


zumindest solange die Entscheidung der Mehrheit nicht damit verbunden ist, dass sie die
Minderheit unterdrückt oder zum Schweigen bringt.[5]

Wenn ein Junge Bar Mizwa wird, fragt man ihn nicht: »Was hast du heute im
Kindergarten gelernt, mein Süßer?« Man bittet ihn nicht, etwas aufzusagen, was er von
seinen Lehrern gehört oder in Büchern gelesen hat. Im Gegenteil, man fordert ihn auf:
»Sag uns etwas Neues.« Das heißt, gib uns etwas Originelles, etwas von dir. Auch wenn
es nur eine kleine Interpretation ist, etwas Nebensächliches, es soll einen eigenen
Gedanken ausdrücken, etwas, was du selbst zu dem, was du gelesen und gelernt hast,
hinzugedacht hast. Ebenso wie man einen Bräutigam am Tag seiner Hochzeit in der
Synagoge bat: »Sag uns etwas Neues.« Das scheint seit Generationen der schöpferische
Kern der jüdischen Kultur zu sein, abgesehen von den Perioden, in denen diese Kultur die
Tendenz zur Versteinerung zeigte.

Die Juden haben keine Pyramiden gebaut, sie errichteten keine prachtvollen
Kathedralen, nicht die chinesische Mauer und nicht den Tadsch Mahal. Sie haben Texte
geschaffen und sie gemeinsam im Familienkreis gelesen, während eines Festessens und
auch bei den alltäglichen Mahlzeiten.

*

Die Gelehrten streiten sich heftig darüber, wie groß oder wie klein Jerusalem gewesen ist,
die Hauptstadt Davids und Salomons. Einige behaupten, sie sei »königlich« gewesen,
andere meinen, sie sei nichts anderes gewesen als ein abgelegenes Dorf. Es gibt sogar
Gelehrte, die behaupten, das Jerusalem Davids und Salomons habe es nie gegeben, es sei
nur ein Gleichnis. Diese Diskussion ist zwar spannend und aufregend, aber weniger
wichtig, als sie vielen von uns zu sein scheint. Jerusalem ist in der israelischen Kultur und
auch im Bewusstsein der Welt nicht eine Stadt aus behauenen Steinen, sondern vor allem
die Stadt der Propheten, die Stadt der Geschichtserzähler und Ideenschöpfer, die die
Grundlagen der Moral verändert haben, die Stadt der Psalmen, die Stadt der Prediger, die
Stadt des Hohelieds.

Es gibt eine alte Geschichte, die Mordechai Michaeli, mein geliebter Lehrer selig,
erzählt hat, als ich ein Schüler in der religiösen Knabenschule Tachkemoni in Jerusalem
war. Darin wird von einem alten Vater erzählt, der seinem Sohn ein Gebot auferlegt:
Wenn du Schutz vor Regen und Wind suchst, baue dir ein Zelt oder eine Hütte. Wenn du
ein Haus haben möchtest, in dem du dein ganzes Leben verbringen willst, baue dir ein
Haus aus Stein. Wenn du auch für deine Kinder und Enkel sorgen willst, dann baue eine
Stadt und umgib sie mit einer Mauer. Aber wenn du ein Haus für die zukünftigen
Generationen errichten willst, dann schreibe ein Buch. Diese Geschichte ist vielleicht
unser Personalausweis: Bücher und die Mahlzeiten in der Familie. Bücher und
Geschichten, die die Eltern mit ihren Kindern bei festlichen Tafeln lesen.

Eigentlich ähneln sich unsere Feiertage sehr: »Die Bösewichte wollten uns alle töten,



aber es ist ihnen nicht gelungen, deshalb kommt und setzt euch zu Tisch, wir wollen jetzt
essen.« »Pharao ist gekommen, Pharao ist gegangen, guten Appetit.« An Purim haben
wir mit den Persern gekämpft, an Pessach mit den Ägyptern, an Lag Ba’omer mit den
Römern, am Unabhängigkeitstag mit den Briten und den Arabern, an Tisch’a be’av mit
den Babyloniern und den Römern, an Chanukka mit den Griechen. An Tu BeSchwat, dem
Neujahrsfest der Bäume, haben wir mit niemandem gekämpft, aber da regnet es fast
immer. Von der Zerstörung und Vernichtung, die diese Kriege uns brachten, blieben uns
die Bücher, die Erinnerungen, die Lieder und die Geschichten.

*

Was ist also das Herz des Judentums? Was ist der tiefste und bezeichnendste Kern im
Erbgut des Volkes Israel? Vielleicht lässt sich dieser Kern zum ersten Mal auf einer
kleinen Tonscherbe finden, die vor einigen Jahren in den Ruinen von Khirbet Qeiyafa
gefunden wurde, in der Nähe von Beth Shemesh. Laut Professor Gerschon Galil von der
Universität Haifa steht Folgendes darauf: »Ihr sollt dies nicht tun und dem Herrn dienen.
Trachtet nach dem Recht für den Sklaven und die Witwe. Helft zum Recht den Waisen
und dem Fremdling. Tretet ein für das Kind, tretet ein für den Armen und die Witwe.
Rächt den Sklaven in der Hand des Königs. Stützt den Fremdling.«[6] Jeder, der als Kind
die Bibel studiert hat, und zwar mit Liebe und nicht als Gehirnwäsche, wird auch diesen
Text lieben, der den Predigten der jüdischen Propheten Hunderte von Jahren vorausgeht.
Die Idee des Textes wiederholt sich viele Male im Tanach, in den Predigten der
Propheten, in der jüdischen Tradition über alle Generationen hinweg. Diese hebräische
Schrift scheint die älteste zu sein, älter als die Weisheiten der alten Griechen, älter als
Rom und seine ganze Pracht. Fania Oz-Salzberger, meine Tochter, sieht in dieser
Tonscherbe eine Art SMS, die uns plötzlich aus dem 10. Jahrhundert vor der Zeitrechnung
erreicht hat, uns, die wir im 21. Jahrhundert leben. Diese SMS, die vor über dreitausend
Jahren in klarem Hebräisch geschrieben wurde, beinhaltet ein moralisches und rechtlich
bindendes Gebot, das aus einer Kultur stammt, die Gerechtigkeit für die Schwachen und
Benachteiligten verlangt.

Die Gelehrten werden sich bestimmt weiterhin darüber streiten, ob Khirbet Qeiyafa die
Stadt Scha’arayim oder vielleicht nicht doch Neta’im ist, ob König David also tatsächlich
in dem Palast gewohnt hat, der bei den Ausgrabungen in Khirbet Qeiyafa entdeckt
wurde, oder ob es vielleicht ein anderer wichtiger Mann war, eine andere wichtige
Persönlichkeit, und ob von dort aus unsere Vorväter das ganze Elah-Tal beherrschten und
ob das Königreich Davids und Salomons endlich durch die Archäologie bewiesen werden
kann.

Das sind aufregende Fragen, aber im Zentrum stehen doch wohl der Sklave, die Witwe,
die Waise, der Fremde, das kleine Kind, der Arme und Mittellose. Es ist eine sorgfältige
Aufstellung, die nahezu alle Arten von Unterdrückung beinhaltet, die in der antiken



Gesellschaft bekannt waren. Alle schafften es, auf diesem kleinen Tonstück, das uns
gerade jetzt in die Hände gefallen ist, Platz zu finden, auf ungefähr sechzehn Zentimetern
Breite. Vielleicht um uns zu zeigen, dass es hier schon vor dreitausend Jahren sozialen
Protest gab. Bereits vor der Herrschaft König Davids existierte hier Rechtsstaatlichkeit.
Noch bevor wir überhaupt einen König hatten. Es gibt einen großen Unterschied
zwischen diesem hebräischen Fundstück und den Gesetzen Hammurabis und anderer
Könige: Das waren Gesetze, die die Könige erließen und denen die Untertanen ergeben zu
gehorchen hatten. Das alte hebräische Gesetz verlangt nicht nur die Anbetung der Götter
und Gehorsam gegenüber dem König. Sondern es ist vor allem dafür bestimmt, dass für
den Armen, den Fremden, die Schutzlosen gesorgt wird. Schon damals galt: »Was recht
ist, dem sollst du nachjagen.« (5. Buch Mose 16,20) »Beim Richten sollt ihr die Person
nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemand euch
scheuen.« (5. Buch Mose 1,17) Das bedeutet, das Recht ist nicht dazu da, die Macht der
Mächtigen und Reichen zu vergrößern.

*

Vor über dreitausend Jahren existierte hier bereits eine Kultur, in der es als richtig galt,
für die Schwachen dieselben Rechte zu fordern, wie die Starken sie besitzen. Diese Kultur
verlangte nicht nur Wohltätigkeit, sondern auch Gerechtigkeit (die semantische Nähe
zwischen den beiden hebräischen Wörtern Zedek und Zdaka gibt es in anderen Sprachen
nicht). Und diese Gerechtigkeit wurde nicht nur von den Herrschenden, sondern von
jedem einzelnen Menschen verlangt.

*

Wer sind wir? Was sind wir? Die Antwort, die meinem Herzen am nächsten steht, liegt in
dieser kleinen Scherbe. Würde jemand vorschlagen, diese Inschrift gegen einen
politischeren, nationaleren Fund zu tauschen, einen Fund, der unserer Position in der
Frage, wem das Land gehört, dienlicher wäre? Würden wir zum Beispiel diese kleine
Scherbe gegen eine eigenhändig von König David in irgendeine Ruine eingeritzte
Inschrift, die besagt: »Ich, David Ben Yishai, König der Juden, habe hier übernachtet«,
tauschen?
Nein.

*
Andere Juden finden das Kernstück des Judentums ganz woanders. Manche Juden sehen
es in den 613 Geboten, in den Gebeten oder im Tora-Studium, in den Gräbern der
Heiligen, in den Mysterien der Kabbala und in allen möglichen Zeichen und Wundern, im
Tempelberg und in der Wiedereinführung des Opferdienstes. All diese Ansätze finden
eine strapazierfähige Grundlage in alten Texten. Manche sind mir nah, andere sind mir
fern, und einige sind mir sogar zuwider. So wie es Juden gibt, die meinen Ansatz für



anstößig halten, unter anderem deshalb, weil ich mich nicht von der Autorität der
Rabbiner, den Heiligen und ihren Anhängern beeindrucken lasse, die überzeugt sind,
genau zu wissen, was Gott will.

Und nochmals: Es ist kein Zufall, dass wir keinen Papst haben, dass wir keinen haben
werden und nie einen hatten.

Es gab und es gibt sie immer noch, die »Großen der Generation«, aber meist gibt es
mehr als nur einen Großen, und fast immer sind sie zerstritten.

Bei uns gibt es heftige Diskussionen über die Demokratie. Was bedeutet Demokratie?
Was ist daran gut? Existiert die Demokratie auf Kosten des Judentums oder, umgekehrt,
das Judentum auf Kosten der Demokratie? Wie kann es zu einem Kompromiss zwischen
Judentum, Demokratie und der israelischen Tradition kommen?

Die moderne Demokratie stammt aus dem Humanismus. Es gibt keinen Widerspruch
zwischen Judentum und Humanismus. In den »Avot des Rabbi Nathan«, Kapitel 31,
definiert Rabbi Nechemia in wunderbaren Worten das Kernstück der humanistischen
Idee: »Ein einziger Mensch zählt mehr als die Schöpfung.« (Man möge beachten, er sagt
»ein einziger Mensch«, keineswegs »ein einziger Mensch aus Israel«. Doch im Judentum
gab es ganz andere Stimmen, und es gibt sie bis heute, Stimmen voller Hass und
Überheblichkeit Fremden gegenüber.) Der Humanismus stimmt mit dem Pluralismus
überein, das heißt mit der Anerkenntnis, dass die Menschen das Recht haben, sich zu
unterscheiden, dass jeder einzelne Mensch eine ganze Welt ist und dass es ihm zusteht, in
Würde zu existieren. So wie ich alle Gebote zu einem einzigen Gebot – »du sollst
niemandem Schmerz zufügen« – bündle, so fasse ich den Humanismus und den
Pluralismus in einer einfachen Formel zusammen: »Anerkennung des gleichen Rechts
aller Menschen, sich voneinander zu unterscheiden«.

Es gibt Menschen, die uns Tag und Nacht einreden: »Unsere Macht liegt in unserer
Einheit.« Tatsächlich jedoch liegt unsere Macht darin, dass wir das Recht haben, uns
voneinander zu unterscheiden. Unterschiedlichkeit ist kein vorübergehendes Übel,
sondern ein Quell des Segens. Auseinandersetzung deutet nicht auf eine beunruhigende
Schwäche hin, sondern bildet das notwendige Klima für ein schöpferisches Leben. Wir
unterscheiden uns nicht deshalb voneinander, weil manche von uns noch nicht das Licht
sehen, sondern weil es in der Welt viele Lichter gibt, nicht nur eins, viele
Glaubensrichtungen und Meinungen, nicht nur einen einzigen Glauben und eine einzige
Meinung.

Von frühester Kindheit an erzählt man uns, dass die vorhergehenden Reiche Israels
wegen interner Streitigkeiten zu existieren aufgehört haben und aus »grundlosem Hass«
zerstört wurden (Kamza und Bar Kamza und so weiter).[7] In neuerer Zeit werden
diejenigen Stimmen lauter, die behaupten, dass wir die ganze Welt besiegen könnten,
wenn wir uns nur vereinen und endlich alle Streitigkeiten aufgeben würden. Die
Wahrheit ist jedoch, dass der Aufstand gegen die Römer, der zur Zerstörung des Zweiten



Tempels führte, ebenso wie der Aufstand gegen Babylon, der zur Zerstörung des Ersten
Tempels geführt hatte, nicht wegen »Bruderstreits« und »grundlosem Hass« zwischen
Juden zum Scheitern verurteilt waren, sondern wegen nationalem und religiösem
Fanatismus, wegen des Größenwahns von Führern und Geführten, die völlig den Bezug
zur Realität verloren hatten: Selbst wenn alle Juden aus der Periode des Ersten und des
Zweiten Tempels einander geliebt hätten, wenn sie sich mehr geliebt hätten als David
und Jonathan, wenn sie zusammengestanden hätten wie ein Block aus Beton oder Stahl,
selbst dann hätten Babylon und Rom mühelos das kleine, freche Volk, das entschlossen
war, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, zerquetschen können.

Nein. Die Zerstörung des Tempels ist nicht »grundlosem Hass« zuzuschreiben. An den
früheren Zerstörungen sind die Fanatiker schuld, die jedes Maß und jeden Sinn für die
Realität verloren und das Volk Israel zu einer Auseinandersetzung mit Mächten geführt
hatten, die um ein Vielfaches stärker gewesen waren als sie selbst. Mit
schlafwandlerischer Sicherheit verließen sie sich darauf, dass Gott sich in letzter Minute
einmische und den Pharao und seine Streitwagen ins Meer versenke. Auch dem Staat
Israel von heute droht eine ähnliche Gefahr, wenn unsere jetzigen Fanatiker weiterhin
mit dem Kopf gegen die Wand rennen.

*

Das israelische Volk hat nichts dafür übrig, zu gehorchen. Das mochte es noch nie. Moses
kann berichten, wie wenig das Volk Israel daran gewöhnt war, zu gehorchen. Die
Propheten können es bezeugen. Gott beschwert sich in der ganzen Bibel darüber, wie
ungehorsam das Volk Israel sei: Das Volk diskutiert mit Moses. Moses diskutiert mit Gott.
Moses kündigt sogar. Am Ende zieht er die Kündigung zurück, aber erst nach einer
langen Verhandlung, nach der Gott kapituliert und die meisten Forderungen
angenommen hat (siehe 2. Mose 32,31-33).

Abraham, der Urvater, feilscht fast wie ein Gebrauchtwagenhändler mit Gott wegen
Sodom: Fünfzig Gerechte? Vierzig Gerechte? Dreißig? Zwanzig? Vielleicht reichen zehn?
Und als klar wird, dass es in Sodom keine zehn Gerechten gibt, fällt Abraham nicht etwa
auf die Knie und bittet Gott darum, ihm seine Unverschämtheit zu verzeihen. Im
Gegenteil, er schaut zum Himmel und sagt die Worte, die vielleicht die mutigsten in der
Bibel sind, wenn nicht die mutigsten Worte, die es in Religionen je gegeben hat,
überhaupt: »Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem
Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! Das sei ferne von dir! Sollte
der Richter der Welt nicht gerecht richten?« (1. Mose 18,25) Mit anderen Worten, du bist
zwar Richter über die ganze Welt, aber du stehst nicht über dem Gesetz. Du bist zwar der
Gesetzgeber, aber du stehst nicht über dem Gesetz. Du bist der Herr, der Himmel und
Erde geschaffen hat, aber du stehst nicht über dem Gesetz. So eine Rede habe ich weder
im Christentum noch im Islam gehört, auch nicht in irgendeiner anderen Religion, die ich


