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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 s”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 

Noach 

Der Mut, mit der Ungewissheit zu leben 

Für jeden von uns gibt es auf dem 
spirituellen Lebensweg Meilensteine, die die 
Richtung unseres Lebens ändern und uns 
auf eine neue Bahn bringen. Für mich kam 
ein solcher Moment, als ich 
Rabbinatsstudent am Jews’ College war und 
somit das Privileg genoss, mit einem der 
großen rabbinischen Gelehrten unserer Zeit, 
Rabbi Dr. Nachum Rabinovitch sz’’l zu 
studieren. 

Er war ein geistiges Genie: einer der 
bedeutendsten maimonidischen Gelehrten 
der Neuzeit, der in nahezu jeder säkularen 
Disziplin ebenso bewandert war wie in der 
gesamten rabbinischen Literatur. Auch war 
er einer der kühnsten und unabhängigsten 
Poskim, wie mehrere veröffentlichte Bände 
seiner Responsa belegen. Er hat zudem 
aufgezeigt, was es heißt, über geistigen und 
intellektuellen Mut zu verfügen, und das ist 
in der heutigen Zeit leider nur allzu selten 
der Fall. 

Der Anlass war kein besonderer. Er trug uns 
lediglich eines seiner regelmäßigen Diwrej 
Tora vor. Dieses Mal Paraschat Noach. Doch 
der Midrasch, den er uns zitierte, war 

außergewöhnlich. Tatsächlich ist es 
ziemlich schwer, die Quelle zu finden. Er 
steht in dem Buch, das als Bubers Tanchuma 
bekannt ist und 1885 von Martin Bubers 
Großvater Salomon nach alten 
Manuskripten veröffentlicht wurde. Es 
handelt sich um einen sehr frühen Text - 
manche sagen, sogar schon aus dem fünften 
Jahrhundert -, und er weist einige 
Überschneidungen mit einem alten 
Midrasch auf, der uns heute nicht mehr in 
vollem Wortlaut vorliegt. Bekannt ist er als 
Midrasch Jelamdenu. 

Der Text besteht aus zwei Teilen und ist ein 
Kommentar zu den Worten Gottes an Noah: 
„Da sprach Gott zu Noah: ,Komm aus der 
Arche‘“ (Gen. 8:16). Hierzu sagt der 
Midrasch: 

„Noah dachte sich: ,Da ich die Arche nur mit 
Erlaubnis (Gottes) betreten habe, sollte ich 
sie da ohne Erlaubnis verlassen?‘ Der 
Heilige, gelobt sei Er, sprach zu ihm: ,Wenn 
du nach einer Erlaubnis suchst, so gebe Ich 
sie dir.‘ Daraufhin sagte Gott zu Noah: 
,Komm aus der Arche heraus.‘“ 
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Der Midrasch fügt dann hinzu: „Rabbi Juda 
Bar Ilai sagte: ,Wenn ich dort gewesen wäre, 
hätte ich die Türen der Arche aufgebrochen 
und mich selbst aus ihr befreit.‘“1 

Die Moral, die Rabbi Rabinovitch daraus 
ableitete, ist in der Tat die einzig mögliche: 
Wenn es um den Wiederaufbau einer 
zerstörten Welt geht, wartet man nicht erst 
auf eine Genehmigung. Gott gibt uns die 
Erlaubnis. Er erwartet von uns, dass wir die 
Initiative ergreifen. 

Freilich gehörte dies zu einer alten 
Tradition, die bereits von Raschi in seinem 
Kommentar (zu Gen. 6:9) erwähnt wurde 
und von zentraler Bedeutung für das 
Verständnis der Weisen hinsichtlich der 
Frage war, warum Gott das jüdische Volk 
nicht mit Noah, sondern mit Abraham 
begründete. In der Tora heißt es, dass Noah 
„mit Gott wandelte“ (Gen. 6:9). Doch Gott 
sagte zu Abraham: „Gehe Mir voran“ (Gen. 
17:1). Der Gedanke war also nicht völlig neu, 
aber die Dramatik und die Kraft des 
Midraschs waren überwältigend. 

Mit einem Mal wurde mir klar, dass dies ein 
wichtiger Teil des Glaubens im Judentum 
ist: den Mut zu haben, Vorreiter zu sein, 
etwas Neues anzugehen, einen weniger 
befahrenen Weg zu beschreiten, den Schritt 
ins Unbekannte zu wagen. Das hatten 
Abraham und Sara getan, als sie ihr Land, 
ihre Heimat und ihr Elternhaus verließen. 
Das haben auch die Israeliten in den Tagen 
von Moses getan, als sie in die Wüste zogen, 
nur geführt von einer Wolkensäule bei Tag 
und einer Feuersäule bei Nacht. 

Glaube ist gerade der Mut, ein Risiko 
einzugehen, weil man weiß: „Auch wenn ich 
durch das Tal des Todesschattens gehe, 
fürchte ich kein Unheil, denn Du bist mit 
mir“ (Psalm 23:4). Es bedurfte des 
Glaubens, die Religionen der Antike 
herauszufordern, insbesondere wenn sie 
durch die größten Imperien ihrer Zeit 
verkörpert wurden. Es erforderte den 
Glauben, im hellenistischen Zeitalter 

 
1 Der Midrasch scheint sich auf die Tatsache zu beziehen, dass 

dies der erste Vers in der Tora ist, in dem das Verb mit dem 

Wortstamm d-b-r (sprechen) verwendet wird. Die Wurzel a-m-r 
(sagen) hat eine ähnliche Bedeutung, jedoch besteht ein kleiner 

jüdisch zu bleiben, als Juden und das 
Judentum im Vergleich zur 
kosmopolitischen Kultur des antiken 
Griechenlands und des alexandrinischen 
Reiches klein und engstirnig erscheinen 
mussten. 

Es bedurfte des Glaubens eines Rabbi 
Jehoschua Ben Gamla, um bereits im ersten 
Jahrhundert das weltweit erste System der 
allgemeinen Schulpflicht einzuführen (Baba 
Batra 21a), und es bedurfte des Glaubens 
eines Rabban Jochanan Ben Sakkai, um zu 
erkennen, dass das Judentum nach dem 
Verlust der Unabhängigkeit, des Landes und 
des Tempels mittels und auf Basis einer 
Akademie von Gelehrten und einer Kultur 
der Gelehrsamkeit überleben könnte. 

Auch wenn in der Neuzeit viele der 
herausragendsten Köpfe des Judentums 
ihren Glauben verloren oder aufgegeben 
haben, hat doch dieser alte Reflex überlebt. 
Wie sonst sollten wir uns das Phänomen 
erklären, dass eine winzige Minderheit in 
Europa und den Vereinigten Staaten in der 
Lage war, den Geist der Moderne in so 
großer Zahl mitzuprägen, ein jeder auf seine 
Weise ein Pionier: Einstein auf dem Gebiet 
der Physik, Durkheim in der Soziologie, 
Levi-Strauss in der Anthropologie, Mahler 
und Schönberg im Bereich der Musik und 
eine ganze Reihe innovativer 
Wirtschaftswissenschaftler, angefangen 
von David Ricardo (Gesetz des 
komparativen Vorteils) über John von 
Neumann (Spieltheorie) und Milton 
Friedman (Geldtheorie) bis hin zu Daniel 
Kahneman und Amos Tversky 
(Verhaltensökonomik). 

Sie dominierten die Bereiche der 
Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychoanalyse, von Freud und seinem Kreis 
bis hin zu Viktor Frankl (Logotherapie), 
Aaron T. Beck (Kognitive 
Verhaltenstherapie) und Martin Seligman 
(Positive Psychologie). Die Pioniere 
Hollywoods und des Films waren nahezu 
alle Juden. Selbst in der populären Musik ist 

Unterschied zwischen ihnen. D-b-r bedeutet normalerweise, 

dass man hart und verurteilend spricht. Siehe auch Ibn Esra zu 

der Stelle, der dem Text entnimmt, dass Noah die Arche nur 

widerwillig verließ. 
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ihre Leistung atemberaubend, von Irving 
Berlin und George Gershwin, den Meistern 
des amerikanischen Musicals, bis hin zu Bob 
Dylan und Leonard Cohen, den beiden 
größten Poeten der populären Musik des 20. 
Jahrhunderts. 

In vielen Fällen - so ist das Schicksal von 
Innovatoren - hatten die Betroffenen mit 
einer Flut von Kritik, Geringschätzung, 
Ablehnung oder Missachtung zu kämpfen. 
Man muss darauf gefasst sein, einsam zu 
sein: bestenfalls missverstanden, im 
schlimmsten Fall verleumdet und diffamiert 
zu werden. Wie Einstein sagte: „Wenn ich 
mit meiner Relativitätstheorie recht 
behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei 
Deutscher, und die Franzosen, ich sei 
Weltbürger. Erweist sich meine Theorie als 
falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei 
Deutscher, und die Deutschen, ich sei Jude.“ 
Um ein Pionier zu sein - das wissen wir 
Juden aus unserer Geschichte - muss man 
bereit sein, lange Zeit in der Wildnis zu 
verbringen. 

Davon waren auch die frühen Zionisten 
überzeugt. Schon früh war ihnen klar - 
einigen bereits in den 1860er Jahren, 
anderen nach den Pogromen der 1880er 
Jahre, Herzl nach dem Dreyfus-Prozess -, 
dass die europäische Aufklärung und 
Emanzipation gescheitert waren, dass 
Europa trotz seiner immensen 
wissenschaftlichen und politischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errungenschaften immer noch keinen 
gesellschaftlichen Platz für Juden hatte. 
Einige der Zionisten waren religiös, andere 
säkular, doch vor allem wussten jeder von 
ihnen, was der Midrasch Tanchuma so 
deutlich zum Ausdruck gebracht hat: Wenn 
es darum geht, eine zerstörte Welt oder 
einen zerschlagenen Traum wieder 
aufzubauen, wartet man nicht auf die 
Erlaubnis des Himmels. Gott sagt dir, 
voranzuschreiten. 

Das ist kein Freibrief dafür, zu tun, was 
immer man will. Nicht jede Innovation ist 
konstruktiv. Manche können durchaus auch 
sehr destruktiv sein. Doch dieses Prinzip des 
„Vorangehens“, der Gedanke, dass der 
Schöpfer will, dass wir, Seine großartigste 
Schöpfung, selbst kreativ sind, macht das 
Judentum mit der Bedeutung, der es der 
menschlichen Persönlichkeit und dem 
menschlichen Dasein beimisst, einzigartig. 

Glaube ist der Mut, für Gott oder um des 
jüdischen Volkes willen ein Risiko zu wagen; 
eine Reise zu einem weit entfernten Ziel 
anzutreten, wohl wissend, dass uns auf dem 
Weg Gefahren begegnen werden, aber auch, 
dass Gott mit uns ist und uns Kraft gibt, 
wenn wir unseren Willen mit Seinem 
verbinden. Glaube ist keine Gewissheit, 
sondern der Mut, mit der Ungewissheit zu 
leben

Fragen für den Schabbat-Tisch 
1 .  Warum, glauben Sie, hat Noah gewartet, bis er aufgefordert wurde, die Arche zu verlassen?   

2.  Welche großen jüdischen Errungenschaften in der Geschichte sind Ihrer Meinung nach auf den Glauben 

trotz aller Unsicherheit zurückzuführen? 

3.  Was erfordert in Ihren Augen einen stärkeren Glauben: das Festhalten an jeglichen Antworten oder die 

Bewahrung des Glaubens ungeachtet aller Unsicherheit?    

4.   

 

● These questions come from this week’s Family Edition to Rabbi Sacks’ Covenant & Conversation. For an interactive, multi-generational 

study, check out the full edition at www.rabbisacks.org/covenant-conversation-family-edition/noach/the-courage-to-live-with-uncertainty/   

 


