Schicksalund Freiheit
Gedrnkenzu PurimundPesach.
Wennwir dem biblischen
Ein ganzerMonat,dreißigTage,trennenPurimvom Pesachfest.
Kalenderfolge4 der mit demFrtihlingbeginnt,dannheißtder €rsteMonatNisan,ein Monat,
dcr im Zeichender FreiheitdesMenschensteht.DagbiblischeJahrendetmit dem Monat
Adar gegenEndedes Winters,und auchdieserMonat stehtim Zeiohender Befreiungdes
Menschen
vonderVerfolgungundim ZeichenseinerRüc.kkehr
zu einemfreienLeben.
DasWort,,Purim"komnrtvon der hebräischen
Wurzel,,Pul', welches,,Schicksal"
bedeutet.
Es ist hier die Redevom SchicksaldesVolkesIsraelin der Zerstreuung
und im Exil. Diese
beidenBegriffeperforderneineDefinition.,fie'rstrzuung"bezeichneteineGruppevon Judsq
die außerhalbdesLandesIsrael lebt, aberjederzeitin das Land Israel zurückkehrenkann,
gemeint,die
wennsiedieswtinscht.lr&t,Fxil* ist demgegenüber
einejüdischeGemeinschaft
gezu/ungen€rmaßen
in irgendeinem
Land außerhalbder Heimat lebt, die diesesLand aber
nichtvorlassen
ksnnundin ihmwirklichgefangen
ist.
- im Gegensatz
zum
Heutelebt dasjüdischeVolk in der Zerstrzuung.
In der Zerstreuung
Land Israel - sind die Judeneinem Schicksülunterworfen,das sie fast nicht behenschen
können.Die jüdischeGemeinschaft
wird geduldet,sie wird akzeptien.Aber immerwieder
rollt eineantis€mitische
odergegendia JudenodergegendasJudentumgerichteteWelleüber
sie hinweg.Heute,angesiohts
des StaatesIsrael,ist eine solcheWelle oft verbundenmit
geg€Nl
den StaatIsraelgerichtetenAusdrucksforrnen.
In jedemFall kann man ssgen,daßdie
JudendemSchicksalunterworfensind,auf die GnadedesStarken"auf die siobestimmende
politischeKonstellationim Gutenwie im Schlechten
sind selbstwenne$ihnsn
angewiesen
gelingt,sichin die Gesellschaft,
in der sielebeq gut zu integrieren.
Die jüdischeExistenzim
Auslandwird von Bedingungen
bsstimmt,in denendie Balancemischen dem Schicksalder Situatioqdie sichnichtbeeinflussen
leßt- unddereigenenpolitischenAktivitätjederzeit
ksnn.
schwanken
Im Land Israelhat die jüdischeCremeinschaft
demgegenüber
zunächstdasGeftihl,sich im
eigenenLandaufzuhalten.
argedachten
Siebefindstsichauf einemihr natürlicherweise
Sttick
Erde.Hier sinddie JudenkeineGäste,sondernlebenin ikem eigenenLand.DiesesLandist
vielleichtnichtimmersounabhängigwie esgornsoinmö,chte.
im
DiejüdischeGemeinschafr
Land Ieraellernt heutemehrund mek, auf die Regungenund Wünschezu hören,die die
anderenVölker dem StaatIsraelgegenüberhegen.Aber die Judensind dort stärkerdaran
beteiligt,daseigeneSchicksalzu formen.Siefühlensichdort alsHausherr* sowie sichjede
Nation und jedesVolk in der Welt auf dem eigenenStückErde zu Haugefühlt. All dies
natürlichmit denEinschränkungen,
die die Größeund StärkedesStaatesIsraslauferlegen.
Die jüdischeGemeinschaft
im LandIsraelfiihlt sich in einerdoppelten$ituation:Einerseits
heißt,als ,,freiesVolk in
fühlt sie sich,wie esin der Tikwa,der israelischen
Nationalhymne,
unseremLande,im Land Zion und in lerusalem".Auf der anderenSeitehabenviele der
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Einwandererdie Phobiedes Exils mit in das Lsnd Israel gebracht(die Angst vor dem
Nichtjuden"demGoy, ,,dersicherlichnur Schlechtes
ftir michwill, demes nicht einmalim
Traum einfallen würds, mir 6utes ar wünscheiLsogar wenn er davon selbstprofitieren
könnte").
Vom Ba'al SchemTov erzehltman,daßer sichin einemseinerGebetezu Gott wandteund
ihm sagte: Herr der Welt, wenn der Messias kommt, führe uns in deiner großen
Barmherzigkeit
anrückin dasLand Israel.lch zweifle nicht an deinerMacht,uns ausdem
Exil ins LandIsraelzurückfüluen
an können.Doch,Herr derWelt,wie willst du dasExil aus
derSeeledeinesVolkesIsraelherausholen?
Es ist interessantan sehe4 daßbside Feste,Purim und Pessachdie Befreiungvon einem
nichtjüdischen
Tyrannenbezeichnen:
Hamanund demPharao,die beidedasjüdischeVolk
verfolgten.Doch wöhrenddie Judender Esthemollefreiwillig im ExiVin der Zerstranung
bleibell nachdemsie vor der Vernichtunggerettetwurden,verlassen
Juden
die ägyptischen
gelebt
da$Lan{ in demsiedochübervierhundertlatrs
haben,siewerdensogarvertrieben.
Der biblischeTsxt und die jtldischeTraditionbeschönigen
diosenVorgangund nennenihn
*
Agypten"
Flucht
aus
ich
wü,rde
lieber
von
ausÄgyptensprechen.
einer
hastig€n
,,Ausang
Sowohlim KönigreichPersienals auchin Agyptenwollendie Judenden Ort ihresl-ridens
nicht vsrlassen.Und obwohl ein Mose in ligypten und ein Mordechaiin Persienaufsteht,
kommt es sofort zu einer Oppositiongegen diese beiden und jede Lösung, die sie
vorschlagen.
Die ReaktiondesKollektivsbestehtzunächsteinmaldarin,dal] sie ,,nichtauf
hörten
vor Kleinmutundvor schwererArbeit* (Exodus6, 9).
Moscheh
gegendasjüdischeVolk in die
Als Hamanin Persiendamit anfrng den Vernichtungsbefehl
Tat umzusetzsn
und ihr Geld einansemmeln,
,,srfiJluMordechaidies alles,was geschehen
war, und zerriß seineKleider und legteSackan mit Ascheund ging hinausmittendurchdie
Stadtund schriemit lautemund bitterlichemGesckei".Um ersteinmalAufmerksamkeit
zu
gat:r,
wocke4demonstrierte
er
allein,er zog hinausund brachteseinLebenin Gefahr.,,So
kamer bis vor dasTor desKönigs;dennmandurftenichteingehen
zum ToredesKönigsin
einemSackJcleide"
@sther4, | -2).
Esther,die inarischensicherim Königspalast
sitzt,hatAngstdavor,ihr LebeneinerGefahr
auszus€tzen
undanmKönig zu gehen,um wie es ihr Onkelvon ihr eöittet - um Erbarmen
gelingtesihm, siezu überzeugen,
für dasVolk Israelnr flehen.Schließlich
und wir wisserq
wie die Geschichte
ausgeht.
Von denfrtihestenAnfängenunsererExistenzals Volk und Schicksalsgemeinschaft
an, seit
demVerbundder StümmeIsraels,hängtunserekollektiveExistenzvon un$ercrUmsichtund
unseremEinfallsreichtumab. So wordenwir gerettetvor Verfolgung,Vertreibungund
physischerLebensgefrlu.Etwas passiertdann mit uns, wenn letzten EndesEinzelnewie
Moschehund Mordechai,TheodorHerzl und David Ben Gurion kommen,die sich der
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will, und uns durch ihre Findigkeiteinen
Brandungentgegenstelle4
die uns verschlingen
WegausdemDunkelinsLicht zeigen.
Erstmit demZionismushat ein Teil desjüdischenVolkesgelernt,dieseFindigkeitftir unser
Überlebennicht nur punkhrell auszunutzer!sondernder Zerstreuungund dem Exil ein
judischeWirklichkeit im Land
altsrnativesGebäudegegentiberanstellea
eine unabhängige
Israel,im StaatIsrael.
Was unterscheidaeine jüdischeWirklichkeit,die in der Zerstreuungoder im Exil dem
Schicksalunte,nrorfenist, dasuns manchmalgut, aberruch oft grausamgesonneni$t, von
einerWirklichkeitim LandIsrael?In der Zerstranung
stehenungzwei Möglichkeitenoffen;
in der wir lebeq indemwir gleichzeitig
sntw€d€rwir integrierenuns in die Cresellschaft,
unsere ldentitlit bewahren.Unserejüdische ldentitet kann dann arm Gedeihender
ja bei jeder ldentitet
Cres€llschaft
etwasbeitrageqso wie dies bei jeder Gruppenidentitrit,
eineseinzelnenMenschender Fall ist. Das Ideal der Integration,eine Alcivität, die der
nutzenwill, in der Judenleben,finden wir schonbeim Proph*eq Jeremia.
Cresellschaft
JeremiasandteeinenBrief von Jerusalemnach Babelzr.rden im Jahre 58il55t v" d. Z.
zussmmenmit König JojachinVerürnnten.,Fauet Flliuserund bewohnetsie, und pflanzet
Gärtenundess€tihreFrucht.". Mehreteuchdort und verminderteuchnicht.Und zuchetdas
Wohl der Stadt,dahinich euchweggeführthabe,und betetum sie zu demEwigen"dennin
ihremWohlewird euchwohl sein"(Jeremia29, | -7).
DerselbeJeremiaprophezeitdannauc[ daßes nachsiebzigJahrenExil eineRückke]udes
jüdischenVolkesgebenwird. Aber er weiß,daßnichtalle zurückkehren
werden.Auf unser
Recht,im Land lcra€l ru lebenund dorthin ztrückzukehrerLdarf nicht verzichtetwerden.
Wennwir jedochin derZerstreuung/im
Exil leben,müssen
wir unsdort integrieren
und nach
demWohl uns€rerUmgebungstreber\d.h. aktiv seinftir dasWohlergehen
und den Frieden
derunsbeherbergenden
$tadtunddesunsbeherbergenden
Ortes.So habensichJudenimmer
undüberalldort verhalten,wo diesihnenmoglichwar.
Die aveite Möglichkeit bestehtdarin, sich vollkommenin einem freiwilligen Ghetto
zu unsererUmgebungaufrechtzuerhalten.
In
einanschließen
und nur minimaleBeziehungen
unsererStadtZüricherlebenwir esmit, daßdiesebeidenjudischenMöglictrkeiten
tatslichlich
realisiertwerden.
jüdischeGesellschaft
Doch nur im Land Israelkönnsnwir eineunabhilngige
aufbauen"
die
Teil der Völkerfamilieist. Eine Ges€llschaft,
die sich auf den Wert der gesellschaftlichen
gründet
im ,,Licht der Visionender ProphetenIsraels",wie es in der
Gerechtigkeit
Unabhängigkeitsrolle
desStaatesIsraelheißt(am VorabenddesSabbat,am 5. Ijar/I4, Mai
1948).Soist einjUdischerStaatim LandIsraelentstanden.
Über den jtidischenCharakterdiesesStaateswird in unsarenTagenein politischerund
gesellschaftlicher
Streitgefi.ihrt.Auch dartiber,was eine,jüdischeDemokratie"heißt,wird
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geführt,ein gefährlicherStreit,der dasVolk spaltenkönnte.
einepolareAuseinsndersstanng
Habenwir einegemeinsame
Sprache- nicht nur zwischender Diasporaund denJudenim
StastIsrael,sondernauchunterdenjüdischenBürgerndiesesStaätes?
lebende
die in derZerstreuung
Wennwir unsereMühedamithaben,wie unsereGesellschaft
jüdisch€Minderheitbehandelt,
Frage
sichdie entsprechende
die in itner Mitte lebt, sorst.ellt
seinennichtjudischen
im Hinblick auf das Land Israel:Wie verhä.ltsicn A#Stät'hl
Baheisusw.?
Btirgerngegenüber,
denChristen,Muslimen,Beduinen,Drusen,Tscherkess€n,
Wir müssenzugebe4daßdie GründungdesStastesIsraeldasProblemdesAntisemitismus
ist geblieben.
AntijüdischeGeftihlehabensichsogarvon
nichtgelosthat.Derfurtisemitismus
ist ein Problemnicht nur der
Europain den NahenOstenveöreitet.Der Antisemitismus
judischen
Volkes,wo immeres lebt.
Judenim Exil, in der Diaspora,sonderndesgesamten
gsnug
nicht
wäre,fehlt esunsauch
Und als ob derHaß.der unsvon außenentgegensrhlagt,
gegenseitigem
in
im
innerem,
nicht an
Haß sowohl der Diaspora, Exil als auchim Land
Israel.Die Prozesse
derEmanzipation
undderAuftlärungsindnochnichtzu Ende.
David Ben Grion, späterdcr erstc Premierminister
des StaatesIsrael hielt in seiner
vor der Anglo-Amerikanischen
Eigenschaft
alsVorsitzender
derJewishAgencyin Jeruselem
Untersuchungskommiesion
eineder Kommissionen,die eingesdztwurdo,um Ltisungenft,ir
- im Jahre1946eineRede.In dieser
jüdisch-palästinensischen
Konflikt voranschlagen
dert
Redesagteer: ,,Ein hebräischerStaatbedeutetSicherheitfür die Juden.Wennes etwasauf
dieserWelt gibt, dasdenJudenfehlt, so ist esSicherheit.
Und auchdort,wo dieJudensicher
sind,fehlt ihnendaeGefihl der Sicherheit.Warum?Weil ihre Sicherheitnicht von ihnen
- odertut diesebennichtundläßtsieim
jemandandersmußsuf sieaufpassen
selbstabhängt:
Stich.Die Sicherheitder Judenlieg nicht in ihrer eigenenHand. Wir wollen hier einen
Zustandheöeiftihren,in demwir auseigenerKraft für unsereSicherheit$orgenkönnen."In
Mann auch:,,EinenStaaterobert
dies€rRedesagtedieserebensovisionärewie tatlcrärftige
mannicht,mankauft ihn auchnicht,manerwirbtsichihn mit harterArbeit* und dasist es,
von Jom-TovLevinsky"
waswir tun" (ausdemSeferHaÄ,Ioadim
für denUnabhängigkeitstag
Dvir, Tel Aviv 1964,S.413).
Natrirliohkam esin denWirren derKriegezur Besetzungvon Land.Schonvor derGründung
desStaateskauftederjüdischeNationalfondsl7a/oder FlächedesStaatesIsrael"Doch die
Stitrkedes Stastesmißt sich an der Gsselkchaft,die in ihm ontsteht- und nicht an ihrer
Wirtschaft,in der ihre Bürgerals Sklavendienen.Dasist nicht nur ein ProblemdesStaates
Israel,dasist ein Problemder ganzenWelt, die denKräftender Globalisierung
unterworfen
ist, Wir wollen zu denengehören,die auf der Gewinner-und nicht zu denen,die auf der
Gesellschaft
bestehtdarin,
Verliererseite
stehen.DochunsereAufgabein einermenschlichen
jedem
veöorgenist, nichtzu vergessen.
dengöttlichenFunken,derin
Menschen
des
Das Wiss€n,das in der Menschheitverborgenist, beziehtsich arf das Fortschreiten
Menschenund die Moglichkeit,dafJjederEiruelnesich selberfindenkann - nicht in einer
4
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ausb€uterischerL
Cresellschaft
.
sondornin einersolidarischen
ZwischenPurim und Pessachwollen wir versuchen,un$ etwas ilber unsEreauf den
Verfolgungeqdem Leid, der KnechtschaftbegrtlndeteIdentiuit an erheben- einer Vision
in deresheißt;,,AnjenemTage..."Wie siehtunssreWahlaus?
entgegen"
Ein frohesPurimundein schönes,
bedeutungsvolles
Pe$sachfest!
RabbinerToviaBen4horin

