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on den meisten hochgeschätzt, gar bewundert, von einigen aber 
auch heftig kritisiert und als Verräter beschimpft – das Verhältnis 
der Israelis zu ihrem weltbekannten Schriftsteller Amos Oz, der 
jahrelang als ein Anwärter auf den Literaturnobelpreis gehandelt 
wurde, war ambivalent. 

V

„Der Mensch muss etwas für die anderen tun und keine 

Möglichkeit auslassen": Amos Oz  / Foto: Getty Images 
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Dennoch: Als sich die Nachricht von seinem Tod am Freitag vergangener 
Woche verbreitete, herrschte im ganzen Land Trauer. Das 
Fernsehprogramm wurde unterbrochen und umgestellt, in Internet�Blogs 
und auf Twitter verbreitete sich die große Betroffenheit in Windeseile. Nur 
selten stand die hebräische Literatur mit einem ihrer herausragenden 
Repräsentanten so im Fokus der Medien, verdrängte sogar die politischen 
Schlagzeilen. Amos Oz wird in die Geschichte Israels nicht nur als großer 
Dichter eingehen, sondern als eine wichtige politische Stimme seiner Zeit. 
 

ZWEIFEL Was zeichnete den 1939 in Jerusalem geborenen Oz aus? Zum 
einen war er der profilierteste Vertreter der sogenannten Generation des 
Staates (Dor ha�medina). Nicht der Kampf um einen souveränen jüdischen 
Staat, sondern die Frage, wie sich der Alltag eines alt�neuen Volkes auf 
der Suche nach »Normalität« gestalten lässt, stand im Vordergrund bereits 
seiner ersten Werke. 
Hingabe, aber auch Zweifel und Verunsicherung waren von Anfang an 
unüberhörbar. »Unsere Ländereien betrügen uns«, schrieb Anfang der 
60er�Jahre das damalige Mitglied des Kibbuz Chulda in seinem 
eindrucksvollen Prosadebüt, dem Erzählband Arzot Hatan (1965; Wo die 

Schakale heulen). Solche Kritik an dem Idealbild einer neuen, gesunden 
hebräischen Gesellschaft, dem Kibbuz, war damals ungewöhnlich, 
verkörperte diese Institution doch für viele die Erfüllung des zionistischen 
Traums im sozialistischen Gewand. 
 

Oz wird als großer Dichter und wichtige politische Stimme in die 
Geschichte eingehen. 

 

In seiner Erzählung »Beduinen und Kreuzottern« nähert sich ein Mädchen 
einem jungen Beduinen, während die übrigen Kibbuzbewohner vor solchen 
Kontakten zurückschrecken, gar warnen. Oz schilderte das Leben im 
Kibbuz aus der Binnenperspektive, mal mit Wehmut, mal mit Ironie. Die 
Natur, gar das Land erweist sich als Projektionsfläche eigener Ängste und 
Sehnsüchte. Bereits damals imponierte der brillante Stil, die 
außergewöhnliche, reiche poetische Erzählsprache des jungen Autors. 
Immer wieder erwies sich Oz als ein leidenschaftlicher Liebhaber der 
hebräischen Sprache. Die detailreichen Beschreibungen von Landschaften 
beispielsweise waren stets von sinnlicher Wahrnehmung geprägt, von 
einem poetischen Gespür für Klänge, Geräusche, Licht und 
Dunkelheit. 
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LIEBSCHAFTEN Die Kluft zwischen den Generationen sowie 
geheimnisvolle Liebschaften in der Großfamilie des Kibbuz griff Oz auch 
in seinem ersten, 1966 publizierten Roman Makom Acher (Ein anderer 

Ort) auf. Das israelische Vorzeigeprojekt der ländlichen, sozialistisch 
gesinnten Kollektivsiedlung gehört mittlerweile zwar der Vergangenheit 
an. Oz, der diese Gemeinschaft als Mikrokosmos der israelischen 
Gesellschaft schilderte, ist aber zweifellos der wichtigste Vertreter der 
»Kibbuz�Literatur«. 
Bekannt wurde der Autor im Ausland durch seinen zweiten Roman, 
Michael Scheli (1968; Mein Michael), die Geschichte einer Ehe im 
Jerusalem der 50er�Jahre. Hannah verliebt sich in den eher scheuen und 
wenig heldenhaft wirkenden Michael Gonen, einen Geologen, den sie rasch 
und entschlossen heiratet. Am Vorabend der Hochzeit träumt Hannah 
erstmals von zwei arabischen Zwillingen, mit denen sich Erinnerungen an 
die Kindheit verbinden, die zugleich aber als teils gewalttätige, teils 
spontan�vitale Verführer erscheinen. Die Ehe erstarrt alsbald in einem 
freudlosen Alltag und verstärkt ihre Neigung zur Depression. 
Die Träume von den arabischen Zwillingen, die ihre Angstzustände 
begleiten, spiegeln Hannahs Hang zur Selbstzerstörung, aber auch ihre 
verdrängte Aggressivität und ihre erotischen Sehnsüchte wider, während 
Michael sich in seine Arbeit flüchtet. 
Vor dem Hintergrund des Sinai�Feldzugs erinnert sie sich an den Kampf 
zwischen Aziz, einem der arabischen Zwillinge, und Jehuda, einem 
jüdischen Jungen; dieser Zweikampf, bei dem auch Blut floss, wird zum 
Sinnbild des erbitterten Krieges um das Stück Land, auf dem der Staat 
Israel errichtet wurde. 
 

Hingabe, aber auch Zweifel sind in seinem Werk von Anfang an 
unüberhörbar. 

 

Während Selbstzweifel und Ängste Hannah zu zerstören drohen, schwelgt 
die Gesellschaft im nationalen Stolz. In der Frauengestalt der Hannah, die 
sich an den arabischen Zwillingen für ihr verlorenes Leben rächen will und 
sie zugleich begehrt, verletzte Amos Oz gesellschaftliche Tabus seiner Zeit. 
Zwischen den Zeilen erkennt man von Anfang an die nonkonformistische 
Haltung eines Autors, der sich immer mehr am politischen Diskurs 
beteiligte. Nach dem Sechstagekrieg war Oz einer der Initiatoren des 
Bandes Siach Lochamim (1967; Das Gespräch der Kämpfenden), der 
sich besonnen und mahnend gegen den Siegestaumel, der damals das 
Land erfasste, aussprach. Als aktives Mitglied war er in mehreren 



4 

 

Parteien engagiert, die allesamt ein liberales, linksgerichtetes Programm 
propagierten. 1990 verließ er die Arbeiterpartei und schloss sich der links 
von ihr positionierten Meretz�Partei an. 
Oz zählte außerdem zu den Gründungsmitgliedern der Friedensbewegung 
»Shalom achshav« (Frieden jetzt), die im Ausland als »Peace Now« 
bekannt wurde. Er war ein bekennender Zionist und leidenschaftlicher 
Liebhaber seiner Heimat, der jedoch für den Frieden mit den arabischen 
Nachbarn zu weitreichenden Kompromissen bereit war. Seine 
humanistische und politische Haltung hat Oz einmal so formuliert: »Der 
Mensch muss etwas für die anderen tun und keine Möglichkeit auslassen. 
Sieht er ein Feuer, muss er versuchen, das Feuer zu löschen. Hat er keinen 
Eimer mit Wasser, soll er ein Glas benutzen. Hat er kein Glas, soll er einen 
Löffel nehmen.« Einen Löffel, so Oz, habe schließlich jeder von uns. 
 

NAHOST Doch nicht nur als Autor und Aktivist, sondern auch als 
eloquenter Redner war Oz nicht zuletzt in Deutschland bekannt, als ein 
Meister des gesprochenen Wortes, der sein Publikum in den Bann schlug, 
egal ob er über Nahostpolitik, über die besonderen und sonderbaren 
Beziehungen zwischen Deutschen und Juden beziehungsweise Israelis oder 
über Literatur sprach. 
Im Laufe der Jahre wurden seine Werke in über 40 Sprachen übersetzt. Das 
Ansehen, das er weltweit genoss, zeigte sich nicht zuletzt in der langen 
Liste von Auszeichnungen, darunter der Israel�Preis und der Bialik�Preis. 
Einige der wichtigsten Preise und Ehrungen wurden ihm übrigens in der 
Bundesrepublik verliehen, darunter der prestigeträchtige Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels (1992), der Goethe�Preis der Stadt Frankfurt 
(2005) sowie der Heinrich�Heine�Preis (2008). 
 

Amos Oz war ein bekennender Zionist und leidenschaftlicher 
Liebhaber seiner Heimat. 

 

Besonders erfolgreich waren seine seit der Jahrtausendwende erschienenen 
Bücher. In seinem viel gerühmten autobiografischen Roman Eine 

Geschichte von Liebe und Finsternis (2002), den nicht wenige 
Literaturkritiker als sein Opus magnum betrachten, lieferte Oz einen 
Bildungsroman – ein Porträt des Künstlers als junger Mann, gleichzeitig 
aber auch eine nationale Autobiografie, nämlich die Geschichte des 
säkularen Zionismus im vorstaatlichen Israel, die von Idealen und 
Illusionen, Hoffnungen und Schicksalsschlägen geprägt ist. Zum ersten 
Mal wird der Tod seiner depressiven Mutter erwähnt, die sich das Leben 
nahm. Oz war damals zwölf Jahre alt. 
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JUDAS Im Zentrum seines letzten, kammerspielartigen Romans Judas 
(2014) steht die kontroverse biblische Figur des Judas Iskariot. Auf 
theologischer Ebene geht es um die Rolle Judas bei der Auslieferung Jesu 
an die römische Obrigkeit, hier vor allem um die Umdeutung seines 
Verrats. Gleichzeitig setzt sich Oz mit dem politisch�ideologischen Verrat 
auseinander. Wer ist der wahre Verräter? Der Mann, der der Wahrheit ins 
Auge sieht, oder die anderen, die einen mutigen Nonkonformisten als 
Verräter abstempeln? 
Bedenkt man Oz’ lebenslanges Engagement als unbequemer, mutiger 
Denker, der für humanistische Ideale eintrat, gewinnen diese Fragen auch 
eine autobiografische Dimension. Die vielfältigen Verschränkungen 
zwischen Literatur und Politik, die sich durch Oz’ Werk ziehen, sind noch 
längst nicht umfassend untersucht. Vor allem aber hinterlässt Oz ein 
literarisches Vermächtnis, in dem auch zukünftige Generationen einen 
großen Erzähler entdecken werden. 

 
Anat Feinberg ist Professorin für Hebräische 

und jüdische Literatur an der Hochschule für 

Jüdische Studien Heidelberg.  
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Trauer um Mirjam Pressler 
Die Schriftstellerin und Übersetzerin starb im Alter von 78 Jahren in 
Landshut  

  
dpa/ja 16.01.2019  

 
Die Schriftstellerin und 
Übersetzerin Mirjam Pressler ist 
tot. Nach langer, schwerer 
Krankheit sei sie am Mittwoch 
im Alter von 78 Jahren in 
Landshut gestorben, teilte die 
Verlagsgruppe Beltz in 
Weinheim mit. Die Autorin 
schrieb mehr als 30 Kinder� 

und Jugendbücher wie Novemberkatzen oder Nathan und seine Kinder. 
Zudem übersetzte sie mehr als 300 Werke, darunter Romane von Zeruya 
Shalev oder Amos Oz. Auch die Tagebücher von Anne Frank hat sie aus 
dem Niederländischen ins Deutsche übertragen. Ihre eigenen Geschichten 
handeln oft von unglücklicher Kindheit und Jugend, aber auch der 
Holocaust und jüdisches Leben in Deutschland waren für sie wichtige 
Themen. 
KINDHEIT Pressler wurde am 18. Juni 1940 in Darmstadt geboren. Nach 
einer Kindheit in einer Pflegefamilie und im Heim studierte sie Malerei und 
Sprachen in Frankfurt am Main und in München. 
Einige Zeit verbrachte sie in einem Kibbuz in Israel. In München war sie 
Taxifahrerin und Verkäuferin, bevor sie 1980 mit ihrem Romandebüt 
Bitterschokolade über ein Mädchen mit Bulimie einen großen Erfolg 
landete. 
Für ihr Schaffen erhielt Pressler zahlreiche Auszeichnungen. Ende 
vergangenen Jahres hatte sie in ihrer Heimatstadt Landshut das Große 
Bundesverdienstkreuz bekommen, als Anerkennung für ihren 
herausragenden Einsatz für die Völkerverständigung insbesondere 
zwischen Israel und Deutschland sowie die Erinnerung an das 
nationalsozialistische Unrecht. 
Ihr letzter Roman erscheint im März. Dunkles Gold schlage einen Bogen 
von den Pestpogromen im Mittelalter zu aktuellen antisemitischen 
Entwicklungen in Deutschland, berichtete ihr Verlag.   
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Aus der jüdischen Welt: MECHITZA 
 

Sehen und gesehen werden  
Was biblische und rabbinische Quellen zur Geschlechtertrennung im 
G’ttesdienst sagen 

von Rabbiner Avraham Radbil 
 

       

Eines der umstrittensten Objekte in den deutschen Einheitsgemeinden, aber 
auch weit über die deutschen Grenzen hinaus, ist zweifelsohne die 
Mechitza, auf Jiddisch Mechitze, die Trennwand, das Trenngitter oder der 
trennende Vorhang zwischen den betenden Männern und den Frauen im 
G’ttesdienst. 
 

Dieses Objekt hat schon des Öfteren über den Ausgang der 
Vorstandswahlen entschieden und einige Rabbiner ihren Job gekostet. 
Somit hat es sich zum typischen Symbol der Auseinandersetzung zwischen 
liberalen und orthodoxen Juden entwickelt. Doch gibt es wirklich eine 
Pflicht, eine Mechitza in der Synagoge zu installieren? Wenn ja, woher 
bezieht man Informationen über diese Pflicht, wie soll diese Mechitza 
aussehen, und wie groß soll sie sein? Und wenn es keine Mechitza in einer 
Synagoge gibt, darf ein orthodoxer Jude dann an einem solchen Ort 
überhaupt beten? 
 

Bima und Frauenempore in der Portugiesischen Synagoge Amsterdam /fotos.schuldekanat) 
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BIMA  
Als Hintergrundwissen zu dieser Frage sollte man beachten, dass unsere 
Synagogen als Miniaturansicht des zerstörten Tempels gebaut werden. So 
soll zum Beispiel die Bima – die Erhebung, auf der die Tora vorgelesen 
wird und die den Opferaltar symbolisiert – idealerweise in der Mitte der 
Synagoge gebaut werden. Aron Hakodesch, der Schrein, in dem sich die 
Torarollen befinden, symbolisiert das Kodesch Kedoschim, das 
Allerheiligste, in dem einst die Bundestafeln mit den Zehn Geboten 
aufbewahrt wurden. 
Es gibt noch viele andere Nachahmungen des Tempels, der für die 
Verbindung zwischen dem Menschen und G’tt von zentraler Bedeutung 
war. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere Gebete, also das, womit 
sich die meisten in den Synagogen beschäftigen oder beschäftigen sollten, 
anstelle der Opfergaben im Tempel etabliert wurden. 
Die erste Quelle, in der eine separate Sitzordnung zwischen Männern und 
Frauen erwähnt wird, ist die Mischna im Babylonischen Talmud und die 
dazugehörende Gemara im Traktat Sukka 51b. In der Mischna steht, dass 
nach dem Ausgang des ersten Tages von Sukkot »eine große Reparatur« 
eingerichtet wurde. Die darauf folgende Gemara erklärt, was mit der 
»Reparatur« in der Mischna gemeint ist: Rabbi Elazar sagt, am Anfang 
waren die Wände des Tempels glatt, doch »sie« haben dort einen Balkon 
eingebaut und verordnet, dass die Frauen oben sitzen sollen und die 
Männer unten. 
 

LEICHTFERTIGKEIT  
Die Rabbinen lehrten weiter, dass zuerst die Frauen drinnen und die 
Männer draußen saßen, doch das habe zu Frivolität geführt. Danach habe 
man es andersherum versucht – die Frauen draußen und die Männer 
drinnen platziert –, damit die Frauen nicht durch die Männerreihen laufen 
konnten. Doch das führte ebenfalls zur Leichtfertigkeit. So entschieden sie, 
dass die Frauen oben sitzen sollen und die Männer unten. Doch die Frage 
stellt sich: Wie konnten die Weisen überhaupt ein neues Bauelement, das 
nicht von der Tora erwähnt wird, im Tempel installieren? 
Mit diesem Problem beschäftigt sich der Talmud Jeruschalmi an derselben 
Stelle. Der Talmud zitiert einen Vers aus Secharja 12,12: »Das Land soll 
trauern, jede Familie für sich, die Familie Davids für sich und deren Frauen 
für sich«. Der Talmud gibt zwei mögliche Erklärungen für diesen Vers. Die 
erste Meinung sagt, dass es an dieser Stelle um die Trauer für Maschiach 
(Ben Josef) geht. Die andere Meinung sagt, dass es sich um Trauer wegen 
des bösen Triebes handelt. 
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Der ersten Auslegung nach sagt der Talmud: Wenn Männer und Frauen 
selbst in der Zeit der Trauer voneinander separat sitzen sollen, sollen sie 
umso mehr in der Zeit der Freude getrennt sitzen. 
Der zweiten Auslegung nach meint der Talmud, wenn Männer und Frauen 
getrennt voneinander sitzen sollen, selbst wenn es keinen bösen Trieb mehr 
gibt, umso mehr sollen sie voneinander getrennt werden, solange wir den 
bösen Trieb noch in uns haben. 
 

VERBOT  
Rabbiner Mosche Feinstein (Orach Chaim, Teil 1,39) bezieht sich genau 
auf diese Stelle im Buch Secharja, indem er sagt, dass das Verbot für 
Männer und Frauen, während eines Gebetes gemeinsam zu sitzen, zu den 
Verboten der Tora und nicht zu den rabbinischen Verboten gehört. Obwohl 
der zitierte Vers aus einem prophetischen Buch und nicht aus der Tora 
selbst stammt, lehrt uns der Vers demnach kein neues Verbot, sondern 
erklärt uns, wie wir uns in dieser Situation der Tora gemäß verhalten sollen. 
So schreibt auch Chatam Sofer (Hoschen Mischpat 190), dass ein Gebet, 
eine Danksagung, ein Segen oder Ähnliches, was an G’tt gerichtet ist und 
sich mit erotischen Gedanken vermischt, nicht von G’tt angenommen wird. 
Aus diesem Grund sollen Männer und Frauen in den Synagogen getrennt 
voneinander sitzen. Dies gilt auch für die eigene Frau, wie es im Vers aus 
dem Buch des Propheten Secharja der Fall ist. 
Doch was genau soll die Mechitza bezwecken? Besteht ihr Zweck darin, 
dass sich Männer und Frauen nicht mischen und miteinander reden, oder 
soll sie die Männer davon abhalten, dass sie während des Gebetes die 
Frauen beobachten? Von der Antwort auf diese Fragen können wir lernen, 
wie unsere Mechitza aussehen und wie groß sie sein soll. Die Mischna im 
Traktat Midot 2,5 sagt, dass die Frauen von oben herunterschauten und die 
Männer unten saßen, damit sie sich nicht mischen. Maimonides, der 
Rambam, schreibt in Hilchot Lulav 8,12 ebenfalls, dass der Balkon im 
Tempel dazu diente, dass sich Männer und Frauen nicht mischen. 
 

FRAUENEMPORE  
Jedoch schreibt Rambam in seinem Kommentar zur Mischna Sukka, dass 
die Frauenempore deshalb höher als der Männerbereich war, damit die 
Männer die Frauen nicht anschauen konnten. Dieser Meinung schließt sich 
auch Tosafot Jom Tow in seinem Kommentar zur Mischna an. 
Tziz Eliezer (7,8) schreibt ebenfalls, der Zweck der Mechitza sei, dass die 
Frauen von den Männern nicht gesehen werden – und nur eine Mechitza in 
der Größe eines Menschen könne diesen Zweck erfüllen. Er zitiert auch den 
berühmten Rabbiner Schlomo Ganzfried, der sagt, dass es verboten ist, eine 
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Mechitza zu errichten, die es einem Mann ermöglicht, sich die Frauen 
anzusehen – und dass es ebenso verboten ist, eine Synagoge zu betreten, in 
der keine regelgerechte Mechitza steht. 
Rabbiner Moshe Feinstein schreibt in Orach Chaim, Teil 1,39, dass es 
empfehlenswert ist, eine Frauenempore zu installieren. Falls das aus 
irgendwelchen Gründen aber schwierig wird, solle man stattdessen ein 
Trennelement anbringen, das Frivolität verhindern könne. Feinstein 
orientiert sich demnach an der Meinung, die das Vermischen zwischen 
Männern und Frauen problematisiert, und sagt, dass eine Mechitza der 
Schultergröße (18 Tefachim, das sind je nach Berechnung 1,70 Meter) 
dieses Problem lösen könne. 
 

TRENNWÄNDE  
Rabbiner Weinberg schreibt in Sridej Esch 2,14, dass wir die Frauen dazu 
animieren sollen, in die Synagoge zu kommen, damit sie dem Judentum 
nicht fernbleiben. Weil Frauen aber nicht gerne hinter großen Trennwänden 
sitzen, sollten wir, so Rabbiner Weinberg, im Rahmen der Halacha 
entsprechende Bedingungen dafür schaffen, dass Frauen gerne in die 
Synagoge kommen. Das bedeutet seiner Ansicht nach, dass wir in unserer 
Zeit und in der westlichen Gesellschaft das kleinere, halachisch erlaubte 
Maß für die Mechitza nehmen, damit die Frauen sich beim G’ttesdienst 
nicht ausgeschlossen fühlen. Weinstein kommt also zu der erleichternden 
Meinung von Rabbiner Feinstein und erlaubt eine Mechitza von 18 
Tefachim – obwohl Männer bei einer solchen Höhe des Trennelements die 
Frauen sehen können. 
Eine Bemerkung noch zum Schluss: Wegen Platzmangels wurden nur 
wenige halachische Responsen ausgewählt und mussten frei übersetzt und 
gekürzt werden. Dieser Text soll auf keinen Fall als halachische Responsa 
gewertet werden, sondern ist eher als eine Einführung in die komplizierte 
halachische Diskussion gedacht. Jede Gemeinde hat ihre eigenen 
Besonderheiten, und der Rabbiner jeder Gemeinde trägt die alleinige 
Freiheit, halachische Entscheidungen für die jeweilige Gemeinde zu 
treffen. 

Rabbiner Avraham Radbil wurde in 
Moghilev�Podolsk, Ukraine, geboren und emigrierte als 
Kind nach Deutschland. 
Nach dem Abschluss des Abiturs an der Jüdischen 
Oberschule in Berlin begann Avraham Radbil sein 
Talmudstudium im Vollzeitprogramm der Yeshivas Beis 
Zion. Begeistert vom Lernen und Leben an der Jeschiwa, 
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entschloss er sich, das Studium am Rabbinerseminar zu Berlin 
aufzunehmen. 
Avraham Radbil diente zunächst für zwei Jahre als Assistenzrabbiner der 
Synagogen�Gemeinde Köln. Von September 2011 bis Januar 2014 war er 
als Rabbiner in der Israelitischen Gemeinde Freiburg tätig. Seit Februar 
2014 ist Rabbiner Radbil Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde 
Osnabrück und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz.  
©Jüdische Allgemeine / RELIGION / Mechitza - Sehen und gesehen werden http://www.juedische-
allgemeine.de/article/view/id/18665 

 

Aus der christlichen Welt 
 

Der Tag der Wahrheit 
 
Antiker Lügendetektor: Der 
Mund der Wahrheit in der 
römischen Kirche Santa Maria 
in Cosmedin.  
Der Legende nach mussten 
Angeklagte im Mittelalter ihre 
Hand in den Mund legen. 
Verloren sie die Hand, waren 
sie als Lügner entlarvt. 
 
Am frühen Morgen des 
Karfreitags stellt Pontius 
Pilatus, der römische 
Statthalter in Jerusalem, im 
Gespräch 
mit Jesus die wohl wichtigste 
Frage der Bibel: »Was ist 
Wahrheit?« Die Antwort 
will er aber ebenso wenig 
wissen wie viele 
Machtpolitiker und 
Verschwörungstheoretiker 
heute.  

VON FRANK HOFMANN 
Der Mann befindet sich in einem schweren Konflikt. Soll er nach 
Faktenlage entscheiden oder nach Staatsräson? Für beide Alternativen 
sprechen gute Gründe. Einerseits findet er an diesem zerschundenen, von 
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der Folter gezeichneten Wanderprediger keine Schuld. Nichts, was ein 
Todesurteil rechtfertigen würde. Andererseits wird die Menge draußen 
toben, wird sich ihre Wut möglicherweise gegen ihn selbst richten, wenn er 
den sonderbaren Nazarener freilässt. Der römische Statthalter entscheidet 
sich schließlich für den ungefährdeten Machterhalt - und gegen die 
Evidenz. Das schlechte Gewissen, seinen inneren Kritiker, beschwichtigt er 
mit der rhetorischen Frage: »Was ist schon Wahrheit?« 
Das 38. Kapitel des Johannesevangeliums stellt uns einen innerlich 
zerrissenen Pontius Pilatus vor, der zwischen Wirklichkeit und 
Eigeninteresse schwankt. Damit wirkt er geradezu wie ein antiker Vorbote 
unseres heutigen >postfaktischen< Zeitalters, in dem die Wahrheit zum 
Spielball politischer Interessen geworden ist. Zu höchsten Ehren kam die 
staatlich legitimierte Lüge bei der Amtseinführung des US-Präsidenten 
Donald Trump, der laut offiziellen Angaben mehr Menschen beiwohnten 
als jeder anderen Inauguration zuvor. Dagegen sprachen allerdings alle 
Indizien: Luftaufnahmen, Augenzeugenberichte und Zählungen der 
Nahverkehrsbetriebe. Im Umfeld des Präsidenten sprach man dann von 
»alternativen Fakten«, als wäre das Feststellen von Sachverhalten eine 
Frage der persönlichen Bewertung. »Alternative Fakten« wurde zwar zum 
Unwort des Jahres gewählt, verbreiteten sich aber trotzdem ungehemmt in 
alle politischen Richtungen. So machte zum Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise die Meldung die Runde, dass vor dem Berliner Landesamt 
für Gesundheit und Soziales ein Flüchtling infolge der langen Wartezeiten 
verstorben war. Das war genauso frei erfunden wie die vom rechten US-
News-Portal Breitbart in die Welt gesetzte Lüge, ein Islamisten-Mob habe 
an Silvester die Dortmunder Reinoldikirche in Brand gesetzt. 
 

Warum Gerüchte und Verschwörungstheorien so leichtes Spiel haben, ist in 
diversen Studien erforscht worden. Das Ergebnis ist erschreckend: Zum 
einen verbreiten sich falsche Nachrichten schneller als richtige. So 
jedenfalls das Resultat einer kürzlich im Fachblatt Science veröffentlichten 
Erhebung. Danach werden falsche Behauptungen mit wesentlich größerer 
Reichweite und Geschwindigkeit geteilt als wahre Informationen. Zum 
anderen sind wir Menschen evolutionär so konditioniert, dass wir auf 
schlechte Nachrichten stärker reagieren als auf gute. Diese Neigung zur 
Vorsicht hat zum Überleben unserer Gattung beigetragen, aber sie droht ins 
Kontraproduktive umzuschlagen, wenn die »bad news« wie in einem 
medialen Zerrspiegel vervielfacht werden. Denn je mehr Kanäle bespielt 
werden, umso düsterer wird der Eindruck, den die Menschen von der 
Weltlage haben, umso anfälliger werden sie für Verschwörungstheorien. 
Der Kreislauf wird zum Strudel, in dem die Wahrheit erstickt. 
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Auch Jesus wurde in der Darstellung des Johannesevangeliums eine 
Verschwörungstheorie zum Verhängnis. »Wenn er weiter so erfolgreich die 
Leute verführt«, orakeln die um ihren Einfluss besorgten Pharisäer in 
Johannes 11, »werden alle an ihn glauben, und dann kommen die Römer 
und nehmen uns Land und Leute.« Mit dieser Angstmache gewannen die 
führenden Jerusalemer Kreise die Bevölkerung, die sich dann vor Pilatus' 
Amtssitz zum grölenden Mob formte und Jesu Kreuzigung forderte. 
Was sagt uns die Bibel zum Umgang mit der Wahrheit? Zunächst ist 
auffällig, dass Lügen keineswegs pauschal verurteilt werden. In Exodus 1 
widersetzen sich die Hebammen dem Befehl des Pharaos, alle männlichen 
Babys nach der Geburt zu töten - und behaupten gegenüber dem Herrscher: 
»Die hebräischen Frauen gebären wie die Tiere. Noch bevor die Hebamme 
kommt, sind die Kinder da.« Ein Verhalten, das vom Allerhöchsten 
gutgeheißen wird: »Und Gott ließ es den Hebammen gut gehen. 
« Die Prostituierte Rahab belügt die Wächter Jerichos und rettet so das 
Leben der israelischen Kundschafter.  
Jakob und seine Mutter Rebekka belügen Isaak, um einen Segen zu 
erhalten, der trotz seiner moralisch fragwürdigen Erschleichung seine 
Gültigkeit behält.  
Weitere Beispiele ließen sich aus den Erzählungen von Abraham, Tamar, 
David und Judit aufzählen. 
 
Der zwischen Wirklichkeit und Eigeninteresse schwankende Pontius 
Pilatus wirkt wie ein antiker Vorbote unseres heutigen ‘postfaktischen’ 
Zeitalters, in dem die Wahrheit zum Spielball politischer Interessen 
geworden ist. 

 
Offenbar, so resümiert der Rostocker Alttestamentler Martin Rösel, sind 
Lügen biblisch dann »akzeptabel, wenn sie Ohnmächtigen zum Recht 
verhelfen oder dem hintergründigen Wirken Gottes dienen«. 
Der entscheidende Unterschied zu den Lügen der 
Verschwörungstheoretiker und Machtpolitiker von Pilatus bis heute: Die 
Wahrheitsfrage wird im jüdisch-christlichen Kanon in den Dienst der 
Nächstenliebe gestellt und nicht in die Beliebigkeit des Eigeninteresses. 
Die wörtliche Übersetzung des achten Gebots, oft verkürzt mit »Du sollst 
nicht lügen(wiedergegeben, bringt es auf den Punkt: »Du sollst gegen 
deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen.« Das »falsch« bezieht 
sich hier ausdrücklich nicht auf die Aussage, sondern auf den Zeugen: 
Falsch ist ein Verhalten, das dem Nächsten schadet und die göttliche 
Gerechtigkeit verletzt. Biblisch gesehen ist die Wahrheit keine Eigenschaft 
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von Sätzen, sondern eine moralische Aufgabe, den Schwachen, den 
Angeklagten und Unterdrückten zu helfen. Der Jesus des 
Johannesevangehums macht diesen Gedanken besonders stark: »Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur 
durch mich.« Jesus ist die Wahrheit, er sagt sie nicht nur. »Es gibt diese 
Wahrheit nicht als Lehre, die eingesehen, verwahrt und weitergegeben 
werden könnte, sodass der Lehrer erledigt und überholt wird«, schrieb dazu 
der Theologe Rudolf Bultmann. Jesus hat mit seinem Leben selbst diese 
Wahrheit unüberbietbar vorgelebt. 
 

Wahr ist ein Verhalten, das vor dieser höchsten denkbaren Instanz bestehen 
kann und sich nicht von Eigeninteressen korrumpieren lässt. Wer in diesem 
Sinn die Wahrheit sagt, muss sich darauf einstellen, mit herrschenden 
Überzeugungen in Konflikt zu kommen. Doch nur diese Wahrheit ist es 
wert, dass man dafür alles riskiert. Im apokryphen Nikodemusevangelium 
wird der Dialog zwischen Pilatus und Jesus fortgeschrieben. Nach der 
Frage des Statthalters »Was ist Wahrheit?« geht das Gespräch weiter und 
endet mit Jesu Worten: »Du siehst doch, wie die, welche die Wahrheit 
sagen, von den irdischen Machthabern gerichtet werden.« Wenige Stunden 
später starb Jesus am Kreuz. 

 
Frank Hofmann liebt die Bewegung: Fast jeden Morgen 
joggt der gebürtige Hesse an der Elbe. Der Lauf ist für ihn vor 
allem eine spirituelle Übung – Gelegenheit zu Meditation und 
Gebet. Das war nicht immer so: In jungen Jahren studierte 
Hofmann Philosophie, um seinen Atheismus besser begründen 
zu können. Er promovierte über die Pilatusfrage »Was ist 
Wahrheit?« – und lernte anschließend das journalistische 
Handwerk. Mit Mitte 40, inzwischen Chefredakteur des 
Läufermagazins Runner’s World, führten ihn persönliche 

Begegnungen zum christlichen Glauben. Theologie wurde Hofmanns neue 
Leidenschaft: Er studierte das Fach nebenberuflich in Marburg, veröffentlichte 
zwei theologische Sachbücher und promoviert nun ein zweites Mal über die Frage 
»Was ist das ›Wort Gottes‹?«. Seit Anfang 2014 verantwortet der Familienvater 
die inhaltliche Arbeit des Vereins als Chefredakteur.  

Aus: Andere Zeiten – Magazin zum Kirchenjahr 1/2019, www.anderezeiten.de  
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����Vormerken���� Termin ����Vormerken ����Termin���� Vormerken���� 
 

Bitte merken Sie sich den 19. März 2019, 18.30 Uhr, für unsere 
Jahresmitgliederversammlung  

vor. 
Einladung erfolgt fristgerecht! 

 

����Termin ����Vormerken ����Termin ����Vormerken ����Termin���� 

 

 
����Termine����Termine����Termine���� Termine ���� Termine ���� Termine 
 
 

Montag, 25. Februar 2019 um 19.00 Uhr 
St. Katharinen Gemeindehaus  
Braunschweig Hagenmarkt                                Eintritt frei 
 

Vortrag von Dr. Diana Matut 
Exil und Heimat:  
Jiddische Kultur in der Weimarer Republik 
Viele jiddischsprachige, osteuropäische Intellektuelle und Kulturschaffende 
kamen ab 1918 nach Deutschland und fanden in verschiedenen Städten der 
Weimarer Republik, besonders jedoch in Berlin, ein temporäres Exil oder 
eine Wahlheimat. Sie waren Teil einer länderübergreifenden, europäischen 
jiddischen Kultur, die gerade in der Zwischenkriegszeit eine bis dahin 
ungekannte Blüte erlebte. Im neuen Umfeld entstanden wichtige Werke der 
jiddischen Literatur und Musik, etablierten sich Theater und Kabarett, 
wurde Jiddisch gedruckt, gelesen und geschrieben. 
Dieser Vortrag möchte Sie mitnehmen in die Welt der jiddischen Kultur 
zur Zeit der Weimarer Republik und Ihnen Schriftsteller und ihre Werke, 

jiddisches Liedgut und Unterhaltungskultur näher 
bringen. 
Dr. Diana Matut ist Dozentin am Seminar für 
Jüdische Studien der Universität Halle-Wittenberg. 
Sie unterrichtet sowohl jiddische Sprache und 
Literatur als auch jüdische Kultur mit besonderer 
Betonung der jüdischen Musikgeschichte. 
2011 veröffentlichte sie ihre Dissertation unter dem 
Titel „Dichtung und Musik im Frühneuzeitlichen 
Aschkenas“ (2 Bde., Boston/Leiden: Brill) und 

setzt seitdem ihre Forschungen zum altjiddischen Lied fort. 
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Dienstag, 23. April um 19.00 Uhr 
St. Katharinen Gemeindehaus  
Braunschweig Hagenmarkt                                Eintritt frei 
 
Der Beitrag jüdischer Intellektueller am geistigen und 
politischen Leben der Weimarer Republik 

Vortrag von Chaim Noll, Israel 
 
Mit der „bürgerlichen Emanzipation" der 
Juden begann der Aufstieg der deutschen 
Juden in akademischen Berufen, in den 
modernen Wissenschaften, in der Literatur, 
Musik, Malerei, im Film und anderen 
Künsten, in Politik und öffentlichem Leben. 
Ihre Flexibilität, Innovationsbereitschaft und 
traditionell geschulte Geistesschärfe machte 
sie zu „Pionieren der Moderne". Besonders 
in der ersten bürgerlichen Demokratie 
Deutschlands, der Weimarer Republik, 
führte die jüdische Beteiligung zu einer 
beispiellosen Blüte des deutschen Kultur-

und Wissenschaftsbetriebs, von der Deutschland bis heute profitiert. Sie 
endete abrupt mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. Albert 
Einstein, Sigmund Freud, Arnold Schönberg, Max Reinhardt und viele 
andere aus Deutschland emigrierte Intellektuelle prägten noch für 
kommende Jahrzehnte die Entwicklung der Wissenschaften und den 
geistigen Diskurs. 
 
Chaim Noll wurde 1954 unter dem Namen Hans Noll in Ostberlin geboren. 
Er studierte Kunst und Kunstgeschichte in Ostberlin, bevor er Anfang der 
1980er Jahre den Wehrdienst in der DDR verweigerte und 1983 nach 
Westberlin ausreiste, wo er vor allem als Journalist arbeitete.  
1991 verließ er mit seiner Familie Deutschland und lebte in Rom.  
Seit 1995 lebt er in Israel, in der Wüste Negev. 1998 erhielt er die 
israelische Staatsbürgerschaft. Chaim Noll unterrichtet neben seiner 
schriftstellerischen Tätigkeit an der Universität Be’er Sheva und reist 
regelmäßig zu Lesungen und Vorträgen nach Deutschland 
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Montag, 6. Mai 2019 um 19.00 Uhr 
St. Katharinen Gemeindehaus  
Braunschweig Hagenmarkt                                Eintritt frei 
 

Vortrag von Rabbiner Prof. Dr. Andreas 
Nachama 
MENSCH, WO BIST DU? 
Gemeinsam gegen Judenfeindschaft 
Nach dem Zweiten Weltkrieg standen die 
Menschen unter dem schockierenden Eindruck der 
Kriegsgeschehnisse, das unfassbare Ausmaß des 
Grauens in der Shoah kam immer deutlicher ans 
Tageslicht und führte zu einem entschlossenen, tief 
empfundenen „Nie wieder!" Ein für alle Mal sollte 
das fatale Erbe des Nationalsozialismus mit seinen 
rassistischen Stereotypen überwunden sein. Leider 
müssen wir feststellen, dass dem nicht so ist, im 
Gegenteil: Antisemitisches Denken - und Reden! - 

scheint gerade wieder in die Mitte unserer Gesellschaft vorzudringen. 
Immer schamloser werden rote Linien überschritten und judenfeindliche 
Klischees verbreitet, ob als vermeintlich sachliche Kritik am Staat Israel 
oder als Schimpfwort auf dem Schulhof. Das gilt fast schon als,salonfähig' 
und stößt nur allzu selten auf Widerspruch. 
 

Rabbiner Andreas Nachama 

Jüdischer Präsident  
Prof. Dr.; geb. 1951 in Berlin. 1972-1981 Studium der 

Geschichte u. Judaistik an der FU Berlin. 1977-1979 wiss. 

Assistent am Lehrstuhl für Neuere Geschichte, Ruhr-

Universität Bochum. 1980-1993 leitender Mitarbeiter bei 

den Berliner Festspielen. Seit 1987 Leiter der 

Dauerausstellung Topographie des Terrors, seit 1994 

geschäftsführender Direktor der Stiftung Topographie des 

Terrors. Seit 2005 Professor am Touro College Berlin/New 

York. 1997-2001 Vorstandsvors. der Jüd. Gemeinde Berlin, 

Mtgld. des Direktoriums des Zentralrates der Juden in 

Deutschland. Seit Wiedereröffnung der Synagoge Hüttenweg im Gebäude des 

ehemaligen Chaplain Centers in Berlin deren Rabbiner. 
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Donnerstag, 16. Mai 2019 um 19.00 Uhr 
Roter Saal im Schloss, Braunschweig Schlossplatz 1 
Dokumentarfilm,  Israel 2017 

 
Die wesentliche Verbindung:  
Die Geschichte von Wilfrid Israel 
  
„Noch nie in meinem Leben bin ich 
mit einem so edlen, so starken oder 
selbstlosen Wesen wie Wilfrid Israel 
in Berührung gekommen.“ - Albert 
Einstein 
Wilfrid Israel, Besitzer des größten 
Kaufhauses Berlins und Mitglied einer 
der prominentesten jüdischen Familien 
Deutschlands zum Zeitpunkt der 
Machtergreifung Hitlers, war einer der 
großen Retter der Juden während des 
Holocaust. 
Er half mit der Kindertransport-
Operation, Tausende jüdischer Kinder 
zu retten, und sicherte Hunderten 

seiner Angestellten und deren Familienangehörigen aus Nazi-Deutschland 
die Flucht. 
Die bisher unbekannte Geschichte dieses außergewöhnlichen Mannes wird 
sehr persönlich, denn der Filmemacher Yonatan Nir nimmt uns mit auf ein 
Abenteuer, während er nach dem geheimnisvollen Helden sucht und die 
wahren Gründe für sein Verschwinden aus der Geschichte. 
 

Eintritt frei  Um eine Spende wird gebeten 
 

Vormerken���� Termin ����Vormerken ����Termin���� Vormerken���� 
 

Bitte merken Sie sich den 19. März 2019, 18.30 Uhr, für unsere 
Jahresmitgliederversammlung  

vor. 
Einladung erfolgt fristgerecht! 

 

����Termin ����Vormerken ����Termin ����Vormerken ����Termin���� 
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Gesprächskreis 
��������  Gemeindehaus St. Katharinen 

An der Katharinenkirche 4 
38100 Braunschweig 

 

Die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr. 
Gäste sind, wie immer, herzlichst willkommen. 

Der Eintritt ist frei. 
 
19. Februar 2019 
Inklusion und Integration – ausländische Mitbürger in unserer 
Braunschweiger Gesellschaft    
 
Unser Gesprächspartner, Herr 
Ahmet Yilmaz, kam allein nach 
Deutschland. Und er sprach kein 
Wort Deutsch. Ahmet Yilmaz hatte 
seine Familie im türkischen Amasya 
verlassen, um in Deutschland zu 
studieren. Hintergrund: Der 
Militärputsch in der Türkei. Viele 
Türken verließen damals ihr Land. Heute leitet Yilmaz ein erfolgreiches 
Unternehmen in Braunschweig, ist ein angesehener Bürger. 
 

19. März 2019 
 
Die Wahrheit der Macht und die Macht der 
Wahrheit 
Anmerkungen zur johanneischen Passionsgeschichte 
 

In der Geschichte der Kirche sind die 
Passionsgeschichten der Evangelien immer wieder 
antijüdisch ausgelegt worden. Das hat sich – besonders 
in den „Judenchören“ – auch in der wunderbaren 
Musik der Johannespassion von Johann Sebastian 
Bach ausgewirkt. Eine andere Lektüre der johanne-
ischen Passionsgeschichte ist möglich und geboten. 

Klaus Wengst, der evangelischer Theologe und emeritierter Professor für 
Neues Testament, wird uns an seinen Überlegungen zum Evangelisten 
Johannes teilhaben lassen. 
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16. April 2019 
Rahel Levin,  
verheiratete Varnhagen von 
Ense (1771-1833): eine 
doppelte "Außenseiterin" 
 
Die Jüdin Rahel Levin führte 
von 1790 bis 1806 in Berlin 
einen literarischen Salon, der 
zu den intellektuellsten seiner 
Zeit gehörte. Dort empfing 
sie bekannte Gelehrte, 
Politiker und Literaten unter 

anderem die Brüder Humboldt, Friedrich Schleiermacher, Jean Paul, 
Clemens Brentano. Mit 43 Jahren heiratete sie den 14 Jahre jüngeren Karl 
August Varnhagen von Ense und konvertierte zum evangelischen Glauben.  
Berühmt wurde sie durch ihren umfangreichen Briefwechsel.  
Zeit ihres Lebens fühlte sie sich als doppelte "Außenseiterin" und kämpfte 
dagegen an, eine geborene Jüdin zu sein. In dem Vortrag soll das  Leben 
und der Salon dieser außergewöhnlichen Frau vorgestellt werden. 
Unsere Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Karin Luys, Historikerin am 
Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation Wolfsburg. 
 

 


