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| THEMA DER WOCHE | „Alle Tiere haben magische Kräfte in sich”

JUDENTUM HEUTE

Wofür stehen
Lamm und Löwe?

Heilige Kühe, falkenköpfige Götter und schamanische Kraftwesen

Ein Grund zum
Feiern?

Mit Tieren verknüpfen
selbst moderne Großstädter viele Gefühle und Vorstellungen. Da ist nicht
nur der eigene Hund, den
man nicht mehr missen
will. Wer an einen Adler
denkt, denkt meist auch
an Weite und Freiheit.
Schlangen und Spinnen
lösen Unbehagen aus und
Raubtiere im Zoo vermitteln ein Flair von Wildheit.
Das war und ist in anderen
Kulturen nicht anders.
Schon immer bewunderte
man Tiere für ihre Fähigkeiten oder fürchtete sich
vor ihren Kräften. Oft sah
man in ihnen auch die Verkörperung von Gottheiten,
Ahnen oder Schutzgeistern.

Welche Rolle spielen Tiere in der Bibel? Und
wieso haben das Lamm und der Löwe einen
ganz besonderen Stellenwert?
Für die Evangelische Zeitung
antwortet Christiane Beetz. Sie
ist Religionswissenschaftlerin
und lebt in Hamburg:

Im Alten Testament werden mehr als 130 Tierarten genannt: darunter Schafe, Ziegen, Esel
und Rinder, aber auch Wildtiere wie Gazelle,
Steinbock oder Schlange. Nach 1. Mose gab
Adam den Tieren ihre Namen. Erst nach der
Sintflut dient ihr Fleisch den Menschen als
Nahrung, wobeim im Alltagsleben der Israeliten streng nach reinen und unreinen Tieren
unterteilt wurde. Als Arbeitstiere genossen
Esel und Rinder einen hohen Stellenwert: Sie
hatten sogar Anteil an der Sabbatruhe. Geopfert wurden vor allem Schafe, Ziegen, Tauben.
Einige Tiere werden in der Bibel als Symbole verwendet, ihnen werden dabei
menschliche Eigenschaften zugeschrieben.
Das wohl bekannteste Tiersymbol ist das
Lamm. Jesus selbst wird als Lamm Gottes bezeichnet. Das Lamm gilt als Symbol der Unschuld und der Wehrlosigkeit. Wenn es als
Opfertier eingesetzt wurde, zeichnete es sich
durch eine Schockstarre aus und litt demnach lautlos. Diese Eigenschaften wurden
auf Jesu Tod am Kreuz übertragen. Schon Jesaja schreibt im 53. Kapitel vom Knecht Gottes, der christlich als Jesus interpretiert wird:
„Als er gemartert ward, litt er doch willig und
tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das
zur Schlachtbank geführt wird.” Einen ganz
anderen Charakter verkörpert der Löwe. Als
Zeichen der Macht taucht er schon bei Salomo auf, als Teil seines Thrones. Er gilt als
Symbol der Kraft und des Mutes. Auch Jesus
wird mit dem Löwen in Verbindung gesetzt,
denn das Tier war das Symbol des Stammes
Juda, dem Jesus entstammte. Ebenso gilt der
Löwe als Zeichen der Auferstehung, mit seinem lauten Gebrüll weckt er Tote auf und
steht für neue Kraft und neues Leben. Allerdings spricht die Bibel auch von Löwen, wenn
sie von den Feinden Israels erzählt. Hier
kommt das Raubtier im Löwen zur Geltung.

Von Sonja Poppe

W

Heilige Kuh und Pilger am Ufer des Ganges
nahe der indischen Stadt Rishikesh. Foto: epd

„Mitgeschöpf“
Der Begriff „Mitgeschöpf” ist
ein modernes theologisches
Kunstwort, das einen besonderen Aspekt der Schöpfungstheologie beleuchtet:
nämlich das Verhältnis von
Mensch und Natur. Speziell
den Umgang des Menschen
mit dem Tier. Dadurch wird, beeinflusst durch
die moderne ökologische Bewegung, ein gewandeltes Verständnis des Satzes in 1. Mose 1,
28: „Machet sie [die Erde] euch untertan” beschrieben. Grundsätzlich ist in diesem neuen
Licht nicht mehr der Mensch Herr der Schöpfung und diese ihm als Objekt nutzbar, sondern die Natur hat ein subjektives Existenzrecht. Die Lebewesen sind somit nicht Nutztiere, sondern als Mitgeschöpfe Partner des
Menschen.
Eine radikale Umsetzung der Forderung
nach „Ehrfurcht vor dem Leben” (Albert
Schweitzer) und Gleichsetzung von Mensch
und Natur kollidiert allerdings theologisch mit
der besonderen Würde des Menschen und gesellschaftlich mit den Gegebenheiten der
Landwirtschaft. Im Ergebnis läuft der Konflikt
auf Kompromissformeln hinaus: Tiere artgerecht zu halten und etwa bei der Schlachtung
nicht unnötig leiden zu lassen. Entsprechend
heißt es in Paragraph 1 des Tierschutzgesetzes: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen”.
(olo)

helfenden Geistern in Kontakt treten, die sich in Form
eines Tieres zeigten. Schamanen verfügten meist
über mehrere solcher Helfer, die sie auf ihren Reisen
in andere Dimensionen
begleiteten.
In vielen indianischen
Kulturen begab man sich an
der Schwelle zum Erwachsenwerden auf die Suche
nach seinem persönlichen
Krafttier. Durch Fasten, Anstrengung, Schmerz oder
Hitze wurden Visionen hervorgerufen, in denen sich
das Krafttier zu erkennen
gab. In manchen Kulturen
wurden die Schutzgeister
oder Totems aber auch von
den Vorfahren an die Nachkommen weitergegeben.
Fortan halfen sie ihren
Schützlingen bei der Jagd
und in schwierigen Situationen. Als hilfreich in Gefahren galten vor allem eindrucksvolle Tiere wie Wölfe
oder Adler. Der Lakota-Indianer Petaga Yuha Mani
stellt jedoch fest: „Alle Tiere
haben Mächte in sich, denn
der große Geist wohnt in allen, auch in der kleinen
Ameise”.
Auch die abendländisch-christliche Tradition
kennt die Auffassung, dass
jedes Tier vom Göttlichen
durchdrungen sei. Franz
von Assisi formulierte: „Tiere lieben, leiden und sterben wie wir, also sind sie
uns gleichgestellte Werke
des allmächtigen Schöpfers
– unsere Brüder”.
Theologin Sonja Poppe
– Die
arbeitet als freie Journalistin in Osnabrück.

Quälerei statt Liebe

Israelsonntag
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Warum die Kollekte gerade jetzt so wichtig ist
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Stierkämpfe, ähnlich denen, die heute noch in iberischen Ländern stattfinden, scheint es dort schon
in der Antike gegeben zu
haben. Der Stier, der für die
wilde, unbeherrschbare
Natur stand, wurde vom
Menschen bezwungen und
später den Göttern als Opfer dargebracht.
Die germanische Mythologie dagegen berichtet
von einer nährenden Urkuh, die den ersten Menschen aus seinem Schlaf im
Eis erweckte. Während heilige Kühe Mütterlichkeit
und Fürsorge symbolisieren, stehen Stiere für Kraft
und Potenz. Gemeinsam
symbolisieren
sie
Fruchtbarkeit. Die Sumerer glaubten, wenn
sich die kuhgestaltige
Mondgöttin mit ihrem
Mann dem Stiergott vereinige, komme es zu
Überschwemmungen,
die das Land fruchtbar
machten.
Verschiedene Stierkulte
waren zu biblischer Zeit im
Umfeld Israels verbreitet.
Stiere symbolisierten die
Macht Gottes, manchmal
wurde sogar Gott selbst in
Form eines Stiers dargestellt. Die Erzählung vom
Goldenen Kalb greift diesen Gedanken auf und vermittelt die Botschaft: Gott
lässt sich nicht durch Bilder verfügbar machen.
In vielen schamanischen Kulturen glaubte
man, dass sich Schutzgeister in Tiergestalt offenbaren. Wer sich in Trance begab, konnte mit göttlichen
Wesen, mit Ahnen oder

Vom Seufzen der Kreatur

haben Fragen zum Thema Glauben, Bibel und
– SieTheologie?
Unsere Autoren antworten gerne. Ru-
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eit verbreitet war
die Verehrung heiliger Tiere im Alten Ägypten. Im Verhalten
vieler Tiere meinte man Eigenschaften der Götter zu
erkennen. Ursprünglich
hatte jeder Bezirk eigene
heilige Tiere, die meist in besonderen Räumen nahe einer Kultstätte gehalten und
verehrt wurden.
Obwohl ägyptische Götter oft in Tiergestalt dargestellt wurden, sah man in
heiligen Tieren nicht den
Gott selbst, sondern glaubte, dass er sich das Tier als
Medium gewählt habe,
durch das er den Menschen
erfahrbar wurde. So deutete man das Verhalten heiliger Tiere auch als Orakel,
das den Willen des Gottes
kundtat. Grundsätzlich
maß man – je nach Region –

den unterschiedlichsten den ältesten hinduistischen
Tieren vom Mistkäfer über Schriften wird die Kuh als
das Krokodil bis zur Katze Göttin beschrieben. Das Töbesondere Bedeutung zu. ten von Kühen oder der Verzehr ihres Fleisches sind für
Es gab aber auch überregionale Tiergötter wie den die meisten Hindus unfalkenköpfigen Horus, der denkbar. Sogar im Straßenzugleich mit dem gerade verkehr lässt man den freiregierenden König iden- laufenden Kühen Vorrang.
Nicht nur ihre Milch und
tisch war.
Der griechische Ge- daraus hergestellte Produkschichtsschreiber Herodot te gelten als rein und reinischreibt über die Bezie- gend, sondern auch ihre
hung der Ägypter zu den Ausscheidungen. So mischt
Tieren: Die Tiere „die da man dem Putzwasser viesind, gelten alle als heilig. lerorts Kuhdung bei, was
Und tötet jemand eines, tatsächlich gegen lästige Insteht darauf der Tod, wenn sekten wirkt. Auch in andeer es absichtlich tat. Wer ren Gegenden der Welt gab
aber einen Ibis oder einen es Kulturen, in denen Rinder besonders verehrt wurFalken tötet, der muss sterben, ob es nun absichtlich oder unabsichtlich Unter den mumifizierten
geschah.”Rituelle Tö- Haustieren in ägyptischen
tungen waren allerdings
durchaus üblich. Oft Gräbern waren nicht nur
wurden heilige Tiere Katzen und Hunde, sondern
auch mumifiziert – man
glaubte, dass Seelen im auch Enten.
Jenseits nur dadurch
weiterexistieren konnten – und den Göttern als den. Im frühen Alten ÄgypOpfer dargebracht. Sogar ten stellte man sich den
ihren Haustieren waren die Himmel als nährende Kuh
Ägypter bis in den Tod hin- vor, später verehrte man
ein zugeneigt. Scheinbar heilige Stiere als Götter. Sie
wollten sie den Weg ins Jen- wurden wie ein König inseits mit ihnen gemeinsam thronisiert und bekamen eigehen. In einigen Gräbern nen Palast und einen ganfand man neben den Mu- zen Harem voller Kühe.
Dem griechischen Sonmien verstorbener Menschen auch mumifizierte nengott Helios waren seine
Haustiere – darunter nicht Rinder heilig. Als die Benur Katzen und Hunde, gleiter des Odysseus sie eines Tages einfach schlachsondern auch Enten.
In Indien würde wohl teten, ließ Helios die Diebe
kaum jemand eine nervige im nächsten Sturm umZeitgenössin als „dumme kommen. Auf Kreta wurden
Kuh” beschimpfen. Kühe Stiere ebenfalls verehrt. Die
sind dort heilig und gelten Doppelhörner eines Stiers
als unantastbar. Schon in galten als heiliges Symbol.

Von Silke Nora Kehl
HAMBURG/WUPPERTAL – Heike Baranzke ist Lehrbeauftragte für Moraltheologie an
der Bergischen Universität
Wuppertal (Fakultät katholische Theologie). Zu ihren Forschungs-Schwerpunkten gehören die Ethik der MenschTier-Beziehung, Menschenwürde und „Würde der Kreatur. Heike Baranzke ist Kuratoriumsmitglied des Instituts
für Theologische Zoologie in
Münster. Wir sprachen mit ihr
über Deutungen des MenschTier-Verhältnisses in Antike,
frühem Mittelalter und von
der Reformation bis heute.

Evangelische Zeitung: Frau
Doktor Baranzke, können wir
Menschen Tiere lieben?
Heike Baranzke: Es kommt
darauf an, was wir unter Liebe
verstehen. Heutzutage sehen
viele Menschen in ihrem
Haustier einen Ersatz für den
fehlenden Partner oder ein
Kind. Das halte ich für problematisch, und zwar für beide
Seiten. Denn der Mensch
bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück, und die Tiere
werden überfordert. Deswegen gibt es mittlerweile immer
häufiger Tierpsychologen.
Eine konträre Haltung zum
Tier findet sich in der Philosophie der Antike. In der Nikomachischen Ethik vertrat Aristoteles die Auffassung, dass
Tiere nicht glücksfähig seien –
weil sie keine Vernunft besä-

ßen. Auch die Stoiker schlossen Freundschaft oder Liebe
zum Tier aus, da diese nur zwischen Vernunftwesen möglich
sei. Liebe und Freundschaft
gibt es in diesem Denken nur
als symmetrisches Verhältnis
zwischen Gleichen. Für die
positiven Möglichkeiten einer
gefühlsbasierten MenschTier-Kommunikation, wie sie
heute etwa in tiergestützten
Therapien genutzt wird, hatte
die Antike kein Verständnis.
Hat das antike Konzept später die Theologie beeinflusst?
Die aristotelische und die
stoische Position haben tatsächlich weitreichende Konsequenzen für das abendländisch-christliche Denken gehabt. Der Kirchenvater Augustinus wandte das Konzept ins
Theologische. Er schrieb: „Wer
keine Vernunft hat, hat kein
Verhältnis zu Gott”. Und da
Tiere kein Gottesverständnis
besäßen, seien sie weder
freundschaftsfähig noch gehörten sie zur Rechtsgemeinschaft. Später griff der Scholastiker Thomas von Aquin den
aristotelischen Ansatz auf, indem er Freundschaftsliebe zu
Tieren grundsätzlich ausschloss. Er schätzte allerdings
ihren Nutzwert als Teil der
göttlichen Ordnung. Das spiegelt auch den von der Stoa begründeten anthropozentrischen Ansatz wider: In der
wunderbaren Ordnung der
Schöpfung ist alles für den
Menschen eingerichtet.
Und die Bibel? „Macht Euch

–

–

die Erde untertan” – spricht
daraus dieselbe Form des
Anthropozentrismus?
Die Bibel charakterisiert den
Menschen in zweifacher Weise. Zum einen gilt der Mensch
als „imago dei”, als Abbild Gottes. In dieser Auffassung sind
Tiere und Pflanzen in die Verantwortung des Menschen gegeben. Zugleich ist der
Mensch aber auch eine gute,
gottgewollte Kreatur wie die
anderen Kreaturen. Das begründet das Mitgeschöpflichkeitsethos. Dieses geht aus von
Genesis 1, 31. „Und Gott sah
alles was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.”
Das bedeutet ja, dass nicht nur
der Mensch sehr gut ist, sondern auch Tiere, Pflanzen –
eben alles, was zur Schöpfung
gehört. Es gab in der Theologie
von Anfang an eine Subströmung , die den Aspekt der Mitgeschöpflichkeit stark gemacht hat. Übrigens findet
sich auch bei Augustinus das
Zitat, dass Tiere und Pflanzen,
die vernunftlosen Wesen, „vestigia dei” – Spuren Gottes –
seien. Aus diesem Ansatz leitet
sich eine zumindest theoretische Hochschätzung der
Schöpfungsspiritualität, die
Achtung der Natur als Schöpfung Gottes her.
Wer hat diese Subströmung
vom Tier als Mitgeschöpf
denn vor allem aufgegriffen?
Der Protestantismus. Martin
Luther hat im kleinen Katechismus formuliert: „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen

–

hat samt aller Kreaturen”. Daraus hat sich eine neue praktische Auffassung entwickelt:
Zum einen galt der Mensch als
verantwortlich für seine Mitgeschöpfe – und wurde dadurch zum Verantwortungspartner Gottes. Zum anderen
hatte Luther dem triumphalistischen Menschenbild einen
skeptischen Ansatz gegenübergestellt: Der Mensch sei
vor allem Sünder. Im Pietismus wurde dieser Gedanke
weiterentwickelt: Der Mensch
galt nun auch als verantwortlich für das „Seufzen der Kreatur” (Römer 8). 1837 gründeten Pietisten in Stuttgart den
ersten deutschen Tierschutzverein, weil sie sich in der
Pflicht sahen, das Leiden ihrer
Mitgeschöpfe zu lindern. Der
Pietist Christian Adam Dann
hatte 1822 die programmatische Schrift veröffentlicht:
„Bitte der armen Tiere, der unvernünftigen Geschöpfe, an
ihre vernünftigen Geschöpfe
und Herren, die Menschen”.
Und welche Haltung vertrat
der Katholizismus?
Zwar spielen Tiere in vielen
Heiligen-Legenden eine Rolle
– vom heiligen Hieronymus
etwa wird erzählt, er habe einem Löwen einen Dorn aus
der Pfote gezogen, und dieser
sei dann zahm geworden. Und
Franz von Assisi verkündigte
auch den Tieren das Evangelium. Doch insgesamt ist die katholische Theologie viel anthropozentrischer als die protestantische. Es ist kein Zufall,

–

„Jeder hat ‘nen Hund, aber keinen zum Reden.” – Diese Textzeile aus dem Lied „Schwarz
zu Blau” von Peter Fox beschreibt treffend eine besorgniserregende gesellschaftliche
Entwicklung.
Von Ursula Bauer

D

Thomas von Aquin (1225 –1274)
schloss die Freundschaft zu Tieren
dass der Tierschutz zuerst und
vor allem in protestantisch geprägten Ländern umgesetzt
wurde: in England, Deutschland, Skandinavien und den
USA. Allerdings waren es vor
allem Dissidenten wie Pietisten und Quäker, die sich für
die Belange der Tiere stark gemacht haben.

erzeit leben in etwa 36
Prozent aller deutschen
Haushalte insgesamt
über 32 Millionen Haustiere.
Tendenz steigend. Rund 7,4
Millionen davon sind Hunde,
daneben werden etwa 7,6 Millionen Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen
und über 3,7 Millionen Vögel
gehalten.
Parallel zur steigenden
Haustier-Zahl nimmt die Anzahl der 1-Personen-Haushalte in Deutschland stetig zu.
Während 1970 nur 25 Prozent
der deutschen Bevölkerung allein lebte sind es heute bereits
rund 41Prozent. Vor allem ältere Alleinstehende halten gerne Haustiere, denn diese befriedigen das Bedürfnis nach
Gesellschaft, Zuneigung und
Zärtlichkeit. Hunde gelten als
„treue Freunde” und garantieren beim Gassi-Gehen ein Minimum an Sozialkontakt.
Leider nimmt gerade die
Gruppe der älteren Hundebesitzer das Sprichwort „Liebe
geht durch den Magen” häufig
allzu wörtlich. Fettleibigkeit
ist bei Hunden die verbreitetste
ernährungsbedingte
Krankheit. Etwa ein Drittel aller Vierbeiner soll an Adiposi-

tas leiden – verursacht durch
zu wenig Bewegung in Verbindung mit übermäßigem Kalorienkonsum.
Dabei würde echte Tierliebe bedeuten, dass wir unseren
Hunden ausreichend Aufmerksamkeit und Zeit schenken – und sie artgerecht behandeln. Hunde brauchen
täglich ausgedehnte Spaziergänge. Spielen und Kuscheln
macht die Vierbeiner glücklich
und hält sie gesund.
Das beliebteste Haustier
der Deutschen ist die Katze:
Mittlerweile gibt es hierzulande fast genauso viele Hauskatzen wie Kinder (2012 gab es
12,3 Millionen Katzen). Aber
spricht das tatsächlich für Liebe zu den Tieren? Die chronisch überfüllten Katzenstationen deutscher Tierheime
und die alarmierend hohen
Zahlen an Straßenkatzen sprechen da eine ganz andere
Sprache. Angeschafft, abgegeben, ausgesetzt – das sind die
traurigen Stationen vieler tausend Katzenschicksale.
Ein weiteres Problem ist
die Gier nach Außergewöhnlichem: Viele Menschen geben
sich bei der Wahl des tierischen Mitbewohners nicht
mehr mit einer Promenadenmischung oder einer Nullachtfünfzehn-Katze zufrieden. Das
besondere, neuartige Aussehen steht im Vordergrund,
aber nicht die Gesundheit des
Tieres. Was dabei herauskommt, wenn Züchter sehr
bereitwillig die Nachfrage

nach einem skurrilen, auffälligen Haustier befriedigen, ist
im schlimmsten Falle eine
Qualzucht. Früher brauchten
wir Hunde zum Bewachen und
für die Jagd. Katzen mussten
sich als Mäusefängerinnen bewähren, Pferde waren als Zugtiere für die Feldarbeit und den
Transport von Gütern und Personen unerlässlich. Heute nutzen oder besser benutzen wir
Haustiere vorrangig als Freizeitpartner, Kuschelkumpel
und Tröster.
Verständlicherweise will
niemand alleine sein. Aber
statt Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, um unsere Wünsche mit Artgenossen
zu befriedigen, wenden wir
uns mehr und mehr dem Tier
zu. Aussagen wie „Tiere sind
die besseren Menschen” oder
„Seitdem ich die Menschen
kenne, liebe ich die Tiere”sind
allzu verräterisch. Ein Tier gibt
keine Widerworte, enttäuscht
und verlässt uns nicht. Es verzeiht alles und freut sich über
das kleinste bisschen Aufmerksamkeit. Nach vielen Jahren Arbeit im Tierschutz komme ich immer mehr zu dem
Schluss, dass die Haustierhaltung vorrangig egoistisch motiviert ist. Sie garantiert uns
die ständige Verfügbarkeit eines von uns abhängigen Lebewesens zur Befriedigung unserer Bedürfnisse.

– ist Pressesprecherin des Vereins
Die Biologin Ursula Bauer

„Aktion Tier”.

Bereits früher einmal war die
Kollekte am Israelsonntag für
den christlich-jüdischen Dialog bestimmt. Die Nordkirche
nimmt diesen guten Brauch
jetzt wieder auf. Der Israelsonntag dieses Jahres jedoch
steht unter dem Eindruck des
schrecklichen Krieges in Nahost, und provoziert bei manchen die Frage: Warum eine
Kollekte für den christlich-jüdischen Dialog?
Von Hanna Lehming

A

ber vielleicht ist das genau die richtige Antwort
auf die schlimmen Ereignisse, auf den Krieg in Gaza
und Israel sowie auf den neu
entstehenden Antisemitismus
in Europa: Wir stehen zu unseren Überzeugungen und halten
fest an unseren Hoffnungen.
Keiner der Zwecke, für die
die Kollekte am 10. Sonntag
nach Trinitatis bestimmt ist,
hat durch die Gewalt im Nahen Osten oder deren Resonanz in Europa seinen Sinn
verloren, im Gegenteil. Psychosoziale Nothilfe für Überlebende des Holocaust zu leisten, ist nach wie vor richtig.
Die mittlerweile sehr alten
Menschen leiden unter posttraumatischen Albträumen.
Ein Teil der Kollekte geht daher an die Hilfsorganisation
„Amcha“. Nach wie vor stehen
wir zu unseren jüdischen
Nachbarn und Freunden.
Gerade in Zeiten, in denen
sie teils böse angegriffen wer-

den, halten wir unbeirrt an
den Kontakten fest und unterstützen z. B. die Sozialarbeit
jüdischer Gemeinden mit russischen Zuwanderern oder die
Anschaffung einer Torarolle.
Wissen über das Judentum
zu vertiefen, jüdische Referenten und Gesprächspartner
einzuladen, Informationsmaterial zu erstellen und Begegnungen zu organisieren, bleibt
eine kirchliche Aufgabe.
Bildung hilft, Klischees zu
überwinden. Dies geschieht
zum Beispiel auch durch Zuschüsse für osteuropäische
Theologiestudenten, die im
Rahmen des Programms „Studium in Israel” ein Jahr an der
Hebräischen Universität Jerusalem lernen wollen.
Und nicht zuletzt ist ein
Großteil der Kollekte für Versöhnungsprojekte zwischen
Israelis und Palästinensern bestimmt – wie für den „Parents
Circle”, in dem israelische und
palästinensische Eltern für
Gewaltüberwindung und Frieden zusammenarbeiten. Auch
arabisch-jüdische Projekte des
christlichen Dorfes Nes Ammim sowie Menschenrechtsarbeit der Combatans for
Peace – Kämpfer für den Frieden werden durch die Kollekte
des Israelsonntags unterstützt.
Pastorin Hanna Lehming ist
– Beauftragte
der Nordkirche für

christlich-jüdischen Dialog. Sie
schreibt regelmäßig die Rubrik
„Judentum heute”, in dieser

Israelsonntag
„Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob
heißen, sondern Israel; denn du hast mit
Gott und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen”.
1.Mose 32, 29

Von Hanna Lehming

J

etzt heißt es, diszipliniert sein. Diszipliniert
vor allem im Denken, doch auch in den
Emotionen. Eine merkwürdige Forderung?
Ich will sie erklären: Manche Kolleginnen und
Kollegen in den Pfarrämtern tun sich in diesem
Jahr schwer mit dem sogenannten „Israelsonntag”. Gerade erst wurden unsere Medien und
folglich unsere Gedanken von einem bösen
Krieg in Nahost beherrscht. Israel stand uns dabei als entschlossene Militärmacht vor Augen,
die nicht einmal davor zurückschreckt, Raketen
auf zivile Einrichtungen abzuschießen. Von
Kriegsverbrechen ist die Rede. Lassen wir jetzt
einmal dahingestellt, was die juristischen Untersuchungen ergeben werden. Gehen wir nicht
weiter auf das Dilemma ein, wie ein „sauberer”
Krieg (was ist das?) geführt werden kann, wenn
die Zivilbevölkerung eines Volkes aus Wohnhäusern, Schulen und Krankenhäusern eines
anderen heraus beschossen wird. Es hilft alles
nichts: Der Name „Israel” ist mit dem Schrecken
und Elend dieses Nahostkrieges belastet.
Aber um dieses Israel geht es nicht! Das Israel des „Israelsonntags” ist ja nicht der heutige Staat Israel. „Ich lasse dich nicht, du segnest
mich denn”, bringt Jakob im Kampf mit dem
Mann hervor, den er am Jabbokfluss antrifft.
Darauf sagt „er”: Du sollst nicht mehr Jakob
heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott
und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.” Das biblische Israel ist nicht einfach ein
Eigenname, schon gar nicht der eines modernen Staates. Es ist vielmehr ein Gottesname,
sozusagen eine Gotteslegierung. Denn der
neue Name des Jakob besteht aus zwei Elementen: „Isra” – ein Wort, das die Bedeutung
„Streiter” enthält, und „El”, was übersetzt
„Gott” heißt. Israel ist ein theologischer Name,
ein Verheißungsname, ein Name, der von keinem Einzelnen oder gar von einem Staat desselben Namens einfach gedeckt wird. Vielleicht kann man den Namen „Israel” folgendermaßen übersetzen: Ein Mensch, dem Gott
nahe geht. Ein Mensch, der Gott beim Wort
nimmt. Ein Mensch, der mit Gott ringt wie
Abraham mit Gott rang, als er mit IHM um die
Verschonung Sodoms handelte.
Liebe Leserinnen und Leser, woher kennen wir diese Weise der Gottesbeziehung? Wo
haben wir Humanität, Gnade, Hadern mit
Gott, hartnäckiges Festhalten an IHM gelernt,
wenn nicht in den Schriften des Alten Testaments? Darum geht es am Israelsonntag:
Dankbar anzuknüpfen an das Gottes- und
Menschenverhältnis, das aus dem Volk des ersten Bundes auch zu uns gekommen ist. Ist
das heute plötzlich falsch? Wenn es im Nahen
Osten ruhig ist, dann sind wir Judenfreunde.
Wenn dort wieder einmal ein Krieg tobt, dann
steht für uns das ganze christlich-jüdische
Verhältnis in Frage? Und wenn es auf deutschen Strassen tönt: „Jude, Jude, feiges
Schwein”, überlassen wir unsere jüdischen
Freunde dann den Hetzparolen? Solche windigen Genossen sind wir nicht! So auf Sand
gebaut sind doch unsere Überzeugungen von
Humanität und Fairness, Freundschaft und
Solidarität hoffentlich nicht! All unsere kirchlichen Erklärungen zum christlich-jüdischen
Verhältnis wären das Papier nicht wert, auf
dem sie stehen. Zuverlässige Freunde sind
hartnäckige Kämpfer – wie Jakob. „Viele Menschen rühmen ihre Güte; aber wer findet einen, der zuverlässig ist?” (Sprüche 20,6).
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