Tochter einer frommen jüdischen Familie in Meiningen (Thü
ringen) aufgewachsen. Als Kind und als junges Mädchen hatte sie sich ganz
als Deutsche gefühlt. Sie war eine sehr gute Schülerin und wollte gerne Leh
rerin werden.
Aber dann kam während ihrer Schulzeit dieser Sturm auf, der alle in Deutsch
land lebenden Juden zu verhassten Fremden machte. Diese Klimavergiftung
ist ja nicht im Jahr 1933 mit Hitler aus heiterem Himmel wie ein plötzliches
Gewitter über Deutschland hereingebrochen. Sie war das schreckliche Ergeb
nis einer langen gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Vaterland.
Was in der Nacht vom 9. auf 10. November 1938, der so genannten „Kris
tallnacht“, in Deutschland geschehen ist, das weißt Du. Trude lebte damals
als junge Lehrerin in Duisburg. Nur in einer jüdischen Schule durfte sie noch
unterrichten. In jener Nacht aber wurde mit der benachbarten Synagoge
auch diese Schule niedergebrannt. Noch im November konnten Lehrer einen
Teil der Schüler über die Grenze nach Holland bringen. Von dort aus haben
holländische Helfer diese Kinder, deren Eltern vielfach schon im Konzentra
tionslager waren, nach England in Sicherheit gebracht. Trude kam mit ande
ren Schülern zu einer Sammelstelle nach Hamburg, wo sie 14 bis 17-jährige
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Kinder auf die erhoffte Auswanderung nach Palästina vorbereiten half. Diese
jüdischen Kinder mussten dann kurz vor Kriegsausbruch dem Nazistaat re
gelrecht abgekauft werden.
Auf einem alten, mit etwa 1000 Kindern und Jugendlichen total überfüllten
Schiff konnte Trude noch im Jahr 1940 als Betreuerin von Wien aus die Do
nau hinunter und an der Türkei vorbei Richtung Palästina fahren. Schon diese
lange Reise in Angst und drangvoller Enge war, so erzählt sie, einfach grauen
haft. Als sie schließlich vor der Küste Palästinas ankamen, wollte die zuständi
ge englische Mandats-Regierung aus Sorge vor Unruhen keine Juden mehr in
das Land hereinlassen. Das Schiff hieß ironischerweise Patria, auf deutsch also
„Vaterland“. Alle auf der Patria zusammengepferchten Jungen und Mädchen
waren aus dem Land entkommen, das sie doch immer für ihr Vaterland gehal
ten hatten. Dort waren sie verfolgt und tödlich bedroht gewesen. Und jetzt
wurde ihnen auch der Zugang zum Vaterland ihrer Vorfahren verweigert. Ta
gelang lag die Patria mit all den jungen aus Deutschland entronnenen Juden
in der großen Bucht vor der Stadt Haifa. Es hieß, die jüdischen Flüchtlinge
müssten nach Deutschland zurück, vielleicht würden sie auch vorläufig nach
Madagaskar abgeschoben. Panik brach aus und die Schiffsleute beschlossen,
das Schiff im Hafenbecken zu versenken, um eine Weiter- oder gar Rückfahrt
unmöglich zu machen. 260 Jugendliche sind nach der Explosion, für die man
die falsche Sprengstoffmenge eingesetzt hatte, ertrunken. Die anderen, dar
unter auch Trude, konnten sich schwimmend an Land retten.
Nach Jahren großer Unsicherheit und Angst begann sich Trude, so sagt sie,
in Palästina ein bisschen sicher zu fühlen. Aber nicht für lange. Denn die jüdi
schen Einwanderer, deren Zahl zunahm, waren dort nicht willkommen. Von
Sicherheit konnte keine Rede sein. Eigentlich bis heute nicht …
Aber nach dem Krieg und nach der Gründung des Judenstaates (1948) ist
Trude mit ihrem Mann gelegentlich wieder nach Deutschland gekommen.
Herbert K. hatte ein ähnliches Schicksal erlitten wie sie; auch seine Ange
hörigen waren im KZ ermordet worden. Dass Familie K. inzwischen wieder
deutsche Freunde hat, das ist alles andere als selbstverständlich. Denn Du
kannst Dir denken, dass in solchen Juden nach den Jahren der Angst und der
Flucht und durch die Erinnerung an ihre ermordeten Angehörigen ein tiefer
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Widerwille. gegen die Deutschen und gegen alles Deutsche steckte. Und in
Trude wohnt immer noch eine Art Misstrauen, vielmehr ein Grundgefühl für
die Verschiedenheit zwischen Juden und Christen, für die uralte Feindschaft,
welche, so fürchtet sie, in Deutschland immer einmal wieder mobilisiert wer
den könnte. Außerdem begleitet sie die Trauer durchs Leben, weil ihre Eltern
nicht gleich nach Hitlers Machtergreifung aus Deutschland geflohen sind.
Während der ersten Jahre des „Dritten Reiches“ wäre das unter Zurücklas
sung ihrer Habe noch möglich gewesen. Aber als angesehene jüdische Bür
ger waren sie, trotz Hitlers „Machtergreifung“, ganz sicher gewesen, dass sie
schlimmstenfalls ein bisschen vorübergehenden antisemitischen Nazi-Krawall
zu befürchten hätten. Aber nichts Lebensbedrohendes. So gründlich haben
sie, haben viele Juden das bejubelte „neue Deutschland“, also auch den dann
bald zur Hochglut geschürten Juden-Hass unterschätzt!
Aus diesen Erfahrungen stammt also Trudes Verdacht, dass es doch niemals
gut sein könnte, wenn man in Deutschland einen jüdischen Namen trägt.
Und als ich ihr begeistert berichtete, mein neugeborener Enkelsohn heiße
David, ist dieser Affekt („Wie könnt Ihr ihm nur einen jüdischen Namen ge
ben!“) wieder hoch gekommen. Als Deine Schwester Mirjam geboren wurde,
hat sie, darüber bin ich froh, nichts dergleichen gesagt.
Nebenbei können Dir solche Lebensgeschichten wie die von Trude erklären,
warum viele Israelis dieser älteren Generation ziemlich stur sind und im Um
gang manchmal etwas schwierig. Hier in Deutschland wird ja heutzutage die
Politik des Staates Israel vielfach schnell und harsch verurteilt. Viele schimp
fen gerne auf „diese unmöglichen Israelis“, die auf arabische Feindseligkeiten
zuweilen recht scharf reagieren. Wer aber ein wenig begreifen kann, mit wel
chen Enttäuschungen und Verletzungen, mit welch schlimmen Erinnerungen
viele Juden dort leben müssen, der wird in seinem Urteil über den politischen
Kurs Israels vorsichtiger sein.
Was das alles nun mit jenem anderen David zu tun hat, der Friedländer hieß?
Von ihm und von seinem geschichtlichen Umfeld möchte ich Dir ja in den fol
genden Briefen erzählen. Schon zu seiner Zeit hat sich nämlich die Entwick
lung vorbereitet, welche dann während meiner Jugendzeit ihren trostlosen
Tiefpunkt erreichte und für ungezählte Juden in der Katastrophe endete.
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Wer das sehen und verstehen will, warum sich im 19. Jahrhundert das böse
Gift des Antisemitismus so ausgebreitet und in die Herzen der meisten Deut
schen hineingefressen hat, der muss allerdings weit über David Friedländers
Lebenszeit hinausgreifen. Nach vorn und nach hinten. Wir könnten uns zum
Beispiel im Vorbeigehen noch an zwei weitere Davids erinnern: Beide ha
ben im Abstand von fast dreitausend Jahren einen jüdischen Staat gegründet.
Und weil jetzt dann bald die Weihnachtszeit ist, in der all die schönen Lieder
gesungen werden, erinnere ich Dich auch daran, dass man den Juden, dessen
Geburt die Christen am Christtag feiern, oft den „Sohn Davids“ genannt hat.
Du siehst: das Terrain, auf dem ich mich gerne in Deiner Begleitung hin
und her bewegen möchte, ist ziemlich weiträumig. Man braucht für so weite
Wege Geduld und eine gute Puste. Die wünsche ich Dir und mir.
Herzlich grüßt Dich Dein Großvater
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Dritter Brief
Vom Sendschreiben der jüdischen Hausväter
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10. Dezember 2003
Lieber David,
Du hattest nach meinem zweiten Brief den Wunsch, ich solle doch gleich ein
mal die Katze aus dem Sack lassen und Dir also gleich alles Nötige über jenen
anderen David, den Friedländer, erzählen. Damit will ich auch bald beginnen.
Zuvor muss ich Dich aber um Geduld bitten. Manche Themen, vor allem die
heikleren, darf man nämlich nicht zu direkt angehen; man sollte sich ihnen
lieber behutsam und von mehreren Seiten nähern. Und die Geschichte, von
der ich Dir berichten will, ist heikel. Sie umgreift viel mehr als jenen Berliner
Vorfall vor 205 Jahren. Sie betrifft manches, was Deinen Großvater schon seit
langem beunruhigt: Zum Beispiel seine immer noch ungeklärte Beziehung
zum Judentum und seinen durch diese Begegnung etwas beschädigten oder
verwundeten Christenglauben.
Davon möchte ich einiges noch loswerden, solange ich mich erinnern und
verständlich ausdrücken kann. Ich hoffe nämlich, dass das Schreiben dieser
Briefe mir selbst zur Klärung verhilft. Und es fällt mir gar nicht leicht, dar
über zu reden oder zu schreiben. Denn ich muss dabei von mir selbst, von
meiner eigenen Unsicherheit mehr zeigen, als ich gerne zugebe. Wer zeigt
denn schon gerne eigene Ratlosigkeit? Fühlt sich und zeigt sich nicht jeder
am liebsten seiner Sache und seines Urteils sicher? Gerade wenn es um das
Thema Juden geht …
Nun aber soll es wirklich in einem ersten Anlauf „zur Sache“ gehen, also zu
jener kleinen, nicht einmal hundert Seiten umfassenden Schrift, die im Jahr
1799 in Berlin erschien und die dann ein paar Jahre lang über die preußische
Hauptstadt hinaus einiges Aufsehen erregte:
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Das ist also der „Nagel“, an dem ich aufhängen möchte, was ich Dir im Fol
genden berichten will.
Die „Jüdischen Hausväter“ – wer immer sich hinter dem anonymen Absender
des Offenen Briefes verstecken mochte – haben sich übrigens ihrem Thema
noch viel umständlicher angenähert, als Dein Großvater dem seinen. Dabei

22

möchten sie doch nur dem „hochwürdigen Herrn Oberkonsistorialrat und
Propst Teller“ eine heikle Frage stellen. Eine Anfrage, die Dir wahrscheinlich
gar nicht so abwegig vorkommen wird wie denen, die damals damit zu tun
bekamen. Beim Empfänger des Schreibens nämlich und bei seinen (jüdischen
wie christlichen) Mitlesern hat dieses „Sendschreiben“ seinerzeit mehr Kopf
schütteln, ja Ärger ausgelöst als Verständnis oder gar Zustimmung.
Um es kurz zu sagen: die jüdischen Hausväter waren bereit, in die christ
liche Kirche einzutreten, ohne damit ihr Judentum preiszugeben. Sie boten
an, sich notfalls auch taufen zu lassen. Nur dürfe man von ihnen nicht die An
erkennung solcher christlicher Lehren verlangen, die für Juden einfach inak
zeptabel seien. Als Juden wollten sie also der christlichen Kirche angehören.
Was das für christliche Lehren waren, die anzunehmen ihnen einfach unmög
lich schien, haben die Hausväter nicht im einzelnen aufgezählt. Natürlich
werden sie dabei an diejenigen Aussagen des christlichen Glaubensbekennt
nisses gedacht haben, die Juden schon immer weder verstehen noch anneh
men konnten:
– dass Jesus der „Sohn Gottes“, ja als solcher gleichzeitig Gott
und Mensch sei
– dass in dem einen Gott, den die Bibel bezeugt, drei „Personen“
vereinigt seien, Vater, Sohn und Geist
– dass Jesus Christus das eine, ja eigentlich das einzig ewig gültige
Wort Gottes sei
– dass er leibhaftig vom Tod auferstanden und dann „gen Him
mel aufgefahren“ sei
– dass aus diesem Grund das Judentum längst durchs Christen
tum überholt, ja eigentlich überwunden sei
– dass das „Alte Testament“ seine Bedeutung also nur als Vor
bote des Neuen habe
– dass nur die Christusgläubigen eine Chance bei Gott hätten
– dass es also nur durch Jesus Erlösung von Sünde und Elend,
Rettung vor Tod und Teufel gebe.
Schon in der Frühzeit des Christentums waren dies die Glaubens- und Lehr
sätze gewesen, an denen sich christliche Kirche und jüdische Synagoge ent
zweit und getrennt hatten.
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Vielleicht wirst Du nun fragen, wie denn diese „Jüdischen Hausväter“ auf
die doch ziemlich ausgefallene Idee kommen konnten, sie könnten getauft
werden, ohne diese christlichen Grundlehren zu akzeptieren.
Dazu muss man Dreierlei wissen:
(1) Einmal dies, dass sich gerade in jener Wendezeit vom 18. zum 19.
Jahrhundert in Berlin sehr viele Juden taufen ließen. Allerdings nicht deshalb,
weil sie sich hätten von der überlegenen Wahrheit des Christenglaubens über
zeugen lassen, sondern weil sie merkten, dass es offenbar keinen anderen Weg
gab, um aus den vielen rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Benachteiligungen, denen die allermeisten Juden in Deutschland immer noch
ausgesetzt waren, zu entkommen. Volle bürgerliche Rechte gab es nur für
Angehörige der christlichen Mehrheits- Religion. Vor allem solchen Juden,
die sich äußerlich schon lange und weitgehend an das Denken und Leben
der Mehrheit angepasst hatten, die also nur noch ganz selten in die Synagoge
gingen und auch die Speisevorschriften des Judentums kaum mehr befolg
ten, hat sich die Taufe als ein Ausweg aus ihrer wirklich unangenehmen und
bedrückenden Minderheits-Situation angeboten. Die Taufe war für viele von
ihnen eine Art „entrée-billet“ für die deutsch-bürgerliche Gesellschaft, der sie
als Juden nicht wirklich zugehören konnten. So hat es der (getaufte) jüdische
Dichter Heinrich Heine einmal ausgedrückt.
(2) Außerdem kannst Du Dir ja denken, dass schon damals auch viele
Christen ihre Kinder nur deshalb zur Taufe brachten, weil das eben so Sitte
war. Sie murmelten vor der Taufe das Glaubensbekenntnis und beantwor
teten die Fragen des Pfarrers gehorsam mit »Ja«, ohne sich sehr darum zu
bekümmern, was sie eigentlich damit bejahten und versprachen. Für viele
Nichtjuden war und ist das eigene Getauftsein und das ihrer Kinder einfach
eine Selbstverständlichkeit. Das wussten die jüdischen Hausväter und es ehrt
sie eigentlich, dass sie sich nicht mit einem geheuchelten »Ja« in die Kirche
hineinmogeln, sondern zuvor Klarheit schaffen wollten.
(3) Denn auch das gaben sie in ihrem Sendschreiben ehrlich zu: dass sie
nicht nur mit den vorhin erwähnten christlichen Lehren Probleme hatten,
sondern auch mit der eigenen, also ihrer jüdischen Überlieferung und Sitte.
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Sie bekannten freimütig, dass sie zwar als Kinder streng in den Gesetzen und
Regeln der Väter erzogen worden seien. Und eine strenge Erziehung, sagten
sie, sei gewiss für die charakterliche Entwicklung eines Menschen von Vorteil.
Aber sie selbst hätten sich inzwischen von der herkömmlichen Form jüdi
schen Lebens entfernt und vom Zwang der alten jüdischen „Zeremonialge
setze“ weithin frei gemacht. Für ihre noch wenig gebildeten Vorfahren seien
jene eng- strengen jüdischen Vorschriften ja vielleicht hilfreich und nützlich
gewesen; für die Gegenwart aber seien die alten Gesetze einfach unbrauchbar,
wenn nicht gar schädlich, ja geradezu gefährlich geworden. Deshalb plädieren
die fortschrittlichen Hausväter sogar dafür, diese bisher verbindlichen „Zere
monialgesetze“ des Judentums abzuschaffen.
Was sie damit konkret meinen? Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich denken
sie zum Beispiel an die strengen Speisevorschriften, die den Juden eigentlich
kein gemeinsames Essen mit Nichtjuden gestatten. Oder an die Sabbatregeln,
die jede Arbeit am Samstag verbieten. Die Hausväter zählen die überlieferten
Regeln jüdischen Lebens, die sie nicht mehr haben, oder wenigstens reduzieren
oder ändern möchten, nicht ausdrücklich auf. Aber sie geben deutlich zu erken
nen, dass sie auch manche altjüdischen Glaubenslehren für überholt ansehen.
Zum Beispiel die Erwartung eines Messias, der sein jüdisches Volk ins Gelobte
Land führen wird, und überhaupt die Hoffnung auf ein anderes Vaterland als
das deutsche. Sie machen auch deutlich, dass sie mit ihrem Sendschreiben nicht
nur für sich selbst einen Weg in die bürgerliche Gesellschaft suchen, sondern
sich nach einem veränderten, reformierten, einem liberalen und modernen Ju
dentum sehnen. Und auch nach einem einladend-offenen Christentum.
Bei diesen jüdischen Hausvätern handelt es sich also um Menschen, die Juden
bleiben und keineswegs überzeugte Christen werden möchten. Aber sie wollen
andere Juden sein als ihre Vorväter, anders auch als die Mehrheit ihrer Mitju
den. Sie hoffen auf ein erneuertes, vom „Ballast“ überlebter Lebensformen
und Verhaltensregeln befreites Judentum. Und um aus der vielfach behinder
ten Lage einer sehr isolierten und verachteten Minderheit herauszukommen,
suchen sie für sich und für eventuelle Nachahmer eine Art „Kirchenasyl“. Man
könnte sagen: diese Hausväter möchten vollends aus dem „Ghetto“ heraus
finden. Aber eben nicht ins Christentum hinein, sondern in eine neue, von Alt
lasten befreite Jüdischkeit unter dem weiten, schützenden Dach der Kirche.
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Und wenn Du jetzt sagst, das seien ja dann wohl gar keine rechten Juden ge
wesen, wenn sie bereit waren, auf die koschere Küche und wohl auch auf das
Käppchen und vielleicht sogar auf den Sabbat und auf die Beschneidung zu
verzichten – dann bist Du in bester Gesellschaft. David Friedländer, der sich
ja damals nach allgemeiner Vermutung hinter den „Hausvätern“ verbarg, be
kam und bekommt bis heute wegen dieses Sendschreibens Prügel. Ein „Affe
seines Lehrers Mendelssohn“ sei er gewesen und ein beschränkter „Flach
kopf“ – so wird er in einem verbreiteten jüdischen Geschichtswerk seitenlang
beschimpft. [Graetz Bd. III, S. 593 ff]
Auf einer meiner ersten Israelreisen besuchte ich am Sabbat den Gottesdienst
einer „liberalen“ Synagoge. Da erschienen manche Männer ohne „Kippa“, das
obligate Käppchen. Eine Frau (!) las den Wochenabschnitt aus der „Torah“.
Und hinterher steckten sich einige eine Zigarette an oder fuhren mit dem Auto
nach Hause. Für gesetzestreue Juden sind das alles schreckliche, am Sabbat
streng verbotene Entgleisungen. Der Gottesdienst war jedoch sehr eindrucks
voll; auch wir Nichtjuden konnten einiges verstehen, weil die Gebete zum Teil
in englischer Sprache gesprochen wurden. Am Abend danach aber war ich bei
einer ganz orthodoxen Familie eingeladen. Dort erzählte ich beglückt von je
nem uns beeindruckenden Gottesdienst. Und das Gesicht des Gastgebers wurde
blass und hart. Dann sagte er voll Bitterkeit, bei diesen Reformern handle es sich
doch gar nicht mehr um wirkliche Juden, sondern um solche, die die Religion
ihrer Väter verraten, ja eigentlich schon verlassen hätten. Das waren ähnliche
Verurteilungen, wie ich sie aus meiner Kirche kannte, wo gelegentlich bibeltreue
Christen über „moderne“ Theologen sagen können, die seien ja gar keine rech
ten Christen, weil ihnen der richtige, eben der „volle“ Glaube abgehe.
Ach David, ich frage mich oft, wodurch ein Mensch denn eigentlich Christ
wird oder Jude. Ist man Jude nur, wenn man sich in allem an das Herkom
men, also an die jüdischen Gesetze hält? Wird man ein Christ durch die Tau
fe? Oder nur durch den „rechten“ Glauben? Und was ist der richtige, der
volle Glaube? Und: hört ein Jude, der sich taufen lässt, wirklich auf, Jude zu
sein? Ja, woran lassen sich Christsein und Judesein eigentlich messen? Jene
Hausväter, die bereit waren, sich (notfalls durch die Taufe, aber auf jeden Fall
ohne Verpflichtung auf alle christlichen Lehren) in die Kirche aufnehmen zu
lassen, wollten Juden bleiben. Aber auf eine neue, eine zeitgemäße Art.
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Nun weiß ja jeder, dass das Christentum einst aus dem Judentum hervorge
gangen ist. Die allerersten Christen waren allesamt Juden. Und sie wollten
Juden bleiben. Erst in der zweiten und dritten Generation begann die neue,
die christliche Religion, sich über die Grenzen des Judentums hinaus und
im ganzen Römischen Reich auszubreiten. Vor allem unter Nichtjuden. Erst
allmählich hat sie ihre speziellen, abgrenzenden Glaubenssätze entwickelt. In
den ganz frühen Jahrzehnten der jungen Christengemeinden war es durchaus
noch strittig, ob die Taufe der Eintritt in eine neue Religion sei. Sollte sie
nicht vielmehr die Christen in das alte, das jüdische Gottesvolk eingliedern?
Daran erinnern mich die Hausväter. Sie sehen sich keineswegs als Angehörige
einer minderwertigen oder längst schon erledigten Religion. Sie deuten sogar
an, dass nach ihrer Meinung das Judentum besonders gut in das Europa der
Aufklärungszeit passe, weil es auf unbekömmliche, auf vernunftwidrige Leh
ren verzichtet. Und auch auf jeden Glaubenszwang.
Und wenn sie sich nun in diesem Sendschreiben bereit erklärten, sich und
die Ihren eventuell sogar taufen zu lassen, so wussten sie natürlich, dass das
Wort „Taufe“ in der jüdischen Erinnerung einen ziemlich grausigen Bei
klang hat. Denn ungezählte Juden waren im und nach dem Mittelalter vor
die schreckliche Wahl gestellt worden, sich entweder ermorden (oder besten
falls vertreiben) oder aber taufen zu lassen. Zwangstaufen – das ist ein ganz
schlimmes Kapitel in der Christenheits-Geschichte. Das wussten die Haus
väter. Trotzdem sagten sie: wir wären dazu bereit, wenn wir dadurch nicht
gläubige Christen werden müssen.
Bald will ich Dir noch mehr über Friedländer berichten. Jetzt aber wollen wir
noch kurz nach dem Adressaten des „Sendschreibens“ fragen. Und auch nach
dem geistigen Klima, in dem Schreiber wie Empfänger der kleinen Schrift zu
Hause waren. Schnell wird es sich zeigen, dass David Friedländer sich’s gut
überlegt hat, wem er seine heikle Frage vorlegen könnte.
Denn Propst Abraham Teller war ein recht bekannter Berliner Theologe.
Heutzutage würde er vielleicht den Titel Bischof tragen; aber diesen Titel gab
es damals im protestantischen Preußen nicht. Der „hochwürdige Herr Abra
ham Teller“ galt zu seiner Zeit als ein gelehrter und ziemlich einflussreicher,
vor allem aber als ein recht fortschrittlicher Theologe. Er wusste sich der geis
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tesgeschichtlichen Bewegung der Aufklärung verpflichtet, deren bekannteste
Vertreter in Preußen Gotthold Ephraim Lessing und Immanuel Kant waren.
Lessing kennst Du sicher von seinem Stück „Nathan der Weise“. Und Kants
Todestag jährt sich demnächst, am 12. Februar, zum 200. Mal. So hoffe ich,
dass Ihr auch diesen wichtigen Königsberger Philosophen und seinen Beitrag
zur Geistesgeschichte vielleicht in der Schule behandeln werdet. Ich zitiere
Immanuel Kants berühmte Definition, die 1784, also 15 Jahre vor unserem
Sendschreiben in der Berlinischen Monatsschrift erschien und bald zu einer
Art Programm der Aufklärung geworden ist:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Un
vermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines Anderen
zu bedienen. (…) Faulheit und Feigheit sind die Ursachen,
warum ein so großer Theil der Menschen (…) gerne zeitlebens
unmündig bleiben, und warum es Anderen so leicht wird,
sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem,
unmündig zu sein.“
Damals hat man vor allem religiöse Themen kritisch in Frage gestellt. Indem
man sie von überalterten Vorstellungen reinigte, wollte man dem überliefer
ten Glauben einen Aufbruch in ein neues, vernünftiges Zeitalter eröffnen.
Eine Art Frühjahrsputz war das in einem allerdings ziemlich verstaubten Re
ligions-Gehäuse. Und diejenigen, die da abstauben und dem Christentum
neuen Glanz verleihen wollten, waren sich sicher, dass damit in der Geschich
te der Menschheit ein Frühling ausbrechen werde, dem bald ein warmer und
fruchtbarer Sommer folgen müsse.
So haben kritische Christen im 18. Jahrhundert etwa zu fragen begonnen, wie
zuverlässig die Texte der Bibel seien: ob man als Christ denn einfach alles, was
die Bibel zum Beispiel von Wundern erzählt, „wörtlich“ nehmen müsse oder
irgendwie auch „bildlich“ (vielleicht würde man heute sagen: „symbolisch“)
verstehen dürfe. Haben sich nicht die Schreiber der biblischen Bücher in ihrer
Ausdrucksweise jeweils dem Denk- und Sprachstil ihrer Zeit angepasst? Wird
also nicht manches, was sie geschrieben haben, später zu korrigieren oder
eben ganz anders auszudrücken sein?
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Ja, viele Menschen hofften damals auf eine neue Zeit, in der das Denken
und Handeln der Menschen, also auch der Glaube an Gott, nicht nur von
alten Autoritäten und von antiquierten Vorstellungen bestimmt sein würden,
sondern von vernünftiger, kritischer Nachdenklichkeit. Nur die extremeren
Lehrer der Aufklärung (ich denke etwa an Voltaire und seinen Freund Fried
rich II.) waren wirkliche Atheisten, die den Glauben an Gott am liebsten ganz
und gar abgeschafft hätten. Die anderen wollten nur eben alles kritisch prüfen
und also auch die Religion auf eine neue, eben eine „aufgeklärte“, das heißt
eine verständliche Stufe heben. Sicher wird Dir die französische Revolution
einfallen, welche im Jahr des Sendschreibens gerade 10 Jahre alt war und in
der sehr viele Europäer ein Signal für den Anbruch eines neuen, vernünftigen
Zeitalters erblickten. Bald würde man nicht mehr Autoritäten folgen, sondern
nur noch aus eigener Überzeugung glauben.
Noch heutzutage und auch bei Euch, in den Gemeinden am Rande der Schwä
bischen Alb, kann man spüren, dass der Streit, welcher vor gut zweihundert
Jahren kräftig ausbrach, noch keineswegs ausgestanden ist. Da gibt es unter
älteren, aber auch bei jungen Christen fromme Christen, die sich gar „bi
beltreu“ nennen, weil sie jeden Versuch, an der wörtlichen, ja buchstäblichen
Gültigkeit und Verbindlichkeit des Bibeltextes zu zweifeln, für gottlos und
für ungläubig erklären. Du bist auf einer Freizeit, von der Du mir erzähltest,
solchen Strenggläubigen, Du nanntest sie „ziemlich festgezurrte Christen“,
begegnet. Und ich habe als Pfarrer Konfirmanden erlebt, die von ihren Eltern
angewiesen wurden, bei der Erklärung des Ersten Glaubensartikels darauf zu
bestehen, dass Gott die ganze Welt wirklich in sechs mal 24 Stunden erschaf
fen hat. Für solche Christen gibt es auch im Blick auf Jesus und auf dessen
Wundertaten keinen Zweifel: Als Gottessohn hatte er natürlich die Fähigkeit,
Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Er konnte Wasser in Wein verwandeln
und auch einen Sturm beschwichtigen. So war es für ihn gar kein Problem,
einen Toten wieder lebendig zu machen und über den See Genezareth zu
gehen. Wahrscheinlich hat es in Eurer Klasse beim Religionsunterricht auch
schon derartige Diskussionen gegeben.
Damals vor 200 Jahren gehörte also Herr Abraham Teller nicht zum „kon
servativen“ Flügel der Theologie, sondern zum fortschrittlich-kritischen La
ger derer, die überzeugt waren, dass die alten Texte der Bibel und die über
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kommenen Formeln des Glaubens ein besonderes, ein kritisches Verstehen
erforderten. Als er das an ihn gerichtete Sendschreiben zu Gesicht bekam,
müssen ihm manche dort geäußerte Gedanken ganz bekannt vorgekommen
sein. Denn er selbst hatte einige Bücher verfasst, in denen er – anstelle einer
kindlich-naiven, ja „unreifen“ Frömmigkeit – für einen erwachsenen, mün
digen Glauben warb. Und wenn Du das biblische Losungswort auf dem Ti
telblatt des Sendschreibens anschaust, wirst du sehen, dass Friedländer sich
mit Bedacht und aus gutem Grund gerade an diesen Kirchenmann gewandt
hat. Mir kommt es so vor, als wolle der Jude den Christen fragen: »Haben
wir, fortschrittliche Juden und Christen, nicht das selbe Interesse? Wollen wir
nicht beide, dass sich der Glaube an Gott aus veralteten Bildern und Formen
löst, um erwachsen zu werden?«
Lieber David, ich grüße Dich recht herzlich und hoffe, dass du Dich durch
diesen ziemlich lang geratenen Brief geduldig durchmühen wirst. Bald sind ja
Weihnachtsferien und wir werden uns sehen.
Darauf freut sich Dein Großvater.
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Vierter Brief
Über Weihnachten, Bethlehem und über den
allerersten David
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Stuttgart, am 2. Januar 2004
Uns beiden, lieber David, bot das Weihnachtsfest eine Gelegenheit, auch dar
über nachzudenken, was die Geburt Jesu mit Deinem Vornamen zu tun hat.
Und mit dem unseres Herrn Friedländer. In Bethlehem, einer kleinen Stadt,
sechs Kilometer südlich von Jerusalem, wurde der geboren, den später viele
„Sohn Davids“ nennen sollten. Und ziemlich genau tausend Jahre vor Jesus
wuchs dort der erste David auf. Der wurde, so erzählt die Bibel, in Bethlehem
als jüngster Nachkömmling seiner sieben älteren Brüder, zum zukünftigen
König „gesalbt“. Im 16. Kapitel des Ersten Samuelbuches findest Du diese
schöne Legende, die klar machen soll, dass der Hirtenbub David nicht durch
eigene Schläue, sondern durch eine göttliche Fügung König wurde. Davids
Vater hieß Isai; und aus Isai wurde dann in dem Lied „Es ist ein Ros entsprun
gen“ Jesse – „… aus Jesse kam die Art“ haben wir gesungen.
Auf vielen alten Bildern, auch auf Wandmalereien in mittelalterlichen Kirchen
kann man Darstellungen der „Wurzel Jesse“ sehen; das ist ein Stammbaum
aller königlichen und späteren Nachkommen dieses Isai und seines jüngsten
Sohnes. Nach christlicher Auffassung zielt dieser Stammbaum natürlich nur
auf Jesus.
Am Anfang des Mattäusevangeliums geht die „Wurzel“ (der Stammbaum)
Jesse nicht nur auf König Davids Vater Isai, sondern noch weiter zurück, bis
zum Erzvater Abraham. Und Lukas lässt in seinem dritten Kapitel die Ahnen
reihe Jesu sogar bis zu Adam reichen. Das sind Versuche, einerseits das wahre
Menschsein Jesu (Adam) zu erweisen oder auch seine Herkunft aus dem Volk
Israel (Abraham) zu betonen.
Wenn nämlich Jesus im Evangelium öfters „Sohn Davids“ genannt wird,
dann bezieht sich dieser Name auf eine alte jüdische Hoffnung, die nach dem
Zusammenbruch des von David begründeten Königtums aufgekommen ist:
dass später einmal ein neuer David oder ein würdiger, machtvoll-edler „Sohn“
(= Nachkomme) Davids kommen werde, um seinem heruntergekommenen,
im Elend versinkenden Volk aufzuhelfen. Die israelitischen Propheten haben
diese Hoffnung begründet; und wenn im Evangelium Hilfesuchende Jesus als
den „Sohn Davids“ anrufen, dann sehen sie in ihm die Erfüllung der Hoff
nung des jüdischen Volkes.
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Als ich so alt war wie Du jetzt bist, haben viele die jüdische Abstammung Jesu
geleugnet. Ja, schon in früherer Zeit hatten sich Christen allerlei seltsame
Geschichten ausgedacht, um Jesus von seiner unerfreulichen Herkunft und
Verwandtschaft zu befreien und so das Christentum gründlich zu „entjuden“.
Man behauptete, ein römischer Legionär (natürlich musste er möglichst von
germanischer Abkunft sein!) habe die Jungfrau Maria geschwängert. Und
im „Dritten Reich“ gab es auch Theologen, die solche phantastischen Kon
struktionen verbreiteten, weil es ihnen einfach unerträglich schien, an einen
jüdischen Heiland zu glauben. Jesus sollte doch als der gelten, welcher das
Judentum überwunden und abgelöst hat.
Das war ein schlimmer Irrweg. Denn die (Un-)Sitte, Judentum und Christen
tum gegen einander auszuspielen, das Judentum somit für erledigt zu erklären
und „die Juden“ schon für die Kreuzigung Christi verantwortlich zu machen,
ist leider so alt wie das Christentum. Und solche Verleumdung der Juden hat
te, darin bin ich sicher, fatale Folgen, die bis nach Auschwitz reichen …
Aber noch einmal zurück zu jenem allerersten David, dem König, der also vor
etwa dreitausend Jahren in Bethlehem aufgewachsen ist. Du kennst die Ge
schichte von seiner „Salbung“, von seinem Sieg über Goliath, den grimmigen
Philister. Weißt Du auch, dass die Namen „Palästina“ und „Palästinenser“
auf jenes (übrigens indogermanische) Volk der Philister zurückgehen, mit
dem das frühe Israel um den Besitz des Landes kämpfte? König David konnte
sich in diesen Kämpfen gerade so grausam und so rücksichtslos aufführen wie
vor und nach ihm andere orientalische Herrscher. Er war gewiss kein Hei
liger, eher ein entschlossener Aufsteiger, der seine Ziele mit allen, auch mit
fragwürdigen Mitteln ansteuerte.1 Auch das darf einem an Weihnachten und
beim Stichwort Bethlehem einfallen.
Und wie sieht es in Bethlehem heutzutage aus? Die neueste Internet-Meldung
vom Dezember 2003 besagt, dass dort erfreulicherweise an diesem Weih
nachtsfest nicht geschossen wurde. Aber nur durch ganz strenge Kontrollen

1

In diesen Zusammenhang gehört die Geschichte von Davids Ehebruch (2.Sam.11) oder von
seinem grausamen Umgang mit Feinden (2.Sam.8)
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konnte man die kurze Strecke von Jerusalem nach Bethlehem passieren. Und
nur ganz wenige Touristen seien in diesem Jahr dort gewesen, wo sich früher
alljährlich zur Weihnachtszeit in der riesigen alten Kirche Tausende von Be
suchern drängten.
An Weihnachten war ich nie in Bethlehem; sonst aber oft. Allein oder mit
Gruppen, die ich durchs Land begleiten durfte. Die breite Zugangsstraße
war früher von unzähligen Geschäften gesäumt, in denen teils kitschige, teils
schön aus Ölbaumholz geschnitzte Andenken verkauft wurden. Und auf den
Parkplätzen stauten sich die Omnibusse, die eine Touristenladung nach der
anderen auf den „Krippenplatz“ ausspuckten. Dort steht die große Geburts
kirche: eine gewaltige Basilika, die aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammt
und auf einen noch älteren Bau zurückgeht, den schon die Kaiserin Helena
(die Mutter des großen Konstantin im vierten Jahrhundert) gebaut haben soll.
Hinter dem Altar dieser Kirche führt eine Treppe zu der unterirdischen Stelle
hinab, wo nach einer sehr alten Tradition die Krippe mit dem Jesuskind ge
standen haben soll. Vor und auf dieser schmalen Treppe staute sich in früheren
Jahren meist eine lange Schlange von Andächtigen und Neugierigen. Nur
selten war man allein in dem niedrigen Gewölbe der Krypta, wo ein großer
silberner Stern die „heilige Stelle“ der Jesus-Geburt anzeigt. Und gegenüber,
so sagen eifrige Fremdenführer, standen Ochs und Esel. Ach, man musste
sich im Gedränge der Pilger schon mächtig konzentrieren, wenn man an der
Krippe Jesu stehend andächtige Gedanken aufkommen lassen wollte.
Ich habe aber in Bethlehem auch einmal ziemlich wüste Zusammenstöße zwi
schen Steine werfenden jungen Palästinensern und schließlich schießenden
israelischen Soldaten erlebt. Die Tränengas-Schwaden, die dabei und danach
durch die engen Gassen der alten Stadt waberten, haben uns, den etwas vor
witzigen Touristen, ganz schön zu schaffen gemacht. Du kennst solche Szenen
ja aus Fernsehberichten. Ja, die „Stadt Davids“, wo nach Lukas die Engel den
Hirten vom Frieden auf Erden sangen und sagten, ist heutzutage eine der hei
ßen Stellen des ganz unlösbar scheinenden israelisch-arabischen Konfliktes.
An den streitbaren König David denkt heute in Bethlehem kaum noch je
mand, obwohl sich die Erinnerung an den ersten judäischen Staat, den der
erste David von Bethlehem aus errichtete, bis in die heutigen Auseinander
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setzungen hinein auswirkt. Das übliche Touristengedränge in Bethlehem aber
konzentriert sich ganz und gar auf Jesus, den David-Sohn.
Es gibt nördlich von Bethlehem noch eine zweite „Stadt Davids“: das ist
Jerusalem. Diese uralte, auf einer strategisch günstigen Felsennase gelegene
Stadt bestand schon Jahrhunderte vor König David. Aber er hat sie erobert
und zur Hauptstadt seines Reiches gemacht.
Eine der seltsamsten und tiefsinnigsten Geschichten der Bibel (1.Mose 14:1820) erzählt, wie einst schon Abraham vor diese Stadt gezogen sei und dem
dortigen König seine Reverenz erwies. Das geschah also lange vor König
David, noch bevor es überhaupt ein Volk Israel gab. Abraham soll damals ent
deckt haben, dass der Gott, der ihn berufen und gesegnet hat, in dieser Stadt
„SALEM“ (hebräisch Schalom, arabisch Salám!) schon „wohnte“ und verehrt
wurde. Wenn ich sage, dass Abraham das meinte, dann müsste ich’s eigentlich
genauer formulieren: dass der biblische Erzähler von dieser Ur-Einwohnung
des wahren Gottes in Jerusalem überzeugt war und dass ungezählte Genera
tionen von Juden und von christlichen Bibellesern darin eine tiefe Wahrheit
erkannten. Wer wirklich an den in der Bibel bezeugten Gott glauben möchte,
der soll also Spuren dieses Gottes nicht nur bei sich selbst und in der eigenen
Umgebung und Tradition suchen, sondern IHN überraschenderweise auch
an ganz anderen Stellen entdecken. So, wie Abraham dort, vor den Toren
Jerusalems zum heidnischen(!) König Melchisedek sagte: »Der Gott, dem Du
dienst, ist ja derselbe, der mich berufen und geführt hat!«
Mir ist diese kleine biblische Szene deshalb so lieb und aufschlussreich,
weil es ja bis heute leider zwischen Juden, Christen und Muslimen durchaus
umstritten ist, ob alle drei monotheistischen Religionen, die sich auf Abra
ham gründen, wirklich den selben Gott anrufen. Wenn wir bedenken, wie
nahe sich offenbar alle drei Glaubensweisen ursprünglich gewesen sind, dann
könnten einem angesichts der heutigen Konfliktszene die Tränen kommen.
Als dann, lange nach Abraham, König David – das war um das Jahr 1000
vor unserer Zeitrechnung – die Stadt Jerusalem einnahm, hat er nicht, wie
es damals bei derartigen Eroberungen durchaus üblich war, die bisherigen
Einwohner umgebracht oder wenigstens aus der Stadt vertrieben. Er hat sie
leben und ihre Arbeit weiter verrichten lassen. Offenbar hatte König David
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ein weites Herz und auch ein ziemlich weitherziges Gottesverständnis. Er
brachte nämlich auch das alte religiöse Wahrzeichen des Volkes Israel, die
„Bundeslade“ als Symbol göttlicher Gegenwart, in seine neue Hauptstadt.
Dann überließ er es allerdings seinem Sohn, diesem unsichtbaren Gott auch
einen Tempel zu bauen (2.Samuel 5 f, 1.Könige 6-8).
Und dieses Vorhaben, dem Gott Abrahams und Israels in der Hauptstadt des
Königreiches ein festes Haus zu bauen, war dem früh-israelischen Glauben
eigentlich nicht angemessen, ihm eher zuwider. Denn die Vorväter Israels
hatten ihren Gott ja nicht als einen residierenden Herrscher kennen gelernt,
sondern als eine durchaus mobile Gottheit: als den Befreier aus der ägypti
schen Knechtschaft und dann als den geheimnisvoll unsichtbaren Wegführer
durch die Wüste. Sie wussten, dass man diesen Gott nicht wie die Götter der
Heiden „behausen“, domestizieren darf. ER ist weder in einem Bild noch in
einem Tempel zu fassen.
Trotzdem hat dann der erste David-Sohn, Salomo, neben seinem Königs
haus dem Gott Israels ein Gotteshaus gebaut. So, dass der menschliche Kö
nig „zur Rechten“ des göttlichen Herrschers, als dessen Statthalter residieren
sollte. 1.Könige 8 kannst Du nachlesen, wie sich König Salomo bei der Ein
weihung dieses Tempels bewusst war, dass der Gott Israels wahrhaftig nicht
in „Häusern von Menschen gemacht“ wohnt. Man spürt schon in diesen
alten Geschichten die Sorge, dass der Tempel missbraucht werden könnte,
wenn Menschen sich einbilden, Gott damit zu besitzen. Gegen diese Irr
meinung, ER sei nun dort immer anwesend und stünde den Seinen stets zu
ihrer Verfügung, haben später die biblischen Propheten heftig protestiert.
Und dennoch: von diesem Tempel aus hat sich, wie die Psalmen zeigen, der
„monotheistische“ Glaube an den EINEN GOTT entfaltet und in der Welt
verbreitet.
Ein Kollege schrieb mir neulich, das sei doch wohl ein ganz großer Fehler, ja
vielleicht die größte Panne in der biblischen Geschichte gewesen, dass David
und Salomo damals aus dem Volk Israel ein Staatswesen mit dieser Haupt
stadt als Herrschaftszentrale und darin sogar auch einen Tempel als GottesSitz errichtet hätten. Denn damit habe Israel schon früh seine eigentliche
Bestimmung verraten und verfehlt. Auf die Warnungen der Propheten habe
man leider nicht gehört.
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Ich sehe das etwas anders; aber ich verstehe schon, dass es sehr riskant war,
wenn sich das Volk Israel damals unter David und seinen Nachfolgern den
anderen Völkern und ihren religiösen Sitten weitgehend angepasst hat. Und
in der Tat gab es, wie Du vielleicht aus dem Religionsunterricht weißt, in
biblischen Zeiten Stimmen, die vor der Errichtung eines Königtums und Kö
nigreichs in Israel warnten. Aber ich denke andererseits, dass die Gründung
des Staates, auch dieser Hauptstadt, ja sogar der Bau des Tempels in jener
Zeit einfach notwendig war. Und bald schon lag ja diese ganze Staats- und
Königs- und Tempel- Herrlichkeit in Trümmern. Von David bis zur ersten
Zerstörung Jerusalems und des Tempels, vergingen nur etwa 400 Jahre. Das
ist im Vergleich mit anderen Reichen des Alten Orients eine ganz kurze Zeit.
Und das Volk Israel wurde bald darauf zurückgeworfen in die Heimatlosig
keit und ins Unterwegssein.
Du spürst sicher, dass es bei all dem nicht bloß um Ereignisse geht, die sich vor
sehr langer Zeit im fernen Palästina zugetragen haben. Die Gefahr, dass from
me Menschen ihren Gott zu besitzen, über IHN verfügen zu können meinen,
besteht immer, bei Christen wie bei Juden. Und was damals, zur Zeit des
ersten David geschah, hat durchaus auch mit dem zu tun, was sich schließlich
im zwanzigsten nachchristlichen Jahrhundert dort anbahnte und abspielte. Es
mag ein merkwürdiger Zufall sein, dass es wieder ein David war (David Ben
Gurion), der im Jahr 1948 den neuen Staat Israel ausgerufen hat.
Auch mein kritischer Kollege hatte bei seiner Verurteilung der ersten
Staatsgründung in Israel jene letzte im Visier. Er meinte, das sei auch im 19.
nachchristlichen Jahrhundert ein Fehler gewesen, dass die Juden einen Staat
wollten wie alle anderen Völker. Dabei hat er leider nicht oder zu wenig
bedacht, dass die Juden dies ja gar nicht gewollt hätten, wenn man sie nicht
förmlich dazu genötigt hätte …
Wir werden darauf auf unserem Weiterweg sicher noch einmal zurückkom
men. Denn wir berühren jetzt zum ersten Mal das Thema Zionismus. Da
von hatte unser David Friedländer noch keine Ahnung. Und wenn er davon
gewusst hätte, dann hätte er nur entsetzt abgewinkt. Denn er wollte gewiss
keinen jüdischen Staat gründen, sondern ganz im Gegenteil: er strebte eine
vollständige Eingliederung der jüdischen Minderheit in die christliche Mehr
heitsgesellschaft an. In modernen Zeiten, meinte er, sollten die Juden nicht
von Jerusalem und Bethlehem träumen, sich vielmehr dort heimisch fühlen
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und nützlich machen, wo sie sich inzwischen aufhielten und hoffentlich bald
volle Bürgerrechte bekommen sollten. Zum Beispiel in Preußen, in Deutsch
land. Deshalb wollten die jüdischen „Hausväter“ jene uralte jüdische Hoff
nung auf eine Heimkehr der Juden ins „Gelobte Land“ lieber vergessen.
Ach, lieber Enkelsohn, war dieser vierte Brief Dir nun ein hilfreicher, ein
klärender Umweg? Ich merke, dass ich Dir eine Gewalttour zumute. Aber
ich wollte uns beiden doch einmal einen ganz groben Überblick über jene
immerhin 3000 Jahre eröffnen, die seit den ältesten biblischen Zeugnissen
vergangen sind. Und ich wollte Dich daran erinnern, wie vielfältig unsere
Gegenwart mit Ereignissen und Entwicklungen der nahen und auch der sehr
fernen Vergangenheit vernetzt ist. Davon sollte, wer sich im Heute orientie
ren will, wenigstens eine Ahnung haben. Warum all diese alten Vorgänge und
Geschichten Deinen Großvater so beschäftigen und beunruhigen, das wird
sich bald vollends herausstellen. Doch zuerst will ich Dir im nächsten, dem
Fünften Brief noch mehr von David Friedländer erzählen.
Ich grüße Dich mit guten Wünschen und hoffe, dass Du durch diesen Text,
seine Vorgänger und seine Nachfolger nicht in solchem „Affentempo“ rasen
wirst, wie kürzlich über jene Skipiste. Wie Leid tust Du mir, dass Du Dir da
bei einen schweren Sturz zugezogen hast! Und ich bin mit Euch froh, dass
Du dabei nichts gebrochen, Dir nur eine blaugrüne Nase verschafft hast. Das
geht ja bald vorbei. Glaubst Du übrigens, dass man auch bei der Beschäfti
gung mit Geschichte und Literatur ausrutschen und auf die Nase fallen kann?
Und dass dies unter Umständen nachhaltigere und üblere Folgen haben kann
als ein Skiunfall?
Herzlich Dein Großvater
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Fünfter Brief
Wer war und was wollte dieser David Friedländer eigentlich?
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Im Februar 2004
Lieber David,
in diesem fünften Brief will ich Dir also Weiteres von unserem David Friedlän
der berichten. Sein Bild habe ich Dir im ersten Brief geschickt. Am Original
gemälde sind wir im vorigen Jahr in dem neuen Berliner Jüdischen Museum
vorübergegangen: Das kluge, kantig profilierte Gesicht eines alten Mannes.
Mund und Kinnpartie verraten einen starken Willen; seine Augen blicken
dort schon nachdenklich auf ein langes Leben zurück. Vierundachtzigjährig
ist er im Jahr 1834 gestorben. Aber als er das Sendschreiben der jüdischen
Hausväter verfasste, war er noch nicht einmal fünfzig Jahre alt. Da war er mit
einer ganz großen, manchmal ziemlich rücksichtslosen Energie erfüllt, war
fest entschlossen, die Lebensbedingungen zumindest all seiner preußischen
Mitjuden zum Besseren zu wenden. Friedländer gehörte zum um 1800 noch
sehr kleinen Kreis der erfolgreichen und vermögenden Berliner Juden. Und
im Unterschied zu der Menge der meist bitterarmen und altgläubigen Juden
war diese schmale Oberschicht von der in jener Zeit verbreiteten Hoffnung
auf ein neues, aufgeklärtes Zeitalter schon kräftig angesteckt: Die siegreiche
Vernunft sollte alles Rückständige, jeden altmodischen Aberglauben samt vie
len verstaubten Vorurteilen vollends austreiben.
Dass der in fortschrittlichen Berliner Kreisen bekannte David Friedländer sich
hinter jenen „Hausvätern“ des Sendschreibens versteckt hatte, vermuteten
damals viele. Warum er sich nicht gleich, sondern erst später als Verfasser
„outete“, ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls hat er seine Anfrage an Propst
Teller nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch zugunsten und im Sinne
gleichgesinnter Freunde gerichtet.
Geboren ist David Friedländer im Jahr 1750 in Königsberg. Das war das Jahr,
in welchem Friedrich der Große sein neues „Judenrèglement“ veröffentlicht
hat. Durch diese königliche Verordnung wurden die in Preußen lebenden
Juden in fünf Kategorien eingeteilt. Die oberste Klasse bildete die hauchdün
ne Schicht der privilegierten, von König und Staat für nützlich angesehenen
jüdischen Kaufleute. Und zur fünften Kategorie gehörte die große Mehrheit
der halb- und illegalen Händler und Hausierer, die in der Hauptstadt nicht

41

einmal offiziell geduldet waren. Diesen Armen drohten jederzeit Ausweisung
und Abschiebung, denn bürgerliche Rechte hatten sie nicht.
Die Familie Friedländer in Königsberg gehörte natürlich zur zweiten, später
sogar zur ersten „Klasse“, also zur jüdischen Oberschicht. Davids Großvater
war aus dem oberschlesischen Dorf Friedland in die Hauptstadt Ostpreußens
gekommen und dort ist er schon bald ein allgemein geachteter und begüterter
Geschäftsmann geworden. Man machte ihn zum Gemeindevorsteher, und
er nannte sich „Königlich-Preußischer Schutzjudenältester“, war also eine
Art Verbindungsmann zwischen Regierung und dem vom Staat „geduldeten“ Teil der jüdischen Gemeinde. Davids Vater hat die eigene Stellung und
den Einfluss der Familie noch beträchtlich steigern können. Zeitgenössische
Beurteilungen meldeten, dass die Friedländers zu den „gebildetsten Fami
lien“ Königsbergs gehörten, aber auch „von streng jüdischem Geist erfüllt“
waren.
Weil die drei älteren Brüder schon ins väterliche Geschäft eingestiegen waren,
zog David als 21-Jähriger nach Berlin, wohin die Familie natürlich gute Ver
bindungen hatte. Schon im Jahr darauf berichtet ein Reisender, er habe den
„gelehrten Friedländer, welcher in der gebildeten Welt sehr geschätzt wird“
häufig im Hause der wohlhabenden Familie Itzig getroffen. Die Tochter die
ser wohl reichsten und auch bei Hof angesehenen Judenfamilie wurde Davids
Frau. Damit hatte er Teil an den außerordentlichen Privilegien, die der König
damals in Berlin nur zwei jüdischen Familien gewährte, weil sie ihm beim
Aufbau des Militärs und dann auch bei der Finanzierung seiner Kriege nütz
lich waren. Das ist deshalb wichtig, weil also David selbst seit seiner Heirat
eigentlich keinen Anlass hatte, eine Verbesserung seiner eigenen gesellschaft
lichen Stellung anzustreben. Alles was er in vielen folgenden Jahren für die
bürgerliche Gleichberechtigung der preußischen Juden zu erstreiten suchte,
galt also nicht dem Vorteil der eigenen Person und Familie. Bald war er durch
den Besitz einer großen und blühenden Fabrik auch wirtschaftlich gesichert.
Aber er wollte eben nicht nur Geschäftsmann sein. Bald schon verkehrte er
regelmäßig im Haus des damals viel bewunderten Gelehrten Moses Men
delssohn, dessen treuer und schließlich schier unentbehrlicher Schüler und
Gesprächspartner er geworden ist.
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Ich muss mir die Lust, Dir jetzt ausführlich von Mendelssohn zu erzählen,
verkneifen und sage Dir nur, dass „Herr Moses“ damals in Berlin der wohl
bekannteste Jude gewesen ist: ein Gelehrter und Schriftsteller, der aus gro
ßer Armut stammte und sich im Selbstunterricht eine umfassende Bildung
verschafft hatte. Für gebildete Besucher Berlins war es eine große Ehre, den
„jüdischen Sokrates“, wie ihn viele nannten, zu besuchen und zu interviewen.
Und an vielen solchen Kontakten und damit auch an der Berühmtheit seines
von ihm glühend verehrten Lehrers hatte also auch Friedländer Anteil.
Davids Hauptinteresse galt allerdings weniger der Philosophie als vielmehr
schier ausschließlich der Verbesserung der gesellschaftlichen Situation seiner
Mitjuden, von denen die allermeisten, in Berlin wie auch in anderen preußi
schen Städten, in bitterer Armut, in großer Isolation und vor allem in ständi
ger Unsicherheit lebten. Ich zitiere:
„Jeder Landesherr war darum bestrebt, nur kapitalkräftige
Juden in sein Land einzulassen, während mittellose, die einer
der vielen Vertreibungen zum Opfer fielen, sich kaum Hoff
nung auf legale Niederlassung in einem anderen Territorium
machen konnten (…) In der Agrargesellschaft waren bei Hof
ein jüdischer Bankier oder auf dem Dorf ein jüdischer Vieh
händler nicht selten die einzigen Vertreter mobilen Kapitals,
bei denen Christen Kredit erhalten konnten. Diese Tatsache
rückte die kapitalkräftigen Juden in eine exponierte, nicht
ungefährliche Stellung und ließ ihre Zahl im Vergleich zur
Gesamtheit der Juden größer erscheinen, als sie war. Etwa zwei
Prozent der Juden gehörten zur Oberschicht der Hofjuden,
die von den Fürsten als Instrumente ihrer Wirtschaftspolitik
benutzt wurden (…) Diese aristokratische Gruppe der Bankiers
und Großkaufleute verkehrte bei Hofe und genoss besondere
Privilegien (…) Abgesehen von einer schmalen Mittelschicht,
bestehend aus Kaufleuten mit einigem Handelskapital, lebten
über drei Viertel der Juden in Armut. Die meisten waren
Kleinsthändler, und viele besaßen nicht einmal einen eigenen
Schutzbrief, sondern mussten als Handelsgehilfen ohne
Heiratserlaubnis unter dem „Schutz“ eines Glaubensgenossen
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leben. Die unterste Schicht bestand aus den in jeder Gemeinde
vertretenen Almosenempfängern und aus den schätzungsweise
zehn Prozent wandernden Betteljuden, die rastlos von Ge
meinde zu Gemeinde zogen, da sie nur über Nacht beherbergt
werden durften.“ [Monica Richarz in: Jüdisches Leben in
Deutschland 1788 - 1871, S. 27]
Die rechtliche Unsicherheit, in der die große Mehrheit der Juden Preußens
leben mussten, bedrückte und beunruhigte Friedländer so sehr, dass er, Schü
ler der Aufklärung und Bewunderer der französischen Revolution, einen lan
gen und zähen Kampf für die bürgerlich-rechtliche Gleichstellung aller Juden
begann. Immerhin hatte im Jahr 1791 die französische Nationalversammlung
beschlossen, die traditionellen Behinderungen und Benachteiligungen der
französischen Juden abzuschaffen und ihnen volle Bürgerrechte zu gewäh
ren. Und in Wien hatte Kaiser Joseph II. im Zug vieler Reformen auch den
jüdischen Untertanen des Habsburger Reiches die rechtliche Gleichstellung
mit den anderen Bürgern wenigstens in Aussicht gestellt. Also war jetzt, nach
Friedländers Überzeugung, Preußen im Zugzwang. Denn dass es allgemeine
Menschenrechte gab, die eigentlich niemandem, nicht einmal den verachteten
Juden, verweigert werden durften, darin waren sich damals alle nachdenkli
chen Menschen einig. In Berlin war im Jahr 1781 nicht ohne Mithilfe Men
delssohns und Friedländers ein Aufsehen erregendes Buch erschienen, das
die Gleichstellung der Juden mit allen anderen Bürgern forderte. Die Frage
war nur, ob solche Gleichstellung an gewisse Bedingungen geknüpft werden
sollte, zum Beispiel daran, ob und wie weit die Juden bereit wären, sich ih
rer nichtjüdischen Umgebung anzupassen. In vielen Christen steckte immer
noch ein tiefes Gefühl der Ablehnung und des Argwohns dieser „fremden“
jüdischen „Nation“ gegenüber, die, so meinte man, die Einheitlichkeit der
„christlichen Gesellschaft“ gefährde. Andererseits hatten vor allem die in den
ländlichen, äußerlich wie innerlich geschlossenen Gemeinden wohnenden Ju
den eigentlich keine Lust, sich ihrer nichtjüdischen Umwelt anzupassen und
also auf die jüdische Eigenart zu verzichten. Waren sie doch noch immer von
dem Gedanken beseelt, in der Zerstreuung nirgends wirklich zu Hause zu
sein. Erst der erwartete Messias würde die Lebensform der Diaspora been
den. Bis dahin wollten viele die besondere Lebensform und Denkweise ihrer
Vorväter unter allen Umständen bewahren.
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Du siehst daraus zweierlei:
(1) Einmal die Nähe jener damaligen Umstände und Vorgänge zu der
uns heute beschäftigenden Frage nach der Integration von „Fremden“. Nur
fühlte sich damals die christliche Mehrheit nicht durch islamische Kopftücher,
sondern durch gewisse Eigenarten jüdischen Lebens gestört. Man erinnerte
sich: Waren denn die Juden nicht in Europa immer schon „die Fremden“
schlechthin gewesen? Und waren nicht die meisten von ihnen geradezu ängst
lich auf die Bewahrung ihrer besonderen Sitten und Bräuche bedacht? Und
schließlich: Wurde das Judentum nicht immer schon im Abendland als eine
durch das Christentum überwundene, überholte Religion angesehen?
(2) Du merkst auch, dass Friedländer seinen Kampf um die Gleichstel
lung der Juden nach zwei Seiten führen musste: er musste einerseits auf die
„christlichen“ Behörden und auf den Gesetzgeber Druck ausüben. Und an
dererseits musste er auf seine Mitjuden, gerade auf die konservativen unter
ihnen, einwirken, dass sie sich solcher Gleichstellung fähig und bereit, oder
wie man damals gerne sagte: „würdig“ erweisen sollten. Mit den schon weit
gehend angepassten Oberschicht-Juden hatte er dabei keine Probleme. Du
brauchst nur an die „Hausväter“ des Sendschreibens zu denken, die ja offen
zugeben, sie hätten sich von den das jüdische Leben einengenden und streng
regulierenden „Zeremonialgesetzen“ schon weitgehend gelöst. Aber mit den
Landjuden und ihren vielfach aus Polen stammenden und sehr traditionell
ausgebildeten Rabbinern, die nur jiddisch und hebräisch sprachen, musste
es Probleme geben. Sie und ihre Gemeinden hielten das moderne, westlichaufgeklärte Denken und Leben für bedrohlich und zersetzend. Und unserem
David Friedländer war diese größte jüdische Gruppe von seiner Herkunft und
von seinem Umgang her ziemlich fremd.
Vieles hat Friedländer in den Achtziger und Neunziger Jahren geschrieben
und unternommen: Er hat mit seinem Schwager die Berliner „Jüdische Frey
schule“ gegründet. Dort wollten sie jungen Juden etwas mehr allgemeine
Bildung vermitteln. Er hat dafür ein Lesebuch verfasst, denn jüdische Kinder
sollten nicht nur den Talmud, sondern auch die deutsche Sprache und Le
bensart kennen lernen.
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Nach Mendelssohns Tod hat David Friedländer sich durchaus als dessen Erbe
oder Nachlassverwalter gesehen und ansprechen lassen. Aber er distanzier
te sich mehr und mehr von denjenigen jüdischen Gesetzen und Lebensfor
men, an die sich der „Herr Moses“ selbst noch streng gebunden hatte. Unser
Friedländer erreichte dann auch einige Verbesserungen für die Juden, freilich
noch lange nicht deren ersehnte Gleichstellung mit den christlichen Bürgern.
Im Gegenteil: gerade in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts war in der
deutschen Bevölkerung wachsender Widerstand, eine neue Welle antijüdi
scher Stimmung zu spüren. Der kam von Seiten der Regierung und der Be
amtenschaft, die Unruhen befürchteten. Schmeckten denn jene projüdischen
Bemühungen um Gleichberechtigung nicht verdächtig nach dem (gefürch
teten) französisch-revolutionären Geist? Vor allem christliche Geschäftsleute
und Handwerker und deren monopolistische Verbände ängstigten sich vor
jüdischer Konkurrenz. Und nicht zuletzt scheuten viele Rabbiner vor den
Forderungen der Reformer zurück. Sie bangten um ihren Einfluss, um die
Geschlossenheit ihrer Gemeinden und (nicht ohne Grund) um die sorgsam
genaue Einhaltung des Gesetzes.
Wie David Friedländer seinen Kampf führte, kann man aus einigen Briefen
erkennen, die er mit einem Freund im schlesischen Glogau wechselte. Dort
lebte in jenen Jahren ein kleiner jüdischer Geschäftsmann namens Meier Eger.
Je weiter östlich damals Juden wohnten, desto mehr lebten sie noch in ge
schlossenen Gemeinden, meist auch in ausgegrenzten, ziemlich armseligen
Judengassen oder Vierteln. Unter den jüngeren „Ostjuden“ gab es viele, die
nach Westen strebten, um in den Großstädten, vor allem in Berlin etwas vom
Geist der neuen Zeit mitzubekommen. Auch in Glogau hörte man gelegent
lich vom bevorstehenden Anbruch eines neuen „Zeitalters der Vernunft“ re
den. Und worauf sollten denn damals die Juden mehr hoffen als auf einen
Zuwachs an Vernunft; vor allem bei den Christen, die doch überall das Sagen
und die Macht hatten und die der jüdischen Minderheit die einfachsten Bür
gerrechte immer noch vorenthielten?
Im eher ländlichen oder kleinstädtischen Osten aber spielte sich das jüdische
Leben noch recht gleichmäßig und ganz im traditionellen Rahmen ab. Jeder
kannte jeden. Man sah sich regelmäßig im Gottesdienst. Und die Juden, de
ren tägliches Leben nach festen, überlieferten Regeln geordnet war, verkehr
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ten eigentlich nur mit ihresgleichen. Der Kaufmann Meier Eger in Glogau
war ein konservativer Jude, der sich in allem an das hielt, was die Rabbiner
immer schon die Gemeinden gelehrt hatten. Diese Lehre der Rabbiner ent
hielt weniger Glaubenssätze als vielmehr Regeln des Handelns und Denkens.
Und diese Regeln des täglichen jüdischen Lebens beruhten auf dem alten
Talmud, der rabbinischen Auslegung der Hebräischen Bibel (also des „Al
ten Testaments“). Natürlich wurde unter den Glogauer Juden normalerweise
nicht deutsch, sondern jiddisch gesprochen. Sie lebten somit, wie überall im
Osten, in einer eigenen, jüdischen Welt, waren froh, wenn die Christen sie
ihren Handel treiben und im Übrigen in Ruhe ließen. Nur manche, die viel
reisten, waren inzwischen doch ein wenig vom neuen Geist der Aufklärung
angesteckt.
Nun hat dieser Meier Eger seinem Berliner Freund und Geschäftspartner
David Friedländer immer wieder in Briefen aus Glogau berichtet. Am 11.
August 1789 – das war also ganz zufällig während der Wochen, da in Paris
mit der großen Revolution die von den einen ersehnte, von anderen gefürch
tete „Neue Zeit“ ausbrach – erzählt solch ein Brief von einem schrecklichen
Brand, dem in der kleinen Stadt viele Häuser zum Opfer gefallen waren. Tief
beeindruckt von diesem schlimmen Geschehen schildert der Jude die Ka
tastrophe, die sich just an einem Sabbat ereignet hatte. Erstaunlicherweise
seien die meisten Häuschen des Judenviertels verschont geblieben, während
die Flammen in der übrigen Stadt wüteten. Was lag für einen frommen Juden
näher als die Überzeugung, dass diese Verschonung der Glogauer Juden (gab
es nicht in der biblischen Geschichte vergleichbare Vorkommnisse?) auf ein
spezielles göttliches Eingreifen und Bewahren zurückzuführen sei. In aller
Harmlosigkeit erzählt er dies dem Freund in der Hauptstadt und erwartet
wohl, dass der sich über die wunderbare Bewahrung seiner Glaubensgenossen
mitfreut.
Und jetzt folgen ein paar Kostproben aus dem Antwortbrief Friedländers an
seinen gutgläubigen Briefpartner:
Er sei durch dessen Bericht „dermaßen gekränkt“, schreibt er; und habe
sich schwer beherrschen müssen, um nicht mit einem „sehr heftigen Brief“
zu antworten. Jetzt sei er ruhiger und schreibe lieber in deutscher Sprache,
weil sich im Deutschen, anders als im Hebräischen und Jiddischen „aber
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gläubische Gesinnungen“ und „vernünftige Urteile“ unterscheiden ließen.
Denn: „In deutscher Sprache verschwindet der Nebel.“ Und dann fängt er
an, seinen Freund, den Reb Meier, zu verspotten. Man kann sich dessen erst
verdutztes, dann entsetztes Gesicht so richtig vorstellen:
Wie er sich denn die Sache mit der Feuersbrunst wohl denke, fragt Fried
länder. Wahrscheinlich sei Meier überzeugt, dass „unser lieber Herrgott (…)
bei übler Laune war“, als er beschloss, in Glogau „eine glühende Herdkohle
anzublasen und Flammen daraus schlagen zu lassen.“ Und dann habe Gott
die Häuser der Juden doch noch aus spezieller Gnade „überhüpft“! Woher
denn der Meier Eger dies wisse? Ob wohl der Glogauer Rabbi die Sache so
erklärt habe? Er, Friedländer, habe in Königsberg etwas erlebt, was Gott dann
wohl „zur ewigen Schande gereichen müsse.“ Dort nämlich sei einmal eine
ganze Straße abgebrannt – und ausgerechnet das Haus eines Abtrünnigen,
also eines getauften Juden sei erhalten geblieben. Aber in Glogau habe der
Rabbi wohl den Engeln zugeschaut, als sie mit ihren sechs Flügeln diejeni
gen Flammen auslöschten, die Judenhäuser anzünden wollten? Die jüdischen
Häuser seien doch sicher „durch das Verdienst unserer entschlafenen Väter“
verschont worden, hatte Reb Meier in seinem Brief geschrieben. „Welcher
Väter?“, fragt Friedländer zornig: „Meinen Sie vielleicht Abraham, Isaak und
Jakob? Welch unsinniger Gedanke!“ Dass Gott eigentlich alle Häuser abbren
nen lassen wollte; aber auf einmal fällt ihm der Abraham ein, der „vor 3300
Jahren in den Wüsten Arabiens gelebt hat.“ Und um seinetwillen also rettet
Gott die Glogauer Juden und ihre Synagoge? Ob denn Meier Eger nicht
wisse, was die Christen immer schon zu sagen pflegen, wenn bei einem Groß
feuer Juden verschont bleiben: „der hundsföttische Jude hat die Schuld!“,
schreit der christliche Pöbel in solchen Fällen. Haben denn nicht die Christen
immer schon für jedes Unglück die Juden verantwortlich gemacht?
Und endlich stellt Reb David dem seltsamen Gott Reb Meiers seine (ent
nebelte, also aufgeklärte!) Theologie entgegen: „Der allmächtige Gott, der
immer nach ewigen und weisen Regeln handelt, und seine Natur wirken lässt,
gebe Ihnen in das Herz, vernünftige Bücher zu lesen, daß Ihr Verstand auf
geheitert wird, und Sie sich in einer Sprache ausdrücken, die keine solchen
Abweichungen von richtigen und wahren Grundsätzen zulässt. Das wünscht
Ihnen zum neuen Jahr Ihr Freund David Friedländer.“
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Zehn Jahre später, also kurz bevor er das „Sendschreiben“ verfasst, schickt
Friedländer einen schier noch gröberen Antwortbrief an den Glogauer
Freund. Der hatte nämlich für einen jungen Verwandten angefragt, ob dieser
nicht, zusätzlich zu seinem traditionell-jüdischen, am Talmud orientierten
Unterricht, in Berlin auch eine ordentliche Portion moderne Wissenschaft
und Bildung, und damit etwas vom neuen Geist der Aufklärung mitbekom
men könne. Also morgens in die Juden- und am Nachmittag in die Christen
schule? „Das geht nicht!“, antwortet Friedländer kurz angebunden. Dann
stellt er den Brieffreund rigoros vor ein Entweder-oder: Entweder der junge
Mann studiert bei den Rabbinern den Talmud und bleibt also mit ihnen im
Mittelalter stecken. Oder er wird in einer christlichen Schule zu einem „ganz
entgegengesetzten Menschen“ erzogen, der über die versteinerten jüdischen
Gesetze nur noch lachen kann, weil „alle dergleichen Gesetze Ausgeburten
eines verbrannten Gehirns“ sind. Da müsse man wählen, meint er, und wird
nun noch schärfer: „Unsere Rabbiner leben noch im zwölften Jahrhundert,
wissen nicht oder wollen nicht wissen, was um sie und neben ihnen vorgeht.“
Es sei nämlich jetzt, nach der politischen Revolution in Frankreich auch noch
eine „religiöse Revolution“ im Kommen. Und vor dieser Revolution könnten
sich die Juden nur dann verstecken, wenn sie sich, äußerlich oder zumindest
innerlich, weiterhin in einem Ghetto verschanzten, in einer eigenen, von der
übrigen Welt abgeschlossenen Denk- und Lebensform.
„Sie sehen, mein lieber Freund, (…) daß Sie eines von beiden wählen müs
sen. Entweder Sie müssen Ihr Kind zum Bocher (Talmudjünger) erziehen
lassen, d.h. Sie müssen bei dem Glauben ihn erziehen lassen, daß wir „ein
auserwähltes Volk“ sind, dass unser Studium so weit über alle abendländische
Kenntnisse erhaben ist, wie „der Himmel erhaben über die Erde“, und dass
man kein deutsches Buch in die Hände nehmen darf; oder Sie müssen ihn ganz
zu dieser Welt erziehen (…) Wenn er nach Ihrer Anweisung erzogen werden
soll (vormittags jüdisch und nachmittags fortschrittlich), so wäre es ebenso
gut, als ließen Sie ihm den einen Fuß mit Stiefel und Sporn, den anderen mit
einem Tanzschuh bekleiden, er wird weder reiten noch tanzen lernen.“
Und noch ein dritter Brief Friedländers an den Glogauer Freund ist erhalten
geblieben. Reb Meier hatte nämlich inzwischen von jenem „Sendschreiben“
gehört, das irgendwelche ganz zweifelhafte Berliner Juden an den Propst
Teller gerichtet hatten. Er meldet bestürzt, es gehe in Glogau das infame
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Gerücht um, dass kein anderer als Freund David Friedländer in Berlin der
Verfasser dieser schrecklichen Schrift sei. Dieser möge doch bitte umgehend
antworten und sich von diesem „herzkränkenden“ Verdacht reinigen. Der
Angesprochene antwortet offensichtlich belustigt: Was denn eigentlich so
schlimm sei an diesem, wie Reb Meier meint, „gotteslästerlichen“ Sendschrei
ben? Er gestehe, dass seine „eigenen Betrachtungen mit dem Verfasser nur zu
sehr übereinstimmen.“ Im Übrigen: Der Inhalt eines Schreibens sei wichtig,
nicht der Verfasser. Und schließlich suffisant: „Nach dem Namen (des Send
schreibers) zu fragen ist mir noch gar nicht eingefallen.“ Im Übrigen gehe
in Berlin inzwischen das Gerücht um, dass die schlesischen Rabbiner eine das
Sendschreiben total widerlegende Gegenschrift vorbereiteten, vor der „der
Verfasser sich vor Scham und Schande wird verkriechen müssen. Wenn das
wahr ist, bitte ich mir durch die nächste Post ein Exemplar aus.“
Das war nun für Dich, lieber Enkelsohn, eine Kostprobe „Friedländer Origi
nalton“. Scharf und kritisch stellt er sich gegen ein Judentum, das er für ver
altet und unaufgeklärt hält. Du verstehst, warum er sich über seinen gutmüti
gen, aber schlichten alten Freund so aufregt? Wir lernen in ihm einen vitalen,
streitbaren Mann kennen, der offen beim Namen nennt, was er für falsch und
für hoffnungslos veraltet hält. So behutsam er bei seinem Sendschreiben an
Propst Teller vorgeht: seinen Glaubensgenossen gegenüber ist er alles andere
als zimperlich. Da kann er hauen und stechen, auch und gerade wenn es um
Fragen der Frömmigkeit geht. Hier stehen sich im deutschen Judentum eine
alte und eine neue Art des Denkens, auch schon eine tiefe Verschiedenheiten
im Gottesglauben gegenüber. Unversöhnlich?
Ach, Friedländer wollte weder den Freund noch sich selbst vom Glauben der
Vorväter abbringen. Er wollte, das werden wir noch sehen, mit aller Leiden
schaft Jude bleiben, sich also nicht, wie viele seiner Mitjuden, ins Christentum
als in eine bequemere Religion hineinflüchten. Aber das wollte er auch wis
sen: ob man nicht beides sein könne: ein jüdischer Mensch – und gleichzeitig
einer, der ganz, also nach den Regeln der Vernunft, in seiner Gegenwart lebt.
Oder ob man als Jude in jedem Fall eine Art Fremdling bleiben müsse. Da
bei suchte Friedländer verzweifelt nach einer neuen, seiner Zeit und Umwelt
gemäßen Form des Judentums. Und er strebte damit keineswegs ein modisch
zurechtgeschneidertes, ein bloß bequemes und unauffälliges, vielmehr ein
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verantwortliches Judentum an. Aber eben ein Frommsein, das nicht bloß in
der Einhaltung bestimmter Regeln und antiquierter Bräuche besteht und das
nicht nur auf die Bewahrung bestimmter (sprachlicher) Formeln und (gottes
dienstlicher) Formen bedacht ist.
Lieber David, verstehst Du, dass es viele Juden gab und noch gibt, die über
ein solches Vorhaben nur den Kopf schütteln können? Wer so denkt wie David
Friedländer, sagen sie, wer so das Judesein, die „Jüdischkeit“ ins Unauffällige
und ins Gewissen des einzelnen Menschen hinein auflösen will, der ist schon
dabei, das Judentum aufzugeben. Denn besteht das Judentum nicht doch
wesentlich aus einer durch göttliches Gesetz geordneten Lebensweise? Und
kann man etwa von dieser altehrwürdigen Ordnung einfach das abschnei
den, was einem nicht passt? Fragst Du Dich oder mich nun wieder, warum
mir das alles so interessant erscheine? Ich antworte darauf: weil diese Fragen
Dich und mich eigentlich so gut angehen wie unseren David Friedländer.
Denn weißt Du, es gibt ja viele Christen, die der Meinung sind, dies eben sei
der große Fortschritt, den das Christentum übers Judentum hinaus gebracht
habe: dass es den Gottesglauben von all jenen Äußerlichkeiten befreit habe,
an denen die Juden immer so hängen bleiben. Frömmigkeit sei, so höre ich
manchmal, bei uns Christen in die Innerlichkeit verlagert. Auf die Gesinnung
des Menschen komme es an und nicht aufs Einhalten von angeblich göttli
chen Vorschriften. Und wir Christen hätten eben vor den Juden den großen
Vorteil, dass wir uns viel besser anpassen könnten, während sie, wenn sie ihren
Glauben ernst nehmen, aus ihrem Ghetto, aus der Verpflichtung, anders zu
sein als alle anderen, nicht recht herausfänden. Dies Letztere, also ihr Anderssein-wollen habe übrigens die Juden seit je und in vielem als Fremde und oft
als störend erscheinen lassen.
Ich frage dagegen, ob es nicht sein könnte, dass unserem Christentum etwas
Entscheidendes verloren ging; schon in seinen Anfängen, als es sich so rasch
im Römischen Reich heimisch machte, dort auch bald die Macht übernahm
und sich damit vollends vom Judentum löste? Weil es lehrte, Religion sei
doch im Grunde eine Herzensangelegenheit und müsse sich nicht in Äußer
lichkeiten erweisen?
Für diesmal einen herzlichen Gruß von Deinem Großvater
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Sechster Brief
Zum jüdischen Purimfest
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8. März 2004
Stell Dir vor, David: Gestern hat Trude aus Haifa angerufen. Diesmal eigent
lich Deinetwegen. Sie wollte wissen, ob es wirklich wahr ist, dass Du Dich wei
gerst, Soldat zu werden. Warum solch eine Verweigerung für eine israelische
Mutter und Großmutter schlicht unbegreiflich ist, das versteht man, wenn
man die gefährdete und immer schon bedrohte Lage des jüdischen Staates be
denkt. Und Trude ist einfach stolz auf die militärischen Karrieren ihrer Nach
kommen. So versuchte ich, ihr zu erklären, warum weder wir Großeltern noch
unsere Enkel in dieser Richtung Ehrgeiz entwickelt haben, warum ich auf euer
entschiedenes Nein (und auf euer Ja zum zivilen Dienst) stolz bin.
In Israel telefoniert man ja gerne, vor allem vor Festzeiten. Man wünscht sei
nen Bekannten gute Feiertage. Und heute feiert man dort und auch bei den
in aller Welt zerstreuten Juden das Purimfest. Hast Du davon schon gehört?
Es ist eines der seltenen ganz fröhlichen jüdischen Feste. Du kannst es ja
einmal im Internet aufschlagen. Manche sagen, Purim sei unserem Fasching
verwandt. Nicht nur was den Termin, sondern auch was die an diesem Tag
geradezu befohlene ausgelassene Fröhlichkeit der Feiernden angeht. Die Kin
der verkleiden sich. Und die Gottesdienste in den Synagogen sind lauter und
turbulenter, als Du es Dir vorstellen kannst. Aber an Purim wird nicht wie in
der Fasnacht der Winter vertrieben, sondern die Angst.
In Deiner Bibel kannst Du das kleine Buch Esther finden. Es erzählt davon,
wie die Juden einmal vor einer schrecklichen Verfolgung bewahrt wurden.
Geradezu um einen antiken Krimi handelt es sich da. Genauer: um eine der
vielen biblischen Rettungsgeschichten. Nur ist es hier nicht ein göttliches
Wunder, durch das die tödlich Gefährdeten gerettet werden, sondern der
tapfere Einsatz einer mutigen Frau. Denn schon im alten Persien gab es die
ser Geschichte zufolge einen schlimmen Judenhasser. Der war darauf aus,
möglichst alle dort lebenden Juden umzubringen. Und der schönen Königin
Esther gelingt es mit Gottes Hilfe, diesen Judenmord zu verhindern …
Am Vorabend des Purimfestes und auch wieder an seinem Vormittag wird im
jüdischen Gottesdienst dieses ganze biblische Sechs-Kapitel-Buch laut vorge
lesen. Und nie sind so viele Kinder in der Synagoge wie an diesen Tagen. In
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bunter Verkleidung und mit allerlei Instrumenten (Trompeten, Trommeln,
Rasseln) kommen sie, um Krach zu machen. Denn nach alter Sitte dürfen
in diesem Gottesdienst alle, vor allem die anwesenden Kinder den Vorleser
des Bibeltextes lärmend unterbrechen, sobald der Name jenes Erzbösewichts
und Judenfeindes, er hieß Haman, genannt wird. Und manchmal kommt
sein Name in einem Vers dreimal vor! An diesem einen Tag sollen Lärm und
Freude vorherrschen. Nicht nur, aber vor allem im Gottesdienst. Darum ha
ben die alten Rabbiner auch extra bestimmt, dass an diesem Tag reichlicher
Alkoholgenuss nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten sei. Außerdem
soll man die Kinder beschenken und zum Festmahl Bedürftige ins Haus ein
laden. Damit wirklich alle sich mitfreuen können.
Kannst du Dir schon denken, wie unser Freund David Friedländer über die
sen alten jüdischen Festtag dachte? Das Urteil, das er im Sendschreiben der
Hausväter über die herkömmlichen „jüdischen Ceremonien“ fällt, legt nahe,
dass er auch kein Freund von Purim gewesen ist. Eine Gruppe von progres
siven Juden hat damals sogar den Vorschlag gemacht, das Purimfest einfach
ganz abzuschaffen. Denn solche Zeiten, in denen böse Herrscher den Juden
nach dem Leben trachteten, seien doch längst vorbei. Also solle man doch
nicht immer wieder die alten Geschichten aufwärmen. Außerdem sei die polt
rige und ausgelassene Art, in der Juden diesen Tag zu begehen pflegten, doch
eigentlich ziemlich albern und peinlich.
Friedländer selbst hat sich 1790 in einem Artikel zu der Frage geäußert, ob
Purim ein „unmoralisches Fest“ sei. Auch er fürchtet, dass dieses jährliche
Datum Juden dazu verleiten könnte, die Christen für Todfeinde zu halten
und zu hassen. Und vor allem: die lärmenden Purim-Bräuche gehörten, so
meint auch er, zu den „Ceremonien“, die am besten abzuschaffen wären. Das
einzig Gute an Purim sei, dass dieses Fest die Juden dazu bringe, noch mehr
als sonst gastfreundlich zu sein und Spenden für die Armen zu geben. Aber
der laute Purim-Lärm passe natürlich keineswegs zu der Forderung, dass sich
Juden möglichst unauffällig verhalten und so weit wie möglich an den Le
bensstil und die Glaubensweise ihrer Umwelt anpassen sollten.
Ich meine freilich, es sei leicht zu verstehen, warum gerade dieser jährliche
Frühjahrs-Festtermin für die in der Welt verstreuten und so oft verfolgten
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Juden immer schon viel mehr bedeutete als bloß ein Kinderspektakel. Purim
und die Esther-Geschichte waren den Juden ein Signal, ein Hoffnungszei
chen dafür, dass auch aus tödlicher Bedrohung Rettung möglich ist.
Ich hatte Trude K. zum Purimfest geschrieben und ihr dabei auch mitgeteilt,
dass und warum ich Dir von ihr erzählt habe. Sie hat nichts dagegen. Im
Gegenteil: sie sagt, dass sie Dich eigentlich gerne kennen lernen würde. Am
liebsten hätte sie Dir einen langen Brief geschrieben, um Dir selbst näher zu
erklären, was ich Dir in meinem „Zweiten Brief“ über sie berichtet habe. Aber
leider schreibt sie gar keine Briefe mehr, sondern beantwortet die meinen seit
einigen Jahren nur noch mit überraschenden Telefonanrufen. Das bedauere
ich sehr. Denn Trudes frühere Briefe haben mich jedes Mal sowohl durch
ihre schöne, gestochene Handschrift, wie auch durch ihren Inhalt und Stil
fasziniert.
Am Ende unseres Telefongesprächs hat sie gestern seufzend wiederholt, was
ich schon so oft von ihr hören musste und ihr immer verbieten möchte. »Ach
siehst du«, sagte sie zu mir, »Ich weiß eben gar nicht, ob wir, mein Mann
und ich, dir und unseren anderen christlichen Freunden etwas Gutes getan
haben, als wir versuchten, euch das Judentum besser zu erklären. Die alten
christlichen Vorurteile wollten wir abbauen helfen. Ob uns das gelungen ist?
Manchmal denke ich nämlich, wir hätten zum Beispiel dir mit dieser Bekannt
schaft eine ziemliche Belastung verschafft!«
Das Letzte konnte ich nicht einfach bestreiten. Aber ich sagte ihr das, was ich
ihr schon oft versichert hatte: dass mein Leben und mein Nachdenken, auch
mein Glauben, durch diese Entdeckung des Judentums zwar nicht einfacher,
aber reicher, mein Horizont viel weiter geworden ist. Dass mir dadurch man
ches zweifelhaft wurde, was anderen im gewohnten, christlich- kirchlich- the
ologischen Umfeld immer fraglos geblieben ist, das will ich um der Klarheit
und Wahrheit willen gerne hinnehmen.
Als unser gestriges Telefongespräch schon beendet war, fiel mir eine meiner
ersten Begegnungen mit dieser Freundin ein. Ich habe Dir ja schon erzählt,
dass Herbert und Trude K. ziemlich bald nach dem Krieg noch einmal mit
ihren Kindern für ein paar Jahre hierher nach Stuttgart kamen. Manche ihrer

55

israelischen Freunde haben ihnen dies damals richtig übel genommen. Denn
andere deutsche Juden haben sich ja nach dem Untergang Nazideutschlands
strikt geweigert, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren, und sei es
auch nur besuchsweise. Zu tief waren die Verletzungen. So hat Albert Ein
stein, dessen 125. Geburtstag in diesem März bevorsteht, alle Einladungen,
das Land seiner Herkunft noch einmal zu besuchen, strikt ausgeschlagen:
„Die Verbrechen der Deutschen sind wirklich das Abscheulichste, was die
Geschichte der so genannten zivilisierten Nationen aufzuweisen hat“, schrieb
er, als man ihn einlud, hier höchste Nachkriegs-Ehrungen anzunehmen. Sein
„Reinlichkeitsbedürfnis“ hindere ihn, das Land noch einmal zu betreten, das
ihm einst Heimat war und das sich so beschmutzt habe. Und er fügt an,
eigentlich habe er auch gar nicht den Eindruck, dass die Deutschen wirklich
bereuten, was sie dem jüdischen Volk angetan hatten!
Nicht leichten Herzens entschieden sich Trude und Herbert in den Fünfziger
Jahren anders als Albert Einstein. Sie wollten, dass auch ihre Kinder erfuhren,
woher ihre Eltern stammten. Außerdem brauchten solche jüdischen Men
schen, die das Grauen der Konzentrationslager überlebt hatten und nun nach
1945 vereinzelt auch hier in Stuttgart anlandeten, einen Lehrer, der ihnen
in der neuen Situation ein wenig zurecht half. Nicht nur sprachlich. Unter
diesen Überlebenden stammten ja nicht wenige aus dem Osten Europas. Und
alle waren durch das Erleiden der Verfolgungszeit gründlich aus dem Geleise
geraten. Solchen der Todesgefahr Entronnenen, die nun auch hier aus den
Verstecken und aus den Lagern auftauchten, musste man in vieler Hinsicht
helfen und raten. Denn viele von ihnen hatten bisher über ihr Judesein kaum
mehr erfahren als dies: dass Juden verachtet, angespuckt und geschlagen wer
den. Und dass sie froh sein müssen, wenn sie in der Verfolgung ihr nacktes
Leben retten können. Und dass sie sich nun eben bemühen müssten, nur ja
nicht aufzufallen …
In der damals in Stuttgart erst wieder entstehenden, noch ganz kleinen jü
dischen Gemeinde war Herbert ein strenger und ein geliebter Lehrer. Dass
er dann später auch bereit war, interessierten Christen zu erklären, was es
eigentlich heißt, Jude zu sein – das ist eine andere, womöglich eine noch viel
erstaunlichere Geschichte.
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Damals, also, am Anfang unserer Bekanntschaft, ging ich einmal mit Trude
und ihrem Sohn, der wohl etwa in Deinem jetzigen Alter war, zur hiesigen
Synagoge. Wenn man vom Stadtzentrum zu Fuß in die Hospitalstraße hinü
ber geht, kommt man an der Hospitalkirche vorbei und auch an dem großen
Denkmal der Reformation, das dort vor der ziemlich zerstörten Kirchenmau
er steht: Überlebensgroß in Sandstein gemeißelt sitzen dort Martin Luther
und sein schwäbischer Schüler Johannes Brenz. Darüber ist der aus dem Grab
auferstehende Jesus abgebildet. Und auf einer Tafel steht das Dir sicher be
kannten Christus-Wort aus dem Johannesevangelium:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Trude war schon öfter an dieser Stelle vorbeigekommen. Sie las die Inschrift,
schaute mich an, dann ihren Sohn: »Jedesmal ärgere ich mich über diese
Worte«, sagte sie dann langsam auf deutsch. Der Sohn las es. Er zuckte mit
der Schulter und antwortete der Mutter mit einem kurzen hebräischen Satz.
Trude machte ein ganz verdutztes Gesicht. Dann lachte sie kurz. Aber es war
kein gutes Lachen. Erst später fragte ich sie, was ihr Sohn denn geantwortet
habe. Etwas zögernd übersetzte sie es mir: »Ach Ima«, hat er gesagt, »reg
dich nicht auf. Du weißt doch, was die hier in Deutschland schon für Sprüche
an die Wand gepinselt haben!«
Weißt Du, diese Antwort war damals und bleibt für mich ein echter „Ham
mer“, wie Ihr Jungen Euch wohl ausdrücken würdet. Und ich hoffe, dass
Du verstehst, warum mich dieses Erlebnis durch so viele Jahre begleitet und
immer wieder beschäftigt hat. Dass der junge Israeli jenes vielleicht beliebtes
te Christuswort mit den antijüdischen Parolen des „Dritten Reiches“ parallel
setzte! Dass er spürte, jene schrecklichen Hassparolen der Nazis könnten et
was zu tun haben mit dem rigorosen „Alleinvertretungsanspruch“, den man
aus manchem Jesuswort allerdings heraushören kann. Dass die Entwürdigung
der jüdischen Verwandten Jesu durch all die „christlichen“ Jahrhunderte
hindurch, dass die Bestreitung ihrer Nähe zum „Vater“ und die Verfolgung
schließlich bis in den Massenmord hinein eine Wurzel haben könnten, die bis
in das Neue Testament zurück reicht! Dass jener so exklusiv klingende An
spruch Jesu, den Johannes seinem Meister in den Mund legte, etwas zu tun
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haben könnte mit der uralten christlichen (nein: unchristlichen!) Feindschaft
gegen die Juden – das alles ist mir damals zum ersten Mal aufgegangen.
Lieber David, nun sind wir auf den schmerzenden Nerv unseres Themas ge
stoßen. Heute Abend überlege ich mir, wie denn all die Themen, die ich in
meinen bisherigen Briefen anklingen ließ, miteinander verwoben sind. Einen
Augenblick bin ich erschrocken und wollte fast Trudes Frage von gestern auf
nehmen: Tu ich meinem Enkel etwas Gutes, wenn ich ihm das alles berichte,
ihn vielleicht damit belaste? Ich kann nur hoffen, dass auch Du dadurch eine
Erweiterung des Horizonts und eine Bereicherung Deines Denkens erfahren
wirst. Und ich merke auch, dass das Schreiben dieser Briefe, so sehr es mir
Freude macht, nicht alles sein kann. Irgendwann sollten wir schon auch ein
mal miteinander darüber reden.
Herzlich grüßt Dich Dein Großvater
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Siebter Brief
Päsach
Oder: über Mose und David
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Anfang April 2004
Lieber David,
schon wieder gibt mir ein jüdisches Fest den Anlass für einen Brief an Dich.
Mein sechster Brief hat sich auf Purim bezogen. Das Passahfest (oder wie
die Juden sagen: Päsach), das in jedem Frühjahr bald auf Purim folgt, ist Dir
wegen seiner Nähe zur Passionsgeschichte sicher besser bekannt. Denn der
in den Evangelien geschilderte Leidensweg Jesu beginnt ja in jener Nacht, in
welcher sich die Juden an den Auszug Israels aus Ägypten erinnern. Ich will
jetzt nicht auf die Zusammenhänge zwischen jüdischem Passah-Lamm und
christlicher Lamm-Gottes-Vorstellung, zwischen Passahmahl und Abend
mahl, Osterlamm und Kreuzigung eingehen. Da zeigt es sich rasch: wie nah
Juden und Christen einander im Grunde sind und wie gründlich sie sich von
einander entfernt haben. Anfangs gehörten sie eng zusammen; nicht lange
nach Karfreitag und Ostern sind sie einander fremd und unverständlich ge
worden.
Ich selbst war nur einmal Gast bei einer jüdischen Päsachfeier. Damals hat
mich am meisten beeindruckt, wie selbstverständlich der nichtjüdische Gast
in die Festfeier mit hereingenommen wurde. (Anders verhielten sich die
christlichen Kirchen: Sie pflegten bei ihren Abendmahlsfeiern „Unwürdige“
und Andersgläubige auszuschließen!)
Seder nennen die Juden jenes lange Abendessen, das nach einer uralten Ord
nung (= „Seder“) begangen wird: eine stundenlange gemeinsame Abend
mahlzeit mit allerlei symbolischen Speisen. Das Festessen soll an jene be
sondere Nacht erinnern, da einst Mose im Auftrag Gottes sein Volk aus der
Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Bittere Kräuter erinnern an die Bitterkeit
der Sklaverei; ein Brei aus Äpfeln, Nüssen und Zimt soll die Lehmziegel dar
stellen, aus denen die Israeliten damals in Ägypten Prachtbauten des Pha
rao errichten mussten. Und die jüdischen „Mazzen“ erinnern bis heute an
das ungesäuerte Brot, das die israelitischen Frauen damals als Wegzehrung
mitgenommen haben. Ein kleiner Lamm-Knochen zeigt symbolisch das Pas
sahlamm an. Erinnerst Du Dich? Mit seinem Blut bestrichen die Israeliten
in jener Befreiungsnacht die Türpfosten. Feierlich werden mehrere Becher

61

mit Wein gefüllt und geleert. Die ganze festliche Handlung, bei der auch die
Kinder mitwirken, geht dann in eine reiche Mahlzeit über. Alles geht nach
einer alten, genauen Ordnung vor sich. Die Grundstimmung ist aber, ganz
anders als bei unseren oft so ernsten Abendmahlsfeiern, durchaus freudig. Die
Kinder fühlen sich wohl, weil sie an der Liturgie beteiligt sind. Das jüngste
Kind darf die erste Frage stellen: „Was unterscheidet diese Nacht von allen
anderen Nächten?“ Dann wird die biblische Exodus-Geschichte ausführlich
erzählt. Und alle sollen sich so fühlen, als wären sie selbst dabei gewesen: in
jener Nacht in Ägypten und beim Aufbruch der Sklaven in die Freiheit. Ver
gangenheit und Gegenwart kommen im Gottesdienst nah zusammen.
Und nun muss ich schon wieder Trude K. und andere jüdische Freunde zi
tieren. Sie erzählten, dass sie als Kinder in der Woche vor dem christlichen
Osterfest nicht auf die Straße zum Spielen gehen durften. Denn in Deutsch
land war es in vielen Ortschaften eine alte Sitte, in der Karwoche die Juden zu
verprügeln. Dies geschah dann unter dem Motto: „Ihr Juden habt unseren
Heiland getötet!“ Uralt und unausrottbar war auch das Gerücht, dass Juden
für ihr Passahfest ein Christenkind schlachteten, weil sie dessen Blut für ihr
Festmahl brauchten. Und ungezählte Juden mussten seit dem Mittelalter für
diese unsinnige Verdächtigung mit ihrem Leben bezahlen.
Gleichwohl blieb das Passahfest, das nach dem festlichen „Sederabend“ bei
den Juden als „Fest der süßen (ungesäuerten) Brote“ noch eine ganze Woche
lang begangen wird, im jüdischen Jahreslauf ein Höhepunkt. Denn jenes Ge
schehen in Ägypten, von dem im Buch Exodus (= Auszug), also im zweiten
Buch Mose erzählt wird, war ja eigentlich die Geburtsgeschichte des Volkes
Israel. Im Jahr 2004 wird Päsach am Abend des 6. April gefeiert. Ich fürchte,
dass sich heuer bei vielen Israelis eine Portion Wehmut in die Festfreude mi
schen wird. Die besorgte Frage nämlich, ob denn das jüdische Volk nie eine
wirklich sichere Heimat finden könne, weil es immer wieder bedrängt und
bedroht wird. Wann wird Israel denn wirklich zur Ruhe kommen? Und wo ist
der Mose, der Israel heute in die Freiheit führt?
Als ich mich fragte, was denn das Passahfest mit unserem David Friedländer
zu tun haben könnte, fiel mir ein, dass in der Bibel diese beiden Namen, Mose
und David, in der Tat eine Art Polarität anzeigen: vom biblischen David ha
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ben wir im Zusammenhang mit Bethlehem gesprochen. Er zeigt, sozusagen,
das Ziel des Exodus an. Er war der Mann, welcher dem Volk, das Mose einst
aus Ägypten geführt hatte, eine feste staatliche Ordnung geben konnte. In
der Zeit der Könige trat das Passahfest, so berichtet die Bibel, hinter ganz
anderen Festen und Feiern zurück, in welchen man nicht die Geburt Isra
els, sondern die Größe und Herrlichkeit des von König David begründeten
Staates und der von David abstammenden Könige festlich beging. Ja, in der
Residenz der jüdischen Könige wurde nicht der Gott gefeiert, welcher einst,
verborgen in Wolke und Feuerschein, sein Volk durch die Wüste geführt hat
te, sondern ein Gott, der dann in einem prachtvollen Tempel Wohnung ge
nommen hatte und von da aus über alles herrschte und regierte. Unter David
und seinen königlichen Nachfolgern hatte es ja für einige Zeit so ausgesehen,
als ob Israel mit dem Jerusalemer Königtum nun wirklich am Ziel und in
Sicherheit sei. Sehr bald aber wurde diese Sicherheit brüchig und schließlich
wurden die Juden zerstreut in viele Länder.
Lass mich Dir nun aber noch von zwei jungen Juden aus viel späterer Zeit
berichten. Einer hieß Moses und der andere David. Sie sind beide während
der Regierungszeit Friedrichs des Großen nach langer Reise in der Königs
stadt Berlin angekommen. Moses war erst 14 Jahre alt, als er nach einem
mehrtägigen Fußmarsch am Rosenheimer Tor im Osten Berlins um Einlass
bat. Ganz allein. Woher er denn komme, fragten die Wachposten den Buben.
Er sei aus Dessau. Alles zu Fuß? Er nickte. Und ich denke, man hat ihm den
langen Weg von fast 100 Kilometern auch angesehen. Wohin und zu wem er
denn in der Hauptstadt wolle? Er suche seinen Rabbi, sagte der Junge. Der
sei nämlich vor kurzem von Dessau nach Berlin umgezogen. Und was er denn
bei seinem Rabbi wolle, fragte der Posten. Darauf wusste der Junge nur mit
einem Wort zu antworten: »Lernen!« Ob er denn nicht wisse, dass der König
in Berlin nur noch nützliche Juden brauchen könne? Der Junge fing an zu
stottern. Nicht nur, dass er einen Sprachfehler hatte; er konnte sich auch nur
auf Hebräisch oder im Kauderwelsch des Judendeutsch ausdrücken. So blieb
ihm als Antwort bloß ein flehender Blick, der den Aufseher erweichen sollte.
»Wie heißt Du denn?« »Moses!« »Und Dein Vatername?« »Mein Vater heißt
Mendel.« Der Posten schrieb etwas in sein Buch und verwarnte den Jungen:
Nur vorübergehend und zu Besuch, ganz ohne Aufenthaltsrecht könne er
in Berlin bleiben. Wahrscheinlich musste der Junge auch eine von den drei
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Münzen bezahlen, die ihm seine Mutter auf die lange Reise mitgegeben hat
te. Denn für Tiere und für Juden wurde damals am Tor preußischer Städte
ein Zoll erhoben. Dann ließ ihn die Wache passieren. Auf einen Judenbuben
mehr oder weniger kam es ja in der großen Stadt wohl nicht an. Und wenn
er auffallen würde, könnte man ihn jederzeit wieder „ausschaffen“. So kam
Moses Mendelssohn nach Berlin. Das war im Jahr 1743.
27 Jahre später erreichte unser David Friedländer die Hauptstadt. Er kam
nicht zu Fuß und nicht als ein kleiner, unbekannter Junge, sondern als ziem
lich selbstbewusster Zwanzigjähriger, in der Postkutsche, mit Geschäftsbe
ziehungen und Geld bestens ausgestattet. Zwar war am Tor immer noch der
Judenzoll zu bezahlen. Aber Einlass-Probleme wie damals bei Moses Ankunft
gab es bei dem ganz offensichtlich zu der wohlhabenden jüdischen Ober
schicht gehörenden David nicht. Er schien einer privilegierten, für die Stadt
und für den preußischen Staat „nützlichen“ Judenfamilie anzugehören. Und
während der Knabe Moses sich hatte mühsam durch die ersten Jahre durch
kämpfen, oft auch durchhungern müssen, verkehrte David bald in den reichs
ten Häusern Berlins. Schon wenige Jahre später war er Schwiegersohn eines
der vermögendsten Berliner Geschäftsleute.
So verschieden konnte es zugehen, wenn einst Juden nach Berlin kamen.
Über Moses Mendelssohn jetzt nur so viel: er war, als unser David ihn in den
Siebziger Jahren kennen und verehren lernte, schon ein weithin berühmter
Mann. Zwar nicht reich an Vermögen. Aber während seiner ersten Hunger
jahre hatte er, gemäß seiner Auskunft am Stadttor, alles gelesen und gelernt,
was nur erreichbar war. Ein korrektes Deutsch zuerst; dann mit Hilfe eines
jüdischen Arztes, der eine Freude an dem immer wissensdurstigen Burschen
hatte, auch Englisch, Französisch und Griechisch. Bald hatte er sich eine pro
funde Kenntnis der damaligen Literatur angeeignet. Alles im Selbststudium
und ohne Schule oder Universität!
Als David nach Berlin kam, war Moses schon ein vielbewunderter Gelehrter.
Der kritische Lessing schätzte und förderte ihn. Und bald wurde David Fried
länder zu einem begeisterten Schüler Moses Mendelssohns. Ein Bewunderer
Moses ist er immer geblieben, obwohl er sich nach Mendelssohns Tod (1786)
ziemlich weit von dessen Ansichten und Grundsätzen entfernte. Denn das
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Kunststück, das der Lehrer fertig brachte: gleichzeitig ein durchaus modern
denkender Gelehrter und ein gesetzestreuer Jude zu sein, das gelang dem
Schüler je länger desto weniger. Im Sendschreiben hat er ja dann auch die
„Ceremonialgesetze“ (und damit die gesetzestreue jüdische Lebensweise) für
weithin unzeitgemäß und für nicht mehr verbindlich erklärt. Damit hat er sich
nicht nur von der Position seines Lehrmeisters Moses M., sondern auch vom
traditionellen Judentum entfernt. Wenn ich ihn recht verstehe, dann bewegte
er sich am Ende des Jahrhunderts im Niemandsland zwischen Judentum und
Christentum. Ob er mir deshalb so sympathisch ist?
An den beiden biblischen Gestalten lassen sich unsere beiden, Moses M. und
David F., kaum messen. Und doch besteht eine Vergleichsmöglichkeit, vor
der ich schier erschrecke:
Denn ähnlich wie dort in der Bibel zeigen auch hier im 18. Jahrhundert
die beiden Namen Moses und David einen Wandel an. Beide Davids wollten
in einer veränderten Zeit und Situation das Werk des als Lehrer anerkannten,
aber eben zu einer offensichtlich vergangenen Periode gehörenden Mose
vollenden. Der biblische David hat dem mobilen Gott Israels, der einst beim
Exodus mit seinem Volk aufgebrochen war und der während des langen Wü
stenzugs nur in einem transportablen Zelt wohnte, ein festes Haus bauen
wollen, eine Residenz ganz im Stil der Zeit. Mit dem Tempelbau wollte David
seinem Gott und seinem Volk Ruhe verschaffen. Und Ähnliches versuchte auf
seine Weise, wenn ich ihn recht verstehe, auch unser David Friedländer. Er
witterte eine Chance, seinem bislang so heimatlosen Volk eine Heimat und so
auch endlich Ruhe zu verschaffen. Die Juden, die bisher als eine ganz fremd
artige Minderheit, ein unangepasstes Volk mit eigenartigen Lebensformen in
Deutschland lebten, sollten Deutsche werden. Hundertprozentige Deutsche,
die sich nicht mehr äußerlich, sondern allenfalls in gewissen inneren Grund
überzeugungen von den anderen Deutschen unterschieden. Aus seinem Brief
an Meier Eger in Glogau konntest Du spüren, dass Friedländer auch dem,
was das Wort Gott meint, aus altertümlichen und überholten Vorstellungen
heraushelfen und in ein neues, zeitgemäßes Verständnis bringen wollte.
Und so möchte ich also auch die seltsame Anfrage der „Hausväter“ im „Send
schreiben“ verstehen: sie wollen vor allem die ständige Heimatlosigkeit der
Juden überwinden. Endlich sollten sie am Ziel des langen Unterwegsseins an
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kommen, sich sicher und akzeptiert fühlen dürfen. Und weil dies offensicht
lich nicht anders möglich schien, als durch eine Art „Anschluss“ ans Christen
tum, macht Friedländer – zunächst einmal für sich und seine Freunde – den
merkwürdigen Vorschlag, die Kirche solle sie doch als Gäste bei sich aufneh
men – und zwar so, dass sie damit nicht Christen werden müssten, sondern
im Herzen Juden bleiben dürften. Also: zur Christenheit gehören und dabei
doch Jude bleiben? Sich notfalls sogar taufen lassen, ohne an die christliche
Grundlehre von der Göttlichkeit Jesu und von der Dreieinigkeit zu glauben?
Man kann schon zweifeln, ob Friedländers Vorschlag wirklich ernst gemeint
war. Aber seine Absicht, sein Wunschziel ist leicht zu erkennen.
Ich sage: Moses Mendelssohn (gestorben 1786) hätte sich schon sehr gewun
dert, wenn er hätte lesen können, was sein Freund und Schüler David 1799
veröffentlicht hat. Noch viel mehr hätte der biblische Mose gestaunt, wenn
er sich in der Königs- und Tempelstadt Davids und Salomos hätte umschauen
können. Kann sich, darf sich denn eine Religion in ihrer Entwicklung so weit
von ihrem Herkommen, ihren Ursprüngen entfernen?
Lass mich bitte eben noch einen Schritt weiter gehen:
Mit den beiden Mose-David-Paaren vergleiche ich auch die Beziehung
zwischen dem Rabbi Jesus von Nazaret und seinen Nachfolgern. Erst die
Letzteren haben ja Jesu Lehre zur Grundlage einer gewaltigen, manchmal
fast weltbeherrschenden Institution gemacht; sie erbauten auf der Basis des
Evangeliums eine schnell wachsende, sich gar bald im Römischen Reich eta
blierende Kirche. Und ich frage mich so oft, was Jesus wohl erstaunt (oder
vielleicht auch entsetzt?) gesagt hätte, wenn er hätte voraussehen können, was
für ein mächtiges Gebilde in den nachchristlichen Jahrhunderten entstanden
ist. Kennst du Dostojewskis Geschichte vom Großinquisitor? Da kommt Je
sus noch einmal zurück und muss sehen, was alles seine Nachfolger unter Be
rufung auf ihn angestellt und angerichtet haben. Und angesichts der Macht
und Herrlichkeit einer sich auf ihn berufenden Kirche schweigt er ratlos.
Kann man das alles so, also nach dem Schema Mose und David sehen?
Mir scheint, die beiden Namen bezeichnen einen Wandel – nicht nur in der
gesellschaftlichen Ordnung, nicht nur in äußerlichen Dingen, sondern auch
in religiöser Hinsicht, also auch einen Bedeutungswandel im Verständnis des
rätselhaften Wortes „GOTT“.
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Lieber David, Du hast mir von einer Freizeit erzählt, an der Du teilgenom
men hast. Dort hast Du Gleichaltrige erlebt, deren Frömmigkeit Dir, wie
Du schreibst, arg „festgezurrt“ vorkam. Und einer Frau bist Du dort begeg
net, die Gott für weiblich hält. Du meinst dagegen, das sei doch „ziemlicher
Blödsinn“, Gott einem Geschlecht zuzuordnen. Aber denke einmal nach, wie
lange man IHN selbstverständlich für männlich hielt, und ob die weibliche
Form, von Gott und mit Gott zu reden, nicht für viele Frauen eine befreiende
Möglichkeit sein könnte. Du hast recht, wenn Du auf das (oft übergangene)
zweite Gebot hinweist. Aber das biblische Bilderverbot meint ja nicht, dass
wir uns unter IHM gar nichts mehr vorstellen, am besten gar nichts über IHN
denken sollen. Muss ich mir denn nicht ein Bild machen: von Moses und von
Davids Gott, von dem, an den der Jude Jesus glaubte, von meines Großvaters
und meines Vaters Frömmigkeit, von dem, was meine jüdischen Bekannten
glauben und auch von dem, was bei mir derzeit an Glauben (noch) vorhan
den ist? Es wird wichtig sein, dass ich bereit bin, mir meine Vorstellung von
Gott korrigieren, auch verändern zu lassen. Obwohl ich manchmal versucht
bin zu meinen, es sei angenehmer, einen „festgezurrten Glauben“ zu haben,
der sich durch nichts irritieren lässt …
Das frage ich also mich und Dich im Blick auf die Moses und die Davids. Und
das sollte sich doch eigentlich jeder nachdenkliche Jude und jeder ernsthafte
Christ gelegentlich fragen: War jener „Wandel“, für den die beiden Davids ste
hen, am Ende ein Unrecht? War es Abfall und Verrat? Oder muss der Glaube
an Gott, wenn er lebendig sein soll, wachsen und sich verändern? Im Lauf ei
nes Lebens, und auch im Lauf der Geschichte einer religiösen Gemeinschaft?
Ich schicke Dir gute Wünsche für Deine Osterferien! Und am Abend des 6.
April wollen wir uns zwischendurch an die Juden erinnern, die in aller Welt
ihr Passahfest feiern. Ein Fest, das den Aufbruch der Geknechteten in die
Freiheit anzeigen soll.
Herzlich Dein Großvater
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Achter Brief
Quasimodogeniti
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18.April 2004
Lieber David,
heute, an Deinem Geburtstag, ist der Sonntag Quasimodogeniti. Dieser lus
tig klingende Sonntagsname stammt aus einer Briefstelle im Neuen Testa
ment, wo die Getauften mit „neu geborenen Kindern“ verglichen werden
(1.Petrusbrief Kap.2). Mit der Taufe fing bei euch ein ganz neues Leben
an, schrieb der Apostel damals an seine Freunde. Uns Christen soll also der
erste Sonntag nach Ostern an unsere Taufe erinnern. In alten Zeiten waren
Ostern und Quasimodogeniti beliebte und verbreitete Tauftermine. Und in
der katholischen Kirche nennt man den Sonntag nach Ostern den „Weißen
Sonntag“. Die Kinder, die da zum ersten Mal zur Kommunion kommen, sind
weiß gekleidet. Auch dies soll an den neuen Anfang und an die Taufkleider
der „neugeborenen Kinder“ erinnern.
So möchte ich Dir heute etwas über die Taufe schreiben. Ich will dazu nicht
bloß wiederholen, was wir einst darüber gelernt haben: Du im Konfirman
denunterricht und ich auch noch im Theologiestudium. Als Predigthörer
werde ich manchmal aufgefordert, ich solle mich über die Tatsache, dass ich
getauft bin, freuen. Solches Freuen würde mir vielleicht leichter fallen, wenn
ich mich wirklich an meine Taufe erinnern könnte. Aber mir fällt dann eine
Erzählung über Martin Luther ein, die ich seit meiner Kindheit kenne: er
habe nämlich immer, wenn er recht niedergeschlagen war oder sich unsicher
fühlte, mit Kreide auf seinen Tisch geschrieben: „baptizatus sum“ (= „ich bin
getauft“). Die Erinnerung an die eigene Taufe war also für ihn hilfreich und
tröstlich, obwohl er schon am Tag nach seiner Geburt, nämlich am Martins
tag, getauft wurde.
Freilich: Unter den Zetteln, die meistens auf meinem Schreibtisch liegen und
die mich in der Regel an viel Unerledigtes erinnern, ist keiner, auf dem ich
mich selbst an meine Taufe erinnern wollte. Und wenn ich einmal so richtig
down bin, mich arg unsicher und auch ungläubig fühle, dann ist mir die
Erinnerung an meine Taufe eigentlich keine besondere Hilfe. Eher schon
die Erinnerung an meinen Vater oder an den Großvater, also an das Vorbild
ihres Glaubens. Denn als ich selbst vor langer Zeit getauft wurde, war ich ja
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buchstäblich ein „modo genitus“, also ein gerade erst Geborener. Bei jenen
erwachsenen Christen der Frühzeit, an die sich der biblische Petrusbrief rich
tet, war das anders. Sie durften sich als erst kürzlich getaufte Erwachsene wie
neu geboren fühlen. Weißt Du, mich stört es eigentlich, dass ich bei meiner
eigenen Taufe so gar nicht beteiligt, vielmehr nur reines Objekt gewesen bin.
Es wäre mir lieber, man hätte mich gefragt und ich hätte mit einem wenn
auch leisen und unsicheren »Ja, ich will getauft werden!« antworten können.
Nach Auskunft meiner Eltern habe ich bei meiner Taufe nur gebrüllt. Als
hätte ich geahnt, dass mein Christsein, das ja wohl damals begonnen hat, kein
ganz bequemer Weg werden würde.
Aber gerade das, was mich stört – dass man mir damals die Taufe geradezu auf
genötigt hat – das war zum Beispiel für Martin Luther ein Grund, mit Freude
an seine Taufe zu denken. Weil er vor allem eigenen Glauben, vor seinem Jasagen und vor allen guten Werken, die er später getan oder auch versäumt hat,
getauft, also von Gott angenommen und in die Kirche aufgenommen wurde.
So wie er bei seiner Geburt in eine bestimmte Familie, in ein bestimmtes Volk
„hineingeraten“ ist, so gehörte er durch die Taufe zur Christenheit.
Für dieses Aufgenommensein ist allerdings die Taufe bestenfalls ein Anfang.
Irgendwann sollte der Täufling schon auch selbst Ja sagen lernen. Und wenn
Du jetzt denkst, dieses Ja werde dann 14 Jahre nach der Taufe bei der Kon
firmation nachgeholt, dann will ich das nicht bestreiten. Aber ich muss darauf
hinweisen, dass auch dieses Ja eines Konfirmanden zum christlichen Glauben
bestenfalls ein Anfang ist, der weitere Bekräftigungen und auch Korrekturen
nötig hat.
Nun weiß ich nicht, was für Erinnerungen Du an Deine Konfirmation hast.
Die meinen sind durchaus gemischt. Denn ich war bei meiner Konfirmation
alles andere als sicher, ob ich wirklich als Christ weiterleben wollte. Ich kam
mir damals überhaupt nicht wie ein „neu geborenes Kind“ vor, sondern eher
wie ein ratloser und unsicherer Heranwachsender. Das war mitten im Krieg.
Und ich fühlte mich als Vierzehnjähriger ziemlich hilflos eingeklemmt zwi
schen den Ansprüchen der Hitlerjugend und der kritischen Haltung meiner
Eltern zum Nationalsozialismus. Werktags sangen wir, nein, wir brüllten’s in
braunen Marschkolonnen: „Wir werden weiter marschieren, wenn alles in
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Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze
Welt.“ Und sonntags in der Kirche wurde gesungen: „Bei dir, Jesu, will ich
bleiben, stets in deinem Dienste stehn.“ Dass beides nicht zusammen passte,
war mir bald ziemlich klar. Mein erster Lehrer war das, was man später einen
„Edelnazi“ nannte. Er stammte aus der bündisch-romantischen Jugendbe
wegung und hatte in Hitlers Gefolgschaft die Erfüllung seiner Träume vom
„Neuen Deutschland“ gefunden. Ich hatte dann auch Klassenkameraden
(und das waren nicht die schlechtesten!), die vom „Führer“ und vom groß
deutschen „Reich“, sowie von dem Krieg dieses Reiches gegen den bösen
Bolschewismus einfach begeistert waren, während sie von dem Reich Got
tes, über das der Religionslehrer sprach, nicht viel hielten. Mein nächstälterer
Bruder Gerhard hatte richtig Angst, der Krieg könnte (siegreich natürlich!)
ausgehen, bevor auch er noch Soldat werden konnte. Als er zwei Jahre später
dort gefallen und an einem russischen Feldweg verscharrt worden war, zeigte
mir meine Mutter unter Tränen ein Schulheft, in das der kleine Gerhard 1933
geschrieben hatte: „Ich möchte so gerne ein Hitler sein!“
Bald nach der Konfirmation lernte ich junge Leute kennen, die sich selbst als
„wiedergeboren“ ansahen und im Besitz eines ganz fraglosen, unerschütter
lichen Glaubens an Jesus waren. Einen „festgezurrten“ Glauben hast Du das
neulich genannt. Die Sicherheit dieser Hundertprozentigen flößte mir einer
seits Neid ein und weckte andererseits mein Misstrauen. Ich merke jetzt, dass
mir solche siegesgewisse Unerschütterlichkeit schon damals auf beiden Seiten
nicht gefiel: weder bei den begeistert an den Sieg Deutschlands glaubenden
Nationalsozialisten, noch bei manchen Christenmenschen, die durch nichts
aus dem Konzept eines fraglosen Glaubens zu bringen waren. Wenn irgend
wo totale, gehorsame Gefolgschaft verlangt wurde – wenn das „Heil“ an eine
feste Adresse gebunden, auf einen Weg, einen Stil festgelegt wurde, dann bin
ich schon als Junge skeptisch gewesen. Ja, wahrscheinlich ist schon damals
in Deinem Großvater ein gewisses Misstrauen gegenüber jedem WahrheitsBesitz erwacht. Manchmal, wenn später bei politischen Versammlungen alle
applaudierten oder wenn auf Kirchentagen alle einstimmten („Jesus Christus
herrscht als König, alles wird ihm untertänig“), konnte ich nicht mit vollem
Herzen mitjubeln. Und oft habe ich darunter gelitten, dass ich mich nie so
ganz auf eine Richtung einzulassen vermochte, welche allein richtig sein und
alle anderen als Irrgänger ausschließen wollte.
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Jedenfalls war ich bei meiner Konfirmation alles andere als glaubenssicher.
Und als ich dann später (übrigens: ohne eine tief greifende „Bekehrung“,
die vielleicht all meine Unsicherheit schlagartig hätte überwinden können)
Pfarrer geworden bin und selbst Konfirmanden unterrichten sollte, da ist mir
gerade diese Aufgabe noch schwerer gefallen als das Taufen von Säuglingen.
Nicht deshalb, weil die Konfirmanden manchmal frech und unaufmerksam
waren. Sondern weil ich oft den Eindruck hatte, ich sollte diesen Mädchen
und Jungen etwas erklären und wichtig machen, was den meisten doch so
ganz und gar fremd bleiben würde. Etwas, was ich doch selbst noch nicht
recht begriffen hatte. Jedenfalls nicht so, dass ich den Glauben nun hätte in
einfachen, leicht begreiflichen Worten weitersagen können. Ich fürchte, dass
ich ein ziemlich schlechter „Glaubens-Zeuge“ gewesen bin. Bei den Taufen
konnten sich die Säuglinge wenigstens durch lautes Geschrei zur Wehr setzen.
Aber den Konfirmandenunterricht und das ihm folgende Fest empfinde ich,
um ein schlimmeres Wort zu vermeiden, als Überforderung. Erinnere Dich
nur an das Glaubensbekenntnis mit seinen doch wahrhaft schwierigen Sätzen!
Früher mussten die Konfirmanden dazu sogar die noch viel schwerer verständ
lichen „Erklärungen“ Martin Luthers auswendig lernen und aufsagen.
Solche Gedanken gehen mir also an Deinem Geburtstag durch den Kopf, lieber
David. Diesen 18. April feiere ich ja heuer ohne Dich, nämlich bei Deiner Tante,
die auf den Tag 27 Jahre älter ist als Du. Sie hat übrigens ihre beiden Zwillinge,
Deine Vettern nicht als Säuglinge zur Taufe gebracht. Sie meinte damals, es sei
besser, einen Menschen erst dann zu taufen, wenn er selbst es will und wirklich
Ja zum christlichen Glauben sagt. Und für diese Ablehnung der Säuglingstaufe
konnte sie auch darauf hinweisen, dass in der Bibel zur Taufe immer der Glaube
des Getauften gehört. Der lustige Name Deines Geburtstags-Sonntags meint
keinesfalls, dass man am besten nur neugeborene Kinder taufen soll. Eher dies:
dass in den Getauften etwas Neues angefangen hat, das dann auch in Geltung
steht, wenn der Glaube dürftig bleibt oder ins Wackeln kommt.
Als fast 30 Jahre vor Dir Deine Mutter zur Welt kam, da hätte ich auch am
liebsten mit ihrer Taufe noch zugewartet. Es waren wohl mehr meine Eltern
und die Schwiegereltern, die sich wünschten, dass Andrea möglichst bald ge
tauft werden sollte. Und so ging es dann bei den anderen Kindern und bei
den meisten Enkeln weiter. Außer bei Deinen Zwillingsvettern, die inzwi
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schen das Konfirmanden-Alter erreicht haben. Ich möchte ihnen einen Brief
schreiben und vorschlagen, dass sie doch einfach einmal den Konfirmanden
unterricht besuchen und sich dabei die Option Taufe ruhig noch offen halten
könnten. Einmischen will ich mich da nicht, und schon gar keinen Druck aus
üben. Ich weiß zur Genüge, was für zweifelhafte oder oberflächliche Gründe
beim Ja oder beim Nein zur Konfirmation oft ausschlaggebend sind. Nur:
Wäre es nicht gut, wenn Elias und Michel sich einmal über Bibel, Kirche
und christlichen Glauben informierten? Denn solche Menschen, die über das
Christentum urteilen, ohne eine Ahnung davon zu haben, gibt es schon mehr
als genug. Entsprechendes gilt auch für das Judentum und für den Islam!
Andererseits bin ich sicher, dass es viele ungetaufte, gar nicht zu einer Kirche
gehörende Menschen gibt, an denen Gott gewiss eine Freude hat. Denke nur
an das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Was meinst Du dazu? Und was
würdest Du Deinen beiden Vettern raten? Ich werde ihnen schreiben, dass sie
sich auch einmal bei Dir erkundigen könnten.
Und nun denkst Du hoffentlich nicht, wir seien mit diesen Überlegungen
von unserem Hauptthema abgekommen. Denn auch bei David Friedländer
ging es damals um die Taufe. Sein „Sendschreiben“ läuft, wie wir gesehen
haben, auf ein Tauf-Angebot erwachsener und gebildeter Männer hinaus: Die
„Hausväter“ sind bereit, sich unter gewissen Bedingungen taufen zu lassen.
Du weißt ja schon, dass dieses Angebot nicht akzeptiert wurde. Es ist kaum
auszudenken, was geschehen wäre, wenn Propst Teller im Namen seiner Kir
che etwa folgendermaßen geantwortet hätte:
„Kommt nur, Ihr werten jüdischen Hausväter! Komme, wer im
mer mit Euch zusammen in die Gemeinschaft der Christen auf
genommen werden möchte! Bei uns seid Ihr herzlich willkom
men! Wir freuen uns, wenn Ihr zu uns gehören wollt. Waren
denn nicht die ersten Christen allesamt Juden? Ihr fragt, ob Ihr
vor der Taufe Eure jüdischen Überzeugungen aufgeben müss
tet. Nein! Natürlich könnt Ihr auch in der Kirche Juden bleiben:
unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Zum Zeichen, dass
wir zusammengehören im Glauben an den EINEN Gott, taufen
wir Euch gerne in SEINEM Namen. Wenn Ihr das christliche
Glaubensbekenntnis mit seinen in der Tat schwierigen Aussa
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gen (noch) nicht nachsprechen könnt, so wissen wir doch, dass
wir nichtjüdischen Christen durch den Juden Jesus Euch und
Eurem Volk verbunden sind und in Liebe verbunden bleiben.
Zu lange haben wir dies beinahe vergessen. Wie nahe Juden und
Christen zusammengehören, dies müssen wir Christen erst noch
lernen und beherzigen. Bitte, helft uns dabei!
Wenn Ihr nun zu uns kommen wollt, dann ist das eine Ehre
für uns. Zu Jesus und in seine Gemeinde darf man bekanntlich
so kommen, wie man ist. Es kann sein, dass Euch dann später
von dem, was wir Christen über Jesus zu sagen gelernt haben,
doch noch dies und das einleuchtet. Das würde uns freuen.
Vielleicht könnten wir Christen und Ihr Juden gemeinsam
darüber nachdenken und zu verstehen lernen, was eigentlich
und ursprünglich gemeint ist mit so schwierigen und missver
ständlichen Worten wie „Gottes-Sohn“ und „Auferstehung“
und „Himmelfahrt“, ja sogar mit „Wiederkunft Christi“.“
Aber nein, so hat nicht einmal Abraham Teller, geantwortet, obwohl er doch
selbst mit den kirchlichen Lehren seine Probleme hatte. Ich will Dir bald von
seiner Reaktion auf das Sendschreiben berichten. Hast du noch Geduld?
Wir beide werden einander ja demnächst in Köln begegnen, wenn dort
Dein jüngster Vetter getauft wird. Dann wollen wir aufpassen, was die Pfar
rerin zum Verhältnis von Taufe und Glauben sagen wird. Ob sie wohl das
traditionell zur Taufe gehörende Wort aus dem Markusevangelium (Markus
16,16) zitieren wird: „Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden;
wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“
Verdammt? Ist das eine Verurteilung? Und passt eine solche Verurteilung
der Ungläubigen zu Jesus? Zeigte ER nicht gerade Erbarmen und Geduld
mit den Klein- und Ungläubigen? Obwohl die Taufe im zweiten Teil jenes
Markus-Satzes glücklicherweise nicht erscheint: in meinen Ohren klingt er
schier unerträglich exklusiv. Nicht nur im finsteren Mittelalter, sondern bis in
die Neuzeit hinein haben viele Christen daraus ein Verdammungsurteil über
alle Nichtchristen gefolgert. Ich denke zum Beispiel an Trude K. und die an
deren jüdischen (also: ungläubigen?) Freunde. Und: in Deinem Gesangbuch
kannst Du auf Seite 1497 nachlesen, dass auch die Reformatoren lehrten, die
Taufe sei „heils-notwendig“.
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Noch in meiner Jugend war es eine verbreitete Ansicht, dass Kinder, die un
getauft starben (und wie viele solche Kinder gab es in früheren Zeiten!) un
möglich „in den Himmel kommen“ könnten. Manche Kirchenlehrer haben
aus dieser Sorge heraus eine „Lehre vom Vorhimmel“ gebaut, in welchem die
Ungetauften (natürlich nur Kinder von Christen, nicht etwa Andersgläubige!)
zunächst aufbewahrt werden, bis sie am Ende auch noch „selig“ werden kön
nen. Juden würde es nach dieser strengen Auslegung im Himmel gar nicht
geben können. Allenfalls solche, die vor Jesus und vor der Einführung der
Taufe gelebt haben. Weil die noch nichts vom einzigen Weg zum Vater wissen
konnten. Ach, was ist im Lauf der Jahrhunderte aus dem Geschenk der Taufe
geworden! Wie viel Tausende, vor allem Juden, wurden zwangsweise, unter
schlimmster Bedrohung getauft. Nicht nur in Spanien. Du kannst ja einmal im
Internet unter „Zwangstaufe“ nachlesen. Da kann es einem wirklich schlecht
werden! Dabei ist die Taufe doch gar keine christliche Erfindung, sondern
ein aus dem Judentum übernommener Brauch. Welch seltsame Auffassungen
sind in der Kirche aus einem schönen und tiefsinnigen Ritual entstanden!
Lieber David, nun wünsche ich Dir trotzdem zu Deinem Geburtstag am
Sonntag Quasimodogeniti, dass Du durch Gottes Güte immer wieder einmal
das Allerwichtigste erlebst und glauben lernst, nämlich dies: Wir dürfen noch
einmal ganz neu anfangen. Jederzeit und immer wieder. Und das ist ein gro
ßes Wunder. Denn „Wiedergeburt“ ist nicht etwas, was ein Christ einmal im
Leben erfahren sollte. Sondern ein neuer Anfang, der uns geschenkt und er
öffnet wird, wann immer wir es nötig haben und von Herzen darum bitten.
In der biblischen Schöpfungsgeschichte gibt es eine für mich wichtige Stelle:
wie Gott Adam, dem Menschen den ersten Atem in die Nase bläst. Vielleicht
muss man Asthmatiker sein wie ich, und also mit dem Atem behutsam umzu
gehen lernen, um diese Szene zu verstehen. Jeder Atemzug kann, so meine
ich, ein Geschenk, ein ganz neuer Anfang sein. Und ein Jude hat mir einmal
erzählt, er wünsche sich, seinen letzten Atemzug dem EINEN dankbar zu
rückzugeben, von dem er den ersten und dann alle weiteren empfing.
Es grüßt Dich, lieber David, recht herzlich und wünscht Dir ein gutes neues
Lebensjahr Dein Stuttgarter Großvater
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Neunter Brief
Eine Todesnachricht
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Am 6. Mai 2004
Lieber David,
der vor drei Wochen von mir angekündigte Brief über Wilhelm Abraham
Teller und über seine Antwort auf das „Sendschreiben“ muss nun leider doch
noch einmal zurückstehen. Gestern erreichte mich nämlich eine Todesnach
richt aus Israel. Und die beschäftigt mich jetzt so stark, so viele Erinnerungen
hat sie in mir aufgeweckt, dass ich Dir heute einfach ein bisschen von dem
Mann erzählen muss, der vor kurzem in seinem 96. Lebensjahr gestorben ist.
Er war und ist für mich in ähnlicher Weise wichtig und hilfreich wie die Dir ja
schon ein bisschen bekannte Trude K.
Werner Neufließ ist mir begegnet, als wir zum ersten Mal mit einer Gruppe
nach Israel reisten. Das war wohl im Jahr 1971. Wir machten Station in Scha
vej Zion, einem kleinen Dorf am Mittelmeer zwischen Haifa/Akko und der
Nordgrenze zum Libanon. Dieser Ort ist für uns Schwaben besonders inte
ressant, weil er in den schlimmen Dreißiger Jahren von schwäbischen Juden,
die aus dem Nazi-Deutschland noch entrinnen konnten, gegründet worden
war. Als wir zum ersten Mal im dortigen Gästehaus einkehrten, konnte man
noch schwäbisch sprechenden Bewohnern begegnen. Inzwischen wird dort
natürlich nur noch Hebräisch gesprochen, denn die Generation der Gründer
ist fast ausgestorben.
Werner kam nach Schavej Zion, als er, ein KZ-Überlebender, mit seiner Frau
und der kleinen Tochter eine neue Heimat in Israel suchte. Das war bald
nach dem Ende des Krieges, also in den mühevollen und spannungsreichen
Aufbaujahren des damals entstehenden Judenstaates. Werner und Rusha wa
ren keine Schwaben und fühlten sich darum unter den süddeutschen Dorf
gründern zunächst ziemlich fremd. Mit dem schwäbischen Dialekt hatten sie
Mühe; mehr noch mit dem Hebräischen. Denn Werner stammte aus Breslau
und seine Frau aus Tschechien (damals: Tschechoslowakei)
In Schavej Zion, wie in all diesen zionistischen Gemeinschaftssiedlungen wa
ren alle Bewohner ganz und gar aufeinander angewiesen. Das Wenige, was
man hatte oder erwirtschaften konnte, wurde geteilt. Alles im Dorf gehörte
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allen. Werner hat uns Besucher damals durch das Dorf geführt, den Kuhstall
und den von ihm betreuten großen Garten hat er uns gezeigt. Wir zwei ha
ben einander ein wenig beschnüffelt und am Abend fragte ich ihn, ob er noch
ein bisschen Zeit habe. Wir spazierten zum Meer hinüber. Er erkundigte sich
nach meinen ersten Israel-Eindrücken, und ich wollte wissen, wie er in diese
Umgebung gekommen sei. Im Unterschied zu anderen Israelis freute er sich,
wenn er mit Besuchern deutsch reden konnte. Wir waren nämlich damals
auch anderen begegnet, für die unsere Sprache immer noch die der SS und
des KZs war. Bei Werner spürte ich, dass er sich gar nicht wie ein „Heimkeh
rer nach Zion“ (so die Übersetzung des Namens der Siedlung) fühlte, eher
wie ein zur Unzeit und gegen seine Natur verpflanzter Baum.
Dieser ersten Begegnung folgten dann im Lauf der Jahre noch viele: bei jeder
meiner Israel-Reisen wollte ich Werner besuchen, ihn auch mit meinen Mit
reisenden bekannt machen. Daraus und aus vielen Briefen, die wir einander
schrieben, wuchs eine gute und feste Freundschaft. Das waren die Jahre, in
denen ich auch Trude und ihren Herbert näher kennen lernte. Aber diese
beiden, die noch ganz kurz vor dem Krieg aus Deutschland fliehen konnten,
waren von Kind auf „praktizierende“ Juden und schon früh überzeugte Zi
onisten gewesen. Als Lehrer haben sie sich im jungen Staat Israel schnell zu
Hause und voll integriert gefühlt.
Bei Werner war alles anders: ihm war seine deutsche Heimat auf einmal feind
lich geworden. Aber auch Israel ist ihm in all den Jahren, die er dort noch
lebte, nicht wirklich zur neuen Heimat geworden. Vieles blieb ihm fremd in
diesem Land und unter den Juden. »Aber Du bist doch ein Jude!«, sagte ich
zu ihm, als er mir erzählte, wie wenig er sich in Israel zuhause fühle. Und er
antwortete mit einem trockenen: »Weiß ich’s?«
Stück für Stück erfuhr ich seine Geschichte. Er war Sohn einer Breslau
er Arztfamilie, war dort – er ist 1909 geboren! – zur Schule gegangen und
hatte danach eine Gärtner-Ausbildung absolviert. Dann kam die „Machter
greifung“ Hitlers, und die Lage der in Deutschland lebenden Juden änderte
sich schlagartig. »Das Schlimmste war«, sagte er bitter, »dass ich das alles
zuerst gar nicht begreifen konnte. Auf einen Schlag gehörte ich zu denen, die
man beschimpfen und ungestraft anspucken durfte. Plötzlich hatte ich keine
Freunde mehr. Und mit dem Judentum hatte ich doch eigentlich überhaupt
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nichts am Hut. Natürlich, ich wusste, dass wir jüdisch waren. Aber das hat in
meiner Familie nie etwas bedeutet. Ich war niemals in einer Synagoge gewe
sen, war auch nicht „Barmizwa“ (das meint die jüdische Feier, die etwa un
serer Konfirmation entspricht). Weißt Du, bis zum Jahr 1933 hat es für mich
rein nichts bedeutet, dass ich Jude war. Erst Adolf Hitler und seine braune
Bande (und das waren ja meine ehemaligen Schulkameraden und meine Kol
legen!) haben mich sehr schnell und ziemlich schmerzhaft zu einem Juden
gemacht!« Später erzählte er mir, dass seine Eltern ihn als Neugeborenen
nicht einmal hatten beschneiden lassen: »Mein Vater wollte, dass ich ohne all
diese ollen Riten ein tüchtiger Mensch werden sollte. Und ein guter Deut
scher.« Dann lachte er bitter: »Wenn meine Kameraden mich verspotteten,
wenn man mich in meiner Jugend einen Judenbengel nannte, dann kam dies
von meinem Aussehen. Denn mein Gesicht entsprach ziemlich genau den
Karikaturen, die damals in Deutschland verbreitet waren. Insofern passe ich
hierher, weil ich „jüdischer“ aussehe als die meisten Israelis. Aber wenn ich
mal sterbe, und Juden meinen Leichnam waschen, dann werden sie schön die
Augen aufreißen, weil mir das wichtigste Merkmal der Jüdischkeit fehlt.«
Wie all die anderen deutschen Juden musste er in der NS-Zeit die üblichen
Demütigungen hinnehmen, ohne sich dagegen wehren zu können. Er ging
in die Tschechoslowakei und kam, nachdem 1938 Deutschland dort ein
marschiert war, schließlich in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo er
überlebte, weil er sich als guter Gärtner bewies (Vielleicht weißt Du, dass die
Nazis immer Wert darauf legten, dass die Lager äußerlich adrett und gepflegt
aussahen, auch wenn sich hinter der freundlichen Fassade Schreckliches ab
spielte). Rusha, seine Frau, eine tschechische Jüdin, half ihm zu überleben.
Sie war eine ausgezeichnete Schneiderin, die für die Aufseher arbeiten musste
und dadurch gelegentlich etwas zum Beißen bekam. So konnten beide die
immer schlimmer werdenden Gefangenschaftsjahre überleben. Theresienstadt
war ja kein Vernichtungslager, obwohl auch dort Ungezählte verhungerten
oder ermordet wurden.
Weil Rusha und Werner nach dem Krieg keine Angehörigen mehr hatten und
weder in Deutschland noch in der Tschechoslowakei leben wollten, kamen sie
über weitere Lager, in denen man nach dem Krieg die DPs, d.h. die „displaced
persons“, die es zu Tausenden gab, gesammelt hat, schließlich nach Israel.
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»Weißt du«, sagte Werner nicht nur einmal zu mir: »Es ist schlimm, dass ich
nicht freiwillig und nicht aus Überzeugung in Israel anlandete. Wenn ich
wenigstens ein gläubiger Zionist wäre oder so ein „schwarzer“, ganz geset
zestreuer Jude, dann wäre es hier trotz der miserablen politischen Lage schon
auszuhalten.« Aber er wollte und konnte beides nicht sein: weder ein feuriger
Anhänger und Lobsänger des Judenstaates, noch ein „Frommer“. Politisch
war er wohl eher zu den radikalen Sozialisten zu rechnen. Aber die hatten im
jüdischen Staat immer weniger zu sagen. Und religiös war bei ihm, wie er oft
beteuerte, „einfach nichts drin“. Ob das durch seine Erziehung so kam, oder
durch die Erfahrungen und Enttäuschungen des Lagers: er war und blieb
Zeit seines Lebens ein überaus kritischer und auch ein skeptischer Mensch.
Auch an den verschiedenen Regierungen und den Parteiführern in Israel ließ
er selten ein gutes Haar. Der Auf- und Ausbau des Staates, die Behandlung
der Araber, auch die manchmal etwas arrogante Art, in der und durch die
manche Juden ihre schweren Erfahrungen und die tiefen Verwundungen, die
sie erlitten hatten, zu verarbeiten versuchten – vieles ging ihm einfach auf die
Nerven. Es gefiel ihm auch nicht, dass manche deutschen und christlichen
Besucher Israels ihr schlechtes Gewissen, das sie den Juden gegenüber hatten,
in einer blinden Begeisterung für den Israel-Staat und für alles Jüdische zu
ersticken versuchten. So versuchte er, mir und seinen anderen Freunden zu
helfen, den „Judenstaat“ etwas nüchterner und kritischer zu sehen.
Auch das Christentum war Werner aus begreiflichen Gründen ziemlich ver
dächtig. Es gab nur eine Gruppe von Christen aus Deutschland, die er sehr
schätzte: die hatten unter großen persönlichen Opfern in der Nachbarschaft
Schavej Zions ein Heim aufgebaut, in dem sich Entronnene des Holocaust
erholen und wohl fühlen sollten. »Ihre christlichen Lehren verstehe ich über
haupt nicht«, sagte er. »Aber was sie tun – dass sie ohne Hintergedanken
einfach solchen jüdischen Menschen, die durch deutsche Schuld schwer ge
litten haben, helfen wollen – das gefällt mir. Sie wollen weder mich noch die
anderen Juden zum Christentum bekehren. Damit hätten sie auch keinen
Erfolg. Aber sie haben Hunderten von Juden, frommen und auch gottlosen,
geholfen, wieder ein wenig Hoffnung zu schöpfen und ihren tiefen Hass auf
alles Deutsche etwas abzubauen.« Und einmal schrieb er mir: „Vielleicht bin
ich darin doch jüdisch, dass ich fromme Menschen nicht nach dem, was sie
denken und glauben beurteile, nicht nach ihrer Lehre, sondern nach ihrem
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Tun.“ Auch die jüdischen Frommen hat er nach diesem Maß beurteilt, bis
weilen auch hart verurteilt. Und er hat sich durch seine kritischen Ansichten
wenig Freunde gemacht, sondern wurde ziemlich einsam.
Ja, Werner und seine Rusha hatten es schwer. Sie waren so verschieden, hatten
große Probleme auch mit einander, vor allem aber mit der Umgebung, in die
sie einfach nicht recht hineinpassten. Aber sie haben eisern festgehalten an
einander und auch an dieser Fremde, in die sie ohne, ja eigentlich gegen ihren
Willen geraten sind. Natürlich sind sie mit den Jahren angewachsen; aber so
richtig zu Hause fühlten sie sich im Gelobten Land gar nicht.
Und weißt Du, David, wenn ich manchmal die Leute, leider auch ganz ge
scheite Menschen, über „diese Israelis“ urteilen höre – wenn ich erlebe, wie
deutsche Bürger, die nie dort waren, die weder von den Grenzen Israels, noch
von seiner Geschichte eine Ahnung haben, die aber kluge Patentrezepte zur
Lösung der Nahostkrise anbieten – dann denke ich an solche Israelis wie den
Werner und seine Frau. Sie hätten sich vieles so anders gewünscht. Ihnen ge
fiel manches auch in Israel überhaupt nicht. Und doch bekannten sie sich zu
diesem gar nicht idealen Staat, in welchem politische Blindheit und religiöser
Starrsinn vielleicht noch gefährlichere Auswirkungen haben als bei uns. Weil
die Bedingungen der Entstehung des Staates Israel so schwierig waren. Und
weil die Herausforderungen der Gegenwart dort so viel heikler sind, als man
hierzulande oft meint.
Freund Werner ist – anders als David Friedländer – im hohen Alter immer
mehr in Resignation und Bitterkeit versunken. Er wagte nicht mehr zu hof
fen, dass Israel zu der Wendung fähig sei, die er und viele andere Juden sich
wünschten. Und er meinte, dass die unerwünschte Entwicklung schon sehr
früh eingesetzt habe. Mich hat es erschüttert, wie sehr er, der „gottlose Jude“,
wie er sich nennen konnte, die „Frommen“ für politische Fehlentscheidun
gen verantwortlich machte. Bitte, vergiss das nicht, wenn Du andere über Is
rael urteilen hörst. Es gibt dort nicht nur Fanatiker, sondern auch viele solche
kritischen Menschen, wie Werner einer war.
Herzlich grüßt Dich Dein Großvater, der all die Menschen in jenem gesegne
ten und doch so geplagten und umstrittenen Land bewundert und liebt
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Zehnter Brief
Über Theodor Herzl
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Stuttgart, am 4. Juli 2004
Lieber David,
wieder ist mir etwas „dazwischen gekommen“: das heutige Datum hat mich
daran gehindert, Dir jetzt, wie geplant, einfach weiter von David Friedländer
und von der Wirkung seines „Sendschreibens“ zu erzählen.
Natürlich weiß ich, woran Dich das heutige Datum erinnert: an das „Fuß
ballwunder von Bern“ vor 50 Jahren und an das Endspiel heute Abend, in
welchem die griechische Mannschaft vielleicht ein neues „Wunder“ vollbrin
gen wird …
Für Juden in aller Welt ist der 4. Juli 1904 ein wichtiges Datum, obwohl es
nur in wenigen Kalendern, und auch in den Zeitungen nur am Rande er
wähnt wird. Wer interessiert sich denn schon für diesen Theodor Herzl, der
heute vor 100 Jahren gestorben ist? Als er in Wien zu Grabe getragen wur
de, geriet die Bestattungsfeier allerdings zu einer Demonstration von größter
Dimension. Ein Augenzeuge, der übrigens den Verstorbenen ziemlich gut
kannte und ihn auch sehr verehrte, berichtet vom Begräbnis:
„Ein sonderbarer Tag war es, ein Tag im Juli, unvergesslich
jedem, der ihn miterlebte. Denn plötzlich kamen auf allen
Bahnhöfen der Stadt, mit jedem Zug bei Tag und Nacht aus
allen Reichen und Ländern Menschen gefahren, westliche, östli
che, russische, türkische Juden, aus allen Provinzen und kleinen
Städten stürmten sie plötzlich herbei, den Schreck der Nachricht
noch im Gesicht; niemals spürte man deutlicher, was früher das
Gestreite und Gerede unsichtbar gemacht, dass es der Führer
einer großen Bewegung war, der hier zu Grabe getragen wurde.
Es war ein endloser Zug. Mit einemmal merkte Wien, dass hier
nicht nur ein Schriftsteller oder mittlerer Dichter gestorben war,
sondern einer jener Gestalter von Ideen, wie sie in einem Land,
in einem Volk nur in ungeheuren Intervallen sich sieghaft erhe
ben. Am Friedhof entstand ein Tumult; zu viele strömten plötz
lich zu seinem Sarge, weinend, heulend, schreiend in einer wild
explodierenden Verzweiflung, es wurde ein Toben, ein Wüten
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fast; alle Ordnung war zerbrochen durch eine Art elementarer
und ekstatischer Trauer, wie ich sie niemals vordem und nachher
bei einem Begräbnis gesehen. Und an diesem ungeheuren, aus
der Tiefe eines ganzen Millionenvolkes stoßhaft aufstürmenden
Schmerz konnte ich zum erstenmal ermessen, wie viel Leiden
schaft und Hoffnung dieser einzelne und einsame Mensch durch
die Gewalt seines Gedankens in die Welt geworfen (…)“ [Stefan
Zweig in: Die Welt von gestern]
Ein „einzelner und einsamer Mensch“ hatte in den letzten Jahren seines kur
zen Lebens eine Entwicklung angestoßen, durch die sich die Weltszene verän
dern sollte. Ob Ihr vielleicht in der Schule einmal über diesen Mann und über
die zionistische Bewegung gesprochen habt? Die Tausende, die nach dem
4. Juli 1904 zu jener Beerdigung zusammenströmten, kamen zumeist nicht
aus Wien, sondern aus Osteuropa. Denn die Wiener, auch die Wiener Juden
hatten für Theodor Herzl allermeist nur ein Kopfschütteln oder ein mitleidi
ges Lächeln übrig: Er war ein Jurist, der sich mit dem Schreiben von Zeitungs
berichten und einigen nicht eben erfolgreichen Theaterstücken eine gewisse
Bekanntheit verschafft hatte. Aber dann war im Jahr 1896 seine kleine Schrift
„Der Judenstaat“ erschienen und hatte ihn bald bei begeisterten Anhängern
und bei entschiedenen Gegnern weltbekannt gemacht. Herzl war damals
36 Jahre alt gewesen. Acht Jahre sollte er noch haben, um seine „verrückte“
Idee zu verbreiten und die Erfüllung eines abenteuerlich klingenden Planes
vorzubereiten. Schon im August des folgenden Jahres (1897) fand in Basel
der erste Zionistische Kongress statt. Dort schrieb Herzl in sein Tagebuch:
„Fasse ich den Baseler Kongress in ein Wort zusammen, das
ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen, so ist es
dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich
dieses heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter
antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird
es jeder einsehen (…)“
Bekanntlich hat sich Herzls Prognose ziemlich genau erfüllt: Im November
1947 stimmten die Vereinten Nationen für die Teilung Palästinas in einen
jüdischen und einen arabischen Staat. Und als David(!) Ben Gurion dann am
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14. Mai 1948 den jüdischen Staat ausrief, hing hinter ihm das Bild Herzls,
der das „Gelobte Land“, wie einst Mose, nur von ganz weitem hatte sehen
dürfen.

Nun, David, Du kannst Dir ja aus dem Internet ausführlichere Informationen
über diesen Mann holen. Heute und hier will ich Dir nur die wichtigsten
Daten mitteilen:
Herzl ist in der schönen Stadt Pest, die Du neulich mit Deiner Klasse besucht
hast, geboren (Ich habe Dich noch gar nicht gefragt, ob Ihr dort auch et
was über die ungarischen Juden gehört habt. Das wäre nämlich eine bittere
Geschichte für sich). Noch während seiner Schulzeit kam Theodor mit sei
nen Eltern nach Wien. Die Familie gehörte wie die unseres Freundes Werner
Neufließ zu den vielen, denen ihr Judesein eigentlich nur noch eine Sache der
Vergangenheit war; eine Erinnerung an fromme Vorfahren. Die Eltern waren
„emanzipiert“ und hatten sich ihrer nichtjüdischen Umgebung weitgehend
angepasst. Denn die Entwicklung, die hundert Jahre zuvor David Friedlän
der anstoßen half, hatte inzwischen auch in Wien zu einem weitgehend „as
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similierten“, also ziemlich unauffälligen Judentum geführt. Bürgerrechtlich
waren die Juden in Deutschland und im Habsburger Reich den anderen Bür
gern offiziell gleichgestellt. Aber diese Gleichstellung, von der einst Leute
wie Friedländer nur träumen konnten, ist nie ohne Widerspruch geblieben.
Immer gab es, bis in die Regierungen hinein, Menschen und Gruppen, die
sich gegen jede Aufwertung der jüdischen Minderheit offen oder versteckt
zur Wehr setzten.
Schon als Schüler und dann als Student bekam Herzl immer wieder die vergif
tete Wirkung eines neu auflebenden Antisemitismus zu spüren. Warum diese
vielgestaltige judenfeindliche Stimmung gegen Ende des 19. Jahrhunderts
so stark wurde, werden wir noch untersuchen müssen. Wo immer Juden sich
nach Kräften bemühten, sich dem Lebensstil der sie umgebenden Mehrheit
anzupassen, hielt man dies inzwischen für ein übles Tarnungsmanöver einer
jüdischen (oder auch „semitischen“) „Rasse“, die so gründlich verdorben
sei, dass auch getaufte Juden die zutiefst in ihnen steckenden negativen und
schädlichen Charakteranlagen gar nicht ablegen könnten. Selbst wenn sie es
wollten. Dieser Verdacht war nicht neu. Schon zu Friedländers Zeit hatte es
Stimmen gegeben, die bezweifelten, ob denn ein Jude mit der Taufe sein
Judesein ablegen könne. Man hatte darum vorgeschlagen, den damals in Mit
teleuropa zahlreich zur Taufe drängenden Juden erst eine längere Frist der
„Reinigung“ zu verordnen. Nur wer sich bewähren und als „würdig“ bewei
sen sollte, bekam in Österreich als Belohnung gewisse bürgerliche Rechte
zuerkannt. Denn so, wie die Juden nun einmal von Natur aus waren, durfte
man sie doch den christlichen Bürgern nicht einfach gleichstellen! Dieser Ver
dacht, dass ein Jude, jeder Jude, wesentlich ein verdorbener Mensch sei, also
einer, vor dem man sich in Acht nehmen müsse, hatte sich im Deutschland
und Österreich des 19. Jahrhunderts schon weithin festgesetzt.
Schon als Schüler hat Herzl diese christliche („christliche“?) Abwehrhaltung zu
spüren bekommen. Und nach einer antisemitischen Studentenfeier war Herzl
unter Protest aus seiner Verbindung ausgetreten. Er war keiner, der sich um
notwendige Auseinandersetzungen herumdrückte. Schon als 22-Jähriger hat
er sich gegen eine besonders üble antijüdische Hetzschrift zur Wehr gesetz.
Wie sich wohl eine „Rasse“, die ganz minderwertig, ja eigentlich durch und
durch verderbt sei, so lange habe erhalten können, fragt er. Hätte sie nicht
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nach Darwinistischer Lehre längst aussterben müssen? Herzl bescheinigt den
Antisemiten, sie verbreiteten nur Lügen. Zum Beispiel nenne man die Juden
Blutegel. Und man verschweige, dass man „Blutegel“ ja nur benützte, um
ihnen das von Kranken getrunkene „Blut“ wieder auszupressen. Die Juden
mussten wuchern; wozu waren sie denn Juden? Sie mussten saugen, weil sie
die weislich gepflegten und gezüchteten Egel der Mächtigen immer schon
waren. Waren die Egel vollgesogen, so presste man sie aus; wenn hier und da
einer draufging, was lag daran? Aber, so fragt Herzl dagegen: was blieb den
Juden denn anderes übrig, als zu saugen und sich dann auspressen zu lassen?
Wären sie nicht lieber mit frei erhobenem Haupte anständigen Gewerben
nachgegangen? Den aufrechten Gang und ein anständig-bürgerliches Leben
hat man ihnen ja lange genug einfach nicht gestattet! Im Mittelalter habe man
die Juden verdächtigt, Christenkinder zu stehlen und zu schlachten. Jetzt
werfe man ihnen vor, sie nähmen den braven Christen ihr liebstes Kind, das
Geld weg. Und das alte Märchen von der jüdischen Brunnenvergiftung feiere
seine Auferstehung durch die Mär von der Verjudung der Presse.
„Aber wovon sollen denn die armen Kerle leben, wenn sie weder
wuchern, noch lehren, noch heilen, noch berathen, noch dem
Staate dienen, noch in die Zeitung schreiben, noch ihre Bücher
verkaufen, noch überhaupt irgend etwas verkaufen sollen?“
Andererseits konnte Herzl gelegentlich anmerken, der Antisemitismus könne
auch etwas Gutes wirken. Er helfe nämlich den Juden, endlich aus Träumen
aufzuwachen, sich auf ihre bedrückende Geschichte und ihre trostlose Lage
zu besinnen.
Herzl hatte in Wien Jura studiert. Dort hatte er als Journalist und Stücke
schreiber gearbeitet, fand darin auch einige Anerkennung. Berühmt wurde
er erst, als er in seinem Buch vom „Judenstaat“ eine Idee aufgriff, die bis
her im deutschsprachigen Judentum nur ganz gelegentlich aufgetaucht war:
dass nämlich die Juden sich selbst helfen müssten. Für fromme Juden waren
solche Parolen verdächtig, weil sie glaubten, sich in ihr als göttliche Strafe
angesehenes Schicksal schicken und ergeben zu müssen. Aber ich sagte Dir ja
schon, dass Herzl ohne eine Beziehung zum religiösen Erbe des Judentums
aufwuchs. Wie Werner Neufließ gehörte er zur großen Zahl der „gottlosen“

87

Juden. Religion sei etwas für schwache Menschen, sagte er gelegentlich. Eine
Illusion für Notzeiten. Und unserem David Friedländer kam er überraschend
nahe, als er sich mit der Möglichkeit der Taufe beschäftigte:
„Ich habe einen Sohn. Ich würde mich seinetwegen heute
lieber als morgen taufen lassen, damit er die Kränkungen und
Zurücksetzungen nicht habe, die ich hatte und noch haben
werde aus dem Titel meiner Judenschaft. Ich kann es aber aus
zwei Gründen nicht thun. Erstens weil ich meinen Vater da
durch kränken würde (…) Mein zweiter (Grund) ist: dass man
das Judenthum nicht verlassen darf, wenn es angefeindet ist.“
Eine solche Flucht aus dem Judentum ins Christentum hinein sei „übrigens
auch nutzlos.“ Herzl erinnert an das Beispiel der spanischen Juden. Als dort
im 15.Jahrhundert die „christlichen Könige“, Isabella und Ferdinand, die (üb
rigens ziemlich tolerante) islamische Herrschaft beendet hatten, wurden die
Juden vor die Wahl gestellt, entweder das Land zu verlassen oder sich taufen
zu lassen. Diejenigen aber, die sich unter solchem Zwang taufen ließen, wur
den „von ihren Mitbürgern weiterhin (…) verachtet (…) Sie heißen, glaube
ich, noch heute Porcos, d.h. Schweine.“ So sei also, meint Herzl, auch der
Übertritt einzelner Juden zum Christentum keine Lösung, solange alle Juden,
getauft oder ungetauft, von der christlichen Mehrheit angefeindet würden.
Und in einem Brief vom 25.Januar 1893 schreibt er:
„Wie finden Sie es, dass ich, der ich mich nicht taufen lasse,
doch für die Taufe der Juden bin? Es ist wahr, so erledigt dies
auch für mich ist, so sehr beschäftigt es mich für meinen Sohn
Hans. Und ich frage mich, ob ich das Recht habe, ihm das
Leben so zu versäuern und zu verschwärzen, wie es meinem
geschah. Denn im Alter darf man den „Glauben der Väter“
nicht verlassen, auch wenn man ihn nicht hat.“
Der Nachsatz, finde ich, ist einfach großartig. Herzl selbst hat diesen Glauben
nicht mehr; aber er steht zu ihm! Zu meiner Überraschung fand ich aus dem
Jahr 1892 eine Briefstelle Herzls, die mich nun doch sehr an das „Sendschrei
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ben“ von 1799 erinnert: Ob man nicht doch wenigstens die jüdischen Kinder
taufen lassen sollte, fragt er da und macht einen wahrscheinlich nicht ganz
ernst gemeinten Vorschlag:
„Am hellichten Tag, an Sonntagen um zwölf Uhr, sollte in feier
lichen Aufzügen unter Glockengeläute der Übertritt stattfinden:
in der Stefanskirche. Nicht verschämt, wie es einzelne bisher
getan, sondern mit stolzen Gebärden. Und dadurch, dass die
Führer Juden blieben, das Volk nur bis zur Kirchenschwelle ge
leiteten und selbst draußen blieben, hätten (…) wir Standhaften
die Grenzgeneration gebildet. Wir blieben noch beim Glauben
unserer Väter. Aber unsere jungen Söhne sollten wir zu Christen
machen, bevor sie ins Alter der eigenen Entschließung kämen,
wo der Übertritt wie Feigheit oder Streberei aussieht.“
Wenn ich das lese, geht es mir wie beim entsprechenden Tauf-Angebot der
„jüdischen Hausväter“ des Sendschreibens: War denn Herzls Vision einer
massenhaften Judenkindertaufe, fast hundert Jahre nach Friedländers Anfrage
an Propst Teller, wirklich ernst gemeint? Hier wie dort haben rein praktische
Nützlichkeitserwägungen zu solchen Vorschlägen geführt. Wenigstens den
Kindern wollte man es ersparen, als Angehörige einer so verachteten wie be
nachteiligten Minderheit aufzuwachsen.
Ich schreibe Dir davon so ausführlich, weil in den Artikeln, die ich zum
4.Juli 2004 las, oft so getan wird, als habe nur der „Dreyfus-Prozess“, dem
Herzl als Berichterstatter beiwohnte, das kleine Buch „Der Judenstaat“ und
damit die zionistische Idee provoziert. Das ist zu kurzsichtig geurteilt. Denn
erstens hatte Herzl Vorläufer. Er war nicht der erste, der über die Gründung
einer nationalen Heimat für die Juden nachdachte. Zweitens war sein Weg
zum Zionismus ein langer Prozess, in dem er schließlich zu der bedauernden
Einsicht gelangte, dass die durch gewissenlose Scharfmacher immer wieder
aufgeheizte antijüdische Stimmung des Pöbels offenbar unausrottbar sei. Der
so tief im Volk verwurzelte Antisemitismus beweise, dass eine gelingende In
tegration der Juden einfach unmöglich sei. Darum hat Herzl auch jene Idee
einer Massentaufe schnell wieder aufgegeben. Er wusste auch, dass die Por
tale der christlichen Kirchen sich einem solchen Judenkinder-Taufzug keines
wegs geöffnet hätten.
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Am 5. Januar 1895 wurde Herzl, damals Korrespondent der Wiener „Neuen
Freien Presse“, in Paris Zeuge der öffentlichen Degradierung des französi
schen Hauptmanns Alfred Dreyfus. Der war in einem äußerst fragwürdigen
Prozess des Hochverrats angeklagt und dafür verurteilt worden. Das Gericht
hatte seinen Unschuldsbeteuerungen nicht geglaubt, weil die öffentliche Mei
nung gegen ihn, den Juden war. Aber nicht die begründete Empörung über
diesen einen Justizskandal führte Herzl dazu, sich auf eine radikal andersarti
ge Lösung der „Judenfrage“ zu besinnen. Als man Dreyfus den Offiziersde
gen zerbrach, ihn degradierte und für Jahre (bis sich dann seine völlige Un
schuld erweisen sollte) ins Gefängnis schickte, hatte der Pariser Pöbel „Tod
den Juden!“ gebrüllt. Herzl war schockiert vor allem deshalb, weil er spürte,
dass solche Szenen und noch viel Schlimmeres nicht nur im Mutterland der
Menschenrechte und der Judenbefreiung möglich sein würden, sondern auch
in Wien oder Berlin.
Weil er die Unausrottbarkeit des Antisemitismus erkannte, schrieb er im Jahr
darauf den „JUDENSTAAT“. Und dieses kleine Buch hatte eine absolut po
larisierende Wirkung: Die bürgerlichen Juden, die auf die ihnen (unter ge
wissen Bedingungen!) zugesagte oder teilweise auch schon gewährte Gleich
berechtigung bauten, waren einfach nur entsetzt. Auch die Rabbiner (mit
nur ganz wenigen Ausnahmen) und deren orthodoxe Gemeinden wandten
sich entschieden gegen Herzl. Dessen Vorschlag und Plan, dass die Juden
sich doch ein eigenes Vaterland suchen und bauen sollten, empfanden die
jüdische Mehrheit zunächst entweder als ein abenteuerliches Hirngespinst,
oder als einen schlimmen Verrat an der doch durchaus positiven Entwicklung
der so genannten Judenemanzipation. Und viele fromme, der rabbinischen
Tradition verpflichtete Juden warfen Herzl dazuhin vor, er mische sich in das
ein, was doch nur Gott und seinem Messias vorbehalten sei. Denn nach alter
jüdischer Hoffnung werde Gott schließlich selbst einmal sein jüdisches Volk
ins Verheißene Land zurückführen.
»Die Juden, denen es gut geht, sind alle meine Gegner«, hat Herzl einmal
gesagt. Aber gar nicht gut ging es in jenen Jahren zum Beispiel den osteuro
päischen Juden, die damals unter schrecklichen Pogromen zu leiden hatten.
So waren es vor allem die „Ostjuden“, die dem Verfasser des „Judenstaats“
zujubelten, ihn bald für ihren Mose hielten, der sie aus dem Land der Bedrü
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ckung ins „Gelobte Land“ der Freiheit führen sollte. Dabei war es, wie Du
vielleicht weißt, zunächst noch offen, wo dieses Land zu suchen sei. Herzl
favorisierte zeitweilig die englische Kolonie Uganda, die ihm in London für
„seine Juden“ angeboten worden war.
Also spaltete die neue zionistische Bewegung viele Familien, Gemeinden und
auch Freundschaften in begeisterte Gefolgsleute auf der einen und ebenso ent
schiedene Gegner auf der anderen Seite. Theodor Herzl verbrachte seine letz
ten Lebensjahre mit unendlich vielen Reisen und mit dem Schreiben zahlloser
Briefe und Denkschriften. Er versuchte vor allem, einflussreiche Menschen
für seinen Plan eines Judenstaates zu gewinnen. Der gesundheitlich schon ge
schwächte Mann entfaltete unbändige Kraft und Zähigkeit im Kampf für seine
Idee. Er wusste ja, dass er den Judenstaat nicht wirklich gründen, ihm besten
falls den Weg bereiten konnte. Und es war sehr schwierig, die neue Bewegung
zusammen zu halten, zumal außer vielen ganz unfrommen, linkssozialistischen,
ja atheistischen Anhängern bald auch fromme Ostjuden begeisterte Zionisten
wurden. Berühmt sind Begegnungen Herzls mit dem deutschen Kaiser Wilhelm
II., mit dem Sultan des Türkischen Reiches, zu dem damals Palästina gehörte,
und mit dem Papst. All solche Versuche endeten in schweren Enttäuschungen.
So ließ Papst Pius X. den jüdischen Bittsteller abfahren: »Die Juden haben
unseren Herrn nicht anerkannt, daher können wir auch das jüdische Volk nicht
anerkennen. Und Jerusalem darf keinesfalls in jüdische Hände fallen!«
Lieber David, nun habe ich uns beiden also noch einen weiteren Markie
rungspfosten aufgestellt, auf den wir zugehen müssen, wenn wir fragen, was
auf Friedländers Sendschreiben von 1799 folgte. Theodor Herzls Todestag,
heute vor hundert Jahren, markiert auf jeden Fall eine Wegwendung. Aber
noch schien damals alles offen. Und nur ganz schreckliche Pessimisten ahn
ten, was für eine Katastrophe die nächsten Jahrzehnte dem europäischen Ju
dentum bringen würde.
Dir wünsche ich für heute Abend nun noch ein spannendes Fernseh-FußballErlebnis. Ich schicke Dir, Deinen Eltern und Deiner Schwester einen herz
lichen Gruß und wünsche Euch, dass Ihr die letzten Schulwochen vor den
großen Ferien gut übersteht!
Dein Großvater
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Elfter Brief
Propst Tellers Antwort – und eine Vermutung
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Im Juli 2004
Lieber David,
nachdem wir in meinem letzten Brief einen weiten Sprung bis in die ersten
Jahre des 20. Jahrhunderts hinein gemacht haben, möchte ich Dich jetzt
bitten, mit mir noch einmal zu unserem Ausgangsdatum, also zum Jahr 1799
und zu jenem Sendschreiben zurückzukehren. Es war mir allerdings wich
tig, Dir mit dem Hinweis auf Herzl schon einmal anzudeuten, wohin unser
weiterer Weg uns noch führen soll: In die Anfänge des Zionismus, in die
Entstehungsgeschichte des jüdischen Staates hinein und auch in die jüngere
Vergangenheit unserer Kirche und unseres Volkes.
Aber zuerst muss ich Dir doch noch erzählen, welche Wirkungen jener Brief
der jüdischen Hausväter an Propst Teller zu seiner Zeit hatte.
Fachleute zählen Dutzende von Artikeln, Briefen und Schriften auf, in de
nen damals Juden und Christen auf Friedländers Sendschreiben reagiert ha
ben. Meist polemisch, oft ratlos und nur selten freundlich. Wenn Du Dich an
jenen wackeren Glogauer Geschäftsmann erinnerst, an Meier Eger, von dem
ich in meinem 5. Brief erzählte, dann kannst Du Dir schon vorstellen, wer am
heftigsten und am zornigsten auf das Sendschreiben reagiert hat: Das waren
die ganz konservativen Juden, die nur treu in den gewohnten Formen ihres jü
dischen Daseins verbleiben wollten. Natürlich sehnten auch sie sich nach einer
Befreiung von den alten Benachteiligungen und nach einer bürgerlichen Aner
kennung. Aber von einer Erneuerung des Judentums, von dessen Annäherung
gar an das Christentum wollten sie überhaupt nichts wissen. Darum empörten
sie sich (und viele ärgern sich noch heute) über die Hausväter, weil sie in deren
Anfrage an Teller nichts anderes als eine Bankrotterklärung, ja den schon fast
vollzogenen Abfall vom Glauben der Vorväter erblicken konnten. Als „aben
teuerlich“, als „unbesonnen“ und „taktlos“ wurden die Hausväter beschimpft.
Man warf ihnen, beziehungsweise dem Verfasser des Sendschreibens „Verrat
am Judentum“ vor. Warum? Weil bei den Traditionalisten am Judesein ausge
rechnet das unverzichtbar war, was im Sendschreiben kurzerhand zur Disposi
tion gestellt zu werden schien: die sogenannten „Ceremonialgesetze“.
Dieses missverständliche Wort hat ja in diesem Zusammenhang nichts mit
Zeremonien zu tun. Es bezeichnete damals all die verbindlichen, auf das bib
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lische und rabbinische Gesetz zurückgehenden Bestimmungen und Begren
zungen des täglichen und praktischen jüdischen Lebens: also die Ordnung
des Sabbats, die Regeln der „koscheren“ Küche und der „geziemenden“ Klei
dung, aber auch zum Beispiel die Rechtsprechung der Rabbiner in den jüdi
schen Gemeinden. Kurz: diese Vorschriften regelten und regeln all das, was
die Juden seit je von ihrer Umwelt unterschieden hat. Sie wurden in Jahrhun
derten immer wieder neu ausgelegt und erklärt, blieben aber im Wesentlichen
bewahrt und haben also immer das Dasein frommer Juden bestimmt, die ihr
Leben vor dem Gott ihrer Vorväter führen wollten.
Und gerade jene auf Mose und auf die großen Rabbiner zurückgeführten
Vorschriften, die ja im Sendschreiben fast unwirsch als entbehrliche und nicht
mehr zeitgemäße Lebensregeln auf die Seite geschoben werden, waren für
gesetzestreue und traditionsbewusste Juden Kern und Leitstern ihrer jüdi
schen Identität. Wer sich an dieser durch die Tradition geheiligten Ordnung
des Lebens vergriff, wer daran herumkorrigierte oder diese Gesetze gar ganz
in Frage stellte, der löste sich vom Judentum. Das war die Meinung der (kon
servativen) jüdischen Mehrheit.
Insofern war Friedländer klug gewesen, wenn er sich anfangs nicht offen
als Verfasser des anstößigen Dokumentes zu erkennen gab. Das tat er erst
später, nachdem er auf andere Weise seine Stellung gefestigt und seine Treue
zum Judentum bewiesen hatte.
Und Propst Teller? Nun, dass er nicht so freundlich und bereitwillig einla
dend reagierte, wie ich es in einem früheren Brief vorgeschlagen habe, das
hast Du Dir sicher schon gedacht. Denn christliche Theologen pflegen nicht
in erster Linie auf die Regeln des praktischen Lebens zu achten, vielmehr vor
allem auf den Glauben, also auf die Übereinstimmung in der Lehre. Wie oft
haben mir meine torahtreuen jüdischen Freunde das vorgehalten: im Juden
tum gehe es nicht um bestimmte Lehren, die zu bejahen seien, sondern um
die Ordnung des täglichen Lebens nach Gottes Gebot. Und wenn Dir jetzt
der Apostel Paulus einfällt, der oft mit diesem Gegensatz zwischen Glauben
und Gesetzeswerken argumentiert, dann merkst Du, dass es da um einen
uralten Streit geht. Beide, sowohl Friedländer wie Teller, mussten aufpassen,
dass sie sich nicht zu weit von der Basis ihrer Herkunftsreligion und von der
Mehrheit ihrer Glaubensgenossen entfernten.
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Die Antwort Propst Tellers ist unter den vielen damals veröffentlichten Reak
tionen auf das Sendschreiben zu den wenigen zu zählen, die zwar distanziert,
im Ton aber freundlich moderat bleiben. Zuerst lobt der Kirchenmann die
„Hausväter“ für ihre fortschrittliche Einstellung. Er erkennt in ihrem Schrei
ben etwas vom aufgeklärten Geist des Moses Mendelssohn, den auch er sehr
geschätzt hatte. Dass die Hausväter das bisher recht unbewegliche Judentum
etwas auflockern wollten, dass sie sich bereit zeigten, sich der christlichen
Bevölkerungsmehrheit anzunähern und auch ihren Mitjuden den Anschluss
an die aufgeklärte Moderne zu erleichtern, das sei, so betont Teller, sehr an
erkennenswert. Er begrüße es auch, dass da und dort einzelne Juden schon
freundschaftlichen Kontakt zu christlichen Menschen und Kreisen gesucht
und gefunden hätten (Teller selbst pflegte seit Jahren solche Kontakte, war er
doch z.B. im Hause Mendelssohn ein gern gesehener Gast. Auch Friedlän
der war ihm übrigens ganz gut bekannt. Höchstwahrscheinlich war ihm auch
klar, dass dieser der Autor des Sendschreibens gewesen ist).
Aber, so meint er dann, für eine Vereinigung, für einen Anschluss progressiver
Juden gar an die christliche Kirche sei die Zeit noch nicht reif. Und für die
Frage der Hausväter, ob sie vielleicht am Glaubensbekenntnis der Christen
heit und an Jesus Christus vorbei in der Kirche Gastrecht genießen könnten,
konnte er kaum Verständnis aufbringen:
Zwar sei es richtig, dass man in der jüdischen wie in der christlichen Re
ligion das Wesentliche vom Unwesentlicheren und das Trennende vom Ge
meinsamen unterscheiden müsse. Und er begrüße es sehr, dass nun auch
einzelne Juden diese vordringliche Aufgabe in Angriff nähmen: Reform der
Religion, also deren Reinigung von dem, was früher einmal gut sein mochte,
was aber in die neue Zeit einfach nicht mehr hineinpasse. Wie man bei der
Gewinnung des Edelmetalls die Schlacken vom Gold trenne, so müsse man,
schreibt Teller, auch in der Religion das Edle und Erhaltenswerte vom we
niger schönen oder stumpf gewordenen Beiwerk „wegschmelzen“. Und in
diesem Bemühen, ihre eigene Religion zu reinigen, sollten die Hausväter, so
rät der Propst, doch bitte eifrig fortfahren. Dann werde sich „das reine Gold
des ursprünglichen israelitischen Bekenntnisses“, von den später darunter ge
mengten „unedleren Teilen“ trennen, um wieder hell aufzuleuchten. Und zu
den „unedleren“ Beimengungen, also zur „Schlacke“, gehörten eben jene
Ceremonialgesetze, von denen sich manche fortschrittliche Juden, z.B. die
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Hausväter, schon lange nicht mehr einengen lassen wollten. Aber nun sollten
diese modernen und fortschrittlichen Juden sich doch nicht in die Kirche
hineindrängen! Sie sollten lieber fortfahren, das Judentum (und also auch die
anderen, rückständigeren Juden!) zu reformieren, statt sich aus einem nicht
mehr geliebten Judentum ins Christentum hinein zu flüchten.
Es sei durchaus ehrenwert, meint Teller dann, dass die Schreiber des Send
schreibens ihr Angebot mit einer zweiten Bitte verbänden. Sie hätten ja sogar
offen zugegeben, dass es ihnen eigentlich gar nicht so sehr um die Kirche und
um den christlichen Glauben zu tun sei, sondern um die den Juden immer
noch verweigerten bürgerlichen Rechte. Aber für die Aufwertung der gesell
schaftlichen Stellung der Juden sei bekanntlich nicht er als Vertreter der Kirche,
da sei vielmehr der Staat zuständig. So wehrt Teller die eigentliche Frage des
Sendschreibens ab; er konzentriert sich dann auf das Problem der Taufe und
der christlichen Lehre. Denn da ist er auf seinem Gebiet: Wenn die Hausväter
nämlich wirklich getauft werden wollten, dann müssten sie natürlich nicht das
ganze Christentum übernehmen, meint der liberale Kirchenmann großzügig.
Denn wie das Judentum einerseits aus gewissen zentralen Grundüberzeugun
gen und andererseits aus zeitbedingten und inzwischen veraltenden Lebens
formen bestehe, so müsse man auch im Christentum zwischen „Grundwahr
heiten“ und gewissen schwer verständlichen „Dogmen“ unterscheiden. Und
zu den Grundwahrheiten des Christentums gehöre nun einmal die Erkennt
nis, „dass Christus der von Gott erkohrne und gesandte Stifter einer besseren
Religion sei, als Ihr bisheriger ganzer Ceremoniendienst war und seyn konnte
– der Herr und das Haupt Aller, die sich ihn zum Vorgänger in der wahren
Anbetung Gottes wählen und seiner Anweisung folgen.“
Wenn man das Christentum so sehe, dann brauche man nicht an seinen
alten, ebenso schwierigen wie missverständlichen Lehrsätzen (vom GottesSohn und von seinem erlösenden Blut-Opfer, von der leibhaften Gegenwart
Christi im Abendmahl und von der Drei-Einigkeit) hängen zu bleiben. Wenn
ein Jude sich zur Taufe anmelde, müsse er sich nicht zuvor auf all jene selbst
für Christen schwer verständlichen Dogmen verpflichten. Man könne sich ja
auch taufen lassen „auf das Bekenntnis Christi, (…) des Stifters einer geistigen
und erfreuenderen Religion.“ Auch beim Abendmahl, mit dem die Hausväter
offenbar noch mehr Schwierigkeiten haben als mit der Taufe, dürfe man nicht
an den alten Lehraussagen („das ist mein Leib (…) und das ist mein Blut“)
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hängen bleiben. Man könne das christliche Abendmahl auch verstehen und
akzeptieren als eine Art „Seelenspeise für alle guten Gesinnungen“. In diesen
Fragen ist der Herr Propst, seiner eigenen, recht liberalen Theologie gemäß,
außerordentlich großzügig. Aber andererseits dürfe die Taufe doch nicht nur
ein Mittel zur Erlangung bürgerlicher Rechte sein. Eine wenn auch pauschale
Anerkennung christlicher Grundwahrheiten sei in jedem Fall von Taufbewer
bern zu erwarten.
Weißt Du, man muss diesen Kirchenmann fast gern haben, wenn man zusieht,
wie er sich bemüht, einerseits die Kirchenschwelle so niedrig zu machen, dass
aufgeklärte Juden ohne zu stolpern eintreten könnten. Gleichzeitig aber rät
er den Hausvätern, doch lieber draußen und in ihrem Judentum zu bleiben.
Er ist also keiner von den Theologen, die meinen, dass ungetaufte Menschen
verloren gehen müssten. Aber für Juden wie Friedländer sieht er eine andere,
vordringlichere Aufgabe: die Reform des Judentums.
So fällt Tellers Antwort unter den vielen meist scharfen Reaktionen jener Jah
re durch besondere Freundlichkeit auf. Andere Theologen haben nämlich auf
das Sendschreiben recht hart reagiert, haben gar in diesem Beitrittsangebot
den Versuch einer „Verjudung der Kirche“ befürchtet. Einer meint sogar, die
Anfrage der Hausväter sei überhaupt nicht ernst gemeint. Das Sendschreiben
wolle nämlich im Grunde keinen jüdischen Kircheneintritt anbieten, son
dern nur auf die dringende, immer noch nicht erfolgte bürgerlich-rechtliche
Gleichstellung der Juden aufmerksam machen. Das scheint übrigens auch
mir eine nahe liegende Vermutung: dass die Hausväter ihr Tauf-Angebot gar
nicht so ganz ernst gemeint hatten, nur eben zeigen wollten, wie nahe man
sich doch eigentlich stehe und wie unmodern ärgerlich die gesellschaftliche
Ausgrenzung der Juden sei.
Ich weiß, lieber David, dass in dem Wirbel, den es damals um das Sendschrei
ben gegeben hat, vieles unklar, vielleicht sogar unklärbar bleibt. Aber lass
mich mein Urteil kurz zusammenfassen:
(1) Obwohl sie es im „Sendschreiben“ anzubieten schienen: David Fried
länder bzw. die Hausväter wollten nicht wirklich Christen werden, sondern
auf jeden Fall Juden bleiben. Sie fragten nur deshalb nach einem kirchlichen
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„Gastrecht“ für Juden, weil sie befürchten mussten, dass sie anders nicht zu
den ihnen von Regierung und Gesellschaft noch immer verweigerten bür
gerlichen Rechten kommen könnten. Sie dachten also nicht im Ernst daran,
sich taufen zu lassen, obwohl sich damals viele „abtrünnige“ Juden für diesen
Schritt entschieden haben.
(2) Die „Hausväter“ distanzierten sich allerdings auch von ihren konser
vativen Mitjuden, die sich streng an die „Ceremonialgesetze“, d.h. an die
Lebensregeln des traditionellen Judentums hielten. Friedländer und seinen
Freunden schwebte ein neues, reformiertes Judentum vor, das endgültig aus
dem Ghetto herausfinden sollte. Dabei wissen wir nicht, wer diese „Freun
de“ waren. Manches spricht dafür, dass jenes „Sendschreiben“ ein Alleingang
Friedländers gewesen ist. Das wäre umso erstaunlicher, weil er persönlich ja
dank seiner noblen Herkunft und Heirat gar nicht unter jenen Benachtei
ligungen zu leiden hatte. Ihm ging es also nicht um persönliche Vorteile,
sondern um die Befreiung, die Emanzipation aller Juden aus bedrückenden
Einschränkungen.
(3) Die „Hausväter“ betonten, dass sie diejenigen christlichen Glaubens
lehren, die den Juden schon immer anstößig waren, auf keinen Fall akzeptie
ren könnten. Sie wussten dabei auch, dass viele ihrer „christlichen“ Zeitge
nossen, ja sogar der Adressat ihres Schreibens mit jenen für Juden anstößigen,
altkirchlichen Glaubensaussagen Verständnis- Schwierigkeiten hatten. Es war
in Berlin allgemein bekannt, dass Teller sich um eine gereinigte und moderne,
in die Aufklärungszeit passende Auslegung der christlichen Glaubenslehre für
„mündige“ Christen bemühte.
(4) Propst Tellers Antwort sagte nicht: „Herzlich willkommen! Nur her
einspaziert, ihr Juden! Die Kirche nimmt jeden auf!“ Teller meint auch nicht:
„Bleibt dort, wo ihr seid, also draußen!“ Er riet den reformbereiten Juden viel
mehr: „Lauft eurem Judentum bitte nicht davon, sondern kümmert euch wei
ter um dessen Lebendigkeit und um seine zeitgemäße Aufgeschlossenheit.“
(5) Propst Teller, der mit der traditionellen Fassung der christlichen Lehre
ja selbst Probleme hatte, hütete sich, darüber mit Juden zu diskutieren. Sah
er sich doch selbst vor einer ähnlich schweren Reformaufgabe, wie er sie den
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Hausvätern zuschrieb. Er wusste, was sie wussten: dass auch viele christliche
Eltern und Paten sich bei Tauffeiern gezwungen sahen (und sich bis heute
genötigt sehen), ein christliches Credo feierlich zu bejahen, dessen Sinn und
Bedeutung ihnen kaum mehr vertraut und verständlich sein konnte.
(6) Teller und Friedländer waren sich also darin ganz einig, dass Staat und
Gesellschaft den immer noch benachteiligten Juden die bürgerliche Gleich
berechtigung zugestehen sollten und dass andererseits die Juden nicht im
Mittelalter stecken bleiben, sondern sich um zeitgemäße Formen jüdischen
Lebens und Denkens kümmern sollen. Strittig war damals nur, ob die Ju
den zuerst einmal Vorleistungen zu erbringen hätten, um sich der besseren
Rechtsstellung für „würdig“ zu erweisen.
(7) Für diese Ziele wollte David Friedländer nun auch im neuen, im
neunzehnten Jahrhundert kämpfen. Und diese Ziele waren jetzt ja von ei
nem prominenten Vertreter der Kirche öffentlich bestätigt worden. Ich den
ke nämlich: wenn Friedländer sich wirklich nur nach den Bedingungen der
Taufe hätte erkundigen wollen, dann hätte er den (ihm ja gut bekannten!)
Propst aufsuchen und befragen können. Es gab damals mehr als genug Juden,
die diesen Weg schon eingeschlagen hatten. An solche Mitjuden, die diesen
Schritt noch erwogen, richtete sich eigentlich das Sendschreiben. Es sollte vor
oberflächlicher Gleichgültigkeit warnen.
So bin ich ziemlich sicher, dass David Friedländer nie im Ernst vorhatte, sich
taufen zu lassen und eine jüdische Sondergruppe innerhalb der protestanti
schen Kirche zu begründen. Er wollte vielmehr mit seinem Sendschreiben für
seine beiden großen Ziele (Gleichberechtigung aller Juden und Reform des
Judentums) Öffentlichkeit herstellen. Wenn die Autoritäten der preußischen
Judengemeinden diese Absicht nicht verstanden und gebilligt hätten, dann
hätten sie ihn nicht auch in den folgenden Jahren in die anerkannte Stel
lung eines Sprechers der Berliner und der ganzen preußischen Judenschaft
gewählt. Nur so engstirnige Leute wie Meier Eger aus Glogau haben David
Friedländer zugetraut, dass er mit dem Sendschreiben wirklich seinen Ab
schied vom Judentum einleiten wollte.
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Es dauerte dann nur noch ein Dutzend Jahre, bis das erste Teilziel erreicht
war: Im Jahr 1812 erließ der preußische König ein Judenedikt, das faktisch
alle bisherigen Benachteiligungen der Juden aufhob. Aber was war in diesen
zwölf Jahren sonst geschehen? Preußen hatte eine schwere militärische Nie
derlage und eine tiefe Demütigung erlitten. Und eine ganz neue Stimmung
hatte sich im Volk verbreitet. Diese war gar nicht geeignet, die alt-vererbte
Abneigung gegen die Juden abzubauen. Im Gegenteil: ein neuer, noch viel
gefährlicherer Antijudaismus kam nun auf und nahm im 19. Jahrhundert bald
überhand. Darüber mehr in meinen nächsten Briefen.
Nun habe ich Dir wieder viel zugemutet, lieber Enkelsohn. Ich hoffe, dass Du
in den langen Sommerferien ein wenig Zeit finden wirst, in diesem Brief und
vielleicht auch noch einmal in seinen Vorgängern zu lesen. In solcher Hoff
nung grüße ich Dich, den ich als den eifrigsten Leser unter unseren Enkeln
kenne, mit guten Wünschen für die Ferienzeit recht herzlich!
Dein Großvater
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Zwölfter Brief
Von der schönen Stadt Haifa am Karmelberg

102

Stuttgart, am 1.8. 2004
Lieber David,
die Landkarte von Israel/Palästina bekommen wir in den Medien ja oft zu
sehen. Weißt Du, wo auf dieser Karte die Stadt Haifa zu suchen ist? Dort, wo
die Küstenlinie in einer Art Bergnase ins Mittelmeer hineinragt, findet sich
der Hafen und die große Bucht mit dieser wohl schönstgelegenen Stadt des
Landes. Wie eine große Arena breitet sich Haifa im Halbkreis, geöffnet zum
Meer hin. Am herrlichsten zeigt sie sich den Besuchern von oben, wo das
Karmel-Gebirge jene „Nase“ bildet. Mit vielen Besuchergruppen bin ich dort
oben gestanden und habe hinunter gestaunt.
Lass Dir erzählen, was mir noch einfällt, wenn ich an diese wunderschöne
Stadt denke:
Werner Neufließ, von dem ich Dir im vorletzten Brief erzählte, ist in Haifa
gestorben. Man hat ihn nach seinem schweren Schlaganfall noch in ein dor
tiges Pflegeheim gebracht. So konnte ihn seine Tochter, die in Haifa wohnt,
auf seinem letzten Wegstück begleiten.
In der Bucht von Haifa lag auch das Schiff, mit dem Trude ins Land kommen
wollte. Erinnerst Du Dich? Es musste versenkt werden, weil die Engländer
damals keine Juden mehr, auch keine der tödlichen Bedrohung gerade noch
entronnenen Juden ins Land lassen wollten. Trude lebt jetzt in einem Vorort
von Haifa im Altersheim. Sie lässt Dir übrigens einen Gruß bestellen!
In der Oberstadt Haifas befindet sich das Heiligtum der Bahai: Ob Du schon
von dieser Religion (manche sagen: „Sekte“) gehört hast, die in sich alles Gute
aus Islam, Christentum und Judentum vereinen will? Überhaupt scheint in
Haifa ein besonders friedliches Klima zu herrschen. Immer wieder las und hör
te ich, dass es dort fast keine Spannungen zwischen den verschiedenen Volks
gruppen gibt. Araber und Juden, auch Christen leben da freundschaftlich bei
einander. Ich hoffe, dass das auch heute noch und weiterhin der Fall ist.
Oben am Berghang, also im „besseren Viertel“ der Oberstadt war noch
ein anderer, ein für mich wichtiger David zu Hause, der nach dem zwei
ten Weltkrieg ungezählten schwäbischen Israelbesuchern ein ausgezeichneter
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Reiseführer gewesen ist. Dass er, der im KZ von Deutschen vielfach gequält
und erniedrigt worden war, nun nach dem Krieg mit deutschen Gruppen
durchs Land Israel reisen, vielen von ihnen gar ein guter Freund werden wür
de, darüber hat er sich selbst am meisten gewundert. Bei David Eres und
seiner Frau Zippora habe ich während des Golfkrieges (1991) wunderbare
Gastfreundschaft genossen. Und er war einer der israelischen Freunde, mit
denen ich – bei herzlicher Freundschaft – politisch gar nicht einig werden
konnte. Davon wird vielleicht noch zu erzählen sein.
Auch von den „Templern“ könnte ich Dir berichten. Das waren schwäbische
Landsleute, Christen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
„Palästina“ auswanderten, um dort auf das von Jesus verkündigte, kommen
de Reich Gottes zu warten und ihre Vorstellungen von einer erneuerten Ge
sellschaft zu verwirklichen.
Die Bergnase, unter der sich die herrliche, weite Haifa-Bucht zum Meer brei
tet, ist das Ende des Karmel-Gebirgszugs. Dieses kleine Gebirge mag Dir
aus dem Religionsunterricht bekannt sein. Die Bibel erzählt einmal, dass der
Prophet Elia während einer sehr kritischen Zeit das Volk Israel auf dem Kar
mel versammelt habe und dort ein Gottesurteil herbeiführen konnte: Was die
Priester des kanaanäischen Gottes Baal nicht vermochten, das geschah aufs
Gebet Elias hin: Feuer fiel vom Himmel, verzehrte das Opfer und überzeugte
die Israeliten aufs Neue von der Wahrheit des Väterglaubens. Der Schluss
dieser biblischen Geschichte (1. Königsbuch Kap. 18) ist ziemlich grausig:
Elia habe in einem Strafgericht 400 Priester des falschen Gottes Baal getötet.
An solchen biblischen Geschichten nehmen manche meiner friedensbeweg
ten Mitchristen, wie Du Dir denken kannst, heftig Anstoß.
Auf diesem Karmelgebirge, hoch über der schönen Stadt, die es zur Zeit
des Propheten Elia, im neunten vorchristlichen Jahrhundert natürlich noch
nicht gegeben hat, liegt inzwischen das Stammkloster des großen katholi
schen Mönchsordens der „Karmeliter“. Und von einem, der bis vor einigen
Jahren dort als Mönch gelebt hat, möchte ich Dir jetzt berichten. Ich bin ihm
leider persönlich nur einmal kurz begegnet und finde, er sei wohl einer der
interessantesten Menschen gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eine
neue Heimat im jüdischen Staat suchten und fanden.

104

Dies war in kurzen Zügen sein spannender Lebensweg:
Oswald Rufeisen ist 1922 in Polen, nicht weit von Auschwitz, als Sohn
jüdischer Eltern geboren und dort bis zum Abitur zur Schule gegangen.
Schon als Jugendlicher hatte er sich einer zionistischen Jugendgruppe an
geschlossen. Siebzehnjährig erlebt er den Einmarsch der deutschen Truppen
in Polen. Er flieht zunächst mit den Eltern. Als die Eltern nicht mehr weiter
laufen können, schicken sie die beiden Söhne weiter. Die Brüder werden ihre
Eltern nie wieder sehen. Sie kommen nach abenteuerlicher Flucht schließlich
nach Wilna. Dort haben sich damals viele aus Osteuropa geflohene Juden
gesammelt. Der jüngere Bruder Rufeisen kann einen der begehrten Plätze in
einem Jugendtransport nach Palästina bekommen. Oswald schlägt sich mit
Mühe und Geschick weiter durch, meist unter Lebensgefahr. Inzwischen war
der deutsch-russische Krieg ausgebrochen. Wie bei einer Treibjagd werden
Juden zwischen und hinter den Fronten gejagt. Er gerät in Gefangenschaft
und kann entfliehen, überlebt Razzien und Misshandlungen, arbeitet eine
Zeitlang als Schuster für die Gestapo. Dort hört er von bevorstehenden Mas
senerschießungen. Er versteckt sich auf einem litauischen Bauernhof. Als er
dort gewarnt wird, beschließt er, den gelben Stern, den er als Jude ja tragen
musste, einfach abzutrennen, nach Weißrussland hinein zu fliehen und sich
dort als Pole auszugeben. Weil er fließend deutsch, polnisch und russisch
spricht, wird er von den Deutschen als Dolmetscher angestellt.
»In dieser Nacht«, schreibt er später, »habe ich mich entschlossen, mitzu
gehen und alles zu tun, um zu retten, Juden und Nichtjuden, jedem dem ich
helfen könnte. Ich war damals 19 Jahre alt. Nun fühlte ich mich wieder als
Mensch. Vorher war ich ein gejagtes Tier, aber jetzt, wo ich die Möglichkeit
sah, meinem Volk zu helfen, fand ich meine Würde als Mensch wieder.«
Bald wird er dem deutschen Kommandeur ein schier unentbehrlicher Se
kretär. Man hat ihn in eine schwarze Polizeiuniform gesteckt, und in der Stadt
Mir (westlich von Minsk) gilt er als Mitglied der Besatzungstruppe, bzw. der
Gestapo. Er erlebt Schreckliches und kann doch manches verhindern, indem
er die Opfer warnt, schließlich sogar Waffen ins Ghetto schmuggelt. Da er
fährt er zufällig von dem Beschluss der Deutschen, das Ghetto zu „liquidie
ren“. Er kann die dortigen Juden noch warnen. Um ihnen etwas Zeit für die
Flucht zu verschaffen, überredet er die deutschen Soldaten durch einen Trick
zur Jagd auf Wildgänse. So können noch einige Hundert jüngere Juden aus
dem Ghetto in die Wälder entkommen. Rufeisen selbst muss aber, weil er
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verraten wird, fliehen und kann sich in einem Nonnenkloster verstecken. Als
die Deutschen dieses Kloster später räumen lassen, entkommt er, als Nonne
verkleidet. In seinem Versteck hatte er im Neuen Testament gelesen, und die
Gestalt des Juden Jesus wird ihm zur Leitfigur seines Lebens. Er beschließt
in dieser Zeit, sich taufen zu lassen. Für kurze Zeit findet er Unterkunft und
Arbeit, dann muss er wieder in die Wälder fliehen, wo er sich einer Partisa
nengruppe anschließen kann. Erst als die Rote Armee die Deutschen Truppen
zurücktreibt, kann er wieder auftauchen.
Nach dem Krieg wird Oswald Rufeisen Zeuge in Prozessen gegen Kollabora
teure. Weil er ein Mensch ist, der immer ganz und konsequent tut, was er für
richtig hält, geht er zurück nach Polen und studiert katholische Theologie,
um Priester zu werden. Bei der Taufe hatte er den Vornamen Daniel ange
nommen. Warum? Weil die Bibel bekanntlich von einem Propheten Daniel
erzählt, der in der Löwengrube von Engeln bewahrt wird. So sieht er es als
wunderbare Bewahrung an, dass er all das Grauenhafte überleben konnte.
Und er fragt sich, wozu er wohl überlebt habe …
In den Fünfziger Jahren reist er nach Israel, um dort seinen Bruder und alte
Zionistenfreunde, auch Überlebende aus Mir zu treffen. Er hatte ja nie ver
gessen, dass er Jude war, und wollte gewiss auch als getaufter Christ Jude
bleiben. Israel wird seine neue Heimat; schon als zionistischer Jugendlicher
hatte er dieses Land zum Ziel gewählt. So tritt er als Mönch in das Karmeli
ter-Kloster hoch über der Stadt Haifa ein. Und bald darauf wird er zu einem
„Fall“, der die israelischen Behörden und die dortige Öffentlichkeit jahrelang
beschäftigt.
Denn schon bei seiner Gründung hatte sich der Staat Israel ein Gesetz
gegeben, nach welchem jeder Jude, der in Israel einwandern will, dort au
tomatisch als Staatsbürger anerkannt wird. Denn dazu war der Judenstaat
bekanntlich nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden, dass jeder Jude,
woher er auch kommt, dort ein Heimatrecht haben sollte. Und auf dieses ihm
zustehende Recht beruft sich also auch der Einwanderer Oswald bzw. Dani
el Rufeisen. Es wird ihm aber vom Innenministerium mit der Begründung
verweigert, er sei doch kein Jude mehr. Dabei beruft sich das Ministerium
zwar zunächst auf die alte jüdische Zugehörigkeitsregelung: als Jude gelte
jeder Mensch, der von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Richtig: Jude
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werde man also normalerweise durch Geburt. Und darauf hatte sich Rufeisen
verlassen. Aber die israelischen Behörden urteilen noch nach einer anderen,
neueren Regel: dass ein Jude, der sich taufen lässt und also zum Christentum
konvertiert, jenes automatische Recht auf Einwanderung im Judenstaat ver
liere. Auf diese Bestimmung bezog sich schließlich auch der oberste israeli
sche Gerichtshof, als er mehrheitlich entschied, Rufeisen könne zwar in Israel
leben, man wäre auch bereit, ihm aufgrund seiner Verdienste die Staatsbür
gerschaft durch Einbürgerung zu verleihen. Aber als Jude könne er eigentlich
nicht gelten und anerkannt werden. Denn vom Judentum habe er sich durch
die Taufe getrennt.
Ich weiß, lieber David, dass das alles in Deinen Ohren ziemlich komisch,
wenn nicht gar ein wenig verrückt klingt. Aber hinter jener einschränkenden
Regel, die den getauften Juden ihr volles Judesein abspricht, regt sich die ur
alte, tiefe Verletztheit des von getauften Christen immer nur verachteten und
gedemütigten, oft genug grausam und tödlich verfolgten Volkes. Obwohl
es sich bei der Taufe um einen ursprünglich jüdischen Ritus handelt, gilt bei
den Juden die Regel: Wer sich taufen lässt, der will sich vom Judentum tren
nen und wird deshalb als ein „Abtrünniger“ angesehen. Ein Jude kann zwar
glauben, was er will: an einen Gott oder auch an gar nichts. Seine Gesinnung,
sein Verhalten ändern nichts an der durch Geburt begründeten Zugehörig
keit zum jüdischen Volk. Selbst einem jüdischen Gottesleugner – und das gibt
es gar nicht selten! – wird das Judesein keineswegs bestritten. Übrigens: Auch
wer zum Judentum übertritt, gilt als Jude, er mag zuvor gewesen sein und
geglaubt haben, was er wollte. Durch die vollzogene Konversion gehört er
voll zum jüdischen Volk. Aber wenn ein Jude sich taufen lässt, kann er nicht
mehr als Jude gelten.
Und dieses Urteil konnte der tapfere Mann, der dort oben im Karmelklos
ter lebte, nur unter Protest akzeptieren. Er musste sich’s gefallen lassen, wie ein
zugezogener Fremder und nicht als ein jüdischer Heimkehrer die israelische
Staatsangehörigkeit zu erhalten. Nicht als sein gutes Recht, sondern aufgrund
seiner Verdienste. Rufeisen hatte nie versucht, andere Juden zum Christentum
zu bekehren oder zur Taufe überreden zu wollen. Juden brauchen doch nicht
missioniert zu werden, sagte er. Sie gehören zum Volk Gottes. So war also
die Taufe für Rufeisen keineswegs (wie in unserer Kirche) „heils-notwendig“.
Aber dieser Mönch bestand trotzig darauf, ein getaufter Jude zu sein und zu

107

bleiben. Auch als katholischer Priester. Und er sammelte Menschen, die eine
vergleichbare Lebensgeschichte hinter sich hatten und die sich wie er gegen
die strenge Trennung von Juden und Christen zur Wehr setzten. So entstand
dort in Haifa und an anderen Orten eine kleine, hebräisch sprechende Ge
meinde. Juden, die überzeugt waren und sind, dass die Bindung an Jesus sie
nicht von ihrem Volk trennt. Dieser „hebräischen Christengemeinde“ hat sich
Pater Daniel bis zu seinem Tod vor allem gewidmet. Und er ist nicht müde ge
worden, zu betonen, dass die Nachfolger Jesu doch allesamt Juden waren und
dass also auch die erste Christengemeinde ganz zum (damals sehr vielgestalti
gen) Judentum gehörte. Auch in einem langen Gespräch mit dem polnischen
Papst hat er diese Meinung entschieden vertreten.
Erst im 4. „nachchristlichen“ (nach-christlichen?) Jahrhundert habe sich, so er
innerte uns Pater Daniel, die damals schon mächtige und nun griechisch spre
chende Großkirche radikal von der hebräischen Urchristenheit getrennt, um
sich fortan katholisch zu nennen und mehr an Rom als an Jerusalem zu halten.
Aber „katholisch“ (d.h.: „umfassend“) dürfe sich doch eigentlich nur eine Ge
meinschaft von Nichtjuden und Juden nennen, die sich auf den Juden Jesus
beruft und an den in der Bibel bezeugten Gott glaubt. Alle großen Kirchen, die
sich inzwischen „katholisch“ oder „evangelisch“ oder „orthodox“ nennen, hät
ten zu ihrem Schaden auf ihrem Weg durch die Geschichte etwas Wesentliches
verloren: nämlich die Verbindung und die Gemeinschaft mit den Juden, also
die Verbindung zu der jüdischen Wurzel des Christentums. Dafür hätten die
Kirchen leider ein Christentum eingetauscht, das nicht mehr (gut jüdisch) fragt:
was sollen wir tun? Was ist Gottes Wille für uns und für seine Welt? Sondern
(eher griechisch): was muss man wissen über Gott? Was ist die rechte Lehre, die
Doktrin? Pater Daniel wurde nicht müde, auf diese, wie er meinte, bedauerliche
Ablösung des Christentums von seinem jüdischen Mutterboden hinzuweisen.
Lass uns noch kurz überlegen, wie nahe sich unser David Friedländer und die
ser Daniel Rufeisen sind – und wie sehr sie sich allerdings auch von einander
unterscheiden:
Friedländer hat 1799 angefragt, ob er nicht als Jude und also ohne die Lehr
sätze der Kirche übernehmen zu müssen in die Kirche aufgenommen werden
könnte. Er suchte eine Einigung mit Propst Teller nur auf der Basis eines bei
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derseits reduzierten Glaubens: Die Juden sollten auf ihre sonderbare, durch
die Gesetze geregelte Lebensweise verzichten. Und fortschrittliche Christen
könnten ja ihre inzwischen überholten und unverständlich gewordenen Glau
bensaussagen um der Gemeinschaft willen etwas auf die Seite stellen. Dann
könnte man sich ja auf den Hauptnenner einer vielleicht etwas verdünnten
Religiosität einigen, nämlich auf der etwas nebelhaften gemeinsamen Über
zeugung jener Aufklärungszeit: dass es „einen Gott“ gebe, dass der Mensch
eine moralische Aufgabe habe und dass mit dem Tod nicht einfach alles aus
sei. Friedländer hatte angefragt, ob nicht im Niemandsland zwischen Juden
tum und Christentum, aber unter dem weiten Dach der staatlich und gesell
schaftlich so privilegierten Kirche, also neben der katholischen und protes
tantischen noch eine dritte, etwas unverbindlichere Religion, eine jüdische
Konfession denkbar sei. Ob Friedländer das wirklich wollte? Ich bezweifle es,
wie ich Dir neulich schrieb. Aber er wollte in aller Öffentlichkeit wissen, ob
das vielleicht der Preis wäre, durch den Juden die ihnen so lange verweigerte
Anerkennung und Sicherheit erkaufen müssten.
Rufeisen wollte, so scheint es mir, viel mehr: Er wollte beides ganz. Er versuch
te, bei sich und bei denen, die mit ihm unterwegs waren, zusammenzuhalten,
was ursprünglich zusammengehört und was sich jedenfalls zu unserem, der
Christen Schaden, vielleicht auch zum beiderseitigen Schaden, getrennt hat.
Er wollte ganz und gar Jude und auch ganz und gar Christ sein und heraus
finden, was aus dieser Verbindung entstehe. Vielleicht könnte etwas von der
Art des frühen Christentums wachsen? Wohl möglich, dass Christentum und
Judentum nach so langer Entzweiung nur noch von solchen Einzelgängern
oder in so kleinen Gruppen wie der von Haifa wieder zusammenfinden kön
nen. Wer aber das Elend des Christentums und das des Judentums begreift,
der sollte für solche Einzelgänger und Kleingruppen eigentlich dankbar sein.
Sie weisen auf einen Weg hin, der zurzeit noch kaum gangbar ist. Vielleicht
wird er gangbar sein, wenn beide Seiten vollends merken, in welchem Schla
massel sie stecken. Beide. Jede auf ihre Art.
Und ein Letztes: Zwischen Friedländers Brief und Rufeisens Lebens-Experi
ment steht die ganz große Katastrophe des europäischen Judentums, von der
das Leben des jungen Oswald Rufeisen nicht nur einmal schier verschlungen
wurde. Ungezählte wurden verschlungen. Nein! Nicht verschlungen, sondern
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ermordet wurden sie von solchen Deutschen, die meistenteils getauft waren.
Siehst Du, David: Die Geschichte der Entfremdung zwischen Christen und
Juden kann man gemütlich aus der Distanz des Zuschauers studieren. Sie
kann einen, der Deutscher ist und Christ sein möchte, aber auch beunruhi
gen und aufschrecken. Und ich versuche in meinen Briefen, Dir und ein paar
anderen Freunden meine Beunruhigung und meinen Schrecken über das, was
da passiert ist, was versäumt wurde und was in seiner Tragweite und in seinen
Konsequenzen noch wenig erkannt wird, mitzuteilen. Heute vor sechs Jahren
ist Pater Daniel in Haifa beerdigt worden.
Danke, lieber David, dass Du mir immer noch zuhörst. Und einen herzlichen
Gruß in Deine Schulferien hinein!
Dein Großvater
P.S.: Weil ich am Anfang dieses Briefes, beim Thema Haifa und Karmel, auch
den Propheten Elia erwähnte – und weil viele brave Christen von jener altblutigen Geschichte in 1. Könige 18 nur den schlimmen Schluss kennen –
weil sich auch manche meiner Kollegen über die Grausamkeit des „alttesta
mentlichen“ Gottesmannes empören und gelegentlich (mit einem Seitenblick
auf israelische Politiker unserer Zeit) unverschämterweise unterstellen, dieses
Abschlachten der Baalspriester sei typisch (oder gar vorbildlich?) für die Härte
und Intoleranz der jüdischen Religion – darum will ich noch anmerken, dass
(erstens) in der Bibel nicht steht, Gott habe dem Elia be- oder empfohlen, die
400 Götzenpriester zu „schlachten“. Also hat Elia wohl im Eifer ein Übriges ge
tan? Dann wäre ihm dieser Blutrausch (siehe die Fortsetzung in 1. Könige 19!)
auch übel bekommen. Zweitens war es im Altertum allerdings nicht unüblich,
dass das Kultpersonal einer klar unterlegenen Gottheit mit dem Leben für
solch eine Niederlage bezahlen musste.
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Dreizehnter Brief
Reaktion, Romantik und Hepp-Hepp
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Am 21. August 2004
Lieber David,
in diesem Brief will ich Dir erzählen, wie David Friedländer und viele seiner
Mitjuden die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts erlebten. Viele hatten
seit einigen Jahren bewundernd und neidisch nach Frankreich hinüberge
schaut, wo (1791) die Revolution mit einem radikalen Beschluss alle französi
schen Juden von allen bisherigen Benachteiligungen befreit hatte. Und diese
Judenbefreiung wurde dann auch auf die französisch besetzten rechtsrheini
schen Gebiete übertragen. Allerdings nicht für lange Zeit. Bald hatte sich Na
poleon angeschickt, ganz Europa zu beherrschen. Du weißt, welch schreck
liche Niederlage und welche territorialen Verluste Preußen 1806 erlitt. Man
hat während der folgenden Notjahre aber in Berlin nicht nur die Wunden
geleckt, sondern auch längst fällige Reformen in Angriff genommen. Und zu
diesen Reformen sollte auch eine Neuregelung der „Judenfrage“gehören.
Nach vielen Vorentwürfen und langen Verhandlungen, in denen auch Fried
länder eine Rolle spielte, wurde im März 1812 vom ziemlich zögerlichen
König Friedrich Wilhelm III. das „Edikt betreffend die bürgerlichen Verhält
nisse der Juden in dem Preußischen Staate“ erlassen. Darin wurden alle zu
der Zeit legal in Preußen lebenden Juden zu „Einländern und Preußischen
Staatsbürgern“ gemacht. Natürlich gab’s gewisse Einschränkungen und Be
dingungen: Die oberen Ränge der Gesellschaft, also die der Offiziere und der
Staatsbeamten blieben den Juden verschlossen. Und den preußischen Juden
wurde auferlegt, dass sie nicht mehr „jiddisch“ sprechen, sondern sich ab
sofort der deutschen Sprache befleißigen, vor allem auch einen ordentlichen
Familiennamen annehmen sollten. Groß war die Begeisterung bei denen, die
sich schon lange für die „Emanzipation“, also für die rechtliche Gleichstel
lung der Juden eingesetzt hatten und sich nun am Ziel wähnten.
Am 11. März 1812 war das Gesetz vom König unterzeichnet worden. Schon
eine Woche später schrieb Friedländer im Namen der anderen „Judenältes
ten“ dem König ein rührendes Dankschreiben:
„Innig gerührt“ fühlten sie sich gedrängt, „den tief gefühltesten Dank
(…) zu den Füßen des Thrones niederzulegen (…) Wir ersterben in tiefer Un
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terwürfigkeit und den höchsten Gefühlen der schuldigsten Treue (…)“ Die
Juden seien so glücklich, nun endlich anerkannte Bürger zu sein! Natürlich
werde man nun erst recht, so versprechen sie erneut, alle Bürgerpflichten auf
sich nehmen, auch die zur Verteidigung des geliebten Vaterlandes.
Dass freilich nicht alle Juden ihre gesellschaftliche Aufwertung so beglückt
zur Kenntnis nahmen, kannst Du Dir vorstellen, wenn Du an Leute wie
Friedländers Glogauer Freund denkst. Die Konservativeren, vor allem die in
den Landgemeinden, sahen besorgt, wie weitgehend sich viele ihrer großstäd
tischen Glaubensgenossen schon dem Lebensstil der Nichtjuden angepasst
hatten. Orthodoxe Rabbiner, die vielfach aus den intakten jüdischen Gemein
den des Ostens stammten, befürchteten, dass sich zum Beispiel die Berliner
Juden nur zu sehr an die Sitten der „Gojim“ (der Heiden) gewöhnen und
dadurch ihre „Jüdischkeit“ verlieren könnten. Für die Progressiven wiederum
war es ganz klar, dass die nun als Mitbürger anerkannten Juden jetzt auch
zu einer weitgehenden „Assimilierung“ an ihre Umwelt bereit sein sollten.
Wer gleichberechtigt war, der sollte nicht mehr durch Äußerlichkeiten, also
Sprache, Kleidung, Essgewohnheiten oder Sabbatruhe auffallen. Viele hat
ten mit der befohlenen Namensänderung Mühe oder Ärger. Wie sollte ein
„Baruch Jakobs Sohn“ sich und seine Kinder nun auf einmal nennen? Sollte
er den ihm doch wichtigen Vatersnamen aufgeben? Preußische Beamte, die
all die neuen Familiennamen zu registrieren und die Antragsteller zu beraten
hatten, machten sich manchmal ein böses Vergnügen, indem sie seltsame oder
ulkig klingende Familiennamen vorschlugen und zuteilten, also solche, durch
die deren Träger doch gleich als Juden erkennbar waren. Andererseits: Ein
schlichter, königsbegeisterter Jude soll damals beantragt haben, seinen Sohn
„Friedrich Wilhelm“ nennen und den Familiennamen Deutscher überneh
men zu dürfen. Der Antrag wurde als Unverschämtheit, beinahe schon als
Majestätsbeleidigung abgelehnt.
Friedländer hatte gleich nach jener überschwänglichen Dankadresse ganz en
ergisch gefordert, dass die jüdischen Gemeinden sich jetzt durch Reformen,
vor allem in ihren Gottesdiensten und Schulen „dieser Gnade würdig erwei
sen“ sollten. Reformen? In den Ohren vieler eher traditionsgebundener Fa
milien klang schon dieses Wort verdächtig. Man befürchtete Eingriffe in die
altvertraute Sprache und in die Gebetsordnung der Synagoge. Hatten doch
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einige „fortschrittliche“ Gemeindeleiter, ähnlich wie schon Friedländer in sei
nem „Sendschreiben“, unvorsichtigerweise gefordert, die Gemeinden sollten
doch solche Gebete, in welchen bisher der Himmel um das baldige Kommen
des Messias und um die Rückkehr der Juden in ihre angestammte Zionshei
mat angefleht wurde, ersatzlos streichen. Denn jetzt sei man doch endlich
ganz in Deutschland zu Hause und brauche sich nicht mehr nach der vor bald
2000 Jahren verlorenen Heimat zu sehnen. Darum sollten die alten Gebete
„gereinigt“ und aus dem selbst für viele Juden nicht mehr verständlichen He
bräischen in die Landessprache übersetzt werden. Kannst Du Dir vorstellen,
welche Ängste damit bei traditionsgebundenen Juden geweckt wurden?
Es ist sinnvoll, hier einen Seitenblick in unsere engere Heimat, nach Stuttgart
und nach Württemberg zu wagen. Dort verlief die selbe Entwicklung nur etwas
später. Und die Stuttgarter Gemeinde bekam in der Mitte des Jahrhunderts
einen ebenso begabten wie eigensinnigen Oberrabbiner, der ziemlich autoritär
vieles änderte, was ihm altmodisch, und alles einführte, was ihm richtig und
nötig erschien: zum Beispiel ein neues, von „veralteten Ideen gereinigtes“ Ge
sangbuch, welches in hohem Maß dem damaligen evangelischen Gesangbuch
glich. Sein Ziel war es, alles „Unmoderne“ und nicht mehr Verständliche aus
der jüdischen Erziehung auszumerzen. Und als 1861 die neue Stuttgarter Sy
nagoge eingeweiht wurde, bezeugte Oberrabbiner Maier in seiner Festanspra
che öffentlich, dass die hiesigen Juden fortan die Stadt Stuttgart als ihr Jerusa
lem und das Königreich Württemberg als ihre einzige Heimat ansehen sollten.
Denn so definierte R. Joseph Maier sein Ziel: „(…) daß endlich unsere heilige
Religion, gereinigt von allen Schlacken und Zusätzen, geläutert von Allem,
was Locales und Temporäres, von Allem, was Verunstaltendes ihr anklebt, in
neuem Glanze sich erheben wird, um ihre Mission, das Menschengeschlecht
zu einem Vereine von Brüdern zu bilden, zu erfüllen.“ Hätte David Friedlän
der das noch erlebt, dann hätte er begeistert zugestimmt. Aber die Mehrheit
der Rabbiner war über solche Ideen entsetzt.
Die jüdischen Reformer bedachten zu wenig, dass Fortschritt und Reform,
wenn sie wirksam sein sollen, auch dem „Volk“ einleuchtend gemacht werden
müssen. Und zu den „einfachen“ Juden hatten die aus der dünnen Ober
schicht stammenden „Fortschrittlichen“ fast keinen Kontakt. Auch von unse
rem David Friedländer kann man das sagen: dass er offenbar wenig Ahnung
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vom Leben, Fühlen und Denken seiner „normalen“ Mitjuden hatte, die doch
der Vätersitte nah verbunden bleiben wollten. Wir erleben ähnliches ja in un
seren Tagen: dass es keineswegs genügt, Reformen zu beschließen, wenn das
Volk nicht bereit ist, deren Notwendigkeit zu verstehen und sie zu akzeptie
ren. Wer solche Akzeptanz nämlich erreichen will, der braucht nicht nur Ge
duld, sondern auch Verständnis für die Vielen, die am Gewohnten hängen und
darum nicht so schnell auf Liebgewordenes verzichten können. Bei fast allen
Reformen gibt es nämlich solche, denen sie rasch einleuchten, und andere,
denen sie wehtun. Auf die Letzteren ist vor allem Rücksicht zu nehmen. Denn
Veränderungen, die man anderen „von oben herab“ zumutet, bleiben meist
recht wirkungslos. Oft verstärken sie nur die Vorbehalte und Widerstände.
Freilich: die meisten preußischen Juden freuten sich über das Edikt von 1812,
ohne sich weiter um die darin enthaltenen Bedingungen und Einschränkungen
zu kümmern. Ihre Bereitschaft, notfalls auch ihr Leben im Kampf für das Va
terland einzusetzen, haben viele jüdischen Männer schon im Befreiungskrieg
des folgenden Jahres bewiesen. Sie dachten, dass sie sich durch vaterländische
Begeisterung und durch Tapferkeit der neuen Bürgerrechte würdig erweisen
könnten. Aber wer damals glaubte, nun seien die in Preußen lebenden Juden
wirklich Bürger im Vollsinn, der musste bald merken, dass von einer kon
sequenten Gleichstellung der Juden noch keineswegs die Rede sein konnte:
König Friedrich Wilhelm III., alles andere als ein Judenfreund, zeigte sich
nicht an der Befreiung, sondern eigentlich nur an der Bekehrung der Juden
interessiert. Er und seine Beamten sorgten dafür, dass bestimmte Einschrän
kungen auch nach 1812 bestehen blieben oder nachträglich wieder eingeführt
wurden. Und leider haben auch sehr viele „christliche“ Bürger heftig gegen
das Edikt protestiert. Vor allem die Geschäftsleute, aber auch Angehörige des
Adels, reagierten misstrauisch und befürchteten Schlimmes. Denn wer schon
selbst durch die vielen Reformen jener Jahre ständische Vorrechte verloren
hatte (der Adel hatte Privilegien verloren, die „Ständeordnung“ war durch
brochen worden!), der befürchtete nun, dass ihm durch jüdische Unternehmer
und Aufsteiger (oder gar durch jüdische Gutsbesitzer!?) lästige Konkurrenz
erwachsen könnte. Denn dass die Juden nun die ihnen neu gewährten beruf
lichen Möglichkeiten nach Kräften ausnützen würden, damit war zu rechnen.
Sie hatten sich lange genug an all die Benachteiligungen und Einschränkun
gen gewöhnen müssen. Und in den Zeiten verminderten Rechtes hatten sie
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gelernt, ihre geringen Bewegungsmöglichkeiten perfekt auszuschöpfen. So
hat denn das Gesetz von 1812 vielen jüdischen Händlern und Hausierern,
die nun auf einmal Geschäftsleute und Unternehmer werden konnten, einen
raschen, ja oft einen rasanten wirtschaftlichen Aufstieg ermöglicht.
Dieser Aufstieg vieler Juden in Wirtschaft und Handel, bald dann auch
in der Industrie, rührte auch daher, dass sie bisher nie zu den Zünften und
Gilden der „ehrsamen“ Kaufleute und Handwerker zugelassen und also auch
nicht an deren strenge Geschäftsregeln gebunden waren. Jüdische Hausierer
und Händler hatten sich z.B. noch nie auf nur ein Produkt oder auf einen
Handelszweig beschränken müssen. Sie haben immer schon ein breiteres An
gebot bevorzugt. Die altbürgerlichen Standes- und Handelsregeln erwiesen
sich aber in der beginnenden Neuzeit als veraltet. So kann man sagen, dass
die Entstehung der Gemischtwaren-Geschäfte und später der großen Kauf
häuser, in denen man rein alles bekommen konnte, eine Art Ausweitung des
jüdischen Hausiergewerbes ins Riesenhafte gewesen sind. Und dieser Kon
kurrenz waren die noch im Standesdenken und in der Ständeordnung befan
genen christlichen Geschäftsleute lange Zeit nicht gewachsen.
In den preußischen Behörden wurde auch dafür gesorgt, dass manche Vor
rechte nach wie vor nur der christlichen Mehrheit vorbehalten und den Juden
verschlossen blieben. Alle Berufe und Laufbahnen, die Macht oder Autorität
über andere Menschen verliehen, blieben den Juden verboten. Offiziere, aka
demische Lehrer, Richter, Beamte konnten Juden auch nach dem Gesetz von
1812 keineswegs werden. Denn das schien ja nun wirklich unvorstellbar, dass
Christenmenschen vor jüdischen Vorgesetzten hätten „stramm stehen“ oder
von ihnen abhängig werden müssen!
Noch Fürst Bismarck hat in den Siebziger Jahren vor dem Reichstag gesagt,
er sei ja nun sicher kein Judengegner; aber er könne sich überhaupt nicht vor
stellen, dass er irgendwann in irgendeiner Weise einem Juden würde gehorchen,
sich vor ihm respektvoll würde verbeugen müssen. Seine Vorgänger hatten da
für gesorgt, dass preußischen Beamten eine so peinliche Situation erspart blieb.
Und noch etwas: Jenes Edikt vom März 1812, das den Juden bürgerliche
Rechte verschaffen sollte, galt natürlich zunächst nur für das nach Napoleons
Sieg und der militärischen Katastrophe von 1806 stark reduzierte „Restpreu
ßen“. Gerade seine „judenreichsten“ Gebiete im Osten hatte Preußen ja ab
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treten müssen. Und als sie nach den Befreiungskriegen und durch den Wiener
Kongress wieder preußisch wurden, war zweifelhaft, ob das Judenedikt von
1812 auch dort Gültigkeit haben sollte.
Noch schwieriger war es, solche Regelungen auf die Länder zu übertra
gen, deren Rechtsverhältnisse 1815 im Wiener Kongress neu geregelt und
einander angeglichen werden sollten. Es gab in dieser Hinsicht noch ganz
rückständige Staaten und Städte, deren Juden fast rechtlos im Ghetto und
vom Betteln und Hausieren lebten. Andere Länder (wie z.B. Westfalen) wa
ren durch französischen Einfluss inzwischen schon fortschrittlicher als Preu
ßen. In Frankfurt zum Beispiel, wo viele Juden lebten, hatte man auf Druck
Frankreichs den Juden 1811 die volle Gleichberechtigung gewähren müs
sen; die Stadtregierung hat diese Rechte aber nach Frankreichs Niederlage
schnell widerrufen. Ähnlich hielten es einige Hansestädte. Wie sollte es also
im „Deutschen Bund“ unter 34 Staaten im Blick auf die Stellung der jüdi
schen Minderheit zu einheitlichen Regelungen kommen?
Im Grunde standen sich zwei unvereinbare Ansichten gegenüber: Die einen
forderten, dass sich die Juden erst einmal ganz ihrer Umgebung anpassen, all
ihre Eigenheiten aufgeben, sich damit also „würdig“ erweisen sollten, bevor
man ihnen – als Belohnung für Wohlverhalten und Unauffälligkeit – bürger
liche Rechte zugestehen könne. Diese Ansicht stand schon hinter der öster
reichischen Reform von Joseph II. Andere, wie etwa W. von Humboldt neigten
dem „französischen Modell“ zu und dachten, die Juden würden sich gewiss
im Lauf der Zeit von selbst immer mehr assimilieren, ja sogar all ihre Eigenar
ten freiwillig ganz aufgeben, darum sollten die Regierungen ihnen schon jetzt,
sozusagen „auf Vorschuss“ die volle rechtliche Gleichstellung gewähren
Du kannst Dir schon denken, welche dieser beiden Seiten ihre Position be
sonders laut und erfolgreich vertreten hat. Die Großzügigen waren, wie
meistens, in der Minderzahl. Aber mit jenem Edikt von 1812 hatten sie sich
zunächst überraschenderweise durchgesetzt. Übrigens sind wir mit alledem
noch in der Spätzeit der Aufklärung, in welcher der gesunde Menschen
verstand viel gegolten hat. Bald sollten sich aber nicht nur in Preußen die
Maßstäbe zugunsten eher irrationaler Werte verändern. Wohin damals die
allgemeine Stimmung tendierte, das zeigte sich etwa in einem der Wiener
Kongress-Beschlüsse. Dort hatte es im Entwurf geheißen, die Juden sollten in
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Deutschland jeweils diejenigen Rechte behalten dürfen, die ihnen „im betref
fenden Staat“ bisher schon zugestanden worden seien. Aber aus dem Wort
im wurde im endgültigen Text ein vom. Und diese kleine Änderung machte
es möglich, dass in solchen deutschen Ländern, wo dank Napoleons Erfol
gen das „französische Modell“ einer wirklichen Judenbefreiung durchgesetzt
worden war, solche Zugeständnisse bald nach 1813 wieder zurückgenommen
oder eingeschränkt wurden. Was französischer Libertinage entstammte, war
ohnedies in deutschen Ländern verdächtig und korrekturbedürftig. Und von
dem damals in Deutschland verbreiteten antifranzösischen Ressentiment be
kamen begreiflich die Juden einiges ab. Im 19. Jahrhundert haben sich Fran
zosen- und Judenhass gemeinsam in weiten Kreisen verbreitet.
Mir scheint, es waren viel zu wenige, die in jenen Jahren das Rechts- und
Verantwortungsgefühl aufbrachten, für die Benachteiligten auf- und einzu
treten. Zu stark war das alte antijüdische Vorurteil. Den meisten Deutschen
war es am liebsten, in den gewohnten Vorurteilen zu verharren und die Juden
weiterhin als Bürger zweiter Klasse, als Menschen minderen Rechts zu be
handeln. Entsprechendes kannst Du auch in unseren Tagen im Blick auf die
Menschen beobachten, die am Rand unserer bürgerlichen Gesellschaft leben.
Auch darin ist unsere Zeit der damaligen ähnlich: man wusste, dass vieles im
Argen liegt, und man wollte Reformen. Aber die Reformen sollten möglichst
niemand wehtun. Vor allem nicht den Besitzenden und Bevorrechtigten. Wo
immer fortschrittliche Beschlüsse gefasst werden, da werden meist auch vor
sorglich Einschränkungen zugunsten des Establishments eingebaut.
Damals, in jenen so bewegten Umbruch-Zeiten brauchte das Volk vor allem
einen Sündenbock, den man für wirtschaftliche Rückschläge und Widerstän
de verantwortlich machen konnte. Dafür standen nun auch in den Jahren der
Restauration und des neu aufflackernden Nationalgefühls wie eh und je die
Juden zur Verfügung. So ist es kein Wunder, dass es im 19. Jahrhundert in
Deutschland zu einer neuen Welle antijüdischer Propaganda und Feindselig
keit kam, zumal die Juden ja nicht den „germanisch“ heldenhaften Idealen
der frühen Romantik entsprachen. Sie störten angeblich die Eintracht in ei
nem „christlichen Staat“. Führende Professoren warnten vor einem jüdischen
„Staat im Staat“, also vor einem Fremdkörper, der im deutschen Vaterland
eine gesunde politische Entwicklung hindere. Auch die Kirchen betrachteten
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jede Aufwertung der jüdischen Minderheit mit Unbehagen. Großgrundbesit
zer, Handwerker und Händler fühlten sich (seit der Einführung der Gewer
befreiheit 1811) durch jüdische Konkurrenz bedroht. Adelige und Generäle
trauerten der alten Zeit und ihren Vorrechten nach und befürchteten gar eine
jüdische Machtergreifung.
Jüdische Offiziere? Würde das nicht den Ruin der von preußischen Junkern
getragenen Armee bedeuten? Es solle doch keiner glauben, hieß es damals, dass
die Juden ihre uralten, bösen Eigenschaften, z.B. ihre angeborene Feigheit je
überwinden könnten. Natürlich gebe es da und dort vereinzelt auch achtba
re Juden, sagte man. Aber „der Charakter dieses Volkes im Ganzen ist doch
noch fortwährend von niederträchtiger Eitelkeit, schmutziger Habsucht und
listiger Gaunerei und Intrige zusammengesetzt und es ist unmöglich, daß ein
Volk, welches mit Nationalgeist sich selber achtet, sie für seinesgleichen achten
kann.“ Das war die öffentliche Äußerung eines preußischen Ministers.
Den Makel, als minderwertiger Jude geboren zu sein, könne, so hieß es
bald, keine Emanzipation und keine Anpassung löschen. So bahnte sich da
mals schon der später so beliebte Slogan „Jud bleibt Jud!“ den Weg. Und
einige Grundbesitzer klagten allen Ernstes, Preußen werde wohl bald ein
„moderner Judenstaat“ werden (Nebenbei: in Brandenburg war nicht einmal
ein Prozent der Bevölkerung jüdisch). Auch viele Juden, dafür will ich Dir
im nächsten Brief ein berühmtes Beispiel nennen, trauten dem neuen Frie
den und den neu erworbenen Rechten nicht, sondern entschlossen sich zu
konvertieren. Aber was nützt die Taufe, wenn sie nach verbreiteter Meinung
keine „entjudende“ Wirkung hat?
2500 Veröffentlichungen seien, so las ich, in den Jahren zwischen 1815 und
1859 zum Thema „Judenemanzipation“ erschienen. Die meisten enthiel
ten Angriffe und Schmähungen. Nur drei Titel von besonders erfolgreichen
Schriften des Jahres 1816 will ich Dir nennen:
– „Über die Ansprüche der Juden an das deutsche Bürgerrecht“
– „Die Rechte des Christenthums und des deutschen Volkes,
verteidigt gegen die Ansprüche der Juden“
– „Über die Gefährdung des Wohlstandes und Charakters der
Deutschen durch die Juden“
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Im selben Jahr gründete sich in Berlin eine „Christlich-Germanische Tisch
gesellschaft“, in der sich sehr bekannte Angehörige des Adels und der bür
gerlichen Oberschicht zusammenschlossen. Und wie schon der Name sagt,
verband sie die Ablehnung alles „Fremden“ vor allem mit dem Widerstand
gegen jede Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der Juden.
In der Flut von Schmähschriften, die gegen die Einbürgerung der Juden pro
testierten, regte sich ein neues deutsch-preußisches Selbstbewusstsein, das sich
damals rasant verbreitete: das Ideal jener Zeit war der nordisch-germanische
Mensch nach dem Bild der frisch-frommen mittelalterlichen Helden, die Du
aus den Deutschen Heldensagen kennst. In dieses neue deutsche Selbstbild
nis passten die Juden natürlich nicht hinein, selbst wenn sie blond und blau
äugig waren. Da sie ihr ungutes Wesen nicht ändern konnten, forderte man
von ihnen wenigstens den Verzicht auf all ihre religiösen und „völkischen“
Eigenheiten. Mit anderen Worten: die totale Anpassung. Wo sich Juden aber
um solche Anpassung nach Kräften bemühten, da wurde ihnen Falschheit
und Charakterlosigkeit vorgeworfen.
Und so verbreiteten sich bald wieder, ja oft in ganz neu vergifteter Form
die ganz alten Vorurteile, welche sich in Jahrhunderten in vielen deutschen
Stämmen, Köpfen und Herzen eingefressen hatten. Und sie sollten dann im
20. Jahrhundert die große Katastrophe des europäischen Judentums ermög
lichen helfen:
– Die Juden seien, so hieß es, nicht etwa eine bisher unterdrück
te, benachteiligte Minderheit, sondern eine gefährliche orien
talische „Nation“, die machtgierig darauf aus sei, Europa zu
unterwandern und zu beherrschen.
– Weil die Angehörigen dieser „jüdischen Nation“ immer zu
sammenhielten, bilden die Juden jetzt schon in den christlichdeutschen Ländern einen illoyalen „Staat im Staat“.
– So wenig wie man einen Juden durch die Taufe in einen
anständigen Christen verwandeln kann, so gewiss würden
judenfreundliche Gesetze diese Fremden nicht (oder allenfalls
zum Schein) automatisch in ehrbare Bürger verwandeln.
– Darum müsse man sich vor den assimilierten, den unauffälli
gen Juden womöglich noch mehr in Acht nehmen als vor den
leicht zu erkennenden „Ghetto-Juden“.
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– Übrigens seien die Juden nur zum Handeln und Schachern
fähig, nicht aber zu „normalen“ Berufen. Ihr Interesse gelte
allemal bloß dem Geld und dem Gewinn.
– Sobald man den Juden bürgerliche Rechte gewähre, nützten
sie diese schamlos aus: natürlich nur im eigenen Interesse und
gewiss nicht zum Wohl der Gesellschaft.
Du kannst Dir denken, David, wie sehr solche Parolen weiterwirkten; noch
weit über die Katastrophe hinaus, die sie vorbereiten halfen. Die antisemiti
schen Klischees, mit denen wir heute noch zu tun haben, nähren sich freilich
aus Vorurteilen und Verurteilungen, die schon zu Friedländers Zeit im Denken
vieler Deutscher fest verankert waren und leicht remobilisiert werden konnten.
Dass es dann nach 1812 auch bald zu pogromartigen antijüdischen Ausschrei
tungen kam, braucht uns eigentlich nicht zu wundern: Unter dem Schlachtruf
„Hepp-Hepp!“ wurden in vielen deutschen Städten Judenhäuser angezündet,
ihre Bewohner gejagt und geprügelt. weil man auch die damaligen Missernten
und Hungersnöte flugs jüdischer Verantwortung zuschob. In einem aus mili
tanten studentischen Kreisen stammenden Flugblatt von 1819 ist zu lesen:
„Brüder in Christo! Auf, auf, sammelt euch, rüstet euch mit
Muth und Kraft gegen die Feinde unseres Glaubens. Es ist Zeit,
das Geschlecht der Christusmörder zu unterdrücken, damit sie
nicht Herrscher werden über euch und unsere Nachkommen,
denn stolz erhebt schon die Judenrasse ihre Häupter (…) Nie
der mit ihnen, ehe sie unsere Priester kreuzigen, unsere Heiligthümer schänden und, unsere Tempel zerstören, noch haben wir
Macht über ihnen (…) Darum laßt uns jetzt ihr über sich selbst
gefälltes Urtheil an ihnen vollstrecken (…) Auf, wer getauft ist,
es gilt die heiligste Sache (…) Diese Juden, die hier unter uns
leben, die sich wie verzehrende Heuschrecken unter uns verbreiten (…) Nun auf zur Rache! Unser Kampfgeschrey sey: Hepp!
Hepp! Hepp!! Aller Juden Tod und Verderben, ihr müßt fliehen
oder sterben!“ [Kirche und Synagoge Bd. II, S. 183]
„Brüder in Christo“? Weißt Du, was mich an all dem schier am meisten be
drückt? Es ist einmal das Schweigen der (katholischen wie evangelischen)
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Kirchen und Geistlichen zu diesen alarmierenden Vorfällen und Entwicklun
gen. Ob man darauf wirklich hereingefallen ist, dass viel Judenhetze sich als
„christlich“ ausgab? Ich fürchte, dass damals das uralte (ur-christliche?) anti
jüdische Gift revitalisiert wurde. Weißt Du, dass Hitler gelegentlich verkün
dete, mit der Verfolgung der Juden vollende er das „Werk des Allmächtigen“?
Aber auch die Juden wehrten sich fast nicht. Die Orthodoxen fühlten sich
in ihrem Misstrauen und ihrer Ablehnung aller Reformen nur bestätigt und
zogen sich noch mehr auf sich selbst zurück. Und die reformwilligen Juden
haben all jene schlimmen Erscheinungen für ein „letztes(!) Aufflackern“ des
„mittelalterlichen“ Antijudaismus angesehen, welcher sich doch sicher bald
verflüchtigen würde. Sie sollten sich gewaltig täuschen.
Lieber David, ich schreibe Dir davon, weil ich nicht möchte, dass Du auf
die irrige Meinung hereinfällst, der Antisemitismus sei eine Erfindung Hitlers
– und wir Deutschen seien durch die Überwindung des Nationalsozialismus
von diesem Gift befreit. Nein, es wirkt weiter. Und es ist viel älter. Auch wenn
man nun den Juden nicht mehr die Schuld am Tod Jesu gab, sondern sie
stattdessen für jede wirtschaftliche Krise verantwortlich machte. Nach meiner
Überzeugung wirkt dieses alte Gift auch noch heute in vielen Deutschen:
etwa in den oft und gern geäußerten Verurteilungen des Staates Israel. Dann
nämlich, wenn sich Israel-Kritiker nicht etwa über eine bestimmte gefährliche
oder falsche Politik des Judenstaates empören, sondern lieber pauschal „diese
Israelis“ oder, noch einfacher, eben „die Juden“ für unverbesserlich erklären.
In jenen Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts machte sich im deutschen Volk
– das ist in Euren Geschichtsbüchern sehr gut beschrieben – ein tiefer Wan
del der allgemeinen Stimmung bemerkbar. Bestimmend war nicht mehr das
kritische Denken und die Achtung der menschlichen Vernunft, wie in der
Aufklärungszeit. Nein, im neuen, neunzehnten Jahrhundert gerieten viele
Deutsche geradezu in einen nationalen Rausch, obwohl der kleinstaatliche
Egoismus eine Einigung Deutschlands noch verhinderte. Und dieser Gefühls
umschwung wirkte verstärkend auf die schon immer negative Stimmung der
deutschen Öffentlichkeit den Juden gegenüber. Früher hat man in den Juden
die Feinde des Christentums und die Mörder Jesu gesehen. Jetzt begründete
man die antijüdischen Gefühle nicht mehr religiös. Oder man gebrauchte das
Adjektiv „christlich“ so unklar wie gegenwärtig eine Partei, die es (leider) im
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Namen trägt. Damals war es mehr ein dumpfes Gefühl: dass „deutsch“ und
„christlich“ zusammengehören. Und weil die „semitische“ Minderheit eben
immer schon anders war als unsereins, darum müsse sie den stolzen Nach
kommen der edlen Germanen fremd bleiben.
Du wirst fragen, wie ich auch immer wieder gefragt habe: was war denn ei
gentlich so schlimm an den Juden? Gab es wirklich gewisse Eigenschaften
oder Besonderheiten, durch welche sie anstößig, ärgerlich wirken mussten?
Worin wurzelt dieser offenbar unausrottbare Antijudaismus?
Sie hatten ihre eigenen Sitten und Bräuche. Sie passten sich dem allgemeinen
Geschmack und Stil nicht an. Die meisten Juden lebten für sich. Sie heira
teten in der Regel nur unter einander und zeigten höchstens „geschäftlich“
Interesse an Kontakt zu „normalen“, christlichen Bürgern. Und wo einige
wenige von ihnen bemüht waren, gut bürgerlich zu erscheinen, da reagierte
man erst recht misstrauisch und fühlte sich „jüdisch unterwandert“. Vor al
lem in schwierigen, notvollen Zeiten war es immer schon bequem gewesen,
die Juden für jede Störung des normalen, glatten sozioökonomischen Ablaufs
verantwortlich zu machen. Zwar war im neunzehnten Jahrhundert kaum
mehr von Brunnenvergiftungen die Rede, auch nicht mehr davon, dass Juden
für ihre „Zeremonien“ das Blut von ermordeten Christenkindern benützten.
Jetzt warf man ihnen einfach ihr Anderssein, natürlich auch ihr ausgeprägtes
Zusammengehörigkeitsgefühl vor. Und wo sie sich bemühten, sich den Le
bens- und Denkformen ihrer Umgebung anzupassen, da sah man in solchem
Bestreben nur heimtückische Verstellung. Da konnte auch der Umweg über
die Taufe keinen wirklichen Eintritt in die Gesellschaft mehr bewirken. Die
„Taufe macht den Juden noch nicht zum Germanen!“ schrieb ein Berliner
Professor und bekam dafür großen Beifall.
Und am Stichwort „Germanen“ kannst Du sehen, dass mit dem neuen, dem
19. Jahrhundert auch eine neue Zeit angebrochen war: Schon früher hatten
Kirchenleute bezweifelt, ob die Taufe einen Juden gleich und ganz in einen
Christenmenschen verwandle. Jetzt aber war in Deutschland nicht mehr das
Christentum, sondern das Germanentum Trumpf. Man sehnte sich nach na
tionaler Einheit. Um sie zu erreichen, mussten die fremden Elemente aus
geschieden werden. Und beim Stichwort „fremd“ fiel den neuen Germanen
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vor allem alles Französische und Jüdische ein. Und alles, was aus Russland
und Polen kam. Die Franzosen waren ja nun wieder über den Rhein zurück
gejagt. Aber mit den vielen „Ostjuden“ schien aus Polen und Russland eine
doppelte Gefahr in den „reinen deutschen Volkskörper“ einzudringen.
Denn die Judenheit in Deutschland veränderte sich wirklich in jenen Jahren
in einem die Nichtjuden erschreckenden Ausmaß: aus ländlichen Hausierern
wurden Ladenbesitzer, aus Handlungsgehilfen erfolgreiche Großhändler.
Und aus Trödlern und Geldwechslern wurden jüdische Fabrikanten und
Bankiers. Landjuden drängten in die Städte. Polnische Juden versuchten im
Westen ihr Glück zu machen. In Berlin verdreifachte sich die Zahl jüdischer
Einwohner in wenigen Jahrzehnten.
Ich denke, dass wir das alles, die Spannungen und Probleme der Juden nach
außen und im Inneren, auch zwei Jahrhunderte später gefühlsmäßig nach
vollziehen können. Ordentliche Bürger lassen sich durch die Nähe von Frem
den leicht verunsichern und beunruhigen. Wenn ich nur bedenke, was in
unserem Schwabenland für gehässige Vermutungen und Verdächtigungen zu
hören waren, als nach dem Zweiten Weltkrieg die vielen Heimatvertriebenen
hierher kamen, dann kann ich mir vorstellen, wie in jener unruhigen Zeit vor
200 Jahren über die hierzulande lebenden oder die neu hierher kommen
den Juden geurteilt wurde. Was blieb ihnen anderes übrig, als sich trotz des
scheinbar judenfreundlichen Ediktes von 1812 wieder an Verachtung und
Verurteilung zu gewöhnen? Vertriebene und heimatlose Flüchtlinge zu sein,
das hatten die Juden doch seit mehr als 2000 Jahren lernen müssen.
Lieber David, ich schicke Dir und den Eltern gute Grüße und hoffe, dass der
Inhalt dieses Briefs sich, wie Du neulich meintest, „ganz gut in das derzeit im
Geschichtsunterricht Behandelte“ einfügt.
Dein Großvater
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Vierzehnter Brief
Über Moses Nachkommen
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Ende September 2004
Lieber David,
Fanny (*1805) und Felix (*1809) – waren dies denn etwa passende Vorna
men für jüdische Kinder? Sicher nicht in traditionsgebundenen, höchstens in
solchen Familien, die sich ihrer nichtjüdischen Umgebung schon weitgehend
angepasst hatten. Vielleicht gab es aber auch damals ein paar liebe Verwandte,
die verärgert den Kopf schüttelten: „Wie kann man nur seinen Kindern so
unjüdische Namen geben!“
Wenn also Lea und Abraham – so hießen die Eltern der beiden – ihre Kinder
Fanny und Felix nannten, dann war diese Namengebung eine Art Bekenntnis
zum Fortschritt: Juden und Christen sollten sich nicht mehr in ihren Namen,
sie sollten sich äußerlich möglichst bald gar nicht mehr unterscheiden. Das
dritte Kind von Lea und Abraham, 1811 geboren, hieß dann doch noch gut
jüdisch Rebekka. Ihr Name mag eine rücksichtsvolle Verbeugung der Eltern
vor den konservativeren Großeltern und vor der jüdischen Tradition gewesen
sein. Und als der Familie ein Jahr nach Rebekka noch ein zweiter Sohn gebo
ren wurde, war die Verwandtschaft, so denke ich, gespannt, in welche Rich
tung der Vorname von Abrahams Jüngstem wohl weisen würde. Denn kurz
zuvor hatte der preußische Kanzler Hardenberg endlich jenes Gesetz über
die bürgerliche Gleichstellung der Juden durchgesetzt, von dem ich Dir in
meinem letzten Brief berichtete. So trafen Lea und Abraham, absichtlich oder
unbewusst, für ihren Jüngsten eine kluge Wahl. Sie gaben ihm den Namen
des Mannes, der bei Juden und bei Christen bis heute als Anfänger eines sich
vom Judentum lösenden Christentums gilt. Obwohl dieser Paulus von Tarsus
zu seiner Zeit noch beides zugleich sein wollte: ganz Jude und ganz Christ.
Bald nach Paulus war eine solche Doppelidentität kaum mehr möglich, wie
uns neulich noch Pater Daniel Rufeisens Beispiel zeigte.
Sicher hast Du gleich erraten, wer die Eltern des kleinen Paul und seiner
drei Geschwister gewesen sind. Denn von den beiden Großen, von Fanny
und von Felix, hast Du bestimmt schon Klavierstücke gespielt. Meine frü
heste Bekanntschaft mit den beiden verdanke ich meiner Mutter, die mir vor
70 Jahren gerne „Lieder ohne Worte“ von Felix und Fanny vorspielte, mich
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kleinen Buben sogar dazu brachte, mit ihr das eine oder andere von Fannys
Duetten zu singen. Damals war’s allerdings streng verboten, Kompositionen
der beiden Geschwister öffentlich hören zu lassen. Denn jüdische Musik galt
im Nazi-Deutschland als „artfremd“ und „zersetzend“.

Aber waren Felix und Fanny, Rebekka und Paul denn überhaupt Juden? Man
hatte sie doch taufen lassen! Alle vier Geschwister auf einen Schlag am 21.
März 1816. Und schon als Kinder trugen sie den Doppelnamen Mendels
sohn Bartholdy, der wieder in beide Richtungen wies: „Mendels Sohn“ woll
te jener vierzehnjährige, arme und barfüssige Judenjunge heißen, der einst
von Dessau nach Berlin gewandert war, um dort außer richtigem Deutsch
noch möglichst viel anderes zu lernen. Und er, der Großvater von Fanny und
Felix, war später in der Hauptstadt eine wegen ihrer Weisheit und Bildung
berühmte Persönlichkeit geworden. Moses Mendelssohn wurde auch Lehrer
und Vorbild von David Friedländer, und dieser war über seine Frau sogar mit
Lea und Abraham verwandt.
Beim zweiten Teil des Doppelnamens, Bartholdy, wirst Du gleich richtig ver
muten, dass er dazu dienen sollte, den hörbar jüdischen Klang von „Mendels
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sohn“ abzumildern. Bartholdy nannte sich nämlich Fannys und Felix’ Onkel,
also Mutter Leas Bruder, seit er sich durch die Taufe von seiner Abstammung
distanzieren und von seinem „schrecklich jüdisch“ klingenden Familienna
men Salomon befreien wollte. Dafür musste Jakob Bartholdy allerdings den
Fluch und die Enterbung durch seine so energische wie jüdische Mutter in
Kauf nehmen. Erst seiner gütigen Nichte Fanny sollte es später gelingen,
die Großmutter Salomon und den Onkel Bartholdy wieder zu versöhnen.
Fannys Bruder Felix aber musste wegen dieser leidigen Namensgeschichte als
Zwanzigjähriger in London einen schriftlichen Rüffel seines Vaters hinneh
men. Er war damals schon ein auch in England gefeierter Komponist, Pianist
und Dirigent.
„Ich muss vermuten“, schrieb Vater Abraham an seinen er
folgreichen Sohn, „dass Du dort den von mir angenommenen
Familiennamen Bartholdy vernachlässigt hast (…) Ich finde
Dich wenigstens auf dem von Dir eingesandten Konzertzettel
(…) nur als Mendelssohn aufgeführt (…) Du hast aber die Ver
pflichtung,“ schreibt der offensichtlich verärgerte Vater, „Dich
zu nennen wie Dein Vater (…) und anzunehmen, dass Dein
Vater nichts ohne gute Gründe tut.“
Dann erklärt er dem Sohn, was er ihm schon öfters erzählt
hatte: „Meines Vaters Vater hieß Mendel Dessau. Als dessen
Sohn, mein Vater (das war also Großvater Moses, der Phi
losoph) (…) den edlen, nie genug zu preisenden Entschluss
fasste, sich selbst und seine Mitbrüder aus der tiefen Erniedri
gung, in welche sie versunken waren, durch Verbreitung einer
höheren Bildung zu reißen, (…) nannte er sich, ohne dass er
fürchtete, seinem Vater dadurch zu nahe zu treten, Mendels
sohn (…) Als Mendelssohn trennte er sich unwiderruflich von
einer ganzen Klasse, aus der er die Besten zu sich hinaufzog
(…) Einen christlichen Mendelssohn aber kann es nicht geben
(…) und soll es auch nicht geben. Mendelssohn ist und bleibt
ewig das Judentum in der Übergangsperiode (…) Ich hätte
den Namen Mendelssohn ganz ablegen und den neuen ganz
annehmen sollen.“ Er habe des Sohnes Visitenkarten mit Felix
M. Bartholdy drucken lassen, betont dann der Vater. Denn:
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„Du kannst und darfst nicht Felix Mendelssohn heißen (…)
Ich wiederhole Dir: einen christlichen Mendelssohn gibt es so
wenig wie einen jüdischen Konfuzius. Heißt Du Mendelssohn,
so bist Du eo ipso ein Jude, und das taugt Dir nichts, schon
weil es nicht wahr ist.“
Felix hat seinem strengen Vater damals nicht widersprochen. Aber er war ihm
auch nicht gehorsam. Wahrscheinlich hat er diesem Brief des Vaters tiefe Un
sicherheit abgespürt. Denn Abraham hatte seinerzeit lange gezögert, bevor
er schließlich seine Kinder hatte taufen lassen. Heimlich übrigens, denn er
musste den Zorn seiner fromm jüdischen Schwiegermuter fürchten. Und erst
nach deren Tod ließen sich auch Lea und Abraham taufen und in die Kirche
aufnehmen. Der Doppelnamen, den Felix und Fanny trugen und berühmt
machten, war also eine Art Kompromiss. Man konnte die jüdische Herkunft
ja nicht leugnen; aber Abraham versuchte, sich und vor allem seine Kinder
davon zu befreien. Sohn Felix hat weiterhin den Doppelnamen getragen und
erfüllte also diese Bitte des Vaters (oder war es ein Befehl?) nicht.
Wer sich einmal näher mit Felix, seinem kurzen Leben, seiner Musik und
auch mit seinen vielen, köstlich lebendigen Briefen befasst, der muss bald spü
ren, dass es ihm im Unterschied zu seinem Vater wichtig war, die jüdischen
Wurzeln seiner Familie nicht zu verheimlichen, sondern ernst zu nehmen.
Felix liebte die Psalmen und vertonte sie als jüdisch- alttestamentliche Glau
benszeugnisse, also ohne Ergänzungen und Einschübe aus dem Neuen Tes
tament. Sein Oratorium „Paulus“ feierte nicht etwa den Triumph des christ
lichen Glaubens über den jüdischen. Denn in der biblischen Paulus-Gestalt
sah Felix nicht den ersten Christen, der das Judentum überwand, sondern
den, der den damals entstehenden Gegensatz zwischen Juden und Christen
überwinden und beide in gemeinsamem Glauben zusammenhalten wollte:
den Glauben an Jesus und die Herkunft aus dem Judentum. Und vollends im
„Elias“ (ich will Dir gerne, wenn Du magst, die CD mit diesem herrlichen
Oratorium schenken!) kommt der Glaube an den einen Gott und die Bindung
dieses Glaubens an das erwählte, wenn auch gewiss nicht fehlerfreie jüdische
Volk ganz bewegend zum Ausdruck. „Das Jüdische in Felix Mendelssohn“,
schreibt ein Biograph (H.E.Jacob), habe „seinem Christentum stets die Waa
ge gehalten.“ Der in der ganzen Bibel bezeugte Gott war für Felix viel mehr
als ein leerer Name, nämlich in einer recht schlichten Weise Grund und Halt
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seines Daseins. Gott: ein großes, gütiges, Juden und Christen umfassendes
DU. Ob er selbst ein „frommer“ Mensch sei, wusste Felix nicht so recht:
„Wenn man darunter meint, was ich mir immer unter dem
Wort fromm denke (…) so kann ich nur sagen, ich sei es leider
nicht geworden, aber ich arbeite jeden Tag meines Lebens
nach Kräften daran, mehr und mehr es zu werden (…) Wenn
aber die Leute unter einem Frommen einen Pietisten ver
stehen, einen solchen, der die Hände in den Schoß legt und
von Gott erwartet, dass er für ihn arbeiten möge; oder einen
solchen, der statt in seinem Berufe nach Vollkommenheit zu
streben, von dem himmlischen Berufe spricht, der mit dem
irdischen unverträglich sei, oder einen, der keinen Menschen
und kein Ding auf dieser Erde von ganzem Herzen lieben
kann – ein solcher bin ich nicht geworden, Gott sei Dank“
(21.11.1838)
Im Mai 1847, ein halbes Jahr vor dem Bruder, starb Fanny ganz plötzlich
mitten aus einem ihrer geliebten und viel bewunderten Sonntags-Hauskon
zerte heraus. Sie war als Pianistin und Komponistin sicher ebenso talentiert
wie Felix. Manche sagen, eigentlich sei Fanny die größere musikalische Bega
bung gewesen. Nur hatte sie oft aus Rücksicht auf die Karriere des Bruders
zurückstehen müssen. Und so schrieb Felix nach dem Tod der geliebten gro
ßen Schwester an deren Mann:
„Wir sind glücklich miteinander gewesen, nun wird’s ein erns
tes, ein trauriges Leben. Du hast meine Schwester sehr glück
lich gemacht, ihr ganzes Leben hindurch, so wie sie es verdien
te. Das danke ich Dir heut und solange ich atme, und wohl
noch darüber hinaus – nicht mit bloßen Worten, sondern mit
bitterer Reue darüber, daß ich nicht mehr für ihr Glück getan
habe (…) Aber was soll ich Dir sagen? (…) Es gibt ja nichts zu
sagen und nichts zu tun, als das eine: Gott zu bitten, daß er uns
ein reines Herz schaffe, und einen neuen gewissen Geist gebe
(…) Keiner von uns kann den Weg sehen, und doch muß es
wohl einen geben, denn Gott selbst hat uns ja diese Wunde für
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das übrige Leben geschlagen, und er möge sie wieder lindern.
Ach, mein lieber Bruder und Freund, Gott sei mit Dir und mit
Sebastian und uns drei Geschwistern.“
Das war Felix Mendelssohn Bartholdy. Wieder solch ein Brückenmensch,
meine ich, der weder einfach bloß ein Jude bleiben, noch nur ein Christ sein
wollte. Einer, der seinen Weg zwischen beiden „Religionen“ suchte. Felix
hat nie vergessen wollen, dass er, wenn auch als getaufter Christ, jüdisch war.
Aufschlussreich ist ein Brief aus London vom Juli 1833. Dort hatte Felix
einen Parlamentsbeschluss zur bürgerlichen Befreiung der englischen Juden
miterlebt. Er schreibt nach Hause:
„Heute morgen wurden die Juden emanzipiert. Das macht
mich stolz (…) Die Times kommentierte sehr vornehm und
meinte, daß es nun für uns (!) viel besser sei in England (…)
187 Jas und 57 Neins (bei der Abstimmung im Unterhaus):
das ist nobel und schön und erfüllt mich mit Dankbarkeit zu
Gott.“
Wenn Felix seine jüdischen Wurzeln hätte vergessen oder leugnen wollen,
dann hätten ihn andere schnell und schmerzlich daran erinnert. Einst hatte
Schwager Jakob Bartholdy den zögernden Abraham Mendelssohn gewarnt:
ein Jude, der seine Kinder nicht taufen lasse, verurteile sie zu „lebenslängli
chem Märtyrertum“. Das war ziemlich dick aufgetragen, aber gewiss nicht
ganz aus der Luft gegriffen. Denn dass in Preußen und in Deutschland die
allgemeine Stimmung trotz mancher die Juden entlastender Gesetze in jenen
Jahren antijüdisch verseucht war, das wusste man in der Familie. Eltern und
Geschwister erinnerten sich, dass der junge Felix mehrfach auf offener Stra
ße als Judenbengel angepöbelt und angespuckt worden war. Und nur recht
naive Juden haben die pogromartigen Pöbeleien von 1819 verharmlost und
als ein allerletztes Aufbegehren des alten, nun aber vergehenden Judenhasses
missverstanden.
Gewiss, auch die Mendelssohns gehörten zur dünnen jüdischen Oberschicht.
Das Bankhaus Mendelssohn, das Abraham mit seinem älteren Bruder gegrün
det hatte und leitete, sollte noch bis ins Zwanzigste Jahrhundert hinein florie
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ren. Aber die unsichtbare Ghettomauer blieb bestehen. Hüben und drüben
blieb man unter Seinesgleichen. Und als Felix sich um Schlüsselpositionen
im damaligen deutschen Musikleben zu bewerben wagte, da spielten Neider
des jungen Dirigenten und Komponisten mit Vorliebe auf seine Herkunft an,
wenn sie etwa auf den „Mangel an Tiefe“ in seiner Musik hinwiesen. Nicht
nur einmal wurde ihm durch heimtückische Hinweise auf seine jüdische Ab
kunft der berufliche Aufstieg verbaut. Falls Vater Abraham geglaubt haben
sollte, seinen Kindern durch deren Taufe solche Schwierigkeiten zu ersparen,
hatte er sich gründlich getäuscht. Natürlich neidete man Felix auch die reiche
Familie, die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die ihm zufliegende Zunei
gung des Publikums. Sein Vorname, der „Glückliche“, schien ja so gut zu ihm
zu passen. „Felicissimus“ nannten ihn manche. Nur wenige wussten, wie hart
und konzentriert das „Glückskind“ seinen Erfolg erarbeiten musste. Kürzlich
las ich, dass er an seinem Violinkonzert in e-moll, das ich besonders liebe, jah
relang immer wieder gefeilt und verändert habe. Er war auch von sehr zarter
Konstitution. Vor allem in seinen letzten Lebensjahren – er wurde ja nur 38
Jahre alt! – musste er schreckliche Kopfweh-Attacken aushalten
Auf Felix’ Grabstein fand ich, dass er auch einen jüdischen Namen hatte und
behalten wollte: ausgerechnet den Vornamen des nicht besonders geliebten
Patenonkels Jacob, der ihm den Bartholdy-Namen vererbt hatte.
Ach David, so vieles könnte ich Dir noch von Moses, von Abraham und des
sen Geschwistern und von Moses’ Enkeln berichten. Aber es gibt über die
Familie Mendelssohn viele gut lesbare Bücher, die ich Dir gerne empfehlen
und auch beschaffen will, wenn Du magst. Zum Schluss aber möchte ich Dir
noch aus einem anderen Brief von Vater Abraham Mendelssohn zitieren. Den
hat er seiner Ältesten zur Konfirmation geschrieben. Also nur vier Jahre nach
ihrer (und zwei Jahre vor seiner eigenen) Taufe. Ich mag diesen Brief und
durch solche Briefe habe ich auch den (übrigens manchmal sehr schwierigen!)
Abraham recht lieb gewonnen:
„Ob Gott ist? Was Gott sei? Ob ein Teil unseres Selbst ewig sei
und, nachdem der andere Teil vergangen, fortlebe? Und wo?
Und wie? Alles das weiß ich nicht und habe Dich deswegen
nie etwas darüber gelehrt. Allein ich weiß, dass es in mir und
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in Dir und in allen Menschen einen ewigen Hang zu allem
Guten, Wahren und Rechten und ein Gewissen gibt (…) Ich
weiß es, glaube daran, lebe in diesem Glauben und er ist meine
Religion. Die (…) hat ein jeder, der sie nicht absichtlich und
wissentlich verleugnet; und dass Du das nicht tun würdest,
dafür bürgt mir das Beispiel Deiner Mutter, dieser edelsten,
würdigsten Mutter (…) Wenn Du sie betrachtest und das Gute
erwägst, das sie Dir, solange Du lebst, mit steter Aufopferung
und Hingebung erwiesen, und wenn Dir dann in Dankbarkeit,
Liebe und Ehrfurcht das Herz auf- und die Augen übergehen,
so fühlst Du Gott und bist fromm. Dies ist alles, was ich Dir
über Religion sagen kann, alles, was ich davon weiß. Die Form,
unter der es Dir Dein Religionslehrer gesagt hat, ist geschicht
lich und wie alle Menschensatzungen veränderlich. Vor einigen
tausend Jahren war die jüdische Form die herrschende, jetzt
ist es die christliche. Wir, Deine Mutter und ich, sind von
unsern Eltern im Judentum geboren und erzogen worden (…)
Wir haben euch, Dich und Deine Geschwister, im Christen
tum erzogen, weil es die Glaubensform der meisten gesitteten
Menschen ist und nichts enthält, was euch vom Guten ablei
tet, vielmehr manches, was Euch zur Liebe, zum Gehorsam,
zur Duldung und zur Resignation hinweist, sei es auch nur
das Beispiel des Urhebers, von so wenigen erkannt und noch
wenigeren befolgt. Du hast durch Ablegung Deines Glaubens
bekenntnisses erfüllt, was die Gesellschaft von Dir fordert,
und heißest eine Christin. Jetzt aber sei, was Deine Menschen
pflicht von Dir fordert: sei wahr, treu, gut (…) unausgesetzt
aufmerksam auf die Stimme Deines Gewissens (…) so wirst Du
Dir das höchste Glück erwerben, das Dir auf Erden zuteil wer
den kann: Einigkeit und Zufriedenheit mit Dir selbst (…)“
Noch einmal: wenn Abraham Mendelssohn meinte, er könne seinen Kindern
durch die Taufe allerlei Benachteiligungen und Gefährdungen ersparen, dann
täuschte er sich. Früher, im Mittelalter hatte man geglaubt, es hafte den Un
getauften ein Makel an, der sie für die christliche Mehrheit einfach unaussteh
lich mache und der durch die Taufe abzuwaschen sei. Inzwischen mussten
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auch die getauften Juden merken, dass dieser schädliche „Makel“ nach Mei
nung der Nichtjuden einfach unauslöschlich war.
Auf besonders heimtückische und üble Weise wurde das unserem Felix
Mendelssohn Bartholdy drei Jahre nach seinem Tod bescheinigt. In der Mitte
des Jahrhunderts erschien eine zunächst anonyme Schrift mit dem Titel „Das
Judentum in der Musik“. Darin wurde, um es kurz zu sagen, über alle jüdi
schen Musiker ein Giftkübel ausgeschüttet. Und dieses Gift konnte im da
maligen gesellschaftlichen Klima nachhaltig wirken. Nicht dass der eine oder
andere Jude schlechte Musik mache, wurde da behauptet. Nein, auch wenn er
noch so begabt sei, sich noch so sehr anstrenge: ein Jude könne „kein einziges
Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung auf uns hervorbringen,
welche wir von der Kunst erwarten.“ Denn: „Der Jude hat nie eine eigene
Kunst gehabt – daher nie ein Leben von kunstfähigem Gehalt besessen.“ Dar
um sei und bleibe „der Jude“ eben anders als „der Deutsche“ und könne sich
unsereinem höchstens „ganz oberflächlich“ annähern.
Merkst Du die neue Tonart? Der Vorwurf ist allerdings nicht neu, dass alle
jüdischen Anstrengungen, sich ihrer Umwelt einzugliedern nur vergebliche
Mühe seien, weil „der Jude“ nun eben einmal nicht aus seiner Haut schlüp
fen, seiner grundverdorbenen Natur nicht entkommen könne. Nur betonte
man jetzt, diese quasi genetische Missveranlagung sei auch durch keinen Re
ligionswechsel korrigierbar. Richard Wagner bekannte sich später zu jener
Schmähschrift und zu seiner tiefen, irrationalen Abneigung gegen alles Jü
dische. Hier zeigt sich eine neue Steigerung des deutschen Antijudaismus
an: die rassistische. Denn selbst wenn ein Jude alle Voraussetzungen hätte,
Wahres, Edles, ja bleibend Gültiges zu schaffen: er könne es nicht vollbrin
gen, heißt es nun. Nur deshalb ist er minderwertig, weil er Jude ist. Dagegen
hilft kein Taufwasser und keine noch so große Anstrengung. „Der nie abzu
waschende Jude“ 2 entsteht.
Dem lebenden Felix hatte Richard Wagner Bewunderung und Verehrung
entgegengebracht, zumal er von ihm einiges an Förderung empfing. Dies

2

So die Überschrift zu einem Heine-Kapitel in der Deutsch-jüdischen Geschichte in der Neu
zeit, Bd. II S. 217
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hinderte ihn nicht, Felix posthum zu verunglimpfen. Er blieb darin nicht der
einzige. Und Wagners Bayreuth wurde dadurch zu einem arisch-germani
schen Hort des Antisemitismus. Du weißt ja wohl, wer in den dreißiger Jah
ren des letzten Jahrhunderts dort regelmäßig ein Ehrengast gewesen ist …
Trotz Wagners Hetzschrift hat die Stadt Leipzig 1893 dem einst dort so
erfolgreichen wie beliebten Felix Mendelssohn Bartholdy ein lebensgroßes
Denkmal gebaut. Es stand vor dem Gewandhaus, dessen berühmtes Orchester
er viele Jahre geleitet hatte. Und vierzig Jahre später wurde auf allerhöchste
Anordnung Mendelssohns Musik aus allen deutschen Konzertsälen verbannt,
es durfte auf Befehl der NS-Regierung zwölf Jahre lang weder seine weltliche,
noch die geistliche Musik aufgeführt werden. Dass dieses Verbot da und dort
übertreten und Felix’ Musik unter falschem Namen musiziert wurde, ist eine
andere Geschichte. Aber auf dem Sockel des Leipziger Denkmals stand natür
lich sein voller Name. Und bald verlangten die Leipziger Nationalsozialisten
die Entfernung dieses „Juden-Denkmals“. Der Oberbürgermeister entschied,
das komme überhaupt nicht in Frage, denn Felix Mendelssohn Bartholdy sei
ein großer Sohn dieser Stadt gewesen. Als aber dieser Oberbürgermeister, er
hieß Carl Goerdeler, einmal auf einer Dienstreise im Ausland war, wurde das
Denkmal in einer Nacht und Nebel-Aktion abgebrochen und beseitigt. Das
war 1936. Goerdeler erklärte sofort seinen Rücktritt. Er wurde später einer
der führenden Köpfe in der Widerstandsbewegung und ist mit vielen anderen
nach dem Scheitern des Attentats vom 20. Juli 1944 ermordet worden. Wenn
das Attentat gelungen wäre, dann wäre Goerdeler wahrscheinlich das erste
deutsche Staatsoberhaupt der Nachkriegszeit geworden.
Lieber David, ich hoffe, dass Dir die Oberklassen, in die Du nun einrückst,
der Fußball und die vielen anderen Interessen, die ein 17-Jähriger ja haben
muss, auch noch Zeit zum Lesen lassen.
Einen herzlichen Gruß noch zum Schuljahrs-Beginn
Von Deinem Großvater
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Fünfzehnter Brief
Wer ist ein Jude? Und wer ist ein Christ?
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Ende Oktober 2004
Lieber David,
als ich – das war vor mehr als 60 Jahren – in den Konfirmanden-Unterricht
ging, gab man uns ein kleines Buch, in dem aufgelistet war, was ein Konfir
mand lernen, wissen und hoffentlich auch glauben sollte. Katechismus nennt
man solch eine Zusammenfassung des christlichen Glaubens in Fragen und
Antworten. Die zehn Gebote kommen darin vor und die drei Glaubens-Ar
tikel, natürlich auch einiges über die Pflichten des Christen, über Taufe und
Abendmahl, über Sünde und Gnade. Die meisten von diesen 90 Antworten
hatten wir im Lauf der zwei Unterrichtsjahre auswendig zu lernen, um sie
dann am Konfirmationstag vor der Gemeinde aufzusagen. Und eine der ers
ten Fragen, die der Pfarrer seinen Konfirmanden im festlichen Gottesdienst
vorlegen sollte, lautete damals:
»Wer bist du denn?«
Ich erinnere mich noch, dass wir Jungen uns alle darum beworben haben,
die Antwort auf diese Frage aufsagen zu dürfen. Sie war nämlich kurz und
bündig. Schließlich musste das Los entscheiden, und es wurde einer meiner
Freunde dafür ausgewählt. Er hat dann mit uns gewettet, dass er dem Pfarrer
auf die Frage, wer er denn sei, laut und deutlich antworten würde: »Ich bin
der Adolf Maier!« Und wir waren gespannt, ob er es vor der großen Fest
gemeinde wagen würde, diese Antwort zu geben. Aber als wir dann ernst
und festlich in die geschmückte Kirche eingezogen waren, als nach Lied und
Gebet der Pfarrer in feierlichem Ton uns fragte: »Wer bist du denn?«, da
wagte der Adolf es doch nicht, seine zwar wahre aber unpassende Antwort zu
geben. Mit rotem Kopf, aber ordnungsgemäß und mit lauter Stimme gab er,
stellvertretend für uns alle, die in jenem Buch vorgeschriebene Antwort:
»Ich bin ein Christ!«
Und manche Gemeindeglieder wunderten sich, dass einige von uns bei die
ser Antwort zu kichern anfingen. Damals hätten wir anderen gerne mit dem
Adolf Maier getauscht. Denn jene nur aus vier einsilbigen Wörtern beste
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hende Antwort war natürlich viel beliebter als die oft so komplizierten und
schwer verständlichen Erklärungen zum Glaubensbekenntnis. Allerdings er
innere ich mich, dass mir damals auch jene erste und allereinfachste Kon
firmanden-Antwort ziemliche Mühe gemacht hat. Denn ich war schon als
Konfirmand gar nicht so sicher, ob ich das wirklich sei: ein Christ. Konnte
man denn ein Christ sein und gleichzeitig ein Hitlerjunge? Kann man im
Sprechchor „Heil Hitler!“ schreien, wenn doch im christlichen Glauben das
„Heil“ an eine ganz andere Person gebunden war? Und wenn jemand von
sich behauptete, er sei ein Christ – müsste ihm dann nicht alles einleuch
ten und klar sein, was im Glaubensbekenntnis steht? Also auch die schwer
verständliche „Drei-Einigkeit“ und jenes „geboren von der Jungfrau“. Ein
Christ sollte ja wohl auch, so dachte ich, an Auferstehung und Himmelfahrt,
an Erlösung und ewiges Leben glauben! Das alles war mir nämlich zu jener
Zeit ziemlich schleierhaft.
Ja, wer kann denn so rundum, so überzeugt und überzeugend von sich
bekennen: „Ich bin ein Christ!“? Auch später, auch als ich dann Pfarrer war,
habe ich mich das oft gefragt. Gewiss, es gab Vorbilder. Aber von deren bei
spielhaftem Leben war ich so weit entfernt. Sicher gab’s auch in meinem
Leben immer wieder Augenblicke und Stunden, da mir der Glaube, die Ver
bindung zu Gott ganz klar und fraglos erschien. Da blieben dann für kurze
oder längere Zeit keine Fragen mehr und keine Bedenken. Es blieb nur noch
ein dankbares Ja. Aber dieses Ja wich oft recht bald wieder einem ratlos-fra
genden Kopfschütteln.
Manchen Mitchristen, später auch manchen Kollegen bin ich begegnet, die
sich ihres Christseins stets ganz sicher gewesen sind. So sicher, als gäbe es da
rin überhaupt keine Bedenken und Fragen. Nur war mir in der Nähe solcher
hundertprozentiger Christen oft nicht wohl. Vielleicht war ich nur neidisch
auf eine religiöse Sicherheit, die mir selbst abging? Wenn ich selbst oder wenn
andere von mir einen stabileren Glauben erwarteten, als ich hatte oder zeigen
wollte, so machte mir das Angst.
Natürlich hatte ich gelernt, man sei gar nicht „von Natur“ ein Christ, son
dern werde erst durch die Taufe dazu. Ein schöner Gedanke, dass ich mich
also nicht selbst zum Christen machen muss, weil Gott mich vor all meinem
Denken und Tun durch die Taufe annimmt! Aber mit diesem Wasser-Ritus
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war es ja offensichtlich nicht getan; das Getauftsein genügte nicht fürs Christ
sein. Zur Taufe musste beim Christen doch auch noch der Glaube kommen.
Und da, im Blick auf manches, was ein Christ offenbar glauben sollte, hatte
ich also schon als Vierzehnjähriger Schwierigkeiten. Mein Glaube erschien
mir, das will ich Dir gestehen, eigentlich immer recht anfällig und nie so ganz
zuverlässig. Ich habe zwar gelernt, dass Christen sich nicht auf sich selbst,
auch nicht auf die eigene Frömmigkeit verlassen sollten, weil auch der Glaube
ein Geschenk Gottes sei. Aber wer ist dieser Gott? Wie verschieden sind doch
die Vorstellungen, die Menschen mit diesem alten, oft auch missbrauchten
Wort verbinden. Wie unterschiedlich wird auch in der Bibel von IHM ge
redet. Also: Was ist denn das Minimum, wovon ein Mensch ganz und gar
überzeugt sein sollte, um wirklich mit Nachdruck sagen zu können: „Ich bin
ein Christ“?
Später, als ich das Judentum ein wenig kennen lernte, habe ich die Juden
schier beneidet. Denn die haben es in dieser Hinsicht leichter als wir Christen.
Wenigstens auf den ersten Blick. Seit Jahrhunderten gibt es im Judentum eine
eindeutige Antwort auf die Frage: Wer ist Jude? Diese Antwort haben schon
im Mittelalter die großen Rabbiner festgelegt:
Jude ist grundsätzlich jeder, der von einer jüdischen Mutter
geboren wurde.
Jude wird ein Mensch also durch seine und bei seiner Geburt. Die Mutter sei,
so dachten die Lehrer des Judentums, auch in Fällen ungeklärter Vaterschaft
eindeutig feststellbar. Und für die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk spiele
also die persönliche Frömmigkeit und die Moral eines Menschen zunächst
keine Rolle. Natürlich ist es wünschenswert, wenn ein Jude auch ein anstän
diger und seiner religiösen Pflichten bewusster Mensch ist. Aber selbst wenn
er ein nichtswürdiger und ganz ungläubiger Mensch wäre (und solche Juden
gab und gibt es natürlich), steht sein Judesein doch von der Geburt bis zum
Tod unauslöschbar fest.
Und wer als Jude geboren wurde, braucht demnach keiner mehr zu werden.
Denn Judesein heißt nicht einer Religion oder einem Bekenntnis, sondern ei
nem Volk angehören. Und in ein Volk wird man bekanntlich hineingeboren.
Den ziemlich seltenen Sonderfall, dass Nichtjuden zum Judentum übertreten,
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will ich jetzt nur im Vorbeigehen erwähnen. Dafür gibt es Regeln und auch
einen Aufnahmeritus, zu dem bei Männern außer einer Art Taufe auch die
Beschneidung gehört. Dann aber gelten auch Konvertiten hundertprozentig
als Juden: ganz so, als seien sie von einer jüdischen Mutter geboren worden.
Verstehst Du, dass ein nachdenklicher Christ da fast neidisch werden könnte?
Deshalb, weil diese jüdische Zugehörigkeit etwas ist, das unbezweifelbar fest
liegt. Ein getaufter und konfirmierter Christ kann aus der Kirche austreten.
Er kann den Glauben verfehlen oder verlieren, mag ihn verweigern oder ganz
aufgeben. Dann wird er sich selbst und werden ihn andere wohl nicht mehr
einen Christen nennen. Ein Jude aber muss sich um seine Zugehörigkeit gar
keine Sorgen machen – so verschiedene Juden es gibt: gute und schlechte,
gläubige und atheistische. Solche die den Judenstaat ablehnen und solche,
die ihn für den Anbruch der Erlösung halten. Hochgebildete und moderne
Wissenschaftler – und auch solche, die in Kleidung, Lebensstil und auch in
ihrem Denken im Mittelalter oder in der Welt eines ostjüdischen „Stedls“ ver
harren. Agnostiker, also Juden, die nur glauben, was sie sehen und begreifen
können – und Mystiker, die in einer tief gefühlten Verbundenheit mit Jensei
tigem leben. Solche, die ihr Judesein in einer Gemeinde und im Gottesdienst
– und andere, die es ganz für sich allein praktizieren. Einer der ganz großen
jüdischen Lehrer, Martin Buber, hat nach seiner Kindheit den jüdischen Got
tesdienst nicht mehr gebraucht. Von Theodor Herzl gilt fast dasselbe. Andere
Juden verbringen ihr ganzes Leben oder wenigstens jede freie Stunde mit
dem Studium des Talmud. Aber die „jüdische Identität“ steht bei allen schon
mit der Geburt fest und ist eigentlich unverlierbar.
Eigentlich: aber in der Praxis gibt es auch bei den Juden Probleme. Die sehen
dort nur etwas anders aus als bei uns Christen. Das weißt Du, seit ich Dir
von Pater Daniel Rufeisen erzählte. Der war Jude von Geburt, aber später,
im Untergrund, ließ er sich taufen und konvertierte also vom Judentum zum
Christentum. Nach jener alten Regel der Rabbiner war und blieb er dennoch
ein Jude. Aber das oberste Gericht in Israel verkündete, dass einer, der zu
einer anderen Religion übertritt, dadurch sein Judesein verliere. Genauer:
Man verweigerte ihm das in der Verfassung des Staates festgelegte „natürliche
Recht“ eines jeden Juden, israelischer Bürger zu werden.
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Wir könnten uns jetzt auch an David Friedländers Sendschreiben erinnern,
in welchem er vorschlug, dass die Kirche doch solche emanzipierte Juden,
die das gerne möchten, als Mitglieder aufnehmen könnte, um sie damit vor
ständiger Diskriminierung zu schützen. Friedländers „Hausväter“ erklärten
sich sogar bereit, die Taufe als einen Aufnahmeritus zu akzeptieren; nur woll
ten sie dabei keinesfalls ihre jüdischen Grundüberzeugungen aufgeben, wel
che bekanntlich mit gewissen Lehren der Kirchen nicht kompatibel waren.
So unklar dieses Angebot war: hätte die Kirche es akzeptiert, hätten Propst
Teller und andere Kirchenführer sich damals und später klar für die Juden
ausgesprochen und ihnen eine Art „Kirchenasyl“ gewährt, dann wäre vieles
anders gelaufen. Wenn die Juden in Deutschland während der letzten zwei
Jahrhunderte von den Christen und den Kirchen als Geschwister angesehen
worden wären, oder als nächste Verwandte – vielleicht wäre entsetzliches Un
heil vermeidbar gewesen. Wäre dann hierzulande, zusätzlich zum katholi
schen und evangelischen Christentum eine Art freies und undogmatisches
„jüdisches Christentum“ oder eben ein „kirchliches Judentum“ entstanden?
Denn zweifellos war der, von dem das Christentum seinen Namen hat, kein
Christ, sondern ein Jude.
Vielleicht hast Du in der Zeitung von ärgerlichen Streitigkeiten im Staat Israel
gelesen: dass orthodoxe Rabbiner vielen aus Russland eingewanderten Juden
die „Jüdischkeit“ bestreiten. Nicht weil sie ungläubig wären, sondern weil sie
vielleicht nur einen jüdischen Vater oder Großvater hatten. Israelischen Sol
daten, die im Krieg, bei der Verteidigung des Judenstaates gefallen sind, wur
de die Bestattung auf einem jüdischen Soldatenfriedhof verweigert, weil ihre
Herkunft oder weil die Jüdischkeit ihrer Mütter nicht ganz geklärt war. Ganz
zu schweigen von den Problemen, die es zwischen liberalen und orthodoxen
Rabbinern gibt: Wenn zum Beispiel ein Christ vor einem „liberalen“ Rabbiner
zum Judentum konvertiert, wird dies von den Orthodoxen nicht anerkannt.
Oh, auch im Judentum, auch in Israel ist vieles ungut und ungeklärt!
Von dieser inneren Spannung, ja Spaltung im Judentum würde ich Dir gerne
später noch einiges berichten. Genau genommen begann sie erst so recht
nach Moses Mendelssohns Tod: als Leute wie Friedländer anfingen, für eine
Verbesserung der immer noch erbärmlichen Lage der deutschen Juden zu
streiten. Diese Vorkämpfer der „Juden- Emanzipation“ (oder: Befreiung) er
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kannten bald, dass sich zweierlei ändern müsste, wenn die deutschen Juden
aus ihrer unterdrückten und bedrückenden Außenseiterrolle herauskommen
sollten: ändern müsste sich, sagten sie, vor allem die tief antijüdische Ein
stellung der „christlichen“ Mehrheitsgesellschaft. Aber ändern müsste sich
sicher auch einiges am Judentum. Die Juden sollten sich nicht abschließen in
einem äußeren oder auch inneren Ghetto, sondern zeigen, dass sie als „ganz
normale“ Bürger in nichtjüdischer Umgebung zu leben und sich, soweit das
möglich schien, auch ihrer Umgebung anzupassen bereit seien. Wie weit sol
che Anpassung allerdings gehen dürfe, darüber gab es und gibt es unter Ju
den viel Streit. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass Streit immer auch ein
Zeichen von Lebendigkeit ist …
Damals, zu David Friedländers Zeit, begannen sich zweierlei Gestalten des
Judeseins zu trennen und dann auch zu bekämpfen: Einerseits die sogenannte
„Orthodoxie“, die allen Nachdruck auf den Gehorsam gegenüber dem Ge
setz legte und also auf jede Änderung der traditionellen jüdischen Lebensord
nung allergisch reagierte. Da magst Du etwa an jenen Glogauer Freund unse
res David Friedländer denken. Auf der anderen Seite standen die, welche mit
Friedländer und anderen ein reformiertes, nämlich äußerlich seiner jeweiligen
Umgebung möglichst angepasstes, „assimiliertes“ Judentum anstrebten.
Den Traditionalisten schien es unverzichtbar, sich im täglichen Leben
ganz nach den alten Geboten zu richten und so stets das Anderssein des jü
dischen Volkes, die Besonderheit seiner Berufung deutlich zu machen. Viele
trieben dies auf die Spitze, indem sie sich zum Beispiel so kleideten wie ihre
mittelalterlichen Vorfahren und schon das Abscheren eines jüdischen Bartes
als Verrat und Sakrileg, dagegen das Tragen einer Perücke bei verheirateten
Frauen als ein unbedingtes Gebot ansahen.
Die Reformer dagegen forderten eine neue, der Umwelt und dem Dia
log aufgeschlossene Weise jüdischen Lebens. Zum Beispiel in der Erziehung
der Jugend, auch in der Sprache und im Gottesdienst der Synagogen sollten
die Gemeinden sich neuen, verständlicheren Formen nicht länger versperren,
sondern öffnen. Und für die strenge Einhaltung der alten Speisegebote (z.B.
die strikte Trennung von „fleischlicher“ und „milchiger“ Speise) fehlte den
Reformern eine vernünftige und auch für die Neuzeit einsichtige Begrün
dung.
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So sind schon im Lauf des 19. Jahrhunderts zwei oder gar drei Gestalten
jüdischen Lebens entstanden: die orthodoxe, d.h. unnachgiebige, und die
liberal-reformerische Richtung; und zwischen beiden noch das sich „konser
vativ“ nennende Judentum, welches Veränderungen nur zögernd und nur
ganz behutsam zulassen wollte.
Noch einmal: vergleichbare Spannungen und Schwierigkeiten gab und gibt
es ja auch im Christentum. Aber während der interne Streit jüdischerseits nur
verbal ausgetragen wurde, hat es früher auf christlicher Seite oft auch gewalt
tätige Auseinandersetzungen gegeben. Bis hin zu Scheiterhaufen, auf denen
man Abweichler und Andersgläubige verbrannte, und zu Kriegen, in denen
die christlichen Konfessionen ihre Glaubens-Unterschiede blutig austrugen.
Denn in den Kirchen ging und geht es allemal um Fragen der Lehre, darum
also, was Christen zu glauben hätten: wie zum Beispiel die Gegenwart Christi
im Abendmahl zu verstehen sei, oder ob auch kleine Kinder getauft werden
dürften. Und es gibt ja auch heutzutage noch Christen, die sich gegenseitig
den (rechten) Glauben absprechen, wenn es um die unfehlbare Autorität der
Bibel (oder des Papstes) geht: Wenn etwa liberale Christen die leibhaftige
Auferstehung Jesu Christi in Frage stellen, während der konservative „Flü
gel“ daran festhält, dass Jesu Grab am Ostermorgen leer war. Oder wenn
bei den einen die Unberührtheit (katholisch: „Unbeflecktheit“) der Jungfrau
Maria nicht bezweifelt werden darf, während andere, aufgrund des kritischen
Bibelstudiums darauf nicht bestehen. Lange Zeit gab es viel Streit um die Fra
ge, auf welche Weise Christus im Abendmahl gegenwärtig sei. Oder darüber,
ob im ersten Kapitel der Bibel von sechs Schöpfungstagen à 24 Stunden, also
von einer Woche die Rede sei, innerhalb derer Gott die ganze Welt erschaffen
habe. Ob die biblische Schöpfungsgeschichte der Evolutionslehre widerspre
che oder mit ihr in Einklang gebracht werden könne. Darüber habt Ihr ja
sicher schon im Religionsunterricht gesprochen.
Bei den Juden dagegen ging und geht der Streit meist um Fragen der äußeren
Lebensordnung. Ob und unter welchen Bedingungen man am Sabbat reisen
oder rauchen dürfe, ob die alten Speisegebote auch in neuen Zeiten strikt
und wortwörtlich einzuhalten seien. Zu Theodor Herzls Zeiten stritt man
darüber, ob die Juden zionistisch ins Gelobte Land zurückkehren oder ob sie
lieber einen himmlischen Befehl am Ende der Tage abwarten sollten. Und
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heute gibt es in Israel Gruppen, die – aus Bibeltreue! – den vor 2000 Jahren
zerstörten Tempel wieder aufbauen und dort blutige Opfer einführen möch
ten, was die Mehrheit entschieden ablehnt. Auch die jüdischen Siedler im
besetzten Gebiet, über die hier viele nur den Kopf schütteln, haben manch
mal „fromme“ Gründe dafür, dass sie keinen Fußbreit des „Heiligen Landes“
aufzugeben bereit sind. Die Majorität der Israeli hat nach meinem Eindruck
für solche Streitigkeiten nur ein Kopfschütteln übrig.
Unsereins redet dann schnell von „bloßen Äußerlichkeiten“, mit denen sich
die Juden beschäftigen und über die sie sich streiten. Darauf komme es doch
eigentlich gar nicht an, sagen wir. Entscheidend sei vielmehr die Gesinnung
der Menschen. Aber was ist das für eine Unterscheidung? Wie viel tiefe Über
zeugung kann doch hinter dem Festhalten einer „Äußerlichkeit“ stehen! Und
wie fragwürdig wäre eine Gesinnung, die man nicht auch zu äußern und in
die Tat umzusetzen wagte! Ich denke, es gehört beides zusammen und es
könnten beide Seiten durchaus von einander lernen. Die Großzügigen von
den „Pingeligen“ und umgekehrt. Die Christen von den Juden; und vielleicht
auch umgekehrt …
Weißt Du, ich frage mich immer, wo diese Entzweiung zwischen Juden und
Christen denn überhaupt angefangen hat. Seit wann gab es Menschen, die
sagten: „Wir sind Christen!“ – und die sich dadurch von den Juden unter
scheiden, trennen wollten? Stimmt es denn nicht, dass die ersten, die sich
Christen nannten, ausnahmslos Juden waren? Und ist das früheste Chris
tentum nicht eine Sonderform des Judentums gewesen? Also gehörten die
Christen eigentlich und ursprünglich doch viel näher zu dem alten, jüdischen
Gottesvolk? Der Zusammenhang zwischen Abendmahl und jüdischem Pas
sahmahl war in der Christenheit lange Zeit fast vergessen, weil sich die Kon
fessionen über die Art und Weise der Gegenwart Christi in Brot und Wein
gestritten haben. Und die Taufe, die später die Abtrennung der Christen von
den Juden anzeigen sollte, war ursprünglich ein rein jüdischer Ritus. Wenn
ich darüber nachdenke, dann bezweifle ich, ob die Trennung von Christen
und Juden nach Gottes Willen wirklich notwendig war. Denn in Not brachte
sie tausendfach und jahrhundertelang nur die eine Seite, nämlich die schwä
chere, jüdische.
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Lieber David, ich verstehe, dass Dir dies alles jetzt zu „theologisch“ und zu
grundsätzlich erscheint. Trotzdem hoffe ich, dass Du auch diesen Brief ge
duldig durchliest und an der einen oder anderen Stelle hängen bleibst, um
mit mir nachdenklich zu werden. Du hast ja nun eine Woche lang Herbstferi
en, für die ich Dir gute, mit Erfreulichem gefüllte Tage wünsche.
Herzlich grüßt Dich Dein Großvater
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Sechzehnter Brief
Ob das Christentum noch zu retten sei?
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Stuttgart, am 9. November 2004
Lieber David,
vorgestern hat mich ein guter Freund besucht, dem ich (Du wirst hoffentlich
nichts dagegen haben!) meine bisherigen „David-Briefe“ zu lesen gegeben
hatte. Ich glaube, dass ich Dir von diesem Besuch und von unserem Gespräch
erzählen sollte.
Mein Freund erkundigte sich nämlich sehr nach meinem Enkel David, den
er ja nicht kennt. Was das denn für einer sei, fragte er. Und er wollte wissen,
ob und wie Du auf meine langen Briefe reagierst. Als ich ihm sagte, dass Du
mich – vorsichtig ausgedrückt – mit Reaktionen und Rückfragen nicht gerade
verwöhnst, da fing der Freund an, mir ins Gewissen zu reden: Ob ich wirklich
meinte, dass ich einen Siebzehnjährigen derart in meine theologischen Pro
bleme verwickeln dürfe? Ob ich mir im Klaren darüber sei, dass mein Enkel
doch wahrscheinlich von ganz anderen Themen und Fragen erfüllt und bean
sprucht sei als ausgerechnet von dieser deutsch-jüdischen Geschichte?
Natürlich habe ich mich gewehrt, habe zum Beispiel darauf hingewiesen, dass
man Euch in den gymnasialen Oberklassen doch auch schon einiges zumute.
Wenn die Lehrer Euch im Geschichtsunterricht zutrauen, ziemlich kompli
zierte historische Zusammenhänge zu verstehen, dann dürfe das ein Großva
ter doch auch probieren. Mein Besucher lächelte: er habe Zweifel, meinte er,
ob ein Schüler Deines Alters begeistert sei, wenn ihn sein Großvater zusätz
lich zu allem Schulstoff noch mit einer neuen, ziemlich fremden Thematik zu
beschäftigen versuche.
Aber ich merkte, dass meinen Freund an diesen Enkel-Briefen noch etwas ganz
anderes beunruhigte. Und das gestand er dann auch ein: Er habe den Ein
druck, dass in diesen „Briefen an David“ ein ziemlich pessimistischer Grund
ton vorherrsche. Ob ich denn gar keine Bedenken hätte, meinen Enkelsohn
dadurch in eine depressive Grundstimmung mit hineinzuziehen, die mich
ganz offensichtlich bei meinem Juden-Thema erfülle? Junge Leute sollten
von uns Alten nichts so Niederdrückendes, sondern lieber Aufmunterndes zu
hören bekommen. So sollten wir Älteren Euch Jüngeren unseren christlichen
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Glauben erläutern, ihn Euch lieb und wert machen, statt Euch mit unseren
theologischen Problemen zu irritieren.
Diese sehr freundschaftlich vorgebrachten Bedenken machten mich dann
doch stutzig. Denn manchmal hatte ich den Eindruck auch schon, dass die
Briefe, die ich Dir bisher schickte, nicht gerade aufbauend klingen. Eher skep
tisch, vor allem im Blick auf die ziemlich klägliche Rolle, die Christentum
und Kirche in der wenig erfreulichen deutsch-jüdischen Geschichte spielen.
Meine Altersliebe zum Judentum und zu jüdischen Menschen kannst Du ja,
aufgrund fehlender eigener Erfahrung, nicht teilen. Du kannst also nur ver
nehmen, was ich mit „meinen“ Juden erlebte und was ich Kritisches zur tradi
tionellen „christlichen“ Einstellung den Juden gegenüber geschrieben habe.
Ob das auf Dich vielleicht nur bedrückend wirkte? Dieser Gedanke hat mich
schon erschreckt.
Du weißt, in unserer Familie pflegt man sich über heiklere Fragen und über
sehr persönliche Themen nicht besonders freimütig, sondern eher behutsam
auszutauschen. Wenn es um tiefere und intimere Themen geht, zum Beispiel
um den ganz persönlichen Glauben, dann scheuen wir die offene Aussprache
und halten uns eher bedeckt. Und das hat ja auch sein Gutes. Wie aber, so
frage ich mich nun: wenn ich mit meinem Bemühen, Dir eine belastete und
belastende Geschichte nahe zu bringen, etwas gefährden oder zerstören wür
de, was Du vielleicht an ganz persönlicher, christlicher Glaubens-Gewissheit
in Dir trägst?
Weil mich das beunruhigt, will ich Dir doch mitteilen, wie das Gespräch mit
meinem Freund weiterging. Er holte auf einmal tief Luft und betonte vorsorg
lich, er wolle mir mit einer vielleicht etwas indiskreten Frage gewiss nicht zu
nahe treten; aber … und dann rückte er zögernd mit seiner Frage heraus: »Weißt
Du, als ich Deine bisherigen „Briefe an David“ gelesen hatte, fragte ich mich
am Ende, ob Du denn glaubst, dass das Christentum noch zu retten sei?«
Das hat mich natürlich getroffen wie ein Schuss vor den Bug. Aber ich war
dann selbst erstaunt, wie schnell mir meine Antwort aus dem Herzen und
über die Lippen lief. Und weil ich nun seit zwei Tagen über diese spontane
Antwort nachdenke, sollst Du auch wissen, dass ich auf jene letzte Frage
des Freundes mit einem klaren »Ja« reagiert habe. Ja, ich glaube wirklich,
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dass das Christentum noch zu retten ist. Diese Gewissheit hat mich in ziem
lich schweren Krisen der letzten Jahre und auch jetzt beim Schreiben dieser
David-Briefe nie ganz verlassen. Sonst hätte ich diese Brief-Reihe nämlich
gar nicht begonnen. Oder ich hätte sie schon längst abgebrochen, um mich
für den Rest meiner Jahre einem anderen, harmloseren und ungefährlicheren
Thema zu widmen.
Und nun lass mich versuchen, Dir ein wenig zu erklären, worauf sich jenes
„Ja!“ gründet:
In meinen bisherigen Briefen habe ich Dir ja recht deutlich zu verstehen
gegeben, dass ich meine, es sei schon in der Entstehung und dann in der Ent
wicklung des Christentums einiges ziemlich schief und falsch gelaufen. Du
hast auch gemerkt, dass ich befürchte, schon die Trennung von „Tochter“
und „Mutter“ (Du weißt, wen ich damit meine!) sei ein Unglück gewesen.
Mit bösen, krank machenden Folgen für beide Seiten. Ich kann also der unter
Theologen verbreiteten Meinung nicht folgen, dass die „christliche Tochter“,
als sie sich von der „jüdischen Mutter“ löste, alles Wertvolle aus deren Vermö
gen mit sich genommen habe, um es auf eigene Rechnung erfolgreich weiter
zu entwickeln. Etwas klarer ausgedrückt: Ich glaube schon lange nicht mehr,
dass Jesus eine neue Religion gründen sollte oder wollte. Seine Jünger haben
ihn bald in dieser Richtung missverstanden, haben ihn gar in ihrer neuen Re
ligion zu einer (zweiten) Gottheit gemacht.
Also war Jesus (nur) ein jüdischer Rabbi und sonst nichts? Jesus war, so sehe
ich es, dazu bestimmt und berufen, das Judentum für dessen „ökumenische“,
welt- und menschheitsweite Aufgabe (die es immer schon hatte!) zu öffnen.
Den Glauben an den EINEN Gott, welcher so anders ist als alle von Menschen
erdachten oder erträumten Götter, sollte und wollte Jesus für ALLE öffnen.
Dieser EINE, den wir mit dem so verbrauchten und auch vielfach missbrauch
ten Wort „Gott“ bezeichnen, trägt und umfasst alles; ER ist Grund und Ziel
auch Deines und meines Lebens. Anders ist er als alle „anderen Götter“, weil
er in sich vereinigt, was andere Völker auf verschiedene Götter und Mächte
aufzuteilen pflegten: wir können seine Spuren entdecken in den Texten der
Bibel. Dieser EINE ist uns so nah wie ein Freund, dem man wahrhaftig das
ganze Herz ausschütten kann. Aber oft scheint ER uns auch so fremd, ja un
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begreiflich. Ich darf mit IHM streiten, zu ihm schreien aus tiefer Not. Aber
auch das andere gibt es: dass ER in uns ist und wir ganz und gar bei IHM ge
borgen sind. Ich kann zu IHM reden, stammeln, aber vor IHM auch einfach
ehrfürchtig schweigen. Denn ER, von dem wir uns kein Bild machen sollen,
will uns begegnen in den alten Bibelgeschichten und Texten, die wir nachund weitererzählen, die wir auf uns und in uns hinein wirken lassen können.
Über IHN sollte man aber, glaube ich, nicht zu viel aussagen wollen. Denn
der Gott der Bibel lässt sich von uns Menschen nicht definieren. Die Juden,
deren Vorbild ich darin folgen will, wissen über IHN zuerst und zuletzt nur
das eine zu sagen: »ER, unser Gott, ist EINER.« So lautet das Grundbekennt
nis des Judentums (5.Mose 6:4). Daran haben die Juden festgehalten gegen
alle Versuche, diese EIN-heit Gottes zu verwischen oder aufzulösen. Alles ist
von ihm umschlossen, alles in seinen Händen: darüber nachzudenken und zu
staunen, ist immer Zeit. In jeder Bedrängnis kannst Du, auch als Christ und
von Jesus dazu ermächtigt, diesen EINEN suchen und finden, der Ursprung
und Grund des Lebens ist. Jeden Schluck und jeden Bissen, den Du zu Dir
nimmst, kannst Du dankbar von ihm empfangen. ER kommt Dir in jedem
Atemzug, auch im letzten, ganz nahe (1.Mose 2:7). Und Du kannst auch in
Ängsten versuchen, Deinen Lebensatem in einem »DU« oder in einem »JA«
zu artikulieren. Dieses kleine Ja oder Du kann zu einem Gebet werden, das
Dich und die Gestalt Deiner Welt verändert. Man muss, um solche Erfahrun
gen mit IHM zu machen, gewiss nicht Jude werden. Aber man sollte dabei
die Verwurzelung dieses Glaubens im Judentum respektieren.
Wenn man im Christentum meinte, man habe einen anderen, einen besseren
Gott als die Juden – oder man habe jenen EINEN nun dreifältig und darum
vollständiger, da täuschte sich die Christenheit. Und diese Täuschungen der
„Tochter“ hatten schlimme Folgen. Vor allem für die „Mutter“. Ihr hat man
den Untergang, den Tod vorausgesagt, sie schon für tot erklärt. Aber sie lebt,
so verschlossen und gekränkt, auch so störrisch und trotzig, wie uns das Ju
dentum da und dort erscheinen mag.
Und nun also noch einmal: Ist die „Tochter“ zu retten, nachdem sie sich auf
ihren eigenen Wegen so lang und so schlimm an der „Mutter“ versündig
te? Ich sage: Ja! Und ich bin mit diesem Ja nicht allein. Natürlich kann die
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Tochter nach so langer Entfremdung nicht einfach in den Schoß der Mutter
zurückkehren. Umgekehrt haben die „Hausväter“ des Sendschreibens der
christlichen Kirche zu viel Weite und Fassungskraft zugetraut, wenn sie damals
hofften, sie könnten als Juden unter dem Dach der Christenheit Sicherheit
und Anerkennung finden. Aber nach allem, was inzwischen geschah, könnten
wir Christen nun wenigstens merken, wohin wir geraten sind und wie weit
wir uns von unserer Herkunft entfernt haben. Wir könnten begreifen, wem
wir alles verdanken, was wir „haben“: das Wissen um den EINEN, der nicht
nur der Juden, sondern aller Menschen Gott ist. Und den Glauben. Und die
Taufe. Und den Rabbi aus Nazareth, der einen eng gewordenen Horizont
ganz weit und für alle öffnen wollte. Und die unbeugsam trotzige Hoffnung
auf Rettung. Weil wir Christen begreifen und beherzigen könnten, dass wir
das alles nicht aus uns selber, sondern aus dem Judentum empfangen haben,
und weil wir dann wohl ein anderes, ein bescheideneres Christentum leben
lernten – darum ist die Tochter noch zu retten.
Ach nein, David, ich will in diesen Briefen weder die inzwischen auch alters
schwach gewordene jüdische Mutter anpreisen, noch deren christliche Toch
ter schlecht machen. Denn ich weiß, wohin ich gehöre. Und ich weiß, dass
das Erbe der Mutter auch in der Tochter, trotz aller Verirrungen, kräftig und
segensreich wirkte. Aber wenn das Christentum, wie ich wirklich meine, zu
„retten“ ist, dann wäre dies der erste Schritt: dass immer mehr Christen be
griffen, woher sie stammen und aus welcher Quelle sie ihren Glauben schöp
fen. Dass solche Nachdenklichkeit sich verbreitet, dazu will ich ein bisschen
helfen. Dafür, also nicht um mein eigenes Nest zu beschmutzen, schreibe ich
Dir diese Briefe. Vielleicht wird sie später jemand lesen und verstehen. Viel
leicht wirst Du das sein.
Und bei diesem neuen Brief ist das Datum wichtig. Ob und in welchem Fach
Ihr wohl in der Schule des heutigen Gedenktages gedacht habt? In der Stutt
garter Zeitung wird der 9. November 1989 ausführlich, der vom Jahr 1938
nur am Rande und der von 1923 und von 1918 schon gar nicht mehr behan
delt. Die Alten, die (wie ich) den 9. November 1938 erlebten und sich also
erinnern könnten, sterben allmählich aus.
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Ich habe die Stuttgarter Synagoge auf meinem Schulweg am Morgen des
10. 11. 1938 noch brennen sehen. Und ich sah jene eingeschlagenen Schau
fenster. Besonders beeindruckt hat den Elfjährigen die mit Stiefeln zertrete
ne Auslage einer jüdischen Konditorei. Und an die steinernen Gesichter der
stummen Zuschauer meine ich mich zu erinnern. Dass an jenem Tag einige
von uns zu spät in die Klasse kamen, dass unser einziger jüdischer Mitschü
ler von diesem Tag an „unentschuldigt fehlte“, das wurde von den Lehrern
stillschweigend übersehen. Kein Lehrer sagte ein Wort zu dem, was in jener
Pogromnacht geschehen war. Aber als ich meinem Vater am Mittag von den
Zerstörungen berichtete, die ich gesehen hatte, nahm er mich an der Hand
und zeigte vom offenen Fenster zur Straße hinunter: »Dort müsste ich jetzt
eigentlich stehen und so lange, so laut gegen dieses Unrecht protestieren, bis
sie auch mich zusammenschlagen oder einsperren!« sagte er leise. Damals sah
ich zum ersten Mal meinen Vater weinen. Weil er sich schämte, dass er sich
nicht zu den Juden stellte. Seit ich diese Briefe an seinen Urenkel schreibe,
denke ich viel an ihn.
Einen festen Gruß von Deinem Großvater
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Siebzehnter Brief
Von den drei Leben des Gotthold S.
Oder: ob Liebe blind macht?
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Am 25.November 2004
Lieber David,
der Mann, von dem ich Dir heute erzähle, ist kein Jude. Aber er ist auch kein
Christ mehr. Seine Kirche hat er schon vor vielen Jahren enttäuscht verlassen.
Und inzwischen hat er sich oft gefragt, ob er nicht den Schritt auf die andere,
die jüdische Seite vollends wagen sollte. Aber seine Freunde, darunter auch
ich, haben ihm dringend abgeraten:
»Wenn Du kannst, dann bleib doch bitte, wo Du bist. Nämlich
zwischen den Ufern. Denn so, gerade indem Du dazwischen
stehst, könntest Du für beide Seiten ein hilfreiches Signal sein.«
Und in der Tat: es gibt inzwischen Juden und Christen, die diesem Mann und
seiner Frau in Dankbarkeit verbunden bleiben. Eine Art Brücke bilden die
beiden nämlich, vergleichbar dem Pater Daniel Rufeisen, von dem ich Dir in
meinem zwölften Brief erzählte.
Gotthold ist vor fast 80 Jahren in einem kleinen Ort am Rande der Schwäbi
schen Alb geboren. Dort wuchs er als Sohn eines tüchtigen Schreinermeisters
auf. Als Hitler zur Macht kam und als sich diese „Machtergreifung“ bis ins
kleinste Dorf hinein auszuwirken begann, hatte Gotthold gerade seine Schul
zeit begonnen. Er berichtet, dass unter seinen Lehrern auch aktive National
sozialisten waren, die bei jeder Gelegenheit Hitlers „Drittes Reich“ anpriesen
und gegen die „jüdischen Volksfeinde“ hetzten. So viele Deutsche haben sich
ja damals durch die „Erfolge“ der Nazis, deren fragwürdige Hintergedanken
man nicht durchschaute, blenden lassen: Die schlimme Arbeitslosigkeit der
Zwanziger Jahre schmolz dahin und wich bald einer Vollbeschäftigung, die
freilich nicht dem Frieden, sondern der Kriegsvorbereitung diente. Auch der
Betrieb des Vaters von Gotthold S. blühte auf. Der Sohn war, wie die anderen
Jungen, in der „Hitlerjugend“ organisiert. Juden gab es in seinem Heimatort
keine. Aber die antisemitischen und gewaltverherrlichenden Lieder und Paro
len jener Jahre hat er gehört und nachgesungen. Wie wir Jungen alle. „Hinter
die Kulissen blickten leider nur wenige – viel zu wenige“, schreibt er. Nur sei
ne Mutter habe dem neuen Staat nicht über den Weg getraut. Über den von
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allen hoch gepriesenen „Führer“ habe sie so verächtlich gesprochen, dass ihre
Angehörigen oft Angst hatten, sie könnte deshalb angezeigt und eingesperrt
werden (weißt Du, oft waren es die Mütter, die schneller als ihre Männer und
Kinder den großen Betrug der Nazis durchschauten).
Gotthold war begeisterter Segelflieger. Aber schon als Sechzehnjähriger
musste er im elterlichen Betrieb den früh zur Wehrmacht einberufenen Vater
vertreten, bis er dann selbst mitten im Krieg zur Luftwaffe eingezogen wurde.
Alles in allem war das für damalige Zeiten eine durchaus „normale“ Kind
heit und Jugend. Auch darin glich sein Erleben dem vieler anderer Soldaten,
dass er dann die so sinnlosen wie verlustreichen Abwehrkämpfe der letzten
Kriegsmonate mitmachte und schließlich in die russische Gefangenschaft ge
riet. Prügel gab es, als die Gefangenen durch die Straßen einer tschechischen
Stadt getrieben wurden. Und schlimmer Hunger war auszuhalten. Schließlich
wurde er mit vielen anderen zum Transport nach Russland in einen Viehwag
gon gestopft. Und dann kam, auf diesem Elendstransport, der Tag, an dem
sich Gottholds Leben und Denken gründlich und für immer ändern sollte.
Ich zitiere aus einem Bericht, den er später aufgeschrieben hat:
„Der Eisenbahnzug hielt wieder einmal an. Vielleicht war’s
eine Gelegenheit, eine Hungerration zu empfangen? Doch
plötzlich wurde die Tür aufgerissen, Geschrei ertönte: „Alles
aussteigen!“ Wir standen auf dem Gelände des ehemaligen
KZ Auschwitz! Sollte unsere Fahrt hier enden? Der heilsa
me Schock, den ich damals durchlitt und der mich bis heute
verfolgt, beendete eine Scheinwelt, in der ich gelebt hatte.
Dafür sorgten mit Nachdruck die Russen in den Tagen danach,
als wir Gefangenen die schreckliche Geschichte dieses Ortes
erfuhren. Mein eigener, elender körperlicher Zustand, meine
Ohnmacht steigerte mein Erschrecken. Mir war zumute wie
bei einem Gang durch die Hölle. Waren es Bestien in Men
schengestalt gewesen, die hier gemordet hatten? Nein, es wa
ren doch deutsche Menschen, die als Massenmörder in diesen
Lagern jahrelang ihr Unwesen getrieben hatten. Grauen und
Entsetzen verfolgten mich und ließen mich nicht wieder los.
Bilder, die sich tief in die Seele einbrannten. In diesen Tagen
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schwor ich mir: Dreierlei wollte ich herausbekommen, falls
mir das Leben (bei sehr geringer Aussicht!) noch eine Chance
dafür geben sollte:
1. Wer ist das denn eigentlich: „der Jude“? Warum wurde und
wird er so verfolgt?
2. Was bestimmte die Täter? Wodurch wurden sie zu Mördern?
3. Was kann ich gegen dieses mörderische Gift, welches unser
Volk krank gemacht hat, tun?“
Gotthold war dann noch Monate als ein gerade zwanzigjähriger Kriegsge
fangener in den Kohlegruben des Donez-Gebietes „beschäftigt“. Sein Glück
war, dass er dort als Schreiner eine privilegierte Arbeit tun durfte. Und die
Rettung seines halbverhungerten Lebens, das damals wirklich nur noch an
einem Faden hing, verdankte er einer russisch- jüdischen Lagerärztin, die den
Jungen in die Krankenbaracke aufnahm, ihm schließlich einen Platz im ersten
Rücktransport von kranken Kriegsgefangenen verschaffte. „Ihr verdanke ich
mein Überleben!“ Wahrscheinlich war diese Lebensretterin der erste jüdische
Mensch, den er leibhaftig zu Gesicht bekam.
Und dann begann das zweite Leben des Gotthold S., dem später noch ein
drittes folgen sollte. Du kannst Dir ja vorstellen, David, dass damals manche
aus dem Krieg zurückkamen, die sich wie er in Zeiten allergrößter Not dies
und das geschworen und für die Zukunft fest vorgenommen hatten. In den
Anstrengungen der Nachkriegszeit gerieten solche guten Vorsätze allzu oft
in Vergessenheit. Bei diesem Heimkehrer aber war es so, dass er die drei aus
Auschwitz mitgebrachten Fragen nicht vergessen konnte. Im Gegenteil: sie
verfolgten und beschäftigten ihn so sehr, dass er damit seiner Umgebung
mehr und mehr auf die Nerven ging. Zunächst war er wieder aktives Glied
seiner evangelischen Kirchengemeinde geworden, eifrig tat er ehrenamtlichen
Dienst als Helfer im Kindergottesdienst und dann als Kirchengemeinderat.
Auf jene drei Fragen jedoch konnte er in seiner Kirche keine oder höchstens
eine recht unscharfe und darum unbefriedigende Antwort bekommen, ob
wohl er sie wieder und wieder stellte. Im Gegenteil: er merkte allmählich, dass
die christliche Kirche ein Teil der bitteren Antwort war: Hat denn nicht die
Christenheit die Juden verfolgt – schon lange bevor es die Nazis gab? Waren
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die Motive des Antijudaismus nicht ursprünglich und immer wieder „reli
giöser“ Art? Und wenn er schließlich fragte, worin er sich, seinen Glauben
ändern müsste, was er tun könnte, dass die in Deutschland offenbar seit alters
eingewurzelte Judenfeindschaft überwunden würde, dann bekam er in seiner
Kirche und von ihren Pfarrern meistens nur recht allgemeine, ihn überhaupt
nicht befriedigende Auskünfte.
Auch das Studium der Bibel konnte seine zweifelnden Fragen nicht be
antworten. Im Gegenteil: er fand im Neuen Testament vieles, was den im
christlichen Abendland seit je verbreiteten Widerwillen gegen die Juden nur zu
schüren schien: Die Juden seien die Feinde, ja die Mörder Jesu Christi. Vom
heil-losen jüdischen Volk las er, das sich starrsinnig der Taufe und dem Glauben
an Jesus Christus verweigere. Für diese jüdische Weigerung sei schon die Zer
störung Jerusalems durch die Römer eine verdiente Bestrafung gewesen. Und
an die Stelle des alten, jüdischen Gottesvolkes sei ja dann bekanntlich bald die
christliche Kirche getreten. Was im Alten Testament noch Hoffnung gewesen
war, das sei im Neuen Testament in Erfüllung gegangen … All diese altbewähr
ten Antworten jedoch konnten Gotthold S. nun nicht mehr beruhigen.
Ich kann es mir gut vorstellen, dass Gotthold mit seinem unruhigen Fragen
den Freunden aus der Gemeinde und aus dem CVJM mehr und mehr auf die
Nerven ging: »Du immer mit deinen Juden!« sagten die Freunde: »Hast Du
denn kein anderes Thema?« Es sei doch genug, dass die deutschen Kirchen
sich bald nach dem Krieg zu ihrer Mitschuld am Unrecht des Dritten Reiches
bekannt, sich dafür entschuldigt hätten. Aber endlich müsse man die Ver
gangenheit auch einmal vergangen sein lassen. Und gegen die Juden habe ja
keiner mehr etwas einzuwenden oder vorzubringen, zumal es in Deutschland
ja keine Juden mehr gebe …
Als Gotthold aber nicht nachgab, sondern eigensinnig nach den Wurzeln des
Antisemitismus weiterfragte, musste er hören: »Ach, geh Du doch zu deinen
Juden und lass uns damit in Ruhe!« Diesen letzten Rat hat er dann auch
befolgt, indem er zwischen 1960 und 1980 fast in jedem Jahr einmal oder
mehrfach und mit Hilfsgütern beladen nach Israel gereist ist. Das war schon
deshalb schwierig, weil seine Firma, inzwischen eine weithin bekannte Kü
chenmöbelfabrik, in jenen Wirtschaftswunderjahren florierte und seine An
wesenheit zu Hause eigentlich nötig war. Aber: „Wenn andere Urlaub mach
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ten, dann flog ich nach Israel. Zu „meinen Juden“, die Hilfe brauchten. Mir
war klar geworden, dass ich als Christ und als Deutscher lebenslang Schuldner
Israels bin und bleiben werde.“ Das wollte er sich nicht nur theoretisch klar
machen, sondern durch die Tat beweisen. Aus der Kirche ist er eines Tages
ausgetreten. Nicht leichten Herzens, aber in tiefer Enttäuschung. Er fand
jedoch im Schwabenland einige Menschen, die ähnlich dachten. Außer seiner
Frau gab es Freunde, die wie er sichtbare Signale geben und selbst Zeichen
sein wollten: für eine wirklich veränderte christliche Einstellung zu den Juden
und zu ihrem neuen, gefährdeten Staat. Inzwischen leben Erna und Gott
hold S. schon seit 20 Jahren ganz in Jerusalem. Zu Hause hat man das kaum
verstanden. Aber damit hatte Gottholds drittes Leben begonnen, in welchem
er und seine Frau eigentlich nur noch eines vorhatten: Sie wollten in Israel
solchen Juden tröstlich beistehen, die unter uns Deutschen gelitten hatten.
Und jetzt muss ich Dir erzählen, wie ich die beiden kennen lernte. Das soll
te nämlich für mich ein unvergessliches Kriegserlebnis werden. Die meisten
Menschen hier erinnern sich ja schon gar nicht mehr an jenen kurzen Zweiten
Golfkrieg (1991), in dem es darum ging, mit einer multinationalen Truppe
den Irak aus dem von ihm widerrechtlich annektierten Kuwait zu vertreiben.
Ein letztes Ultimatum der UN hatte der irakische Präsident nicht ernst ge
nommen. Er drohte aber mehrfach, dass er, falls er angegriffen werde, den
verhassten Judenstaat mit Scud-Raketen beschießen wolle. Und weil er ja
schon früher die irakischen Kurden mit Giftgas-Raketen bombardiert und zu
Tausenden getötet hatte, rechnete man in Israel mit der Möglichkeit eines
ebensolchen tödlichen Angriffs auf den in den arabischen Staaten so verhass
ten Judenstaat. Obwohl sich Israel bisher aus jenem Konflikt herausgehalten
hatte, galt es allen Arabern als Schützling der USA. So war die Drohung Sad
dam Husseins also durchaus ernst zu nehmen …
Als im Januar 1991 die sich in Israel aufhaltenden Ausländer, nicht nur
die Touristen, sondern auch z.B die deutschen Freiwilligen von „Aktion Süh
nezeichen“ dringend aufgefordert wurden, das gefährdete Land möglichst
schnell zu verlassen, entschied ich mich, wenigstens für eine Woche dorthin
zu fliegen. Ich konnte mir nämlich denken, wie die Israeli sich nun, von allen
Freunden im Stich gelassen, fühlen mochten. Anders als bei früheren IsraelFlügen, saßen diesmal außer mir keine Touristen im Flugzeug, sondern fast
nur jüngere Israelis, die „für alle Fälle“ aus Europa in ihre bedrohte Heimat
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zurückkehrten. Was ich als Ausländer jetzt dort wollte, wo doch alle anderen
Nichtjuden aus dem Land flohen, das verstand man nicht. Nach der Landung
wurde ich darum so genau und so lange polizeilich befragt wie noch nie, bis
schließlich ein herbei telefonierter Freund für mich bürgen und mich „befrei
en“ konnte.
Dann begann eine ganz besondere Reise: Ganz ohne Sightseeing und ohne Ar
chäologie. Die Menschen auf Israels Straßen schienen mir nicht so lebhaft und
quirlig zu sein, wie ich’s von früher gewohnt war. Vielmehr von einer eigentüm
lichen, trotzig zur Schau getragenen Ruhe bestimmt. Der Tourismus war zu
sammengebrochen; die Hotels blieben leer. Man rechnete mit dem Schlimms
ten, und die Israeli sagten, sie fühlten sich wieder einmal allein und von allen
„Freunden“ verlassen. Gasmasken wurden verteilt und die Bevölkerung wur
de aufgefordert, die Fenster mit Klebeband abzudichten und das gleiche für
die Türen vorzubereiten. In den Nachrichtenprogrammen des Fernsehens sah
man, wie Palästinenser – ungeachtet der eigenen Gefährdung – Freudentänze
aufführten, weil nun durch irakische Raketen endlich wieder Juden „vergast“
werden sollten. Wie solche Ankündigungen auf die Israeli wirkten, für die jenes
schreckliche Wort bekanntlich eine grauenhafte Bedeutung hat, kannst Du Dir
vorstellen. Panik war nicht zu spüren; aber eine Mischung von tiefer Bitterkeit
und Trotz. Wann hatten sich die Juden denn in den über vier Jahrzehnten seit
der Staatsgründung unbedroht und wirklich sicher fühlen können? War Theo
dor Herzls Traum von einem Staat, der den Verfolgten endlich eine sichere
Heimat geben sollte, doch nur ein Traum geblieben?
Auf meiner Rundfahrt, die mich in den ersten Tagen zu Bekannten im Nor
den führte, rieten diese mir, in Jerusalem nicht in ein (leeres) Hotel zu gehen,
sondern zu Familie S., die mich Unbekannten denn auch überaus herzlich
aufnahm. Dort erlebte ich mit Erna und Gotthold die ersten nächtlichen Ra
keten-Alarme. Der Rundfunk forderte auf, man möge die Gasmasken aufset
zen. Da stellte sich heraus, dass ich keine hatte. Aber die gute Erna bat am
nächsten Morgen die zufällig vor dem Haus stationierten Soldaten um Hilfe.
Einer von ihnen meinte, er habe zu Hause eine „Privat-Gasmaske“, die er
dem deutschen Besucher für seine Jerusalemer Tage und Nächte ausleihen
könne. So war auch ich „für alle Fälle“ ausgerüstet.
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Tagsüber waren angesichts der angespannten Lage nur kurze Spaziergänge
möglich. Dabei und an den drei Abenden haben mir meine Gastgeber ihre
Geschichte erzählt. Und ich begriff, dass die beiden für den Rest ihres Lebens
nur noch einen Wunsch und Vorsatz hatten: das wollten sie tun, wozu mein
Vater an jenem 10. November 1938 den Mut nicht aufgebracht hatte. Sie
wollten sich als deutsche Nichtjuden ganz und konsequent zu den gefährde
ten Juden stellen. Und zwar nicht nur in jenen wirklich bedrohlichen Tagen
des Krieges. Sondern mit der ganzen Kraft und Zeit, die Gott ihnen noch
geben würde. Gotthold, der Möbelfabrikant hat sich in einem großen Jeru
salemer Alten- und Behindertenheim eine Werkstatt eingerichtet, in der er
nun schon seit zwanzig Jahren täglich stundenlang (und auf eigene Kosten!)
schreinert und repariert. Das sei sein „drittes Leben“, sagt er. Und seine Erna
macht Besuche bei alleinstehenden Frauen, die das Grauen der KZ überlebt
haben und noch jetzt an vielfachen psychischen und physischen Folgen leiden
müssen. Eine von ihren Schützlingen lernte ich am Sabbatvorabend kennen.
Sie hatte von deutschen Ärzten und Sklaventreibern in verschiedenen Lagern
Unbeschreibliches erlitten …
Ich erfuhr damals auch, dass es in Israel noch mehr solche merkwürdigen
Deutschen gibt, die ausgerechnet dies zum Inhalt ihres Lebens gemacht ha
ben. Manche von ihnen hat die Liebe zum jüdischen Volk wohl ein wenig
blind gemacht. Sie sind inzwischen von allem Jüdischen und von Israel so be
geistert, dass sie z.B. gar nicht wahrnehmen, was in diesem Staat leider nicht
so läuft, wie es dessen Gründer wünschten.
Weißt Du, bei manchen christlichen „Judenfreunden“ verbindet sich nämlich
die Liebe zu Israel mit einem Unverständnis für die andere Seite des dortigen
Konflikts, gelegentlich sogar mit einer gewissen Verachtung der Palästinenser.
Es gibt fundamentalistisch denkende Christen, meist amerikanischer, radikal
anti-islamischer Prägung, denen es am liebsten wäre, wenn die Juden die bei
den islamischen Heiligtümer auf dem Jerusalemer Tempelberg in die Luft
sprengen und dafür einen neuen jüdischen Tempel aufbauen würden. Aber
das wünschen sie nur, weil sie auf Grund einer (missverstandenen) Stelle im
Römerbrief meinen, dass dann am Ende Jesus wiederkomme und alle Juden
sich zu unserem (!) Heiland bekehren werden. Und sicher hast Du auch von
solchen Israelis gehört oder gelesen, die im Gegensatz zur Mehrheit der Be
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völkerung meinen, der jüdische Staat dürfe keineswegs auch nur einen Qua
dratmeter des von ihm eroberten und besetzten Landes wieder freigeben.
Auch sie begründen diese Forderung mit einem buchstäblichen, aber ganz
ungeschichtlichen Verständnis bestimmter Bibelstellen. Aus dieser extremen
Gruppe kam zum Beispiel der Mörder Jitzchak Rabins …
Gotthold gehört nicht zu jenen frommen Scharfmachern, die es im Christen
tum wie im Judentum und im Islam gibt und von welchen ich Dir vielleicht
später noch etwas schreiben könnte. Wo er als Schreiner arbeitet, nämlich in
einem großen Alten- und Behindertenheim, hat er guten Kontakt auch zu
den dort beschäftigten Arabern. Und er kennt deren Not und Frust. Er weiß
auch von der inneren Gefährdung der Israelis, nach bitteren Erfahrungen
hart zu werden oder auch arrogant und verächtlich den Arabern gegenüber.
„Man ist nicht ungestraft Besatzungsmacht“, hat schon bald nach dem Sieg
von 1968 ein nachdenklicher jüdischer Lehrer selbstkritisch zu uns gesagt. Er
hat sich darum in einer der israelischen Friedensgruppen engagiert. Und als
ich den Gotthold S. einmal auf die oft schikanöse „Behandlung“ der Palästi
nenser durch junge israelische Soldaten hinwies, schrieb er mir: „Ja, ich weiß:
meine lieben Israelis werden noch viel lernen müssen.“ So darf er reden und
schreiben, weil das, was auch er an der israelischen Politik kritisiert, nicht aus
einem besserwisserischen oder gar höhnischen, sondern aus einem traurigen
Herzen kommt, getragen von einer tiefen Solidarität mit dem jüdischen Volk.
Wie anders klingen die pauschalen Verurteilungen Israels, die man hierzu
lande hören kann! Da reden viele so, als gelte es nicht nur einen bestimmten
politischen Kurs, sondern einen ganzen Staat anzuprangern. Und dafür habe
ich seit jenem Januar 1991 immer weniger Verständnis.
Übrigens bin ich damals mit Gotthold am Freitag Abend im synagogalen
Gottesdienst gewesen und habe gemerkt, welche Achtung er, der Nichtjude,
dort genießt. Zwischen den jüdischen Betern hat er seinen festen Platz. Und
inzwischen kann er dort auch schon ziemlich fließend die hebräischen Sab
batgebete nach- und mitsprechen. Nach dem Gottesdienst stellte er mich zu
meiner Überraschung seinem älteren Nebensitzer vor: einem sehr berühmten
israelischen Historiker. Der nahm mich auf die Seite und sagte: »Sie können
sich kaum vorstellen, wie froh wir sind, dass es solche Deutsche und Nichtju
den gibt wie unseren Gotthold.«
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Am nächsten Morgen, also am frühen Sabbatmorgen bin ich dann, dank
bar für diese Begegnungen und für die neue Freundschaft mit zwei bewun
dernswerten Menschen, mit einem Taxi zum Flughafen gefahren und dort
wieder in einen Luftalarm geraten. In einem nicht sehr großen Raum waren
viele Menschen zusammengepfercht, als in der Nähe zwei irakische Raketen
einschlugen. Alle Juden hatten Gasmasken auf. Nur ein Hund und ich, der
Deutsche, hatten keine zur Verfügung. Obwohl ich natürlich Angst hatte,
kam mir das irgendwie passend vor.
Man könne, schrieb ich Dir eingangs, diesen schwäbischen Schreinermeister
und seine gute Frau mit Daniel Rufeisen, dem polnischen Karmelitermönch
vergleichen. Der Unterschied: Pater Daniel wollte beides ganz sein: sowohl
Jude (von Geburt) als auch Christ (in seinem Glauben an Jesus). Gotthold
und Erna S. aber sind dazwischen hängen geblieben. Ohne feste Heimat. Sie
denken auch nicht, sie seien schon am Ziel, sondern fühlen sich eher wie eine
Hängebrücke, die zwei Kontinente verbindet, ohne zum einen oder zum an
deren Ufer zu gehören. Auch ich bin sehr froh, dass es solche Brückenmen
schen gibt.
Lieber David, es ist schon schade, dass wir zwei nicht bald einmal gemeinsam
nach Israel reisen können. Vielleicht holst Du das später nach und besuchst
dann all die Orte und Menschen, von denen ich Dir jetzt erzähle. Du könntest
Dich ja zum Beispiel bei „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ erkundigen
und um einen Platz als „Zivi“ bewerben. Ich weiß von einem ehemaligen
Freiwilligen, der Dir darüber Auskunft geben könnte.
Herzlich grüßt Dich Dein alter Großvater
P.S.: Eben merke ich, dass ich Dir heute vor einem Jahr den ersten der“Briefe
an David“ geschickt habe. Wir können also einen Geburtstag feiern!
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Achtzehnter Brief
Chanukka
Und über den Großvater Friedländer
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12. 12. 2004
Lieber David,
das heutige Datum ist nicht nur wegen seiner Quersumme interessant, son
dern auch deshalb, weil ich wieder ein Dir wahrscheinlich noch nicht be
kanntes jüdisches Fest vorstellen kann. Es ist nämlich heute der Tag, an dem
Juden das sechste Chanukka-Licht anzünden. Und übermorgen werden auf
der ganzen Welt in sehr vielen jüdischen Häusern und Wohnungen acht klei
ne Lämpchen brennen. Traditionell sollten es Ölflämmchen sein. Sie brennen
auf einem Leuchter, welcher also nicht wie die im israelischen Staatswappen
abgebildete „Menora“ sieben, sondern acht Lichter hat.
Chanukka heißt auf deutsch „Einweihung“. Und das Fest geht auf eine Wie
der-Einweihung des Jerusalemer Tempels (im zweiten vorchristlichen Jahr
hundert) zurück, nachdem dieser durch einen schlimmen Seleukidenkönig
(die Seleukiden waren Erben des großen Alexander, der Palästina seinem
Reich einverleibt hatte) geschändet und entweiht worden war. Damals, vor
über zweitausend Jahren soll ein Wunder geschehen sein: aus einem einzigen
kleinen Kännchen, das sich damals in Jerusalem noch fand, floss wunder
barerweise noch genug geweihtes Lampenöl für eine ganze Woche. Genug,
um im wieder hergestellten Tempel zu opfern und zu beten. Und diese ural
te Geschichte von Rettung und Hoffnung sollen seitdem alle Juden jährlich
nacherleben, indem sie an acht aufeinander folgenden Abenden die Chanuk
ka-Lichter anzünden. Als viele Juden später in christlicher Umgebung lebten,
wo es einen Weihnachtsbaum gab, kamen sich die beiden „Lichter-Feste“,
wie Du Dir denken kannst, nicht nur kalendermäßig nahe. Du weißt ja, dass
das Weihnachtsfest mit Bedacht auf die Tage der Wintersonnwende gelegt
wurde, weil Christus im Evangelium das „Licht der Welt“ genannt wird. Den
kleinen Chanukka-Leuchter, den ich vor Jahren aus Jerusalem mitgebracht
habe, möchte ich Dir heuer gerne zu Weihnachten schenken.
Sind wir damit von unserem ursprünglichen Thema abgekommen? Nein,
denn in Gedanken bin ich immer noch im vorletzten Jahrhundert und bei
dem Mann, bei dem unsere Reise vor einem Jahr begonnen hat. Übrigens
entdeckte ich kürzlich mit Vergnügen, dass auch unser David Friedländer
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als alter Mann an seinen Enkel Briefe zu schreiben begann. Ob das am Ende
eine Alterserscheinung ist, wenn Betagte ihren Nachkommen gerne aus ihrem
Leben und Denken berichten möchten? Zeigen solche großväterlichen Briefe
etwa eine Art Torschlusspanik an? Dass wir alten Herren Angst bekommen,
wir würden wohl bald von niemandem mehr gehört oder gar nicht mehr ernst
genommen werden? Ausschließen will ich das gewiss nicht!
Als David Friedländer Briefe an seinen Enkelsohn schrieb, war er schon weit
über 70 Jahre alt. Leider sind die Antwortbriefe des Enkels nicht erhalten ge
blieben, während die Briefe des Großvaters wenigstens teilweise aufbewahrt
worden sind. „Sie zeugen“, so las ich, „von einem ganz besonders innigen
Verhältnis zwischen Großvater und Enkel und auch von der ungeheuren
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Hochachtung, die der Großvater vor der vielseitigen und tiefen Gelehrsam
keit des Enkels hatte.“ Der junge Mann hieß Gottlieb Friedländer (18051878) und war damals schon Assistent an der Königlichen Bibliothek zu Ber
lin. Wahrscheinlich konnte er dem Großvater von dort aus manche nützlichen
Informationen und Hinweise geben. So reagierte der alte Herr gelegentlich
mit dem Kompliment, er fühle sich seinem Enkel gegenüber „wie ein Invali
de vor einem Oberst.“ Übrigens ein typisch preußischer Vergleich! Aber ich
kann den Respekt des Alten vor dem Jungen schon nachfühlen; denn wir heu
tigen Großeltern fühlen uns z.B. auf dem Feld der modernen, elektronischen
Kommunikation Euch Enkeln gegenüber ja auch ziemlich invalide. Ach, wie
oft wünschte ich mir Dich herbei, damit Du mir helfen könntest, eine Com
puter-Panne zu reparieren!
Elf Jahre lang, vom September 1822 bis zum Oktober 1833, wanderten im
mer wieder Briefe zwischen David und Gottlieb Friedländer hin und her.
Beide wohnten in Berlin. Weil es damals noch kein Telefon und Telefax gab,
hat man im 19. Jahrhundert unendlich viele und oft auch sehr lange Briefe
geschrieben. Und Friedländer war ja immer schon ein Vielschreiber gewesen.
Einmal habe der Großvater dem Enkelsohn in einem einzigen Brief „24 mit
enger Handschrift gefüllte Quartseiten“ zugeschickt. Das war im Umfang
schon fast ein kleines Buch! Nicht nur im Blick auf die Länge, auch wegen ih
res Inhalts mag der junge Mann über die Großvaterbriefe bisweilen geseufzt
haben. Aber damals schrieb man noch Briefe; man tauschte nicht nur „short
messages“ aus, sondern Mitteilungen in jenem tieferen Sinn des Wortes: dass
der Absender etwas von sich, von seiner Art, seinen Gefühlen und Gedanken
mit dem Empfänger zu teilen bereit war.
Als Großvater David während seiner letzten Lebensjahre diesen Briefwech
sel begann, waren seit seinem „Sendschreiben“ schon Jahrzehnte vergangen.
Dass er einmal (1799!) jenem protestantischen Propst sogar ein Tauf- Angebot
gemacht hatte, das haben ihm seine Mitjuden, wenn überhaupt, nur kurze Zeit
verübelt. Und jene einstige Bitte um „Kirchenasyl“ für anpassungsbereite Juden
hat Friedländer nie mehr wiederholt. Nun, es hatte sich ja wohl bei jenem Send
schreiben eher um eine Art „Versuchsballon“, also gar nicht um ein echtes An
gebot gehandelt. Jedenfalls war Friedländer auch nach 1800 weiterhin als Spre
cher der preußischen Juden anerkannt. Nur ganz konservative Rabbiner wollten
ihm fortan nicht mehr über den Weg trauen. Aber im Ernst hat er so wenig wie
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sein Lehrer Moses daran gedacht, seinem Judentum wirklich den Abschied zu
geben. Freilich, ein anderes, ein erneuertes Judentum wollte Friedländer: eines,
das sich in die moderne Gesellschaft wirklich einfügen konnte und wollte.
Ein Kämpfer ist er zeit seines Lebens geblieben. Und im höheren Alter konn
te er mit seinem Enkel auf einige hart erkämpfte Erfolge zurückblicken. Jenes
königliche Dekret von 1812, das den in Preußen lebenden Juden die vollen
Bürgerrechte versprach, war im Wesentlichen dem Drängen Davids und der
erfreulichen Einsicht einiger hoher Staatsbeamter zu verdanken. Von Fried
länder stammte dann auch das überschwängliche Schreiben, in welchem sich
die Juden beim König „untertänigst“ dafür bedankten, dass er „allergnädigst“
jenes Gesetz unterzeichnet hatte. Eindringlich versichert er dem König die
volle Loyalität und Dienstbereitschaft seiner jüdischen Untertanen. Das be
deutete in jenen unruhigen Jahren schon viel. Und als Friedländer dem König
den jüdischen Dank aussprach, wusste er, dass mit jenem von Friedrich Wil
helm III. schließlich „gnädigst“ gewährten Gesetz das Ziel des Kampfes um
die bürgerliche Gleichstellung der Juden noch keineswegs voll erreicht war.
Nur ein paar jüdische Optimisten glaubten damals, dass jetzt schon der „Sieg
des Fortschrittes und der Vernunft“ besiegelt und gesichert sei. Denn vom
preußischen Volk war diese so genannte „Judenbefreiung von 1812“ weder
gewünscht noch begrüßt worden. Einige fortschrittliche Politiker hatten sie
gegen erheblichen Widerstand durchgesetzt. Auch der Preußenkönig selbst
hatte das Gesetz nur unter Zögern und nicht ohne einschränkende Zusätze
unterschrieben. Einiges hatte er von vornherein ausgeschlossen: jüdische Of
fiziere durfte es zum Beispiel keinesfalls geben. Auch unter den höheren Be
amten oder unter den Universitätsprofessoren dürften in Preußen keine Juden
sein. Denn auf jeden Fall sollte vermieden werden, dass christlich-preußische
Bürger jüdischen Vorgesetzten Respekt und Gehorsam erweisen müssten!
Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass es auch jüdischen Widerstand gegen die
Eingliederung der Juden in die nichtjüdische Gesellschaft gegeben hat. Viele
konservative Rabbiner waren nicht bloß um ihren eigenen Einfluss besorgt;
sie befürchteten auch, dass die „Judenemanzipation“ eine Aufweichung, ei
nen Verzicht auf alte jüdische Werte und Formen, ja sogar eine allmähliche
Selbstauflösung jüdischer Identität und jüdischer Eigenart bewirken könnte.
Für solche Befürchtungen hatte unser immer schon recht ungeduldiger David
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Friedländer freilich wenig, zu wenig Verständnis. Zu sehr war er erfüllt von
der Idee einer Grunderneuerung des Judentums.
Nun weiß ich nicht, David, ob und wie Ihr jene beiden ersten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts schon im Geschichtsunterricht behandelt habt. Der Wider
stand gegen all die damaligen Reformen kam von ganz verschiedenen Seiten.
Gegen die Entlastung und Gleichstellung der Juden wehrten sich vor allem
die christlichen Geschäftsleute, die sich nicht ohne Grund vor jüdischer Kon
kurrenz ängstigten. Auch der preußische Adel, dem man erst kürzlich gewisse
Vorrechte weggenommen hatte, fühlte sich degradiert und befürchtete gar
eine „Verjudung“ des Vaterlandes. Heftigster Widerstand kam von „natio
nal“ gesinnten Studenten. Ihnen galten Juden als vaterlandslose Fremde und
als Franzosenfreunde. Dass es also trotz, ja eigentlich wegen jenes Gesetzes,
welches die Juden aufwerten sollte, bald wieder zu gewalttätigen antijüdi
schen Ausschreitungen kam, habe ich Dir ja schon berichtet. Und auf solche
neue, verstärkte Ablehnung und Zurücksetzung reagierten die Juden, wie Du
Dir denken kannst, ganz unterschiedlich: Die einen meinten, es handle sich
bei diesen „Hepp-Hepp-Unruhen“ (1819) um Nachwirkungen des alten, im
Kern doch eigentlich schon überwundenen, also des mittelalterlichen Anti
judaismus. Der werde gewiss nach diesem letzten Aufbäumen bald vollends
ganz verschwinden, dachten sie. Andere befürchteten, dass die doch sehr tief
sitzende und immer noch revitalisierbare Judenfeindschaft im deutschen Bür
gertum durch Regierungs-Erlasse allein kaum aus der Welt zu schaffen sei.
Die Letzteren sollten Recht behalten.
David Friedländer nun, der das Auf und Ab jener Krisenjahre als echter
preußischer Patriot miterlebt und mit durchkämpft hatte, war der Überzeu
gung, dass für eine weitere Verbesserung der Lage nun vor allem die Juden
selbst am Zug seien. Sie dürften keinesfalls bloß abwarten, bis der Staat sie
Schritt für Schritt den anderen Bürgern vollends gleichstellen würde. Viel
mehr müssten sie sich nun zu eigenen Anstrengungen bereit finden, vor allem
zu einer weitgehenden Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft. Und solche
Anpassung müsste auch die Bereitschaft einschließen, wo irgend möglich alles
abzulegen, was die Integration hindern oder bremsen könnte. So war für ihn
die zeitliche Nähe des christlichen Weihnachts- und des jüdischen Chanukka
festes eine Chance für Annäherung und Anpassung.
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Aber, so fragen wir jetzt: Was heißt hier eigentlich Anpassung? Und so fragten
sich damals manche Juden: Wie weit müssen wir denn unsere Herkunft verber
gen oder verleugnen, um möglichst gar nicht mehr aufzufallen? Handelt es sich
dabei wirklich nur darum, einige unwesentliche „Äußerlichkeiten“ abzulegen?
Du wirst sicher schon gemerkt haben, dass ich damit nicht nur Probleme
jener vergangenen Zeit berühre. Auch in unserer heutigen Gesellschaft, die
ja im Ganzen so bunt und offen, so viel weniger verbindlich ist als die da
malige Szene, gibt es manches, was die einen für „rein äußerlich“ und auch
für unwesentlich halten, was aber anderen als unverzichtbar erscheint. Wir
erinnern uns an den langen Streit, ob es einer Muslima gestattet sein soll, mit
Kopftuch in einer deutschen Schule als Lehrerin zu unterrichten. Den meis
ten Mitbürgern ist dies ziemlich gleichgültig, während andere an dieser Stelle
eine islamische Überfremdung der deutschen Gesellschaft befürchten. Man
che türkischen Lehrerinnen legen eben ihr Kopftuch ab, so lange sie in der
Schule sind. Dieser Kollegin aber, die hier in Stuttgart durch alle Instanzen
um ihr Kopftuch kämpfte, wäre ein Nachgeben wie ein Verrat erschienen, wie
ein Verstoß gegen die Loyalität ihrer eigenen Herkunft gegenüber. Hing ihre
religiöse Identität an einem Stück Stoff? Oder kommt diese Frage aus einem
Denken und Fühlen, das unsereinem verloren ging?
Du kannst Dir auch Beispiele aus Deiner Umgebung einfallen lassen. Solche
kleinsten äußeren Zeichen wie das Tragen eines Eherings könnten dazu gehö
ren. Wenn ich diesen Ring trage, bin ich noch lange nicht ein guter Ehemann.
Aber ich bekenne mich öffentlich zur Institution Ehe. Auch unter jungen
Leuten können in unserer so liberalen Gesellschaft, wo angeblich jeder jeden
nach seinem Stil leben lässt, ganz „äußerliche“ Dinge wie Haarschnitt oder
Haarfarbe, wie manche Kleidungsstücke oder Abzeichen zu einer Art Be
kenntnis werden, dass man einer bestimmten Gruppe zugehören, oder richti
ger: dass man sich von der Mehrheit und ihrem gleichmachenden Stil unter
scheiden möchte. In meiner Jugend wurde es in manchen frommen Kreisen
als skandalös empfunden, wenn ein junges Mädchen sich ihre langen Zöpfe
abschneiden ließ oder sie gar im Widerstand gegen die Eltern selbst abschnitt.
Es gab Eltern oder Großeltern, die sich ängstlich an eine die langen Haare
der Frau betreffende Stelle des Neuen Testamentes hielten. Denn am langen
Zopf, beziehungsweise an der „Glaubensfrucht“, wie wir spöttischen Jungen
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die aufgesteckten langen Haare nannten, sollte man Herkunft und Gesinnung
eines christlichen Mädchens erkennen. Damals haben wir Witze darüber ge
macht. Später gewann ich Verständnis und auch Respekt vor solchen „Äußer
lichkeiten“, mit denen Menschen bekundeten, wohin sie gehören, oder auch,
zu wem sie gewiss nicht gehören möchten.
Und wenn Du an die Ausländer denkst, die heute unter uns leben, dann
wirst auch Du in Deinem Urteil vorsichtig sein müssen. Wir sollen nicht al
les, was gegen unseren Geschmack und Stil verstößt, ablehnen und also uns
selbst zum Maßstab machen. Wir dürfen aber auch nicht alles „Äußerliche“
für gleichgültig halten. Es gibt fraglos Bereiche, in denen die Gesellschaft zu
Recht Anpassung verlangen kann: Wer hier auf Dauer leben will, der muss
zum Beispiel bereit sein, die deutsche Sprache zu lernen und dies auch nach
zuweisen bereit sein. Ob eine Türkin sagen kann, wer Friedrich Schiller war
und an welchen Flüssen die Städte Hamburg und Frankfurt liegen, das mag
für die Integration ihrer Familie nicht wichtig sein; gibt es doch genug Deut
sche, die mit Schiller nicht viel anfangen können und die durch die Namen
Hamburg oder Frankfurt nur an bestimmte Speisen erinnert werden.
Wo sich Staat und Gesellschaft in das Ehe- und Familienleben und in das re
ligiöse Brauchtum der hier lebenden Ausländer einmischen, wird Behutsam
keit und vor allem Respekt vonnöten sein. Weil es leider viele Deutsche, auch
deutsche Politiker gibt, die zum Beispiel vom Islam fast nur dies zu sagen
wissen, dass er gewalttätig und auf Welteroberung aus sei; darum müssen wir
solch törichter Überheblichkeit wehren. Denn dieses deutsche Misstrauen al
lem Fremden und Ungewohnten gegenüber ist für junge Muslime belastend.
Deine Großeltern sind mit einigen Flüchtlingsfamilien befreundet, weil wir
ihnen zu helfen versuchen, sich hier in der Fremde einzuleben. Dabei habe ich
die Sorge, dass Migranten beides verlieren könnten: die Bindung an die eigene
Herkunft und den Zugang zur neuen Umgebung und ihren Bräuchen.
Das war schon so, als die in Deutschland lebenden „Fremden“ jüdisch waren.
Es gab zu Friedländers Zeit genug Deutsche (auch Politiker), die Angst ma
chende Parolen über jüdischen Charakter und gar über Welteroberungspläne
des Judentums verbreiteten. Gegen diese Verdächtigungen konnte weder
aufgeregt blinde Anpassung noch strikte Verweigerung nützlich sein. Und
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die Gefahr bestand auch damals, dass jüdische Menschen hier nicht frei und
heimisch werden konnten, weil sie ihre Abstammung verleugneten und Angst
hatten, sie könnten auffallen.
Deshalb haben sich im 19. Jahrhundert nicht wenige Juden besorgt gefragt, wie
weit sie denn in der von Friedländer geforderten Unauffälligkeit gehen müssten.
War es nicht schon eine ziemliche Zumutung, dass sie in der Öffentlichkeit nicht
mehr das vertraute Jiddisch sprechen, sondern nur noch deutsch reden sollten?
Und wenn sich viele nun bereit fanden, sich einen „ordentlichen“ (das heißt
also: einen deutschen) Familiennamen zuzulegen: wie stand es dann mit der
Kleidung, wie mit der bei Juden seit eh und je üblichen Kopfbedeckung? Wie
mit der Ernährung, also dem Verbot, „Unkoscheres“ zu essen und zu trinken?
Zum Beispiel dann, wenn ein Jude neuerdings preußischer Soldat sein durfte.
Manche fragten, ob denn die Befürworter der „Assimilation“ gar den Sabbat
gegen den Sonntag eintauschen oder das Chanukkafest vollends mit dem christ
lichen Weihnachten vereinigen wollten? Und sollte denn auch die Sprache der
jüdischen Gebete und die Form ihrer Gottesdienste dem angepasst werden, was
die christliche Mehrheit an religiöser Sitte gewohnt war? Zum Beispiel war es
doch seit eh und je klar, dass die Juden in ihren Synagogen darum beteten, dass
am Ende der Zeit der Messias kommen und sein Volk wieder in die alte Heimat
bringen möge. Nun aber votierten fortschrittliche Leute wie dieser Friedländer
für die Abschaffung gerade solcher Gebete, die Juden von der übrigen Mensch
heit unterschieden: weil die Juden doch jetzt nur noch ein Vaterland, das preu
ßische oder neuerdings das deutsche, haben und lieben sollten.
Über diese Fragen und also eben doch nicht nur über ganz unwesentliche
und ohne weiteres verzichtbare „Äußerlichkeiten“ wurde damals unter deut
schen Juden gestritten. Für die Weitblickenden war es durchaus absehbar,
dass sich hier ein gar nicht so einfacher, ein innerjüdischer Konflikt anbahnte.
Ein Konflikt, der übrigens bis in unsere Gegenwart hinein reicht. Mir fällt
dabei ein, was mir einmal ein kritischer Israeli sagte: »Wenn wir erst einmal
den Konflikt mit den Palästinensern überstanden haben, dann wird es unter
uns Juden noch zu einem gewaltigen Streit darüber kommen, an welche Re
geln und Vorschriften, an welche Gesetze und Sitten sich jeder Jude zu halten
habe.« Für die einen würde dies, so meinte er, ein Kampf um lächerliche, gar
nicht so wichtige Formalien sein. Für andere würde dann der Gehorsam Gott
gegenüber und die jüdische Identität auf dem Spiel stehen …
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Ach David, dürfen wir über solche Erscheinungen und über derartige Strei
tigkeiten etwa nur lächeln und die Nase rümpfen? Sollen wir stolz darauf sein,
dass es hierzulande in fast allen Dingen jeder so halten darf, wie er eben mag,
weil es unter uns schon lange fast nichts mehr gibt, was für alle verbindlich ist?
Was soll z.B. dieses merkwürdige Modewort „Leitkultur“ bedeuten? Ich mag
das Wort nicht. Aber ich mag auch nicht annehmen, dass unsere Gesellschaft
vollends in die absolute Beliebigkeit abdriftet. Oder möchtest Du später mit
Deiner Familie in einer Umgebung leben, wo es jeder in allen Dingen so hal
ten darf, wie es ihm eben passt?
Aber nun zurück zu dem Großvater David und zu denen, die sich damals für
ein erneuertes und zeitgemäßes Judentum einsetzten. Natürlich bekamen die
Reformer von ihren Mitjuden nicht nur Beifall; sie hatten auch Gegner. Die
hingen so fest an der Sitte der Vorväter und widersetzten sich jeder Verände
rung; zumal sie überzeugt waren, dass diese besondere jüdische Lebensweise
nicht von Menschen erfunden, sondern von Gott selbst geordnet sei.
Da kann man sich schon darüber wundern, wie munter und wie unbeirrbar
Friedländer seinen Kampf um ein „gereinigtes“ Judentum auch im hohen
Alter fortsetzte. Diese Munterkeit (in die oft ein wenig Verachtung für die
schlichteren Gläubigen gemischt war) spiegelt sich auch in den Briefen an
den Enkelsohn.
Wenn der Großvater (im Juli 1831, also im Alter von immerhin 81 Jahren!)
über die „verehrten Vertreter meiner Religionsgenossen“ urteilt, wird sein
Ton oft recht bissig. Er sei durch die Gicht an den Lehnstuhl gefesselt, nur
noch ein „alter, invalider Tanzmeister. Tanzen – aber bitte nicht zu lahm!“
müssten jetzt die Jüngeren. Seinen Enkel hat er richtig umworben (Übri
gens unterstützte er ihn, das wird Dich interessieren, auch mit „Zuschüssen
zum Monatswechsel des Studenten“!). Er wollte vor allem, dass die Jungen
den Streit um die Erneuerung des Judentums energisch fortsetzten. So lobte
er einen jungen jüdischen Juristen, einen Altersgenossen Gottliebs. Diesen
Gabriel Riesser scheint der alte Mann schon als seinen Nachfolger, also als
Anführer im Kampf um ein allgemeines, volles jüdisches Bürgerrecht zu se
hen. Und ihm könne er nur ein „Bravo!“ zurufen. Denn Riesser habe begrif
fen, dass man im Kampf um jüdische Gleichberechtigung nicht nur fordern
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dürfe, sondern auch bereit sein müsse, „die unhaltbaren Plätze freywillig
auf(zu)geben.“ Hier werde nämlich jüdischerseits noch zu vieles „bemäntelt
und verschleiert.“ Mehr Offenheit sei vonnöten, vor allem im „offenen Streit
gegen die Stocktalmudisten“, also gegen alle Glaubensgenossen, die kleinlich
an Regeln kleben, welche einst von großen Rabbinern für eine inzwischen
längst vergangene Zeit festgelegt worden waren. Aber man dürfe doch nicht,
schreibt David, vom Staat mehr Rechte fordern, wenn man nicht bereit sei,
der Integration zuliebe gewisse jüdische Besonderheiten preiszugeben. Wenn
Juden zum Beispiel jetzt preußische Soldaten werden durften – und solche
gab es seit 1813 nicht wenige – dann standen für sie die strengen Speise
gebote und die Sabbatruhe auf dem Spiel. Es gebe aber, so Friedländer, im
Judentum kein Gesetz, das zum pauschalen, blinden und hundertprozenti
gen Gehorsam gegen den Talmud verpflichte. Die Lehrer des Talmud hätten
ja nicht geahnt, in welcher Lage und mit welchen Fragen sich ihre Nach
kommen abmühen müssten. Es gebe ja für Juden auch kein verbindliches
„Glaubensbekenntnis“. Und dann folgt der gewagte und missverständliche
Nebensatz: „(…) denn wir haben keinen Glauben.“ Mit dieser letzten Be
merkung meint er, dass es für Juden keine verbindliche Vorschrift gibt, was
sie zu glauben haben. Nicht was einer über Gott denkt, nicht eine bestimmte
Vorstellung von IHM, dem Einen, ist fürs Judentum Verpflichtung, sondern
was dem Menschen als Gottes Wille zu tun zugemutet wird. Hier sind wir
wieder beim jüdischen Vorrang der Torah (des „Gesetzes“) vor der Theologie
(dem „Credo“) angelangt. Nur werden Friedländers Gegner ihn vermutlich
genau an dieser Stelle behaften; sie werden ihm vorwerfen, er vergreife sich
ja mutwillig an der Torah, welche den Juden eigentlich keine Anpassung an
unjüdische Sitten erlaube. Das wird in der Tat Friedländers und aller „libe
ralen“ (= anpassungsbereiten, progressiven) Juden großes Problem werden:
Wie man unterscheiden müsse zwischen dem, was wesentlich und unaufgeb
bar ist, und anderem, das für zeitbedingt und also auch für veraltet gelten und
zur Disposition gestellt werden darf. Und wir wollen nicht so tun, als sei das
damit angezeigte Problem für nachdenkliche Christen nicht vorhanden oder
schon erledigt.
Moses Mendelssohn, David Friedländers Lehrer und Vorbild, war in dieser
Hinsicht ganz konsequent gewesen. Er hat es so gehalten, wie viele geset
zestreue Juden bis heute: auch als Ehrengast in nichtjüdischen Häusern, ja
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sogar im Schloss des Königs, hätte er niemals einen Bissen gegessen oder auch
nur einen Schluck getrunken: wegen der alten jüdischen Speisevorschriften.
Er hat sich bei aller Freiheit des Denkens in seinem Handeln und Verhalten
ganz an die überlieferte Form jüdischen Lebens gehalten. Gewiss, es gab auch
für ihn Ausnahmen: etwa wenn er sich gegen die alte Sitte wandte, dass Juden
möglichst noch an ihrem Todestag bestattet werden sollten. In solchen Fäl
len darf die Vernunft ein Veto einlegen, meinte er. Aber sonst wollte „Herr
Moses“ zwar seinen geistigen Horizont so weit als möglich ausdehnen, aber
in seinem äußeren Verhalten bewusst nach der Ordnung und Sitte seiner Vor
väter leben. Denn irgend etwas Festes müsse der Mensch haben, hat er einmal
geschrieben. Da dachte Friedländer, bei aller Verehrung für seinen Lehrer,
anders. Er stammte ja auch nicht wie Herr Moses aus einem strikt und tradi
tionell frommen Elternhaus, sondern war in einer schon recht aufgeklärten
Atmosphäre aufgewachsen. Darum konnte er noch als Großvater über die
„Frommen“ (im Sinn der ängstlich am traditionellen Judentum Festhalten
den) nur spotten. Jude zu sein, das sollte ja nach seiner Absicht bald nicht
mehr die Zugehörigkeit zu einem besonderen „Volk“ einschließen, sondern
nur noch eine „rein religiöse“, das heißt eine ganz private Angelegenheit sein,
die Außenstehende gar nichts angeht.
So schlägt der alte Friedländer seinem Enkel vor, dass die fortschrittlichen
Juden ihre Reformvorschläge in einem Buch bekannt geben sollten, das „zu
Tausenden kostenlos vertheilt“ und „von den ungelehrtesten Leuten, von
Juden und Christen gelesen und verstanden“ werden müsse. In diesem Buch
sollten „keine Unwahrheit, keine Rechtfertigung von Untugenden und von
Schwachheiten, von Vorurtheilen, die den Genossen noch ankleben“ (!) ver
teidigt werden; vielmehr müssten darin „die lächerlichen Vorwürfe (…) und
Abgeschmacktheiten widerlegt“ werden: „dass wir an die abergläubischen
Rabbiner und an den Talmud unabänderlich gebunden sind, dass die reichen
Juden die Armen beherrschen, dass die Juden in allen Staaten politisch ver
bunden sind, dass die Juden immer und ewig als Fremde zu behandeln wären
und jeden Brosamen als eine Gnade annehmen müssen.“
Wer das sorgfältig liest und sich den alten Mann in seinem Lehnstuhl vorstellt,
der kann ahnen, wovor der sich sorgte: nicht nur vor der Unbelehrbarkeit
und der unausrottbar antijüdischen Stimmung unter den „Christen“, son
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dern auch vor der schier unmöglichen Aufgabe, solche Juden wie etwa den
uns schon etwas bekannten Meier Eger in Glogau aus einer doch sehr engen
und auch ängstlichen Jüdischkeit heraus in eine größere Freiheit zu locken.
Jenen Enkelbrief unterschreibt der Großvater so:
„Der alte, gichtbrüchige, seiner Religion mit Leib und Seele
anhängende Ballettmeister im July 31.“
Das war also drei Jahre vor seinem Tod. Wir sehen einen Achtzigjährigen
im Zwiespalt: in leidenschaftlich ungebrochener Loyalität für sein Judentum.
Aber auch in einer großen Hoffnung auf dessen Befreiung und Erneuerung.
Ich finde, man kann ihn, der seinen Weg unbeirrt weitergeht, wirklich be
wundern, obwohl ihn jener Zwiespalt schier zerrissen hat. Aber nicht einmal
in seinen schlimmsten Träumen hätte er sich ausmalen können, dass 100 Jah
re nach seinem Tod keine Anpassung, auch nicht die Taufe, deutsche Juden
vor mörderischer Verfolgung schützen würde. Denn im Zwanzigsten Jahr
hundert sollte die Parole nur noch heißen: „Jud bleibt Jud!“ Einem verirrten
deutschen Denken galt schließlich das Judentum nur noch als eine bösartige
und ansteckende Blutvergiftung.
Aus Israel erhielt ich jetzt von meinem Freund Nathan, dem ich zu Chanukka
einen Glückwunsch geschickt hatte, eine nachdenkliche Antwort. Er schil
dert die politische Situation im Land ziemlich pessimistisch. Er meint, dass
es ohne ernsthafte Zugeständnisse auf beiden Seiten des dortigen Konflikts
keinen Frieden geben könne. Er bezweifelt allerdings, ob auf palästinensi
scher und auf israelischer Seite eine Mehrheit solchen notwendigen Zuge
ständnissen zustimmen könnte. Aber dann schreibt er, an Chanukka erinnere
sich ein Jude daran, dass aus einem ganz kleinen Ölkrügchen einst eine große
Hoffnung auf einen neuen Anfang geflossen ist. Eine Hoffnung auf Schalom
für die Juden und Salaam für die Araber, „auch wenn vieles schon kaputt
gemacht wurde.“
Also, lieber David, im Sinn dieses Israeli, der bei aller Skepsis die Hoffnung
nicht aufgibt, schicke ich Dir gute Grüße:
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Schalom und Salaam Dir und uns allen,
auch den Verfeindeten in Israel und Palästina
wünscht Dein Großvater
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Neunzehnter Brief
Unruhige Überlegungen
in den Zwölf Heiligen Nächten
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Am Neujahrstag 2005
Die Nächte zwischen dem Christtag und dem Erscheinungsfest am 6.Januar
nannte man früher die „Zwölf Heiligen Nächte“. Es war wohl meine Mutter,
die mir das einst erzählte. Sie riet mir, in diesen Nächten auf meine Träume
zu achten. Und als wir beide, lieber David, einander kürzlich im großen Kreis
der Familie trafen, fragte ich Dich nach Deinen Träumen. Du hast verständ
licherweise ausweichend geantwortet, und ich habe Dir damals auch nicht
sagen können, was für unheilige Bilder mich derzeit bis in die Träume hinein
verfolgen. Weil Du mir aber inzwischen zu einer Art Vertrauensperson ge
worden bist, will ich versuchen, Dir zu beschreiben, was mich in diesen Tagen
und auch in den Nächten beunruhigt:
Es sind vor allem die Bilder und Nachrichten, die uns seit dem großen Be
ben aus Südasien 3 erreichen. All diese vom Entsetzen erfüllten Gesichter, die
grauenhaften Berichte, die uns aus weiter Ferne durch den Bildschirm ganz
nahe kommen. Die zerstörten Dörfer, die aufgereihten Leichen – ich kann
und muss Dir das alles ja nicht erst beschreiben. Ach, diese Szenen könnten
uns wirklich den Appetit und den Schlaf nehmen. Wir merken, dass wir zum
bestgeschützten, zum privilegierten Teil der Menschheit gehören. Und mich
bedrückt besonders die Tatsache, dass „Naturkatastrophen“ in aller Regel die
ganz Armen treffen, um sie vollends ins tiefe Elend zu stürzen. Aber auch die
Frage nach Gott ist mir durch jene Bilder wieder heiß ins Herz gefallen: Wie
kann ER – angesichts all des Elends – noch der sein, der „alles so herrlich
regieret“?
Vorgestern wurde im Fernsehen eine junge Pfarrerin danach gefragt: Was
denn der Gott, an den sie glaube, mit diesem unsinnigen, vieltausendfachen
Sterben zu tun habe? Ich war froh, dass sie keine glatte Antwort parat hatte.
Nur zögernd sagte sie, ER sei jetzt wohl am ehesten bei den vom Unglück
Geschlagenen und bei ihren Angehörigen zu suchen. Aber: was ist dann ge
meint (und was ist wohl nicht gemeint), wenn Christen weiterhin von Gott,
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Gemeint ist die Tsunami-Katastrophe, der am 26.12.2004 in Südostasien mehr als Zweihun
dertausend Menschen zum Opfer fielen und durch die Ungezählte ihr Hab und Gut verloren.
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dem Allmächtigen reden? Oder wenn wir von dem singen, der „Wolken, Luft
und Winden Wege, Lauf und Bahn“ gibt? Wenn wir von dem hören, dem
„alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben“ ist?
Als Du ein Kind warst, hast Du Dich einmal genau bei mir erkundigt, wer
denn die vier Soldaten seien, deren Fotos in einem Rahmen an der Wand über
meinem Nachttisch hängen. Und wenn ich Dich jetzt an meine vier älteren
Brüder erinnere, die alle im letzten großen Krieg gefallen sind, dann musst
Du wissen, dass jene ratlosen Fragen in mir einst durch ihr sinnloses Sterben
aufwachten. Als ich etwa so alt war, wie Du jetzt bist, haben diese vier To
desmeldungen unser Familienleben erschüttert. In mir erzeugten sie ein tief
sitzendes Misstrauen gegen herkömmliche, leichtfertige Glaubensauskünfte.
Wenn nichts ohne Gottes Willen geschieht: hat dann ER meine Brüder ster
ben lassen? Mir ging es bei solchem Fragen vor allem um meinen Vater, also
Deinen Urgroßvater, der nach dem Soldatentod seiner Söhne bis zu seinem
Ende ein geschlagener Mensch geblieben ist. Denn das schien mir bald sicher,
dass der Gott, an den mein Vater glaubte, nicht dessen Söhne zum Tod ver
urteilt hat. Und auch nicht seinen eigenen Sohn.
Mein Vater konnte später gelegentlich zu mir sagen, das Schlimmste am Tod
seiner vier Söhne sei für ihn, dass sie „auf der falschen, der unrechten Seite“,
nämlich in einem von Deutschland begonnenen Krieg gefallen sind. Er hat
sich nie beklagt, jedenfalls nicht hörbar und nie so, als sei ihm Unrecht ge
schehen. Aber ich glaube, er spürte zutiefst einen schlimmen Zusammenhang
zwischen dem vierfachen Sterben meiner Brüder und der erst nach dem Krieg
bekannt werdenden millionenfachen Ermordung der europäischen Juden.
Ich habe Dir ja schon von dem Tag erzählt, an dem ich meinen Vater zum
ersten Mal weinen sah. Das war ein knappes Jahr vor dem Ausbruch des Zwei
ten Weltkrieges gewesen.
Auschwitz: Für viele Juden meint dieser Name nicht bloß eine schreckliche
Erinnerung, sondern auch eine tiefe Glaubenskrise. Weil sie doch nur den EI
NEN Gott kannten, der alles sieht, alles weiß und alles wirkt. War der millio
nenfache Mord etwa von den Deutschen hinter SEINEM Rücken und gegen
SEINEN Willen vollbracht worden? Was hatte ER zu tun mit dem Untergang
SEINES Volkes? Wer solchen Fragen, wer dieser Krise nicht ausweichen, son
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dern standhalten wollte, dem boten und bieten sich zwei extreme Lösungen
an: entweder die trotzige Vertiefung oder der Verlust des Glaubens. Das will
ich Dir an zwei Beispielen zeigen:
„Gott zum Trotz an Gott glauben“ – dafür gibt es einen Text, der mich schon
seit vielen Jahren begleitet. Er stammt aus dem verzweifelten, letzten Wider
standskampf im untergehenden Warschauer Ghetto. Der Jude Jossel Racko
wer, seine Frau und Kinder sind schon ermordet, spricht sterbend mit seinem
Gott. Er hält ihm alles vor, was in diesem vieltausendfachen Untergang so
sinnlos und unerklärbar bleibt. Dann schreit er:
„Du hast alles getan, Gott, damit ich nicht an dich glaube.
Solltest du aber meinen, es werde dir gelingen, mich von
meinem Weg abzubringen, so sage ich dir, mein Gott und
Gott meiner Väter: es wird dir nicht gelingen. Du kannst mich
schlagen, mir das Beste und Teuerste nehmen, das ich auf der
Welt habe. Du kannst mich zu Tode peinigen – ich werde
immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieb haben – dir
selber zum Trotz (…) und das sind meine letzten Worte an
dich, mein zorniger Gott: es wird dir nicht gelingen (…)“
So, mit dem alten Bekenntnis zu dem EINEN, dem oft ganz Unbegreifli
chen, stirbt er. Und er ist nicht der einzige, der in solchem Trotz stirbt. Viele
Juden sind so in den Tod gegangen. Es wird berichtet: als man in polnischen
Städten die dortigen Juden in ihrer Synagoge zusammentrieb und das Bet
haus über ihnen anzündete, da war über dem letzten Angstgeschrei deutlich
das uralte jüdische Bekenntnis zu vernehmen: „Höre, Israel, ER unser Gott
ist EINER!“ Das heißt: nicht die Deutschen sollen uns umbringen. Wenn
es denn sein muss, dann nehmen wir auch dieses irrsinnige Sterben nur von
IHM, dem Schöpfer und Herrn des Lebens.
Das andere Extrem ist der Verlust des Glaubens, also ein Abschied von her
kömmlicher Frömmigkeit. So berichtet ein amerikanischer Rabbiner (Richard
L. Rubenstein) von einem Besuch im zerstörten Nachkriegsdeutschland.
Dort sucht er einen Berliner Pfarrer auf, welcher während des Krieges alles
Mögliche zur Rettung verfolgter Juden unternommen hatte. In ihrem langen
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Gespräch kommen die beiden schließlich zu der schwersten Frage: was denn
wohl Gott mit all diesem massenmörderischen Geschehen zu tun hatte. Und
der Pfarrer besteht auf dem Glauben, den er gelernt hatte. Er sei überzeugt,
sagt er, dass auch Auschwitz, ja selbst Hitlers Vernichtungswerk nicht an Gott
vorbei, also nicht ohne Gottes Willen geschehen sei. Vielleicht, so vermutet
er, sei beides eine Art Strafe Gottes. Der Rabbiner berichtet: »Als ich Propst
Grüber diese Behauptung aufstellen hörte, hatte ich die (…) vielleicht wich
tigste Glaubenskrise meines bisherigen Lebens.« Er habe sich nach diesem
Erlebnis dafür entschieden, »lieber in einem sinn- und zwecklosen Kosmos
zu leben, als an einen Gott zu glauben, der seinem Volk Auschwitz zufügt.«
[Brocke und Jochum: Wolkensäule und Feuerschein, S. 116]
Ich glaube, dass mir diese beiden Beispiele nicht zufällig eingefallen sind, als ich
in den letzten Tagen die Nachrichten aus dem asiatischen Katastrophengebiet
hörte und im Fernsehen die Bilder der Getöteten und der verzweifelten Über
lebenden gesehen habe. Ich erinnerte mich dabei an die (leider wenigen) The
ologen, die nach der Katastrophe des Holocaust fragten, ob man denn nach
Auschwitz einfach weiter und gerade so wie bisher an den Gott der Bibel glau
ben und von ihm reden könne. Ob man nicht besser betroffen und erschüttert
erst einmal schweigen und dann vielleicht auf eine ganz neue Art von Gott
reden, auf eine andere Art der Theologie hoffen und warten sollte. Leider ha
ben die Kirchen nach dem Krieg auf solche Stimmen nicht recht hören wollen.
Ich war wirklich froh, in den Tagen nach dem Bekanntwerden der Katastro
phe in Südasien nicht auf eine Kanzel steigen zu müssen. Von einem Pfarrer
hörte ich, der seiner Gemeinde sagte, da gebe es doch für gläubige Menschen
überhaupt keinen Zweifel, wer die große Flut im Indischen Ozean verursacht
habe. Das stehe doch schon klar in der biblischen Geschichte von der Sintflut:
„Der Herr sprach: Siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden (…)“
Und im Evangelischen Gemeindeblatt lese ich heute, dass doch bekanntlich
auch die Offenbarung des Johannes für die „letzte Zeit“ Erdbeben und Flu
ten ankündige. Die Bibel scheint alles möglich und erklärbar zu machen!
Merkst Du, David, dass wir damit wieder bei jener heiklen Frage angekom
men sind, die wir schon mehrfach berührten: Wie sollen wir Heutigen mit
den alten biblischen Texten und Berichten umgehen, die doch einst in ganz
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andere Zeiten und Situationen hinein gesprochen und geschrieben worden
sind? Sie setzen doch ein anderes Denken, ein von dem unseren verschiede
nes Weltbild, auch uns fremde Maßstäbe voraus. Noch einmal: Können wir
denn noch von Gottes Art, von SEINEM Wirken einfach so reden wie die
Menschen alter Zeiten?
Dazu möchte ich Dir jetzt noch von zwei jüdischen Briefen berichten, die in
den Weihnachtstagen zu mir gekommen sind. Auch sie haben mich in diese
„Heiligen Tage und Nächte“ hinein begleitet:
Der eine Brief kommt von Nathan aus Herzlia, den ich Dir gegenüber am
Ende meines 18. David-Briefes im Zusammenhang mit Chanukka erwähnte.
Er teilte mir jetzt mit, dass ich ihn und die Kraft seines Glaubens wohl über
schätzt hätte. Er sei nämlich während der diesjährigen Chanukka-Tage viel
mehr von Skepsis und Zweifel als von Hoffnung erfüllt gewesen. Vor allem
falle es ihm schwer, in heutiger Zeit an solche Wunder zu glauben, wie sie
damals geschehen sind, als die tapferen Makkabäer den Tempel zurückero
berten,. Ihn irritiere auch, dass jenes Ölwunder bei der Wiedereinweihung
des Tempels sich im Zusammenhang eines blutigen Krieges ereignete. Das
Beispiel vieler biblischer Heldengestalten, die im Namen Gottes Aufstände
und Kriege begannen und führten, erschrecke ihn und erinnere ihn an gewis
se „Gläubige“ heutzutage, die ihre politische Meinung als Gotteswillen aus
geben. Solche Leute seien doch unfähig, die Wirklichkeit von einem anderen
als vom eigenen Standpunkt aus anzusehen. Sie sagten „Gott“ – und meinten
im Grunde nur ihren eigenen Dickschädel. Er habe gelernt, schreibt Nathan
dann, sich vor solchen Menschen und Gruppen zu fürchten, welche ihre An
sichten für einzig richtig und gleich auch für gottgegeben ansehen. Wie viel
Unheil und Not sei doch durch solche eigensinnigen Menschen angerichtet
worden! Und dann fügt er hinzu, dass ihm manches, was in der jüdischen Bi
bel, also im sogenannten „Alten Testament“, über Gott gesagt wird, ziemlich
schlimm vorkomme. Sei das nicht oft ein „grausamer, ja ein neidischer Gott,
der alle seine Gegner vernichtet?“
„Was fange ich damit an?“, fragt Nathan am Ende seines Briefs. Und ich bin
sicher, dass er dabei auch an manche seiner Landsleute denkt, die jetzt im Na
men Gottes und mit Hilfe von Bibelzitaten den vielleicht wieder anlaufenden
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Friedensprozess stören könnten. Mir ist nämlich von anderer Seite der Aufruf
eines israelischen Rabbiners zugeschickt worden. Darin werden alle „bibeltreu
en Juden“ beschworen, gegen die „Rückzugspläne der Regierung Scharon“
Widerstand zu leisten. Du weißt ja, dass Ariel Scharon, der früher ein ziem
licher Scharfmacher war, neuerdings umzudenken und gar vorsichtig auf die
Linie der „land for peace“-Bewegung einzuschwenken scheint. Aber schon die
Bereitschaft, mit dem „Feind“ zu verhandeln und Zugeständnisse anzubieten,
ist für jenen Rabbiner und seine rechtsextremen Freunde reiner Hochverrat.
Nein, schreibt er, über das Land gebe es nichts zu verhandeln. Denn den Ara
bern gehöre doch kein einziger Quadratmeter Palästinas. Er protestiert scharf
gegen eine sich in Israel verbreitende Kompromissbereitschaft. Und er besteht
knallhart darauf, dass Israel um Gottes Willen keinen Fußbreit des „Gelob
ten Landes“ an die Palästinenser abgeben dürfe. Denn nach der Bibel habe
Gott einst das ganze Land unwiderruflich dem jüdischen Volk „zum ewigen
Besitz“ gegeben. Zum „Beweis“ dieses jüdischen Besitz- und Herrschaftsan
spruchs werden dann ziemlich radikal klingende Aussagen der Bibel aus ihrem
ursprünglichen Zusammenhang gerissen und auf die heutige politische Situati
on angewandt. Diese Art, den eigenen Starrsinn mit der Bibel zu stützen, stört
meinen Freund Nathan. Ich meine: mit Recht. Verstehst Du, dass es mir schwer
fällt, ihm auf seinen ratlosen Brief in der rechten Weise zu antworten?
Der zweite Brief, von dem ich erzählen will, kommt von Daphne. Sie schreibt
uns immer zu Weihnachten.
Und von ihr habe ich Dir noch gar nicht erzählt. Sie war nämlich die erste
Jüdin, die wir nach dem Krieg kennen lernten: Eine englische Schülerin, die
einst – etwa gleich alt wie Deine Mutter – unserer Familie für zehn Tage ein
liebenswerter, gescheiter und immer voller Fragen steckender Gast gewesen
ist. Inzwischen ist sie Mutter zweier studierender Töchter. Nachdem sie da
mals unser Gast gewesen war, hat sie uns zu einem Gegenbesuch nach Lon
don in ihr Elternhaus eingeladen. Ausgerechnet auf einen Freitag Abend. Du
weißt sicher, dass bei den Juden jeder Tag, also auch der wöchentliche Sabbat
am Vorabend beginnt und dass sie den Anbruch des Sabbat, also den Abend
des Freitag am liebsten im Kreis der Großfamilie, mit einem alten Ritus und
einem festlichen Mahl begehen. Mich hat es damals überrascht, wie selbstver
ständlich Daphnes Familie uns, Deine Großmutter und mich, in ihren Kreis
aufnahm, uns teilnehmen ließ am feierlichen Brotbrechen, an den alten, teils
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englischen, teils hebräischen Gebeten. Auch den festlichen, gesegneten Sab
batkelch haben sie mit uns geteilt. Und das gute Abendessen. Gerade als ob
wir, Christen aus Deutschland, zu ihnen gehörten. Daphnes Vater, den ich
später erstaunt darauf ansprach, meinte lächelnd, das sei doch nach der Bibel
selbstverständlich, dass man am Sabbat Fremdlinge, natürlich auch anders
gläubige Gäste bei sich aufnehme; und ich erinnerte mich schon damals be
schämt an die bis heute unter christlichen Theologen umstrittene Frage, ob es
so etwas wie Abendmahls-Gemeinschaft über die Grenzen der Konfessionen
hinaus, also z.B. zwischen Katholiken und Evangelischen geben dürfe.
In meinem diesjährigen Chanukka-Brief hatte ich Daphne an jenen Freitaga
bend in ihrem Elternhaus und an das Gespräch mit ihrem inzwischen verstor
benen Vater erinnert. Nun schrieb sie mir zurück: Ja sicher, sie denke noch
gerne an die Tage, die sie vor vielen Jahren in unserer Familie verbrachte. Sie
hätten sich zuvor in der Schule intensiv mit dem Holocaust beschäftigt; so
sei sie schon sehr gespannt gewesen, was für Menschen diese Deutschen denn
wohl seien, über die sie so viel Schlimmes gehört und gelesen hatte. Auch an
unseren Besuch in London könne sie sich noch gut erinnern. Übrigens sei ihr
Vater gar kein besonders frommer Jude gewesen. Dann schreibt sie:
»You are right in thinking that I am carrying on the Jewish tra
dition of Friday night suppers. I see my brother and sister and
their families every Friday night. One week they come to my
house and the next week, my family goes to their house. My
poor mother did the meal every week! We say blessings over
the candles, the bread and the wine and we read the traditional
prayers. Forgive me if I say I don‘t believe all the prayers. The
Jewish prayer book states that God made the universe in six
days and rested on the seventh day. The day of rest was called
the sabbath. Well, we all know now that God took billions of
years to make the universe and I doubt that He had a day off!
Anyway, it‘s still nice to say the prayers with my family.«
Wie diese Zeilen wohl auf Dich wirken, David? Mir gefällt es, wie offen Daph
ne sich zu ihren Zweifeln am Inhalt und an der Form der alten Gebete und
an der wörtlichen Gültigkeit der biblischen Schöpfungsgeschichte bekennt.
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Und ich finde es gut, dass sie trotz dieser Bedenken das von ihren Vorfahren
ererbte Sabbat-Ritual nicht aufgibt, sondern es in ihrer Familie weiter prak
tiziert. Sie merkt, dass es ihr gut tut, in dieser Vätersitte zu bleiben. Ist das
nun falsch, David? Denn manche alten Gebete sind doch wirklich nicht nur
altmodisch, sondern in ihrem Inhalt auch ziemlich zweifelhaft. Nur: könnte
es vielleicht trotzdem hilfreich sein, wenn ein heutiger Mensch, ein kritischer
sogar, trotzig in die frommen Worte und Rituale seiner Vorfahren einstimmt,
obwohl unser Denken nicht mehr übereinstimmt mit den religiösen Vorstel
lungen und den veralteten Texten der Tradition? Nebenbei und im Blick auf
unser ursprüngliches Thema bemerkt: mit solchem Einstimmen wäre Daphne
ja dem alten Moses Mendelssohn, der gleichzeitig fortschrittlich und konser
vativ sein wollte, näher als seinem „aufgeklärten“ Schüler David Friedländer,
welcher sich bloß noch ärgerte, weil ihm so vieles an der jüdischen Tradition
so veraltet vorkam, dass er z.B. für eine Art „Entrümpelung“ des herkömm
lichen jüdischen Gottesdienstes eintrat. Und für die Abschaffung von jüdi
schen Sitten und Lebensformen, die nach seiner Überzeugung ins Mittelalter,
aber nicht in seine aufgeklärte Zeit gehörten. Moses Mendelssohn meinte
dagegen: es tut uns gut, am Alten festzuhalten, auch wenn es uns in mancher
Weise fremd geworden ist.
Als wir kürzlich zusammen mit Deinen Basen und Vettern, Deinen Onkeln
und Tanten Weihnachten feierten und die (ja wirklich zum Teil arg altmodi
schen, manchmal auch recht kitschigen) Lieder sangen, mussten wir uns da
vor uns selbst genieren? Nein! Ich jedenfalls erlaubte mir, ganz guten Gewis
sens mitzusingen, also einzustimmen in Lieder und Texte, mit deren Inhalt
ich schon lange nicht mehr übereinstimme. Weil ich beides weiß: erstens dass
mir dieses Einstimmen gut tut, und zweitens: dass es ja nicht meine Texte und
Melodien sind, die ich mit Euch sage und singe. Sondern es sind die Texte und
Tonarten meiner längst verstorbenen Vorfahren. Ihnen fühle ich mich durch
solches Einstimmen verbunden, denn von den Vorvätern und Vormüttern
des Glaubens komme ich und kommt mein Glaube her. Auch wenn sich mein
Glaube in manchem von dem ihren unterscheidet. Meine Verbundenheit mit
den vorausgegangenen Toten praktiziere ich im Mitsingen, im Nachsprechen
der alten Gebete; nicht ohne die Hoffnung, dass uns oder Euch Jüngeren
doch noch einmal bessere, also unserem Denken angemessenere Worte des
Glaubens einfallen könnten.
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Das will ich Daphne schreiben, will sie ermutigen, mit ihrer sabbatlichen Sitte
fortzufahren, auch wenn darin manches mit ihrem, mit unserem Weltbild
längst nicht mehr übereinstimmen will. Hoffentlich begegnet sie nicht „bi
beltreuen“ Menschen, denen Daphnes „it’s still nice“ nicht genügt, weil sie
darauf bestehen, dass der ganze Text der Bibel eine wörtlich genaue Wieder
gabe „wirklichen“ Geschehens und dass also das Universum in sechs mal 24
Stunden entstanden sei.
Aber lass mich zum Schluss noch einmal auf die Flut zurückkommen. Ihr
habt das doch wohl im Religionsunterricht besprochen, dass der biblische
Bericht von der „Sintflut“ außerbiblische, nein: vorbiblische Vorläufer hat.
Dort in den Mythen der ältesten Kulturen des Zweistromlandes waren in der
Urzeit und auch bei der Urflut immer mehrere oder viele Götter beteiligt: ein
guter Schöpfergott und mindestens ein Gegengott, der es darauf anlegte, die
gute Schöpfung zu zerstören. Ihm, dem göttlichen Bösewicht, gelingt es, die
Welt, die der andere Gott gebaut hatte, zu überschwemmen. Und der gute
Schöpfergott kann dann nur gerade noch einen Menschen oder eine Familie
retten. In diesen ältesten Religionsformen meint also das Wort „Gott“ meist
ein ganzes Bündel von Mächten, deren Treiben die Menschen ziemlich hilflos
ausgeliefert sind. Man weiß nie, was diese Mächte mit einander oder gegen
einander vorhaben, und man kann nie genug tun, sie zu beschwichtigen.
Und nun überlege Dir, was es für die frühen Hörer der biblischen Ge
schichte bedeutete, zu vernehmen, dass da nur noch EINER sei, den man
fürchten und lieben soll: der Schöpfer, der doch das Leben seiner Geschöpfe
will und der es nach der Flut „bereut“, dass er versucht hatte, seine Schöp
fung von diesen unsicheren und gefährlichen Geschöpfen zu befreien. Hier
wird sehr menschlich und sehr zu Herzen gehend von Gott geredet. Und
die biblische Variante der Flutgeschichte geht so zu Ende, dass Gott seinen
guten Willen für die ganze Menschheit bekräftigt. Nicht nur für seine Partei
gänger.
Manchmal denke ich, es sei eigentlich einfacher, an mehrere Gottheiten zu
glauben als an den EINEN. Weil man dann dem einen Gott alles Gute und
einem anderen alles Unangenehme und Schlimme zuschieben könnte. Aber
dann entdecke ich: es ist besser, nämlich befreiend und entlastend, wenn
man sich selbst und alle anderen, ja alles im Willen dieses EINEN geborgen
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und behütet weiß. Man kann „Du!“ sagen zu dem EINEN und auch „Ja!“
– selbst in der Nacht. Dieses trotzige „Du“ und ein entschiedenes „Ja“ nach
zusprechen, das ist nach der großen Erfahrung unserer Voreltern und auch
nach meiner kleinen Erfahrung eine sehr hilfreiche Übung: auch wenn einem
sonst, außer vielen schon arg abgenützten Worten und Sätzen, nicht mehr
viel über Gott auszusagen bleibt.
Natürlich bleiben Fragen offen, z.B. die Unsicherheiten, die ich am Anfang
dieses Briefes nannte. Man darf solche Fragen nicht zuschmieren. Wir sollten
auch Verständnis haben für solche Menschen, die nach einer persönlichen
oder öffentlichen Katastrophe an nichts anderes mehr glauben können als
an sich selbst und an die offensichtliche Sinnlosigkeit des Daseins. Und doch
meine ich, es sei besser, sich (wie Jossel Rackower) an einen Gott zu klam
mern, den man oft nicht versteht, als (wie R. Rubenstein) lieber in einem
sinnleeren und zwecklosen Kosmos leben zu wollen.
Das ist, ich weiß, keine glatte Lösung der Rätsel, die einen nachdenklichen
Menschen auch in Heilige Nächte hinein begleiten können. Aber es ist die
Entscheidung, jenes geheimnisvolle und so viel missbrauchte Wort „Gott“
nicht aufzugeben. „Woran dein Herz hängt“, sagt Martin Luther einmal sehr
klar, „das ist dein Gott.“ Wenn das stimmt, dann ist’s sowieso menschenun
möglich, ohne einen Gott oder einen Abgott durchs Leben zu kommen …
Einen herzlichen Gruß schickt Dir und einen guten Anfang des Neuen Jahres
wünscht Dir
Dein Großvater
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Zwanzigster Brief
Warum ich gerne ein Radikaler sein möchte
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Im März 2005
Lieber David, Du hast, so höre ich, mit Deiner Klasse an einer Akademie
tagung zum Thema „Rechtsradikalismus“ teilgenommen. Da habt Ihr Euch
ja ein wirklich spannendes Thema ausgesucht! Wenn es Dir keine zu große
Mühe macht, möchte ich ganz gerne etwas von dem abbekommen, was Ihr
an diesem Wochenende gehört und diskutiert habt. Gibt es darüber einen
Bericht? Oder habt Ihr zum Tagungsthema hilfreiche Texte erhalten, die Du
mir einmal ausleihen könntest?
Über den Begriff „radikal“ denke ich nämlich oft nach. Und ich finde, es sei
falsch, wenn man bei diesem Wort gleich an kahlköpfige Jugendliche denkt,
die sich gestiefelt und fahnenschwenkend unter zweifelhaften Parolen zu
sammenrotten. Aber auch nicht bloß fanatische Araber sollten einem zu die
sem Thema einfallen; solche, die sich selbstmörderisch in die Luft sprengen
oder die, was noch schlimmer ist, andere dazu verführen. Das Wort „radikal“
stammt ja vom lateinischen radix (Wurzel). Also sollten die „Radikalen“ ei
gentlich Menschen sein, die den Dingen auf den Grund gehen und nach den
Wurzeln der Erscheinungen fragen. Und in diesem Sinn möchte ich ganz
gerne ein „Radikaler“ sein, möchte mir Mühe geben, mich nicht nur ober
flächlich zu orientieren und zu engagieren.
Wurzeln vermitteln Wachstum und Lebenskraft. Ein im Wortsinn radikaler
Mensch will wissen, warum und wodurch etwas (oder auch: jemand) so und
nicht anders geworden ist. Auch von sich selbst wird er wissen wollen: Warum
bin ich so, wie ich geworden bin? Und: Wenn ich mich recht auf meine „Wur
zeln“ besinnen würde, könnte ich dann, sogar als ein alter Mensch, noch
wachsen? Also nicht versteinern, sondern mich noch verändern durch einen
neuen Schub an Lebendigkeit? Ja, was kann ich tun, um meine „Wurzeln“
aufnahmefähig zu halten?
Aber nun hat das Wort „radikal“ bei uns ja einen ganz schlechten, sogar einen
bedrohlichen Klang bekommen. Es bezeichnet eben nicht die „gründlichen“
Menschen, sondern meint meist solche, in denen Wahrnehmung und Urteils
kraft verschoben oder verzerrt sind. Wer auf dem einen, dem rechten oder
linken Auge „blind“ ist, den sollte man nicht „radikal“ nennen, denn ein sol
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cher Mensch hat ja durch seine Einäugigkeit eine recht oberflächliche Optik.
So möchte ich bei denen, die nicht in die Tiefe zu blicken vermögen, sondern
sich schnell und gerne auf bestimmte Positionen festlegen, lieber nicht von
„Radikalen“, eher schon von starrsinnigen „Extremisten“ reden.
Auch mit den beiden Richtungen „rechts“ und „links“ gehe ich lieber vor
sichtig um. Ich halte es für bedenklich, wenn man seine Mitmenschen in
„Linke“ und „Rechte“ einteilt, als seien sie eindeutig konstruiert und da
durch unfähig, auch ihre eigene Position kritisch zu überprüfen oder ihre
Ansicht, wo nötig, zu korrigieren. Ein französischer Mitstudent sagte mir
einmal, das sei für uns Deutsche typisch, dass wir uns selbst und auch einan
der gerne auf eine bestimmte politische „Richtung“ festlegen. Die Franzosen
wählten, meinte er, viel pragmatischer: sie fragten jeweils, welcher politische
Flügel, welche Gruppe jetzt gerade gestärkt werden sollte. So habe er selbst
kürzlich für die Kommunisten votiert; er werde aber wohl bei der nächsten
Wahl den „rechten“ Flügel unterstützen.
Von solcher Beweglichkeit wünsche ich mir selbst und unsereinem etwas,
vor allem die Fähigkeit, auch mit solchen Menschen in der richtigen Weise
umzugehen, deren Standpunkte und Ziele wir für bedenklich oder gar für
gefährlich halten. Andersdenkende nur „abzustempeln“ oder „in eine Schub
lade zu stecken“, ist sicher nicht hilfreich. Und warum fällt mir das manchmal
so schwer: einen Menschen, der anders ist, anders wertet und urteilt als ich,
zuerst einmal besser verstehen zu wollen? Wenn ich nach den biographischen,
den gesellschaftlichen oder historischen „Wurzeln“ seines mir fremden Den
kens und Verhaltens suche, dann bedeutet dies ja noch gar nicht, dass ich sein
Verhalten billige. Oder siehst Du das anders?
Um ein nahe liegendes Beispiel zu nennen: In Berlin machen sich manche
Politiker jetzt schon Sorgen, wie man denn die Aufmärsche verhindern könn
te, die einige ganz „rechte“ Gruppen für den 60. Jahrestag des Kriegsendes
planen. Mir will es nicht gefallen, dass viele nun gleich nach den politischen
Parteien rufen und eine gesetzliche Regelung verlangen, durch welche der
artige Demonstrationen der offensichtlich Unbelehrbaren verboten werden.
Wer soll also am Brandenburger Tor oder beim Mahnmal für die ermordeten
Juden den provozierenden Auftritt von „Rechtsextremisten“ verhindern? Die
Polizei? Ich wünschte mir sehr, dass ganz „normale“ Bürger wie Du und
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ich dies besorgten, indem sie sich gegebenenfalls spontan zu Tausenden an
solchen heiklen Stellen einfänden, um die braunen Marschierer nach ihrer
Motivation zu befragen und wo möglich in ernsthafte Gespräche zu verwi
ckeln. Denn wer überzeugt ist, dass der 8. Mai 1945 nicht die Katastrophe
des deutschen „Reiches“, sondern die Befreiung unseres Vaterlandes besie
gelte, der sollte nicht immer gleich nach Polizei und Bundestag rufen, son
dern sich selbst der Auseinandersetzung mit denen stellen, welche ja zumeist
das Kriegsende und die schlimmen Jahre davor gar nicht selbst erlebt haben.
Ein vieltausendfaches, gewaltfreies Aufgebot von „radikalen“, also etwas tie
fer blickenden und besonnenen Bürgern wünschte ich mir für solche Notfälle.
Die könnten dann den Gruppen jener verführten und verirrten Schreihälse so
entschieden wie gesprächsbereit gegenübertreten. Und wenn solch ein spon
taner Protest gelänge und friedfertig bleiben könnte, dann wäre dies kein Sieg
der „Linken“ über die „Rechtsradikalen“, sondern vielmehr eine erfreuliche
Demonstration vitaler Demokratie!
Wer sich nämlich gerade im Blick auf die so genannten Neonazis nicht mit
oberflächlichen Verurteilungen begnügen und wer den Umgang mit Extre
misten nicht einfach an die Politiker und an die Polizei delegieren möchte,
der kann auf interessante „Verwurzelungen“ stoßen. Wir könnten bedenken,
dass jene „rechtsradikalen“ Marschkolonnen vielfach aus den „Neuen Bun
desländern“ stammen. Dort scheinen sie jedenfalls den stärksten Rückhalt zu
haben. Und darüber habt Ihr sicher auch bei jener Tagung gesprochen, dass
sich nach 1990 im Gebiet der ehemaligen DDR eine tiefe Frustration ausge
breitet hat, weil die Wiedervereinigung eben nicht so gelungen ist, wie man
es dort erwartet und hier etwas vorschnell versprochen hatte. Die Zahl der
Arbeitslosen ist „drüben“ erschreckend viel höher als bei uns. Und viele äl
tere Ostdeutsche erinnern sich verbittert daran, wie sie nach dem Kriegsende
nahtlos von der braunen in eine rote Diktatur versetzt wurden. Also von einer
staatlichen Gleichschaltung in die andere. So haben viele „Ossis“ wie Gefan
gene dem (wirtschaftlichen) Aufstieg zuschauen müssen, den wir „Wessis“ in
der Nachkriegszeit erlebten. Darum sehe ich in den ehemaligen Bürgern der
DDR in Wahrheit Opfer einer sehr einseitigen, für sie nachteiligen Entwick
lung. Und dass dort manche jungen Leute ihre zornige Enttäuschung über
diese Benachteiligung in extremen Provokationen ausleben, das könnten wir
doch, meine ich, verstehen. Opfer sind sie ja vor allem deshalb, weil wir Alt
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bundesbürger unfähig blieben, unseren inzwischen erreichten Wohlstand mit
denen zu teilen, die für den verlorenen Krieg sehr einseitig und lange genug
zu bezahlen hatten. Und das törichte Gerede, das man hier im Westen hören
konnte, als verdankten wir unseren Wohlstand nur unserer eigenen Tüchtig
keit, hat dort drüben die Verbitterung verständlicherweise noch verstärkt.
Von Opfern sollte man nach meiner Meinung auch im Nahostkonflikt reden.
Und zwar auf beiden Seiten! Wenn Du Dich umhörst, wirst Du zu diesem
Thema immer wieder zwei gegensätzlichen, aber ziemlich oberflächlichen Be
urteilungen begegnen: entweder macht man für den dortigen Unfrieden nur
die palästinensische Seite verantwortlich, oder müssen es die unbelehrbaren
Israelis sein, die den Frieden in Nahost verhindern. Einmal höre ich entrüs
tete Stimmen: dass „diese Araber“ sich doch endlich einmal mit dem Dasein
des Judenstaates abfinden sollten. Andere fordern anders herum, dass doch
„diese Israelis“ endlich ihren törichten Widerstand gegen die Errichtung ei
nes palästinensischen Staates aufgeben sollten. Auf Schritt und Tritt kannst
du diesen beiden patenten Lösungsvorschlägen begegnen. Auch bei Leuten,
die sich schon einmal an Ort und Stelle umgesehen haben. Denn aus nahe
liegenden Gründen können sich Touristen meist nur auf der einen oder auf
der anderen Seite wirklich umschauen und informieren. Bei Reisen in Krisen
gebiete liegt die Gefahr einer selektiven Wahrnehmung besonders nahe. Ich
brauche Dir die Argumente, die auf beiden Seiten für die Hauptschuld der
jeweils anderen Partei vorgebracht werden, jetzt nicht aufzuzählen und zu
erörtern. Denn nach meiner Überzeugung sind jene beiden einander wider
sprechenden Schuldzuweisungen ebenso falsch wie bequem. Sie sind beide
nicht „radikal“ genug im tieferen Sinn dieses Wortes. Denn sie berücksichti
gen die schwer zu durchschauende Entstehungsgeschichte des Konflikts viel
zu wenig. Und wer sich weigert oder zu faul ist, nach den geschichtlichen
Wurzeln eines Streites zu suchen, der macht sich das Urteilen zu leicht.
Es geht nämlich in Nahost um zwei bedrückende Vorgeschichten:
Die Wegbereiter und Gründer des Staates Israel kamen zumeist aus Ost- und
Westeuropa mit der bitteren Erinnerung an viel Verfolgung und Verachtung.
Und seit dem Zweiten Weltkrieg standen sie unter dem schweren, durch den
millionenfachen Judenmord ausgelösten Schock. In der neuen Heimat, die
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sie in Palästina gesucht hatten, waren sie weder den Briten noch den Arabern
willkommen gewesen. Je schrecklicher das jüdische Leiden in Europa wurde,
umso rascher wuchs in Palästina der Widerstand gegen die Einwanderer. Zu
dem weißt Du, dass der Plan, dort einen Judenstaat zu gründen, auch unter
den Juden durchaus umstritten war. Nicht nur unser David Friedländer hätte
sich gegen derartige Pläne heftig gewehrt. Noch hundert Jahre später, als der
moderne Antisemitismus schon seine fanatische Fratze zu zeigen begann, sah
die Mehrheit der Juden, orthodoxe wie liberale, in Herzls Plan einen ganz
falschen Ausweg aus der jüdischen Misere. Erst der Rassenwahn der Hitlerzeit
ließ den jüdischen Widerstand gegen den Zionismus dahinschwinden. Aber
bald war eine Flucht nach Palästina nicht mehr möglich. Weil hier in Europa
die „Endlösung“ im Gang war und weil man dort in Palästina keine jüdischen
Einwanderer mehr wollte. Ist es nicht verständlich, dass diejenigen Juden, die
den Massenmord überlebten, sich dann geschworen haben, sie würden eine
Fortsetzung oder eine Wiederholung des Holocaust mit allen Mitteln verhin
dern? Nicht noch einmal sollten sich Juden wie Schafe abschlachten lassen!
Aber nicht nur die Juden, sondern auch die Araber waren, bevor sie spä
ter ihr Öl zur Waffe machen konnten, lange Zeit nur Opfer europäischer
Arroganz. Jahrhundertelang haben auch diejenigen, welche sich später Pa
lästinenser nannten, unter der ausbeuterischen Türkenherrschaft und dann
unter der kolonialistischen Anmaßung europäischer Mächte gelitten. Und als
es deutlich wurde, mit welchem Ziel mehr und mehr jüdische Einwanderer
ins Land kamen, wurden sie (begreiflicherweise!) von den Arabern nur noch
als Bedrohung, ja als Beginn einer neuen Fremdherrschaft empfunden. Rasch
wuchs der Hass gegen die Eindringlinge, welche ihrerseits diese Reaktion
nicht verstehen konnten; waren sie doch überzeugt, durch ihre Präsenz nur
die Wohlfahrt des Landes und seiner armen Bewohner zu steigern.
Ich glaube also, dass der Friede in Nahost deshalb so schwer zu finden ist,
weil es sich dort um zwei besonders schwer traumatisierte, also verletzte und
durch diese Verletzungen besonders empfindliche Konfliktpartner handelt.
Und in einem solchen Fall ist es kaum hilfreich, wenn man nur die eine oder
die andere Partei anprangert.
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So kann man es im Buch eines prominenten Mitglieds der israelischen Frie
densbewegung lesen:
„Im Leben des Einzelnen wie im Leben ganzer Völker brechen
die schlimmsten Konflikte oft zwischen zwei Verfolgten auf. Es
ist ein sentimentales Wunschdenken, dass sich die Verfolgten
und Unterdrückten solidarisieren und geeint (…) gegen ihren
grausamen Unterdrücker (zu) kämpfen (…) Nicht selten sieht
der eine im anderen nicht einen Schicksalsgenossen, sondern
die grauenerregende Fratze ihres gemeinsamen Verfolgers.
Vielleicht ist dies auch der Fall bei dem rund hundertjährigen
Konflikt zwischen Arabern und Juden: Europa, das die Araber
durch Imperialismus, Kolonialismus, Ausbeutung und Unter
drückung erniedrigte, ist dasselbe Europa, das auch die Juden
verfolgte und unterdrückte und schließlich die Deutschen
gewähren ließ oder sogar unterstützte, als sie darangingen, die
Juden aus allen Teilen des Kontinents zu verschleppen und fast
vollständig zu ermorden. Doch die Araber sehen in uns nicht
das halb hysterische Häuflein Überlebender, sondern einen
neuen überheblichen Ableger des (…) ausbeuterischen koloni
alistischen Europa, das listigerweise (…) in den Orient zurück
gekehrt ist, um erneut auszubeuten (…) und zu unterdrücken.
Und wir [Juden] wiederum sehen in ihnen nicht Opfer gleich
uns, nicht Brüder in der Not, sondern pogromlüsterne Kosa
ken, blutdürstige Antisemiten, maskierte Nazis (…) die nach
jüdischem Blut dürsten und uns aus purem Vergnügen die
Kehle durchschneiden.“ [Amos Oz: Eine Geschichte von Liebe
und Finsternis, S. 499 f]
Für uns als Christen und als Deutsche ist das Nachdenken und das Reden
über dieses Thema noch zusätzlich beschwert, weil es eine besondere deut
sche Mitverantwortung und eine Hauptschuld des Christentums für den in
Europa eingefleischten Antijudaismus gibt. Als man dies nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs langsam zu begreifen begann, fühlten sich gerade in
Deutschland viele Christen verpflichtet, nun ganz energisch für die Sicherheit
und das Lebensrecht des jungen Staates Israel einzutreten und sich mit Kritik
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an der Politik des jüdischen Staates zurückzuhalten. Und nach allem, was Ju
den in Europa zu leiden hatten, schien es vielen von uns ganz begreiflich, dass
sich in der Selbstbehauptung und Verteidigung des Judenstaates immer wie
der ein relativ harter Kurs durchsetzte. Haben doch junge Israeli ihren Eltern
oft vorgeworfen, die deutschen Juden hätten sich einst gegen ihre Verfolger
nicht hinreichend zur Wehr gesetzt, sich schließlich von den Nazis wider
standslos abschlachten lassen. Und von arabischer Seite waren ja bald schon
die grausamsten Drohungen zu hören: man werde dem Staat Israel in einem
zweiten Holocaust den Garaus machen; man wolle die Juden ins Meer treiben
oder in einem Blutbad ersäufen. Die überraschenden militärischen Erfolge
Israels in den ersten Kriegen haben den sprichwörtlichen arabischen Stolz
zutiefst verletzt und den Hass nur aufgeheizt. Hierzulande aber erhielten die
tapferen Juden zunächst nur bewundernden Beifall. Und gerade dieser Beifall
hat wohl in Nahost auf beiden Seiten den Scharfmachern Auftrieb gegeben.
Ich gestehe Dir, dass ich lange Zeit zu denen gehörte, die nach ersten IsraelBesuchen vom jungen jüdischen Staat und von dessen Aufbauleistung einfach
bloß begeistert waren. Natürlich wirkte sich in dieser verbreiteten Israel-Be
geisterung der Nachkriegszeit aus, dass wir uns der deutschen Verbrechen an
den Juden zutiefst geschämt haben. So hat es bei mir lange gedauert, bis ich
begriff, dass die militärischen Erfolge und dann die ziemlich rigorose Besat
zungspolitik Israels den Frieden dort nicht wirklich näher bringen konnten.
Aber als dann nach dem Krieg von 1967 die öffentliche Stimmung hier in
Deutschland umschwenkte, als an die Stelle schrankenloser Israel-Begeiste
rung eine kritischere Einstellung den Siegern gegenüber aufkam, da störte
mich bald die leichtfertig-überhebliche Tonart, in der viele meiner Landsleute
den kleinen, immer noch tödlich bedrohten Judenstaat nur noch kritisierten
und verurteilten. Unter den deutschen Israel-Kritikern waren (und sind im
mer noch) viele, die weder die Vorgeschichte des Konflikts noch die Landkar
te kennen. Sie glauben, es gebe eine ziemlich einfache Lösung: Israel müsse
nur eben rasch die eroberte „Westbank“ zurückgeben und dann geduldig auf
freundliche Gegenleistungen der arabischen Seite warten. Wer so urteilt, der
übersieht, dass es auf beiden Seiten des Konfliktes genug Extremisten gab
und noch immer gibt, die um keinen Preis von ihren maximalen Forderungen
abzugehen bereit sind. Extremisten sind auf israelischer Seite diejenigen, die
überzeugt sind, dass Araber niemals eine Niederlage eingestehen könnten.
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Wie oft hörte ich israelische Freunde sagen, die Araber verständen nur eine
Sprache, nämlich die Sprache der Gewalt. Arabischer Stolz weiche eben nur
hartem Druck und missverstehe jedes faire Friedensangebot als Schwäche.
Und auf jüdischer Seite religiöse Scharfmacher, die es aufgrund bestimmter
biblischer Aussagen von vornherein ablehnen, auch nur einen kleinen Teil
des doch einst von Gott dem jüdischen Volk gegebenen Landes zur Disposi
tion zu stellen. „Land for peace“: für viele „bibeltreuen“ Israeli ist dies eine
ganz gottvergessene Parole. Andererseits ist auf arabischer Seite der Traum
von einem arabisch-islamisch bestimmten und beherrschten Palästina, in dem
Juden gar nicht mehr oder höchstens noch als brave Gäste geduldet werden
könnten, noch keineswegs ausgeträumt.
Ich wollte Dir damit erklären, warum ich jene beiden verbreiteten und doch
so einseitigen Parteilichkeiten – sei’s für den immer noch bedrohten Juden
staat oder für die wirklich unter härtestem Druck stehenden Palästinenser
– für wenig hilfreich halte. Auf die Gefahr hin, mich dadurch zwischen zwei
Stühle zu setzen, glaube ich, es sei eher unsere Aufgabe, jene geschichtliche
Verwurzelung des Konflikts zu studieren und uns mit Urteilen, vor allem
mit Verurteilungen, sehr zurückzuhalten. Denn Besserwisser, die auf jenen
beiden „Stühlen“ zu Gericht sitzen und realitätsfremde Patentlösungen an
bieten, gibt es schon genug. Und sie bringen uns einer für beide Seiten gang
baren Lösung keineswegs näher.
Wenn nun nach dem Tod des doch recht undurchsichtigen und doppelzüngi
gen Arafat dort unten auf beiden Seiten die bisher so festgefahrenen Fronten
etwas in Bewegung kommen, wenn harte Positionen aufgeweicht und provo
kante Siedlungen geräumt, vielleicht auch Zäune und Mauern wieder abge
brochen werden können, dann werden wir gewiss noch keine rasche Lösung
des Konflikts erwarten dürfen. Aber wir könnten uns über erste Anzeichen
der Verständigung freuen und die Besonnenen, die es auf beiden Seiten gibt,
ermuntern. Ein Konflikt, der so lange schwelte und glühte, braucht viel Zeit
um abzukühlen. Auf beiden Seiten werden noch viel Geduld und Behutsam
keit nötig sein. Und für beide Seiten sollten wir Zuschauer Respekt und Ver
ständnis aufbringen und dabei die besondere Schuld und Mitverantwortung
unseres Volkes und der Christenheit nicht vergessen.
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Nun möchte ich Dir aber noch mitteilen, dass vor einigen Tagen unsere
Freundin Trude K. aus Haifa angerufen hat:
Eigentlich wollte sie mir nur voll Stolz und Freude erzählen, dass sie kürz
lich an der Beschneidungsfeier ihres zwölften Urenkels teilgenommen hat.
Aber ich habe sie dann gefragt, wie es ihren Töchtern und dem Sohn gehe.
Erinnerst Du Dich? Das war der junge Mann, welcher einst auf dem Weg zur
Stuttgarter Synagoge vor dem Reformationsdenkmal eine mich schockieren
de Bemerkung gemacht hat! Inzwischen ist er selbst schon Großvater und
lebt seit Jahren mit Kindern und Enkeln in einer der jüdischen Siedlungen im
„Gaza-Streifen“, die Ariel Scharon demnächst räumen will. Aus dem, was mir
Trude jetzt von ihrer großen Familie erzählte, wurde mir aufs Neue klar, wie
schwer es dort vielen fällt, die neue politische Entwicklung zu akzeptieren.
Denn diese jüdischen „Siedler“, die man hier meist zum rechten Flügel der
israelischen Gesellschaft zu zählen pflegt, sind ja vor zehn und mehr Jahren
nicht etwa voll Begeisterung in palästinensisches Gebiet gezogen, um es in
Besitz zu nehmen. Sie glaubten, dort eine Aufgabe zu haben, sich einer wich
tigen Herausforderung stellen zu sollen. Und in ganz harter Arbeit haben sie
inzwischen aus einem Stück Wüste fruchtbares Land gemacht. Die andauern
den Bedrohungen haben sie ernst genommen. Aber sie wollten durch ihren
Einsatz ein Zeichen der Hoffnung geben: auch für die Palästinenser, die dort
seit sehr langer Zeit nur in überfüllten Städten und in Lagern lebten. Ein
Zeichen waren die Siedlungen freilich auch dafür, dass Israel sich aus dem von
ihm besetzten Gebiet nicht ohne ein klares Friedensangebot der arabischen
Seite zurückziehen würde.
Neuerdings überlegen sich die Siedlerfamilien in großer Bitterkeit, wofür
sie denn eigentlich in all diesen Jahren gelebt und so schwer geschuftet ha
ben. Als ich Trude fragte, ob ihre Kinder denn nicht für das Land, das sie nun
verlassen sollen, entschädigt würden, wurde sie ärgerlich: »Es geht doch nicht
um das Geld, sondern um viele Jahre härtester Arbeit unserer besten jungen
Leute! Das alles, was sie aufbauten, soll nun auf einmal sinnlos und vergeblich
gewesen sein! Derselbe Ariel Scharon, der einst die Siedlungspolitik erfand,
will sie nun auf einmal wieder aufgeben! Und was wird er dafür bekommen?
Können wir etwa sicher ein, dass dieser Rückzug von der anderen Seite hono
riert, dass er nicht nur als Zeichen der Schwäche missverstanden wird?«
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Ich berichte davon als einer, der die israelische Siedlungspolitik immer für ver
fehlt gehalten hat. Aber ich verstehe die bittere Enttäuschung in den Worten
dieser Urgroßmutter, die sich sorgt, ihre Nachkommen könnten nun durch den
erzwungenen Rückzug „radikalisiert“ und ins extremistische Lager getrieben
werden. In das Lager derer, die Ariel Scharon jetzt so bedrohen, wie vor Jahren
ein anderer Ex-General bedroht wurde: Jitzchak Rabin, den man ermordet hat,
weil er vom harten Kurs abgewichen war und bereit wurde, mit dem „Feind“
zu verhandeln. Für Extremisten ist das nämlich immer ein Verbrechen, wenn
man vom harten Kurs abweicht. „Radikale“ (im tieferen Sinn dieses Wortes)
müssten es doch eigentlich verstehen, zumindest respektieren können, wenn
jemand nach gründlichen Überlegungen die Richtung wechseln zu müssen
meint. Also wenn einer, der lange nur auf harten Druck und auf militärische
Überlegenheit baute, entdeckt, dass Friede so nicht zu erreichen ist.
Ich kann aber den tiefen Zweifel derer nachfühlen, die in Israel fürchten, je
des Einlenken, jede Nachgiebigkeit könnte von der „anderen Seite“ nur miss
verstanden und vielleicht missbraucht werden. Vor allem habe ich gemerkt,
was solche Israelis wie Trudes Kinder und Enkel jetzt von ihren Freunden
in Deutschland brauchen: nicht unsere besserwisserische Belehrung darüber,
dass jene Siedlungspolitik eben immer schon ein Fehler gewesen sei. Nein, sie
brauchen vor allem unser Verständnis für ihre Bitterkeit und Enttäuschung.
Gerade den Extremisten unter den Siedlern sollte man das nicht verweigern.
Es wäre eine schlimme Verschärfung der Lage zu befürchten, wenn sie sich
bei der Räumung jener (übrigens in Israel immer schon umstrittenen) Sied
lungen so vorkämen, als würden sie von der eigenen Regierung „deportiert“.
Dieses schrecklich belastete Wort hat Trude nämlich am Telefon, wenn ich sie
recht verstand, in ihrem Ärger gebraucht.
Weißt Du, ich treffe und ich kenne hier so viele wackere Deutsche, die ganz
genau wissen, wie sich „diese Israelis“ verhalten und worin sie sich ändern,
auch wie sie die bedauernswerten Palästinenser behandeln sollten. In den gu
ten Ratschlägen und Friedens-Rezepten, die da großzügig verteilt werden, ist
oft keine Spur mehr von der Erinnerung an die den Juden vor nicht so langer
Zeit hierzulande zuteil gewordene „Behandlung“. So will ich, weil ich vorhin
das Wort „Deportation“ gebrauchte und eingangs etwas über schützenswerte
Mahnmale und Erinnerungsstätten geschrieben habe, diesem Brief noch zwei
Fotos beifügen:
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Die „Rampe“ am Stuttgarter Nordbahnhof. Seit 2006 steht dort ein Mahnmal: „Zeichen
der Erinnerung“.

Das eine zeigt einen uns Stuttgartern bis vor kurzem ganz unbekannten Platz:
Das Ende zweier längst nicht mehr befahrener Bahngeleise in der Nähe des
Nordbahnhofs. Von dort wurden während der Kriegsjahre die Stuttgarter Ju
den deportiert. Die amtliche Begründung dieser Maßnahme vermied natür
lich das Wort Ermordung. Offiziell hieß es, dass diese zusammengetriebenen
Juden in den von Deutschland eroberten Ostgebieten Aufbauarbeit leisten
sollten. Wer Genaueres wissen wollte und wer sich umhörte (die allerwenigs
ten wollten dies!), der stieß auf grauenhafte, kaum zu glaubenden Gerüchte
von Gaskammern und riesigen Krematorien.
Wir Älteren werden manchmal von Euch Jüngeren gefragt, warum wir Deut
schen diesen Massenmord widerspruchslos geschehen ließen. Die Antwort ist
ziemlich peinlich: jeder hatte im Krieg seine eigenen Sorgen. Man wollte und
man sollte sich nicht einmischen. Wer damals nach den Juden fragte, die auf
einmal nicht mehr vorhanden waren – wer sich gar für bedrohte Juden ein
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setzte, der konnte schnell in Schwierigkeiten geraten. Und nicht wahr: Wer
mischt sich schon gerne in anderer Leute Probleme ein?
Ob wir denn damals gewusst hätten, was mit den deportierten Juden wirk
lich geschah, fragen manche. Ach David, wer es wirklich wissen wollte, der
konnte schon während des Krieges einiges erfahren. Und viele, zum Beispiel
Soldaten, die von den östlichen Kriegsschauplätzen in Urlaub kamen, wuss
ten um die Massenmorde, die dort verübt wurden. Aber wer kümmerte sich
darum? Und Du weißt ja, dass noch bis heute viele nicht wahr haben wollen,
was in den Lagern wirklich geschah …
Ganz nahe bei jener Stuttgarter Rampe steht übrigens die evangelische Mar
tinskirche und ihr Gemeindehaus. Dort hängt seit 1991 die schlichte Tafel,
deren Anbringung, wie Du Dir denken kannst, bei den Anwohnern erhebli
chen Ärger ausgelöst hat. Vor allem der letzte Satz:
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Aber nicht wahr: die Augen kann man ja zumachen. Oder man schaut ein
fach weg. Anderswohin. In dieser Hinsicht hat sich, so fürchte ich, seit jenen
schlimmen Jahren hier nicht viel geändert.
Einen nachdenklichen Gruß schickt Dir
Dein Großvater
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Einundzwanzigster Brief
Von einem Juden, der keiner sein wollte
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Am 25. März 2005
Karfreitag der Christen und Purim der Juden!
Lieber David,
dies wird nun wohl mein vorletzter „Brief an David“ sein. Für den letzten,
der ihm noch folgen soll, habe ich Deinen 18. Geburtstag als Termin ins
Auge gefasst. Spätestens zum Datum Deiner Volljährigkeit sollte die lange
Reihe abgeschlossen sein.
Aber bevor ich mich dann um eine Art Resumée bemühen werde, muss
ich Dir doch noch von einem Mann erzählen, den ich schon vor langer Zeit
kennen lernen und auf einem kurzen Wegstück begleiten durfte.
Vielleicht war Herr Meyer (so will ich ihn hier nennen) überhaupt der erste
Jude, mit dem ich eine Zeit lang persönlich und näher bekannt geworden bin.
Er wohnte mit seiner Frau in unserer ersten Stuttgarter Gemeinde. Damals,
vor etwa 40 Jahren, war er etwa so alt, wie ich jetzt bin. Ich besuchte ihn,
weil er nach einer schweren Kriegsverletzung gehbehindert war. Und man
hatte mir gesagt, er lasse sich, im Unterschied zu seiner immer munteren und
kontaktfreudigen Frau nie in der Öffentlichkeit sehen.
Bei meinen ersten Besuchen überließ er das Gespräch mit dem Pfarrer meist
seiner freundlichen kleinen Frau. Er hat mich aber, das merkte ich, von seinem
Lehnstuhl aus ständig und kritisch im Auge behalten. Und erst als wir uns ein
wenig beäugt und kennen gelernt hatten, sagte er einmal ganz unvermittelt:
»Wissen sie, meine Frau hat mir nämlich das Leben gerettet. Wäre sie nicht
gewesen, hätte sie nicht zu mir gehalten, dann wäre ich vergast worden!«
Nur allmählich und stückchenweise lernte ich die Geschichte dieses Ehe
paares kennen: Frau Meyer hatte sich während des „Dritten Reiches“ als
„Arierin“ (so nannte man damals die Nichtjuden) geweigert, sich von ihrem
jüdischen Mann scheiden zu lassen. Als nämlich der Zweite Weltkrieg sich
(1941) nach Osten wandte und als mit dem Überfall auf Russland dort die
Massenmorde und hier die Deportationen begannen, wurden auch in Stutt
gart die nichtjüdischen Partner aus solchen „Mischehen“ von der „Geheimen
Staatspolizei“ vorgeladen und dort bedrängt, in eine rasche Scheidung einzu
willigen. „Zur Rettung der Reinheit des deutschen Blutes“ hieß die offizielle
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Begründung. Und wenn Frau Meyer die angebotene Scheidung von ihrem
jüdischen Mann nicht trotz allerlei versteckter Drohungen abgelehnt hätte,
dann wäre ihr Mann ganz ohne Schutz geblieben. Man hätte auch ihn bald
möglichst zu jener Rampe am Nordbahnhof beordert, um ihn von dort „in
den Osten“ zu deportieren und in einem Vernichtungslager verschwinden zu
lassen. So, wie es viele andere, schutzlose Stuttgarter Juden erleiden mussten.
Die Polizei hatte Frau Meyer eröffnet, ihr Mann müsse auf jeden Fall zu ei
nem „Arbeitseinsatz“ nach Polen gebracht werden. Ihre Weigerung, in eine
Scheidung einzuwilligen, werde daran letztlich nichts ändern. Deutschland
müsse nämlich so rasch als möglich „judenfrei“ gemacht werden. Ihr Hin
weis auf seine schwere Kriegsverletzung und auf seine Auszeichnungen vom
Ersten Weltkrieg machte auf die Beamten keinen Eindruck. So versuchte sie,
ihren Mann während der letzten Kriegsjahre in der Dachwohnung verborgen
zu halten. Weil er möglichst unsichtbar bleiben wollte, lebten die beiden von
einer, nämlich von Frau Meyers Lebensmittelkarte. Kontakt hatten sie wäh
rend dieser Jahre nur noch zu ganz wenigen guten Bekannten, die den beiden
auch dann und wann geholfen haben.
Als sie mir davon berichteten, fragte ich vorsichtig nach und erfuhr so die
ganze Wahrheit: Schon seit seinen jungen Jahren hatte sich dieser Mann ge
gen seine Abstammung zur Wehr gesetzt und bald alles, was er für „jüdisch“
hielt, rundweg abgelehnt. Er war in einer ganz „angepassten“ jüdischen Fa
milie und ohne jede Beziehung zur jüdischen Gemeinde und zu den Inhalten
des Judentums aufgewachsen. Schon als Schüler hatte er sich vorgenommen,
dieses von ihm als „Makel“ empfundene Erbe nach Möglichkeit zu leugnen
und zu verdrängen. Ein Deutscher wollte er sein; nichts als ein guter, mög
lichst hundertfünfzigprozentiger deutscher Patriot. Seine Herkunft sollte ihn
selbst nicht belasten und keinen anderen etwas angehen. So hat er, und so
haben die meisten seiner Mitjuden die einst von unserem David Friedländer
geforderten und danach von „fortschrittlichen“ Juden erstrittenen, seit 1871
im ganzen Deutschen Reich gültigen Gleichstellungs-Gesetze verstanden:
Ob ein Deutscher jüdischer Herkunft sei, ob und welche Folgen er aus die
ser Herkunft ziehe, das sollte als rein private Angelegenheit jedes einzelnen
gelten. Denn hier gehe es doch um den „rein religiösen“ Bereich, in den sich
der Staat, die Gesellschaft nicht einzumischen habe. Unter großem jüdischen
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Beifall war dies unter Kaiser Wilhelm II. gesetzlich festgeschrieben worden,
dass es in Deutschland keine Einschränkung persönlicher Integrität aufgrund
der Abstammung oder des religiösen Bekenntnisses mehr geben dürfe.
Um sich und der Welt dies zu beweisen, hatte sich der junge Siegfried Meyer
für eine militärische Laufbahn entschieden. Und also zog er als Offizier in
den Ersten Weltkrieg. Hatte der Kaiser diesen Krieg nicht mit dem Gelöbnis
begonnen, er kenne nun keine Parteien und Gruppen mehr, sondern nur
noch (kampfbereite) Deutsche? Und wenn sich im Sommer 1914 auch die
deutschen Juden der allgemeinen Kriegsausbruch-Begeisterung hingaben, so
hofften sie, dass durch diesen „patriotischen Konsens“ bald auch die Reste
des alten Judenhasses vollends überwunden würden.
Denn das hatte Herr Meyer freilich schon in seiner Schul- und Lernzeit spü
ren müssen: Die alteingefleischte antijüdische Grundstimmung im Deut
schen Volk hatte sich aufgrund jener neuen Gesetzgebung keineswegs in
lauter Wohlgefallen und Toleranz aufgelöst. Im Gegenteil: Gerade im letz
ten Drittel des Neunzehnten Jahrhunderts regte und verbreitete sich der alte
deutsche Judenhass in neuer, bösartiger Gestalt. War man früher von einem
Gegensatz zwischen Juden und Christen ausgegangen, so verkündeten die
modernen, „rassisch-biologischen“ Antisemiten einen gleichsam genetischen
Unterschied zwischen Juden und Deutschen. Es handle sich nämlich, so hieß
es nun, um einen Artunterschied, der durch Vererbung ganz tief in der Per
son verwurzelt sei. Und diese quasi biologisch fixierte Verschiedenheit könne
natürlich nicht durch Judentaufen und auch nicht durch noch so eifriges jü
disches Anpassungsbemühen überwunden werden.
Ich erinnere Dich, David, zum Beispiel an Richard Wagners Schrift über das
Judentum in der Musik, die dem Ansehen und Andenken Felix Mendelssohns
schaden sollte. Natürlich ist auch zu bedenken, dass vor gut hundert Jahren,
also nach der gesetzlichen Aufhebung früherer Einschränkungen, viele Juden
auf manchen Gebieten, also künstlerisch, wirtschaftlich oder wissenschaftlich,
ganz Außergewöhnliches leisteten. Diese tüchtigen und begabten jüdischen
„Aufsteiger“ haben bewiesen, zu welch besonderen Leistungen Juden fähig
waren. Den Antisemiten andererseits dienten Nachrichten und Gerüchte von
jüdischen Erfolgen nur dazu, in der Bevölkerung dumpfe Ängste zu schüren:
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als gebe es eine Art jüdische Verschwörung mit dem Endziel der Weltbeherr
schung. Alte und neue Schriften mit antijüdischer Hetze haben damals viele
Leser gefunden.
Wie man dieser neuen Welle von Feindschaft begegnen sollte, darüber wur
den sich die deutschen Juden natürlich nicht einig. Es gab solche, die wei
terhin für möglichste Unauffälligkeit plädierten. Es gab andere, die meinten,
dass Juden sich nicht mehr alles gefallen lassen dürften, sondern sich endlich
selbst gegen Hetze und Verleumdung zur Wehr setzen sollten. So hatte der
1893 gegründete „Centralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glau
bens“, dessen Name ein Programm enthielt, großen Zulauf. Er stellte sich
die Aufgabe, bei „unbeirrter Pflege deutscher Gesinnung“ die zunehmenden
Verleumdungen und Angriffe der Antisemiten energisch zu widerlegen. In
teressanterweise nahm damals aber auch die Zahl der jüngeren Juden zu, die
ganz neu nach ihrem eigenen jüdischen Erbe zu fragen und an dem bisher
immer angepriesenen Heilmittel „Assimilation“ zu zweifeln begannen: Wie
könne man Jude bleiben, fragten viele, wenn man alles aufgab, was einen
Juden zum Juden macht?
Jüdische Selbstverleugnung und ein neuer, trotziger jüdischer Stolz rangen mit
einander. Klein war in Deutschland seit Herzls Aufruf die Gruppe der Zionisten
geblieben. Und unter ihnen waren viele der Ansicht, dass eine jüdische Auswan
derung und Ansiedelung, ja gar die Gründung eines Judenstaates höchstens für
die aus Russland hereinströmenden „Ostjuden“ in Frage käme. Denn damals
drängten, nach schrecklichen Pogromen, ungezählte russische Juden über die
deutsche und österreichische Grenze. Und diese „Schwarzen“ passten natürlich
mit ihrer ganz traditionellen Kleidungs- und Lebensweise nur schlecht in das
damals propagierte Bild des modernen, also unauffälligen Juden.
Zurück zu Leutnant Meyer, der 1914 erfüllt mit patriotischen Gefühlen und
großen Erwartungen in den Krieg gezogen war: Ihm und seinesgleichen be
deutete ihr eigenes Judesein allenfalls noch eine peinliche (oder auch nostalgi
sche) Erinnerung an fromme Großeltern, die sich an Festtagen und vielleicht
in der Küche noch an die unverständlichen, alten Regeln und Rezepte ge
halten hatten. Herr Meyer selbst hatte ja schon in der Jugend einen scharfen
Schnitt gemacht: alles Jüdische war ihm, so sagte er mir, ziemlich zuwider
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und sollte ihn rein nichts mehr angehen. Er war nicht der einzige Jude, der
ohne es zu merken viel von den Parolen und Argumenten der Antisemiten in
sich aufgenommen hatte. So kam es auch für ihn zu einem bösen Erwachen:
Spätestens im dritten Kriegsjahr mussten Leute wie Meyer merken, dass in
Deutschland keiner seine jüdische Herkunft wirklich ablegen und loswerden
konnte. „Jud bleibt Jud!“, das war eine alte Parole, mit der einst schon Kriti
ker der Judentaufen deren umwandelnde Wirksamkeit bezweifelt hatten. Es
gab genug Schnüffler und Hetzer, die dafür sorgten, dass dieser Verdacht
auch im Blick auf äußerlich ganz angepasste und ihrer jüdischen Herkunft
entfremdete Menschen in Geltung blieb. „Jüdische Tapferkeit“ zum Beispiel:
war das nicht ein Widerspruch in sich selbst? Hatten Juden nicht immer schon
als Feiglinge gegolten? Und waren die nur auf Profit angelegten „Schacherju
den“ überhaupt edlerer Gefühle und Motive fähig?
Mitten im Ersten Weltkrieg, im Herbst 1916, haben antisemitische Gruppen
in Berlin erfolgreich eine staatliche Untersuchung beantragt, durch die festge
stellt werden sollte, wie stark der jüdische Anteil an der „kämpfenden Truppe“
sei und ob sich diese jüdischen Soldaten im Vergleich mit den nichtjüdischen
Kämpfern wirklich bewährt hätten. Hinter diesem Antrag stand handfester
Zweifel. Die Absicht war ziemlich klar: Aufgrund von Gerüchten über jüdi
sche Drückeberger sollte bewiesen werden, dass Juden kaum fähig seien, die
deutsche Erz- und Heldentugend soldatischer Tapferkeit zu verkörpern. An
tisemiten befürchteten wohl auch, dass jüdische Kriegsteilnehmer aus diesem
Weltkrieg als allgemein anerkannte deutsche Mitbürger heimkehren könnten.
So wurden Gerüchte verbreitet, wonach sich Juden vor der Wehrpflicht ge
drückt oder in ungefährdete Positionen eingeschlichen hätten. Und für derar
tige Gerüchte kann man, wie Du weißt, immer auch „Beweise“ finden.
Diese „Judenzählung“ von 1916 hat jedenfalls auf die deutsch-jüdische
Bevölkerung wie ein schwerer Schock gewirkt und wie eine bittere Ernüchte
rung. Man begriff, dass auch der Krieg den „Stiefkindern der Nation“ keinen
Ausweg aus der traditionell verachteten Rolle eröffnen konnte. Zu oft hatte
man in diesem Land schon hören und lesen können, dass Juden von Natur fei
ge und nur an Geld und Gewinn interessiert seien. Es hieß, sie seien unfähig,
sich für die deutsche Nation zu begeistern und einzusetzen. Darum müssten
sie wohl daran schuld sein, dass der deutsche Siegeszug in Ost und West ins
Stocken gekommen war. Und die Zählung sollte dafür den Beweis erbringen.
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Mein Herr Meyer hat seltsamerweise aus dieser neuen Demütigung nicht
etwa eine tiefe Wut auf die Antisemiten und gegen deren Verleumdungen
geschöpft. Jene Judenzählung, die übrigens für Kenner der Szene gar nicht
so überraschend gekommen ist, hat bei dem inzwischen schwer verwunde
ten Offizier nur vollends zum Überkochen gebracht, was schon lange in ihm
brodelte: seine tiefe Abwehr und grundsätzliche Ablehnung alles Jüdischen.
Als ob er sich jetzt noch verteidigen müsste, zeigte mir der alte Herr zum
Beweis eigener Tapferkeit seine Orden und seinen Holzfuß. Aber er habe
damals schon begriffen, sagte er dann, dass der „christliche Judenhass“ ein
fach unüberwindlich sei. Weil dieser schon so alt und so wirksam sei, müsse
es ja wohl auch „irgendwie“ stimmen, dass die Juden eben minderwertige
Menschen seien. Darum habe er sich nach seiner Heimkehr aus dem Ersten
Weltkrieg geschworen, er wolle fortan nie wieder im Leben irgendetwas mit
Juden und Judentum zu tun haben. Für den im Jahr darauf gegründeten
„Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten“, der sich gegen antijüdische Propa
ganda zur Wehr setzen wollte, hatte er nur ein bitteres Lächeln übrig. Und er
war nicht der einzige, in dem sich bald eine Art „jüdischer Selbsthass“ fest
setzte. Das bekannteste Beispiel dafür war wohl der 1922 ermordete deutsche
Außenminister Walther Rathenau, der lebenslang darunter gelitten hat, „als
Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten“ zu sein. Sich selbst hat Rathenau
– bei deutlicher Ablehnung vieler Aspekte des Judentums – zu einer kleinen,
jüdisch-aristokratischen Gruppe von Ausnahmejuden gezählt, der allein es
gelungen sei, sich von den unguten „Eigenarten“ der Glaubensgenossen zu
befreien. Die Menge der Juden, vor allem die verachteten „Ostjuden“, konnte
er gelegentlich eine „asiatische Horde“ nennen, die sich auf deutsches Terrain
verirrt habe. So weit reichte die Verwirrung und so stark war die Spannung im
Inneren des deutschen Judentums.
Seinen Schwur konnte Herr Meyer allerdings nach 1918 nur anderthalb Jahr
zehnte einhalten. Zunächst galt der zurückhaltende Mann bei gutwilligen
Nachbarn und Bekannten als ein verdienter Kriegsveteran. Niemand hielt ihn
für einen Juden. Und für ihn selbst war dieses Thema erledigt. Aber bald nach
Hitlers „Machtergreifung“ holten die „Nürnberger Gesetze“ auch den Herrn
Siegfried Meyer ein. Der von allen Deutschen geforderte „Nachweis arischer
Abstammung“ beförderte ihn schnell und rücksichtslos ins Judentum zurück.
Seine Herkunft, von der er selbst nichts mehr wissen wollte, hatte ihn ein
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geholt. Seine politische Einstellung, vaterländisch und wohl eher ein wenig
„rechtslastig“, galt nun gar nichts mehr. Denn im „Dritten Reich“ gehörte
er rassistischer Lehre zufolge, ob er wollte oder nicht, vollends zu jenem
fremden, verkommenen, irreparabel üblen und „artfremden“ Volk. Siegfried
Israel Meyer 4 hieß er nun und er hätte natürlich auch den „Gelben Stern“
tragen müssen. Um sich ein solches Bekenntnis zum Judentum um jeden
Preis zu ersparen, um sich nie vor anderen zu seiner jüdischen Herkunft be
kennen zu müssen, hat er sich während der Jahre des Zweiten Weltkrieges in
der Wohnung versteckt. Und dass solches Untertauchen auch noch möglich
war, als die Deportationen begannen, verdankte er seiner Frau. Nur ein paar
gute Nachbarn wussten, dass Frau Meyer einen kriegsversehrten jüdischen
Mann hatte. Der weigerte sich sogar, seinen Personalausweis, in den nun
ein dickes „J“ eingestempelt war, zu benützen, um die jämmerlich geringen
jüdischen Lebensmittelrationen abzuholen. Und jemand hat mir erzählt, dass
Herr Meyer auch nach dem Zweiten Krieg keinerlei „Wiedergutmachung“
akzeptieren wollte, weil er es immer noch nicht über sich brachte, sich selbst
als Jude zu „outen“. Er blieb bis ans Ende bei seiner so pauschalen wie lei
denschaftlichen Ablehnung alles Jüdischen, vor allem der „frommen“ Juden.
Das war ihm wichtig im Gespräch mit dem ihn besuchenden Pfarrer: kein
Rabbiner sollte bei seinem Begräbnis sprechen. Und für den damals eben
entstandenen jüdischen Staat hatte er nur Verachtung übrig.
Nun vergleiche einmal ihn, der sich so grimmig gegen sein Judesein wehr
te, mit jenem Karmeliter-Pater Daniel Rufeisen, der bis an sein Ende dafür
kämpfte, als Jude, genauer: als jüdischer Jesus-Jünger angesehen und ernst
genommen zu werden. Dann bekommst Du einen Eindruck davon, zwischen
welchen Extremen sich heutiges Judentum bewegt und darstellt. Ich kann
Dir das jetzt nur noch andeutend schildern, wie zerrissen und wie uneins
die deutsche Judenheit schon in den Jahren zwischen Erstem und Zweitem
Weltkrieg gewesen ist, obgleich sie ja nur etwa ein Prozent der Bevölkerung
umfasste. Fünf Richtungen oder Gruppen will ich unterscheiden:

4

Nach einer neuen schikanösen Verordnung des Nazi-Staates mussten jüdische Männer und
Frauen fortan ihrem Vornamen ein Israel bzw. ein Sara anfügen.
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(1) Da war die große, kaum integrierbare Gruppe der Orthodoxen, von
denen viele erst in den Wendejahren vom 19. zum 20. Jahrhundert aus Ost
europa gekommen, nein: vor grausamer russischer Verfolgung geflohen wa
ren. Für sie war jüdische Identität abhängig von Merkmalen und Bräuchen,
die unsereins wohl für „rein äußerlich und unwesentlich“ ansehen würde. Für
sie waren Sprache, Kopfbedeckung, Speisevorschriften, war das Festhalten an
den Sitten und Geboten der Väter wesentlich und unverzichtbar. Und viele
von ihnen sahen die Entwicklung, die mit Moses Mendelssohn und David
Friedländer begonnen hatte, durchaus skeptisch. Aber diese ganz traditions
verbundenen Juden waren in der Regel fest in ihren Familien geborgen und in
den Gemeinden integriert. Sie wollten nur Kontakt zu ihresgleichen haben.
(2) Für die Liberalen, welche weiterhin auf Anpassung setzten und ver
suchten, nicht durch ihr Anderssein aufzufallen, waren jene traditionsbewuss
ten Gesetzestreuen oft nur Objekte der Verachtung und Verspottung.
(3) Aber es gab neuerdings in ganz emanzipierten jüdischen Kreisen auch
eine zunehmende Zahl jüngerer Intellektueller, die sich interessiert, ja faszi
niert der Frömmigkeit und dem konsequenten Lebensstil der „Frommen“
zuwandten. Konnte man dort nicht sehen, so fragten viele, dass Judesein
eben doch nicht nur eine Angelegenheit der Gesinnung, sondern der Zuge
hörigkeit zu einem Volk bedeutete? Ob Ihr im Deutschunterricht schon Franz
Kafka begegnet seid? Er war zunehmend gerade von den sonst so belächelten
Ostjuden beeindruckt, denen er in Prag begegnete. Dasselbe galt für Martin
Buber, der durch seine Bücher jenem östlichen Judentum, seinem besonde
ren Charme und seiner tiefen Weisheit, im Westen Bekanntheit verschaffte.
(4) Auch den Zionisten lag diese neue Definition des Jüdischen nahe.
Judesein sollte sich nicht nur in gewissen tief-innerlichen Gefühlen oder im
Erinnern an fromme Vorfahren äußern. Auch nicht nur in bestimmten reli
giösen Glaubenssätzen, sondern im Wissen um die Zugehörigkeit zu einem
Volk, welches ursprünglich und eigentlich einen Menschheitsauftrag hatte.
Dieses Verständnis des Jüdischen war auch denjenigen Zionisten geläufig, die
keineswegs eigene Auswanderungspläne hegten.
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(5) Am anderen Ende der weiten Skala standen die Nationaldeutschen Ju
den. Die wollten nun wirklich nur noch Deutsche sein und lehnten vor allem
den Zionismus ab, weil man als deutscher Jude doch gewiss nur zu einem,
nämlich zum deutschen Volk und Vaterland gehöre.
Wir sollten über diese bis heute noch spürbaren Unterschiede jüdischen
Selbstbewusstseins nicht nur den Kopf schütteln, sondern aus solcher Ver
schiedenheit auch auf die Vitalität des modernen Judentums schließen. Frei
lich hat die innerjüdische Zerrissenheit eine Abwehr der Angriffe des sich
seit 1900 immer giftiger gebärdenden Antisemitismus erschwert. Aber das
Allerschlimmste war, dass die deutschen Nichtjuden es sich so gerne gefallen
ließen, in den Juden einen „Sündenbock“ zu haben, den man für alle Pannen
und Schwierigkeiten auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
verantwortlich machen konnte. Zwar warf man ihnen nicht mehr vor, sie ver
gifteten das Trinkwasser oder schlachteten Christenkinder zum Passahfest.
Aber man gab den Juden die Hauptschuld an der deutschen Niederlage im
Ersten Krieg! Und bald wurden wieder alte Gerüchte aufgewärmt: über eine
„Verschwörung des Weltjudentums“ gegen die höchsten Werte der abend
ländischen Kultur.
Besonders bedrückend bleibt es für mich, dass es in den Kirchen und unter
den Christen vor und nach der Machtergreifung Hitlers keine Freunde und
Helfer, keine Fürsprecher und auch keine aufgeschlossenen Gesprächspart
ner für die bedrängten und immer mehr gefährdeten Juden gegeben hat.
Was Herr Meyer für seine Person zwischen den Weltkriegen bitter verfochten
hat: die Leugnung seiner Herkunft – das hat die Christenheit seit eh und je
erfolgreich praktiziert, indem sie sich von ihrer Verwurzelung im Judentum
lossagte und vom jüdischen Erbe frei zu machen versuchte.
Unser David Friedländer hatte einst für ein anderes Ziel gekämpft: für eine
deutsche Gesellschaft, in der man ebenso gut jüdisch sein könnte wie evan
gelisch oder katholisch. Vor allem wollte er den Abbau aller herkömmlichen
Benachteiligungen erreichen. Ungezählte Juden machten sich im Verlauf des
19. Jahrhunderts seine Hoffnung zu Eigen. Sie waren bereit, für das Ziel
ihrer Befreiung einen eigenen Beitrag zu leisten, sich darum, wo und wie es
nur irgend möglich war, an die Sitten, Werte und Bräuche ihrer Umgebung
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anzupassen. Sie veränderten selbst Form und Sprache der jüdischen Gottes
dienste und Gebete. Was sich aber einfach nicht ändern, nicht abbauen und
auflösen ließ, war das ganz tief sitzende antijüdische Ressentiment in unserem
deutschen Volk.
Nicht nur ein jüdischer Freund hat mir das etwa so erzählt: Je unauffälliger wir
zu sein uns bemühten, umso mehr und umso giftiger bekamen wir den anti
semitischen Hass zu spüren. So wie die Christen schon im mittelalterlichen
Spanien die zwangsbekehrten, die zur Taufe gezwungenen Juden besonders
hart behandelten, weil man ihnen (naheliegenderweise!) die Echtheit ihrer
unter Druck vollzogenen „Bekehrung“ nicht glauben wollte, so galten den
Antisemiten des 19. Jahrhunderts gerade die assimilierten Juden als beson
ders verdächtig. Anpassung interpretierte man als Heuchelei oder als Tarnung
des „Feindes“. Die deutschen Juden hatten ihre 1871 im Deutschen Reich
voll erreichte bürgerlich-rechtliche Gleichstellung dankbar gefeiert. Das Ge
setz vom 1.Juli 1869, mit der Reichsgründung aufs ganze Staatsgebiet über
tragen, verkündete kurz und bündig, dass fortan die Rechte und Pflichten der
Bürger unabhängig vom religiösen Bekenntnis sein sollten. Endlich seien die
Juden „in den sicheren Hafen eingelaufen“, frohlockte ein jüdischer Politiker.
Aber war dieser „Hafen“ wirklich sicher? Bot er Schutz vor Diskriminierung?
Und war man auf allen Seiten sicher, dass das Judentum nichts als ein „religi
öses Bekenntnis“ sei, also Privatangelegenheit jedes einzelnen?
Viele deutsche Juden wollten nur noch Deutsche sein. Sie veränderten sich
und gliederten sich ein, wo immer dies noch wünschenswert oder nötig er
schien. Und auf vielen Gebieten leisteten Juden bald Außerordentliches. Aber
die jüdischen Erfolge in Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft haben bei vielen
Nichtjuden nur eine seltsame irrationale Angst vor Überfremdung verstärkt.
Etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung war in jenen Jahren jüdisch.
Aber das Misstrauen der Mehrheit wuchs in dem Maß, als Juden sich in
Deutschland sicher fühlen konnten. Und der Hass war uralt. Die Wurzeln,
aus denen sich der moderne Antisemitismus nährte, reichen zurück in den al
ten Fremdenhass, der auch im Anspruch der frühesten Christenheit gründet,
das Judentum abgelöst, überholt und erledigt zu haben. Und weil man schon
immer davon überzeugt war, dass es im christlichen Abendland eigentlich
keine Juden mehr geben dürfte, darum war man offen für eine Propaganda,
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die diese Fremden vollends „auszuschaffen“ versprach. Hatte nicht Hitler
selbst geschrieben, mit dem Untergang des Judentums werde er „das Werk
des Herrn“ vollenden? Und hatte nicht das schlimmste Hetzblatt des Dritten
Reiches mit Vorliebe Martin Luthers böse, antijüdischen Schriften zitiert?
Die modernen, rassistischen Antisemiten sahen im Judesein keine religiöse
Verirrung mehr, vielmehr eine erbbiologische Veranlagung, aus der sich, wie
bei einer Erbkrankheit, niemand mit Willen befreien konnte. Und von da aus
war es nur noch ein Schritt bis zu der Ansicht, dass das deutsche Volk die
sen gefährlichen Krankheitserreger zu bekämpfen, ja eigentlich auszumerzen
habe. Zitat: „Juden und Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit
befreien sollte. Das Beste wäre Gas.“ Mich hat es erschreckt, dass nicht Adolf
Hitler, sondern der deutsche Exkaiser Wilhelm II. dies 1929 in sein „Tage
buch“ geschrieben hat. Als er nach der Niederlage im holländischen Exil lebte
und darüber nachdachte, wer wohl für den Untergang seines Reiches und
für das Elend Deutschlands verantwortlich zu machen sei. Für Wilhelm war
das Judentum ein „Giftpilz am deutschen Eichbaum“. [Stuttgarter Zeitung,
8.6.1994, nach C. G. Riehl]
Lieber David, das ist kein erfreulicher Briefschluss. Aber ich habe Dir ja nicht
versprochen, dass die Geschichte, von der ich Dir erzählen wollte, gut ausge
hen würde. Ich fürchte, dass von einer wirklichen „Aufarbeitung“ des Pro
blems auch jetzt, sechzig Jahre nach dem Ende des Naziregimes, noch nicht
die Rede sein kann. Ob Ihr Jungen es in Eurer multikulturellen Umgebung
einmal schaffen werdet, anders mit Minderheiten umzugehen, gegen üble
Parolen wachsamer zu sein als Eure Groß- und Urgroßeltern? Ich denke,
dass dafür auch ein sorgfältig-kritischer Blick in die Vergangenheit notwendig
wäre.
Und dass seine Briefe an Dich dazu ein klein wenig beitragen, dies hofft
Dein Dich herzlich grüßender Großvater
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Zweiundzwanzigster Brief
Vom Aufbrechen und Heimkommen
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Zum 18. April 2005
Lieber David,
als ich ein Kind war, gab es für mich eine Lieblingsgeschichte, die mir mei
ne Mutter nicht oft genug erzählen konnte. Sie handelte von zwei Kindern,
deren Eltern gestorben waren und die nun nicht wussten, wo sie bleiben
sollten. Schließlich schlug die Schwester dem kleinen Bruder vor, dass sie sich
doch einfach dorthin aufmachen sollten, wo „hinter dem Wald“ der Himmel
deutlich sichtbar die Erde berühre. Dort, im Himmel, müssten ja wohl auch
die Eltern zu finden sein. So machten sich die beiden auf den Weg. Aber sie
mussten merken, dass der Himmel beim Wandern nicht näher rückte, dass
er sich im Gegenteil immer weiter zu entfernen schien. Am dritten Tag war
scheinbar nur noch ein Berg zu übersteigen. Alle Kraft nahmen sie für diese
letzte Strecke zusammen; denn sie waren ganz sicher, dass endlich dort, hin
ter diesem Berg, die Himmelstür zu finden sei …
In der Geschichte meiner Mutter kamen die zwei am Ende zu einem klei
nen Haus, in dem ein älteres Paar wohnte. Die hatten keine Kinder und fühl
ten sich immer sehr allein. So war, als sie die beiden Waisengeschwister bei
sich aufnahmen, wirklich allen geholfen. Und meine Mutter meinte, auf diese
Weise seien die beiden Kinder schließlich doch im Himmel angekommen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann leuchtete diese Schlusspointe allerdings
dem Kind, das ich damals war, nicht so ganz ein. Denn dieser Himmel schien
mir einfach noch zu irdisch.
Viel später begegnete mir die alte Geschichte in einer veränderten Form: von
zwei Mönchen erzählt die Legende. Die fanden in einem alten Buch die Ver
heißung, dass am Ende aller Wege dieser Welt ein Ort zu finden sei, wo sich
Himmel und Erde berühren. Dort sei auch eine Tür; und wer mit reinen
Händen anklopfe, dem tue sich das Tor auf und er könne „in den nahen
Glanz Gottes“ eintreten. Die beiden Mönche erbaten sich Urlaub und mach
ten sich auf, um jene Tür zu suchen. Sie wanderten über die Straßen der Welt
und ertrugen die Schmerzen des Unterwegsseins. Alt wurden sie bei ihrer
Wanderung und müde. Aber sie kamen dann schließlich doch zu jener Tür
und klopften an: zaghaft wie Kinder an der Weihnachtstür. Sobald sich das
Himmelstor auftat, schlossen sie die Augen und fassten sich bei der Hand,
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um über die Schwelle zu gehen. Aber als sie die Augen öffneten in der Er
wartung, jetzt den nahen Glanz Gottes zu schauen, da fanden sie sich in der
Zelle des Klosters, die sie vor so langer Zeit verlassen hatten. Auf dem Tisch
lag die Bibel. Und die Glocke rief zum Abendgebet.
Nun hoffe ich, David, dass es Dir mit dieser Geschichte nicht so geht wie ei
nem Bekannten, dem ich sie einmal erzählte. Der meinte nämlich gleich, die
zwei Mönche hätten sich die Mühe des weiten Weges sparen können. Denn
am Ende seien sie ja wieder dort, von wo sie einst aufgebrochen waren. »Ja«,
antwortete ich, »sie waren wieder in der gleichen alten Klosterzelle. Dort hat
te sich nichts verändert. Aber hat nicht die weite Reise die beiden Pilger ver
ändert? Unterwegs hatten sie doch sicher manches gesehen und erlebt, was
sie beeindruckte und nachdenklich machte. So werden sie nach ihrer Heim
kehr gewiss auch das gewohnte Klosterleben und dessen Regeln mit anderen
Augen angesehen haben. Vielleicht auch mit kritischen Augen?«
Ich möchte jetzt versuchen, im Bild dieser Mönchs-Legende meine eigene
Geschichte zu bedenken und auf den Weg zurückzuschauen, den ich in ver
gangenen Jahren ging und von dem ich Dir in diesen Briefen erzählen wollte.
Nun ist das ja auch für Dich eine recht lange und anstrengende, manchmal
eine ziemlich verwirrende Tour geworden. Aber Du hast hoffentlich ab und zu
gespürt, dass Dein Großvater auf seiner Reise nicht nur dies und das entdecken
wollte, sondern im Grunde den Weg zum „nahen Glanz Gottes“ suchte. Du
wirst auch bald gemerkt haben, dass jener andere David, der vor zweihundert
Jahren in Berlin lebte, eigentlich gar nicht das Ziel meiner Reise war. Eher
schon deren Ausgangspunkt. Denn seitdem ich Friedländers „Sendschreiben“
entdeckt und einiges über seinen Meister Moses Mendelssohn erfahren hatte,
habe ich meine Wanderung durch die Geschichte des deutschen Judentums an
getreten. Lass Dir also jetzt noch ein wenig von den Veränderungen berichten,
die ich bisher auf diesem Weg wahrgenommen habe: an mir selbst und auch an
manchen Freunden, die in ähnlicher Richtung und in der gleichen Hoffnung
unterwegs sind. Ich muss dazu ein wenig autobiographisch werden:
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, war ich gerade achtzehn, also so alt,
wie Du, lieber Enkelsohn, heute wirst. Zu meinem eigenen Erstaunen hatte
ich die schrecklichen Jahre überlebt. Wozu haben wir überlebt? So fragten
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damals viele von uns. Nach einigem Zögern begann ich, Theologie zu stu
dieren. Was die Professoren uns Kriegsheimkehrern vortrugen, das haben wir
wie trockene Schwämme aufgesaugt. Wir waren begierig zu lernen und das
Gelernte, also „das Evangelium“, unseren Mitmenschen weiterzusagen. Es
hat ja nach dem Krieg eine Zeit lang so ausgesehen, als sollten nun in unse
rem Volk, nach den Jahren des Irrglaubens und der Gottlosigkeit, Kirche und
christlicher Glaube wieder eine Rolle spielen.
Juden und Judentum? In unserem Studium kam dieses Thema (von Ausnah
men abgesehen) nur ganz am Rande vor. Natürlich wussten wir, dass Jesus ein
Jude war und dass das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen ist.
Aber seit es ein Neues Testament gab, war doch wohl, so schien es uns, das
Alte nicht mehr so wichtig. War denn nicht das Judentum längst durch das
Christentum abgelöst worden? Die Christenheit hat sich, so lernten wir, früh
schon von der jüdischen Mutterreligion gelöst, um alsbald ihren Siegeszug
durch die Welt anzutreten. Und diejenigen Juden, die damals lieber im Alten
Bund bleiben wollten, statt sich gehorsam dem Neuen zuzuwenden? Hat
nicht schon der Apostel Paulus die störrischen Juden eben in ihrer Synagoge
und bei ihrem Gesetz sitzen lassen, um das Evangelium lieber zu den Heiden
zu bringen? Daraus ist die Kirche entstanden, so lernten wir: An die Stelle des
einen Gottesvolkes trat bald die Christenheit aus allen Völkern. Dieses Dir
sicher nicht unbekannte Bild wurde auch uns damals vermittelt. Und die Bot
schaft vom Sieg des christlichen Glaubens über Heidentum und Judentum
haben wir Pfarrer dann auch unseren Gemeinden zu vermitteln versucht.
Was „jüdisch“ sei, das war unter Christen seit alters in einem ziemlich nega
tiven Bild fixiert:
– Das Judentum gilt uns als eine „enge“ Religion, während das
Christentum eine große Weite hat.
– Gott ist im Judentum („partikularistisch“ und exklusiv) mit
nur einem Volk verbunden, während das Christentum („uni
versalistisch“) alle Völker einbezieht.
– Die Gottesbeziehung der Juden ist bestimmt durch Herrschaft
und durch Gehorsam, während im Christentum ein liebreicher
Vater-Gott an die Stelle des strengen göttlichen Richters getre
ten ist.
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– Die Juden kennen und praktizieren nur die Nächstenliebe,
während wir Christen von Jesus lernen, auch unsere Feinde zu
lieben.
– Das Judentum erschöpft sich im „Äußerlichen“, im „Diesseiti
gen“, während uns das Christentum „Innerlichkeit“ lehrt und
auf das „Jenseits“ ausrichtet.
– Das Judentum ist an diese Welt, ja an ein bestimmtes Terri
torium gebunden (siehe Zionisten), während die Heimat der
Christen im Himmel ist.
– So ist für Juden das irdische Jerusalem, für uns Christen aber
das himmlische Jerusalem die wahre Heimat.
– Die Juden mühen sich nur um die Einhaltung von Gesetzen,
die doch keiner voll befolgen kann, während Christus „Gnade
und Wahrheit“ (Joh.1:17) bringt, Vergebung also für schwache
Menschen.
– Dem entsprechend leben die Juden in einer Religion des
„Buchstabens“, während die christliche Kirche unter der Herr
schaft und Leitung des „Geistes“ steht.
– Denn die Juden wollen Gottes Gnade durch „Werke“ erwer
ben, während wir Christen uns nicht auf unsere guten Werke,
sondern ganz und gar auf Gottes Geduld, auf seine Güte und
Gnade verlassen.
– An jedem Sabbat zum Beispiel werden die Juden von der Sor
ge geplagt, sie könnten gegen die strengen Vorschriften und
Verbote verstoßen. Demgegenüber ist unser Sonntag ganz von
der Freude über die schon geschehene Erlösung bestimmt.
– Die Juden warten auf das noch ausstehende Heil und auf den
noch nicht erschienenen Messias, während wir durch Jesus
Christus in die Gegenwart des Reiches Gottes versetzt sind. So
bleiben sie im „Alten Bund“ des Gesetzes hängen, während
wir Christen durch das Neue Testament schon im „Neuen
Bund“ des Friedens leben dürfen.
– Also sind die Texte des Alten Testamentes für uns Christen
eigentlich nur als Ankündigung des Neuen Bundes interessant.
– Ergo: Weil Heil und Erlösung nur durch Jesus Christus und
durch den Glauben an ihn zu haben sind, bleiben die Juden
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unerlöst, sofern sie sich nicht taufen und so ins neue Gottes
volk eingliedern lassen.
So lernten wir im Studium den Unterschied zwischen Juden und Christen zu
bestimmen. Was kaum einen von uns störte: die Juden kamen in der christli
chen Theologie nur als Menschen vor, die einst, vor Jahrhunderten unseren
Herrn Jesus und seine Botschaft abgelehnt hatten. Was aber erst vor wenigen
Jahren in Europa den real existierenden Juden durch getaufte und im Chris
tentum unterrichtete Deutsche millionenfach widerfahren war, das spielte nur
ganz am Rande eine Rolle. Natürlich haben unsere Lehrer und auch die Kir
chenführer hinterher zutiefst bedauert, was geschehen war. Aber am millio
nenfachen Judenmord waren bekanntlich die Nazis schuld gewesen. Und die
waren seit Kriegsende ziemlich spurlos verschwunden …
Dass es bei mir dann später (nicht ohne die Nachhilfe und das Beispiel einiger
Freunde) zu einem Aufbruch, ähnlich dem jener beiden Mönche gekommen
ist, das verdanke ich wohl vor allem zwei Begegnungen:
Einmal einer näheren und intensiveren Bekanntschaft mit dem ersten,
größeren Teil unserer Bibel. In den so verschiedenartigen, vielstimmigen Tex
ten des „Alten Testamentes“ zeigte sich mir eine lange, grundlegende und
wahrhaftig nicht nur ein Volk angehende Geschichte. Sie war, wie ich merkte,
mehr als nur eine Vorgeschichte des christlichen Evangeliums. Sollte diese
jüdische Gottesgeschichte wirklich mit Ostern oder Pfingsten zum Abschluss
gekommen sein?
Die zweite Begegnung war die mit jüdischen Menschen, für die das „Alte
Testament“ die ganze Bibel war. Diese Juden, die ich kennen und schätzen,
ja bewundern lernte, entsprachen so gar nicht jenem herkömmlichen „christ
lichen“ Bild vom Judentum, das ich oben skizzierte. Das waren nicht Men
schen, die unter der „Last des jüdischen Gesetzes“ und seiner ungezählten
Bestimmungen seufzten. Und für sie war ihre Bibel kein Droh- und Angst
machbuch. Um zu erkennen, dass Gott gnädig und barmherzig, geduldig
und von großer Güte ist (Psalm 103; 2. Mose 34:6), dazu brauchten sie kein
Neues Testament.
Also bekam das traditionelle „Bild“ vom Judentum bei mir Risse und Sprün
ge. Und ich begann mich zu fragen, ob es sich bei jenem Schwarz-Weiß-Bild
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um ein Feindbild gehandelt haben könnte. Überhaupt: Warum hatten sich
denn Synagoge und entstehende Kirche einst getrennt? Hätten sie einander
nicht gut brauchen können? Bald konnte ich in dieser Trennung keinesfalls
mehr eine glückliche Fügung des Himmels erkennen: eher ein Unglück, fol
genschwer nicht nur für eine bald unter dem überlegenen Christentum lei
dende Judenheit, sondern auch für die christliche Kirche, die sich auf jenen
Gegensatz festgelegt hatte. Fast meine ich, es hätten hier, wie bei den meisten
Scheidungen, beide Seiten Wertvolles und Notwendiges verloren. Wen aber
kann man für jene „Scheidung“ verantwortlich machen? Wann und wozu
wurde das Feindbild eines rückständigen und halsstarrigen, schließlich von
Gott (zu unseren Gunsten) aufgegebenen jüdischen Volkes entworfen?
Die Antwort ist erschreckend: Denn jene Tendenz, Juden und Christen
möglichst weit auseinander zu ziehen oder gegen einander zu stellen, lässt sich
schon in der Entstehungszeit des Christentums erkennen. Dies gilt vor allem
für die alte Schuldzuweisung, „die Juden“ seien für Jesu Kreuzigung verant
wortlich und also an seinem Tod schuld. Du kannst das schon im frühesten
Paulusbrief (1.Thess. 2:14) nachlesen. Und wenn Du die Leidensgeschichte
Jesu in den vier Evangelien in der Reihenfolge ihrer Entstehung nachliest,
wirst Du schnell die Tendenz bemerken, die Juden zugunsten der Römer zu
belasten. Bei Mattäus und Johannes will der edle Römer Pilatus den ange
klagten Jesus schonen, während „die Juden“ unerbittlich schreiend seinen
Tod fordern. Und als Pilatus zögert, das Todesurteil zu sprechen, wird er von
„den Juden“ regelrecht erpresst (Joh.19:12ff). Bei Mattäus (27:24f) schreit
„das ganze Volk“: »Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!« Eine
schreckliche Blutspur geht von dieser jüdischen „Selbstverfluchung“ durch
die Jahrhunderte. Haben sich’s die Juden nicht selbst zuzuschreiben, wenn
man sie später so oft vor die Wahl stellte: Taufe oder Tod?
Natürlich haben wir heutigen Theologen gelernt, die eine oder andere anti
jüdische Aussage im Neuen Testament ein wenig abzumildern. So herrscht
inzwischen in den Kirchen stillschweigendes Einvernehmen darüber, dass wir
den Unterschied zwischen Judentum und Christentum ganz so schroff und
so gegensätzlich nicht mehr sehen wollen wie frühere Christen. Und selbst
die härtesten Anschuldigungen im Neuen Testament, in denen die Juden
(„die Juden!“) „Kinder des Teufels“ genannt werden (Joh. 8:44) und die jü
dische Synagoge eine „Synagoge des Satans“ (Offenb. 2:9 u. 3:9) gescholten
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wird, können durch gelehrte Erklärungen ein bisschen entschärft werden:
Es handle sich dort, so wird uns dann gesagt, um Äußerungen, die in der
Hitze früher Auseinandersetzungen verständlich und also entschuldbar seien.
Oder: Mit jenen Verurteilungen seien natürlich nicht alle Juden, schon gleich
nicht deren spätere Nachkommen gemeint. Aber einen warnenden Hinweis
darauf, dass ungezählte Juden unter dem Einfluss dieser biblischen Aussagen
ermordet wurden, wirst Du auch in vielen neuen Bibelausgaben vergeblich
suchen.
Ursprünglich handelt es sich ja bei jenen später so folgenschweren antijüdi
schen Aussagen des Neuen Testamentes um einen innerjüdischen Konflikt.
Paulus und die anderen Schreiber der Schriften des Neuen Testamentes ver
standen sich ja durchaus noch als Juden. Und Jesus selbst wollte keineswegs
eine neue, nachjüdische Religion begründen. Er wollte das Judentum refor
mieren, „revitalisieren“. Weil aber die ersten jüdischen Jesus-Anhänger so be
strebt waren, ihre Mitjuden von der neuen, auf Jesus bezogenen Glaubens
richtung zu überzeugen und sie in die entstehenden christlichen Gemeinden
hineinzuziehen, scheuten sie sich nicht, gelegentlich dick aufzutragen. Das
alles waren wirklich zunächst Auseinandersetzungen innerhalb des Juden
tums, in welchem es schon damals sehr verschiedene Richtungen gegeben
hat. Als jedoch in der frühen Christenheit bald die Nichtjuden die Mehrheit
und das Sagen hatten, veränderte sich die Lage. Denn im Munde von nichtjü
dischen „Heiden-Christen“ klangen jene antijüdischen Urteile natürlich erst
recht feindselig und giftig. Und bald galt Jesus den Christen nur noch als ein
scharfer Kritiker des Judentums und als Überwinder alles „Jüdischen“. Dann
konnten die Christen in den Juden nur noch Feinde des neuen, nämlich des
wahren und vollen Glaubens erkennen.
Als schließlich das ganze Neue Testament vorlag und zum Kanon (Maßstab)
der neuen Religion wurde – als nach dem Scheitern der jüdischen Aufstände
gegen die Römer Jerusalem zerstört war – und als nicht viel später im Römi
schen Reich der neue, christliche Glaube zur staatlich privilegierten Religion
wurde, da hatten, so scheint es, die frühen Lehrer der Kirche nichts Wich
tigeres zu tun, als mit antijüdischen Schriften immer neu zu beweisen, dass
das Judentum durch die Christenheit ersetzt worden sei. Zwar wollte sich
das „neue Gottesvolk“ nicht ganz von seiner Wurzel abschneiden. Aber vom

225

„Alten Testament“ sollte im christlich werdenden Abendland nur noch das
gelten, was über das inzwischen erledigte Judentum hinaus auf dessen Über
windung in einer neuen Religion zielte. Ja, dass es nach dem offensichtlichen
Sieg des Christentums überhaupt noch solche Juden gab, die sich der neuen
Religion verweigerten, das war für viele Christen eine eigentlich unbegreif
liche Tatsache, geradezu eine recht ärgerliche Provokation. Denn wer trotz
aller Bekehrungsversuche jüdisch bleiben wollte, der störte die erwünschte
Einheit und Geschlossenheit einer durchs Christentum zusammengehalte
nen Gesellschaft. So hat sich jenes Negativbild des Judentums verfestigt und
durch die Jahrhunderte erhalten.
Und dieser religiös bestimmte Antijudaismus wandelte sich, wie ich Dir zu
zeigen versuchte, im 18. und 19. Jahrhundert vollends in den rassischen oder
„biologischen“ Antisemitismus. Früher hatte ein Jude versuchen können, sei
nen ererbten „Makel“ durch die Taufe loszuwerden. Jetzt konnte er sich von
der angeborenen Minderwertigkeit auch nicht befreien, wenn er sich zu jeder
denkbaren Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft bereit zeigte. Und es lag
nahe, dass nach so langer Diffamierung viele „christlichen“ Bürger sowohl
den getauften wie den assimilierten Juden eine angeborene, böse Charakter
losigkeit unterstellten …
Ich habe Dir das alles hier nur skizzieren können. Im Einzelnen wäre vieles
nachzutragen. Aber wer erst einmal dafür sensibilisiert ist, der wird leicht ent
decken können, dass jenes alte Zerrbild, welches Christentum und Judentum
als zwei im Kern durchaus verschiedene Religionen zeigt, noch heute wirk
sam ist. Auch in der Kirche. Dass ich an dieser Stelle besonders empfindlich
geworden bin, das weiß ich. Ich muss auch zugeben, dass mein Aufbruch
aus dem fest gefügten „Gehäuse“ herkömmlicher Theologie mit einem tiefen
und mit den Jahren wachsenden Unbehagen meiner Kirche gegenüber zu
sammenhing. So wie jene zwei Mönche, wie ich annehme, auch deshalb aus
ihrem Kloster aufgebrochen sind, weil sie sich nicht mehr so ganz sicher wa
ren, ob sie in ihrer Zelle und in ihrer klösterlichen Kirche dem Glanz Gottes
schon wirklich am allernächsten seien.
Nun möchte ich nicht, dass Du den Eindruck gewinnst, ich wolle nur an die
Stelle jenes alten Zerrbildes ein Idealbild des Judentums stellen. Eine ideale,
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fehlerfreie Gemeinschaft ist die Judenheit so wenig wie unsere Christenheit.
Unter Juden gab und gibt es, wie Du ja aus meinen Briefen merken konn
test, sehr verschiedene Richtungen und Parteien. Unter Juden wurde und
wird viel und leidenschaftlich gestritten – freilich ohne dass (wie häufig in der
Christentumsgeschichte) die eine Gruppe der anderen gleich den Glauben
bestreitet und die Gemeinschaft aufkündigt. Juden wissen, dass die Wahrheit
– gerade die Wahrheit Gottes – allemal größer ist als unsere Versuche, sie zu
fassen. Welche innerjüdischen Gegensätze derzeit gerade in Israel ausgehal
ten und ausgestritten werden müssen, das werden wir wohl im kommenden
Sommer sehr deutlich vorgeführt bekommen, falls es wirklich zur Räumung
der Siedlungen im Gaza-Streifen kommt …
Ich bin aber sicher, dass wir Christen von den Juden und mit ihrer Hilfe viel
lernen könnten. Ob ein Lernen auch in der Gegenrichtung und ob dadurch
eine wirkliche Annäherung möglich wäre, das müssen wir der Zeit überlas
sen. Denn wer eine echte Begegnung zwischen Juden und Christen wünscht,
dem kann es nicht genügen, wenn sich einzelne Vertreter beider Seiten ge
genseitig auf die Schulter klopfen und versichern, dass man einander achte
und in aller Verschiedenheit gelten lassen wolle. Nach einer so langen und so
folgenschweren Entfremdung müssten beide Seiten, die jüdische „Mutter“
und die so lange von ihr getrennte christliche „Tochter“, zu fragen beginnen,
ob nicht beiden durch die Trennung Wesentliches verloren ging. Das meine
ich, wenn ich gelegentlich die Vermutung äußere, die Trennung habe beide,
Mutter und Tochter krank gemacht, und zu beider Gesundung wäre es nötig,
dass sie sich nicht bloß ein bisschen mehr als bisher für einander interessie
ren. Sollten sie sich nach einer so langen und folgenschweren Entfremdung
einander öffnen, so müsste sich dies, meine ich, darin erweisen, dass man bei
derseits auch eigene Überzeugungen, Positionen und Gewohnheiten kritisch
zu hinterfragen beginnt.
In meiner Geschichte von den zwei Mönchen vermute ich, dass die beiden
Wanderer nach allem, was sie „draußen“ erlebten, bei ihrer Rückkehr auch ihr
gewohntes, abgeschlossenes Klosterleben anders ansehen. Vielleicht könnten
sie auch mithelfen, im Eigenen dies und das zu klären oder neu zu ordnen.
Dafür ist der Schluss der Geschichte aufschlussreich: nicht irgendwo in weiter
Ferne sollten die beiden den nahen Glanz Gottes vermuten; sie sollten ihn im
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Gewohnten entdecken. So freilich, dass sie daheim nicht vergessen, sondern
erinnern und bedenken, was sie auf der langen Reise erlebt und gesehen ha
ben. Sie könnten dann begreifen, dass der, den die Bibel „Gott“ nennt, ganz
fern ist und doch auch ganz nahe. Das ist für mich übrigens das Schönste an
jener Legende, dass sich den beiden, als jene Tür aufgeht, kein Ausblick in
einen jenseitigen Glanz auftut. Sie sollen Gott in ihrer Zelle entdecken. Wie
denn? Doch sicher nicht so, dass sie nun eben einfach wieder so weiterma
chen, wie sie es vor ihrem Aufbruch gewohnt waren!
Weißt Du, ich bilde mir gewiss nicht ein, dass ich schon am Ziel meiner Wan
derung angekommen wäre. Und ich weiß auch, wohin ich nach wie vor ge
hören will. Aber wie jene beiden Mönche nach ihrer Rückkehr von der weiten
Reise, so fühle auch ich mich inzwischen in meinem „Kloster“, also meinem
kirchlichen „Gehäuse“ manchmal fremd und eingeengt. So ist mir manches
an der Form des gewohnten Gottesdienstes, an Formulierungen des christ
lichen Glaubensbekenntnisses, auch am kirchlichen Umgang mit der Bibel
fragwürdig geworden. Die weite Reise, die mich während der letzten Jahre
in die Welt des Judentums führte, war bisweilen beschwerlich, im Ganzen
habe ich sie aber als eine Befreiung erlebt. Und weil ich selbst jetzt nur noch
kleinere „Ausflüge“ unternehmen kann, möchte ich gerne anderen (warum
nicht auch Dir?) Mut machen: zum Aufbruch aus dem Überlieferten und
Gewohnten und auch zur Begegnung mit denen, von welchen sich einst die
Christenheit so rasch getrennt hat und die wir als nahe Verwandte endlich
wiederentdecken sollten. Ihnen, den Juden, die man seit damals allein gelas
sen, die man für hoffnungslos veraltet erklärt hat, ist seitdem unendlich viel
Unrecht geschehen. Ich fürchte, dass wir Christen dies und unseren Anteil an
dieser Unrechtsgeschichte noch gar nicht ermessen können.
Nun bin ich Dir aber noch Auskunft darüber schuldig, was sich bei mir durch
meine „Reise“ verändert hat. Ich bin, aufs Ganze gesehen, ziemlich sicher,
dass die Begegnung mit den Juden und mit ihrer Geschichte sich auf mich
und auf meinen Glauben eher krampflösend, ja befreiend auswirkte. Eine um
fangreiche Liste habe ich zunächst zu schreiben begonnen, in der ich aufzäh
len wollte, was ich „draußen“ in der Begegnung mit dem „Alten Testament“
und mit dem Judentum entdeckt zu haben glaube. Wovon diese Liste han
delt, kannst Du Dir denken:
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Sie handelt von dem Jesus, der jüdisch lebte und dachte, der als frommer Jude
wirkte und starb. Für mich war es eine Befreiung, als ich in ihm nicht mehr
eine „abgehobene“ Gottheit sehen musste, sondern einen großen jüdischen
Lehrer erkennen konnte. Er wurzelte im Glauben seines Volkes, auch dort,
wo er über dessen damalige Grenzen hinaus gewiesen hat. Manchmal frage
ich mich, ob ich denn zu gering von ihm denke. Aber alles, was sonst noch in
frühchristlicher Zeit über Jesus gesagt und geschrieben wurde, stammt aus ei
ner anderen Sprache als der unseren. Nämlich aus der reichen religiösen Spra
che der Antike. Die Texte, in denen seine Anhänger ihn beschrieben, wollten
deuten und nicht bloß berichten, waren also in all ihrer Verschiedenheit eher
Predigten als Biographien. Und die Titel, mit denen die frühe Christenheit
ihren Herrn und Heiland ehrte, waren zu jener Zeit auch sonst gebräuchlich.
Dass er Gottes „Sohn“ sei, vom Vater vor aller Schöpfung und dann in
Bethlehem von der Jungfrau geboren, auferstanden, aufgefahren, um dort
oben im Himmel zur Rechten Gottes zu regieren, – das alles will bedacht,
verstanden und übersetzt sein. Doch all diese uns fremden Aussagen über
Jesus sind nichts anderes als dankbar bejahende Bekräftigungen der heilsamuniversalen Bedeutung seines Lebens, Lehrens und Wirkens.
Im „Alten Testament“ wird ja gelegentlich das ganze Volk Israel „Gottes
Sohn“ genannt (2.Mose 4:22; Hosea 11:1). Und auch den Königen von Je
rusalem wurde nach verbreiteter Sitte bei feierlicher Gelegenheit dieser Eh
rentitel zugesprochen, ohne dass damit ein Mensch „vergottet“ oder die ex
klusive Gottheit des EINEN, an den Israel glaubte, angetastet werden sollte
(2.Sam.7:14; Psalm 2:7; Psalm 89:28). Auch mit dem „Sitzen zur Rechten
Gottes“ ist in der Hebräischen Bibel etwas sehr Irdisches gemeint: der Eh
renplatz für König Davids Nachfolger neben dem Thron des unsichtbaren
Gottes, der im Tempel von Jerusalem stand (Psalm 110:1). Wollten die ersten
Christen durch diese Formeln und Titel denn mehr sagen als dies: dass durch
diesen Jesus alle, auch Nichtjuden, Zugang zum Gott Israels haben? Und
solche universale Öffnung und Weite war ja immer schon im jüdischen Erbe
(1.Mose 12:3; Jes.55:5; Sach.8:22f) angelegt.
Ähnlich missverständlich und schwierig ist auch die Rede vom sühnenden
Blut Christi. Sie passte aber durchaus in eine Umgebung, in welcher ständig
vielen Göttern blutige Opfer dargebracht wurden. Mir ist sie in ihrer Symbolik
eigentlich nie hilfreich geworden, sondern immer fremd geblieben. Aber ich
begreife, dass sich hier das Ende der überlieferten Opfer-Religionen ankündigt.

229

Meine Liste der Veränderungen spricht auch von dem EINEN, an den sich
fromme Juden im Leben und im Sterben hielten und halten, während Chris
ten, rätselhaft und schwer verständlich, vom „Drei-Einen“ reden. Könnte
meine Kirche nicht endlich das, was mit dieser seltsamen Zahlenfigur 3=1
gemeint und auch das, was damit gewiss nicht gemeint ist, so erklären, dass es
auch denen, die nicht Theologie studierten, einsichtig würde?
Ist dieser Gott Israels denn eine von den unzähligen Gottheiten der Anti
ke? Stellt er nicht alle in Bildern fassbaren Götter der Heiden in Frage? Und
zwar nicht als einer von ihnen! Weil man IHN nicht definieren, nicht festlegen
darf in einem Bild (obwohl die Bibel in unzähligen Bildern von ihm redet!).
Denn ER ist nicht der Unveränderliche und Unbewegte, der die Welt von au
ßen beobachtet und bewegt, sondern ein in die Geschichte seines Volkes und
seiner Welt verflochtener, also ein mobiler, ja auch ein wandelbarer Gott.
Ach, sollten wir Christen nicht lernen – und von den Juden könnten wir
das lernen! – behutsamer mit diesem so vielfach missbrauchten Wort „Gott“
umzugehen? „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht“, habe ich einmal gelesen
und mir gemerkt. Und ein großer Theologe hat gar vorgeschlagen, die Kir
chen sollten für eine Art „Schonzeit“ lieber auf dieses so belastete und miss
verständliche Wort „Gott“ verzichten. Denn der Gott der Bibel ist keiner, der
„irgendwo“ ist oder unveränderlich irgendwie „darüberschwebt“, sondern
einer, der die Seinen aus Unfreiheiten herauslockt, sie in Bewegung setzen, ja
ihnen vorangehen will seit Abrahams und Moses Zeiten. Als Weg und als Ziel.
Er begegnet seinen Menschen immer wieder neu und anders. Er kann mir ge
genübertreten einmal als Forderung und dann als reines Erbarmen, kann mir
fern und fremd, ja feindlich erscheinen – und kann mir eine Geborgenheit ge
währen von allen Seiten (Psalm 139), wie im Leib der Mutter. So meint dieses
behutsam und ehrfürchtig zu gebrauchende Wort „Gott“ eher einen Prozess
als eine Instanz: Grund, Quelle und Sinn alles Seins, meines und Deines und
allen Daseins. Und so ist der Glaube an IHN weder eine Vermutung noch
ein Standpunkt, vielmehr ein Weg, ein Aufbruch und eine Wanderung, ja eine
Folge von Aufbrüchen und immer neuen Gottes-Entdeckungen.
Notwendig wäre es, anders von IHM zu sprechen – und vielleicht auch an
ders mit IHM zu reden. Für mich sind die besten und in Notzeiten hilf
reichsten Gebete die, welche ich den Menschen nachsprechen kann, die IHM
vor mir und besser als ich nachgefolgt sind. Zum Beispiel manche Psalmen.
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Auch solche Psalmen, die nicht zu mir und zu meiner jeweiligen Stimmung
passen, weil sie meinen begrenzten Glaubenshorizont erweitern wollen. Oder
das (jüdische!) Gebet Jesu. Auch solche Gebete, welche nur aus einem Wort
bestehen: aus einem „Ja!“ oder (nach jüdischem Vorbild) aus einem „Du!“
Solches Beten stammt nicht aus meinem Kopf oder aus meinem Herzen: Ich
spreche es den Toten nach, also denen, die uns voraus lebten und glaubten.
Erinnerst Du Dich: „Einstimmen, auch ohne mit allem, was die alten Worte
sagen, übereinzustimmen“? Nach meiner Erfahrung ist solches Beten krampf
lösend. Man kann die alten, durch die verstorbenen Vorbeter geheiligten Sät
ze sogar in Angst und in Atemnot nachsprechen. Die Gebete, die in unseren
Gottesdiensten gesprochen werden, kommen mir dagegen arg überfüllt, ja
oft ziemlich geschwätzig vor. Als ob wir Gott mitzuteilen hätten, wie es bei
uns und in seiner Welt neuerdings aussieht, wo und wie er eingreifen sollte.
So stört mich auch der Anfang und der Abschluss unserer Gottesdienste: Die
wie eine Aufzählung klingende Anrufung des „Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes“, und dann am Schluss das Segenswort, welches doch
eigentlich nach biblischer Bestimmung (4.Mose 6:22ff) den „Kindern Israel“
gilt. Wenn es wirklich auch uns gelten sollte, müssten wir uns bescheiden bei
den Juden anstellen. Aber wer erinnert sich und andere daran?
Natürlich wäre nun auch von der Bibel zu handeln, die man besser nicht „Die
Heilige Schrift“ nennen, auch nicht in zwei getrennte Teile (womöglich mit
zwei unterschiedlichen Gottesbildern) aufspalten sollte. Das so oft gehörte
Urteil, die Bibel „sei“ das Wort Gottes, scheint mir angesichts der Vielfalt
des dort Berichteten sehr unklar. Manche meinen, was in diesem Buch ge
schrieben steht, das sei in dieser Form unantastbar, für alle Zeiten gültig und
verbindlich. Auch dieses scheinbar so fromm klingende Bekenntnis ist mir
zweifelhaft geworden. Denn es kann zu Verirrungen führen. Übrigens auch
in seiner jüdischen Variante, welche die Geschichtlichkeit der Bibel, also den
Abstand zwischen ihr und uns, verkennt. So sind die fünf Mosebücher gewiss
kein wörtliches und in dieser Form ewig und allgemein gültiges Gottesdiktat.
Gerade die Vielstimmigkeit der Bibel ist nach meiner Erfahrung so hilfreich.
Ungezählte, berühmte, bekannte, oft auch ganz unbekannte Menschen be
richten in all den biblischen Büchern von ihren durchaus verschiedenen, ja
auch von recht widersprüchlichen Gotteserfahrungen. Und ich fürchte, dass
man auf jüdischer und viel mehr noch auf christlicher Seite falsch beraten
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war, als man die so bunte biblische Botschaft auf einen Nenner zu bringen, in
eine „Lehre“ zu fassen begann. In all ihren Stimmen, den schrillen und den
sanften, auch in den anstößigen Texten sollten wir die Bibel ausreden lassen,
sollten auch Ungereimtheiten und Widersprüchen nachdenken und auf der
Spur bleiben. Auch darin könnten Christen von Juden lernen; denn in der
jüdischen Bibelauslegung des Talmud werden Widersprüche nicht glatt gebü
gelt und rätselhafte Stellen nicht übergangen oder unterschlagen.
Auf meinen Wanderungen durch die Bibel komme ich oft an Stolperstel
len vorbei. Es sind immer wieder andere, die mich irritieren, weil ich sie nicht
in mein Bild vom Glauben an Gott einordnen kann. Solche mir unverständ
lichen oder gar anstößig vorkommenden Bibelstellen darf ich auch in einem
respektvollen Bogen umgehen. So wie ich an manchen Aussagen des Glau
bensbekenntnisses, an denen ich mir früher den Kopf einrennen wollte, ver
wundert vorbeigehe. »Ach«, sage ich dann: »So seltsam konnte man das einst
sehen und ausdrücken? Wie gut, dass wir versuchen dürfen, es auch anders
und neu zu sagen!!«
Die Bibel erzählt eine lange, bunte Geschichte. Diese Geschichte beginnt
nicht bei Dir und mir. Sie beginnt auch nicht bei Jesus, sondern mit des
sen Vorvätern: Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David … Aber gemeint sind in
dieser langen biblischen Geschichte von Anfang an alle Menschen. (1.Mose
12:3 „(…) in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“). Die
Juden wussten das immer schon. Und weil wir anderen eingeladen sind, uns
bescheiden am bisherigen Ende dieser langen Menschenkette einzugliedern,
darum dürfen auch wir eine Geschichte mit der Bibel haben. Nicht nur aus
suchen, was uns ins Konzept passt und gefällt. Lass mich das bitte noch ein
klein wenig ausführen:
Meine Geschichte mit der Bibel ist so wenig wie mein Lebenslauf aus einem
Guss. Ich bin auch nicht beauftragt, all das Widersprüchliche (in der Bibel
und in meinem Leben) auf einen Nenner zu bringen. Wie ich selbst ein Pro
dukt bin der langen und bunten Geschichte meiner Vorfahren, so ist die Bibel
ein Produkt der langen und überaus bewegten Geschichte ungezählter Men
schen, die sich (zu sehr verschiedenen Zeiten und unter ganz verschiedenen
Bedingungen!) auf den Gott Israels eingelassen haben. Dann und wann, da
oder dort wird der eine oder der andre biblische Text zu mir reden wollen. Da
gibt es Stellen, die mir einfach Freude machen, mir spontan einleuchten, und
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auch andere, die mich nur erschrecken, beschämen, abstoßen. Auch solche,
vor deren unbedachtem Gebrauch ich warnen muss. Wieder andere BibelAussagen lassen mich einfach kalt. Oder ich kann mich nur über sie verwun
dern, gelegentlich auch ärgern. Und dies alles wird sich im Verlauf meiner
Geschichte mit der Bibel auch ändern. Aber ich will nicht aufhören, denen
hinterher zu gehen und zu horchen, die vor mir aus diesem Buch Kraft und
Trost empfangen haben. Seit so langer Zeit.
Nur das sollte ich begreifen: dass dieses Bibelbuch in all seinen Teilen
nicht für mich und für meinesgleichen geschrieben wurde. Ich bin auch nicht
dazu berufen oder ermächtigt, zu untersuchen und zu beurteilen, was im
Chor der biblischen Stimmen Gültigkeit haben soll. Es wird für nachdenkli
che Bibelleser immer einen Überschuss an Unverständlichem geben. Gerade
dies ist ein Hinweis auf den EINEN, der in diesem Buch nicht definiert,
sondern vielstimmig besungen und angerufen, gesucht und entdeckt wird.
Meine Treue zur Bibel und meine Liebe zu diesem Buch kann also auch das
Erstaunen und Kopfschütteln über manches, was darin steht und was mir
überhaupt nicht einleuchtet, einschließen.
Ich will Dich nun nicht weiter mit meiner langen Liste beladen. Aber auch
vom jüdischen Gesetz wäre zu handeln, welches für meine jüdischen Bekann
ten keine Last ist, sondern Freude und Trost. Und über den Sabbat, von dem
das Neue Testament fast nur eine Karikatur zeigt. Für traditionsbewusste und
„fromme“ Juden ist nämlich der siebte Tag der Woche keineswegs eine Belas
tung, sondern ein tiefes Aufatmen, in dem man die Menschenfreundlichkeit
Gottes spüren und durch das man zu sich selber kommen kann: als einzelner
und auch als Familie. Denn die begeht nach Möglichkeit den Vorabend des
Sabbat gemeinsam und festlich. Wer je den Sabbat in einer jüdischen Familie
erlebte, wird das wissen.
Andererseits wird es unter Juden gerade in Fragen der Sabbat-Heiligung
und im Blick auf die alten Speisevorschriften immer wieder zu Spannungen
und auch zum Streit kommen: zwischen solchen, welche die alten Bestim
mungen ganz wörtlich nehmen und nach der Väter Weise befolgen möchten,
und anderen, die im Sinne Friedländers ein liberaleres Judentum propagieren.
Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Eltern am Tisch der Kinder (oder
umgekehrt: dass junge, gesetzestreue Juden an ihrer Eltern Tisch) nichts
mehr zu sich nehmen, weil sie fürchten, sie würden damit die alte Ordnung
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jüdischen Lebens verletzen. Noch einmal: Ich habe mir abgewöhnt, über
solche Konflikte zu lächeln. Genau besehen ist es doch für uns Christen so
schwer wie für die Juden, immer zu erkennen und zu befolgen, was Gott
unter gegenwärtigen und zukünftigen Verhältnissen von uns erwartet. Soll
ten denn Beliebigkeit und Bequemlichkeit die Maßstäbe werden für unser
Christenleben?
Weißt Du, David, ich möchte lieber für den Rest meines Lebens unterwegs
bleiben und dabei so sorgfältig als möglich auf die Wegmarken meiner bibli
schen, also der jüdischen und der christlichen „Vor-Gänger“ und „Vor-Sän
ger“ achten. Auch dann, wenn ich manches anders als sie sehen und hören
lernte. Von frommer, gar krampfhafter „Besitzstandswahrung“ halte ich nicht
viel. Und die Hoffnung gebe ich nicht auf, dass sich auf beiden Seiten noch
einiges bewegen und ändern könnte. Weder Juden noch Christen müssen im
jeweils Gewohnten, im herkömmlichen, frommen Sprachstil, in den alten,
uns fremd gewordenen Formen des Glaubens und des Gottesdienstes stehen
und stecken bleiben.
Mit diesem Wunsch und in dieser Hoffnung grüße ich Dich, lieber Enkel
sohn, zu Deinem heutigen Geburtstag. Ich bin froh, dass wir Dir damals den
„jüdischen Namen“ gegeben haben. Und es war für mich wirklich hilfreich,
Dich auf meiner Wanderung ein Wegstück weit als Begleiter zu haben. Nun
bin ich gespannt und möchte gerne noch eine Weile miterleben, wie und
wozu Du von Deiner Volljährigkeit Gebrauch machst!
Dein Großvater
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