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Brotbrechenbeim Sabbat

Glauben
Erdverbunden
an jüdischem
assChristenheuteverstärktInteresse
Glaubenund Lebenhaben,ist eineerfreulicheEntdie durch
wicklungnachsovielenJahrhunderten,
oderFeindseligkeit
Unwissenheit
Gleichgültigkeit,
gegenüber
demJudentumgeprägtwaren.Ich selbsthabe,seitdem ich vor zwölf fahrenzum erstenMal nachIsraelkam, auf
und möchteweiterhintür
diesemGebietviel dazugelernt
Neuesoffenbleiben.
Traurigmachtesmich allerdings,wenn dasneueinte'
resseam ludentumzu sehran der Oberflächebleibt:\\enn
im Ilittelpunkt
dasFremde,Exotischeund Folkloristische
gerät,rvietief auchunser
stehtund darüberin Vergessenheit
eigener,christlicherGlaubeim Kernverrvurzeltist ntit der
Fin Bei
und jüdischenTraditionund \\'eltsicht.
biblischen
spieldafürist der Umgangmit jüdischenRrtenund Rrtu.tl.'rr
in christlichenGemeinden:

6äste
JüdischeFesteund el"rristliehe

hier in ]erusalemdie jüdischenFesteund
Esist faszinierend,
zu erleben,aberauchdie vielenkleinenGesten
Feiertage
und Rituale,die den Alltag durchdringen:An vielenWohnungs-und Haustüren,aberauchan den Stadttorender AltkleineBehälter,in
stadtetwasind die ,,Mentzot"angebracht,
denenwichtigeBibelstellenaufbewahrtwerden.Wer esernst
nimmt mit der jüdischenTradition,der berührt siebeim
Eintretenund sprichtdabeiein kurzesGebet.Auch sonst
werdenbei bestimmtenGebeten,,Tefillin'angelegt,Gebetsriemenum die Arme und den Kopf.,,Mezuzot"und ,,Tefillin"
sind dabeinichtsweiteralseineganzhandgreiflicheUmsetzungeinesbiblischenGebots:,,UnddieseWorte,die ich dir
heutegebiete,sollstdu zu Herzennehmen(..,) und du sollstsie
bindenzum Zeichenauf deineHand,und siesollendir ein
zwischendeinenAugensein,und du sollstsie
.\terkzeichen
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DieCegenwart
Gottes

besser
verstehen
durch
:

I n s p i r a t i o naeunsd e m
judentum
u n dd e ra l t e n

i

kii.f'r"'EineProvokation
ausJerusa[em
V*n üuidcHaltes

schreiben
auf diePfostendeinesHausesund an die Tore."(5.
Mose6,6-9)
Auch sonstspielenGesten,Ritualeund Symboleim jüdischenLebeneinewichtigeRolle:Am Sabbat-Abend
werden
zweiKerzenangezündet,einebestimmteLiturgie ausGebeten,
Lesungen
und Speisen
wird eingehalten.
Wennjüdischelungenzum erstenMal ausder Bibellesendürfen,dannwird nicht
einfachein Buchaufgeklappt,sonderneinehandgeschriebene
Thora-Rollewird unter Tanzund Musik herbeigeholtund feierlich geöffnet.Und bei den großenFestenwird esnoch aufwendiger:Am AbenddesPassah-Festes
etwadauertdasEssen
mehrereStunden,und jedeSpeiseauf demTischhat einebesonderesymbolischeBedeutung.Mit großerFreudefeiern Familien nacheinemgenaufestgelegten
AblaufdiesenAbend.
Auf Christenübt dieserReichtuman Slmbolik eineungeheureFaszinationaus.Besonders
dann,rvennsieausder

westlichenWeltkommen,in der dasChristentumheutenahezualler Symboleund Ritualeentleertist. Zuerstist esoft
nur der ReizdesExotischen:
UngewohnteKleidung,Kerzen
und Tänzesind immer ein schönesMotiv für Digitalfotos
Auch dassChristen,wenn sievon einer
und Camcorder.
Israel-Reise
zurückkommen,am Freitagabend
bei sichzu
HausezweiKerzenanzünden.Brot brechenund Weintrinken, ist oft kaum mehr alseineromantischeUrlaubserinnerung.
Bei vielenabergehtdaslnteresse
tiefer:Insgeheim
ahnenvieleChristen,dasssiehier einemspirituellenReichtum begegnen,
der ihnen in ihrer eigenenTraditionverloren
gegangen
ist. Und so ist esheutein vielenGemeindenüblich,
dass,,christlichePassah-Abende"
veranstaltetoderbei Gebetszeiten,,Klagemauern'
errichtetwerden.Und sogarin
solchenGemeinden,die dem Tanzansonsten
eherskeptisch
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Bei uns ist die geistlicheund weltliche Sphärefein
säuberlichgetrennt:Gebetetund gesungenwird
in der Kirche- gegessenund gespieltzu Hause.
tius im 9. JahrhundertalsersterMissionarzu den Germanen
gleichbei uns nebenan,schon
kam,da war die Grabeskirche,
alt, bereitseinmalzerstörtund einmal
mehrereJahrhunderte
wieder aufgebaut.
Wer heutein dieseKirchengeht,der findet dort erstaunlich viel von dem,waswir in unserenGemeindenso sehr
Einenheilivermissenund daherbei den Juden,,ausborgen':
ChristlicheFeste ktäglicheReste?
auchdie
sondern
Wasist eigentlichmit unsereneigenen genKalender,der nicht nur den Jahreslauf,
fa, warum eigentlich?
Kerzen,
die
regelt.
Festen?
Warumgibt esbei uns kaum noch Rituale,Symbole, Wocheund die täglichenGebetszeiten
eherleeren zum Gebetentzündetwerden.Alte Mauernund Steine,die
WarumgleichenunsereGemeindehäuser
Gesten?
verehrtwerden.FesteLiturgienund alte,überlieferteGebete.
alseinemTempelodereiner
TurnhallenoderLagerhäusern
Kleidungfür dasGebet.Bibeln,die feierlich
Besondere
Kathedrale?Warum sind geneigtesHaupt und gefaltete
getragenund von der versammelten
durchden Gottesdienst
währendder
Händedie einzigeerlaubteGebetshaltung,
Gemeindegeküsstwerden...
Kniefallvielenalszu katholischund die erhobenenHände
gelten?
alszu charismatisch
Warum kämpft die durchschnittlichechristlicheFamilie Gottesdienstoder Götzendienst?
Genauhier aberscheidensichdie christlichenGeister:Denn
ein Minimum
mühsamdarum,am Heiligabendwenigstens
für vieleunsererGästeausfreikirchlichemoderpietistian familiärer,,Liturgie"zu bewahren?Dasweihnachtliche
schemHintergrundist dieseArt deschristlichenGottesmeistkeiAbendessen
hat, ganzandersalsdasPassahfest,
wie
Füldienstesnichtswenigeralsdas,,Gräuelder Verwüstung",
allem
dem
mehr.
Es
dient
vor
nerleigeistlicheSymbolik
wurde.
Es
angekündigt
Endzeitreden
in
seinen
es
von
kurzen
Tischmit
einem
len desBauchsund wird allenfalls
fesus
und Aberist ,,totesRitual",leereLiturgie,Götzendienst
gebeteingeleitet.
DasgeistlicheProgramm,seiesdie Weihdie
Tür zunaman
würde
dort
wäre
es,
besten
glaube.
Lieder,mussvorher
nachtsgeschichte
oderdie gemeinsamen
,,Am
eseinmal
so
drückte
reinschmeißen',
geln
eine
Bombe
und
werden.
,,abgefeiert"
Israelbibeltreuen
einer
durchaus
Vertreter
ein weißhaariger
Noch dünner siehtesam Oster-oder Pfingstfestaus:
ähnaus.
Ganz
pietistischen
Kernland
ausdem
Reisegruppe
dasgeistlicheProDa bietetallenfallsder Gottesdienst
sie
mit
uns
am
Gäste,
wenn
lich formulierenesvieleunserer
gramm,und zu Hauseist dasEssenlediglichetwasüppiger
aus
der
sitzenund ihre Eindrücke
Jerusalealssonst.In der Christenheit,zumindestin der westlichen, Frühstückstisch
mer Altstadtverarbeiten.
sind geistlicheund weltlicheSphärefein säuberlichgeDenn es
Beobachtung:
Für uns ist daseineinteressante
trennt: Gebetetund gesungenwird in der Kirche- gegessen
sind oft dieselbenLeute,die eineBewunderungund Begeisund gespieltzu Hause.In derjüdischenTraditiondagegen
im
Rituelleund Symbolische
terungfür allesZeremonielle,
fließenGeistliches
und Weltlichesineinander:DasEssenist
durchdrungenvon Gebet,und ebensoist dasGebetdurch|udentuman den Taglegen,diesallesabermit gleicherInablehnen:
brunst im christlichenZusammenhang
drungenvom Essen.
I WennetwaorthodoxeJudenan der Klagemauerdie steiVerhältniszum
WestlicheChristenhabenein gespaltenes
und küssen,gilt
nernenÜberrestedesTempelsanfassen
Dinglichen.Egal,ob Rituale,Gestenoder Symbole,für viele
dasals ein Zeichentiefen Glaubens.Wenn aberorthodoxe
Christenist das,wasman anfassen,riechenund schmecken
und
anfassen
Christendie ÜberrestedesGolgatha-Felsens
kann, nur schwermit dem zu verbinden,wasman glauben
Abervon
religiösem
nur
Ausdruck
ist
das
küssen,
dann
und
geschieht
im
Inneren,
unsichtbar
kann. WahrerGlaube
glauben.
ungreifbar.Wasgreifbarist, kann daherfür den Glaubennicht
die Thorarollevor sich
ja
WennJudenin einerProzession
werden.
I
wichtig sein, im schlimmstenFall sogargef?ihrlich
vor demWort Gottes.
ihre
zeigt
es
Ehrfurcht
hertragen,
VerhältHier in ferusalemerlebenwir diesesgespaltene
Prozession
ein Kreuzvor sich
in
einer
Christen
Wennaber
nis überdeutlich.Denn zu unserenNachbarnzählenhier
eines
Götzenbildes.
Anbetung
hertragen,dann ist esdie
nicht nur vieleorthodoxeJuden,sondernauchvieleorientaHaus
die
Mesusa
berühlischeund orthodoxeChristen,die seit|ahrhundertenhier in r WennTudenbeim Eintritt in ein
ren,ist daseineErinnerungan die GeboteGottes.Wenn
|erusalemlebenund beten.Vieleihrer Kirchenstammenaus
aberChristenbeim Eintritt in eineKirchesichbekreuzieinerZeit,in der man in DeutschlanddasChristentumnoch
gen,vermutenmancheböseMagie.
kannte.Als der heiligeBonitä
nicht einmalvom Hörensagen

gegenüberstehen,
ist der israelischeVolkstanzsalonftihiggeworden.Viele|udenfreuensichüber diesesverstärkteInteressean ihren Bräuchen.Aber esgibt auchsolche,die skeptisch sind:Warum,fragensie,feierndie Christennicht ihre
die unserenweg?
eigenenFesteund nehmenuns stattdessen
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Fürviele Christenist das,was man anfassen,
riechenund schmeckenkann,nur schwermit
dem zu verbinden,was man glaubenkann.
tr Wenn fuden sich in großer Zahlvor der Klagemauerversammeln,um dastraditionelleliturgischeGebetzu sprechen,dann stauntman voll Bewunderungüber eineso
großeAnzahltiefgläubigerMenschen.Wenngleichnebenanin einerkatholischenKirchedasVaterunsergesprochenwird, vermutet man spontantote Liturgie und unterstellt vorgetäuschtes
Namenschristentum.Ich erinnere
mich nochgut an einenSpruch,den ich als|ugendlicherin
einerFreikirchehörte:,,Nein,dasVaterunserbetenwir
hier nicht. Dasist dochkirchlich!"
Woherkommt dieseAbneigunggegenallesHandgreiflicheim westlichenChristentum?
Und woherstammtdie erstaunlicheEinmütigkeit zwischenorthodoxemfudentum
und orthodoxemChristentum,wenn esum Ritualeund Symbolegeht?Ich glaube,dasseseinentieferenGrundin der
geistlichenGeschichte
desAbendlandes
gibt: Die westliche
Christenheithat etwasverloren,was sowohlfür den biblischenGlaubenals auchfür dasIudentum und dasfrühe
Christentumfundamentalwar: Es ist die Erdverbundenheit
desGlaubens.

Himm e lu n d E r d e
DasbiblischePrinzip der Erdverbundenheit
unseresGlaubenswird gleichim erstenSatzder Bibelformuliert: ,,Am
AnfangschufGott HimmelundErde"(1.Mose1,1).Dieser
Satzist uns so vertraut,dasswir manchmalvergessen,
wie
sensationell
er ist: Gott ist der Schöpfervon Himmel und
Erde.Er ist nicht nur für die himmlischeWelt zuständig,
sondernauchfür die irdische.Beidesgehörtihm, beidesist
seineIdee,beidesfindet er gut. Und beidesgehörtzusammen. Die Trennungzwischen,,himmlischen'und ,,irdischen"Dingen,zwischenGeistlichemund Weltlichem,zwischenSpirituellemund Alltäglichem,die gibt esin der Bibel
so nicht. ,,DieganzeWelt ist erfüllt von der Herrlichkeit
Gottes"(Jesaja6,4).Und dennochbleibt sieirdisch.Man
kann sieanfassen,
riechen,schmecken,
sehen.Und deshalb
ist biblischerGlaubeimmer erdverbunden.
Im Alten Testament wird dasschondarandeutlich,dassGott sichherablässt,in einemvon MenschengebautenHauszu wohnen.
SchonSalomo,der ErbauerdesTempelsvon ferusalem,
stauntdarüber:,,AbersollteGottwirklich auf Erdenwohnen?
Siehe,der Himmelund aller HimmelHimmelkönnendich
nichtfassen- wie sollteesdann diesHaustun, dasichgebaut
hqbe?"(1. Könige8,27).
All die Dinge,die wir heutefür so abergläubisch
und
götzendienerisch
halten,oderzumindestfür eineErfindung
der katholischenKirche, gab es schonin diesemTempel:
EwigeLichter,Weihwasser,
Weihrauchgef,dße
und Priester

mit goldbesetzten
Gewändern.
Der Tempelstandvoll mit
symbolgeladenen
Gegenständen,
und die Liturgiewar reich
an Gestenund Ritualen.Die GegenwartGottesim Tempel
war so handgreiflichund irdisch,dassdie Priesterden Raum
nicht betretenkonnten,weil er so dicht erfüllt war mit der
Wolke der Herrlichkeit Gottes.
DieseErdverbundenheit
desGlaubensendetnicht mit
demNeuenTestament.
Es ist ein Missverständnis
vieler
westlicherChristen,dasssichmit dem Kommen|esualles
Gegenständliche
in spirituelleLuft auflöst:|esusselbstging,
so oft er konnte,in den Tempel,um dort anzubetenund zu
lehren.Er wird dort selbstWeihrauchangezündet
haben,wie
esdasGesetzvorschrieb(3. Mose2,1).Er hat sichvielleicht
beim Betenhingeknietund seineHändegehoben,wie es
schonKönigSalomobeim erstenGottesdienst
im Tempel
getanhatte(1. Könige8,54).Beim letztenAbendmahlhielt
er sichan die gebräuchliche
Liturgie,die mit dem großen
Lobgesang,
dem ,,Hallel",endete(Matthäus26,30).fesuswar
kein Feindvon Symbolenund Ritualen,und wennwir ihn
heutemit unserenfreikirchlichen oder reformatorischen
Augenbei Gottesdienst
und Tempelbesuch
beobachten
könnten, würden wir ihn vermutlich für erzkatholischhalten. Und wohlmeinendversuchen,
ihn zu einemfreiheitlicherenund zwangloserenUmgangmit seinemVaterim Himmel zu ermutigen.
Wo und wann ist uns diesebiblischeErdverbundenheit,
dieseLiebezum Dinglichenund Anfassbaren,
verlorengegangen?
War esder frühe Einflussder griechischen
Philosophie,die ebenfallssaubertrenntezwischenGeistund Materie?Für die der KörperdasGrabder Seelewar und Erlösung
nur darin bestand,dassGeistund Seelesichausdem Körper
und ausder Weltlösen,um sichzu höherenspirituellen
Sphärenaufzuschwingen?
]a, vielleichthat diesePhilosophie
dazubeigetragen,dassauchdasChristentummit der ZeIt
Körperfeindlichkeit
entwickelte.Aber dasalleinkann es
nicht gewesensein,dennunsereorthodoxenund katholischenGeschwister
wurdenebenfallsfrüh von griechischem
Denkenbeeinflusst,habensichaberdennochdie Liebezu
Farbeund Form,zu Geruchund Geschmack
bewahrt.

Von Bethlehemnach Chicago
Ich denke,eskommt noch ein andererGrundhinzu:Es ist
die fehlendeVerbundenheit
mit dem LanddesGlaubens,
dem LandIsrael.Für die Christender erstenfahrhunderte
war,so wie für dasjüdischeVolk,Glaubeimmer mit einem
Landund mit physischen
Ortenverbunden.Die Kirche
wuchsvon fudäaund Samariabis an die Endender Erde,
abersievergaßnie, wo sieherkam.Siewar engverbunden
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vielerwestlicherChristen,
Esist ein Missverständnis
in
dasssichmit demKommenfesuallesGegenständliche
Luftauflöst.
spirituelte
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mit dem Land ihrer Herkunft,wo zu jederbiblischenBegebenheitein Ort gehörte- nicht seltenein Haus,eineHöhle,
eineStraße,ein Berg,ein See,ein Meeroder ein Fluss'
BiblischeGeschichtenwaren nie nur im Kopf. Siewaren
verankertmit dem Land,mit den Orten,an denensiegeschehenwaren.Hier warensich frühes fudentum und frühes
Christentumeinig:Ihr GlaubehatteseineHeimatnicht irgendwoim Himmel,sondernhier auf dieserErde.Für fuden
war dies deutlich in der Geschichteihres Volkes,angefangen
von Abraham,der dasganzeLand IsraeldurchzoS,über
Mose.der seinVolk in dasGelobteLand führte,David,der
hier seinKönigreichbaute,bis hinein in dieZelt desbabylonischenExils,wo dasVolk fern von der Heimatdiesedoch
nie vergaß.Für Christenwar eszudemdeutlich durch die
GeburtTesuin Bethlehem,seineKindheitin Nazareth,seine
Predigtenin Kapernaumund seineAuferstehungin |erusalem. Glaubewar erdverbunden,mit Orten, er schwebtenie

bewahrthaben,währendesuns auf demlangenWegvon ferusalemüber Romund Wittenbergbis nachChicagoirist.
gendwoverlorengegangen
Vielleicht sind ludentum und orthodoxesChristentum
so ähnlich:Weil beideüber all die fahrsichgenaudeswegen
hunderteeinenSchatzbewahrthaben,denwir im Westen
erstjetzt wirklich zu vermissenbeginnen:DasBewusstsein
DasWissendarum,
desGlaubens.
um die Erdverbundenheit
auchdie
sondern
dassGott nicht nur den Himmel schuf,
in der
können,
Eide.Und dasswir, um geistlichlebenzu
Erdeverwurzeltbleibenmüssen'
icher,niemandmöchteeinentoten Glaubenan Götzen
ausSteinund Holz. Und sichergibt essowohlbei fuden
alsauchbei den altenKirchenviel totesRitual' viel Aber-

glaubenund viel falschenMaterialismus.
Sowie auchbei uns.Es gehtalsonicht darum' blind
zu kopieren,wasdie anderenmachen.Daswäredas
alles
im leerenRaum.
von dem ich ganzam AnMissverständnis,
folkloristische
Für uns westlicheChristen,die wir erstJahrhunderte
Tiefe zu verstehen,was
in
der
darum,
geht
Es
sprach.
fang
späterdurchwanderndeMissionarevon fesuserfuhren'war
mit demjüdischenVolk
und
Ostens
des
Christen
den
unsmit
dasvon Anfang an anders:Für uns war der Glaubenicht mit
haben:Der
vergessen
Zeit
lange
es
wir
wenn
auch
Ortenund Plätzenverbunden,die unsvertrautwaren.Er be- verbindet,
hat'
geschaffen
undEtde
Himmel
der
Gott,
Glaubean einen
die uns erzähltwurden,und ausBüstandausGeschichten,
Gedie
in
undZeiI,
Raum
in
ist
Der hineingekommen
chern,in denenwir darüberlesenkonnten.Soblieb der
schichteeinesVolkesund in dasLebenalsMensch'Einen
für
die
Kopl
für
den
Angelegenheit
eine
früh
schon
Glaube
hat,
Sichtba- Gott,der die Farbenund Formenliebt, die er geschaffen
und die kreativeFantasie'Greifbares,
Gedankenwelt
Füße'
und
Hände
die
Geräusche,
und
ebensowie die Gerüche
resund Fühlbaresgehörtein die alteWelt der Göttet die wir
zu glauben'
Mit ihm verbundenzu lebenheißt erdverbunden
Erzählung
Geschichte,
war
aber
Evangelium
kannten.Das
und Gedanke.
i i L e s e z e i Il i:n e h a l b eK e r z e
Die Reformationhat diesdann nochradikalerumgeSchrift
die
allein,
Glaube
der
setzt:Hier galt dasWort allein,
nachRom oder ferusalemgehörtenjetzt
allein.Pilgerreisen
ebensozu den ,,totenWerken'wiedie Verehrungvon Reliquien,die einstausdem HeiligenLandnachEuropagebracht
wordenwaren,um sowenigstenseinendünnenFadender
mit dem MutterbodendesEvangeliinnerenVerbundenheit
ums zu knüpfen. Die radikalenReformerschafftenauchKerzen,Weihrauch,Gewänderund Bilder ab' schließlichsogar
die Musik.
Heutejedochmerkenwir, dasswir uns damit vielleicht
beraubthaben,die - richtig gehandhabteinerLebensader
Lebenerheblichbereichernkönnte.Vielunsergeistliches
im
leichtist die heimlicheFaszinationfür dasSymbolische
entdeetwas
hier
wir
dass
ja
dafür
Anzeichen
ein
fudentum
cken.waswir bei uns selbstvermissen.Und vielleichtist das,
waswir bei den alten Kirchen desOstensoft so fremd und
finden,genaudas,wasdiesenochausder anfängabstoßend
mit biblischerund jüdischerTradition
Verbundenheit
Iichen
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