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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 

Gelübde und Eide 
Matot 

 

Unser Wochenabschnitt beginnt mit einer Passage über Gelübde und Eide und ihrer unter 
bestimmten Vorraussetzungen zulässigen Aufhebung. Hier finden wir Formulierungen, die später 
im Kol Nidrej, der Entbindung von Gelübden am Vorabend von Jom Kippur, übernommen und 
adaptiert werden sollten. Die Platzierung hier - am Ende des Buches Numeri - ist allerdings seltsam. 

Zuvor finden wir in der Tora die Schilderung von der letzten Etappe der Reise der Israeliten 
in das Gelobte Land. Der Befehl war ergangen, die Aufteilung des Landes unter den Stämmen 
durch das Los zu ermitteln. Moses wurde von Gott angewiesen, sich auf seinen bevorstehenden 
Tod vorzubereiten. Er ersucht Gott, einen Nachfolger zu bestimmen, was Er auch tut. Die Aufgabe 
wird Josua übertragen, dem langjährigen Schüler von Moses. Die Erzählung wird dann 
unterbrochen für einen ausführlichen Bericht über die Opfer, die an den verschiedenen Tagen des 
Jahres dargebracht werden sollen. Anschließend folgt die Passage, mit der Paraschat Matot 
einsetzt: über Gelübde und Eide. 

Warum aber ausgerechnet an dieser Stelle? Darauf gibt es wohl eine naheliegende Antwort. 
Es besteht eine verbale Verbindung zum vorletzten Vers der vorangegangenen Parascha: „Diese 
sollt ihr an euren Festen dem Ewigen opfern, zusätzlich zu euren Gelübden und euren freiwilligen 
Gaben“ (Num. 29:39). Nun, da die Tora die Gelübde erwähnt hat, nennt sie auch die dafür 
geltenden Gesetze. Dies ist eine Erklärung. 

Es gibt jedoch noch eine andere, nämlich eine, die den Kern des Vorhabens berührt, das die 
Israeliten in Angriff nehmen sollten, nachdem sie den Jordan überschritten und das Land erobert 
hatten. Eine Fragestellung, vielleicht sogar die Problematik, zu der die Tora die eigentliche Lösung 
darstellt, lautet: Können Freiheit und Ordnung zwischen den Menschen koexistieren? Kann es eine 
Gesellschaft geben, die frei und zugleich gerecht ist? Die Tora benennt für uns die anderen 
Alternativen. So kann es Freiheit und Chaos geben. Dies war die Welt vor der Sintflut. Eine 
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Gesellschaft voller Gewalt. Ebenso kann es Ordnung ohne Freiheit geben. Das war das Ägypten, 
aus dem die Israeliten befreit wurden. Gibt es eine dritte Alternative? Und wenn ja, wie wird sie 
geschaffen? 

Die Antwort, welche die Tora hier gibt, hat mit Sprache zu tun. Erinnern wir uns daran, dass 
Gott die Welt mit Hilfe der Sprache erschaffen hat: „Und Gott sprach: Es werde... und es wurde...“ 
Eine der ersten Gaben, die Gott der Menschheit verlieh, war die Sprache. Die Tora sagt „Gott 
formte den Menschen aus dem Staub der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase, 
und der Mensch wurde ein lebendiges Wesen“ (Gen. 2:7), wobei der Targum den letzten Nachsatz 
mit „und der Mensch wurde ein sprechendes Wesen“ übersetzt. Dem jüdischen Verständnis nach 
ist Sprache das Leben selbst. 

Das Judentum ist jedoch besonders an einem eher ungewöhnlichen Beispiel im hebräischen 
Sprachgebrauch interessiert. Der Oxford-Philosoph J. L. Austin nannte es die „performative 
Äußerung“.1 Es handelt sich um den Gebrauch der Sprache, um etwas zu bewirken, anstatt es zu 
beschreiben. Wenn zum Beispiel ein Bräutigam zu seiner Braut unter der Chuppa spricht: „Siehe, 
du bist mir angetraut“, so bezieht er sich damit nicht auf eine bestehende Ehe, sondern er heiratet. 
Als das Beit Din einstmals den Neumond verkündete, war dies nicht eine Feststellung, vielmehr 
wurde hier eine Tatsache geschaffen: Sie erklärten den Tag zum Neumond. 

Das beste Beispiel für einen performativen Sprechakt ist ein Versprechen. Wenn ich das 
Versprechen gebe, etwas Bestimmtes zu tun, so schaffe ich etwas, das zuvor nicht bestanden hat: 
eine Verpflichtung. Diese Tatsache, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, ist die Grundlage 
des Judentums. 

Ein gegenseitiges Versprechen - X verpflichtet sich, bestimmte Leistungen für Y zu 
erbringen, und Y verspricht, Gegenleistungen für X zu verrichten - wird als Bund bezeichnet, und 
das Judentum beruht auf dem Gedanken des Bundes, insbesondere auf dem Bund, der zwischen 
Gott und den Israeliten am Berg Sinai geschlossen wurde und der sie aneinander band und uns 
heute noch bindet. In der Menschheitsgeschichte ist dies der bedeutendste Fall einer Äußerung 
und einer sich durch sie vollzogenen Handlung. 

Zwei Philosophen haben die Bedeutung eines Versprechens für das moralische Leben 
erkannt. Der eine war Nietzsche. Er hat Folgendes gesagt: 

„Ein Tier heranzüchten, das versprechen darf – ist das nicht gerade jene paradoxe Aufgabe 
selbst, welche sich die Natur in Hinsicht auf den Menschen gestellt hat? ist es nicht das 
eigentliche Problem vom Menschen? ... Wie muss dazu der Mensch selbst vorerst 
berechenbar, regelmäßig, notwendig geworden sein, auch sich selbst für seine eigene 
Vorstellung, um endlich dergestalt, wie es ein Versprechender tut, für sich als Zukunft 
gutsagen zu können! Eben das ist die lange Geschichte von der Herkunft der 
Verantwortlichkeit.“2 
Der andere philosophische Geist war Hannah Arendt. Sie hat im Wesentlichen erklärt, 

worauf Nietzsche abzielte: Menschliche Handlungen sind nicht vorhersehbar. Dies ist so, weil wir 
frei sind. Wir können uns nie sicher sein, wie sich andere Menschen verhalten oder auf unsere 
Handlungen reagieren werden. So können wir uns auch der Folgen unserer eigenen 
Entscheidungen nie wirklich sicher sein. Es scheint, als würde die Freiheit die menschliche Welt 

 
1 J. L. Austin, How to Do Things with Words (Oxford, Clarendon Press, 1975). [Als Geburtsjahr der Sprechakttheorie kann das Jahr 1955 
betrachtet werden. John Langshaw Austin hielt damals an der Harvard-Universität eine Vorlesungsreihe mit dem Titel How to Do Things with 
Words. Postum wurde diese im Jahre 1962 veröffentlicht; die deutsche Übersetzung von Eike von Savigny erschien 1972 beim Reclam Verlag 
unter dem Titel Zur Theorie der Sprechakte. Anm. d. Übers.] 
2 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral: Eine Streitschrift (Reclam Verlag, Universal-Bibliothek, 1988), Zweite Abhandlung: 
»Schuld«, »Schlechtes Gewissen« und Verwandtes, I-II. 
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ihrer Ordnung berauben. Wir können wohl voraussagen, wie sich unbelebte Gegenstände unter 
verschiedensten Bedingungen verhalten werden. Wir können mit einiger Sicherheit sagen, wie sich 
Tiere benehmen werden. Doch wir können nicht vorhersagen, wie Menschen reagieren werden. 
Wie können wir aber nun eine geregelte Gesellschaft schaffen, ohne den Menschen die Freiheit zu 
nehmen? 

Die Antwort ist der Begriff des Versprechens. Wenn ich eine Zusage mache, verpflichte ich 
mich aus freiem Willen, etwas in der Zukunft zu tun. Gehöre ich zu den Menschen, von denen man 
weiß, dass sie Wort halten, habe ich ein Element der Unwägbarkeit aus der menschlichen 
Gemeinschaft beseitigt. Auf mich ist Verlass, denn ich habe mein Wort gegeben. Wenn ich etwas 
verspreche, dann gehe ich eine freiwillige Verpflichtung ein. Erst diese Fähigkeit der Menschen, 
sich bereitwillig zu verpflichten, eine Handlung zu tun oder zu unterlassen, bringt Ordnung in die 
zwischenmenschlichen Beziehungen, ohne dass dafür ein Zwang erforderlich ist.3 

„Wenn jemand dem Ewigen ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, mit dem er eine 
Verpflichtung eingeht, so darf er sein Wort nicht brechen; was er sagt, muss er auch erfüllen“ 
(Num. 30:3). Nicht zufällig lesen wir diesen zweiten Vers von Parschat Matot an dieser Stelle, kurz 
bevor die Israeliten das Gelobte Land erreichen. Die Einrichtung des Versprechens, für die das 
Gelübde und der Eid gegenüber Gott das beste Beispiel sind, ist für die Existenz einer freien 
Gesellschaft unerlässlich. Freiheit setzt voraus, dass Menschen ihr Wort halten. 

Ein praktisches Beispiel dafür, wie sich dies im täglichen Leben auswirkt, findet sich später 
in unserem Wochenabschnitt. Zwei der Stämme, Ruben und Gad, wollen lieber östlich des Jordans 
leben, wo das Land für ihr Vieh besser geeignet ist. Nach einem spannungsgeladenen Gespräch mit 
Moses, der ihnen vorwirft, sich vor ihrer Verantwortung gegenüber dem Rest des Volkes zu 
drücken, erklären sie sich bereit, an der vordersten Front der Streitkräfte zu stehen, bis die 
Eroberung des Landes abgeschlossen ist. Alles hängt davon ab, dass sie Wort halten. 

Alle sozialen Einrichtungen in einer freien Gesellschaft sind auf gegenseitiges Vertrauen 
angewiesen, und dieses Vertrauen bedeutet, dass wir unseren Zusagen nachkommen und tun, was 
wir versprechen. Wenn dies zusammenbricht, ist die unmittelbare Zukunft der Freiheit gefährdet. 
Im Tanach gibt es dafür ein klassisches Beispiel. Der Prophet Jeremia zeichnet ein Bild der 
Gesellschaft seiner Zeit, als man den Menschen nicht mehr vertrauen konnte, dass sie ihr Wort 
hielten: 

Sie biegen ihre Zungen wie Bögen;  
Sie sind tüchtig im Lande um des Verrats, nicht um der Ehrlichkeit willen;  
Sie eilen von Bösem zu Bösem.  
Sie hören nicht auf mich - spricht Gott.  
Hütet euch vor euren Freunden;  
Traue nicht einmal einem Bruder,  
Denn ein jeder von ihnen ist ein Betrüger, und jeder Freund ein Verleumder.  
Freunde betrügen Freunde, und niemand spricht die Wahrheit.  
Sie lehren ihre Zungen Lügen reden; sie werden nicht müde, zu sündigen.  
Du lebst inmitten von Trug, und in ihrer Falschheit wollen sie nicht auf Mich hören - spricht 
Gott (Jer. 9:2-5). 
Dies war die Verfassung einer Gesellschaft, die im Begriff war, ihre Freiheit an die 

Babylonier zu verlieren. Ein Zustand, von dem sie sich nie ganz erholt hat. 

 
3 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago, University of Chicago Press, 1958), Seiten 243–44. Die deutsche Fassung erschien von ihr 
selbst übersetzt unter dem Titel Vita activa oder Vom tätigen Leben (Kohlhammer, Stuttgart 1960). 
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Wenn das gegenseitige Vertrauen zusammenbricht, so zerbrechen auch die sozialen 
Beziehungen. Die Gesellschaft ist dann auf Ordnungskräfte oder eine andere Form der 
Machtausübung angewiesen. Wenn Gewalt in großem Umfang angewendet wird, ist die 
Gesellschaft nicht länger frei. Die einzige Möglichkeit für freie Menschen, gemeinschaftliche und 
kooperative Beziehungen ohne Rückgriff auf Gewalt aufzubauen, sind mündliche Zusagen, die von 
den Betreffenden auch tatsächlich respektiert und eingehalten werden. 

Freiheit braucht Vertrauen. Und Vertrauen setzt voraus, dass Menschen ihr Wort halten. 
Wort halten wiederum bedeutet, Worten Heiligkeit zu verleihen, Gelübde und Eide als unantastbar 
zu betrachten. Nur unter ganz besonderen und präzise formulierten Umständen kann man von 
einer eingegangenen Verpflichtung entbunden werden. Das ist der Grund, aus dem die Israeliten, 
als sie sich dem Heiligen Land näherten, wo sie eine freie Gesellschaft gründen sollten, an den 
geheiligten Charakter von Eiden und Gelübden erinnert werden mussten. 

Die Versuchung, ein Versprechen zu brechen, wenn dies zu unserem Vorteil ist, kann 
manchmal immens sein. So ist der Glaube an Gott - an einen Gott, der alles, was wir denken, sagen 
und tun, beobachtet und der uns für unsere Zusagen haftbar macht - von so grundlegender 
Bedeutung. Auch wenn es uns heute seltsam vorkommen mag: John Locke, der Vater des 
Liberalismus und der Toleranz, vertrat die Ansicht, dass Atheisten keine Bürgerrechte verliehen 
werden sollten, weil sie nicht an Gott glaubten und man ihnen nicht vertrauen könne, dass sie ihr 
Wort halten.4 

Mit diesem Wissen vermögen wir nun zu verstehen, dass die Erwähnung der Gesetze über 
Gelübde und Eide am Ende des Buches Numeri, da die Israeliten sich dem Land Israel nähern, kein 
Zufall ist, und die Moral auch heute noch relevant ist. Eine freie Gesellschaft beruht auf Vertrauen. 
Dieses Vertrauen hängt davon ab, dass wir Wort halten. In diesem Sinne entsprechen wir dem 
Ebenbild Gottes - indem wir Sprache als Schöpfungsmittel gebrauchen. Worte schaffen moralische 
Verbindlichkeiten, und wenn diese verantwortungsvoll eingegangen und gewissenhaft befolgt 
werden, schaffen sie die Voraussetzung für eine freie Gesellschaft. 

Brechen Sie also niemals ein Versprechen. Tun Sie immer, was Sie zugesichert haben. Wenn 
wir unser Wort nicht halten, werden wir letztlich unsere Freiheit einbüßen. 

 
 

 

 
1. Ist es jemals ethisch vertretbar, ein Versprechen zu brechen? 
2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen privaten Zusagen und einer friedlichen 

Gemeinschaft? 
3. Wenn wir stets verpflichtet sind, unsere Eide und Gelübde zu halten, warum dürfen wir sie dann 

jedes Jahr während des Kol Nidrej-Gebets auflösen? 
 

 

 

 
4 John Locke, Ein Brief über Toleranz: Zweisprachige Ausgabe (Meiner Verlag, Philosophische Bibliothek, 1996). Zuerst veröffentlicht im Jahre 
1689. 


