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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 

Das Streben nach Freude 
Ki Tawo 

 

Glück, so Aristoteles, ist das höchste Gut, dem alle Menschen entgegenstreben.1 Im Judentum 
ist dem nicht unbedingt so. Glück ist ein hohes Gut. Aschrej, das hebräische Wort, das dem deutschen 
Begriff Glück am nächsten kommt, ist das erste Wort im Buch der Psalmen. Wir sagen das als Aschrej 
bekannte Gebet dreimal täglich. Ohne Frage können wir dem Satz in der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung zustimmen, dass zu den unveräußerlichen Rechten des Menschen das 
Recht auf Leben, auf Freiheit und auf das Streben nach Glück gehört. 

Doch Aschrej hat in der hebräischen Bibel nicht den höchsten Stellenwert. Fast zehnmal so 
häufig kommt das Wort Simcha, Freude, vor. Es ist eines der zentralen Themen im Buch 
Deuteronomium. Die Wurzel s-m-ch kommt in Genesis, Exodus, Levitikus und Numeri jeweils nur 
einmal vor, im Deuteronomium jedoch nicht weniger als zwölf Mal. Sie ist das Herzstück der 
mosaischen Vision vom Leben im Lande Israel als dem Ort, an dem wir Gott mit Freude dienen. 

Freude nimmt in der Parascha dieser Woche in zwei Zusammenhängen eine Schlüsselrolle ein. 
Der eine erscheint im Kontext der Abgabe der Erstlingsfrüchte im Tempel in Jerusalem. Nach der 
Beschreibung der Zeremonie, die stattfand, schließt die Tora wie folgt: 

„Dann wirst du dich an all den guten Dingen erfreuen, die der Ewige, dein Gott, dir und deiner 
Familie gegeben hat, zusammen mit den Leviten und dem Fremden in deiner Mitte“ (Deut. 
26:11). 

Der andere Zusammenhang ist gänzlich anders und verblüffend. Er erscheint vor dem 
Hintergrund der Flüche. Es gibt in der Tora zwei Abschnitte von Flüchen, der eine in Levitikus 26, der 

 
1 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch 1. 
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andere hier in Deuteronomium 28. Dabei sind die Unterschiede bemerkenswert: Während die Flüche 
in Levitikus mit einem Hoffnungsschimmer schließen, enden die im Deuteronomium in trostloser 
Verzweiflung. Die Flüche in Levitikus sprechen von einer völligen Abkehr des Volkes vom Judentum. 
Das Volk wandelt bekeri mit Gott, was in verschiedenen Übersetzungen als „feindselig“, „rebellisch“ 
oder „verächtlich“ wiedergegeben wird. Die Flüche im Deuteronomium erfolgen jedoch einfach 
deshalb, „weil ihr dem Ewigen, eurem Gott, nicht mit Freude und Wonne des Herzens gedient habt 
aus dem Überfluss aller Dinge“ (Deut. 28:47). 

Zwar mag Freudlosigkeit nicht die beste Art zu leben sein, doch ist sie bestimmt nicht einmal 
eine Sünde, geschweige denn eine, die eine Litanei von Flüchen rechtfertigt. Was also meint die Tora, 
wenn sie die nationale Katastrophe auf einen Mangel an Freude zurückführt? Warum scheint die 
Freude im Judentum eine größere Rolle zu spielen als das Glück? Um diese Fragen zu beantworten, 
müssen wir zunächst den Unterschied zwischen Glück und Freude verstehen. Der erste Psalm 
beschreibt ein glückliches Leben folgendermaßen: 

„Glücklich ist der Mann, der nicht im Rat der Gottlosen wandelte, nicht auf dem Weg der 
Sünder war, noch bei den Spöttern saß. Sein Verlangen aber ist in der Tora Gottes; über Seine 
Tora sinnt er Tag und Nacht. Er wird sein wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine 
Frucht trägt zu seiner Zeit, und seine Blätter welken nicht; und in allem, was er tut, hat er 
Erfolg“ (Psalmen 1:1-3). 

Es ist ein ruhiges und gesegnetes Leben, das demjenigen zuteil wird, der in Übereinstimmung 
mit der Tora lebt. Wie ein Baum hat ein solches Leben seine Wurzeln. Es wird nicht von jedem Wind 
und jeder Laune in die eine oder andere Richtung geweht. Menschen von derlei Gesinnung tragen 
Früchte, bleiben standhaft, überleben und gedeihen. Doch trotz alledem ist Glück der Geisteszustand 
eines Menschen. 

Bei Simcha, der Freude, geht es in der Tora nie um Einzelpersonen. Es handelt sich immer um 
etwas, das wir gemeinsam erleben. Ein frisch verheirateter Mann dient ein Jahr lang nicht in der Armee, 
sagt die Tora, damit er zu Hause bleiben kann, „um der Frau, die er geheiratet hat, Freude zu bringen“ 
(Deut. 24:5). Ihr sollt alle eure Opfergaben in das zentrale Heiligtum bringen, sagt Moses, damit „ihr 
und eure Familien dort vor dem Ewigen, eurem Gott, essen und euch an allem erfreut, woran ihr eure 
Hand gelegt habt, denn der Ewige, euer Gott, hat euch gesegnet“ ( Deut. 12:7). Die Feste, wie sie im 
Deuteronomium beschrieben werden, sind Tage der Freude, gerade weil sie Zeiten des gemeinsamen 
Feierns sind: „du, deine Söhne und Töchter, deine Knechte und Mägde, die Leviten in deinen Städten 
und die Fremden, die Waisen und die Witwen, die in deiner Mitte leben“ (Deut. 16:11). Simcha, das 
ist gemeinsame Freude, nicht etwas, das wir in Einsamkeit erleben. 

Glück ist eine allgemeine Lebenseinstellung, während die Freude im Augenblick lebt. Wie J. D. 
Salinger einmal sagte: „Glück ist etwas Festes, Freude ist etwas Flüssiges.“ Glück strebt man an, Freude 
hingegen nicht. Sie hat etwas mit dem Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen oder zu Gott 
zu tun. Sie kommt aus einer anderen Sphäre als das Glück. Sie ist ein soziales Gefühl, das Hochgefühl, 
das wir empfinden, wenn wir zueinander finden und eins werden. Es ist die Erlösung aus der 
Einsamkeit. 

Paradoxerweise ist gerade das biblische Buch, das sich am meisten auf die Freude bezieht, genau 
jenes, das oftmals für das von allen am wenigsten freudvolle gehalten wird: Kohelet, Prediger. Kohelet 
ist bekanntlich der Mann, der alles hatte, und dennoch alles als hewel bezeichnete, ein Wort, das er fast 
vierzig Mal in diesem Buch gebraucht und das auf verschiedene Weise mit „bedeutungslos“, „sinnlos“, 
„vergeblich“, „leer“ oder, wie die King James Bibel es wiedergibt, mit „Eitelkeit“ übersetzt wird. 
Tatsächlich aber verwendet Kohelet das Wort Simcha siebzehn Mal, also öfter als alle mosaischen 
Bücher zusammen genommen. Nach jeder seiner Betrachtungen über die Sinnlosigkeit des Lebens 
endet Kohelet mit einer Ermahnung zur Freude: 
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„Ich weiß, dass es für die Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und Gutes zu tun, 
solange sie leben“ (Kohelet 3:12). 

„So sah ich, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich an seiner Arbeit zu erfreuen, 
denn dies ist sein Los“ (Kohelet 3:22). 

„Ich rate also, sich des Lebens zu freuen, denn es gibt nichts Besseres für den Menschen unter 
der Sonne, als zu essen, zu trinken und sich zu freuen“ (Kohelet 8:15). 

„Wie viele Jahre jemand auch leben mag, soll er sich an ihnen allen erfreuen“ (Kohelet 11:8). 

Ich habe im Koren Sukkot Machsor dargelegt, dass Kohelet nur dann verstanden werden kann, 
wenn wir erkennen, dass hewel nicht „sinnlos“, „leer“ oder „vergeblich“ bedeutet, sondern ein „flacher 
Atem“. Kohelet ist eine Betrachtung über die Vergänglichkeit. Wie lange wir auch immer leben, wir 
wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Unser Leben ist nur eine Mikrosekunde in der Geschichte 
des Universums. Der Kosmos währt ewig, während wir lebenden, atmenden Sterblichen nur ein 
flüchtiger Atemzug sind. 

Kohelet ist davon wie besessen, droht es doch, dem Leben jede Sicherheit zu nehmen. Niemals 
werden wir die langfristigen Auswirkungen unserer Bemühungen erleben. Moses hat das Volk nicht in 
das Gelobte Land geführt. Seine Söhne würden nicht in seinen Fußstapfen folgen, Großes zu erreichen. 
Selbst er, der größte aller Propheten, konnte nicht vorhersehen, dass er für alle Zeiten als die größte 
aller Führungspersönlichkeiten des jüdischen Volkes in Erinnerung bleiben würde. Lehawdil,2 Van 
Gogh verkaufte zu seinen Lebzeiten nur ein einziges Gemälde. Er konnte nicht wissen, dass er eines 
Tages als einer der größten Maler der Neuzeit gefeiert werden würde. Wir wissen nicht, was unsere 
Erben mit dem anfangen werden, was wir ihnen hinterlassen. Wir können nicht wissen, wie oder ob 
man sich an uns erinnern wird. Wie dann sollen wir einen Sinn im Leben finden? 

Kohelet findet ihn letztlich nicht im Glück, sondern in der Freude - denn die Freude lebt nicht 
in Gedanken an das Morgen, sondern in der dankbaren Bejahung und Feier des Heute. Wir sind hier; 
wir leben; wir sind inmitten von anderen, die unser Gefühl der Freude teilen. Wir leben in Gottes Land, 
freuen uns an Seinen Segen, genießen die Früchte Seiner Erde, die von seinem Regen bewässert und 
unter Seiner Sonne zur Reife gebracht wurden, atmen den Odem, den Er uns eingehaucht hat, und 
leben das Leben, das Er jeden Tag in uns erneuert. Und so ist es wohl wahr, dass wir nicht wissen, was 
der morgige Tag bringen wird; und es ist auch wahr, dass wir von Feinden umgeben sind; und gewiss 
war es nie eine sichere oder einfache Option, Jude zu sein. Aber wenn wir uns auf den Augenblick 
konzentrieren, wenn wir uns erlauben zu tanzen, zu singen und zu danken, wenn wir Dinge um ihrer 
selbst willen tun und nicht für irgendeinen anderen Lohn, wenn wir unser Getrenntsein aufgeben und 
eine Stimme im Chor der heiligen Stadt werden, dann stellt sich Freude ein. 

Kierkegaard schrieb einst: „Es erfordert moralischen Mut zu trauern; es erfordert religiösen 
Mut, sich zu freuen.“3 Es ist eine der bewegendsten Tatsachen über das Judentum und das jüdische 
Volk, dass obschon unsere Geschichte von Tragödien durchzogen war, Juden dennoch nie die 
Fähigkeit verloren haben, sich zu freuen, inmitten der Dunkelheit zu feiern und das Lied Gottes auch 
in der Fremde zu singen. 

Es gibt fernöstliche Glaubensrichtungen, die uns Seelenfrieden verheißen, wenn wir uns 
Akzeptanz zu eigen machen können. Epikur lehrte seine Jünger, Risiken wie die Ehe oder eine Karriere 
im öffentlichen Leben zu vermeiden. Keiner dieser Ansätze ist grundsätzlich abzulehnen, doch ist das 
Judentum weder eine Religion der Akzeptanz, noch neigten Juden dazu, ein risikofreies Leben 
anzustreben. Wir können die Misserfolge und Niederlagen überleben, wenn wir nie die Fähigkeit zur 
Freude verlieren. An jedem Sukkot-Fest verlassen wir die Sicherheit und den Komfort unserer Häuser 

 
2 Wörtl. „Es sei wohl unterschieden“. Einschub, um den Unterschied zwischen zwei sehr verschiedenen Dingen zu betonen 
(Anm. d. Übers.). 
3 Journals and Papers, 2. Band (Bloomington, Indiana University Press, 1967), S. 493. 
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und wohnen in einer Hütte, die dem Wind, der Kälte und dem Regen ausgesetzt ist. Und doch nennen 
wir es Seman Simchatejnu, unsere Zeit der Freude. Das ist kein unwesentlicher Teil dessen, was es 
heißt, Jude zu sein. 

So besteht Moses darauf, dass es die Fähigkeit zur Freude ist, die dem jüdischen Volk die Kraft 
zum Überleben gibt. Ohne sie sind wir den zahlreichen Katastrophen, die in den Flüchen in unserer 
Parascha beschrieben werden, schutzlos ausgeliefert. Das gemeinsame Feiern verbindet uns als Volk: 
das und die Dankbarkeit und die Demut, die sich aus der Erkenntnis ergeben, dass wir unsere Erfolge 
nicht uns selbst zuzuschreiben haben, sondern als Segen Gottes empfangen. Das Streben nach Glück 
kann letztlich zu Selbstgefälligkeit und Gleichgültigkeit gegenüber den Leiden anderer führen. Es kann 
zu risikoscheuem Verhalten und zur Unfähigkeit führen, „Großes zu wagen“. Nicht so die Freude. Sie 
verbindet uns mit anderen und mit Gott. Freude ist die Fähigkeit, das Leben als solches zu feiern, in 
dem Wissen, dass wir, ganz gleich, was der morgige Tag auch bringen mag, heute hier sind, unter 
Gottes Himmel, in dem von Ihm geschaffenen Universum, in das Er uns als seine Gäste einlädt. 

Gegen Ende seines Lebens, nach zwanzigjähriger Taubheit, komponierte Beethoven eines der 
großartigsten Werke, das je geschrieben wurde: seine Neunte Sinfonie. Intuitiv erkannte er, dass dieses 
Werk den Klang menschlicher Stimmen brauchte. Es wurde die erste Chorsinfonie des Westens. Die 
Worte, die er vertonte, waren Schillers Ode an die Freude. Ich betrachte das Judentum als eine Ode an 
die Freude. Wie Beethoven haben auch die Juden Leid, Isolation, Not und Ablehnung erfahren, und 
doch fehlte ihnen nie der religiöse Mut zur Freude. Ein Volk, das Ungewissheit kennt und dennoch 
Freude empfindet, ist ein Volk, das niemals bezwungen werden kann, denn sein Geist kann niemals 
gebrochen noch seine Hoffnung zerstört werden. Als Individuen mögen wir nach dem Guten streben, 
das uns zum Glück führen mag, aber als Teil einer moralischen und geistigen Gemeinschaft sehen wir 
uns selbst in schweren Zeiten auf den Flügeln der Freude getragen. 

 

 

 

 

1. Stimmen Sie der Aussage Kierkegaards zu, dass es „religiösen Mutes bedarf, sich zu freuen“?  

2. Was hat das Fest Suckot mit Freude zu tun? 

3. In seinem Essay zu Ejkew stellte Rabbi Sacks fest, dass Dankbarkeit ein dominierendes Motiv im 
Buch Deuteronomium ist. Hier lehrt er uns, dass ein weiteres zentrales Thema die Freude ist. 
Welche Verbindung können Sie zwischen diesen beiden Motiven erkennen? 

 

 

 

 


