
Geschichte und Zukunft des Judentums 

Gehen wir als Denkmodell einmal davon aus, dass eines Tages Israel in Frieden mit sei-

nen Nachbarn leben wird1. Dann würde das jüdische Volk zum ersten Mal in seiner Ge-

schichte ohne direkte Bedrohung existieren. Ein friedliches Israel und eine sichere Dias-

pora, alle Juden leben in demokratischen Ländern. Und dann wird sich die Frage stellen, 

ob das jüdische Volk ohne äussere Bedrohung überleben kann. Wenn ich Krieg, Pogrom 

und Katastrophe habe, weiss ich, was zu tun ist. Gib mir Ruhe und Frieden, und ich bin 

verloren. Die Schoah war die Hölle, aber sie darf uns nicht als Ausrede dienen, um nicht 

zu merken, dass es uns heute viel besser geht. 

Viele Eltern von Jüdinnen und Juden meiner Generation waren Schoah-Überlebende. Mei-

ne Mutter überlebte den zweiten Weltkrieg im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Sow-

jetunion und der damaligen Tschechoslowakei, meine Familie weiss, was Trauma heisst. 

Dennoch wuchsen meine Brüder und ich nicht in einer Atmosphäre auf, die uns beige-

bracht hätte, dass das Überleben nur um des Überlebens willen wichtig sei. Auch Katzen 

und Kater überleben – was ändert sich, wenn es sich um einen beschnittenen Kater han-

delt? Die Frage ist – wozu überleben? 

Gehen wir zurück zur Bibel; nicht zu Adam und Eva, sondern zum Exodus. Nach 400 Jah-

ren heftigster Unterdrückung und Versklavung gab es plötzlich den Aufschrei: „Lass mein 

Volk ziehen!“ Sein Echo hören wir heute noch überall, wo es Sklaverei gibt. Dann kom-

men wir zum Bund am Sinai, der nicht nur für das Judentum von zentraler Bedeutung ist, 

sondern auch für das Christentum. Die zehn Gebote sind die erste Verfassung, die die 

Beziehung zwischen Menschen auf eine rechtliche Grundlage stellt. Darauf folgen die Pro-

pheten, die laut und deutlich eine gerechte Gesellschaft fordern. Im Mittelalter können 

wir Maimonides hören, der sagt, dass er auf die Erlösung wartet, in der Nationen einan-

der nicht mehr unterdrücken. Zusammenfassend: In der jüdischen Geschichte gab es 

immer zentrale Anliegen, die nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Menschheit 

galten. 

Aus der Schoah lernte man: „Nie wieder!“ Bedeutet das, dass es nie wieder einen Geno-

zid geben darf, der sich gegen die Juden richtet oder heisst das, dass es nirgends mehr 

einen Völkermord geben darf, egal, gegen wen dieser gerichtet ist? 

Ich kann mir mein Judentum nicht ohne den Einfluss meiner Umwelt vorstellen. Sogar die 

Demokratie fand in den letzten 200 Jahren dank der Beziehung zu unserer Umwelt ihren 

Weg ins Judentum. Umgekehrt kann ich mir aber auch die westliche Zivilisation und Kul-

tur nicht ohne jüdischen Einfluss vorstellen, auch nicht ohne Jesus, der als Jude geboren 

und gekreuzigt wurde. Ich kann mir die Moderne nicht ohne Spinoza und Mendelssohn 

vorstellen, ich kann mir das 20. Jahrhundert nicht ohne Marx und Freud vorstellen. Das 
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Judentum und die Welt kommunizieren also nicht nur per Pogrom, Schlächtereien und 

Schoah miteinander. Das Gespräch dauert schon 2000 Jahre, und beide Seiten sind dabei 

reicher geworden.  

Wenn wir 100 Jahre zurückschauen und dann betrachten, wo wir heute stehen, werden 

wir feststellen, dass kein anderes Volk einen solchen Wandel durchgemacht hat. Stellen 

wir uns einmal vor, dass die Wolke des letzten Traumas nicht über uns schweben würde 

– wo könnten wir dann sein? Warum sind die Nobelpreisträger in bestimmten Fächern zu 

25 % jüdischen Ursprungs, und warum wird 10 % des weltweiten Waffenhandels durch 

Israelis betrieben? 

Das jüdische und das israelische Establishment scheinen darauf bedacht zu sein, den Sta-

tus quo zu bewahren. Es werden keine Strategien für die Zukunft entwickelt. Wir sind 

gute Krisenmanager, suchen aber zu wenig nach Alternativen, die zur Krise hinaus füh-

ren. 

Ich möchte auf ein Dilemma zurückgreifen, das seinen Ursprung in einer talmudischen 

Fragestellung hat, die ich aber ein wenig modernisieren möchte. Ich spaziere am Fluss 

und sehe zwei Menschen, die am Ertrinken sind. Der eine ist eine Führungspersönlichkeit 

der israelischen extremen Rechten und der andere ist der Dalai Lama; ich kann nur einen 

der beiden retten. Rette ich Rabbi Kahane, weil er wie ich jüdischen Ursprungs ist, oder 

rette ich den Dalai Lama, der bezüglich Wertvorstellungen eher mein Bruder ist? Ich kann 

mir vorstellen, dass die Antwort des jüdischen Establishments anders ausfallen wird als 

meine. 

Von einem jüdisch-orthodoxen Standpunkt stellt sich die Frage nach einer Zukunftsstra-

tegie nicht, oder besser: sie ist zumindest theoretisch einfach zu beantworten. Ich möch-

te Ihnen eine solche Antwort nicht vorenthalten, da sie wohl formuliert und des Nachden-

kens würdig ist. 

Rabbi Aron Moss schreibt: „Die grösste Bedrohung jüdischen Überlebens ist eine wirre 

jüdische Identität. Leider wird heute in vielen Familien und Schulen jüdische Identität 

durch den Bezug auf die Schoah und der Angst vor Mischehen aufgebaut. Die Beschäfti-

gung jüdischer Gemeinden mit Assimilation und Antisemitismus ist nicht die Lösung, son-

dern das Problem. 

Eine pessimistische und negative Darstellung des Judentums beeinflusst junge Jüdinnen 

und Juden negativ. Wenn wir uns obsessiv mit Antisemitismus befassen, stellen wir uns 

als ewige Opfer dar. Wenn wir die Bedrohung durch Assimilation zu stark betonen, stellen 

wir uns als bedrohte Art dar: Die Juden zusammen mit den Buckelwalen und dem Rie-

senpanda auf der Liste der hilflosen Gemeinschaften, die vom Planeten verschwinden. 

Erstaunt es, dass junge Jüdinnen und Juden den Weg aus dem Judentum hinaus suchen? 

Wer möchte ein Opfer sein? 



Wir müssen damit aufhören, uns so zu definieren, wie wir von der Umwelt wahrgenom-

men werden. Assimilation ist, wenn der Nichtjude uns so sehr liebt, dass er uns heiraten 

möchte, Antisemitismus, wenn er uns so sehr hasst, dass er uns ermorden will. Beides 

kann geschehen – aber was denken wir von uns selber? 

Wir brauchen gute und klare Gründe, um jüdisch zu bleiben – warum sonst sollte das 

Judentum überleben? Gibt es gute Gründe, uns nicht in eine umgebende Gesellschaft zu 

assimilieren, die uns willkommen heisst? 

Ich glaube, es gibt sie. Das Judentum ist die mächtigste Idee, die je die Welt bewegt hat. 

Wir Juden sollten überleben, weil wir eine Botschaft haben, die die Welt hören muss. Eine 

Familie, die den Schabbat hält, denkt stets an das, was wichtig ist: Das Leben ist mehr 

als nur die Anhäufung von Wohlstand. Die Speisegesetze lehren uns, dass wir keine Tiere 

sind, die jedem Wunsch nachgeben müssen, und dass Essen ein heiliger Akt sein kann. 

[…] 

Das Judentum lehrt Inhalte, die die Welt dringend lernen muss: Dass jeder Mensch im 

Bild Gottes geschaffen wurde und daher einzigartig und wertvoll ist, dass Moral nicht re-

lativ, sondern absolut ist, dass wir Menschen im Schöpfungswerk Partner Gottes sind und 

die Aufgabe haben, den Himmel auf die Erde zu bringen. […] 

Die grösste Bedrohung des Judentums ist nicht der äussere Druck, sondern die interne 

Verwirrung. Wenn wir unsere Aufgabe aus dem Blick verlieren, verlieren wir die Kraft und 

die Ausdauer, die wir zum Überleben brauchen. Das jüdische Gefühl, das wir in uns und 

in unseren Kindern entwickeln sollten, ist weder die Furcht vor dem Antisemitismus noch 

das Schuldgefühl wegen der Assimilation. Es ist vielmehr ein bescheidener Stolz auf die 

[…] jüdische Aufgabe und die Entschlossenheit, sie zu erfüllen.“ 2 

Eine säkulare Sicht zum Thema sieht ganz anders aus. Michael Wolffsohn schreibt: „Hit-

lers teuflische ‚Endlösung der Judenfrage‘ haben wir Juden überlebt. Werden wir auch die 

Toleranz, die man uns heute entgegenbringt, überleben? Das ist zweifelhaft; zumindest 

außerhalb Israels, in der ‚Diaspora‘. 

Traditionell stand das Judentum auf zwei Beinen – der Religion und der rund 4000-

jährigen Geschichte. Das religiöse Standbein haben die meisten Juden amputiert. Höchs-

tens zehn Prozent aller Diasporajuden sind heute ‚religiös‘. In Israel sind es dreißig bis 

vierzig Prozent. 

Im jüdischen Staat tobt der Religionspolitik wegen eine Art Kulturkampf. Doch er ändert 

nichts daran, dass auch die nichtreligiösen Israelis Bürger eines jüdisch geprägten Staa-

tes sind. Ihre Identität bleibt jüdisch. Nun drängt sich die Frage auf, was nichtreligiöse 

Diasporajuden zu Juden macht? Ich behaupte: nichts! 
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‚Die jüdische Geschichte,‘ könnte man entgegnen. Im Prinzip ja, doch auch in ihrem Ver-

hältnis zur Geschichte sind Diasporajuden nicht anders als Nichtjuden: Die meisten ken-

nen bestenfalls die jüngste Geschichte. Dass in der Zeitgeschichte der Holocaust sachlich 

und seelisch dominiert, verwundert nicht weiter. Die Reflexion darüber ist natürlich – und 

auch notwendig. 

Die fast vollständige Exklusivität der Zeitgeschichte presst jedoch viertausend Jahre jüdi-

scher Geschichte auf die zwölf schrecklichsten zusammen: auf die NS-Zeit von 1933 bis 

1945. Nach dem ersten, religiösen Standbein, wurde also auch das zweite Standbein jü-

dischen Seins amputiert. 

Wieder ist ein Gegenargument denkbar: Das zweite Bein sei durch die Gründung und 

Geschichte des jüdischen Staates, Israel also, verlängert worden. Die zeitgeschichtliche 

Holocaust-Fixierung werde durch den ‚Israelismus‘ der Diasporajuden ergänzt. Das Ar-

gument stößt ins Leere, denn Israelismus außerhalb Israels ist eine Absurdität. 

Das Interesse der Diasporajuden an Israel hat außerdem dramatisch abgenommen. Eine 

Studie ergab kürzlich, dass 81 Prozent der britischen Juden sich sehr wohl eine ‚jüdische 

Zukunft außerhalb Israels‘ vorstellen können. Welche denn? 

Messen können wir die größer gewordene Distanz zu Israel auch an den zurückgehenden 

Spenden, besonders der US-Juden. In den 60er Jahren überwiesen sie siebzig Prozent 

aller gesammelten Gelder nach Israel und behielten dreißig Prozent – heute genau um-

gekehrt. […] 

Fazit: Die nichtreligiösen Diasporajuden haben keine eigenständigen jüdischen Inhalte 

mehr. Sie sind negativ fremdbestimmt. Die politischen Aktionismen des deutschjüdischen 

‚Zentralrats‘, des ‚Jüdischen Weltkongresses‘ oder ‚American Jewish Committee‘ sind kein 

Ersatz für fehlende Inhalte. Sie überdecken nur das Nichts. 

Früher war Antisemitismus die tödliche Gefahr, heute birgt die Toleranz eine nichtphysi-

sche Gefahr für das Judentum. Früher haben Antisemitismus und Verfolgung die Abkehr 

der Juden vom Judentum verhindert und die Umkehr zu ihm gefördert. Gewiss, der Anti-

semitismus ist nicht verschwunden, aber anders als einst stellt er eine Minderheitsideolo-

gie dar.  

Der Antisemitismus führte in den Tod, die Toleranz ins jüdische Nichts im Diesseits. Was 

Hitlers ‚Endlösung‘ nicht schaffte, vollbringt diese Toleranz – zu der es natürlich keine 

Alternative geben darf.“ 3 
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Etwas weniger scharf formulieren Esther Benbassa und Jean-Christophe Attias: „Wer wird 

das Weiterbestehen, das Überleben des Judentums sichern? Die sich stark vermehrende, 

auf sich selbst bezogene Ultra-Orthodoxie? Oder eher angepasste, reformfreudige Strö-

mungen des Judentums, die in ständigem Wandel begriffen sind, Neuerungen gegenüber 

offen stehen und gleichzeitig mehr oder weniger starke Bezüge zur Tradition bewahren? 

[…] Die Orthodoxen würden sich fragen, ob es sich noch um ein Judentum handelt, wenn 

es mit der rabbinischen Norm Kompromisse eingeht, Rolle und Stellung der Frau in der 

jüdischen Gesellschaft neu definiert, sich bezüglich des Talmud Freiheiten herausnimmt 

und einer ziemlich abstrakten religiösen Gemeinschaft ähnelt. Ist das wirklich noch Ju-

dentum? Ich persönlich erachte es als absurd, die Frage so zu stellen, denn das Juden-

tum ist das, was die Juden daraus machen.“4 

Gruppen haben das Bedürfnis, Zugehörigkeit positiv und negativ zu formulieren. Positiv 

formulieren heisst: „Was muss ich tun, damit ich zur Gruppe gehöre?“, negativ formulie-

ren heisst: „Was führt dazu, dass ich von der Gruppe ausgeschlossen werde?“ Hier tut 

sich das Judentum der Moderne schwer. Damit meine ich das Judentum als Ganzes, nicht 

einzelne Denominationen wie orthodox, konservativ oder Reform. Die Denominationen 

kennen solche Grenzen sehr wohl, nicht aber das Judentum als Ganzes. In multikulturel-

len Gesellschaften werden die Grenzen zwischen Juden und anderen unscharf durch 

Mischehen und ihre Akzeptanz, Akkulturation, soziale Integration und die Erosion einer 

getrennten Kultur. Mir ist weder ein positives noch ein negatives Kriterium bekannt, das 

die Zugehörigkeit zum Judentum abschliessend definiert, über das innerjüdisch Konsens 

besteht. So erstaunt es nicht, wenn Charles Liebman und Steven Cohen zum Schluss 

kommen, für Juden sei der Mythos eines gemeinsamen Ursprungs und einer gemeinsa-

men Geschichte viel wichtiger als der gemeinsame Glaube5. „Familismus“, so formulieren 

sie, sei ein „Schlüsselelement kollektiven jüdischen Bewusstseins.“ Juden verstünden sich 

als Teil einer erweiterten Familie, „einer Gruppe, in die eine Person hineingeboren wird 

und von der die Person Teil ist, egal, was sie tut.“6 

Zur Frage des Auseinanderdriftens des israelischen und des amerikanischen Judentums, 

resp. des Judentums in der Diaspora haben die gleichen Autoren ein ganzes Buch unter 

dem Titel Two Worlds of Judaism geschrieben. Wenn Sie sich für das Thema interessie-

ren, empfehle ich Ihnen, das Buch zu lesen. Hier nur die Konklusion der Autoren: „Wir 

sind sowohl mit Aspekten der israelischen als auch der amerikanischen Konzeption des 

Judentums nicht zufrieden. Wenn wir unsere Analyse grob vereinfachen, so finden wir, 

dass die meisten amerikanischen Juden die Tradition übertrieben universalistisch und 

kosmopolitisch interpretieren, so dass wenig übrig bleibt, das spezifisch jüdisch ist und 
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der Tradition treu bleibt. […] Auf der anderen Seite ist die israelische Interpretation für 

unseren Geschmack zu partikularistisch und kirchlich. Wir stellen ihre Traditionstreue in 

Frage, obwohl sie der Tradition wahrscheinlich eher entspricht als die universalistische 

Konzeption. Aber uns beunruhigt ihre Konzentration aufs Jüdische und der Ausschluss 

von Nichtjuden, und wir finden es tragisch, wenn die Tradition gebraucht wird, um die 

Diskriminierung von Nichtjuden zu legitimieren. […] 

Beide Konzeptionen könnte durch Verwendung von Elementen der anderen reicher wer-

den.“7 
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