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Das verflixte siebte Jahr – Schmitta 
Im siebten Jahr soll nicht nur der Boden ruhen. Auch Menschen sollten auf 
die richtige Work-Life-Balance achten 
von Louis Lewitan                                         aus: Jüdische Allgemeine vom 24.09.2014  

 

Die Zahl sieben nimmt im Judentum eine besondere Stellung ein. Wir 
denken an die siebenarmige Menora, an die sieben mageren, und an die 
sieben fetten Jahre im ägyptischen Exil. Und wir erinnern uns an die 
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siebentägige Schöpfungsgeschichte und an das Schmitta-Jahr, das jetzt 
beginnt. Doch alles zu seiner Zeit. Beginnen wir also zunächst mit der 
Erschaffung der Welt. 
Im Laufe von nur sechs Zeitabschnitten kreierte der Allmächtige nicht nur 
Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Pflanzen und Tiere. Er schuf auch 
Eva und Adam. Als dem Ewigen am siebten Tag gewahr wurde, dass sein 
Werk der Schöpfung vollendet war, sprach er den Tag heilig und ruhte sich 

aus.  
Dieser heilige Tag ist 
Ausdruck einer wahrhaftig 
humanistischen Grundhaltung, 
die nicht genug gewürdigt 
werden kann. An diesem Tag 
wurde der Menschheit ein 
universell gültiges Geschenk 
offenbart, das uns seit 
Jahrtausenden allwöchentlich 

neue Freude bereitet. Juden, Christen und Muslime, selbst Agnostiker und 
Atheisten verdanken dem Ewigen einen arbeitsfreien Tag. 
Kulturhistorisch betrachtet verkörpert der Schabbat eine real gewordene 
utopische Vorstellung. Ob arm oder reich, gläubig oder nicht, Mann oder 
Frau, vor Gott sind alle gleich. Ob Mensch oder Vieh, Tagelöhner oder 
Sklave, jedem Wesen wurde an dem Tag das Recht gewährt, innezuhalten, 
sein Energiereservoir wieder aufzutanken, einfach mal durchzuatmen und 
den heiligen Tag zu feiern. 
So gesehen stellt der Schabbat eine sozialrevolutionäre Zäsur dar, weil er 
die königliche Herrschaft in ihre Schranken wies. Der Schabbat war keine 
Gnadenbefugnis, die ein Herrscher aus Fleisch und Blut durch Erlass 
gewähren und willkürlich wieder aufheben konnte. Er war vielmehr 
Ausdruck einer göttlichen Offenbarung, die dem Menschen die 
Möglichkeit zur körperlichen und mentalen Erholung, und darüber hinaus 
den Weg zur religiösen Vertiefung und spirituellen Erweiterung ebnete. 
Diese heilige Ruhe stellt einen ewig gültigen Segen dar, betrachtet man den 
Schabbat in Zusammenhang mit der Vertreibung von Eva und Adam aus 
dem Gan Eden, an deren Folgen wir bis zum heutigen Tag leiden. So 
sprach der Ewige zu Adam: »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein 
Brot essen« (1. Buch Mose, 3,17).  
Befreiung Ob im Exil oder in Gefangenschaft, der siebte Tag gewährte den 
Geschundenen eine Gelegenheit, sich zumindest innerlich, von dem Joch 
der Zwangsarbeit zu befreien – ein einmaliger emanzipatorischer Akt. 
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Die göttliche Idee eines arbeitsfreien Tags blieb kein Exklusivrecht der 
Israeliten. Das Gebot der Schabbatruhe wurde, in Anlehnung an die 
eigenen schrecklichen Erfahrungen der Unterdrückung und Ausbeutung im 
Exil, später auf alle Lebewesen eines jüdischen Hauses angewandt. Ob 
Magd oder Knecht, Fremder oder Sklave, jedes Wesen genoss das Recht, 
an diesem besonderen Tag die Arbeit niederzulegen. 
Dass Begriffe wie Freiheit und Nachhaltigkeit im Judentum von 
fundamentaler Bedeutung sind, kann man den Geboten des Schabbats und 
des Schmitta-Jahrs entnehmen, von dem es heißt: »Im siebten sollst du es 
brachliegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen 
davon essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche 
sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun.« (2. Buch Mose 
23, 10–12) 
Das Schmitta-Jahr bot den verschuldeten Israeliten die Möglichkeit, nicht 
nur ihre Würde und ihren Platz in der Gemeinschaft wieder zu erlangen, 
sondern auch ihr in Not verkauftes Erbteil. Selbst Sklaven hatten das Recht, 
ihre Freiheit wiederzubekommen: »Alle sieben Jahre sollt ihr euren 
hebräischen Bruder freilassen, der sich euch als Sklave verkauft hat. Sechs 
Jahre soll er dein Sklave sein, aber dann sollst du ihn als freien Mann gehen 
lassen.« (2. Buch Mose 21,2). 
Schon Joseph ben Matitjahu, genannt Josephus 
Flavius, hielt als jüdisch-römischer 
Geschichtsschreiber in Antiquitates Judaicae den 
Erlass-Gedanken fest. Die göttliche Rechtsordnung 
als Schutzwall gegen die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen? Durchaus! 
Das biblische Gebot, den Schabbat und das 
Schmitta-Jahr zu achten, erweist sich bei näherem 
Hinsehen als ein prophetisches Antidot zu einer 
gefährlichen Entwicklung, an der immer mehr 
Menschen leiden: dem Stress einer hochkomplexen 
Turbo-Gesellschaft. Untersuchungen belegen, dass 
der Konsum an Psychopharmaka kritische Ausmaße angenommen hat. 
Der Gedanke eines sich gegenseitig bedingenden Verhältnisses von Arbeit 
und Erholung, von Verausgabung und Regeneration, das in der Bibel für 
sinnvoll und notwendig erachtet wurde, scheint im Zeitalter der 
Konsumtempel, der Schnäppchenjäger und Fast-Food-Esser seine 
Gültigkeit verloren zu haben. Auf der hastigen Suche nach dem billigen 
Glück geht die Angst um. 
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Insofern reihen sich die wiederholten Berichte über die bedrohliche 
Zunahme von Burn-out in ein insgesamt düsteres Bild ein, dem 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles durch eine Anti-Stress-Verordnung 
entgegenzuwirken hofft. 
Schon ihre Vorgängerin Ursula von 
der Leyen hatte Chefs dazu 
aufgefordert, Körper und Geist ihrer 
Mitarbeiter zu schützen und aktiv 
gegen ständige Erreichbarkeit 
vorzugehen. Wie sollen jedoch 
Belegschaft und Personal geschützt 
werden, wenn sich immer mehr 
Menschen über bedenkenlosen 
Konsum definieren und Schnäppchenjägerei als Weekend-Sportvergnügen 
betrachten? Ein Individuum, das nur noch konsumiert, ausschließlich um 
des Konsums willen, führt ein sinnentleertes, selbstentfremdetes Leben. 
Eine immer größere Zahl an Beschäftigten leidet an den Folgen von 
Multitasking, Termin- und Leistungsdruck sowie an ständigen 
Unterbrechungen – und erkrankt daran. Die volkswirtschaftlichen Folgen 
gehen in die Milliarden. Die Fehlzeiten infolge psychischer Erkrankungen, 
die immer häufiger zu einem unfreiwilligen, vorzeitigen Ausscheiden aus 
dem Arbeitsleben führen, steigen signifikant. 
Die Tatsache, dass immer mehr Menschen auf der Überholspur leben und 
es nicht schaffen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, verdeutlicht, wie 
wichtig es ist, auf die eigenen psychologischen Grundbedürfnisse zu 
achten, sich von dem atemberaubenden Tempo innerlich zu befreien, 
regelmäßig Pausen einzulegen, sich immer wieder selbst zu disziplinieren 
und auf ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben 
zu achten. 
Leider haben die Menschen ein kurzes Gedächtnis. Und viele leiden an 
einer verzerrten Selbstwahrnehmung. Besonders erfolgreiche Menschen, 
die vom eigenen Narzissmus geblendet sind, glauben an die ewige Jugend. 
Sie häufen Posten an und schmücken sich mit Besitz, in der Hoffnung, 
bewundert zu werden. Sie klagen über unzufriedene und illoyale 
Mitarbeiter, die sich nicht zu höherer Leistung anspornen lassen, und 
vergessen allzu gerne, ihre Angestellten fair und gerecht zu behandeln. 
Raubbau Und während auf der einen Seite immer mehr Menschen über 
Hektik, Zeit- und Arbeitsdruck am Arbeitsplatz klagen, wächst auf der 
anderen Seite der Gesellschaft ein Heer von Arbeitslosen, Sozialdienst-
empfängern, Teilzeitarbeitern und Leiharbeitern. Bei ihnen – wie auch bei 
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Alleinerziehenden und chronisch Kranken – ist der negative Stress enorm, 
nicht zuletzt wegen der realen Gefahr, als Almosenempfänger an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt zu werden. 
Gerade in diesem Schmitta-Jahr wäre es sinnvoll, sich daran zu erinnern, 
dass weniger oft mehr ist. Wer nach dem Prinzip »Nur harte Arbeit zählt« 
lebt und nach Anerkennung strebt, wer seine wahre Meinung verbirgt, um 
sich Vorteile zu verschaffen, der ignoriert, was seiner Umwelt geschieht. 
Wer mehr nutzt, als er erntet, mehr ausbeutet als nachwächst, betreibt 
Raubbau an sich selbst und an der Natur. 
Ein Sabbatical ist ein Privileg einiger weniger Manager und Akademiker. 
Wäre es daher nicht für alle sinnvoll, öfter bewusst innezuhalten und über 
das eigene Leben zu reflektieren? Sich Zeit für Familie und Freunde zu 
nehmen? Einen »elektronischen Fastentag« einzulegen und sich über einen 
guten Witz zu freuen? Schon im Buch Kohelet fragte König Salomo: 
»Denn was kriegt der Mensch von aller seiner Arbeit und Mühe seines 
Herzens, die er hat unter der Sonne?« und mahnte an: »Alles hat seine 
Zeit« (Kohelet 3,1). 
Am Ende der Schöpfung sah Gott, dass es gut ist. Dieses Erkennen 
erfordert Innehalten, Achtsamkeit und Selbstreflexion. Das kommende 
Schmitta-Jahr bietet uns reichlich Möglichkeiten, das Richtige zu tun. 
Fangen wir an! 
 

Louis Lewitan, Diplom-Psychologe,  
geb. 1955 in Lyon, zählt zu den renommierten  

Stress-Experten der Republik. 
Der Autor ist Management-Berater, Coach und  

Verfasser des Buches »Die Kunst, gelassen zu bleiben«. 
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Süffige Seligkeit 
Die Autoren der Bibel gehen lebensklug mit dem Wein und seinen Folgen 
um        Klaas Huizing 

Aus: Zeitzeichen August 2013 

Vom betrunkenen Noah bis zum Wein herbeizaubernden Jesus reicht der 
Bogen der biblischen Geschichten, in denen der Wein eine Rolle spielt. Der 
Theologieprofessor und Autor Klaas Huizing beschreibt das immer wieder 
auftretende Wechselspiel der Autoren im Alten und Neuen Testament, die 
die Freude am Genuss ebenso kennen wie die Folgen des hemmungslosen 
Rausches.   

 
Ziemlich verschmockt 
wirken die Stars des 
realistischen Erzählens 
von heute, wenn man 
sie mit den 
Schriftstellern der 
hebräischen Bibel, dem 
Alten Testament, 
vergleicht: Nicht einmal 
der mit Vorliebe im 
menschlichen 
Urschlamm wühlende 
amerikanische 
Schriftsteller Philip 
Roth würde sich 

trauen, eine Geschichte zu erzählen wie die über Noah. Ich meine nicht die 
Geschichte über den futuristischen Schiffbauer, der in seiner 
vorsintflutlichen Werft einen Luxusliner für alle Tiergattungen zimmert, 
Holzwurm inklusive, und dann samt Familie in diesem schwimmenden Zoo 
das reinigende Gewitter des zornigen Schöpfers über sich ergehen lässt. 
Die Metapher vom schwankenden Schiff intoniert bereits, was dann 
passiert: Endlich wieder an Land, schult der Zimmermann Noah um, wird 
Weinbauer und berauscht sich an seinem eigenen Wein so sehr, dass er sich 
auf dem schwankenden Boden nicht mehr halten kann, schließlich entblößt 
und (mit Verlaub) vollgepisst im Zelt liegt. Sein Sohn Cham, das erste 
Sandwichkind des Neuen Bundes, entdeckt ihn, geht nach draußen und 
macht sich über seinen Vater vor seinen Brüdern lustig. Der hebräische 
Text erlaubt sogar eine Lesart, die eine Vergewaltigung Noahs durch 

Der betrunkene Noah, wie ihn Luini Bernardino im 16. Jhdt. malte.  

Foto: akg-images 
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seinen Sohn andeutet. Den Anstand wahrend, decken die Brüder den 
entblößten Vater zu.  
 

Guter Rausch, schlechter Rausch 

Hintersinnig klärt die Geschichte darüber auf, warum das Böse auch nach 
der Sintflut überlebt. Die Lösung ist, wie immer, ganz einfach: Es liegt 
alles in der Familie. Der seufzende Gott, ganz Familientherapeut und 
Entwicklungspsychologe, sagt in 1. Mose 8,21b: "Ich will hinfort nicht 
mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und 
Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf." Wie gesagt, 
nicht von Kindheit an, sondern spätestens in der Pubertät gerät das soziale 
Gefüge in Unordnung, sofern nicht Ehre oder Anerkennung und Scham neu 
austariert werden. Das geht oft böse schief. Der dramaturgische Kern der 
späten Noah-Geschichte handelt nicht von der Verurteilung der 
Trunkenheit, sondern von der Ehre, besser: dem Schutz, die oder den man 
dem Vater offenbar auch dann schuldet, wenn der über den Durst getrunken 
hat. Der Erzähler der Geschichte hält sich mit einer moralischen 
Disqualifizierung Noahs auffällig zurück. 
Diese Geschichte steht pars pro toto für viele Geschichten: Das Alte 
Testament geht sehr lebensklug mit dem Thema "Rausch" um. Getadelt 
werden einerseits die Auswüchse, die zu Krisen in der Gemeinschaft 
führen, zweitens die exklusiven Gelage der hippen Kreise, die andere 
Gruppen vom Feiern ausschließen. Geschätzt wird der aus Rosinen, 
eingekochtem Traubengel und Wasser (Sprüche 9,5) gefertigte Wein - im 
Alten Israel im Unterschied zu Ägypten und Mesopotamien kein Luxusgut 
-, wenn er Freude bereitet und die Alltagsstrapazen temporär vergessen 
macht. Seinen idealen Ort hat der Wein im Fest, wenn er die Euphorie 
befördert und die sozialen Schranken abbaut. Durch einen 'guten Rausch' 
wird das Kollektiv gestärkt und alle, auch die ärmeren Gruppen, kommen 
in den Genuss auch 'feiner Tropfen'. Auch hier gilt: Es kommt alles auf 
einen in jeder Hinsicht guten Abgang an. 
 

Misslungener Selbstversuch 

Die prophetische Literatur stellt lautstark und semantisch berauscht die 
Zechgelage der Oberschicht an den Pranger. Sozialkritisch klagt 
exemplarisch Jesaja (28,1-4.8) in drastischer Sprache die Führungselite im 
Nordreich an, weil die Feiersucht gleichermaßen ein weltlich gutes 
Regieren und das Erkennen Gottes unmöglich macht. Nicht zufällig werden 
auch diejenigen, die Gott verworfen hat, als Torkelnde dargestellt. 
Nachsichtig ist die Prophetie, wenn bei einem Fest nach einem 
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gewonnenen Feldzug gegen die Feinde auch dem Wein kräftig 
zugesprochen wird. 
Etwas gemäßigter ist die weisheitliche Kritik. Kohelet macht einen 
Selbstversuch, indem er sein "Fleisch durch den Wein zieht" (Prediger 2,3), 
um vielleicht positive Erfahrungen mit der Torheit zu machen. Wie zu 
erwarten, misslingt das Experiment. Hintersinnig wird damit auch der 
Luxus eines grundlosen Trinkens kritisiert. Wenn aber das Trinken die 
Freude steigert, dann ist sie eine gute Gabe Gottes: "Esst euer Brot mit 
Freuden, trinkt euern Wein mit gutem Mut, denn dies gefällt Gott wohl." 
(Prediger 9,7) Diese Empfehlung gilt allerdings nur unter dem Vorbehalt, 
dass Maß gehalten wird, wie Sprüche 23,29-34 einschärft: "Wo ist Weh? 
Wo ist Leid? Wo ist Zank? Wo ist Klagen? Wo sind Wunden ohne 
Ursache? Wo sind trübe Augen? Wo man beim Wein liegt und kommt, 
auszusaufen, was eingeschenkt ist. Siehe den Wein nicht an, dass er so rot 
ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein; aber danach beißt er wie 
eine Schlange und sticht wie eine Otter. So werden deine Augen nach 
andern Weibern sehen, und dein Herz wird verkehrte Dinge reden, und 
wirst sein wie einer, der mitten im Meer schläft, und wie einer schläft oben 
auf dem Mastbaum."  
Wer Maß hält (aber das ist bekanntlich schwierig zu definieren), dem ist 
Weingenuss durchaus anzuraten. Und wenn der Weingenuss auch noch die 
Liebe etwas feuriger macht, umso besser. Die Liebeslyrik leiht sich die 
Semantik des Rausches, um das Taumeln des Verliebten vor Augen zu 
malen. Auch hier hat der tiefenentspannte Umgang mit dem Rausch einen 
soziologischen Hintersinn: Nicht nur ehemalige Nomadenkulturen sind am 
zahlenmäßigen Zuwachs ihrer Gruppe interessiert, der aphrodisierende 
Nebeneffekt des Alkohols steht deshalb durchaus im Dienste der 
Geburtenplanung, wenn die für eine jeweilige Kultur üblichen moralischen 
Standards eingehalten werden.  
 

Wein als Handlungsbeschleuniger 

Nur sehr selten werden Trinker denunziert (Nabal in 1. Samuel 25, Ben-
Hadad in 1. Könige 20,1-21), überwiegend häufig enthalten sich die 
Schriftsteller des Alten Testaments einer Wertung, nur wenn Alkohol in 
übergroßen Mengen als Gift wirkt und in eine Nähe zum Tod tritt, dann ist 
die Bewertung eindeutig negativ. Kritisch und exegetisch achtsam wird 
man die Geschichte von Lots Töchtern beurteilen müssen, die, so die 
Erzählung, ihren Vater betrunken machen und einen Inzest begehen, weil 
sie mit der Scham der Kinderlosigkeit nicht leben können. Der 
Alkoholkonsum dient hier als Freibrief für Lot. Feministische Lektüren 
haben diesen Freibrief zu Recht nicht unterschreiben wollen und die 
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eigentliche Pointe der Geschichte darin gesehen, wie der enthemmende 
Genuss von Alkohol auch das Tabu des Inzestes außer Kraft setzen kann. 
Wein und Rausch sind die idealen Hilfskonstruktionen, um sich einen Reim 
auf die berüchtigte Geschichte zu machen, wie Jakob von seinem Onkel 
Laban hinters Licht geführt wurde und nicht Rahel, wie gewünscht, 
sondern Lea unter dem Schleier vorfindet (1. Mose 29,16-30). Es gehört zu 
den jokologischen (Anmerkung : Jokologie/Wissenschaft der Witze) solange  ... 
Finessen dieses Schriftstellers, uns Lesern diesen komödiantischen 
Schrecken in der Hochzeitsnacht vorstellbar zu machen. Offenbar war der 
Blick Jakobs vom Alkohol zu sehr benebelt, um unter dem Schleier Lea 
wahrzunehmen. Der Wein macht es möglich, dass aus dem Betrüger Jakob 
der Betrogene wird. In vielen Meistererzählungen des Alten Testaments 
dient Wein als Handlungsbeschleuniger, in positiver wie in negativer 
Hinsicht: Simson, Boas, Josef, Urija, Jeremia, immer ist es der Wein, der 
die Geschichte in komödiantische oder tragische Bahnen lenkt. 
 

Vertiefung oder Verflachung der Gotteswirklichkeit 

Übrigens: Von Räuschen bei Frauen finden sich im Alten Testament im 
Unterschied zur Literatur seines Umfeldes keine Spuren, auch Hanna, die 
vom Priester Eli eines Rausches beschuldigt wird, beteuert, keinen Wein 
getrunken zu haben (1. Samuel 1). Phänomenologisch geschult, wird man 
ihr gerne glauben: Religiöse und rauschhafte Ekstasen sind gestisch oft 
nicht zu trennen, die Dionysos-Kultur hat bekanntlich beide Sphären 
verbunden. Vielleicht deshalb warnt die prophetische Literatur lautstark vor 
einer Verschmelzung von Rausch und Gottesdienst, weil nach 
prophetischem Verständnis der Rausch keine Vertiefung der 
Gotteswirklichkeit bietet, sondern eine Verflachung. Ganz entschieden 
schreibt Manuel Dubach (Dr. Manuel Dubach ist Pfarrer in Burgdorf/Schweiz) in 
seinem Standardwerk zum Thema: "Die durch den Rausch beschränkte 
(Ein-)Sicht verunmöglicht dem Menschen ein Erkennen göttlichen 
Wirkens; das Nicht-Erkennen einer von Gott durchdrungenen Realität 
mündet letztlich in eine Leugnung Gottes. (...) Die in Mesopotamien 
anklingende Vorstellung, dass sich Gott und Mensch im Rausch 
aufeinander zu bewegen, kennt die Hebräische Bibel nicht. So ist auch ein 
im trunkenen Zustand angestrebter Offenbarungsempfang für die 
alttestamentliche Vorstellungswelt nicht denkbar. Der Kontakt mit der 
Sphäre des Göttlichen verlangt nach Nüchternheit."  
Ich bin in dieser Frage nicht ganz so entschieden, weil Wein die 
Wahrnehmung durchaus schärfen und intensivieren kann. Ich denke, man 
darf sich nicht vorschnell semantisch in die Irre führen lassen, wenn man 
Offenbarung als Entschleierung (re-velum) mit dem verschleierten Blick 
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des Trinkers korreliert. Nicht der vollständig Berauschte, wohl aber der 
freudig Animierte ist vielleicht sogar zugänglicher für eine Wahrnehmung 
Gottes als der Nüchterne. 
Menschenfreundlich haben einige Schriftsteller des Alten Testaments dem 
desaströsen Umgang mit dem Alkohol rituell Einhalt geboten und einen 
Entzug quasi religiös begründet: Jeder Mann konnte - auch noch zur Zeit 
Jesu - ein Gelübde ablegen, um als Nasiräer, als frommer Asket, einhundert 
Tage lang ohne Alkohol zu leben, abgeschlossen wurde diese Latenzzeit 
mit einer Pilgerreise zum Tempel in Jerusalem. Erwähnt werden neben den 
Nasiräern im Alten Testament auch die Rechabiter (Jeremia 35), die 
Forschung hat sich allerdings auf eine genaue Einordnung dieser Gruppe 
nicht einigen können, wahrscheinlich haben wir es hier mit einer Gruppe zu 
tun, die das sedentäre Leben, also auch den Anbau von Wein, sehr 
grundsätzlich ablehnte. 
 

Ein Meister der Geselligkeit 

Zwischen Altem und Neuem Testament gibt es keine markanten 
Unterschiede. Die paulinische Briefkultur plädiert ebenfalls für eine 
Mäßigung im Trinkverhalten (Galater 5,21), reiht die Trunksüchtigen 
allerdings unnachsichtig in eine Reihe mit Sexualstraftätern und Dieben ein 
(1. Korinther 6,9f). Die Kritiker Jesu haben ihn immer als feiertüchtigen 
Weinsäufer und Fresser denunziert, vielleicht auch deshalb, weil im Alten 
Testament an keiner Stelle von einem Rausch Davids berichtet wird, in 
dessen Nachfolge Jesus bekanntlich stehen soll. David selbst hat allerdings 
den Wein instrumentalisiert und versucht, den Ehemann seiner Geliebten, 
Uria, unter Alkohol zu setzen und ins Lustlager zu seiner Frau zu schicken, 
damit er doch noch als Vater des Kindes, mit dem Bathseba von David 
schwanger ist, durchgehen kann.  
Jesus ist nicht Dionysos (wie Hölderlin gerne glauben machen wollte), aber 
doch ein Meister der Geselligkeit auf Augenhöhe. Zu den Entstressungs-
Texten gehört das so genannte "Weinwunder zu Kana", weil Jesus nicht als 
Askese-Ideologe auftritt, den Wein und damit die Feier vielmehr hoch hält, 
aber auch in dieser Frage noch die latente Ökonomisierung des Feierns 
hinterfragt, indem er den guten Tropfen erst am Ende des Festes ausschenkt 
und prompt vom merkantilen Mundschenk getadelt wird. Nicht zufällig hat 
der Schriftsteller Johannes seinen Jesus in einer Selbstvorstellung sagen 
lassen, er sei der wahre Weinstock (Johannes 15,1).  
 

Abendmahl 

Die inszenierte Erinnerungskultur an diesen Religionsstifter durch ein 
Abendmahl mit Wein (oder Saft) und Brot macht also guten Sinn. Im 
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Hintergrund dürfte das damalige Verständnis gewirkt haben, dass im Blut 
der Lebensgeist beheimatet ist und dass der Weingeist ebenfalls 
stimulierende Vitalität besitzt. Für heutige Leser und Leserinnen sind die 
Verständnishürden des Ritus sehr hoch, weil die damit verknüpften 
Theorien einer Wandlung von Wein in Blut und Brot in Leib, wie sie der 
Katholizismus und abgeschwächt der lutherische Protestantismus vertritt, 
auf den ersten Blick schwer verdaulich sind. Nur die reformierten 
Zwinglianer verstehen das Abendmahl als ein reines Gedächtnismahl. 
Calvins pneumatologischer Vermittlungsversuch, im Abendmahl sei der 
Heilige Geist präsent, hat die Zerstrittenheit auch zwischen den Kirchen der 
Reformation in dieser Frage nicht schlichten können. Aber auch für die 
Rede einer Wandlung von Wein und Brot gibt es gegenwartstaugliche 
Verständnisbrücken - eine will ich wenigstens aufspannen.  
Wer jemals ästhetische Erfahrungen gemacht hat, dem ist die These leicht 
eingängig zu machen, dass Sprache kreativ ist und Wirklichkeit nicht nur 
abbildet. Die frühe Sprechakttheorie von John L. Austin untersuchte 
performative Sprechakte, also gewisse Worte, die ihre inhaltliche Aussage 
am Angesprochenen realisieren: "How to do things with words" (1955). Im 
Unterschied zu "konstativen Äußerungen" unterliegen "performative 
Äußerungen" nicht dem Kriterium "wahr/falsch", sondern dem Kriterium 
"gelungen/misslungen". Beliebtes Beispiel ist die standesamtliche Heirat. 
Durch das Sprechen ergibt sich eine beinahe magische Wirkung, sofern 
Konventionen und Umstände (hier: Standesbeamtin in einem Standesamt) 
gegeben sind und die Beteiligten die Kompetenz der Sprecherin 
anerkennen. Dem Paar sieht man nach dem magischen Sprechakt den 
veränderten Wirklichkeitsstatus nicht an, aber ab jetzt ist die Frau eine 
verheiratete Frau und der Mann ist ein verheirateter Mann. Ganz ähnlich 
verhält es sich mit der Sprachmagie im Abendmahl, sofern die Teilnehmer 
den Rahmen und die Kompetenz des Sprechers (Priester) anerkennen. 
(Kleiner Tipp: Wer die "Sprachmagie", wie Walter Benjamin diese Macht 
der Sprache genannt hat, durchschaut, sollte beim Fluchen zurückhaltend 

sein.) 
Der jüdisch-christliche Kulturraum ist also vom Wein 
geprägt: Wir sind Nachfahren eines Säufers, ja, und auch die 
Seligkeit ist ohne Wein, in Maßen getrunken, nicht zu haben. 
Wenn das kein Trost ist.  
 
Der Autor Klaas Huizing (* 14. Oktober 1958 in Nordhorn) ist Schriftsteller und 
evangelischer Theologe. 

 

LiteraturManuel Dubach: Trunkenheit im Alten Testament. Begrifflichkeit - Zeugnisse - 
Wertung. Kohlhammer, Stuttgart 2009, 352 Seiten, Euro 44,-. 
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Der Stern der Weisen 
... kommt seit über hundert Jahren aus Herrnhut 

Text: Katharina Lübke / Fotos: Stephan Schmorrde 
© 2013 Zeitzeichen www.zeitzeichen.net 

250 Zentimeter misst der größte Weihnachtsstern aus Herrnhut, dreizehn 
Zentimeter der kleinste - das Meisterstück. Beide werden in der 
Manufaktur in der sächsischen Oberlausitz gebaut. Mehr als 45 000 
Besucher erleben hier jährlich Geschichte, Identität und Tradition der 

Brüder-Unität. 
Die kalte Luft steht still an 
diesem Abend. Der Vorgarten 
ist mit einer dicken Schicht 
Schnee überzogen. Bäume, 
Sträucher, Treppen - über allem 
liegt er wie eine süße Glasur, 
mit einer ordentlichen Portion 
Puderzucker bestreut. Durch die 
Zweige kann man direkt in die 
Veranda eines prächtigen alten 
Hauses blicken. Vor allem, weil 
ein warmes Licht den Raum 
erhellt.  

Es ist ein echter Herrnhuter                
Stern, der dort leuchte. Ab dem 1. Advent erstrahlen diese Sterne wieder 
überall auf der Welt, in Australien ebenso wie in Afrika, Russland, der 
Karibik, häufiger in der Schweiz, Dänemark und den Niederlanden. Am 

In jedem steckt eine Kuboktaeder: Herrnhuter Sterne 
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meisten verbreitet ist er aber in Deutschland, in Kirchsälen, 
Fußgängerzonen, Einkaufszentren, Flughäfen und Bahnhöfen - und vor 
allem dort, wo er entstanden ist: in Herrnhut.  
 

Unter Obhut des Herren 
Die rund fünftausend Einwohner zählende Kleinstadt liegt in der 
sächsischen Oberlausitz, mitten im Dreiländereck Deutschland - Polen - 
Tschechien. Dort liegt sie seit 1722. Aber ihre Geschichte geht weiter 
zurück: 1457 entstand eine der ersten evangelischen Kirchen in Böhmen 
und Mähren, die "Unitas Fratrum" oder "Brüder-Unität", die sich auf den 
tschechischen Reformator Jan Hus beruft. Im 18. Jahrhundert flohen die 
Gläubigen in die Oberlausitz, auf das Gut von Nikolaus Ludwig Graf von 
Zinzendorf. Der gewährte ihnen Aufnahme und vererbte ihnen Schloss und 
Gut. Fortan nannten sie die Siedlung "Herrnhut", lebten also sprichwörtlich 
"unter der Obhut des Herrn". Das Dorf war seit 1732 Ausgangspunkt für 
eine weltweite Missionsarbeit. Heute leben rund 890.000 Mitglieder in 
mehr als dreißig Staaten Europas, Afrikas, Nord- und Südamerikas. Weite 
Verbreitung fand auch die Praxis der täglichen biblischen Losungen, die 
der Graf 1731 erstmals in einem Losungsbuch zusammenfasste.  
 

Die Herrnhuter nehmen 
ihre Vergangenheit gern 
mit in die Zukunft. Neben 
den Losungen ist der 
Herrnhuter Stern der beste 
Beweis dafür. 
Mathematisch gesprochen 
steckt in ihm ein Rhomben-
Kuboktaeder, also ein 
Würfel, von dem alle 
Ecken und Kanten 

abgeschnitten werden. Auf die verbleibenden 26 Flächen wird je eine 
Pyramide aufgesetzt - siebzehn viereckige, acht dreieckige und eine 
Aufhängung. Für alle, denen Mathematik fern liegt: Der Herrnhuter Stern 
ist der Ursprung aller Weihnachtssterne. Seine Erfinder ließen sich vom 
Stern der Weisen inspirieren, dem Stern von Bethlehem, der die Geburt 
Jesu verkündete. In seiner schlichten Schönheit soll er Besinnlichkeit und 
Ruhe geben, so dass man sich auf die Ankunft des Gottessohnes 
vorbereiten möge.  
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Ein Meisterstück 
Still und regungslos sitzt eine Frau am äußeren Rand eines langen im 
Halbkreis gebogenen Tisches. Nur ihre Finger bewegen sich flink und 
graziös an den Kleinstteilen in ihrer Hand entlang, ihre Augen ruhen auf 
dem Geschehen. Sie fertigt gerade ein Meisterstück: einen 13 cm großen 
Papierstern. Jede Spitze wird einzeln ausgestanzt, geprägt, über ein Messer 
gefalzt, geklebt. "Sobald eine einzige Spitze nicht richtig gerade dran sitzt, 
wird der ganze Stern nichts", erläutert die Arbeiterin in der Schauwerkstatt 
der Herrnhuter Sterne-Manufaktur. Zehn bis fünfzehn solcher kleinen 
Meisterwerke fertigt sie am Tag. 
 

Im Oktober 2010 hat die Firma die neue Manufaktur fertiggestellt, in der 
nun alles unter einem Dach 
sitzt: Produktion, 
Besucherzentrum,  
Verwaltung. Außerdem 
informiert eine Ausstellung 
über Geschichte und Tradition 
der Herrnhuter Gemeinde und 
Sterne. In der Bauweise findet 
sich diese Tradition wieder: die 
Ursprungsfarben weiß und rot 
dominieren - weiß für die 
Reinheit, rot wie das Blut 
Christi; die Ausstellung ist in einem sternförmigen Raum untergebracht; im 
Konferenzraum im Obergeschoss der Manufaktur hängt ein riesiger, 
zweieinhalb Meter großer rot-weißer Stern vor dem Fenster. Schon 2003 
hatte es eine kleine Schauwerkstatt auf dem Gelände gegeben. Die war aber 
zu klein geworden. Bis 2010 lagen die Besucherzahlen relativ beständig bei 
rund 18.000. Ab 2011 stiegen sie auf 45.000 Besucher. Stundenweise 
fahren nun die Busse mit den Menschen vor. "Das ist wesentlich mehr als 
erwartet", sagt die 31-jährige Jacqueline Schröpel, die seit acht Jahren hier 
im Haus für das Marketing zuständig ist. Wenn Besucherzahlen steigen, 
steigt auch der Absatz. Waltraud Schulze, die seit 22 Jahren im 
manufaktureigenen Sterne-Laden verkauft, bestätigt das: "Absolut kein 
Vergleich zu vorher!".  
 

Auf die Finger geschaut 
In der neuen Manufaktur wird den Arbeiterinnen genau auf die Finger 
geschaut. Die Kommunikation mit dem Besucher soll im Vordergrund 
stehen. Die Meisterbastlerin lässt sich von der Menschenmenge nicht 
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stören, die um sie herumwuselt. Ihre Nachbarin lädt eine Besucherin ein, 
eine Spitze selbst zu drehen; die stellt sich der Herausforderung. Vorsichtig 
dreht die junge Frau den vorgestanzten Papierkegel, der ihr immer wieder 
durch die Finger rutscht. Als sie fertig ist, hält sie eine etwas schiefe Spitze 
zur Ansicht hoch. Die Arbeiterin übernimmt wieder. Sie zeigt, wie es 
richtig geht, und klebt in Sekundenschnelle eine nach der anderen Spitze 
für die größeren Sterne zusammen, gibt die fertigen weiter zur Nachbarin. 
Die nimmt den Kegel, formt ihn drei- oder viereckig und klebt ihn auf 
einen verstärkenden Plastikrahmen, das Rähmchen. "Knapp ein halbes Jahr 
braucht man, bis man die tägliche Stückzahl schafft. Das ist 
Leistungsarbeit", erklärt die Frau der Besucherin. Ein Haufen Spitzen bleibt 
zum Trocknen liegen. Bis zu dreitausend schaffen sie am Tag.  
 

 
Kniffliges Hütchenspiel 

 

125 Jahre zuvor, 1887: In der "Missionsknabenanstalt" Kleinwelka, nur 
fünfzig Kilometer von Herrnhut entfernt, umringt von seinen Schülern, sitzt 
ein Lehrer an einem großen Tisch. Er lehrt Mathematik und Geometrie. Die 
Schüler sind von den geometrischen Formen fasziniert, weil daraus ein 
prächtiger Stern entstehen wird.  
Hier liegt dessen Ursprung: in den Internatsschulen der Brüdergemeinde, in 
denen die Kinder der Missionarseltern lebten. Während der elterlichen 
Abwesenheit sollte er Licht und Trost spenden. Die Sterne blieben nicht in 
den Schulen, die Schüler sorgten für seine Verbreitung. 1897 baute der 
Geschäftsmann Pieter Hendrik Verbeek den ersten stabilen 
zusammensetzbaren Stern und verkaufte ihn in einem Eckhaus an der 
Löbauer Straße in Herrnhut, dort, wo Frau Schulze heute wieder Sterne 
verkauft. Verbeek gründete 1925 die Sternegesellschaft mbH, ließ den 
körperlosen Stern patentieren, produzierte und verschickte ihn nun 
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serienmäßig. Zehn Arbeiterinnen produzierten etwa viertausend Sterne im 
Monat, ab 1926 wurde weltweit exportiert. Das junge Unternehmen wuchs 
durch den gleichzeitigen Absatz von Lampenschirmen bis in den Zweiten 
Weltkrieg hinein. Ende 1940 wurde die Produktion der Weihnachtssterne 
einem Verbot folgend eingestellt, im Frühjahr 1945 lag die gesamte 
Produktion lahm.  
 

VEB Sternfabrik 
Nach dem Krieg wurde der Betrieb verstaatlicht, ab 1956 verschickte er als 
"VEB Oberlausitzer Stern- und Lampenschirmfabrik" wieder Sterne über 
die DDR-Grenzen hinaus. Bald wurde der größte Teil exportiert. Für die 
DDR-Bevölkerung blieb nur noch der Exportüberschuss übrig - als 
"Bückware". 1968 konnte die Brüder-Unität die Sterneproduktion 
übernehmen, die aus dem Restbetrieb herausgelöst wurde, da ihre 
Produktion nicht mehr gestiegen war. Die Sterneherstellung wurde dem 
"Installationsgeschäft der Brüder-Unität" übereignet und zog in das nach 
dem Krieg stillgelegte Gaswerk der Brüder-Unität ein, wo jetzt das neue 
Gebäude steht. Sortimentserweiterungen in den achtziger Jahren kurbelten 
die Produktivität an 
 

Nach dem Zusammenbruch der DDR wandelte die Brüder-Unität den 
Betrieb in eine GmbH um und baute ein neues Vertriebsnetz auf. Die 
Arbeitsabläufe sollten rationeller und kostengünstiger gestaltet werden, 
ohne das Prädikat "Handarbeit" aufzugeben. Neue Maschinen wurden 
angeschafft, die Kunststoff-Sternzacken formten. Ende der neunziger Jahre 
stieg die Zahl der jährlich produzierten Sterne auf rund Hunderttausend. 
Heute produzieren knapp siebzig Mitarbeiter dreihunderttausend Stück in 
65 verschiedenen Ausführungen. Die gängigsten sind die einfarbigen 
weißen, roten oder gelben und die Kombinationen daraus. Auch grüne und 
blaue Sterne gibt es, sie gab es auch schon im 19. Jahrhundert, sowie 
Sonderanfertigungen auf Nachfrage, "wenn wir das vertreten können", sagt 
Schröpel. Schwarze Sterne zum Beispiel sind Tabu. Ein besonderes 
Schmuckstück hängt in 73 Meter Höhe in der steinernen Turmlaterne der 
Frauenkirche in Dresden mit einem Durchmesser von 190 Zentimetern; ein 
gewaltiger, 250 Zentimeter großer weißer Stern hängt jeweils im 
Bundeskanzleramt und im Berliner Dom.  
 

Männer an den Maschinen 
Es kommen immer mehr Besucher. Im Maschinenraum hinter der 
Schauwerkstatt dröhnen die massiven Maschinen ohrenbetäubend. Sie 
spucken alle paar Sekunden jeweils eine Zacke aus. Drei Maschinen laufen 
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gleichzeitig: eine für die dreieckigen Zacken, eine für die viereckigen und 
eine für Kleinteile, etwa Kunststoffklammern zum Zusammenstecken. Aus 
Kunststoffgranulat wird die Kunststoffzacke in den Tiefen der Maschinen 
im Spritzgussverfahren hergestellt. Neben den Maschinen steht jeweils eine 
Tonne mit dem Grundstoff. Bis zum Rand liegen darin die feinen weißen 
Körnchen. Mitarbeiter regulieren die Temperaturen, füllen den Rohstoff 
nach, stellen ein, in welchem Zyklus gespritzt wird, und kontrollieren. An 
den Maschinen arbeiten nur Männer. Ansonsten sei die Herstellung eher 
ein typischer Frauenberuf, da man Ruhe bräuchte, findet Jacqueline 
Schröpel. Etwa neunzig Prozent der Mitarbeiter sind Frauen.  
 

Auf Regalen weit oben stehen Pappkartons mit eingelagerten Materialen 
und Verpackungen. Eine Tür führt in einen weiteren Raum. Es riecht stark 
nach Leim. Die Fenster lassen großzügig Sonnenlicht hinein. Davor breitet 
sich eine idyllische Aussicht aus, die von den vier Arbeiterinnen aber 
ignoriert wird. Die Frauen sitzen sich an Tischen gegenüber und arbeiten an 
Papier-Sternenzacken. Hier schaut ihnen niemand über die Schulter. 
Stattdessen hängt über ihren Händen jeweils ein dicker geriffelter Schlauch, 
der dicht unter der Decke in ein Gerät mündet, das an ein großes 
Spinnengetier erinnert: Es soll den Leimgeruch absaugen.  
 

Auf 28 Weihnachtsmärkten 
"Die meisten Mitarbeiter sind zur Zeit aber nicht in der Produktion, viele 
verkaufen auf den Weihnachtsmärkten", erzählt Schröpel. Zum Beispiel auf 
dem Striezelmarkt in Dresden, dem Christkindlmarkt in Nürnberg oder dem 
im Hydepark in London. Insgesamt betreibt die Herrnhuter Sterne GmbH 
28 Weihnachtsmarktstände - 25 in Deutschland, je einen in Salzburg und 
Wien und den in London.  
Schröpel schätzt, dass in den letzten Jahren die Bekanntheit der Sterne 
gestiegen ist. In den Neuen Bundesländern seien die Herrnhuter Sterne 
stärker vertreten. Konkurrenz von Billigherstellern sei nicht zu spüren. 
Dazu sei der Stern zu einzigartig, zu traditionell. Neben dem bundesweiten 
Netz aus Fachgeschäften und dem Online-Handel nutzt die Firma auch den 
örtlichen Tourismus. "Wir sind ein Teil von Herrnhut", sagt die 
Marketingexpertin. "Jemand, der den Herrnhuter Stern kauft, der weiß, was 
er kauft, der will nicht irgendeinen Stern, sondern den Herrnhuter." Er gebe 
den Leuten etwas zurück. Viele nähmen ihn in der Farbe, die sie von früher 
kennen. So auch Familie Kaiser aus Oderwitz. "Wir haben 1967 den ersten 
gekauft", erzählt die Mutter. Mittlerweile haben sie fünf Sterne. "Ich habe 
gerade einen gekauft als Geschenk für meine Schwiegereltern in 
Frankreich", erzählt die Tochter. Heute noch zeugten Kundenbriefe davon, 
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wie ein Stern über Generationen weitergegeben wurde, oder von 
Wünschen, den eigenen Stern datieren zu lassen. Die Herrnhuter nehmen 
ihre Vergangenheit gern mit in die Zukunft. 
 
 
����Termine����Termine����Termine���� Termine ���� Termine ���� Termine 
 

9. November 2014 (Sonntag), 14.30 Uhr, Kranzniederlegung  

zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 gegen unsere jüdischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger während der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft an der Gedenktafel für die ehemalige Synagoge 
in Braunschweig in der Alten Knochenhauerstraße. 
Im Anschluss findet eine Veranstaltung in der Jüdischen Gemeinde, 
Steinstr. 4, statt. 

Von der Alten in die Neue Welt: „Brooklyn 

oder Ein Jude geht nach Amerika“  

Eine literarisch-musikalische Reise von der 
Alten in die Neue Welt mit Texten von Joseph 
Roth und Hermann Grab mit Musik zwischen 
Klezmer und Klassik mit dem Trio Oyftref und 
mit Oskar Ansull, Schriftsteller und Rezitator 
aus Berlin. 

Wer als Jude zwischen 1933 und 1945 nach Amerika entkommen konnte, traf dort 
auf Verwandte und Bekannte, deren Kinder schon dabei waren, Amerikaner zu 
werden. 
Joseph Roth (1849-1939) hat in seinem Buch „Juden auf Wanderschaft“ die 
Ängste und Träume der auswandernden Ostjuden Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts beschrieben. 
Hermann Grab (1903–1949), den die Flucht 1939 über die Tschechoslowakei, 
Frankreich und Portugal nach New York verschlug, begegnete dort den längst in 
Amerika Angekommenen. Er hat einige dieser Begegnungen in seiner Erzählung 
„Hochzeit in Brooklyn“ festgehalten. 
 

Oskar Ansull liest aus diesen Texten, und das Trio Oyftref zeichnet diesen 
Weg musikalisch nach. Dabei ist eine Mischung aus Klezmer und Klassik 
entstanden, mit atmosphärischen Improvisationen und eigenen 
Kompositionen. 
 
Zu der literarisch-musikalischen Veranstaltung muss sich bis zum 6.11.2014 unter der 

Rufnummer Tel. 0531-45536 oder per E-Mail JGemeinde-BS@gmx.de angemeldet 

werden! 
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Die Jüdische Gemeinde Braunschweig, 

Steinstr. 4, lädt zu folgenden Veranstaltungen 

ein: 
Dienstag, 

2.12.2014, um 

19.00 Uhr, 
Klavierkonzert 

von Anna Tyshayeva mit Werken von 

Mendelssohn, Liszt, Schumann und 

Chopin 
 Anna Tyshayeva wurde von der Presse 
bereits als „Tastenkönigin“ mit 
„vollendeter Darbietung“ und „Poetin am Flügel“ bezeichnet. Sie ist 
Preisträgerin einiger internationaler Wettbewerbe, z.B. Pariser Scriabin 
Competition, DAAD-Wettbewerb und Da Ponte Stiftung. 
Außerdem war sie Stipendiatin der Yehudi Menuhin Stiftung. 
Das Programm besteht aus den schönsten Werken der Klavierliteratur von 
Felix Mendelssohn sowie  Frederic Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann. 
 

Zu dieser musikalischen Veranstaltung muss sich bis zum 27.11.2014 unter der 

Rufnummer Tel. 0531-45536 oder per E-Mail JGemeinde-BS@gmx.de angemeldet 

werden! 
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Gesprächskreis 

�������� St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6, 

38106 Braunschweig 
 

die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr, und zwar am 

 

21. Oktober 2014 

„Lügen um den 1. Weltkrieg“ 

Dietrich Kuessner, Pfarrer i.R., wird der Gesprächspartner sein 
 

Zum Thema „Lügen und Lücken in der Berichterstattung über den 1. 
Weltkrieg“ untersucht Dietrich Kuessner Zweck und Folgen der deutschen 
Kriegspropaganda im 1. Weltkrieg. Er behandelt u.a. die Legende von der 
sog. Augustbegeisterung 1914, den angeblichen Partisanenkrieg in Belgien, 
die mediale Inszenierung Hindenburgs und die Position von Chr. Clark.  
 

18. November 2014 

„Von der »Mördergrube« zur »Wellness-Oase« - Jüdische Ritualbäder 

in Deutschland“ 
 

Dr. Katrin Keßler, Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in 
Europa, TU Braunschweig 

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen 
jüdischen Einrichtungen blieb das 
jüdische Ritualbad, das wie die 
Synagoge elementarer Bestandteil 
einer jeden jüdischen Gemeinde war, 
den Blicken meist verborgen, und um 
seine Nutzung rankten sich nicht selten 
die wunderlichsten Geschichten. 
Katrin Keßler wird die 
religionsgesetzlichen Hintergründe und 
Regeln erläutern und einen Überblick 

über die Entwicklung dieser besonderen jüdischen Einrichtung in 
Deutschland geben. Ausgehend von den bekannten Monumentalmikwen 
des Mittelalters in Speyer, Worms, Friedberg oder Köln über die häufig „in 
dumpfen, dunklen Kellerlöchern angelegten Gruben“ bis hin zu den 
modernen Badeanlagen des frühen 20. Jahrhunderts vollzog das jüdische 
Ritualbad eine durchaus spannende Entwicklung auf die nicht nur das 
jüdische Religionsgesetz sondern vor allem im 19. Jahrhundert auch die 
Behörden entscheidenden Einfluss nahmen. 
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Dr. Katrin Keßler hat an der TU Braunschweig Architektur studiert und ist langjährige 
Mitarbeiterin der Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa. Seit 
Beginn ihrer 2004 abgeschlossenen Promotion über „Liturgische und religionsgesetzliche 
Voraussetzungen für den Bau neuzeitlicher Synagogen in Mitteleuropa“ ist sie an 
zahlreichen Forschungsprojekten zu jüdischer Architektur beteiligt. Zur Zeit bearbeitet sie 
ein Forschungsprojekt zu jüdischen Ritualbädern in Deutschland, das die Braunschweiger 
Arbeitsgruppe der Bet Tfila gemeinsam mit Prof. Dr. Ronny Reich von der Universität 
Haifa durchführt. Das Projekt wird über drei Jahre (2011-14) von der German Israeli 
Foundation (GIF) gefördert. 
Im Rahmen dieses Projektes werden alle bislang bekannt gewordenen Ritualbäder erfasst. 
Neben der Erforschung ihrer Baugeschichte und ihres religionsgesetzlichen Hintergrunds 
sollen vor allem die verschiedenen Typologien untersucht werden, die sich im Laufe der 
Jahrhunderte entwickelt haben. Nach Abschluß des Projektes sollen die Ergebnisse in einem 
Katalog, ergänzt um Essays zu verschiedenen Themenkomplexen, vorgestellt werden. 

 
16. Dezember 2014 

„Was nicht im Alten Testament steht“- Unbekannte Schriften von 

Juden und Christen 

Gesprächspartner ist Siegfried Graumann, Diakon 
 

Es ist kaum vorstellbar, welcher Reichtum an religiösen Schriften und 
Vorstellungen um die Zeitenwende existierte. Es ist erstaunlich, wie weit 
gefächert die religiöse Glaubenswelt des Frühjudentums - über die uns 
bekannte biblische Überlieferung hinaus - war. Diese Texte erzählen 
nochmals vom Paradies und Sündenfall, von Abraham und Mose, von Esra 
und Henoch. Und sie fragen danach, wie es im Himmel aussieht, wie die 
Geschichte Israels weitergehen wird und wie JHWH die Zerstörung des 
Jerusalemer Tempels 70 nC zulassen konnte. Mit diesen Perspektiven 
werden biblische Überlieferungen neu erzählt; entstehen weitere Gebete 
und Psalmen oder „letzte Worte" der Patriarchen. Die Schriften haben das 
frühe Judentum und das frühe Christentum geprägt - aber nur ein kleiner 
Teil von ihnen fand schließlich seinen Weg in die heiligen Schriften der 
Juden und Christen. Die Funde von Qumran haben einige Texte ans Licht 
gebracht, andere wurden von den Kirchenvätern erwähnt.  
An diesem Nachmittag soll ein kleiner Eindruck von diesem religiösen und 
literarischen Reichtum geben werden. 
 

20. Januar 2015 

„Die hässliche Seite des Musik-Genies – Richard Wagner und die 

Juden“ 

Gesprächspartner ist Andreas Berger, Redakteur bei der Braunschweiger 
Zeitung und  Vorsitzender vom Richard-Wagner-Verband Braunschweig 
e.V.   
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Der berühmte deutsche Komponist war ein 
glühender Antisemit.  Gleichzeitig bewunderte er 
Juden wie den Dichter Heinrich Heine und hatte 
jüdische Mäzene und Fans. Wie passt das 
zusammen? Woher stammt seine Verachtung? 
Zürich im Jahr 1850. „Der Jude“, schreibt 
Richard Wagner, sei an sich „unfähig“, „weder 
durch seine äußere Erscheinung, noch durch seine 
Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen 
Gesang, sich uns künstlerisch kundzugeben.“ Er 
könne nur „nachkünsteln“. In seinem Pamphlet 
„Das Judenthum in der Musik“ macht er keinen 

Hehl aus seiner Verachtung. Als Wagner diese Zeilen unter Pseudonym in 
einer Musikzeitschrift veröffentlicht, ist er über Fachkreise hinaus noch 
unbekannt. Er lebt mit begrenzten Mitteln in der Schweiz. 
 

 
BlickWechsel  
 

Zwischen Vaterlandsliebe und 

Ausgrenzung – Juden im 1. Weltkrieg 

Vortragsreihe: 13. Nov. 2014 bis 25. Jan. 

2015 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die 
Juden in Deutschland weitgehend integriert, 
die meisten lebten und fühlten als Deutsche. 
Auch die vaterländische Begeisterung, mit 
der sie in den 1. Weltkrieg zogen, unterschied 
sich nicht von der der nicht-jüdischen 
Deutschen. Und doch fühlten viele auch 
immer den Stachel der Ausgrenzung. Die 
diesjährige BlickWechsel-Reihe nimmt die 
besondere Situation der deutschen Juden in 
den ersten zwei Jahrzehnten des vorigen 
Jahrhunderts in den Blick. 
 

Termin- und Themenübersicht entnehmen 

Sie bitte dem beigefügten Faltblatt 
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BEITRITTSERKLÄRUNG 
zur 
Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit 
Niedersachsen - Ost e.V. 
Auf dem Brink 9, 38112 Braunschweig 
 

Hiermit trete ich der 

Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.-Ost e.V. 
als persönliches / als förderndes Mitglied bei. 

Ich werde die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins 
unterstützen und den von der Mitgliederversammlung(s.u.) 
beschlossenen Mitgliedsbeitrag / einen Förderbeitrag in 

Höhe von ________ EUR entrichten. 

 

Name  ______________________________ 

Vorname ______________________________ 

Straße ______________________________ 

PLZ / Ort ______________________________ 

Telefon ______________________________ 

Fax  ______________________________ 

E-Mail  ______________________________ 

� Meinen Jahresbeitrag bezahle ich per Einzugsverfahren. 
 

Geldinstitut ___________________________ 

Konto-Nr. ______________IBAN DE__________ 

BLZ  ______________BIC______________ 

Datum ______________________________ 

Unterschrift ______________________________ 

 

Einzelmitglieder  € 20.- / Ehepaare  € 30.-- 
Rentner und Studenten €  15.- 
 


