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Der Bund traditioneller Juden in Deutschland und das Rabbinerseminar zu Berlin freuen sich, die Weisheit der Tora von Rabbiner Lord 
Jonathan Sacks z"l innerhalb der deutschsprachigen jüdischen Welt verbreiten zu können. Rabbiner Sacks verstand es wie kein anderer, 

traditionelles Lernen und jüdische Werte mit zeitgenössischen und gesellschaftlich relevanten Botschaften zu verknüpfen. 
Durch die deutsche Ausgabe des Newsletters ermöglichen wir es nun auch den deutschsprachigen Lesern, von seinem Wissen und seiner 

Weisheit zu profitieren und Lehren aus der Tora in den Alltag einzubinden. 

 
übersetzt von Rabbiner D. Kern 

 

Zusammentragen von Erinnerungen 
Schelach Lecha 

 

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie fahren mit einer geringfügigen 
Geschwindigkeitsüberschreitung. Sie sehen ein Polizeiauto in Ihrem Rückspiegel und bremsen 
ab. Sie wissen ganz genau, dass es falsch ist, die Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, egal ob 
jemand zuschaut oder nicht, und doch macht die Wahrscheinlichkeit, entdeckt und bestraft zu 
werden, einen Unterschied. Das ist menschlich. 

Kürzlich haben Psychologen eine Reihe von Experimenten durchgeführt, um zu 
untersuchen, welche Auswirkungen das Gefühl, beobachtet zu werden, auf unser soziales 
Verhalten hat. Chenbo Zhong, Vanessa Bohns und Francesca Gino erstellten einen Test, um 
festzustellen, ob das Gefühl der Anonymität dabei einen Unterschied macht. Sie teilten einer 
Gruppe von Studenten nach dem Zufallsprinzip entweder eine Sonnenbrille oder eine 
durchsichtige Brille zu und sagten ihnen, dass sie ihre Reaktionen auf ein neues Produkt testen 
würden. In einer scheinbar nicht damit zusammenhängenden Aufgabe erhielten sie außerdem 
sechs Dollar und die Gelegenheit, einen Teil davon mit einem Fremden zu teilen. Diejenigen, die 
eine klare Brille trugen, gaben im Durchschnitt 2,71 Dollar, während diejenigen, die eine 
Sonnenbrille trugen, im Durchschnitt 1,81 Dollar gaben. Allein die Tatsache, eine dunkle Brille 
zu tragen und dabei das Gefühl zu haben, unerkannt zu bleiben, verringerte die Bereitschaft zur 
Großzügigkeit. In einem anderen Experiment stellten sie fest, dass Studenten, die die 
Möglichkeit hatten, bei einem Test zu schummeln, dies in einem schwach beleuchteten Raum 



 2 

eher taten als in einem hell erleuchteten.1 Je mehr wir glauben, möglicherweise beobachtet zu 
werden, desto moralischer und großzügiger sind wir. 

Kevin Haley und Dan Fessler testeten Studenten mit dem so genannten „Diktatorspiel“, 
bei dem man zum Beispiel zehn Dollar erhält und dabei die Möglichkeit hat, sie nach Belieben 
mit einem anonymen Fremden zu teilen. Zuvor wurde einigen Studenten, ohne dass sie sich 
dessen bewusst waren, kurz ein Augenpaar als Bildschirmschoner gezeigt, während die übrigen 
ein anderes Bild zu sehen bekamen. Diejenigen, denen die Augen gezeigt wurden, gaben dem 
Unbekannten 55 Prozent mehr als die anderen. In einer anderen Studie stellten Forscher eine 
Kaffeemaschine im Korridor einer Universität auf. Studenten konnten Kaffee trinken und dafür 
Geld in eine Kasse werfen. In einigen Wochen hing in der Nähe ein Poster mit wachsamen Augen 
an der Wand, in anderen wiederum ein Bild mit Blumen. In den Wochen, in denen die Augen zu 
sehen waren, hinterließen die Leute im Durchschnitt 2,76 Mal so viel Geld als sonst.2 

Ara Norenzayan, Autor des Buches Big Gods, dem diese Studien entnommen sind, kommt 
zu dem Schluss, dass „beobachtete Menschen nette Menschen sind“.3 Das ist ein Teil dessen, was 
Religion zu einer Kraft für ehrliches und selbstloses Verhalten macht: der Glaube, dass Gott 
sieht, was wir tun. Es ist kein Zufall, dass in dem Maße, in dem der Glaube an einen persönlichen 
Gott im Westen abgenommen hat, die Überwachung durch Videokameras und andere Mittel 
verstärkt werden musste. Voltaire sagte einmal, dass er unabhängig von seiner persönlichen 
Einstellung zur Religion wolle, dass sein Butler und andere Bedienstete an Gott glauben, weil er 
dann weniger betrogen werden würde.4 

Weniger offensichtlich ist die experimentelle Erkenntnis, dass nicht einfach das, was wir 
glauben, für unser Verhalten ausschlaggebend ist, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir daran 
erinnert werden. In einem von Brandon Randolph-Seng und Michael Nielsen durchgeführten 
Test wurden den Teilnehmern Wörter für weniger als 100 Millisekunden eingeblendet, also lange 
genug, um vom Gehirn erkannt zu werden, aber nicht ausreichend lang, um sie bewusst 
wahrzunehmen. Anschließend wurde ihnen ein Test vorgelegt, bei dem sie die Möglichkeit 
hatten, zu schummeln. Diejenigen, denen Worte mit Bezug zu Gott gezeigt wurden, taten dies 
deutlich weniger als Personen, denen neutrale Worte eingeblendet wurden. Das gleiche Ergebnis 
lieferte ein anderer Test, bei dem ein Teil der Teilnehmer zuvor aufgefordert wurde, sich an die 
Zehn Gebote zu erinnern, während die anderen gebeten wurden, sich an die letzten zehn Bücher 
zu erinnern, die sie gelesen hatten. Allein die Vergegenwärtigung der Zehn Gebote verringerte 
die Neigung zum Schummeln. 

Ein anderer Forscher, Deepak Malhotra, untersuchte die Bereitschaft von Christen, für 
Online-Wohltätigkeitsaufrufe zu spenden. Die Reaktion war um 300 Prozent höher, wenn der 
Aufruf an einem Sonntag erfolgte, als an jedem anderen Tag der Woche. Natürlich haben die 
Teilnehmer ihren religiösen Glauben oder ihre Meinung über die Bedeutung von 
Wohltätigkeitsspenden nicht zwischen Wochentagen und Sonntagen geändert. Es war einfach so, 
dass sie an Sonntagen eher an Gott dachten. Eine ähnliche Studie wurde unter Muslimen in 
Marokko durchgeführt, wo festgestellt wurde, dass die Menschen eher bereit waren, großzügig 

 
1 Chen-Bo Zhong, Vanessa K. Bohns, und Francesca Gino, Good Lamps Are the Best Police: Darkness Increases 

Dishonesty and Self-Interested Behavior (Psychological Science, Nr. 21, 2009), Seiten 311–314. 
2 Dieser und die folgenden Absätze beruhen auf Ara Norenzayan, Big Gods: How Religion Transformed Cooperation 

and Conflict (Princeton University Press, 2013), Seiten 13-54. 
3 Ibid., S. 19. 
4 Voltaire, Political Writings, herausgegeben von David Williams (Cambridge, New York, Cambridge University 

Press, 1994), S. 190. 
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für wohltätige Zwecke zu spenden, wenn sie an einem Ort lebten, an dem sie den Gebetsruf von 
einem örtlichen Minarett hören konnten. 

Nazorayan kommt zu dem Schluss, dass „die Religion eher von der Situation als vom 
Menschen allein abhängt“,5 oder anders ausgedrückt: Unser Verhalten wird weniger von dem, 
was wir glauben, beeinflusst, als von dem Phänomen, dass wir, sei dies auch unbewusst, an 
unseren Glauben erinnert werden. 

Genau das ist die Psychologie hinter der Mitzwa der Zizit im Wochenabschnitt Schelach 
Lecha: 

„Diese seien euch zu Zizit, und ihr sollst es sehen und euch an alle Gebote Gottes erinnern 
und sie einhalten, damit ihr nicht nach eurem Herzen und nach euren Augen irrt und 
euren eigenen sündigen Begierden folgt. So werdet ihr daran erinnert werden, alle meine 
Gebote zu halten und eurem Gott heilig zu sein“ (Num. 15:39). 

Der Talmud (Menachot 44a) erzählt die Geschichte eines Mannes, der in einem Moment 
moralischer Schwäche beschloss, einer gewissen Kurtisane einen Besuch abzustatten. Er war 
gerade dabei, sich zu entkleiden, als er seine Zizit sah und sofort erstarrte. Die Kurtisane fragte 
ihn, was los sei, und er erklärte ihr, was es mit den Zizit auf sich hat, und sagte, dass die vier 
Schaufäden zu anklagenden Zeugen gegen ihn für das Vergehen geworden seien, das er gerade 
begehen wollte. Die Frau war von der Kraft dieses einfachen Gebots so beeindruckt, dass sie zum 
Judentum konvertierte. 

Manchmal verstehen wir den Zusammenhang zwischen Religion und Moral nicht. 
Dostojewski soll gesagt haben, dass, wenn es Gott nicht gäbe, alles erlaubt wäre.6 Dies ist nicht 
die gängige jüdische Ansicht. Rabbi Nissim Gaon zufolge sind die der Vernunft zugänglichen 
Gebote der Moral seit Anbeginn der Menschheit verbindlich.7 Wir haben einen moralischen 
Instinkt und wissen intuitiv, dass bestimmte Dinge falsch sind. Aber wir haben auch 
widersprüchliche Begierden. Wir fühlen uns zu Dingen hingezogen, von denen wir wissen, dass 
wir sie nicht tun sollten, und oft geben wir der Versuchung nach. Jeder, der schon einmal 
versucht hat, abzunehmen, weiß genau, was das bedeutet. Im moralischen Bereich ist es das, was 
die Tora meint, wenn sie davon spricht, das „ihr nach eurem Herzen und nach euren Augen irrt 
und euren eigenen sündigen Begierden folgt“ (Numeri 15:39). 

Der moralische Sinn, schrieb James Q. Wilson, „ist kein starkes Leuchtfeuer, das nach 
außen hin strahlt und alles, was es berührt, in scharfen Umrissen erhellt“. Er ist vielmehr „eine 
kleine Kerzenflamme, die unscharfe und vielfältige Schatten wirft, flimmert und flackert im 
starken Wind von Macht und Leidenschaft, Gier und Ideologie.“ Er fügte hinzu: „Aber wenn man 
sie nahe am Herzen hält, vertreibt sie doch die Dunkelheit und wärmt die Seele“.8 

Wittgenstein sagte einmal, dass „die Arbeit des Philosophen ein Zusammentragen von 
Erinnerungen sei“.9 Im Falle des Judentums besteht der Zweck der äußeren Zeichen - Zizit, 
Mesusa und Tefillin - genau darin: an unserer Kleidung, unseren Häusern, unseren Armen und auf 
unserem Haupt Mahnungen anzubringen, die uns daran erinnern, dass bestimmte Dinge falsch 
sind, und dass, auch wenn kein anderer Mensch uns sieht, Gott uns doch sieht und uns zur 

 
5 Ibid., S. 39. 
6 Obschon Dostojewski nicht genau diese Worte gesagt hat, so hat er doch etwas Ähnliches in Die Brüder 

Karamasow (1880) geschrieben. 
7 Kommentar zu Berachot, Einführung. 
8 James Q. Wilson, The Moral Sense (Free Press, 1993), S. 251. 
9 Philosophische Untersuchungen, §127. 
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Verantwortung ziehen wird. Jüngste Forschungsergebnisse haben den empirischen Beweis 
erbracht, dass Ermahnungen einen erheblichen Einfluss auf unser Verhalten haben. 

„Das Herz ist trügerisch über alle Maßen und verzweifelt böse; wer kann es erkennen?“, 
sagte Jeremia (17:9). 

Einer der Segen und Flüche der menschlichen Natur besteht darin, dass wir unsere 
Vernunft nicht immer und nur dazu benutzen, rational zu entscheiden, sondern auch dazu, unser 
Handeln zu rechtfertigen und zu entschuldigen, selbst wenn wir wissen, dass es falsch war. Das ist 
vielleicht eine der Lehren, die die Tora uns über die Geschichte der Kundschafter vermitteln will. 
Hätten sie sich nur daran erinnert, was Gott Ägypten, dem mächtigsten Reich der Antike, 
angetan hatte, hätten sie nicht gesagt: „Wir können dies Volk nicht angreifen; es ist stärker als 
wir“ (Num. 13:31). Aber sie waren von Angst ergriffen. Starke Emotionen - insbesondere Angst - 
verzerren unsere Wahrnehmung. Sie aktivieren die Amygdala, die Quelle unserer Urinstinkte, 
und setzt damit den präfrontalen Kortex außer Kraft, der uns erlaubt, rational über die Folgen 
unserer Entscheidungen nachzudenken. 

Zizit mit ihrem blauen Faden erinnern uns an den Himmel, und das ist es, was wir am 
meisten benötigen, wenn wir konsequent im Einklang mit den besseren Engeln unserer Natur 
handeln wollen. 

 

 

 

  

 

 

 
1. Müssen selbst gute Menschen daran erinnert werden, was richtig und falsch ist?  

2. Brauchen wir die Religion, um uns zu lehren, wie wir moralisch handeln sollen? Können auch 
Atheisten moralisch sein?  

3. Was trägt die Religion zu unserem Leben als moralische Menschen und moralische 
Gemeinschaften bei? 


