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» Wenn derTalmud auch nicht Philosophie ist, 
so bergen seine Traktate doch eine Fülle jener 
Erfahrungen, die das Material der Philosophie 
sind.«
Levinas, Emmanuel
(1993 [1968]): VierTalmud -Lesungen, 
Frankfurt a. M., S. 10.

» Die Beziehung mit dem anderen ist weder 
eine idyllische und harmonische Beziehung 
der Gemeinschaft, noch eine Sympathie, 
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indem wir uns an die Stelle des anderen setzen, 
sondern sie ist uns gegenüber außerhalb; 
das Verhältnis zum anderen ist ein Verhältnis 
zu einem Geheimnis.«
Levinas, Emmanuel
(1989 [1979; 1947]): Die Zeit und der Andere, 
Hamburg, S. 48.
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Editorial

In Zeiten der Krise gibt es bei nicht wenigen
Menschen die Tendenz, nach einfachen Antwor-
ten zu suchen, schnell die Ursachen für die schwie-
rigen Umstände auszumachen oder gar die ver-
meintlichen Schuldigen an den Pranger zu stellen.
Leider äußert sich dies auch in der derzeitigen welt-
weiten Krise der Pandemie, nämlich in judenfeind-
lichen Verschwörungsmythen und hasserfüllten,
unhaltbaren Anschuldigungen gegenüber Jüdinnen
und Juden. Insbesondere das digitale Netz, so Mi-
chael Blume, »befeuert« antisemitische Tendenzen,
denen die Nutzer_innen auch in Mainstream-Sei-
ten wieder verstärkt ausgesetzt sind.

Die Zeitschrift für christlich-jüdische Begeg-
nung im Kontext (ZfBeg) hält dagegen, ganz in der
Tradition des ehemaligen Freiburger Rundbriefs –
und zwar in vielfältiger Hinsicht, was auch in die-
ser Ausgabe sichtbar ist: 
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Hinweise

• Die nächste ZfBeg-Ausgabe, die im 
Sommer 2021 erscheint, wird dem Thema 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land gewidmet sein.

• Wir bieten Verlagen, Institutionen und 
Gruppen, die den christlich-jüdischen 
Dialog fördern, die Möglichkeit, durch
Anzeigen in unserer Zeitschrift auf ihr 
Anliegen aufmerkam zu machen. 
Fordern Sie das aktuelle ZfBeg-Mediablatt
mit allen relevanten Informationen 
(Anzeigenformate/-preise/-termine)
per Mail an: info@zfbeg.de

• In dieser Ausgabe finden Sie eine Anzeige 
des Kohlhammer Verlags Stuttgart (S. 221). 

• Die ZfBeg braucht dringend Spenden und 
weitere Abonnent_innen. Wenn Sie Einzel-
personen, Institutionen oder Firmen kennen,
die den Gedanken des christlich-jüdischen 
und interreligiösen Dialogs fördern wollen, 
empfehlen Sie uns bitte weiter.

• Herr Dr. Johannes Wachten, Köln, hat uns 
dankenswerterweise den folgenden Hinweis
zum Beitrag Joseph Kanofsky: Zikaron – 
Kultur der Erinnerung im Judentum, ZfBeg
1/2 | 2020, Bildlegende S. 7, übermittelt: 
»Zu sehen ist eine Torah-Rolle vor einem
Großfoto der Innenansicht der ehemaligen
Synagoge Glockengasse und nicht, wie unter-
titelt, in der ehemaligen Kölner Synagoge.«
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* Das Tübinger Team wird von den studentischen Mitarbeiterin-
nen Vanesa Gasparevic und Chiara Fröhlich unterstützt. 
In Freiburg kommen Heike und Wilma Jansen in der Geschäfts-
stelle der Zeitschrift hinzu. Wir danken Brigitte Ruoff für die 
Gestaltung und Herstellungsorganisation der ZfBeg herzlich.

1 www.stuttgarter-lehrhaus.de

Zum einen widmet sich die vorliegende Aus-
gabe einem ganz und gar nicht einfachen Thema,
nämlich der neuerlichen Bearbeitung des epoche-
machenden philosophischen Ansatzes von Em-
manuel Levinas. In seinem Gesamtwerk wird das
Gegenteil von ›einfachen Antworten‹ erkennbar,
weil es um das höchste Gut geht, das es im Schat-
ten der Schoah zu verteidigen gilt: die menschli-
che Würde, die sich im Antlitz des anderen Men-
schen auf geheimnisvolle Weise zeigt.

Dazu haben wir Herausgeber_innen der ZfBeg
ein erstes Novum eingeführt, das wir in lockerer
Folge in den nächsten Jahren immer wieder auf-
greifen werden: Wir bitten Gastherausgeber_in-
nen, welche als ausgewiesene Expert_innen für
den jeweiligen thematischen Heftschwerpunkt
stehen, Beiträge weiterer Expert_innen einzuho-
len und hier zu publizieren. 

Prof. Dr. René Dausner, Universität Hildesheim,
hat für dieses Heft dankenswerterweise diese Auf-
gabe übernommen. In seiner Einführung zu den
Beiträgen hebt er die Bedeutung und bleibende
Aktualität der Philosophie von Emmanuel Levinas
für heutige Theologie, Philosophie und Kulturwis-
senschaften hervor.

Zum anderen – und dies ist ein zweites No -
vum in dieser ZfBeg – beginnen wir eine enge Ko-
operation mit der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für
interreligiösen Dialog 1, die schon seit geraumer
Zeit zu den Förderern der ZfBeg gehört. Die Ko-
operation beginnt mit einer Rubrik, die sich in
den künftigen Heften wiederfinden wird, in der
über die Aktivitäten der Stiftung Stuttgarter Lehr-
haus berichtet wird oder Vorträge bzw. Artikel
aus den Veranstaltungen wiedergegeben werden.

Damit findet eines der Ziele dieser Zeitschrift,
die in jeder Ausgabe im Impressum abgedruckt wer-
den, seine institutionelle Verankerung, nämlich
»das Verständnis zwischen Christen und Juden för-
dern« und gleichzeitig »den Dialog öffnen für an-
dere Religionen und Gruppen, insbesondere mit
Muslimen«. Nicht nur aus aktuellen gesellschaft-
lichen und politischen, sondern auch aus theolo-
gischen Gründen scheint uns die verständigungs-
bereite Hinwendung auch zum Islam eine zentra-
le Aufgabe: Gesellschaft, Kirchen und Theologien
öffnen sich für den interreligiösen und interkul-
turellen Dialog auf allen Ebenen.

Valesca Baert-Knoll
Reinhold Boschki
Julia Münch-Wirtz
Wilhelm Schwendemann
Verantwortliche Schriftleitung *

Ulrich Ruh
Redaktion

in Kooperation mit 
Daniel Krochmalnik



Lebensdaten

12. Januar 1906 | Frühe Kindheit
Emmanuel Levinas wird in Kaunas/Litauen 
geboren (bis 1917 Teil des Russischen Kaiser-
reichs). 

Levinas wächst mit seinen zwei jüngeren 
Brüdern in einer traditionell jüdischen Familie
auf. Zuhause spricht die Familie Jiddisch, seine
Schulbildung erhält er auf Russisch.

Sein Vater Jehiel, Buchhändler mit eigenem
Laden, und seine Mutter Dwora fördern 
die Bildung der Kinder.

Levinas bekommt mit vier Jahren Hebräisch-
Unterricht.

Die Mutter vermittelt die Liebe zur Literatur.

1914 | Kindheit 
Flucht der Familie aus Kaunas. 

1915
Emigration der Familie in die Ukraine.

Den transformatorischen, sinnstiftenden 
Begegnungserfahrungen »von Angesicht-zu-
Angesicht«, prägenden Erlebnissen 
und Grundinspirationen auf der Spur

Gelebtes Judentum in der Familie Levinas: 

Tradition der rationalistischen Mitnagdim, 
die besonderen Wert auf eine talmud ische 
Gelehrsamkeit in der Alltagspraxis legen.

(Spätwerk: Vier Talmud-Vorlesungen 1993
 Hermeneutik und Programm: »Die Hebrä-
ische Bibel ins Griechische übersetzen.«3 Levinas
übersetzt die jüdische Philosophie in die Sprache 
der Phänomenologie; Universalitätsansprüche 
des Judentums als prägendes Lebensprojekt).

Offenbarungsereignisse und Geschichte 
des jüdischen Volkes.

(Später in seinem philosophischen Denken: 
Partikularismus in der Vernunft universalisieren; 
Levinas will Desiderat nachkommen.)

Religiöses Leben, das den Alltag strukturiert 
(lebendig re-kontextualisiert in die litauische 
Tradition).

Schrift und Sprache des Hebräischen. 

Klassische Literatur und russische Dichtung.

Schrecken des Ersten Weltkriegs.

Exil und Flucht.

Chiara Fröhlich 1

Dem Menschen Emmanuel Levinas auf der Spur
Chronologische Biografie im Kontext2

1 Dieser Überblick wurde erarbeitet von Chiara Fröhlich, 
Studentin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Univer-
sität Tübingen und studentische Mitarbeiterin bei der ZfBeg.

2 Folgende weitere Titel wurden genutzt: Krause, Walter (2009): 
Das Ethische, Verantwortung und die Kategorie der Beziehung
bei Lévinas, Würzburg; Malka, Salomon (2003): Emmanuel 
Lévinas. Eine Biographie, München; Staudigl, Barbara (2009):

Emmanuel Lévinas, Göttingen; Capurro, Rafael (1991): 
Hinweise zu E. Lévinas. Totalität und Unendlichkeit, 
erschienen in: prima philosophia, Bd. 4, Heft 2, S. 129 –148.

3 Zitiert nach Kabale, Michael Chighela (2020): Das Geheimnis 
des Hebräischen Humanismus im Lichte von Heideggers 
Denken, Frankfurt am Main, S. 90.
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1917
Levinas besucht das Gymnasium in Charkow.

1920 | Jugendalter
Heimkehr der Familie nach Litauen.

Levinas besucht das hebräische Gymnasium.

Spätere Widmung und Reverenz 
in De l’Existence à l’Existant (1947)
und Honneur aux maîtres (1991).

1923 | Junges Erwachsenenalter
Philosophiestudium in Straßburg bei
Maurice Pradines, Charles Blondel, 
Maurice Halbwachs, Henri Carteron. 

Levinas erweist Reverenz in 
Totalität und Unendlichkeit (1961).

1928
Philosophiestudium in Freiburg im Breisgau 
mit dem Schwerpunkt Phänomenologie.

1929 | Erwachsenenalter
Levinas nimmt an einem philosophischen 
Treffen in Davos teil. Disputanten sind Martin
Heidegger und Ernst Cassierer (Neukantianer
der sog. Marburger Schule ).

Revolutionäre Bewegungen und politische 
Unruhen.Vielfältige Denkschulen, rationalistische
Strömungen und Ausprägungen des modernen 
jüdischen Lebens, die an Philosophie und europä-
ischem Humanismus der russischen Intelligentsia
interessiert sind.

Direktor: Dr. Mosche Schwab.

Zeitgenössische deutscher Kultur, 
insbesondere Goethe. 
Ideal der Bildung, eine Emanzipation 
durch Erziehung.

Entdeckung der deutschen Phänomenologie, 
vor allem die Werke von Edmund Husserl.

Werke und Haltung von Henri-Louis Bergson, 
(Haupt-)Themen u.a.: Gedächtnis, Freiheit 
des Geistes, schöpferische Intuition, Konzeption 
und Grundimpetus eines élan vital sowie 
Haltung gegen die Metaphysik und Materialismus
Plotins und Spiritualismus Félix Ravaissons. 

Levinas besucht das letzte Seminar von Edmund
Husserl (1859 –1938) vor seiner Emeritierung
sowie die erste Vorlesung des Lehrstuhlnachfolgers
Martin Heidegger (1889 –1976). »Ich kam, um
Husserl zu erleben, und ich habe Heidegger erlebt.«4

Scharfe Abgrenzung zu Neukantianern. 
Begeisterung und Konvergenz für das Denken
Martin Heideggers.
»Es war eine sehr zweischneidige Begegnung, und
ich denke, dass Levinas das auch so erlebt hat. 

4 Zitiert nach Malka, Salomon (2003): Emmanuel Lévinas. 
Eine Biographie, München, S. 50.

ZfBeg 3| 2020

167



1930/31 | Frühwerke
Levinas betritt die französische intellektuelle
Bühne. 
1 Mit der Dissertation zum Thema Théorie 

de l’ intuition dans la phénoménologie de 
Husserl (Die Theorie der Intuition der Hus-
serlschen Phänomenologie; derzeit liegt 
keine offizielle deutsche Übersetzung vor). 

2 Schreibt eine Einführung in die Phänome-
nologie Husserls und wird 

3 Mitübersetzer der Cartesianischen Medi-
tation von Husserl ins Französische.
Husserl nimmt Bezug zu den Meditations
von René Descartes. Anknüpfung und radi-
kales Weiterdenken René Descartes bis zur 
Phänomenologie.
Im Anschluss geht er an die Sorbonne in 
Paris. Geprägt vom französischen Humanis-
mus wird Levinas französischer Staatsbürger.

1932
Heirat mit Raïssa Marguerite Levi, die er bereits
aus Kindertagen in Litauen kennt, zwei Kinder
(*1935 Simone | *1949 Michaël).

Aber ich glaube, dass man die Philosophie des 
20. Jahrhunderts gar nicht erleben kann, ohne 
in Zweischneidigkeiten verstrickt zu werden, die
nicht nur politischer Art sind, sondern die Zwei-
schneidigkeit des Endes der Metaphysik überhaupt
sind.«5 (Jean Luc Marion, 1990; Marion gehört
einer deutlich jüngeren Generation an, kennt
Davos nur aus Büchern und persönlichen Gesprä-
chen mit Levinas.)

»Man darf nicht vergessen, dass Levinas selbst
dann als ein bedeutender Philosoph in Erinnerung
geblieben wäre, wenn er den Zweiten Weltkrieg
nicht überlebt hätte.«6 (Jean-Luc Marion, 1990)

»Das eigene Sein kann geopfert werden für das
Sein des anderen. Auch wenn man den anderen
nicht den Tod abnehmen kann, das ist nicht wich-
tig. Aber die Möglichkeit als Sinn des Seins, ist das
Sein des anderen […], das ist die Sozialität selbst.
Die Fertigkeit zum Aufopfern des Seins für den an-
deren ist Liebe. […] In diesem Verhältnis bin ich
derjenige, der keinen Stellvertreter finden kann.
[…] Liebe ist kein romantisches Ideal. Einzig ein
verletzliches Ich kann seinen Nächsten lieben.«7

(Levinas, 1990)

5 Ebd., S. 63.
6 Ebd., S. 53.
7 Zitiert nach Lévinas, Emmanuel (1990): Liebesweisheit. 

Der Philosoph des Anderen, Interview mit dem WDR.
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1934 – 1939
Zunächst keine universitäre Laufbahn, da ihm
die Agrégation dazu fehlt. Darum arbeitet Levi-
nas als jüdischer Lehrer in der Alliance Israélite
Universelle, einer internationalen jüdischen 
Organisation (1860 gegründet, um jüdische
Emigrant_innen aus dem südlichen Mittelmeer   -
raum in Frankreich zu integrieren und ihnen
eine europäische Schulbildung zu ermöglichen).

1939 
Levinas wird zum Militärdienst in der französi-
schen Armee einberufen. Als Übersetzer 
(Russisch, Deutsch, Französisch) kommt ihm
der Rang eines Offiziers zu.

1940 – 1945
Gefangenenlager und Ermordung seiner litaui -
schen Familie, die in Kaunas der sog. Endlösung
der Judenfrage zum Opfer fällt. Zu dieser Zeit
gerät Levinas – noch in Unwissenheit über die -
se Geschehnisse – in deutsche Kriegsgefangen-
schaft und wird in das Lager Fallingbostel Stalag
XI B gebracht. Als jüdischer französischer Soldat
wird ihm unter dem Schutz der Genfer Konven-
tion ein besserer Schutz zuteil, und er muss bis
zur Befreiung 1945 mit siebzig jüdischen Häft-
lingen im Wald als Holzfäller arbeiten. 

Seine Frau und seine Tochter überleben den
Terror, versteckt von einem Freund in einem
Frauenkloster.

1946/1947
Rückkehr nach Frankreich. Levinas wird Direk-
tor der École Normale Israélite Orientale (ENIO)
in Paris, wo er bis 1981 Philosophie und Hebrä-
isch lehrt. Ebenfalls eine Organisation zur (ganz-
heitlichen) Integration jüdischer Emigran t_innen.

Neufassung seiner Philosophie: Ethik als die fun-
damentale Disziplin der Philosophie. Ethik be-
gründet die Metaphysik. Ansatz: Ethik als die erste
Philosophie. »[Es gilt] diesen Primat des Ethischen
– also der Beziehung von Mensch zu Mensch –
[…] herauszustellen, den Vorrang einer irreduzi-
blen Struktur zu erweisen, auf die sich alle ande-
ren stützen.«8

Mitschuld der abendländischen Philosophie an
der Totalität des Krieges – vor allem der Metaphy-
sik –, das Produkt eines Denkens ist, indem der
Mensch selbstherrlich über Sein und Nichtsein der
anderen Menschen gebietet. »Meine Genration ist
den Weg gegangen über das Sein in seiner Sorge
um das eigene Sein und das Sein selbst, [das] hat
uns geführt auf den Weg in den Krieg. […] Nach
Ausschwitz.«9 (Levinas, 1990)

Ausgehend von der Staatsgründung Israels be-
schäftigt und äußert sich Levinas zunehmend mit
und über die jüdische Kultur und Zeitgeschichte.
Frage des Zionismus.

8 Lévinas, Emmanuel (1961): Totalität und Unendlichkeit, 
S. 108.

9 Zitiert nach Lévinas, Emmanuel (1990): Liebesweisheit.
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Vorlesungen an dem von Jean Wahl gegründeten
Institut Philosophique, die 1948 unter dem Titel
Le temps et l’autre (Die Zeit und der Andere)
erschienen. Er beginnt zu dieser Zeit auch mit
der Exegese des Talmuds bei Mordechai Schu-
schani.

1961 | Hauptwerk
Erscheinung seiner Habilitationsschrift Totalité
et infini (Totalität und Unendlichkeit).

Erscheinung des Essays Spur des Anderen 
(La trace de l’autre, 1963).

Schüler beim renommierten Metaphysiker Jean
Wahl (1888 –1974) und beim Talmudisten Morde-
chai Schuschani (ebenfalls ein Lehrer Elie Wiesels).

Jean Wahl motiviert Lévinas, Totalité et infini als
Habilitation einzureichen. Zuvor lehnte der erste
Verlag das Manuskript ab.

»Die Ethik ist eine Optik […], eine Beziehung
[…] ganz anderer Art«, die konstitutiv befreit ist
von Macht- und Totalitätsansprüchen und von 
Lévinas radikal gedacht wird. 10 Anknüpfende
Denkbewegungen: Der Mensch zwischen Ethik
und Ontologie; Ethik als Metaphysik; das Unend-
liche der Andersheit; Trennung als Voraussetzung
des Unendlichen (bleibende Distanz/Trennung/
Unverfügbarkeit und bleibende Nähe); Voluntativ
intrinsisch inspiriertes ethisches Handeln im Span-
nungsfeld von Normativität.

Hauptthema: Die ethische Erweckung zur Ver-
antwortung. Zentrale Begriffe und Bereiche u.a.:
Totalität der Freiheit und Freiheit des Unendlichen;
Verantwortung und Asymmetrie der Verantwor-
tung. 11

Hauptthema: Der Andere. Kategorien und zen-
trale Begriffe u.a.: Antlitz; Epiphanie; ethischer 
Widerstand; Infragestellung und Verwirrung; 
Begehren; Eros; Fruchtbarkeit; vollziehende Zeit;
Sagen und Gesagtes. 12

10 Lévinas, Emmanuel (1961): Totalität und Unendlichkeit, S. 23.
11 Vgl. u.a. Krause, Walter (2009): Das Ethische, Verantwortung 

und die Kategorie der Beziehung bei Lévinas, S. 13–20; 
S. 39–58.

12 Lévinas, Emmanuel (1998): Die Spur des Anderen. Unter-
suchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, 
S. 103 –119; S. 209–294. 
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1965
Professor für Philosophie an der Universität 
in Poitiers.

1967 Lehrauftrag an der neu gegründeten
Universität Paris-Nanterre. 

1973
nimmt Lévinas den Ruf an die Universität Paris-
Sorbonne (Paris IV) an. 

Spätwerk: Ab 1967 Publikationen zu seinen
Talmud-Lesungen.

1974
Jenseits des Seins oder anders als Sein 

geschieht.

1976 
Emeritierung Lévinas. Interviews, Kommentare
und Aufsätze erscheinen in Sammelbänden.

1991
Mitglied der französischen Ehrenlegion.

1994
Lévinas Frau Raïssa stirbt in Paris.

1995
Emmanuel Lévinas stirbt am 25. Dezember 
im Alter von 89 Jahren in Paris.

Anmerkung
Selbstverständlich bleibt Lévinas auch in 

diesem Systematisierungsversuch der Andere.
Sein Angesicht zeigt sich nur in einem flüch-
tigen, stets entzogenen, aber dennoch kairolo-
gisch-präsentischen Augenblick, der in seiner
beziehungsdynamischen, unmittelbaren und 
heteronomen Erfahrung von Angesicht-zu-
Angesicht die Potenzialität und die Heraus-
forderung einer transformatorischen Grund-
inspiration in sich birgt. 

Hauptthema: Die ethische Bedeutung der Sinn-
lichkeit. Zentrale Begriffe und Kategorien: Sensi-
bilität; Verwundbarkeit; Nähe; Passivität. 

Weitere Hauptthemen: Der Dritte und die Frage
nach Gerechtigkeit sowie Besessenheit, Geisel-
stand und Stellvertretung. 13

»Menschlichkeit erwachse nicht aus dem Fort-
schritt des Wissens [wobei »Wissen« für Lévinas
bereits übergriffige, gewaltkonnotierte Machtaus-
übung gegenüber dem Anderen andeutet. Darum:
Ethik als erste Philosophie], sondern aus dem Be-
wusstsein, den Tod des anderen mehr zu fürchten
als den eigenen. 

Der Frieden hat seinen eigenen Weg, der nicht
nur im gemeinsamen Wissen liegt. Meine Sorge 
ist nicht die Sorge um das Sein, sondern die Sorge
um den Anderen.« 14 (Lévinas, 1990)

13 Lévinas, Emmanuel (1992): Jenseits des Seins, S.193 –200; 
S. 219–288.

14 Zitiert nach: Lévinas, Emmanuel (1990): Liebesweisheit.
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Zur Einführung

»Seitdem ich vor Jahren als Philosophin in
einem Krankenhaus mit Schwerkranken und
Sterbenden gearbeitet habe, beschäftigt mich das
Denken von Emmanuel Lévinas. Er weckt den
Sinn für den verwundbaren Menschen. Er hat
mein eigenes Denken auf den Weg gebracht, und
heute möchte ich ihn im politisch aufgewühlten
Frankreich der Gegenwart neu ins Gespräch brin-
gen.«2

Mit diesen Worten eröffnete die französische
Philosophin Corine Pelluchon (geb. 1967), die im
Februar 2020 mit dem Günther-Anders-Preis für
kritisches Denken ausgezeichnet wurde, ein hal-
bes Jahr zuvor einen Beitrag in der Wochenzei-
tung Die Zeit und brachte somit einen Philo so-
phen des 20. Jahrhunderts neu zur Sprache, der
auch hierzulande leider noch immer nicht genü-
gend präsent ist. Corine Pelluchon macht nicht nur
in diesem Gastbeitrag, sondern vor allem auch in
ihren aktuellen Publikationen, die sich mit einer
Ethik der Wertschätzung (2019) 3 sowie zuletzt
mit einer Philosophie der Ernährung und der Um-
welt (2020) 4 befassen, deutlich, welches kriti-
sche und zeitdiagnostische Potenzial von Emma-
nuel Levinas ausgeht. 

Im vorliegenden Themenheft der Zeitschrift für
christlich-jüdische Begegnung im Kontext werden
einige Aspekte des nach wie vor provozierenden
und konstruktiv-kritischen Denkens dieses jüdi-
schen Philosophen vorgestellt.

Wer ist Emmanuel Levinas? Der Linzer Philo-
soph Christian Rößner5 hat diese Frage in einem ein-
zigen langen Satz folgendermaßen beantwortet: 

»Als Sohn jüdischer Eltern am 12. Januar 1906
in Kowno (Kaunas) geboren, vor dem Ersten Welt-
krieg in die Ukraine geflohen, nach der Russischen
Revolution in die litauische Heimat zurückge-
kehrt, zum Studium nach Straßburg und Freiburg
gezogen, bald französischer Staatsbürger und Dok-
tor der Philosophie, während des Zweiten Welt-
kriegs in Deutschland kriegsgefangen, seiner Ver-
wandtschaft durch den nationalsozialistischen
Völkermord beraubt, nach Kriegsende zum Direk-
tor eines jüdischen Bildungshauses in Paris er-
nannt, später als Professor für Philosophie nach
Poitiers, Nanterre und schließlich an die Sorbon-
ne berufen, starb Emmanuel Levinas, vom Alter
gezeichnet, am 25. Dezember 1995. Ein langes
Leben in einem viel zu langen Jahrhundert.«6

Emmanuel Levinas gilt zu Recht als ein Den-
ker, der einen neuen Ton in die Philosophie einge-
tragen hat, der »ebenso befremdlich wie anzie-
hend« wirkt.7 Und das hat seinen Grund. Levinas
ist nicht nur ein Philosoph der Alterität und der

René Dausner 1

Emmanuel Levinas
Ein epochaler Impulsgeber für Theologie, Philosophie und Kulturwissenschaften

1 Dr. René Dausner forscht und lehrt als Professor für Katho-
lische Theologie und Religionspädagogik mit dem Schwerpunkt
Systematische Theologie an der Universität Hildesheim. 
Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen der jüdisch-christ-
liche Dialog, die Phänomenologie, Theologie und Literatur.

2 Pelluchon, Corine (2019): Worüber denken Sie gerade nach, 
Corine Pelluchon?, in: DIE ZEIT (33/2019), online verfügbar 
unter: https://www.zeit.de/2019/33/emmanuel-levinas-
andersartigkeit-verwundbarkeit-sterblichkeit-philosohpie,
zuletzt abgerufen: 19.11.2020.

3 Pelluchon, Corine (2019): Ethik der Wertschätzung. Tugenden 
für eine ungewisse Welt, Darmstadt.
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Diversität, für den der/die Andere den Ausgangs-
punkt des Denkens bestimmt, sondern Levinas ist
zugleich ein Denker, der anders denkt und schreibt
als andere: »Oft scheint er selbst überrascht von
den Wegen, die sein Denken findet«, hat Werner
Stegmaier konstatiert und unmittelbar ergänzt:
»Dennoch geht sein Denken in strenger Folge-
richtigkeit voran, Argument für Argument, völlig
nüchtern, ohne jeden Appell an Gefühle, manch-
mal, trotz oder wegen seines Ernstes, mit einem
Anflug von Selbstironie. Es kommt zu schlüssi-
gen, nachvollziehbaren Ergebnissen.«8

Gerade diese Strenge des Denkens, die Tief-
gründigkeit und die Ernsthaftigkeit der Überle-
gungen machen die Attraktivität und die Qualität,
zugleich aber auch die Komplexität seines umfang-
reichen Œuvres aus. 

Was die Quellen seines Denkens angeht, so
handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit
der europäischen Geistesgeschichte, sofern Euro-
pa nicht in einem engen und exklusiven, sondern
in einem integralen und weiten Sinn verstanden
wird. Neben den selbstverständlichen Referenzen
auf die zentralen philosophischen Werke von der
Antike bis zur Gegenwart kommen auch russische
Autoren zur Sprache, die der in Kaunas geborene
Levinas im Original zu lesen verstand, sowie lite-
rarische Werke beispielsweise von Marcel Proust
oder Edmond Jabès und nicht zuletzt von Shake-
speare. In seinem frühen und richtungsweisen-
den Werk Die Zeit und der Andere schreibt Le-
vinas gar, manchmal habe er den Eindruck, dass
die ganze Philosophie »nur eine Meditation zu
Shakespeare« sei.9 Diese Bemerkung mag als iro-
nische Selbstrelativierung oder als Understatement

gelesen werden, ganz von der Hand zu weisen ist
sie allerdings nicht. Denn in seinem als zweitem
Hauptwerk geltenden Buch Jenseits des Seins
oder anders als Sein geschieht (1974) heißt es
programmatisch: »Sein oder Nicht-Sein«, das sei
»nicht die Frage der Transzendenz.«10 Worum es
Levinas geht, ist der stets schwierige Versuch,
Transzendenz zu denken als »Übergehen zum An-
deren des Seins, anders als sein. Nicht anderssein,
sondern anders als sein. Auch nicht nichtsein.
Übergehen ist hier nicht gleichbedeutend mit ver-
gehen, sterben.« 11

Bei seinen Schriften handelt es sich um tief-
gründige ›Diskurse über die Betroffenheit von
Transzendenz‹, wie der Untertitel des Bandes
»Wenn Gott ins Denken einfällt« lautet. Diese Be-
troffenheit ist durchaus im wörtlichen Sinn zu ver-
stehen als ein differenz- und alteritätssensibles
Denken, das sich die Andersheit des Anderen zu
Herzen nimmt und das dazu führt, dass das Sub-
jekt sich angesichts der Verantwortung für den/
die Andere/n unwohl fühlt in der eigenen Haut.
Verwundbarkeit, Vulnerabilität, von der Corine
Pelluchon im eingangs zitierten Text spricht, ist
daher einer der zentralen Topoi des Denkens von
Levinas. Es kann daher nicht verwundern, dass
er vor inzwischen fast vierzig Jahren in einem In-
terview auf die Frage, wie das Denken beginne,
mit diesem Aspekt der Betroffenheit antwortet:

»Vermutlich beginnt es mit Traumatismen
oder Tastversuchen, denen man nicht ein-
mal verbal Ausdruck verleihen kann: eine
Trennung, eine Gewaltszene, ein plötzli-
ches Bewusstsein der Monotonie der Zeit.

4 Pelluchon, Corine (2020): Wovon wir leben. Eine Philosophie 
der Ernährung und der Umwelt, Darmstadt.

5 Rößner, Christian (2018): Der »Grenzgott der Moral«. Eine 
phänomenologische Relektüre von Immanuel Kants praktischer 
Metaphysik im Ausgang von Emmanuel Levinas, Freiburg i. Br.;
München.

6 Rößner, Christian  (2012): Anders als Sein und Zeit. 
Zur phänomenologischen Genealogie moralischer Subjektivität 
nach Emmanuel Levinas, Nordhausen, S. 19.

7 Stegmaier, Werner  (2009): Emmanuel Levinas zur Einführung, 
Hamburg, S. 8.

8 Ebd.
9 Levinas, Emmanuel (2003): Die Zeit und der Andere, 

Hamburg, S. 45.
10 Levinas, Emmanuel (1998): Jenseits des Seins oder anders 

als Sein geschieht, Freiburg i. Br.; München, S. 25. 
11 Ebd. S. 24.
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Mit der Lektüre von Büchern – nicht 
unbedingt philosophischer Art – werden 
diese ursprünglichen Schockerlebnisse zu
Fragen und Problemen, geben zu denken.«

Gerade durch Lesen könne man, so Emmanu-
el Levinas mit Arthur Rimbaud, ›das wahre Leben,
das abwesend ist‹, erleben.

„In der Tat bedeutet Lesen, sich über dem
Realismus – oder der Politik – unserer
Sorge um uns selbst aufzuhalten, ohne 
indessen zu den guten Absichten unserer
schönen Seelen oder zur normativen 
Idealität dessen, was ›sein muss‹, 
zu gelangen. In diesem Sinn wäre die 
Bibel für mich das Buch schlechthin.« 12

Bezüge zur Bibel sowie zum Judentum und
gelegentlich zum Christentum und Islam sind für
Levinas keine Seltenheit; Berührungsängste hat
er diesbezüglich nicht, auch wenn sein Denken
dezidiert nicht Theologie, sondern Philosophie ist
und sein will. Dieser Anspruch gilt sogar für seine
Talmud lektüren, auch wenn sie nicht zufällig in
einem anderen Verlag und somit separiert vom
philosophischen Hauptwerk veröffentlicht wur-
den:

»Levinas’ ›riskantes‹, ›abenteuerliches‹, 
›outriertes‹ Denken in seinen Talmud-Aus-
legungen entspringt auch bei ihm einem
tiefen Vertrauen in die Wahrheit der Thora
und den Reichtum des Talmud, der sie 
erschließt. Sein Denken artikuliert sich 
dennoch philosophisch, ist ein philoso-
phisches Denken.« 13

Neben seinen Bezugnahmen auf das Werk sei-
nes Lehrers Edmund Husserl setzte sich Levinas –
lange vor dem Bekanntwerden der sog. Schwar-
zen Hefte – stets kritisch, aber doch intensiv mit
Martin Heidegger auseinander. 

Die Sensibilität für die Zeitthematik erkannte
Levinas schließlich bei einem dritten Philosophen,
Franz Rosenzweig, dessen Opus magnum Der
Stern der Erlösung Levinas so sehr bewunderte,
dass er in der Einleitung zu Totalität und Unend-
lichkeit schrieb, Rosenzweigs Schrift sei »zu häu-
fig in diesem Buch gegenwärtig, um zitiert zu
werden.« 14 Kann es je ein schöneres Lob geben?
Und in der Tat sind beide Aspekte – sowohl der
Alterität als auch der Termporalität – konstitutiv
für Rosenzweigs sog. Neues Denken: Der »Unter-
schied zwischen altem und neuem ... Denken liegt
nicht in laut und leise, sondern im Bedürfen des
andern und, was dasselbe ist, im Ernstnehmen der
Zeit…« 15 Mit Bezug auf diese Stelle hat der Frei-
burger Religionsphilosoph Bernhard Casper, der
bekanntlich nicht nur intensiv das Dialogische
Denken Martin Bubers, Franz Rosenzweigs und
Ferdinand Ebners erforscht hat 16, zu Recht be-
tont,

12 Levinas, Emmanuel (42008): Ethik und Unendliches. 
Gespräche mit Philippe Nemo, Wien, S. 15f.

13 Stegmaier, Werner (2009): Emmanuel Levinas, S. 199.
14 Levinas, Emmanuel (42003): Totalität und Unendlichkeit. 

Versuch über die Exteriorität, Freiburg i.Br. ; München, S. 31.

15 Rosenzweig, Franz (1984): Das neue Denken, in: Ders., 
Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften, Bd. 3: 
Zweistromland, Haag, S. 151f.

16 Vgl. die neueste Auflage: Casper, Bernhard (32017): 
Das Dialogische Denken. Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner 
und Martin Buber, um einen Exkurs zu Emmanuel Levinas 
erweiterte Neuausgabe, Freiburg i.Br.
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dass »wir ja endlich und sterblich
sind und deshalb zur Verwirklichung
unserer Selbstwerdung immer des
Anderen bedürfen und zugleich 
der Zeit; und zwar nicht nur der 
Zeit als eines kontinuierlich-linearen zähl-
baren Verlaufs, sondern der Zeit, die sich 
je diachron zwischen mir und dem Ande-
ren (im personalen und sächlichen Sinn) 
als freie Geschichte zuträgt.« 17

Die enormen Herausforderungen, die sich als
Konsequenz der menschlichen Freiheit in der Ge-
genwart ergibt und die kaum ein Denker vor eben
den monströsen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts
in gleicher Intensität wie Levinas reflektierte,
greift Bernhard Casper in seinem jüngsten Buch auf,
das – ein provokantes Zitat aufgreifend – unter
dem Titel erschienen ist: Geisel für den Anderen –
vielleicht nur ein harter Name für Liebe. 18

Bemerkenswerterweise waren es im »deut-
schen Sprachraum … zunächst vor allem christli-
che Theologen«,19 die auf die Philosophie von Le-
vinas aufmerksam machten; zu ihnen gehört neben
dem genannten Bernhard Casper auch der Bon-
ner Dogmatiker Josef Wohlmuth, der in seinen
Studien zum jüdisch-christlichen Denken wieder-
holt unter Beweis gestellt 20 hat, dass das Denken
von Levinas eine Herausforderung für die christ-
liche Theologie 21 darstellt. Diese Erkenntnis gilt
bis heute – und nicht nur für die christliche Theo-
logie, wie die nun folgenden Beiträge zeigen.

Vivian Liska, Professorin für Neuere Deutsche
Literatur und Direktorin des Instituts für Jüdische
Studien an der Universität Antwerpen, untersucht
in ihrem Beitrag Emmanuel Levinas als Leser
Paul Celans die literarischen Bezüge im Werk von
Emmanuel Levinas. Im Fokus steht das dichteri-
sche Schaffen Paul Celans, der vor einhundert Jah-
ren geboren wurde und vor fünfzig Jahren auf tra-
gische Weise sein Leben beendete. Wenn der Ein-
druck nicht täuscht, dass unter der weltweiten
Pandemie des Jahres 2020 die Erinnerung an die-
sen vielleicht bedeutendsten deutschen Dichter
der Moderne gelitten hat, kann Vivian Liskas Bei-
trag nicht nur als vertiefende Interpretationshilfe
für das Verständnis von Levinas gewertet, sondern
zugleich auch als Hommage an Paul Celan.

Jakub Sirovátka, Professor für Philosophie an
der tschechischen Universität Budějovice sowie
an der Karls-Universität Prag, erörtert das Verhält-
nis von Emmanuel Levinas zur Aufklärung. Hier-
bei kommt näherhin die Wertschätzung für die
kritische Philosophie von Immanuel Kant zum Tra-
gen, die Levinas insbesondere mit Bezug auf den
Primat des Praktischen betont. Gerade weil Levi-
nas die Ethik als Erste Philosophie verstanden hat,
schließt er an die aufklärerische Tradition an und

17 Casper, Bernhard (2014): Grundfragen des Humanen. Studien 
zur Menschlichkeit des Menschen, Paderborn, S. 108.

18 Casper, Bernhard (2020): »Geisel für den Anderen – vielleicht 
nur ein harter Name für Liebe«. Emmanuel Levinas und seine 
Hermeneutik diachronen da-seins. Freiburg i.Br.

19 Stegmaier, Werner (2009): Emmanuel Levinas, S. 9.

20 Vgl. J. Wohlmuths Trilogie zum jüdisch-christlichen Dialog: 
Wohlmuth, Josef (1996): Im Geheimnis einander nahe. Pader-
born u.a; ders. (2002): Die Tora spricht die Sprache der Men-
schen. Paderborn u.a.; ders. (2007): An der Schwelle zum
Heiligtum, Paderborn u.a. sowie die Eschatologie: ders. (2005):
Mysterium der Verwandlung. Paderborn u.a. Zuletzt erschien das
Buch: ders. (2016): Theologie als Zeit-Ansage. Paderborn u.a.

21 Wohlmuth, Josef (1998): Emmanuel Levinas. Eine Heraus-
forderung für die christliche Theologie, Paderborn u.a.
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führt sie zugleich angesichts der Erfahrungen des
20. Jahrhunderts konstruktiv-kritisch unter Re-
kurs auf den Aspekt der Verantwortung fort.

Francesco Paolo Ciglia, der als Professor für
Philosophie an der italienischen Universität Chieti-
Pescara tätig ist, widmet sich dem Aspekt der »Re-
alpräsenz« Gottes in der Nächstenliebe und ent-
faltet damit den Gedanken einer bedeutenden
Neuperspektivierung und Deutung des Eucharis-
tiedenkens. Ciglia, der sich in seinem Beitrag für
die Entwicklung des Denkens an biografischen
Stationen von Levinas orientiert, betont sowohl
Aspekte der Konvergenz zwischen dem jüdischen
Denken von Levinas und der christlichen Theo-
logie als auch Aspekte der bleibenden Differenz.
Gerade in dieser Begegnung, die eine Nähe erken-
nen lässt, ohne in Übereinstimmung zu münden,
liegt ein Beitrag für ein dialogisches Denken im
Angesicht des Anderen. 

Ein Ernstfall dieses Dialogs steht im Fokus der
Aufmerksamkeit des Beitrags von Erwin Dirscherl,
der Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte
an der Universität Regensburg ist. Unter der Über-
schrift »Kreuz und Sinnlosigkeit – ein unversöhn-
barer Gegensatz?« ruft Dirscherl einen Dialogver-
such zwischen dem früheren Bischof von Aachen,
Klaus Hemmerle, und Emmanuel Levinas in Er-
innerung, auf den auch Ciglia kurz eingeht, und
analysiert zugleich die Gründe für das Scheitern
dieses Gesprächs. Diese Analysen erweisen sich
gerade wegen der verpassten Chancen auf eine ge-
lingende Begegnung als produktiv, um sich der
Fragilität und Sensibilität theologisch-philosophi-
scher Diskurse bewusst zu werden.

Um die drei zentralen Aspekte der Gewissens-
erfahrung, desGottesworts und derSprachskepsis
bei Emmanuel Levinas geht es in dem Beitrag von
Claudia Welz, Professorin für Ethik und Religions-
philosophie an der Universität Aarhus, Dänemark.
Ins Zentrum dieser Überlegungen rückt die Spra-
che in ihren unterschiedlichen Facetten und Nu-
ancen, wobei die Frage diskutiert wird, inwiefern
die menschliche Sprache die Totalität zu transzen-
dieren vermag. Gerade in dieser Hinsicht ist auch
dieser Beitrag von eminenter Bedeutung für die
Gegenwartsdiskussionen, insofern die Leistungs-
fähigkeit und die Grenzen menschlicher Kommu-
nikation zur Debatte stehen. 

Im Folgenden soll also den Leser_innen ein
kleiner Einblick in das herausfordernde Denken
von Emmanuel Levinas gegeben werden. 

Die Idee zu diesem Heft entstand in dem in-
ternationalen philosophisch-theologischen For-
schungsnetzwerk Emmanuel Levinas, das im Jahr
2016 auf Einladung von dem stellvertretenden
Direktor der Katholischen Akademie Schwerte,
Ulrich Dickmann, sowie von Erwin Dirscherl und
von mir gegründet wurde. Zu diesem Netzwerk
gehören inzwischen Philosoph_innen und Theo-
log_innen, die zu Levinas geforscht haben, u.a.
auch aus Italien, Tschechien, Slowenien, Öster-
reich und Belgien. An dem letzten Jahrestreffen,
das auf Grund der durch das Sars-Cov-II-Virus be-
dingten Pandemie nur im virtuellen Raum statt-
finden konnte, nahmen – zum Teil erstmalig –
alle Autor_innen des vorliegenden Themenheftes
teil. Somit kann diese Ausgabe als ein erstes, pro-
duktives, wenn auch nur ausschnitthaftes Ergebnis
dieses Forschungsnetzwerkes verstanden werden. 
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Emmanuel Levinas gilt nicht zu Unrecht als
Zweifler an der Tragweite von Kunst, Ästhetik
und Literatur. Er betrachtet diese weitgehend als
sekundär, wenn nicht gar als Gegner der primär
ethischen Ausrichtung seines Denkens. Das be-
sondere Interesse, das Levinas einigen Schriftstel-
lern wie Shakespeare, Proust, Agnon und, in den
frühen 1970er Jahren, Paul Celan entgegenbringt,
ist daher umso signifikanter. Die Bedeutung seiner
Auseinandersetzung mit Celans Dichtung zielt
auf das Herz der Beziehung zwischen Poesie und
Philosophie. Dabei handelt es sich um eine Fra-
gestellung, die in Levinas’ Denken, vor allem dort,
wo dieses explizit das Judentum betrifft, ein zen-
trales Motiv darstellt: den Ort der Dichtung. In
dieser Frage geht es um die Begriffspaare von Exil
und Heimat, Entwurzelung und Bodenständig-
keit, Wandern und Wohnen, allesamt betrachtet
im Angesicht des Gedichts. 

Im Folgenden sollen Levinas’ Betrachtungen
zu Celan vornehmlich von seinem 1972 aus An-
lass des Todes des Dichters in der Revue des Bel-
les Lettres veröffentlichten Essay Paul Celan. Vom
Sein zum Anderen her beleuchtet werden. Ge-
zeigt werden soll, wie dieser Text Ort und Nicht-
Ort an der Kreuzung von Geschichte, Philosophie
und Poesie in der Spannung zwischen Griechen-
tum und Judentum konfiguriert.

In seinem Essay über Celan nimmt Levinas
implizit den Grundgedanken einer oft zitierten
Stelle aus seinem früheren Text La Trace de l’Autre
(Die Spur des Anderen) wieder auf, in der er grie-
chisches und jüdisches Denken anhand des Ge-
gensatzes zwischen Odysseus und Abraham
unterscheidet: »Dem Mythos von Odysseus, der

in sein Vaterland zurückkehrt«, schreibt Levinas,
»möchten wir die Geschichte Abrahams entgegen-
stellen, der für immer sein Vaterland für ein noch
unbekanntes Land verlässt.« 2 Die auf eine Rück-
kehr hin ausgerichtete Odyssee des Odysseus, für
Levinas ein Zeichen des Rückzugs auf sich selbst,
steht im Gegensatz zu Abrahams Aufbruch aus
seinem Geburtsort in ein unbekanntes, vorerst
nur in einem Versprechen bestehendes Land. An
Odysseus und Abraham zeigt sich also der Unter-
schied zwischen Griechen und Juden: »Der [grie-
chische] Weg der Philosophie bleibt«, für Levinas,
»der des Odysseus, dessen Abenteuer in der Welt
nichts anderes sind als die Rückkehr zu der Insel,
auf der er geboren wurde – ein Wohlbehagen im
Selben, eine Verkennung des Anderen« 3, im Ge-
gensatz zur biblischen »Bewegung vom Selben
zum Anderen, die niemals zum Selben zurück-
kehrt«.4 In einer Gegenbewegung zur Totalität,
die in der griechischen Erfahrung durch die Rück-
kehr hergestellt wird, entspricht das jüdische
Schicksal einer unaufhörlichen Bewegung zum
Anderen hin, ein Modus, den Levinas – vielleicht
ein wenig hyperbolisch – »die jüdische Freiheit
in Bezug auf den Ort« nennt.5

Levinas scheint hier die Vorstellung vom Juden
als ewigem Wanderer und das Exil als auf eine radi-
kale Alterität hin geöffnete Lebens- und Denkwei-
se zu bejahen. Hierin steht er zahlreichen Den kern
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
nahe, für die die Abkehr von jeglicher territoria-
len Verbundenheit zur Geste der Kritik wurde.
Nach den Jahren des Nationalsozialismus wurde
die Idee der ewigen Wanderschaft des Juden und
dessen rein geistiger Verwurzelung in Gesetz,
Wort und Buchstabe zur exemplarischen Alterna-

1 Dr. Vivian Liska ist Professorin für Neuere Deutsche Literatur-
wissenschaft und Direktorin des Instituts für Jüdische Studien 
an der Universität Antwerpen. 

2 Meine Übersetzung von Lévinas, Emmanuel (1963): La trace 
de l’autre, Tijdschrift voor Filosofie, 25 (3/1963), 605–623; 
neu gedruckt in: En découvrant l’existence avec Husserl et 
Heidegger, Vrin, Paris 1982 (1949), S. 191.

3 Lévinas, Emmanuel (1972): Le sens et l’œuvre, Humanisme 
de l’autre homme, Le Livre de Poche, Paris 1987, S. 43 
(Meine Übersetzung, VL).

4 Ebd., S. 44.
5 Lévinas, Emmanuel (1963): Difficile Liberté, Le Livre de Poche,

Paris 1983, S. 350 (Meine Übersetzung, VL).
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tive gegen nationalistische Territorialansprüche.
Das alte antisemitische Motiv des Juden als Para-
siten ohne Bodenhaftung erfuhr auf diese Weise
eine radikale Umkehrung. Der affirmative Ver-
weis auf die Jahrhunderte alte Erfahrung jüdi-
scher Heimatlosigkeit, der gleichzeitig die feind-
selige Haltung gegenüber dem jüdischen Wander-
volk abwenden und eine universale Gegenkraft
gegen »Blut und Boden«-Ideologien propagieren
will, wirft allerdings grundsätzliche Probleme auf,
die potentiell auch Levinas betreffen: Ist es ange-
sichts der jüdischen Leidensgeschichte gerecht-
fertigt, das Exil als exemplarische Existenzweise
zu feiern? Wie kann vermieden werden, dass eine
Rückbesinnung auf Vertreibung und Heimatlosig-
keit sich wieder in ein Verlangen nach Verwurze-
lung umkehrt, in eine Sehnsucht, die Levinas so-
wohl mit dem griechischen Heidentum wie mit
der Naziideologie assoziiert? So nennt er in Heid-
egger, Gagarin und wir die ideologische Verbun-
denheit mit einem Ort »den ersten, fatalen Riss
zwischen Einheimischen und Fremden«6. Ferner
ließe sich fragen, ob man einen universalen Be-
griff – eben jenen des Exils – in Bezug auf eine
partikulare geschichtliche Erfahrung definieren
kann. Wie kann man, wenn der ewige Jude als
Exempel für die ganze Menschheit statuiert wird,
vermeiden, konkrete jüdische Geschichte zu ne-
gieren? Und schließlich, vor allem im Kontext der
Dichtung: Wie kann man der traditionellen Bin-
dung des Juden an das Wort, an das Buch und an
die Vorstellung, kein anderes Vaterland zu haben
als den Buchstaben, gerecht werden, ohne einer
Idealisierung zu verfallen, die den prekären Status
dieses papierdünnen Schutzes außer Betracht
lässt?

Ohne eindeutige Antworten zu geben, weist Le-
vinas’ Text über Celan eine bedeutende Richtung
an, die überraschenderweise gerade die Möglich-
keiten der dichterischen Sprache beleuchtet. Dies
gilt nicht nur für Celans Dichtung, sondern auch
für den Gebrauch der poetischen Sprache in Le-
vinas’ eigenen Ausführungen. 

In Hinblick auf die zuvor gestellten Fragen geht
es hier darum, erstens das Exil als ethische Ver-
weigerung einer territorialen Verwurzelung zu
denken, oder viel mehr zu schreiben, ohne dabei
das Leiden an diesem Zustand zu ignorieren.
Zweitens gilt es, die exemplarische Verbindung
von Judentum und Exil zu denken und dabei das
Allgemeine und das Besondere, die konkrete jü-
dische Geschichte und den universalen Anspruch
gleichzeitig im Auge zu behalten. Drittens soll die
Idee eines jüdischen Wohnens in Sprache und
Schrift lebendig erhalten werden, aber so, dass ihr
die Verletzlichkeit eingeschrieben bleibt sowie die
Hoffnung auf einen Widerstand, der von der auf-
ständischen Kraft des dichterischen Worts getra-
gen wird.

6 Meine Übersetzung von Lévinas, Emmanuel (1963): 
Heidegger, Gagarine et nous, in: Difficile Liberté, Le Livre de 
Poche, Paris 1983, S. 349.
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Levinas als Leser Heideggers

Eine Betrachtung von Levinas’ Verhältnis zu
Gedicht, Ort und Judentum führt zu einer Kon-
stellation folgender Namen: Levinas, Blanchot,
Hölderlin, Celan. 

Levinas und Celan treffen an den äußeren
Polen dieses Chiasmus aufeinander, beleuchtet
von den beiden sie ebenso vereinigenden wie
trennenden Namen Blanchots und Hölderlins. Die
eigentliche Achse dieser poetisch-philosophischen
Konstellation bildet aber die Poetik Martin Heid-
eggers. Levinas’ Paul Celan. Vom Sein zum Ande-
ren kann als Gegenentwurf zu dieser gelesen wer-
den, insbesondere zu Heideggers 1950 in Holz-
wege veröffentlichten Schrift Wozu Dichter?

Doch zunächst: Warum nimmt Levinas ange-
sichts seiner grundlegenden Zweifel an der Poe-
sie, wie er sie unter anderem in dem 1948 er-
schienenen Die Realität und ihr Schatten zum
Ausdruck gebracht hat, die Frage nach dem Ort
gerade im Kontext der Dichtung auf? 

Eine erste Antwort stellt sich mit einem Vers
ein, den Heidegger in seiner bekannten, gleichna-
migen Abhandlung Friedrich Hölderlin entlehnt
hat: »…dichterisch wohnet der Mensch auf die-
ser Erde«. 7 Für Heidegger ist der Dichter derje-
nige, der dem Menschen ein Wohnen im »Haus
des Seins« schafft. Diese Aufgabe des Dichters,
dem Menschen einen Ort zu bereiten und durch
die Beschwörung der alten Herrlichkeit der heid-
nischen Götter wieder im Land zu verwurzeln,
erweist sich als Antwort auf eine Frage, die Heid-
egger wiederum mit einer Formulierung Hölder-
lins stellt, »…und wozu Dichter in dürftiger

Zeit?« 8. Diese Frage aus Hölderlins Elegie Brod
und Wein eröffnet Heideggers Auseinandersetzung
mit der Bestimmung des Dichters in der Moder-
ne. Er begründet in der Dichtung Hölderlins die
Erkenntnis, dass die Welt nach dem Verschwin-
den von Herakles, Dionysos und Christus ihren
Sinn und den des menschlichen Wohnens in der
Geschichte eingebüßt hat. Seither »neig[e] sich
der Abend der Weltzeit der Nacht zu.« 9 Schlim-
mer noch, so fährt er fort, sei die Zeit »heute be-
reits so dürftig geworden, dass sie nicht mehr ver-
mag, den Fehl Gottes als Fehl zu merken«. 10 Mit
dem Abgrund, der sich solchermaßen geöffnet
hat, und mehr noch mit dessen Vergessen, ist jede
Möglichkeit einer Beheimatung verloren gegan-
gen. Es ist Aufgabe des Dichters, sich diesem Ab-
grund zu stellen und den Weg aus diesem Verges-
sen zu weisen. Es ist an ihm, die »Nacht der Zei-
ten«, die Weltnacht, die für Heidegger von Sokra-
tes bis heute andauert, zu »ertragen und durchzu-
stehen«, und dabei »die Spur der entflohenen
Götter [zu] spüren, […] und so den verwandten

7 Heidegger, Martin (2000): »…dichterisch wohnet der 
Mensch«, in: Ders., Vorträge und Aufsätze 1936 –1953. 
(Martin Heidegger Gesamtausgabe 7). Frankfurt a. M., S. 205.

8 Heidegger, Martin (2003): Holzwege. (Martin Heidegger 
Gesamtausgabe 5). Frankfurt a. M., 2. Aufl. [1950], S. 248.

9 Ebd., S. 248.
10 Ebd.
11 Ebd., S. 272.
12 Ebd., S. 271.

13 Levinas, Emmanuel (1988): Vom Sein zum Anderen, in: 
Ders., Eigennamen, München, 62. Original: Celan, Paul 
(1972): De l’ être à l’autre, Editions Fata Morgana, Montpellier. 

14 Vgl. Mole, Gary D. (2008): Folie d’Auschwitz qui n’arrive pas 
à passer: texture lévinassienne ou récit blanchotien?, in: 
Levinas, Emmanuel; Blanchot, Maurice: Penser la différence, 
hg. v. Hoppenot, Eric und Milon, Alain, Presses universitaires 
de Paris Nanterre, Paris. https://books.openedition.org/
pupo/917?lang=en (Zugriff: 17.1.2019).



Sterblichen den Weg [zu] spüren zur Wende«.11

Ihm obliegt es, die Sprache zu hören, die – wohl-
gemerkt als unpersönliches Neutrum – das Sein
spricht. Er soll besingen den »Weingott«, der »den
Gott-losen unter das Finstere ihrer Weltnacht [...]
die Spuren der entflohenen Götter« hinabbringt:
»Denn der Gott der Rebe verwahrt […] das wesen-
hafte Zueinander von Erde und Himmel als Stätte
des Brautfestes für Menschen und Götter«.12 So
bereitet der Dichter dem Menschen seine Bleibe
auf dieser Erde.

Levinas greift die Vokabeln Heideggers auf
und widerlegt sie eine nach der anderen: Gegen
die Weltnacht und ihr Andauern von den Vorso-
kratikern bis in unsere Tage ruft Levinas »Israels
Passion unter Hitler« als Zeit der Weltnacht auf. 13

Gegen die von Heidegger postulierte Kontinuität
seit der Antike ist für Levinas Auschwitz »die Un-
terbrechung der Geschichte«,14 die die Harmonie
der Verse Celans zerreißt. Dem  Abgrund Heid-
eggers setzt Levinas „de[n] Sprung über den im
Sein klaffenden Abgrund“ entgegen.15 Gegen die
Sprache, die im Neutrum spricht, leitet Levinas aus
Celan eine »elementare Kommunikation ohne Bot-
schaft« ab, »lallende Kindheit des Diskurses, höchst
ungeschicktes Eindringen in das berühmte ›Die
Sprache spricht‹«.16

Gegen die Unpersönlichkeit der Sprachauffas-
sung Heideggers zitiert Levinas Celan, der die
Entstehung des Gedichts als die Sprache des
Dichters beschreibt, die »unter dem Neigungs-
winkel seines Daseins« 17 steht. Gegen die Pracht
der Natur, gegen die heidnische Idolatrie »de[s]
Glanz[es] der vorsokratischen ›Physis‹«,18 die nach

Heidegger vom Dichter besungen werden soll,
ruft Levinas das Gespräch der zwei Juden in Ce-
lans Gespräch im Gebirg auf. 19 In diesem Prosa-
text formuliert Celan die jüdische Negation des
Heidentums: »Denn der Jud und die Natur, das
ist zweierlei«.20 Die zentrale Metapher Heideg-
gers der Weltnacht bezeichnet für diesen selbst
einen Ort: Das Ende der Nacht ist nur möglich,
wenn die Sterblichen »in ihrem eigenen Sein
Platz nehmen«.21 Im Gegensatz zu diesem Ort im
Sein, zum Sein als Ort, und um aus ihm sich zu
entfernen, setzt sich Levinas mit Celan in Bewe-
gung: »Das Gedicht« zitiert Levinas Celan, »hält
auf das ›Andere‹ zu.«22 Auf diesem Weg über-
stürzt sich die Poesie, »brûle nos étapes«23 – sie
geht voraus, um die einzuschlagende Richtung
der Utopie anzuzeigen, die nur über den Weg
zum Anderen zu erreichen ist.

15 Lévinas (1988): Vom Sein zum Anderen, S. 59.
16 Ebd., S. 56.
17 Ebd., S. 59.
18 Ebd., S. 56.
19 Ebd., S. 62.
20 Celan, Paul (1983): Gespräch im Gebirg, Paul Celan, Gesam-

melte Werke in fünf Bänden, Bd. 3, Frankfurt a. M., S. 169 ff.

21 Heidegger: Holzwege, S. 325.
22 Lévinas: Vom Sein zum Anderen, S. 57.
23 Celan: Meridian, zit. Nach: Levinas, S. 58. 

[Französisch im deutschen Originaltext].
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Während Heideggers Feier der griechischen
physis in einer Ode an Dionysos gipfelt, verkör-
pert der Weingott für Celan die Gleichgültigkeit
der Natur dem menschlichen Leid gegenüber.
Celan formuliert seine kritische Haltung gegen-
über einer Mythologie der physis bereits 1942 in
dem Gedicht Nähe der Gräber, geschrieben unter
dem Eindruck des Todes seiner Mutter. Nachdem
er dort die das Lager umgebende Landschaft, das
Wasser des Flusses, das Feld, die Bäume – die [Zit-
ter-]Espen und die [Trauer-]Weiden – der Indiffe-
renz gegenüber den gequälten Opfern bezichtigt,
erscheint Dionysos:

Und steigt nicht der Gott mit dem 
knospenden Stab
den Hügel hinan und den Hügel hinab? 24

Unbekümmert angesichts der menschlichen
Not wandelt Dionysos im ewig wiederkehrenden
Rhythmus der Jahreszeiten. Das Gedicht endet
mit einer expliziten Ablehnung jener Rolle des
Dichters, die Heidegger im Bereiten einer Wohn-
stätte erkennt: 

Und duldest du, Mutter, wie einst, 
ach, daheim,
den leisen, den deutschen, 
den schmerzlichen Reim? 25

Die harmonische Poesie der deutschen lyri-
schen Tradition ist unerträglich geworden und ihre
Idealisierung als Wohnstätte des Menschen in der
Weltnacht unglaubwürdig. Celans Gedicht, ge-
schrieben in der dunkelsten Nacht der modernen
Geschichte, präfiguriert Levinas’ Aufforderung, die
heidnischen Wurzeln der griechischen physis wie
des deutschen Gesangs herauszureißen. 

Allerdings gehört Celans Dichtung selbst die-
ser Tradition an, was sich zweifellos ihrem philo-
sophischen Gehalt verdankt, aber auch der Tat-
sache, dass er die großen Themen Hölderlins wie-
der aufgenommen hat, und sei’s, um sie im Ange-
sicht der Shoah zu verabschieden.

Diese ambivalente Beziehung Celans zu Höl-
derlin beherrscht hintergründig Levinas’ Text.
Mit und gegen die Verknüpfung des Gedichts mit
dem Ort, mit und gegen die Idee des Gedichts als
Wohnen »auf dieser Erde«. Levinas entgegnet
Heidegger in der Form eines abrahamitischen
Aufbruchs ohne Wiederkehr, den er dem von
Heidegger beschworenen »Platz im eigenen
Sein« 26 entgegensetzt. In Bezug auf diesen Ort
entwirft Levinas seinen Text als die bereits in
Bezug auf Blanchot formulierte Aufforderung,
»die heideggersche Welt zu verlassen«.27 Das Ver-
lassen dieser Welt vollzieht er nicht nur mit Hilfe
eines Denkens über Dichtung. Vielmehr bedient
er sich selbst ihrer Sprache. 

Wie schon die vielsagende Alliteration des Un-
tertitels De l’être à l’autre andeutet, trägt Levinas’

24 Celan, Paul (2003): Nähe der Gräber, in: Ders., Die Gedichte – 
Kommentierte Gesamtausgabe. Frankfurt a. M., S. 17.

25 Ebd.

26 Heidegger: Holzwege, S. 325.
27 Levinas, Emmanuel (1975): Sur Blanchot, Fata Morgana, 

Montpellier, S. 20.

Friedrich Hölderlin
(1770 – 1843), 

Porträt von Franz Karl Hiemer, 
ca. 1792 (Ausschnitt).



Text selbst dichterische Züge: Er fordert die Ab-
wendung von Heideggers Welt in einer Termino-
logie, die diese gleichzeitig aufnimmt und einer
fundamentalen Verkehrung unterwirft. Das Mot-
to zu Beginn von Levinas’ Essays besteht aus Ver-
sen Celans, die Heideggers Denken des Seins auf-
rufen und unterwandern:

alles ist weniger als
es ist
alles ist mehr 28

In diesen Versen vollzieht Celan eine Negation
des Seins in seiner unpersönlichen und neutralen
Form des vom Verb sein abgeleiteten es ist, das
sich auch im Vers, der voraufgeht, und dem, der
folgt, findet. Was diese Verse negieren, ist Heid-
eggers Denken des Seins als totalisierende Onto-
logie ohne Außen, ohne Alterität, das sowohl
Erde wie Himmel, den Menschen und die Götter
einschließt. In Levinas’ Motto trennt der Vers »es
ist« das, was weniger ist, von dem, was mehr ist
als das Sein, und nähert beides zugleich einander
an. Levinas stellt die in sich geschlossene Totalität
des Seins aus zwei Richtungen gleichzeitig in Fra-
ge: Sowohl von dem her, was »weniger ist«, also
dem, was ihm fehlt, wie auch von dem her, was
»mehr ist«, also was das Ganze übersteigt. In bei-
den Fällen geht es um das, was jenseits und außer-
halb des Seins ist und dessen Absolutheit sprengt.

Lévinas’ Essay selbst entwirft den Ausgang aus
der Welt des Seins in drei Schritten in den Ab-
schnitten »Hin zum Anderen«, »Die Transzen-
denz« und »Im Lichte der Utopie…«. Mit »Hin
zum Anderen« setzt sich der Text in Bewegung,
mit »Die Transzendenz« geht er über die Grenzen
des Geheges des Seins hinaus und, ausgetreten

aus dem geschlossenen Raum, gelangt er ins
»Lichte der Utopie…« – ohne an einem Ort anzu-
kommen. Diese Ellipse am Schluss deutet die Öff-
nung zum Nicht-Ort der U-topie an. 

Levinas’ Essay fängt mit einem »Weniger« an.
Auf den ersten Seiten lesen wir über »das Ge-
dicht, die vollendete Sprache.«29 Levinas wider-
setzt sich dieser traditionellen Idee des Gedichts
als absolut und in sich geschlossen mit einer Be-
schreibung von Celans Poetik en mineur, die dem
Kleinen und Unvollkommenen Rechnung trägt.
Celans Poesie lehnt Levinas zufolge die erhabene
Größe ab, die der Poesie in Heideggers philoso-
phischen Bezügen zu Hölderlin zugeschrieben
wird. Im Gegensatz zu dieser großen Geste spricht
Levinas von Celans Dichtung als »Zwischenruf«
(interjection), »Handschlag« (poignée de main),
»Augenzwinkern« (clin d’oeil), vom »Zeichen für
nichts« (signe de rien), von Enteignung und Gabe
ohne Offenbarung (don sans revelation), von lal-
lender Sprache aus der Kindheit der Rede (balbu-
tiante enfance du discours), von ungeschickter
Einschaltung (maladroite insertion), von der Bet-
teltür an der »Bleibe des Seins« (entrée de men-
diant dans la demeure de l’étre). 30 Der Totalität,
der Größe, dem Pathos setzt Levinas das »Weni-
ger als Sein« entgegen, das Menschliche in seiner
Unvollkommenheit. Nach der »Transzendenz« des
zweiten Teils, der das »Mehr als Sein« beschreibt,
führt der Weg aus der  Welt Heideggers in die un-
endliche Öffnung der Utopie. »Vom Sein zum An-
deren« legt hiermit einen Übergang von einem
festen und dunklen Ort – vom Sein – zu einer
Lichtung nahe. Mit diesem Begriff, der die Offen-
barkeit des Seins bezeichnet, spricht Levinas im-

28 Celan, Cello-Einsatz, zit. Nach: Lévinas, Vom Sein zum 
Anderen, S. 56.

29 Lévinas: Vom Sein zum Anderen, S. 56.
30 Ebd., S. 56 – 57.
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plizit jenen Heidegger an, der in Wozu Dichter?
schreibt: 

Der Dichter denkt in die Ortschaft, 
die sich aus derjenigen Lichtung des 
Seins bestimmt, die als der Bereich der 
sich vollendenden Metaphysik in ihr 
Gepräge gelangt ist. Hölderlins […] 
Dichten wohnt in dieser Ortschaft 
so vertraut wie kein anderes […]. 
Die Ortschaft, in die Hölderlin gekommen,
ist eine Offenbarkeit des Seins. 31

Mit Worten aus Celans poetologischem Text
Der Meridian transformiert Levinas diese Lich-
tung in die Helligkeit einer im wörtlichen Sinn
von Nicht-Ort aufzufassenden Utopie, in deren
Licht »das Menschliche, der andere Mensch« er-
scheint. Diesen Weg beschreibt Levinas ausdrück-
lich als Abwendung vom Ort: »Die so beschrie-
bene Bewegung verläuft vom Ort zum Nicht-
Ort.« 32 Die letzten Seiten seines Textes, die das
Thema des Orts und des Nicht-Orts direkt anspre-
chen, führen zu den anfangs gestellten Fragen zu-
rück: Levinas weist mit seiner Distanzierung von
Heideggers Poetik die Verwurzelung in einen Ort,
das Wohnen des griechischen Seins im Gegensatz
zur jüdischen Ortlosigkeit zurück. Feiert er je-
doch wirklich uneingeschränkt die exilische Un-
behaustheit als authentische – und wesentlich
jüdische – Existenzweise? 

Levinas, Blanchot, Heidegger 

Zunächst lohnt es sich jedoch, den ersten Auf-
satz aus Levinas’ Sammelband Über Blanchot in
Betracht zu nehmen, der mit Der Blick des Dich-
ters überschrieben ist.33 Diese 1956, also fünfzehn

Jahre vor seinem Essay über Celan erschienene
Deutung Blanchots, setzt einen ähnlichen Impe-
rativ voraus: »Verleiht er der Kunst nicht die Funk-
tion, das heideggersche Universum zu entwur-
zeln?« 34 In Ablehnung von Heideggers »heidni-
scher Versuchung« lobt Levinas Blanchot für sei-
ne Betrachtung der nomadischen Wurzellosigkeit
als Essenz des Menschen. Es hat allerdings den
Anschein, dass er seine eigenen Ansichten auf die
Gedanken des Freundes projiziert, indem er
Blanchots Vorstellung von der »Authentizität des
Exils« mit dem »Hunger«, »Durst« und »Kälte«
»ausgesetzten« Menschen verbindet. Diese ethi-
sche Dimension stammt jedoch von Levinas
selbst; bei Blanchot ist sie so nicht zu finden. 

Aufschluss darüber gibt Blanchots Essay Le
dernier à parler 35, der Celan auch in Bezug auf
Hölderlin und implizit auf Heidegger diskutiert.
In Celan sieht Blanchot aber nicht die Aufforde-
rung, die  Welt Heideggers zu verlassen, sondern
einen Dichter, der die Tradition Hölderlins ab-
schließt, ohne sie aber wirklich hinter sich zu las-
sen. Celan ist vielmehr »der Letzte, der spricht«,
und zwar die Sprache der deutschen Lyriktradi-
tion. Blanchot führt damit Celan zwar an den
Rand des  Abgrunds bei Heidegger, aber ohne Le-
vinas’ Aufforderung zu folgen, diesen »zu über-
springen«36. Ohne sich auf den Weg zu einem an-
deren Menschen zu machen, ist der Weg, den
Celan in Blanchots Sicht einschlägt, auf ein Außen
gerichtet, einen Ort, der »nie schon gegeben« 37

ist; diese Bewegung ist »eine Beziehung ohne An-
haftungen oder Wurzeln« 38. Im Unterschied zu
Heideggers Abgrund, der auf die Abwesenheit der
Götter, aber auch auf den möglichen Ort einer
Wendung hinweist, ist jener Blanchots »ein leerer

31 Heidegger: Holzwege, S. 273.
32 Lévinas: Vom Sein zum Anderen, S. 59.
33 Lévinas, Emmanuel (1956): Le regard du poète, in: 

Ders., Sur Maurice Blanchot, S. 9 – 42.

34 Ebd., S. 25.
35 Dieser wurde in derselben Ausgabe der Revue des Belles 

Lettres wie Levinas’ Text über Celan veröffentlicht. 
36 Orig. »saut par-dessus l’abîme ouvert dans l’être«.
37 Blanchot, Maurice (2002): Le dernier à parler. Une voix venue 

d’ailleurs. Paris, S. 83. Meine Übersetzung (im Original 
»jamais déjà donné«).



Raum auf dem Boden dessen, was ohne Boden
ist« 39. Bezeichnenderweise teilen Heidegger und
Blanchot ein zentrales Merkmal in ihren Vorstel-
lungen vom Abgrund, der sie in scharfen Kontrast
zu Levinas stellt: In beiden Fällen ist ein anderes
menschliches Gesicht nicht in Sicht. 

Im Lichte der Utopie

Am eindeutigsten auf die Frage nach dem Ort
zielt Levinas zu Beginn des letzten Abschnitts von
Vom Sein zum Anderen ab. Auf diesen Seiten mit
dem Titel »Im Lichte der Utopie…«40 ruft er die
Idee eines Nicht-Orts auf und geht zugleich über
sie hinaus, ohne jedoch an einem anderen Zielort
anzukommen. Die Richtung ist gleichwohl in Le-
vinas’ hier im höchsten Grade dichterischen Spra-
che eingeschrieben: »Dieses einsame Draußen«,
heißt es über das Gedicht, »ist nicht wiederum
Landschaft.« Das Gedicht geht »einen Schritt wei-
ter.«41 Und, müsste man hinzufügen, bei Levinas
vielleicht noch weiter als bei Celan selbst: »[D]as
Fremdartige« ist »der Fremde oder der Nächs-
te.«42 Wieder spricht hier nicht Celan, sondern
Levinas selbst, wenn er hinzufügt, dass »nichts
[…] fremdartiger und fremder« sei »als der An-
dere«43. Wesentlich abstrakter bleibt Celan in sei-
ner Beschreibung des Gedichts, das »in eines An-
deren, wer weiß, vielleicht in eines ganz Anderen
Sache«44 spricht. Ob es sich um ein Fremdartiges
jenseits des Menschen oder einen Fremden han-
delt, bleibt unbestimmt.

Jedenfalls ruft Levinas an dieser Stelle aus:
»Außerhalb jeder Verwurzelung und Seßhaftwer-
dung: Heimatlosigkeit als Authentizität!«45 – einen

höchst komplexen Paragraphen einleitend, der
mit dem Satz endet: »Diese, durch das Sich-dem-
Anderen-Zuwenden gerechtfertigte Heimat ist je-
doch ihrem Wesen nach jüdisch.« 46 Spätestens
aus dieser Formulierung könnte man die Gewiss-
heit ableiten, dass Levinas im heimatlosen Juden
das Paradigma einer ethischen Existenzform sieht.
Eine aufmerksame Lektüre zeigt jedoch, dass Le-
vinas sich an diesem Punkt einer Sprache voller
Umwege bedient, einer Ausdrucksform, die The-
sen und Antithesen miteinander verschlingt und
dabei seine eigene Position destabilisiert: »Das
Überraschende an jenem Abenteuer, im Laufe des-
sen sich das Ich am Nicht-Ort dem Anderen wid-
met« – gemeint ist der Weg zum Anderen wie ihn,
Levinas zufolge, Celans Meridian beschreibt – »ist
jedoch die Rückkehr« 47. Dies überrascht, denn
die kreisförmige Bewegung, die im Meridian als
zum Anderen führt, beschreibt Levinas als

Diese Bewegung ohne Rückkehr, [...] 
diese vollkommene Flugbahn, [...] 
diese[r] Meridian, den das Gedicht in 
seiner Zielbewusstheit ohne Ziel beschreibt. 
Als wäre das Zugehen auf den anderen 
mein Zusammentreffen mit ihr, und eine 
Einpflanzung in eine nunmehr heimatliche 
Erde, befreit vom ganzen Gewicht meiner 
Identität. Heimat, die in keiner Weise 
durch Verwurzelung oder Erstbesetzung 
entsteht; Heimat, die nicht durch Geburt 
entsteht. Heimat oder gelobtes Land? 48

Er fährt fort, indem er in einem biblischen Bild
die radikale Frage stellt: »Speit sie [die Heimat]
ihre Bewohner aus, wenn sie die Kreisbahn […]
vergessen« – wenn sie vergessen, dass es der Weg

38 Ebd., meine Übersetzung (im Original »essai d’un mouvement 
ou d’un cheminement, rapport sans attaches et sans racines«).

39 Ebd., S. 85. Meine Übersetzung (im Original »blanc qui est 
au fond de ce qui est sans fond«).

40 Lévinas: Vom Sein zum Anderen, S. 61ff.
41 Ebd., S. 61.

42 Ebd. 
43 Ebd. 
44 Celan, Meridian, zit. Nach: Levinas, S. 58.
45 Lévinas: Vom Sein zum Anderen, S. 61.
46 Ebd., S. 61.
47 Ebd., S. 61.
48 Ebd., S. 61.
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zum Anderen ist, der ihnen die Erde »vertraut ge-
macht« hat?49 Bestünde das Staunen der Rück-
kehr darin, dass man zum Anderen gehen muss,
um bei sich selbst anzukommen, also zum von
Heidegger propagierten »Ort seines eigenen Seins«?
Nicht, wenn man Levinas’ Zeilen als einen Akt
poetischer Sprache liest: Dann wendet sich die
Rückkehr nicht zum Selben zurück, sondern ver-
wandelt unterwegs dieses Selbe selbst.

Die Formulierungen in Levinas’Ausruf, der der
Heimatlosigkeit Authentizität verbürgt, erschei-
nen bei genauem Hinsehen nicht mehr als eine
Bejahung des Exils, sondern dringen zu einem Be-
griff vom biblischen Wohnen vor, der es nicht zu-
lässt, die Beziehung zur Erde als Besitz oder Ver-
wurzelung zu denken. Die Erde ist für immer das
heilige, sich jedem Besitz verweigernde Land. Sie
bietet höchstens einen Zufluchtsort, um sich vor
Kälte, Hunger und Elend zu schützen. Ein zeitwei-
liger, prekärer Unterstand, in dem, um es mit ei-
nem gestrengen Wort voller Poesie auszudrü-
cken, die »Schlaflosigkeit im Bett des Seins« fort-
dauert neben der Unmöglichkeit »sich zusammen-
zurollen, um zu vergessen«. 50 Das jüdische We-
sen, das Gefahr läuft, als chauvinistischer Partiku-
larismus interpretiert zu werden, definiert Levi-
nas einerseits gemäß der jüdischen Geschichte
unter dem Nationalsozialismus und andererseits
als Möglichkeit und äußerste Unmöglichkeit der
Menschheit im Allgemeinen. Spätestens in diesem
Abschnitt verliert die »Heimatlosigkeit« ihre mo-
ralische Überhöhung und wird zum Zeichen der
Idee vom Menschen in seiner Schwäche und
Nacktheit.

Gegen das Schweigen der Natur im Angesicht
menschlicher Verletzlichkeit, gegen die dichtende

Sprache, die Heidegger aus Hölderlins Hymnen ab-
leitet, ist – wie Levinas den Abschnitt beendet –
ein »wirkliches Sprechen« vonnöten.51 Die Spra-
che einer Poesie, die das Leiden des konkreten
Menschen in seiner Existenz zum Ausdruck
bringt und erinnert. Mit Blick auf die in Autre-
ment qu’ être ou au-delà de l’ essence themati-
sierte Beziehung zwischen Sagen und Gesagtem
erweist sich für die Sprache »in Umwegen«, die
poetische Sprache, dass sie die festgefügten Be-
griffe in Frage stellt, das »Gesagte« des »Orts«
oder des »Exils« der gegenwärtigen Bewegung
des Sagens unterwirft, in der die Wunden der jü-
dischen Erfahrung ausgestellt werden. Eine sol-
che vom poetischen Wort ausgedrückte und mit
dem Anderen geteilte Verwundbarkeit kann nicht
einen Ort besetzen und damit besitzen, kann sich
nicht als Überlegenheit im Besitzen festigen, sei
es im Besitz der Erde, sei es im Besitz eines Be-
griffs, einer Wesenheit. Levinas ist in der Tat vom
Sein zum Anderen gegangen. Er hat eine radikale
Modifikation der Vorstellung des Orts vollzogen.
Das Exil, die Entwurzelung, die Heimatlosigkeit
bedeuten für ihn Authentizität, ohne das Leiden da-
ran oder die Notwendigkeit einer Zuflucht zu ver-
leugnen. Die kreisförmige Bahn zum Anderen –
der Celansche Meridian, wie Levinas ihn versteht –
endet nicht mit einer Rückkehr zum Selben, son-
dern dieses Selbe, wie dieser Ort, sind selbst an-
dere geworden: Zuflucht und Schutzraum für das
menschliche Sein in seiner äußersten, verwund-
baren Nacktheit. Dass es die poetische Sprache
ist, die Levinas an diesen Ort des Denkens und
der Existenz führt, stellt die Vorbehalte in Frage,
die Levinas an anderer Stelle der Poesie entgegen-
bringt. 

49 Ebd., S. 61.
50 Ebd., S. 62. 

51 Ebd., S. 63. 



3 Kant, Immanuel (1983): Beantwortung der Frage: 
Was ist Aufklärung? A 481, in: ders.: Werke in zehn Bänden, 
Bd. 9, 1. Teil, Darmstadt, S. 53.

1 Dr. Jakub Sirovátka ist Professor für Philosophie an der 
Südböhmischen Universität in Budweis;  seit 2017 forscht 
er zugleich am Institut für Philosophie der tschechischen 
Akademie der Wissenschaften in Prag.

2 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojektes 
GAČR 19-17708S »Autonomie und Alterität. Kant im Dialog«, 
das von der tschechischen Grant-Agentur finanziert wird.
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1 Einleitung 2

Aufklärung tut not! Diesen Satz kann man im
Alltag in sehr verschiedenen Zusammenhängen
hören. Meistens wird der Begriff der Aufklärung
positiv konnotiert. Was versteht man jedoch un-
ter der Aufklärung? 

Der Ausdruck »Aufklärung« wird im Allgemei-
nen als Bezeichnung für eine breitere geistige und
gesellschaftliche Bewegung verstanden, die ihren
Anfang im 17. Jahrhundert in England nahm und
sich dann im 18. Jahrhundert insbesondere in
Frankreich und Deutschland verbreitete. 

In meinem Beitrag werde ich zunächst zwei
unterschiedliche Charakterisierungen der Aufklä-
rung vorstellen. Die erste stammt von Immanuel
Kant und die zweite, kritische von Theodor W.
Adorno und Max Horkheimer. Diese beiden Be-
schreibungen stehen in einer dialektischen Span-
nung zueinander und eignen sich deshalb sehr gut,
um das ambivalente Verhältnis von Emmanuel
Levinas zur Aufklärung darzulegen. 

In einem weiteren Schritt möchte ich zeigen,
dass der Bezug des französischen Phänomenolo-
gen und jüdischen Denkers Levinas zur Aufklä-
rung zwiespältig ausfällt. Levinas’ zwiespältige
Haltung gegenüber der Aufklärung werde ich auf-
grund der Beziehung zu Kants Denken und  zur
europäischen Philosophie überhaupt darlegen. Auf
der einen Seite bewundert Levinas das Vermögen
der Vernunft und weist auf die unersetzliche
Rolle des vernünftigen Nachdenkens hin. Auf der
anderen Seite unterzieht er die theoretische Ver-
nunft einer scharfen Kritik und setzt sich zugleich
für das Primat des Praktischen ein. Der aufkläre-
rische Mut zur Mündigkeit bedeutet bei Levinas

vor allem eine ethische und religiöse Mündigkeit:
eine Ethik der Verantwortung und eine »Religion
für Erwachsene«.

2 Der Begriff der Aufklärung

Die Aufklärung ist ein schillernder und viel-
schichtiger Begriff. Wenn man über sie spricht,
muss man zuerst erklären, was man unter diesem
Begriff versteht. 

Die bekannteste Charakterisierung stammt
von Immanuel Kant und lautet: »Aufklärung ist
der Ausgang des Menschen aus seiner selbst ver-
schuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist
diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben
nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Ent-
schließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude!
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklä-
rung.« 3

Dieser Charakterisierung zufolge fordert die
Aufklärung vom Menschen auf der theoretischen
Ebene Selbstdenken und auf der praktischen
Ebene ein autonomes, selbstbestimmtes Handeln.
Die von Kant kritisierte Unmündigkeit besteht da-
rin, dass man die Verantwortung für das eigene
Denken und Handeln auf andere Personen oder
auf Institutionen abwälzen möchte. So sind auch
die »Faulheit und Feigheit« die Hauptursachen
für die angeprangerte Unselbständigkeit des Men-
schen. Wenn man das Ideal der Aufklärung mit
einem einzigen Wort zusammenfassen würde,
wäre es wahrscheinlich der Begriff der Autonomie.

Jakub Sirovátka 1

Levinas und die Aufklärung



ZfBeg 3| 2020

187

Denke und handle als ein autonomes Wesen! Au-
tonomie bedeutet bei Kant jedoch keine quasi gött-
liche Selbstgenügsamkeit, als ob die menschliche
Vernunft aus sich heraus alles leisten könnte und
als ob der Mensch voraussetzungslos und isoliert
von anderen Personen agieren könnte. Kant baut
der Vernunft keinen Altar, sondern sieht sie auf
ein Unbedingtes hin ausgelegt, und ihr objektives
Erkennen wird auf den Bereich der empirischen
Erfahrung eingeschränkt. Kant unterscheidet in
dieser Hinsicht zwischen dem göttlichen »intellec-
tus archetypus« und dem menschlichen, endli-
chen »intellectus ectypus«.4

Eine andere – nicht minder bekannte – Be-
schreibung der Aufklärung bieten Theodor W.
Adorno und Max Horkheimer in ihrem Buch Dia-
lektik der Aufklärung aus dem Jahre 1947 an:

»Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn
fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von
den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als
Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte
Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das
Programm der Aufklärung war die Entzauberung
der Welt. Sie wollte die Mythen auflösen und Ein-
bildung durch Wissen stürzen.« 5

Adorno und Horkheimer attestieren der Auf-
klärung eine totalisierende Tendenz und wenden
ihre Forderung auf die Aufklärung selbst an: Auch
die Aufklärung selbst ist blind gegenüber der eige-
nen Theorie und soll deshalb darüber aufgeklärt
werden. Sie enthält in sich ein regressives Mo-
ment, das sie selbst zerstören kann: »Nimmt Auf-
klärung die Reflexion auf dieses rückläufige Mo-
ment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes
Schicksal.«6 Adorno und Horkheimer wollen die
Aufklärung nicht abschaffen, sie verlangen ihre
Selbstreinigung. 

Worin besteht nun das »rückläufige Moment«
der Aufklärung? Die Antwort lautet: im »Rückfall
von Aufklärung in Mythologie«, wobei der Grund
dafür in »der in Furcht vor der Wahrheit erstar-
renden Aufklärung selbst« zu suchen ist.7 Es han-
delt sich dabei um die Angst, »von den Tatsachen
abzugehen«, die jedoch durch die herrschenden
Gewohnheiten in Wissenschaft, Politik und Ge-
sellschaft zu einem Klischee geworden sind und
zugleich um die »Angst vor der gesellschaftlichen
Abweichung«.8 Die Aufklärung zielt laut Adorno
und Horkheimer auf die totale Herrschaft des
Menschen über die Natur und zugleich über die
anderen Menschen. Diese totalisierende Tendenz
drückt sich im Ideal eines einzigen Systems aus,
dem sich alles unterzuordnen hat. Der Gedanke

4 Vgl. z.B. den Brief von Kant an Marcus Herz vom 
21. Februar 1772, in: Kant, Immanuel (1972): Briefwechsel, 
Hamburg, S. 101.

5 Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max (2000): Dialektik 
der Aufklärung, Frankfurt am Main 2000, S. 15.

6 Ebd., S. 10.
7 Vgl. ebd.
8 Vgl. ebd.
9 Vgl. ebd., S. 100f., S. 108.
10 Vgl. ebd., S. 26.

11 Levinas, Emmanuel (21993): Totalität und Unendlichkeit. 
Versuch über die Exteriorität, Freiburg; München, S. 53, S. 56.

12 Ebd., S. 20.
13 An dieser Stelle ist sicherlich R. Descartes gemeint. Levinas 

knüpft an die Idee des Unendlichen in der dritten Meditation 
in der Schrift Meditationes de prima philosophia an und hebt
hervor, dass in dieser Idee das Denken mehr und besser denkt,
als es eigentlich denken kann. In diesem Sinne wird die Idee
des Unendlichen dem Philosophen zur »Blendung«. Vgl. ebd.,
S. 11 oder S. 105. 

Emmanuel Levinas.



14 Levinas, Emmanuel (1995): Zwischen uns. Versuche über 
das Denken an den Anderen, München; Wien, S. 115f. 

15 Zu dieser Ambivalenz vgl. auch Bernasconi, Robert (2005): 
Who is my Neighbor? Who is the Other? Questioning »the 
generosity of Western thought«, in: Katz, Claire Elise (Hg.): 
Emmanuel Levinas. Critical Assessments of Leading Philoso-
phers, Vol. IV, London; New York, S. 5 ‒30, hier S. 14: 
»Secondly, Levinas not only accepts without question that there
is an identity to Western culture, he even refers to ›the genero-

sity of Western thought‹ (HH 55; CP 101). This is a strange
phrase for a Jew who has suffered persecution at first hand, 
first in Lithuania before the Russian Revolution and then under
the Nazis. But, for Levinas, Judaism is not the Other of Western
culture. One of the benefits of assimilation is that Western Jews
became conscious of their part in the birth of values that had
become common currency in the West (DL 358; DF 279). 
Western culture is for him both Greek and Jewish, and the West
excels on account of its capacity to understand other cultures.«
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des Systems hat sich ebenfalls auf der sozialen und
gesellschaftlichen Ebene durchgesetzt und dient
nun dem Kapital. Die Vernunft dient nur der Kal-
kulation und dem Erfüllen von Zwecken.9 Da die
Aufklärung laut unseren Autoren alles einem Sys-
tem unterwirft, wird all dasjenige, was anders ist,
gleichgemacht: Die Aufklärung »schneidet das In-
kommensurable weg. Nicht bloß werden im Ge-
danken die Qualitäten aufgelöst, sondern die Men-
schen zur realen Konformität gezwungen.« 10

3 Levinas und die Vernunft

Diese zwei nur andeutungsweise skizzierten
Beschreibungen der Aufklärung sind vielleicht da-
zu geeignet, die Beziehung des Denkens von Em-
manuel Levinas zur Aufklärung zu untersuchen.
So wie sich die Charakterisierungen der Aufklä-
rung von Kant auf der einen Seite und Adorno
und Horkheimer auf der anderen Seite ambiva-
lent ausnehmen, so ambivalent ist das Verhältnis
von Levinas zu dem, was wir als Aufklärung be-
zeichnen. 

Den Begriff Aufklärung benutzt Levinas fast
nie in seinem Werk. Allerdings finden wir bei ihm
viele Stellen, wo er sich sehr kritisch zur europäi-
schen philosophischen Tradition äußert. Da sich
die Aufklärung als eine Bewegung par excellence
der westlichen Philosophie in der Neuzeit verste-
hen lässt, ist es leicht, die Kritik von Levinas auch
auf die Aufklärung zu beziehen. Zumal seine Kri-
tik eine Nähe zu der von Adorno und Horkheimer
behaupteten Dialektik der Aufklärung aufweist.
Levinas kritisiert das Verständnis von Philosophie
im Sinn einer »Egologie« und »Philosophie der
Macht«.11 Diese Form von Philosophie wird mit

Ontologie identifiziert, die als solche totalitäre
Züge trägt: »Das Gesicht des Seins, das sich im
Krieg zeigt, konkretisiert sich im Begriff der Tota-
lität. Dieser Begriff beherrscht die abendländische
Philosophie.« 12

Levinas versucht die philosophische westliche
Tradition sowohl mit Hilfe des jüdischen Denkens
quasi von außen als auch von innen zu transfor-
mieren. Denn er beruft sich ausdrücklich auf meh-
rere »Gipfel« des abendländischen philosophischen
Denkens, an die er ausdrücklich anknüpft: »Daß
diese Infragestellung des Selben durch den Ande-
ren und das, was wir Erwachen oder Erlebnis
nannten, neben dem Wissen die Sache der Philo-
sophie sei, bezeugen nicht nur gewisse Akzente
des Husserlschen Denkens, die wir aufgezeigt
haben, es erscheint auch auf den Gipfeln der Phi-
losophie: das Jenseits des Seins bei Platon; das
Eindringen der wirkenden Kraft des Intellekts
durch die Tür bei Aristoteles; die Idee Gottes in
uns, die unsere endlichen Kräfte übersteigt, 13 die
Überschreitung der theoretischen Vernunft in
praktische Vernunft bei Kant; das Streben nach
Anerkennung durch den Anderen bei Hegel
selbst; die Erneuerung der gelebten Zeit (durée)
bei Bergson; die Nüchternheit der klaren Ver-
nunft bei Heidegger…« 14

Auf der einen Seite unterzieht also Levinas das
westliche Denken einer scharfen Kritik, auf der
anderen Seite stellt er sich ebenso bewusst in die
Tradition des westlichen Denkens in der Gestalt
der Phänomenologie, um in ihr und mit ihr zu
denken. 15 Diese Ambivalenz zeigt sich ebenfalls
in der Haltung von Levinas gegenüber der Ver-
nunft und dem theoretischen Denken. Levinas
spricht über die Genialität und das Wunder der
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theoretischen Vorstellung. Auf der Ebene der theo-
retischen Vorstellung ist das Denken einer »rei-
nen Gegenwart« fähig und bewirkt den Übergang
vom Besonderen zum Universalen.16 Das Denken
stellt eine absolute Spontaneität dar, von der das
Subjekt selbst überrascht wird. 

Eine unverwechselbare Rolle spielt die Ver-
nunft ebenfalls im Bemühen um eine gerechte
Gesellschaft, in der sich die asymmetrische Bezie-
hung zum Anderen zu einem symmetrischen Ver-
hältnis zum sog. Dritten erweitert: Das Antlitz des
Anderen verweist auf die Andersheit des Anderen
und eröffnet so die Dimension der universalen
Menschlichkeit. Levinas schreibt: »In dem Maße,
in dem das Antlitz des Anderen uns mit dem Drit-
ten in Beziehung setzt, nimmt der metaphysische
Bezug von mir zum Anderen die Form des Wir
an, zielt er auf den Staat, die Institutionen, die Ge-
setze, die die Quelle der Universalität sind.« 17 Die
Gerechtigkeit erfordert laut Levinas »den Ver-
gleich, die Koexistenz, die Gleichzeitigkeit, das
Versammeln, die Ordnung«.18 Mit der Beziehung
zu dem Dritten entsteht »Abwägen, Denken, Ob-
jektivieren«. 19

Die Leistung und der Anspruch der theoreti-
schen Vernunft werden jedoch zugleich radikal
in Frage gestellt. Die Vernunft zeigt sich laut Levi-
nas als totalitär, insofern sie alles unter den eige-
nen Horizont stellt: »Die Permanenz im Selben
ist Vernunft. Die Erkenntnis ist die Entfaltung die-
ser Identität. Sie ist Freiheit. Die Vernunft ist letz-
ten Endes die Erscheinung einer Freiheit, die das
Andere neutralisiert und einnimmt…«20

Die Infragestellung und die Kritik an der Ver-
nunft gehören für Levinas wesentlich zum Ver-

nunftbegriff. Sowohl die Kritik als Bestimmung
der Grenzen der Vernunft als auch die Infragestel-
lung der theoretischen Vernunft, um Platz für das
Ethische zu schaffen, sind genuin kantische Mo-
tive. Die Kritik vermag nämlich laut Levinas über
die Theorie und über die Ontologie hinaus zu füh-
ren, da sie das Andere nicht auf das Selbe des Sub-
jekts reduziert: »Das Wissen, das sein Wesen an der
Kritik hat, läßt sich nicht auf die objektive Er-
kenntnis reduzieren. Das Wissen führt zum An-
deren.«21 Dementsprechend würdigt Levinas auch
die Position Kants, die er jedoch entschieden ra-
dikalisiert. Die ausführlichste Stellungnahme von
Levinas zu Kants Philosophie stellt ein kurzer
Text zum Primat der praktischen Vernunft dar.22

Die ganze Debatte um die Vernunft zielt letz-
ten Endes auf eine entscheidende Frage: Wo liegt
die Quelle des Sinnhaften überhaupt? Levinas wei-
gert sich entschieden, die Sinngebung der Ver-
nunft zu überlassen und betont unermüdlich, dass
das Sinnhafte einen anderen Ursprung hat bzw.
haben muss. Im Vorwort zur deutschen Überset-
zung von Totalität und Unendlichkeit schreibt Le-
vinas programmatisch: »Das Buch stellt in Abre-
de, daß die Synthese des Wissens, die vom trans-
zendentalen Ich umfaßte Totalität des Seienden,
die in der Vergegenwärtigung erfaßte Gegenwart
und der Begriff und das Forschen nach der Be-
deutung der verbalen Form des Seins – daß alle
diese – unumgänglichen – Stützpunkte der Ver-
nunft die letztgültigen Instanzen des Sinnhaften
sind.«23 Die radikale Infragestellung der Leistun-
gen der Vernunft und des Systems, das sie ent-
wirft, ist zugleich die Infragestellung der Macht
des Subjekts. Der Andere, der Fremde, das Außer-
ordentliche, das jenseits von einem Ordo der Ver-

16 Vgl. Levinas (1993): Totalität und Unendlichkeit, S. 176f.
17 Ebd., S. 435.
18 Vgl. Levinas, Emmanuel (1998): Jenseits des Seins oder anders 

als Sein geschieht, Freiburg; München, S. 343.
19 Ebd., S. 345.
20 Levinas (1993): Totalität und Unendlichkeit, S. 51.
21 Ebd., S. 118.

22 Vgl. Levinas, Emmanuel (2004): Le primat de la raison pure 
pratique/Das Primat der reinen praktischen Vernunft, in: 
Fischer, Norbert (Hg.): Kants Metaphysik und Religionsphilo-
sophie, Hamburg, S. 179 –205 (die Seiten 179 –190 beinhalten
eine Einleitung von Jakub Sirovátka). 
Die deutsche Übersetzung wurde neu in Internationales Jahr-
buch der Medienphilosophie 5, 2019, S. 29‒38 abgedruckt.



Die französische Fassung wurde ebenfalls neu in: Philosophie
142, 2019, S. 3‒11 abgedruckt und durch einen Beitrag von
Inga Römer ergänzt. Vgl. Römer, Inga (2019): La raison pure
pratique, au-delà de l’ être. Levinas lecteur de Kant, in: 
Philosophie 142, S. 12‒29.

23 Levinas (1993): Totalität und Unendlichkeit, S. 8f.
24 Levinas, Emmanuel (1989): Humanismus des anderen Men-

schen, Hamburg, S. 5.

25 Vgl. dazu Apel, Karl-Otto (1993): Das Anliegen des anglo-
amerikanischen »Kommunitarismus« in der Sicht der Diskurs-
ethik. Worin liegen die »kommunitären« Bedingungen der
Möglichkeit einer post-konventionellen Identität der Vernunft-
personen?, in: Brumlik, Micha et al. (Hg.): Gemeinschaft und
Gerechtigkeit, Frankfurt am Main, S. 149 –172. 
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nunft kommt, bewirken diese Infragestellung.
Das Ethische schlechthin, das mit der faktischen
und konkreten Anwesenheit des anderen Men-
schen ins Spiel kommt, bedeutet »die Nicht-Prio-
rität des Selben«: »Es handelt sich vielmehr um
die Infragestellung der ERFAHRUNG als der Quelle
des Sinns, es handelt sich um die Grenze der
transzendentalen Apperzeption, um das Ende der
Synchronie«.24 Das menschliche Selbstbewusst-
sein ist laut Levinas immer schon durch das mo-
ralische Bewusstsein bedingt.

4 Ethische und religiöse Mündigkeit

Falls es so etwas wie ein aufklärerisches Pro-
gramm bei Levinas geben würde, würde es sicher-
lich insbesondere in einer ethischen und religiö-
sen Mündigkeit bestehen. Wie bereits erwähnt,
versteht Kant die Mündigkeit des Menschen als
einen Appell, selbständig und autonom zu den-
ken und zu handeln. Diese Art der Autonomie
spielt sich jedoch nicht in einem luftleeren Raum
ab. Zu Recht weist Karl-Otto Apel darauf hin, dass
in Kants Begriff der Autonomie der Vernunft das
Prinzip der Intersubjektivität vorausgesetzt wird.
Das Prinzip der Intersubjektivität und der gegen-
seitigen Anerkennung sowie Achtung ist vom au-
tonomen Subjekt gewollt und wird als gültig an-
erkannt. Mag sein, dass bei Kant eine transzen-
dental-philosophische Reflexion der Bedingungen
der Möglichkeit von intersubjektiver Gültigkeit
des Verständnisses der moralischen Regeln fehlt.25

Die Autonomie der Vernunft hängt jedoch zutiefst
mit der intersubjektiven Anerkennung von Nor-
men und mit der gegenseitigen Anerkennung der
Freiheiten zusammen. 

Auch bei Kant zielt die Forderung des katego-
rischen Imperativs auf die gegenseitige Anerken-
nung der freiheitlichen Autonomien. Zugleich wird
in der Autonomie die Anerkennung vorausge-
setzt: Anerkennung ist am Entstehen der Auto-
nomie mit-konstitutiv beteiligt. Kant geht bereits
von der Voraussetzung einer freiheitlichen Auto-
nomie voraus, untersucht jedoch die Genese der
Autonomie nicht, zu der eben die Anerkennung
konstitutiv gehört. Die Anerkennung schließt
selbstverständlich die Kritik an Autonomie nicht
aus, sondern umgekehrt: Über Anerkennung lässt
sich nur da sprechen, wo die Zustimmung und
Bejahung durch den Anderen frei und unabhängig
geschehen. In dieser Weise ist auch das Kantische
Diktum vom Menschen als Zweck an sich selbst
zu verstehen.

Auch Levinas geht von einem autonomen Sub-
jekt aus. Nur ist diese Autonomie so beschaffen,
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dass sie nicht bei sich selbst, nicht im Subjekt
selbst anfängt, sondern anderswo ihren Anfang
nimmt. Deshalb lässt sich diese Autonomie in An-
lehnung an Bernhard Waldenfels auch als eine re-
sponsive Autonomie bezeichnen.26

Levinas selbst spricht über die heteronome
Autonomie. Die tiefste menschliche Subjektivität
besteht für Levinas in der Übernahme der Verant-
wortung für den Anderen. Das Ich, das sich na-
türlicherweise um das eigene Sein sorgt, soll sich
in eine unermüdliche Sorge um den Anderen ver-
wandeln. Levinas verknüpft das ethische Handeln
des Ich sogar mit der Gestalt des Messias: »Der
Messias ist Ich, Ich-Sein heißt Messias sein. …
Gerade die Tatsache, sich der Last, die das Leid
der anderen auferlegt, nicht zu entziehen, defi-
niert die Selbstheit. Alle Personen sind Messias.
… Und das bedeutet konkret, daß jeder so han-
deln muß, als wäre er der Messias. Der Messia-
nismus ist also nicht die Gewißheit der Ankunft
eines Menschen, der die Geschichte anhält. Er ist
meine Fähigkeit, das Leid aller zu tragen. Er ist
der Ausdruck, in dem ich diese Fähigkeit und
meine universale Verantwortung erkenne.«27

Die ethische Mündigkeit ist im Denken von
Levinas unauflöslich mit der religiösen Mündigkeit
verbunden, da es keine echte Beziehung zu Gott
ohne die Beziehung zu dem Anderen geben kann
und vice versa. Levinas fordert deshalb eine »Re-
ligion für Erwachsene«, in der der Mensch sich
als ein mündiges Subjekt verhält. Dies zeigt sich
unter anderem »durch die Leere des kindlichen
Himmels«28: Der radikal unendliche Gott ist nahe
in der Gerechtigkeit und Nähe, die ich dem an-
deren Menschen zukommen lasse: »Gott kennen
heißt wissen, was zu tun ist.«29

5 Schluss

Das Verhältnis des Denkens von Emmanuel
Levinas zur Aufklärung ist – wie hoffentlich we-
nigstens andeutungsweise klar geworden ist –
ambivalent. Je nachdem, was unter dem Begriff
der Aufklärung verstanden wird, fällt auch die Be-
stimmung dieses Verhältnisses aus. 

Falls mit Aufklärung Logozentrismus gemeint
ist, also eine radikale Herrschaft der Vernunft und
des selbstbezogenen Subjekts, das jegliches An-
dere und Fremde zu eliminieren versucht, dann
gehört Levinas zu den schärfsten Kritikern der
Aufklärung. Falls die Aufklärung jedoch – wie im
Falle des Denken Kants – auch die Dimension der
Kritik (also der Infragestellung der eigenen Ver-
nunft und der eigenen Freiheit), den Vorrang des
Praktischen und eine Ethik der Verantwortung,
die sogar noch in irgendeiner Weise mit Metaphy-
sik verbunden ist, beinhaltet, dann kann Levinas
als großer Befürworter der Aufklärung gelten. 

Für Levinas würde Mündigkeit allem voran
eine ethische Mündigkeit bedeuten, die in der Ver-
antwortung für den Anderen besteht. Mündigkeit
auf dem theoretischen Gebiet würde keine abso-
lutistische Vernunft beinhalten, sondern eine »er-
wachsene« Vernunft, die sich in Frage stellen lässt
und die ihre eigenen Grenzen anerkennt. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich
Levinas besonders der praktischen Philosophie
Kants nahe fühlt, auch wenn er den Primat des
Praktischen in einer wesentlich radikaleren Art
und Weise interpretiert. Es sei ebenfalls an die
Tatsache erinnert, dass sich Levinas innerhalb des
jüdischen geistigen Denkens in der gelehrten, ra-
tionalen rabbinischen Tradition bewegt.

26 Vgl. dazu z.B. Waldenfels, Bernhard (2006): Schattenrisse der 
Moral, Frankfurt am Main.

27 Levinas, Emmanuel (1996): Schwierige Freiheit. Versuch über 
das Judentum, Frankfurt am Main, S. 94f.

28 Vgl. ebd., S. 110.
29 Ebd., S. 29.



1 Dr. Francesco Paolo Ciglia ist Professor für Religions-
philosophie und Moralphilosophie an der Universität 
Chieti-Pescara, Italien.

2 Das Gespräch fand auf deutsch (Levinas sprach es sehr gut!) 
im Rahmen eines Symposiums über das Denken Franz Rosen-
zweigs statt (19.– 21. Mai 1986). Eine überarbeitete Fassung
des Gesprächs kann man lesen in: Fuchs, Gotthard; Henrix,

Hans Hermann (Hg.) (1987): Zeitgewinn. Messianisches 
Denken nach Franz Rosenzweig, Knecht, Frankfurt am Main, 
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nations, Les Éditions de Minuit, Paris, S. 189 –195. 
Unsere Zitate (durch das Sigel: Z) beziehen sich auf den 
deutschen, ursprünglichen Text.
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Im vorliegenden Beitrag wird die schwierige
Auseinandersetzung erforscht, die Emmanuel Le-
vinas mit dem Christentum durch den ganzen Lauf
seines Denkweges geführt hat. Bei dieser Ausei-
nandersetzung kommt die Gottesauffassung ins
Spiel, die der Denker in seiner Meditation aufge-
stellt hat.

Wir nehmen uns hier vor, die Grundphasen
dieser Auseinandersetzung extrem synthetisch zu
rekonstruieren. Die Untersuchung wird sich da-
rum in fünf geschichtliche Anregungen gliedern.

Vorbemerkung

Die Frage nach dem Christentum repräsen-
tierte nie die philosophische Hauptsorge der For-
schung von Levinas. Sie wurde von ihm deshalb
auch nie besonders systematisch behandelt.

Die Frage steht aber nicht nebensächlich im
Rahmen seines Philosophierens. Sie scheint also
als ein ununterbrochener – manchmal verborge-
ner – roter Faden durch dieses Philosophieren
hindurch zu verlaufen.

Die Stellungnahme Levinas’ zum Christen-
tum präsentiert sich als ein verwickeltes Gewirr
unterschiedlicher Entwicklungslinien. Wenn man
eine viel kompliziertere Frage extrem schemati-
siert, könnte man behaupten, dass diese Stellung-
nahme zwischen zwei Grundpolaritäten ständig
schwankt. Die erste von ihnen besteht in der tiefen
Übereinstimmung, die Levinas manchmal dem
Christentum gegenüber äußert. Die zweite Pola-
rität wird im Gegenteil von einer sehr harten Pole-
mik geprägt, die manchmal zur Hartnäckigkeit
oder zum Exzess führt.

Die Gesamtstellungnahme Levinas’ zum
Christentum könnte schließlich durch eine sinus-
förmige Gangart veranschaulicht werden, die von
einer oberen und einer unteren Halbkurve ge-
kennzeichnet ist.

Erste Anregung: 
Kindheits- und Jugendzeit

Die allerersten Kontakte mit dem christlichen
Universum wurden einmal von Levinas anlässlich
eines Gesprächs rekonstruiert, das er mit dem
katholischen Bischof Klaus Hemmerle geführt
hatte2. Aus dem Bericht von Levinas geht hervor,
dass sich von Anfang an seine Begegnung mit dem
Christentum im Zeichen eines scharfen Gegen-
satzes ereignete.

Das Christentum präsentierte sich während
seiner Kindheit in Litauen als »eine ganz ver-
schlossene Welt, von der man als Jude nichts
Gutes erwarten konnte« (Z 163). Dieses Gefühl
radikaler und sogar feindlicher Fremdheit der
christlicher Welt gegenüber wurde durch sehr frü-
he Lektüren verstärkt, in denen die Geschichte
der Inquisition, der Leiden der Marranen in Spa-
nien und der Kreuzzüge erzählt wurde. »Das
Schlimme war«, betont Levinas in dem Gespräch,
»dass diese gefährlichen Dinge…mit dem Zeichen
Christi, mit dem Kreuz, verbunden waren« (Z 164).

Später kam aber andererseits ein direktes, per-
sönliches Lesen des Evangeliums dazu, das für
ihn eine richtige Antithese markierte. »Das, was
dort drinsteht als Lehre, als Vorstellung vom Men-
schen«, erzählt Levinas, »schien mir immer nah«
(Z 164).

Francesco Paolo Ciglia 1

»Realpräsenz« Gottes in der Nächstenliebe
Umdeutung der Eucharistie bei Levinas 
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Die Übereinstimmung zwischen Judentum
und Christentum fühlte er zum Beispiel im Ver-
gleich zwischen dem Kapitel 25 von Matthäus
und dem Kapitel 58 von Jesaja. Im ersteren Text,
in dem die Szene des Letzten Gericht dargestellt
wird, erfahren die Menschen zu ihrer großen Ver-
wunderung, dass ihre brüderliche Aufnahme oder
andersherum ihre feindliche Missachtung des ar-
men, bedürftigen, hungrigen Nächsten eine ganz
genau entsprechende Aufnahme oder Missachtung
Gottes in höchsteigener Person bedeutete. Im zwei-
ten Text wird ein Gott dargestellt, der die Opfer
seines Volks als falsch entschieden ablehnt. Der
richtige Kult, den er wünscht, besteht also nach
diesem Text nicht darin, zu fasten oder sich zu
kasteien, sondern vielmehr darin, die Hungern-
den zu sättigen und die Sklaven zu befreien.

Gerade in diesem Zusammenhang geht Levi-
nas so weit, dass er eine überraschende, heraus-
fordernde, zweifellos »unorthodoxe« – aber wie
faszinierende! – Umdeutung der Figur der christ-
lichen Eucharistie riskiert. Bei dieser Umdeutung
lässt Levinas die Seite des Mysteriums der Eucha-
ristie fallen, die für einen Juden unannehmbar und
für einen Christen dagegen unentbehrlich ist.
Diese ethisch-humanistische, für einen Christen
stark reduzierende Umdeutung ist doch für die-
sen Christen höchst bedeutend, weil sie ihn kei-
neswegs kalt lassen kann. Im Text schreibt Levi-
nas: »Als ich später den Begriff der Eucharistie
kennengelernt habe, sagte ich immer: Die echte
Eucharistie ist in diesem Moment, wo der Andere
mir begegnet; dort ist wirklich – mehr als in Brot
und Wein – die Persönlichkeit des Göttlichen
selbst« (Z 164) 3. Die Reduktion der Figur der Eu-
charistie, die Levinas durchführt, wird aber von

einer Hervorhebung und Verherrlichung einiger
Dimensionen dieser Figur begleitet, die auch für
einen Christen außerordentlich wichtig sind.

Der Gegensatz, durch den der allererste Kon-
takt des Denkens mit dem Christentum geprägt
wird, wird im Gespräch auf synthetische Weise
durch die folgenden Worte zusammengefasst:
»Das Lesen des Evangeliums wurde für uns im-
mer kompromittiert durch die Geschichte« (Z 165).
Es ist also der Skandal der Geschichte, der die
Haltung von Levinas dem Christentum gegenüber
beeinflusst.

Die beiden Polaritäten, die den eben genann-
ten Gegensatz bilden, sind also hier schon voll-
ständig konstituiert. Sie entspringen in der Tat
einerseits den Wunden, die in der Geschichte der
jüdisch-christlichen Beziehungen vorhanden sind,
und andererseits der geistigen Nähe, die sehr rele-
vante Grundaspekte des Glaubens der zwei reli-
giösen Horizonte kennzeichnet.

Zweite Anregung: 
Vorkriegszeit 

Seit Ende der zwanziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts bis zum Kriegsausbruch pflegt Levinas außer
einer sehr bedeutenden philosophischen Arbeit
ein aufwändiges Engagement in der damaligen jü-
dischen Debatte. Dieses Engagement äußert sich
in einigen Aufsätzen, die zwischen 1934 und 1939
in den Zeitschriften »Paix et Droit« und »Esprit«
publiziert wurden.4

Die Zeit war damals für die Juden sehr schwie-
rig aufgrund der Ausdehnung eines gewaltsamen
Antisemitismus. In diesem Zusammenhang ändert
sich der Eindruck vom christlichen Universum ra-

3 Levinas setzt weiter fort: »Das war das Gegensätzliche [das 
heißt, zwischen den Kinderlesungen über das Christentum 
und dem reifen Lesen des Evangeliums]; ich darf es so sagen:
Das war das persönliche Verständnis von Christus. Was un-
verständlich bleibt, ist nicht der Mensch, sondern das ganze
Mysterium. Das ganze theologische Thema, das bleibt ver-
schlossen. Auch jetzt bleibt es so, obwohl der Begriff der 
Kenose, der Begriff des Hinunterkommens Gottes auf Erden,
den Juden eigentlich sehr nahe ist.« (ebenda).

4 Diese Aufsätze wurden wieder publiziert in: 
Lévinas, Emmanuel (1991): Cahier dirigé par Catherine 
Chalier et Miguel Abensour, Éditions de l’ Herne, Paris, 
S. 139 –160.
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dikal, wie ihn Levinas in seiner Kindheit erlebt
hatte. In dieser Phase seiner Auseinandersetzung
mit dem Christentum überwiegt die Polarität der
solidarischen Übereinstimmung die entgegenge-
setzte Polarität der Polemik . Die Christen werden
jetzt als Verbündete, als Freunde oder Brüder
empfunden. In seinen Aufsätzen drückt Levinas
seine Wertschätzung und Dankbarkeit für die
christlichen Intellektuellen und für die kirchlichen
Autoritäten aus, die öffentlich ihre Ablehnung des
nationalsozialistischen Antisemitismus erklärt
haben.

Das Symbol des Kreuzes erlebt jetzt eine tiefe
Verwandlung. In einem Artikel, den Levinas anläss-
lich des Todes von Papst Pius XI. (1939) schrieb,
sagt er: »Gewiss, unser Weg führt uns woanders
hin« – er meint: anderswohin den Wegen gegen-
über, die die Katholische Kirche geht. »Nous pas-
sons à côté de la Croix, nous n’ allons pas vers
elle. Mais … dans un monde de plus en plus ho-
stile, qui se remplit de swastika’s, c’est vers la
Croix à branches droites et pures que nous levons
souvent les yeux.« (Cahier de l’ Herne Levinas,
zit., S. 152).

Der Skandal der Geschichte, der den Denker
in seinen jungen Jahren erschüttert hatte, scheint
jetzt im Blick auf die christliche Solidarität den
Juden gegenüber entschieden sanfter zu werden.
Die brüderliche Übereinstimmung mit den Chris-
ten, die diese Phase des Denkweges von Levinas
kennzeichnet, vermindert jedoch keineswegs das
Gefühl der Differenzen, die das Judentum und das
Christentum trennen.

Der Gesamtsinn der neuen Stellungnahme
von Levinas zum Christentum könnte wohl in dem
beredten Titel eines Artikels aus dem Jahr 1936

zusammengefasst werden. Dieser Titel kann wie
ein spannendes Arbeitsprogramm klingen: 

»fraterniser sans se convertir
[sich verbrüdern, ohne sich zu bekehren]« 
(Cahier de l’ Herne Lévinas, S. 148 –149).

Dritte Anregung: 
der Schoah gegenüber 

Über dieses Programm brach die Tragödie der
Schoah wie ein Felsblock herein. Diese Tragödie
übte einen tiefen Einfluss auf die Stellungnahme
von Levinas zum Christentum aus. Der Gegen-
satz zwischen der christlichen Geschichte und
dem Evangelium, den er schon seit seiner Kind-
heit wahrgenommen hatte, wird jetzt für ihn ex-
plosiv. Dieser Gegensatz verwandelt sich auch
radikal während der Kriegsjahre. Die Polarität, die
damals die christliche Geschichte und das Evan-
gelium trennte, zieht sich jetzt ins Herz der
christlichen Geschichte selbst zurück. Die christ-
liche Geschichte wird also in zwei radikal unter-
schiedliche Grundteile zerrissen.

In dem zitierten Gespräch mit Bischof Hem-
merle hebt Levinas bitter hervor, dass während
der Kriegsjahre mehrere Christen eine grausame
Rolle in der Vernichtung der Juden durch die Na-
zis gespielt hätten, die als Kinder in der katholi-
schen oder protestantischen Kirche getauft worden
waren. Die Taufe stellte also für diese angeblichen
Christen kein Verbot dar, Unschuldige ohne Grund
zu ermorden.

In denselben Jahren verhielten sich jedoch an-
dere Christen ganz unterschiedlich. Im Namen
ihres Glaubens und unter schwerer Lebensgefahr
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retteten diese Christen zahllose Leben der ver-
folgten Juden, indem sie auf diese Weise die
christliche, sozusagen »eucharistische« Nächsten-
liebe vollkommen inkarnierten. In diesem Zusam-
menhang erinnert Levinas daran, dass das Leben
seiner »kleinen Familie« in Frankreich in der Nä-
he von Orléans durch den Mut und die christliche
Barmherzigkeit der Schwestern des Heiligen Vin-
zenz von Paul gerettet wurde. Er erklärt auch, dass
er niemals die Tatsache vergessen kann, persön-
lich der christlichen »charité« verpflichtet zu sein.
»Das«, sagt Levinas, »geht über Dankbarkeit. Die
Anerkennung geht viel weiter« (Z 166).

In dem Zeugnis dieser Menschen scheint es
also, dass mindestens einer der zwei Teile, in die
die christliche Geschichte zerrissen war, eine Ver-
söhnung mit dem Evangelium gefunden hat. Es
bleibt aber leider der andere Teil, der den schreck-
lichen Abgrund der christlichen Geschichte weit
geöffnet hält.

Die brennende Frage nach dem Christentum
liegt im Lichte der Schoah in der Geschichte und
in ihrer Zweideutigkeit, oder sie identifiziert sich
vollständig mit der Geschichte selbst.

Vierte Anregung: 
Nachkriegszeit 

Während der ersten zwei Jahrzehnte nach
dem Krieg setzt Levinas immer neben seiner im
engeren Sinn philosophischen Arbeit das jüdische
Engagement fort, das er in der Vorkriegszeit prak-
tiziert hatte. 5 Der Grundentwurf dieses Engage-
ment besteht darin, entschieden zu bestätigen,
dass das Judentum nach der Shoah und trotz ihr
nicht nur bloß noch da war, sondern dass es in

seiner Vollständigkeit ganz lebendig und florie-
rend war. Es sollte demonstriert werden, dass das
Judentum in der zeitgenössischen Kultur ein eige-
nes, bedeutendes Wort zu sagen hatte. Das nach
dem Krieg wieder aufgeblühte Judentum sollte
sich dazu imstande erweisen, wirksame Deutungs-
schlüssel der Fragen der Gegenwart – und auch
sonst der Vergangenheit und der Zukunft – zu
bieten. Daraus entspringt die große Arbeit von Le-
vinas an der Wiederentdeckung, Vertiefung und
Aufwertung der biblischen und rabbinisch-talmud -
ischen Quellen, eine Arbeit, die eine beträchtliche
Reihe von zahlreichen Publikationen in der Fol-
gezeit hervorbringen wird.

In diesem ganz besonderen Zusammenhang
verändern sich beträchtlich einige Grundmodali-
täten der Stellungnahme von Levinas zum Chris-
tentum. Seine Hauptsorge besteht darin, dem An-
spruch des Christentums zu widersprechen, sich
als die Überwindung, die – in einem Hegelschen
Sinne – Aufhebung und endlich die endgültige
Vollendung des Judentums darzustellen. Diesem
Anspruch nach wäre das Judentums vollkommen
überflüssig, weil es als ein sehr begrenzter, sogar
unbeträchtlicher Teil im Gesamthorizont des
Christentums von diesem verschluckt worden
wäre. Das ganze Judentum der Nachkriegszeit
will dagegen seine absolute Eigenständigkeit im
Vergleich zum Christentum und daher seinen vol-
len, unersetzbaren Wert beanspruchen. Aus die-
ser Perspektive kann man gut die Verschärfung
der Haltung von Levinas vor dem Christentum ver-
stehen. Man könnte wohl sagen, dass während
dieser Jahre die untere Halbkurve der sinusförmi-
gen Gangart seiner Stellungnahme zum Christen-

6 Levinas, Emmanuel (1968): Un Dieu Homme?, im Sammel-
band: Qui est Jésus-Christ?, Paris, S. 186 –192, nachgedruckt 
in: Levinas, Emmanuel (1991): Entre nous. Essais sur le penser-
à-l’autre, Paris, S. 13 –24 (dt. Übersetzung: Zwischen uns. 
Versuche über das Denken an den Anderen, Carl Hanser Ver-
lag, München/Wien 1995, S. 73 – 82). Unsere Verweise auf
den Text (abgekürzt DH) beziehen sich auf die dt. Übersetzung.

5 Dieses Engagement fand einen besonders bedeutenden 
Ausdruck in einem Werk, das Difficile Liberté. Essais sur 
le judaïsme (Albin Michel, Paris 1963; 2. erneuerte Auflage 
1976; deutsche Auflage: Schwierige Freiheit. Versuch über 
das Judentum, Suhrkamp, Berlin 2017) betitelt wurde.



7 Einen detaillierten Kommentar dieses Texts kann man lesen in: 
Ciglia, Francesco Paolo (2013):  Voce di silenzio sottile. Sei
Studi su Levinas, Pisa, S. 119 –158. Eine verkürzte Fassung 
dieses Kommentars wurde mit dem Titel: Angesichts der Gott-
Mensch-Figur. Der phänomenologische Ansatz Emmanuel Levi-
nas’, auf Deutsch publiziert in: Schriften der Bernhard-Welte-
Gesellschaft, hg. von M. Enders, Freiburg i. Br. 2013, S. 44–52.

Der Vortrag von Levinas wurde sehr ausführlich auch in dem
großartigen Band von René Dausner untersucht: Dausner, René
(2014): Christologie in messianischer Perspektive. Zur Bedeu-
tung Jesu im Diskurs mit Emmanuel Levinas und Giorgio Agam-
ben, Paderborn (s. besonders S. 114 –150). In diesem Band
werden auch die Thesen diskutiert, die wir in den am Anfang
dieser Fußnote zitierten Texten vertreten haben (S. 116–121
und passim).
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tum seinen tiefsten Punkt erreicht hat. Die Pole-
mik betrifft jetzt nicht mehr nur die christliche
Geschichte der Verfolgung der Juden, sondern zu-
gleich auch das Evangelium selbst.

Unter den zahlreichen Äußerungen dieser Po-
lemik von Levinas gegen das Christentum dieser
Jahre möchten wir hier nur ein besonders hartes,
für christliche Ohren fast unerträgliches Zitat vor-
legen. In einem Text aus dem Jahr 1953 schreibt
er in der Tat: »Le plus bizarre des mythes grecs
parle à notre intelligence. Les figures de l’ Evangile
nous laissent stupides et froids; nous nous sentons
mentir quand nous les reprenons… Il ne suffit pas
d’ appeler Jésus Yechou et Rabbi pour le rappro-
cher de nous. Pour nous, qui sommes sans haine,
il n’ a pas d’ amitié« (2. franz. Auflage S. 141). Der
Schluss ist schrecklich: »Sur ses lèvres [das heißt
auf den Lippen von Jesus] nous ne reconnaissons
plus nos propres versets« (ebd.). Wir sind hier
weit entfernt von dem Gefühl der geistigen Nähe
dem Evangelium gegenüber, das Levinas während
der Jugendjahre empfand.

Diese polemischen Exzesse schaffen es trotz-
dem nicht, gleichzeitig die obere Halbkurve der
sinusförmigen Auseinandersetzung des Denkers
mit dem Christentum zu beseitigen. Diese Halb-
kurve scheint im Gegenteil recht intakt zu blei-
ben.

Die freundliche Haltung von Levinas dem
Christentum gegenüber sticht mit einer beträcht-
lichen Evidenz im Avant-propos der ersten Auf-
lage von Difficile Liberté hervor. In diesem Text
versucht Levinas eine prägnante Synthese zwi-
schen den zwei Gegenpolen zu skizzieren, die die
Substanz seiner ganzen Stellungnahme zum

Christentum prägen. Im Bezug auf die jüdisch-
christliche Beziehung erinnert Levinas an »un
long voisinage à travers l’ histoire« und auch au-
ßerdem an »l’ existence d’ un langage commun et
d’ une action où nos destins antagonistes se révè-
lent complémentaires« (2. franz. Auflage S. 12).

Die grundlegende Figur, durch die die Deu-
tung der jüdisch-christlichen Beziehung in Diffi-
cile liberté geprägt wird, könnte also wohl im
Wortpaar Antagonismus/Komplementarität zu-
sammengefasst werden. Man könnte die Auffas-
sung von Levinas über die jüdisch-christliche Be-
ziehung, die sich aus dem Text ergibt, durch die
folgende Formel resümieren: »umso mehr Anta-
gonismus, desto mehr Komplementarität«.

Fünfte Anregung: 
Levinas der Gott-Mensch-Figur gegenüber 

Der spekulative Höhepunkt der Stellungnah-
me von Levinas zum Christentum wird in einem
kurzen, doch großartigen Vortrag erreicht, den er
1968 in Paris hielt. 6 Aus Platzgründen müssen
wir uns hier darauf beschränken, nur wenige
Grundaspekte dieses Vortrags zu untersuchen. 7

Die Gottesfrage tritt im Mittelpunkt dieser er-
neuerten Äußerung der  Auseinandersetzung von
Levinas mit dem Christentum hervor. Der Text
trifft direkt eine heikle Frage, die das Herz der
christlichen Botschaft darstellt, nämlich die Gott-
Mensch-Figur. Diese letztere wird von Levinas im
Rahmen der unterschiedlichen Versuche kontex-
tualisiert, Gott und das Göttliche zu sagen und zu
denken, die im Lauf der abendländischen Über-
lieferung aufgetreten sind.
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Die mythologische Weise, Gott und das Gött-
liche zu sagen und zu denken, erschließt für Levi-
nas die sehr positive Möglichkeit, eine persönliche
Beziehung zwischen dem Menschen und Gott zu
erzeugen. Diese Möglichkeit wird aber mit einer
übermäßigen Verminderung der göttlichen Züge
Gottes erkauft. Die mythologischen Götter stellen
sich zu naiv, zu anthropomorphisch und also zu
wenig göttlich dar.

Die Philosophie hat in der Perspektive von Le-
vinas auf unterschiedliche Weisen eine tiefe Spiri-
tualisierung Gottes und des Göttlichen hervor-
gebracht. Als unerwünschte Nebenwirkung dieses
Vorgangs kam es aber zu einer unmenschlichen
Entpersönlichung Gottes. Gott wird so zu einem
ganz abstrakten Wesen, wenn auch dem höchs-
ten (vgl. dazu DH 74 – 75).

In diesem Zusammenhang reiht Levinas eine
originelle Suche nach einem dritten Weg zu Gott
zwischen Anthropomorphismus und Entpersona-
lisierung ein. Aber wie kann man doch wieder Gott
sagen und denken, nachdem in der zeitgenössi-
schen philosophischen Debatte das schreckliche
Wort seines Todes verkündet worden ist?

Die spekulative Strategie, nach der Levinas vor-
geht, um diesen dritten Weg zu finden, kann man
nur verstehen, wenn man die Philosophieauffas-
sung betrachtet, die der Denker im Lichte der
abendländischen Überlieferung vertritt. Das philo-
sophische Denken kann nichts Anderes tun, als
das Sein und sein Erscheinen sagen und denken.
Es ist wesentlich Ontologie und zugleich Phäno-
menologie, das heißt, eine Rede über die unter-
schiedlichen Weisen des Erscheinens des Seins.
Um nun sowohl ohne mythologische Naivität als
auch ohne metaphysisch-ontologische Abstrakt-

heit über Gott zu reden, ist es laut Levinas not-
wendig, eine Verklärung der mythologischen und
der philosophischen Sprache zu erreichen. Man
sollte versuchen, die engen Grenzen der mytho-
logischen Vorstellungen und der unvermeidlich
ontologischen Sprache der Philosophie dank der
Waffen von Metapher und  Paradox zu sprengen.
Auf der spezifischeren Ebene der Philosophie sollte
der Gott, wie ihn Levinas zu sagen versucht, ein
Gott sein, der sich am extremen Rande des ratio-
nalistischen Sagens aufhält. Das heißt, es sollte
sich um einen Gott handeln, der durch die Zwi-
schenräume des dichten Gewebes des Seins
durchschimmert.

Die Gott-Mensch-Figur, besonders wie sie
vom Christentum gedacht wurde, scheint sich Le-
vinas in die Richtung gerade des eben genannten
dritten Wegs des Gott-Sagens und -Denkens zu be-
wegen. Deshalb ist Levinas der Auffassung, dass
diese Figur einige Elemente enthält, die philoso-
phisch sehr bedeutend sind. Diese Figur selbst
wird allerdings im gleichen Moment durch einige
ziemlich beträchtliche Zweideutigkeiten geprägt,
von denen Levinas Abstand nehmen will. Der
dritte, philosophische Weg zu Gott, dem Levinas
folgen will, kann also laut ihm von Juden und
Christen nur teilweise zusammen gegangen wer-
den.

Die christliche Gott-Mensch-Figur enthält laut
der Deutung von Levinas zum Ersten »den Ge-
danken einer Erniedrigung, die sich das höchste
Wesen auferlegt, eines Abstiegs des Schöpfers auf
die Ebene der Geschöpfe« (DH 73). Sie enthält
zum Zweiten auch »den Gedanke einer Sühne für
die Anderen, das heißt..., einer Substitution«
(ebd).



In Bezug auf die erste Seite dieser Figur er-
weist sich der Gott, der zum Menschen wird, als
ein demütiger, sich erniedrigender Gott. Er ist ein
dem Menschen »entgegenkommender« Gott. Die-
ses »Entgegenkommen« übersetzt, obwohl bloß
unvollkommen, das von Levinas an einer gewis-
sen Stelle seines Texts eigentlich ganz flüchtig be-
nutzte Wort »condescendance« (DH 70). Es han-
delt sich um ein wahres Schlüsselwort, das auf
einen besonders wichtigen Begriff hinweist. Die-
ses Wort bezeichnet eine Idee, sowohl in der bib-
lischen als auch in der jüdischen und christlichen
Überlieferung, die eine sehr lange und sehr bedeu-
tende Geschichte hat. Im Kontext der christlichen
Dogmatik ist das Wort die genaue Übersetzung des
griechischen Wortes Synkatabasis 8 und des latei-
nischen Wortes condescensio. Es bedeutet genau,
das heißt etymologisch,»zusammen (syn/cum oder
con) herunter steigen (katabasis/descensio)«. Das
Wort übermittelt die Gestalt eines Gottes, der he-
runter steigt, um mit dem Menschen zusammen
zu sein, um dem Menschen zur Seite und auf des-
sen Niveau zu stehen. Es handelt sich um einen
Gott, der Nachsicht mit dem Menschen hat.9

In Bezug auf die andere Seite der Gott-Mensch-
Figur meint Levinas, dass der Mensch, in wel-
chem Gott Fleisch wird, derjenige ist, der die Sün-
de annimmt, die er nicht begangen hat, das heißt,
jemand, der für die Sünden der anderen büßt.

Dieser hermeneutische Ansatz der christlichen
Gott-Mensch-Figur ist mehr als erstaunlich. Er
drückt einen extremen Willen zum Dialog mit
dem Christentum aus. Wenn wir diesen Ansatz
Levinas’ im Lichte der letzten philosophischen
Entwicklungen seines Denkens lesen, werden wir
entdecken, dass das Bild Gottes einerseits und das

des Menschen andererseits, so wie es Levinas in
der christlichen Gott-Mensch-Figur sieht, wirklich
tragende Säulen seines reifen philosophischen
Entwurfs repräsentieren.

Der demütige Gott, der sich der Verfolgung und
Verneinung aussetzt, ist der Gott, der sich in kei-
ner Weise in den triumphalen, aber auch gewalt-
samen Horizont des Seins und seines Erscheinens
eingliedern kann. »Ist damit nicht der Gedanke
einer Wahrheit, deren Erscheinen nicht herrlich,
nicht strahlend wäre, der Gedanke einer Wahr-
heit, die durch ihre Erniedrigung sichtbar wird…
der Gedanke einer Wahrheit, die verfolgt wird,
die einzige Möglichkeit einer Transzendenz?«
(DH 75). Um den Sinn seiner besonderen Gottes-
auffassung zu erklären, schreibt Levinas, dass sich
der demütige Gott in der unvermeidlich ontologi-
schen Sprache der Philosophie nicht anders offen-
baren kann, als in der paradoxen Weise der »voix
de fin silence«, das heißt wortwörtlich, in der Wei-
se »einer Stimme des feinen Schweigens«. Der
besondere Ausdruck, den Levinas verwendet, ist
die wörtliche – doch wie eindrucksvolle! – Über-
setzung einer sonderbaren Formel (qol demamah
daqqah) – ein richtiges Oxymoron – die man in
der Bibel, und genau im Ersten Buch der Könige
(19,12) lesen kann. Der Ausdruck bezieht sich auf
die Szene einer außergewöhnlichen Theophanie,
bei der der Prophet Elias anwesend ist. Bei dieser
Gelegenheit offenbart sich Gott nicht auf eine ekla-
tante Weise, wie es in anderen biblischen Theopha-
nien geschieht. Gott offenbart sich nicht in einem
Orkan, in einem Erdbeben oder im Feuer, son-
dern in der Stimme des feinen Schweigens, die
den eben erwähnten spektakulären Phänomenen

8 Das Wort »Synkatabasis« kommt zum Beispiel im Kapitel 24 
der Oratio catechetica magna von Gregor von Nyssa vor 
(Gregor von Nyssa, Die grosse katechetische Rede, Eingeleitet, 
übersetzt und kommentiert von J. Barbel, Stuttgart 1971).

9 Das französische Wort »condescendance« wurde vom 
deutschen Übersetzer mit dem Wort »Herablassung« übersetzt
(DH 74). Aus einem streng etymologischen Gesichtspunkt 

wäre die Übersetzung ausgezeichnet. Aber diese Übersetzung
funktioniert aus der Perspektive der heutigen alltäglichen deut-
schen Sprache gar nicht. Im Kontext dieser letzteren bedeutet
das Wort in der Tat genau das Gegenteil, das heißt »Arroganz«,
»Überheblichkeit«. Wir sollten uns also vielleicht mit »Ent-
gegenkommen« begnügen, obwohl die Idee des »Herunter-
steigens« bei dieser Übersetzung vollkommen verloren geht.
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Figur entstünde also laut Levinas eine doppelte
Verletzung der Gottesfigur, die er selbst für au-
thentisch hält. Diese Figur würde auf einer Seite
seine extreme Demut, auf der anderen Seite seine
souveräne Herrlichkeit verletzen. Die christliche
Idee der Menschwerdung Gottes brächte zwei
entgegengesetzte Extremismen mit sich, die jedoch
in dieser Idee selbst koexistieren. Die beiden sind
für Levinas in gleicher Weise nicht akzeptabel.

Nach der Meinung Levinas’ gibt es nur eine
einzige Gestalt Gottes, die imstande ist, die kom-
plexe Dialektik von Demut und Herrlichkeit zu
respektieren, die gerade den authentischsten Aus-
druck dieser Gestalt  gekennzeichnet. Sie ist die
Gestalt oder die Spur Gottes, die sich innerhalb
des Antlitzes des anderen Menschen – des Nächs-
ten – im Kontext der ethischen Beziehung sozu-
sagen »eucharistisch« – im Sinne des Denkers –
abzeichnet.

Ausblick

Am Schluss unseres Beitrags möchten wir ver-
suchen, uns vorzustellen, wie ein christlicher Ge-
sprächspartner auf die christologische Herausfor-
derung von Levinas reagieren könnte. Er könnte
zum Beispiel betonen, dass die verschiedenen
Vorstellungen der Gestalt Jesu in den Evangelien
von den gleichen Sorgen motiviert zu sein schei-
nen, die die Kritik Levinas’ hervorgebracht haben.
In diesen Vorstellungen koexistieren zusammen in
der Tat zwei entgegengesetzte, gegenseitig ver-
flochtene und doch komplementäre hermeneuti-
sche Linien. 

Die erste dieser Linien wird sicher durch etwas
dargestellt, das wir die Linie der Herrlichkeit nen-

folgt. Die Präsenz Gottes innerhalb des philosophi-
schen Logos kann und auch muss sich daher laut
Levinas in der Weise einer Stimme des feinen
Schweigens ereignen. Diese Weise scheint dem
Denker die einzig mögliche zu sein, die im Stande
ist, die göttliche Transzendenz vor dem objektivie-
renden Zugriff des Seins zu bewahren.   

Aber genau an dieser Stelle bricht die Solidari-
tät des Denkers mit der christlichen Gott-Mensch-
Figur hoffnungslos auseinander. Der demütige
Gott, der sich der Verkennung und der Verfol-
gung aussetzt, eben dieser Gott kann jedoch laut
Levinas seine »condescendance« zum Menschen
hin nicht so weit treiben, dass er wahrlich zum
Menschen wird. Die Menschwerdung Gottes hät-
te wirklich katastrophale Folgen. Der Auftritt Got-
tes in der menschlichen Geschichte würde laut
Levinas zuerst seine wertvolle ontologische Mar-
ginalität und daher seine Demut und seine Armut
zerstören. Gott würde sich daraufhin an die groß-
artige, triumphale Szene des Seins vollkommen
anpassen. Das Murmeln seiner Stimme des feinen
Schweigens würde sich zu einem lauten Spre-
chen und zum Schluss zu einem Schrei erheben.
Durch die Gott-Mensch-Figur sieht Levinas bereits
prophetisch die siegende Christenheit, die sich in
den Kreuzzügen und der Inquisition offenbart.
Aber durch den Auftritt Gottes in der menschli-
chen Geschichte wäre übrigens laut Levinas seine
Herrlichkeit zerstört, die andererseits gerade der
Grund seiner Erniedrigung  ist. Die Menschwer-
dung Gottes würde ihn zu klein machen, indem
sie seine Unendlichkeit innerhalb von zu knapp
bemessenen räumlichen und temporalen Koordi-
naten einengt. In der christlichen Gott-Mensch-



10 Vgl. dazu zum Beispiel Matthäus 4,1-11 und 16,21-24; 
Johannes 6,15 und 18,10-11.36.

11 Matthäus 27,46; Markus 15,34.
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nen könnten. Diese Linie verkörpert sich in den
Zeichen und Wundern, die der Rabbi der Evange-
lien laut den an ihn Glaubenden getan hat. Diese
Linie gipfelt offensichtlich in der Auferstehung –
ob sie wahr oder angenommen ist. Aber in der
Darstellung der Gestalt Jesu in den Evangelien
gibt es auch etwas, was wir als die Linie der
Demut oder der Erniedrigung bezeichnen könn-
ten. Diese zweite Linie erscheint oft viel wichti-
ger als die erste. Diese Linie stellt zum Beispiel
den Rabbi aus Galiläa als ein Kind eines Zimmer-
manns dar. Er kam aus Nazareth, woher laut einer
sehr alten Tradition kein Prophet stammen konn-
te. Schon seit seiner Geburt in Bethlehem findet
man für ihn keinen Platz auf der Welt. Innerhalb
dieser hermeneutischen Linie wird die Perspek-
tive eines siegenden Messianismus, der manchmal
in den Evangelien auftaucht, als eine satanische

Verführung gebrandmarkt. 10 Sogar die Auferste-
hung, ob wahr oder angenommen, vollzieht sich
nicht auf dem Gipfel des Tempels, nach dem Vor-
bild, das der Teufel Jesus in der Wüste empfohlen
hatte. Die Auferstehung versteckt sich im Gegen-
teil unter den zweideutigen Zeichen des leeren
Grabes. Der christliche Gesprächspartner könnte
daher schlussfolgern, dass die Menschwerdung
nicht als ein Bruch des feinen Schweigens der
Stimme Gottes, von dem Levinas vorher sprach,
interpretiert werden soll. Die Menschwerdung
Gottes sollte eine außergewöhnliche oder anoma-
le Weiterentwicklung dieses Schweigens sein.
Dieses göttliche Schweigen wird am Ende sehr
schwer und am Kreuz sogar zur Zerreißprobe. Der
Vater antwortet auf den Schrei Jesu: »Eli, Eli lema
sabachtani?« mit einem unergründlichen Schwei-
gen.11
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Allerdings sollte an dieser Stelle auf Grund der
bisher behandelten Überlegungen auf keinen Fall
der Eindruck entstehen, dass die Kritik der Gott-
Mensch-Figur, die Levinas übt, ausschließlich auf
einem radikalen Missverständnis basiert. Diese
Kritik, obwohl sie durchaus einige Elemente eines
Missverständnisses beinhalten kann, hat sehr tiefe
und reale Wurzeln. Die rabbinische Überlieferung,
auf die sich Levinas bezieht, und der christliche
Horizont in seinen vielschichtigen Verzweigun-
gen unterscheiden sich doch wirklich, und das –
unserer Meinung nach – auch radikal. Der Un-
terschied betrifft den Raum des Menschlichen,
wo jeder von seinem Standpunkt auf eine beson-
dere Weise die Erscheinung Gottes anerkennt.
Die rabbinische Überlieferung bevorzugt ohne
Zweifel die ethisch-kultische Theophanie. Laut
dieser Überlieferung stellt der prinzipielle Raum,
wo Gott erscheint und wo er sichtbar wird, die
menschliche Berufung zum ethischen Dienst am
Menschen dar. Wir meinen damit das Ereignis der
Verantwortung jedes Menschen für den Nächsten.
Diese Berufung kann wohl missachtet, aber nicht
beseitigt werden, ohne dass die wahrhaftige
Menschlichkeit des Menschen verloren ginge.

Die christliche Überlieferung bevorzugt im
Gegenteil die geschichtliche Theophanie. Laut die-
ser Überlieferung zeigt sich Gott vor allem in der
Geschichte. Er zeigt sich hauptsächlich in den
dunkelsten und monströsesten Räumen der mensch-
lichen Geschichte. Diese letzteren können daher
nur durch das göttliche Eingreifen erlöst werden.
Die Botschaft des Kreuzes besteht darin, schluss-
endlich zu bestätigen, dass die verwirrendsten
Tiefen des mysterium mali – des Geheimnisses
des Bösen–oder des mysterium iniquitatis – des Ge-

heimnisses der menschlichen Ungerechtigkeit –
die versteckte Verflechtung eines mysterium sa-
lutis – eines Geheimnisses des Heils – beinhalten
können. Dieses mysterium salutis verkündigt sich
für jeden Menschen in der Auferstehung Christi.
Es handelt sich um ein rätselhaftes und erstaunli-
ches Geheimnis. Der gerade bisher dargestellte
Standpunkt ist aber auf keinen Fall ein Hegelscher
Standpunkt. Diese Verflechtung kann man abso-
lut nicht auf vernünftige Weise durchdringen. Die-
se versteckte Verflechtung ist kein dialektischer
Umschwung des Bösen zum Guten.

So scheint die menschliche Geschichte, vor
allem in ihren unverständlichen Aspekten, den
schärfsten Skandal oder den unheilbaren Zankap-
fel darzustellen, die  Juden und  Christen immer
wieder unvermeidlich trennen.

Der Protest des Denkers gegen den Skandal
der Geschichte stellt sich als besonders ergreifend
und herzzerreißend in der Mitte seines Gesprächs
mit Bischof Hemmerle dar. Mit seinen Worten da-
rüber möchten wir daher den vorliegenden Bei-
trag beenden. »Ich verstehe diese Wehrlosigkeit
[Gottes] nicht«, sagt Levinas, »heute nach Ausch-
witz... Der Sinn von Auschwitz ist ein Leiden, ein
Glaube ganz ohne Versprechen. Das heißt: tout-
à-fait gratuit [»ganz unentgeltlich«; auf französisch
in dem Text]. Und dann sage ich mir: Aber das
kostet doch zuviel, – nicht den lieben Gott, son-
dern die Menschheit. Das ist meine Kritik, mein
Unverständnis gegenüber der Wehrlosigkeit. Die-
se ohnmächtige Kenose kostet den Menschen all-
zuviel. Der wehrlose Christus am Kreuz wurde
den Heeren der Kreuzfahrer vorangetragen. Und
er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, um dem
Morden Einhalt zu gebieten.« (Z 170).



1 Dr. Erwin Dirscherl ist Professor für Dogmatik und Dogmen-
geschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Regensburg; zahlreiche Publikationen u.a. zur 
Theologie des christlich-jüdischen Verhältnisses.

2 Vgl. Judentum und Christentum nach Franz Rosenzweig. 
Ein Gespräch, in: Fuchs, Gotthard; Henrix, Hans Hermann 
(Hg.) (1987): Zeitgewinn. Messianisches Denken nach Franz 
Rosenzweig, Frankfurt am Main, S. 163 –183, S. 163.

3 Vgl. ebd.
4 Vgl. ebd.
5 Vgl. ebd., S. 163f.
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In einem Gespräch zwischen Klaus Hemmer-
le und Emanuel Levinas anlässlich des 100. Ge-
burtstages von Franz Rosenzweig im Jahr 1986,
das im Rahmen eines Symposions stattfand, wur-
de die Frage nach der Kenose Gottes zum Thema.
Das Gespräch zwischen beiden, an dem sich auch
Hans Hermann Henrix, Bernhard Casper, Hans-
Jürgen Goertz und H. Heering beteiligten, war
kurz und zu Ende, bevor es richtig begann. 

Bei der ersten Lektüre der Dokumentation
dieser denkwürdigen Begegnung zwischen Levi-
nas und Hemmerle hatte ich den Eindruck, dass
es relativ schnell zu einer Blockade kam und
beide sich eher voneinander abgrenzen, als auf-
einander einlassen, obwohl Hemmerle sicher auf
Levinas zugehen wollte. Zwei Denker, denen der
Andere, der Dialog und die Beziehungen auf un-
terschiedliche Weise so wichtig sind, finden nicht
zueinander. Was ist da passiert?

1 Rekonstruktionsversuch: Fragendes Denken 
vs. antwortende Theologie?

1.1 Die Eröffnung durch Levinas: Bekenntnis, 
fragendes Denken und Ex-position

Levinas eröffnet mit einem beeindruckenden
biografischen Zeugnis und erzählt, wie es durch
die Lektüre von Franz Rosenzweig für ihn zu
einer »gewissen Veränderung« in seinem persön-
lichen Verhältnis zum Christentum gekommen
ist.2 Er bezieht sich auf ein Gespräch mit seinem
Freund Claude Vigée, in dem er ein Bekenntnis ab-
gelegt habe. Als Jude sei er frei, das, was in sei-
nem Leben vorkomme, zu erklären, denn es gebe
keine Synagoge, die eine offizielle Richtung vor-
gebe. Ein Bekenntnis sei durch den engagiert, der

spricht. 3 Ist das eine Differenz gegenüber seinem
Dialogpartner, dem Bischof von Aachen? Wie hat
Hemmerle das wohl gehört?

In seiner Kindheit war das Christentum für
Levinas eine verschlossene Welt, »von der man als
Jude nichts Gutes erwarten konnte«4. Er erzählt
dann von den ersten Leseerfahrungen, bezogen
auf das Christentum; dies waren Geschichten über
die Inquisition und die Kreuzzüge. In Litauen gab
es »überhaupt kein Verhältnis« zwischen Juden
und Christen. 5 Später las er das Evangelium, das
ihn nicht verletzt habe. Vor allem Mt 25 wird von
ihm erwähnt. Als er später die Eucharistie kennen
gelernt habe, da habe er sich immer gesagt: »Die
echte Eucharistie ist in diesem Moment, wo der
Andere mir begegnet; dort ist wirklich – mehr als
in Brot und Wein – die Persönlichkeit des Göttli-

Erwin Dirscherl 1

Kreuz und Sinnlosigkeit – ein unversöhnbarer Gegensatz? 
Überlegungen zu einem kontroversen Gespräch 
zwischen Klaus Hemmerle und Emmanuel Levinas

Klaus Hemmerle (1929 – 1994) 
Bischof von Aachen.
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chen selbst.«6 Dies habe er auch in Jes 58 gele-
sen. Gott komme nur dann zu den Menschen, die
»geistig raffiniert« sind und Gottes Antlitz sehen
wollen, wenn sie den Armen helfen und den Hun-
grigen satt machen. 7 Das war für ihn das Gegen-
sätzliche und das persönliche Verständnis von
Christus. Nicht der Mensch, das ganze Myste-
rium bleibe unverständlich. »Das ganze theologi-
sche Thema, das bleibt verschlossen.«8

Das gelte auch für den Begriff der Kenose, der
den Juden eigentlich sehr nahe sei. Dann kommt
Levinas auf »das Schlimme« zu sprechen, dass In-
quisition und Kreuzzüge mit dem Zeichen Christi
verbunden waren, dies könne er nicht verstehen,
dies müsse man ihm erklären. 9 Hinzu komme,
dass die Welt nicht verändert wurde. Das Christen-
tum habe die Christen als Menschen nicht von
dem abgehalten, was sie taten, auch nicht vom
Holocaust. Dadurch sei das Lesen des Evangeliums
durch die Geschichte kompromittiert worden.10

In der Zeit der Schoah geschahen für Levinas
zwei Dinge. Alle, die Auschwitz verübt haben,
seien getaufte Christen gewesen, es war ihnen nicht
verboten, das zu tun. Aber »sehr wichtig« sei auch,
dass in dieser Zeit die Caritas, die Misericordia er-
schien. »Jeder Ort, wo man die schwarze Soutane
sah, war ein Zufluchtsort.« 11 Er denkt an einen
Trauergottesdienst zurück, in dem er in der Kir-
che ein Bild von Hanna mit dem kleinen Samuel
entdeckte und eine Nähe spürt. Levinas erinnert
voller Dankbarkeit daran, dass seine kleine Fami-
lie durch ein Kloster gerettet wurde. 

Dann kommt er auf seine Rosenzweig-Lektüre
zu sprechen, auf die philosophische Möglichkeit,
die Wahrheit in den beiden Formen von Judentum

und Christentum zu sehen.12 So konnte er dieses
Verhältnis als positives Verhältnis denken, und
ihm wurde so die Möglichkeit zu sprechen eröff-
net. Dies habe ihm Zuversicht und Vertrauen im
konkreten Verhältnis zu den Menschen gegeben.13

Als Nächstes erwähnt Levinas die Lektüre von
Nostra Aetate, die er sehr positiv aufgenommen
hat. Die Universalität des »Für-alle-Menschen-
leben-und-sterben« sei sein Verständnis des Chris-
tentums. »Das echt Menschliche ist das Judesein
im Menschlichen – Sie brauchen über diese Wor -
te nicht schockiert zu sein – und den Widerhall
in der Besonderheit, in der Partikularität.« 14 Hier
schwingt die Spannung zwischen Universalität
und Einzigkeit mit, die Levinas in seinem Werk
umtreibt. 

Dann betont Levinas, dass für den Juden nicht
der Glaube, auf den die Christen großen Wert
legen, sondern das Tun das Zentrale ist. Er erzählt
eine Geschichte von Hannah Arendt, die als jun-
ges Mädchen einem Rabbiner gesagt habe, sie
glaube nicht und die Antwort bekam: »Aber wer
fragt sie danach?« 15 Levinas insistiert auf der Fra-
ge, womit geglaubt werde, und sagt, es sei der gan-
ze Leib, mit dem geglaubt werde, das Tun ist ein
Akt des Glaubens. Das sei seine Konklusion.16

Dieser dichte Text nimmt einem fast den Atem,
wie vieles wird hier gesagt, im Sinn des »dire«,
des Sagens vor allem Gesagten. Ein Bekenntnis,
das Position bezieht im Sinne der Ex-position, des
Sich-aussetzens. Zu Beginn hatte Levinas betont,
dass er ganz offen sein und keinen beleidigen
wolle. 17 Ihm war also bewusst, dass er den christ-
lichen Dialogpartner etwas zumutet. Wie würde
die Reaktion ausfallen?

6 Vgl. ebd., S. 164.
7 Ebd., S. 164.
8 Ebd.
9 Ebd.
10 Vgl. ebd., S. 165.
11 Ebd.

12 Ebd., S. 166.
13 Ebd., S. 167.
14 Ebd.
15 Ebd.
16 Ebd.
17 Ebd., S. 163.



1.2 Die Reaktion von Bischof Hemmerle: 
Zeugnis und antwortende Theologie

»Es ist sehr schwer, auf ein Zeugnis, das in
einer solchen Tiefe einen anrührt, etwas zu erwi-
dern.« 18 Hemmerle hat den Eindruck, dass es ver-
fehlt wäre, mit bloßen Argumenten zu reagie-
ren.19 Er äußert zunächst sein Erschrecken und
seine Betroffenheit über das, was im Namen Jesu
geschehen ist, um dann anzufügen, dass er Jesus
so zu kennen glaube, dass er gar nicht anders kön-
ne, als an ihn zu glauben. »Anders wäre ich un-
treu, weil ich ihm begegnet bin, so untreu, wie
Sie untreu wären, wenn sie Ihren Glauben ver-
ließen.«20 Dies ist eine Apologie in Sachen Glau-
ben, die rhetorisch Levinas und seinen Glauben
auf gewagte Weise einbezieht. Aber welchen Glau-
ben meint Hemmerle?

Er will zwei Antworten versuchen und be-
ginnt mit der Frage, ob es nicht im Grunde ein
Zeichen der Wehrlosigkeit Gottes sei, wenn er
mir in Jesus im Innersten seiner Botschaft wehrlos
begegne. 21 Das Bezwingende ist für Hemmerle
die Wehrlosigkeit der Kenose. Damit eröffnet er
einen theologischen Diskurs in der Haltung der
Antwort. Denn das Äußerste der Kenose bestehe
darin, dass Jesus, indem er die Agape Gottes in-
korporiert hat, »bis zu dem Punkt ging, an dem
er mich nur um meine Liebe bitten kann …«.22

Er bewahre mich nur dann, wenn ich ihm mein
Herz und meine Gebeine öffne. Und daher frage
er sich bei allem, was er als Bischof tun müsse oft,
ob er Jesus nicht oft pervertiere. Er könne nicht
die Hand dafür ins Feuer legen, dass er ihn nicht
immer wieder pervertiere. »Aber ist es vielleicht
auch gut, dass ich es nicht kann? Wenn ich es

könnte, dann hätte ich eine Sicherheit, die nicht
mehr ihm ähnlich sähe, der das Haupt voll Blut
und Wunden ist.23

Daran schließt sich die zweite Antwort an. Er
führt aus, dass er mit Hilfe der messianischen Er-
kenntnistheorie von Franz Rosenzweig vielen
Menschen, die nicht glauben können, am ehesten
einen Weg im Glauben erschließen konnte. Die
Einsicht, dass man nur mit dem Blut und den Ge-
beinen erkennen könne, wo es um das Letzte geht,
habe ihn zutiefst berührt.24 Rosenzweig habe auch
ihn bei der Begegnung mit dem Evangelium von
einem bloß metaphysischen »Verstauen in fertige
Begriffe« befreit.25 Bis in die Trinitätstheologie hi-
nein habe Hemmerle von Rosenzweig her sein Ei-
genes besser verstehen können. Er hoffe, »dass
aus seinem Denken eine tiefe Solidarität im ge-
meinsamen Ausgeliefertsein zu erwachsen ver-
mag.« 26 Ihm öffne sich eine Bahn zu der Er-
kenntnis, »dass ich gerade durch die Schrecklich-
keit dessen, was am Nächsten geschehen ist, jetzt
in eine Sensibilität und Verantwortung hineinge-
rufen werde.«27 Ist sich Hemmerle hier bewusst,
dass er das Leiden des Nächsten in einer Weise
instrumentalisiert, die dem Denken von Levinas
absolut zuwider läuft? Für Levinas geschieht der
Ruf in die Verantwortung nicht durch die Schreck-
lichkeit, die der Andere erleidet, sondern auf an-
archische Weise durch Gott und den Anderen. 

Hans Hermann Henrix deutet Hemmerle so,
dass dieser die Geschichte zwischen Juden und
Christen als äußerste Kenose Gottes verstanden
habe, Levinas hingegen bliebe das Thema der Ke-
nose im Christentum verschlossen.28 Das bringt
den Dissens auf den Punkt. Und Levinas erwidert,
dass die Wehrlosigkeit sehr viele leidende Men-

18 Ebd., S.167f.
19 Ebd., S. 168.
20 Ebd.
21 Vgl. ebd.
22 Ebd.

23 Ebd., S.169.
24 Vgl. ebd.
25 Ebd.
26 Ebd., S.170.
27 Ebd.
28 Vgl. ebd.
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Gottes in Jesus Christus als Lamm und Knecht
Gottes entfaltet und den Gedanken der Stellvertre-
tung mit der Einmaligkeit des Einzelnen in Verbin-
dung bringt. 36 Gott handle allein, indem er das
»Und« spreche und uns einbeziehe, weil Liebe
sein innerstes Geheimnis ist. Levinas erwidert,
dass all das, was er über Christus sage, den Juden
ohne Jesus zukomme, er spreche von einem Jesus
ohne Inkarnation, ohne das Drama des Kreuzes.
Es gebe einen Moment, wo das gemeinsame sehr
verschieden sei. »Ich meine, Sie beginnen damit,
daß Gott Liebe ist. Der Jude beginnt mit der Pflicht.
Und das Happy-End ist unsicher.«

Mein Eindruck ist, dass der Dialog dadurch
gestört wurde, dass Bischof Hemmerle auf ein be-
eindruckendes Zeugnis von Levinas reagiert, in-
dem er zu schnell in einen theologischen Diskurs
wechselt und von der Immanenz Gottes her ar-
gumentiert. Möglicherweise hatte Hemmerle aus
der Sicht von Levinas dem Geschehen am Kreuz
und damit dem Leiden Jesu und der Opfer der
Schoah zu schnell einen Sinn zugesprochen, den
Levinas nicht akzeptieren konnte. Die Wehrlosig-
keit Jesu, so Levinas, habe zu viele Opfer gekos-
tet. Das ›Happy end‹ sei nicht sicher. 

Das Hoffen ohne konkrete Hoffnung auf etwas,
das wir uns vorstellen könnten, ist ein zentrales
Motiv bei Levinas. Die Erlösung ist noch nicht de-
finitiv geschehen, eine objektive Erlösung in christ-
licher Sicht ist für Levinas nicht akzeptabel, weil
sich in der Welt noch nichts verändert hat. Hem-
merle argumentiert innertheologisch und spekula-
tiv, wie es einer bestimmten Tradition christlicher
Theologie entspricht, aber nicht dem Zugang von
Levinas. Levinas ringt mit dem Phänomen eines

schen kostet. Man sei nicht in einer Disputatio
über das Mitleiden Gottes. Er verstehe diese Wehr-
losigkeit nach Auschwitz nicht.29 Es scheine ihm
manchmal, als ob das Geschehen der Schoah den
Sinn habe zu zeigen, dass »der liebe Gott eine
Liebe verlangt, die ganz ohne Versprechen ist.«30

Alles geschehe »gratuit«, aber das koste nicht den
lieben Gott, sondern die Menschen zu viel. Der
wehrlose Christus sei nicht vom Kreuz herabge-
stiegen, um dem Morden Einhalt zu gebieten.31

Hemmerle betont nochmals, das sei seine Wehrlo-
sigkeit gewesen.32 Levinas erwidert, dass die Wehr-
losigkeit nicht alleine auf Gott bezogen werden
könne, sondern die der Opfer war. 

Als Hemmerle dann erklären will, dass er die
Wehrlosigkeit nicht als Entschuldigung verstan-
den wissen wolle, sondern »als jene lebendige,
alles kostende Forderung, die eine Umkehr ins
Tun verlangt« 33, sagt Levinas nur noch: »Das
scheint mir doch theologisch.« 34 Dies ist die Dif-
ferenz für ihn, dass sein Dialogpartner sehr viel
über Gott weiß und über Gott sagt und Gott zu
entschuldigen versucht. Ist Theologie der Versuch
einer Erklärung und Entschuldigung Gottes selbst
da, wo wir ihn nicht mehr begreifen können?
Hemmerle reagiert mit den Worten: »Solange ich
es nur sage, ist es nur theologisch. Ich glaube, daß
einfach eine konkrete Umkehr auf jenes Handeln
dahinterstecken muß, die freilich, wenn ich sie
nur sage, eine bloß gesagte Umkehr bleibt.«35

Dann schaltet sich Bernhard Casper mit einer
anderen Frage in das Gespräch ein, die näherhin
auf Rosenzweig abzielt, und so wird der Dialog
zwischen Hemmerle und Levinas unterbrochen.
Henrix bringt dann wieder Bischof Hemmerle ins
Spiel, der noch einmal den Gedanken der Kenose

29 Vgl. ebd.
30 Ebd.
31 Vgl. ebd.
32 Vgl. ebd., S. 171.
33 Ebd.
34 Ebd.
35 Ebd.

36 Vgl. ebd., S. 181.



37 Vgl. Levinas, Emanuel (1995): Das sinnlose Leiden, in: 
ders., Zwischen uns. München; Wien, S. 117–131, 117. 

38 Ebd. 
39 Vgl. ebd., S. 117. 
40 Vgl. ebd., S. 118. F. Miething übersetzt »mal« als Unheil und 

weist auf die Möglichkeit hin, auch vom Bösen zu sprechen. 
(Vgl. Ebd. S. 118 Anm.* am Ende der Seite) Ich bevorzuge hier
die Rede vom Übel. 

41 Vgl. ebd., S. 118.
42 Vgl. ebd., S. 120.
43 Vgl. ebd.
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sinnlosen Leidens, das ein Übel ist. Und er hat ein
völlig anderes Verständnis von Phänomenologie
als Hemmerle. Dies will ich im Folgenden deut-
lich werden lassen.

2 Das Phänomen des sinnlosen Leidens 
bei Levinas: Bleibende Ambivalenz

Für Levinas bedeutet Leiden nicht nur eine
Gegebenheit des Bewusstseins. Es ist außerhalb
des Bewusstseins, unbegreiflich und unannehm-
bar. Im sensorischen Gehalt des Leidens und des
Schmerzens drückt sich ein Zuviel aus, das die
Sinndimensionen durchdringt und sich gegen die
Synthese des kantischen »ich denke« sperrt, das
noch die heterogensten Gegebenheiten unter apri-
orischen Formen ordnen und versammeln wol-
le.37 Das Leiden ist die Art und Weise, »wie die Ver-
weigerung, die gegen das Versammeln der Gege-
benheiten in einem sinnvollen Ganzen sich sträubt,
sich dagegen sträubt; gleichzeitig das, was die
Ordnung stört und dieses Stören selbst.« 38 Die
Verleugnung oder Verweigerung des Sinnes tritt
als spürbare Qualität auf, und dies ist die als erfah-
rener Gehalt auftretende Art und Weise, die Mo-
dalität, auf die das Unerträgliche in einem Bewusst-
sein sich eben nicht erträgt. 39 Die Art und Weise
des Sich-nicht-ertragens ist paradoxerweise eine
Sinneswahrnehmung und Gegebenheit, eine wi-
dersprüchliche Struktur nicht im formalen dialek-
tischen Sinne wie in der Spannung von Affirma-
tion und Negation, sondern Widerspruch in Ge-
stalt einer Sinneswahrnehmung als Schmerzen
des Schmerzes, als »mal«, Übel bzw. Unheil.40

Der Gehalt, der dem Leidenden bewusst wird, ist
die Widrigkeit, das Übel des Leidens. Darin ge-

schieht eine Passivität, deren Bedeutung jenseits
des Gegensatzes von aktiv und passiv liegt.41 Sie
reicht tiefer als die Rezeptivität unserer Sinne, in
ihr wird die Sinnlichkeit Verletzlichkeit, denn das
Leiden bedeute reines Erleiden. 

Levinas fragt, ob das Übel des Leidens als ex-
treme Passivität, Ohnmacht, Verlassenheit und
Einsamkeit in seiner Unbegreiflichkeit liegt, weil
es nicht in eine Ordnungs- und Sinnordnung inte-
grierbar ist, und in der Möglichkeit eines Schutzes,
der Klage, Schrei, Stöhnen oder Seufzen durch-
lässt als unverfälschte Hilfsappelle zur Unterstüt-
zung des Anderen.42 Unterstützung des anderen
Ich, dessen Anderheit, dessen Außerhalbstehen
Heil versprechen? Geschieht hier eine unverfälsch-
te Erschlossenheit hin zum Hilfreichen, in der
sich die anthropologische Kategorie des Irreduzi-
blen und Ethischen aufdrängt, wenn die stöhnen-
de Bitte des Leidenden gehört wird? Für das sinn-
lose, ausweglose Leiden zeichne sich ein Darüber-
hinaus im Zwischenmenschlichen ab.43

Levinas verweist hier auf einen Dialog im Trak-
tat Berachot des babylonischen Talmud. Rabbi
Hija bar Abba wurde krank und Rav Jochanan be-
sucht ihn und fragt: Gefallen dir deine Leiden? Er
antwortet: Weder diese noch die Entschädigung,
die ich dafür erwarten darf. Der Besucher sagt:
Gib mir deine Hand und richtet den Kranken auf.
Doch da wird Rav Jochanan selber krank und be-
kommt Besuch von Rav Chanina. Der stellt diesel-
be Frage und erhält dieselbe Antwort, auch er sagt:
Gib mir deine Hand und richtet den Kranken auf.
Die Frage ist, warum sich beide nicht alleine auf-
richten konnten. Die Antwort: »Der Gefangene
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kann sich nicht selbst aus seinem Gefängnis be-
freien.« 44 Diese Erzählung spiegelt für Levinas
das radikale Unheil des Leidens wider, sein Ein-
geschlossensein und sein Sichbeziehen auf den
Anderen und auf die Medikation, die der imma-
nenten Struktur des Übels äußerlich bleibt.45

Das Leiden wegen des sinnlosen Leidens des
anderen Menschen, das gerechte Leiden in mir
wegen des nicht zu rechtfertigenden Leidens des
Andern, eröffnet für Levinas eine zwischen-
menschliche und ethische Perspektive, in der ein
radikaler Unterschied zwischen dem Leiden im
Anderen und dem Leiden in mir gegeben ist.46

Das Leiden des Anderen ist für mich unverzeihlich,
rüttelt mich wach und appelliert an mich. Mein
eigenes Leiden kann einen Sinn erhalten, wenn es
Leiden wegen des Leidens eines Anderen ist. Dies
sei der einzige Sinn, der dem Leiden zugesprochen
werden könne. 47 Die Aufmerksamkeit auf das
Leiden des Anderen ist der Knoten der menschli-
chen Subjektivität und höchstes ethisches Prinzip.
»Aufmerksamkeit und Handeln, die den Menschen
– ihrem Ich – auf so gebieterische und direkte
Weise obliegen, dass es Ihnen nicht ohne abzu-
fallen möglich ist, sie von einem allmächtigen
Gott zu erwarten.«48 Gott nähere uns das Be-
wusstsein dieser Verpflichtung, ohne Möglichkeit
sich zu entziehen, auf viel anstrengendere Weise
und viel spiritueller an als »das Vertrauen in ir-
gendeine Theodizee dies tun könnte.«49

Der Versuch einer Theodizee führte für Levi-
nas dazu, dem Schmerz einen Sinn unter dem
Vorzeichen metaphysischer Zweckbestimmung
zuzusprechen. Dies sollte die menschlichen Lei-

den verständlich machen als erhabene Idee, die
für den inneren Frieden der Seelen in der leidge-
prüften Welt unerlässlich sei. Der Sinn komme von
einer Ursünde oder von der Endlichkeit des Men-
schen und so erkläre sich das Leiden im Lichte
einer Gesamtschau. 

Hier kritisiert Levinas ein Denken in Totalitä-
ten, das den Einzelnen einem System unterord-
net. Dazu gehört auch, eine Belohnung am Ende
der Zeiten zu versprechen. So kommen Sinn und
Ordnung in das sinnlose, willkürliche und ab-
surde Leiden. 50 Levinas betont, dass die Idee der
Theodizee schon in der Bibel gegeben sei, wenn
etwa Sünden und Leiden in einen Zusammenhang
gebracht würden und die Leiden des Exils durch
die Sünden der Vorväter erklärt würden.51 Das 20.
Jahrhundert habe uns mit einem barbarischen Han-
deln des Menschen konfrontiert, das von keiner
Vernunft begrenzt und durch keine Ethik gebun-
den war. »Daß unter all diesen Ereignissen uns
der Holocaust am jüdischen Volk unter Hitlers
Herrschaft das Paradigma jenes nutzlosen mensch-
lichen Leidens zu sein scheint, worin das Böse in
all seinem diabolischen Schrecken erschien, ist
vielleicht nicht nur ein subjektives Gefühl.«52 An-
gesichts von Auschwitz zeige sich klar das krasse
Missverhältnis zwischen dem Leiden und der
Theodizee. Levinas erinnert an Emil Fackenheim,
der in seinem Buch »La présence de Dieu dans
l’ histoire« schrieb: »Eine Million und mehr jüdi-
sche Kinder, die im Holocaust massakriert wur-
den, starben weder aufgrund ihres Glaubens noch
aus Gründen, die nichts mit dem jüdischen Glau-
ben zu tun hatten, sondern aufgrund der Treue
ihrer Großväter, die sie weiter Juden bleiben lie-
ßen.« 53

44 Ebd. S. 130, Anm. 3.
45 Vgl. ebd.
46 Vgl. ebd., S. 120f.
47 Vgl. ebd., S. 121.
48 Ebd., S. 121.
49 Ebd.

50 Vgl. ebd., S. 123.
51 Vgl. ebd., S. 124.
52 Ebd. S. 124f.
53 Das Zitat ebd., S. 125f.



Levinas spricht vom Schmerz in seiner unver-
fälschten Bösartigkeit, von einem Leiden für
nichts.54 Jede Erklärung des Leidens aus den Sün-
den der Leidenden heraus wirke abstoßend und
unmöglich. Das Ende der Theodizee mache deut-
lich, wie untolerierbar das Leiden des Anderen
sei und wie skandalös »mein Rechtfertigen des
Leidens meines Nächsten wäre.« 55 Eine solche
Rechtfertigung sei für jede ethische Sensibilität
mit Bestimmtheit der Ursprung aller Unmoral.
Das Phänomen des Leidens in seiner Sinnlosigkeit
sei das Leiden des Anderen. Die Rückkehr des Ich
zu sich selbst vollziehe sich darin, sich im Leid an-
zuklagen. Dadurch sei das Für-den-Anderen das
tiefste Erlebnis der Subjektivität, deren äußerste
Intimität. 56 Diese Intimität kann nur im Verbor-
genen sein, sie »kann nicht als Beispiel angeführt
oder als erbaulicher Diskurs erzählt werden. Sie
kann nur um den Preis ihres Pervertiertwerdens
sich in Predigt verwandeln.« 57

Die Geschichte müsse in einem Glauben oh-
ne Theodizee fortgesetzt werden. Nach Ausch-
witz auf den dort abwesenden Gott zu verzich-
ten, das Weiterleben Israels nicht mehr zu garan-
tieren, käme einer Vollendung der kriminellen
Absichten der Nazis gleich.58 Daher habe Facken-
heim von einer Offenbarung Gottes, der in Ausch-
witz schwieg, gesprochen und darin ein Gebot zur
Treue gesehen. »Der Jude ist nach Auschwitz sei-
ner Treue zum Judentum geweiht.« 59 Dieser Be-
stimmung des jüdischen Volkes will Levinas eine
universale Wendung geben. Wird die Mensch-
heit, die so viel erlitten hat, gleichgültig die Welt
dem sinnlosen Leiden preisgeben, »indem sie sie
der politischen Fatalität – oder der treibenden

Strömung – blinder Kräfte überläßt, jener Kräfte,
die für die Schwachen und Geschlagenen Unglück
bereithalten und die Sieger verschonen, die Sie-
ger, an die sich hält, wer schlau ist?«60

Oder muss die Menschheit die Heilige Ge-
schichte in einem Glauben ohne Theodizee fort-
setzen? Diese Geschichte mobilisiere noch mehr
die Reserven des Ich in jedem und appelliere an
sein Leiden, das durch das Leiden des Anderen
hervorgerufen werde. Levinas meint das Phäno-
men des Mitgefühls (compassion), das ein nicht-
nutzloses Leiden oder Liebe ist, das nicht mehr
Leiden pour rien, sondern sinnvolles Leiden ist.
Sind wir nicht alle, wie das Judentum, diesem
Leben geweiht? Es handle sich um eine neue Mo-
dalität des heutigen Glaubens, eine wesentliche
Modalität für unsere moralischen Überzeugun-
gen.61

Das Zwischenmenschliche des Leidens liegt
in seiner Nicht-Gleichgültigkeit der einen für die
anderen, in einer Verantwortlichkeit, die asym-
metrisch geschieht. Es ist ohne jeden Nutzen beim
Anderen, aber sinnvoll in mir. 62

3 Levinas und Hemmerle: 
Zwei unvermittelbare Ansätze 
von Phänomenologie?

Hemmerle entwirft seine Phänomenologie der
Offenbarung im Rahmen einer Ontologie »von
oben«, er setzt beim dreieinen Gott an. 

»Das Neue der neuen Ontologie ist ihr Ansatz
in einer Tiefe, die sich von unten nicht aufschlie-
ßen läßt: beim dreifaltigen Geheimnis Gottes, das
uns im Glauben offenbar ist. Das Geheimnis dieses
Geheimnisses heißt Liebe, Sich-Geben.«63

54 Ebd., S. 126.
55 Ebd.
56 Vgl. ebd., S. 126.
57 Ebd.
58 Vgl. ebd., S. 127. 
59 Ebd.

60 Ebd.
61 Vgl. ebd., S. 128.
62 Vgl. ebd.
63 Hemmerle, Klaus (1976): Thesen zu einer trinitarischen 

Ontologie, Einsiedeln, S. 54.

ZfBeg 3| 2020

208 Erwin Dirscherl: Kreuz und Sinnlosigkeit – ein unversöhnbarer Gegensatz? Gespräch zwischen Hemmerle und Levinas



ZfBeg 3| 2020

209

Von daher ist seine Ant-
wort auf Levinas in der
denkwürdigen Begegnung
beider zu verstehen. Dies
ähnelt dem Denken von
Hans Urs von Balthasar, der
ebenfalls eine starke Trini-
tätsspekulation in das Zen-
trum seiner Offenbarungs-
phänomenologie stellt.
Hemmerle und von Baltha-
sar wissen, ausgehend von
der ökonomischen Trinität,
viel über Gottes Innenleben. Sie reduzieren zu-
nächst das Christusgeschehen auf den Ursprung
in der Trinität hin, d.h. sie führen es offenbarungs-
phänomenologisch darauf zurück. Dann deduzie-
ren sie vom erreichten Ursprung her den Verlauf
der Heilsgeschichte quasi sub specie trinitatis. 

Ein solches Ausgehen von Gott ist für Levinas
jedoch nicht denkbar. Er setzt beim Menschen
und seiner Not, beim Leiden und der Realität des
Bösen an und versucht gerade eine Ontologie zu
durchbrechen, die fraglos metaphysisch ansetzt
und von daher alles erklären will. Seine phänome-
nologische Reduktion führt zum Kern des leibhaf-
tigen, bedürftigen, ausgesetzten und verletzlichen
Menschen und zur Ethik verstanden als nicht wei-
ter reduzierbarer Beziehung zum Anderen. 

Die Ethik ist für Levinas die prima philoso-
phia. Die Frage nach dem Guten und nach Gott,
nicht nur im ontologischen Kontext, ist für ihn
durch Auschwitz fragil geworden. Das unermess-
liche Leiden lässt sich nicht in das Denken inte-
grieren. 

Hemmerle kommt in den »Thesen« auf die In-
tegrationsleistung seines Ansatzes zu sprechen
und sagt, dass auch im Blick auf die »Daten der
Erfahrung eine trinitarische Ontologie mehr inte-
griert als andere Ontologien«.64 Das wäre für Le-
vinas ein Totalitätsdenken, das alle Erfahrungen
einer Ganzheit zu- und in sie einordnet. Für Hem-
merle sind in der Kenosis des Sohnes »alle Endlich-
keiten und Widersprüchlichkeiten aufgenommen
… ins Ereignis göttlichen Sich-Gebens.«65 Kann
Hemmerle es aushalten, dass die Thedozieefrage
auch theologisch offenbleibt und die Frage nach
dem Ursprung und der Wirklichkeit des Übels
ebenfalls nicht einfach lösbar ist? Kann er die Al-
terität und Entzogenheit Gottes aushalten, die bei
aller Immanenz gegeben ist? Levinas kann den
Weg Hemmerles theologisch und philosophisch
nicht mitgehen, er kann die Wehrlosigkeit Jesu
nicht als Lösung des Problems akzeptieren. Hem-
merle erklärt aus seiner Sicht das Unerklärbare.
Kann die Christologie auch noch eine Fraglichkeit
aushalten oder muss sie zwingend nur im Modus
der Antwort entworfen werden? 

64 Ebd., S. 58.
65 Ebd.
66 Vgl. dazu Dirscherl, Erwin (2020): Die Herausforderungen für 

eine Christologie im Angesicht von Jesu Judentum. in: 
Danz, Christian; Ehrensperger, Kathy; Homolka, Walter (Hg.):
Christologie zwischen Judentum und Christentum, Tübingen
(Dogmatik in der Moderne 30), S. 209–227; Dirscherl, Erwin

(2013): Das menschliche Wort Gottes und seine Präsenz in 
der Zeit, Paderborn; Reck, Norbert (2019): Der Jude Jesus und
die Zukunft des Christentums, Mainz; Dausner, René (2016):
Christologie in messianischer Perspektive, Paderborn; Bruck-
mann, Florian (2014): In IHM erkannt: Gott und Mensch.
Grundzüge einer anthropologischen Christologie im Angesicht
Israels, Paderborn. 



Vorausblick: das Itinerarium 

In seiner kleinen Abhandlung »Ist die Onto-
logie fundamental?« (1951), die den Aufsatzband
Entre nous aus dem Jahr 1991 eröffnet, stellt Em-
manuel Levinas den Vorrang der Ontologie, der
Lehre vom Sein bzw. Seinsverstehen, in Frage.
Mit dieser Infragestellung zu beginnen ist in seinen
eigenen Augen »eine gewagte Unternehmung«2.
In ihr werden ganz grundlegende Gewissheiten,
Erkenntnismöglichkeiten und Selbstverständlich-
keiten der zeitgenössischen Philosophie hinter-
fragt, um »an deren Quelle«3 zurückzugehen: die
Begegnung mit dem Antlitz des Anderen, des
›Nächsten‹ – jenes Menschen, der mir, ob ich das
will oder nicht, über den Weg geschickt wird und
mir unausweichlich anvertraut ist. Auf die Präsenz
des Nächsten in meiner Nähe muss ich reagieren,
denn ›aus dem Weg gehen‹ kann ich ihm nicht. 

Das intrikate Verhältnis zum Nächsten, an dem
laut Levinas das philosophische Denken entspringt,
ist nicht nur und nicht zuerst ein intellektuelles
Verhältnis, in dem es ums Verstehenwollen geht,
sondern ein alle Sinne involvierendes Hören und
Sprechen, das sowohl ethische als auch religiöse
Bedeutung hat. Die Begegnung mit dem Nächsten
ist ethisch relevant, sofern sich an ihr die ›Gewis-
senserfahrung‹ meines Für-den-Anderen-Verant-
wortlichseins entzündet, und religiös bedeutsam,
sofern mir im Angesicht des Anderen ›Gott‹ ein-
fällt. Sooft dies geschieht, wird der philosophische
Diskurs gleichsam von innen her aufgebrochen
durch die Begegnung mit dem von außen Kommen-
den. Denn dann werden wir mit einer Transzen-
denz konfrontiert, die weder angemessen gedacht
noch sprachlich ›repräsentiert‹ werden kann. 

So ringt auch Levinas mit der Sprache, in der
die Komplexität der Transzendenz nicht ›eingefan-
gen‹ werden kann, sondern als nichtintegrierbare
Exteriorität ›außen vor‹ bleiben muss. Bezeich-
nenderweise betitelt Levinas das Schluss-Kapitel
seines zweiten Hauptwerks Autrement qu’être
ou au-delà de l’essence (1974) mit dem Wort
»Draußen«4. Ein Kapitel zum Verhältnis zwischen
Subjektivität und Unendlichkeit, dessen letzter
Abschnitt mit »Skeptizismus und Vernunft« 5

überschrieben ist, geht voraus. 

Ephraim Meir hat Levinas’ Philosophie insge-
samt als Skeptizismus bezeichnet. 6 Wie ich im
Folgenden zeigen will, ist Levinas aber kein Skep-
tiker im üblichen Sinne, der alle Behauptungen
mit Wahrheitsanspruch widerlegen oder sich jeg-
lichen Urteils enthalten will. Stattdessen findet
sich bei ihm eine ›Sprachskepsis‹ besonderer Art,
durch welche Levinas die Frage bearbeitet, wie
von dem gesprochen werden kann, was die Spra-
che übersteigt. Auf welche Weise die in Gefühlen
der Schuld und Scham phänomenal werdende
Gewissenserfahrung und der ›Einfall« Gottes, ein
für das menschliche Bewusstsein unfassbares
›Nichtphänomen‹ 7, Levinas zur Sprachskepsis
führen, gilt es jetzt zu erläutern.

1 Die Gewissenserfahrung 
im Angesicht des Anderen

Zunächst ist zu fragen, was Levinas gegen Mar -
tin Heideggers in Sein und Zeit (1927) niederge-
legte ontologische Interpretation des Gewissens
einzuwenden hat. Kurzgesagt kritisiert Levinas,
dass die Beziehungen zwischen den Seienden,

1 Claudia Welz ist seit 2020 Professorin für Ethics and Philosophy
of Religion an der Faculty of Arts, Aarhus University, Dänemark.

2 Levinas, Emmanuel (1995): Zwischen uns. Versuche über das 
Denken an den Anderen, übers. Frank Miething, München; 
Wien (im Folgenden zitiert als ZU), S. 11.

3 Ebd.
4 Levinas, Emmanuel (42011): Jenseits des Seins oder anders 

als Sein geschieht. übers. Thomas Wiemer, Freiburg; München 
(im Folgenden zitiert als JS), S. 375. 

5 JS, S. 358. 
6 Meir, Ephraim (2017): Becoming Interreligious: Towards a Dialo-

gical Theology from a Jewish Vantage Point, Münster; New York, 
S. 27, Anm. 33 (»Levinas’s philosophy is a skepticism«).

7 Vgl. hierzu Welz, Claudia (2008): God – A Phenomenon? 
Theology as Semiotic Phenomenology of the Invisible, in: Studia 
Theologica – Nordic Journal of Theology 62/1, S. 4 –24.
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hier den Menschen, den »Strukturen des Seins«8

untergeordnet werden, während Levinas selbst
die in seinem Aufsatztitel stehende Frage »Ist die
Ontologie fundamental?« negativ beantwortet. Die
Ontologie wird von Heidegger definiert als »das
explizite theoretische Fragen nach dem Sein des
Seienden«9. Bei Heidegger bezeugt die »Stimme
des Gewissens« das wahrhafte, authentische
»Selbstseinkönnen« 10 des menschlichen Daseins.
Das Gewissen fungiert somit als eine Instanz der
Selbsterschließung und zwar nicht nur im Blick
auf bereits Geschehenes, sondern auch im Blick
auf künftige Entfaltungsmöglichkeiten der eige-
nen Existenz.11

Die hermeneutische Voraussetzung dafür, dass
die Stimme des Gewissens den gewünschten Ef-
fekt hat, ist, dass sie in der rechten Weise ›gehört‹
und verstanden wird. Der glückende Fall des An-
rufverstehens ist darauf zurückzuführen, dass der
Mensch sich von seinem Gewissen ansprechen
lassen will, d.h. auf ein »Gewissenhabenwol-
len« 12. Im gegenteiligen Fall wird der Gewissens-
ruf ignoriert, was in einer Selbstverfehlung resul-
tiert, da die ureigensten Daseinsmöglichkeiten
weder wahrgenommen noch verwirklicht, son-
dern verpasst werden. In diesem Fall hört der oder
die Einzelne zu sehr auf andere und verliert sich
an das, was ›man‹ sagt, so dass das eigene Selbst
»überhört« wird im »Hinhören auf das Man«. 13

Der Gewissensruf rüttelt auf und will den Men-
schen zu sich selbst zurückbringen. Aber wer ruft
hier eigentlich? 

Für Heidegger ist klar: »Das Dasein ruft im Ge-
wissen sich selbst.« 14 Der Gewissensruf hat dem-

nach eine selbst-reflexive Struktur. Das heißt aber
nicht, dass er willentlich getätigt werden könnte.
Vielmehr ›geschieht‹ er dem gerufenen Dasein,
das zwar der Ursprung, aber nicht der Urheber
des Gewissensrufes ist: »Der Ruf kommt aus mir
und doch über mich.« 15 Nicht ›ich‹ rufe, sondern
›es‹ ruft: das vereinzelte Dasein, dessen »In-der-
Welt-sein« als »Un-zuhause« 16 bezeichnet wird,
weshalb die Stimme des Gewissens so »unver-
traut« wirkt »wie eine fremde Stimme« 17. Sie ist
aber nur insofern fremd, als ein Abstand und ein
Zeitunterschied besteht zwischen jenem existen-
tiellen ›Ort‹, woher das Dasein ruft, und jener
künftig-möglichen Modalität des Seins, zu der es
aufgerufen wird. Gerufen wird aus der »Geworfen-
heit« zum »Entwurf« 18: von der faktisch-histori-
schen Lebenssituation, in der das Dasein schon ist,
hin zu etwas Neuem, das es als Lebens-›Projekt‹
entwerfen kann.

Während nach Levinas das »Miteinandersein«
bei Heidegger auf einer ontologischen Beziehung
beruht, in welcher es darum geht, den Nächsten
»sein zu lassen« (diese Worte stehen auf Deutsch
im französischen Original), geht es Levinas um
eine ganz andere zwischenmenschliche Beziehung,
in welcher »das Verstehen des Nächsten« nicht
»von seiner Anrufung« zu trennen ist, d.h. der
Nächste ist zuvörderst »Gesprächspartner«, und
zwar ohne dass er »zuvor in seinem Sein begriffen«
wäre.19 Levinas macht darauf aufmerksam, dass
man seinen Nächsten nicht wahrnehmen kann,
ohne zu ihm zu sprechen, ihn zu grüßen oder den
Gruß zu verweigern. 20 Was die Sozialität von
einer Objektrelation unterscheidet, ist der Appell-
charakter der Beziehung zum Nächsten, in wel-

8 ZU, S. 16.
9 Heidegger, Martin (1993): Sein und Zeit, Tübingen 

(im Folgenden zitiert als SZ), S. 12. 
10 SZ, S. 268.
11 Vgl. Welz, Claudia (2011): Das Gewissen als Instanz der Selbst-

erschließung: Luther, Kierkegaard und Heidegger, in: 
Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 53:3, S. 265 – 284.

12 SZ, S. 270.
13 SZ, S. 271.

14 SZ, S. 275.
15 Ebd.
16 SZ, S. 276.
17 SZ, S. 277.
18 Ebd.
19 ZU, S. 17.
20 Vgl. ZU, S. 18.



cher der Vokativ die entscheidende Rolle spielt:
»was hier benannt wird, wird gleichzeitig geru-
fen.«21 Da der Anrufung des Nächsten kein Verste-
hen vorausgeht, benennt Levinas die Verbindung
zum Nächsten mit jenem Wort, das auch die
Rückbindung an eine transzendente, ungreifbare
höhere Macht bezeichnet: »Religion« 22. In diesem
Kontext entspricht das Wesen des Diskurses dem
»Gebet«23: Es ist eine Anrede. 

Levinas betont jedoch, dass sich hinter seiner
Analyse der Begegnung mit dem Nächsten keine
Theologie verberge. Vielmehr geht es ihm um die
ethische Bedeutung des Nächsten: Die Gemein-
schaft von Angesicht zu Angesicht geschehe hier
nicht »im Horizont des Seins«, und der Nächste
begegne nicht als ein Element der Welt, sondern
als »Antlitz« 24. Im letzten Absatz des Aufsatzes
von Levinas taucht schließlich ganz überraschend
in einem ellenlangen Satz, dessen wichtigste Teile
zitiert seien, das Wort »Gewissen« auf:

Inwiefern das Sehen [vision] des Antlitzes
nicht mehr Sehen, sondern Hören [audition]
und Sprechen [parole] ist, inwiefern die 
Begegnung mit dem Antlitz – das heißt:
dem Gewissen [la conscience morale] – als
Bedingung des Bewußtseins und der Ent-
larvung beschrieben werden kann, […] in-
wiefern ich mir selbst als Antlitz begegnen
kann, in welchem Maße schließlich die 
Beziehung zum Nächsten oder zum Kollek-
tiven unsere auf Verstehen nicht reduzier-
bare Beziehung zum Unendlichen ist – 
das sind die Themen, die sich aus dieser
ersten Bestreitung des Primats der Ontolo-
gie ergeben.25

Die Heidegger’sche ›Selbsterschlossenheit‹ des
menschlichen Daseins wird von Levinas zurück-
geführt auf eine intersubjektive Begegnung. Dies
geschieht allerdings nicht nach dialogphilosophi-
scher Manier mit Verweis auf die Sphäre ›zwi-
schen‹ Ich und Du. Stattdessen identifiziert Levi-
nas die Begegnung mit dem Antlitz des Anderen
mit dem eigenen Gewissen und klassifiziert diese
Begegnung als conditio sine qua non des Bewusst-
seins. Das Bewusstsein als erkennende Instanz26

wird dabei dem Gewissen als conscience morale,
d.h. dem moralischen Bewusstsein, untergeord-
net. Dadurch verliert die Ontologie ihren Vorrang
vor der Ethik. 

Die mentale Innerlichkeit des Gewissens be-
stimmt Levinas in seinem Essay »Das nicht-inten-
tionale Bewußtsein« (1983) programmatisch als
»[u]n-genügendes Bewußtsein« oder »schlechtes
Gewissen«, das »ohne Intentionen, ohne In-den-
Blick-nehmen, ohne die schützende Maske der
Person«27 auskommen muss. Der Nicht-Intentio-
nalität der mauvaise conscience entspricht das
›Sich-ausgesetzt-Fühlen‹ eines Menschen, der »in
Frage« steht und der »zu antworten« hat, worin
laut Levinas »der Ursprung der Sprache« des Men-
schen liegt, der »ich« zu sagen hat28 im Sinne des
hebräischen hinneni: ›Hier-bin-ich‹ als Antwort
auf das Angerufenwerden durch den Anderen, als
ein Sich-zur-Verfügung-stellen.

Eine Opposition zu Heidegger liegt auch da-
rin, dass Levinas dem ›schlechten‹ Gewissen das
»gute Gewissen des Seins«29 entgegenstellt und
argumentiert, der Mensch habe sich »wegen sei-
ner Daseinsberechtigung zu ver-antworten« 30.
Dem ›schlechten Gewissen‹ geht es nicht um das,

21 ZU, S. 19.
22 Ebd. Das lateinische Verb religare ist darin mitzuhören.
23 Ebd.
24 ZU, S. 20.
25 ZU, S. 23; vgl. Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, 

Paris 1991 (im Folgenden zitiert als EN), S. 22

26 Das Sehen, Hören und Sprechen setzt bereits Bewusstsein 
voraus, daher kann die Begegnung mit dem Anderen allenfalls
die Bedingung des ›(Selbst-)Bewusstseins‹ sein, welches dem in
der Begegnung mit einem ›Du‹ sich entwickelnden ›Ich‹ die ko-
gnitive Einsicht in das Gegenüber-Sein zum Anderen vermittelt.

27 ZU, S. 161.
28 ZU, S. 162. 
29 Ebd.
30 ZU, S. 163.
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was das eigene Sein »sichert«, sondern um das,
was das (Miteinander-)Sein »gerecht macht«31. In
der Betonung der Nicht-Intentionalität des Gewis-
sens ist eine Ablehnung des von Edmund Husserl
entwickelten Begriffs der Intentionalität impli-
ziert, der Gerichtetheit des Bewusstseins auf die
Welt, in dem als Bewusstsein-von-etwas »ein Vor-
rang des Theoretischen« 32 liegt. 

Levinas dagegen interessiert sich für ein Be-
wusstsein, das kein »Bewußtsein des aktiven Ich«
ist, »das Welt und Objekte für sich repräsen-
tiert« 33, sondern »reine Passivität« und »diesseits
jeden Wollens«, so schüchtern und »präsenzscheu«
wie der Fremdling, der Heimat- oder Obdachlose,
»der nicht wagt hereinzukommen.« 34 Levinas
fragt sich zweifelnd: »Weiß denn das ›Wissen‹ des
vorreflexiven Selbstbewußtseins überhaupt im ei-
gentlichen Sinne?« 35 Und er antwortet im Sinne
der epistemologischen Skepsis, dass jenes undeut-
liche, unausgesprochene ›Bewusstsein‹ (in Anfüh-
rungszeichen gesetzt) »anstatt ein Wissen um sich
selbst zu bedeuten, Verschwinden oder Verbor-
gensein der Präsenz« 36 sei. In der so beschriebe-
nen Gewissenserfahrung geht es nicht um Selbst-
erkenntnis und auch nicht um Selbstpräsenz.

Levinas kehrt die in Kants Transzendentalphi-
losophie wie auch in Husserls Phänomenologie
auftretende Reihenfolge, wonach erstens ein er-
kennendes Subjekt, ein ›Ich‹ im Nominativ, die
Welt aus der Perspektive der ersten Person Singu-
lar sieht, dem dann zweitens der Andere begeg-
net, indem er sich im Bewusstsein des Subjekts
als Objekt der Erfahrung manifestiert, um. Nach
Levinas kommt zuerst der Andere auf ›mich‹ zu,

und diese Begegnung weckt dann in mir das Be-
wusstsein von meiner Interdependenz oder »Ver-
strickung« 37 mit ihm, aufgrund derer ich meine
Verantwortlichkeit für ihn nicht ablehnen kann.
Das Ich-Sagen wird im Angesicht des Anderen ge-
lernt, wobei mir der Andere immer schon zuvor-
gekommen ist. Anders als Husserls transzenden-
tales ›Ich‹ ist sich das bei Levinas im Akkusativ
stehende me nicht durchsichtig, denn es ist je
schon ›ver-andert‹ und nie ganz ›für sich‹. Der
oder die Andere, auf die ich immer schon bezo-
gen bin, geht mich an auf eine Weise, die eine
Selbstabschottung von vornherein ausschließt.

Was ist es also, was mir die mauvaise consci-
ence zu verstehen gibt? Die Andersheit des Ande-
ren bleibt unbegreiflich. Selbsttransparenz ist eben-
falls nicht zu haben, sofern mein eigenes Innen-
leben je schon verwoben ist mit einer mir unver-
trauten Außenwelt, die gewissermaßen in mich
eindringt und mir es unmöglich macht, mein In-
neres auch nur annähernd zu kennen. Die Gewis-
senserfahrung verdeutlicht allenfalls unsere wech-
selseitige Abhängigkeit und, mit Levinas gespro-
chen, die »Neuheit einer mich betreffenden Nicht-
Gleichgültigkeit (Non-In-Differenz) des absolut
Verschiedenen […], nicht Repräsentierbaren, nicht
Faßbaren« 38. 

2 Das ›Wort Gottes‹, das in zwischen-
menschlichen Begegnungen ›einfällt‹

Das in der Begegnung mit dem anderen Men-
schen nicht Fassbare setzt Levinas in eins mit dem
»Unendlichen, das mich vorlädt«, um »im Antlitz
des Anderen, […] ohne daß ich mich entziehen

31 ZU, S. 166.
32 ZU, S. 155.
33 ZU, S. 159.
34 ZU, S. 161.
35 ZU, S. 160.
36 ZU, S. 161.

37 Diesen Ausdruck gebraucht Levinas zum Beispiel in JS, S. 29, 
wo von einer »Verstrickung der Verantwortlichkeit« (intrigue 
de responsabilité) die Rede ist.

38 ZU, S. 165.



könnte, auf mich […] als Erwählten zu deuten.«39

Das mir zugewandte Antlitz des Anderen wählt
mich aus als denjenigen Mitmenschen, der im Mo-
ment unseres Gegenüber-Seins der ihm ›Nächste‹
ist. Levinas kommt syntaktisch unvermittelt mit
dem Vorausgehenden auf den »Anruf Gottes« zu
sprechen, der aber zwischen Gott und mir »keine
Beziehung etabliert« und auch keine »Synchro-
nie« oder Gleichzeitigkeit.40 Vielmehr verweist
mich der plötzlich auftretende appel de Dieu in
einer Zeitverschiebung »auf den anderen Men-
schen«, der zwischen Gott und mir vermittelt, so-
fern der Anruf Gottes mir »durch« den anderen
Menschen »bedeutet«, »um den« (und dessen
Wohl) »ich fürchten muß«.41 Den Prozess des Auf-
den-Anderen-Zugehens nennt Levinas ein »Hin-
zu-Gott«42, doch ist dies lediglich ein Prozess der
Approximation, der nie zu einem direkten Kontakt
mit Gott selbst führt, sondern gleichsam eine per-
manente ›Umleitung‹ einrichtet, die den Weg zum
Mitmenschen und zur Mitmenschlichkeit weist. 

Heißt dies, dass der Gewissensruf eigentlich
ein Ruf Gottes ist, sofern Gott durch das Antlitz
des Anderen zu mir ›spricht‹? In der Tat erscheint
Levinas zufolge im Antlitz des Anderen ein »Mehr
an Sinn«, das er als »Herrlichkeit« bezeichnet,
»die mich stellt und mir befiehlt«, und er verbin-
det eine Begegnung mit dem »Wort Gottes« mit
diesem Gestelltwerden.43 Im schlechten Gewis-
sen wird das Verpflichtetsein durch etwas Höheres
erfahren, und zwar dergestalt, dass mein Bewusst-
sein, sobald es sich auf Gott richten und fokussie-
ren will, wieder von Gott weg zu meinem Nächs-
ten verwiesen wird. Während Gott selbst uner-
kennbar bleibt, wird der Adressat des Anrufs Got-

tes sichtlich durch diesen verändert in seinem
Verhalten. Gott selbst steht uns als ein Nichtphä-
nomen nicht vor Augen; dass er tatsächlich ›geru-
fen‹ hat, kann sich daher nur in der Antwort des
Adressaten zeigen. Die nächste Frage lautet: Was
genau ›sagt‹ oder ›befiehlt‹ denn das Wort Gottes?

Der Inhalt des Gotteswortes ist gar nicht so
einfach zu bestimmen, ertönt doch keine akus-
tisch hörbare Stimme vom Himmel, wenn Gott
spricht; und die Botschaft, die über das Gesicht
des anderen Menschen vermittelt wird, geht durch
eine vieldeutige Stille hindurch. Wenn der Ande-
re den Mund aufmacht und mich anspricht, sind
seine Worte nicht ohne Weiteres identisch mit
Gottes Wort. Allerdings kann die Situation der Be-
gegnung mit dem Nächsten in Bezug gesetzt wer-
den zur biblischen und talmudischen Tradition,
in welcher Gott Aussagen in einer für Menschen
verständlichen Sprache in den Mund gelegt wer-
den. Die Verkoppelung von uraltem Text und aktu-
eller Erfahrung ist genau die Art und Weise, auf
welche es Levinas gelingt, das Gotteswort näher
zu bestimmen. 

Dies geht u.a. hervor aus dem Gespräch mit
Levinas, das Bernhard Casper am 11. Juni 1981 in
Paris mit ihm führte. 44 Dort sagte Levinas: »Das
Antlitz ist das Sprechen, bevor die Sprache spricht,
und ein Ausdruck, bevor die Worte kommen.«45

Das Angesicht des Anderen kommuniziert dem-
nach non-verbal. Levinas liest zwei Dinge hinein
in dessen schweigenden Ausdruck: zum einen ein
Gebot (den Anderen nicht alleine sterben zu las-
sen), zum anderen ein Verbot (den Anderen nicht
zu töten). Insbesondere das vom Dekalog stam-

39 Ebd.
40 Ebd. Vgl. EN, S. 141.
41 Ebd.
42 Ebd.
43 ZU, S. 164.

44 Casper, Bernhard (2020): »Geisel für den Anderen – vielleicht 
nur ein harter Name für Liebe«. Emmanuel Levinas und 
seine Hermeneutik diachronen da-seins, Freiburg; München, 
S. 15–34.

45 Ebd. S. 21.
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mende Tötungsverbot ist eine biblische Reminis-
zenz. In dem Moment, in dem diese an die Ober-
fläche kommt, geschieht es, so Levinas, dass »mir
Gott einfällt.« 46

Auf Caspers Nachfrage hin, ob man nicht auch
aus reiner Humanität Verantwortung für den An-
deren übernehmen könne, ohne dass einem Gott
einfalle, antwortet Levinas: »Ja, aber was heißt
Humanität? Das ist die Hauptfrage. Ob reine Hu-
manität nicht schon Gott voraussetzt?« 47 Levinas
sieht im Antlitz des Anderen die Spur Gottes und
verweist auf Bibelstellen, die diese Intuition bele-
gen: »In Jesaja 58 wird das Erscheinen Gottes nur
mit der Sorge für den Anderen, für seine Freiheit,
für sein Wohl zusammengebracht.«48 Dies lässt
sich zum Beispiel aus den Versen Jes 58,7b-9a be-
legen, die als Konditionalsätze strukturiert sind:
Wenn Gerechtigkeit getan wird, der Nackte be-
kleidet wird usw., dann wird Gott auf den Ruf des
Menschen antworten. Hier ist humanitäres Han-
deln die Bedingung dafür, dass Gott für den Men-
schen ›erreichbar‹ ist und ›in Rufweite‹ bleibt.

Levinas verweist auf ein ähnliches Motiv im
Neuen Testament. In der Gerichtsrede von Mat-
thäus 25 macht Christus als Weltenrichter sein Ur-
teil davon abhängig, ob er bekleidet wurde, als er
nackt war, und ob er gespeist wurde, als er hung-
rig war. Casper macht darauf aufmerksam, dass
diejenigen, die all dies für ihre Mitmenschen ge-
tan haben, Gott dabei gar nicht bemerkt haben.
Levinas verdeutlicht in Reaktion darauf, dass das
Wort ›Gott‹ durch die »Begegnung mit dem Ande-
ren« in die Sprache hineinkomme; und dass Gott
uns in diesem Zusammenhang einfalle, sei der
Grund dafür, dass man auch dann auf Gott »hö-
ren« könne, »wenn man ihm in einer Offenba-
rung begegnet.«49 Die Bedeutung des Gottesworts
geht uns folglich nirgendwo anders als im Zwi-
schenmenschlichen auf, und abseits davon ist sie
nicht zu entschlüsseln. 

Levinas hat sich ferngehalten von jedem theo-
logischen Unternehmen, in dem Gott selbst thema-
tisiert wird. Stattdessen gebraucht er die Philoso-
phie, »die Sprache der Universalität« 50, die das
»Gotteswort« 51, den »Ursprung jedes Sinnhaf-
ten« 52, ins Allgemeinmenschliche (und das heißt
hier: ins Soziale und Ethische) übersetzt. Der Be-
griff ›Gott‹ bleibt demnach leer und undefinierbar,
solange er abseits von jener ethischen Bezeugung
bleibt, in welcher der ›Gottesdienst‹ auch im Dienst
am Nächsten besteht. Tritt der Begriff ›Gott‹ nur
als Gegenstand einer noch so elaborierten ›Gottes-
lehre‹ auf – ganz gleichgültig, ob diese apophatisch
oder kataphatisch oder beides ist –, greift er zu
kurz. Denn dann verbleibt er im Thetischen, statt
ins Praktische hineinzuführen, etwa in die Praxis
der Nächstenliebe und der Gastfreundschaft, die

46 Ebd. S. 22.
47 Ebd. S. 25.
48 Ebd. S. 26.

49 Ebd. S. 27.
50 Ebd. S. 31.
51 Ebd. S. 32.
52 Ebd. S. 33.

Bernhard Casper.



im Namen des Gottes ausgeübt wird, der die Frem-
den liebt (Dtn 10,18). Der Gottesbegriff funktio-
niert bei Levinas somit als ordo ordinans, »which
orders me to the neighbor or the stranger« 53.

In Autrement qu’être ou au-delà de l’essence
heißt es, die »Aussage des Jenseits-des-Seins – des
Namens Gott« lasse sich »nicht einschließen in die
Bedingungen ihres Aussagevorgangs«, sondern of-
fenbare sich in einer »Doppeldeutigkeit«, »Ambi-
valenz«, ja einem »Rätsel«, welches resultiert aus
der »Nähe des Nächsten, in der das Unendliche
sich vollzieht, welches nicht als Sein in ein Thema
eintritt« 54. Erstaunlicherweise ist für Levinas das
»Wort Gott« ein »Hapaxlegomenon der Spra-
che« 55, als würde es nur einmal auftreten. Was
vermutlich damit gemeint ist, ist die Unvergleich-
barkeit dieses Wortes, das inkommensurabel ist
mit jedem anderen Begriff und sich von nichts
und niemand anderem in der ganzen Welt her de-
finieren lässt. Wo aber und wie spricht Gott selbst,
wie stellt er sich vor? Gottes eigenes Wort ist wie
schon angedeutet vermittelt durch Menschen-
worte und nicht zuletzt Menschentaten: »die Of-
fenbarung geschieht durch denjenigen, der sie
empfängt« 56 und, so sei hinzugefügt, durch den,
der sie dergestalt bezeugt, dass anderen Menschen
in der Begegnung mit dem Zeugen das Wort ›Gott‹
in den Sinn kommt.

An dieser Stelle ist eine Problemanzeige an ih-
rem legitimen Platz: Wenn denn der Entdeckungs-
zusammenhang des Gottesworts (sei es ein geni-
tivus subiectivus oder obiectivus, d.h. Gottes Wort
oder Wort über Gott) unsere menschlich-allzu-
menschliche, zwei- oder mehrdeutige Lebenswelt

ist, in welcher Eindeutigkeit allenfalls als Illusion
und Täuschung zu haben ist, wie können wir uns
dann jemals sicher sein, dass wir es mit dem wah-
ren Gott und nicht mit einem Abgott zu tun ha-
ben? Aus Levinas’ Spätwerk kann der Ansatz zu
einer Antwort rekonstruiert werden, welche ih-
ren Ausgangspunkt in seiner Kritik der Onto-theo-
logie 57 nimmt und uns zu einem Kriterium führt,
das in der Sprache selbst zu finden ist, sofern sie
mit Sprachskepsis einhergeht.   

3 Sprache und Skeptizismus

Levinas sieht »die Geschichte der abendländi-
schen Philosophie« als »eine einzige Widerlegung
der Transzendenz«, sofern ihr Diskurs »im Sein«
und »im Gesagten aufgeht« 58. Das ›Gesagte‹ (le
dit) ist das in Propositionen Ausgesagte, d.h. der
semantische Gehalt der Sprache. Im philosophi-
schen Diskurs werden, so Levinas, »außerge-
wöhnliche[ ] Worte« wie ›Gott‹ »zu Begriffen, [...]
anstatt die philosophische Sprache aus den An-
geln zu heben.« 59 Soll ›Gott‹ wirklich gedacht
werden, muss die Sprache über die Grenzen des
Gedachten und des Gesagten hinausgehen – und
ihn als das streng genommen Undenkbare und
Unsagbare zur Sprache bringen. Diese Ambition
mag einer Quadratur des Kreises nahekommen,
wird doch die Sprache selbst durch das sie Über-
steigende in ihrer Form verändert.

Levinas bezeichnet die »Beziehung zu dem,
was nicht imGanzen inbegriffen ist«, was die To-
talität des Seins subversiv überschreitet, als eine
»Annäherung« und als ein »Sagen«, in dem »der-
Eine-für-den-Anderen« ist in einer »Bewegung

53 Caputo, John (2000): Adieu – sans Dieu: Derrida and Levinas, 
in: Bloechl, Jeffrey (Hg.): The Face of the Other and the Trace 
of God: Essays on the Philosophy of Emmanuel Levinas, New 
York, S. 276 –311, hier S. 307.

54 JS, S. 341.
55 Ebd.
56 Ebd.

57 So schreibt Levinas in seiner Vorbemerkung zu Jenseits des 
Seins oder anders als Sein geschieht (JS, S. 19): »einen nicht
durch das Sein infizierten Gott zu vernehmen, ist eine ebenso
wichtige und ebenso ungesicherte menschliche Möglichkeit
wie die, das Sein dem Vergessen zu entreißen, in das es in der
Metaphysik und in der Onto-Theologie gefallen sein soll.«

58 JS, S. 366. 
59 JS, S. 367.
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vom Einen zum Anderen«, einer »Transzendenz«
des Aufeinanderzugehens.60 Das ›Sagen‹ (le dire)
ist die Geste der Zuwendung zum Anderen, das
Sich-ihm-Aussetzen und Sich-zusammen-mit-den-
Zeichen-geben – eine Geste, die sich non-verbal
auf der pragmatischen Ebene der Sprache ereig-
net. Während das Sagen als schweigende Geste
des Zuhörenden bzw. als Zu-Gabe zur Zeichen-
gabe nur in der Nähe des Adressaten Sinn macht,
genauer gesagt in der Situation eines Dialogs, der
von Angesicht zu Angesicht geführt wird, kann
das Gesagte auch in einem Text auftreten, der ganz
ohne das lebendige Gegenüber des Gesprächspart-
ners auskommt. Levinas ordnet das Sagen der
Ethik und das Gesagte der Ontologie zu, wobei er
sowohl den theologischen als auch den philoso-
phischen Diskurs an der Ethik misst. 

Was Levinas ›Ethik‹ nennt, ist eine phänome-
nologische Meta-Ethik im Sinne einer Deskription
der Anfangsgründe unserer Verantwortung und
Verpflichtung, die weniger einer Handlungs- als
einer Ereignislogik gehorcht und in ihrer Betonung

der zwischenmenschlichen Interdependenz vor
allem die Grenzen einer als Spontaneität und Au-
tonomie verstandenen Freiheit zum Ausdruck
bringt.61 Das ethische Sagen sagt einerseits mehr
als jedes Gesagte, sofern es einen Sinnüberschuss
enthält, der sich nicht in Worten ausdrücken lässt;
andererseits kann es ohne das Gesagte, das es un-
terbricht, unterläuft und konterkariert, zu keinem
benenn- und kommunizierbaren Ausdruck kom-
men. 

Obwohl Levinas bestreitet, dass sein Denken
der negativen Theologie zuzuordnen ist, fällt auf,
dass er sich im Anhang zu Autrement qu’être nach
einer Seite, auf der nichts anderes als die Über-
schrift Anders gesagt 62 zu lesen ist und die an-
sonsten leer geblieben ist (wohl weil alles Gesagte
überstiegen werden soll), im darauffolgenden al-
lerletzten, mit »Draußen«63 betitelten Kapitel einer
der drei ›Wege‹, d.h. Denk- und Aussagemetho-
den der apophatischen Theologie bedient: dervia
eminentiae. 

Hier wird die Regel aufgestellt, das Gesagte,
»in dem alles thematisiert wird«, müsse »auf sei-
ne Bedeutung als Sagen zurückgeführt werden,
weiter zurück als bis auf die bloße Korrelation
zwischen Sagen und Gesagtem.«64 Diese linguis-
tische ›Reduktion‹ wird sodann am Über-sich-hi-
nausgehen der Transzendenz expliziert: »in der
Übersteigerung, im Superlativ, in der Exzellenz
der Bedeutung, auf die sie zurückgehen – in der
Transzendenz, die sich darin vollzieht […] – zer-
springen die Begriffe und das sein, das sie artiku-
lieren«65. Auffälligerweise wird das Sein hier klein-
geschrieben; es ist als Nomen zersprungen und

60 JS, S. 368.
61 Vgl. hierzu Welz, Claudia (2008): Welche Macht ist mächtiger 

als Ohnmacht? Mit Levinas auf den Spuren dessen, was sich
den Zeichen entzieht, in: Sprachen der Macht: Gesten der 
Er- und Entmächtigung in Text und Interpretation, hg. Philipp
Stoellger, Würzburg, S. 165–185, S. 179, Anm. 58.

62 JS, S. 373.
63 JS, S. 375.
64 JS, S. 390.
65 JS, S. 391.
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bleibt zurück als verbaler Restbestand der Onto-
logie. »Die Emphase der Exteriorität heißt Exzel-
lenz. Höhe, Himmel. Das Himmelreich ist ethisch.
Diese Übersteigerung, diese Ex-zellenz, ist nichts
anderes als das ›Für-den-Anderen‹ des Sich-vom-
Sein-Lösens.«66 Das Jenseits- und Außerhalb-des-
Seins wird lokalisiert an einem metaphorischen
›Ort‹, der ›höher‹ liegt als alles, was in der Pyra-
mide des Seienden ›untergebracht‹ werden kann,
und doch liegt das ethische Himmelreich nirgend-
wo anders als hienieden auf Erden.

Die Sprache aber hält in ihrer Doppelheit von
Sagen undGesagtem den Himmel und die Erde zu-
sammen, sofern das Transzendente in sie ein-, aber
nicht in ihr aufgeht. Die Reduktion auf reines Sagen
ist in ihrer äußersten Konsequenz die Rückführung
»auf das Atmen [...], das sich dem Anderen öffnet«
und sich auf den »Widerruf des Gesagten«67 zu-
bewegt. Als Offenheit für den Anderen ist das
Atmen, wie Levinas in einer kritischen Anspie-
lung auf Heideggers fast gleichlautenden Begriff be-
merkt, »Transzendenz als Ent-schlossenheit« 68.
Man beachte den von Levinas ins Wort eingefüg-
ten Binde- bzw. Trennungsstrich, der das Gegen-
teil eines Verschließens andeutet, aber jeglichen
Entschluss ausschließt. Das Atmen offenbare sei-
nen vollen Sinn erst in der Verantwortung für den
Anderen, und diese »pneumatische Beziehung«
sei »das Sich-vom-Sein-Lösen«, und zwar in der
»Diachronie zwischen Inspiration und Expiration,
zwischen Ein- und Ausatmen«69. Im Atmen liegt
ein bestimmter Rhythmus des In-sich-hinein-Neh-
mens und Wieder-aus-sich-heraus-Lassens. Was
aufgenommen wird, ist etwas, das von außen
kommt und das wir uns nicht aneignen können,

genauso wenig wie wir uns das, was uns durch
Inspiration geschenkt wurde, selbst zuschreiben
können. 

Durch die Verbindung mit der Bewegung des
Atmens wird die Transzendenz dynamisiert in ein
Hinein- und Hinausgehen, in ein Sich-Nähern und
Sich-Entfernen. Somit entsteht auch ein pulsie-
render Wechsel zwischen Transzendenz und Im-
manenz, ohne dass das Eine je in das Andere auf-
gelöst würde. Übertragen auf die Sprache bedeu-
tet dies, dass das Wort Gottes nie abschließend
definiert wird, sondern nur als wieder ausge-
wischt werdende Spur erscheint zwischen Kon-
statieren und Widerrufen, Reden und Schweigen,
In-Worte-Fassen und Sich-wieder-von-ihnen-Ab-
lösen. Wo dagegen ein bestimmter, rein theoretisch
bleibender Gottesbegriff gegen andere Gottesbe-
griffe ›verteidigt‹ wird, so dass der Praxisbezug
dieses besonderen Wortes, sein Bezug zum täti-
gen Einsatz für andere Menschen verlorengeht,
verwandelt sich ›Gott‹ zum Götzen, zum Idol,
zum Abgott.

Levinas versucht dies durch seine Sprachskep-
sis zu verhindern. »Die Sprache ist schon Skepti-
zismus.« 70 Dieser der Sprache eingeschriebene
Skeptizismus spielt sich ab ›zwischen‹ der Seman-
tik und Pragmatik der Sprache, zwischen le dit
und le dire. Die Sprache fällt sich sozusagen selbst
ins Wort. 

Meine These, dass sich bei Levinas eine be-
sondere Art des linguistischen Skeptizismus findet,
steht gewissermaßen in der Mitte ›zwischen‹
zwei anderen in der Levinas-Forschung vertrete-

66 Ebd.
67 JS, S. 386.
68 JS, S. 387.
69 Ebd.

70 JS, S. 368.ZfBeg 3| 2020
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nen Positionen: einerseits der bereits genannten
Auffassung von Meir, dass Levinas’ Philosophie
insgesamt ein Skeptizismus sei, und andererseits
der gegenteiligen Auffassung von Simon Critchley,
dass Levinas’ Ethik kein Skeptizismus sei und Le-
vinas auch keine skeptische Haltung einnehme.71

»Der Skeptizismus, der die Rationalität und die
Logik des Wissens durchzieht, ist eine Weige-
rung, die im Sagen implizit enthaltene Bejahung
und die im Gesagten dieser Bejahung ausgedrück-
teVerneinung zu synchronisieren.«72 Das Gesagte
und das Widerrufene liegen laut Levinas also nicht
in derselben Zeit. Sofern die »Darbietung der Dif-
ferenz […] vom Gesagten zum Widerrufenen«
diachron verläuft, somit also nicht simultan ist,
besteht keine Selbstwidersprüchlichkeit.73 Die
gleichzeitige Behauptung zweier entgegengesetz-
ter Aussagen dagegen wäre unsinnig. So wird in
der verallgemeinernden Aussageform des Satzes
›Alle Wahrheit ist subjektiv‹ genau jene Objekti-
vität der Wahrheit vorausgesetzt, die durch den In-
halt der Aussage verneint wird. 74 Doch so argu-
mentiert Levinas gerade nicht. 

Stattdessen setzt er »ein Intervall zwischen
das Sagen und das Gesagte« 75, und diese Vorge-
hensweise entspricht seiner Ansicht nach der des
Skeptizismus, dessen Urteil revisionsfähig bleibt.
Der Gegensatz zwischen Sagen und Gesagtem
wird dadurch nicht etwa dialektisch in etwas Drit-
tes, in eine Synthese hinein aufgehoben; aber er
wird auch nicht in paradoxaler Gleichzeitigkeit
›eingefroren‹. Vielmehr entsteht durch die Zeit-
differenz eine Oszillationsbewegung, die aber nicht
nur ›hin und her‹ geht zwischen zwei verschiede-
nen Ordnungen der Sprache, sondern sich auch

›aufwärts‹ bewegt in einer Spirale der Weiterent-
wicklung, sofern im Sagen immer noch ein Unge-
sagtes verbleibt, das eines besseren Ausdrucks
harrt.

Dies ist auch der Grund, weshalb selbst Levi-
nas ohne Ontologie nicht auskommt. Das Gesagte
und das Sagen bleiben wechselseitig voneinander
abhängig im Sinne einer »interdependence of ir-
reconcilable orders of discourse« 76, die doch bei-
de unaufgebbar sind. Das philosophische Sprechen
»verrät« unweigerlich in seinem Gesagten die mit-
menschliche Nähe und Verantwortung, die als
Sagen erhalten bleibt.77 Wie kann unter diesen
Umständen gesichert werden, dassautrement qu’
être, das ›anders-als-Sein‹, im philosophischen
Diskurs nicht einfach zum être autrement, zum
›anders-Sein‹ degradiert wird? 78 Dies gelingt nur
durch eine Unterbrechung des Gesagten durch das
Sagen, und hier zeigt sich wiederum eine Ähn-
lichkeit zum Skeptizismus.

In der Widerlegung des Skeptizismus in der
abendländischen Philosophie sieht Levinas völlig
zu Recht auch »eine Widerlegung der Transzen-
denz«, sofern der »gesagte Logos« das letzte Wort
hat und das, was ihn unterbricht, sogleich wieder
in den Diskurs integriert wird.79 Die »Renaissance
des Skeptizismus«, seine periodische Wiederkehr
nach seiner Widerlegung, bewirkt dagegen einen
»Riß« in der »Totalität der Vorstellung« und »der
universellen Gleichzeitigkeit« des Wissens.80 Letz-
teres kann nur dadurch einen ›Überblick‹ bieten,
dass es die Zeit verräumlicht und zur Synopse visu-
alisiert, während das Unsichtbare nur durch das
Hören des ›Anrufs‹ des Anderen zugänglich wird. 

71 Critchley, Simon (2014): The Ethics of Deconstruction: 
Derrida and Levinas, Edinburgh, S. 158.

72 JS, S. 363.
73 JS, S. 339.
74 Dieses Beispiel verdanke ich Critchley 2014, S. 158 und 167.
75 JS, S. 364.

76 Critchley, Simon (2014): The Ethics, S. 169.
77 JS, S. 365.
78 Vgl. Levinas, Emmanuel (1974): Autrement qu’être ou 

au-delà de l’essence, Paris (im Folgenden zitiert als AE), S. 9.
79 JS, S. 366.
80 JS, S. 371.
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Rückblick: 
Vom Sehen zum Hören, 
vom Gesagten zum Sagen – 
und retour

Es ist kein Zufall, dass Levinas das Entgegen-
nehmen des ›Rufes‹, der das Subjekt in Frage stellt,
mit der Gewissenserfahrung im Angesicht des An-
deren in Verbindung bringt. Seine im Gefolge sei-
ner Kriegserfahrung entwickelte totalitätskritische
Philosophie soll sich aus dem Korsett der Heideg-
ger’schen Ontologie und deren Selbstbezüglich-
keit befreien, indem das Augenmerk auf das ge-
richtet wird, was ihr entgeht: das, was Jenseits
des Seins bleibt. Dieses aber kann gerade nicht ge-
sehen und auch nicht angemessen ausgesagt wer-
den. Darum bevorzugt Levinas auditive Meta-
phern, um die Begegnung mit dem menschlichen
Anderen zu bezeichnen, in welcher uns Gott, der
ganz Andere, in den Sinn kommen kann: 

Im Denken als einem Sehen – eidenai –
kann ich denkend mein Gedachtes über-
schauen und so je in eine zeitlose Totalität
einholen. Im Hören dagegen trifft und 
betrifft mich die Stimme des a/Anderen 
im Augenblick. Aber ich kann sie nicht 
festhalten. Sie gibt und entzieht sich 
zugleich. Sie widersetzt sich jedem 
Eingeholtwerden in eine […] Totalität. 
Deshalb kann ich sie als sie selbst denn
auch nur vernehmen […].81

Dieses Vernehmen ist beim späten Levinas we-
niger eine Form der Empfänglichkeit als vielmehr
»Passivität, die passiver ist als jede zum Akt anti-

thetische Passivität«82, so Casper, der das Verneh-
men als »ein ursprüngliches, vorbehaltloses«
Hören versteht. 83 Impliziert ist ein Kontrast zu
einem nicht-ursprünglichen, vorbehaltenen Hören.
Letzteres kann nicht nur passiv sein, sofern in
seine Rezeptivität bereits Interpretationsakte und
Vorurteile des Hörenden eingehen. Das Hören
wird folglich auch zweideutig – genau wie das
Sehen, und dies überträgt sich auf die Sprache,
welche dem Gehörten und Gesehenen Ausdruck
verleihen soll. Dies ist der Grund, warum der
(selbst-)kritische Zug der Sprachskepsis so essen-
tiell ist. 

Nach Bernhard Waldenfels ist das Antlitz ein
Grenzphänomen zwischen dem Sichtbaren und
Unsichtbaren, dem Sagen und dem Gesagten.84

In der Begegnung mit dem Angesicht des Anderen
sind wir dazu eingeladen, unser ganzes sensorium
als responsorium einzusetzen.85 Doch nicht nur
die Art und Weise, wie wir einen Anderen ›sehen‹,
sondern auch die Art und Weise, wie wir ihn ›hö-
ren‹ und ihm antworten, ist durchdrungen von
Ambiguität. Dies sei gegen Levinas’ Bevorzugung
des Hörsinns eingewandt, und dieser Einwand
müsste auch in eine sprachphilosophisch bedeut-
same Hermeneutik der Sinne hineingenommen
werden, denn Perzeption und Imagination spielen
nicht zuletzt im Metapherngebrauch zusammen.
Genau wie Hören und Sehen zusammengehören,
so auch das Sagen und das Gesagte – und deshalb
werden wir die Wegstrecke, die nichtsdestotrotz
zwischen ihnen liegt, noch oft zu gehen haben:
›vor und zurück‹, insgesamt aber ›nach oben‹,
sofern die Himmelhöhe des Transzendenten wie
in Levinas’ Itinerarium richtungsweisend ist.86

81 Casper, Bernhard (2020): Geisel , S. 198f.
82 Ebd., S. 199, mit Verweis auf AE, S. 91.
83 Ebd.
84 Waldenfels, Bernhard (2002): Levinas and the face of the 

other, in: Critchley, Simon; Bernasconi Robert (Hg.):
The Cambridge Companion to Levinas, Cambridge; New York, 
S. 63–81, hier S. 78.

85 Ebd. S. 77.
86 Dem Team am Maimonides Centre for Advanced Studies, 

Universität Hamburg, sei gedankt für die inspirierende 
Arbeitsatmosphäre, in welcher der vorliegende Artikel entstand.
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Der Film Maria Magdalena des Regisseurs
Garth Davis (GB 2018) erzählt die Jesusgeschich-
te aus der Perspektive der Apostola Apostolorum,
der ersten Auferstehungszeugin und Jüngerin Ma-
ria Magdalena. 

Die hervorragenden Schauspieler_innen (Roo-
ney Mara – Maria; Joaquin Phoenix – Jesus; Chi-
wetel Ejiofor – Petrus) und die sehr sensible Aus-
stattung, insbesondere aber das kluge Drehbuch,
das aktuelle Exegese, Religionsgeschichte und Ar-
chäologie mit einbezieht, machen diesen Film zu
einer bemerkenswerten Adaption, die auch in die
Gegenwart hinein sprechen kann. 

Viera Pirker (VP), Beiratsmitglied des österrei-
chischen Koordinierungsausschusses für christlich-
jüdische Zusammenarbeit, und Sarah Egger (SE),
die frühere Geschäftsführerin des Koordinierungs-
ausschusses, haben den Film gemeinsam gesehen.
In einem interreligiösen Dialog loten sie die theo-
logische Tiefe aus und erkunden, was miteinan-
der, voneinander und an diesem Film gelernt und
besser verstanden werden kann.

Maria Magdalena – Titelgeberin
und doch nicht die Hauptperson

VP: Maria Magdalena – an diese Frau haben
sich in der christlichen Tradition ganz viele Frauen-
geschichten aus den Evangelien angelagert. Na-
mentlich taucht sie eigentlich nur an drei Stellen
in den Evangelien auf: bei Lukas, wo ihr die Dämo-
nen ausgetrieben werden, wobei man da nicht
ganz sicher ist, ob sie gemeint ist oder eine andere
Frau, weil mehrere Personen in dem Satz auftau-
chen. Sie ist – im Gegensatz zu den Jüngern – Zeu-

gin der Kreuzigung und erste Zeugin der Aufer-
stehung, da wird sie in den verschiedenen Evan-
gelien beim Namen genannt. Das ist schon alles,
was wir von ihr wissen. 

In der kirchlichen Tradition hat man ihr dann
weitere Erzählungen zugeordnet – sie ist die Sün-
derin, die Ehebrecherin und Hure, sie ist die Frau,
die geheilt wird, sie ist auch die Frau, die Jesus salbt.
Ganz viele Frauen-Geschichten aus dem NT wur-
den ihr zugesprochen und werden mit ihr in bild-
lichen Darstellungen inszeniert. Und es gibt natür-
lich populäre fiktionale Stories, wie den Da Vinci
Code von Dan Brown, der Maria Magdalena und
Jesus zu einem echten Paar stilisiert. Ein nach wie
vor lesenswerter Versuch, das Evangelium aus
ihrer Sicht zu betrachten, ist der Roman Mirjam
von Luise Rinser.

Der Film des Regisseurs Garth Davis erzählt
intelligent eine eigene Geschichte zu Maria Mag-
dalena und stellt sie in den Mittelpunkt, obwohl
im Film doch auch mehr und mehr Jesus im Zen-
trum steht. Sie ist die Hauptfigur, aber er noch
mehr.

SE: Im Film wird Maria Magdalena sehr von
Jesus überstrahlt: Ihn schaut sie an, auf ihn lebt
sie hin. Ich habe mich gefragt, ob das an der Rolle
oder am Drehbuch liegt?

Ich kenne das NT nicht in- und auswendig,
aber der Film kam mir sehr neutestamentlich vor.
Er hat sich gedeckt mit dem Eindruck, den ich beim
Lesen der Evangelien gewonnen habe. Ein paar
Dinge, die mir in den Evangelien sehr gut gefallen
haben, begegnen auch im Film: dass Jesus ein
bisschen zwieder (österreichisch für grummelig,
verärgert) ist, dass er die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlägt und sagt »Ihr seid so dumm, ihr

Viera Pirker 1

Maria Magdalena 
Ein christlich-jüdisches Filmgespräch

1 Dr. Viera Pirker ist Professorin für Religionspädagogik und 
Mediendidaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
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ne. Es geht um eine israelische Geschichte, und
Israel kommt gar nicht vor.

VP: Damit folgt Maria Magdalena der Tradi-
tion der Jesus-Filme, die nicht im heutigen, realen
Israel gedreht sind. Es wäre spannend, einmal
einen israelischen Film zu Jesus zu sehen – aber
ich weiß gar nicht, ob Jesus für israelische Filme-
macher so interessant ist. Natürlich ist seine Per-
son extrem wichtig für das Land, wie es war und
ist – das liegt auf der Hand. Aber mir scheint, er
ist auch ein ungeliebtes Element. Es gibt insge-
samt und verständlicherweise nur wenig jüdische
Beschäftigung mit Jesus. Der Film setzt an ande-
rer Stelle an.
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gelien hatte ich den Eindruck, dass Jesus schon
absehen kann, wo es mit ihm hingeht – aber eher
aus politischen Gründen, nicht unbedingt, weil er
eine göttliche Einsicht hat. Und das war im Film
genauso. Er kann sich von einer politischen Per-
spektive her ausmalen, was mit jemandem wie ihm
passieren wird, aber die Jünger verstehen das viel
mehr eschatologisch oder messianisch.

VP: Der Film hat mir den Eindruck vermittelt,
Jesus will den Weg, der ihm so vorgezeichnet ist,
gar nicht gehen, aber er verweigert ihn auch nicht.
Er weiß ja, was seine Jünger denken: Sie verfolgen
einen militärischen Reich-Gottes-Gedanken. Sie
hoffen, dass es einen revolutionären Umsturz ge-
ben wird, und dass Jesus gegen die Römer aufste-
hen und sie führen wird. Jesus lässt das gesche-
hen. Es gibt nicht so viele Szenen, in denen er als
Prediger auftritt oder seine Botschaft verkündet;
immer wieder wirkt er eher verzweifelt, und sagt
»Schaut doch, lasst euch doch verlocken! Warum
steht ihr nicht auf, warum hört ihr nicht auf
Gott?« Die Verkündigung liegt mehr in seinen
Handlungen. Joaquin Phoenix ist eigentlich fast
schon zu alt für die Rolle – aber er hat sie hinrei-
ßend gespielt.

Die Inszenierung: Israel und Jerusalem, 
der Tempel und die Synagoge

SE: Die Darstellung vom Land Israel hat mich
nachdenklich gemacht. Ich wusste nicht, dass der
Film in Italien gedreht wurde. Es war eigenartig,
eine israelische Story zu sehen, in israelisch ausse-
hender Landschaft, und dann war das ganz anders
produziert als die israelischen Filme, die ich ken-

Film »Maria Magdalena«
Regie: Garth Davis

USA/UK/Australien 2018
120 Minuten | FSK 12



geht. Sonst wäre das sehr eigenartig. Jesus wird
hier als Berühmtheit dargestellt.

Frauen und Männer in der Synagoge

SE: Die Szene relativ am Anfang des Films, in
der Maria Magdalena in die Synagoge geht und ih-
rem Bedürfnis nachgeht, dort alleine zu beten,
habe ich negativ wahrgenommen. Der Vater unter-
bricht sie darin: »Du betest mit deiner Familie,
und du betest, wenn wir gemeinsam in die Synago-
ge gehen, aber du läufst nicht weg und gehst allei-
ne in die Synagoge.« Als ob es für sie nicht angemes-
sen wäre, ohne familiäre Begleitung in einer Synago-
ge zu beten. Aber erstens wissen wir einfach nicht,
wie das zu jener Zeit war. Zweitens wird da ein
Streit konstruiert, der das Judentum so erscheinen
lässt, als wäre es für eine jüdische Frau nicht in Ord-
nung, zu beten, wann immer sie will. Das befrem-
det heute. Natürlich kann jede Jüdin und jeder Ju-
de beten, wann sie oder er möchte. In den Evan-
gelien werden häufig solche Streitereien konstru-
iert, bei denen ich denke, wo ist eigentlich das
Problem? Wir wissen nicht so genau, wie die Ge-
betspraxis mit den Geschlechterrollen im alten Is-
rael zusammenhing. Es haben Synagogen neben
dem Tempel existiert. Natürlich ist der Tempel ein
System, wo man ein Opfer hinbringt, und es
braucht eine bestimmte Person, die das Opfer dar-
bringt, und diese Person ist männlich. Aber war die
Synagoge für Männer exklusiv?

VP: In der Synagoge von Magdala, wie sie im
Film gezeigt wird, gibt es eine Trennung der Ge-
schlechter in der Sitzordnung, aber der Gottes-
dienst findet für alle statt. Auch wird die Schrift
für alle gelesen.

ZfBeg 3| 2020

224 Viera Pirker: Maria Magdalena. Ein christlich-jüdisches Filmgespräch

SE: Es war beeindruckend, das alte Judentum,
unsere Religionsgeschichte, im Film sehen zu kön -
nen. Aber besonders der Tempel war monumen-
tal dargestellt: Jerusalem wie ein winziges, kleines
Dörfchen und darüber der riesige Tempel. Jerusa-
lem war der Tempel. Hinter der Darstellung war so
viel Ehrfurcht zu spüren; die Bilder haben das Ge-
fühl vermittelt, dass die Erde bebt, wenn du dich
diesem Tempel näherst. Ich kann mir vorstellen,
dass dies wirklich das religiöse Empfinden der da-
maligen Zeit war. Natürlich ist da auch viel hinein-
projiziert.

VP: Im Film müssen die Menschen steile, enge
Wege hinauf und durch dunkle Tunnel schreiten,
um in den Tempelhof zu kommen. Der war dann
überwältigend, so groß und so hell, voll von Men-
schen, die zum Pessach -Fest gekommen sind.

SE: Eine starke Symbolik: Du gehst durch einen
dunklen Tunnel in deine Gemeinde, ins Volk Is-
rael hinein. 

VP: Die Opferrituale wurden eigentlich eher
nebenbei dargestellt, das wirkte angemessen. Na-
türlich sind das starke Bilder: die Tempeldiener
oder Tempelpriester, die dort mit blutüberström-
ten Schürzen im Tempel stehen und die Schafe
herumzerren. Aber der Akt des Schlachtens ist
nicht überstrapaziert worden. Die Tempelszene
war extrem verwirrend und unübersichtlich, weil
die Kamera quasi mit den Jüngern mitten im Ge-
menge war.

SE: Wie sich die Jünger an unterschiedlichen
Stellen postiert haben, begonnen haben zu rufen,
dass die Menschen an Jesus glauben sollen! Die
müssen damit gerechnet haben, dass die Men-
schen schon Kunde von Jesus bekommen hatten,
dass sie also schon wissen, worum es ungefähr
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SE: Vielleicht entspricht das historischer Pra-
xis. Aber was ist mit dem Alleine-Beten? Es ist
schwierig, Menschen zu verbieten, persönlich zu
beten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man
persönliche und häusliche Gebete hatte.

VP: Im Film sieht man gut eine patriarchale
antike Gesellschaft, die der Frau keinen eigenen
Raum zugesteht. Vielleicht werden hier aber auch
heutige Konzeptionen und Fragen in die Vergan-
genheit hineingelegt. Dass Maria in dem Film als
Frau ihrer Sehnsucht nachgeht, Gott zu folgen,
das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Warum
so ein Widerstand? Darf eine Frau denn keine ei-
gene Gottesbeziehung haben und pflegen? Darf
eine Frau nicht im Kontakt zum Göttlichen sein?
Welch schlimmes Verbot, wenn es nicht so wäre.
Aber doch ein Verbot, das kirchengeschichtlich
perpetuiert wurde.

Was hat der Film mit 
Feminismus und Gender zu tun?

SE: Mir kam vor, das weiche Evangelium der
Nächstenliebe kommt Maria Magdalena zu, und
das harte, kämpferische den Männern. Ich per-
sönlich traue es dem historischen Jesus aber nicht
so sehr zu, ein Feminist zu sein, wie er im Film
dargestellt wird.

VP: Ist Jesus ein Feminist? Inwiefern war der
Jesus im Film feministisch?

SE: Er hat zum Beispiel die möglichen Per-
spektiven einer Frau mitbedacht. Maria Magda-
lena wird etwa bei der versuchten Dämonen-
austreibung mit Gewalt unter Wasser getaucht.
Später bei der Taufe wirkt es, als wüsste Jesus
davon. Er taucht sie extra sanft in den Fluss, so

dass ihre Nase nicht unter Wasser kommt. Und
er kommt zu der Einsicht, dass es wichtig ist, dass
auch Frauen zu Jüngerinnen werden. Er gestattet
Maria Magdalena, sich den Frauen zuzuwenden
und ihnen die Botschaft zu bringen, sogar zu tau-
fen. Aber antifeministisch habe ich die Szene wahr-
genommen, in der Jesus offen konfrontiert wird mit
dem, was Frauen, die ihren eigenen Vorstellungen
folgen, erleben: Unterdrückung, Vergewaltigung,
Ermordung. Als die Frau in Kana ihm sagt, was
alles passiert, wenn eine Frau in eine schlechte
Situation gerät, sagt er beinhart, sie solle trotzdem
vergeben. Da denke ich mir: eine krasse Botschaft.

VP: Ich kann zugleich die Kernbotschaft nach-
vollziehen: Ohne Vergebung geht es nicht. Sonst
verhärtet das Herz, und man kommt nie aus der
Gewaltspirale heraus. Das ist die Botschaft, die
später auch Maria Magdalena gegenüber Petrus
äußert. Doch in der Szene in Kana wird diese Bot-
schaft zwischen Frauen und Männer gelegt, zwi-
schen Patriarchat und Unterdrückung. Das scheint
mir problematisch.

SE: Die Seite, die mächtiger ist, hat doch nicht
das Recht, bei den anderen Vergebung einzufor-
dern. Da kommt vielleicht doch die christliche
Perspektive ins Spiel, dass Jesus etwas Göttliches
hat: Natürlich kann Gott zu Vergebung auffor-
dern! Aber wenn ich die Szene als Jüdin sehe, und
Jesus für mich nur ein Mensch ist, dann scheint
mir diese Aufforderung zur Vergebung einfach
unangemessen. Außerdem kann ich mir diese po-
sitive Einstellung zu Frauen bei Jesus historisch
nicht vorstellen. Sehr viele Philosophen der
Menschheitsgeschichte hatten die besten Ideen,
zu Aufklärung, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber
wenn es um Frauen ging, wurde das als eine
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komplett andere Sache gesehen. Frauen wurde
eine fundamentale Andersheit unterstellt.

VP: Zugleich passt mir das Wort feministisch
nicht so recht, weil ich mit Feminismus auch eine
kritische Haltung verbinde, die im Film nicht ab-
gebildet wird. Die Frau in Kana begehrt auf, in-
dem sie sagt: »Unsere Freundin ist vergewaltigt
und getötet worden – was tun wir damit?«, doch
ihr Aufbegehren selbst bleibt machtlos und ohne
Resonanz. Auch Maria Magdalena nimmt eher
an, als dass sie kritisch Position bezieht. Doch sie
lenkt in Gesprächen auch die anderen mit, führt
Jesus zu sich selbst, zeigt Judas einen Weg. Viel-
leicht ist das eine neue Art des Feminismus. Sie
hat ja eine unbedingte Entscheidung getroffen, als
sie von ihrer Familie weggegangen ist, …

SE:…sie hat sich gegen eine Ehe entschieden.
Sie sollte verheiratet werden und hat stattdessen
das getan, was sie für richtig gehalten hat, …

VP: … aber nicht in einem Akt des Aufbegeh-
rens, sondern in einem Akt der inneren Notwen-
digkeit oder Sehnsucht.

Praktische Religiosität in Maria Magdalena: 
Gebete, Psalmen, ein Sederessen – 
oder doch das Abendmahl?

VP: Lass uns noch einmal genauer auf die vie-
len Gebetsszenen im Film eingehen.

SE: Vieles war sehr ansprechend für mich.
Maria Magdalena betet direkt im Kreis der Jünger
das Morgengebet, das ist wie im liberalen Juden-
tum, wo Frauen in der Synagoge nicht getrennt von
den Männern sitzen. Man weiß sehr wenig über
die Gebetspraxis der damaligen Zeit, doch ich glau-
be, dass sie historisch ziemlich akkurat recherchiert
wurde. Im Film wurden ganz alte Gebete gespro-
chen. Das fand ich gut. Auch, dass unsere Gebets-
praxis überhaupt vorkommt. In den Evangelien
steht, Jesus ist gegangen und hat gebetet, und man
stellt sich dann leicht ein persönliches, spirituell-
improvisiertes Beten vor. Aber in dem Film ist ganz
klar herausgekommen, dass er in einer Tradition
betet und jüdische Gebete spricht. Jesus so sehr als
praktizierenden Juden zu sehen, das hat mich
nachdenklich gemacht.

VP: Mir sind die Psalmenworte sehr aufgefal-
len. Und es hat mich auch sehr bewegt, Jesus als
Juden unter Juden zu sehen, und die jüdische Ge-
sellschaft zu sehen in der damaligen Tradition bzw.
wie der Film sie imaginiert. Es wäre hochspannend,
diese Gebetstexte einmal genauer zu analysieren:
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was wird genau gesprochen in der Synagoge, beim
Morgengebet, dem Shacharit. Besonders berührt
hat mich die Szene mit dem Vater Unser, das Je-
sus den Menschen in Kana schenkt und mit dem
Friedensgruß und einer segnenden Berührung
durch Maria und die anderen Jünger verbindet.
Wie dieses Gebet verbreitet wird, war ganz natür-
lich und organisch ins Leben eingebettet.

SE: Auch beim Sederessen haben sie im Film ein
Gebet genommen, das aus der tatsächlichen Seder-
liturgie kommt, »Denn ewig währt seine Güte«.

VP: Aus katholischer Perspektive habe ich bei
der Darstellung des letzten Abendmahls deutlich
gemerkt, dass ich auf die Einsetzungsworte warte,
also die Worte, die Jesus selbst gesprochen haben
soll. Sie begegnen uns schon in frühen neutesta-
mentlichen Texten bei Paulus und später in den
Evangelien in rituellen Formeln, sie werden bis heu-
te in der Messfeier verwendet, gemeinsam mit den
wichtigen Gesten der Erhebung des Kelches und
dem Brechen des Brotes. Ich habe den Film zwei-
mal gesichtet, und es hat mich beide Male ver-
wundert, dass die Worte und Gesten nicht da sind.
Ich halte es für eine weitreichende Entscheidung
des Drehbuchs, diese Worte nicht zu integrieren,
denn sie werden exegetisch als früheste christli-
che Tradition, als echte Jesusworte, angesehen.
Die Darstellung des Abendmahls geht auch aktiv
gegen die Prägungen der christlichen Ikonographie.
Du hast es, mit jüdischem Blick, unmittelbar als
Seder abend wahrgenommen. Das Brot wird ein-
fach geteilt, es wird eher beiläufig herumgegeben,
Jesus gibt es Maria, Maria gibt es Judas, und so geht
es weiter. In dieser Szene werden theologisch
höchst interessante Fragen aufgeworfen.

SE: Ich habe natürlich nicht auf die Einset-

zungsworte gewartet, sondern darauf, dass es ein
großes Festmahl gibt. Mir ist daher die ausschließ-
liche Verwendung von Brot und Wein aufgefallen.
Wir wissen nicht, wie der Seder abend damals ge-
feiert wurde, und viele symbolische Speisen sind
erst im Mittelalter dazugekommen. Aber trotz-
dem: Zwischen Judentum und Essen gibt es eine
unglaublich starke Verbindung. Dieses karge Mahl
zu sehen, wie ich es von christlichen Veranstal-
tungen mit Agape kenne, wo es auch nur ein biss-
chen Brot und Wein gibt, das war eigenartig. Also,
ich habe aufs Essen gewartet.

VP: Der Tisch war nicht reich gedeckt.
SE: Es entspricht aber auch dem Neuen Testa-

ment. Man soll sich keine Sorgen machen, man
soll einfach das annehmen, was man bekommt.
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VP: Interessant ist, dass bei diesem Jesusfilm die
jüdische Tradition – auch die liturgisch-rituelle –
übernommen ist und die christliche nicht. Histo-
risch liegt das schon auf der Hand, weil sich das
Christliche erst nach diesem Ausgangspunkt in
der frühen Gemeinde entwickelt hat. Auch die li-
turgische Tradition des Christentums hat sich erst
später entwickelt, die hat da ja noch nicht einmal
angefangen. Natürlich führen wir die Sakramen-
te, beispielsweise das Abendmahl und die Taufe,
auf die Evangelien zurück. Auch beim Sakrament
der Vergebung und der Sendung sehen wir eine
ganz enge Anbindung. Und es ist notwendig, die-
se kirchlich zentralen Elemente in den Evangelien
verorten zu können. Aber der Film hatte gar kein
Interesse daran, eine spätere christliche und kirch-
liche Tradition zu erklären. Er hat sie nicht ver-
neint oder kritisiert, aber er hat sie auch nicht un-
terstützt.

Maria Magdalena hat im Film getauft

SE: War das in deiner Wahrnehmung adäquat
aus christlicher Perspektive?

VP: Im Film war es vollkommen schlüssig. Ich
habe mich natürlich gleich gefragt, ob das histo-
risch so gewesen sein kann, und wie wahrschein-
lich es ist. Konnten Frauen so herausgehoben han-
deln in dieser Zeit und Umwelt? Auf der Ebene der
filmischen Dramaturgie war es ganz richtig, dass
Maria Magdalena die Frauen getauft hat. Es ist
aber gar nicht sicher, ob Jesus selbst getauft hat.
Er selbst wurde von Johannes getauft, und die Jün-
ger haben eventuell auch getauft. Und auf welche
Worte haben sie getauft? Das ist neutestamentlich
nicht konkret überliefert – Taufe wird in der Regel

als Akt der Buße oder Umkehr verstanden. Wurde
überhaupt schon in eine Tradition hinein getauft?
In der Apostelgeschichte wird dann schon auf den
Namen Jesu getauft, und christlich tauft man heu-
te auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Aber das geht zu Lebzeiten Jesu
ja noch gar nicht. 

Im Film wurde auf Licht und Geist getauft,
mit folgenden Worten: »Ich taufe Dich mit Was-
ser, um dich zu reinigen. Ich taufe dich mit Licht,
und mit Feuer. Ich taufe dich, auf dass Du neu ge-
boren würdest, erwacht, und bereit für den Tag,
der kommt.« Das war schlüssig und entschieden,
aber es hat auch gnostische, heute würde man sa-
gen: esoterische Anklänge. Der Film knüpft ja auch
an das gnostische Magdalenen-Evangelium an. 

SE: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe
nur an den Genderaspekt gedacht und mich ge-
fragt: »Oh, wo kommt das jetzt her?« Dass Maria
Magdalena tauft, schien mir ganz schlüssig. Nur
die verwendete Taufformel klang wirklich esote-
risch. Ich frage mich, wie Johannes der Täufer das
genau gemacht hat. Baptizein, das Taufen, ist für
mich ein ganz rätselhafter Begriff. Er ist so besetzt
von der heutigen christlichen Tradition (als Zei-
chen des Übertritts zum Christentum), dass man
sich kaum vorstellen kann, was das baptizein zur
Zeit Johannes des Täufers und Jesu bedeutet haben
mag. Ich frage mich, wie es in Verbindung zur
Mikwe-Praxis steht. Wenn ein Mensch in die
Mikwe geht, dann ist das eine Reinigung, damit
man wieder einen Kontakt mit Gott herstellen und
wieder vor das Heiligtum treten kann. Kann man
auf die Torah taufen? Ist es überhaupt nötig, auf
etwas zu taufen? Ist das Sich-Taufen-Lassen ein
Akt der Umkehr?
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VP: Als Akt der individuellen Umkehr wird
die Taufe in der frühen Kirche und auch heute bei
der Erwachsenentaufe gedeutet. Aber bei der Kin-
dertaufe wird darüber diskutiert – wo wäre da
eine Umkehr? Hier kommt die Erbsündenlehre
nach Augustinus mit in das Taufdenken hinein,
dass das Kind reingewaschen wird von der Ur-
sünde der Menschheit. Ich will diese Tradition
nicht gänzlich verabschieden, aber persönlich sehe
ich diese Konzeption im Taufverständnis der Kin-
dertaufe nicht im Vordergrund. Durchaus ist der
Akt des Übertritts oder des Eintretens in das Chris-
tentum wesentlich. Eltern legen ihre Kinder in
der Taufe Gott ans Herz, auch weil sie spüren,
dass sie selbst nicht die Macht haben, die Sorge um
dieses Kind alleine zu tragen. Taufe als Sakrament
bedeutet heute die Annahme der Gotteskind-
schaft, die Bestätigung der Heiligkeit.

SE: Im Film sind nicht alle, die getauft wer-
den, auch Jünger_innen geworden, sondern die
Neugetauften verbleiben zum Teil in ihrem Kon-
text. Sie haben eine neue Idee, eine neue Hoffnung
auf eine politische Lösung und die Befreiung von
den Römern, doch es ist sehr unklar, was das Ge-
tauft-Sein für sie bedeutet.

VP: Neutestamentlich sagt Paulus: Auf seinen
Tod sind wir getauft, hinein ins Leben. Aber das
ist schon eine nachösterliche Tradition.

Jünger, Verständnistraditionen 
und die Kirchengeschichte

SE: Wie war das für dich als Christin, den Film
zu sehen? Kann man das so sagen, mit einem
christlichen Hintergrund?

VP: Ich habe den Film ganz klar als Christin ge-

sehen und mir immer wieder die Frage gestellt,
wie unsere Überlieferung dargestellt wird. Dies-
bezüglich war der Film für mich sehr befreiend.
Er ist sehr modern, in der Fotografie und in der
Personenkonstellation. Die Filmemacher_innen
haben so einen positiven Zugang gewählt, der sich
nicht so sehr an Grundfragen der Religionskritik
oder Jesus – Sohn Gottes oder nicht abarbeitet.
Die beiden Drehbuchautorinnen (Helen Edmund-
son und Philippa Goslett) mussten mit ihrem Film
kein eigenes Hühnchen mit Gott rupfen, und auch
die Schauspieler_innen und der Regisseur haben
sich ganz ernsthaft auf die Suche nach dieser gro-
ßen Geschichte der Menschheit gemacht. Es wur-
de nichts erzählt, was nicht hätte sein können. 

Zum Beispiel der Streit zwischen Petrus und
Maria Magdalena, der den ganzen Film durchzieht
und am Ende richtig aufbricht. Da sind zwei Tra-
ditionen der Kirche mit hineingezogen. Die eine
Kirche, die pflegend, heilend, handelnd ist, und
die andere, die missionierend und inkulturierend
wirkt, aber auch zeitweise über Leichen gegan-
gen ist. Im Film wird diese mit Petrus assoziiert
und tendenziell als falsch abqualifiziert. Seine Les-
art, dass das Reich Gottes mit der Rückkehr Jesu
vollendet anbricht, ist zwar möglich, wird aber
im Film nicht favorisiert. Man ist doch parteiisch
auf Maria Magdalenas Seite, auf der Seite eines
eher weichen oder liebenden Evangeliums. Es ist
die zarte Botschaft des Reiches Gottes, das schon
in uns vorhanden ist. 

Aus dem Blick der kirchlichen Tradition frage
ich an, ob wir mit der Kirche wirklich einseitig auf
die falsche Interpretation gebaut sind? Beide Sei-
ten haben sich innerhalb des Christentums weiter-
entwickelt und sind auch in meiner Kirche nach
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wie vor lebendig. Ihr Kontakt zueinander, aber
auch ihr gegenseitiger Widerstreit erzeugt eine
bleibende Unruhe, ein dynamisches Magnetfeld –
für mich ist da der Heilige Geist zu spüren, der die
Kirche am Leben hält.

Die Passion Jesu kaum im Bild

VP: Mir scheint es im Film sehr stimmig, dass
die Passion so wenig gezeigt wurde. Es waren we-
nige, recht harte Szenen, aber nicht eine vollstän-
dige Auserzählung des Kreuzwegs, wie sie bei-
spielsweise Mel Gibson in Passion of Christ vorge-
legt hat. Auch die Verurteilungsszenen vor dem
Hohen Rat und vor Pontius Pilatus wurden nicht
reinszeniert. Damit haben die Filmemacher_in-
nen zugleich viele Textstellen der Evangelien um-
gangen, die potentiell antijüdisch ausgelegt und
inszeniert werden können. Im Film ist Magdalena
bei der Verhaftung zusammengebrochen, und die
Kamera bleibt bei ihr, wie sie aufwacht und schließ-
lich Jesus auf dem Weg zum Kreuz und am Kreuz
begleitet. Die Passion wird einfach kaum gezeigt,
und sie ist in diesem Film auch nicht nötig.

SE: Das erspart auch die Frage danach, ob
Frauen bei diesen ersten Schritten der Verurteilung
überhaupt zugelassen waren, in welchen Gebäu-
den sie sich alleine aufhalten durften etc. 

Der Film ist jedenfalls insgesamt emotional
sehr ergreifend. Man geht mit Jesus und seinen Jün-
gern, seiner Jüngerin mit. Diese Person im Film ge-
kreuzigt zu sehen, das ist furchtbar. Ich verstehe
auch nicht, wie Katholik_innen das aushalten, in
der Kirche ständig diesen gekreuzigten Menschen
zu sehen. Auch wenn das Kreuz ein Symbol für
Hoffnung und Auferstehung sein soll, stellt es

doch auf der unmittelbaren bildlichen Ebene Leid
dar. Für mich ist es schlimm, in eine Kirche zu
gehen und da einen hängenden, blutenden Juden
zu sehen.

VP: Christlich und besonders katholisch ist das
in der Wahrnehmung aus unserer Bild- und Fröm-
migkeitstradition heraus tatsächlich so normal,
dass darüber kaum nachgedacht wird. Sobald man
wirklich hinschaut, ist es sehr verstörend, wie das
Leiden im Bild gezeigt, inszeniert, akzeptiert wird.

Die Darstellung des Judas

SE: Wie ging es dir mit Judas? 
VP: In der christlichen Tradition ist Judas eine

wichtige Figur, in die aber schon in den Evangelien
viel Antijüdisches hineingeflossen ist. Er ist der
Verräter, der Böse, der Schlechte. Im Film wird er
erstaunlich frei und psychologisch auch verstehbar
dargestellt, hervorragend gespielt von Tahar Rahim.
Mir ging es aus christlicher Perspektive recht gut
damit, weil sein Handeln sehr nachvollziehbar
wurde, obwohl es im Grunde unverzeihlich bleibt.
Im Film hat Judas die innere Hoffnung, mit der
eigenen, durch die römische Besatzung ermorde-
ten Familie wieder vereint zu sein, wenn alles an-
ders wird, wenn die Toten wieder auferstehen,
wenn es ein gemeinsames himmlisches Reich Got-
tes gibt. Deswegen will er Jesus durch seinen Ver-
rat zwingen, sich als Messias zu offenbaren. Diese
innere Sucht und Sehnsucht habe ich menschlich
nachvollziehen können.

SE: Er ist nicht böse, sondern einfach me-
schugge. Judas ist sehr eifrig für die Sache. Er will
Jesus zwingen, sich zu offenbaren und das Reich
Gottes herbeizuführen – doch das geht schief. Das
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ist der Punkt, wo Juden sagen, okay, wenn er sei-
ne Aufgabe nicht erfüllen konnte, ist Jesus nicht
der Messias. Maria Magdalena deutet diesen Mo-
ment im Film hingegen mit: »Das Reich Gottes
ist schon da. Es ist in uns.« Da habe ich zum ersten
Mal verstanden, warum man sagen kann, das Reich
Gottes ist schon da.

Dieser Gedanke, dass es in einem Menschen
ist und dass man es selbst zum Ausdruck bringen
kann, berührt mich. Ich habe mich dann fast ein
bisschen in meiner jüdischen Identität bedroht ge-
fühlt (lacht), weil das so eine schöne Vorstellung
ist. Wir haben etwas Ähnliches in unserer Tradition.
Tikkun Olam, diese Idee, die in der liberal-jüdi-
schen Community sehr stark ist, dass man gemein-
sam an der Reparatur und der Verbesserung der
Welt arbeitet. Für Tikkun Olam gilt aber nicht
»das Reich Gottes ist schon da«, sondern man ar-
beitet immer daran. Aber die Ähnlichkeit ist, dass
man es im eigenen Leben schon leben kann.

VP: Und auf der anderen Seite steht die Un-
terscheidung Olam hazeh und Olam habah : die
Welt, die ist, und die Welt, die kommt. Diese Vor-
stellung wird im Film eher mit Petrus verknüpft,
vor allem in dem Dialog mit Maria nach der Kreu-
zigung und Auferstehung. Das, was kommen wird,
ist für ihn das Wichtigere, und Jesus muss wieder-
kehren, damit die Heilung und Erlösung der Welt
und der Menschen geschehen kann. Maria von
Magdala gibt dagegen nach der Auferstehung das
Messianische auf.

SE: Den Streit fand ich so interessant, weil er
einen Vorausblick auf die Kirchengeschichte gege-
ben hat. Den Soundtrack fand ich hingegen über-
haupt nicht gut, weil er so modern war. Mir hat
gefallen, dass jüdische Gebete darin eingeflochten

waren, aber die Musik war teilweise sehr synthe-
tisch, das passt gar nicht zu einer biblischen Ge-
schichte. 

VP: Mich hat die Musik von Jóhann Jóhanns-
son und Hildur Guðnadóttir sehr angesprochen,
weil sie so schwebend, ephemer und spirituell an-
sprechend ist und sehr modern, passend zur mo-
dernen Bildsprache.

Gewalt der römischen Besatzung

SE: Noch etwas Anderes: Mich hat der Film
sehr wütend gemacht auf die römische Besatzung.
Die Wut der Jünger, die sie bewogen hat, mit
Jesus mitzugehen und in ihm einen militärischen
Anführer zu sehen, der sie von den Römern befreit,
war mir gut nachvollziehbar. Immer wieder sind
sie an Orte gekommen, wo zu sehen war, was die
Römer anrichten. 

VP: Da gab es zum Beispiel Judas, dessen Fami-
lie von den Römern unterdrückt und erpresst
wurde bis zum Tod. Und die Szene mit den ster-
benden Menschen in den Höhlenwohnungen und
dem römischen Soldaten auf dem Pferd – beide
Sequenzen ohne neutestamentliche Vorbilder.
Auch später in Jerusalem: Im Tempel waren die
Römer diejenigen, die bei Problemen gerufen wer-
den, um einzugreifen. Aber sie waren nicht han-
delnd bei der Kreuzigung. Sie waren dabei, aber
nicht im Film als Täter angeklagt.

SE: Die Szene bei der Höhlensiedlung, unge-
fähr in der Mitte des Films, war rätselhaft: Maria
Magdalena steht alleine vor den Höhlen, in denen
sterbende Menschen liegen. Ein römischer Soldat
kommt auf seinem Pferd angeritten, bleibt kurz
vor ihr stehen und reitet wieder weg. Ich muss sa-
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gen, ich habe den ganzen Film darauf gewartet,
dass sie vergewaltigt wird. Ich habe die Sorge der
anderen Frauen im Film geteilt…

VP: … die sie am Anfang gewarnt haben, »du
gehst nur mit Männern«…

SE: … ich habe mich wirklich auf diese Sorge
eingelassen. Ich dachte, es geht gar nicht anders, als
dass ihr was passiert, wenn sie alleine mit Män-
nern unterwegs ist.

VP: Wie schrecklich, so denken zu müssen –
und mir ging es genauso.

SE: Bei dem römischen Soldaten habe ich ge-
dacht: »Jetzt ist es so weit, am besten schaue ich
schon weg«.

VP: Ich habe Gewalt erwartet. Aber er stand
nur da und ging dann weg. Das war eine vollkom-
men offene Szene.

SE: Der Film zeigt gut, wie eine Besatzungs-
macht funktioniert. Dass man schreckliche Aus-
wirkungen sieht, die Täter aber nicht unbedingt.
Die wohnen in bequemen Häusern und agieren
in Regierungsgebäuden, und dann verrichten sie
mal ein Massaker oder bewirken politisch, dass
die armen Menschen kein Essen haben.

VP: Sie setzen die Steuern hoch, aber das Ein-
treiben liegt bei den lokalen Behörden. Es ist ein
perfides System, das erstaunlich sichtbar wurde
durch die beinahe völlige Abwesenheit der Römer
in dem Film.

SE: Ist Maria Magdalena
ein christlicher Film?

VP: Es ist ein sehr christlicher Film. Er war
zwar weit weg von christlicher Traditionsüberfor-
mung und reiner Nacherzählung der Geschichte

in den Evangelien, aber sehr christlich. Dieses
Evangelium, das da erzählt wurde, oder diese frohe
Botschaft der Hoffnung, der Liebe, des Handelns,
ist sehr christlich zu deuten.

SE: Da stimme ich zu. Ich fand den Film aber
auch aus einem anderen Grund christlich: Es
herrscht darin eine Abwesenheit von Wut. Jesus
wird gekreuzigt, und niemand wird wütend. Die
Jünger_innen sind verzweifelt und traurig, aber
sie vergeben. Die Wut war nur bei den Frauen in
Kana spürbar, die gesehen haben, was mit einer
von ihnen passiert ist – und Jesus sagt darauf im
Film: »Aber vergebt doch!«

VP: Würdest du christlich mit frei von Wut
gleichsetzen?

SE: Ich hoffe nicht. Wut ist so etwas Mensch-
liches. Von außen betrachtet kommt es mir aber
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gen, ich habe den ganzen Film darauf gewartet,
dass sie vergewaltigt wird. Ich habe die Sorge der
anderen Frauen im Film geteilt…

VP: … die sie am Anfang gewarnt haben, »du
gehst nur mit Männern«…

SE: … ich habe mich wirklich auf diese Sorge
eingelassen. Ich dachte, es geht gar nicht anders, als
dass ihr was passiert, wenn sie alleine mit Män-
nern unterwegs ist.

VP: Wie schrecklich, so denken zu müssen –
und mir ging es genauso.

SE: Bei dem römischen Soldaten habe ich ge-
dacht: »Jetzt ist es so weit, am besten schaue ich
schon weg«.

VP: Ich habe Gewalt erwartet. Aber er stand
nur da und ging dann weg. Das war eine vollkom-
men offene Szene.

SE: Der Film zeigt gut, wie eine Besatzungs-
macht funktioniert. Dass man schreckliche Aus-
wirkungen sieht, die Täter aber nicht unbedingt.
Die wohnen in bequemen Häusern und agieren
in Regierungsgebäuden, und dann verrichten sie
mal ein Massaker oder bewirken politisch, dass
die armen Menschen kein Essen haben.

VP: Sie setzen die Steuern hoch, aber das Ein-
treiben liegt bei den lokalen Behörden. Es ist ein
perfides System, das erstaunlich sichtbar wurde
durch die beinahe völlige Abwesenheit der Römer
in dem Film.

SE: Ist Maria Magdalena
ein christlicher Film?

VP: Es ist ein sehr christlicher Film. Er war
zwar weit weg von christlicher Traditionsüberfor-
mung und reiner Nacherzählung der Geschichte

in den Evangelien, aber sehr christlich. Dieses
Evangelium, das da erzählt wurde, oder diese frohe
Botschaft der Hoffnung, der Liebe, des Handelns,
ist sehr christlich zu deuten.

SE: Da stimme ich zu. Ich fand den Film aber
auch aus einem anderen Grund christlich: Es
herrscht darin eine Abwesenheit von Wut. Jesus
wird gekreuzigt, und niemand wird wütend. Die
Jünger_innen sind verzweifelt und traurig, aber
sie vergeben. Die Wut war nur bei den Frauen in
Kana spürbar, die gesehen haben, was mit einer
von ihnen passiert ist – und Jesus sagt darauf im
Film: »Aber vergebt doch!«

VP: Würdest du christlich mit frei von Wut
gleichsetzen?

SE: Ich hoffe nicht. Wut ist so etwas Mensch-
liches. Von außen betrachtet kommt es mir aber
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1 Dr. iur. Herbert Plotke arbeitete bis zu seiner Pensionierung 
an leitender Stelle in einem Departement (Ministerium) und 
als Dozent in der Lehrerausbildung. Er ist weiterhin wissen-
schaftlich im öffentlichen Recht tätig.

2 Siehe ZfBeg 2020-1/2, S. 90. 

3 Erwähnt auch bei Flavius Josephus Jüdische Altertümer 
XII.319.

4 Titel eines Oratoriums von Georg Friedrich Händel mit dem 
bekannten Lied »See the conq’ering hero comes«, auch gesun-
gen als Adventslied mit dem Text: Tochter Zion, freue dich.
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Chanukkah ist ein populäres jüdisches Fest.
Es beginnt am Vorabend des 25. Kislew (Ende
November/Dezember [Mondsonnenkalender 2])
und dauert acht Tage. 

Chanukkah (wie alle hier genannten hebräi-
schen Wörter endbetont) bedeutet Einweihung
(hier genauer Wiedereinweihung). Das Fest beruht
auf einer Erzählung vorzüglich im ersten Buch
der Makkabäer (Kapitel 4, 36-52). 3 Die vier Bü-
cher der Makkabäer sind Teil der katholischen und
der orthodoxen Bibel, hingegen nicht der protes-
tantischen und (erstaunlicherweise) nicht der jüdi-
schen Bibel. Grund dafür mag sein: Bei den Mak-
kabäern sind die Ämter Hohepriester und König
in der gleichen Person vereinigt, während die Bi-
bel die beiden Funktionen klar verschiedenen Trä-
gern zuweist.

König Antiochos IV. Epiphanes (175 –164 vor
unserer Zeitrechnung), König der Seleukiden, die
damals in Judäa herrschten, eroberte Jerusalem.
Im Zuge seiner hellenistischen Bestrebungen wid-
mete er den Tempel zu Jerusalem neu dem griechi-
schen Gott Zeus, für den er eine Statue aufstellen
ließ. Nicht alle Teile des jüdischen Volkes waren
mit diesem Schritt einverstanden, insbesondere
die Priesterfamilie der Hasmonäer (Chaschmo-
na’ im) revoltierte und sammelte eine Truppe um
sich. Unter der Leitung ihres zweiten Anführers
Jehudah Hammakkabi (aramäischmakaba bedeu-
tet Hammer; latinisiert Judas Maccabäus 4; daher

Herbert Plotke 1: Kurz erklärt…

Chanukkah – Fest des Lichtes, 
Fest des Wunders, Fest der Freude 

Die Chanukkijah in der achten Chanukkah-Nacht –
alle Kerzen sind angezündet.



Makkabäeraufstand genannt) gelang im Jahr 164
die Eroberung der Stadt Jerusalem. 

Im Tempel wurden die fremden Götzen ent-
fernt, alle Geräte gereinigt, und als ein Höhepunkt
sollte der siebenarmige Leuchter, die Menorah,
wieder angezündet werden, doch nicht mit unrei-
nem Öl. Um neues Öl zu beschaffen, waren acht
Tage nötig. Darum dauert das Fest auch heute
noch acht Tage. 

Nach einer späteren Überlieferung soll doch
noch ein Kännchen mit reinem Öl, das eigentlich
nur für einen Tag reichte, gefunden worden sein.
Dank einem Wunder reichte es für acht Tage.
Daher Chanukkah-Fest des Wunders.

Zur Erinnerung an dieses Wunder wird noch
heute in der Synagoge, vor allem aber in den Privat-
häusern und neuerdings auch öffentlich in größe-
ren Städten (wie etwa in Aachen, Basel, Karlsruhe
usw.) während der acht Tage der neunarmige
Leuchter, die Chanukkijah, angezündet. Sie hat
acht Arme und einen neunten für den Diener, mit
dem die acht Lichter, meist Kerzen, entfacht wer-
den, darum Chanukkah -Fest des Lichtes. 

Die Lichter sollen die Wiedereinweihung des
Tempels und vor allem das Wunder kundtun. Da-

her wird der Leuchter oft an das Fenster gestellt.
Am ersten Tag wird nach den Lehren der Schule
von Hillel 5 ein Licht angezündet, am nächsten Tag
eines mehr usw. Während die Lichter brennen,
darf nicht gearbeitet werden, vielmehr sollen sie
betrachtet und soll des Wunders gedacht werden.
Im Übrigen wird an Chanukkah normal gearbei-
tet. 

Nach den beiden (am ersten Abend drei) Se-
genssprüchen wird in den aschkenasischen Ge-
meinden das Lied Maos Zur (stimmhaftes s, Be-
deutung: Fels [meiner Rettung]) gesungen. Der
Text stammt aus dem 13.Jahrhundert.

Im Gottesdienst werden gewisse Bittgebete
weggelassen, dafür die Lobgesänge der Psalmen
113 bis 118 hinzugefügt – Chanukkah -Fest der
Freude. 

In Anlehnung an die örtlichen Gebräuche wer-
den Geschenke gereicht.6 In Öl gebackene Ge-
richte wie Sufganiot (Krapfen, Berliner) und Latkes
(Kartoffelpuffer) sind typische Speisen. Beliebt ist
das Spiel mit dem Treidel, eine Art Kreisel mit vier-
eckigen Seitenflächen, auf denen die Anfangs-
buchstaben N(un), G(imel), H(e), Sch(in) der
Wörter Nes gadol haja scham stehen: Ein großes
Wunder geschah damals.

5 Babylonischer Talmud Traktat Schabbat 21b.
6 Das Fest der Geschenke ist Purim im März.
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Chanukkah-Feier am Brandenburger Tor 
in Berlin, 23. Dezember 2019.

Chanukkah-Feier auf dem Marktplatz 
in Karlsruhe. Rabbiner Mordechai Mendelson 

zündet mit Oberbürgermeister Frank Mentrup 
die sechste Lampe an, 29. Dezember 2016.



Einführung und Vorbemerkungen

Dass nicht von der Position der Katholischen
Kirche während der NS-Zeit gesprochen werden
kann, liegt aus theologischer Perspektive auf der
Hand. Zugleich ist es von besonderer Bedeutung,
diese differenzierte Betrachtungsweise im Religions-
unterricht zu betonen und Schüler_innen dafür
zu sensibilisieren. Eine für die Schule interessante
Gruppierung stellen die deutschen Bischöfe dar,
die sich – pointiert ausgedrückt – zwischen den
Polen »Kirchenkampf« und Holocaust bewegen.
Daher wirft die Unterrichtssequenz Die Katholi-
sche Kirche als Verteidigerin der Menschenrech-
te? die Frage nach der Position der deutschen
Bischöfe zur NS-Zeit und dem Widerstand auf.2

Bei derart komplexen Themen wie diesem ist
es umso dringlicher, das Modell der Elementarisie-
rung, das auf die evangelischen Religionspädago-
gen Karl Ernst Nipkow und Friedrich Schweitzer
zurückzuführen ist, für eine professionelle Unter-
richtsvorbereitung heranzuziehen. Dieses Modell,
das sowohl den Inhalt als auch die Schüler_innen
im Blick hat, umfasst fünf Elemente (elementare
Strukturen, elementare Zugänge, elementare Er-
fahrungen, elementare Wahrheiten und elementa-
re Lernformen), die auf den jeweiligen Lerngegen-
stand angewendet werden. 

Die elementaren Strukturen, bei denen die
Lehrperson für sich klärt, »worum es im Kern bei
einem Text oder Thema geht« 3, indem sie auf
wissenschaftliche Ergebnisse zurückgreift, bein-
halten zum einen die unterschiedlichen Zusam-
mensetzungen und Arbeitsweisen des deutschen
Episkopats und des Ordensausschusses, die die

wichtigsten Gruppen im Widerstand gegen das
NS-Regime bildeten. Dabei scheint die Bischofs-
konferenz vor allem durch Homogenität, Gehor-
sam, auf Autorität ausgerichtet und daher durch
wenig Flexibilität und Entwicklungsfähigkeit ge-
prägt zu sein. Im Gegensatz dazu wirkt der Ordens-
ausschuss heterogen, egalitär, kritisch, dynamisch,
offen vernetzt und aktivistisch. 

Zum anderen bilden die auseinandergehende
Vorstellung von dem Zuständigkeitsbereich der
Kirche eine weitere elementare Struktur. Konrad
Preysing, der damalige Bischof von Berlin, und der
Ordensausschuss fassen Kirche im weiten Sinne
auf, als öffentliche Repräsentantin des Christen-
tums und damit auch zuständig für die Durchset-
zung vorpolitischer Menschenrechte. Kardinal
Adolf Bertram, der damalige Vorsitzende der Ful-
daer Bischofskonferenz, sieht den Zuständigkeits-
bereich dagegen auf religiöse und sakramentale
Aufgaben reduziert. 

Eine weitere elementare Struktur ist das Kir-
chenbild im Blick auf den jeweiligen historischen
Kontext, welches das Handeln der Kirchenvertre-
ter nachhaltig prägt. Das heißt, es muss vor allem
auch ein Augenmerk auf voreilige moralische Ur-
teile losgelöst vom historischen Kontext gelegt wer-
den. Daraus ergibt sich die elementare Struktur
des Themas, welche Lehrenden und Lernenden
dabei helfen kann, die eigenen Vorstellungen zu
Kirche und Christentum zu reflektieren sowie
sich mit deren Aufgaben als auch mit den eigenen
Aufgaben als Christin oder Christ auseinanderzu-
setzen. 

Diese elementare Struktur führt schließlich
zur elementaren Wahrheit, derer sich die Lehr-
kraft vor Beginn des Unterrichts bewusst werden

Anna-Luisa Czencz | Daniel Eisenmann | Luisa Muckle 1

Die Katholische Kirche als Verteidigerin der Menschenrechte? 
Bausteine für die Sekundarstufe

1 Anna-Luisa Czencz, Daniel Eisenmann und Luisa Muckle
studieren Katholische Theologie für das Gymnasiallehramt 
an der Universität Tübingen.  

2 Der Unterrichtsentwurf wurde im Rahmen eines theologischen 
Seminars (Kreuz und Hakenkreuz – Christinnen und Christen
in der Zeit des Nationalsozialismus in kirchengeschichtlicher

und religionspädagogischer Perspektive) an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Tübingen ausgearbeitet,
das von den Lehrstühlen für Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte und Religionspädagogik angeboten wurde. 

3 Schweitzer, Friedrich; Haen, Sara; Krimmer, Evelyn (2019): 
Elementarisierung 2.0. – Religionsunterricht vorbereiten 
nach dem Elementarisierungsmodell, Göttingen, S. 12.
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muss. Dabei soll das eigene Verhältnis zum Unter-
richtsinhalt von Seiten der Lehrkraft geklärt und
die für sie existenziellen Wahrheiten herausgefil-
tert werden.4 Darunter könnte zum Beispiel fal-
len, dass für sie Kirche bedeutet, Nächstenliebe
auch gegenüber Menschen, die nicht Mitglieder
der katholischen Kirche sind, zu praktizieren und
dies unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens
(oder eben nicht). Oder, dass ihr klar wird, dass
sie sich heute nicht mehr mit so einer schwieri-
gen Situation konfrontiert sieht und es ihr schwer-
fällt, wirklich zu wissen, wie sie in der
tatsächlichen Situation handeln würde. 

Die elementaren Zugänge nehmen den Alters-
und Entwicklungsstand der Schüler_innen in den
Blick. Dies schließt die unterschiedlichen Zu-
gangs- und Deutungsweisen der Schüler_innen
zu diesem Thema mit ein.5 Dafür muss das Thema
der vorliegenden Unterrichtsstunde verortet wer-

den. Laut Bildungsplan 2016 kann dieses Thema
in Klassenstufe 9 oder 10 eingebracht werden. 

Wir haben uns dazu entschieden, die Thema-
tik in einer Einheit einer 10. Klasse einzuordnen,
die sich bereits in der Stunde zuvor mit dem
Thema Die Kirche in der NS-Zeit beschäftigt hat,
bei welcher die allgemeine Situation und Stellung
der Kirche dargelegt wurde. Bei Schüler_innen
der Klasse 10 ist die Denkfähigkeit so ausgebildet,
dass in vielen Bereichen konkrete Anschaulichkeit
stark reduziert werden kann; sie gewinnen an
Festigkeit und Sicherheit, da sich bei vielen das
Pubertätswachstum dem Ende neigt. Es bilden sich
Interessensschwerpunkte und ein differenziertes
Ausdrucks- und Argumentationsvermögen, sie
können zunehmend selbstständig an Themenstel-
lungen arbeiten und als Informant_innen bzw.
Referent_innen eigene Beiträge leisten und haben
ein Verlangen nach Eigen-/Selbstständigkeit.

4 Ebd., S. 17.
5 Ebd., S. 14. 
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Modell der Elementarisierung.



Die elementaren Erfahrungen knüpfen an die
Lebens- und Erfahrungswelt der Schüler_innen
an, von welcher aus sie dem Inhalt begegnen.6

Diese könnten beispielsweise durch eine Exkursion
zu Gedenkstätten, Projekte wie Stolpersteine,
Schuldfrage als Deutsche oder aktuelle Menschen-
rechtsverletzungen wie in China oder in Belarus
hergestellt worden sein. 

Das Modell der Elementarisierung (Abbildung
Seite 237) sieht ebenfalls elementare Lernformen
vor, die angemessene Lernwege und Methoden
beinhalten, welche sich im Wechselspiel aus den
vorhergehenden vier elementaren Bausteinen er-
geben.7 Diese werden im folgenden Unterrichts-
entwurf vorgestellt.

Aus diesen Vorüberlegungen entstand die Grund-
lage für einen Unterrichtsentwurf zum Thema
Die Katholische Kirche als Verteidigerin der Men-
schenrechte? im Rahmen einer 10. Klasse im ka-
tholischen Religionsunterricht. 

Kreative Hinführung und Aktivierung

Zu Beginn der Stunde, nach einem möglichen
Begrüßungsritual, werden von der Lehrkraft völlig
willkürlich Regeln aufgestellt, ohne sie den Schü-
ler_innen zu erklären. Diese Regeln zeigen ihnen
die Ungerechtigkeit von Ungleichbehandlungen. 

Die Regeln für die Klasse können variiert wer-
den:
• Alle Fünfzehnjährigen müssen stehen, 

während alle Jüngeren sitzen bleiben dürfen.
• Alle, die im Sommer geboren sind, dürfen 

in den folgenden Minuten nichts sagen.
• usw.

Die Lehrkraft greift nun die Reaktionen der
Schüler_innen durch folgende Fragen auf: 
• Wie habt ihr euch gefühlt? 
• Habt ihr euch gerecht behandelt gefühlt? 
• usw. 

Gemeinsam mit den Schüler_innen wird in
einem Unterrichtsgespräch das Thema der Stunde
eingeführt: Die Katholische Kirche als Vertreterin
der Menschenrechte?

Erarbeitungsphase 

Ziel der Erarbeitungsphase ist es, dass die Schü-
ler_innen die verschiedenen Positionierungen der
Kirche zu Menschenrechtsverletzungen von der
Zeit des Nationalsozialismus an bis heute kennen-
lernen und das Handeln der Kirche sowohl histo-
risch als auch moralisch bewerten und beurteilen
können. 

Dafür werden die Schüler_innen zunächst in
Gruppen im jeweiligen historischen Kontext einge-
teilt, um sich danach in Erarbeitungsphase II mit
ihrem historischen Pendant zu beschäftigen und
so Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten und Ent-
wicklungen der Haltung der Kirche zu Menschen-
rechtsverletzungen herausstellen zu können. 

Die Methode des Gruppenpuzzles ermöglicht
es den Schüler_innen, verschiedene Quellen ken-
nenzulernen und somit die Diversität der verschie-
denen Positionierungen innerhalb der Kirche und
die damit einhergehende Problematik zu begrei-
fen. Außerdem lebt das Gruppenpuzzle davon,
dass jedes Gruppenmitglied aktiv mitarbeitet, da
jede/r für eine Quelle verantwortlich ist und diese
ihren Mitschülern darstellen muss. 

6 Ebd., S. 15.
7 Ebd., S. 18f.
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• Die Katholische Kirche als Verteidigerin 
der Menschenrechte 
nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute?

Die Schüler_innen sollen sich zu den oben ge-
nannten Fragen im Klassenzimmer positionieren
(SuS-Skala). Das Klassenzimmer bildet dafür eine
Skala. Die Tafel könnte der Ort der totalen Zustim-
mung sein, wohingegen die gegenüberliegende
Wand die Gegenposition einnimmt. Zwischen bei-
den Extremen müssen sich nun alle Schüler_innen
aufstellen. Eine SuS-Skala hat den Vorteil, dass
wirklich alle Schüler_innen Stellung beziehen müs-
sen und anschließend nach ihrer begründeten
Meinung gefragt werden können.

Im Plenum sollen anschließend zwei weitere
Fragen erörtert werden:
• Könnt ihr das Verhalten der Katholischen 

Kirche nachvollziehen?
• Wie hätte sich die Kirche deiner Meinung 

nach verhalten sollen?

Gemeinsam mit den Schüler_innen wird ein
Fazit gezogen und festgehalten.

Impulsfragen zum Mitnehmen 
und Weiterdenken

Am Ende der Stunde erhalten die Schüler_in-
nen Impulsfragen (AB 3.1), die auf kleinen Karten
ausgedruckt sind. Diese sollen sie zum Weiter-
denken anregen und über den Unterricht hinaus-
begleiten. Zu Beginn der nächsten Unterrichts-
stunde können dann die Impulsfragen aufzugrif-
fen werden.

* Download allrr Arbeitsmaterialien unter 
www.zfbeg.org.
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Nachdem die Leitfrage der Stunde von der
Lehrkraft an der Tafel festgehalten wurde, erklärt
sie den Schüler_innen das Gruppenpuzzle.

Die Schüler_innen werden durch das ihnen
ausgeteilte Arbeitsblatt in Gruppe A oder Gruppe
B eingeteilt. Gruppe A befasst sich mit Quellen zur
Zeit des Nationalsozialismus, Gruppe B mit Quel-
len nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. 

1.1 Arbeitsanleitung für die Gruppenarbeit *
  siehe Abb. Seite 240 (verkleinert)

Arbeitsaufträge (AA) *
2.1 Gruppe A_AB1_grün

 siehe Abb. Seite 241 (verkleinert)
2.2 Gruppe A_AB2_grün (ohne Abb.)
2.3 Gruppe A_AB3_grün (ohne Abb.)
2.4 Gruppe B_AB1_grün (ohne Abb.)
2.5 Gruppe B_AB2_grün (ohne Abb.)
2.6 Gruppe B_AB3_grün (ohne Abb.)

Arbeitsblätter (AB) *
3.1 Arbeitsblatt für die Gruppenarbeit
3.2 Impulsfrage

Abschlussdiskussion 
und eigene Positionierung 
zur Ausgangsfrage

Bei der Abschlussdiskussion am Ende der Un-
terrichtsstunde sollen im Plenum folgende Fragen
diskutiert werden.
• Die Katholische Kirche als Verteidigerin 

der Menschenrechte zur NS-Zeit?



1.1 Muster der Arbeitsanleitung für die Gruppenarbeit
(verkleinert),
Download unter www.zfbeg.org.
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2.1 Muster des Arbeitsauftrags für Gruppe AA 2.1_grün, 
2-seitig (verkleinert),
Download unter www.zfbeg.org.
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Die »Handreichung zum Umgang mit Antise-
mitismus an Schulen«2, die das Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport Baden-Württemberg im Jahr
2019 publizierte, trägt den programmatischen Titel
»Wahrnehmen – Benennen – Handeln«. Sie will
Lehrkräfte und Schulleitungen kompetent machen,
sich dem Phänomen antisemitischer Äußerungen
oder Handlungen an Schulen zu stellen, sie nicht
unter den Teppich zu kehren, sondern zusammen
mit dem ganzen Kollegium wahrzunehmen, mit
allen Beteiligten, Eltern, Schüler_innen, Kolleg_in-
nen und dem Umfeld der Schule zu benennen und
offen zu besprechen, um schließlich Handlungs-
strategien für Prävention und Bekämpfung zu ent-
wickeln. 

Einige Zitate daraus mögen als Impuls dienen,
diese Handreichung selbst »in die Hand« zu neh-
men und mit ihrer Hilfe die eigene Praxis zu re-
flektieren und zu erweitern.

»Wahrnehmen bedeutet dabei, Antisemitis-
mus in seiner gesamtgesellschaftlichen Dimension
(auch jenseits rechtsextremer oder islamistischer
Milieus) in seinen vielfältigen und subtilen Er-
scheinungsformen, auch in Form jugendkulturel-
ler Codes und Chiffren, zu erkennen und ernst zu
nehmen. Dies schließt auch die Anerkennung der
Erfahrungen von Jüdinnen und Juden mit Antise-
mitismus in Deutschland ein, genauso wie eine
kritische Analyse von Lernmaterialen und der ei-
genen Vorurteile.

Auch das Benennen von Antisemitismus bzw.
seiner Ideologiefragmente ist wichtig, umso mehr,
da sich Schulen derzeit im Zentrum gesamtgesell-
schaftlicher Debatten um Meinungsfreiheit, Men-

schenwürde, Neutralität und Streitkultur befin-
den. Was ist wann und in welchem Zusammen-
hang eine legitime Meinungsäußerung? Wo endet
die Meinungsfreiheit und wo wird die Würde ein-
zelner Schülerinnen und Schüler verletzt? Wel-
che Äußerung kann ich einfach stehen lassen und
wo gilt es, als Lehrkraft Position zu beziehen und
Antisemitismus in aller Deutlichkeit zu benennen
und zurückzuweisen? Das klare Benennen von
Antisemitismus, aber auch anderer Formen von
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der
Schule, stärkt Schülerinnen und Schüler in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung. Wenn Antisemitis-
mus benannt anstatt als interpersoneller Konflikt
zwischen Lernenden bagatellisiert wird, kann die
Schule als geschützter Ort, an dem alle Lernen-

1 Zusammengestellt von Reinhold Boschki, Mitherausgeber 
dieser Zeitschrift.

2 Abrufbar unter: https://www.schule-bw.de/themen-und-
impulse/extremismuspraevention-und-demokratiebildung/
extremismuspraevention/antisemitismus
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Titelseite der Handreichung. 
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den sich frei von Furcht vor Diskriminierung äu-
ßern können, erlebt werden.

Handeln meint ein kompetentes und professio-
nelles Eintreten gegen Antisemitismus aller am
Schulleben beteiligten Menschen: im Unterricht,
der Schulentwicklung, der Erziehungspartner-
schaft mit den Eltern sowie bei der Übergabe von
strafrechtlich relevanten Fällen an die zuständigen
Behörden. Professionelles Handeln ist dabei aber
mehr als ein Intervenieren in akuten Fällen: Die
Entwicklung präventiver Konzepte oder die Erwei-
terung bereits bestehender Krisenpläne, für die
konkrete Fälle der Anlass sein können, kann nur un-
ter Beteiligung aller, vor allem der Schulleitung,
geleistet werden.« (S. 9f)

»Mit Antisemitismus wird die Feindseligkeit
gegenüber Jüdinnen und Juden bezeichnet. Juden-
feindschaft existiert schon sehr lange und geht da-
mit einher, dass Jüdinnen und Juden in verallge-
meinernder Form negative Eigenschaften, angeb-
liche körperliche und charakterliche Merkmale,
zugeschrieben werden. Antisemitismus reicht aller-
dings über die Feindschaft gegen konkrete Perso-
nen hinaus und dient als eine Form der Welter-
klärung, die Jüdinnen und Juden für ökonomi-
sche und soziale Prozesse verantwortlich macht.
Insbesondere der Welterklärungsanspruch des
Antisemitismus unterscheidet diesen von anderen
diskriminierenden und menschenfeindlichen Hal-
tungen und Denkweisen.« (S. 14)

»›Wenn man zugibt jüdisch zu sein, verän-
dert sich die Sicht der anderen Person auf die jü-
dische Person, egal, ob es eine positive oder
negative Art ist. Also entweder wird man besser
behandelt oder schlechter oder man wird skep-
tisch behandelt, aber irgendwas wird sich defi-
nitiv verändern, und das möchte ich nicht.‹

Die hier abgedruckte Aussage einer jüdischen
Studentin verdeutlicht eine Erfahrung, die viele
Jüdinnen und Juden täglich machen: Wird die jüdi-
sche Identität preisgegeben, verändert sich die
Wahrnehmung des Gegenübers und damit auch
dessen Verhalten. Antisemitismus oder auch Philo-
semitismus treten zu Tage und verdecken die Sicht
auf das Individuum mit all seinen vielfältigen
Identitätsmerkmalen.« (S. 31f)

»Es geht also darum, sich auf eine selbstrefle-
xive Beschäftigung mit Antisemitismus einzulas-
sen, die die Frage nach der eigenen Eingebunden-

Deckblatt des Kapitels 3
»Basiswissen Antisemitismus«. 



Deckblatt des Kapitels 4 
»Pädagogische und didaktische Handlungs-

empfehlungen für den Umgang 
mit Antisemitismus in der Schule«. 

heit in die Gegenwart und Geschichte des Anti-
semitismus stellt. Mögliche Fragen könnten in die-
sem Zusammenhang lauten:

• Wie ist mein Blick auf das Thema Anti-
semitismus? 

• Welche Emotionen löst Antisemitismus 
in mir aus?

• Wo begegnet mir Antisemitismus 
im (privaten und beruflichen) Alltag?

• Was ist meine eigene Haltung 
zu Antisemitismus?

• Was nehme ich selbst als antisemitisch 
wahr und was nicht?

• Welche Funktion hat Antisemitismus 
für mich?

• Was löst der Auftrag, in der Schule gegen 
Antisemitismus zu arbeiten, in mir aus?

• Welche Bilder von Jüdinnen und Juden 
habe ich und welche Gefühle sind damit 
verbunden?

• Welche Bilder von Israel/Palästina habe ich?
• Was ist mein Bild vom NS/Holocaust? 

Welchen Zugang habe ich zur Erinnerung 
an den NS/Holocaust/an die Shoah?

• Welche familiären Narrative gibt es in 
meiner Familie dazu bzw. gibt es Schweigen
diesbezüglich? 

• Welche Rolle haben meine Vorfahren 
im NS/während der Shoah eingenommen?

• Was löst die Vorstellung in mir aus, 
selbst antisemitisches Wissen aufgenommen 
zu haben?

• Was bedeutet das für mögliche Handlungs-
strategien?« (S. 66f)

»›Da hat sie einen antisemitischen Spruch im
Unterricht gebracht, aber irgendwie wusste ich
nicht, wie ich am besten vor der Klasse reagieren
kann.‹

Es ist meist nicht angenehm, Menschen auf
antisemitische Äußerungen aufmerksam zu machen.
Vielleicht, weil wir uns selbst unsicher sind, ob
das Gesagte nun unter Antisemitismus fällt; viel-
leicht weil wir nicht genau wissen, wie wir das am
besten thematisieren können; vielleicht auch, weil
wir eine größere Auseinandersetzung scheuen.

Deuten und Einordnen der Äußerung: Um
herauszufinden, welche Intervention für welche
Situation die angemessene oder geeignete ist, be-
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jeweiligen antisemitischen Vorfalls. Hier ist es vor
allen Dingen wichtig, die verschiedenen Äuße-
rungsebenen von Antisemitismus in den Blick zu
nehmen. […]

Folgende Fragen dienen als eine erste Orien-
tierung, um die unterschiedlichen Ebenen genauer
zu bestimmen:
• Handelt es sich um unreflektiert verwendete 

Stereotype oder Erzählungen, aus bloßem 
Unwissen um deren antisemitischen Gehalt?

• Geht es um die direkte Diskreditierung 
anwesender jüdischer Personen? 
Dann kann es hilfreich sein, die Form der
antisemitischen Äußerung einzuordnen 
bzw. die dahinterstehende Motivation bzw.
das dahinterstehende Bedürfnis zu deuten.

• Wird sekundärer Antisemitismus geäußert, 
etwa in Form von Shoah-Relativierungen 
oder Leugnung?

• Wird israelbezogener Antisemitismus 
geäußert, indem der Nahost-Konflikt über
vereinfachte Täter-Opfer-Bilder dargestellt,
der Staat Israel mit anti-jüdischen Stereo-
typen in Verbindung gebracht oder sein 
Existenzrecht abgesprochen wird?

• Werden (antisemitische) Verschwörungs-
ideologien vertreten?

• Handelt es sich um antisemitische Deutun-
gen aus einer linkspolitischen Haltung 
heraus, zum Beispiel in Form einer vermeint-
lichen Kapitalismuskritik, in der ausschließ-
lich bestimmte Personen für soziale Un-
gleichheit verantwortlich gemacht werden
(zum Beispiel »böse Kapitalistinnen bzw. 

Kapitalisten vs. die armen Arbeiterinnen
bzw. Arbeiter«), also Kapitalismus person-
ifiziert und nicht als gesellschaftliches Ver-
hältnis verstanden wird?

• Werden antisemitische Deutungen dazu 
instrumentalisiert, eigene Ungleichheits- und
Diskriminierungserfahrungen zu erklären?

• Geht es um die programmatische Vertretung
einer extrem rechten Ideologie?

• Geht es um die programmatische Vertretung
einer islamistischen Ideologie?« (S. 74)

»Unterrichtliches Handeln ist eine hochkom-
plexe Angelegenheit und die Vielzahl der Anfor-
derungen kann überwältigend sein. Bei antisemi-
tischen Äußerungen gilt es deswegen trotz allen
Zeitdrucks gut abzuwägen und die jeweiligen
Handlungsanforderungen zu priorisieren. Klarheit
darüber, was als Erstes getan werden muss, heißt
dabei keinesfalls, anderen Handlungsanforderun-
gen nicht nachzukommen. Es bedeutet lediglich,
die wahrgenommene Gleichzeitigkeit der Hand-
lungsfelder in lineare Handlungsschritte zu über-
setzen. Dies wirkt Überforderung entgegen und
trägt zu einem situationsangemessenen professio-
nellen Handeln bei.« (S. 77)

Die vorliegende Handreichung bietet auf 174
Seiten solche und viele weitere Impulse für schu-
lisches Handeln bis hin zu konkretem Unterricht
zu Themen wie Antisemitismus bei muslimischen
Schüler_innen, Analyse von antisemitischen Bil-
dern und Stereotypen im Unterricht, Umgang mit
der Erinnerung an den Holocaust, Basiswissen
zum Judentum, Unterrichtsvorschläge zum
Thema Verschwörungstheorien und vieles mehr.
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was jedoch dann einen anderen Weg als die bib-
lische Literatur einschlägt. In der ersttestamentli-
chen Literatur ist das hebräische Verb bhr hervor-
zuheben, das die Qualitäten des Erwählten be-
tont5; wenn es jedoch um Erwählung als göttlichen
Akt geht, ist ausschließlich JHWH selbst das Sub-
jekt und bezeichnet im Unterschied zum Bund
einen einseitig göttlichen Akt, der auch wieder zu-
rück genommen werden kann. In diesem Fall spricht
man von Verwerfung.6

Die Erwählung des Volkes Israel betont das be-
sondere Verhältnis Gottes mit seinem Volk und
sieht darin ein Alleinstellungsmerkmal Israels 7 (H.
Wildberger, H.D. Preuß): »…Weil der Gott Israels
der Gott aller Welt ist, kann er ein Volk auswäh-
len.«8 Die Erwählung liegt nicht in der Hand des
Erwählten, sondern ist Ausdruck der Liebe Gottes.
Die Erwählung ist Bezugspunkt der Erinnerungs-
geschichte Israels und auch der ersten Christen,
die in der jüdischen Tradition lebten. Im Buch
Deuterojesaja (Jes 40-48) wird die Erwählungs-
tradition um eine Schöpfungsdimension erweitert
und Israel wird in Bezug auf die Völker eine heil-
volle Funktion (vgl. die sog. Gottesknechtlieder)
zugesprochen.9

1
Das Kapitel 9 des paulinischen Römerbriefs

interpretiert den Begriff Erwählung in der jüdi-
schen Tradition, wurde aber in der christlichen
Auslegungsgeschichte oft antijüdisch ausgelegt
und verfehlte so das theologische Proprium, auf
das Paulus Wert legte. Paulus beginnt in seinem
Abschnitt über Israel und die Christusgläubigen
aus Israel und die Erwählung in Bezug auf seine
»blutsverwandten Brüder« (Röm 9,36) sehr per-

Einleitung  

Erwählung 3 ist ein biblischer Begriff, der in
der christlichen Dogmatik immer wieder heftig
umstritten war. Vor allem in der Rezeption der bib-
lischen Literatur durch das Christentum wurde die
Vorrangstellung des Volkes Israel/des Judentums
in Frage gestellt und die Kirche anstelle der Syna-
goge als Erwählte behauptet. 

Erwählung hat jedoch grundsätzlich das Han-
deln Gottes im Fokus, der bestimmte Menschen
zu bestimmten Aufgaben oder das ganze Volk Is-
rael am Sinai erwählt hat. Gott ist hierbei Subjekt
der erwählenden Handlung, die dann wiederum
eine spezifische Beziehung zwischen Erwähltem
und Erwählenden charakterisiert. Erwählung hat
vor allem als biblischen Bezugspunkt eine Stelle
aus dem Deuteronomium im Blick: »Denn du bist
ein heiliges Volk dem HERRN, deinem Gott. Dich
hat der HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des
Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind.
Nicht hat euch der HERR angenommen und
euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völ-
ker – denn du bist das kleinste unter allen Völ-
kern –, sondern weil er euch geliebt hat und da-
mit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern ge-
schworen hat.« (Dtn 7,6-8). 

In der neutestamentlichen Literatur wird der
Begriff weiterentwickelt, indem Jesus als der Mes-
sias als der Erwählte Gottes gilt, vor allem im Be-
reich der Evangelienliteratur, die bekanntlich von
jüdischen Personen verfasst wurde, zum Beispiel
Mt 12,18.4 

In der dogmengeschichtlichen Entwicklung
des Christentums korrespondiert der Begriff Er-
wählung dann mit Prädestination (Augustinus),

Wilhelm Schwendemann 1

Erwählung und Vertrauen
Eine protestantische Perspektive auf Röm 92

1 Dr. Wilhelm Schwendemann ist Professor für Evangelische 
Theologie, Religionspädagogik und Schulpädagogik an der 
Evangelischen Hochschule in Freiburg. Er ist einer der Heraus-
geber der ZfBeg.

2 Das Kapitel gliedert sich, wie folgt: V 1-5; 6-13; 14-29; 30-33. 
Kap 10, 1-4.

3 Bührer, W., Art. Erwählung (AT), in: Das Wissenschaftliche 
Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), 2020.

4 Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, 
an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist 
auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden.

5 Vgl. Bührer, W., Art. Erwählung (AT), in: Das Wissenschaftliche 
Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de), 2020.

6 Vgl.  Köckert, Matthias (1994): Die Erwählung Israels und  
das Ziel der Wege Gottes im Jesajabuch, in: Kottsieper, I. et al.
(Hg.): »Wer ist wie du, HERR, unter den Göttern?« Studien zur
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sönlich und geradezu emotional.10 Der Apostel be-
tont dabei die Zugehörigkeit zum »Leib Christi«
(Röm 10,2), d.h., er denkt von der gegenwärtigen
Heilsgabe von Christus her. 11 Auffällig ist der Wech-
sel in der Bezeichnung von Jüdinnen und Juden
zu Israelitinnen und Israeliten, denen Sohnschaft/
Tochterschaft/Kindschaft und Herrlichkeit zuge-
sprochen wird – Israel bleibt Erstgeburt und von
Gott erwählt (Ex 4,22). Israel ist das Volk, das
Gott gehört (Dtn 7,6;14,2): »Gott selbst hat sich
an das Land Israel, die Stadt Jerusalem, den Berg
Zion und den Tempel gebunden…« 12

Das Angebot an Israel wird jedoch nach Pau-
lus auf die Christusgläubigen aus den Völkern aus-
geweitet, was für Paulus keine Reduktion oder
Rücknahme des Erstgeburtsprivilegs bedeutet.
Auch der Sinaibund (Ex 24; Dtn 5,2;9,9) bleibt
bestehen und wurde durch Christus nicht aufge-
hoben: »Die Gabe des Gesetzes am Sinai aber ist
persönliches Geschenk Gottes an Israel, durch
das es mündig und zur Rechtsperson geworden
ist.« 13 Jesus als der Messias für die jüdischen und
heidnischen Christusgläubigen nimmt nichts von
den Gaben an Israel weg; Israel bleibt sein eigener
Ölbaum, zu dem die Christusgläubigen aus den
Völkern hinzukommen (vgl. Jes 2,3-4a;56,3-7;60,
3-4.12-16; Röm 11,19).

2
Röm 9,1-5 wurde in der christlichen Ausle-

gungsgeschichte oft als Enteignung Israels oder
als Substitution Israels durch die christliche Kir-
che verstanden, was mitnichten von Paulus ge-
meint oder intendiert war. Jesus als der Messias/
Christus (Röm 9,33) steht zuerst auf der Seite Is-
raels und dann auch weiter, ohne die erste Bin-

Theologie und Religionsgeschichte Israels, Göttingen, S. 277–
300; Rendtorff, Rolf (1981): Die Erwählung Israels als Thema
der deuteronomischen Theologie, in: Jeremias, J.; Perlitt, L. (Hg.):
Die Botschaft und die Boten, Neukirchen-Vluyn, S. 75 – 86.

7 Vgl. Preuß, Horst Dietrich (1991): Theologie des Alten Testa-
ments. JHWHs erwählendes und verpflichtendes Handeln, 
Bd. 1, Stuttgart; Wildberger, Hans (1960): Jahwes Eigentums-
volk. Eine Studie zur Traditionsgeschichte und Theologie des
Erwählungsglaubens, in: Abhandlungen zur Theologie des
Alten und Neuen Testaments, Bd. 37, Zürich.

8 Vgl. Veijola, Timo (2004): Das 5. Buch Mose. Deuteronomium. 
Kapitel 1,1-16,17 (ATD 8,1), Göttingen, S. 207.

9 Vgl. Köckert, Matthias (1994): Die Erwählung, S. 277ff.
10 Vgl. Baumert, Norbert (2012): Christus – Hochform von 

›Gesetz‹. Übersetzung und Auslegung des Römerbriefs, 
Würzburg, S. 177.

11 Ebd., S. 178.  
12 Ebd.
13 Ebd., S. 178.
14 Ebd., S. 179.
15 Ebd., S. 180.
16 Vgl. ebd.
17 Wengst, Klaus (2008): »Freut euch, ihr Völker, mit Gottes 

Volk!« Israel und die Völker als Thema des Paulus – 
ein Gang durch den Römerbrief, Stuttgart, S. 293.

18 Vgl. Baumert, Norbert (2012): Christus, S. 181.
19 Vgl. ebd. S. 183.
20 Vgl. ebd.
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dung aufzuheben, auf der Seite der Heiden.14 Is-
rael bringt den Völkern, die Götzen verehrt haben,
mit Jesus Christus zugleich den einzigen und wah-
ren Gott. 15 Für Paulus ist der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs zugleich der Gott, der Himmel
und Erde erschaffen hat und eben damit auch der
»Vater unseres Herrn Jesus Christus« (Röm 15,6)
bzw. der Gott Israels ist.16 Dass Paulus statt Juden
Israeliten als Bezeichnung seiner eigenen Zuge-
hörigkeit verwendet, muss als Ehrenbezeichnung
verstanden werden. Jesus ist für Paulus ein gebo-
rener Jude.17 Uns heutigen Bibel- lesenden ver-
bietet Paulus die Trennung zwischen einem
»jüdischen« und einem »christlichen« Gott.18

3
Röm 9,6-13: Israel bleibt das auserwählte Volk;

gleichzeitig stellt Paulus die Frage, ob alle Nach-
kommen Jakobs auch Israel seien und beantwor-
tet diese Frage ebenso eindeutig 19, aber innerhalb
des erwählten Volkes beruft Gott nochmals ausge-
wählte Personen für den Dienst an Israel.20 Abra-
ham, Isaak und später Jakob werden Verheißungs-
träger aber so, dass den Nicht-Verheißungsträgern,

Apostel Paulus. Mosaik in der 
Kathedrale von Monreale/Sizilien.



Willensfreiheit ab.27 Entsprechend ist dem Men-
schen auch möglich, Umkehr zu Gott zu wollen:
»Weil ein Mensch Böses getan hat, sich dabei ver-
härtet und nicht umkehren, also sich Gott nicht
zuwenden will, belässt ihn Gott in dieser Verhär-
tung, und der Segen Gottes ist (für eine gewisse
Zeit) nicht mehr über ihm.«28 Auch dem Pharao
wird von Gott ein Gnadenangebot gemacht, das
dieser aber verweigert und das letztlich zu sei-
nem Untergang führt: »Pharao ist nie umgekehrt,
hat keine Reue gezeigt.«29 Paulus meint hier eine
besondere Form der Herzensverhärtung. Die aus
den Völkern gerufenen Christusgläubigen werden
für Paulus zum Symbol für die Herrlichkeit Got-
tes, die sich an Israel zeigt, d.h., dessen Erwäh-
lung/Berufung kommt dem ganzen Volk Israel zu-
gute (V 29). 30 

Wichtig zu betonen ist, dass die nicht an Chris-
tus glaubenden Juden nicht verloren gehen, son-
dern das Israel Gottes bleiben. 31 Die Kirche ver-
dankt sich also Israel (Röm 15,27), und Israel und
Kirche bleiben gegenseitig auf den jeweils ande-
ren bezogen.

6
Röm 9,30-33: Gerechtigkeit entsteht bei Pau-

lus nicht nur im Tun des Gesetzes, sondern auch
im Vertrauen auf Gott, dem Werke folgen. Ge-
rechtigkeit aus Vertrauen begründet sich vom Ver-
trauen Gottes und antwortet auf dieses mit Ver-
trauen; sie befähigt die Menschen, Vergebung an-
zunehmen und das Leben gerecht zu leben. 32

Die nicht an Christus glaubenden Juden haben,
nach Paulus, nicht Mose verfehlt; ihnen fehle al-
lein die Zu-Erkenntnis in Christus (vgl. Röm
10,2). 33

Wilhelm Schwendemann: Erwählung und Vertrauen | Eine protestantische Perspektive auf Röm 9 248

ZfBeg 3| 2020 25 Vgl. Baumert, Norbert (2012): Christus, S. 187.
26 Vgl. ebd., S. 188.
27 Vgl. ebd., S. 192.
28 Ebd., S. 193.
29 Ebd., S. 195.
30 Vgl. ebd., S. 199.
31 Vgl. ebd., S. 201.
32 Vgl. ebd., S. 204.
33 Vgl. ebd., S. 206.

21 Ebd., S. 184.
22 Vgl. Lohse, Eduard (2003): Der Brief an die Römer (KeKNT): 

Göttingen, S. 271f.
23 Vgl. Wengst, Klaus (2008): Freut euch, S. 301; Baumert, 

Norbert (2012): Christus, S. 185.
24 Haacker, Klaus (1999): Der Brief des Paulus an die Römer, in: 

Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, 
Bd. 6 (ThHKNT 6), Leipzig, S. 194; Baumert, Norbert (2012): 
Christus, S. 186.

wie zum Beispiel Ismael oder Esau, daraus kein
Schaden entsteht: »Wenn bis heute bestimmte
Menschen von Kind auf besonders bevorzugt er-
scheinen, dann ist dies ebenfalls Gottes freies Ge-
schenk, nicht eine Belohnung für eine besondere
Tugend jenes Kindes…« 21 Gegen den Exegeten
Eduard Lohse22 geht es in diesem Abschnitt nicht
um Rechtfertigung, sondern um die bleibende Er-
wählung Israels, die selbst dann bestehen bleibt,
wenn sich Ju den gegen Jesus als Messias entschei-
den. 23 Die Erwählung Israels durch Gott bleibt
als schöpferische und rettende Zuwendung Got-
tes vor jedem menschlichen Handeln bestehen:
»Der ›Gott der Väter‹ wird nicht zum Besitz der
Söhne, sondern setzt sein erwählendes Handeln
in jeder späteren Generation fort.«24

4
Röm 9,14-18: Handelt Gott willkürlich, weil

er den einen erwählt und den anderen nicht? In
V 15f argumentiert Paulus so, dass die Entschei-
dung Gottes nicht hinterfragbar ist.25 Als Beispiel
wird in V 18 der ägyptische Pharao genannt, der
sich aufgrund seiner Freiheit gegen Gott entschei-
det und letztlich die Folgen dieser Entscheidung
tragen muss,26 d.h., Pharao bleibt in seinem Nicht-
erkennen gefangen. Auf der Beziehungsebene ist
also die Perspektive entscheidend, wie sich ein
Mensch bzw. ein menschliches Kollektiv Gott ge-
genüber entscheidet.

5
Röm 9,19-23.24-29: Gott reagiert auf die freie

Entscheidung des Menschen – die vermeintliche
Bevorzugung/Benachteiligung hängt also ent-
scheidend von der menschlichen Perspektive der
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Die Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für interreligiö-
sen Dialog fördert den Trialog zwischen den An-
hängern der drei monotheistischen Religionen –
Juden, Christen und Muslimen – auf der Grund-
lage von Toleranz, Verstehen, Verständnis und
Gleichberechtigung. Ihnen wird die Möglichkeit
eröffnet, sich zu treffen, miteinander zu diskutie-
ren und die jeweils andere Religion sowie deren
Ethik und Kultur kennenzulernen. Auf Augenhöhe
sollen Gemeinsamkeiten erkannt und Unterschie-
de respektiert werden, um zu einem friedvollen
Leben beizutragen. Im Geiste der Toleranz und
gegenseitigen Achtung versteht sich das Stuttgar-
ter Lehrhaus also als Brückenbauer zwischen
Menschen verschiedener Religionen.  

Die Stiftung Stuttgarter Lehrhaus fördert den
interreligiösen Austausch an zahl reichen Lernor-
ten sowohl im gesamten deutschsprachigen Raum
wie auch in Jerusalem und anderen interreligiösen
Lernorten in Israel. Als Dachverband verschiede-
ner interreligiöser Partnerorganisationen kann das
Stuttgarter Lehrhaus dabei auf vorhandene inter-
religiöse Strukturen und Kommunikationswege
aufbauen. Die Vielfalt dieses Angebots wird koor-
diniert und durch eine gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit in ihrer inhaltlich-religiösen Wirkung
nach innen und außen gestärkt, zum Beispiel durch
das regelmäßige Vortrags- und Veranstaltungspro-
gramm der Stiftung und ihrer Partnerorganisatio-
nen im Stuttgarter Lehrhaus – sowohl in Präsenz,
als auch in digitalen Veranstaltungen. 

Weitere Informationen und das aktuelle Veran-
staltungsprogramm finden Sie hier:

Stiftung Stuttgarter Lehrhaus 
für interreligiösen Dialog
Telefon +49 (0)711/253 59 48 13
info@stuttgarter-lehrhaus.de
www.stuttgarter-lehrhaus.de

Das Bild mit dem Titel »Interreligiöser Dialog« 
wurde von der jüdischen Künstlerin 
Mina Gampel als Geschenk an die 

Stiftung Stuttgarter Lehrhaus überreicht.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die abrahamitischen Religionen – Judentum,
Christentum und Islam – sind keine gegnerischen
religiösen Gemeinschaften, sondern vom theologi-
schen Ursprung ihrer jeweiligen Heiligen Schriften
heraus betrachtet tief miteinander verwoben. Alle
drei monotheistischen Glaubensgemeinschaften sind
in ihrer sich immer weiter entwickelnden Vielfalt
Zeichen der Suche nach Wahrheit, Frieden und Heil.
Insofern sind die Anhänger_innen der verschiede-
nen religiösen Traditionen miteinander »verwandte«
Weggefährten.

Die Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für interreligi-
ösen Dialog als Herausgeberin dieser Rubrik nimmt
die Geschichte, die spirituellen Traditionen sowie
die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Bekennt-
nisse als Möglichkeit wahr, um auf das Selbstver-
ständnis von Juden, Christen und Muslimen einzu-
wirken. Die Stiftung und die hier zu Wort kommen-
den Autor_innen möchten mit ihren Beiträgen im-
mer wieder den Geist des friedlichen Miteinanders
zur Geltung bringen. So ist die Rubrik zugleich ein
Beispiel für eine gelebte interreligiöse Dialogpraxis
und Symbol dafür, dass der jüdisch-christliche Dialog
heute auf dem Weg ist, eine Brücke zum jüdisch-
christlich-muslimischen Trialog zu schlagen. 

Beginnend mit dieser Ausgabe nehmen die Bei-
träge der Stuttgarter Lehrhaus-Rubrik zukünftig in
jeder ZfBeg-Nummer grundsätzliche Fragen des in-
terreligiösen Dialogs auf. Des weiteren werden sie
sich mit Publikationen und erfolgreichen Best-
Practice-Beispielen interreligiöser Projektarbeit im
deutschsprachigen Raum befassen.

Darüber hinaus hat die Stiftung Stuttgarter Lehr-
haus mit der Eröffnung eines interreligiösen Studien-
zentrums in Jerusalem und des »Blickle Institutes
for Interfaith Dialogue« in Efrat auch in Israel Fuß
gefasst und verfügt damit über eine enge interreli-

giöse Vernetzung ins Heilige Land, der Heimat aller
drei monotheistischen Schwesterreligionen. Deshalb
werden zukünftig in dieser Rubrik auch Beiträge aus
der Interfaith-Arbeit in Israel erscheinen. Wir möch-
ten mit diesem vielfältigen interreligiösen Engage-
ment dokumentieren, wie sich viele mutige Brücken-
bauer und religiöse Gruppen – Liberale sowie
Fromme – heute weltweit in verschiedenen Formen
des interreligiösen Dialogs engagieren. Sie liefern
damit einen visionären Ausblick auf ein Miteinander
der Religionen anstelle des traditionellen Gegenei-
nanders. Es ist der Stiftung ein Bedürfnis, die reli-
giöse und zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit auf
diese interreligiöse Szene zu richten, um Hoffnung
und Inspiration für die Zukunft der jüdisch-christ-
lich-muslimischen Beziehungen zu gewinnen. 

In dieser Ausgabe der ZfBeg -Rubrik der Stiftung
Stuttgarter Lehrhaus wird über den ersten virtuel-
len Studiennachmittag zum Buch vonGabriel Stren-
ger: Die Kunst des Betens – Spiritueller Leitfaden
zum jüdischen Gebetbuch berichtet. Mit einem
sehr authentischen Tagungsbericht über den ge-
glückten Start des digitalen Stuttgarter Lehrhauses
zeigt Prof. Reinhold Boschki die spirituelle Welt der
jüdischen Gebetspraxis auf. Ein zweiter Artikel der
Rubrik widmet sich der sehr bewegenden Rede des
muslimischen Stiftungsmitarbeiters Hasan Dagdelen
angesichts des letztjährigen schlimmen antisemiti-
schen Anschlags von Halle. Diese Rede wurde am
Tag nach dem Anschlag von Halle in der Alten Sy-
nagoge in Hechingen gehalten. 

Wir wünschen Ihnen, den Leserinnen und Le-
sern der Rubrik, eine interreligiös anregende Lek-
türe. Shalom und Salam! 

Karl-Hermann Blickle
Vorsitzender der Stiftung Stuttgarter 
Lehrhaus für Interreligiösen Dialog

Neue Rubrik der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für interreligiösen Dialog

Jüdische, christliche und muslimische Glaubenswelten 
im Trialog
Einführung
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1 Dr. Reinhold Boschki ist Professor für Religionspädagogik an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen
und Mitherausgeber dieser Zeitschrift.

2 Strenger, Gabriel (2019): Die Kunst des Betens – Spiritueller 
Leitfaden zum jüdischen Gebetbuch, Basel: Verlag Morascha; 
zu bestellen über: info@stuttgarter-lehrhaus.de.
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Ein Novum – 
und ein geglückter Start

Markenzeichen desStuttgarter Lehrhauses sind
seit der Gründung im Jahr 2010 die vielfältigen
Veranstaltungen zu einer Fülle von Themen im Feld
von Judentum, Christentum und Islam, des Ver-
hältnisses zwischen den drei Religionen, der jüdi-
schen, christlichen und muslimischen Spirituali-
tät, der Heiligen Schriften und Gebete dieser mo-
notheistischen Religionen und vieles mehr. In un-
zähligen Vorträgen, Seminaren, Kursen und Dis-
kussionsrunden wurden die Grundideen des Lehr-
hauses mit inzwischen Tausenden von Teilneh-
mer_innen geteilt. In den persönlichen Gesprächen
werden die Anwesenden in existentieller Weise
hineingenommen in die Gedankengänge und He-
rausforderungen des jeweiligen Themas. Erstklas-
sige Referent_innen prägen ein Klima der Gelehr-
samkeit, das für das Stuttgarter Lehrhaus ganz im
Geist der ursprünglichen Lehrhaus-Idee typisch
ist.

Angesichts der Pandemie und der damit ver-
bundenen Einschränkungen im persönlichen Kon-
takt und in der Möglichkeit von Versammlungen
geht auch das Stuttgarter Lehrhaus neue Wege.
Die historischen Gründer der Lehrhausidee, Mar-
tin Buber und Franz Rosenzweig, hätten es sich
weder vorstellen noch erträumen können, dass ein
Lehrhaus nicht in einem konkreten Raum stattfin-
det, in dem die Lehrenden und Lernenden persön-
lich anwesend sind, sondern in einem virtuellen
Raum, in dem der Lehrende in Jerusalem und
gleichzeitig die Teilnehmenden in verschiedenen
Ländern bei sich zu Hause am Bildschirm sitzen.

So war es der Fall bei den virtuellen Studien-
nachmittagen zum Thema »Die Kunst des Be-
tens – Spiritueller Leitfaden zum jüdischen Gebet-
buch«. Das Thema entstammt dem Titel des gleich-
namigen Buches von Gabriel Strenger.2 Beten im
Judentum ist nämlich – ganz analog zu Christen-
tum und Islam – nicht nur eine permanente Mög-
lichkeit der und des Einzelnen, mit Gott Kontakt
aufzunehmen. Gemeinschaftliches Beten im liturgi-
schen Raum ist nach Strenger eine Kunst, die nach
bestimmten, wohlüberlegten und bewährten Re-
geln ausgeübt wird, was sich aus der Jahrtausen-
de alten Tradition des Gebets herauskristallisiert
und im Siddur, dem jüdischen Gebetbuch, nieder-
geschlagen hat.

Das den Studiennachmittagen zugrundelie-
gende Buch nennt Rabbi Elie Holzer »ein Meister-
werk, das einen neuen, richtungsweisenden Zu-
gang zum traditionellen Gebet eröffnet. Der anre-
gende Kommentar zum Siddur spricht Verstand,
Herz und Seele an.« 

Genau um diese drei Seelen in unserer Brust –
Nefesch, Ruach, Neschama – kreisen die kunstvoll
gewobenen Tagesgebete der jüdischen rituellen
Gebetsversammlung von mindestens zehn Beten-
den, dem Minjan. Das Gebet führt den Menschen
zur immer tieferen Versenkung in die Beziehung
zu Gott (Dewekut – Gottesnähe) und damit letzt-
lich zu dem, was menschlichem Leben und gött-
licher Schöpfung zugrunde liegt: Ahawah – Liebe.
Der Autor und Referent der Studiennachmittage
deutet die traditionellen Texte in spiritueller Les-
art, die an vielen Stellen von der Kabbala, der jüdi-
schen Mystik, befruchtet ist.

Reinhold Boschki 1

Digitales Lehrhaus zu jüdischem Gebet 
und jüdischer Spiritualität
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Diese und weitere Inhalte wurden bei dem ge-
glückten Start des digitalen Lehrhauses an zwei
Sonntagnachmittagen im Oktober und November
2020 vom Referenten vorgestellt, diskutiert und
meditiert. Eine Fortsetzung im Dezember ist be-
reits festgesetzt. Organisatorisch wurden die virtu-
ellen und doch ganz realen Veranstaltungen von
Karl-Hermann Blickle, dem Mitgründer und Vor-
sitzenden der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus, und
in technischer Hinsicht von Hasan Dagdelen, Mit-
arbeiter der Stiftung für das Veranstaltungspro-
gramm, vorbildlich geleitet.

Gabriel Strenger – 
ein jüdischer Gelehrter in vielen Feldern

Der Referent selbst ist gebürtiger Schweizer
und von seiner Ausbildung her Klinischer Psycho-
loge. Nach seiner Alija ins Heilige Land eröffnete
er eine Praxis für Psychotherapie in Jerusalem.
Gleichzeitig ist er in zahlreichen Feldern universi-
tärer und erwachsenbildnerischer Lehre tätig, u.a.
als Lehrbeauftragter an der Hebräischen Univer-
sität Jerusalem. Im deutschsprachigen Raum (Stutt-
garter Lehrhaus für interreligiösen Dialog, Züricher
Institut für interreligiösen Dialog etc.) hält er re-
gelmäßig Seminare über die hebräische Bibel, die
Kabbala und den Chassidismus.

Außerdem ist Gabriel Strenger Musiker und
Sänger, was auch an den digitalen Studiennach-
mittagen zum Leuchten kam und den Ausführun-
gen zusätzlich spirituelle Tiefe verliehen hat. 

Einige inhaltliche Schlaglichter mögen die Dich-
te der behandelten Themen illustrieren. 

Schacharit – 
das jüdische Morgengebet

Am Beispiel des jüdischen Morgengebets mach-
te Gabriel Strenger auf die Lebensfülle und Lebens-
freude aufmerksam, die in den Gebeten und Segens-
sprüchen, Berachot, stecken. Den berühmtesten
aller Berachot, den Satz: Baruch ata Adonaj, Elo-
hejnu, Melech ha-Olam… – wörtlich: »Gesegnet
seist Du, Herr, unser Gott, König des Univer-
sums« – übersetzt Strenger in poetischer und
gleichzeitig existentiell-ansprechender Weise:
»Quelle aller Fülle bist Du, Ewiger, unser Gott,
Dein Zugegensein umfasst das ganze Univer-
sum.« Gott begegnet uns Menschen auf Schritt
und Tritt, was in den Berachot zum Ausdruck
kommt. Sie preisen den Herrn für seine Schöpfung
und für seine Gegenwart, die den Verzweifelten
Mut gibt, die Gebeugten aufrichtet, die Blinden se-
hend macht, die Nackten bekleidet, die Gefessel-
ten befreit und Israel sowie alle Menschen, die
Gottes Nähe suchen, mit Kraft umgürtet.

An solchen Stellen wird die Nähe zur christli-
chen Tradition besonders offenbar. Gabriel Stren-
ger lässt keine Gelegenheit aus, die Gebete des
jüdischen Rituals trialogisch zu öffnen und auf Pa-
rallelen und Beziehungen zu den anderen mono-
theistischen Religionen, aber darüber hinaus auch

* Bei den in diesem Beitrag abgedruckten Fotos handelt es 
sich um Screenshots, die während der Online-Veranstaltung 
entstanden sind.
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Gabriel Strenger mit einer seiner 
wichtigsten Gesten: der des Lehrens.*
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zu weiteren Gebetstraditionen etwa fernöstlicher
Weltreligionen, hinzuweisen. Darin zeigt sich die
Stärke eines interreligiösen Ansatzes, ganz im
Geiste des Stuttgarter Lehrhauses, der die Gemein-
samkeiten der verschiedenen Religionen stärkt,
gleichzeitig aber auch den unterschiedlichen
Sichtweisen und Lebensweisen gerecht wird.

Meditation über die Liebe

Ein Goldstück des jüdischen Morgengebets
stellt die Meditation über die Liebe dar. »Mit gro-
ßer Liebe hast Du uns geliebt, Ewiger, unser
Gott.« Gottes himmlische Liebe wirdAhawa Raba,
große Liebe, genannt. Sie wird in den Gebeten
ganz in die Nähe einer weiteren, für die jüdische
Glaubenstradition zentralen göttlichen Eigen-
schaft gerückt, die Barmherzigkeit. »Mit übergro-
ßem Erbarmen hast Du Dich unserer erbarmt«,
heißt es im Siddur. Hier wird Gott als barmherzi-
ger Vater angesprochen, ganz ähnlich wie in der
christlichen Tradition, etwa im dem berühmten
Gleichnis, in dem Jesus Gott mit einem barmher-
zigen Vater vergleicht. Und ganz ähnlich zeigt
sich Gott in den muslimischen Gebeten: »Im Na-
men Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen...«,
so beginnen fast alle Suren des Koran. Die Barm-
herzigkeit ist eine der hervorragendsten Namen
und Eigenschaften Gottes, weshalb der muslimi-
sche Gelehrte Mouhanad Khorchide den Islam –
ganz entgegen den herrschenden Vorurteilen –
als »Religion der Barmherzigkeit« bezeichnet.

Gabriel Strenger wies in den Studiennachmit-
tagen darauf hin, dass die Gebete der Liebe und
Barmherzigkeit auch mit den antijüdischen Vorur-

teilen vom Judentum als einer strengen Religion,
die einen strafenden Gott verkünden würde, auf-
räumen. Das göttliche Erbarmen, Rachamim, steht
semantisch in der Nähe zu Rechem, Gebärmut-
ter, was Gottes Wesen analog zu einer liebenden
Mutter zeichnet. »Das Leben ist überwältigend, die
Herausforderungen sind groß und meine Kräfte
begrenzt… Doch wurde ich nicht hilflos in die
Welt geworfen, sondern mir wurde vom Ewigen
Liebe und Erbarmen in die Neschama gepflanzt.«3

Hier und an vielen weiteren Stellen wird Gott
als Liebe und Barmherzigkeit verstanden. Im Ge-
bet bittet der Mensch darum, dass Gott unsere Her-
zen in Liebe prägt.

Das Sch’ma Jisrael als Gebet der Einheit, 
Liebe, Versöhnung und Freiheit

Herz der jüdischen Morgengebete ist der be-
rühmte Vers des Sch’ma Jisrael:

»Höre Israel! 
Der Ewige ist unser Gott, 
der Ewige ist einzig!«

Doch der Vers des Sch’ma steht im jüdischen
Morgengebet nicht isoliert, wie Gabriel Strenger
herausarbeitete. Der Vers ist eingebettet in ein
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Gabriel Strenger, der von Jerusalem aus 
am digitalen Studiennachmittag referierte.



größeres Ganzes des Sch’ma Gebets, das aus drei
Teilen besteht: aus der Meditation über die Ein-
heit und die Liebe, der Meditation über die Vor-
sehung und der Mediation über die Freiheit.

Ein für das Zusammenleben der Menschen
wesentlicher Punkt beim Gedanken der Einheit
Gottes ist, dass diese Überzeugung von allen drei
monotheistischen Religionen geteilt wird. Sie sind
überzeugt von der Einheit Gottes, aber es ist, so
der Referent, sehr schwer, die Einheit und die
Einzigkeit Gottes zu verstehen. Hier unterschie-
den sich die Religionen und auch die verschiede-
nen Zweige innerhalb der Religionen. Doch sol-
che Differenzen dürfen nicht zur Spaltung führen,
etwa, wenn man die guten Eigenschaften nur der
eigenen Gruppe zuschreibt und die schlechten
oder bösen Eigenschaften auf die anderen proji-
ziert. Hier beginnt, so Strenger, die Dämonisierung
des anderen. Dagegen kann der Gedanke der Ein-
heit Gottes, der im Sch’ma ausgedrückt wird, ins-
besondere der Glaube an den einen Schöpfer aller
Dinge und aller Menschen, die Religionen wieder
stärker zusammenführen.

Dialog ist möglich – auch digital

Das dialogische Element, das für das Stuttgar-
ter Lehrhaus charakteristisch ist, ist auch, wie sich
im Laufe der Studiennachmittage zeigte, in digi-
taler Weise möglich. Teilnehmer_innen konnten
sich mit ihren Fragen und Kommentaren einschal-
ten, die der Referent mit Geduld und Empathie
beantwortete. »Das ist eine wunderbare Frage«,
sagt er nicht selten als Einleitung zu seiner Ant-
wort, um die Fragenden zu ermutigen und ihre

Gedanken wertzuschätzen. Rückfragen und ein-
fühlsames Feedback in beide Richtungen helfen
mit, eine dialogische Atmosphäre zu schaffen, die
eine tiefe Form des Austauschs ermöglichte.

»Lieben heißt, wenn ich will, dass es dir gut
geht«, sagte Gabriel Strenger als Antwort auf eine
Teilnehmerinnenfrage. »Wenn ich jemanden liebe,
dann wünsche ich ihm ein gutes Leben und tue
alles dafür, dass dies gelingt.« Weiter: »Sich selbst
annehmen ist die Voraussetzung für eine glücken-
de Beziehung zu anderen.« Dazu gehöre jedoch
auch, die Schöpfung Gottes so anzunehmen, wie
sie ist – eine Aufgabe, die oft genug keineswegs
leichtfällt. In der Coronakrise wird uns bewusst,
dass Gottes Schöpfung auch ihre Schattenseiten
hat. Die glaubende Person sieht Licht und Schat-
ten als von Gott geschaffen und bewirkt.

Keine Frage, direkte persönliche Begegnun-
gen sind stets die intensivste Form des Austauschs
zwischen Menschen. Wenn man das Lächeln auf
den Gesichtern der anwesenden Teilnehmenden
sehen kann, auch das Stirnrunzeln, die Zustim-
mung, das Zweifeln direkt wahrnimmt, spürt man
den Wert der direkten Kommunikation. Die höchs-
te Form der Begegnung, das körperliche und di-
rekte Zusammensein in einem realen Begegnungs-
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Direkte Anschauung 
während der digitalen Lehreinheit.
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raum, kann nicht ersetzt werden. Dennoch kann
auch in einem digitalen Meeting das Gefühl in-
tensiver Nähe zwischen Lehrendem und Lernen-
den aufkommen, dann nämlich, wenn auf solcher-
maßen sympathische Art und Weise gelehrt wird,
wie es der Gelehrte aus Jerusalem verkörpert.

Anschauung und Musik

Selbst direkte Anschauung ist digital möglich:
Strenger zeigte seinenTallit, Gebetsmantel, mit den
Zizit, den »Schaufäden«. 

Die blaue Färbung einzelner Zizit wurde in
der Tradition auf spezielle und sehr komplizierte
Weise hergestellt. Eine prägende Auslegungsrich-
tung besagt seit dem Mittelalter, zur Zeit könne
das Gebot der Torah nicht mehr erfüllt werden,
weil das Wissen darum, wie genau die Farbe gewon-
 nen wird, verloren gegangen sei. Gabriel Strenger
ist in seiner Gebetspraxis jedoch dazu übergegan-
gen, die blaue Farbe wieder zu verwenden, ein
Zeichen für die Wiedergeburt des Staates Israel,
der auch in der nationalen Flagge das Blau des
Gebetsmantels widerspiegelt.

Im digitalen Lehrhaus kann sogar gesungen
werden, zwar nicht live am Computermikrofon,
aber über vorbereitete Videos, die der Referent an
verschiedenen Stellen einspielte und in denen er
selbst oder andere Sänger jüdische liturgische Ge-

sänge wiedergeben. Auf Youtube können unter
den Stichworten »Gabriel Strenger Jewish Spiri-
tuals« zahlreiche Lieder und Gesänge abgerufen
werden.

Ein wertvoller Augen-blick

Eines der Ziele des Stuttgarter Lehrhauses ist,
dass Juden, Christen und Muslime nicht überei-
nander, sondern vielmehr miteinander reden. In
den digitalen Studientagen sind jüdische, christli-
che und muslimische Teilnehmende anwesend
und kommen miteinander ins Gespräch. Sie voll-
ziehen durch den Austausch einen wesentlichen
Schritt im gegenseitigen Verstehen und erleben,
wie sich im Gespräch die Wahrnehmung des an-
deren vertieft und Wertschätzung füreinander
entstehen kann.

Franz Rosenzweig betont in seiner dialogischen
Philosophie die Bedeutung des Augenblicks. Der
Augenblick der Begegnung, der Beziehung, des
sich füreinander Öffnens und miteinander Ler-
nens hat in seiner Sicht eine messianische, eine
göttliche Qualität. In seinem Hauptwerk »Der
Stern der Erlösung« meditiert er an vielen Stellen
über diesen besonderen Augenblick der Begeg-
nung. Manchmal schreibt Rosenzweig das Wort
mit Bindestrich: der Augen-blick. Die Teilneh-
mer_innen der Studiennachmittage konnten dem
außergewöhnlichen Gelehrten Gabriel Strenger
wenigstens digital in die Augen blicken. Durch
seine begeisterten und lebendigen Augen-blicke
schuf er – auch im digitalen Format – einen Au-
genblick der tiefen Begegnung nicht nur von Kopf
zu Kopf, sondern vor allem auch von Herz zu
Herz.
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Karl-Hermann Blickle leitet 
die digitale Lehrhaus-Veranstaltung.



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es ist mir ein Bedürfnis, heute mit Ihnen ge-
meinsam der Opfer des gestrigen rechtsextremis-
tischen Anschlags in Halle zu gedenken. Ich spre-
che heute vor Ihnen als Deutscher, als Nachfahre
türkischer Gastarbeiter, als Muslim, als Mitarbei-
ter der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus für interre-
ligiösen Dialog und auch als Vereinsmitglied der
Alten Syna goge Hechingen. Diese verschiedenen
Rollen, die als einzelne Teile meine Identität und
Persönlichkeit prägen, erwähne ich aus folgen-
dem Grund: Ich muss Ihnen etwas Wichtiges ge-
stehen.

Heute Morgen hat mich unser Stiftungsvorsit-
zender Herr Blickle gebeten, bei der heutigen Ge-
denkveranstaltung eine kurze Rede aus interreli-
giös-muslimischer Perspektive zu halten. Zuerst
war ich schockiert. Ich hatte näm-
lich gestern überhaupt nichts von
dieser furchtbaren, antisemitischen
Tat mitbekommen. 

Nun zu meinem Geständnis:
Wissen Sie, was mein erster Ge-
danke war, als ich die Schreckens-
meldungen im Internet genauer
gelesen hatte? Hoffentlich war
der Attentäter kein Muslim.

Meine Damen und Herren,
glauben Sie mir, noch im selben
Augenblick habe ich mich für die-
se gedankliche Reaktion zutiefst
geschämt. Wie kann es sein, dass
beim Erfahren einer Schreckens-
meldung meine Gedanken darum

kreisen, ob der Attentäter meiner Glaubensge-
meinschaft angehört oder nicht angehört? Welche
Rolle spielt das im Angesicht dieser von einem
jungen Mann begangenen Gewalttat? 

Ändert dies etwas am Leid und an der Trauer
der Betroffenen und Hinterbliebenen?

Im Nachhinein wurde mir durch diese mensch-
liche Reaktion aber auch Folgendes bewusst: Für
mich als Muslim genügt es nicht zu sagen, dass
die Gewalt nichts mit dem islamischen Glauben
zu tun habe. In dem Moment, da sich Mörder auf
den Islam berufen, hat der Terror auch etwas mit
dem Islam zu tun. Wir Muslime müssen die Aus-
einandersetzung mit der islamistischen Lesart des
Islams suchen, die heute weltweit Menschen gegen
einander aufhetzt und Andersgläubige ermordet,
erniedrigt oder offen Hass gegen Juden predigt. An-

Hasan Dagdelen 1

Rede zur Gedenkveranstaltung für die Opfer von Halle 
gehalten am Tag nach dem Anschlag (Oktober 2019) in der Alten Synagoge Hechingen 

1 Hasan Dagdelen ist Mitarbeiter 
in der Stiftung Stuttgarter Lehrhaus 
für interreligiösen Dialog.
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Mit der Eingangstür, die den Täter 
am Eindringen in die Synagoge 

in Halle/Saale (Foto von 2015) hinderte,…



tisemitismus, egal, ob von Muslimen oder Rechts-
extremen, hat in den vergangenen Jahrzehnten
unzähligen Juden Leid zugefügt.

Terror, Gewalt und Antisemitismus entstehen
nicht im luftleeren Raum, sie benötigen einen so-
zialen, politischen und geistigen Nährboden. Die-
ser Nährboden befindet sich auch heute, fast 70
Jahre nach der Schoah, mitten unter uns, in unse-
rer Gesellschaft. Er tut etwas mit uns. Ohne dass
wir es merken, ändert er unsere Denkweise, un-
sere Sprache und letztendlich unser Handeln. Er
verbreitet Angst. Er verführt uns zu egoistischen
Gedankengängen. Niemand ist dagegen immun! Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden,

Josef Schuster, hätte es nicht besser ausdrücken
können: »Wie durch ein Wunder sei nicht noch
mehr Unheil geschehen.«

Wie durch ein Wunder…

Dass ausgerechnet ein Wunder zur jüdischen
Gemeinde in Halle am höchsten jüdischen Feier-
tag Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, herbeieilen
musste, um das Überleben der sich in der Gemein-
de verschanzten Gemeindemitglieder zu sichern,
erinnert uns an scheinbar längst vergangene Ver-
brechen, die hier in unserem Lande an Juden ver-
übt wurden.

Die Menschenverachtung des rechtsextremis-
tischen Mörders von Halle ist letztlich unbegreif-
lich. Und doch müssen wir versuchen nachzu-
vollziehen, wie und durch wen er so geworden ist,
wie er geworden ist. Wir müssen alles tun, damit
nicht auch andere junge Männer zu solcher Un-
menschlichkeit heranwachsen. Das sind wir den
Opfern, das sind wir ihren Angehörigen, das sind
wir unseren jüdischen Freunden schuldig.
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Hasan Dagdelen, Referent der 
Stiftung Stuttgarter Lehrhaus.

… gestaltete die Schülerin Lidia Edel ein 
Mahnmal, das nun vor der Synagoge steht. 

Deutlich sind die Einschusslöchern 
(am Türrahmen Mitte rechts) zu erkennen.



Doch Intoleranz, Rassismus und Antisemitis-
mus äußern sich keineswegs erst in gewalttäti-
gem Handeln. Gefährlich sind nicht nur Extremis-
ten und Radikale. Gefährlich sind auch diejenigen
Kräfte wie zum Beispiel die AfD, die Vorurteile
schüren, die ein Klima der Verachtung erzeugen.

Wichtig ist daher ein aufmerksames Bewusst-
sein dafür, wann Diskriminierung, wann Abwer-
tung beginnt. Passivität und Unachtsamkeit ste-
hen oft am Anfang eines Ablaufs der schleichen-
den, geistlichen Verrohung. Aus Worten können
Taten werden.

Daher muss der Kampf gegen Vorurteile, Ver-
achtung, Ausgrenzung und Antisemitismus täg-
lich geführt werden – in der Familie, im eigenen
Bekanntenkreis, in Schulen, Kultur- und Freizeit-
einrichtungen, in religiösen Gemeinden. Überall
sollten wir ein sensibles Empfinden und eine
Wahrnehmung für die kleinen Bemerkungen, die
hingeworfenen Behauptungen, entwickeln. Wir
dürfen nicht vergessen, dass diese scheinbar
harmlose Sprache letztendlich zu viel Schlimme-
rem führen kann.

Diese Leitprinzipien hat mir unser vor vier
Jahren verstorbener Stiftungsmitbegründer Mein-
hard Mordechai Tenné (Foto oben) mitgegeben.
Meinhard, der die Schoah überlebt hatte und an-
schließend jahrelang Vorsitzender der Israeliti-
schen Religionsgemeinschaft Württemberg war,
lebte wie kein anderer Werte wie Toleranz, Ver-
ständnis und Aussöhnung vor. Als ich ihn damals
in der jüdischen Gemeinde in Stuttgart besuchte
und mich über die Sicherheitsschleusen der Ge-
meinde wunderte, warb er um Verständnis und
erklärte mir, dass diese Sicherheitsmaßnahmen
leider auch heute noch nötig seien. Wie recht er

doch hatte… Er gab mir anschlie-
ßend folgende Sätze mit:

»Mein Bestreben war und ist
es, das Miteinander statt dem Ge-
geneinander und die Gesprächs-
bereitschaft zwischen Religionen
und Ethnien zu fördern und den Dialog wie auch
den Trialog von Juden, Christen und Muslime
zur Normalität werden zu lassen. Nur durch das
Kennenlernen und das Verständnis für den ande-
ren kann es zum Verstehen und zum Händerei-
chen kommen. Daher ist es mein Bemühen,
gemeinsam mit christlichen und muslimischen
Mitstreitern das Gespräch zu erhalten und zu in-
tensivieren, wie ich es seit Jahren gefordert, ge-
fördert und aktiv unterstützt habe.«

Dieses trialogisch-interreligiöse Bekenntnis
von Meinhard Tenné haben er selbst, Lisbeth und
Karl-Hermann Blickle zum Leitgedanken der Stif-
tung Stuttgarter Lehrhaus für interreligiösen Dia-
log gemacht, für die ich heute arbeiten darf. Die-
ses besondere, im religiösen und im gesellschaft-
lichen Leben manifestierte, friedliche Mit- und
Nebeneinander von Glaubenden verschiedener
Religionen, von Menschen mit unterschiedlichen
ethnischen Zugehörigkeiten und Weltanschauun-
gen sollten wir tagtäglich vorleben:

Dass man im Herzen des eigenen Glaubens 
oder der eigenen Weltanschauung 
noch Platz für den anderen findet und 
ihm dort Anerkennung zollen kann, 
wo es einem selbst am wichtigsten ist.

In interreligiöser Gemeinsamkeit trauern wir
deshalb am heutigen Tag angesichts der gestrigen
furchtbaren Ereignisse in Halle.
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Elie Wiesel findet höchste öffentliche Beach-
tung als Überlebender von Auschwitz, durch seine
unverblümten Stellungnahmen zu den Themen
Völkermord und Gedenken sowie – als Vorsitzen-
der der Kommission des Präsidenten für den Holo-
caust – als einer der einflussreichsten Bewahrer
der Erinnerung an die Schoah. Sein Erinnerungs-
zeugnis ...un die Welt hot geschvign (Und die
Welt schwieg...), später unter dem Titel Die Nacht
in gekürzter Version publiziert, hat seinen Schwer-
punkt besonders auf der Schoah.3 Viele seiner Ro-
mane umkreisen eher die Todeslagern, als sie zu
betreten. Die Vernichtung des europäischen Juden-
tums bildet, so formuliert es Alan Berger, »(...) den
Rahmen für alle seine Beobachtungen.«4 Wiesels
Vergangenheit als Gefangener und sein Überleben
haben, und sei es indirekt, die Substanz seines er-
zählenden Werks geprägt. 5 Ein Beispiel dafür ist
der RomanGezeiten des Schweigens (im Folgen-
den: Gezeiten ).

In seiner Presseerklärung charakterisierte das
Nobelpreiskomitee Wiesel als einen »Boten, einen
Zeugen, der denen eine Stimme gab, die nicht für
sich selbst sprechen können.6 Der Forscher Alan
Astro hebt die Bedeutung Wiesels für die Ent-
wicklung der Holocaust-Literatur folgendermaßen
hervor: »Wiesel war Teil der Verschiebung des uni-
versalisierenden Paradigmas, von einem, das den
Holocaust in einen Ozean von Naziverbrechen
einordnete – oder sogar darin untergehen ließ – zu
einem anderen, in dem die Besonderheiten der
jüdischen Tragödie einem universellen Publikum
präsentiert wurden.« 7

Mit seiner Erinnerung an die eigene Überlebens-
geschichte verlieh Wiesel den zahllosen jüdischen
Opfern der Tötungsmaschinerie der Nazis eine
Identität und eine Stimme.8 Sein Werk ringt mit
der Spannung zwischen historischer Wahrheit und
Fiktion – zwischen einer bloßen Beschreibung des-
sen, was er sah, und den weitergehenden philo-

Christin Zühlke 1

Der Zuschauer in Elie Wiesels Roman 
»Gezeiten des Schweigens«2
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1 Christin Zühlke ist Doktorandin am Zentrum für Antisemitis-
musforschung der TU Berlin. Ihre Doktorarbeit beschäftigt 
sich mit den jiddischen Schriften des Sonderkommandos von 
Auschwitz-Birkenau. Sie studierte Philosophie, Germanistik 
und Jüdische Studien.

2 Der Beitrag wurde zunächst auf Englisch publiziert: Zühlke, 
Christin (2019): The Bystander in Elie Wiesel’s The Town 
Beyond the Wall, in: Nesfield, Victoria; Smith, Philipp: The
Struggle for Understanding. Elie Wiesel’s Literary Works, 

New York, S. 97–112. Die Übersetzung auf Deutsch erfolgt 
mit freundlicher Genehmigung des Verlags »State University of
New York Press«. – Übersetzung durch Prof. Dr. Ulrich Ruh
(Redaktion ZfBeg ).

3 In diesem Beitrag verwende ich den Ausdruck Schoah statt 
Holocaust, da die ursprüngliche Bedeutung ›Brandopfer‹ nicht
adäquat beschreibt, was den jüdischen Opfern angetan wurde.
Die einzige Ausnahme bildet der Begriff ›Holocaust Überleben-
der‹. Yad Vashem erklärt diesen Sachverhalt folgendermaßen:
»The biblical word Shoah (which has been used to mean ›de-
struction‹ since the Middle Ages) became the standard Hebrew
term for the murder of European Jewry as early as the early
1940s. The word Holocaust, which came into use in the 1950s
as the corresponding term, originally meant a sacrifice burnt en-
tirely on the altar.« 
»The Holocaust: Definition and Preliminary Discussion,« 
Yad Vashem [Zugriff: 07.11.2020]: http://www.yadvashem.org/
yv/en/holocaust/resource_center/the_holocaust.asp.

4 Berger, Alan L. (2007): Faith and God during the Holocaust: 
Teaching Night with the Later Memoirs, in: Rosen, Alan (ed.): 
Approaches to Teaching Wiesel’s Night, New York, S. 48.

5 Vgl. Brown French, Ellen Merritt (1981): Archetype and 
Metaphor: An Approach to the Early Novels of Elie Wiesel. 
PhD diss., Middle Tennessee State University, S. 21.

6 Ebd., S. 12.
7 Zitiert nach: Astro, Alan (2014): Revisiting Wiesel’s Night in 

Yiddish, French, and English, in: Partial Answers: Journal of 
Literature and the History of Ideas 12, no. 1, S. 143, im Origi-
nal: »Wiesel took part in the shift of the universalizing paradigm,
from one that subsumed — nay, drowned — the Holocaust in 
a sea of Nazi crime to another wherein the specifics of the 
Jewish tragedy were presented before a universal audience.«

8 Da der Fokus dieses Beitrags auf Elie Wiesel liegt, der Jude war, 
konzentriere ich mich auf die jüdischen Opfer.



sophischen und soziologischen Implikationen jener
Ereignisse.9 Eine solche Gestalt, der sich an der
schwierigen Grenzlinie zwischen dem spezifischen
Geschehen und seinen darüber hinausgehenden
Implikationen befindet, ist der »Zuschauer«.

Dieser Beitrag hat eine doppelte Zielsetzung.
Zum einen möchte ich Wiesels Charakterisierung
des Zuschauers erklären. Unter Bezugnahme auf
seine eigene Erfahrung vertrete ich die These, dass
Wiesel Charakterisierung des Zuschauers in Ge-
zeiten das Nichteingreifen als unmoralisches Han-
deln darstellt. Der Text selbst löst dieses Problem
nicht, wie denn auch; am Ende des Romans bleibt
das Motiv des Zuschauers im Dunkeln. Der Zu-
schauer steht so für eine ethische Frage, die der
Text mit Absicht nicht lösen soll. Das zweite Ziel
dieses Beitrags besteht in der Erklärung dieses Wi-
derspruchs. Beim Versuch, die von Wiesel beschrie-
benen Phänomene zu verstehen, greife ich auf neue-
re Studien zurück, die die Komplexität dieses The-
mas betonen und argumentieren, ein Nichtein-
greifen sei mehr als bloß ein unmoralisches Han-
deln. Zuschauer entscheiden sich zunächst dafür,
nicht einzugreifen, weil sie Opfer nicht als Ange-
hörige ihrer Gruppe betrachten, zum zweiten des-
halb, weil Nichthandeln als solches nicht als Han-
deln betrachtet wird – das Zulassen, dass sich ein
Geschehen ereignet, wird moralisch anders be-
trachtet als das Bewirken, dass es sich ereignet.
Diese Untersuchung könnte einen Weg zur Lö-
sung der zentralen Frage von Gezeiten weisen.
Dennoch erlaubt das Verständnis der Psychologie
des Zuschauers nicht notwendiger Weise eine Be-
wältigung des Problems, das eine solche Gestalt
aufgibt.

Um die Beschäftigung Wiesels mit dem Zu-
schauer zu verstehen, beginnt dieses Kapitel mit
einer anderen Stadt. 

Elie Wiesel wurde in Sighet im nördlichen Sie-
benbürgen geboren, wo er bis zu seiner Deporta-
tion ins Konzentrationslager Auschwitz im Jahr
1944 lebte. Der Nordwesten Siebenbürgens ge-
hörte zunächst zu Ungarn, wurde aber nach dem
Zweiten Wiener Abkommen vom 30. August 1940
wieder von Rumänien in Besitz genommen. Die-
se Veränderung der nationalen Zugehörigkeit von
Sighet hatte Auswirkungen auf die politischen
Entscheidungen bezüglich der jüdischen Bevöl-
kerung während der Schoah. Die Juden in Sighet
waren orthodox und viele von ihnen gehörten der
chassidischen Bewegung an. Die Veränderung der
Zugehörigkeit von Siebenbürgen machte die Si-
tuation der siebenbürgischen Juden während der
Schoah noch schwieriger: In Rumänien gehörten
sie zur unerwünschten ungarischen und jüdischen
Minderheit, wogegen die Ungarn die Juden der
Kollaboration mit der rumänischen Regierung be-
schuldigten. Bis 1944 beschützten Premierminis-
ter Miklós Kállay und seine konservative Regie-
rung die jüdische Bevölkerung Ungarns und wei-
gerten sich, sie an die Nationalsozialisten zur De-
portation auszuliefern. Dennoch litten die Juden
immer noch unter Vorurteilen und Diskriminie-
rung.10 In den Worten von Randolph Braham:
»Das Schicksal der Juden während des Holocaust
unterschied sich von Land zu Land, von Region
zu Region. Was sich in Deutschland über zwölf
Jahre hinweg langsam entwickelte, oder über drei
Jahre hinweg in Polen, brauchte in Ungarn weni-
ger als drei Monate.« 11
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9 Gigliotti, Simone (2007): Night and the Teaching of History: 
The Trauma of Transit, in: Rosen, Alan: Approaches, S. 38.

10 Quellen zu diesem Abschnitt: Case, Holly (2006): The Holo-
caust and the Transylvanian Question in the Twentieth Cen-
tury, in: Braham, Randolph L.; Chamberlin, Brewster S. (eds.):
The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later (East European
Monographs, vol. 678), New York, S. 19ff; vgl. Rosen, Alan
(2007): Instructor’s Library, in: ders.: Approaches, S. 8; 

Schmelzer, Menahem (1998): Personal Recollections, in: 
Braham, Randolph L.; Miller, Scott (eds.): The Nazis’ Last
Victims. The Holocaust in Hungary, Detroit, S. 183f.; Wiesel,
Elie, (2006): Keynote Address, in: Braham; Chamberlin: The
Holocaust, S. xv; Szabó, Zoltán Tibori (2006): Transylvanian
Jewry during the Postwar Period, 1945 –1948, in: ebd. S. 291.

11 Braham; Miller (1998): The Nazis’ Last Victims, S. 9, im 
Original: »The fate of Jews during the Holocaust differed 



Die ungarischen Juden blieben die zahlenmä-
ßig größte jüdische Gemeinschaft in den von
Deutschland besetzten Gebieten Europas, bis die
deutsche Wehrmacht Ungarn im März 1944 be-
setzte. Innerhalb eines Monats wurden die Juden
in Ghettos verbracht; die Deportation begann am
8. Juli. Nach 54 Tagen war Ungarn in der Nazi-
terminologie »judenrein«. Vor der Schoah lebten
etwa 825.000 Juden in Ungarn; die Nazis depor-
tierten und ermordeten 565.000, von denen die
meisten sofort nach ihrer Ankunft in Auschwitz
ermordet wurden. Die Nazis deportierten unge-
fähr 120.000 Juden aus Siebenbürgen. Die jüdi-
sche Gemeinschaft mit ihrem kulturellen Reich-
tum wurde zerstört. Wie Elie Wiesel selbst fest-
stellt: »Nie zuvor war die abscheuliche Endlösung
mit einer solchen Effizienz umgesetzt worden.
Täglich wurden 12.000 Menschen deportiert.«
Geschwindigkeit und Effizienz der Deportation
der jüdischen Bevölkerung Ungarns waren ein-
zigartig und unterschieden sich stark vom Fall Po-
len. Die Überlebenschance von Juden während

der Schoah hing in erheblichem Um-
fang von dem Land ab, in dem sie wohn-
ten. 12

Die Ereignisse in Gezeiten, die sich
nach der Schoah abspielen, fußen teil-
weise eindeutig auf der eigenen Erfah-
rung Wiesels. Beschrieben wird Micha-
el, der wie Wiesel selbst ein Überleben-
der des Holocaust ist. Michael möchte
aus seinem derzeitigen Aufenthalts-
land Frankreich in seine frühere Hei-
matstadt Szerenceváros zurückkeh-
ren. 13 Allerdings erweist es sich als

schwierig, von Frankreich nach Szerenceváros zu
kommen – die Stadt liegt  hinter dem Eisernen
Vorhang, in dem nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs von den Sowjets kontrollierten Terri-
torium. 14 Wiesel setzt die Erzählung in Scerence-
város fort, wohin Michael zurückkehrt.

Beim Umhergehen in der Stadt versteht der
Überlebende endlich, dass sein Hauptziel darin be-
stand, jemanden aus der Zeit der Schoah zu tref-
fen, oder genauer gesagt, aus dem Zeitabschnitt,
in dem die jüdischen Bewohner deportiert wur-
den. Er sucht nach einem Menschen, der als »Zu-
schauer« die Deportation beobachtete. Michael
trifft ihn und konfrontiert ihn mit dem, was ge-
schehen ist, aber schafft es nicht, von dem Mann
eine Erklärung dafür zu bekommen, weshalb er
einfach nur zusah, als Juden verprügelt wurden.
Michael verlässt ihn, aber der »Zuschauer« ruft die
Polizei. Michael wird ins Gefängnis gesteckt und
der Spionage beschuldigt. Die Polizisten foltern
ihn, um ihn über die ihm vorgeworfene Spionage
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country by country, region by region. What evolved slowly in
Germany over twelve years or in Poland over three took less
than three months in Hungary.«

12 Quellen zu diesem Abschnitt: Vgl. Braham; Miller (1998): 
The Nazis’ Last Victims, S. 9; Schmelzer (1998), Personal 
Recollections, S. 177–184; Szabó (2006): Transylvanian Jewry,
S. 293; Wiesel (2006): Keynote Address, S. xv.

13 Wiesel, Elie (1987): Gezeiten des Schweigens [1962], Freiburg, 
S. 13ff.

14 Elie Wiesel befand sich in der gleichen Situation, denn er lebte 
bis Mitte der 1950er Jahre in Frankreich, bevor er in die USA
zog. Den Roman Gezeiten des Schweigens zu schreiben war
Wiesels Weg, um nach Sighet, das damals zu Rumänien gehörte,
zurückzukehren, was ihm tatsächlich erst 1964 gelang. Der
Titel des Buches im ursprünglichen Französischen heißt La ville
de la chance (»Glücksstadt«); er bezieht sich auf die Heimatstadt
der Romanfigur Michael ebenso wie die des Autors Elie Wiesel
selbst, da beide Städte hinter dem Eisernen Vorhang liegen.

Sighetu Marmat‚iei (Sighet).



15 Wiesel (1987; 1962): Gezeiten, S. 147ff.
16 Ebd., S. 148.
17 Ebd., S. 147.
18 Ebd., S. 155.
19 Ebd., S. 155f.
20 Beide Zitate: Ebd., S. 147.
21 Ebd., S. 148.

22 Barnett, Victoria J. (1999): Bystanders: Conscience and Compli-
city During the Holocaust, in: Rittner, Carol; Roth, John (eds.): 
Christianity and the Holocaust – Core Issues, Westport, S. 11.

23 Unzählige Menschen aus den besetzten Gebieten waren eben-
falls beteiligt. Dies war eine Möglichkeit, wie sich Informationen
über den Holocaust verbreiten konnten. Um die »Endlösung«
auf einem ganzen Kontinent zu verwirklichen, brauchten die
Deutschen die Mitarbeit und Komplizenschaft vieler Personen 
in jedem Land, von Führern, Beamten, Polizisten und Soldaten
bis hin zu einfachen Bürgern. In jedem Land beteiligten sich 

zum Reden zu bringen. Um dieser Folter widerste-
hen zu können, versetzt er sich im Geist in seine
Erinnerungen an die Zeit vor der Schoah, indem
er dem Leser von verschiedenen Menschen er-
zählt, die er aus Szerenceváros kannte und von
denen keiner zurückkehrte. Michael deckt auch
die Einzelheiten seiner Deportation auf, als jüdi-
sche Opfer in der alten Synagoge an einem Sams-
tag, also am Schabbat, dem jüdischen Ruhetag,
auf ihren Abtransport warten mussten. Man hatte
die Familien schon getrennt, und die Menschen
erwarteten ihre bevorstehende Deportation. 15

Unter seinen Erinnerungen war für Michael
vor allem der Augenblick wichtig, in dem er den be-
sagten Mann wahrnahm, der seelenruhig zusah,
wie sich Gewaltszenen abspielten: »Die Polizisten
schlugen Frauen und Kinder; er rührte sich nicht.
Es ging ihn nichts an. Er war weder Opfer noch
Henker: er war Zuschauer und weiter nichts.« 16

Diese Untätigkeit ist ein entscheidender Aspekt
für den Zuschauer; er ist gleichzeitig Teil des Ge-
schehens und doch von ihm getrennt. Die Passi-
vität des Zuschauers wird deutlich in Kontrast zu
dem Geschehen gesetzt, das sich um ihn herum
abspielt. »Einige Fußgänger wandten den Blick
ab, die ängstlichen senkten ihn, weil er ihnen zu
schwer wurde.« 17 Der Zuschauer dagegen beob-
achtete weiterhin.

Michael schockierte an dem Zuschauer am
meisten, dass dieser unter einem kleinen persön-
lichen Risiko das Leiden der jüdischen Opfer hät-
te abwenden können. Wiesel schreibt: »Auch er
hätte das Spiel unterbrechen können. Er hätte nur
in den Hof der Synagoge hinunterzugehen und die
Juden aufzufordern brauchen: ›Hört, gute Leute!

Lasst es euch nicht gefallen. Seid auf der Hut! Das
ist keine Spielerei!‹ Er hat es nicht getan.« 18

Als sie ein weiteres Mal zusammentreffen,
spricht Michael das unterlassene Eingreifen direkt
an: »Feigling, schrie ich, und meine Faust dröhnte
auf der Tischplatte. Ihre Feigheit ist namenlos! Sie
haben nicht den Mut besessen, das Gute oder das
Böse zu tun! Die Rolle des Zuschauers, die hat Ih-
nen gepasst. Man mordet. Was haben Sie damit
zu tun? … Mögen Kinder Durst haben. Was ha-
ben Sie damit zu tun? Ihr Gewissen ist ruhig.
Nicht schuldig, hoher Gerichtshof! Ihre Feigheit
widert mich an!« 19

InGezeiten gibt es, wie in der Schoah, insge-
samt natürlich viele verschiedene Zuschauer. Mi-
chael erinnert sich an »… alle diese Neutralen in
den Zügen eines einzigen Gesichts: dem Zu-
schauer gegenüber der Synagoge.« Der eine Zu-
schauer macht den stärksten Eindruck auf ihn,
denn: »Die anderen waren nur sein Widerschein,
Abbilder.«20 Das Nichthandeln vieler scheint sich
in dem einen Augenblick zu verdichten, in dem
ein einzelner Mensch beobachtete und nichts un-
ternahm. Wiesel schreibt: »Sein völlig ausdrucks-
loses Gesicht verfolgte mich Jahre hindurch. In
dieser Zeit habe ich viele andere Gesichter ver-
gessen, seines jedoch nicht.«21 Michael verweist
mit »den anderen«, die nur Abbilder »des Gesichts
hinter dem Fenster« waren, schon darauf, dass
der Zuschauer keine einzelne Person, sondern ein
Phänomen war, eine ganze Gruppe von Men-
schen, die die Gewalt wahrnahmen, ohne den
Versuch, ihr entgegenzutreten. 

Victoria J. Barnett vertritt die These: »The ge-
nocide of the European Jews would have been im-

ZfBeg 3| 2020

262 Christin Zühlke: Der Zuschauer in Elie Wiesels Roman »Gezeiten des Schweigens«

Fr
ei

e 
th

em
at

is
ch

e
Be

itr
äg

ef



possible without the active participation of bystan-
ders to carry it out and the failure of numerous
parties to intervene to stop it. The Holocaust did
not occur in a vacuum. There was general failure-
among individuals, institutions, and the interna-
tional community to acknowledge and stop the
genocide. Moreover, the genocide was preceded
the years of intensifying anti-Jewish persecution,
which much of Europe’s non-Jewish population
either witnessed or participated in.«22 »Der Geno-
zid an den europäischen Juden wäre nicht mög-
lich gewesen ohne die aktive Beteiligung von Zu-
schauern an seiner Ausführung und das Unter-
lassen des Versuchs, ihn zu stoppen, durch viele
Gruppen. Der Holocaust geschah nicht in einem
Vakuum. Es gab ein allgemeines Versagen – Ein-
zelner, von Institutionen und der internationalen
Gemeinschaft – im Blick auf Wahrnehmung und
Stoppen des Völkermords. Mehr noch: Dem Völ-
kermord gingen Jahre sich intensivierender anti-
jüdischer Verfolgung voraus, die von einem gro-
ßen Teil der nichtjüdischen Bevölkerung Europas
entweder wahrgenommen wurde oder an denen
sie sich beteiligt haben.«

Die Schoah geschah also nicht in einer abge-
schlossenen Blase. Sie war Teil des täglichen Le-
bens in den von den Nazis besetzten Gebieten.
In Gezeiten (wie in der Wirklichkeit) wurden vie-
le Deportationen öffentlich ausgeführt, vor den
Augen der örtlichen Bevölkerung. Die Ereignisse
im Roman dauerten eine ganze Woche lang. Im
Rückblick auf die weit verbreitete Ghettoisierung
und die Deportationen quer durch alle besetzten
Gebiete Europas wird deutlich, dass es nicht mög-
lich war, die Vernichtung des jüdischen Volkes

durch die Nazis zu verstecken.23 Es war nicht nur
beinahe unmöglich, die Schoah zu verbergen, son-
dern es bestand eine tiefe Verstrickung der einhei-
mischen Bevölkerung der annektierten Länder,
die Konsequenzen für das tägliche Leben der Men-
schen nach sich zog: »At the most fundamental
level, the relationship between the bystanders
and victims was betrayed: neighbors, colleagues,
and friends were suddenly divided into victims,
bystanders, and perpetrators.«24 »Auf der grund-
legendsten Ebene wurden die Beziehungen zwi-
schen den Zuschauern und den Opfern beschä-
digt: Nachbarn, Kollegen und Freunde wurden
plötzlich in Opfer, Zuschauer und Täter aufge-
teilt.«

Für Michael besteht das größte Mysterium
des Zuschauers und der großen Anzahl von Men-
schen, die er vertritt, in seiner Entscheidung, nicht
einzugreifen. Er versteht den Zuschauer, mit an-
deren Worten, als einen zum Handeln Fähigen,
der sich dafür entscheidet, Gewalt geschehen zu
lassen. Die Frage des Handelns ist hier zentral:
Anders als der Zuschauer waren die Opfer mit
einer Situation konfrontiert, die der Historiker
Lawrence Langer als »Wahl ohne Wahlmöglich-
keit« bezeichnete – jedes Handeln, für das sie sich
entschieden, führte zu einem nicht wünschbaren
Ergebnis, und so wurden sie in Passivität starr ge-
macht.25

»Aber es gab Wahlmöglichkeiten für die Zu-
schauer. Natürlich muss man diese in ihre spezi-
fischen Kontexte einordnen, indem man ihre in
besonderem Maß spezifischen Grenzen berück-
sichtigt, während der gesamten Naziherrschaft.
Es besteht allerdings die Gefahr, dass wir, statt die

Einheimische auf unterschiedliche Weise – als Angestellte, Köche
und Beschlagnahmer von Eigentum, als Manager oder Teilneh-
mer an Razzien und Deportationen, als Informanten, manchmal
als Gewalttäter gegen Juden aus eigener Initiative und manch-
mal als konkrete Mörder bei Tötungsoperationen. 
Vgl. Collaboration and Complicity during the Holocaust, Web-
site des United States Holocaust Memorial Museum, August
31, 2017: https://www.ushmm.org/information/press./
press-releases/collaboration-and-complicity-during-the-holocaust.

24 Barnett (1999): Bystanders, S. 145.
25 Langer, Lawrence L. (1982): Versions Of Survival. The Holo-

caust and the Human Spirit, New York, S. 72, im Original:
»Moreover, this little discredit falls to these victims, who were
plunged into a crisis of what we might call choiceles choice‹,
where crucial decisions did not reflect options between one
form of abnormal response and another, both imposed by a 
situation that was in no way of the victim’s own choosing.« 
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Ambivalenz, die Widerstände und Zweideutigkei-
ten der Zeitgenossen wahrzunehmen, uns entwe-
der zunehmend in die Erschaffung von Heiligen
aus Gips flüchten oder uns mit dem verbissenen
Interesse von westlichen Intellektuellen und ih-
rem Wissen über den Holocaust auf die bequeme
Vorstellung zurückziehen, dass nur die wenigen
Privilegierten während des Kriegs über seine Exis-
tenz Bescheid wussten oder überhaupt nichts ge-
tan werden konnte, um den Massenmord zu
stoppen.«26

Natürlich hatte nicht jeder Einzelne, wie der
Zuschauer in Gezeiten, die Möglichkeit, ohne per-
sönliches Risiko einzugreifen. Beschaffenheit und
Grad dieses Handelns hing von besonderen Um-
ständen wie dem Ort, dem politischen Status des
Landes und dem politischen Status der jeweiligen
Person ab. Ein Unterschied zwischen dem Zu-
schauer und dem Opfer besteht aber darin, dass
der erstere handeln kann. Das bedeutet natürlich
nicht, dass jeder Zuschauer über unbegrenzte
Möglichkeiten verfügte oder dass bestimmte Ent-
scheidungen kein Risiko mit sich gebracht hätten –
viele, die nicht eingriffen, waren von Angst über-
wältigt, trotz des Wunsches, Hilfe zu leisten. Sehr
viele wurden anscheinend von der Gier angetrie-
ben – zum Beispiel vom Wunsch, sich der zurück-
gelassenen Habe der Opfer zu bemächtigen. Nicht
jeder von denen, die eingriffen, war völlig oder not-
wendiger Weise altruistisch – manche Menschen
halfen nur solange, wie der von ihnen gewährte
Schutz Geld einbrachte. Einige halfen solange,
wie ihre Tapferkeit reichte. Die Facetten der Mo-
tive und Entscheidungen von Menschen, die hal-
fen, sind genauso vielfältig wie die der Zuschauer.

Es bleibt allerdings die Frage – darauf insistiert
Michael –, warum Bevölkerungen als ganze es
nicht schafften, ihre Nachbarn zu beschützen und
warum sich viele Zuschauer, die, mit einem offen-
sichtlich geringeren Risiko als die Opfer, helfen
konnten, sich dafür entschieden, es nicht zu tun.

Zur Psychologie des Zuschauers

Philip Zimbardo, ein Psychologieprofessor,
schreibt: »Jedes intervenierende Handeln im Leben
eines Einzelnen, einer Gruppe oder eines Milieus
ist ethisch relevant …«27 Mit anderen Worten: Es
wird durch die Moralsysteme bestimmt, in die
das Individuum eingebunden ist. 

Analog zu dieser These bietet Barnett eine mög-
liche Erklärung für die Passivität des Zuschauers.
Sie definiert den Zuschauer als »… jemand, der
unmittelbar präsent ist, einen aktuellen Zeugen,
jemand, für den Eingreifen eine Option war.« 28

26 Kushner, Tony (2002): ›Pissing in the Wind‹? The Search for 
Nuance in the Study of Holocaust ›Bystanders‹, in: Cesarani,
David; Levine, Paul A. (eds.): Bystanders’ to the Holocaust. A
Re-evaluation, London, S. 70, im Original mit Hervorhebung:
»But choices were there for the bystanders. Of course, these
need to be placed in their specific contexts, recognising their
own particular specific limitations, throughout the Nazi era. 
Yet there is a danger that, rather than confronting the ambiva-

lence, contradictions and ambiguities of contemporaries, we 
either increasingly take refuge in the creation of plaster saints 
or retreat, as with the obsessive interest in the western intelli-
gence world and its knowledge of the Holocaust, into the 
comfortable fiction that only the privileged few knew of its 
existence during the war or that nothing at all could be done 
to stop mass murder.«

27 Im Jahr 1971 führte Philip Zimbardo eine psychologische Stu-
die durch, die als Standford Prison Experiment bekannt wurde.
Diese Studie war »a classic demonstration of the power of social
situations to distort personal identities and long cherished values
and morality as students internalized situated identities in their
roles as prisoners and guards.« Plous, Scott (2017): Philip G.
Zimbardo, Social Psychology Network, online verfügbar unter:
https://zimbardo.socialpsychology.org/ (Zugriff: 07.11.2020);
vgl. Zimbardo, Philip (2007): The Lucifer Effect. Understanding
How Good People Turn Evil, New York, S. 232, im Original:
»[e]very act of intervention in the life of an individual, a group,
or an environment is a matter of ethics […]«.

28 Barnett (1999): Bystanders, S. xv, im Original: »[…] someone 
immediately present, an actual witness, someone for whom 
involvement was an option.«

29 Ebd., S. 9, im Original: »The bystander is not the protagonist 
[…] nor is the bystander the object of the action. In a criminal
case, the bystander is neither victim nor perpetrator; his or 
her legally relevant role is that of witness.«

30 Dies ist eine Kurzfassung, die die Realität mit allen Handlungs-
möglichkeiten nicht vollständig abbilden kann. Es gibt auch 
andere Möglichkeiten zu handeln, wie beispielsweise der Kol-
laborateur, aber für diesen kurzen Artikel möchte ich mich auf
das Dreieck von Opfer, Täter und Zuschauer konzentrieren.

31 Wiesel (1987; 1962): Gezeiten, S. 147.
32 Ebd., S. 146.
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Barnetts Beschreibung des Zuschauers passt zu
der Wiesels: »Der Zuschauer ist nicht der Protago-
nist … und auch nicht das Objekt der Aktion. Bei
einem Verbrechen ist der Zuschauer weder Opfer
noch Täter; seine für das Rechtssystem relevante
Rolle ist die des Zeugen.«29 Der Zuschauer steht
für die dritte Option im Zusammenhang mit der
Aktion, neben Opfern und Tätern. 30

Das Verhalten des Zuschauers wird durch
physische Distanz vorgeprägt und erleichtert – er
ist gleichzeitig nahe genug, um ein Ereignis beo-
bachten zu können, aber weit genug entfernt, um
nicht in es einbezogen oder an ihm beteiligt zu
werden. Es ist bemerkenswert, dass der Zu-
schauer bei Wiesel das »Gesicht am gegenüber-
liegenden Fenster«31 ist. Das Fenster bewirkt eine
physische Trennung zwischen den Juden und dem
Zuschauer. Das Fenster trennt sie nicht nur kör-
perlich, sondern baut gleichzeitig eine emotionale
Trennwand auf, so dass der Zuschauer von dem
Leiden, das er beobachtet, nicht angerührt wird.

Michael beschreibt die Trennung folgender-
maßen: »Ein Frühlingstag, sonnenbeglänzt, Tag
der Strafe, Tag der Spaltung zwischen Gut und
Böse. Hier die Männer und Frauen unter dem

Joch der Angst: dort ein Gesicht, das beobach-
tete.« 32 Die Gewalt wird noch verstärkt durch das
unpassend angenehme Wetter, als ob der Zu-
schauer in einem Raum leben würde, der klima-
tisch gesehen von der Gewalt abgetrennt wäre,
die er bezeugt. 

Es gibt mehrere Belege im Werk von Wiesel,
nicht nur in Gezeiten, sondern auch im Memoi-
renband Die Nacht, in denen das Leiden der jü-
dischen Opfer im Kontrast zum sicheren Platz des
Zuschauers hinter dem Fenster steht.33 Das Fens-
ter trennt die Welten der Opfer und des Zuschau-
ers symbolisch wie physisch voneinander. Das
kann als Metapher für die Charakterisierung der
»Parallelwelten« bei Barnett dienen: »Das Phäno-
men der ›Parallelwelten‹ beschreibt eine grund-
legende Wirklichkeit des Holocaust, in der die Zu-
schauer und die Täter mit Absicht die Illusion kon-
struierten und pflegten, die Opfer seien aus ihrem
Universum verschwunden. In einem Teil litten
Menschen schrecklich, in dem anderen führten
Menschen weiterhin ihr normales Leben, arbeite-
ten an ihrer Karriere und erzogen ihre Kinder.« 34

Die Nazis boten während der Schoah eine pas-
sende, wenn auch nicht plausible Fiktion – dass
die Juden einfach verschwunden waren. Viele ent-
schieden sich dafür, diesem Mythos Glauben zu
schenken. Trotz der Gerüchte, der leeren und ver-
lassenen Häuser, die die jüdischen Opfer nach den
Deportationen zurückließen, und der Tatsache,
dass manche nichtjüdischen Bewohner von Orten
in von den Nazis besetzten Gebieten in der Nähe
von Konzentrationslagern oder sogar in ihnen ar-
beiteten, fehlte die Verbindung zwischen den bei-
den Welten. »Das ist die Bedeutung von ›Indif-

33 In der jiddischen Urversion von »Nacht« heißt es: »Man treibt 
uns durch die Hauptstraße. In Richtung der großen Synagoge.
Die Stadt scheint leer zu sein. Aber das sieht nur so aus. 
In Wahrheit stehen die Gojim – gute und treue Freunde von
gestern! – hinter geschlossenen Fensterläden und warten auf
den Moment, in jüdische Wohnungen eindringen und jüdi-
schen Besitz rauben zu können.« [Übersetzung Marion Eichels-
dörfer] In: Wiesel, Elieser (1956): …un die Welt hot geshwign,
Buenos Aires (Band 117 der jiddischsprachigen Reihe »Das 
polnische Judentum«, Central Organization of the Polish Jews
in Argentina), S. 45. – Die französische und später englische
Fassung des Buches »Nacht« ist eine gekürte Version des ur-
sprünglichen jiddischen Berichts. In dieser Passage fehlt die In-
formation, dass die jüdischen Opfer auf der Hauptstraße gehen
müssen. Aber auch, dass die Straße nur den Eindruck hinter-
lässt, leer zu sein, und dass die Menschen hinter den Fenster-
läden Nichtjuden, »Gojim«, sind, wird nicht so gut übersetzt,
ebenso wie Nuancen, die einen intensiveren Eindruck vermit-
teln: »Our convoy headed toward the main synagogue. The
town seemed deserted. But behind the shutters, our friends of
yesterday were probably waiting for the moment when they
could loot our homes.« In: Wiesel, Elie (2006, 1958): Night
(trans. Marion Wiesel), S. 22; deutsch: ders. (2012, 1958): 
Die Nacht. Erinnerung und Zeugnis, Freiburg, S. 41.

34 Barnett (1999): Bystanders, S. 129, im Original: »The pheno-
menon of ›parallel worlds‹ depicts a fundamental reality of the
Holocaust, in which the bystanders and perpetrators delibera-
tely constructed and cultivated the illusion that the victims had
disappeared from their universe. In one part, people suffered
horribly in the other, people continued to live normal lives, 
pursue careers, and raise their children.«
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ferenz‹«, so Barnett. »Die ›Parallelwelten‹ waren
nicht nur durch reale Mauern und Stacheldraht
voneinander getrennt, sondern die wirkliche
Grenze lag in den Köpfen und Herzen vieler Zu-
schauer.«35 Der Zuschauer ist Teil der Verstrickung
von Opfern und Tätern. Die Aufspaltung der
menschlichen Erfahrung in Parallelwelten endete
mit der Vernichtung der einen Welt, zu der ur-
sprünglich sowohl Zuschauer wie Opfer gehört
hatten. Jene Menschen, die nicht wegschauten,
sondern sich zum Eingreifen entschlossen, ver-
fügten anscheinend über ein intaktes moralisches
Empfinden, das gegen Ideologie und Hass wider-
ständig war.

»Das wirkliche Geheimnis besteht in dem, was
die Einzelnen im entscheidenden Moment dazu
brachte, den anderen zu ›umfangen‹. Auf einer be-
stimmten Ebene bedeutet es, dass solche Einzel-
ne ethisch so ›verwurzelt‹ sind, dass ihre sponta-
ne Reaktion darin besteht, das Richtige zu tun.
Diese ‚moralische Verwurzelung‹ kann Ergebnis
von sehr verschiedenen Faktoren wie Religion, fa-
miliäre Erziehung oder politische Überzeugung
sein; kein einzelner Faktor ist voraussehbar.« 36

Wie Barnett zeigt, können es unterschiedliche
Faktoren sein, die zu der von Zimbardo beschrie-
benen »moralischen Verwurzelung« führen. Aber
ihr liegt der Wunsch zugrunde, »das Rechte zu tun«.

Jennifer N. Gutgsell und Michael Inzlicht ver-
treten die These, Vorurteile existierten als neuro-
psychologischer Mechanismus. Sie weisen auf,
bei der Beobachtung einer Person durch eine an-
dere würde die Körpersprache der zweiten Per-
son Teile des Gehirns der ersten dazu aktivieren,
die gleichen Ausdrucksformen und Motivationen

zu zeigen. Aber diese Verbindung zwischen dem
Beobachten und der Kopie der Körpersprache wird
anscheinend von der Sympathie des Beobachters
mit der beobachteten Person beeinflusst.37 Nach
Gutgsell und Inzlicht könnte dieser »Verbindung
von Wahrnehmung und Handeln« genannte Pro-
zess »in der Reaktion auf ungeliebte Außenseiter-
gruppen beeinträchtigt werden. Eine solche grund-
legende Haltung würde es nicht nur schwierig
werden lassen, mit dem Leiden von Angehörigen
der Außenseitergruppe mitzufühlen, sondern auch
ihre Handlungen und Absichten zu verstehen, in-
dem reibungslose Interaktionen und Kommuni-
kation beeinträchtigt werden.« 38

Wenn Vorurteile gegenüber den Außenseitern
zu einem geringeren Grad an Empathie führen,
könnte das nach Gutgsell und Inzlicht, neurowis-
senschaftlich gesehen, die Erklärung dafür sein,
warum Menschen weniger Sensibilität im Blick
auf Leidensäußerungen jüdischer Opfer aufbrach-
ten. Die rassistisch geprägte NS-Ideologie schrieb
den Juden den Status von Angehörigen einer un-
erwünschten Außenseitergruppe zu, und der An-
tisemitismus ist tief in der vom Christentum
bestimmten Geschichte und dem kulturellen Ge-

35 Ebd., im Original: »The ›parallel worlds‹ were not just separa-
ted by physical walls and barbed wire; the real boundary was 
in the minds and hearts of many spectators.«

36 Ebd., S. 170, im Original: »The real mystery is what leads the 
individual, in the decisive moment, to ›embrace‹ the other. 
On some level it means that such individuals are ethically
›grounded‹ in such a way that their spontaneous reaction is 
to do the right thing. This ›moral grounding‹ can be the result
of very different factors such as religion, family upbringing, 
or political conviction; no single factor is predictable.«

37 Vgl. Gutsell, Jennifer N.; Inzlicht, Michael (2010): Empathy 
constrained: Prejudice predicts reduced mental simulation of 
actions during observation of outgroups, in: Journal of Experi-
mental Social Psychology, 46, S. 841f. 

38 Ebd., S. 842, im Original: »…might be impaired in response 
to disliked outgroups. Such a fundamental bias, would not 
only make it difficult to empathize with outgroup member’s
suffering, but also to understand their actions and intentions,
potentially hampering smooth intergroup interactions and 
communication.«
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dächtnis Europas verwurzelt. 39 Das moralische
Fundament, von dem Barnett spricht, könnte ein
Faktor für die Entscheidung von Menschen sein,
sich einem Opfer zuzuwenden oder das abzuleh-
nen. Um jemandem zu helfen, der nicht zu der
dominierenden Gruppe gehört, darf das morali-
sche Fundament des Beobachters nicht durch ne-
gative Einflüsse geprägt sein. Diese Forschungen
könnten also einen neuro-psychologischen Kon-
text für das Phänomen des Zuschauers nahelegen,
der auf einem Bewusstsein von Gruppenidentität
beruht.

Die Forscher Bibb Latané und John M. Darley
kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie untersuch-
ten die Bedingungen, unter denen Menschen da-
zu bereit sein könnten, anderen zu helfen sowie
den Einfluss, den das Vorbild eines Fremden, Hilfe
anzubieten, auf andere hatte: »Sogar wenn unser
Beobachter (im psychologischen Experiment,
C.Z.) ein Ereignis wahrgenommen und es als Not-
fall identifiziert hat, bedeutet das nicht automa-
tisch, dass er sich für Hilfe verantwortlich fühlt.
Mehrere Faktoren entscheiden darüber, ob der
Beobachter Verantwortung dafür übernimmt, die
Situation selbst zu bewältigen. Zu diesen Variablen
gehören, ob das Opfer Hilfe ›verdient‹, die Kompe-
tenz des Zuschauers, das Verhältnis des Zuschau-
ers zum Opfer und ob eine bestimmte Anzahl von
Zuschauern Verantwortung empfindet.«40 Latané
und Darley zufolge wird der Zuschauer nicht ein-

greifen, ohne in Bezug auf die vier genannten Punk-
te zugunsten des Opfers entschieden zu haben. 

In einer ähnlichen Richtung argumentiert Zim-
bardo, dass ideologische Prägungen, besonders
das Empfinden, eine Außenseitergruppe habe Lei-
den verdient, die Empathie komplizieren und zer-
schlagen können: »Motive und Bedürfnisse, die
uns normalerweise gute Dienste leisten, können
uns in die Irre führen, falls sie durch situations-
bezogene Einflüsse, die wir nicht als stark wahr-
nehmen, erweckt, erweitert oder manipuliert wer-
den. Daher ist das Böse so durchdringend. Seine
Versuchung besteht gerade in einem kleinen Ab-
wenden (…), das zum Verhängnis führt.«41

Zimbardo erklärt, wie sich Moralbegriffe än-
dern lassen. Seine Theorie ist zwar auf Täter kon-
zentriert, trotzdem lassen sich aus seinen For-
schungen allgemeine Aspekte ableiten. Sein Stan-
ford-Gefängnisexperiment rechtfertigt nicht die
Täter, hilft uns aber zu verstehen, warum Men-
schen auf eine bestimmte Art und Weise handeln,
eine Art und Weise, die generell als »unmoralisch«
oder »böse« gesehen wird, wie Zimbardo es nennt.
Das bedeutet, dass Zimbardo das Verhalten des
Zuschauers von einem streng moralischen Stand-
punkt aus betrachtet, der mit Wiesels Sicht der
Dinge vergleichbar ist. Nazipropaganda war eine
Möglichkeit zur Manipulation der oft schon anti-
semitischen Wahrnehmung von Juden, die zu
noch stärkeren Vorurteilen führte. Wie Wiesel in
Gezeiten zeigt, hilft dieser Typ des Zuschauers
den Opfern nicht und lässt den Täter gewähren,
indem er sich dafür entscheidet, nicht einzugrei-
fen. »In Situationen, in denen Böses verübt wird,
gibt es Täter, Opfer und Überlebende. Dennoch
gibt es oft Beobachter dessen, was geschieht, oder

39 Ebd., S. 844, im Original: »Research is not conclusive, but does 
suggest that this is a distinct possibility. For example, selective
attention and motivation seems to favor ingroup members such
that ingroups are processed in greater depth than outgroup
members, with evidence indicating greater activity in the amyg-
dala, fusiform gyri, and orbitofrontal cortex […] Similarly, selec-
tive attention and motivation might filter for the actions of in-
group members.« 

40 Latané, Bibb; Darley, John M. (1970): The Unresponsive 
Bystander: Why Doesn’t He Help? New York, S. 33, im Original:
»Even if our observer [in the psychological experiment, C.Z.]
has noticed an event and identified it as an emergency, this
does not automatically mean that he will assume responsibility
for helping. Several things determine whether the observer 
will feel a responsibility to handle the situation himself. Among
these variables are whether the victim ›deserves‹ help, the 
competence of the bystander, the relationship between the 

bystander and the victim, and whether responsibility is shared
among a number of bystanders.«

41 Zimbardo (2007): The Lucifer Effect, S. 258, im Original: 
»Motives and needs that ordinarily serve us well can lead us
astray when they are aroused, amplified, or manipulated by 
situational forces that we fail to recognize as potent. This is 
why evil is so pervasive. Its temptation is just a small turn 
away […] leading to disaster.«
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Menschen, die wissen, was geschieht und nicht
eingreifen, um zu helfen oder dem Übel zu be-
gegnen und so durch ihr Nichthandeln die Fort-
setzung des Übels ermöglichen.« 42

Durch dieses Verhalten unterstützt der Zu-
schauer »Böses«. Vor allem macht es der Zu-
schauer für das Opfer schwieriger, der Situation
zu entkommen, weil er das Geschehen aus einem
anderen Blickwinkel betrachtet und deshalb Be-
reiche wahrnimmt, die in der Perspektive des Tä-
ters möglicherweise nicht sichtbar sind. Zum
Zweiten fühlt sich der Zuschauer nicht zum Han-
deln motiviert, weil er das Opfer nicht als Ange-
hörigen seines »Stammes« erkennt. Das Nicht-
handeln des Zuschauers in Gezeiten begleitet also
das Leiden des Opfers und unterstützt die Hand-
lungen des Täters. 

Zur Ethik des Zuschauers 

Die Psychologie des Nichthandelns angesichts
von Grausamkeit steht in Verbindung mit der Mo-
ralphilosophie und wird durch sie geprägt. Nach
Seumas Miller gilt: »Der Zuschauer ist als Indivi-
duum moralisch verantwortlich für das individu-
elle Nichteingreifen zur Rettung…« 43

Ähnlich ist die Auffassung von Michael in Wie-
sels Gezeiten, nach der der Zuschauer sich nicht
als für die Rettung der Opfer verantwortlich be-
trachte: Er beobachtet ›nur‹, ist aber nicht betei-
ligt. Indem der Zuschauer diese Haltung wählt,
schiebt er die Verantwortung weg, die er mora-
lisch gesehen hat. Der von der Naziideologie in-
doktrinierte moralische Kompass hatte in vielen
Fällen direkte Auswirkungen auf persönliche Ent-
scheidungen während der Schoah, so die These

des Literaturwissenschaftlers Lawrence L. Langer:
»Da Verantwortung direkt auf die Entscheidung
bezogen ist, kann man diese Anrechnung nur vor-
nehmen, wenn man ignoriert oder leugnet, wie
radikal der Holocaust das Gleichgewicht unseres
moralischen und spirituellen Universums beschä-
digte.«44

Darin besteht der wahre Grund für die Rück-
kehr von Michael: Er möchte den Zuschauer mit
dem konfrontieren, was er getan, oder präziser
formuliert, nicht getan hat. Michael spricht nicht
nur für sich selbst, sondern auch für all die Opfer,
die nie mehr für sich sprechen können, weil sie
während der Schoah ermordet wurden. Er ist der
Bote, der die Fragen stellen und den Zuschauer
anklagen muss, dass er ein Feigling, ein Blatt im
politischen Wind gewesen ist.
Der Zuschauer steht für ein moralisches Paradox,
um dessen Auflösung Michael ringt. Die Indiffe-
renz des Zuschauers und die Implikationen dieser
Indifferenz für die gesamte Menschheit sind im
Gedächtnis von Michael bleibend eingeschrieben.
Die ethischen Fragen werden indirekt gestellt:
Wie kann man indifferent bleiben, wenn ein an-
deres Menschenwesen leidet? Ist es nicht unsere
Verantwortung, etwas zu tun?  Dieser indifferente
Standpunkt, der in Gezeiten angefragt wird, rührt
aus dem Kampf des Autors mit eben diesem Pro-
blem. Wiesel wurde sein ganzes Leben lang vom
Verhalten des Zuschauers umgetrieben und
wandte sich öffentlich dagegen, dass Menschen
geschwiegen haben.

»Seit dem Kriege wollte ich vor allem das ver-
stehen. Nichts anderes. Wie man gleichgültig blei-
ben konnte. Die Mörder verstand ich; die Opfer
auch, obwohl weniger leicht. Aber die anderen,

42 Ebd. S. 317, im Original: »In situations where evil is being prac- 
ticed, there are perpetrators, victims, and survivors. However,
there are often observers of the ongoing activities or people 
who know what is going on and do not intervene to help or 
to challenge the evil and thereby enable evil to persist by their 
inaction.«

43 Miller, Seumas (2006): Collective Moral Responsibility: 
An Individualist Account, in: Midwest Studies in Philosophy, 
30, S. 191, im Original mit Hervorhebungen: »The bystander 
is individually morally responsible for failing to individually 
intervene in order to effect the rescue…«

44 Langer (1982): Versions of Survival, S. 87, im Original: »Since 
responsibility is directly related to choice, one can make this
charge only by ignoring or denying how radically the Holocaust
disrupted the equilibrium of our moral and spiritual universe.«

ZfBeg 3| 2020

268
Fr

ei
e 

th
em

at
is

ch
e

Be
itr

äg
ef



alle anderen, diejenigen, die weder dafür noch da-
gegen waren, diejenigen, die sich in untätiger Er-
wartung wiegten, diejenigen, die sich sagten: ›Das
Gewitter wird sich verziehen, und alles wird wie-
der in Ordnung kommen, diejenigen, die sich über
die große Masse erhoben, die die Haltung des Zu-
schauers einnahmen – sie waren mir unzugäng-
lich, unverständlich geblieben.«45

Die psychologischen Experimente und For-
schungen von Zimbardo, Latané und Darley, Gut-
gsell und Inzlicht lassen ein Stück weit verstehen,
warum ein Zuschauer möglicherweise nicht ein-
greift; sein Nichthandeln ist oft durch ein Diffe-
renzempfinden begründet – der Zuschauer in
Gezeiten stand beiseite, weil er keine Verbindung
zu den jüdischen Opfern empfand. Sie gehörten
nicht seiner Gruppe an und deshalb fühlte er kei-
ne moralische Verpflichtung dazu, ihnen zu helfen.
Seine Entscheidung wurde auch von einem (viel-
leicht künstlichen) Gefühl bestimmt, nicht betei-
ligt zu sein – physisch und moralisch von den
Ereignissen getrennt zu sein, deren Zeuge er war.
Die von ihm beobachtete Gewalt hatte keine Ver-
bindung zu seinem Handeln; er fühlte sich ge-
trennt von dem, was er sah. Das ›warum‹ des
Zuschauers zu verstehen, mag ein geringer oder
kein Trost für Michael und andere Menschen wie
ihn sein. Es mag uns gelingen, die psychologi-
schen Mechanismen aufzudecken, die ihre Ent-
scheidung bestimmen; das bringt uns der Auflö-
sung der moralischen Kluft nicht näher, die der Zu-
schauer auftut. Barnett formuliert folgenderma-
ßen:

»Das ist ein Grund dafür, warum uns das Ver-
halten von Zuschauern während des Holocaust

verstört. In unserem Bewusstwerden dessen, was
sie zu tun unterließen, werden wir dazu gedrängt,
über unsere Verantwortung heute nachzudenken.
Wie sie bewegen wir uns auf einem Kontinuum
des menschlichen Verhaltens. Wie und in welche
Richtung wir uns bewegen, wird davon geprägt,
welcher Typ Mensch wir sind und in welchen Um-
ständen wir uns vorfinden.«46

Auch der Roman Gezeiten des Schweigens
bietet keine Lösung für das Problem des Zuschau-
ers. Sein ganzes Leben ergriff Wiesel unerschro-
cken und unermüdlich gegen Unmenschlichkeit
und Ungerechtigkeit das Wort. In einer Rede am
Gedenkort des früheren Konzentrationslagers Bu-
chenwald sagte er: »Die Welt hat nichts gelernt.
Als ich 1945 befreit wurde, … waren viele von uns
irgendwie davon überzeugt, dass man zumindest
eine Lektion gelernt haben werde – dass es nie
mehr Krieg geben darf; dass Hass keine Option
ist, dass Rassismus dumm ist …«47

Anscheinend war das Thema Zuschauer ein
immer wiederkehrendes Problem, das er wie die
oben erwähnten Forscher, wahrnahm, aber nie
lösen konnte. Es handelte sich um endlose Ge-
schichte, verwoben mit seinem persönlichen Hin-
tergrund als Überlebender. In Die Nacht zeigt
Wiesel den Zuschauer aus der Perspektive des
Opfers. Er drängt seine Leserinnen und Leser,
vielleicht vergeblich, dazu, nicht beim Schweigen
zu bleiben, sondern unsere moralische Verant-
wortung für einander, für die Menschheit zu ver-
stehen und zu übernehmen. 

Wie Barnett erklärt: »Als Menschenwesen in
der Welt tragen wir Verantwortung für das, was
in ihr geschieht.«48

45 Wiesel (1987; 1962): Gezeiten, S. 146f.
46 Barnett (1999): Bystanders, S. 168, im Original: »This is one 

reason why the behavior of bystanders during the Holocaust
haunts us. In our awareness of what they failed to do then, 
we are compelled to reflect on our responsibilities today. Like
them, we move along a continuum of human behavior. How
and in what direction we move is shaped by the kind of people
we are and the circumstances in which we find ourselves.«

47 Wiesel, Elie (2009): Remarks, in: Buchenwald and Mittelbau-
Dora Memorials Foundation, online verfügbar unter: 
https://www.buchenwald.de/en/913/ (Zugriff: 07.11.2020), 
im Original: »But the world hasn’ t learned. When I was libera-
ted in 1945, … somehow many of us were convinced that at least
one lesson will have been learned – that never again will there 
be war; that hatred is not an option, that racism is stupid…«

48 Barnett (1999): Bystanders, S. 168, im Original: »As human 
beings present in the world, we bear responsibility for what 
happens in it.«
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Der Religionsunterricht transportiert vieler-
orts immer noch antisemitische Vorurteile oder
Stereotype, wie Julia Spichal 2015 in ihrer Disser-
tation zu Vorurteilen gegen Juden im christlichen
Religionsunterricht festgestellt hat. Eines dieser
antijudaistischen Stereotype im Religionsunter-
richt ist die Darstellung der jüdischen Gruppie-
rung der Pharisäer. Wie Spichal aufzeigt, werden
die Pharisäer immer noch häufig als Repräsentan-
ten des gesamten damaligen Judentums präsentiert,
die Jesu Tod verursacht oder zumindest dazu bei-
getragen hätten. Außerdem werde ihre strikte
Torah-Observanz als »lebensfeindlich« dargestellt
und als Kontrastfolie für eine lebensbejahende
Gesetzesauslegung bzw. teilweise sogar Gesetzes-
abschaffung Jesu benutzt.3 Diese Darstellung mar-
kiert eine bleibende Herausforderung für die Reli-
gionspädagogik, da sie weder der historischen Wirk-
lichkeit entspricht noch dem Befund der Evange-
lien gerecht wird.

Exegetischer Abriss

Die Bezeichnung Pharisäer ist wohl eine grie-
chische Ableitung vom hebräischen Verb prš, auf
Deutsch abgrenzen, absondern. Ein Pharisäer ist
also ein Abgesonderter, negativ formuliert ein »Sepa-
ratist«. Paulus ist der einzige, von dem wir wissen,
dass er sich selbst als »Pharisäer« bezeichnet hat
(Phil 3,5). Ein großes Problem bei der Erforschung
der Pharisäer besteht darin, dass wir außer den
Paulusbriefen keine Selbstzeugnisse von Pharisä-
ern besitzen. Aussagen über sie in nicht-pharisäi-
schen Texten müssen deshalb immer auf die Inten-
tionen und die Programmatik dieser Texte gegen-
gelesen werden. Die neutestamentlichen Schrif-

ten, die Schriften des jüdischen Historikers Flavius
Josephus Ende des 1. Jh. n. Chr. und die rabbini-
sche Überlieferung stellen die frühesten Zeug-
nisse über die Pharisäer dar. Josephus bemüht
sich um eine hellenisierte Darstellung der jüdi-
schen Gruppierungen nach dem Muster antiker
Philosophenschulen, um seinem hellenistisch-rö-
mischen Publikum das Judentum näher zu brin-
gen. Die neutestamentlichen Schriften sind dage-
gen geprägt von Abgrenzungsbemühungen gegen-
über anderen jüdischen Gruppierungen, insbe-
sondere zu den wohl geistig nahestehenden Pha-
risäern. Die rabbinischen Schriften sind erst Jahr-
zehnte später entstanden und besitzen ebenfalls
eigene Agenden, sind also auch keine Selbstzeug-
nisse. Die Pharisäerdarstellung in allen drei Schrift-
gruppen ist deshalb in Bezug auf historische Rück-
schlüsse mit Vorsicht zu betrachten.4

Was sich aus den Quellen als Gemeinsamkeit
erschließen lässt, ist, dass das Kernanliegen der
Pharisäer eine Heiligung des Alltags durch strikte
Torah- Observanz war. Besonderes Anliegen der
Pharisäer schienen Fragen der rituellen Reinheit
gewesen zu sein. Die schriftlicheTorah wurde auf
eine konkrete Anwendung im Alltag hin interpre-
tiert. So entstand eine mündliche Torah, der die
Pharisäer die gleiche Geltung wie der schriftli-
chen zusprachen. Laut dem jüdischen Historiker
Flavius Josephus genossen die Pharisäer zur Zeit
des Herodes hohes Ansehen im Volk und waren
auch politisch einflussreich.5

Trotzdem bildeten sie aber nur eine jüdische
Gruppierung unter vielen. Keinesfalls bildeten sie
die Mehrheit des antiken Judentums oder gar das
Judentum. Dass sie in christlicher Tradition als re-

Rebekka Groß 1 | Valesca Baert-Knoll 2

Die PharisäerdarstellungEN in den Evangelien
Ein neuralgischer Punkt für religiöse Bildung

1 Dr. Rebekka Groß hat an den Universitäten Münster und 
Tübingen im Fach Neues Testament promoviert zum Thema 
»Rhetorische Geschichtsschreibung als theologische Gegen-
wartsdeutung«.

2 Valesca Baert-Knoll ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Lehrstuhl für Religionspädagogik, Kerygmatik und Erwach-
senenbildung an der Universität Tübingen.

3 Vgl. Spichal, Julia (2015): Vorurteile gegen Juden im christ-
lichen Religionsunterricht. Eine qualitative Inhaltsanalyse 
ausgewählter Lehrpläne und Schulbücher in Deutschland 
und Österreich, Göttingen, S. 203 –212, 227–274.

4 Vgl. Niebuhr, Karl-Wilhelm (2009): Jesus, Paulus und die 
Pharisäer. Beobachtungen zu ihren historischen Zusammen-
hängen, zum Torahverständnis und zur Anthropologie, in: 
Revista Catalana de Teologia 34.2, S. 317–346, hier 319–328.
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präsentativ für das Judentum angesehen werden,
hängt mit ihrer Prominenz in den Evangelien zu-
sammen. Diese wird oft auf die historische Situa-
tion der frühen christlichen Gemeinden zurückge-
führt. Alle Evangelien sind nach dem Römisch-
Jüdischen Krieg und der Zerstörung von Jerusalem
und Tempel geschrieben worden. Viele jüdische
Gruppierungen, insbesondere die in Jerusalem
konzentrierten wie zum Beispiel die Sadduzäer
oder die Zeloten, wären fast gänzlich vernichtet
worden und hätten deshalb an Bedeutung verlo-
ren. Die Pharisäer dagegen hätten noch an Bedeu-
tung gewonnen, da ihre Lehre und Praxis nicht
von Tempel und Kult abhing und überall prakti-
zierbar war. Zudem gab es eine gewisse geistliche
Nähe zum frühen Christentum, weshalb die Pha-
risäer sowohl Sympathisanten als auch Gegner
bildeten. Es wird oft vermutet, dass die Pharisäer
in den frühen christlichen Gemeinden sehr prä-
sent gewesen seien, was sich dann in den Evange-

lien niederschlug, die möglicherweise auch aktu-
elle Konflikte in die Zeit Jesu zurückprojizierten,
um diese so zu verarbeiten.6

Die unterschiedlichen Gemeindesituationen
der Evangelien dürften dann auch zu den unter-
schiedlichen Pharisäerdarstellungen geführt ha-
ben. Denn obschon sich eine grundsätzliche feind-
liche bzw. polemische Tendenz gegenüber den
Pharisäern in allen Evangelien erkennen lässt,
werden jeweils durchaus unterschiedliche Aspek-
te besonders betont. Insofern heißt es im Titel des
Beitrags auch PharisäerdarstellungEN. 

Die Pharisäer tauchen im ältesten Evangelium,
dem Markusevangelium, nur verhältnismäßig we-
nig auf (Mk 2,16.18.24; 3,6; 7,1.3.5; 8,11.15;
10,2; 12,13). Ihre Darstellung ist rein negativ ge-
prägt. Sie tadeln mehrfach das Verhalten von Jesu
Jüngern und Jesus und versuchen ihm mit Fang-
fragen eine Falle zu stellen, scheitern aber immer.
Dabei geht es nicht primär um die Torah-Ausle-
gung, sondern Jesu Antworten enthalten meist
eine christologische Komponente. Nicht das Ge-
setz oder das Gesetzesverständnis der Pharisäer
an sich werden kritisiert, sondern, dass die Pha-
risäer Jesus und seine Autorität als Messias nicht

5 Ebd., S. 317–346, hier S. 319–328, 341–343. 6 Vgl. Deines, Roland (1997): Die Pharisäer. Ihr Verständnis 
im Spiegel der christlichen und jüdischen Forschung seit 
Wellhausen und Graetz, Tübingen, S. 543 –555.
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erkennen. Zusammen mit den Herodianern fas-
sen sie in Mk 3,6 den Beschluss, Jesus zu vernich-
ten, was bereits auf die Passion hindeutet. Sie
werden zwar als nicht direkt an der Passion Jesu
beteiligt gezeigt, gleichzeitig aber als mit den ver-
antwortlichen Autoritäten kooperierend. Die Pha-
risäer werden aber nicht als repräsentativ für die
ganze jüdische Bevölkerung präsentiert, vielmehr
als nur eine jüdische Gruppe unter vielen.7

Die Pharisäerdarstellung im Matthäusevange-
lium ist ähnlich negativ gestaltet wie im Markus-
evangelium, jedoch viel detaillierter. Das Mat-
thäusevangelium übernimmt die negative Grund-
einstellung und viele Punkte der markinischen
Pharisäerdarstellung, räumt den Pharisäern aber
eine größere Rolle ein. Die matthäischen Pharisäer
werden wiederum als Gegner Jesu dargestellt, die
ihn kritisieren und versuchen, ihn zu täuschen.
Auch sie wollen ihn töten und kooperieren mit den
verantwortlichen Autoritäten (Mt 12,14; 21,46;
22,15). Während die Opposition der Pharisäer bei
Markus mit Kritik am Verhalten der Jünger be-
ginnt und sich im Verlauf steigert, wird sie bei
Matthäus von Anfang an vorausgesetzt. Bei ihrer
Einführung werden sie von Johannes dem Täufer
direkt als »Schlangenbrut« (Mt 3,7) bezeichnet.

Verstärkt wird ihnen auch vorgeworfen, Gottes
Willen nicht erfüllen zu wollen und seine Ge-
sandten zu töten (Mt 3,7-9; 21,32; 23,34f). Mat-
thäus führt ihren Widerstand gegen Jesus auch an
mehr Beispielen aus.Thematisch geht es dabei oft
um die Auslegung der Torah (Mt 16,1; 19,3;
22,18.35). Im Unterschied zum Markusevange-
lium erscheinen die Pharisäer stärker als Autorität
und als Lehrer des Volkes. Zugleich wird ihnen
von Jesus mehrfach der Vorwurf gemacht, sie
würden die Torah nicht kennen bzw. würden sie
nicht richtig umsetzen. Sie würden vor allem nach
außen den Eindruck erwecken wollen, besonders
fromm zu sein, aber die wichtigsten Gebote der
Gottes- und Nächstenliebe nicht achten. Der Vor-
wurf der Heuchelei, der sich bereits bei Markus
findet, wird bei Matthäus stärker ausgebaut. Da-
bei wird der Torah hohe Geltung zugesprochen,
nur das Verhalten der Pharisäer wird kritisiert (Mt
23,2-7). Diese würden nicht nur selbst keinen
Einlass ins Himmelreich erhalten, sondern auch
zusätzlich andere davon abhalten, ins Himmel-
reich zu kommen (Mt 5,20.23,14).8

Obwohl das Lukasevangelium und die Apostel-
geschichte eine Einheit bilden, scheint die Dar-
stellung der Pharisäer in den beiden Büchern auf
den ersten Blick unterschiedlich zu sein. Die Pha-
risäer werden in der Apostelgeschichte viel posi-
tiver dargestellt als im Lukasevangelium. Das
Lukasevangelium übernimmt wie das Matthäus-
evangelium große Teile der markinischen Phari-
säerdarstellung wie zum Beispiel ihre Dispute mit
Jesus und ihre Opposition ihm gegenüber. Auch sie
erkennen Jesus nicht als Messias an und werden
von ihm dafür kritisiert, dass sie die Liebesgebote

7 Vgl. Marshall, Mary (2015): The Portrayals of the Pharisees 
in the Gospels and Acts, Göttingen, S. 27– 69.

8 Vgl. Marshall, Mary (2015): The Portrayals of the Pharisees, 
S. 70 –127.
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geschichte werden die Pharisäer viel positiver dar-
gestellt als im Evangelium. Verstanden sie dort
noch nicht Jesu Botschaft, berichtet die Apostel-
geschichte von christlich gewordenen Pharisäern
(Apg 15,5), insbesondere vom Pharisäer Paulus,
der sich auch als Christus-Gläubiger immer noch
als Pharisäer identifiziert (Apg 26,5). Pharisäer
verteidigen die Apostel und Paulus vor Gericht
(Apg 5,34-39; 23,9). Die Verfolgungen der Chris-
ten werden den Sadduzäern, den Hohepriestern
oder Herodes zugeschrieben, jedoch nicht den
Pharisäern (Apg 4,1-3; 5,17f; 12,1-2). Das Phari-
säertum des Paulus wird im Kontext seiner Ver-
folgungen nicht erwähnt, erst, als er als Christ vor
Gericht steht. Der gute Ruf der Pharisäer als be-
sonders gesetzestreu wird hier apologetisch für
die Christen eingesetzt. Die Apostelgeschichte ist
darum bemüht, die geistige Nähe zwischen Pha-
risäern und Christen aufzuzeigen.9

Das Johannesevangelium weicht in der Phari-
säerdarstellung von den anderen drei Evangelien
ab, die durch die – wenn auch veränderte – Über-
nahme der markinischen Fassung geprägt sind.
Seine Pharisäerdarstellung ist knapper und ein-
heitlicher als die der anderen Evangelien, weniger
vielseitig und ambivalent. Ähnlich wie in den an-

geringer achten als Detailgebote, dass sie Heuch-
ler seien, denen es mehr um ihren guten Ruf gehe
und dass sie das Volk in die Irre führten (zum Bei-
spiel Lk 11,39-44; 14,7.12). Wie bei Matthäus
wird das hohe Ansehen der Pharisäer beim Volk
als Lehrer der Torah und ihr sich daraus ergeben-
der sozialer Status betont (zum Beispiel Lk 6,7.11;
11,43; 14,1; Apg 5,34; 26,5). Während Matthäus
die negative Darstellung von Markus noch ver-
schärft, wird sie bei Lukas eher etwas abge-
schwächt, obwohl eine negative Grundtendenz
erhalten bleibt. Die lukanische Pharisäerdarstel-
lung ist aber am ambivalentesten. So spricht Lu-
kas an mehreren Stellen nur von »einigen«
Pharisäern statt pauschal von »den Pharisäern«
(Lk 6,2; 13,31; 19,39). Die Pharisäer halten an
mehreren Stellen mit Jesus Tischgemeinschaft (Lk
7,36-50; 11,37-54; 14,1-24). In Lk 6,11 ändert
Lukas die markinische Tötungsabsicht der Phari-
säer in die Überlegung, was sie »gegen Jesus un-
ternehmen könnten«. Dies geschieht zudem »in
Unverstand«: Nach lukanischer Konzeption han-
deln alle jüdischen Autoritäten aus Unwissenheit
gegen Jesus und können erst nach der Verkündi-
gung der Auferstehung eine informierte Entschei-
dung treffen (Apg 3,17f; 13,27). In der Apostel-

9 Vgl. Marshall, Mary (2015): The Portrayals of the Pharisees, 
S. 128 –187.
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deren Evangelien wird den Pharisäern hohe Auto-
rität und hoher sozialer Status zugeschrieben.
Ihnen wird vom Volk über Jesu Taten berichtet
(Joh 9,13; 11,46); sie agieren zusammen mit den
Hohepriestern und senden die Tempelpolizei (Joh
7,32.45; 11,47.57; 18,3); einige Juden haben
wegen der Pharisäer Angst, aus der Synagoge aus-
geschlossen zu werden, wenn sie ihren Glauben
an Jesus bekennen (Joh 12,42). Allerdings gilt
diese Angst an anderer Stelle mehrfach »den
Juden«, Ἰουδαῖοι (Joh 7,13; 9,22; 19,38; 20,19).
Im Gegensatz zu den anderen pauschalisiert das
durch Dualismen geprägte Johannesevangelium
nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Juden.
Die Pauschalverurteilung »der Juden« wie zum
Beispiel in Joh 8,44 oder ihre Rolle beim Tod Jesu
(Joh 5,18; 18,28.31f.36.38-40; 19,4.7.12.14-
15.20) hat eine lange Geschichte der antisemiti-
schen Auslegung, die nicht verschwiegen oder
kleingeredet werden darf. Entgegen mancher For-
schungstendenz sind die Pharisäer aber auch im
Johannesevangelium nicht repräsentativ für das
ganze jüdische Volk, ebensowenig wie die als »die
Juden« bezeichnete Gruppe. Beide Gruppen er-
scheinen in Opposition zu Jesus, ihre Feindselig-
keit wird aber auf unterschiedliche Weise ausge-
drückt. Die meisten Erwähnungen der Pharisäer
bei Johannes geschehen in Kombination mit den
Hohepriestern und betreffen ihre Pläne, Jesus ge-
fangen zu nehmen (Joh 7,32.45; 11,47.57; 18,3).
Nach 18,3 werden sie aber nicht mehr zusam-
men mit den Hohepriestern erwähnt und spielen
keine explizite Rolle bei der Passion Jesu. Bei Jo-
hannes geht es nicht um Diskussionen über die
richtige Gesetzesauslegung, die Jesus dann chris-
tologisch pointiert, sondern der Fokus ist prinzi-

piell christologisch. Im Gegensatz zu den anderen
Evangelien finden nur wenig direkte Begegnun-
gen zwischen Jesus und den Pharisäern statt (Joh
8,12-20; 9,39-41), stattdessen urteilen die Phari-
säer aufgrund von Hörensagen über Jesus. Ihre
größte Sorge scheint auch eher die Reaktion der
Menschen auf Jesus zu sein als Jesus selbst. Dies
wird deutlich beim Treffen des Hohen Rates, bei
dem beschlossen wird, Jesus zu töten: Sie fürch-
ten, dass Jesus und der Glauben der Menschen
an ihn als Aufstand aufgefasst werden und die rö-
mischen Autoritäten veranlassen könnte, den Tem-
pel und Jerusalem zu vernichten (Joh 11,47f).

Es zeigt sich also bei allen Gemeinsamkeiten,
dass die Pharisäerdarstellungen in den Evangelien
nicht vereinheitlicht werden dürfen. Vielmehr ent-
steht ein Bild unterschiedlicher Schwerpunkte
und Akzente, die mal mehr, mal weniger ambi-
valent bleiben. Gemeinsam ist allen eine kritische
Grundhaltung gegenüber den Pharisäern im All-
gemeinen und ihre Opposition zu Jesus. Diese ist
aber meist christologisch begründet. Das Gesetz
selbst wird nicht kritisiert. Die Gesetzesauslegung
der Pharisäer wird v.a. im Matthäusevangelium
kritisiert, viel mehr aber deren persönliche Um-
setzung. Die Pharisäer werden dabei in keinem
Evangelium als repräsentativ für das ganze Volk
gezeigt. Obwohl sie in Opposition zu Jesus stehen
und ihnen Beschlüsse, gegen Jesus vorzugehen
oder sogar ihn zu töten, zugeschrieben werden,
werden sie in der eigentlichen Passion nicht er-
wähnt. Das lukanische Doppelwerk bietet die am-
bivalenteste Darstellung der Pharisäer, die in der
Apostelgeschichte sogar größtenteils positiv ist.
So erscheinen die Pharisäer nicht nur als Gegner

10 Vgl. Marshall, Mary (2015): The Portrayals of the Pharisees, 
S. 188 – 241.

11 Vgl. Spichal, Julia (2015): Vorurteile gegen Juden im christ-
lichen Religionsunterricht, S. 203 –212, 227–274.
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Jesu und seiner Botschaft, sondern auch als deren
Sympathisanten.10

Bedeutung für die Religionspädagogik

Im Zuge der Neuverortung der christlichen
Theologie nach der Zäsur des Holocaust und dem
Ringen nach einem neuen und gelungenen Ver-
hältnis von Christentum und Judentum wurden,
insbesondere in den Nachkriegsjahren, die antiju-
daistischen Dimensionen der bis dato verbreiteten
stereotypisierten Deutungen der Pharisäer und
des Judentums in einer Art stillschweigender
Selbstzensierungswelle unter den Teppich gekehrt.
Sukzessive hat die neutestamentliche Wissenschaft
als Exegese nach Auschwitz die Präjudikation ih-
rer Ergebnisse bezüglich antijudaistischer Vorbe-
halte eingeräumt, aufbereitet und ihre Forschung
um Fragestellungen nach einem erneuerten christ-
lich-jüdischen Verhältnis ergänzt. Dies hatte maß-
gebliche Folgen für biblisch fundierte Lehr-Lern-
Prozesse, auch wenn diese, wie Julia Spichal auf-
gezeigt hat, noch immer über dringenden Verbes-
serungs- und Differenzierungsbedarf verfügen.11

Lernen an und mit der Bibel stellt, bereits un-
geachtet derjenigen Passagen, die antijudaistische
Polemik enthalten, eine grundlegend bleibende
Herausforderung für Religionspädagogik und -di-
daktik dar. Die Bibel thematisiert als Gotteswort
in Menschenwort anthropologische Grundfragen,
spiegelt die Breite menschlichen Lebens – auch
dessen Schattenseiten und Verfehlungspotential,
ist Einladung zu Gottesbeziehung und Selbstbe-
gegnung, enthält Heilsversprechen und eröffnet
zahlreiche Horizonte des christlichen Glaubens

und ist gleichzeitig Kriterien ihrer historischen Be-
dingtheit und Situationsabhängigkeit unterwor-
fen, die es allesamt didaktisch und methodisch auf-
zubereiten gilt. 

In einer strukturanalogen Bewegung zu den
exegetischen Wissenschaften wurden innerhalb der
Religionspädagogik diejenigen biblischen Texte,
die beispielsweise aufgrund ihrer diskriminieren-
den Natur als »schwierig« ausgemacht wurden, bei
der Umsetzung religiöser Lehr-Lern-Prozesse aus-
geklammert. Inzwischen herrscht Einigkeit darü-
ber, dass dergleichen nicht einfach unberücksich-
tigt bleiben soll und darf, stattdessen wird ihr Po-
tential für religiöse Bildungsprozesse ausgelotet.12

Die »Dominanz des Guten bzw. Einfachen« in-
nerhalb der regelmäßig für bibeldidaktische Zwe-
cke ausgewählten Texte soll aufgelöst werden, mit
dem Ziel eine Balance zu finden, welche auch die
dunklen und unangenehmen Themen und ent-
sprechende Texte berücksichtigt.13 Bibeltexte la-
den zum Mit-Denken, zu kritischen An- und
Rückfragen und Weiter-Denken ein, sind auf re-
zeptionsästhetische Prozesse und Re-Kontextua-
lisierung ihrer Inhalte seitens der Lernenden
angewiesen.14 Eine reine Zurechtrückung oder
Verharmlosung von Texten kritischen Inhalts wird
diesen vor den Konzepten moderner Bibeldidak-
tik, die auf Lese- und Urteilskompetenz abzielt,
weder gerecht, noch wird es ausreichen um diese
zu entschärfen. Es bedarf eines ambivalenzsensi-
blen Umgangs mit diesen Texten, der die Lernen-
den als Konstrukteure von eigenen Bibelinter-
pretationen bei gleichzeitiger Zurückverwiesen-
heit auf die konsensualen Inhalte ihrer Glaubens-
gemeinschaft ernst nimmt.

12 Vgl. die Studien von Fricke 2005 und 2013, exemplarisch: 
Fricke, Michael (2013): Was sind (zu) schwierige Bibeltexte?, 
in: Zimmermann, Mirjam; Zimmermann, Ruben (Hg.): 
Handbuch Bibeldidaktik, Tübingen, S. 671– 674.

13 Mette, Norbert (2007): Bibeldidaktik 1986-2006, in: 
Jahrbuch der Religionspädagogik, Bd. 23, S. 184 –185.

14 Vgl. Dei Verbum 12 und 13. Vgl. Boeve, Lieven (2016): 
Katechese als offenes christliches Narrativ: Unterbrechung 
und Identität in einer pluralistischen Welt, in: 
Altmeyer, Stefan; Bitter, Gottfried; Boschki, Reinhold: 
Christliche Katechese unter den Bedingungen der »flüchtigen 
Moderne«, Stuttgart, S. 37–52.
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Die Pharisäerdarstellungen in den Evangelien
eignen sich dafür in besonderem Maße, da dort kein
rein negatives, eindimensionales Bild gezeichnet
wird, gleichzeitig aber ein solches in der Rezep-
tion vorgelegen hat. Durch eine differenzierte Aus-
einandersetzung mit diesem hochambivalenten,
lokal geprägten, frühchristlichen Abgrenzungs-
und Identitätsbildungsprozess kann verdeutlicht
werden, dass die christliche Identitätsfindung
stark durch einen innerjüdischen Diskussions-
und Auslegungsdiskurs um die richtige Gesetzes-
ausübung geprägt war. Insbesondere die Positio-
nen der jesuanischen Anhänger standen in einer
engen geistigen Verwandtschaft zu derjenigen der
pharisäischen Bewegung, wodurch es zu einer
schroff gehaltenen Auseinandersetzung und feind-
lichen Polemik kam. 

Eine beispielsweise synoptische Untersuchung
der Pharisäerdarstellungen bietet die Gelegenheit
die Lernenden für die Verwobenheit biblischer
Texte, deren inhaltliche Verwiesenheit und deren
Bedeutung als Gesamtkanon und nicht als litera-
rische Miniaturstücke zu sensibilisieren.15 In der
hier vorangestellten Kurzsynopse wurde deutlich,
dass die Darstellung der pharisäischen Bewegung
in den Evangelien von Schrift zu Schrift variiert
und die Pharisäer in keinem der Evangelien als
Repräsentanten des Judentums gedacht werden,
sondern eine jüdische Gruppierung unter vielen
sind.

Die Frage kann in diesem Kontext eröffnet
werden, ob der neutestamentliche Antijudaismus
ein Ursprungs- oder Degenerationsphänomen dar-
stellt und inwiefern die »Entstehung des Antijuda-
ismus in Verbindung mit den Gruppen der frühes-
ten Christus-Gläubigen zu begreifen« ist. Etwa

15 Vgl. Schambeck, Mirjam, Art. Bibeldidaktik, Grundfragen, 
in: Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon 
(www.wirelex.de), [Zugriff: 05.11.2020].

16 Bachmann, Michael (2018):Bibel und Antisemitismus, 
in: Zimmermann, Mirjam; Zimmermann, Ruben (Hg.): 
Handbuch Bibeldidaktik, Tübingen, S. 754.

17 Vgl. Müller, Christoph (1999): Die Pharisäer: zu einem 
Klischee christlicher Predigtpraxis, in: Dietrich, Walter; 
George, Martin; Luz, Ulrich (Hg.): Antijudaismus – 
christliche Erblast, Stuttgart, S. 130.
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mit dem Übergang von einer dominant juden-
christlichen zu einer weitgehend heidenchristli-
chen Gemeinschaft, innerhalb dessen judenchrist-
liche Aussagen zu innerjüdischen Differenzen als
Urteile über das Judentum betrachtet und somit
missverstanden wurden 16, mit weitreichenden
Folgen innerhalb der Rezeptionsgeschichte, in wel-
cher diese polemischen Abgrenzungsbemühun-
gen zu Wesensmerkmalen verkehrt wurden.17

Vor diesem Hintergrund kann die Relevanz
von multiperspektivischem Arbeiten bei der Aus-
und Bewertung von Quelltexten verdeutlicht wer-
den, indem nach oder begleitend zu einem synopti-
schen Vergleich die entsprechenden Pharisäerdar-
stellungen von Flavius Josephus und der rabbini-
schen Überlieferung behandelt werden. Eine Ver-
fasser-/Quellkritik zeigt schnell auf, dass trotz der
Einbeziehung weiterer Quelltexte genuin phari-
säische Quellen und dementsprechend Aussagen
zum pharisäischen Selbstverständnis fehlen und
eine bleibende Leerstelle darstellen, vor der jede
schriftliche Schilderung der pharisäischen Bewe-
gung mit entsprechend kritischer Distanz zu be-
werten ist.

Eine Auseinandersetzung mit den Pharisäer-
darstellungen in den Evangelien, von Spichal als
ein neuralgischer Punkt ausgemacht, an welchem
mitunter noch immer antijüdische Vorurteile –
wenn auch ungewollt – tradiert werden, bietet
das Potential, die Identitätsfindung des frühen Chris-
tentums innerhalb eines selbstkritischen Lehr-
Lern-Prozesses zu reflektieren und darüber die en-
ge und besondere Verwobenheit der christlichen
und jüdischen Identität zu verdeutlichen und das
christlich-jüdische Verhältnis zu würdigen.
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Im November 2020 jährte sich der islamisti-
sche Terroranschlag auf das Konzertlokal Bataclan
in Paris zum fünften Mal. Im Januar 2021 soll
der Prozess gegen den einzigen überlebenden
Attentäter und die rund 20 Verdächtigen begin-
nen. Während man noch mit der gerichtlichen
Aufarbeitung beschäftigt ist, mehren sich die
Nachahmungstaten, wie jüngst in Wien. 

Man nannte ihn den Mozart der Champs-Ély-
sées: den im Kölner Judenviertel aufgewachsenen
deutsch-französischen Musiker und Cellisten Ja-
kob/Jacques Offenbach. Seine Musik sprühte vor
brillanter Intelligenz und parodistischem Witz, von
feinsinniger Ironie und bissiger Satire. Seine Par-
tituren waren ein Drahtseilakt: Sie balancierten
zwischen Melancholie und Posse, wehmütiger
Romantik und tänzerischer Ausgelassenheit. Zu
seinen erfolgreichsten Stücken gehören Hoffmans
Erzählungen, der Einakter Les deux Aveugles und
natürlichOrpheus in der Unterwelt mit dem wil-
den Galop infernal, dem mitreißenden Cancan.
Offenbach verstand es, auf Umstände, Personen
und Sitten seiner Zeit anzuspielen. Frech, demas-
kierend und komisch-sentimental hielt er der ap-
plaudierenden Menge den Spiegel vor – ein musi-
kalischer Karikaturist. Vor genau 165 Jahren, im
Dezember 1855, brachte Offenbach in Paris ein
Stück auf die Bühne, das für seinen besten Ein-
akter gehalten wird und dem internationale Büh-
nenerfolge in Europa und Amerika folgten. Mit
der Zeit geriet die nur einstündige Kurz-Operette
Offenbachs in Vergessenheit – doch seit 2015 ist
sie für immer im Gedächtnis der Menschheit ein-
gebrannt, denn sie ist auch der Name des kleinen
bunten Pariser Theaters mit seiner orientalisieren-

den Architektur im 11. Pariser Bezirk, am Boule-
vard Voltaire, mitten im Herzen der französischen
Hauptstadt – Bataclan. 

Die Handlung tut nichts zur Sache, oder viel-
leicht doch. Die chinoiserie musicale, wie Offen-
bach sein Stück nannte, parodiert die orientali-
sche Despotie in einem fiktiven chinesischen Kai-
serreich. Die Handelnde sind sinisierte französi-
sche Exilanten, die in einem Phantasiechinesisch
parlieren. Offenbachs Bühnenstück karikiert den
Militarismus und die Missstände im französischen
Kaiserreich. Der Ba-Ta-Clan -Marsch verspottet die
Militärparaden mit ihren einherstampfenden Stie-
feln. Doch das Finale des Einakters mündet nicht
in eine große Lachnummer. In der Schlussszene,
dem Gebet der zum Tode Verurteilten, greift Of-
fenbach das Motiv des Chorals Ein feste Burg ist
unser Gott von Martin Luther auf – im Kontext sei-
nes Stückes erneut eine Parodie, seit dem 13. No-
vember 2015 aber ein bewegender Schlussakkord.

Luthers Choral, eine Nachdichtung zu Psalm
46, um dessen Entstehung sich widersprüchliche
Legenden ranken, zählt zu den bekanntesten ev-
angelischen Kirchenliedern. Im 19. Jahrhundert

1 Sr. Raphaela Brüggenthies ist Ordensschwester im Konvent 
der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Rüdesheim am Rhein.
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erschien es mit der Bezeichnung Kriegslied des
Glaubens in der von Clemens Brentano und Achim
von Arnim veröffentlichen Volksliedsammlung
Des Knaben Wunderborn. Nach den Befreiungs-
kriegen gegen Napoleon wurde aus dem ursprüng-
lich geistlichen Gesang eine Marseillaise der Ge-
genrevolution, aus dem religiösen Bekenntnis po-
litische Propaganda. 

Nach den Terroranschlägen von Paris, bei de-
nen im Amüsier-Etablissement Bataclan und in
benachbarten Cafés und Restaurants über hun-
dertdreißig arglos feiernde Menschen von islamis-
tischen Terroristen, die das Theater für einen jüdi-
schen Ort hielten, kaltblütig ermordet und noch
viele mehr verletzt und für immer traumatisiert
wurden, verstummte die Welt in Fassungslosigkeit.
Dem bedrohlichen Schatten eines neuen Glau-
benskrieges mitten in Europa setzten damals viele
Länder Licht entgegen, sie illuminierten die Wahr-
zeichen ihrer Hauptstädte in blau-weiß-rot, stell-
ten Bauwerke und Denkmäler in das Licht der
französischen Trikolore. 

Der Schlussakkord in Offenbachs Bühnen-
stück ruft mit dem Choralmotiv Ein feste Burg ist
unser Gott Worte aus Psalm 46 in Erinnerung, wo
es heißt: »Darum fürchten wir uns nicht, wenn die
Erde auch wankt, […] Völker toben […]. Kommt
und schaut die Taten JHWHs […]. Er setzt den
Kriegen ein Ende, bis an die Grenzen der Erde.
Den Bogen zerbricht er, die Lanze zerschlägt er;
Streitwagen verbrennt er im Feuer. […] Mit uns
ist JHWH.« Damit klingt ein Motiv der biblischen
Eschatologie an, wie sie vor allem von Jesaja ent-
faltet wird.

Das Wort des Propheten Jesaja beleuchtet das
Wahrzeichen der Bibel: den feststehenden Berg mit
dem Haus JHWHs (vgl. Jes 2,1-5). Jesaja, der in
der christlichen Leseordnung für die Liturgie der
Adventszeit vorgesehen ist, spricht aber nicht von
der Behaglichkeit einer vorweihnachtlichen Zeit.
Die adventliche Dimension des Textes erschließt
sich erst dem zweiten Blick. Jesajas Vision into-
niert eine Szenerie, die inmitten einer chaotischen
Weltlage die Perspektive auf das Heilshandeln
Gottes hin lichtet. Die Zeitbestimmung »in zu-
künftigen Tagen« (Jes 2,2) setzt Vorzeichen in die
Ouvertüre, die sich nicht erst in der fernen,
eschatologischen Vollendung auflösen werden.
Die in Aussicht gestellte Wallfahrt der Völker zum
Berg Zion verweist auf eine Zukunft, die dem
Heute entspringt. Der adventliche Mensch ver-
kriecht sich nicht in seiner Not, er weiß der Be-
drängung des Lebens standzuhalten, indem er sich
der Verheißung und dem Segen des kommenden
Gottes anheimgibt und sich inner- und äußerlich
aufmacht. Die erlittenen Erfahrungen, das Erleiden
von Terror, Verfolgung und Krieg werden so als
Gottesbedürftigkeit durchsichtig. Die Worte des
Propheten Jesaja helfen zu verstehen, dass der
Mensch für sich allein keine Erfüllung finden
kann, keine Zufriedenheit, keinen Frieden. Doch
der Advent beschreibt mehr als die Bedürftigkeit
unserer Welt – Advent ist vor allem die Verhei-
ßung einer Antwort: »Er [Gott] wird Recht schaf-
fen zwischen den Nationen und viele Völker
zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter
zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu
Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert,
Nation gegen Nation, und sie erlernen nicht mehr
den Krieg« (Jes 2,4). Vor dem Jubel der Weih-
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nacht (»Man freute sich vor deinem Angesicht,
wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt,
wenn Beute verteilt wird. […] Denn ein Kind wur-
de uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.
Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt.
Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratge-
ber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Frie-
dens« Jes 9,2.5) steht die Stille des Advents, die
dazu einlädt, den Verheißungen Gottes wachen
Herzens zu trauen. Advent ist Verheißung, nicht
Erfüllung. Advent ist die gläubige Gewissheit, dass
Gott der brutalen Machtausübung ein Ende set-
zen, »Joch«, »Stock« und »Stab« (vgl. Jes 9,3) der
Gewalttätigen zerbrechen wird. 

Vous n’aurez pas ma haine, schrieb der fran-
zösische Journalist Antoine Leiris, der bei den Ter-
roranschlägen von Paris seine Frau verloren hat,
wenige Tage später in einem auf Facebook veröf-
fentlichten Brief an die Terroristen. Es folgte ein
ergreifendes Tagebuch (in deutscher Übersetzung
mit dem gleichnamigen Titel: Meinen Hass be-
kommt ihr nicht ), in dem er seinen plötzlich ab-
surd gewordenen Alltag an der Seite seines kleinen
Sohnes Melvil reflektiert und der Welt erzählt,
wie er sich die Kontrolle über sein Leben zurück-
eroberte. Nicht Gedanken des Hasses und der Ver-
geltung dürften jetzt ins uns keimen und wu-
chern, appelliert Leiris, sondern die beste Waffe,
um dem fanatischen Terror zu begegnen, sei ein
freies, glückliches und angstloses Leben.

Auch auf dem Zion ist das Stück noch nicht
beendet. Hier werden die Waffen umgeschmiedet
in Pflug und Winzermesser für Ackerbau und Wein-
lese (vgl. Jes 2,4). Man achte auf die subversive

Kraft der Bilder, höre aufmerksam auf Ober- und
Untertöne, denn entwaffnend ist nicht die Höhe
des Berges, sondern dass Gott beschlossen hat,
mitten unter den Menschen zu wohnen (vgl. Jes
12,1-6). Und dieses Mit-Sein zieht die verschie-
denen Nationen nicht nur an, es einigt sie im ge-
meinsam Streben. Mehr noch: Die Völker ma-
chen sich auf den Weg und sagen: »Auf, wir zie-
hen hinauf zum Berg des Herrn […]. Er [Gott] un-
terweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden
wollen wir gehen« (Jes 2,3). Die Sehnsucht nach
der Weisung, nach derTorah des Herrn, so Jesaja,
wird die zerstrittenen Geschwister darin unter-
richten, wie sie den Frieden realisieren können
»Hört das Wort JHWHs! Horcht!« (vgl. Jes 1,10).

Die Initiative zum Frieden, die dann von den
Völkern selbst ausgeht, ist bereits Frucht dieser
entschiedenen Ausrichtung und Hinwendung:
»Auf, wir wollen gehen«, sagt der Prophet Jesaja,
»wir wollen gehen im Licht JHWHs« (Jes 2,5).
Verständen wir es, uns, unser Geschick und un-
sere gegenwärtige Zeit in das Geheimnis dieses
Lichtes zu stellen, dass nicht wir es anstrahlen,
sondern auf dass es uns erleuchten, neu entzün-
den und durchdringen möge.

»Brennt Paris schon?«, diese Frage stellten
nicht die jüngsten Attentäter, sondern die deut-
schen Terroristen, die im August 1944 die französi-
sche Hauptstadt verminen und in ein Trümmer-
feld verwandeln wollten. Doch aus Feinden kön-
nen Nachbarn und Freunde werden, wir dürfen
und müssen das dankbar und hoffnungsvoll be-
zeugen. Adventliches Dasein weiß, dass Gott es
liebt, Begegnung zu feiern und die Freude wahr-
haft gotterfüllter Freiheit wachsen zu lassen. 
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1 Anlass, Kontext und Gegenstand 
der Untersuchung

Auch wenn in diesem September das 70-jähri-
ge Bestehen des Zentralrats der Juden gebührend
gefeiert wurde, ist die Situation von Jüdinnen und
Juden in Deutschland weiterhin angespannt und
fragil. Mehr noch: Migration und Rechtspopulis-
mus haben in den vergangenen Jahren dazu bei-
getragen, dass Antisemitismus und Antiisraelis-
mus gewachsen sind und oft auch unverhohlen
zur Schau gestellt werden. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel hat dies bei ihrem Besuch in Ausch-
witz-Birkenau am 6. Dezember 2019 ins Wort ge-
bracht: »Wir erleben einen Angriff auf die Grund-
werte der liberalen Demokratie und einen gefähr-
lichen Geschichtsrevisionismus im Dienste einer
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Be-
sonders richten wir unser Augenmerk auf den
Antisemitismus, der jüdisches Leben in Deutsch-
land, in Europa und darüber hinaus bedroht.« 3

Auch das Medium Internet trägt zu dieser Ent-
wicklung bei, denn laut einer DFG-Studie hat sich
zwischen 2007 und 2017 die Anzahl der antisemi-
tischen Online-Kommentare dramatisch verviel-
facht. Der virtuelle Hass korrespondiert wiede-
rum mit judenfeindlichen Beleidigungen, Drohun-
gen und Übergriffen der realen Welt. In diesen las-
sen sich in der Regel drei Typen von Antisemitis-
men ausmachen: »Ein ›klassischer Antisemitis-
mus‹ mit den seit dem Mittelalter in Umlauf be-
findlichen Stereotypen, der Post-Holocaust-Anti-
semitismus, in dem Auschwitz nicht geleugnet
wird und – im Gegenteil – den Juden moralische
Ausbeutung ›ihres‹ Holocaust vorgeworfen wird,
und ein neuer Israel-Antisemitismus, der sich zwar

als Kritik an Israels Politik geriert, aber als Ausprä-
gung von Judenhass begriffen werden muss«.4

Betrachtet man die Problematik eines solchen
neuen Antisemitismus genauer, »so richtet sich
das Augenmerk unmittelbar auf die Geschichte des
Nationalsozialismus, des Holocaust und der
Shoah« 5. Obwohl die Auseinandersetzung mit
diesen für die deutsche Geschichte und Gegenwart
elementaren Themen curricular in allen Schul-
formen verankert ist, scheint die unterrichtliche
Auseinandersetzung »nicht immer mit den unmit-
telbaren und nachhaltigen Lerneffekten verbun-
den zu sein« 6, worauf eine Studie des Georg-
Eckert-Instituts für internationale Schulbuchfor-
schung hinweist, die große Defizite hinsichtlich
der Vermittlung der Schoah in Schulbüchern at-
testiert. Zudem wird hier kritisiert, dass bei der
Behandlung der Shoah »kaum Bezüge zur Gegen-
wart hergestellt«7 werden. Dies ist »umso erstaun-
licher«, als dass »Rassismus und Antisemitismus in
der bundesrepublikanischen Gegenwart äußerst
virulente Phänomene darstellen«8. Dies lässt sich
in der schulischen Realität tagtäglich erleben. 

In der alltäglichen Arbeit im Kontext von Er-
ziehung und Unterricht spielen nun Schulbücher
eine große Rolle, da sie zu den wichtigsten Bil-
dungsmedien in Schulen gehören und in gesell-
schaftlichen Verhandlungsprozessen immer wie-
der dem notwendigen Wissensstand, den die sich
rapide entwickelnde Gesellschaft fordert, ange-
passt werden. Schulbücher sind auch mehr als
schlichte Medien von Wissensvermittlung, denn
sie beinhalten und wahren stets tieferliegende
Normen und Werte, vermitteln Konstruktionen
von Identität und generieren spezifische Zugänge
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zur Welterschließung. Dementsprechend werden
sie regelmäßig innerhalb von gesellschaftlichen,
politischen, sozialen, religiösen und ethnischen Rah-
menbedingungen geprüft.10 Entsprechend konn-
ten Foster&Karayianni feststellen, dass von 37 ana-
lysierten internationalen Schulbuchstudien 26 Un-
tersuchungen die Darstellung der Schoah in direk-
ter Weise thematisieren. Allerdings wird hinsicht-
lich der Schulbuchforschung zum Thema Natio-
nalsozialismus und Schoah im Großteil der Stu-
dien nicht das explizite Schulbuch in seiner Form
und seinem Aufbau untersucht, geschweige denn
anhand von Kriterien exemplarisch analysiert.11

Auch bezieht sich ein Großteil der Studien auf den
Geschichts- und Politikunterricht, obwohl sich ja
auch der evangelische und katholische Religions-
unterricht seit Jahrzehnten in besonderer Weise
der Weltreligion des Judentums, der Rolle der Kir-
chen im Kontext von Nationalsozialismus und
Schoah wie auch dem sog. Lernprozess Christen-
Juden nach Auschwitz widmen.12

Im Rahmen eines Münsteraner Forschungs-
projekts, das sich seit einigen Jahren im Kontext
einer Trialogischen Religionspädagogik 13 der sys-
tematischen Untersuchung der Darstellung von
Judentum, Christentum und Islam in Unterrichts-
werken für den jüdischen, evangelischen, katho-
lischen und islamischen Religionsunterricht wid-
met, wurde deshalb ein genauerer Blick auf die
Behandlung von Antisemitismus und Schoah in
gängigen Unterrichtswerken für den katholischen
Religionsunterricht in der Sekundarstufe I gewor-
fen.14 Dazu wurden vier verschiedene Unterrichts-
werke mit den dazugehörigen Lehrerkommentar-
bänden, die für das Fach Katholische Religionsleh-

re in Nordrhein-Westfalen zugelassen sind, syste-
matisch und vergleichend analysiert. Dabei sollte
vor allem der Forschungsfrage nachgegangen wer-
den, inwieweit die in den Büchern und Kommen-
taren präsentierten Medien und Materialien, aber
auch die ausgewählten Aufträge und Aufgaben
einen Beitrag dazu leisten können, Schüler_innen
hinsichtlich der Thematik der Schoah umfassend
aufzuklären und  gegenüber den Erscheinungs-
formen des modernen Antisemitismus zu sensibi-
lisieren. 

2 Unterrichtswerke und Analyseverfahren

Für die Analyse wurden die Unterrichtswerke
Leben gestalten 2, Mittendrin 7/8/9 plus 10
sowie Wege des Glaubens und Zeichen der Hoff-
nung ausgewählt.15

Da die ersten beiden Unterrichtswerke mehre-
re Jahrgangsstufen in einem Werk abdecken, wur-
den aus dem bewährten Unterrichtswerk von Wer-
ner Trutwin mit Wege des Glaubens und Zeichen
der Hoffnung bewusst zwei komplementäre Bän-
de für die Jahrgangstufen 7/8 sowie 9/10 der Se-
kundarstufe I untersucht. 

Mit den drei Werkreihen – Leben gestalten
(Klett), Mittendrin (Cornelsen) und dem Religion
Sekundarstufe I (Patmos) – lagen alle drei zuge-
lassenen Religionsbücher für den katholischen Re-
ligionsunterricht in Nordrhein-Westfalen vor. Be-
denkt man, dass in diesem immer noch stark kon-
fessionell geprägten und bevölkerungsreichsten
Bundesland der Republik fast ein Drittel der katho-
lischen Jugendlichen in Deutschland in der Se-
kundarstufe I in Religionslehre unterrichtet wer-
den (im Schuljahr 2017/18 waren dies 251.317 ka-
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tholische Jugendliche in NRW gegenüber 769.939
katholischen Schülerinnen und Schülern in ganz
Deutschland 16), so kann man die Untersuchung
ohne weiteres als repräsentativ für den Ist-Zu-
stand der katholischen Schulbuchentwicklung in
der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen.

Im Zuge der materialanalytischen Untersu-
chung wurden zunächst die Unterrichtswerke
(Schulbuch und entsprechender Kommentar-
band) betrachtet, indem allgemeine Informationen
zur Konzeption des Buchprofils mit den zugrunde
liegenden Prinzipien transparent gemacht wurden.

Anschließend folgt die qualitative Analyse, die
anhand von Fragen die einzelnen Komponenten
(Layout, Arbeitsmaterialien, Arbeitsaufträge) auf
ihre fachlichen und didaktischen Strukturelemen-
te und Ziele prüfte. 

Im Anschluss an die Einzelbetrachtung der
Komponenten wurde die Metaebene reflektiert,
d. h. wie alle Elemente des Kapitels zusammen-
wirken und welche Ziele im Schulbuchkapitel ver-
folgt werden. Dabei sollten Formen der Sensibili-
sierung, die Schülerorientierung und vermitteln-
de Einstellungen Berücksichtigung finden, die als
Ergebnisse für die Schulbücher vergleichend aus-
gewertet werden konnten. 

Aufgrund der Vielfalt an Elementen, die so-
wohl im Schulbuch als auch im Lehrerkommen-
tar analysiert werden können, wurden bewusste
zwei Cluster von Schwerpunktfragen gewählt,
um das Forschungsvorhaben zu strukturieren. 

Auf der Qualitativen Ebene (1.) stand die Struk-
tur und Funktion des Schulbuchs im Mittelpunkt:
Was wird dargestellt (kurze inhaltliche Zusam-

menfassung)? Welche didaktischen Prinzipien –
mit Schwerpunkt auf Kompetenzen – unterliegen
dem Material im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsauftrag? 17 Welche Operatoren aus welchen
Anforderungsbereichen (I, II oder III) werden ge-
nutzt? Welche Kompetenz(en) soll(en) mithilfe
der Aufgabe (und dem dazugehörigen Arbeitsma-
terial) gefördert werden? 

Auf der Metaebene (2.) wurde anschließend
der Umgang mit der Schoah vor dem Hintergrund
der analysierten Arbeitsmaterialien und Aufgaben
einer genaueren Prüfung unterzogen: Welche the-
menbezogenen Elemente lassen sich verzeich-
nen? Wird der Antisemitismus explizit themati-
siert? Welche Schwerpunkte hinsichtlich der didak-
tischen Ziele werden gesetzt? Können Formen zu-
gunsten der Sensibilisierung identifiziert werden
(vor dem Hintergrund der Aspekte der Erziehung
nach Auschwitz )?

Die Kapitel der untersuchten Schulbücher, in
denen es um Nationalsozialismus und Schoah geht,
wurden dabei zunächst in ihrer Stellung im Un-
terrichtswerk betrachtet. So kann der Kontext für
die zu untersuchende Thematik ermittelt wer-
den. Die Schulbuchseiten, die explizit auf Natio-
nalsozialismus und Schoah eingehen, wurden
dann auf ihre Arbeitsmaterialien und Aufgaben
präziser untersucht.

3 Ergebnisse im Vergleich

In der Zusammenschau der analysierten und
ausgewerteten Schulbuchkapitel aus den vier Un-
terrichtswerken zur Schoah fällt auf, dass Leben
gestalten 2 besonders durch umfangreiches authen-
tisches Material, die enge Verbindung von Schul-

12 Vgl. die vier programmatischen Bände »Lernprozess Christen –
Juden«, die zwischen 1980 und 1984 auf Initiative Günter 
Biemers von Peter Fiedler (»Das Judentum im katholischen 
Religionsunterricht«), Biemer (»Freiburger Leitlinien zum 
Lernprozess Christen – Juden«), Albert Biesinger, Biemer und
Fiedler (»Was Juden und Judentum für Christen bedeuten«) 
und Ursula Reck, Karl-Heinz Minz und Fiedler (»Lernprozess 
Christen – Juden. Ein Lesebuch«) im Freiburger Herder-Verlag 

erschienen sind. Für unseren Zusammenhang auch wichtig:
Kohler-Spiegel, Helga (1991): Juden und Christen. Geschwister
im Glauben. Ein Beitrag zur Lehrplantheorie am Beispiel Ver-
hältnis Christentum Judentum (Lernprozess Christen – Juden),
Bd.6. Den aktuellen religionspädagogischen Forschungsstand
referiert Danner, Sonja (2020): Niemals Nummer – Immer
Mensch. Erinnerungslernen im Religionsunterricht, Göttingen,
S. 17–25.
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buch und Lehrerkommentar, die konsequente Kom-
petenzorientierung und inhaltliche Verknüpfung
wie auch die Förderung zur selbstständigen Ur-
teilsbildung der Schüler_innen durch Gewährleis-
tung zahlreicher Perspektiven besticht. In der the-
matischen Auseinandersetzung werden stets die
Kirche, das Christentum und die christliche Per-
spektive in den Fokus gerückt. Die Haltung gegen-
über dem Nationalsozialismus wird besonders in
der Auseinandersetzung mit der Schoah deutlich,
wenn von einem unvergleichlichen Verbrechen in
der Geschichte gesprochen wird. Der Antisemitis-
mus wird im Kontext des Antijudaismus einge-
bettet, bereitet allerdings nur Informationen über
den klassischen Antisemitismus, der sich aus der
frühen christlichen Judenfeindschaft entwickelte,
und den rassenideologischen Antisemitismus auf.
Aus diesem Grund findet eine Sensibilisierung für
Erziehung gegen den Antisemitismus nur implizit
in der Auseinandersetzung mit den Ereignissen
der Schoah statt. Der moderne Antisemitismus
wird leider nicht thematisiert.

Mittendrin 7/8/9 plus 10 liefert ebenfalls um-
fangreiches und differenziertes Material, das aller-
dings erst mithilfe des Lehrerkommentars 18 er-
schlossen und zur Geltung gebracht werden kann.
Dafür überzeugt in diesem Buch die konsequente
Kompetenzorientierung. Zusammenhänge wer-
den sichtbar, wenn auch in knapper Form. Das
Kapitel Dem Glauben ein Gesicht geben beleuch-
tet verschiedene Facetten der Rolle der Kirche in
der heutigen Zeit aus verschiedenen Perspektiven
(mit Blick auf die Institution, den Aufbau und die
Funktionen, die gegenwärtige wie auch die ver-
gangene Gestalt). Das Verhältnis von Staat und

Kirche wird aus historischer Sicht aufbereitet und
zwar in der Darstellung der Kirche während der Zeit
des Nationalsozialismus. Dabei wird die Schoah
leider nicht explizit erwähnt. Die historischen Ent-
wicklungen des Nationalsozialismus und Gründe
für das Scheitern der Kirche werden eröffnet, je-
doch im Schulbuch selbst sehr knapp gehalten.
Das Zusatzmaterial aus dem Lehrerkommentar so-
wie weitere Vorschläge können dabei das Grund-
wissen der Schüler_innen erweitern, sofern die
Lehrkraft dies in den Religionsunterricht integriert.
Auch wird eine kollegiale Absprache mit der Fach-
gruppe Geschichte empfohlen, um thematische
Schwerpunkte besser ausdifferenzieren zu kön-
nen. 

Wege des Glaubens und Zeichen der Hoffnung
bieten eine umfangreiche Basis für die thematische
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
und der Schoah, was auch durch die Aufteilung
auf zwei Bände für die Jahrgänge 7– 9 möglich
wird. Besonders positiv zu vermerken sind hier die
explizite Thematisierung der Schoah und die Er-
wähnung aller Formen des Antisemitismus. Auch
schaffen beide Bände durch ihre Arbeitsaufträge
Möglichkeiten zur Sensibilisierung, indem sie ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten eröffnen, wie
bereits den Anfängen von Antisemitismus durch
Widerspruch und Widerstand gewehrt werden
kann. Dabei ist das Thema wie folgt auf die bei-
den Bände verteilt: 

In Wege des Glaubens behandelt das Kapitel
Das Judentum – Volk und Religion primär und
exklusiv das Judentum und rückt dabei auch das
Verhältnis von Juden und Christen in den Fokus,
in das dann auch die Schoah eingeordnet wird. Bei-

13 Vgl. Sajak, Clauß Peter (Hg.) (2010): Trialogisch Lernen. 
Bausteine für die interkulturelle und interreligiöse Projektarbeit,
Seelze; Ders. (2019): Trialogisches Lernen konkret. Zehn Jahre
Schulenwettbewerb der Herbert-Quandt-Stiftung – eine Bilanz,
Freiburg.

14 Vgl. zu Kontext und Ergebnissen Mansfeld, Lisa-Marie; 
Sajak, Clauß Peter (2018): Einladung zum interreligiösen 
Lernen? Die Darstellung von Judentum und Islam in Schul-
büchern für den katholischen Religionsunterricht, in: 
Cibedo-Beiträge 3, S. 104 –114.

15 Tomberg, Markus (Hg.) (2014): Leben gestalten 2. Unterrichts-
werk für den Katholischen Religionsunterricht am Gymnasium.
7. bis 9. Jahrgangsstufe, Stuttgart; Bosold, Iris; Michalke-Leicht,
Wolfgang (Hg.) (2015): Mittendrin 7/8/9 plus 10. Lernland-
schaften Religion. Berlin; Trutwin, Werner (Hg.) (2015): Wege
des Glaubens. Religion – Sekundarstufe I, Bd. 2, Berlin; Ders.
(Hg) (2015): Zeichen der Hoffnung. Religion – Sekundarstufe I,
Bd. 3, Berlin.
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spiele sehr junger jüdischer Opfer des National-
sozialismus werden herangezogen, um eine mög-
lichst gelingende Identifikation zwischen den Schü-
ler_innen und den jüdischen Kindern und Ju-
gendlichen zu stiften. 

In Zeichen der Hoffnung wird im Schulbuch-
kapitel Die Kirche in der modernen Welt der Na-
tionalsozialismus und die Schoah in den kirchen-
geschichtlichen Kontext gestellt. Die Schoah wird
hier nur implizit thematisiert: Sie wird als Teil der
nationalsozialistischen Machenschaften begriffen
und im Zuge der nationalsozialistischen Ideologie,
die auf dem rassischen Antisemitismus basiert, be-
handelt. Formen der Sensibilisierung finden sich
in diesem Kapitel insofern, als dass ein umfangrei-
ches Wissen über den Nationalsozialismus, seine
Charakteristika und das Verhalten kirchlicher
Amtsträger angesprochen werden. Hilfreich ist
hier der thematische Abschnitt zu christlichen
Widerstandskämpfern während der NS-Zeit. Das
Gedankenexperiment, die geschichtlichen Ereig-
nisse auf die heutige Zeit zu übertragen und sich
vorzustellen, wie die Schüler_innen selbst handeln
würden, gibt diesen die Möglichkeit, einen Per-
spektivwechsel einzuüben und die Konsequenzen
individuellen Handelns zu reflektieren.

Kritisch anzumerken ist in Leben gestalten 2
die fehlende Perspektive auf den aktuellen moder-
nen Antisemitismus sowie das Ausbleiben vom
Lebensweltbezug der Schüler_innen. Dementspre-
chend werden keine Handlungsmöglichkeiten
thematisiert, sondern Schüler_innen nur dahinge-
hend sensibilisiert, dass sie einen guten Überblick
über die geschichtlichen Ereignisse des National-
sozialismus und der Schoah erhalten. 

In Mittendrin 7/8/9 plus 10 sind die sehr
knappe Thematisierung des Nationalsozialismus
und die wenigen Perspektiven zu der Haltung der
katholischen Kirche und dem geschichtlichen Ver-
lauf des Nationalsozialismus zu kritisieren. Auf-
fallend ist, dass die Schoah nicht explizit erwähnt
wird. Die Lehrkraft steht in der Pflicht (auf den
dargelegten Hintergrundinformationen zum Na-
tionalsozialismus aufbauend), die Thematik der
Schoah selbstständig vorzubereiten, um die Ler-
nenden an die abgründige Dimension der Ge-
schichte heranzuführen. Anschließend ließe sich
die Thematisierung des Antisemitismus etablieren
und gemeinsam erarbeiten. 

Wege des Glaubens und Zeichen der Hoffnung
sind im Vergleich zu den anderen Unterrichtswer-
ken wenig transparent und verweisen auf nur
knappe Darstellungen zu Kompetenzverknüpfun-
gen und methodischem Vorgehen, sodass sich die
unterrichtspraktische Handhabung dieser Bücher
für die Lehrkraft aufwändiger gestaltet. 

Ein positiver Aspekt, der auf alle vier Unter-
richtswerke gleichsam zutrifft, kann an dieser Stelle
herausgestellt werden: Mit Blick auf die Möglich-
keiten zur Sensibilisierung für den Antisemitis-
mus fällt die Thematisierung von Widerstands-
kämpfer_innen, die in allen Unterrichtswerken
vorzufinden ist, sehr positiv auf. In allen Schul-
büchern wird gezeigt, dass es in der Zeit des Na-
tionalsozialismus Menschen gab, die ihr eigenes
Leben für die Rettung anderer Menschenleben
riskierten und opferten. Anhand der unterschied-
lichen Persönlichkeiten, die sich für die Humani-
tät und die Würde aller Menschen (unabhängig
von ethnischen, sozialen, kulturellen und religiö-

16 Die Zahlen sind der Schulstatistik der Kultusministerkonferenz 
KMK für das Schuljahr 2017/18 entnommen, online verfügbar
unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/
Dokumentationen/AW_Religionsunterricht_II_2017_18.pdf.

17 Es wurde bewusst auf weiterführende Vorschläge für die Um-
setzung der didaktischen Prinzipien, die im Lehrerkommentar
dargelegt werden, verzichtet, da der Schwerpunkt in dieser 

Arbeit auf zugrundeliegende didaktische Prinzipien in Form 
von Kompetenzen und deren Förderung gelegt wird und diese
näher betrachtet werden sollen.

18 Bosold, Iris; Michalke-Leicht, Wolfgang (Hg.) (2014): 
Mittendrin 7/8/9 plus 10. Lernlandschaften Religion. Lehrer-
kommentar zum für katholischen Religionsunterricht in der 
Sek. I, München.
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sen Hintergründen) einsetzten, können christliche
Werte besonders deutlich herausgearbeitet wer-
den. Die Thematisierung von Widerstandskämp-
fer_innen während des Nationalsozialismus zeigt
insofern ein großes Potential, als dass den Lernen-
den hier veranschaulicht werden kann, wie wich-
tig es ist, allen Menschen gleichsam mit Achtung
und Respekt zu begegnen. Es gilt, Vorurteile, Ras-
sismus und menschenfeindliches Verhalten zu ver-
hindern und den Menschen ohne Ansehen von
Rasse, Religion oder Kultur zu akzeptieren und
wertzuschätzen. 

Fazit und Ausblick

Die Gesamtauswertung zeigt deutlich, dass die
vier Schulbücher unterschiedliche Stärken und
Schwächen aufweisen und keines von ihnen allen
Anforderungen des Curriculums vollkommen ge-
recht wird. Die analysierten Unterrichtswerke bie-
ten je unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten,
die von Wahl und Einsatz der Lehrperson abhän-
gig sind. Daraus lässt sich schließen, dass ein einzi-
ges Schulbuch eigentlich nicht ausreicht, um den
Religionsunterricht den Vorgaben entsprechend
zu gestalten. Ratsam ist es, die verschiedenen Ar-
beitsmaterialien und Arbeitsaufträge vergleichend
zu betrachten und kritisch zu prüfen. Erst dann
kann die Lehrkraft aus einem Pool an Möglichkei-
ten auswählen und den Religionsunterricht zur
Thematik der Schoah und des modernen Antise-
mitismus theologisch wie didaktisch angemessen
anlegen und durchführen. In diesem Sinne bieten
die ausgewählten Religionsbücher gute Anregun-
gen für die Lehrenden und Lernenden, wenn es um
die Auseinandersetzung mit der Schoah und der

Problematik des Antisemitismus geht. Zu bedenken
ist immer, dass das Religionsbuch nur ein Struktur-
element des Religionsunterrichts ist. Die Lehrper-
son ist und bleibt die ausschlaggebende Kraft für
Interaktionsprozesse mit den Lernenden und steht
deshalb in der Pflicht, alle notwendigen Elemente
für einen gelingenden Religionsunterricht zu be-
rücksichtigen, gerade auch beim Thema Antise-
mitismus und Schoah.

Es gibt also nicht das Religionsbuch, das allen
Maßstäben gerecht wird, wenn es um eine um-
fassende Bearbeitung der Schoah und Möglich-
keiten hinsichtlich einer Sensibilisierung für den
Antisemitismus geht. Dies zu erwarten, wäre aber
sicherlich mit Blick auf die vielen Anforderungen
an religionsdidaktische Unterrichtswerke eine ve-
ritable Überforderung: Schließlich wollen Religi-
onsbücher auf der einen Seite eine theologische
Signatur der Autorenteams und ein didaktisches Pro-
fil als verlegerisches Proprium aufweisen, auf der
anderen Seite sollen sie der staatlichen wie bi-
schöflichen Prüfung genügen. Erfreulich ist aber,
dass alle vier Religionsbücher die Schoah und die
Rolle der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus
ausführlich behandeln und dass durch die große
Vielfalt an Materialien und didaktischen Konzep-
tionen unterschiedliche Zugänge für Schüler_in-
nen heute gelegt werden. Alle vier Werke decken
einen Großteil der obligatorischen Kompetenzför-
derung ab und eröffnen durch vertiefendes authen-
tisches Textmaterial und durch reflexive, urteilsbil-
dende Arbeitsaufträge abwechslungsreiche Mög-
lichkeiten für die thematische Auseinandersetzung
mit der Schoah. So können auch Anreize für eine
Sensibilisierung gegenüber dem aktuellen Antise-
mitismus geben.
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1 Einleitung

Aleida Assmann sieht in der Konstruktion des
kollektiven Gedächtnisses eine Art Identitätsver-
gewisserung, die sich »memorialer Zeichen und
Symbole, Texte, Bilder, Riten, Praktiken, Orte und
Monumente«3 bedient. Diese Gedächtnisleistung
ist sowohl intentional als auch symbolisch und trifft
eine kalkulierte Auswahl mit einer spezifischen
Perspektive. 

Im Freiburger Forschungsprojekt Erziehung
nach und über Auschwitz wurden Studierende
aus dem ersten Semester 2016 über ihre Erinne-
rungen an den Geschichts- und Religionsunterricht
zum Umgang mit dem Nationalsozialismus und
der Schoah und damit auch nach dem kollektiven,
nicht nur individuellen Gedächtnis befragt.4 An-
gesichts aktueller antisemitischer Ereignisse 5 ist
danach zu fragen, was im schulischen Unterricht
an Erinnerungslernen gelernt oder auch verlernt
wird, d.h., die Finger werden auf den langen Schat-
ten der Vergangenheit 6 (Aleida Assmann) bzw.
misslingende Bewältigungsstrategien gelegt.7 Wie
werden Lernende im schulischen und außerschu-
lischen Kontext mit dem Thema Nationalsozialis-
mus und Holocaust in und außerhalb der Schule
konfrontiert, welche Medien in Form von Büchern
und Dokumentarfilmen waren prägend, und wie
wird der Umgang mit dem Nationalsozialismus
im Freundes- und Familienkreis kommuniziert? 

Verschiedene Forschungen belegen, dass Zah-
len, Daten und Fakten im Unterricht vermittelt wer-
den, aber die Sensibilisierung gegen Antisemitis-
mus, Rassismus und gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit zu kurz kommt. Auch heute noch  ken-

nen viele den Beginn und das Ende des Krieges,
von Konzentrationslagern etc. Doch bereits die
Emnid-Studie aus dem Jahre 1997 Auschwitz:
Nie davon gehört? Erinnern und Vergessen in
Deutschland von Alphons Silbermann und Man-
fred Stoffers ist alarmierend: Von 2197 mündlich
interviewten 14- bis 50-Jährigen in Deutschland
können 30 % keine Gründe für den Massenmord
benennen.8

2 Design der Studie

Im Fokus dieser vorliegenden qualitativen Frei-
burger Studie stand es, das Wie der Auseinander-
setzung der Lernenden um die Schoah zu hinter-
fragen. Im Unterschied zur jüngst vorgelegten Stu-
die der Forschungsgruppe REMEMBER (2020)9

stehen in der Freiburger Studie die Lernenden im
Fokus; die REMEMBER-Studie hatte die Lehren-
den im Blick und die Art und Weise, wie die The-
men National- sozialismus, Antisemitismus und
Schoah von den Lehrenden unterrichtlich aufge-
arbeitet wurden. 

Die Forschungsfrage lautet wie folgt: Welche
subjektiven Umgangsmodi mit Nationalsozialis-
mus als Phänomen gruppenbezogener rassisti-
scher Menschenfeindlichkeit (Verbrechen) sind
bei den befragten Personen feststellbar? 

Unter dieser Forschungsfrage wurden von Ja-
nuar bis April 2016 insgesamt 23 und 2 (zwei Be-
fragte spielten wegen des Alters bzw. Gaststatus
eine nachgeordnete Rolle und die entstandenen In-
terviewtexte nur an bestimmten Stellen miteinbe-
zogen) Studierende der Evangelischen Hochschu-
le Freiburg befragt. Hiervon waren 19 weibliche

Wilhelm Schwendemann 1 | Sandra Kaufmann2

Erziehung nach und über Auschwitz 
Eine empirische Student_innen-Befragung zum Umgang mit Nationalsozialismus und Holocaust. 

Ergebnisse eines Freiburger Forschungsprojekts

1 Dr. Wilhelm Schwendemann ist Professor für Evangelische 
Theologie, Religionspädagogik und Schulpädagogik an der 
Evangelischen Hochschule in Freiburg. Er ist einer der Heraus-
geber der ZfBeg.

2 Sandra Kaufmann ist Absolventin der Ev. Hochschule Freiburg 
und derzeit als Diakonin und Religionslehrerin tätig..

3 Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/
geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/
39802/kollektives-gedaechtnis.

4 Die Studie trägt den gleichen Titel und wird voraussichtlich 
in 2021 im Verlag edition AV erscheinen (Wilhelm Schwende-
mann; Sandra Kaufmann in Verbindung mit Florian Kuolt und 
Alex Zucht).

5 Siehe hierzu: Geil, Karin (2018): Kollegah und Farid Bang 
nehmen Einladung zu KZ-Besuch an, in: ZEIT ONLINE, online 
verfügbar unter: https://www.zeit.de/kultur/musik/2018-05/
kollegah-farid-bang-ausschwitz-gedenkstaette-einladung-
antisemitismus-vorwurf.
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und sechs männliche Interviewte. Viele der heute
Studierenden werden in naher Zukunft im Reli-
gionsunterricht arbeiten und sind von daher auch
mit dem Bildungsplan 2016 und seinen Schwä-
chen befasst.10

Der Altersdurchschnitt der Befragten (ohne
die beiden Ausnahmen) lag bei 22,78 Jahren. Die
Forschungsgruppe entschied sich, eine Erhebung
mit empirisch qualitativen-problemorientierten
Interviews mit narrativen biografischen Anteilen
durchzuführen.11 Im Zentrum der Befragung und
der qualitativen Auswertung nach Jan Kruse (2014)
stand somit stets die von Max Weber beschriebe-
ne Sinnadäquanz 12, also das Bestreben, sich Zusam-
menhängen sinnhaft anzunähern und Konzepte
dementsprechend zu rekonstruieren. 

Zur Vorbereitung des Interviewleitfadens, der
Leit-, Aufrechterhaltungs- und Nachfragen orien-
tierte sich das Team an der Broschüre Ich habe
nichts gegen Juden, aber… der Amadeo Antonio
Stiftung.13 Zuerst wurden die Leitfragen und Auf-
rechterhaltungsfragen im Team erstellt. Als Orien-
tierung hierbei diente die erwähnte Broschüre Ich
habe nichts gegen Juden, aber....14 Besonderes
Augenmerk legten wir bei der Auswertung auf
Emotionen und Scham/Schamgefühl.15

Folgende Makrokategorien wurden in der Aus-
wertung gebildet: Das ausgewählte Setting Schu-
le; Assoziationen mit Gedenkstätten; Berufliches
Selbstverständnis; Verständnis und Interpreta-
tion des Holocausts; NS-Gedankengut außerhalb
der Schule; NS-Überzeugungen zum sog. National-
stolz; Wissen und Beziehung zum Judentum; Äuße-

rungen zu interkulturellen und interreligiösen Dis-
kursen; Wissen über unterschiedliche Formen von
Antisemitismus. Im Folgenden werden jedoch nur
einige Makrokategorien vorgestellt.

3 Inhalte und Ergebnisse
3.1 Makrokategorie: 

Das ausgewählte Setting Schule

Der Bildungsplan von Baden-Württemberg aus
2004 verankerte den Unterricht über Nationalso-
zialismus im Bereich der Sekundarstufe I und
dabei speziell in den Klassen 5 bis 9 und schwer-
punktmäßig in den Klassen 7 bis 9, überwiegend
im Geschichts-, Deutsch- und Religionsunter-
richt.16 Speziell die Erzählungen hinsichtlich des
erlebten Geschichtsunterrichts verdeutlichen, dass
wenige konkrete Inhalte in Erinnerung geblieben
zu sein scheinen. Die Antworten der Schüler_in-
nen lassen auf Schulstunden schließen, die durch
kognitive Eckdaten in Form von Zahlen (wie bei-
spielsweise Jahreszahlen über den Kriegsverlauf)
und Fakten (wie zum Beispiel die immer grausa-
mer werdende Ausgrenzung und schließlich mil-
lionenfache Ermordung jüdischer Menschen)
gefüllt wurden.

Als konkretes Thema wurden jüdische Men-
schen als Verfolgte und Opfer (beispielsweise Anne
Frank) genannt. Jüdinnen und Juden wurden in
der Rolle der Opfer wahrgenommen; die Täter_in-
nen kamen kaum oder gar nicht in den Blick. Ein
zweiter Fokus lag dann beim Widerstand wie
zum Beispiel Weiße Rose oder Dietrich Bonhoef-
fer u.a.17 Weiter fehlen in den Interviews Kogni-
tionen und Affekte, Formen und die Geschichte

6 Vgl. Assmann, Aleida (2018): Der lange Schatten der Vergangen-
heit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München.

7 Vgl. Boschki, Reinhold; Schwendemann, Wilhelm (2010): 
Holocaust-Erinnerung und Menschenrechtsbildung: Ein mög-
licher Zusammenhang? in: Dangel, Oskar; Schrei, Thomas 
(Hg.): »...gefeiert – verachtet – umstritten«. 

8 Vgl. Beiter, Rebecca (2018): Wissen über Auschwitz. Landes-
zentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, online ver-
fügbar unter: https://www.lpb-bw.de/auschwitz_wissen.html.

9 Vgl. Forschungsgruppe REMEMBER (2020): Erinnerung an 
den Holocaust im Religionsunterricht. Empirische Einblicke 
und didaktische Impulse, Stuttgart.

10 Vgl. Schwendemann, Wilhelm (2020): Sichtung der neueren 
evangelischen Lehr- und Bildungspläne Kl. 1–12 allgemeinbil-
dender Schulen in Baden-Württemberg, in: Forschungsgruppe
REMEMBER (2020), S. 197–202; Landesinstitut für Schul-
entwicklung. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg (2016):Bildungspläne Baden-Württemberg, 
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des Antisemitismus und Antijudaismus und eine
Sensibilisierung für die Gegenwart mit ihren For-
men des sog. neuen Antisemitismus oder Islam-
feindlichkeit oder andere Formen gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit. Auffällig ist jedoch,
dass die Vermittlung im Geschichtsunterricht maß-
geblich mit der damals unterrichtenden Lehrkraft
in Verbindung gebracht wird, obwohl von den In-
terviewenden nicht explizit nach diesen gefragt
wurde. Ob es sich um guten oder schlechten Un-
terricht handelt, wird überwiegend daran gemes-
sen, wie die Lehrenden den Unterricht vorberei-
teten und ob diese den damaligen Schüler_innen
sympathisch waren. Somit besteht jedoch die Ge-
fahr, dass selbst Nazijargon der Lehrperson als toll
bewertet werden kann, wenn die Lehrkraft dieses
entsprechend authentisch beziehungsweise posi-
tiv vermittelt. Dadurch kann es zu einer unreflek-
tierten Übernahme von nationalsozialistischen
Begrifflichkeiten und Sichtweisen kommen. Die
überwiegenden Aussagen skizzieren einen vorge-
fertigt wirkenden Frontalunterricht, dessen Zen-
trum in den meisten Fällen die monologisierende
Lehrkraft zu bilden schien. 

Der unreflektierte Einsatz von Medien aus na-
tionalsozialistischen Quellen sorgt für die Übernah-
me und Weitergabe ehemaliger Täter_innen-Per-
spektive. Mit Konflikten mit dem sog. Beutelsba-
cher Konsens (1976) 18 ist hierbei zu rechnen,
weil er schlicht unterlaufen wird oder die Schü-
ler_innen überwältigt werden. Nicht selten führt
ein Schutzmechanismus dann dazu, den National-
sozialismus und seine Ideologie zu verharmlosen,
ins Lächerliche zu ziehen oder sich auf die Seiten
der in diesem Falle Stärkeren, der Täter_innen,
zu stellen. 

Wie der Einsatz von originalen Materialien,
in denen die Perspektive von Nationalsozialisten
dargestellt wird, ist das Zeigen von Leichenberg-
bildern kontraproduktiv. Die erzeugten Schock-
momente führen dazu, dass sich die Schüler_in-
nen nicht mehr mit dem Nationalsozialismus und
seiner gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
auseinandersetzen können. Auch die überwiegend
völlig unzureichend durchdachten Besuche ehe-
maliger Konzentrationslager spiegeln wider, dass
die damaligen Schüler_innen mit ihren Gefühlen
und Gedanken während der Besichtigung allein-
gelassen und weder angemessen darauf vorberei-
tet, noch anschließend entsprechend nachbetreut
wurden. 

3.2 Makrokategorie: 
Assoziationen mit Gedenkstätten

Bei der Frage nach Besuchen von Gedenkstät-
ten ehemaliger nationalsozialistischer Verbrechen
geben 18 der befragten Personen an, mindestens
einmal ein ehemaliges Konzentrationslager besich-
tigt zu haben. Daneben wurden Museen, Synago-
gen und Stolpersteine als besichtigte Gedenkstät-
ten genannt. Überwiegend fanden die Gedenk-
stätten-Besuche im Rahmen des Schulunterrichts
statt. Nur in wenigen Fällen waren die Gründe
für Gedenkstätten-Besuche außerschulischer Natur.
Bei der Frage nach den damaligen Empfindungen
während der Besichtigungen eröffnete sich eine
breite Palette an Gefühlsschilderungen, die von
sehr distanziert bis sehr emotional reichten.

Zwei Proband_innen klagten reflektierend ihre
damalige Unbetroffenheit an. Das Nachdenken da-

online verfügbar unter: http://www.bildungsplaene-bw.de/
site/bildungsplan/search/3135543/Lde/index.html?
quicksearch=true&query=Nationalsozialismus.

11 Kruse, Jan (2014): Qualitative Interviewforschung. Ein inte-
grativer Ansatz, Weinheim; Basel, S. 43–54.

12 Ebd. S.44.
12 Vgl. Schäuble, Barbara; Scherr, Albert (2007): »Ich habe nicht 

gegen Juden, aber… – Ausgangsbedingungen und Perspektiven
gesellschaftspolitischer Bildungsarbeit gegen Antisemitismus«, 
Berlin. (Wurde von der Freudenberg Stiftung gefördert.) 

13 Leitfragen: 1. Erinnere dich an deine Schulzeit zurück. An die 
achte, neunte, zehnte Klasse. Thema Nationalsozialismus, den 
ihr da auf eurem Lehrplan hattet. Versuch dich zu erinnern.
2. Assoziiere den Begriff Holocaust/Schoah. 3. Wo gab es 
außerhalb der Schule Erfahrungen mit der Thematik? Beispiels-
weise in der Familie, im Konfirmandenunterricht, im Freundes-
kreis, in der Jugendarbeit. 4. Erinnerst du dich an einen Besuch
in einer KZ-Gedenkstätte? Bejahte die Person die Frage, wurde 
sie nach ihren Erinnerungen und Erlebnissen, ihren Eindrücken
und Empfindungen hierbei gefragt. Lautete die Antwort nein,
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rüber, dass andere Emotionen empfunden wurden
als erwartet, kann eine Bearbeitungsstrategie dar-
stellen.19 Bei einer der beiden Personen habe die
Besichtigung einer normalen Klassenfahrt gegli-
chen; der andere spricht sogar von einem lustigen
Ausflug. Die Aussagen anderer Befragter stellen
einen harten Kontrast hierzu dar und sind von
tiefgründigen Gedanken- und Gefühlsoffenbarun-
gen nuanciert. Eine Person berichtete, dass sie sich
vor der ehemaligen Gaskammer in Auschwitz über-
geben musste. Eine andere Person berichtete da-
von, in Tränen ausgebrochen zu sein, und eine wei-
tere, dass sie mit den Tränen gekämpft habe. Au-
ßerdem schwangen Schockiertheit, Panik, Angst,
Beengung, Wut, Fassungslosigkeit, Mitleid, Trau-
rigkeit, Bedrücktheit, Demut und Betroffenheit
mit. In diesem Zusammenhang fiel häufig das Wort
krass. Eine eigene Rubrik stellt das empfundene
Gefühl der Scham dar. Das eigene und das Verhal-
ten von anderen Menschen (Klassenkamerad_in-
nen und Fremde); vor allem lautes Reden, Lachen,
beziehungsweise etwas ins Lächerliche zu ziehen,
werden als deplatziert verurteilt. Weiter wird die
unzureichende Vorbereitung, Begleitung und Be-
treuung durch Lehrerschaft bemängelt.20

3.3 Makrokategorie: 
Berufliches Selbstverständnis

Was könntest du in deiner späteren 
Berufsrolle als Religionspädagoge_in 
und/oder Gemeindediakon_in 
zur Prävention gegen national-
sozialistische Einstellungen beitragen? 
Und wie wichtig wäre dir diese 
Prävention? 

Bei diesen Leitfragen stellte sich heraus, dass
es 23 der befragten angehenden Religionspäda-
gog_innen bzw. Gemeindediakon_innen wichtig
ist, einen Beitrag zu leisten, präventiv gegen sich
eventuell bildende nationalsozialistische Einstellun-
gen vorzugehen. Hauptmotivation hierfür scheint
be- oder unbewusst Theodor Wiesengrund Ador-
nos Appell zu sein: »... dass Auschwitz nicht
noch einmal sei.« 21

Das geschichtliche Wissen wird als wichtig für
Präventionsstrategien erachtet, weil es auch künf-
tig ähnliche Tendenzen wie in der Vergangenheit
geben könnte, die ein respektvolles und friedli-
ches Miteinander unmöglich machen. Der Konsens
der Aussagen skizziert ein Wunschbild: Die Befrag-
ten hoffen auf Grundhaltungen wie Nächstenlie-
be, Toleranz, Respekt, Würde, Offenheit, Empa-
thie und Verständnis füreinander. Speziell die Dia-
logfähigkeit wird hierbei betont. Allerdings fehlen
überwiegend Vorschläge, wie diese Überlegungen
praktisch umgesetzt werden könnten. Viele plä-
dierteen dafür, dass der Religionsunterricht weni-
ger auf kognitive Zahlen, Daten und Fakten ausge-
richtet sein sollte, da hierfür bereits der Geschichts-
unterricht das Fundament geschaffen habe. Son-
dern dass es ein gefühlsorientierter Unterricht ist,
der vor allem eine Auseinandersetzung mit damit
verbundenen Themen wie Menschenwürde, Ge-
wissen, Widerstand, Nächstenliebe, Gebote sowie
Zeit und Raum für Fragen, Fassungslosigkeit und
Verarbeitung bietet. Die zukünftigen Religionsleh-
renden möchten vermeiden, mit erhobenem Zeige-
finger zu unterrichten, also Meinungen vorzuge-
ben und keinen Platz für Fragen und Interpreta-
tionen zu ermöglichen. Vor allem aber möchten

so wollte die Gruppe in Erfahrung bringen, weshalb dies nicht
der Fall war und ob die zu interviewende Person in der Zukunft
vorhätte, einen Besuch nachzuholen. 5. Was hat dich gestört?
Gab es negative Erlebnisse? 6. Assoziiere die Begriffe Judentum,
Antijudaismus und Antisemitismus 7. Definiere in deinen eige-
nen Worten den Begriff Antijudaismus oder Antisemitismus.

15 Vgl. Wagensommer, Georg (2009): How to teach the Holocaust. 
Didaktische Leitlinien und empirische Forschung zur Religions-
pädagogik nach Auschwitz, Frankfurt am Main.

16 Siehe Beiter, Rebecca (2018): Wissen über Auschwitz.

17 Schwendemann, Wilhelm; Vogt, Gerald (2013): Für die Zukunft 
lernen – Was lernen die Teilnehmer?, in: Nickolai, Werner (Hg.): 
Auschwitz – Für die Zukunft lernen – Projektteilnehmer erinnern
sich. Für die Zukunft lernen- Verein zur Erhaltung der Kinder-
baracke Auschwitz-Birkenau, Breisach-Oberrimsingen, S. 232.

18 Vgl. https://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens#:~:text= 
%20Beutelsbach%20Consensus%20%201%20Prohibition%
20against%20Overwhelming,to%20the%20Personal%
20Interests%20of%20Pupils%3A%20More%20.
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sie verhindern, dass die Thematik so vermittelt
wird, dass Schüler_innen mit nationalsozialisti-
schem Gedankengut sympathisieren, ja dies sogar
feiern könnten. Viele der Aussagen klangen jeden-
falls angestrengt, als wollten die Interviewpart-
ner_innen Ansprüche erfüllen, anstatt frei zu
sprechen. Dies zeigte sich vor allem dadurch, dass
viele die Prävention gegen Antisemitismus und NS-
Ideologie zwar als relevant betrachten, diese Be-
hauptungen meist jedoch unbegründet oder an
der Oberfläche blieben.

3.4 Makrokategorie: 
Verständnis und Interpretation 
der Schoah/des Holocaust 22

Unabhängig vom jeweiligen Sammelort der In-
formationen und Erfahrungen wurde jedoch deut-
lich, dass sich die Interpretationen der Befragten
verstärkt darauf beziehen, welche Vorstellungen
sie mit dieser Zeit in Verbindung bringen. So ist
es häufig der Fall, dass sich sehr emotionsgela-
dene Aussagen der Proband_innen finden lassen,
die den Eindruck erwecken, sie hätten die Zeit
des Nationalsozialismus selbst miterlebt. 

In der Mehrzahl der Interviews wurde Holo-
caust mit den Begriffen Verfolgung und systema-
tische Tötung beschrieben. Diese Formulierun-
gen wurden fast immer in Bezug auf jüdische Per-
sonen genutzt. Nur in drei Interviews wurden noch
weitere Personengruppen benannt; beispielsweise
behinderte oder auch homosexuelle Menschen.

Eine interviewte Person sprach bei der systemati-
schen Ermordung von Menschen, welche nicht
demarischen Geschlecht entsprachen, von einer
Reinigung Deutschlands. Solche Formulierungen
machen deutlich, dass originaler Nazijargon bis
heute unreflektiert übernommen und weiterver-
mittelt wird.

3.5 Makrokategorie: 
Wissen und Beziehung zum Judentum

Als Ergebnis auf die Frage nach dem persönli-
chen Wissen hinsichtlich des Judentums ergab
sich eine Mischung aus Eckdaten und inhaltli-
chen Aussagen über spezifische Elemente des Ju-
dentums. Insbesondere bestimmte religiöse Aspek-
te des Judentums wurden hierbei angeführt. Es
wurden Riten, Feste und Bräuche und dazugehö-
rige Begriffe benannt. Hierbei wurden insbeson-
dere religiöse Speisevorschriften (koscheres Essen),
sowie die religiöse Kopfbedeckung der Männer
(Kippa) aufgeführt. Der Schabbat in Kombination
mit dem Synagogenbesuch, Channuka (Lichter-
fest), Sukkot (Laubhüttenfest) und das Pessach fest
wurden benannt; in einem Interview wurde die
Bar Mitzwa erwähnt. Als religiöse Symbole/Ge-
genstände wurde dieMenora genannt. In den 25
geführten Interviews wurden diese Aspekte ledig-
lich von neun Proband_innen thematisiert. 

Zusammenfassend ließ sich ein deutlicher Man-
gel an Wissensinhalten über das Judentum fest-
stellen, was sich vor allem durch die Kommunika-
tion über Worthülsen äußert. Weiter ist festzustel-
len, dass die Hochschulangebote für den Aufbau
kognitiver Kompetenz wesentlich sind. 

19 Vgl. Schwendemann, Wilhelm; Vogt, Gerald (2013): Für die 
Zukunft lernen, S. 245.

20 Vgl. Boschki, Reinhold; Schwendemann, Wilhelm (2010): 
Holocaust-Erinnerung, S. 293f. 

21 Adorno, Theodor W. (1969): Erziehung nach Auschwitz, in: 
Ders.: Stichworte. Kritische Modelle 2, Frankfurt am Main, 
S.85–101.

22 Zum Ganzen siehe Studie, S. 129ff.
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3.6 Makrokategorie: 
Wissen über unterschiedliche Formen 
des Antisemitismus

Die Aussagen der Proband_innen bezüglich
Antisemitismus wurden in fünf Subkategorien un-
tergliedert: 
1 Sekundärer Antisemitismus
2 Israel-Palästina-Konflikt
3 Formen von Unterdrückung/Hass/Gewalt/

Diskriminierung (aktuell und weltweit) 
4 Aktuelle Einflüsse rechtsradikaler/

politischer Einstellungen
5 Deutschland und Antisemitismus (heute)

1 Eine Person äußerte sich bezüglich derkollekti-
ven Schuld, welche sich im zweitausendjährigen
Christentum widerspiegelt. Eine weitere Person
äußerte sich zu christlichen Verfolgungen zur Zeit
der Kreuzzüge, in welchen jüdische Menschen Ver-
folgungen erlitten. Generell nahmen die Befragten
bei der Frage nach der Schuld eine distanzierte
Haltung ein. Auffällig war hierbei einerseits die
Distanzierung sowohl von der bereits erwähnten
kollektiven Schuldfrage als auch die Verdrängung
hinsichtlich spezifischer Details des Holocausts
bzw. der Schoah. 
2 Die komplexe Thematik spiegelte sich in den
unterschiedlichen Einstellungen der Interview-
partner_innen wider. Ein_e Proband_in äußerte
sich dahingehend, dass Deutschland eine unklare
Position im Israel-Palästina-Konflikt eingenommen
habe. Er kritisierte in seinen Aussagen die deut-
schen Waffenexporte und die militärische Aufrüs-
tung Israels. Die Problematik von Existenzrech-
ten wird von einer Person unter dem Begriff terri-

toriale Ansprüche angedeutet. Und eine weitere
interviewte Person berichtet von persönlichen Er-
fahrungen und Erlebnissen seitens des israelischen
Militärs während der Teilnahme bei einer De-
monstration bei einem Aufenthalt in Israel. 
3 Gegenwärtiger Antisemitismus wurde von den
Proband_innen bezugnehmend auf die Flüchtlings-
thematik betrachtet. Mehrere interviewte Personen
definieren »Antijudaismus und Antisemitismus«
als »Hass auf Juden«; dabei wird der Begriff Juden
sowohl für die jüdische Bevölkerung, als auch für
den jüdischen Glauben benutzt. In der Mehrzahl
der Interviews wird nicht explizit zwischen Anti-
judaismus und Antisemitismus unterschieden,
sondern die Begriffe mit Judenfeindlichkeit gleich-
gesetzt. Wobei eine Person sich dabei detaillierter
äußerte und Antijudaismus als Begrifflichkeit so-
wohl gegen jüdisch gläubige Menschen als auch
deren Ausübung im Alltag definiert. Für eine_n
andere_n Proband_in ist es die »Diskriminierung
von Menschen mit jüdischem Hintergrund«. Für
eine_n Proband_in scheint Antisemitismus ein
Synonym für »Fremdenhass« zu sein. 

Eine Person sprach von »Antisemitismus« als
einer »Haltung«, welche sich entweder auf eine
einzelne Person oder aber auf eine ganze Men-
schengruppe beziehen könne.

Häufige Schlagworte sind Hass, Ausgrenzung,
Diskriminierung, verfolgt und beleidigt. 
4 Hierbei gingen die Proband_innen speziell auf
aktuelle antisemitische Formen von religiöser und
kultureller Ausgrenzung ein. Eine große Rolle
nahm hierbei vor allem die Angst vor dem Frem-
den ein, deren Schüren und Weiterverbreitung
die Proband_innen insbesondere den Medien zu-
schreiben und vorwerfen. 
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5 Fünf der Befragten fanden aktuelle Formen von
Antisemitismus in Deutschland. Die Verantwor-
tung gegenüber dem jüdischen Volk rufe einerseits
zu verantwortungsvollem Handeln auf; anderer-
seits bewirke sie eine Distanzierung hinsichtlich
des Israel-Palästina-Konflikts. 

Eine andere interviewte Person sprach hinge-
gen Projekte wie Aktion Sühnezeichen und Frei-
willigendienste an, bei denen positive Beziehun-
gen geknüpft werden könnten.

In einem Interview wurden auf jüdischen Fried-
höfe und Synagogen gerichtete triviale Gewalt-
szenen angesprochen. 

4 Fazit

Nationalsozialismus und Holocaust wurden
maßgeblich im Rahmen des Geschichts-, aber auch
des Religions- und Deutschunterrichts aufgegrif-
fen und thematisiert. Während speziell erlebte
Lehrkräfte und deren Umsetzung, sowie die be-
suchte Schule in Erinnerung blieben, wurden kon-
krete Inhalte einzelner Stunden meist bruchstück-
artig und in Form von Schlagworten wiedergege-
ben. Der fehlende Bezug und der hermeneutische
Übertrag auf die Gegenwart wurden von vielen
Proband_innen angeprangert, was sich in den In-
terviews widerspiegelte. Dies scheint insbesonde-
re durch die Vermittlung von (Jahres-)Zahlen, Da-
ten und Fakten auf kognitiver Ebene in Form von
Frontalunterricht erklärbar. Wohingegen es nur
selten und bei manchen Proband_innen zu einer
wirklich tiefergehenden Auseinandersetzung in
Form von moralischen Diskursen auf emotionaler
Ebene gekommen sein mag. Der Fokus schien
meist auf jüdischen Menschen als Opfer des Ho-

locausts und der nationalsozialistischen Ideologie
gelegen zu haben, wohingegen die Täter- und Zu-
schauer_innenrollen weitestgehend nicht beleuch-
tet wurden. Die Wahl der Medien fiel meist auf
Bücher und Filme, deren Inhalte (zum Beispiel
Leichenbergbilder)verschiedene Interviewpart-
ner_innen emotional sehr beschäftigten.

Hinsichtlich besuchter Gedenkstätten fanden
sich ambivalente Gefühlsschilderungen. Sowohl
tiefe Betroffenheit als auch starke Distanzierung
lassen den Eindruck entstehen, dass sich die dama-
ligen Schüler_innen mit ihren Emotionen alleine
gelassen fühlten. Sie fordern regelrecht eine bes-
sere Reflexion sowie Vor- und Nachbereitung (ins-
besondere der begleitenden Lehrkraft). 

Als Lösungsvorschlag hinsichtlich einer Prä-
vention nationalsozialistischer Einstellungen in
der Gesellschaft kristallisierte sich ein Plädoyer für
ein offeneres Miteinander heraus. In dessen Zen-
trum soll vor allem eine Wertevermittlung stattfin-
den, durch welche Werte und zugehörige Haltun-
gen wie Menschenwürde, Toleranz, Gleichheit
und Angenommen-Sein aller Menschen erfahren
und erlernt werden kann. Speziell der Schule und
insbesondere dem Geschichts- und Religionsun-
terricht werden hierbei eine relevante Rolle zuge-
messen. Gerade hinsichtlich des Konfir  man den-
unterrichts und außerschulischen Angeboten be-
stehen große und bisher ungenutzte Potenziale.
In diesem Zuge wurde oftmals der interreligiöse
Dialog genannt. Durch gegenseitigen Respekt und
Akzeptanz der jeweiligen Religion und Austausch
miteinander erhoffen sich viele der Proband_in-
nen mehr Verständnis und Toleranz füreinander.
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5 Schlussfolgerungen

In unserer Perspektive fokussieren wir vor al-
lem den schulischen Religionsunterricht mit sei-
ner spezifischen anamnetischen Didaktik des
Erinnerungslernens:
A Vorsicht Gefühle/Handle with care!

Nach diesem Achtungsschild sollten pädago-
gische Fachkräfte mehr als andere Ausschau
halten, da bei Missachtung oder fehlender Sen-
sibilität gegenüber Emotionen ein tatsächli-
ches Lernen schier unmöglich wird. 
Denn gerade beim Thema Holocaust sollten
Jugendliche vor allem eines lernen: etwas über
sich selbst und den eigenen Umgang mit Emo-
tio nalität und Identität.23 Werden diese im Hin-
blick auf die Unmenschlichkeiten des National-
sozialismus nicht thematisiert, können sich un-
bewusste Bewältigungsmechanismen ausbrei-
ten. Diese sind meist von Scham-, Schuld- und
Abwehrreaktionen gekennzeichnet und kön-
nen sich negativ auf das Lernen und das Emp-
finden gegenüber der Thematik niederschla-
gen. In diesem Zuge sollte das Thema der
Täter_innenschaft nicht tabuisiert werden. 

B Die nationalsozialistische Vergangenheit 
ist nicht vergangen!
Der aktuelle Bezug zu dieser Zeit muss den Ler-
nenden deutlich werden. Dahingehend, dass
die Zeit des Nationalsozialismus auch Jahrzehn-
te nach dem Krieg nicht zu den Akten gelegt
werden kann und darf. 24

C Update Judentum!
Das religionskundliche Wissen hinsichtlich
des Judentums muss besser und motivieren-
der vermittelt werden, sodass das Interesse an

einer weitergehenden Beschäftigung damit ge-
weckt wird. Weiter muss der 2.000-jährige Hass
gegenüber jüdischen Menschen beleuchtet
und analysiert werden, um daraus Handlungs-
strategien gegen den gegenwärtigen Antisemi-
tismus zu gewinnen.

D Adieu Frontalunterricht!
Es muss ein Umdenken im Miteinander zwi-
schen Lehrkräften und Schüler_innen stattfin-
den, welcher sich an Paulo Freires beziehungs-
orientiertem und kommunikativem Lernbe-
griff orientieren könnte.25 Damit ist nicht ge-
meint, dass die Lehrer_innen auf einer ganz
und gar unprofessionellen Ebene mit ihren
Lehrklassen umgehen, sondern sich auf respekt-
voller Ebene begegnen und die Schüler_innen
die Möglichkeit haben, durch Fragen und An-
regungen aktiv den Unterricht mitzugestalten
und zu partizipieren.

E Lieber gar keine anstelle der falschen Medien!
Medien wie Bildmaterial in Schulbüchern und
Filmen sollten nur gut durchdacht ausgewählt
werden. Es sollte vermieden werden, Origi-
nalmaterial aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus für die Wissensvermittlung zu nutzen, da
die dort vermittelte Ideologie unbewusst rezi-
piert werden könnte.26

F Gedenkstättenbesuche 
sind kein Spaziergang!
Sie sollten gut durchdacht und vor allem emo-
tional und kognitiv vor- und nachbereitet wer-
den. Als Beispiel hierfür soll an dieser Stelle auf
Sonja Danners Beitrag Von der Gedenkstätte
zum Lernort: Mauthausen. Lehrerinnen-/Leh-
rerbildung am Beispiel Mauthausen verwie-
sen werden.27

23 Vgl. Boschki, Reinhold; Schwendemann, Wilhelm (2010): 
Holocaust-Erinnerung, S. 306f.

24 Vgl. ebd., S. 303.
25 Freire, Paolo (1981): Der Lehrer ist Politiker und Künstler. 

Neue Texte zur befreienden Bildungsarbeit, Reinbek bei Ham-
burg. S. 76.

26 Vgl. Danner, Sonja (2010): Von der Gedenkstätte zum Lernort: 
Mauthausen. Lehrerinnen-/Lehrerbildung am Beispiel Maut-
hausen, in: Dangel, Oskar; Schrei, Thomas (Hg.): Bildungsrecht 
für alle? Wien, S. 246.

27 Siehe ebd., S. 251–253.
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Im September vor 130 Jahren wurde der
deutsch-jüdische Schriftsteller Franz Werfel in Prag
geboren. Sein literarisches Werk steht unter dem
Eindruck der Verfolgung und Entrechtung der Ju-
den. Eine Ausnahme bildet dabei der Roman Das
Lied von Bernadette, mit dem er Weltruhm er-
langte. Im Vorwort dieses Romans findet sich der
bekenntnishafte Satz: »Ich habe es gewagt, das
Lied der Bernadette zu singen, obwohl ich nicht
Katholik bin, sondern Jude.«2

Franz Werfels literarisches Schaffen ist zweifel-
los religiös inspiriert. Als Werfel 1941 diese Zeile
verfasste, befand sich der jüdische Schriftsteller
bereits im sicheren amerikanischen Exil. Nur we-
nige Monate zuvor konnte von Sicherheit keine
Rede sein: Nach einer Odyssee, auf der das gesam-
te Gepäck einschließlich wichtiger Originalmanu-
skripte verlorenging und die ihn mit seiner Frau
Alma Mahler-Werfel von Bordeaux und Pau über
die Pyrenäen nach Spanien und von dort weiter
bis in den Süden Portugals führte, gelangte er am
27. Juni 1940 nach Lourdes. In der Felsgrotte des
Wallfahrtortes legte Werfel eine Art Gelübde ab:
Sollte die Flucht in die Vereinigten Staaten unbe-
schadet gelingen, wollte er Bernadette Soubirous
ein Buch zueignen. 

Tatsächlich gelang die mirakulöse Emigration,
und kaum ein Jahr später stimmte Franz Werfel
ein Lied auf Bernadette in Romanform an. Bereits
am 11. Mai 1942 erschien die englische Überset-
zung The Song of Bernadette, mit der er einen
echten Verkaufserfolg landete und sogar John
Steinbecks Kriegsroman Bombs Away vom ersten
Platz der Bestsellerliste verdrängte. Die Einkünfte
der katholischen Heiligenlegende sicherten nicht

nur eine komfortable Existenz, sie trugen Werfel
den Ruf eines katholischen Autors ein. Nach Fer-
tigstellung des utopischen Reiseromans Der Stern
der Ungeborenen (1945) erlitt Werfel schwere
Herzattacken, die ihn zu strikter Zurückgezogen-
heit zwangen. Bereits zuvor warf die finstere At-
mosphäre zweier Kriegskatastrophen tiefe Schat-
ten über seinen Schaffensgeist. Am 26. August
1945 erlag er in Los Angeles einem Herzleiden. 

Wer war Franz Werfel, der als Jude ein katho-
lisches Heiligenlied anstimmte? Natürlich musste
ein solcher Schriftsteller seinen jüdischen Kriti-
kern suspekt sein. Ganz in diesem Sinn gab sein
Freund und Schriftstellerkollege Max Brod zu be-
denken, dass sich Werfel zu stark vom Jüdischen
abgewandt habe. Werfel spitzte in der Korrespon-
denz mit Brod seine Position nochmals zu und re-
gierte knapp vor seinem Tod am 18. März 1945 in
einer brieflichen Äußerung, dass »Christus [...] das

Lukas Pallitsch 1

Franz Werfel
Ein jüdischer Grenzgänger mit christlichem Sensorium   

1 MMag. Dr. Lukas Pallitsch ist seit 2019 Mitarbeiter 
an der Pädagogischen Hochschule Burgenland am Institut 
für Ausbildung und Praktische Studien.

2 Werfel, Franz (2005): Das Lied von Bernadette, Frankfurt 
am Main, S. 12.
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entscheidende Ereignis der jüdischen Geschich-
te« 3 sei. All das lässt sich nur verstehen, wenn
man einen Blick auf das Leben Werfels wirft. Seit
seiner Kindheit, in der religiös und motivisch viel
lagert, wanderte er zwischen christlicher und jü-
discher Glaubenswelt.

Franz Viktor Werfel wurde vor 130 Jahren am
10. September 1890 in Prag als erstes Kind von
Rudolf und Albine Werfel geboren. Bis in die Zeit
seiner Jugend wurde er von der katholischen Haus-
hälterin Barbara Simunková umsorgt. Als wich-
tige Bezugsperson nahm sie ihn an Sonntagen früh
morgens in die St. Heinrichskirche zur Messe mit.
Nicht selten baute der fünfjährige Franz anschlie-
ßend mit Haushaltsgegenständen einen Altar auf,
um die Gebärden des katholischen Priesters nach-
zuahmen.

Aufgewachsen ist Franz Werfel in der jüdischen
Tradition. Zwar stammten seine Eltern aus dem
säkularisierten Judentum, doch der Sohn wurde am
achten Tag nach seiner Geburt beschnitten und
die Familie ging, wie es für assimilierte jüdische
Familien üblich war, an jüdischen Feiertagen in
die Maiselsynagoge. Von früher Kindheit an for-
mierte sich Werfels Religiosität in gleichlaufenden
Zügen jüdisch und christlich. Der Fabrikantensohn
aus Prag blieb zeitlebens ein wandernder Mensch.
Geboren in Prag, wurde er im Ersten Weltkrieg
an die Ostfront eingezogen, zog dann nach Wien,
schrieb in seinem Sommerhaus in Breitenstein,
verbrachte viel Zeit in Venedig und lebte in der
Schweiz, ehe ihn der Antisemitismus zur Flucht
durch Frankreich ins amerikanische Exil drängte.
Diese notorische Rastlosigkeit hatte er sich nicht
ausgesucht, sie blieb ihm bis zuletzt auferlegt, wie

er in einem späten Aphorismus reflektierte: »Das
Exil aber, als Gleichnis der Seele gesehn, ist ein
Zustand, in dem es kein Zurück mehr gibt, denn
der Wegweiser, auf dem geschrieben steht ›Nach
Hause‹, weist immer nur vorwärts.« 4 Nirgends
wartet ein heimischer Rückzugsort, es treibt im-
mer nur vorwärts. 

Ähnlich rastlos wandelte Werfel zwischen jü-
dischem und christlichem Glauben. Seine biogra-
fische Prägung ist wie sein literarisches Werk als
Vexierbild zu verstehen, bei dem die deutungsam-
bivalenten Züge nach erstmaliger Lektüre durch-
aus alternative Zugänge erlauben. 

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Wer-
fel wiederum seine Protagonisten gerne als solche
Grenzfiguren zeichnet, sogar als jesusgläubige Ju-
den, die in ihrer religiösen Zerrissenheit nirgends
sesshaft werden. In einen derartigen Zwiespalt ge-
raten Figuren wie der Paulus seines gleichnami-
gen Dramas oder Alfred Engländer in seinem Ro-

3 Werfel, Franz an Brod, Max, 18. März 1945. 4 Werfel, Franz (1992): Theologumena, in: Ders.: Leben heißt 
sich mitteilen. Betrachtungen Reden Aphorismen, Frankfurt 
am Main, S. 286.
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manfragment Barbara oder Die Frömmigkeit. Trotz
Konversion versucht Engländer, die Einheit von
katholischer und mosaischer Religion zu wahren.
Das zeigt sich in der Bemerkung Alfred Engländers,
der wie auch Werfel aus dem bürgerlich-liberalen
Judentum stammt: »Du willst natürlich sagen, daß
ich meinem Geiste nach ein Christ bin. Das stimmt
auch. Dem Fleische nach ein Jude, dem Geiste
nach ein Christ wie Paulus, der Apostel, den ich ver-
stehe wie mich selbst.« 5

Der Protagonist bemüht sich um einen Dia-
log. Beide Seiten, das Urjudentum »in Gestalt die-
ses Rabbi«, »an dem die Jahrhunderte spurlos vor-
beigegangen waren, der zu Jesu Christi Zeiten auf
dem heiligen Boden Jerusalems noch hätte gewan-
delt haben können«, und die Kirche mit den »weit-
herzigsten Zugeständnissen und einem großmütig
dogmatischen Entgegenkommen« 6, sollen sich
versöhnen. In einem solchen »Raum der Unmög-
lichkeiten« wäre Jesus »zu seinem Volke zurück-
zuführen« 7. Wohlgemerkt: Jesus zu seinem jüdi-
schen Volk. So einfach aber lassen sich die theo-
logischen Differenzen nicht überbrücken. Ironi-
scherweise scheitert der Dialog nicht an den reli-
giösen, sondern an sprachlichen Begrenzungen.
Eine Lektüre von Werfels Texten fordert zur Aus-

einandersetzung mit dem
christlichen und jüdischen
Glauben heraus, mit The-
men, die beide Glaubens-
weisen voreinander tren-
nen. Durch seine Texte
kann bei fest in der Glau-
benstradition stehenden
Menschen (wie Max Brod)
eine Aufforderung zur Er-

widerung aufkommen. Gegen Ende seines Lebens
hielt Werfel fest: »Mein Leben! Immer wieder
komme ich in eine unbekannte Stadt und bin
fremd. Auch im Jenseits werde ich nur ein Zuge-
reister oder Refugié sein!«8

Im Schicksal des getriebenen Franz Werfel
kommt ein historischer Index neu zur Lesbarkeit.
Werfel war stets ein »zugereister« Mensch, der
weder geographisch noch religiös feste Heimat
fand. Er blieb aber auch ein Suchender, dessen Li-
teratur sich weder in sentimentale Sonderwelten
begibt noch auf die Seite parteilicher Ideologien
drängt. Auch im religiösen Sinn, denn seine jüdi-
sche Herkunft und katholische Unterweisung
spornten ihn zur – manchmal schmalen – Gratwan-
derung zwischen Judentum und Christentum an. 

5 Werfel, Franz (2006): Barbara oder Die Frömmigkeit, 
Frankfurt am Main, S. 439.

6 Ebd., S. 455f.
7 Ebd., S. 456.

8 Werfel, Franz (1992): Theologumena, S. 251.ZfBeg 3| 2020
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Max Brod, 1914.

Bronze-Gedenktafel an 
Werfels Geburtshaus in Prag, 1990.
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Das Menschenbild der hebräischen Bibel ist
ebenso spannungsreich wie wirklichkeitsnah, denn
während die Menschenkinder bei Hiob, Kohelet
und anderswo als (willens)schwache, vergängliche
und gottvergessene Wesen beschrieben werden,3

in die man kein eitles Vertrauen setzen sollte (Ps
146,3)4, bezeichnet der Psalmist den Menschen
gleichsam als ein mit Ehre und Herrlichkeit ge-
kröntes Geschöpf von nahezu gottgleicher Würde
(Ps 8,6). Und obwohl derTanach wiederholt den
gewaltigen Unterschied zwischen der Erhabenheit
Gottes und der Kleingeistigkeit des Menschen be-
tont (u.a. Num 23,19; 1Sam 15,29; Hos 11,9; Hi
38-41), so bekräftigt er doch stets aufs Neue, dass
Gottes gnädige, liebevolle und freigiebige Zuwen-
dung allen (frommen) Menschenkindern zuteil
wird (u.a. Ps 36,8-10; 145,8-9.13-16; Jer 32,17-
19).

Ähnlich spannungsvoll gestaltet sich demnach
auch die Erschaffung des Menschen in der Genesis,
da Schöpfungsbericht und Paradieserzählung so-
wohl von der Größe als auch der Unzulänglichkeit
des ersten Menschenpaars zeugen. Für die heraus-
gehobene Stellung des Menschen innerhalb der
Schöpfung sprechen dabei insbesondere: 
1 die – für Gen 1 einzigartige – Absichtserklärung

Gottes, ein Ihm ähnliches Wesen bilden zu wol-
len, das über die Tiere herrschen soll (Gen
1,26); 

2 Gottes Schöpfungsbefehl an das letzte (und 
wohl beste) 5 Seiner Geschöpfe, sich die Erde
untertan zu machen (Gen 1,28);

3 die – für Gen 1-2 erneut einzigartige – Fest-
stellung, dass der Mensch göttlichen Odem –
nach Gen 6,3: Gottes Geist – in sich trägt
(Gen 2,7);

4 des Menschen Privileg, den Garten Eden be-
bauen und erhalten zu dürfen (Gen 2,15); 

5 der Umstand, dass Gott dem Menschen die 
Aufgabe überträgt, alle Tiere mit Namen zu
versehen (Gen 2,19-20); Er lässt ihn damit ein
Stück weit an Seinem Schöpfungswerk teilha-
ben, denn erst mit der Namensgebung wirkt
die Entstehung der übrigen Lebewesen abge-
schlossen;6

6 die Feststellung, dass der Mensch ein soziales, 
auf Partnerschaft angewiesenes Wesen ist, so-
wie – daraus folgend – die Erschaffung der Frau
aus dem Mann (Gen 2,18.21-24).

1 Dr. Patrick Brooks ist islamischer Theologe. Er arbeitet als 
Projektleiter bei Teilseiend e.V., einem muslimischen Träger 
der politischen Bildung in Heidelberg. Im Wintersemester
2020/2021 ist er außerdem als Gastdozent für Vergleichende
Theologie am Berliner Institut für Islamische Theologie der
Humboldt Universität tätig.

2 Abraham Joshua Heschel (1917–1972) zählt zweifelsfrei zu 
den bedeutendsten jüdischen Denkern des 20. Jahrhunderts. 

Er hat zahlreiche Werke zur jüdischen Theologie und Philoso-
phie geschrieben. Der vorliegende Essay ist von seinem erst-
mals Anfang der 1950er Jahre erschienenen Buch Sabbath. 
Its Meaning for Modern Man (New York 1951) inspiriert. 
Alle Verweise und Zitate im Text basieren auf der deutsch-
sprachigen Ausgabe (Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen
Menschen, aus dem Englischen übersetzt von Ruth Olmesdahl,
Neukirchen-Vluyn 1990).

3 Vgl. dazu etwa Hi 25,4-6; Pred 1,13-15; 9,12; Ps 14,2-3; 
49,13; 144,3-4.

4 Ähnlich ferner Ps 49,6-8.16; Jes 51,12-13.
5 Zumindest wird das Gesamtwerk der Schöpfung erst nach 

der Erschaffung des Menschen als sehr gut bezeichnet, was die 
Vermutung nahelegt, dass die Erde ohne ihn unvollständig war.

6 Namen schaffen Subjekte, machen aus einem etwas ein er
oder sie. Individualität ist ohne Namensgebung nicht denkbar.
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Abraham Joshua Heschel
(1907 – 1972).

Patrick Brooks 1

Am siebten Tage aber 
erkannte der Mensch Gott und sich selbst
Anthropologische und heilsgeschichtliche Reflexionen zu Abraham Joshua Heschels Sabbat (1951)2

Pe
rs

ön
lic

hk
ei

te
n

in
 Ju

de
nt

um
 u

nd
 C

hr
is

te
nt

um

p



Auf der anderen Seite lehrt die Paradieserzäh-
lung, dass es dem Menschen offenbar schwerfällt,
die von Gott gesetzten Schranken einzuhalten.
Grund dafür scheint mangelndes Gottvertrauen
zu sein: Die Menschenkinder bezweifeln bekannt-
lich, dass Gott ihnen zukommen lässt, was sie be-
nötigen, daher neigen sie dazu, Seine Gebote zu
übertreten. In derselben Weise verkennen schon
Adam und Eva, dass Gott ihnen bereits alles Gute
gegeben hat. Sie begreifen nicht, dass auch in Got-
tes Verbot, vom Baum der Erkenntnis zu essen
(Gen 2,17), ein Segen für sie liegt. Stattdessen las-
sen sie sich von der Schlange einreden, dass Gott
ihnen vorenthalten habe, wozu sie eigentlich be-
rufen seien, nämlich selbst Götter zu sein (Gen
3,1-5).

Kaum ist dieser Verdacht in ihre Herzen gesät,
da genügt Adam und Eva die ihnen zugeteilte Rol-
le im Schöpfungsgefüge nicht länger: Anstatt ih-
rem Herrn zu dienen und über dessen Schöpfung
zu wachen, greifen sie selbst nach göttlicher Herr-
schaft und übersehen dabei, dass sie im Wider-
streit mit Gott bloß den Kürzeren ziehen können.
Der Mensch vermag die ihm verliehene Größe
nämlich nur zu entfalten, solange er in die allum-
fassende und erhabene Größe Gottes hineinge-
nommen ist. 

Stellt er sich seinem Schöpfer aber entgegen,
so muss er im direkten Vergleich zwangsläufig ge-
ring erscheinen und all sein Streben ist zum
Scheitern verurteilt, denn Gott ist es, dem der –
sonst eher bedeutungslos anmutende – Mensch
Ehre und Herrlichkeit verdankt (Ps 8,6); die Ähn-
lichkeit zu Ihm ist es, die dem Menschen seine
unverwechselbare Würde verschafft.

Aus diesem Grund führt die Ursünde zu einem
Problem, denn in ihr steckt letztlich eine unge-
heure Anmaßung: Das erste Menschenpaar begehrt
eine Form von Macht, die aus Gottes Allmacht
herausgelöst ist und in Konkurrenz zu dieser fir-
miert. Mit dieser Auflehnung gegen Gottes Herr-
schaft verleugnen Adam und Eva jedoch ihre Rol-
le innerhalb der Schöpfung und damit im Grunde
auch sich selbst, da es des Menschen Bestimmung
ist, irdisches Abbild des guten Schöpferwillens zu
sein; menschliche Autorität steht damit immer im
Dienste von etwas Höherem; sie ist von Gott ver-
liehen und an Ihn rückgebunden, d.h., sie muss
auf Ihn hin überprüfbar sein, um ihre Berechtigung
zu behalten. Indem Adam und Eva ihr dienendes
Dasein als Gottes Sachwalter im Garten Eden in-
frage stellen, verschmähen sie – ohne sich der
Konsequenzen ernsthaft bewusst zu sein – das
Leben und wählen stattdessen die Mühsal (Gen
3,17.19), den Schmerz und die Unterwerfung
(Gen 3,16), die Feindschaft (Gen 3,15) und den
Tod (Gen 2,17; 3,19.22).

Die Folgen des Sündenfalls setzen dem mensch-
lichen Dasein somit natürliche Grenzen (Widrig-
keiten der Natur, Konflikte mit dem Tierreich,
Tod) und lehren das erste Menschenpaar ferner,
dass alle erstrebenswerten Dinge ihren Preis ha-
ben (Lebenserwerb verursacht Mühe, Gebären
bereitet Schmerzen, Begierde schafft Abhängigkeit);
vor allem aber bringt die Ursünde eine Dialektik
in die Welt, zu der sich der Mensch verhalten
muss. In der Lage dazu ist er jedenfalls, sofern er
von seiner neu gewonnenen Fähigkeit, das Gute
vom Bösen zu unterscheiden, aktiv Gebrauch
macht (Gen 3,5). Gleichzeitig weist die in der Exis-
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tenz entstandene Dialektik daraufhin, dass die
Auflehnung gegen Gottes Verbot den Menschen
weder seiner Gottähnlichkeit noch seiner Rolle in
der Schöpfung beraubt hat. Was vorher galt, ist
nicht hinfällig, jedoch weniger selbstverständlich
geworden, da die neue Urteilsfähigkeit den Men-
schen ungemein stärker in die Eigenverantwor-
tung nimmt als bisher: Er kann sich aus freien
Stücken ebenso für das Falsche entscheiden wie
für das Richtige.

Die Tatsache, dass gerade auch Letzteres nach
wie vor möglich ist, offenbart das gewaltige Poten-
zial der biblischen conditio humana: Im Bewusst-
sein der eigenen Begrenztheit einerseits sowie der
absoluten Abhängigkeit von Gott andererseits kann
der Mensch weiterhin das Leben und die Freiheit
wählen. Voraussetzung dafür ist, dass er sich auf
seine wahre Aufgabe in der Welt besinnt und da-
nach strebt, die Erde und all ihre Bewohner im
Sinne ihres Schöpfers zu erhalten und zu gestalten.
Dazu muss der Mensch bereit sein, Gott zu dienen
und Seinen Geboten zu gehorchen, ja sich darum
bemühen, die göttlichen Tugenden fest zu verin-
nerlichen. Gelingt ihm dies, so kann er – frei vom
Wahnsinn der Selbstermächtigung sowie bar je-
der Versklavung an vergängliche Güter – ganz und
gar Gott gehören und Anteil an dessen Heiligkeit
erlangen.

Anhand des Gesagten wird die spannungsrei-
che Mehrstimmigkeit der biblischen Anthropolo-
gie verständlich, und auch die Vertreibung aus dem
Paradies (Gen 3,23-24) erscheint angesichts der
gemachten Überlegungen als Strafe und zweite
Chance zugleich (selbst wenn Letzteres erst mit
dem Noahbund in Gen 9 ernsthaft zur Geltung

kommt): Adam und Eva scheitern zwar im Garten
Eden, weil sie das Heil in dem suchen, was ihnen
schadet. Auch lassen sie sich – wie ihre Nach-
kommen später – nur allzu leicht zum Bösen ver-
leiten (Gen 3,4-6) und neigen dazu, die Schuld
für ihr Fehlverhalten auf andere zu schieben (Gen
3,12-13); dennoch traut der Ewige den Menschen-
kindern zu, das höchste Gebot erfüllen zu können,
welches da lautet (Dtn 6,5): »Du sollst den Ewi-
gen, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.« Des-
halb lässt Gott das erste Menschenpaar nicht auf
der Stelle sterben (und auch Noahs Familie nicht
in den Wellen untergehen), sondern wagt be-
wusst den Fortbestand des Menschengeschlechts
auf Erden.

Dadurch ermöglicht Er dem Menschen, sei-
ner gottgegebenen Würde und Aufgabe gerecht
zu wer-den. Dieser soll sich, wie das vortreffliche
Beispiel Abrahams lehrt, voller Vertrauen in Got-
tes Hände geben (Gen 15,6) und rechtschaffen
vor Ihm wandeln, auf dass er tāmı̄m – d.h. voll-
ständig (durch die Gemeinschaft mit Gott), tadel-
los (durch das Hören und Tun Seiner Worte), un-
versehrt (durch Seinen Schutz) sowie vollkom-
men (durch Gottes Heiligkeit in seiner Mitte) –
werde (Gen 17,1). Wie aber kann der Mensch er-
füllen, was Gott von ihm erwartet? Wie hat er das
Gute, das ihm gesagt ist (Mi 6,8), zu beherzigen
und wo begegnet es ihm überhaupt? Welche Ge-
bote soll er überhaupt befolgen, und was bedeu-
ten Nächstenliebe und Demut vor Gott?

Biblisch können diese entscheidenden Fragen
nur im Zusammenhang mit der Gabe der Torah am
Sinai beantwortet werden. Desgleichen wäre auch
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die Betrachtung der anthropologischen Aussagen
im Tanach ohne eine Berücksichtigung Israels lü-
ckenhaft, da Gottes Volk doch die wichtigste Ge-
meinschaft von Menschen in der Bibel darstellt.

So werden bei genauem Hinsehen nämlich
mehrere Parallelen nicht nur zwischen dem Men-
schen im Allgemeinen und Israel im Besonderen,
sondern auch zwischen der Urgeschichte und der
Wüstenerzählung der Bücher Exodus bis Deute-
ronomium deutlich, denn:

1 Wie dem Menschen unter allen Lebewesen
die Verantwortung zukommt, über die Schöp-
fung zu walten, so hat auch Israel unter den
Völkern eine Bestimmung, und zwar ein hei-
liges Volk von Priestern zu sein (Ex 19,6), das
den Namen des Ewigen in der Welt verkündigt
und der Menschheit ein moralisches (und kul-
tisches) Beispiel gibt (Dtn 4,5-8). Dabei wird
das heilige Volk weder aufgrund seiner Größe
noch wegen seiner Verdienste erwählt, sondern
allein um des Ewigen Liebe und Treue willen
(Dtn 7,6-8), wie ja auch der Mensch an sich
Ehre und Herrlichkeit nur durch Gott erlangt
(Ps 8,6).

2 Wie der erste Mensch zunächst ein sorgloses 
Leben im Paradies führen darf und zum Schut-
ze dieses Lebens ein Gebot erhält, so schenkt
der Ewige auch Israel die Freiheit aus der Skla-
verei und verspricht ihm ein gesegnetes Da-
sein im Gelobten Land, sofern es die Gebote,
die Er ihm aufträgt, nach bestem Bemühen ehrt
und einhält. Die Torah vom Sinai will in die-
sem Sinne kein Joch neuer Knechtschaft, son-
dern ein Garant der erlangten Freiheit sein,

denn wie Adam im Garten Eden Grenzen be-
nötigt, so bedarf auch Israel eines Gesetzes zur
Regelung und Sicherung des sozialen, kulti-
schen, politischen und wirtschaftlichen Le-
bens im Land der Verheißung.

3 Wie das erste Menschenpaar scheitert auch 
Israel schon recht früh bei der Einhaltung des
wichtigsten Gebots, als es beginnt, das golde-
ne Stierbild zu verehren. Hier wie dort werden
die Übertreter bestraft (Gen 3,16-19; Ex 32,
25-29.33-35), ohne dass durch ihre Tat aufge-
hoben wäre, was vorher grundsätzlich zuge-
sagt wurde; mit der Bundeserneuerung (Ex
34) gibt der Ewige vielmehr auch Israel eine
zweite Chance. Zugleich stellt er das Volk mit
wiederholten Segens- und Drohworten (u.a.
Lev 26; Dtn 28) vor die Wahl: Es kann weiter-
hin das Leben, den Frieden und die Freiheit
wählen, indem es den Ewigen allein anbetet
und nur Ihm gehorcht; oder aber es missach-
tet die göttlichen Gebote und läuft fremden
Götzen nach. Die Folgen wären Hunger, Elend,
Krieg, Verwüstung, erneute Sklaverei und
letztlich der Tod. Am Ende aber bleibt Gottes
Bereitschaft zu vergeben; sein Bundesverspre-
chen gilt jeder Generation aufs Neue.

4 Wie der biblische Mensch im Allgemeinen, so 
changiert auch Israel in der Folge stets zwischen
Größe und Niedrigkeit, weshalb die biblische
Beurteilung des Gottesvolkes nicht anders
ausfällt als die Rede vom Menschen an Sich,
im Gegenteil: Die konfliktreiche Mehrstim-
migkeit der biblischen Anthropologie bewahr-
heitet sich gerade in Gottes schwierigem
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Verhältnis zu Seinem Volk, ja durchzieht gewis-
sermaßen die wechselhafte Heilsgeschichte Is-
raels. 

Die Erkenntnis, die sich aus der letzten Fest-
stellung ergibt (und ohne die eine Universalisie-
rung der biblischen Botschaft durch Christen und
Muslime wohl undenkbar gewesen wäre), ist
ebenso banal wie fundamental: Selbst Israel ist –
im guten wie im weniger guten Sinne – bloß eine
Gemeinschaft von Menschen und trägt damit die
Würde und Bürde aller Adamskinder. Es muss
folglich nicht nur seiner besonderen Rolle als ge-
heiligtes Volk Gottes genügen (kollektive Pflicht),
sondern auch dem Gestaltungsauftrag entspre-
chen, den der Schöpfer ohne Unterschied allen
Menschen erteilt hat (individuelle Pflicht). Wie
aber kann dies gelingen?

Für Abraham Joshua Heschel (1917–1972),
der die beiden Bereiche zusammendenkt (und als
jüdischer Theologe auch zusammendenken kann),
beginnt die Verwirklichung dieser Doppelaufgabe
mit der ernsthaften und aufrichtigen Befolgung
des Schabbatgebots (v.a. Ex 20,8-11/Dtn 5,12-
15), denn am Schabbat besinnt sich der Mensch
auf die Gegenwart Gottes in der Welt 7 und strebt
danach, seiner eigenen Gottebenbildlichkeit ge-
recht zu werden.8 In der Tat erscheint der Gedan-
ke, dass Israel mit dem Schabbatgebot an seine
zweifache Erwählung (als Volk und als Mensch)
erinnert wird, aus mehreren Gründen plausibel,
denn:

A Zum einen stellt das Schabbatgebot als spezi-
fisches Gebot für Israel 9 ein Zeichen des Bun-
des zwischen dem Ewigen und Seinem Volk

dar (Ex 30,13.17): AmSchabbat soll Israel er-
kennen, dass der Ewige sein Gott ist und dass
es ob Seiner Gnade geheiligt wird. 

B Mit der Schabbat heiligung bezeugt Israel zu-
gleich Gottes Wirken in der Welt vor den Völ-
kern und kommt damit seiner Verpflichtung
gegenüber Gott und der Menschheit nach. Mit
der Schabbat heiligung bekennt sich das Volk
also offen zum Ewigen; es macht allen deutlich,
dass es zu Gott gehört und umgekehrt. Daraus
wird ersichtlich, warum dieses Kennzeichen
von so großer Bedeutung für den Bundes-
schluss ist.

C Das Schabbatgebot steht nicht nur in enger 
Verbindung mit dem ersten und zweiten Bun-
desschluss am Sinai (Ex 31,12-18: Gebot der
Schabbat feier und Übergabe der Gesetzesta-
feln; Ex 34,1–35,1-3: erneute Übergabe der
Gesetzestafeln und Schabbatordnung); Be-
stimmungen Schabbat (Ex 31,12-17;35,1-3)
rahmen gewissermaßen auch den Bericht von
Israels Abgötterei mit dem goldenen Stierbild
(Ex 32), was sich dahingehend auslegen lässt,
dass die Schabbatheiligung einen Zaun um den
Götzendienst macht: Der Schabbat soll Israel
vor Sünde bewahren.

D Zum anderen transzendiert das Schabbatge-
bot auch Israels besondere Rolle in der Welt,
denn es berührt gleichermaßen das Mensch-
sein an sich: Bereits der Dekalog stellt aus-
drücklich eine Verbindung zwischen der Ge-
setzgebung am Sinai und dem Schöpfungsbe-
richt her (Ex 20,11) und verdeutlicht damit,

7 Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen, 
Neukirchen-Vluyn, S. 69.

8 Ebd., S. 14.
9 Die sieben Gebote der Söhne Noahs, die nach rabbinischer 

Lehre für alle übrigen Völker gelten, enthalten kein Schabbat
gebot (tAZ VIII,4; bSanh 56a).
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dass die Vervollkommnung des Menschen –
wie auch Heschel lehrt 10 – im Zentrum der
Zehn Gebote (als Zusammenfassung der Torah)
steht. Wie Gott nämlich den siebten Tag heilig-
te und an ihm ruhte von allen Seinen Wer-
ken, so soll Israel es Ihm gleichtun. Die Nach-
ahmung Gottes führt folglich zur Vergegen-
wärtigung der Gottebenbildlichkeit des Men-
schen: »Die Liebe zum Sabbat ist die Liebe
des Menschen zu dem, was er mit Gott ge-
meinsam hat.« 11

E Berücksichtigt man außerdem, dass die erste 
Schabbat feier des Menschen noch in die Zeit
vor dem Sündenfall zu rechnen ist – ja, dass
am siebten Tag zu ruhen im Grunde das Erste
gewesen sein muss, was der am sechsten Tag
erschaffene Mensch tat –, so verweist die
Schabbat heiligung auf einen vorgeschichtli-
chen Zustand zurück, in dem der Mensch mit
sich selbst und Gott noch im Reinen war. Die
Ursünde hat diese Harmonie zwar nachhaltig
beschädigt, doch das bedeutet nicht, dass sie
fortan nicht mehr erreichbar wäre. Mit dem
Schabbatgebot gibt der Ewige Seinen Kindern
vielmehr ein Instrument an die Hand, mit dem
sie jenen Zustand umfassenden Friedens zu-
rückerlangen können: Die segensreiche Erfah-
rung des Schabbats hilft ihnen, Gott und sich
selbst zu erkennen.

Somit kann die jüdische Theologie auch einem
Paulus oder Luther selbstbewusst entgegenhal-
ten, dass das Gesetz sehr wohl zum Heil führen
kann. Der Sündenfall mag den Tod in die Welt ge-
bracht haben, aber der Ewige hat Seinem Volk

und der Welt keinesfalls verschwiegen, was dem
Menschen zum Leben gereicht. Die Antwort ist
eingeschrieben in die Zehn Gebote, ja bildet laut
Heschel sogar ihren Mittelpunkt:

»Am Anfang und am Ende handelt der Deka-
log von der Freiheit des Menschen. Das 1. Ge-
bot [nach jüdischer Zählung, P.B.] – Ich bin der
Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande Ägyp-
ten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat –
erinnert ihn, daß ihm die äußere Freiheit von
Gott geschenkt wurde, und das 10. Gebot [er-
neut nach jüdischer Zählung, P.B.] – du sollst
nicht begehren – erinnert ihn, daß er innere
Freiheit erlangen muß. […] Von den Zehn Ge-
boten wird nur eines zweimal ausgesprochen,
das letzte: »Du sollst nicht begehren …, du
sollst nicht begehren.« Ganz offensichtlich
wurde es wiederholt, um seine außenordent-
liche Wichtigkeit zu betonen. […] Wir wissen
[aber], daß man Leidenschaften nicht mit Ver-
ordnungen überwinden kann. Das 10. Gebot
wäre daher praktisch vergeblich, wäre nicht
das »Gebot« für den Sabbattag, dem ungefähr
ein Drittel des Dekalogtextes gewidmet ist
und das eine Zusammenfassung aller anderen
Gebote darstellt. Wir müssen versuchen, eine
Beziehung zwischen den beiden »Gebot« zu
finden: Begehre nicht etwas, das deinem Nach-
barn gehört; Ich habe dir etwas gegeben, das
Mir gehört. Was ist das? Ein Tag.« 12

Für Heschel ist der Schabbat also ein Tag, an
dem sich der Mensch von der Versklavung an die
vergängliche Welt lossagt und Gottes fortdauern-
de Gaben in der Zeit in Empfang nimmt (siehe un-

10 Heschel, Abraham Joshua (1990): Sabbat, S. 71.
11 Ebd., S. 14.

12 Ebd., S. 70 –71.ZfBeg 3| 2020
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ten). Es ist »ein Tag der Abwendung von den Din-
gen, Werkzeugen und alltäglichen Angelegenhei-
ten und der Hinwendung zum Geist«; 13 ein Stück
Ewigkeit, das den Menschen dazu ermutigt und
befähigt, den eigentlichen Zweck seines Daseins
im Blick zu behalten. Heschel schreibt:

»Nichts ist so schwer zu unterdrücken wie die
Neigung, der Sklave der eigenen Erbärmlich-
keit zu sein. Tapfer, unaufhörlich und ruhig
muß der Mensch um innere Freiheit kämp-
fen.14 […] Mit unserem Körper gehören wir dem
Raum an. Unser Geist, unsere Seele [aber] 15

heben sich zur Ewigkeit empor, streben nach
dem Heiligen. Der Sabbat ist ein Aufstieg zum
Gipfel. Er gibt uns Gelegenheit, die Zeit zu
heiligen, das Gute auf die Ebene des Heiligen
zu heben, das Heilige zu schauen, indem man
sich vom Profanen fernhält.16 […] Sechs Tage
der Woche leben wir unter der Tyrannei der

Dinge des Raumes; am Sabbat [dagegen] […]
sind wir aufgerufen, Anteil zu nehmen an dem,
was ewig ist in der Zeit, uns vom Geschaf-
fenen dem Geheimnis der Schöpfung selbst
zuzuwenden, von der Welt der Schöpfung
zur Schöpfung der Welt. 17 […] Zeuge des im-
merwährenden Wunders der Entstehung der
Welt zu sein heißt, die Gegenwart des Gebers
im Gegebenen zu spüren, heißt erkennen, daß
die Quelle der Zeit die Ewigkeit ist, daß das
Geheimnis des Seins das Ewige in der Zeit
ist. 18 […] Sechs Tage der Woche ist der Geist
allein, unbeachtet, verlassen, vergessen. Un-
ter Arbeit und Mühen, geplagt von Sorgen,
verstrickt in Ängste, hat der Mensch keinen
Sinn für überirdische Schönheit. Aber der Geist
wartet, daß der Mensch zu ihm kommt.19 […]
Der jüdische Beitrag zur Idee der Liebe ist
[demnach] die Vorstellung von der Liebe zum
Sabbat, der Liebe zu einem Tag, zum Geist in
Gestalt der Zeit.20 […] Der Sabbat ist nicht um
der Wochentage willen da; die Wochentage
sind um des Sabbat willen da. Er ist kein Inter-
mezzo, sondern Höhepunkt des Lebens.21 […]
Daß wir den Sabbattag haben, ist ein Hinweis
darauf, daß Gott den siebten Tag heiligte. Was
[nämlich] wäre die Welt ohne den Sabbat? Es
wäre eine Welt, die nur sich selbst kennt oder
Gott verzerrt sieht als ein Ding oder als einen,
der durch einen Abgrund von der Welt ge-
trennt ist; es wäre eine Welt ohne die Vision
eines Fensters, das sich aus der Ewigkeit zur
Zeit hin öffnet. 22 […] Der siebte Tag [hinge-
gen] ist wie ein Palast in der Zeit mit einem
Königreich für alle. Er ist kein Kalenderda-
tum, sondern eine Atmosphäre. Er ist kein an-

13 Ebd., S. 26.
14 Ebd., S. 70.
15 Bei diesem und allen weiteren Wörtern in eckigen Klammern 

handelt es sich um Ergänzungen von P.B.
16 Heschel, Abraham Joshua (1990): Sabbat, S. 61.
17 Ebd., S. 9 –10.
18 Ebd., S. 79.

19 Ebd., S. 53.
20 Ebd., S. 14.
21 Ebd., S. 12.
22 Ebd., S. 14 –15.
23 Ebd., S. 19.
24 Ebd., S. 20.
25 Ebd., S. 21.

ZfBeg 3| 2020

303

Pe
rs

ön
lic

hk
ei

te
n

in
 Ju

de
nt

um
 u

nd
 C

hr
is

te
nt

um

p

»The Sabbath«, englische Ausgabe 
von 2005, Verlag Farrar, 

Straus and Giroux, New York.



derer Bewußtseinszustand, sondern ein an-
deres Klima; es ist, als ob sich das Aussehen
der Dinge irgendwie veränderte.23 […] Der
Unterschied zwischen dem Sabbat und allen
anderen Tagen liegt nicht in der materiellen
Struktur der Dinge, […] [sondern] besteht nur
in der Dimension der Zeit, in der Beziehung
des Universums zu Gott. Der Sabbat ging der
Schöpfung voraus, und der Sabbat vollendete
die Schöpfung […].24 […] Der Sabbat verleiht
den Geist; den anderen Tagen wird er verlie-
hen.25 […] Die Stunden des Siebten Tages tra-
gen ihre Bedeutung in sich selbst; ihre Bedeu-
tung und Schönheit hängen nicht von irgend-
einem Werk, Profit oder Fortschritt ab, den
wir zustande bringen können. Sie besitzen die
Schönheit des Erhabenen.26 […] Gott hat den
Tag geheiligt und der Mensch muß ihn immer
wieder heiligen, muß ihn erleuchten mit dem
Licht seiner Seele. Der Sabbat ist durch Gottes
Gnade heilig und bedarf doch aller Heiligkeit,
die der Mensch ihm verleihen kann.27 […]
Am siebten Tag hat der Mensch kein Recht, in
Gottes Welt einzugreifen, den Zustand der Din-
ge zu ändern. Es ist ein Ruhetag für Mensch
und Tier gleichermaßen.28 […] Der siebte Tag
ist der Waffenstillstand im grausamen Existenz-
kampf des Menschen, ein Waffenstillstand in
allen persönlichen und sozialen Konflikten,
Friede zwischen Mensch und Mensch, Mensch
und Natur, Friede im Menschen; ein Tag, an
dem der Umgang mit Geld als Entweihung
gilt, an dem der Mensch seine Unabhängigkeit
von dem bestätigt, was der oberste Götze der
Welt ist. Der siebte Tag ist der Exodus aus Span-
nung, die Befreiung des Menschen aus seiner

eigenen Verwirrung, die Einsetzung des Men-
schen zum Herrscher in der Welt der Zeit.29

[…] So ist der Sabbat mehr als ein Waffenstill-
stand, mehr als ein Intermezzo; er ist tiefe be-
wußte Harmonie des Menschen und der
Welt, Mitgefühl für alle Dinge und Teilhabe
an dem Geist, der vereint, was unten und oben
ist. Alles, was göttlich ist in der Welt, wird zur
Einheit mit Gott gebracht. Das ist Sabbat und
das echte Glück der ganzen Welt.30 […] Aber
der Sabbat, wie der Mensch ihn erfährt, kann
nicht im Exil überleben, als einsamer Fremd-
ling unter den profanen Tagen. Er braucht die
Gemeinschaft mit allen anderen Tagen. Alle
Tage der Woche müssen in geistiger Überein-
stimmung mit dem Tag der Tage sein. Unser
ganzes Leben sollte eine Pilgerfahrt zum sieb-
ten Tage sein; ein Gedanke an den Wert des-
sen, was dieser Tag uns bringen könnte, muß
immer in uns gegenwärtig sein.« 31

Anhand dieser Aussagen wird verständlich,
warum Heschel das Schabbatgebot weiter oben als
Zusammenfassung der Gebote bezeichnen konn-
te, denn die Schabbatheiligung zielt auf eine so-
wohl kultische als auch ethische Vervollkomm -
nung des Menschen ab: Der Schabbat will den
Menschen ganzheitlich ergreifen und verändern,
ihn einstimmen auf das, was da einst kommen
wird: »Das Wesen der zukünftigen Welt ist ewi-
ger Sabbat, und der siebte Tag in der Zeit ist eine
Probe der Ewigkeit.« 32

Sollte dies in der Tat stimmen, dann bilden
nicht nur der Anfang und das Ende der Heilsge-
schichte eine Einheit, sondern auch der Ur- und
Zielzustand des Menschen.

26 Ebd., S. 18.
27 Ebd., S. 46.
28 Ebd., S. 28.
29 Ebd., S. 25 –26.
30 Ebd., S. 28 –29.

31 Ebd., S. 69.
32 Ebd., S. 60.
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1 Zusammenstellung: Dr. Christoph Münz
COMPASS-Infodienst, 
www.compass-infodienst.de.
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Aktuelle Notizen 1

»Zwischen Jerusalem und Rom«

Die Deutsche Bischofskonferenz und die Or-
thodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD)
haben eine Dokumentation ihrer ersten gemein-
samen Fachtagung am 3./4. November 2019 ver-
öffentlicht. Im Mittelpunkt der Tagung standen
die jüngsten Erklärungen zum 50. Jahrestag der
Konzilserklärung Nostra aetate (1965). An der Ver-
anstaltung nahmen seinerzeit 20 Rabbiner und
20 katholische Vertreter, Bischöfe, Theologiepro-
fessoren und kirchliche Dialogbeauftragte, teil.
»Um auch denen, die nicht an der Fachtagung
teilnehmen konnten, zumindest einen Einblick in
die Diskussionen zu geben, haben wir uns ent-
schlossen, in der vorliegenden Dokumentation
die Referate und Statements zu veröffentlichen«,
schreiben im Vorwort Rabbiner Avichai Apel vom
Vorstand der ORD und Bischof Dr. Ulrich Ney-
meyr, der die Unterkommission für die religiösen
Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bi-
schofskonferenz leitet. 

Die Dokumentation kann auf der Homepage
der Deutschen Bischofskonferenz (www.dbk.de)
bestellt oder als pdf-Datei heruntergeladen werden:
 https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/

meldung/dokumentation-der-ersten-gemein
samen-fachtagung-der-deutschen-bischofs
konferenz-und-der-orthodoxen-r/detail/

Leidenschaftliches Engagement 
gegen christlichen Antijudaismus

Die Buber-Rosenzweig-Medaille geht 2021
an den Regisseur der Oberammergauer Pas-

sionsspiele, Christian Stückl. Dies teilten Präsi-
dium und Vorstand des Deutschen Koordinierungs-
rates mit seinen mehr als 80 Gesellschaften für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am 21. Juni
2020 in Bad Nauheim mit. Stückl habe sich als
Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele
von Anfang an dem Vorwurf des christlichen Anti-
judaismus gestellt und mit Geduld und Ausdauer
die Aufführung entsprechend überarbeitet. Dabei
habe er Kontakt zu jüdischen Orga-
nisationen gehalten und immer wie -
der neu am Text gearbeitet. Auch sei
er mit den Hauptdarstellern ins Hei-
lige Land gefahren, um die Umwelt
und das Leben Jesu besser zu ver-
stehen und die Gedenkstätte Yad
Vashem zu besuchen. Der Interre-
ligiöse Dialog sei ihm ein Herzens-
anliegen. Er stehe zudem ein gegen Antisemitismus
und Rassismus und für eine offene, plurale Gesell-
schaft. Darüber hinaus reflektiere seine Arbeit als
Theatermacher das neue Jahresthema des Deut-
schen Koordinierungsrates für 2021, das auch
Leitthema der Woche der Brüderlichkeit ist: 
»…zu Eurem Gedächtnis: Visual History«. Mit
diesem Thema solle die Bedeutung visueller Me-
dien für die Erinnerungs- und Gedenkkultur re-
flektiert werden. Die Buber-Rosenzweig-Medaille
wird im Rahmen der feierlichen Eröffnung der
Woche der Brüderlichkeit am 7. März 2021 in
der Liederhalle in Stuttgart überreicht.
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Theologin schlägt Tausch von 
Pfingstmontag gegen Jom Kippur vor

Das jüdische Versöhnungsfest Jom Kip-
pur zum gesetzlichen Feiertag machen
und dafür auf den Pfingstmontag verzich-
ten: Mit diesem Vorschlag sorgte kürz-
lich die evangelische Theologin Christia-

ne Thiel aus Halle an der Saale für Aufsehen. »Das
wäre wirklich ein Zeichen, egal ob wir irgendwas
mit Gott anfangen können«, sagte Thiel im Inter-
view mit dem Deutschlandfunk. Sie schloss sich
damit ihrem Münchner Kollegen Friedrich Wil-
helm Graf an, der sich das höchste jüdische Fest
ebenfalls als gesetzlichen Feiertag in Deutschland
wünscht. Alle Menschen würden von Versöh-
nung leben, und das könne mit einem solchen
Feiertag gut zum Ausdruck gebracht werden. 

Thiel sprach sich auch grundsätzlich dafür aus,
auf christliche Feiertage zu verzichten, damit an-
dere Religionen auch ihren Raum und ihre Fest-
tage in Deutschland bekommen »und wir die alle
zusammen feiern«.

Bischof Bätzing gratuliert dem 
Zentralrat der Juden in Deutschland 

Anlässlich des 70jährigen Jubiläums des Grün-
dungstages des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land (19. Juli 2020) gratulierte der Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr.
Georg Bätzing, dem Zentralrat und würdigt das
vielfältige jüdische Leben in Deutschland. »Von
Anfang an stand der Zentralrat vor der Herausfor-
derung, angesichts der unterschiedlichen Her-
künfte und Erfahrungen, der kulturellen und reli-

giösen Prägungen die Einheit der jüdischen Ge-
meinschaft zu stärken«, betonte Bätzing in einem
Brief an den Präsidenten des Zentralrats Dr. Josef
Schuster. Mit großem Engagement habe sich der
Zentralrat in den vergangenen Jahrzehnten an
den politischen und kulturellen Debatten in
Deutschland beteiligt und habe damit einen »we-
sentlichen Anteil an der Entwicklung einer demo-
kratischen Kultur in diesem Land« geleistet. Dazu
gehöre nicht zuletzt auch »die öffentliche Ausei-
nandersetzung mit dem Nationalsozialismus und
der Ermordung der europäischen Juden, die der
Zentralrat immer wieder durch eigene Stellung-
nahmen begleitet hat«, schreibt Bischof Bätzing.
Leider werde das Jubiläum des Zentralrats durch
eine Zunahme antisemitischer Angriffe überschat-
tet: »Angriffe auf Juden sind Angriffe auf unsere
Demokratie und unser Zusammenleben. Seien
Sie gewiss, dass die katholische Kirche auch wei-
terhin im Kampf gegen Antisemitismus an Ihrer
Seite stehen wird.« 

In seinem Brief erinnert Bi-
schof Bätzing außerdem an die
grundlegende Wandlung des
christlich-jüdischen Verhältnis-
ses in den zurückliegenden 70
Jahren. »Auch in Deutschland
ist aus kleinen und mühsamen
Anfängen eine Kultur des Dia-
logs zwischen Christen und Juden entstanden, an
dessen Entwicklung der Zentralrat einen bedeu-
tenden Anteil hat. Heute gibt es vielfältige und in-
tensive Kontakte zwischen Bischöfen und Rab-
binern, katholischen und jüdischen Einrichtungen
und nicht zuletzt auch zwischen der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Zentralrat.« 

Ak
tu

el
la



ZfBeg 3| 2020

307

Weiterer Meilenstein auf dem Weg 
zu einer Jüdischen Akademie in Frankfurt

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages
über das Grundstück für die Jüdische Akademie
zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutsch-
land und der Wohnungsgesellschaft ABG ist ein
weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Umset-
zung der geplanten Jüdischen Denkfabrik gesetzt
worden. »Die Stadt Frankfurt am Main freut sich
sehr darüber, dass aus der Vision dieser besonderen
Akademie nun in großen und schnellen Schritten
Realität wird. Aus meiner Sicht ist Frankfurt als
jüdischste Stadt in Deutschland der ideale Ort für
den Diskurs über die Zukunft unserer Gesell-
schaft aus jüdischer Perspektive. Gerade auch vor
dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher
Verwerfungen und der Gefahr eines weiteren Aus-
einanderdriftens unseres friedlichen Miteinanders,
ist eine solche Einrichtung, die gesellschaftliche
Brücken baut, umso wichtiger«, erklärte Bürger-
meister und Kirchendezernent Uwe Becker am
Donnerstag, 24. September, aus Anlass der Ver-
tragsunterzeichnung. »Heute sind wir dem Bau
der Jüdischen Akademie einen wichtigen Schritt
näher gekommen. In diesen Zeiten ist ein Ort wie
die Akademie nötiger denn je – ein Ort, wo sich
Juden und Nicht-Juden begegnen, wo Wissen
über das Judentum vermittelt und eine Debatten-
kultur in jüdischer Tradition gepflegt wird«, er-
gänzte Josef Schuster, Präsident des Zentralrates
der Juden in Deutschland. Die Jüdische Akademie,
die der Zentralrat der Juden in Frankfurt am Main
plant, soll südöstlich am Kulturcampus in der Sen-
ckenberganlage entstehen. Ein Baubeginn wird
zum Jahreswechsel angestrebt.

Verluste: Landesrabbiner William Wolff 
und Prof. Dr. Berndt Schaller verstorben 

Einen herben Verlust für
den christlich-jüdischen Dia-
log in Deutschland gab es in
jüngster Zeit durch zwei Ster-
befälle zu verzeichnen. 

Im Alter von 93 Jahren ist
der langjährige Landesrabbi-
ner William Wolff am 8. Juli
2020  in London verstorben. Am 10. Juli 2020 fand
unter Anteilnahme der jüdischen Gemeinden
Schwerin, Wismar und Rostock sowie Freunden,
Weggefährten und Vertretern aus Kommunal- und
Landespolitik von Mecklenburg-Vorpommern in
Schwerin eine würdige Gedenkfeier statt. Im
christlich-jüdischen und interkulturellen Gespräch
war William Wolff sehr engagiert und viele Jahre
Mitglied im Gesprächskreis Juden und Christen
beim Zentralkomitee der Katholiken. »Der Gott,
an den ich glaube, ist ein Gott der Überraschungen,
aber göttliche Wunder brauchen menschliche
Hebammen«, sagte er einmal. Durch den preisge-
krönten Dokumentarfilm Rabbi Wolff – Ein Gen-
tleman vor dem Herrnvon Britta Wauer wurde
Rabbiner Wolff zuletzt auch einem breiteren Pu-
blikum bekannt. 

Wenige Monate vor seinem 90. Geburtstag
verstarb am 1. Mai 2020 der Göttinger Theologe
Prof. Dr. Berndt Schaller. 1980 habilitiert für »Ju-
daistik einschließlich ihrer Bedeutung für die neu-
testamentliche Wissenschaft« nahm er diverse
Gastprofessuren (Heidelberg, Hamburg, Tübin-
gen, Jerusalem) wahr und wurde 1984 in Göttin-
gen zum außerplanmäßigen Professor bzw.
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Hochschuldozenten ernannt, wo er
von 1993 –1994 Dekan war. War be-
reits sein Promotionsthema der Ausle-
gung biblischer Schöpfungsaussagen
im antiken Judentum gewidmet, so
blieb die Verbindung jüdischer und
christlicher Deutungstradition, Glau-
bens- und Lebenspraxis sein Lebens-

thema. Neben seiner akademischen Karriere war
Schaller von 1985 – 1997 Mitglied der Kommis-
sion Kirche und Juden- tum der Evangelischen
Kirche in Deutschland und von 1998 – 2007
evangelischer Präsident des Deutschen Koordi-
nierungsrates der Gesellschaften für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit.

Möge ihrer beider Andenken zum Segen sein.

Drei Religionsvertreter 
im Auswärtigen Amt

Judentum, Christentum und Islam haben nun
jeweils einen Vertreter im Auswärtigen Amt. Ein
angehender Rabbiner, ein evangelischer Pastor
und die Generalsekretärin des Zentralrats der
Muslime arbeiten in dem Ministerium. Das teilte
der Leiter der Kultur- und Kommunikationsabtei-
lung im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, über
Twitter mit. Nach dem Rabbiner in spe, Markus
Feldhake, und dem evangelischen Pastor Peter

Jörgensen kam zuletzt Nurhan Soykan als
muslimische Vertreterin dazu. Sie sollen

im Auswärtigen Amt ihre lebenswelt-
lichen Erfahrungen einbringen.

Die Abteilung Religion und
Außenpolitik wurde vor
zwei Jahren eingerichtet. 

Weltweit 14,4 Millionen Juden

Die Zahl der Juden beläuft sich weltweit auf
14,4 Millionen Personen. Davon leben 6,74 Mil-
lionen in Israel, 6,09 Millionen in Nordamerika
und 1,07 Millionen in Europa, teilte die für Dias-
pora-Belange zuständige israelische Ministerin
Omer Yankelevitch im Juli in der Knesset mit.
Weitere 324.000 Juden leben in Südamerika,
300.000 in Asien (außer Israel), 120.000 in Aust-
ralien und Neuseeland sowie 74.000 in Afrika,
heißt es ergänzend in einem Bericht der Jerusa-
lem Post. 

Von den Diaspora-
juden hätten 80% kei-
ne enge Bindung an
ihre jüdische Identi-
tät, betonte ein Minis-
teriumssprecher bei
der Anhörung. Zur
Stärkung vor allem der kleinen jüdischen Ge-
meinden in der Diaspora stelle das israelische Fi-
nanzministerium umgerechnet fünf Millionen Euro
zur Verfügung, den gleichen Betrag steuere die
staatliche Einwanderer-Organisation Jewish Agency
bei. »Wenn wir die Gemeinden in der Diaspora
nicht stärken, werden wir auch keine potenziel-
len Einwanderer haben«, gab der Ausschuss-Vor-
sitzende David Bitan zu bedenken. Nach Ansicht
der Jewish Agency könnte die Zahl der Einwande-
rer – in den letzten Jahren je 30.000 – im Zuge
der Corona-Pandemie deutlich zunehmen. 
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Jüdische Immigranten, 1947.
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Rezensionen

Homolka vervollständigt seinen Überblick mit diver-
sen jüdischen Leben-Jesu-Forschungen aus dem 21.
Jahrhundert bis hin zu Daniel Boyarin, Jacob Neusner,
mit dem Joseph Ratzinger in einen konstruktiven Dia-
log trat (dazu mein Artikel Jesus und die Tora, in: Die
Neue Ordnung 2/2018), und schließlich Michael
Wyschgorod, dem wegen seiner Thesen zur Inkarnation
als Steigerung der Lehre von der »Einwohnung Gottes
in Israel« (S. 43) besondere Bedeutung für die systema-
tische christliche oder jüdische Theologie zukommt (S.
161). Auch Beiträge der Archäologie und die diversen
Wirkungsgeschichten des jüdischen Jesus bis hin zur
Literatur (von Max Brod bis Amoz Oz) kommen zur
Darstellung. Das Vorwort (S. 9 – 23) bietet wichtige
Bildbetrachtungen zur Thematik. 

Ein eigenes Kapitel widmet sich Joseph Ratzinger,
dem von Homolka ein »theologischer Rückfall« vorge-
halten wird (S. 199). Dessen dreibändiges Jesus-Buch
gehe nicht vom historischen Jesus aus, sondern begin-
ne (ähnlich wie Wolfhart Pannenberg) beim Auferstan-
denen und beim Glauben. Von dieser »platonischen
Herangehensweise« (S. 211) unterscheide sich der jü-
dische Umgang, der mit einem Motto Abraham Geigers
erst »durch die Erforschung des Einzelnen zur Erkennt-

Homolka, Walter (2020): 
Der Jude Jesus – Eine Heimholung
Mit einem Geleitwort von Jan-Heiner Tück
Freiburg: Herder, 256 Seiten 
ISBN 978-3-451-38356-4

Rabbiner Walter Homolka (Jg. 1964) ist ein führen-
der Repräsentant des liberalen akademischen Juden-
tums in Deutschland und seit 2002 Rektor des Abra-
ham-Geiger-Kollegs für Rabbiner-Ausbildung an der
Universität Potsdam. Der aus einer katholischen Fami-
lie stammende, in der Jugend zum Judentum konver-
tierte und international vernetzte Forscher, dessen Spe-
zialgebiet u.a. die jüdische Leben-Jesu-Forschung ist,
hat nun ein handlich komprimiertes Buch Der Jude
Jesus – Eine Heimholung veröffentlicht, dem eine um-
fassende Bibliografie beigegeben ist und das christlichen
Theolog_innen als Pflichtlektüre dienen könnte. Der
katholische Dogmatiker Jan-Heiner Tück (Wien) sieht
in seinem längeren und substantiellen Geleitwort in den
Annäherungen viele Chancen für den christlich-jüdi-
schen Dialog. 

Homolka beschreibt kundig die verschiedenen Je-
susbilder von der Antike, vom Talmud und dem früh-
mittelalterlichen polemischen Toldot Jeschu bis zur
frühen Neuzeit – und dann die Geschichte der jüdi-
schen und christlichen Leben-Jesu-Forschung bis hin
zu ihren Verästelungen in der Kontroverse zwischen
Adolf von Harnack und Leo Baeck, über den der Verfas-
ser promovierte und eine Biografie schrieb. Im 20. Jahr-
hundert stehen für die jüdische Heimholung Jesu Na-
men wie Joseph Klausner, Martin Buber und Schalom
Ben-Chorin, der auch Paulus und Maria in ihren Wur-
zelbereich zu integrieren versuchte. Jesus kann nun ein
»großer Bruder« sein, er ist kein Fremdkörper, sondern
»one of us« (Joseph Conrad, Lord Jim). Einen »einzigen
Lehrer« kennt das Judentum ohnehin nicht (so Ernst
Ludwig Ehrlich). Für David Flusser, der eine der erfolg-
reichsten Jesus-Monographen geschrieben hat, »war
Jesus ganz und gar Jude« (S.137), Géza Vermes (1924 –
2013) verfasste das viel beachtete Buch Jesus der Jude.
Ein Historiker liest die Evangelien (Neukirchen 1993).
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nis des Allgemeinen, durch Kenntnis der Vergangenheit
zum Verständnis der Gegenwart, durch Wissen zum
Glauben« komme (S. 210f). Nachvollziehbaren Anstoß
nimmt Homolka dann an Ratzingers 2018 in der Zeit-
schrift Communio geäußerten Auffassung, dass es eine
»Substitutionstheorie«, nach der die Kirche das Erbe des
mit dem Neuen Bund überholten Judentums angetre-
ten habe, als solche vor dem Konzil nicht gegeben ha-
be. Damit wird der damals virulent existierende kirch-
liche Antijudaismus relativiert und bagatellisiert, was
aber sicher nicht in der Intention Ratzingers bei dieser
innerkatholischen Diskussion lag. Das verdeutlichen
auch seine von Homolka leider nicht rezipierten Auf-
sätze in Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund
(Bad Tölz 1998), die vom niemals gekündigten Bund
sprechen, und seine trotz missverständlicher Karfrei-
tagsfürbitten eindeutige Ablehnung jeder Judenmission.
Auch der von Ratzinger verantwortete Kate  chis mus der
Katholischen Kirche hat zu Judentum, Israel und Jesu
Stellung zum Gesetz klare Positionen. Es kann wohl
nur auf das Konto persönlicher Verletztheit gehen,
wenn Homolka Ratzinger unterstellt, dass ihm das le-
bendige Judentum von heute, mit dem er als Kardinal
und Papst so viele Begegnungen hatte, »nichts bedeu-
tet«, und ihm »substantielle Nähe zwischen Juden und
Christen« abspricht (S. 215). Trotz manch verzerrter
Kritik (etwa von Michael Böhnke in der Herderkorres-
pondenz 9/2018) bleibt natürlich auch für Joseph Rat-
zinger »der jüdische Jesus eine Herausforderung für die
christliche Theologie« (S. 217). Der parallel erschiene-
ne Sammelband einer u.a. von Homolka organisierten
Wiener Tagung Christologie zwischen Christentum
und Judentum (Tübingen 2020) ist dafür ein Zeichen.

Möge auch der christlich bezeugte Jesus von Naza-
reth Juden eine positive Herausforderung bleiben, sind
doch mit dem Titel eines neuen Buches von Kardinal
Walter Kasper Juden und Christen das eine Volk Gottes.
Einvernehmlich kann man die Heimholung Jesu mit
den Worten Jan-Heiner Tücks so zusammenfassen:
»Christen verehren ihn als Retter und Freund. Juden
können ihn als Sohn des Volkes Israel und Bruder wür-
digen« (S. 48,S. 226).                      Stefan Hartmann

Heschel, Abraham Joshua (1988):
Israel – Echo der Ewigkeit  
Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag
145 Seiten, ISBN 3-7887-1296-1

Der amerikanische Rabbiner reflektiert in der eng-
lischen Originalfassung und in der deutschen Überset-
zung den Sechs-Tage-Krieg von 1967 und damit ein spe-
zifisches Verständnis des Landes Israel/Palästina, des
Staates Israel. Die Bedeutung Israels als Land charak-
terisiert Heschel aus dem jüdischen Selbstverständnis
heraus als Echo der Ewigkeit. 

Die Annäherung an sein Thema geschieht in der
Reflexion biblischer Texte, wie zum Beispiel Jes 62,1-9.
Das Buch gliedert sich in sechs Teile: 

1 Jerusalem – eine Stadt mit Charme 
2 Bindung an das Land
3 Zwischen Hoffnung und Verzweiflung
4 Israel und der Sinn der Geschichte
5 Juden – Christen – Araber
6 Eine Begegnung mit der Geschichte

Die religiöse Sehnsucht frommer Jüdinnen und
Juden richtet sich auf Jerusalem; eine Hoffnung, die vor
allem nach der Schoah (S. 1) auf diese Stadt fokussiert
wurde. (S. 2) Jerusalem sei das Symbol einer spezifi-
schen Hoffnung: »Sie ist die Stadt, wo das Warten auf
Gott geboren wurde, wo die Vorahnung eines ewigen
Friedens entstand.« (S. 3) Heschel argumentiert mit der
rabbinischen Tradition zu Jerusalem (vgl. S. 6). Die
Rückkehr nach Jerusalem ist für ihn deswegen wichtig,
weil 1945 das europäische Jerusalem ausgelöscht war
(S. 10) und das Volk in Trauer war (S. 15). Die Rück-
kehr ins Land ist für Heschel Rückkehr Gottes aus dem
Exil (S. 15) – »Nächstes Jahr in Jerusalem« – Pessach
und Versöhnungstag kultivieren diesen Wunsch (S. 16).
Die biblischen Texte sind für Heschel Verpflichtung (S.
26) und »lebendige Kraft in unserem Leben.« (S. 27)
Heschel leitet aus den biblischen Texten eine Art Rechts-
anspruch auf das Land ab (S. 32). Sein Argument ist,
dass das Land letztlich dem jüdischen Volk durch
2.000 Jahre Besatzungsmacht mit Gewalt geraubt wor-
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den sei (S. 33). Jüdische Theologie, jüdisches Beten, jü-
discher Gottesdienst seien eng mit dem Land Israel ver-
bunden, ebenso treffe dasselbe für das Christentum zu
(S. 35): »Nicht nur eine Erinnerung, unsere Vergangen-
heit bindet uns an das Land; es ist unsere Hoffnung und
Zukunft.« (S. 35) Heschel verbindet die biblische Hoff-
nung mit der politischen Bewegung des Zionismus (S.
59). Der Zionismus sei nach Heschels Überzeugung die
Verwirklichung der Verheißung an Abraham (S. 63);
das Land der Verheißung sei zudem ein Begriff aus
Hebr 11,9 (S. 65): »Israel hilft uns, die Qual von Ausch-
witz  zu ertragen, ohne gänzlich zu verzweifeln, hilft uns,
einen Strahl von Gottes Glanz im Dschungel der Ge-
schichte zu spüren.« (S. 73) Die biblische Verheißungs-
geschichte des Landes gebe der Zeit Sinn (S. 80); dieser
Sinn bestehe in der Hingabe von Jüdinnen und Juden
an den einen Gott (S. 85). In dieser Perspektive bleibt
jedoch unberücksichtigt, dass die Landverheißung mit
einer ethischen Verpflichtung einhergeht. 

Das fünfte Kapitel bricht zwar nicht aus der Refle-
xion biblischer Texte aus, sondern interpretiert diese
friedensethisch, d. h. auf die Utopie einer Schöpfung
hin ohne Hass und Gewalt, aber mit dem Ziel der Erlö-
sung. Ein Problem, das sich dieser Utopie entgegen-
stelle, sei der arabische Nationalismus (S. 110). Heschel
betont gegen das Phänomen des Nationalismus, dass
»Araber und Juden nicht nur Nachbarn, sondern Ver-
wandte seien.« (S. 117) Heschel reflektiert den Sechs-

Tage-Krieg aus der Perspektive des Angegriffenen, d.h.
er unterstellt dem Angreifenden einen Vernichtungs-
willen, was von den Zeitumständen her verständlich
sein kann (S. 123). 

Das Buch von Abraham Joshua Heschel gibt einen
Einblick in eine engagierte rabbinische Befürwortung
des Staates Israel. Das englische Original ist in den 70er-
Jahren, d.h. vor fast 50 Jahren publiziert worden. In-
zwischen ist die politische Situation bei allen Konflikt-
parteien im Nahen Osten mehr als unübersichtlich und
so konflikthaft geworden, dass die Berufung auf bibli-
sche Texte allein, die sich auf den Landbesitz konzen-
trieren, nicht mehr hilfreich ist, um den Konflikt zu
entschärfen. Potenzial bergen dagegen die Überlegun-
gen Heschels, wie die religiösen Ressourcen von Juden-
tum und Christentum – Islam zur Versöhnung und
Friedensbereitschaft stärker genutzt werden könnten.
Die Weiterentwicklung solcher Potenziale darf sich
nicht von der Größe der Aufgabe abschrecken lassen,
sondern müsste dem Hoffnungsstrom, so Heschel, bib-
lischer Texte folgen.            Wilhelm Schwendemann

Behr, Hartwig (2020):
Zur Geschichte des Nationalsozialismus 
im Altkreis Mergentheim 1918 – 1949 
Mit einem Geleitwort von 
Prof. Dr. Thomas Schnabel
Niederstetten: Günther Emigs Literatur-
Betrieb, 335 Seiten, ISBN 978-3-948371-64-7

Der Autor des vorliegenden Bandes, Hartwig Behr
(geb. 1943 in Uetersen, Schleswig-Holstein, lange Jahre
Gymnasiallehrer am Deutschorden-Gymnasium in Bad
Mergentheim) hat sich in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten mit diversen Vorträgen, Artikeln, Aufsatz- und Buch-
publikationen als ein äußerst produktiver Forscher zur
Geschichte der Region Hohenlohe-Franken bzw. spe-
zieller noch des Taubertals einen Namen gemacht. In
den letzten Jahren ist Behr in der Region auch durch
das Auffinden und die historische Auswertung von lan-
ge verschollenen Finanzamtsakten hervorgetreten, an-
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hand derer er die finanzamts-bürokratische Entrech-
tung der jüdischen Bevölkerung in der Zeit des Natio-
nalsozialismus in und um Mergentheim detailliert be-
legen konnte. Das bevorzugte methodische Vorgehen
Behrs besteht in der Archivrecherche vor Ort, dem Auf-
spüren bislang in der Forschung unberücksichtigt geblie-
bener Quellen und deren Auswertung. Vom kleinen
Ortsarchiv bis hin zum Bundesarchiv reicht dabei die
Spannweite seiner Recherchen. Hartwig Behrs große
Verdienste um die regionale Geschichtsschreibung wur-
den vom Land Baden-Württemberg im Jahre 2017 durch
die Verleihung der Heimatmedaille gewürdigt.

Ein bevorzugter Gegenstand seines historischen Ar-
beitens war und ist bei all seinen Forschungen das Ju-
dentum, wie es über Jahrhunderte hinweg in dieser Re-
gion bis in die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts heimisch
war. Angestoßen wurde diese Beschäftigung mit dem
Judentum wohl insbesondere durch das Erschrecken
über die Ereignisse im sogenannten Dritten Reich. Behr
hat hier bereits sehr früh festgestellt, dass schon 1933,
also kurz nach der sogenannten Machtergreifung Ende
Januar, die Region von Juden-Pogromen und anderen
schlimmen Ereignissen betroffen war. Im Fokus standen
dabei vor allen Dingen die Geschehnisse vom März
1933, als sich in Hohenlohe-Franken der brutale Terror

der braunen Horden weitgehend ungehemmt durch
staatliche Instanzen austobte und etwa in Creglingen mit
Hermann Stern und Arnold Rosenfeld die beiden reichs-
weit ersten jüdischen Todesopfer im sogenannten Drit-
ten Reich zu verzeichnen waren (vgl. die Buch-Publi-
kation Vom Leben und Sterben. Juden in Creglingen.
Würzburg 1999 bzw. 2. Auflage 2001). 

Vor Jahrzehnten entstand in diesem Forschungs-
kontext gemeinsam mit Claus Peter Mühleck, dem ehe-
maligen Redaktionsleiter der Tauber-Zeitung in Bad
Mergentheim, auch schon der Plan, die Geschichte des
Altkreises Mergentheim während der Zeit des National-
sozialismus differenzierter aufzuarbeiten, etwas, was
bislang noch fehlt(e) in der Forschungslandschaft. Lei-
der konnte dieser gemeinsame Plan durch den viel zu
frühen Tod von Mühleck im Jahre 2012 nicht realisiert
werden. So musste sich Hartwig Behr notgedrungen die
letzten Jahre alleine an die Abfassung des geplanten
Werkes machen, das er hier nun der Öffentlichkeit prä-
sentieren kann und in dem er auch auf die in den letzten
Jahrzehnten erarbeiteten eigenen Forschungsergebnis-
se zurückgreift, wie er sie in diversen Vorträgen, Auf-
sätzen und auch Büchern bislang schon vorgelegt hat.

In dem Werk folgt auf das von Thomas Schnabel,
dem ehemaligen Direktor des Stuttgarter Hauses der
Geschichte verfasste Geleitwort, eine profunde Einlei-
tung durch den Autor (S. 15 –19), in welcher er den
Leser in den nachfolgenden Text einführt. Er sichtet in
diesem Rahmen auch bislang vorliegende Orts-Darstel-
lungen aus der Region Mergentheim und erhebt, ob sie
sich denn überhaupt mit der Zeit des Nationalsozialis-
mus beschäftigen. Bei nicht wenigen dieser Ortschroni-
ken ist dies bedauerlicherweise überhaupt nicht der Fall,
bzw. es wird nur eine sehr selektive Darstellung aus-
gewählter Aspekte geboten. Dem sucht Behr seinen ei-
genen Ansatz gegenüber zu stellen. Ihm geht es u.a.
um die »Besonderheiten bei Wahlen im Kreis, Organisa-
tion des Staates und der Partei nach 1933, Gewalt ge-
genüber Menschen mit unangepasstem Verhalten, Kon-
flikte zwischen den Kirchen und nationalsozialistischen
Institutionen, Brutalität gegenüber Zwangsarbeitern«
(S. 18) – und damit um Defizite bisheriger Forschungs-
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arbeit. Intendiert ist in der Sicht des Autors bei alledem
»ein Lesebuch für historisch Interessierte im ehemali-
gen Kreis Mergentheim«, welches »Lücken« ausfüllt,
die »es mit Sicherheit gab und noch immer gibt« (S. 19).

Den Hauptteil des Werkes gliedert der Autor in ins-
gesamt fünf Abschnitte: 
1 1918 –1930/31: Vom Krieg bis zum ersten 

verstärkten Auftreten der Nationalsozialisten 
im Oberamt (S. 20 – 69)

2 1932 –1934: Machtergreifung (S. 71–120)
3 1933 –1939: Aspekte des Lebens unter der 

NS-Diktatur (S. 121–181)
4 1939 –1945: Der Krieg – Siege in der Ferne 

und die Niederlage im Bezirk (S. 183 – 237)
5 1945 –1949: Von der Besetzung durch die 

Amerikaner bis zur Bildung der Bundesrepublik 
(S. 239 – 298).

Auf gut zwanzig Seiten schließen sich an den Text-
teil die mehr als fünfzig Abbildungen aus dem Privatar-
chiv des Autors an (S. 299 –323), die gleichsam intime
Einblicke in diese Zeit im Altkreis Mergentheim geben,
wie sie sicherlich bislang noch nicht in dieser kompak-
ten Form publiziert worden sind. Ein Nachwort, der
Hinweis auf die verwendeten Quellen und Literatur,
eine Danksagung sowie Informationen zur Person des
Autors runden den Band ab.

Es ist in einer naturgemäß umfangmäßig limitierten
Rezension nicht möglich, für die Leser_innen den Inhalt
komprimiert wiederzugeben. So müssen an dieser Stel-
le einige wenige Schlaglichter genügen. Um den zu-
mindest partiell auch biografisch ausgerichteten Ansatz
des Autors zu verdeutlichen, sei hier der Blick des/der
Lesers_in paradigmatisch auf zwei biographische Skiz-
zen des Bandes gelenkt: eine auf Seiten der Täter, die
andere auf Seiten der Opfer. 

Der wohl mächtigste nationalsozialistische Partei-
funktionär im Kreis Mergentheim war der Zeichenleh-
rer an der örtlichen Realschule wie auch am Progymna-
sium, Reinhold Seiz (Behr schildert dessen Leben bis
zur Machtergreifung auf den Seiten 61– 66). 1894 in
Aalen geboren, begann Seiz ab 1913 nach einer kurzen
Verwaltungstätigkeit ein Kunstgewerbestudium an der
Königlichen Kunstakademie in Stuttgart. Am Ende des
Ersten Weltkrieges wurde er noch als Soldat eingesetzt.
1919 konnte er in Stuttgart als Kriegsteilnehmer eine
Art Not-Reifeprüfung mit der Qualifikation genügend
beenden, was ihm den Zugang zu einem Studium der
Kunst und Kunstgeschichte an der Technischen Hoch-
schule Stuttgart ermöglichte, das er 1924 beendete. Ab
1924/25 wirkte er dann im Schuldienst in Bad Mer-
gentheim, wo er relativ schnell Anerkennung fand und
im Jahr 1927 auch Elisabeth Schlör, der Tochter des
dortigen Oberamtmannes, ehelichte. Im Oktober 1931
trat er der NSDAP bei und startete so seine regionale
Parteikarriere. Schnell profilierte er sich als besonders
aggressiver Vertreter des Nationalsozialismus, der sich
nicht scheute, sich mit den lokalen Honoratioren, etwa
dem Bürgermeister der Stadt, anzulegen (so beschimpf-
te er im Oktober 1931 den Mergentheimer Bürgermeis-
ter Dr. Brönner mit den Worten: »Halten Sie endlich
Ihr Maul mit ihren ewigen Wortbrüchen!«; vgl. S .61)
und auch sehr deutliche antisemitische Töne anschlug.
Schon im Dezember 1931 wird er für die NSDAP in den
Gemeinderat gewählt. Mit der Installation als Kreislei-
ter und der Machtergreifung der Nationalsozialisten im
Januar 1933 wird die Macht von Reinhold Seiz im
Kreis Mergentheim gleichsam absolut. Von seiner Tätig-
keit als Studienrat war er unter Beibehaltung der Bezü-
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Soldaten der 7. US-Armee 
ziehen nach der Einnahme Bad Mergentheims 

weiter, 1945.



ge freigestellt und konnte zwischen 1933 und 1945 im
Kreis Mergentheim fast nach Belieben schalten und
walten. Wie rücksichtslos, ja brutal er seine Macht ein-
setzte, erläutert Behr an vielen Stellen seines Werks.
Als sich die Niederlage Deutschlands im Frühjahr 1945
abzeichnete, setzt sich Seiz in Richtung Alpen ab. Sein
Leben endet im Mai 1945 in Vorarlberg.

Den besonders eindrücklichen Fall eines bzw. wohl
richtiger: mehrerer Opfer schildert der Autor auf den
Seiten 212 – 216. Der polnische Zwangsarbeiter Boles-
law Galus, einer von mehr als 6.300 Zwangsarbeitern
während des Krieges im Kreis Mergentheim und schon
Ende 1939 zum Einsatz vor Ort gekommen, freundete
sich an seinem Arbeitsort Bronn mit zwei jungen deut-
schen Frauen, Paula Nicklas und Maria Löwenguth, an,
von denen die eine, Paula Nicklas, schwanger wurde.
Der Bronner Ortsgruppenleiter denunzierte sie bei Kreis-
leiter Seiz, der wiederum die Gestapo einschaltete. Im
August 1940 wurde Galus verhaftet; über verschiedene
Gefängnisse landete er schließlich im Konzentrations-
lager Welzheim. Er bekam keinen ordentlichen Ge-
richtsprozess, sondern wurde auf administrativem We-
ge durch das Reichssicherheitshauptamt wegen Versto-
ßes gegen das Rassegesetz zum Tode verurteilt. Das Ur-
teil wurde in Gegenwart anderer polnischer Zwangs-
arbeiter, die man zur Abschreckung zur Hinrichtung
abkommandiert hatte, sowie u.a. auch des Kreisleiters
Seiz am 27. Juni 1941 vollstreckt. Die beiden jungen
Frauen landeten nach demütigender Behandlung und
einem unwürdigen Gerichtsverfahren in Ellwangen (der
Vorwurf lautete, »sich in ehrvergessener Weise mit
Polen eingelassen« zu haben) wegen Rassenschande
ebenfalls im Konzentrationslager, und zwar in Ravens-
brück, das Maria nicht überlebte. Der aus der Bezie-
hung hervorgegangene Sohn wurde einer Pflegefamilie
in Creglingen übergeben. 

Der Autor bietet mit solchen und ähnlichen Schick-
salen bedrückende Einsichten in das brutale und men-
schenverachtende Alltagsleben im sogenannten Dritten
Reich, wobei dieses Alltagsleben immer wieder auch
rückgekoppelt wird an die großen weltpolitischen Er-
eignisse der Zeit.

Als Fazit kann somit festgehalten werden: Es liegt
eine äußerst fundiert gearbeitete Darstellung der Zeit
des Nationalsozialismus und ihrer Vor- und Nachge-
schichte im Altkreis Mergentheim vor, die sowohl den
Blick auf die Opfer, wie aber auch denjenigen auf die
Täter nicht vernachlässigt. Immer wieder stellt Behr
das Schicksal von Einzel-Individuen in den Fokus sei-
ner historischen Analysen. So entstehen dichte und für
den Leser/die Leserin eindrückliche Bilder von Lebens-
schicksalen der Menschen dieser Region während der
Zeit des Nationalsozialismus. Der Band sollte in keiner
öffentlichen Bibliothek der Region fehlen, ebenso wenig
wie in privaten Bücherschränken, zumal der Verkaufs-
preis von €18,– bei mehr als 300 Seiten inklusive rei-
chem Bildmaterial fast schon Schnäppchen-Charakter
hat. Insbesondere in Schulen empfiehlt er sich zur Lek-
türe für die nachwachsenden Generationen, worauf
etwa auch Thomas Schnabel in seinem Geleitwort hin-
weist. Der Verfasser hat wohl bewusst auch auf einen
aufwändigen und vielleicht abschreckenden wissen-
schaftlichen Anmerkungsapparat verzichtet, um vor
allen Dingen den/die historisch interessierten Laien_in
anzusprechen und so eine breite Rezeption zu errei-
chen. Wünschenswert wäre ein Personen- und viel-
leicht auch noch ein Ortsregister, welche eine vertiefte
Lektüre hätten weiter unterstützen können. Hilfreich
für den/die Leser_in sind aber auch die zahlreichen
Abbildungen in dem Band – insgesamt mehr als fünf-
zig, nahezu ausschließlich aus dem reichhaltigen Pri-
vatarchiv des Autors –, die den Text und seine Thesen
in sinnvoller Weise ergänzen und illustrieren. 

Und: Bei der Lektüre wird immer wieder bewusst,
dass das beschriebene Geschehen nichts ist, was für
uns in historischer Ferne liegt; denn: Die (Groß-)Eltern
von uns allen waren wohl in diese Ereignisse verstrickt,
manche mehr, manche weniger, aber alle doch irgend-
wie. Ohne dieses Verstricktsein von allen hätte wohl
die verhängnisvolle Geschichte, die schließlich nicht nur
den Altkreis Bad Mergentheim, sondern ganz Deutsch-
land und Europa wie auch die übrige Welt grundstür-
zend verändert und ins Unglück gestürzt hat, so nicht
ablaufen können.                                  Horst F. Rupp
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Kuhlmann, Peter (2020):
Expedition Bibel
In 20 Schritten durch das Neue Testament
Celle: Eigenverlag, 128 Seiten
ISBN: 978-3-921744-60-4

Auch dieser zweite Teil des Kuhlmannschen Bibel-
seminars besticht durch seine klare Struktur und didak-
tische Konzeption. Eingearbeitet ist die gängige gegen-
wärtige Literatur zur neutestamentlichen Zeitgeschich-
te und Exegese. Dieser Bibelkurs ist aus erwachsenen-
pädagogischen Bibelseminaren hervorgegangen, was
dem Aufbau und der Elementarisierung gutgetan hat. 

Die Gliederung des Bibelkurses folgt der geschicht-
lichen Chronologie des Neuen Testaments, d.h., die äl-
testen Bücher des Kanons werden zuerst behandelt. Al-
leinstellungsmerkmal des Buches ist ein erster Vergleich
zwischen Bibel und Koran (nach der Übersetzung von
Hartmut Bobzin). Peter Kuhlmann führt in seinem Ein-
leitungskapitel in die neutestamentliche Zeitgeschichte
ein und beginnt mit einem Zitat von Gerd Theißen, das
sich auf die Situation in 30 n. Chr. bezieht. Die biblischen
Schriften gehen der Frage nach der Bedeutung Jesu und
seiner Beziehung zu Gott nach (S. 11); gleichzeitig mar-

kieren die neutestamentlichen Schriften die Trennung
des Christentums vom Judentum am Ende des 1. Jahr-
hunderts. Sehr hilfreich ist die Zusammenstellung der
Grunddaten neutestamentlicher Zeitgeschichte (S. 12).
Die Paulusbriefe, die sich auf Krisen in den paulinischen
Gemeinden beziehen, folgen dem Einleitungskapitel;
auch hier ist der Überblick über (rekonstruierte) Lebens-
daten des Apostels Paulus für neugierige nichttheolo-
gische Leser_innen sehr gut gelungen. 

Peter Kuhlmann führt verständlich in Aufbau, Inhalt
und Bibelkunde der Paulusbriefe ein und gibt Leseem-
pfehlungen wichtiger paulinischer Texte. In allen Ka-
piteln des Buches werden am Schluss jeweils Fragen
an die Lesenden gestellt und auch eine Zusammenfas-
sung der Rede von Gott im jeweiligen Bibelbuch gege-
ben (zum Beispiel  S. 21, 27, 31, 36, 46, 51, 58, 65, 73,
79, 87, 98, 103, 108, 113, 123). Der Paulusteil wird
mit den beiden Kapiteln Das Vermächtnis des Paulus
(Römerbrief) und Paulus – sein Bild vom Menschen
und von Gott auf den Punkt gebracht. (S. 39ff) 

Nach den Paulusbriefen kommen die Apostelge-
schichte und die Evangelien. Die Kapitel, die sich direkt
auf die Bibelbücher beziehen, sind vergleichbar aufge-
baut: Theologische Einleitung – Bibelkunde und Lese-
empfehlungen – Fragen – Rede von Gott. Zwischen
Lukasevangelium und Johannesevangelium ist ein refle-
xives Kapitel zum historischen Jesus (Der Schatten des
Mannes aus Nazaret, S. 75ff) eingeschoben. Kompri-
miert und elementarisiert ist der Exkurs Jesus im Koran.
(S. 82) Nach dem Johannesevangelium folgen die Kapi-
tel zu den Johannesbriefen, dann die Briefe der Apostel-
schüler, die Pastoralbriefe und die sog. katholischen
Briefe, Hebräerbrief, Offenbarung des Johannes. Das
20. Kapitel diskutiert das Verhältnis Altes Testament –
Neues Testament – Koran und führt sehr schön Ge-
meinsamkeiten zusammen. 

Das Buch ist zudem sehr lese- und augenfreundlich
gestaltet; auch die ästhetische Gestaltung ist hervorzu-
heben. Rundum ist auch dieser zweite Teil des Bibel-
kurses sehr empfehlenswert: ein gelungenes und schö-
nes Buch.                           Wilhelm Schwendemann
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ZfBeg 3| 2020 3 Şafak, Elif (2014): Writing in English brings me closer 
to Turkey, in: British Council Voices Magazine.

1 Von Humboldt, Wilhelm (1963): Schriften zur Sprach-
philosophie. Werke in fünf Bänden, Bd.3, Stuttgart, S. 224.

2 Wittgenstein, Ludwig (1922): Tractatus Logico-Philosophicus, 
London, Satz 5.6.

Gümüşay, Kübra (2020):
Sprache und Sein
Berlin: Hanser, 207 Seiten
ISBN 9783446265950

Kübra Gümüşay, junge deutsche Autorin, Journa-
listin und Bloggerin mit türkischen Wurzeln, beschreibt
den Zusammenhang von Sprache und Bewusstsein. An-
gesichts polarisierender Diskurse vertritt sie einen Dia-
log, in dem Menschen als Individuen kommunizieren
und nicht auf anonyme Gruppenzugehörigkeiten redu-
ziert werden.

Selbstbewusst und modern
präsentiert sie ihren »Beitrag
auf der Suche nach einer
Sprache, in der wir alle als
Menschen in unserer Kom-
plexität gleichberechtigt exis-
tieren können« (S. 182).
Welche Relevanz hat dies für
den interreligiösen Dialog?

Sprachliche Welten
Sprache hat Macht. Sie kann unsere Wahrnehmung ver-
ändern (S. 11), uns eine Welt öffnen und zugleich ein-
grenzen. Gümüşay bezieht sich auf den Bildungsrefor-
mer Wilhelm von Humboldt, der feststellt, in jeder Spra-
che liege »eine eigenthümliche Weltsicht« 1 (S. 13), wie
auch auf den Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein,
der den Zusammenhang von Sprache und Bewusstsein
aufzeigt: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.«2 Sprache in all ihren Facetten ist
das Medium, in dem wir uns bewegen. Sie formt und
prägt uns. (S. 22)

Die Autorin selbst spricht vier Sprachen: Türkisch,
die Familiensprache, die Sprache der Gedichte, Gebete,
des Weinens (S. 27), der Liebe und Melancholie. (S. 30)
Arabisch, die Sprache ihres Großvaters, eine mystische,
spirituelle, gefühlte Melodie. (S. 28, 30) Deutsch, die
Sprache des Intellekts und der Sehnsucht, ihr wichtigs-
tes, umfassendes, zugleich ambivalentes Zuhause. (S. 28f,
30) Englisch, die entspannte Sprache der Freiheit. (S. 29f)

Sie zitiert die Schriftstellerin Elif Şafak: »Jede neue
Sprache ist ein weiterer Existenzraum.«3 (S. 33) Gümü-
şay braucht all ihre Sprachen, um zu sein, in Vollstän-
digkeit zu existieren, braucht Vieldeutigkeit, Uneindeu-
tigkeit, Freiheit, innerhalb einer Sprache auch anders
sein zu können. (S. 34f)

Individualität als Privileg
Unsere Gesellschaft vergleicht sie mit Menschen in
einem Museum: Es gibt dort Benannte und Unbenann-
te. (S. 53 – 58) Unbenannte, in ihrer Existenz nicht hin-
terfragt, der Standard, die Norm. (S. 53) Sie benennen.
Benannte, im Kollektiv benannt, kategorisiert, auf Merk-
male und Eigenschaften reduziert (S. 54), ohne ihnen
Individualität zuzugestehen. (S. 55)

Gümüşay erlebt sich als »Benannte. Eine, die un-
tersucht, analysiert, inspiziert wird.« Die gefragt wird,
»wie das denn gehe: Islam und Feminismus, Kopftuch
und Emanzipation. Religiosität und Bildung.« (S. 57)
Menschen sieht sie so ihrer Individualität beraubt, mit
Kollektivnamen wie »Ausländer«, »Jude«, »Muslim« be-
legt. (S. 59, 64)

Das Kennenlernen eines Menschen indes ist nicht
möglich, ohne seine Komplexität zu kennen. Diese wird
zum Privileg, jenseits reduzierender Benennungen wie
»die jüdische«, »die muslimische« Frau (S. 63f), Kate-
gorien (S. 67), Stereotypen wie »die Kopftuchträgerin«,
»die Muslimin« (S. 69). Sie will nicht auf ihr Kopftuch
reduziert werden (S. 70ff): »Wir sprechen nicht, wenn
wir Objekte sind. […] Wir sprechen nicht, wenn wir stell-
vertretend für ein Kollektiv sprechen sollen.« (S. 72)
Durch ständige, verständnislose Inspektion geht das Be-
wusstsein eigener Individualität, Ambiguität, Komple-
xität verloren. (S. 73) Verstehbar ist die Person in ihrer
Widersprüchlichkeit und Entwicklung, in ihren Ängs-
ten, Hoffnungen und Wünschen nur mit Spiritualität.
(S. 74)

Ihre eigene Religion lernt die Autorin auf Türkisch
kennen: Glauben, Gebete und Gefühle, fragil und kostbar,
intim und persönlich, Urteilen nicht gewachsen (S. 75f),
durch die Perspektive der anderen bedrängt (S. 76). Sie
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will spirituell sein, ohne sich erklären und verteidigen zu
müssen, denn, so der jüdische Philosoph Martin Buber:
»Die Existenz der Mutualität zwischen Gott und
Mensch ist unbeweisbar, wie die Existenz Gottes unbe-
weisbar ist.« 4 (S. 76)

Gümüşay möchte Person sein, nicht Repräsentan-
tin »des Islam«, die Handlungen von Muslimen erklären
muss (S. 82, 84f, 87), kategorisiert, katalogisiert, ent-
menschlicht. (S. 88) Ihr individuelles Interesse an Reli-
gion gilt Charakterbildung und Herzensbildung. (S. 85)
Sie fordert Individualität (S. 90, 93f): »In dem Moment,
in dem ein Mensch sich der Entmenschlichung be-
wusst wird und den Entschluss fasst, sich ungebeten und
unerlaubt Raum für seine Individualität zu nehmen,
ohne anderen die Solidarität zu kündigen, beginnt sein
Weg sich zu ebnen.« (S. 94)

Ein Plädoyer für neue Sprachlichkeit
Menschen brauchen Kategorien, um unsere komplexe,
widersprüchliche Welt zu begreifen (S. 133), Entschei-
dungen zu treffen, zu reagieren. Diese Kategorien sperren
dort ein, wo Absolutheitsglaube Menschen annehmen

lässt, andere in ihrer Komplexität abschließend verste-
hen zu können. (S. 134) Eine Person kann als »kopf-
tuchtragende Frau« bezeichnet werden. Zum Problem
wird diese Bezeichnung, wenn sie einzige Kennzeich-
nung der Person bleibt. (S. 145)

Entgegen unvollständigen Klischees und Katego-
rien (S. 152) entwirft die Autorin eine »neue Sprache«,
neue sprachliche Räume persönlich wahrnehmbarer
Spiritualität und Individualität, Raum für neue Wahrneh-
mungen. Glauben wird zur »Basis, auf der sich Diffe-
renz respektvoll ausdrücken lässt« (S. 157). Nicht »die
Muslimin«, »die Kopftuchtragende« steht im Mittel-
punkt, sondern Erfahrungen, Interessen, Passionen,
Träume, geteilt im Sprechen mit Menschen, denen
Existenz, Menschlichkeit und Zugehörigkeit nicht be-
wiesen werden müssen. (S. 158) In dieser Sprache will
sie sein (S. 159), innerhalb einer Vielzahl koexistieren-
der, gleichberechtigter Perspektiven. (S. 161, 165)

Dazu braucht es einen Kulturwandel. Emotionale
Offenheit ist dabei Voraussetzung dafür, den anderen
und sich selbst besser kennenzulernen. (S. 171) Die
Utopie einer Welt ohne Diskriminierung ließe sich so
in Teilen ausprobieren (S. 172f), entgegen Diskriminie-
rung, Antisemitismus und antimuslimischem Rassis-
mus. (S. 175f) In einem Dialog auf der Basis
gesellschaftlicher Teilhabe muss niemand gewinnen,
kein Standpunkt muss durchgesetzt werden.5 (S.177)
Grundlage gemeinsamen Nachdenkens ist Wohlwol-
len, das nicht auf Positionen festlegt, Geduld, die Ent-
wicklungen zugesteht, in einem Prozess der Pluralität.
(S. 180ff)

Mitten im Leben findet dieser intelligente, gesprächs-
bereite und offene Diskurs statt. Der/Die Leser_in wird
mit hinein genommen in Blogartikel, wissenschaftliche
Reflexionen, Filme und Fernsehsendungen, Erfahrun-
gen im Alltag, bei Vorträgen, Talkshows, Konferenzen,
im Journalismus.

Mutig, sensibel und anrührend offen ist dieses lei-
denschaftliche Plädoyer gegen Stereotype. Wer sich
ihm nicht verschließt, kann weitere Schritte der Selbst-
reflexion wie auch der interreligiösen Kommunikation
folgen lassen.                                         Heike Jansen
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Ahrens, Jehoshua (2020): 
Gemeinsam gegen Antisemitismus – 
Die Konferenz von Seelisberg (1947) 
revisited. Die Entstehung des 
institutionellen jüdisch-christlichen Dialogs 
in der Schweiz und in Kontinentaleuropa
Forum Juden und Christen, Band 19
Berlin: LIT, 314 Seiten
ISBN 978-3-643-14609-0 | 978-3-643-34609-4 

Die Konferenz von Seelisberg/Schweiz (1947) gilt
als Gründungsakt des jüdisch-christlichen Dialogs in
Europa nach der Schoah. Der Autor führt mit seiner
Luzerner Dissertation (2019; kultur-und sozialwissen-
schaftliche Fakultät der Universität Luzern) in die Hin-
tergründe, Entstehensbedingungen und Nachwirkun-
gen dieser Konferenz ein, deren Hauptanliegen die Be-
kämpfung des Antisemitismus war. 

Die Entstehung des institutionellen jüdisch-christ-
lichen Dialogs in der Schweiz und in Kontinentaleu-
ropa nachzuzeichnen ist Thema des Buches. Jehoshua
Ahrens hat mit seiner Doktorarbeit einen bislang weißen
Fleck in der Forschung zum institutionellen jüdisch-
christlichen Dialog geschlossen, indem er sich mit der
Entstehung und Wirkung der sog. Zehn Seelisberger
Thesen von 1947 beschäftigt hat. Die Dissertation ist
äußerst sachkundig und historisch präzise geschrieben
und das Anliegen von Jehoshua Ahrens deutlich hervor-
gehoben, die Seelisberger Thesen nicht nur historisch
zu betrachten, sondern sie auch im aktuellen Kampf
gegen den gegenwärtigen Antisemitismus argumenta-
tiv einzusetzen. (S. 270) 

Das Buch gliedert sich in vier Hauptkapitel, nebst
Einleitung, Literaturverzeichnis und Anhang. Das erste
Kapitel Der lange Weg nach Seelisberg in der Schweiz
(S. 7–74) geht vom Antisemitismus in der Schweiz in
der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts aus (S .7); Jüdinnen
und Juden seien, so die Erkenntnis Ahrens’, obwohl as-
similiert, in der Schweizer Gesellschaft diskriminiert
gewesen und hätten sich in eigenen Gruppen, Vereinen
usw. organisiert, die jedoch wenig Verbindung zur

Schweizer Mehrheitsgesellschaft gehabt hätten. (S .8)
Der aufkeimende Nationalsozialismus in den 20er/
30er Jahren in Deutschland und der Faschismus in Italien
hatten Auswirkungen auf die Schweiz, in der die Frem-
denfeindlichkeit zwischen 1920 bis in die 40er Jahre
des 20. Jahrhunderts zunahm und es auch Überfrem-
dungsängste gegeben habe, die vor allem auf osteuro-
päische, jüdische Zuwander_innen projiziert wurden.
(S .9) Die schweizerischen Kirchen waren in die gesell-
schaftliche Ablehnung gegen die jüdische Bevölkerung
integriert, und es gab kirchlicherseits wenig Bereitschaft,
sich dem Judentum zu öffnen. Das lag vor allem in
einer antijüdischen Interpretation des paulinischen Rö-
merbriefs begründet (S. 11); nichtsdestotrotz gab es
eine politische Bewegung gegen den Antisemitismus,
der jedoch sein stärkstes Argument im antijüdischen
Beibehalten der sog. »Judenmission« fand. (S. 13) Auf
der anderen Seite wurde jedoch auch der traditionelle
Antisemitismus stärker und verband sich sogar mit dem
rassistisch-nationalsozialistischen Antisemitismus. Die-
ser völkisch-rassistische Antisemitismus infizierte auch
Teile der reformierten Schweizer Kirchen. Der Schwei-
zer Verein der Freunde Israels war in diese gefährliche
Situation eingebunden, d.h. in die Dimension des Tri-
umphalismus und des Supersezessionismus. (S. 16ff) 
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Ein erstes Umdenken fand bei den schweizeri-
schen Unterstützer_innen der Bekennenden Kirche in
Deutschland und der damit verbundenen Flüchtlings-
arbeit statt (S. 21); Einzelpersonen wie das Ehepaar Le-
onhard und Clara Ragaz (von Gustav Landauer, Martin
Buber und den religiösen Sozialisten beeinflusst), Ger-
trud Kurz, Wilhelm Vischer, Karl Barth und andere be-
reiteten den Weg hin zu einem Dialog zwischen den
beiden Religionen. Gerade Karl Barth ging theologisch
davon aus, dass das vergangene aber auch gegenwär-
tige Judentum theologische Bedeutung für das Chris-
tentum habe und Christen ohne Juden nicht existieren
könnten (S. 37) – ähnliche Gedanken kamen auch von
katholischer (Charles Journet, Jean de Menasce) und
jüdischer Seite (Georg Guggenheim, Hans Ornstein,
Zwi Chaim Taubes) (S. 43). Die Genannten trugen zu
einer Kehrtwendung bei; für den Rabbiner Taubes war
das Gemeinsame der Offenbarungsreligionen »das
Grunderlebnis der Lebensrettung und Lebensgewin-
nung.« (S. 47) Die schweizerische Unterstützung der
Bekennenden Kirche in Deutschland (SEHBKD), der
entstehende Weltkirchenrat (ÖRK) und Einzelpersonen
wirkten zusammen, obwohl die Position der »Juden-
mission« immer noch vertreten wurde: »Juden werden
einerseits als Beweis der Treue Gottes und Teil der
christlichen Heilserwartung verstanden. Andererseits
sollen auch sie letztlich Jesus als Christus annehmen,
denn nur Kreuz und Auferstehung sind die einzige
Hoffnung auch ihrer Errettung.« (S. 50) 

Vom 13.–15.12.1943 fand in Walzenhausen ein
erstes Treffen verschiedener Unterstützungsgruppen
statt; dabei ging es vor allem um die Unterstützung jü-
discher Geflüchteten und um den Kampf gegen den
Antisemitismus. Die beiden Konferenzen in Walzen-
hausen waren das Gründungsdatum der Christlich-Jü-
dischen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz (S. 67).
Das zweite Kapitel Die entscheidenden Weichenstel-
lungen für Seelisberg (S. 75 –147) zeichnet sehr genau
die institutionelle Entwicklung bis zur Seelisberger Kon-
ferenz nach. In den Blick kommen dann die USA und
Großbritannien mit ihren jeweiligen spezifischen inter-

religiösen Dialogen zwischen Juden und Christen; die
amerikanische Seite betonte dabei besonders politische
Anliegen der Antisemitismusprävention in einer demo-
kratischen Zivilgesellschaft (S. 77). 

Am 6.10.1943 wurde die denominationsübergrei-
fende Erklärung Three Faiths Declaration on World
Peace veröffentlicht, die die Zusammenarbeit »aller
Menschen guten Willens« vorsah (S. 81). Vieles in die-
ser Erklärung wurde in die spätere Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 aufgenommen. 

In Folge wurde dann die erste internationale christ-
lich-jüdische Konferenz in Oxford geplant (1946); Teil-
nehmende kamen aus Großbritannien, USA, Kanada,
Tschechoslowakei, Dänemark, Frankreich, den Nieder-
landen, Palästina/Israel, Südafrika, Schweden, Schweiz
und einige wenige deutsche Einzelteilnehmende (S. 88).
Die Konferenz war in Kommissionen und Ausschüssen
und Plenumssitzungen organisiert (S. 89 – 92). Die Ox-
forder Konferenz unterstrich die Bedeutung der Reli-
gionsfreiheit: »Die Religionsausübung sollte also völlig
frei sein, ohne Zwang und ohne Verzicht auf die eige-
nen Bräuche und Rituale…« (S. 95). Die Konferenz
selbst wies den Weg zu einer künftigen institutionellen
Organisation, dem späteren International Council of
Christians and Jews (S. 103). Zum drängenden Pro-
blem des Antisemitismus wurde für 1947 eine Dring-
lichkeitskonferenz geplant (S. 111). Das Problem auf
Seiten der christlichen Vertreter_innen war nach wie
vor die sog. »Judenmission« (S. 129).

Am 30.7.1947 (3. Kapitel: Seelisberg, S. 149 – 188)
kamen dann 70 Teilnehmende aus verschiedenen Län-
dern in Seelisberg zusammen (S. 150). Hervorzuheben
sind dabei die Ergebnisse der III. Kommission, die sog.
Zehn Thesen von Seelisberg (S. 160). Die kirchlichen
Vertreter_innen konnten sich schlussendlich doch zu
einer klaren Position gegen den Antisemitismus durch-
ringen, indem sie das Jüdischsein Jesu hervorhoben (S.
174f). 

»Nach Seelisberg« (= 4. Kapitel, S. 189 – 270) wur-
de vielerorts der Dialog zwischen Juden und Christen
intensiviert (S. 189). Bis es tatsächlich zu einer stabilen
internationalen Organisation kam, sollten noch Jahre
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bis 1974 vergehen (S. 261). In Deutschland entstanden
ähnlich wie in München erste Gesellschaften für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit (S. 201), andere Städte
folgten, ebenso die Gründung des Deutschen Koordi-
nierungsrates in Bad Nauheim (S. 203). 1948 fand die
erste Woche der Brüderlichkeit in Italien statt (S. 205). 

Im schweizerischen Fribourg kam es dann 1948 zu
einer Nachfolgekonferenz von Seelisberg (S. 209ff) –
dieses Mal war die antireligiös ausgerichtete Politik des
stalinistischen Kommunismus Thema: »Das Heiden-
tum brächte Hass, Grausamkeit und Gewalt.« Die
Atheisten verlören durch die Lügen und die Propagan-
da des Heidentums das Gefühl für ihre Seele, die im
Ebenbild Gottes erschaffen wurde.« (S. 216) Thema der
Konferenz war auch die Bedeutung des neu gegründe-
ten Staates Israel (S. 220); zwischen den europäischen
und amerikanischen jüdisch-christlichen Vereinigungen
schwelten jedoch die Konflikte weiter; 1950 wurde
dann die World Brotherhood im Pariser UNESCO -Ge-
bäude gegründet (S. 257), was für die europäischen
christlich-jüdischen Verbände überraschend und he-
rausfordernd war. 

In seinem Resümee bedenkt Jehoshua Ahrens noch
einmal komprimiert den langen Weg zu einer Verstän-
digung auf Augenhöhe zwischen Juden und Christen
und auch die Widerstände, zum Beispiel in der katho-
lischen Kirche bis zum II. Vaticanum (S. 265ff). Der
kirchliche Antisemitismus war dabei eines der größten
Probleme; hinzu gesellte sich eine kirchliche Erset-
zungspolitik gegenüber Israel. Ausdruck fand diese Hal-
tung zum Beispiel in der »Judenmission«. Seelisberg
markiert hier in der Tat eine historische Umkehrbewe-
gung der christlichen Kirchen, wobei in heutigen fun-
damentalistischen christlichen Gruppierungen das The-
ma »Judenmission« noch längst nicht vom Tisch ist. 

Ahrens’ Dissertation macht noch einmal pointiert
auf diesen Umkehrprozess aufmerksam. Seine Disserta-
tion ist äußerst kenntnisreich, sehr detailliert und jedem
ans Herz zu legen, der sich mit dem Dialog Juden –
Christen theologisch beschäftigt.

Wilhelm Schwendemann

Blume, Michael (2020):  
Verschwörungsmythen
Woher sie kommen, was sie anrichten, 
wie wir ihnen begegnen können
Ostfildern: Patmos Verlag, 160 Seiten
ISBN 978-3-8436-1286-9

Ein weiteres Buch des Religionswissenschaftlers
Michael Blume, derzeit Antisemitismusbeauftragter des
Landes Baden-Württemberg, trifft den Nerv der Zeit.
Nach seiner wichtigen Analyse der Situation des Antise-
mitismus der Gegenwart »Warum der Antisemitismus
uns alle bedroht« (Rezension in ZfBeg 1/2019, S. 124 –
128) wendet sich der Autor nochmals speziell dem
Phänomen der Verschwörungsmythen zu, die in Zeiten
der Corona-Pandemie ebenso exponentiell an Menge
zunehmen wie die Infektionsraten. Blume hat schon
in seinem Vorgängerbuch deutlich gemacht, dass der
Begriff »Verschwörungstheorien«, wie er landläufig ge-
braucht wird, unangemessen ist, da Theorien auf ein wis-
senschaftliches Vorgehen verweisen mit Argumenten,
Fakten und beweisbaren Sachverhalten. Nicht so bei
Mythen oder Verschwörungsfantasien. Sie entspringen
einem Bedürfnis, komplexe Sachverhalte auf einfache
Erklärungen zu reduzieren. 

So auch im Blick auf die Pandemie. »Das Auftreten
einer Krankheit zum Beispiel können wir viel leichter
als Werk von Geistern oder Hexen, als Strafe oder Prü-
fung eines Gottes auffassen denn als ›zufällige‹ Mutation
eines Virus.« (S. 24) Es scheint, dass viele Menschen
solche mythischen Erklärungen brauchen, um Orien-
tierung und Ordnung in ihrem Weltbild herzustellen.
Leider wird zur Ursachenbestimmung eines ansonsten
schwer verstehbaren Sachverhalts schnell auf bereits
vorliegende Erklärungsmuster zurückgegriffen. So kamen
die Verschwörungsreaktionen auf die Covid-19-Pande-
mie leider nicht überraschend. Schon Anfang 2020
tauchten im deutschsprachigen Netz Beschuldigungen
auf, jüdische Weltverschwörer hätten das Virus als »Bio-
waffe« zur Dezimierung der Menschheit entwickelt.
Sie würden über das Vortäuschen einer Gefahr die
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Weltherrschaft erringen und eine jüdisch dominierte
Weltregierung etablieren wollen.

Im vorliegenden, flott und interessant geschriebe-
nen Büchlein geht der Religionswissenschaftler Blume
den Ursachen von Verschwörungsmythen nach, wirft
ein Licht auf die kulturgeschichtlichen und psychologi-
schen Hintergründe, warum es zu solchen Mythen
kommt und wie sie genau funktionieren. Er zeigt auf,
dass beispielsweise das dualistische Denken mancher an-
tiker religiöser oder philosophischer Strömungen in der
Geschichte des Abendlands eine enorme, zum Teil fata-
le Wirkungsgeschichte entfaltete. Der platonische eben-
so wie der religiöse, mesopotamische Dualismus, der
auch in der Gnosis wieder auftauchte, führte nicht sel-
ten zur Einteilung der Welt in zwei Gruppen, wobei
natürlich die eigene Gruppe immer auf der guten Seite
steht, andere wie ›Juden‹, ›Ketzer‹, ›Sektenmitglieder‹,
›Andersgläubige‹, ›Ungläubige‹ etc. auf der Seite der
Verdammten. Dualistisches Denken hat leicht die Ten-
denz, in Krisenzeiten zu Verschwörungsmythen zu mu-
tieren, wobei die Ursache für das Böse und das Leiden
bestimmten Kreisen und Gruppen zugeschrieben wird.

Der Autor zeigt auf, dass auch hochgebildete Intel-
lektuelle vor binärem Denken und vor Weltverschwö-
rungsmythen nicht gefeit sind. Das dualistische Gegen-
einander von guten Helden und schlimmen Bösewich-
ten durchzieht die Geistes- und Kulturgeschichte der
Menschheit. Das wusste leider auch Hitler, als er im
Jahr 1925 seine verschwörungsfanatische Kampfschrift
verfasste (S. 50ff). Das Judentum wird als Urheber von
allem Bösen und Schlechten in der Welt stilisiert, Jü-
dinnen und Juden werden dämonisiert und verteufelt.
»Und der spätere Kriegstreiber und Massenmörder hat-
te keine Schwierigkeit, Abertausende auch akademisch
Gebildete zu finden, die seinen Dualismus, Rassismus
und Antisemitismus mittrugen.« (S. 53)

Doch auch hinter anderen inhumanen Bewegun-
gen wie dem »Islamischen Staat« (IS) stecken Ver-
schwörungsideologien, die u.a. hinter ›westlichen‹ De-
mokratien eine teuflische Weltverschwörung der Un-

gläubigen vermuten, die es mit aller Macht zu bekämp-
fen gilt (S. 66 –71). Solche Organisationen finden im-
mer wieder Mitläufer, weil die Sympathisanten ihr
Denken immer mehr der Ideologie der Gruppe anpas-
sen, was sozialpsychologisch, aber auch von der Hirn-
forschung, so Blume, nachgewiesen ist (S. 80). Diese
Mechanismen sind sowohl in rechtsradikalen wie auch
in islamistisch-radikalen Terrorgruppen am Werk. 

Im Kleinen, aber nicht weniger gefährlich, sind
ähnliche Muster zu finden. Wenn Schüler_innen an-
dere als »du Opfer, Du Bitch, Du Spasti, Du Niger oder
Du Jude« bezeichnen, erfinden sie derlei Herabsetzun-
gen nicht selbst, sondern übernehmen sie über Familie,
über Medien und Gleichaltrige (S. 92). Gerade die neuen
Medien und digitalen Kommunikationsmittel (S. 112ff)
sind Haupttransporteure von abwertenden Ideologien
und Verschwörungsmythen geworden.

Wie kann man effektiv gegen die Verbreitung von
Verschwörungsmythen vorgehen, insbesondere bei jun-
gen Menschen? Blume ist sich sicher: »Die junge Gene-
rationen bilden nicht den Schwerpunkt bei Verschwö-
rungsglauben, Antisemitismus und Rassismus – diese
werden von Älteren an Jüngere weitergereicht.« (S.
129) Diese kursieren dann in WhatsApp -Gruppen, in
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YouTube -Kanälen und in den Botschaften von Influen-
cern, die von Jugendlichen aufgegriffen werden.

Hier kann Aufklärungsarbeit von Anfang an helfen.
Blume schlägt ein »Vier-Stufen-Modell« vor (S. 134ff):
Zum einen soll man sich klarmachen, dass es bei Ver-
schwörungsmythen nicht nur um ein rationales, son-
dern vor allem um ein emotional stark aufgeladenes
Thema geht. Oft stecken Ängste im Hintergrund. Zum
Zweiten ist es wichtig, alternative Informationsquellen
aufzuzeigen, seriöse Podcasts, Blogs und Bücher ins
Spiel zu bringen. Drittens sind neben Aufklärungs- auch
Beratungsangebote wichtig, die Menschen helfen, aus
den Fängen von Aufklärungsideologien auszusteigen.
Schließlich sollte man sich selbst vor dem Einfluss von
Menschen schützen, die im eigenen Umfeld solchen
Verschwörungsmythen anhängen. Sie zu überzeugen,
dass sie sich auf einem Irrweg befinden, ist zu schwer;
hier hilft nur eine gesunde Distanz.

Schulen können auf die Kraft der Vielfalt setzen.
»Vielfalt ist das Erfolgsrezept« gegen simple Einteilung
der Menschheit in Gut und Böse, gegen einfache Welt-
erklärungen und Verschwörungsmythen. Mit Schü-
ler_innen in Workshops das Thema der Verschwö-
rungsideologie aufzugreifen, Verschwörungsmythen im
einzelnen mit ihnen durchzugehen und zu entlarven,
hat eine präventive Wirkung. Allzu oft nämlich werden
jungen Menschen mit solchen zwielichtigen Angebo-
ten im digitalen Netz allein gelassen.

Michael Blumes Buch hat keine Erfolgsrezepte im
Kampf gegen Verschwörungsmythen zu bieten, was an-
gesichts des vielfältigen und schwer zu fassenden Phä-
nomens auch gar nicht möglich wäre. Aber es bietet
insbesondere für Pädagog_innen eine ausgezeichnete
Hilfe, Hintergründe und Funktionsmechanismen sol-
cher Ideologien besser zu verstehen, sie genauer ein-
schätzen zu können, um so mit jungen Menschen leich-
ter ins Gespräch darüber zu kommen. Das kleine Buch
ist ein Muss für alle, die im Bildungsbereich tätig sind
und die insbesondere junge Menschen nicht im Regen
ideologischer und digitaler Fehlinformationen stehen
lassen wollen.                                 Reinhold Boschki

von Lüpke, Johannes (2020): 
Wahrheit im Dialog
Biblisch-theologische Impulse 
für das interreligiöse Gespräch
Stuttgart: Calwer Verlag, 64 Seiten
ISBN 978-3-7668-4526-9

Der emeritierte Professor für Systematische Theo-
logie (KiHo Wuppertal/Bethel) spürt mit seinem brillan-
ten Büchlein einer gelingenden Kommunikation im in-
terreligiösen Dialog nach. 

In acht Kapiteln wird das Thema entfaltet. Wahrheit
in Bruchstücken (S. 4 –10) geht von einem Gleichnis
des Sufi-Meisters Al-Rumi aus, dass die Wahrheit allein
Gott gehöre und Menschen nur Bruchstücke der Wahr-
heit in Händen halten. Wahrheit wird im Sufi-Gleichnis
mit einem Spiegel verglichen – der Spiegel ist nicht die
Sache selbst. (S. 5) Gottes Selbsterkenntnis sei vollkom-
mene Gotteserkenntnis; menschliche Selbsterkenntnis
bleibe demgegenüber relativ und fragmentarisch, weil
seine Erkenntnis auf Offenbarung der Gottheit und auf
deren Vermittlung beruhe. (S. 6) Das Problem sei die Ver-
wechslung von relativer und absoluter Gotteserkennt-
nis, was zu einer Art menschlicher Selbstüberschät-
zung führe. Nach biblischem Verständnis sei Gott ein
kommunikatives und beziehungsreiches Wesen (S. 8),
das nur im Wort erkannt werden könne. Die biblischen
Schriften seien das Medium, das uns durch den Heili-
gen Geist in ein »rechtes Gottessverhältnis« bringe. (S. 8)
Das bedeutet, dass Menschen der Zugang zur vollkom-
menen Wahrheit verschlossen bleibe (S. 9), aber: »Wir
haben nicht die Wahrheit. Wir können und sollen uns
aber in Glaube, Hoffnung und Liebe auf die Wahrheit
beziehen.« (S. 9) Die Liebe sei das einzig Wahre. (S. 10)

Das zweite Kapitel diskutiert das Verhältnis des
einen Gottes in der Vielfalt der Religionen. (S.11–15)
Lüpke warnt vor Einheitskonstruktionen und Wunsch-
vorstellungen der einen Religion, so als ließen sich die
Differenzen der Vielfalt auf eines zurückführen. Dage-
gen stehe die biblische Einsicht, dass Gott sich unserer
Verfügungsmacht entziehe: »Er weist uns in unsere Gren-
zen, will uns aber gerade so in die rechte Beziehung
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zu sich einweisen.« (S. 12) Die Identität des einen Got-
tes lasse sich in der Vielzahl widersprüchlicher und aus-
schließender Gotteserfahrung nicht eindeutig feststel-
len. (S. 13) 

Wahrheit als Sache der Vernunft und des Glaubens
(S. 16 –19) ist das Thema des dritten Kapitels. In der
Perspektive der Aufklärung ergänzen sich religiöser
Glauben und menschliche Vernunft. (S. 16) Die Ver-
nunft des Glaubens beherzige das Wort Gottes, das sich
der Mensch zu Herzen nimmt. (S. 19) 

Die Interpretation der Lessing’schen Ringparabel
(4. Kapitel, S. 20 – 32) fokussiert das Verhältnis der
Gottesliebe zur Nächstenliebe (S. 23); aus allen drei
Blickrichtungen (jüdisch, christlich, muslimisch) lässt
sich aus der Ringparabel kommunikative Wahrheit und
Weisheit erschließen; in einer sich hingebenden Liebe
bleibt so was wie die »Stärke der Liebe und Weisheit
Gottes« wahrnehmbar. (S. 29) 

Im 5. Kapitel (S. 33 – 45) legt der Verfasser das Zeug-
nis des Johannesevangeliums aus: »Im Menschenwort
der biblischen Schriften gilt es das Wort Gottes wahr-
zunehmen und es in seiner eigentümlichen Kraft wir-
ken zu lassen.« (S. 34) Ähnlich wie der Machthaber in
Lessings Ringparabel fragt Pilatus im Johannesevange-
lium als Prokurator des römischen Imperiums nach der
Wahrheit (S. 35), die er aber nicht aushalten kann (S.
36), denn anders müsste er sich der Wahrheit Jesu
Christi stellen und Wahrheit ist keine Qualität in Aus-

sagesätzen. (S. 37) Frei ist nur diejenige/derjenige,
die/der sich von Gottes fleischgewordenem Wort bin-
den lässt. (S. 39) Jesus sei im Johannesevangelium der
»Exeget des unsichtbaren Gottes.« (S. 40) Jesu Geheim-
nis liege in der Beziehung zum Vater, die ausschließlich
als dialogische Beziehung charakterisiert werden müs-
se. (S. 41) Von sich aus können die Menschen nicht zu
Gott gelangen (S. 43) – existenziell stehe die kommu-
nikative Verbindung zwischen Gott und Mensch im
Fokus: »Sich in dieser Radikalität auf das gegebene
Wort zu konzentrieren und sich seiner Macht anzuver-
trauen, heißt jedoch nicht, diesem Wort Grenzen zu
setzen und seine Macht auf die je eigene Glaubenser-
fahrung und den eigenen Weg des Glaubens zu be-
schränken.« (S. 44) 

Dialogische Wahrheit ist die Mitte in Kapitel 6 (S.
46– 53) – Gottes Wahrheit setze menschlichen Abso-
lutheitsansprüchen und Allmachtsphantasien Grenzen
(S. 48) – diese könnten geradezu, so Lüpke, als Ge-
sprächsabbruch charakterisiert werden. (S. 49) Zu fra-
gen bliebe, was die Kriterien des »echten Gesprächs«
sind. (S. 50) Nach Lüpke wären das zum Beispiel das
Mitredenkönnen der Gesprächspartner und die Mitbe-
stimmung des eigenen Denkens (S. 51), was die Bereit-
schaft zum Hören miteinschließt. (S. 52) 

Das 7. Kapitel (S. 54 – 59) diskutiert die Differenz
zwischen »doktrinaler« und »authentischer Theologie«
der Religionen (S. 54) und die Wahrnehmung selbst-
mitteilender Macht. (S. 57) Aber die Wahrheit der je-
weiligen Religion erkenne man nur, wenn man sich zu
ihr bekenne. (S. 59) 

Auf dem Weg der Wahrheit bleiben, verstanden als
dialogische und kommunikative, beziehungsstiftende
Wahrheit, ist das letzte Kapitel (S. 60 – 64), in dem kom-
munikative Wahrheit personal und relational verstan-
den wird und die Menschen gleichzeitig zum Vertrauen
und zur Verantwortung aufruft. (S. 61) 

Grundsätzlich versteht es der Autor, den Lesenden
in den Diskurs um kommunikative Wahrheit zu ziehen
und innerhalb der Theologie der Religionen eine nach-
vollziehbare christliche Position zu beziehen. 

Wilhelm Schwendemann
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begegnung

» Wenn derTalmud auch nicht Philosophie ist, 
so bergen seine Traktate doch eine Fülle jener 
Erfahrungen, die das Material der Philosophie 
sind.«
Levinas, Emmanuel
(1993 [1968]): VierTalmud -Lesungen, 
Frankfurt a. M., S. 10.

» Die Beziehung mit dem anderen ist weder 
eine idyllische und harmonische Beziehung 
der Gemeinschaft, noch eine Sympathie, 
durch die wir uns als ihm ähnlich erkennen, 
indem wir uns an die Stelle des anderen setzen, 
sondern sie ist uns gegenüber außerhalb; 
das Verhältnis zum anderen ist ein Verhältnis 
zu einem Geheimnis.«
Levinas, Emmanuel
(1989 [1979; 1947]): Die Zeit und der Andere, 
Hamburg, S. 48.
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ZfBeg
Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung 

im Kontext
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