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Trialog - Jüdische Identität 

Ich spreche zu Ihnen nicht über Buchreligionen, nicht darüber, ob Christologie für Jüdin-

nen und Juden ein Problem ist oder nicht, auch nicht darüber, ob und wie sich die abra-

hamitischen Religionen in ihrem Verständnis des Monotheismus unterscheiden; wenn es 

wichtig ist, können wir das später noch immer tun. Vielmehr habe ich mich am Thema 

der Identität festgebissen, und möchte Ihnen am Beispiel jüdischer Identität, oder – 

wahrscheinlich besser – jüdischer Identitäten und ihrer Geschichte aufzeigen, wie viel-

schichtig Identität sein kann. Daraus lässt sich durchaus die Anfrage an meine geschwis-

terlichen Religionen ableiten: „Wie habt es denn ihr mit eurer Identität oder – mit euren 

Identitäten?“ 

Warum finde ich diesen Ausgangspunkt für ein Gespräch unter Religionen – oder sollten 

wir nicht sagen: für ein Gespräch unter Menschen? – wichtig? 

In den Thesen vom Kampf – oder gar vom Krieg – der Kulturen wird zumeist der religiöse 

Unterschied zum Hauptmerkmal verschiedener Kulturen erhoben1. Abgesehen davon, 

dass es eine konzeptionelle Schwäche darstellt, die Menschen nach einer einzigen Zuge-

hörigkeit zu unterteilen, abgesehen davon, dass es historisch falsch ist, die wichtigen 

Wechselbeziehungen zwischen Kulturen zu ignorieren, besteht eine weitere Schwäche 

dieser Theorien darin, dass sie über die Heterogenität der religiösen Zugehörigkeiten 

hinwegsehen, wie sie die Regel und nicht die Ausnahme darstellen. 

Identität hat immer etwas Persönliches; damit beginne ich nicht, dazu kommen wir spä-

ter im Gespräch, das vielleicht auch zur Begegnung werden kann. Ich möchte vielmehr, 

wie es sich gehört, mit der Definition jüdischer Identität, oder – wahrscheinlich besser – 

jüdischer Identitäten und ihrer Geschichte beginnen. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts lebte die jüdische Bevölkerung Europas weitgehend 

in einer eigenständigen, religiös geprägten Kultur2. Grosse sprachliche und kulturelle Un-

terschiede trennten jüdische von nichtjüdischen Lebenswelten, einschneidende gesetzli-

che Diskriminierungen, von der christlichen Obrigkeit verfügt, zementierten die Unter-

schiede. Als sich als Folge der Aufklärung und der französischen Revolution die Vorstel-

lung durchsetzte, dass allen Bürgern eines Staates die gleichen Rechte zustehen, verän-

derte sich die Position der jüdischen Gemeinschaft. In den westeuropäischen Staaten 

setzte zusammen mit der bürgerlichen Emanzipation im 19. Jahrhundert eine weitgehen-

de Anpassung der jüdischen Bevölkerung an die Kultur der jeweiligen Nationalstaaten 

ein. Aus dem jüdischen Volk im Exil wurden innerhalb weniger Jahrzehnte individuelle 

jüdische Staatsbürger der jeweiligen Nationen, die sich von der Bevölkerungsmehrheit 

                                                           
1 Siehe: Amartya Sen in: Die Identitätsfalle, C.H. Beck, München 2007, S. 72 f. 
2 Gerson in Traverse 1996/1, S. 78. 
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auf den ersten Blick nur noch im religiösen Bekenntnis unterschieden; das Judentum 

wurde zu einer Konfession.  

Heute kann Judentum als Religion, als Ethnie (verwandtschaftliche Gemeinschaft), als 

Geschichte (Schicksalsgemeinschaft) oder als Kultur (etwas bewusst oder unbewusst Er-

lerntes, ein Ganzes von Gewohnheiten und Anschauungen, Werten und Abneigungen, 

Denkweisen und Annahmen über die Welt) definiert werden ..\Folien\Jüdische Identi-

tät.ppt. 

Jüdische Identität

Religion KulturEthnie Geschichte

 

 In der ethnischen Sicht hat die Identität von Jüdinnen und Juden einen physischen, in 

den anderen Sichten einen nichtkörperlichen, einen metaphysischen Hintergrund. Die 

beiden Formen der Bindung sind in ihrer Entstehung unabhängig voneinander, sie ent-

stammen verschiedenen Sphären, und die Geschichte des Volkes ist die Geschichte ihrer 

Wechselwirkungen. Wegen des gemeinsamen physischen Hintergrundes wurde der Reli-

gion nicht die Aufgabe aufgebürdet, die sie z.B. in der Kirche übernehmen musste, näm-

lich für die Erhaltung und Ausbreitung der gesellschaftlichen Gruppe zu sorgen, von der 

die Religion getragen wird. Im Judentum musste der religiöse Inhalt nicht die gesell-

schaftlichen Bedingungen schaffen, welche die Erhaltung der Gruppe sicherten. Vielmehr 

wurde der Bestand der Gruppe durch die Tatsache ihrer autonomen – von der Religion 

unabhängigen - verwandtschaftlichen Bindungen gewährleistet. Es brauchte keine Dog-

matik und keine Kirche, um das Gruppenverhalten zu sichern, der religiöse Inhalt konnte 

seinem Wesen entsprechend eine individuelle Kategorie bleiben.3 

                                                           
3 Siehe Erich Fromm, Das jüdische Gesetz, Beltz, Weinheim 1989, S. 18 ff. 
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Auf der anderen Seite gab der religiöse Inhalt dem Volk in den letzten 2000 Jahren eine 

ganz bestimmte Richtung des Schaffens. Er nahm ihm die Tendenz einer Ausbreitung in 

der Sphäre dieser Welt, in der Sphäre wirtschaftlicher und militärischer Macht, und lenkte 

alle seine Kraft auf das Gebiet religiösen Schaffens. Die Frage, ob der Zwang der weltpo-

litischen Situation oder der freie Wille des Volkes am Anfang stand, ist hier nicht von Be-

lang. Klar ist, dass im Verlauf der Geschichte das Ideal des mächtigen weltlichen Königs 

messianischen Vorstellungen gewichen ist. Durch die Hinlenkung aller Kräfte auf die 

Sphäre religiösen Schaffens wurde das Volk befähigt, selbst die schwersten politischen 

Schläge zu ertragen, die zweifellos den Untergang anderer, vorwiegend diesseitig orien-

tierter Völker zur Folge gehabt hätten. Der Kampf zwischen Rom und dem jüdischen 

Staat vor 2000 Jahren war nur scheinbar ein Kampf zwischen zwei Staaten. In Wirklich-

keit zerstörten die Römer mit dem Tempel zu Jerusalem eine Attrappe, ein Gehäuse, das 

für das jüdische Volk im Gegensatz zum römischen relativ unwichtig war, so dass der 

Fortbestand des Volkes nicht ernsthaft gefährdet war. 

Politischen Druck gab es schon immer in der jüdischen Geschichte, das Judentum musste 

sein geografisches Zentrum immer wieder verlagern. Auf das Zentrum in Israel (bis ca. 

200) folgte das in Babylonien (bis ca. 1000), dann das in Spanien (bis 1492), dann das in 

Russland und Polen (bis ca. 1800). In all diesen und in anderen Zentren war bei unter-

schiedlichster wirtschaftlicher, politischer und rechtlicher Situation der Juden der Bestand 

des Volkes als physische Einheit gesichert. Erst seit ca. 1800 wird dem religiösen Inhalt 

des jüdischen Volkes eine Funktion zugemutet, die ihm fremd ist, nämlich, die äussere 

Erhaltung der Gruppe zu garantieren, das heisst, die Funktion einer Kirche zu überneh-

men. 

Dogmen 

Die religiösen Inhalte der Bibel sind auch die des ganzen späteren Judentums. Man hat 

immer wieder auf die biblischen Formulierungen zurückgegriffen und in ihnen die religiö-

sen Inhalte ausgedrückt. Dabei war es im Judentum wegen der Übereinstimmung des 

physischen und des metaphysischen Aspekts weder notwendig noch möglich, eine Dog-

matik zu entwickeln, deren Aufgabe es wäre, zu definieren, wer dazugehört und wer 

nicht. Eine in der Torah vorkommende Formulierung wie „Höre Israel, der Ewige ist unser 

Gott, der Ewige ist einzig“4, die gerne als das jüdische Glaubensbekenntnis bezeichnet 

wird, darf nicht mit einem Dogma verwechselt werden. Diese Formel enthält im Gegen-

satz zu einem Dogma keine Aussage über Gott – im Sinne von: „Gott ist so und so“ -, die 

geglaubt werden soll, sondern sie ist Ausdruck der religiösen Grundhaltung des Volkes. 

Zugleich ist sie Voraussetzung aller anderen Gebote, bei denen es auch nicht um Glau-

ben, sondern um das Handeln geht. Oder, wie es Erich Fromm formuliert: „Dieser Satz ist 

das Bekenntnis, mit dem der Jude stirbt. Er ist der stärkste und tiefste Ausdruck bibli-

                                                           
4 Deuteronomium 6,4. 
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scher Religiosität, und doch ist er alles andere als ein Dogma, das den Glauben einer be-

stimmten Aussage über Gott fordert.“5 

Natürlich gilt es zu bedenken, dass jeder Jude und zumal jeder geistige Führer des Vol-

kes das Recht auf seine eigene individuelle Weltanschauung hat. Es ist nicht erstaunlich, 

wenn mancher den Anspruch erhebt, seine Anschauung im Volk durchsetzen zu wollen. 

Es ist aber nicht dieser Anspruch wichtig, sondern die Frage, ob er sich durchsetzt, ob 

also der Glaube eines Einzelnen zum Glauben der Gesamtheit wird. Der Anspruch auf 

dogmatische Glaubensbekenntnisse wurde erst im Mittelalter erhoben, und zwar aus poli-

tischen Gründen im Zusammenhang mit der Abwehr fremder Religionen und Kulturen. 

Die Glaubensformulierungen wurden als Waffe geschaffen, um den Kampf gegen die 

Gegner zu ermöglichen6. 

Der erste Vertreter des Judentums, der ein doktrinäres System aus Dogmen aufstellte, 

war Maimonides7. Er formulierte 13 Glaubensartikel, die teilweise Anerkennung fanden, 

teilweise ergänzt oder gekürzt wurden und denen teilweise heftig widersprochen wurde. 

So stellte Nachmanides8 nur drei Grundprinzipien des Judentums auf9 und R. Isaak Abra-

banel10 betonte, der Versuch, Prinzipien des Glaubens zu formulieren, habe keinen jüdi-

schen Ursprung, sondern sei auf die griechische Art des Denkens zurück zu führen, wo 

Axiome definiert werden, um das wissenschaftliche Forschen zu erleichtern. 

Die Dogmen haben tatsächlich keine weiter reichende Bedeutung bekommen, als indivi-

duelle Meinungsäusserungen einzelner Führer des jüdischen Volkes zu sein. Dies beweist 

vor allem die Tatsache der völligen Verschiedenheit der aufgestellten Dogmen. Während 

das Gesetz nur wenige, eindeutige Kodifikationen gefunden hat, die für das ganze Volk 

verbindlich waren, gab es unter den jüdischen Gelehrten grosse Auseinandersetzungen 

um die Glaubensartikel, doch ist es darüber nie zur geringsten nationalen Spaltung oder 

Absonderung gekommen. Es war ein rein theoretischer Streit. Vergleicht man dazu die 

Rolle des Glaubensbekenntnisses in der katholischen oder protestantischen Kirche oder 

im Islam, springt einem der Unterschied sofort ins Auge. 

Zentral ist also die Einhaltung der Gebote, nicht theologische Theorie. Selbst das ortho-

doxe Judentum anerkennt aber, dass jüdische Identität nicht ausschliesslich von der Ein-

haltung der Gebote abhängt. Das Judentum kennt keine Exkommunikation, „auch wer 

                                                           
5 In: Das jüdische Gesetz, Beltz, Weinheim 1989, S. 23. 
6 S. Erich Fromm, a.a.O. S. 26. 
7 Kommentar zur Mischnah, Sanhedrin 10,1; Rabbi Moscheh ben Maimon, auch als Rambam bekannt, 1135-
1204. 
8 1194 - ca. 1270. Ursprünglich Rabbi von Gerona in Nordspanien, war er Arzt, Philosoph, Talmudgelehrter, 
Verfasser eines Bibelkommentars, Poet und Kabbalist, mit Kenntnissen eines Umfangs, der in seiner Zeit uner-
reicht blieb. 
9 Die creatio ex nihilo, die Allwissenheit Gottes und die Vorsehung; in seinem Kommentar zum Buch der Mizwot 
des Maimonides, Gebot 1. 
10 Lissabon 1437 – Venedig 1508; Rosch Amanah, Kap. 13. 
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gesündigt hat, bleibt Jude“, sagt der Talmud11. Dennoch stellt für die Orthodoxie die reli-

giöse Praxis den Mittelpunkt jüdischen Seins dar und wirkt auf diese Art Identität stif-

tend. 

Für Jüdinnen und Juden am liberalen Ende des religiösen Spektrums ist die Lage anders. 

Ein liberaler Jude schreibt: „Bin ich noch bereit, einer rein religiösen Definition des Jude-

seins zuzustimmen? Ist es richtig, den religiösen Instanzen zu überlassen, wer ins Juden-

tum aufgenommen wird und mithin Mitglied in einer Gemeinde werden kann? Interessie-

ren mich die halachischen [religionsgesetzlichen] Streitereien zwischen liberalen und or-

thodoxen Juden substantiell? Sind nicht ganz andere Kriterien als religiöse massgebend 

für mein Judesein? Und wenn ja, welche Kriterien?“12 

Philip Roth schildert in seinem Roman Verschwörung gegen Amerika: „Dass sie Juden 

waren, ergab sich nicht aus dem Rabbinat oder der Synagoge oder aus den wenigen reli-

giösen Praktiken, die sie pflegten, auch wenn, hauptsächlich den noch lebenden Eltern 

zuliebe, die einmal pro Woche zum Essen kamen, immer noch einige Familien, zum Bei-

spiel unsere, koscher lebten. Dass sie Juden waren, hatte keine höhere Macht verfügt. 

Gewiss, wenn meine Mutter freitags bei Sonnenuntergang rituell […] die Sabbatkerzen 

anzündete, rief sie den Allmächtigen mit seinem hebräischen Namen an, im Übrigen aber 

wurde Adonoi niemals von irgendwem erwähnt. Hier lebten Juden, die keine weitläufigen 

Richtlinien brauchten, kein Glaubensbekenntnis, keine Glaubenslehre, um Juden zu sein, 

und ganz sicher brauchten sie keine andere Sprache – sie hatten eine, ihre Heimatspra-

che, deren mundartliche Finessen sie ganz selbstverständlich beherrschten […]. Dass sie 

Juden waren, ergab sich daraus, dass sie sie selbst waren, ebenso wie dass sie Amerika-

ner waren. Es war, wie es war, es lag in der Natur der Sache, es war so elementar wie 

dass man Arterien und Venen hatte, und nie bekundeten sie das leiseste Verlangen, et-

was daran zu ändern oder es zu verleugnen, ganz gleich, was daraus folgen mochte.“13 

Besser kann man sich ethnisch identifizierende Juden nicht beschreiben. Für die von Roth 

beschriebenen Menschen wurde das amerikanische Englisch zur komplett jüdischen Spra-

che, jüdisch in dem Sinne, dass sie in ihr zum Ausdruck brachten, wer sie sind.14 

Der Publizist und Historiker Isaac Deutscher bringt seine jüdische Identität wie folgt auf 

den Punkt: „Wenn nicht die Rasse, was macht dann einen Juden aus? Religion? Ich bin 

Atheist. Jüdischer Nationalismus? Ich bin Internationalist. Nach keiner dieser Bedeutun-

gen bin ich daher Jude. Wohl aber bin ich Jude kraft meiner unbedingten Solidarität mit 

den Verfolgten und Ausgerotteten. Ich bin Jude, weil ich die jüdische Tragödie als meine 

eigene empfinde; weil ich den Pulsschlag der jüdischen Geschichte spüre; weil ich mit 

                                                           
11 BT Sanhedrin 44a. 
12 Bernhard Rom, Luchot 219 (Februar 2000), Mitteilungsblatt der JLG Zürich, S. 23. 
13 Philip Roth: Verschwörung gegen Amerika, Carl Hanser Verlag München 2005, S. 241 f. 
14 David Biale in einer Vorlesung an der Uni Basel im Juni 2005, www.jewishstudies.unibas.ch 
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allen Kräften dazu beitragen möchte, etwas für die wirkliche und nicht die trügerische 

Sicherheit und Selbstachtung der Juden zu tun.“15 

In einem lesenswerten Artikel unter dem Titel Jude sein schreibt Thomas Meyer: „Auch 

das Judentum, das für Celan schon früh seine religiöse Dimension verloren hatte, musste 

neu erfunden werden. Um sein Judentum annehmen zu können, hat Celan es jenseits 

aller Ethnizität und Theologie verortet. Er fand es in der Geschichte wieder, von der er 

gleichzeitig wusste, dass sie in die versuchte Vernichtung führte. […] Erst […] das ganz 

individuelle Umformen und Zusammensetzen des noch existierenden, lebendigen Jude-

seins konnte Celan für sich akzeptieren."16 

Wie individuelle jüdische Identifikation über Geschichte nach der Schoah auch aussehen 

kann, berichtet Alain Finkielkraut: „Der ewige Jude, das bin ich. Der kahlgeschorene 

Häftling auf dem Weg in die Gaskammer, der Geschundene und ins Ghetto gepferchte, 

der kleine Warschauer Junge, der den deutschen Maschinenpistolen entgegentritt mit 

unglaublich ernstem und würdigem Blick, das alles bin ich. […] Dies der Roman, in dem 

ich aufwuchs. Dies das Bild meiner selbst und meiner jüdischen Identität, das ich jahre-

lang vor mir hertrug – und dies nach den Jahren der Grosssprecherei der Sinn, den sie 

heute verloren hat.“17 

Mit der gleichen Idee, aber mit mehr Humor, lässt Susann Pasztor eine ihrer Protagonis-

tinnen sprechen: 

„Ich verstehe dich nicht, Hannah“, sagte meine Mutter […]. „Wir rennen dieses 

entsetzliche Lager rauf und runter, und hinterher erzählst du mir, das Schlimmste, 

was dir passieren könnte, wäre, dass unser Vater gar kein Jude und womöglich 

gar nicht dort war? […] Wo ist das Problem?“ 

„Das Problem bin ich. […] Während du mit Joschi Bären geknetet hast, habe ich 

kleine gelbe Sterne geknetet. Bei dir zuhause hingen einfach nur zwei tote Kinder 

an der Wand, in meinen Fotobänden waren es Hunderte, und ich kenne heute 

noch ihre Gesichter. Meine Leute. Wenn das alles eine Lüge gewesen wäre, das 

wäre das Schlimmste für mich.“18 

Jüdische Kultur war nie vollkommen autonom, einheitlich oder einmalig. Sie existierte 

immer im dynamischen Austausch mit ihrer Umgebung, fand immer verschiedene, unter-

schiedliche Formen des Ausdrucks. Das Judentum der Moderne ist herausgefordert, einen 

Weg der Mitte zu finden zwischen einem Teil der Orthodoxie, der sich in seinen Burgen 

verschanzt und einem anderen Teil, der zur Selbstauflösung tendiert. 

 

                                                           
15 Isaac Deutscher: Der nichtjüdische Jude, Rotbuch Verlag Berlin 1988, S. 91. 
16 Thomas Meyer: Jude sein, Frankfurter Rundschau vom 2.12.03, diesen Hinweis verdanke ich Marion Hossfeld. 
17 Alain Finkielkraut: Der eingebildete Jude, Carl Hanser, München 1982, S. 36. 
18 Susann Pasztor: Ein fabelhafter Lügner, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2010, S. 140 ff. 


