


{48}»Christlicher Atheist« oder »assimilierter Goi«?

Um die Forderung nach einem Bekenntnis zu erläutern, will ich vier Anekdoten
erzählen, besser gesagt zwei Erinnerungen, eine lustige Geschichte und eine Anekdote.

Ich beginne mit der jüngsten Erinnerung. Vor etwa fünfzehn Jahren nahm ich in
Salzburg an einem interdisziplinären Kolloquium über gesellschaftliche Entwicklung
teil. Eine Diskussionsrunde wurde von Jean Boissonnat moderiert, damals
Chefredakteur eines großen französischen Wirtschaftsmagazins. In meinem Beitrag
sprach ich über das, was ich heute Bekenntnis nenne, ohne meinen Atheismus zu
verbergen. Ich zitierte Montaigne und Rousseau, Kant und Wittgenstein, aber auch die
eine oder andere Passage aus dem Alten und Neuen Testament, die ich auf meine Art
kommentierte, wobei ich mich gelegentlich auf Thomas von Aquin, Pascal oder
Kierkegaard berief. Jean Boissonnat, verblüfft von dieser Haltung, die er in der
intellektuellen Szene Frankreichs für einzigartig hielt, sagte zu mir: »Letztendlich sind
Sie ein christlicher Atheist, Monsieur Comte-Sponville!« Die Formulierung war mir zu
paradox, zu widersprüchlich. »Ein Christ glaubt an Gott. Ich tue das nicht, also bin ich
keiner«, erwiderte ich. »Ich bin ein bekennender Atheist oder versuche es wenigstens
zu sein …« Das war, wenn ich mich nicht irre, das erste Mal, dass ich diesen Ausdruck
gebrauchte.

{49}Ein paar Tage später war ich wieder zurück in Paris und erzählte die Geschichte
einem Freund; Jean Boissonnats Bezeichnung, meine Überraschung und meine
Antwort. Und was sagte mein Freund? »Christlicher Atheist oder bekennender
Atheist – wo ist da der Unterschied? Im Grunde hat Boissonnat recht! Denk an unsere
jüdischen Freunde: Viele von ihnen bezeichnen sich als ›atheistische Juden‹. Und was
hat das zu bedeuten? Sicher nicht, dass sie die Gene des Judentums in sich tragen, deren
Existenz zumindest zweifelhaft ist und über die sich die meisten von ihnen nur lustig
machen. Nein, sie wollen damit sagen, dass sie nicht an Gott glauben, also Atheisten
sind, aber sich trotzdem als Juden fühlen. Und warum? Nicht wegen der Gene, die hier
unwichtig sind, nicht wegen des Glaubens, den sie nicht haben, und nicht nur – was
auch immer Sartre darüber dachte – als Reaktion auf den Antisemitismus. Wenn sie
sich als Juden fühlen, dann weil sie sich einer bestimmten Geschichte, einer bestimmten
Tradition, einer bestimmten Gemeinschaft zugehörig fühlen und sich dazu bekennen …
Und genau in dem Sinn, in dem sie sich ›atheistische Juden‹ nennen, kannst du dich
auch als ›atheistischen Christen‹ oder ›christlichen Atheisten‹ bezeichnen!«

Ich bin diesem Rat nicht gefolgt, weil ich damit, wie mir schien, einige Verwirrungen
und Missverständnisse riskiert hätte. Aber im Grunde hatte mein Freund trotz
offensichtlicher Unterschiede (in der Geschichte des Christentums gibt es nichts, was
mit der Diaspora, mit der Shoah, mit Israel vergleichbar wäre) nicht unrecht: Ich fühle



mich der christlichen Tradition (oder der jüdisch-christlichen, darauf komme ich noch
zurück) ungefähr so verbunden, wie der {50}eine oder andere meiner jüdisch-
atheistischen Freunde sich seiner Tradition oder Gemeinschaft verbunden fühlt.
Manche unter ihnen haben mir übrigens geholfen, das zu verstehen, und das bringt
mich auf meine zweite Anekdote.

Es war ein paar Jahre früher. Ich unterrichtete damals als junger Philosophielehrer
an einem Gymnasium in der Provinz. Einmal traf ich in Paris, auf dem Boulevard Saint-
Michel, einen ehemaligen Studienkollegen. Wir gingen in ein Café an der Place de la
Sorbonne, tranken ein Glas Wein an der Theke und gaben einander eine kurze
Zusammenfassung unseres Lebens: da und da unterrichtet, geheiratet, Kinder, das und
das geschrieben … Dann fügte mein Freund hinzu:

»Und noch etwas: Ich gehe wieder in die Synagoge.«
»Du warst Jude?«
»Ich bin es noch!«
»Davon hast du nie etwas gesagt! Wie sollte ich das wissen?«
»Na, bei dem Namen …«
»Weißt du, wenn man weder Jude noch Antisemit ist, sagen einem Namen nicht so

viel, außer vielleicht Levy oder Cohen.«
Während unserer Studienzeit gehörte mein Freund zu jenen Juden, die so integriert

und assimiliert waren, dass sie einem das Gefühl vermittelten, die Frage des Judentums
stellte sich für sie gar nicht mehr, weder religiös (die meisten waren Atheisten) noch
ethnisch (alle waren Antirassisten), noch kulturell (fast alle waren Universalisten). Sie
fühlten sich nur insofern als Juden, sagten viele, als es Antisemiten gebe, und davon gab
es zu der Zeit und in den {51}Kreisen, in denen wir uns bewegten, nur wenige, die sich
außerdem kaum freiwillig zu erkennen gegeben hätten. Mein früherer Kommilitone
machte nach meiner Erinnerung keine Ausnahme. Während des Studiums sprach er nie
über Religion oder Judentum. Er galt als Atheist oder Agnostiker, war es auch
zweifellos, wie die meisten von uns; nach und nach entfernte er sich vom Maoismus
seiner Jugend, interessierte sich für Kant und die Phänomenologie … Ich wusste nicht,
dass er Jude war, und die Frage erschien mir damals auch ohne Bedeutung. Wozu unter
Ungläubigen einen Glauben erwähnen, den man nicht mehr hatte? Das war Schnee von
gestern. Wir interessierten uns mehr für die Moderne. Und kaum zehn Jahre später geht
er wieder in die Synagoge! Diese Entwicklung überraschte mich. Ich fragte ihn also,
was mir das Wichtigste zu sein schien:

»Dann glaubst du jetzt an Gott?«
Er antwortete mir mit einem strahlenden Lächeln:
»Ach weißt du, für einen Juden ist es keine so wichtige Frage, ob man an Gott glaubt

oder nicht …«
Ich war sprachlos. Jemandem wie mir, der katholisch erzogen war, erschien die

Frage, ob man an Gott glaubte oder nicht, in dieser Hinsicht als alles entscheidende
Frage! Mein Freund sah das aber ganz anders, wie er mir erklärte. Warum sollte man
einer Frage, auf deren uns unbekannte Antwort wir ohnehin keinen Einfluss haben, so
große Bedeutung zumessen? Besser, wir beschäftigen uns mit dem, was wir kennen und



was von uns abhängt! Dann zitierte er lächelnd den bekannten Witz: »Es gibt keinen
Gott, aber wir sind sein auserwähltes Volk.« Kurz, er erklärte mir, dass für einen Juden,
jedenfalls für ihn, die Verbundenheit mit einer {52}bestimmten Geschichte, einer
bestimmten Tradition, einem bestimmten Gesetz, einem bestimmten Buch, also auch die
Verbundenheit mit einer bestimmten Gemeinschaft wichtiger sei als die eher zufällige
und zweitrangige Antwort auf die Frage, ob man an Gott glaube oder nicht. Außerdem
sei er ein junger Familienvater und wolle dieses wiederentdeckte Erbe an seine Kinder
weitergeben. »Das Judentum«, sagte er zum Abschluss, »ist die einzige Religion, in der
es die erste Pflicht der Eltern ist, ihre Kinder lesen zu lehren – damit sie die Tora lesen
können …«

Er war für mich der Erste von vielen. In Frankreich schien eine ganze Generation
von Juden ihre Beziehung zum Judentum neu zu bewerten, einschließlich derer, die sich
weiterhin als Atheisten bezeichneten, wie die meisten meiner Freunde. Das gab mir
einiges zu denken. Ihre Tradition ist zum Gutteil auch unsere. Wenn sie recht damit
haben, sich, auch ohne an Gott zu glauben, wieder auf sie zu besinnen, sie zu erforschen
und anzunehmen, ist dann nicht die Verachtung, die wir ihr gegenüber allzu oft an den
Tag legen, ziemlich dumm? Sollte man sich nicht fragen, wie es möglich war, dass das
jüdische Volk jahrhundertelang überleben konnte, ohne Staat, ohne Land, ohne andere
Zuflucht als die Erinnerung und das Bekenntnis, und das mit einer solchen Kreativität,
einer solchen Freiheit des Geistes, einem solchen Beitrag zum Fortschritt der
Wissenschaften und der Völker?

Ich hatte plötzlich das Gefühl, in ein unbekanntes Territorium vorzustoßen und
gleichzeitig heimzukehren.

Das Adjektiv »jüdisch-christlich« wurde damals eher abwertend gebraucht
(besonders in Zusammenhang mit der {53}»jüdisch-christlichen Moral«, die als repressiv,
kastrierend und Schuldgefühle hervorrufend verschrien war). Nietzsche oder der
Hedonismus regierten unangefochten, und das war zunächst tatsächlich wie eine
frische, befreiende Brise. Mit der Zeit allerdings sah ich darin auch eine Gefahr und eine
Ungerechtigkeit. »Was stört sie nun eigentlich mehr, das Jüdische oder das
Christliche?«, fragte ich mich. Die Antwort fiel unterschiedlich aus, je nach Moment
und Milieu. Ich selbst merkte jedoch, dass mich keins von beiden störte, im Gegenteil,
für den Atheisten, der ich geworden war, ergab sich daraus sogar eine doppelte geistige
Verpflichtung. Kurz, in Gedanken an meine jüdischen Freunde und aus Abscheu vor
den Antisemiten definierte ich mich gelegentlich, wenn man mich nach meiner Religion
fragte, als »assimilierter Goi«. Das war zwar ein Witz, der aber, aus einem anderen
Blickwinkel, auch etwas darüber sagte, was es in einem jüdisch-christlichen Land
bedeutet, bekennender Atheist zu sein …



{54}Zwei Rabbiner, ein Dalai Lama und ein Mann aus dem Périgord

Die lustige Geschichte geht in dieselbe Richtung: Es ist eine jüdische Geschichte, die ich
einmal auf einer Konferenz in einer Stadt im Osten Frankreichs erzählte, in Straßburg,
wenn ich mich recht erinnere. Nach der Konferenz gab es einen Cocktail, auf dem ich
mit einigen Würdenträgern und wichtigen Persönlichkeiten bekanntgemacht wurde,
darunter ein Großrabbiner der Stadt. Wir stießen miteinander an, und er sagte lächelnd
zu mir:

»Vorhin bei Ihrem Vortrag ist etwas Komisches passiert …«
»Und was?«
»Sie sprachen über das Bekenntnis … Ich beugte mich zu meinem Nachbarn und

flüsterte ihm ins Ohr: ›Das erinnert mich an eine jüdische Geschichte, ich erzähle sie
dir nachher …‹ Und genau diese Geschichte haben Sie ein paar Sekunden später selbst
erzählt!«

Hier also eine Geschichte, die immerhin vom Großrabbinat von Straßburg und
Umgebung bestätigt wurde: Sie handelt von zwei Rabbinern, zwei Freunden, die
einander alles sagen können. Sie sitzen bis spät in die Nacht beisammen, essen und
diskutieren über die Existenz Gottes. Am Ende kommen sie zu dem Schluss, dass es
Gott nicht gibt. Und gehen schlafen … Bei Tagesanbruch erwacht der eine, {55}sucht
nach seinem Freund, findet ihn nicht im Haus, geht hinaus, trifft ihn schließlich im
Garten bei seinen rituellen Morgengebeten an und fragt überrascht, was er da mache.

»Das siehst du doch: meine rituellen Morgengebete …«
»Das ist es ja, was mich wundert! Da reden wir die halbe Nacht und kommen dabei

zu dem Schluss, dass Gott nicht existiert, und dann machst du deine rituellen
Morgengebete?!«

»Was hat denn Gott damit zu tun?«
Jüdischer Humor – jüdische Weisheit. Es ist natürlich komisch, weiter seine rituellen

Morgengebete zu verrichten, wenn man nicht mehr an Gott glaubt, darüber muss man
lächeln. Aber vielleicht verbirgt oder enthüllt dieses Lächeln auch eine Lektion. Wenn
andere sich über mein Bekenntnis zur jüdisch-christlichen Tradition wundern, obwohl
ich doch Atheist bin, oder über meinen Atheismus, obwohl ich mich doch zu dieser
Tradition bekenne, gebe ich manchmal einfach zur Antwort: »Was hat denn Gott damit
zu tun?« Wer Ohren hat und Humor, der höre.

Dass man dazu weder Jude noch Christ sein oder gewesen sein muss, versteht sich
eigentlich von selbst. Sowenig es ein auserwähltes Volk gibt, so wenig gibt es eine
obligate Kultur. Wäre ich in China, Indien oder Afrika aufgewachsen, sähe mein Weg
natürlich anders aus. Auch dieser würde jedoch zu einer Art Bekenntnis führen (sei es
auch kritisch oder gottlos wie meines), weil das, was in jeder der unzähligen Kulturen



und mehr noch in ihrer Begegnung, die die wahre Kultur ist, an universell
Menschlichem steckt, nur durch das Bekenntnis Wirklichkeit werden kann. »Wenn
man nicht weiß, wohin man geht«, sagt ein afrikanisches {56}Sprichwort, »sollte man
sich erinnern, woher man kommt.« Einzig diese Erinnerung – die Geschichte, die
Kultur – erlaubt es herauszufinden, wohin man gehen will. Fortschrittlichkeit und
Bekenntnis passen gut zusammen. Das Universelle liegt nicht hinter, sondern vor uns.
Keiner wird anders dahin gelangen als über seinen eigenen Weg.

Woher ich meine letzte Anekdote habe, weiß ich nicht mehr. Anscheinend stammt
sie aber von einem verlässlichen Ohrenzeugen. Nach einem Vortrag des Dalai Lama
irgendwo in Europa tritt ein junger Franzose an ihn heran und sagt zu ihm: »Eure
Heiligkeit, ich möchte zum Buddhismus konvertieren.« – »Warum zum Buddhismus?«,
antwortet darauf der Dalai Lama in seiner unermesslichen Weisheit. »In Frankreich
haben Sie das Christentum, und das ist doch sehr gut!« Ich kenne keinen Satz, der
weniger mit der Religion, dafür aber umso mehr mit dem Bekenntnis zu tun hat als
dieser. Er erinnert mich an die sehr bekannte Formulierung Montaignes in der Apologie
für Raymond Sebond: »Christen sind wir im gleichen Sinne, wie wir Perigorden oder
Deutsche sind.« Einer seiner besten Kommentatoren, Marcel Conche, schloss daraus zu
Recht, dass Montaigne, der unbestreitbar aus dem Périgord stammte, ebenso
unbestreitbar Christ gewesen sein muss. Und das war er bestimmt, wenn auch auf eine
Weise, die seiner Kirche nicht gefiel (die Essays wurden 1676 auf den Index gesetzt) und
uns darüber im Unklaren lässt, ob er nun an Gott glaubte oder nicht. Sein Satz hilft uns
dabei nicht weiter. Er legt bloß nahe – und das zeichnet ihn aus –, dass es vielleicht
auch nicht so wichtig ist und dass das Bekenntnis, wie ich es verstehe, am Ende mehr
zählt als der Glaube.


