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«Die Vielfalt des Judentums ist eine Stärke, zu der sich Ofek bekennt.
Auf Tora, Talmud, Halacha, Minhag, Tradition, Geschichte, Wissenschaft und Kultur gründet sich jüdisches Leben unterschiedlicher Prägung (...).» Mit diesem Bekenntnis beginnen die Ofek-Leitlinien, die wir
zwischen 2000 und 2002 in hartem Ringen erarbeitet haben. Sie gelten
immer noch. Und Vielfalt ist der prägende Begriff für die Bewegung
Ofek (zu Deutsch Weite, Horizont), die vor zehn Jahren ihren Anfang
genommen hat.
Das vorliegende Buch ist ein eindrückliches Zeugnis der Vielfalt.
Die Beiträge von über vierzig Autorinnen und Autoren zeigen ein pluralistisches und lebendiges Judentum. Ofek steht für zehn Jahre aktives
Beitragen, Mitmachen und Teilnehmen. Dafür gebührt all jenen, die
hinter und vor den Kulissen mitgewirkt haben, ein herzlicher Dank –
je’ascher kochachem we-kochachen (möge eure Kraft weiter wachsen)!
Seit zehn Jahren sind wir unterwegs zu neuen Horizonten. Wo
stehen wir jetzt und wohin gehen wir? Kulturelle und gesellschaftliche
Anlässe von Ofek können seit den Anfängen und bis heute innerhalb
der IGB stattfinden. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Trotz immer
wieder aufkommender Diskussionen über die IGB-Kaschrut-Auflagen –
wäre es nicht einfacher, sich an einem anderen Ort zu treffen und das
milchige Essen selbst zuzubereiten? – stellte Ofek die IGB als Treffpunkt
kultureller und gesellschaftlicher Anlässe nie in Frage. Ofek bekennt sich
nach wie vor zur Idee der Einheitsgemeinde. Insbesondere mit dem
Lerntag Jom Ijun ist es gelungen, der Vielfalt innerhalb der Gemeinde
einen Ausdruck zu geben und unabhängig vom religiösen Hintergrund
gemeinsam zu lernen. Wir verstehen das als eine Botschaft der IGB: Der
Verein Ofek ist mit seinem kulturellen und gesellschaftlichen Programm
willkommen in der Gemeinde.

Anders gestaltet sich die Situation bei religiösen Anlässen von
Ofek: Diese können bis heute nicht innerhalb der IGB stattfinden. Zwar
ist eine überwiegende Mehrheit der Ofek-Mitglieder auch Mitglied der
IGB. Dennoch ist es Ofek in den vergangenen zehn Jahren nicht gelungen, einmal im Monat am Schabbat einen der zahlreichen leer stehenden Räume auf dem IGB-Areal für die Ofek-Gottesdienste nutzen zu
können. An dieser Ausgrenzung von Mitgliedern der Einheitsgemeinde
IGB, die sich für eine «andere» Observanz entschieden haben, hat sich
in den vergangenen zehn Jahren unter drei Rabbinern und drei Gemeindepräsidenten nichts geändert. Auch das verstehen wir als eine Botschaft
der IGB: Die Gemeinde duldet trotz ihres breiten Mitgliederspektrums
keine religiöse Vielfalt.
«Meine Vision ist, dass es Ofek eines schönen Tages nicht mehr
braucht. Dass wir in Basel eine Einheitsgemeinde haben, unter deren
Dach alle Facetten des Judentums gelebt werden können», schreibt
Charles Wyler, IGB-Mitglied und langjähriges Ofek-Vorstandsmitglied,
in diesem Buch. Ja, wir möchten gerne überflüssig werden. Noch sind
wir weit davon entfernt. Ein kleines bisschen Hoffnung gibt es noch,
dass Ofek samt Gottesdiensten in der IGB eine Heimat finden kann,
aber nochmals zehn Jahre warten wir bestimmt nicht!
Wenden wir den Blick von der IGB ab, so sehen wir, wie das progressive jüdische Leben in Basel spriesst und gedeiht. Ohne Absicht hat
Ofek den Boden bereitet für weitere Gruppierungen. Migwan und Od
Mashehu sorgen heute zusammen mit Ofek für ein reichhaltiges und
vielfältiges Angebot. Und die Zusammenarbeit der letzten Jahre trägt die
ersten Früchte. Hier gibt es noch Potenzial. Hier lohnt es sich zu investieren. Hier sind noch neue Horizonte zu entdecken!
Valérie Rhein, Catherine Fürst, Peter Jossi, Orah Mendelberg
Ofek-Vorstand
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S t a t i o n e n

2 6 . O k to b e r
A u s s e r o r d e n t l i c h e G e n e r a lv e r s a m m l u n g d e r I G B Die Mitglieder der
Israelitischen Gemeinde Basel stimmen über
die sogenannte «Orban-Initiative» ab, die eine
Statutenänderung verlangt, damit auch eine
Frau Gemeindepräsidentin werden kann. Soll
der Paragraph 6 Absatz 1 «Weibliche Mitglieder sind nicht wählbar als Gemeindepräsident,
als Präsident der Synagogenkommission und
als Präsident der Friedhofskommission» gestrichen werden? Nach einer langen Diskussion
wird die Initiative ganz knapp abgelehnt. Enttäuschung und Wut auf Seiten der Frauen und
der fortschrittlichen Mitglieder sind gross.
Valérie Rhein und Rivka und Marcel Lang beschliessen, «etwas zu tun».

10

N ove m b e r
E r s t e s i n f o r m e l l e s T r e f f e n Als
Reaktion auf die abgelehnte Initiative laden
Valérie Rhein, Rivka und Marcel Lang fünf
IGB-Mitglieder aus ihrem Bekanntenkreis zu
einem informellen Treffen ein und fragen: Was
wollen wir? Was können wir tun? Schnell formiert sich eine erste Lese- und Lerngruppe.

1998

E i n e m i t t e r n ä c h t l i c h e Ta s s e Te e
m i t F o l g e n Die von Patrick Orban eingereichte Initiative, die am Abend des 26. Oktober 1998 zur Abstimmung gelangt, hat in den
Jahren zuvor für heftige Diskussionen gesorgt
und Grundsatzfragen aufgeworfen, die weit
über das eigentliche Thema hinausgingen: Das
Selbstverständnis und die Ausrichtung der sogenannten Einheitsgemeinde standen zur Debatte. Wer und was ist die IGB und was wollen
deren Mitglieder?
An der ausserordentlichen GV haben
die Mitglieder Gelegenheit, sich dazu zu äussern. Die Mehrheit der Stimmberechtigten
nutzt diese allerdings nicht: Entweder sind sie
nicht gekommen, oder aber sie melden sich
kaum zu Wort – Letzteres gilt insbesondere für
die anwesenden Frauen. Unsere Ernüchterung
ist gross, als die Abstimmung nach einem langen, unschönen Diskussionsabend mit einer
hauchdünnen Mehrheit zugunsten der Beibehaltung des Paragraphen ausgeht. Enttäuschung mischt sich mit Wut, auch auf uns
selbst: Weshalb haben wir uns nicht geäussert?
Und weshalb waren so viele gleichgesinnte
Gemeindemitglieder nicht da?
Bei einer mitternächtlichen Tasse Tee in
der Lang’schen Küche fassen wir zu dritt einen
Entschluss: Wir müssen etwas tun. Als Mitglieder möchten wir eine IGB, in der wir uns wohl
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fühlen, in der wir unser Judentum praktizieren
können, in der unsere Anliegen Raum haben.
Und als Mitglieder möchten wir andere Mitglieder dafür sensibilisieren, ihre Gemeinde
mitzugestalten.
Im November 1998 laden wir fünf IGBMitglieder aus unserem Bekanntenkreis zu
einem informellen Diskussionsabend ein und
fragen: Was wollen wir? Mit dem Anliegen, das
zuallererst kommt, haben wir nicht gerechnet:
«Lernen», lautet dieses nämlich – worauf sich
noch im selben Monat eine erste Lese- und
Lerngruppe formiert, die sich mit jüdischen
Themen auseinandersetzt.
Die Teilnehmenden des Diskussionsabends wollen aber noch mehr: politische Aktivitäten innerhalb der IGB – eines der Stichworte lautet «Doppelrabbinat» im Hinblick auf
die geplante Rabbinersuche –, alternative Gottesdienstformen zusätzlich und ergänzend zu
den bestehenden Gottesdiensten in der IGB sowie eine Atmosphäre, die nichtjüdischen Partnerinnen und Partnern den Besuch von Veranstaltungen erlaubt.
Nach zwei weiteren informellen Sitzungen im Februar und März 1999 ist der Kreis auf
über vierzig Personen angewachsen. Es formieren sich vier Arbeitsgruppen, die sich der vordringlichsten Themen annehmen – Politik/
Rabbinerwahlen, Gottesdienste, Lernveranstal-

tungen, interreligiöse Ehen – und monatlich je
eine Lernveranstaltung und einen egalitären
Gottesdienst organisieren. Gleichzeitig erfolgt
der Schritt in die Öffentlichkeit: Mit dem ersten egalitären Gottesdienst, der am 9. April
1999 im Wohnzimmer der Familie Corinne
und Markus Hofmann-Kind stattgefunden
hat, publizieren wir die Einladungen zu unseren Veranstaltungen in der «Jüdischen Rundschau» und im «Israelitischen Wochenblatt».
Sofort melden sich – für uns eher überraschend – Dutzende interessierter Einzelpersonen, Paare und Familien, so dass sich schon
bald 200 Adressen auf unserer Mitglieder- und
Sympathisierendenliste befinden.
Unser Bedürfnis, etwas zu tun und innerhalb der IGB etwas zu bewegen, wurde von
unerwartet vielen Mitgliedern geteilt. Was es
gebraucht hatte, um dieses Bedürfnis in die
Tat umzusetzen, war ein Auslöser – die denkwürdige GV vom 26. Oktober 1998. Wo stehen
wir und wohin gehen wir, lautet die Frage, mit
der wir uns seither intensiv beschäftigen. Wir
hatten zwar keine Ahnung, was wir damals,
bei der mitternächtlichen Tasse Tee, alles auslösen würden und wie sehr unser Leben in den
darauffolgenden Jahren davon geprägt sein
würde. Eines aber ist klar: Wir würden es wieder tun.
Valérie Rhein und Marcel Lang
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9 . Fe b rua r
We i te re s Tre f fe n unter dem Arbeitstitel
«Gruppe Modernes Judentum» in grösserer
Runde im Restaurant «Löwenzorn». Auszug
aus dem Vorbereitungspapier: «Ein Ziel ist es,
Lerngruppen zu bilden und Workshops sowie
Diskussionen über Fragen des modernen Judentums zu organisieren bzw. anzubieten. Im
Weiteren sollen in regelmässigen Abständen
Gottesdienste modernerer Richtung stattfinden, d.h. Gottesdienste, in welchen Frauen und
Männer gleichberechtigt sind und gemischt
sitzen. Als Grundlage dienen Gebetstexte, aus
welchen ausgrenzende und verletzende Stellen
gestrichen wurden. Gretchenfrage: Geschieht
dies innerhalb oder ausserhalb der IGB?» Weitere Themen sind die Rabbinerwahl und die
Vorstandswahlen, die in der IGB anstehen.

12

2 8 . Fe b rua r
Brainstorming zur Rabbinersuche und zu
den Vorstandswahlen. Zum ersten Mal taucht
der Vorschlag auf, ein Doppelrabbinat einzurichten mit einem orthodoxen Rabbiner und
einem zweiten Rabbiner aus dem Conservative
Movement. Vorbilder für ein pluralistisches
Rabbinat gibt es in Berlin und Wien. Für die
Vorstandswahlen der IGB werden Kandidaturen aus den eigenen Reihen oder dem liberalen
Spektrum gesucht.

9 . M ä r z
Z w e i te s B r a i n s to r m i n g im Restaurant
«Löwenzorn». Bereits haben sich Arbeitsgruppen gebildet: Die juristische Arbeitsgruppe
(Catherine Fürst, Peter Liatowitsch, Nora
Refaeil) sucht nach Möglichkeiten, die Gleichberechtigung beim Amt des Gemeindepräsidiums durchzusetzen. Die politische Arbeitsgruppe (Marcel Lang, Patrick Orban, Valérie
Rhein) hat Kontakt mit dem IGB-Vorstand
und der Rabbinerfindungskommission (RaFiKo) aufgenommen. Die Arbeitsgruppe alternative Gottesdienste (Thomas Bollinger Herzka,
Ruth Herzka Bollinger, Marcel Lang, Valérie
Rhein, Frédéric Zweig) plant FreitagabendGottesdienste in privatem Rahmen und einen
Sederabend.
1 1 . M ä r z
In der Gemeinde kursieren Gerüchte über die
Gründung einer alternativen Gemeinde. Deshalb erscheint ein B e r i ch t i n d e r « J ü d i s ch e n Ru n d s ch au » .
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9 . A p r i l
Der e r s t e p r i vat e F r e i ta g a b e n d G o t t e s d i e n s t bei Corinne und Markus
Hofmann-Kind stösst auf grosses Interesse!
Fortan findet einmal pro Monat ein egalitärer
Freitagabend-Gottesdienst statt, der von Frauen und Männern geleitet wird. Basis ist das
Gebetbuch der Jüdischen Liberalen Gemeinde
«Or Chadasch» in Zürich. Nach dem Gottesdienst wird bei einem Kiddusch das Zusammensein und Austauschen gefeiert. Nichtjüdische Partnerinnen und Partner sind herzlich
willkommen.
2 6 . A p r i l
Na m e n s g e bu n g bei einem weiterem Treffen, diesmal in der Karger-Bibliothek: «Ofek»
(Horizont) setzt sich gegenüber «Derech» (Weg)
durch. Bei einem Gespräch mit der RaFiKo wurde der Vorschlag eines Doppelrabbinats mit
Interesse aufgenommen. Die RaFiKo fordert
Ofek auf, diese Idee unter die Leute zu bringen
und die Mitglieder zu Rückmeldungen via gelbem Fragebogen zu animieren. Charles Wyler
verfasst einen Brief an die RaFiKo; möglichst
viele Unterschriften sollen dem Begehren Nachdruck verleihen.

Familiennachrichten I
D i e G e bu rt d e r O f e k – au s d e r
S i ch t d e r C h aw u r a

«Jöh – e glains Schweschterli!»

«Herjemineh, macht das aber e Lärm!»
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9 . M a i
Ofek möchte ihre Veranstaltungen in I G B R ä u m l i ch ke i te n durchführen und fragt
die IGB an.
7. Ju n i
P l e nu m Die Gottesdienste sind ein Erfolg.
Der nächste kann im Borromäum stattfinden;
die IGB übernimmt die Kosten für die Raummiete. Die Liste der Interessierten wächst. Im
«Israelitischen Wochenblatt» erscheint zu diesem Thema ein Interview mit Valérie Rhein
und Ruth Herzka Bollinger. Die politische Arbeitsgruppe verstärkt sich mit Catherine Fürst.
Mit welchem Ziel soll Ofek als Gesamtgruppe
auftreten? Eine Plattform soll formuliert und
diskutiert werden.
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2 5 . Ju n i
Erster Gottesdienst im Borromäum

9 . Au g u s t
P l e n u m Die Anliegen und Ziele von Ofek
sollen in den Gemeindenachrichten «IGB-Info»
vorgestellt werden. Es besteht dafür eine Zusage von Seiten der Gemeinde. Weil Rabbiner
Levinger den Abschnitt über egalitäre Gottesdienste ablehnt, erscheint der Beitrag nicht.
Ofek ist empört über die Zensur.
Am selben Tag fragt Ofek die IGB schriftlich an, ob für zukünftige Veranstaltungen I G B R ä u m l i ch ke i ten benützt werden dürfen.
1 9 . Au g u s t
K e i n e U n te r s t ü t z u n g d u rch d i e
I G B Die IGB will Ofek keine Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen und wird auch keine
finanzielle Hilfe mehr für externe Räumlichkeiten gewähren.
2 5 . S e p t e m b e r
Ofek feiert zum ersten Mal S u k kot : Rund
sechzig Personen nehmen teil. Sieben Männer
und Frauen leinen zum Teil zum ersten Mal
aus der Tora, die leihweise von der IGB zur
Verfügung gestellt wird. Im Garten der Familie
Hofmann-Kind haben Charles Wyler und Brigitte Spielmann eine Sukka aufgebaut; dort
wird mit einem üppigem Kiddusch weitergefeiert …
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H e r b s t
Henri Mugier kreiert
das O fe k - L o g o.
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2 5 . O k to b e r
P l e nu m Die Vereinsgründung wird erwogen.
Anstelle des zensurierten Beitrags in den «IGBInfo» plant Ofek einen eigenen Versand an die
Gemeindemitglieder. Es bildet sich eine neue
Arbeitsgruppe Kultur und Veranstaltungen mit
Meret Gutmann, Ruth Herzka Bollinger, Monique Sauter und Rolf Stürm. Eine eigene Homepage ist in Planung.
2 4 . / 2 5 . N ove m b e r
Vo rt r ä g e u n d S ch i u r von Rabbiner
Michael Goldberger, Düsseldorf: «Der Weg der
Grenzüberschreitung – eine Referenz an jüdische Flexibilität und Chuzpe» und «Diese Welt
gleicht nur einem Vorraum … Leben im Jenseits – eine Reise durch das, was kommt».
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2 9 . N ove m b e r
P l e n u m Catherine Fürst, Charles Wyler,
Marcel Lang, Valérie Rhein, Thomas Bollinger
Herzka und Rolf Stürm haben einen Entwurf
für die Vereinsstatuten vorbereitet. Die Vereinsgründung wird an der nächsten Plenarsitzung vom 21. Februar vorgeschlagen.
Ofek bedient jetzt rund 110 Adressen von
sympathisierenden Einzelpersonen, Paaren und
Familien. Der im Sommer geplante grosse Versand mit einer Eigendarstellung ging an rund
800 Adressen. An den Gottesdiensten nehmen
regelmässig vierzig bis achtzig Personen teil.

1 0 . D e z e m b e r
Ofek feiert gemeinsam C h a nu k k a und trifft
sich zum ersten Mal zu einem Freitagabendessen im Anschluss an den Kabbalat-SchabbatGottesdienst. Gleichzeitig feiert Ofek auch den
ersten Geburtstag und schenkt sich selber einen Kiddusch-Becher und ein Challabrett für
die Gottesdienste.
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7. – 9 . Ja n ua r
R a b b i n e r B e a W y l e r aus Oldenburg
führt zehn Frauen und Männer in die Kunst
des Leinens (Vorlesen aus der Tora) ein.
5 . Fe b rua r
Musikalischer Abend mit Frédér ic Zweig.
2 1 . Fe b rua r
P l e nu m Ofek hat mit der IGB einen Kompromiss ausgehandelt. Der Verein reicht seine
Initiative für ein Doppelrabbinat – unterschrieben von 180 Personen – nicht ein. Die OfekGottesdienste können zukünftig in einem jüdischen Umfeld, den Räumlichkeiten des Vereins
«Neuer Cercle», durchgeführt werden. Weil Ofek
damit den Kaschrut-Vorschriften untersteht,
gibt es keine selbstgebackenen Challot mehr. Die
Entwicklungen zeigen, dass Ofek dringend ein
Verein mit entschlussfähigem Vorstand werden
muss. Ein Entwurf der Statuten liegt vor. David
Friedmann bereitet die eigene Homepage vor.

2 7. M ä r z
Ve re i n s g r ü n d u n g Ofek gibt sich an diesem Plenum klare Strukturen und konstituiert
sich als Verein. So kann die wachsende Gruppierung in der Öffentlichkeit als Interessengemeinschaft mit klarem Profil auftreten. Valérie
Rhein und Thomas Bollinger Herzka bilden
das Co-Präsidium. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Catherine Fürst, Corinne Kind Hofmann, Marcel Lang, Nora Refaeil, Rolf Stürm
und Charles Wyler (Kassier). Der Mitgliederbetrag wird mit 18 Franken bewusst tief gehalten, da die meisten Personen als IGB-Mitglieder Steuern bezahlen und finanziell nicht
zusätzlich belastet werden sollen. 18 hat im
Hebräischen den Zahlenwert für «chai» (Leben). Am Jahresende zählt der neue Verein 70
Mitglieder und verschickt seine Informationen
an rund 170 Adressen.
3 1 . M ä r z
Ab diesem Datum finden die G ot te s d i e n s te i m « N e u e n C e rc l e » am Schützengraben 16 statt. In mehreren Lehrveranstaltungen vermittelt Marcel Lang sein Wissen an die
Teilnehmenden.
2 0 . A p r i l
Die Kulturgruppe lädt zum e r s te n S e d e r a b e n d ein.

00 2000 2000
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«Wer hung r ig ist, komme und esse»
Wir wollten einen innovativen Seder feiern.
Wir – das waren Rolf Stürm, Judith Schilling,
Cornelia Haberlandt-Krüger und Richard
Ernst der «Egalitären Jüdischen Chawurah Gescher» in Freiburg i.Br., Dennis Dell, der bald
darauf nach England zurückkehrte, und ich,
die Kulturgruppe von Ofek. Unser Hauptanliegen war, die hergebrachte Ordnung der Pessach-Haggada nicht auf den Kopf zu stellen,
sondern im Gegenteil mit einer einzigen Umstellung im Text der Haggada die ursprüngliche Logik wiederherzustellen. Uns störte, dass
ein Kind auf die Idee kommen soll, die vier
Fragen «ma nishtana, halaila hase?» (was ist
diese Nacht anders?) zu stellen, bevor es überhaupt die Gegenstände auf dem Tisch wahrgenommen und bevor es gesehen hat, was man
damit macht: Mazzen essen und ins Bitterkraut
(Maror) eintauchen und andere Kräuter (Karpas) ins Salzwasser tauchen.
Deshalb erklärten wir am Anfang, dass
wir gleich nach dem ersten Stück des Maggids (dies ist das Brot der Armen) auch wirklich die Mazza hervorholen (Mozi Mazza)
und nach dem Mozi das «Maror» und das
«Korech» vorwegnehmen wollen. Dann können die Kinder zu Recht fragen, warum wir
das alles machen und warum diese Nacht
verschieden ist.
Die darauf folgenden langen Antworten
auf die vier Fragen teilten wir unter uns auf.
Dass die Haggada einen logischen Aufbau hat,

hatten wir in einem der Schiurim von Marcel
Lang gelernt. Auch die verschiedenen Lieder
hatten wir zuvor schon lange eingeübt dank
Marcel Langs Unterstützung. Hier setzten wir
noch einen zusätzlichen sephardischen Akzent,
indem wir statt des bekannten «Echad mi jodea» das entsprechende Lied «Ken supiesse y
entendiesse» auf Ladino sangen.
Dass dieser Seder aber in die Geschichte
einging, ist nicht nur dem begeisterten Mitmachen aller Anwesenden – es mögen etwa fünfzig gewesen sein – zu verdanken, sondern der
zündenden Idee von Rolf Stürm, die Haggada
beim Wort zu nehmen: Im Maggid wird ja jeder und jede eingeladen, mitzuessen und zu
feiern – «Wer hungrig ist, komme und esse.
Wer in Not ist, komme und feiere Pessach».
Wir schickten deshalb zuallererst die ganze Gesellschaft auf die Strasse, um Leute einzuladen.
In zwei Gruppen aufgeteilt, gingen wir durchs
Bachlettenquartier und versuchten jede Passantin und jeden Passanten zu unserem Pessach einzuladen. Wenn wir auch niemanden
gewinnen konnten, so ergaben sich doch nette
Kontakte mit Leuten, die tatsächlich wissen
wollten, was denn «Pessach» sei, und sich vom
Vollmond überzeugen liessen, dass das Fest des
Auszugs aus Ägypten richtig falle.
Für das vorzügliche Essen hatte Peter
Stalder vom Alters- und Pflegeheim Johanniter
gesorgt, während die Knödelsuppe ein Gemeinschaftswerk der Kulturgruppe war.
Meret Gutmann
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8 . / 1 5 . / 2 2 . M a i
K a b b a l at S c h a b b at a k t i v m i t g e s ta lt e n Ein dreiteiliger Kurs von Marcel
Lang für Frauen und Männer, die sich in Inhalt, Ablauf und Gestaltung des FreitagabendGottesdienstes vertiefen möchten.
1 1 . M a i
P l e nu m Nicht nur an diesem Plenum, sondern das ganze Jahr über beschäftigt sich Ofek
mit der Rabbinerwahl in der IGB. Der Vorstand sucht die Zusammenarbeit mit der RaFiKo, die verspricht, dass die Hälfte der Kandidaten pluralistisch orientiert sein soll. Das Bemühen um Konsens ist nicht erfolgreich. Die
Rabbinerkandidaten wollen die Anliegen von
Ofek nicht verwirklichen. Ofek mischt sich deshalb aktiv in die Wahlen ein und verhindert,
dass im Februar 2001 ein neuer Rabbiner gewählt wird.

Ofek verhindert die Rabbinerwa h l : 1 . A k t Rabbiner Levinger war 21
Jahre im Amt. In dieser Zeit kamen überfällige
Entscheide, wie zum Beispiel die Streichung
der Statutenparagraphen, die eine Frau als Gemeindepräsidentin und gemischte Gottesdienste in Gemeinderäumen verboten, nicht zustande. Nicht-orthodoxe, insbesondere liberale
Gemeindemitglieder mussten ihre religiösen
Bedürfnisse ausserhalb der IGB abdecken. Mit
der Suche und Wahl eines Nachfolgers von
Rabbiner Levinger verbanden viele Gemeindemitglieder die Hoffnung, einen geistlichen
Führer mit Verständnis für jüdischen Pluralismus und eine Integrationsfigur für die orthodox geführte Einheitsgemeinde zu bekommen.
Als die aus vier Vorstandsmitgliedern
bestehende Rabbinerfindungskommission (RaFiKo) nach zweijähriger Arbeit im Frühling
2000 die Kandidaten Yechiel Rappoport, Joël
Jonas, David Zadok und Jonathan Glass präsentierte, schien alles bestens aufgegleist. In
Rabbi Glass sahen modern-orthodoxe, conservative und liberale Mitglieder die dynamische
Integrationsfigur, unter welcher ein breiter
Konsens über die zukünftige Richtung der Gemeinde hätte erarbeitet werden können. Rabbi
Glass kam jedoch in die Kritik, weil er angeblich unbefugterweise Übertritte vorgenommen
hätte, und musste ausscheiden. Seine Anhänger
waren überzeugt, es habe sich um einen «hinterhältigen Abschuss aus der orthodoxen Ecke»
gehandelt.
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Als der Vorstand Ende Mai 2000 vorschlug, die Rabbinerwahl trotz dieser Wende
wie geplant durchzuziehen, verlangten etwelche Teilnehmende der konsultativen Generalversammlung, dass die RaFiKo mit nicht-orthodoxen Gemeindemitgliedern proportional
aufzustocken und dass mindestens zwei pluralistisch gesinnte Kandidaten zu suchen seien.
Der Vorstand nahm diesen Minderheitsantrag
nicht ernst und erweiterte die RaFiKo nicht.
Später zog sich Rabbiner Rappoport aus unverdächtigen Gründen zurück; die RaFiKo ergänzte das Kandidatenkarussell mit Rabbiner
Avigdor Bokov.
An der konsultativen Generalversammlung vom 18. Dezember 2000 setzte der Vorstand die Rabbinerwahl mit den Kandidaten
Jonas, Zadok und Bokov auf den 4. Februar
2001 fest, obwohl 40 Prozent der anwesenden
Mitglieder eine Verschiebung der Wahl verlangten, weil die Forderungen von Ende Mai
nicht erfüllt worden waren.
Rolf Stürm

2 9 . M a i
Konsultative Gemeindeversammlung
der IGB zur Rabbinerwahl.
1 8 . Ju n i
Besuch der Ausstellung über die jüdische Gemeinde im Jura in Porrentruy.
1 9 . Ju n i
Treffen zum Thema i n t e r r e l i g i ö s e
Pa r t n e r s c h a f t e n .
2 0 . Au g u s t
E r s t e s O f e k - Fa m i l i e n p i c k n i c k am
Hornfelsen. Bei schönem Wetter knüpfen die
Grossen und die Kleinen Kontakt.
2 6 . Au g u s t
E r s te Bat - M i z wa b e i O fe k Rund 100
Gäste verfolgen, wie Hannah Weinberger aus
der Tora leint. Die Feier im Zinzendorfhaus ist
berührend.
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1 1 . S e p t e m b e r
Communiqué «Ofek fordert mindestens v ier Kandidaten» Der Wortlaut:
«Aus einem Gespräch zwischen zwei Mitgliedern der IGB-Rabbinerfindungskommission
(RaFiKo) und zwei Ofek-Vorstandsmitgliedern
vergangene Woche ging hervor, dass für die
RaFiKo die Kandidatensuche offensichtlich abgeschlossen ist, falls Rabbiner Avigdor Bokov
kandidiert. Anlässlich der konsultativen Gemeindeversammlung vom 29. Mai 2000 wurde
von einer Mehrheit der Votantinnen und Votanten gefordert, eine Denkpause einzuschalten und weitere Kandidaten mit dem Profil von
Rabbiner Jonathan Glass zu suchen. Ofek ist
äusserst befremdet über das Vorgehen der RaFiKo. Weder der klare Wille der konsultativen
GV vom 29. Mai 2000 noch mit Ofek getroffene Abmachungen werden respektiert. Ofek fordert, dass die Rabbinersuche im Sinne der an
der konsultativen Gemeindeversammlung geäusserten Kriterien fortgesetzt wird.»
1 4 . O k to b e r
Ofek feiert S u k kot und lädt zum Kiddusch
in die Sukka bei Eric und Daniela Odenheimer.
Am gleichen Tag feiert Daniel Gilon seine
B a r - M i z wa im Borromäum.

2 8 . / 2 9 . O k to b e r
Die prominent besetzte Tag u n g « Wo h i n
g e h e n w i r ? » dient Ofek zur Standortbestimmung und zum vertieften Kennenlernen
der liberalen und der Masorti-Bewegung. Die
vielen Diskussionen, in welche Richtung Ofek
sich entwickeln soll, beschäftigen den Vorstand, die Kulturgruppe und die aktiven Mitglieder intensiv. Es wird hart diskutiert und
gerungen. Die Kulturgruppe packt schliesslich
das heisse Eisen in Form dieser Tagung an. Die
Neue Luzerner Zeitung schrieb dazu unter dem
Titel «Das Judentum zwischen Shoa und Schisma»: «Am Basler Anlass wurde auf beeindruckende Weise illustriert – insbesondere durch
den Vortrag von Adina Ben Chorin, der Gattin
des Rabbiners der Liberalen Gemeinde in Zürich –, dass das Progressive Judentum in keiner
Weise ein ‹Judentum light› oder eine modische
Anpassung an den Zeitgeist anbietet. Ganz im
Gegenteil. So hat sie beispielsweise auf das regelmässige Studium der biblischen Texte in der
Originalsprache als unabdingbare Voraussetzung für alle verwiesen. Gleichzeitig appellierte
sie an Mut und Kreativität, um aus diesen
Quellen Antworten auf Fragen zur Beziehung
zwischen Menschen und Gott, Mann und Frau
und auf Fragen zu Gleichheit, Demokratie und
Ökologie zu finden.» (NLZ vom 17.11.2000)
Die Tagung bestärkt den Vorstand darin, dass
es nötig ist, ein Grundsatzpapier zu verfassen.
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« Wo h i n g e h e n w i r ? Eine erste Standortbestimmung und ein Ausblick auf die mögliche Richtung von Ofek sollte diese Tagung
sein. Wo sind wir bislang angekommen und
wo stehen wir jetzt? Wir fragten – und alle
kamen. «Alle» bedeutete zu jener Zeit sechzig
Teilnehmende.
Im Jahr 2000 arbeiteten Rolf Stürm,
Richard Ernst, Ruth Herzka Bollinger, Meret
Gutmann-Grün und ich in der Kulturgruppe
zusammen. Als erste wirklich grosse und sozusagen internationale Veranstaltung von Ofek
organisierten wir die zweitägige Tagung mit
Rabbiner Prof. Dr. Reuven Hammer aus Jerusalem, Rebbezin Adina Ben Chorin aus Zürich
und Dr. Theodor Much aus Wien. Wir hatten
uns vorgenommen, Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Richtungen des modernen
Judentums zu Wort kommen zu lassen. Theodor Much, Präsident der ersten liberalen Gemeinde in Wien «Or Chadasch», vertrat den
sehr progressiv-liberalen Standpunkt. Rabbiner Reuben Hammer, Masorti Olami, Vizepräsident der Internationalen Rabbinerversammlung und Professor am Schechter-Institut in

Jerusalem, gehört der conservativen Bewegung
an. Adina Ben-Chorin, Rebbezin der Jüdischen
Liberalen Gemeinde «Or Chadasch» Zürich,
bewegt sich etwa in der Mitte zwischen den
beiden Ausrichtungen.
Die Tagung begann am Schabbatnachmittag mit der Hawdala-Zeremonie mit Marcel
Lang. Tagungsort war das Borromäum. Rolf
Stürm gab einen Überblick über die Geschichte der Reform- und Conservative-Bewegung.
Danach folgte der erste Vortrag von Adina
Ben-Chorin: «Eine andere Art, die Bibel zu lesen». Weiter ging es am Sonntagmorgen mit
dem Vortrag von Theodor Much: «Judentum
zwischen gestern und morgen». Dann sprach
Rabbiner Reuben Hammer, der auch Vorsitzender des Masorti Bet-Din für Übertritte in
Israel ist, über «Bet-Din und Übertritt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Israel,
USA und Europa».
Nach der Mittagspause begannen drei
parallele Workshops mit den Gästen. Die
Gleichzeitigkeit bedingte, dass die Teilnehmenden eine Wahl treffen mussten, was angesichts
der Qualität der Workshops gar nicht einfach
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war. Wir von der Kulturgruppe schauten natürlich in alle drei Workshops hinein. Mir persönlich hat derjenige von Rabbiner Reuben
Hammer besonders gut gefallen. Sein Thema
«Giur» behandelte er mit fundiertem Wissen
und Erfahrungsreichtum, Menschlichkeit und
auch Humor. Er machte auf die benachteiligte
rechtliche Situation des Masorti-Movements in
Israel aufmerksam. Die Übertrittsproblematik
führte in einem Fall des Übertritts von im Ausland adoptierten Kindern durch Masorti regelrecht zu einer Regierungskrise.
Zum Abschluss der Veranstaltung hielt
Ruth Herzka Bollinger eine Dankesrede. Musikalisch umrahmt wurden Anfang und Ende
der Tagung von Schlomo Ross mit der Gitarre.
Unsere hochkarätige Veranstaltung mit
internationalen Refererierenden kann als Vorläufer des 2001 von Ofek ins Leben gerufenen
Jom Ijun gelten. Das Interesse der Teilnehmenden an den erörterten Themen, die positive
Resonanz der Referierenden und der reibungslose Ablauf zeigten uns, dass wir zumindest mit
dieser Tagung auf dem richtigen Weg waren.
Cornelia Haberlandt-Krüger
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4./11./17. Dezember
C h a nu k k a Zwei Lernabende für Erwachsene und ein Sing-Bastel-Nachmittag für Kinder
bereiten auf die gemeinsame Chanukkafeier vor.
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2 2 . D e z e m b e r
Communiqué «Unwürdige Ausgangsl ag e f ü r e i n e R a b b i n e rwa h l » Der
Wortlaut: «Anlässlich der konsultativen Gemeindeversammlung der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) vom 18. Dezember 2000
hat sich nur eine knappe Mehrheit der anwesenden Mitglieder für eine baldige Durchführung der Wahlen mit den drei Rabbinerkandidaten Bokov, Jonas und Zadok ausgesprochen.
Gegnerinnen und Gegner haben folgende Gründe geltend gemacht:
– Keiner der drei vorgeschlagenen Kandidaten
findet in breiten Kreisen jene Zustimmung,
die Rabbiner Glas gefunden hätte.
– Keiner der drei Kandidaten spricht Deutsch.
– Die drei Kandidaten vertreten ähnliche Positionen. Deshalb gibt es keine eigentliche Wahl.
– Rabbiner Bokov findet bei vielen IGB-Mitgliedern nur deshalb eine gewisse Akzeptanz,
weil er als das ‹kleinste Übel› angesehen wird.
Dies ist eine unhaltbare und unwürdige Ausgangslage für eine Rabbinerwahl. Die Gemeinde steckt in einer kritischen Situation. Sie kann
es sich nicht leisten, in einer Stimmung von
Unmut und Ermüdung zu verharren und für
das wichtige Amt des Rabbiners drei Kandida-

ten hinzunehmen, die das breite Spektrum der
Gemeinde nicht abzudecken vermögen. Ofek
fordert den IGB-Vorstand deshalb auf, die
Wahlen vorläufig auszusetzen.
Mit ihrem Entscheid, die Wahlen im
ersten Quartal 2001 durchzuführen, setzen
sich RaFiKo und IGB-Vorstand über die von
zahlreichen Gemeindemitgliedern geäusserten Bedenken hinweg. Die beiden konsultativen Gemeindeversammlungen vom Mai und
Dezember 2000 erhalten damit einen AlibiCharakter.
Es ist dringend notwendig, innerhalb
der Gemeinde eine Grundsatzdiskussion zu
führen, um den Dialog unter den Mitgliedern
zu fördern und gegenseitige Vorurteile abzubauen. Eine neu zusammengesetzte RaFiKo
muss die Gemeinde bezüglich religiöser Ausrichtungen, Generationen und Geschlecht repräsentieren können.
Überdenkt der IGB-Vorstand den Wahltermin und die Auswahl der Rabbinerkandidaten nicht, ruft Ofek alle Wahlberechtigten auf,
einen leeren Stimmzettel einzulegen, um auf
diesem Weg einen Neuanfang der Rabbinersuche zu bewirken.»
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Ofek ver hindert die Rabbinerwa h l : 2 . A k t Da die Gemeindestatuten vorschreiben, dass für eine Rabbinerwahl das absolute Mehr aller abgegebenen Stimmen notwendig ist, kann eine Wahl durch das Einlegen
von leeren Wahlzetteln verhindert werden.
Ofek forderte die Wahlberechtigten auf, genau
dies zu tun. Wider alle Erwartungen erreichte
am 4. Februar 2001 keiner der Kandidaten das
erforderliche absolute Mehr. Das Resultat war
bei einer Wahlbeteiligung von zwei Dritteln: Jonas 44%, leer 34%, Bokov 12% und Zadok 8%.
Die Anhänger von Rabbiner Jonas verurteilten den Aufruf von Ofek als verantwortungslos, und die Anhänger von Rabbiner
Bokov – sie nannten sich «IG IGB» – veranstalteten einen zweiten Wahlkampfabend mit ihrem Kandidaten. Rabbiner Zadok schied gemäss Wahlreglement aus. Der zweite Wahlgang
wurde auf den 18. März 2001 angesetzt.
Die Zeit zwischen beiden Wahlgängen
war für den Ofek-Vorstand eine harte Bewährungsprobe. Die Anfeindungen der Jonas-Anhänger waren massiv. Nur wenige glaubten an
einen zweiten Erfolg. Nach hitzigen Debatten
beschloss der Vorstand, für den zweiten Wahlgang wiederum das Leereinlegen zu empfehlen, zumal sich eine von Ofek und IG IGB unabhängige dritte Wählergruppierung gebildet
hatte, die wie Ofek die Rabbiner Jonas und
Bokov als zu wenig tolerant empfand.

Bei einer noch höheren Wahlbeteiligung schaffte Rabbiner Jonas mit 43% die
Wahl nicht, da 33% leer einlegten und 24%
Bokov wählten.
Nach dieser Machtdemonstration an
der Urne wurde Ofek ernst genommen: Die
RaFiKo wurde zur Rabbinersuchkommission
umgewandelt und mit Nicht-Vorstandsmitgliedern, darunter auch einem Ofek-Mitglied,
ergänzt. Der Anforderungskatalog und eine
Standortdiskussion wurden in Angriff genommen. Am 10. Oktober 2002 wurde Rabbiner
Arie Folger mit 72% gewählt; sein Gegenkandidat Josef Levi erhielt 27%; der Leeranteil war
völlig unbedeutend, da Ofek beide Kandidaten
als wählbar erklärt hatte.
Rabbiner Folger hat die Gemeinde im
Sommer 2008 bereits wieder verlassen. Zwar
wurde der Paragraph, der eine Gemeindepräsidentin verbietet, abgeschafft, aber viele Probleme der Einheitsgemeinde sind immer noch
ungelöst. Eigentlich könnte Ofek mit Genugtuung auf die «Tat des Jahres 2001» zurückblicken. Die Einschätzung aus dem «tachles»Editorial bleibt aber leider gültig: «Doch stets
war die Diskussion um den Rabbiner keine inhaltliche, keine, die einherging mit der Frage,
wie die Gemeinde in die Zukunft schreiten
soll, wie sich die Einheitsgemeinde für die
Zukunft positionieren will oder nicht will.»
Rolf Stürm
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R a b b i n e r- Wa h l e n
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8 . Ja n ua r
1 . A u f ru f z u d e n R a b b i n e rwa h l e n
«Für eine gesunde Zukunft der Gemeinde»
– Nehmen Sie an den Wahlen teil!
– Streichen Sie alle drei Kandidaten!
Auszug aus dem Wortlaut: «Am 4. Februar
2001 findet in der IGB der erste Wahlgang der
Rabbinerwahlen statt. Es gilt heute, die Weichen für die gesunde Zukunft einer offenen
und toleranten Einheitsgemeinde zu stellen.
Aus folgenden Gründen empfehlen wir, einen
Wahlzettel einzulegen, auf welchem alle drei
Kandidaten durchgestrichen sind:
Der Israelitischen Gemeinde Basel sollte
ein orthodoxer Rabbiner vorstehen, welcher als
Integrationsfigur von einer möglichst grossen
Mehrheit der Mitglieder willkommen geheissen wird. Wir sind der Meinung, dass dies bei
keinem der drei vorgeschlagenen Kandidaten –
Rabbiner Avigdor Bokov, Joël Jonas und David
Zadok – zutrifft. (…)
Die an den konsultativen Gemeindeversammlungen vom Mai und Dezember 2000
von zahlreichen Mitgliedern geäusserten Anregungen und Wünsche wie: Modern, Orthodox,
Integrationsfigur, Deutschkenntnisse, Denkpause, Erweiterung oder Neubesetzung der RaFiKo – wurden von RaFiKo und IGB-Vorstand
nicht aufgenommen. (…)
Wir empfehlen, auf dem Wahlzettel alle
drei Kandidaten durchzustreichen. (…)»

4 . Fe b rua r
Jiddischer Leseabend mit Schloime Ross
(Solomon Rosenberg).
1 4 . Ja n ua r
E re w - S ch a b bat - L i e d e r l e r n e n u n d
s i n g e n Erster von drei Abenden mit Sharon
Alexander Dreyfus.
4 . Fe b rua r
1. Wahlgang der IGB-Rabbinerwahl
Kein Kandidat erreicht das absolute Mehr.
1 1 . M ä r z
K u n s t u n d K a b b a l a h Ausflug nach
Luzern in die Ausstellung von Fishel Rabinowicz (Locarno) im Romero-Haus.
1 6 . M ä r z
R a b b i n e r Jo s e ph S . We r n i k aus Jerusalem, Präsident von «Masorti Olami» (Conservative Movement, International), ist Gast im
Freitagabend-Gottesdienst.
1 7. M ä r z
S ch i u r über « D i e P e s s ach - H ag g a da »
von Rabbiner Joseph S. Wernik.
1 8 . M ä r z
2. Wahlgang der IGB-Rabbinerwahl
Wieder erreicht kein Kandidat das absolute
Mehr.
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2 6 . M ä r z / 2 . A p r i l
L i e d e r u n d G e s ch i ch te n d e r H ag g a da Schiurim mit Marcel Lang.
8 . A p r i l
Z w e i ter S e d e r a b e n d
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1 9 . M ä r z
C o m m u n i q u é z u m R e s u ltat d e s
2 . Wa h l g a n g s der IGB-Rabbinerwahlen:
«Viel Bereitschaft zu kritischer Auseinandersetzung».
Auszug aus dem Wortlaut: «(…) Das grosse
Engagement aller Kreise im Vorfeld der Rabbinerwahlen macht deutlich, dass die Gemeinde
an einer kritischen Auseinandersetzung über
Ausrichtung und Zukunft der IGB interessiert
ist. Wir fordern den IGB-Vorstand auf, nun
die im Vorfeld der Wahlen von breiten Kreisen
der Gemeinde geäusserten Anliegen ernstzunehmen und umzusetzen.
Das bedeutet zunächst, dass kein dritter
Wahlgang mit nur einem Rabbinerkandidaten
– dem Bestplazierten Joël Jonas – forciert wird
und dass eine breit angelegte, konstruktive
Standortbestimmung eingeleitet wird, die Verbindendes betont und eine gesunde Zukunft
der Einheitsgemeinde anstrebt (…)»
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2 2 . A p r i l
Jo m H a s ch oa Gedenken an den Holocaust
mit Shlomo Graber, Künstler und Lebenszeuge, im Foyer der IGB. Die Veranstaltung wird
von der Ofek-Kulturgruppe in Zusammenarbeit mit den Christlich-Jüdischen Projekten,
der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft
und der Gesellschaft Schweiz-Israel organisiert.
1 0 . M a i
Ordentliche Mitgliederversammlung
2 1 . M a i / 2 6 . Au g u s t /
6 . D e z e m b e r
Schiur im mit Gesa Shira Eder berg,
Schechter-Institut Jerusalem: Die Rabbinatsstudentin führt in die Technik der Chawruta
(Lernen in Zweiergruppen) ein. Die Themen
sind «Tora vom Sinai – Tora für heute», «Halacha und Demokratie» und «Wie funktioniert
der Talmud?».
9 . Ju n i
B a t - M i z w a von Corinne Spielmann im
Cercle.
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1 9 . Ju n i / 2 6 . Ju n i
Vo rt r ag u n d Ru n d g a n g d u rch d e n
B ota n i s ch e n G a rte n von und mit Richard Ernst, Badenweiler: «Pflanzen in den
Schriften und dem Kult des Judentums und
anderen Religionen der Welt»
2 3 . Ju n i
B a t - M i z w a von Miriam Mendelberg im
Cercle.

2 4 . Ju n i
1 . Jo m I j u n Ofek organisiert nach dem Vorbild von «Limmud» in England einen Lerntag.
Die Veranstaltung stösst auf grossen Anklang:
Über hundert Personen aus Basel, Zürich,
Genf, Süddeutschland und anderen Orten nehmen teil und stellen sich aus den neun verschiedenen Schiurim aus den Themenbereichen Tora, Midrasch, Liturgie, Chawruta und
Politik ihr individuelles Programm zusammen.
Die Referentinnen und Referenten – Edward
Badeen, Adina Ben-Chorin, Alfred Bodenheimer, Michel Bollag, Steffi Bollag, Peter Dreyfus,
Marcel Lang, Esther Kontarsky, Eva PruschyGregor und Pierre Weill – kommen aus Basel,
Zürich und Berlin. Durchgeführt wird der
Lerntag gemeinsam mit der IGB. Rabbiner
Levinger sagt jedoch sehr kurzfristig seine Teilnahme ab.
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Lernen verbindet Die eigentliche Geburtsstunde von Jom Ijun war Ende Dezember 2000
im Eurostar von London nach Paris, im Tunnel
unter dem Ärmelkanal. Valérie Rhein und ich
hatten uns nach der Ofek-Tagung «Wohin gehen wir?» vom Oktober entschlossen, nach England zu reisen, nachdem Adina Ben-Chorin dort
auf «Limmud» aufmerksam gemacht hatte. Nach
fünf Tagen intensivem Lernen mit 2000 anderen
Menschen sassen wir erschöpft, aber voller neuer
Eindrücke, in unserem Abteil, und ich sinnierte
laut: «Hmm – das wäre doch genial, wenn es so
etwas auch in unserer Nähe gäbe …». Valérie
griff zu ihrem Rucksack, holte Papier und Bleistift heraus und wir begannen zu planen.
Ich hatte keine Ahnung, worauf wir uns
einliessen. Es folgte eine äusserst spannende
Zeit – doch es war auch unglaublich viel Arbeit. Wir wollten ein Publikum jeglicher Couleur gewinnen, links, rechts, Mitte, und dazu
Referierende, die sich beruflich mit dem Judentum befassen oder sich in ihrer Freizeit in ein
Thema eingearbeitet haben. Fast alle, die wir in
den fünf Basler Jom-Ijun-Jahren angefragt haben, haben zu unserem Erstaunen spontan zugesagt – trotz eines eher symbolischen Honorars (Limmud, unser Vorbild, zahlt gar kein
Honorar!). Schon im ersten Jahr konnten wir
die IGB als Veranstaltungspartnerin gewinnen.
Das entsprach unseren Vorstellungen vom Lernen als verbindendem Element innerhalb der
Gemeinde.
Knapp sechs Monate nach unserem Limmud-Besuch fand der erste Jom Ijun statt. Mit
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dem Resultat waren wir sehr zufrieden. Einzig
die überraschende kurzfristige Absage des damaligen IGB-Rabbiners Israel M. Levinger war
für uns ein harter Schlag. Ich staune immer
noch über den allen Mitgliedern der IGB verschickten Brief des angesehenen Rabbiners; er
entschuldigte sich dafür, dass er sich bereit erklärt hatte, an Jom Ijun einen Schiur zu geben,
und dadurch Gemeindemitglieder möglicherweise «in die Irre» geführt habe. Dennoch war
Jom Ijun erfolgreich und die IGB weiterhin als
Co-Organisatorin dabei. Und 2004 und 2005
hat mit Arie Folger schliesslich auch ein IGBRabbiner an Jom Ijun gelehrt.
Unvergesslich bleibt für mich 2004 die
Teilnahme der betagten Alice Shalvi aus Jerusalem, Professorin für Englische Literatur, Feministin und Friedensaktivistin. Im Jahr darauf
konnten wir den Limmud-Mitgründer Clive
Lawton nach Basel holen, auch das eine kleine
Sensation.
Weil wir Limmud als einzigartig betrachteten, wollten wir den Namen nicht übernehmen und suchten nach einer Alternative.
Gilbert Puder war es, der «Jom Ijun» vorgeschlagen hat. «Ijun» bedeutet Einsicht, Betrachten, Studium, Lesen, Reflexion.
Valérie und ich schätzten uns sehr glücklich, im November 2005 mit Rochelle Allebes
und Miriam Victory Spiegel zwei engagierte
Nachfolgerinnen gefunden zu haben. Die beiden führen Jom Ijun seit 2006 mit viel neuen
Ideen und grossem Erfolg in Zürich durch.
Emily Silverman
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2 5 . Ju n i
C o m mu n i q u é « We r f ü h rt d i e I G B ? »
Auszug aus dem Wortlaut: « (…) Wer führt die
Gemeinde? Ist ein Lerntag eine politische Veranstaltung, entscheidet der Vorstand. Ist ein
Lerntag eine religiöse Veranstaltung, entscheidet der Rabbiner gemäss der Halacha. Die Absage des Rabbiners war jedoch eine politische
Handlung. Wer macht in der IGB Politik und
wieso wird eine halachische Frage politisch
entschieden?
Die IGB braucht einen unabhängigen
Rabbiner, der in religiösen Fragen aufgrund
der Halacha entscheidet, ohne sich dabei politischem Druck zu beugen. In seiner Funktion
als Lehrer muss er für alle IGB-Mitglieder und
für alle Gruppierungen innerhalb der Einheitsgemeinde da sein. Auch für Ofek.
Eine auf demokratischen Grundsätzen
basierende und öffentlich-rechtlich anerkannte
jüdische Gemeinde kann es sich nicht leisten,
sich in religiösen Fragen politisch instrumentalisieren zu lassen. Klarheit tut not. Eine Standortbestimmung ist notwendiger denn je.»
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H e r b s t
Ofek kann dank drei Spendern ein e i g e n e s
S e fer To r a kaufen.

1 9 . Au g u s t
Z w e i te s Fa m i l i e n - P i c k n i c k in Aesch.
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1 1 . S e p t e m b e r
Jüdinnen und Juden in der Ar beiter b e w e g u n g Referat und Diskussion mit
Thomas Bollinger Herzka, Lisa Jossi-Silverstein
und Peter Jossi-Silverstein.

2001

E i n S e f e r To r a f ü r O f e k Obwohl ich
meine spirituellen Bedürfnisse in der Basler
Chawura schon abgedeckt hatte, war es mir
immer ein Anliegen, dass es neben der von
der Orthodoxie dominierten Einheitsgemeinde
IGB noch eine weitere Gemeinschaft für Juden
und Jüdinnen gäbe. Ich erhoffte mir, dass dort
meine Form von Judentum als vollwertig anerkannt würde und ich zu einer grösseren jüdischen Gemeinschaft gehören würde, ohne
mich mit der Orthodoxie identifizieren zu
müssen.
Als eine Gruppe um Marcel Lang eine
solche Gemeinschaft initiierte, war ich deshalb
sehr interessiert. Und obwohl mir die Gottesdienste zu traditionell waren, wünschte ich
Ofek Erfolg. Ich fragte deshalb Marcel Lang, ob
sie kein Geld bräuchten. Er antwortete mir,
Geld nicht, aber wenn ich mich um die Finanzierung eines Sefer Tora kümmern würde,
würde dies Ofek sehr vieles ermöglichen. Er
versprach, seine Kontakte zu nutzen, um eine
Rolle zu finden, falls ich die Finanzierung sicherstellen würde.
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Um ehrlich zu sein, muss ich auch ein
gewisses Eigeninteresse eingestehen, dass es
ausserhalb der Gemeinde noch ein koscheres
Sefer Tora gäbe: Jedesmal, wenn wir in der
Chawura eine Bar- oder Bat-Mizwa durchführen wollten, mussten wir die IGB angehen und
erhielten dann eine offenbar nicht ganz koschere Rolle mit einschränkenden Auflagen
(Frauen sollten nicht daraus leinen etc.). Und
natürlich hielten wir die Auflagen nicht ein,
was für denjenigen, der die IGB angegangen
hatte, nicht sehr behaglich war.
Ich fragte zwei Leute an, von denen ich
annahm, dass sie der Idee einer alternativen
jüdischen Betgemeinschaft positiv gegenüberstünden. Beide waren spontan bereit, Unterstützung zu leisten, ich brauchte sie gar nicht
lange zu überreden. Und auch ein Sefer war
bald in Aussicht. Alles lief so mühelos, dass es
den Anschein machte, als sollte es so sein, dass
auch ausserhalb der orthodoxen Gottesdienste
ein Sefer Tora, das Zentrum der jüdischen
Lehre, gelesen werden kann.
Roger Dreyfus

1 . N ove m b e r
P l e nu m mit Berichten aus den verschiedenen Arbeitsgruppen.
8 . D e z e m b e r
David und Noémi Biro feiern ihre Ba r- u n d
Bat - M i z wa im Hotel Viktoria.
9 . D e z e m b e r
Vortrag zu Leben und Werk von Rose Ausländer von Ruben Frankenstein, Freiburg i.Br.
1 6 . D e z e m b e r
Grosse Ofek-Channukka-Messiba
mit gemeinsamem Lichterzünden, Spiel, Musik
und Nachtessen.
U n d au s s e rd e m
Ein Delegierter von Ofek nimmt am Treffen
der Kulturverantwortlichen der SIG-Gemeinden teil.
Orah Mendelberg stösst neu zur Gebetsgruppe, während Thomas Bollinger Herzka sie
verlässt.
Der Vorstand arbeitet weiterhin an einem Grundsatzpapier.
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Erneute Rabbinersuche bei der
I G B Die Mitwirkung bei der Rabbinersuche
der IGB beschäftigt Ofek das ganze Jahr 2002.
Nachdem es mit Hilfe anderer Gruppierungen
gelungen ist, ein neues Suchverfahren in Gang
zu setzen, wird die Rabbinersuchkommission
(Rasuko) gebildet. Für Ofek nimmt Marcel
Lang Einsitz. In aufwändiger Arbeit werden
zwei Kandidaten, Rabbiner Arie Folger und
Rabbiner Josef Levi, gefunden. Der Ofek-Vorstand kann sich beide Kandidaten als Rabbiner
der IGB vorstellen, verzichtet deshalb auf eine
Wahlempfehlung und fordert die Mitglieder
im Oktober auf, zur Urne zu gehen. Schliesslich wird Rabbiner Arie Folger am 10. November mit 73% der Stimmen zum neuen Gemeinderabbiner gewählt.

6 . Ja n ua r
Kinder und Jugendliche bemalen
d a s To r a - S t o f f b a n d Unter Anleitung
von Philippe Goetschel und Hannah Weinberger verzieren elf Kinder und Jugendliche das
drei Meter lange Stoffband, in das die neue
Torarolle von Ofek eingewickelt wird.
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9 . Ja n ua r
Die Gruppe «Kinderbunt» trifft sich zum
ersten Mal. Sie will Eltern und ihren kleinen
Kindern Gelegenheit bieten, sich regelmässig in
einem offenen jüdischen Umfeld zu treffen.
1 3 . Ja n ua r
Vo r p re m i e re d e s Fi l m s « P ro m i s e s »
im Kino Camera in Zusammenarbeit mit
Emuna und Jew.point. Der Film porträtiert
israelische und palästinensische Kinder und
Jugendliche und zeigt, wie anspruchsvoll es
ist, Brücken zwischen den beiden Kulturen zu
bauen.
2 0 . Ja n ua r
Einweihung des eigenen Sefer Tora
Weite Reisen und die Benutzung in den verschiedensten Minjanim und Synagogen hat das
Sefer Tora von Ofek schon erlebt: 1911 im Andenken an Tova Rottenberg in Polen geschrieben, wurde es vor dem Zweiten Weltkrieg nach
England gebracht. Dort gelangte es in den Besitz der Familie Lowenstein und wurde in diversen Synagogen Londons benützt. Im Herbst
2001 findet die Torarolle den Weg nach Basel.
Drei Spender ermöglichen Ofek den Kauf. Am
Sonntag, 20. Januar, wird sie vom sechzig Teilnehmenden im Quartierzentrum Bachletten
feierlich eingeweiht. Alle sechs Jugendlichen,
die bisher bei Ofek Bat- oder Bar-Mizwa gefeiert haben, leinen daraus. Anschliessend wird
die Torarolle zum ersten Mal in das von Kindern und Jugendlichen bemalte Stoffband eingewickelt.
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2 8 . Ja n ua r / 3 . Fe b rua r
Ein z w e i te i l i g e r Ku r s vo n M a rce l
L a n g führt in Ablauf, Gestaltung und Leitung
von Kabbalat-Schabbat- und SchabbatmorgenGottesdiensten ein. Der zweite Teil richtet sich
insbesondere an Jugendliche. Drei eigens für
diesen Kurs erstellte L e r n - C D s ermöglichen
den Teilnehmenden, zu Hause die Melodien zu
hören und zu üben.
3 . Fe b rua r
S c h i u r - Z y k l u s mit Rabbiner Michael
Goldberger, Zürich: Unter dem Titel «Was sagt
das Judentum zu ...?» diskutiert der Referent
anhand von Quellentexten brisante Themen.
Der erste Abend dreht sich um die S te r b e h i l fe .
4 . Fe b rua r
Plenum zum Thema: Kandidiert jemand aus
den Ofek-Reihen für die IGB-Vorstandswahlen?
1 6 . Fe b rua r
S ch a b bat t re f fe n d e r G ru p pe « K i n d e r bu n t » mit Brunch, Spielen und Austausch im Quartierzentrum Bachletten.
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2 . M ä r z
Mirjam Plietzsch, die erst ein halbes Jahr vorher mit ihrer Mutter Susanne und ihrer Schwester Rahel nach Basel gekommen ist, feiert ihre
Bat - M i z wa im Kreis von Ofek. Nach einigen Monaten Unterricht bei Marcel Lang leint
sie aus ihrer Parascha ki tissa die Verse über
den halben Schekel, die Steuer für das Wüstenheiligtum.
4 . M ä r z
Schiur-Zyklus mit Rabbiner Michael Goldberger,
Zürich: Wa s s a g t d a s J u d e n t u m z u
A u s e r w ä h lt h e i t ?

2 9 . A p r i l
G e n e r a lv e r s a m m l u n g Pierre BlochWidmer fordert dazu auf, dass Ofek-Mitglieder
für die Vorstandswahlen der IGB vom Juni
kandidieren.

2 6 . M a i
Der 2 . Jo m I j u n wird wieder ein Erfolg:
Mehr als 120 Personen nehmen am Lerntag
teil. Die Referentinnen und Referenten sind
Almut Sh. Bruckstein, Michael Goldberger, Evi
Guggenheim Shbeta, Esther Kontarsky, Hannah
Liron, Thomas Lyssy, Jacques Picard, Raphael
Pifko, Miriam Rosenthal. Durchgeführt wird
der Lerntag von Ofek in Zusammenarbeit mit
der IGB; im Organisationsteam arbeiten auch
Mitglieder aus Gemeinden von Bern und Zürich mit.

1 3 . M a i
Schiur-Zyklus mit Rabbiner Michael Goldberger,
Zürich: Wa s s a g t d a s J u d e n t u m z u
Übertrit ten?

6 . Ju n i
Schiur-Zyklus mit Rabbiner Michael Goldberger,
Zürich: Wa s s a g t d a s J u d e n t u m z u
Nächstenliebe?

8 . A p r i l
Schiur-Zyklus mit Rabbiner Michael Goldberger,
Zürich: Wa s s a g t d a s J u d e n t u m z u
Abtreibung?
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S o m m e r
Dank einem M i e t v e r t r a g m i t d e m
Quartierzentrum Bachlet ten
können die Gottesdienste künftig in einem festen Raum durchgeführt werden. Nach vielen
beschwerlichen Umzügen finden die Siddurim,
Chumaschim, das Sefer Tora und anderes im
QuBa eine sichere Heimstätte.
Als Resultat der langen und intensiven
Arbeit an einem Grundsatzpapier entstehen
die «Leitlinien».
Thomas Bollinger Herzka gibt sein Amt
als Co-Präsident ab; Catherine Fürst wird Vizepräsidentin.
Die Gebetsvorbereitungsgruppe setzt sich
jetzt wie folgt zusammen: Bracha Goldberger,
Marcel Lang, Orah Mendelberg und neu Emily
Silverman. Die Kidduschim im Anschluss an die
Gottesdienste werden von Corinne Kind Hofmann, Fränzi Weinberger und Brigitte Spielmann vorbereitet.
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2. September/
14. Oktober/4. November
Der S ch i u r- Z y k lu s « D i e Fe i e rtag e
i n M i s ch na , M i d r a s ch u n d R i t u s »
mit Susanne Plietzsch, Rabbiner Michael Goldberger und Marcel Lang beginnt. Die ersten
drei Abende geht es um die Jamim Noraim
(Rosch Haschana und Jom Kippur).

O k to b e r
Au f ru f z u d e n R a b b i n e rwa h l e n i n
d e r I G B Auszug aus dem Wortlaut: «Am 10.
November 2002 haben die Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) die Gelegenheit, einen neuen Rabbiner zu wählen (…)
Der Wahl stellen sich zwei Kandidaten, die für
die Anliegen von Ofek Verständnis aufbringen
und uns ihre Gesprächsbereitschaft zugesagt
haben.
Rabbiner Dr. Josef Levi: 1946 geboren,
seit 1996 Oberrabbiner in Florenz (…) Rabbiner Arie Folger: 1973 geboren; zurzeit Abschluss des Rabbinerstudiums (…) Wir verzichten explizit auf eine Wahlempfehlung, da
wir der Meinung sind, dass Rabbiner Dr. Josef
Levi und Rabbiner Arie Folger zwei valable
Kandidaten sind. Wir appellieren aber an alle
Mitglieder der IGB, an den Wahlen teilzunehmen.» Gewählt wird schliesslich Rabbiner Arie
Folger.
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2 4 . Fe b rua r /
3 1 . M ä r z / 2 8 . A p r i l
Pessach in Mischna, Midrasch
u n d R i t u s Schiur-Zyklus mit Susanne
Plietzsch, Rabbiner Michael Goldberger und
Marcel Lang.
Fr ü h l i n g
Ein e r s t e s Tr e f f e n m i t d e m n e u e n
I G B - R a b b i n e r A r i e F o l g e r verläuft
konstruktiv und lässt auf Möglichkeiten der
Zusammenarbeit hoffen.

N ove m b e r
Nach einer Pause konstituiert sich die Ku l t u rg ru p pe neu: Sie setzt sich jetzt aus Rolf
Stürm (Leitung), Meret Gutmann und Eva
Sternküker zusammen.
2 . D e z e m b e r /
6 . Ja n ua r / 3 . Fe b rua r
P u r i m i n M i s ch na , M i d r a s ch u n d
R i t u s Schiur-Zyklus mit Susanne Plietzsch,
Rabbiner Michael Goldberger und Marcel Lang.
6 . D e z e m b e r
Gut besuchte C h a nu k k a - Fe i e r mit anschliessendem Freitagabendessen.

M a i
Die Ku lt u rg ru p pe sucht die Zusammenarbeit mit der Bildungskommission der IGB,
der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft
beider Basel und den Christlich-Jüdischen Projekten. So entstehen die beiden Veranstaltungen vom 5. und 26. Mai.
5 . M a i
Vo rt r ag vo n Ta m a r a A d l e r im Foyer
der IGB: «Jüdische Identität in der Postmoderne. Auf der Suche nach einer neuen Definition».
1 4 . M a i
Erstes Freitagabendessen zu J o m H a’ a z m a u t : Rund 65 Mitglieder und Sympathisierende nehmen teil und geniessen das reichhaltige israelische Buffet von Smadar Heid.
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2 6 . M a i
Vo rt r ag vo n D r. A s t r i d S ta rc k A d l e r im Foyer der IGB: «Der Wandel der
Identität jüdischer Frauen im Märchen». Die
Jiddisch-Spezialistin liest aus dem 1602 in
Basel gedruckten Märchenbuch (Mayse bukh)
vor und untersucht traditionelle Frauentugenden und frauenfeindliche Vorstellungen.
Familiennachrichten II
D i e g ro s s e M u t te r

2 . Ju n i / 2 3 . Ju n i /
1 8 . Au g u s t
S ch aw u ot u n d S u k kot i n M i s ch na ,
M i d r a s ch u n d R i t u s Schiur-Zyklus mit
Susanne Plietzsch, Rabbiner Michael Goldberger und Marcel Lang.
1 6 . Ju n i
Die G e n e r a lver s a m m lu n g wählt Valérie
Rhein zur Präsidentin und Catherine Fürst zur
Vizepräsidentin. Galia Wernli wird neu in den
Vorstand gewählt und übernimmt die Kasse
von Charles Wyler. Die anderen Vorstandsmitglieder werden bestätigt.
S e p t e m b e r
Bei einem z w e i ten Tre f fen distanziert
sich Rabbiner Folger von gemeinsamen Aktivitäten, die sich als Unterstützung von Ofek deuten lassen könnten. Der Vorstand beruft ein
Plenum ein, um die Konsequenzen zu diskutieren. Weil der Rabbiner zudem ablehnt, einen
Schiur im Kreis von Ofek zu geben, finden auf
Initiative des IGB-Vorstands mehrere Treffen
von Vertreterinnen und Vertretern der beiden
Vorstände statt.
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«Solli oder solli nit …?»

2 6 . O k to b e r
P l e nu m Auf Einladung von Ofek nehmen
IGB-Präsident René Spiegel und Vorstandsmitglied Jossi Hess am zweiten Teil des Abends
teil, beantworten Fragen und diskutieren mit
den anwesenden Mitgliedern.
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Ofek und die IGB-Rabbiner –
schrittweise Enttäuschungen
Nach der erfolgreichen Kampagne für eine
«Nichtwahl» der von der RaFiKo vorgeschlagenen Kandidaten im Jahre 2001 wurde Ofek
in die Rabbinersuche einbezogen. Marcel Lang
nahm Einsitz in die neue Rabbinersuchkommission Rasuko, und wir schöpften wieder Hoffnung. Der Ofek-Vorstand sprach mit beiden von
der Kommission vorgeschlagenen Kandidaten,
konnte sich aufgrund von deren Aussagen und
Zusicherungen beide als Rabbiner der IGB vorstellen, verzichtete auf eine Wahlempfehlung
und rief die Mitglieder auf, sich an der Wahl zu
beteiligen.
Gewählt wurde Rabbiner Arie Folger.
Ein erstes Treffen des Ofek-Vorstands mit ihm
nach der Wahl verlief konstruktiv und liess auf
die Realisierung der im Vorfeld zugesicherten

Zusammenarbeit hoffen. In einem zweiten Treffen im September 2003 distanzierte sich Rabbiner Folger allerdings von seiner Zusage und von
jeglichen gemeinsamen Aktivitäten, die als Unterstützung von Ofek durch ihn gedeutet werden könnten.
Nach der Absage von Rabbiner Folger,
im Rahmen von Ofek einen Schiur zu geben,
schaltete sich der IGB-Vorstand ein. Es fanden
mehrere Treffen von Vertreterinnen und Vertretern beider Vorstände statt. IGB-Präsident
René Spiegel und IGB-Vorstandsmitglied Jossi
Hess stellten sich am 26. Oktober 2003 unseren
Fragen im Rahmen eines Plenums.
Trotz aller Bemühungen blieb es bei der
Distanzierung und Absage des Rabbiners; die
vor Wahl besprochene Zusammenarbeit kam
nicht zustande.
Catherine Fürst
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O k to b e r
Ingrid Thönen beginnt ihre Arbeit a l s Te i l ze i t - S e k re t ä r i n für Ofek. Ihr Pensum
beträgt 10 Prozent, ihre administrativen und
organisatorischen Aufgaben umfassen sämtliche Tätigkeitsbereiche des Vereins. Ralf Oderwald übernimmt die Betreuung der Website.
2 4 . N ove m b e r
Ein neuer S ch i u r- Z y k lu s beginnt, der bis
im Herbst 2004 dauert: «Persönlichkeiten aus
dem Tenach und der nachbiblischen jüdischen
Geschichte». Gilbert Puder startet mit K ö n i g
Dav i d .

1 6 . N ove m b e r
3 . Jo m I j u n zum Thema «Integration und
Ausgrenzung», wiederum gemeinsam von
Ofek und IGB organisiert. Rund 150 Erwachsene und Jugendliche nehmen teil. Die neun
Referentinnen und Referenten sind: Rochelle
Allebes (Zürich), Dr. René Bloch (Bern), Prof.
Michael Brenner (München), Prof. Anat Feinberg (Heidelberg), Rabbiner Michael Goldberger (Zürich), Dr. Sima Kappeler-Berkowitz
(Zürich). Dr. Alain Nordmann (Basel), Esther
Orlow (Zürich) und Dr. Susanne Plietzsch
(Basel).
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1 5 . D e z e m b e r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Dr. René Bloch über Jo s e phu s F l av i u s .
1 9 . D e z e m b e r
Wie schon in den vergangenen Jahren nehmen
über hundert Frauen, Männer und Kinder an
der C h a n u k k a - F e i e r und am Freitagabendessen teil.
U n d au s s e rd e m
Die Gruppe «Kinderbunt» löst sich von
Ofek und wird eine private Gruppe.
Die Vorstandsmitglieder Marcel Lang,
Nora Refaeil und Rolf Stürm treten auf Ende
Jahr zurück.

Ja h r e s b e g i n n
M a rce l L a n g gibt die Leitung der OfekGottesdienste ab. Im Sommer wird er seine
neue Tätigkeit als Vorbeter der Israelitischen
Cultusgemeinde Zürich (ICZ) aufnehmen. Seit
der Gründung von Ofek hat Marcel Lang die
Gottesdienste geprägt. Zum einen hat er die
überwiegende Mehrheit der Gottesdienste geleitet, zum anderen hat er Interessierten das
Know-how zur Gestaltung von Gottesdiensten
vermittelt, etwa in zahlreichen Schiurim sowie
mit Hilfe von Lern-CDs. Seine ansteckende
Freude haben jeden Gottesdienst zu einem Erlebnis gemacht. Sein Abgang hinterlässt eine
spürbare Lücke.
Für die Vorbereitung und Organisation
der Gottesdienste ist eine Arbeitsgruppe mit
Isaak Eshkol, Bracha Goldberger, Orah Mendelberg, Valérie Rhein und Emily Silverman zuständig. Letztere beiden und Daniel Goldberger
leiten die meisten Gottesdienste. Ab Herbst
übernimmt Orah Mendelberg die Leitung der
Vorbereitungsgruppe.
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1 9 . Ja n ua r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Dr. Susanne Plietzsch über Rabbi Meir und
Brur ia.
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E r s t e s Qua rta l
Vizepräsidentin Catherine Fürst vertritt Ofek
in der neu gebildeten Z u k u n f ts ko m m i s s i o n ( Z u Ko ) d e r I G B. Der vorgegebene
Rahmen – Halacha nach Definition einer orthodoxen Gemeinde – setzt von vornherein
klare Grenzen. Ofek versucht trotzdem, folgende Anliegen einzubringen: Räumlichkeiten für
Ofek-Gottesdienste, Integration von Kindern
mit jüdischen Vätern und nicht-jüdischen
Müttern gemäss Stockholmer Modell: die Kinder können den Schulunterricht besuchen und
mit 12 bzw. 13 einen Übertritt zum Judentum
machen; Religionsunterricht auch durch nichtorthodoxe Lehrpersonen; Doppelrabbinat. Diese Anliegen hat der Vorstand im Herbst 2003
im internen Papier «Ideale IGB» erarbeitet. Der
Bericht der ZuKo zuhanden der Gemeinde wird
im April publiziert. Er beschränkt sich auf die
Analyse der Finanzen der IGB.

1 6 . Fe b rua r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Prof. Alfred Bodenheimer über A b r a h a m
Geiger.
1 5 . M ä r z
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Meret Gutmann über K a i n .
Fr ü h l i n g
Simone und Markus Frank vom Atelier Frank
in Berlin entwerfen das Jom - I j u n - L o g o .
2 3 . A p r i l
Freitagabendessen zum J o m H a ’ a z m a u t
mit über hundert Teilnehmenden.
2 7. A p r i l
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Yvonne Bollag über Ta m a r .
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1 8 . M a i
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Ruth Nordmann über Rut h .
1 4 . Ju n i
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Rabbiner Michael Goldberger über E l i j a hu .

4 . M a i
Anschliessend an die G e n e r a lve r s a m m lu n g findet ein Austausch mit den Zürcher
Gruppierungen «Schabbat Acheret» und «Offene ICZ» statt. Die beiden organisieren innerhalb der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich
(ICZ) ähnliche Aktivitäten wie Ofek innerhalb
der IGB. «Schabbat Acheret» veranstaltet alle
vier bis acht Wochen am Schabbatmorgen Gottesdienste, die von Frauen und Männern geleitet werden, in den Räumlichkeiten des ICZ-Gemeindehauses. Die «Offene ICZ» ist politisch
tätig und hat unter anderem eine Öffnung des
ICZ-Religionsunterrichts für Kinder von jüdischen Vätern und nicht-jüdischen Müttern ermöglicht und zur Bildung einer Kommission
angeregt, deren Ziel eine Verbesserung der Gemeindestrukturen ist. Im Gespräch werden Erfahrungen ausgetauscht und allfällige Möglichkeiten einer Zusammenarbeit diskutiert.

1 6 . Au g u s t
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Orli Herz über Jona .
2 4 . Au g u s t
Am P l e n u m wird diskutiert, ob Ofek zu
IGB-nahe ist. Ein weiterer Diskussionspunkt
sind die Gottesdienste: Wenn Leitungspersonen fehlen, können sie weniger oft stattfinden.
Sollen sie kinderfreundlicher und kürzer sein?
Wie soll mit der neuen progressiven Gruppierung «Migwan» zusammengearbeitet werden?
2 5 . O k to b e r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Alexandra Stäheli über Jac q u e s D e r r i da .
H e r b s t
Das Atelier Frank entwirft das zweite OfekLo go.
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1 4 . N ove m b e r
4. Jom Ijun zum Thema «Jüdische Identität».
Der gemeinsame Lerntag von Ofek und IGB
bringt über 180 Erwachsene und Jugendliche
zusammen. Die elf Referentinnen und Referenten sind Zvi Bebera (Basel), Rabbiner Arie Folger (Basel), Ruth Gellis (Zürich), Rabbiner Michael Goldberger (Zürich), Orli Herz-Sharbatov
(Basel), Sara Kviat Bloch (Bern), Michel Monheit (Strassburg), Henri Mugier (Bern), Dr. Erik
Petry (Basel), Dr. Susanne Plietzsch (Basel) und
Prof. Alice Shalvi (Jerusalem).
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2 2 . N ove m b e r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Henri Dreyfus über S i g mu n d Fre u d .
1 0 . D e z e m b e r
C h a n u k k a - F e i e r mit über hundert Teilnehmenden.
1 3 . D e z e m b e r
Schiur-Zyklus «Persönlichkeiten aus dem Tenach
und der nachbiblischen jüdischen Geschichte»:
Eva Pruschy über E s t h e r u n d Wa s ch t i .

E r s t e s H a l b j a h r
Von Januar bis Juni werden die Gottesdienste
von R a b b i n e r B e a W y l e r , Wettingen,
geleitet. Ofek nimmt die conservativ ausgebildete Rabbinerin dafür unter Vertrag. Im zweiten Halbjahr leiten die Mitglieder der Gottesdienstgruppe (Isaak Eshkol, Orah Mendelberg,
Susanne Plietzsch, Valérie Rhein und Emily
Silverman) die Freitagabend-Gottesdienste und
Daniel Goldberger die Schabbatmorgen-Gottesdienste.
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R a b b i n e r B e a Wy l e r b e i O fe k Als
Rabbiner Bea Wyler die Gottesdienste bei Ofek
übernahm, gab es eine spürbare Veränderung.
Vorher sassen die Leitenden – bewusst – mit
im Halbkreis, sie jedoch nahm sich einen Stuhl
und sass vorn. Wie schulmeisterinnenhaft,
dachte ich zunächst – doch bald fand ich diese
Geste der Präsenz überzeugend und vor allem
voll und ganz zu Bea passend. Der Platz vorn
brachte für mich die Verantwortung zum Ausdruck, die sie übernahm. Als Lehrerin im besten Sinn war ihr Konzept, diejenigen, die ihr
rabbinisches Amt in Anspruch nahmen, zu
mehr Kenntnis und zu einem aktiven und
selbstbewussten Umgang mit der Tradition zu
führen.
Dabei konnte sie manchmal auch unkonventionelle Ratschläge geben, zum Beispiel:
«Wenn du schon meinst, dass du keine Zeit für
den Rosch-Haschana-Gottesdienst hast, dann

komm wenigstens zum Schofarblasen.» (Diesen Rat habe ich befolgt.) Bea Wyler konnte
Autorität und Begegnung auf Augenhöhe miteinander verbinden und hat sich nie über die
erhoben, die Fragen hatten, ihr Mass an Traditionalität nicht teilten oder sonst in irgendeiner Weise abseits standen.
1995 am Jewish Theological Seminary
ordiniert, ist die studierte Agronomin Bea Wyler seit 1945 der erste weibliche Rabbiner, die
erste Rabbinerin im deutschsprachigen Raum.
In einem eher traditionell-bürgerlichen jüdischen Umfeld diesen Weg zu gehen erfordert
Mut und Durchhaltevermögen. Das sollten wir
im Gedächtnis behalten und wertschätzen. In
den aktuellen Diskussionen um Tradition und
Erneuerung sollte die schweizerische jüdische
Gemeinschaft nicht übersehen, welches Potenzial sie in sich selbst trägt.
Susanne Plietzsch
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9 . / 3 0 . Ja n ua r
Wi e e n t s t e h t e i n D wa r To r a ? In
einem zweiteiligen Workshop zeigt Susanne
Plietzsch, dass man keineswegs ein halbes Leben studiert haben muss, um ein spannendes
und inspirierendes Dwar Tora (Kommentar
zum Tora-Wochenabschnitt) verfassen und
vortragen zu können. Auch «Profis» müssen
nachschlagen und Hilfsmittel verwenden, von
denen es etliche in deutscher und englischer
Sprache gibt.
24. Januar/28. Februar/
21. März
S ch i u r- Z y k lu s m i t R a b b i n e r B e a
Wy l e r , Wettingen, zum Thema Armut: Ist
Armut etwas Gottgegebenes, das man hinnehmen muss? Oder gibt es Vorstellungen, wie
man Armut nicht nur bekämpfen kann, sondern auch muss?
6 . M ä r z
K o n z e r t - M at i n e e mit dem Ensemble
«Morgenröte» im Gemeindehaus der IGB:
Orah Mendelberg (Gesang, Trommel, Tambourin), Beate Kleis (Akkordeon, Blockflöte)
und Maria Jürgens (Querflöte, Blockflöte) singen und spielen sephardische Musik. Harald
Weber liest Gedichte von Hilde Domin.

1 0 . A p r i l
Ver a n s ta lt u n g d e r I G B z u r A r b e i t
d e r Z u Ko (Zukunftskommission) im Hotel
Hilton. Die Voten an dieser Veranstaltung wie
auch die Ergebnisse der ZuKo-Umfrage im
kommenden Sommer sowie der Vorstoss einer
Privatperson zeigen, dass eine wachsende Zahl
von IGB-Mitgliedern findet, Ofek-Gottesdienste seien eine unterstützenswerte und notwendige Ergänzung des offizellen Angebots der IGB
und es sollten dafür Räumlichkeiten auf dem
Areal der IGB zur Verfügung stehen.
1 8 . A p r i l / 3 0 . M a i / 2 7. Ju n i
Zweiter Schiur-Zyklus mit Rabbiner
Bea Wyler zum Thema «Was ist Halacha?»
1 0 . M a i
An der G e n e r a lve r s a m m lu n g tritt Corinne Kind Hofmann aus dem Vorstand zurück.
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2 8 . Au g u s t
Am Tag d e r o f f e n e n T ü r a m I G B Ju b i l ä u m ist Ofek mit einem eigenen Stand
präsent, verteilt eine eigens erstellte Dokumentenmappe mit Selbstporträt und steht Red und
Antwort. Im Selbstporträt steht unter dem Titel «Ofek – neugierig und offen»: «Ofek will
dazu beitragen, die Einheitsgemeinde IGB mit
noch mehr Leben zu füllen und das breite
Spektrum, das eine Einheitsgemeinde umfasst,
betonen. Alle Kreise sollen ihr Jüdischsein, ihre
jüdische Identität, ihre Position selbstverständlich leben und vertreten können und damit innerhalb der IGB ebenso selbstverständlich akzeptiert werden. In einer Einheitsgemeinde
braucht es Raum für verschiedene Formen des
Judentums, für verschiedene Richtungen und
Meinungen, die alle ihre Legitimation haben
und gleichwertige Teile der Gemeinde sind.»
IGB-Präsident René Spiegel erklärt einer
Delegation des Basler Grossen Rates, er setze
sich seit Jahren dafür ein, dass Ofek für die
Gottesdienste Räumlichkeiten auf dem IGBAreal erhalte, und sei zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit eine Lösung gefunden werde.

3 0 . Au g u s t / 2 7. S e p t e m b e r /
8. November
S ch i u r- Z y k lu s vo n M i ch e l B o l l ag
zum Thema «Innerjüdischer Dialog: Pluralismus im Denken von David Hartman». Der Religionsphilosoph David Hartman unternimmt
den Versuch, Pluralismus und das moderne orthodoxe jüdische Denken zusammenzuführen.
In seinem Schaffen engagiert er sich für innerjüdischen und interreligiösen Dialog.
1 5 . N ove m b e r
Der Ofek-Vorstand stellt einen f o r m e l l e n
A n t r a g auf die Nutzung von Räumlichkeiten für die Gottesdienste auf dem Areal der
IGB. Aus dem Vorstand der IGB hatte es im
Vorfeld positive Signale geben: Drei neu gewählte Vorstandsmitglieder – Ursula Rhein,
Yves D. Cahen und Daniel Kakon – sprachen
sich in der Gemeindezeitung für Integration
und Öffnung aus. Im Antrag bezieht sich Ofek
auf ein Zitat der Amerikanerin Blu Greenberg,
die in ihren Schriften Orthodoxie und Feminismus zusammenbringt: «Where there is a
rabbinic will, there is a halachic way.»
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2 0 . N ove m b e r
5 . Jom I j u n zum Thema «Tradition, Innovation, Kontinuität». Über 180 Erwachsene und
Jugendliche nehmen am gemeinsamen Lerntag
von Ofek und IGB teil. Die zehn Referentinnen
und Referenten sind Adina Ben-Chorin (Zürich), Michel Bollag (Zürich), Prof. Anat Feinberg (Heidelberg), Rabbiner Arie Folger (Basel), Rabbiner Michael Goldberger (Zürich),
Omri Hason (Bern), Marcel Lang (Basel), Clive
Lawton (London, Mitbegründer von «Limmud»
in England), Barbara Spectre (Stockholm) und
Dr. Heidy Zimmermann (Basel).
Nach fünf Jahren übergeben die bisherigen Organisatorinnen Emily Silverman und
Valérie Rhein den Lerntag an Rochelle Allebes
und Miriam Victory Spiegel, die Jom Ijun fortan in Zürich weiterführen.

1 6 . D e z e m b e r
Am Fre i tag a b en d e s s e n im Anschluss an
den Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst nehmen
zahlreiche Mitglieder und Sympathisierende,
darunter auch viele Familien mit Kindern, teil.
Für die Organisation, das Kulinarische und das
festliche Schmücken des Raums zeichnen Smadar Heid, Corinne Kind Hofmann und Galia
Wernli verantwortlich.
Für die reichhaltigen Kidduschim nach
den normalen Freitagabend-Gottesdiensten sorgen Rebecca Binder, Miriam Mendelberg und
Rahel Plietzsch.
1 2 . D e z e m b e r
Zwischen den Vorständen von IGB und Ofek
findet ein Gespräch über die N u t z u n g vo n
I G B - R ä u m l i ch ke i te n für Ofek-Gottesdienste statt. Der IGB-Vorstand entscheidet,
zunächst den Rabbiner mit Abklärungen zu
beauftragen.
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2 4 . Ja n ua r
Der S ch i u r- Z y k lu s zum Thema «Religion, Volk oder Kultur? Betrachtungen zum Judentum» beginnt. Bis Juni 2007 werfen 17 Referierende verschiedenste Blicke auf die Vielfalt
des heutigen Judentums. Gabrielle Rosenstein
macht den Anfang mit Ku lt u r . Die Zahl der
Besucherinnen und Besucher der Ofek-Lernveranstaltungen erweist sich in den vergangenen Jahren als stabil: Regelmässig nehmen zwischen 15 und 30 Personen daran teil.
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1 4 . Fe b rua r
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Prof.
Gilead Mishory über M u s i k .

2 8 . M ä r z
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Prof.
Jacques Picard über G e s ch i ch te .

M i t t e Fe b rua r
Weil die IGB bezüglich Räumlichkeiten
f ü r d i e O f e k - G o t t e s d i e n s t e nichts
von sich hören lässt, fragt Ofek schriftlich nach.

1 8 . A p r i l
We i t e r e G e s p r ä c h e m i t d e r I G B
über die Nutzung von Räumlichkeiten. Eine
Lösung ist nicht in Sicht.

M ä r z
Die O fe k - We b s i te hat vom Atelier Frank
in Berlin ein neues Design erhalten. Technisch
wird sie von Lorenz Schwarz eingerichtet und
aufgeschaltet.

2 5 . A p r i l
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Dr.
med. Pierre Loeb über S p i r i t ua l i t ä t i n
d e r Ba s l e r C h aw u r a.
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9 . M a i
An der G e n e r a lver s a m m lu n g tritt Galia
Wernli aus dem Vorstand zurück; Charles Wyler wird wieder Kassier. Zwei grosse Traktanden
stehen auf dem Programm: die Nutzung von
IGB-Räumlichkeiten für Gottesdienste und die
Zusammenarbeit mit Migwan.
Rabbiner Arie Folger hat sich für die angekündigten Abklärungen nie gemeldet. Rabbinerkandidat Yaron Nisenholz sieht keine Möglichkeiten, Ofek-Gottesdienste auf dem Areal
der IGB zu erlauben. Ziel von Ofek bleibt trotzdem die Integration in die IGB. Zum Glück
fühlt sich Ofek im QuBa wohl.
Migwan-Mitgründerin Jeannine Zeirah
stellt ihre Gruppierung vor. Gilbert Puder
möchte, dass möglichst schnell ein Zusammenschluss von Ofek und Migwan erfolgt. Zwischenzeitlich soll eine Dachorganisation gegründet werden. Gespräche zwischen Migwan
und Ofek haben seit Herbst 2005 stattgefunden; drei gemeinsame Veranstaltungen sind geplant. Weder Ofek noch Migwan möchten im
Moment fusionieren, können sich aber eine
Dachorganisation vorstellen. Dafür sollen Statuten ausgearbeitet werden. Der Antrag von
Pierre Bloch-Widmer, eine Dachorganisation
zu gründen, wird einstimmig mit einer Enthaltung angenommen.

2 9 . M a i
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Dina
Herz über Frauen im orthodoxen G ot te s d i e n s t .
Ju n i
Der Ofek-Vorstand unterstützt die laufenden
Bemühungen für eine R ev i s i o n d e r I G B S tat u te n (§6 «weibliche Mitglieder sind
nicht wählbar als Gemeindepräsident») und
delegiert ein Mitglied ins entsprechende Initiativkomitee.
1 9 . Ju n i
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Prof.
Alfred Bodenheimer über R e l i g i o n s p r a x i s u n d A s s i m i l at i o n .
2 5 . Ju n i
Konzert «Majssen und Lidelech» im
Borromäum: Durch das abwechslungsreiche
musikalisch-literarische Programm führt das
Ensemble «Morgenröte» mit Orah Mendelberg
(Gesang, Trommel, Tambourin), Beate Kleis
(Akkordeon, Blockflöte), Maria Jürgens (Querflöte, Blockflöte) und Harald Weber (Texte). Ofek
und Migwan laden gemeinsam ein.
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Au g u s t
Catherine Fürst hat die S tat u t e n f ü r
e i n e n Dac h v e r b a n d O f e k – M i g wa n
aufgesetzt und schickt sie an den Migwan-Vorstand und an Gilbert Puder.
2 9 . Au g u s t
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Michel
Bollag über O p feru n g a m B e i s p i e l d e r
A ke da J i t zch a k / B i n d u n g I s a a k s .
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S e p t e m b e r
In unregelmässigen Abständen werden G ot te s d i e n s te g e m e i n s a m m i t M i g wa n
durchgeführt. Die Schabbatmorgen-Gottesdienste
werden nach wie vor von Daniel Goldberger geleitet, die Freitagabend-Gottesdienste von Emily
Silverman und Valérie Rhein, unterstützt von
der Gebetsvorbereitungsgruppe: Isaak Eshkol,
Orah Mendelberg und Susanne Plietzsch. Die
Zahl der Besucherinnen und Besucher ist rückläufig.

1 9 . S e p t e m b e r
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Rabbiner Bea Wyler über Dreitagejuden.
2 4 . O k to b e r
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Rabbiner Michael Goldberger über Vo l k .
1 9 . N ove m b e r
Der 6 . Jo m I j u n findet zum ersten Mal in
Zürich statt, organisiert von Rochelle Allebes
und Miriam Victory Spiegel. Ofek und IGB
leisten finanzielle Unterstützung. Das Thema
heisst «Dialog».
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Die Vielfalt zusammen zelebr ieren
Valérie Rhein und Emily Silverman haben uns
die Leitung von Jom Ijun vertrauensvoll übergeben und uns danach machen lassen. Wir
konnten unsere eigenen Ideen verwirklichen
und eigene Akzente setzen.
So beginnen wir zum Beispiel den Lerntag neu mit einem Einführungsreferat zum
Thema. Dieser Auftakt, den alle gemeinsam erleben, bevor sich die Teilnehmenden in die
Schiurim verteilen, ist uns wichtig und hat sich
bewährt. In den Jahren 2006–2008 hatten wir
hervorragende Einführungen von Michel Bollag, Monique Eckmann und Jona Rosenfeld.
Auch das Mittagessen soll der Gemeinschaftsbildung und dem Austausch dienen, deshalb
verzichten wir dort auf Ansprachen und Mitteilungen. Für die Kinder bieten wir in einem
nahe gelegenen Kindertheater ein eigenes Programm an, bei dem eine Theaterpädagogin das
Thema spielerisch umsetzt. Dieses neue Angebot hat Kinder und Eltern begeistert. Wie es
uns vorgelebt wurde, legen wir weiterhin sehr

viel Wert auf anspruchsvolle Schiurim mit kompetenten Referenten und Referentinnen aus vielfältigen Hintergründen.
Ebenso wie unseren Vorgängerinnen ist
es uns wichtig, ein breites Publikum anzusprechen, von liberal bis orthodox. Der Lerntag
findet im «Haus der jüdischen Jugend» statt,
Küche und Catering sind koscher. Und zu unserer grossen Freude ist das Publikum tatsächlich sehr gemischt, von sehr jung bis sehr alt,
Männer und Frauen, ganze Familien. Als Mitglied der ICZ (Rochelle) und Vorstandsmitglied von Or Chadasch (Miriam) decken wir
selber ein breites Spektrum ab.
Unsere Motivationen sind unterschiedlich und ergänzen sich gut: Für Rochelle ist das
gemeinsame Lernen im traditionellen Sinne sehr
wichtig. Miriam möchte die Gemeinschaftsbildung stärken und Trennendes in den jüdischen
Gemeinden überwinden. Jom Ijun kann uns verbinden und bietet uns eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt zusammen zu zelebrieren.
Miriam Victory Spiegel und Rochelle Allebes
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1 6 . Ja n ua r
Fortsetzung des Schiur-Zyklus zum Thema
«Religion, Volk oder Kultur? Betrachtungen
zum Judentum»: Edouard Selig über D a s
‹ Vo l k d e s B u c h e s › .
1 3 . Fe b rua r
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Nicole
Pöell über Liberales Judentum.
1 3 . M ä r z
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Dr.
Susanne Plietzsch über J u d e n t u m u n d
Feminismus.
2 8 . N ove m b e r
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Esther
Whine-Kamennetzky über Jiddisch.
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1 5 . D e z e m b e r
Am ersten Abend Chanukka findet nach dem
Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst das traditionelle
Freitagabendessen statt – diesmal gemeinsam mit
Migwan. Zahlreiche Mitglieder und Sympathisierende der beiden Vereine, darunter auch viele Familien mit Kindern, nehmen daran teil.

2 4 . A p r i l
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: MarieLouise Rütti, befragt von Billy Meyer, über
Au s s e na n s i ch te n .
1 5 . M a i
Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder
Kultur? Betrachtungen zum Judentum»: Dr.
René Bloch über J ü d i s c h e r P l u r a l i s mus in der Antike.
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1 9 . Ju n i
Abschluss des Schiur-Zyklus zum Thema «Religion, Volk oder Kultur? Betrachtungen zum
Judentum» mit Steffi Bollag und Albert Dreyfuss zum Thema Die koschere Küche.
4 . Ju n i
S tat u te n ä n d e ru n g an der Generalversammlung der IGB: Neun Jahre nach der unrühmlichen ausserordentlichen GV zur Initiative «Frau als Präsidentin», die zur Gründung
von Ofek geführt hat, stimmt eine Mehrheit
für die Statutenänderung. Frauen ist es fortan
erlaubt, das Präsidium der Gemeinde innezuhaben. Die Statutenänderung gibt an der GV
kaum mehr Anlass zu Diskussionen.

5 . Ju n i
An der G e n e r a lv e r s a m m l u n g werden
Peter Jossi und Susanne Plietzsch willkommen
geheissen: Peter Jossi wird in den Vorstand kooptiert, Susanne Plietzsch schnuppert zuerst im
Vorstand.
Was die Zusammenarbeit mit Migwan
betrifft, so haben sich die beiden Vorstände für
einen Prozess der Annäherung in Form von
Zusammenarbeit und Austausch entschieden.
So sollen die Veranstaltungen der beiden Vereine gegenseitig an alle Mitglieder gemailt werden. Im Jahr 2007 finden drei gemeinsame
Freitagabend-Gottesdienste statt. Auf den Statutenvorschlag für die Dachorganisation hat
Ofek keine Rückmeldung erhalten.
Zwischen den politischen Ausrichtungen
gibt es grosse Unterschiede: Ofek arbeitet IGBorientiert, Migwan IGB-unabhängig. Auch die
Gottesdienste differieren: Migwans Gottesdienst
ist sehr familien- und kinderfreundlich. Ofeks
Gottesdienst ist im Ablauf traditionell, die inhaltliche Auseinandersetzung mit Tora und Gebet nimmt viel Raum ein. Die personelle Situation ist in beiden Vereinen unbefriedigend.
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2 1 . Au g u s t
Der Schiur-Zyklus «Streiten um des Himmels willen? Jüdische Streitkultur gestern und
heute» untersucht das Phänomen der jüdischen
Streitkultur. Rabbiner Michael Goldberger beginnt mit Machloket, die rabbinische
Diskussions- und Streitkultur.
4 . S e p t e m b e r
Schiur-Zyklus «Streiten um des Himmels willen? Jüdische Streitkultur gestern und heute»:
Rabbiner Bea Wyler über Ti k k u n O l a m /
Ve rvo l l s t ä n d i g u n g a l s j ü d i s c h e r
We rt .
2 1 . / 2 2 . S e p t e m b e r
Erstmals lädt Ofek an J o m K i p p u r zu eigenen Gottesdiensten ein. Rabbiner Bea Wyler
leitet Kol Nidrei, Kabbalat Schabbat, Schabbatmorgen, Mincha und Ne’ila im Zinzendorfhaus. Ein gemeinsames «Anbeissen» rundet den
Feiertag ab.
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1 6 . O k to b e r
Schiur-Zyklus «Streiten um des Himmels willen? Jüdische Streitkultur gestern und heute»:
Dr. Ralph Weill zum Thema E i n h e i t s g e m e i n d e i m 2 1 . Ja h r h u n d e rt ? .

2 8 . O k to b e r
M at i n é e - Ta l k m i t d e m F i l m e m a c h e r D a n i L é v y , moderiert vom Basler
Journalisten Billy Meyer. Das Foyer des IGBGemeindehauses ist bis auf den letzten Platz
besetzt. Der Regisseur und Schauspieler Dani
Lévy erzählt gut gelaunt, wie sich das Judentum auf seine berufliche Tätigkeit auswirkt.
Lévy, 1957 in Basel geboren, wuchs in einer liberalen jüdischen Familie auf und war Mitglied im Jugendbund Emuna. Mit 22 Jahren
ging er nach Berlin, in die Stadt, aus der seine
Mutter 1939 geflohen war. Mit «Du mich auch»,
«Meschugge», «Alles auf Zucker» und «Mein
Führer – die wirklich wahrste Wahrheit über
Adolf Hitler» wurde er zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Filmemacher. In
der Fremde sei er sich allmählich seiner «jüdischen Erbschaft» bewusst geworden, erzählt er.
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1 3 . N ove m b e r
Schiur-Zyklus «Streiten um des Himmels willen? Jüdische Streitkultur gestern und heute»:
Yves Kugelmann über Gemeindedebat ten
au s j o u r na l i s t i s ch e r S i ch t .
1 6 . N ove m b e r
Ofek zu Gast b ei Migwan Gottesdienst
in den Migwan-Räumlichkeiten im Gundeli.
1 8 . N ove m b e r
Der 7. Jom I j u n findet wieder in Zürich statt
und widmet sich dem Thema «Gut und Böse –
Bilder des anderen». Ofek unterstützt den Lerntag in Form von Lohnkosten der Ofek-Sekretärin Ingrid Thönen, die dem neuen Team mit
ihrem Know-how aus der Basler Jom-Ijun-Zeit
zur Seite steht.
D e z e m b e r
Der Vorstand diskutiert die IGB-Vorstandswahlen: IGB-Präsident René Spiegel wird im
nächsten Jahr zurücktreten. Ofek hat keine personellen und organisatorischen Reserven für
den Wahlkampf, obwohl ein starker Auftritt an
der IGB-Generalversammlung wünschenswert
wäre. Im Vordergrund steht die eigene Arbeit.
7. D e z e m b e r
M i g wa n z u G a s t b e i O f e k Gottesdienst im QuBa und anschliessend Freitagabendessen zu Chanukka.

1 3 . Ja n ua r
«Kol Demamah Dakah» – eine
S t i m m e d e r S t i l l e e n t s c hw e b e n d
Marcel Lang, Gesang, Michael Goldberger, Gesang, und Lukas Langlotz, Klavier, geben ein
Konzert im randvollen Gemeindehaus der IGB.
Auf dem Programm stehen Musik zu Texten
aus dem Siddur und jiddische Lieder mit zeitgenössischer Bearbeitung von Lukas Langlotz.
Die Veranstaltung ist eine Koproduktion von
Ofek mit der Bildungskommission der IGB.
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1 5 . Ja n ua r
Der S ch i u r- Z y k lu s «Jüdisches Leben in
einer säkularen Gesellschaft: Fünf Betrachtungen» beginnt. Die jüdischen Gemeinden in der
Schweiz leiden an abnehmenden Mitgliederzahlen. Wie es dazu kommt, dass immer mehr
Menschen auf die traditionellen Strukturen
verzichten? Werden Religion und Spiritualität
dennoch gelebt, und wenn ja, wie und in welchem Rahmen? Gibt es im Judentum Konzepte
für jüdisches Leben in einer säkularen Welt?
Prof. Antonin Wagner eröffnet die Reihe mit
D i e R o l l e vo n R e l i g i o n i n e i n e r
säkularen Gesellschaft.
2 9 . Ja n ua r
Abschluss des Schiur-Zyklus «Streiten um des
Himmels willen? Jüdische Streitkultur gestern
und heute»: Samuel und Katia Rom über
Zwei Juden, drei Meinungen –
streiten Juden anders?.
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M ä r z
IGB-Präsident René Spiegel wünscht, dass Ofek
beim V e r e i n C e r c l e b e t r e f f e n d
N u t z u n g vo n R ä u m e n nachfragt. Ofek
ist nur bereit dazu, wenn die IGB die Verhandlungen organisiert. Für Ofek sind die CercleRäumlichkeiten eine valable Option, auch wenn
das QuBa sehr angenehm ist. Als politisches
Ziel bleibt aber, dass Ofek Räumlichkeiten für
Gottesdienste auf dem IGB-Gelände möchte.
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4 . M ä r z
Schiur-Zyklus «Jüdisches Leben in einer säkularen Gesellschaft: Fünf Betrachtungen»: Dr.
Simon Erlanger über J ü d i s ch e B i l d u n g
a n d e r U n i ver s i t ä t .
1 . A p r i l
Schiur-Zyklus «Jüdisches Leben in einer säkularen Gesellschaft: Fünf Betrachtungen»: Rabbiner
Tovia Ben-Chorin über L i b e r a l u n d re l i g i ö s : G e h t da s ? .
8 . A p r i l
Vor dem geschäftlichen Teil der G e n e r a l ve r s a m m lu n g sind Nicole Poëll und Rachel Benjamin, Co-Präsidentin bzw. Generalsekretärin der P l at t fo r m d e r L i b e r a l e n
Ju d e n d e r S chw e i z P L J S , zu Gast. Die
GV beschliesst, der PLJS beizutreten (im Status
«sympathisierend»). Orah Mendelberg wird in
den Vorstand kooptiert, Susanne Plietzsch beendet ihre aktive Mitarbeit im Vorstand.
2 9 . A p r i l
Schiur-Zyklus «Jüdisches Leben in einer säkularen Gesellschaft: Fünf Betrachtungen»: Rabbiner
Bea Wyler über W i e b l e i b e n u n s e r e
Kinder jüdisch?.

2 7. M a i
Schiur-Zyklus «Jüdisches Leben in einer säkularen Gesellschaft: Fünf Betrachtungen»: Dr.
Daniel Gerson über Judentum im Wandel:
Ein Projekt des Schweizer ischen
N at i o n a l f o n d s .
2 8 . M a i
O fe k – I G B – C e rc l e Präsidentin und Vizepräsidentin nehmen an einem Gespräch mit
IGB-Präsident René Spiegel sowie François
Picard und Armand Horowitz, Präsident bzw.
Vorstandsmitglied des Vereins «Neuer Cercle»,
teil. René Spiegel hat das Terrain für Ofek beim
Cercle noch nicht geebnet. Der Cercle will sich
nicht festlegen.
2 4 . Ju n i
Aus Anlass des 60. Jahrestags der Staatsgründung spricht Prof. Jacques Picard über Jüdische Ident ität 60 Jahre nach Israels Staats g ründung.
18. August/1. September
Schiur mit Rabbiner Bea Wyler zur Vo r b e re i t u n g au f Ro s ch H a s ch a na in den
Räumlichkeiten von Migwan. Ofek und Migwan werden gemeinsam die Hohen Feiertage
begehen.

08 2008 2008

61

8 . / 1 5 . S e p t e m b e r
Schiur mit Rabbiner Bea Wyler zur Vo r b e re i t u n g au f Jo m K i p p u r in der KargerBibliothek.

62

2 6 . Au g u s t
Der S c h i u r - Z y k l u s «Keine Flexibilität
kommt an jene der Halacha heran: Das jüdische Religionsgesetz gestern und heute» beginnt. Der ehemalige sephardische Oberrabbiner von Tel Aviv, Hayyim David Halevi,
machte 1986 eine bemerkenswerte Äusserung
zum jüdischen Religionsgesetz, der Halacha:
«Die Kontinuität der Gesetze war nur möglich,
weil jeder Generation von Israels Weisen die
Erlaubnis übertragen wurde, unter Berücksichtigung von Veränderungen, die sich im Laufe
der Zeit ergeben haben, halachische Neuerungen einzubringen. (…) Wer denkt, dass die
Halacha starr sei und wir von ihr weder nach
rechts noch nach links abweichen dürfen, irrt
sehr. Im Gegenteil, keine Flexibilität kommt an
jene der Halacha heran.» Diese Aussage steht
im Widerspruch zur Praxis in vielen Teilen der
jüdischen Welt. Ist die Halacha nun starr oder
flexibel? Rabbiner Michael Goldberger eröffnet
die Reihe mit « F l e x i d ox i e » : l e b e n d i g e
u n d dy na m i s ch e H a l ach a .

2 3 . S e p t e m b e r
Schiur-Zyklus «Keine Flexibilität kommt an jene
der Halacha heran: Das jüdische Religionsgesetz
gestern und heute»: Valérie Rhein über H a l a c h a , Fr au e n u n d d i e L e s u n g au s
d e r To r a .
2 9 . / 3 0 . S e p t e m b e r /
1 . O k to b e r
Ofek und Migwan feiern gemeinsam die Hohen Feiertage. Ro s ch H a s ch a na findet in
den Migwan-Räumlichkeiten statt. Rabbiner
Bea Wyler leitet die Gottesdienste.
8 . / 9 . O k to b e r
Jo m K i p p u r findet in den Ofek-Räumlichkeiten im QuBa statt. Rabbiner Bea Wyler leitet
wieder die Gottesdienste.
2 8 . O k to b e r
Schiur-Zyklus «Keine Flexibilität kommt an jene
der Halacha heran: Das jüdische Religionsgesetz gestern und heute»: Sara Kviat Block über
S t r i n g Th e o ry : Th e E ruv a n d t h e
C o n s t ru c t i o n o f Sac re d S pace .
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1 6 . N ove m b e r
Der 8 . Jo m I j u n in Zürich dreht sich um
«Interpretation als Verantwortung, Lernen und
Handeln als Mizwot». Ofek unterstützt den
Lerntag immer noch finanziell.
2 5 . N ove m b e r
Schiur-Zyklus «Keine Flexibilität kommt an jene
der Halacha heran: Das jüdische Religionsgesetz
gestern und heute»: Rabbiner Yaron Nisenholz
über Da s S ch m i t ta j a h r .
1 2 . D e z e m b e r
Ofek lädt zusammen mit Migwan und der
jüngsten progressiven Gruppierung Od Mashehu zum « Vo r- C h a nu k k a » - Fre i tag a b e n d e s s e n nach dem Kabbalat-SchabbatGottesdienst im QuBa. Bei guter Stimmung lernen sich die Gruppierungen besser kennen.
1 6 . D e z e m b e r
Schiur-Zyklus «Keine Flexibilität kommt an jene
der Halacha heran: Das jüdische Religionsgesetz
gestern und heute»: Rabbiner Reuven Bar-Ephraim über Liberales Judentum und Halacha am Beispiel der Liturgie.

1 3 . Ja n ua r
Der S c h i u r- Z y k lu s «Die ‹Mischehe› gestern und heute» beginnt. Michel Bollag referiert über Sogenannte « M i s ch e h e n » in
Tora und Talmud. Wie äusserten sich die
Autoren der rabbinischen Literatur zu Ehen
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Männern und Frauen?
1 7. Fe b rua r
Schiur-Zyklus «Die ‹Mischehe› gestern und
heute»: Guy Rueff, Präsident der IGB, über
« M i s c h e h e n » au s d e r S i c h t e i n e r
j ü d i s c h e n G e m e i n d e . Wie begegnen Gemeinden zu Beginn des 21. Jahrhunderts der
wachsenden Zahl interreligiöser Ehen?
2 4 . M ä r z
Schiur-Zyklus «Die ‹Mischehe› gestern und
heute»: Madeleine Dreyfus über Jüdische
Identitäten im Umfeld von «Mischehen». Wie leben sich als jüdisch empfindende
Personen, die aus einer sogenannten «Mischehe» stammen oder sich in einer solchen Partnerschaft befinden? Wie definieren und praktizieren sie Judentum? Welche Elemente des
Judentums werden als identitätsbestimmend
erfahren und was wird wie an die nächste Generation weitergegeben? Im Rahmen des Forschungsprojekts «Religionswandel und gesellschaftspolitische Orientierungen der Juden in
der Schweiz» (NFP 58) hat Madeleine Dreyfus
Gespräche mit Betroffenen geführt.
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Au s b l i c k :
21. April/26. Mai/16. Juni
Schiur-Zyklus «Biblische Motive in der Literatur» mit Schiurim und Vorträgen von Prof.
Gabrielle Oberhänsli, Prof. Anat Feinberg und
Prof. Alfred Bodenheimer.
2 4 . A p r i l
Erster g e m e i n s a m e r G o t t e s d i e n s t
mit Od Mashehu.
7. b i s 1 0 . M a i
Ofek-Jubiläum: Wo stehen w ir und
wo h i n g e h e n w i r ? Rück- und Ausblick
zehn Jahre nach der Gründung. Vernissage dieses Buches, Gottesdienste und Tagung.
1 9 . M a i
An der G e n e r a lv e r s a m m l u n g stehen
die Rücktritte von Präsidentin Valérie Rhein,
Vizepräsidentin Catherine Fürst und Kassier
Charles Wyler an.
1 2 . S e p t e m b e r
Ba r- M i z wa von Jonas Passweg im Quartierzentrum Bachletten.
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2 2 . N ove m b e r
Der 9 . Jom I j u n in Zürich dreht sich um das
Thema "HeimatLos".
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Die Karikaturen stammen von Henri Mugier. Er
ist Mitglied von ALEPH (Chawura-Bewegung in
den USA), war bis 2001 aktiv in der Chawura
Basel und sporadischer Mitgestalter in der Ofek.
Heute lebt er in Herrenschwanden bei Bern und
arbeitet als Sozialarbeiter und Religionslehrer.
Die Chronik hat Claudia Bosshardt aufgrund
von schriftlichen Quellen und Gesprächen verfasst.

09 2009 2009

65

S t i m m e n

Ich knete alle Wünsche für Ofek in den Teig hinein…

68

Ich wiege Mehl ab und rühre die Hefe an, Salz nicht vergessen, ein bisschen Öl, ich knete den Teig
für zwei grosse Challot. Ich werde sie zum ersten Freitagabend-Gottesdienst bei Ofek mitbringen.
Hoffentlich sind sie gross genug, hoffentlich reicht es für alle, Angst aller jüdischen Hausfrauen.
Ich knete ausgiebig, ich knete alle Gedanken und Wünsche für Ofek in diesen Teig hinein.
Warum Ofek? Die Frage ist leicht zu beantworten: Ofek war die Antwort auf jene unsägliche Gemeindeversammlung der IGB, an welcher bestimmt wurde, dass eine Frau als Gemeindepräsidentin nicht in Frage kommt. Der Gemeindepräsident bzw. eben die Gemeindepräsidentin
ist eine offizielle Person, welche die Gemeinde nach aussen vertritt; sie hat keine religiösen Aufgaben – also wo ist das Problem? Eigentlich gibt es keines, aber man macht sich eines, dagegen
wehre ich mich.
Ich wehre mich gegen Intoleranz, Vorurteile, festgefahrene Verhaltensweisen, Drohungen,
Dummheit. Ich bin keine Feministin, keine Emanze, ich bin eine jüdische Frau, die gerne akzeptiert werden möchte, wie sie ist: mit ihrem nicht-jüdischen Ehemann, mit ihren jüdischen Kindern. Ich suche einen Platz für mich und meine Familie. Ich habe keinen koscheren Haushalt,
aber ich kann Challot backen, für meine Mitdenker und Mitstreiter.
Vielleicht hat sich Ofek in eine Richtung entwickelt, die nicht ganz meinen Vorstellungen
entspricht. Vielleicht bin ich ein zu traditioneller Mensch, als dass ich mich bei Ofek ganz zu
Hause fühlen kann. Vielleicht gehe ich einfach zu wenig oft hin, vielleicht bin ich nicht mehr so
wütend. Wut ist eine gute Triebfeder, positiv umgesetzt, kann sie Althergebrachtes verändern.
Der Teig ist aufgegangen, ich flechte die Zöpfe, und mit jedem Strang, den ich kreuze,
flechte ich einen Wunsch hinein: Akzeptanz, Toleranz, Mut für Neues, aber auch Mut, Altes bestehen zu lassen, Phantasie und allem voran Nächstenliebe.

Monique Sauter-Neher
1950, verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder, berufstätig als biomedizinische
Analytikerin. Ofek-Mitglied seit den ersten
Tagen. Sechs Jahre lang war sie Präsidentin
der Aktionsgemeinschaft für die Juden in der
ehemaligen Sowjetunion (AJS) und während
zwanzig Jahren im Vorstand.

O f e k a l s n ot w e n d i g e E r g ä n z u n g
Ofek ist die notwendige Ergänzung zur Einheitsgemeinde IGB. Leider ist
Ofek (noch) nicht die Ergänzung innerhalb der Einheitsgemeinde.
Ich engagiere mich für Ofek, weil ich jüdisch-liberal bin. Ich bin
jüdisch, weil meine Mutter jüdisch ist; ich bin liberal, weil die Orthodoxie keine Interpretationen für offensichtlich überholte Tora-Verbote anbietet. Ein typisches Beispiel dafür ist für mich der 22. Spruch des 18.
Kapitels im 3. Buch Mose.
Ich wünsche Ofek den Mut, die IGB vor die Entscheidung zu
stellen: Entweder werden unsere Forderungen erfüllt oder wir gründen
eine eigene Gemeinde.
Meine Vision ist, dass Ofek ein Verein innerhalb der IGB wird,
dem zur Erfüllung seiner religiösen Angebote Gemeinderäume – auch
die Kleine Synagoge – zur Verfügung stehen.

Rolf Stürm
1950, lebt in Basel als selbständiger Ausbildner und Berater für Strahlenschutz. Er war
aktives und – laut eigener Bezeichnung –
«oft unangenehmes» Vorstandsmitglied von
der Ofek-Gründung bis 2003, als er in den
Grossen Rat nachrückte. Mit Veranstaltungen
wie der Tagung «Wohin gehen wir?» im Jahr
2000 und zahlreichen Ideen und Vorstössen
prägte er Ofek wesentlich mit.
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Wenn w ir nichts machen, wer macht es dann?
Warum habt ihr euch engagiert?
Rivka: Ich erinnere mich noch an die Unruhe und das Entsetzen nach jener denkwürdigen
Gemeindeversammlung, auch an die Wut. Wenn wir nichts machen, sagten wir uns, wer macht es
dann? Mir ging es darum, einen Platz in der Gemeinde zu schaffen für diejenigen, die keinen
Platz haben.
Marcel: Es ist für mich untragbar, wenn ein religiöser Flügel dem anderen das Praktizieren
verbieten will. In einer liberalen «Einheitsgemeinde» würde ich mich ebenso einsetzen, damit die
Orthodoxen ihren eigenen Gottesdienst haben dürften.
Rivka: Kommt hinzu, dass wir geprägt waren von der Gemeinde in Düsseldorf, einer ebenfalls
orthodox geführten Einheitsgemeinde. Alles lief dort gleich wie in der IGB – mit einem grossen
Unterschied: Eine gebildete, kultivierte Frau, die wir alle bewunderten, amtete als Präsidentin.
Niemand empfand das als Bedrohung.
Marcel: Wären wir in den USA, so wären 80 Prozent der IGB-Mitglieder in einer conservativen
Gemeinde engagiert. Wofür Ofek kämpft, wäre völlig normal.
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Was war das Neue an Ofek für euch persönlich?
Rivka: Die einfache Art zu feiern, die ungezwungene und gemütliche Atmosphäre zum Beispiel an
Chanukka hat mir gefallen. In den Gottesdiensten habe ich mich nie besonders wohlgefühlt, es war
mir zu «protestantisch». Aber dass ich im Rahmen von Ofek zweimal geleint habe – nach über
dreissig Jahren passivem Zuhören –, das war für mich ein Aha-Erlebnis, ein Schritt über eine grosse Schwelle. Heute geniesse ich vor allem die Schiurim mit Themen, die ich sonst nirgends finde.

Marcel: Neu und bereichernd für mich war der Wunsch von Ofek-Mitgliedern, die Gottesdienste aktiv mitzugestalten. Während ich beruflich immer die Aufgabe hatte, Gottesdienste frontal zu
leiten, wurde ich nun gebraucht, um Menschen zum Gestalten und eigenen Leiten von Gottesdiensten anzuleiten. Das habe ich als Auftrag und als Berufung verstanden. Die politische Arbeit
mochte ich nicht, obwohl ich sie als notwendig empfinde. Ich stand immer hinter den politischen
Zielen von Ofek und war bereit, dafür über meinen Schatten zu springen.
Was wünscht ihr euch für Ofek?
Rivka: Ich habe mir immer eine Erweiterung der IGB gewünscht, keine Abspaltung. Heute hoffe
ich, dass Ofek weiterarbeitet und neue Ideen entwickelt. Was die Integration in die IGB betrifft,
habe ich resigniert.
Marcel: Ich wünsche mir, dass die nicht-orthopraxen Kreise ihre Konsumhaltung ablegen und
aktiv werden. Sonst wird Ofek einschlafen.

Rivka Lang

Marcel Lang

Mutter zweier erwachsener Töchter,
berufstätig als Personalfachfrau in Basel.

Vater der beiden erwachsenen Töchter, war
Oberkantor der IGB und Kantor in Düsseldorf, aktuell ist er Kantor in Zürich.
An der Hochschule für Musik in Basel unterrichtet er Pädagogik und Psychologie.
Rivka und Marcel Lang hatten zusammen
mit Valérie Rhein die Idee zur Gründung von
Ofek. Rivka leistete in den ersten Jahren
administrative Arbeit im Hintergrund und
ist seit der Vereinsgründung Revisorin.
Marcel gab sein Wissen und seine Erfahrung
im Leiten von Gottesdiensten an Laien
weiter und bereitete Mädchen und Buben auf
ihre Bar-/Bat-Mizwa innerhalb von Ofek vor.
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D i e Au f g a b e u n d d i e Ve r a n t wo r tung, Alter nat iven zu schaffen
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Ofek bildet für mich einen Rahmen, in welchem ich mich gemeinsam mit anderen Jüdinnen und
Juden mit meinem Judentum auseinandersetzen und es gemeinsam mit ihnen leben kann. Als
Mitglied einer heterogen zusammengesetzten jüdischen Gemeinde, deren religiöses Angebot ausschliesslich orthodox ausrichtet ist, betrachte ich es als Aufgabe und Verantwortung, ergänzend
dazu Alternativen zu schaffen: Gottesdienste zum Beispiel, die Männer und Frauen gleichermassen leiten und in welchen sich auch Teilnehmende wohl fühlen, die mit den Abläufen und dem
Siddur, dem Gebetbuch, nicht so sehr vertraut sind.
Zehn Jahre nach der Gründung von Ofek präsentiert sich das progressive jüdische Leben
in Basel vielfältig: Neben der seit über zwanzig Jahren bestehenden privaten Chawura gibt es seit
2004 Migwan und seit 2007 Od Mashehu. Das ist Bereicherung und – angesichts der verhältnismässig kleinen Zahl von Jüdinnen und Juden in der Region – Gefahr zugleich. Für Ofek und für
alle an einem progressiven praktizierenden Judentum Interessierten hoffe ich, dass es mittelfristig
zu einem Konsens kommt. Zwei Szenarien sind für mich denkbar: Entweder findet Ofek innerhalb der IGB ein Zuhause und wird samt egalitären Gottesdiensten willkommen geheissen, oder
die progressiven jüdischen Gruppierungen in der Region Basel kooperieren und werden zu einer
tragenden Kraft.

Va l é r i e R h e i n
1965, Journalistin und Redaktorin, ist im
Erziehungsdepartement Basel-Stadt tätig und
arbeitet im Forschungsprojekt «Religionswandel und gesellschaftspolitische Orientierungen der Juden in der Schweiz» (NFP 58)
mit. Gemeinsam mit Rivka und Marcel Lang
hat sie Ofek initiiert; 2000 bis 2003 war
sie Co-Präsidentin und seit 2003 ist sie
Präsidentin des Vereins. Sie ist Mitgründerin
von Jom Ijun.

D e r O r t, a n d e m s i c h m o d e r nes Judentum manifestiert
Ofek ist für mich der Ort, an dem ich mich zu selten einfinde, der mir
aber wichtig ist als Begegnungsort für alle, die sich für das Gedankengut
der liberalen Bewegung interessieren und begeistern und die bereit sind,
durch ihre aktive Teilnahme dieser Bewegung in Basel eine Stimme und
ein Gesicht zu geben.
Ofek ist mir wichtig als der Ort, an dem sich ein modernes Judentum manifestiert, welchem ich persönlich zutraue, auch weitere Generationen für unsere Religion zu begeistern und zu binden.
Ofek heisst aber auch der Teil meines schlechten Gewissens, der
sich bewusst ist, dass ich, wollte ich ein liberaler Jude sein, in einer Organisation wie dieser sehr viel aktiver sein müsste.

P e t e r L i at o w i t s c h
1945, Advokat, Notar und Mediator in Basel,
war in den Anfängen von Ofek häufiger aktiv
dabei und unterstützt den Verein als Mitglied.
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… z u s a m m e n m i t M i g wa n h i n
z u e i n e r l i b e r a l e n G e m e i n d e !
Was bedeutet Ofek für euch?
Ruth: Vor gut zehn Jahren sind wir aus Haifa in die Schweiz zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt
wurde für mich eine persönliche Positionierung in den innerjüdischen religiösen Diskussionen
zunehmend wichtig. Für mich bedeutet Ofek den Beginn einer positiven Entwicklung in Basel.
Durch Ofek haben die progressiven Jüdinnen und Juden hier eine offizielle Stimme erhalten.
Thomas: Ofek bedeutet für mich einen Ort, wo ich jüdisches Leben und jüdische Tradition auf
eine mir entsprechende Art leben kann.
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Warum habt ihr euch engagiert?
Ruth: Für mich ist die kulturelle Identifikation als liberale, progressive Jüdin wichtig. Deshalb
habe ich mich auch in der Entwicklung und Durchführung kultureller Veranstaltungen engagiert.
Thomas: In einer ersten Phase wollte ich mit Ofek innerhalb der Gemeinde für liberale Juden die
Möglichkeit schaffen, religiöse und kulturelle Bedürfnisse zu leben – im Sinne einer echten Einheitsgemeinde. Als es klar wurde, dass die Mehrheit der Gemeinde dies nicht will, engagierte ich
mich für eine eigenständige liberale jüdische Gruppe als ersten Schritt zu einer liberalen Gemeinde.

Was wünscht ihr euch von Ofek in Zukunft?
Ruth: Die Zusammenarbeit mit Migwan, wie sie in letzter Zeit stattgefunden hat, finde ich sehr
erfreulich. Ich wünsche mir, dass diese in Zukunft noch verstärkt wird und Ofek zusammen mit
Migwan Mitglied der «Union progressiver Juden» wird.
Thomas: Dem kann ich mich voll und ganz anschliessen!
Welche Vision habt ihr für Ofek?
Thomas: Die weitere Entwicklung zusammen mit Migwan hin zu einer liberalen jüdischen
Gemeinde in Basel.
Ruth: … mit reichem kulturellen Leben!

Ruth Herzka Bollinger Thomas Bollinger Herzka
1967, ist als Psychotherapeutin und Dozentin
in eigener Praxis in Basel tätig. Sie arbeitete
bei Ofek in der Kulturgruppe mit und war
massgeblich am Aufbau der Gruppe «Kinderbunt» beteiligt.

1953, arbeitet als Qualitätsmanager im
Gesundheitswesen in Basel. Er war Gründungsmitglied von Ofek und Co-Präsident von
1999 bis Sommer 2002. Mit seinen Erfahrungen
in liberalen Gemeinden in Zürich und Israel
hat er Ofek mitgeprägt.
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I n n o vat i v u n d a n s p r u c h s v o l l
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Ohne Ofek hätte ich viele Leute mit ihren reichen Lebensgeschichten
nicht kennengelernt, ich hätte nicht (wenigstens ansatzweise) Leinen gelernt und manchen Vortrag nicht gehalten. Ich hätte nicht mit Marcel,
Emily, Orah und Sharon gesungen und neue Melodien gelernt! Und ich
hätte nicht so viele kritische und originelle Diwrei Tora gehört. Das
Bestreben, sich in die IGB zu integrieren, kann ich zwar nachvollziehen,
aber nicht teilen. Da möchte ich manchmal fragen: Wollt ihr das wirklich? Wäre das für beide Seiten eine gute Lösung? Ich bin gespannt, wie
sich diese Dynamik weiter entwickelt, nicht zuletzt auch mit Migwan
und Od Mashehu und unseren inzwischen entstandenen Vernetzungen.

Susanne Plietzsch
ist Oberassistentin für Jüdische Studien an der Universität Basel
und wohnt mit ihren Töchtern Rahel und Mirjam in Lörrach (D).
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Es war für mich auch als nicht religiöser Mensch stets selbstverständlich, Mitglied einer jüdischen Gemeinde zu sein. Als viele meiner politischen Freundinnen und Freund im Zuge von
1968 aus ihren Kirchen austraten, war mir klar, dass dies nach der Schoah für mich als Jüdin
keine Option war.
Als eine der Erstunterzeichnerinnen des Aufrufs, über die Orban-Initiative in einer öffentlichen Versammlung abzustimmen, ging ich am 26. Oktober 1998 an jene historische ausserordentliche Generalversammlung der IGB, zwar müde und hungrig nach einem mühsamen und
langen Arbeitstag, aber durchaus bereit, für unser Anliegen das Wort zu ergreifen. Als Mutter einer damals bald volljährigen Tochter fühlte ich mich speziell verpflichtet, mich auch in der IGB
für Gleichstellung einzusetzen. An Argumenten fehlte es uns nicht.
Schon die ersten Voten der Gegner änderten meine Haltung zu diesem Abend, von Ton
und Inhalt wurde mir richtiggehend übel. Ich war auf eine harte Auseinandersetzung gefasst
gewesen, hatte aber doch eine sachliche Diskussion erwartet. Anstelle von Argumenten hörte
ich Beschimpfungen, Worte voller Häme, Verachtung, gar Hass. Je länger ich zuhörte, desto
mehr verlor ich die Lust, in dieser Gemeinde aktiv mitzuarbeiten, ja überhaupt Teil dieser Gemeinde zu sein.
An diesem Abend schwieg ich. Zuhause formulierte ich in den folgenden Wochen in Gedanken mein Austrittschreiben. Bevor ich es wirklich zu Papier brachte, erreichte mich eines
Abends ein Telefonanruf: Ein paar Leute hätten sich im Nachgang zur GV zusammengefunden –
ob ich mitmachen wolle.
Ich bin heute noch Mitglied der IGB.

C at h e r i n e F ü r s t
Advokatin mit eigener Kanzlei in Basel, ist seit der Gründung des
Vereins Ofek im Vorstand, seit 2002 als Vize-Präsidentin.
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Gesellschaftliche jüdische Aktivitäten in kleinem Kreis erleben
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Als ich und meine Familie Ofek beitraten, suchten wir ein zusätzliches
gesellschaftliches Forum, um das Judentum leben zu können. Da wir
nicht religiös leben und die Synagoge nicht regelmässig besuchen, bot
uns Ofek die Gelegenheit, gesellschaftliche jüdische Aktivitäten in einem
kleinen Kreis zu erleben.
Die fröhlichen und gelungenen Feste wie Chanukka und die
Gottesdienste werden wir nicht vergessen. Aus diesem Grund habe ich
mich engagiert, am Anfang bei den Festvorbereitungen und später bei
der Kassenführung des Vereins.
Ich wünsche Ofek, dass das Angebot an jüdischen Aktivitäten
für Jung und Alt weiter attraktiv bleibt, denn eine Vielfalt an jüdischen
Angeboten ist für das Wohlergehen der Gemeindemitglieder, die aus
verschiedenen religiösen Kreisen stammen, unverzichtbar.

G a l i a Wer n l i
46, stammt aus Israel und wohnt mit ihrer Familie in Basel.
Sie arbeitet als Buchhalterin und führte im Ofek-Vorstand die Kasse
von 2003 bis 2006. Bei zahlreichen Ofek-Feiern half sie bei der
Vorbereitung und beim kulinarischen Teil.

I c h h a b e e i n e j ü d i s c h e H e i m at g e f u n d e n
Seit vielen Jahren bin ich Mitglied der IGB, doch es ist mir in dieser Zeit trotz grossen Bemühungen nicht gelungen, in der jüdischen Gesellschaft Fuss zu fassen. Für mich ist es ein Glücksfall,
dass Ofek jetzt existiert. Seit der Gründung beteilige ich mich an den religiösen und sozialen Aktivitäten und habe dort eine jüdische Heimat gefunden.
Was mir an Ofek besonders gefällt, ist, dass beide Geschlechter sich aktiv an den Gottesdiensten beteiligen und sich nicht separieren und dass die Gottesdienste sich auf das Wesentliche
konzentrieren, ohne sich in die Länge zu ziehen. Was ich mir für die Zukunft wünschen würde,
ist, dass durch den Amtsantritt eines jungen israelischen Rabbiners endlich die Erkenntnis siegen
möge, dass es keine zweitklassigen Juden gibt. Ich wünsche mir, dass Ofek nicht mehr durch die
Einheitsgemeinde ausgegrenzt wird und Zugang zu den Gemeinderäumlichkeiten bekommt, die
wir auch als Mitglieder finanzieren. Ist diese Erwartung an eine Einheitsgemeinde zu gross?
Meine Geschichte führte mich über grosse Umwege nach Basel: Geboren in Kozienice in Polen, verbrachte ich drei Jahre in den an die Munitionsfabriken Skarżysko und Cz˛estochowa angeschlossenen KZ, bis ich nach Buchenwald transportiert wurde. Als das Kriegsende schon in Sicht war
und die Befreiung in greifbarer Nähe lag, wurde ich nochmals mit mehreren hundert Menschen in
offenen Viehwaggons von dort nach Theresienstadt verfrachtet. Die Reise dauerte einen ganzen
Monat, von April bis Mai 1945. In dieser Zeit waren Angst, Kälte und Hunger unsere ständigen Begleiter und haben viele Häftlinge das Leben gekostet. Nach Kriegsende, im August 1945, wurde ich
mit 732 Jugendlichen und Kindern, die keine Angehörigen mehr hatten, durch die «Royal Airforce»
von Prag nach England gebracht. Nach 15 Jahren in Grossbritannien, der Ausbildung zum Bauingenieur und der Heirat mit einer Baslerin habe ich durch Zufall in einem Ingenieurbüro in St. Gallen
eine Arbeitsstelle angetreten. Nach einiger Zeit bin ich nach Basel gezogen, wo ich heute noch wohne.

Ja ke Fe r s z ta n d
ist aktives Ofek-Mitglied seit der Gründung und nimmt an den
Gottesdiensten, Feiern und kulturellen Anlässen teil.
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Eine Tür ins schweizerische Judentum
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Im März 1999 ist eine gleichaltrige Freundin bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hat
ihr Leben lang das getan, was ich unter Tikkun Olam (Vervollkommnung der Welt) verstehe.
Nach ihrem Tod habe ich beschlossen, etwas von ihr weiterleben zu lassen und mich selbst verstärkt für Dinge, die mir wichtig sind, einzusetzen. Das war der Anfang meines Engagements für
Ofek und später auch für Jom Ijun in Basel sowie für Gescher in Freiburg: Dort habe ich Chancen
gesehen, egalitäres Judentum leben, gestalten und fördern zu können.
Mir gefallen die partizipativ gestalteten Gottesdienste von Ofek und deren intime Atmosphäre, die unterschiedlichen Diwrei Tora und die vielfältigen Stimmen, die ich dabei kennengelernt habe. Ich mag es, aus der schönen Ofek-Torarolle zu leinen. Mit Rabbiner Bea Wylers Leinen-Kurs habe ich vertiefte Einblicke in die Welt der Tora-Vorlesetechnik erhalten, in die mich
mein Vater einst eingeführt hatte, und mit Marcel Langs Schiurim und seiner grossen Arbeit hinter
den Kulissen von Ofek habe ich einen Ansprechpartner rund um die synagogale Musik gewonnen
und schätzen gelernt. Und schliesslich hat mir, die in den USA gross geworden ist und seit über 15
Jahren in Deutschland lebt, Ofek auch eine Tür ins schweizerische Judentum geöffnet.
Ich wünsche mir und der Region Basel eine Zukunft, in der Jüdinnen und Juden sich weiterhin aktiv für ein pluralistisches jüdisches Leben engagieren.

E m i ly S i lve r m a n
geboren 1964 in Indiana, USA, wohnt in Freiburg i. Br. und arbeitet
als Juristin. Gemeinsam mit Valérie Rhein leitet sie die KabbalatSchabbat-Gottesdienste von Ofek. Zudem ist sie Mitgründerin von
Jom Ijun und organisierte diesen Lerntag während fünf Jahren in
Basel.

A Place where Women are
Encouraged to Laynen
Ofek means for me a place to go where I can
immerse myself in the ways I prayed as a child
in my conservative synagogue in Omaha. So
many of the tunes are the same, and it brings
back a lot of memories for me. I especially like
how Daniel Goldberger leads the service on
Shabbos mornings. Ofek also means for me a
place where women are encouraged to laynen
from the Torah. This encouragement includes
a lot of support from Valérie and Emily when
the woman layning might be a bit nervous!

Gabrielle Girau Pieck
1967, lebt mit ihrer Familie in Basel und
arbeitet als freiberufliche Theologin und Mathematiklehrerin. Sie studierte jüdische feministische Theologie in Berkeley, Kalifornien,
und moderne Hebräische und Jiddische Literatur an der Hebrew University of Jerusalem
und am Jewish Theological Seminary of America in New York. Master in Judaistik an der
Emory University in Atlanta, Georgia. Sie ist
Mitgründerin von Od Mashehu.
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Die Utopie, egalitär
Denkende zu integrieren
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Ofek bedeutete für uns damals bei der Gründung eine grosse Utopie: die Möglichkeit, als
aktive Bewegung innerhalb der IGB eine Öffnung gegenüber egalitär denkenden Jüdinnen,
Juden und ihren jüdischen bzw. nicht-jüdischen PartnerInnen zu bewirken. Das Ganze
sollte sich sowohl auf religiöser Ebene mit der
Schaffung egalitärer Gottesdienste als auch auf
gesellschaftlicher Ebene mit der Organisation
diverser Veranstaltungen verwirklichen. Für uns
galt die «Masorti»-Bewegung als Vorbild. Der
erste Gottesdienst bei uns zu Hause und die
improvisierte Sukka in unserem Garten, der
Erfolg gerade dieser Veranstaltungen war uns
Beweis, dass viele Gemeindemitglieder unseren
Wunsch teilten und dass eine Öffnung der Gemeinde gegenüber nicht-religiösen sowie gemischt-religiösen Familien auf grossen Anklang
stossen könnte.

Zehn Jahre später sehen wir, dass die Gemeinde
infolge ihrer Mühe, grundlegende Kompromisse mit egalitär Denkenden zu schliessen,
leider weiter an Attraktivität verliert und dass
vermehrt gemeindeexterne Bewegungen entstanden sind, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Basler Juden gerecht zu werden.
Immerhin gilt Ofek unterdessen als fester Bestandteil der jüdischen Landschaft Basels.
Nichtsdestotrotz wünschen wir uns für
Ofek, dass alle Juden unabhängig von ihrer religiösen Ausrichtung innerhalb der Gemeinde
ihre Heimat finden, dass die Bewegung voll in
die Gemeinde integriert wird und somit ihr ursprüngliches Ziel erreicht.

83

Corinne Kind Hofmann Markus Hofmann-Kind
1963, Übersetzerin. Sie ist Gründungsmitglied
von Ofek und arbeitete von 1998 bis 2005 im
Vorstand mit.

1958, Lehrer. Er ist Ofek-Gründungsmitglied,
Verfasser mehrerer Diwrei Tora und seit der
Vereinsgründung Revisor.
Die Familie mit zwei Kindern war Gastgeberin
des allerersten Ofek-Gottesdienstes und der
ersten Sukka und initiierte viele soziale Aktivitäten von Ofek.

Bewunder nswert v iel ehrenamtliche Ar beit
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Seit Oktober 2003 arbeite ich als Sekretärin bei Ofek. Durch meine Arbeit habe ich Einblick in
eine für mich vorher fremde Kultur und Religion bekommen. Ich habe zahlreiche Schiurim besucht, die immer sehr interessant und lehrreich waren. Auch bei einer Chanukka-Feier durfte
ich dabei sein. Die Gesänge auf Hebräisch haben mich fasziniert, und ich fand es sehr schön
zuzuhören.
Ich habe gesehen, wie viel Arbeit es bedeutet, um Schiurim, Gottesdienste und verschiedene Feiertage zu organisieren, und ich bewundere die Leute von Ofek, die so viel ehrenamtliche
Arbeit für den Verein leisten. Ich sehe auch, wie schwierig es ist, Leute zum Mitmachen zu motivieren: Von rund 200 Mitgliedern sind vielleicht 25 bis 30 aktiv. Ich kenne das auch von meiner
christlichen Gemeinde, in der das Verhältnis ähnlich ist. Ich finde es sehr wichtig, dass es diese
Vereine gibt. Die Menschen, die aktiv mitmachen, erleben eine schöne Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit.
Bei Jom Ijun war ich dreimal in Basel und dreimal in Zürich dabei und half bei der Organisation. Eine unglaubliche Veranstaltung, die von vielen Leuten besucht wird!
Durch meine Arbeit bei Ofek habe ich einige Freunde gewonnen und zahlreiche Bekanntschaften gemacht, die mein Leben sehr bereichert haben. Dafür bin ich dankbar.

Ingrid Thönen-Olsson
63, stammt aus Helsingborg, Schweden,
und lebt seit vierzig Jahren in der Schweiz.
Seit 2003 führt sie das Ofek-Sekretariat.

M e i n e Vi s i o n i s t, d a s s e s O f e k e i n e s
s ch ö n e n Tag e s n i ch t m e h r b r au ch t
Ofek bedeutet für mich, mich endlich innerhalb der IGB vertreten zu fühlen. Seit meiner Kindheit entwickelte sich die IGB mehr und mehr nach rechts. Mit der Ablehnung der Orban-Initiative «Frau als Gemeindepräsidentin» war die Zeit für eine organisierte Gegenbewegung der conservativ und liberal denkenden Jüdinnen und Juden innerhalb IGB endgültig reif. Endlich bestand
für mich die Möglichkeit, innerhalb der IGB mein Judentum egalitär und frei von der bis dahin
üblichen Konvention der orthodoxen Minderheit – «nur wir sind richtige Juden, alle andern sind
falsch» – zu leben.
Ich engagiere mich für Ofek, weil ich überzeugt bin, dass Einheit nur mit Toleranz zu erreichen ist. Dies war bis jetzt nicht so: Als mein Bruder 1967 an seiner Bar-Mizwa in der IGB die
Bima mit einer Kippa statt mit einem Hut bestieg, verliessen etliche orthodoxe Mitglieder aus
Prostest die Synagoge.
Ofek soll weiter unterstützend wirken, dass die IGB der Bezeichnung «Einheitsgemeinde»
im Sinne von Pluralismus, Offenheit und Toleranz gerecht wird. Ofek hat in zehn Jahren viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun: Ofek soll der IGB helfen, sich zu öffnen. Es gilt, randständige
Juden, Kinder von jüdischen Vätern, nicht-jüdische PartnerInnen, gleichgeschlechtliche Paare etc.
zu integrieren statt auszugrenzen. Es ist ähnlich wie beim Klimaschutz: Wenn wir nicht schnell
handeln, ist es zu spät!
Meine Vision ist, dass es Ofek eines schönen Tages nicht mehr braucht. Dass wir in Basel
eine Einheitsgemeinde haben, unter deren Dach alle Facetten des Judentums gelebt werden können.

Charles Wyler
1957, selbständiger Kaufmann in Basel. Er ist Mitglied von IGB
und Or Chadasch und engagierte sich von 1999 bis 2007 im OfekVorstand.
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Keine Sekunde Bedenkzeit brauchten wir, um Ofek nach der Gründung beizutreten. Nach der für
uns so enttäuschenden Gemeindeversammlung, an welcher bestätigt wurde, dass eine Frau weiterhin nicht das Präsidium übernehmen kann, waren wir dankbar für den mutigen Entscheid von
Valérie Rhein, Rivka und Marcel Lang, Ofek zu initiieren. Das war Balsam für unsere Seele.
In Basel fühlen wir uns unter anderem deshalb so wohl, weil dieser Kanton im Gegensatz
zu vielen anderen eine sehr liberale, weltoffene, pluralistische, fortschrittliche Gesinnung hat.
Die Atmosphäre in der Gemeinde ist hingegen ganz anders, wie in der tiefsten Innerschweiz. Wir
gehen zwar manchmal hin, finden es manchmal auch schön, gesellschaftlich aber fühlen wir uns
nicht unbedingt wohl.
Wir finden es schön, dass wir bei Ofek die Möglichkeit haben, als Paar oder Familie gemeinsam am Gottesdienst teilzunehmen. Gemeinsam ist einfach schöner, als Papa unten und
Mama und Töchter oben in der Galerie. Es sollte selbstverständlich sein, dass nicht nur Männer
aus der Tora vorlesen oder aufgerufen werden. Dass heute darüber diskutiert wird, ist zwar ein
kleiner Fortschritt; dass hingegen die meisten der Religionsoberen egalitäre Gottesdienste als
Skandal empfinden, ist eigentlich der grösste Skandal …

Im Gegensatz zu Israel haben in der Diaspora liberal-religiös denkende Menschen mehr Entwicklungsmöglichkeiten. In Israel haben Fundamentalisten die Religion für sich gepachtet und unternehmen mit Hilfe religiöser Parteien alles, um liberalen Gemeinden das Leben so schwer wie
möglich zu machen, weshalb diese praktisch keinen Einfluss auf das religiöse Leben haben. Darum dieser ungesunde Mix aus entweder sehr observanten oder religiös total desinteressierten
Leuten.
Ofek hätte in Israel nur eine geringe Entwicklungs- oder Überlebenschance. Hier aber besteht die Möglichkeit, eine noch stärkere Organisation zu werden und eine Brücke zu bilden für
Leute, denen zwar bewusst ist, dass sie jüdisch sind, die aber bis jetzt keine Möglichkeit sehen, die
jüdische Tradition in irgendeiner Form zu erleben.
Ofek ist politisch und religiös eine Notwendigkeit. Dass es in absehbarer Zeit mit der Gemeinde zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit kommt, glauben wir leider nicht, zu gross ist der
Einfluss der Ewiggestrigen. Ofek müsste sich mit anderen progressiv denkenden Organisationen
zusammentun und so stärker werden. Ob es einmal zu einer eigenständigen Gemeinde kommen
wird ist offen.

Bracha Goldberger-Enghel D a n i e l G o l d b e r g e r
geb. 1955 im Moschav Jarchiv, ausgebildete
Sekretärin und Diamantenqualitätskontrolleurin, arbeitet als Aktivitätsmitarbeiterin
im Alters- und Pflegeheim Holbeinhof.

geb. 1958 in Basel, ausgebildeter Schauspieler,
arbeitet als Sicherheitsangestellter bei der
El Al und als Sprecher in der Bibliothek für
Blinde und Sehbehinderte in Zürich.
Die beiden lernten sich 1980 in Israel kennen
und heirateten 1983. Seit 1984 wohnen sie
in Basel und haben drei Töchter. Sie sind
Ofek-Mitglieder seit den Anfängen. Bracha
war einige Jahre in der Gebetsgruppe aktiv,
Daniel leitet die Schabbatmorgen-Gottesdienste.
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Erst in der Diaspora wuchs bei mir das Bedürfnis nach einer religiösen Zugehörigkeit, und so
fand ich zu Ofek. Diese Gruppe ist mir Unterstützung für meine jüdische Identität und gefällt mir durch die Offenheit und durch die
Gleichbehandlung der Geschlechter. Der Gottesdienst mit den vielen verschiedenen Melodien
der religiösen Texte ist eine grosse Freude.

Itzhak Eshkol
1950 in Israel geboren und lebt seit 1975 mit
der Familie in der Schweiz. Tätig als Kunstmaler und Kunsttherapeut. Seine Rückkehr
nach Israel steht kurz bevor.

Die Ofek-Gottesdienste berühren Geist und Seele
Hilde Domin schrieb: «Ich setzte den Fuss in die Luft, und sie trug.»
Ich schreibe: «Ich berührte den Horizont (Ofek) und blieb mit ihm verhaftet.»
Ofek bedeutet für mich eine liberale Gesinnung, in der mir die Möglichkeit geboten wird, jüdische Vielfalt zu leben und zu erleben. Ofek steht für Egalität, was in ganz besonderem Masse die
Gestaltung der Gottesdienste betrifft: Sie sind von Lebendigkeit geprägt und berühren Geist und
Seele. Ofek lädt immer wieder ein, aktiv und gestalterisch mitzuwirken. Ofek ist im religiösen,
kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen eine Bereicherung innerhalb der Einheitsgemeinde.
Ich engagiere mich für diese Gruppierung, weil ihr Inhalt und ihre Ausrichtung dem heutigen Zeitgeist und den Bedürfnissen einer stets wachsenden Personengruppe entgegenkommen.
Ofek ist offen für Zweifler, Querdenker, Hinterfrager, Neugierige, Interessierte und für den Fortschritt, ohne dabei die Tradition zu vergessen. Der integrative Charakter ist prägend.
Ich wünsche mir von Ofek ein kontinuierliches Weiterschreiten in die Zukunft auf solider
Basis der drei Säulen Gottesdienst, Kultur und gesellschaftliche Anlässe. Ich wünsche mir Ofek als
Adresse, wo pluralistisches Denken und Handeln immer möglich und willkommen sein wird. Ich
habe die Vision, dass Ofek sich kontinuierlich erneuert mit jungen und aktiven Menschen. Eine
weitere Vision ist, dass Ofek schon in baldiger Zukunft in partnerschaftlichem Nebeneinander die
Gottesdienste auf dem Areal der IGB feiern kann/darf.

Orah Mendelberg
1951, wohnt in Inzlingen, Deutschland, und arbeitet als Krankenschwester. Bei Ofek ist sie Mitglied der Gottesdienst-Vorbereitungsgruppe und seit Juli 2008 Vorstandsmitglied.
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An Open Minyan, where
Wo m e n C a n Pa rt i c i pat e
Equally and Fully
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Moving here from the United States, where there are so many progressive
options in Jewish observance, I was shocked to find there was only one
choice in synagogues to join, the orthodox community. Ofek offered an
alternative, an open minyan, where women could participate equally
and fully. Ofek chose to take on the established community directly, by
maintaining membership in it while requesting the right to hold services
on its premises. That dream has yet to be realized. While I personally
eventually moved on to even more alternative and kid-friendly Jewish
venues, I honor the courage of Ofek’s organizers to keep its mission alive.

Sharon Alexander
Singer, English Teacher, Massage Therapist, and Community Organizer.
Active in the Jewish Renewal movement 28 years; cofounder of
Jewish minyanim and chavurot in Boulder, Colorado, and in Basel.
Presently working on her doctorate in Consciousness Studies, she is
teaching workshops in Jewish Gospel singing around the world.
She has one daughter, Eliana, aged 13.

I c h s c h au e g e r n e z u , w e n n a n dere feiern und glücklich sind
Ofek bedeutet für mich ein Stück Offenheit, jüdische Ausbildung, Bewegung. Ofek akzeptiert die verschiedenen Leute, wie sie sind.
Früher, als die Kinder kleiner waren, gab es eine kleine Familiengruppe: Die Kinder waren zusammen und wir Erwachsenen konnten
uns unterhalten.
Im Winter 2003 hat mir Corinne Kind vorgeschlagen, das Catering für das Chanukka-Fest von Ofek zu organisieren. Ich habe zugesagt
und ein israelisch-orientalisches Buffet zubereitet. Dieser Abend war
sehr erfolgreich, zahlreiche Mitglieder und Freunde sind gekommen.
Darauf folgten das Jom-Ha’azmaut-Fest und weitere Chanukka-Feste,
die ich kulinarisch gestaltete und die immer von zahlreichen Leuten besucht wurden, die die Nähe der Religion und der jüdischen Gesellschaft
suchten. Es macht mir sehr viel Spass zuzuschauen, wie andere Menschen feiern und einfach nur glücklich sind.
Ich hoffe, dass es weiterhin solche Feste gibt und sich uns neue
Mitglieder anschliessen!

Smadar Heid
43, ist leidenschaftliche Catering-Köchin und beglückt die OfekFeste mit ihren kulinarischen Kreationen. Sie lebt mit ihren beiden
Töchtern in Binningen und ist Mitglied von Ofek.
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Zum zehnten Geburtstag gratuliere ich Ofek
ganz herzlich. Es ist bewundernswert, mit welcher Beharrlichkeit Ofek attraktive Bildungsveranstaltungen durchführt, sich bei Rabbinerwahlen engagiert oder die Stellung der Frau
im Judentum thematisiert. Ofek verhilft manchen bewussten liberalen Jüdinnen und Juden
zu einer Heimat.
Gäbe es Ofek nicht, man müsste sie erfinden.

Ralph Lewin
alt Regierungsrat, lebt mit seiner Familie
in Basel. Er war in den Anfängen von Ofek
aktiv dabei und unterstützt den Verein als
Sympathisant.

J ü d i s c h e I d e n t i t ä t i n
d e r D i a s p o r a p f l e g e n
Für eine Person, die mit wenig Religion in Israel aufwuchs, ist Ofek eine
Möglichkeit, vieles über religiöse Inhalte zu erfahren und die jüdische
Identität in der Diaspora zu pflegen. Ofek bietet die Möglichkeit, sich
aktiv in die Gottesdienste einzubringen und diese mitzugestalten. Schön
finde ich das gemeinsame Feiern, speziell der Feiertage.
Ofek ist eine Alternative zur halachisch geführten Einheitsgemeinde, namentlich auch für jüdische Menschen in Mischehe und deren
Familien. Durch ihre Offenheit gewährt Ofek auch Menschen eine spirituelle jüdische Heimat, die in der Einheitsgemeinde wohl kaum Aufnahme fänden. Ofek zeigt einen Weg, wie säkulare Jüdinnen und Juden in
einer christlich geprägten Mehrheitsgesellschaft sich wieder ihrer jüdischen Wurzeln bewusst werden und ihr Judentum in einer liberalen,
offenen Art leben können.

Judith Schilling-Danziger
in Israel aufgewachsen, lebt in Ettingen,
Gymnasiallehrerin. Sie besucht als
Ofek-Mitglied gerne Gottesdienste, Feiern
und kulturelle Anlässe.
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Die Diw rei Tora in den Ofek-Got tesdiensten

Wenn manchmal unverhofft das Telefon klingelt, kann es sein, dass es Orah Mendelberg ist mit der Frage: «Könntest du nicht das nächste Dwar Tora (Auslegung des
Tora-Wochenabschnitts) übernehmen?» Schon wieder, denkt dann vielleicht die Angerufene, wenn sie gerade viele andere Dinge zu tun hat, sagt aber dennoch zu. Und
warum? Weil es doch immer wieder Freude macht, sich mit einem Wochenabschnitt
auseinander zu setzen und dabei Neues zu entdecken. Und weil es für die kurzen Auslegungen am Freitagabend oder Schabbatvormittag keine Vorgaben gibt. Jede und
jeder kann ein Dwar Tora übernehmen und den eigenen Hintergrund oder das, was sie
oder ihn gerade bewegt, mit der Tora ins Gespräch bringen.
Deshalb zeichnen sich die Diwrei Tora bei Ofek vor allem durch ihre Vielfalt
aus. Nicht alle waren «erbaulich» – einige Ansprachen sind sogar durch ihren kritischen, kämpferischen und fragenden Charakter legendär geworden. Manche waren
eher besinnlich oder spirituell, manche bezogen traditionelle Kommentare mit ein,
andere aktuelles politisches Geschehen. Allen ist aber gemeinsam, dass ihre Autorinnen und Autoren etwas von sich zu erkennen gegeben haben: Sie haben die anderen an
ihrem Denken und Fühlen teilhaben lassen und sie zum eigenen Fragen und Entdekken angeregt. Die folgenden Diwrei Tora sollen davon einen Eindruck geben.
Ein ganz besonderes Dwar Tora ist das von Valérie Rhein gehaltene aus dem
ersten Ofek-Gottesdienst vom 9. April 1999, das wir hier an den Anfang stellen. Es
lässt etwas von jener Energie erleben, mit der Ofek gegründet wurde, vom Mut zum
direkten und ehrlichen Gespräch mit der Tradition, ohne Angst vor Widersprüchen
oder Widerspruch von aussen. Dafür steht Ofek, auch wenn es nicht für jedes Problem
eine Lösung gibt – zumindest nicht gleich.
Susanne Plietzsch
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Als ich mich dazu entschlossen habe, heute
Abend etwas zum Wochenabschnitt Schmini
zu sagen, hatte ich noch keine Ahnung, was alles auf mich zukommt. Ich habe dann irgendwann eine Chumasch-Übersetzung hervorgeholt und den Abschnitt gelesen. Danach war
ich ziemlich ratlos. Ich besorgte mir eine zweite
Übersetzung und schliesslich noch eine dritte.
Aber auch das half nichts: Ich befürchtete
schon, dass ich mit der Idee, etwas zu Schmini
zu sagen, etwas voreilig gewesen war …
Worum geht es? Der Wochenabschnitt
Schmini beschreibt die Einsetzung von Aharon
und seinen Söhnen in das Priester-«Amt», nachdem das Stiftszelt während sieben Tagen eingeweiht worden ist. Ausführlich wird beschrieben, wie Aharon mehrere Opfer darbringt und
wie Teile des Opferfleisches von göttlichem Feuer verzehrt werden. Aharons älteste Söhne, Nadaw und Awihu, bringen ebenfalls ein Opfer,
jedoch auf eine andere Art, auf eine nicht vorgeschriebene Art. Folgendes wird in der Tora
beschrieben: «Aber die Söhne Aharons, Nadaw
und Awihu, nahmen ihre Rauchpfannen, taten
Feuer hinein, legten Räucherwerk darauf und
brachten so vor den Ewigen ein fremdes Feuer,
das er ihnen nicht befohlen hatte. Da ging ein
Feuer vom Ewigen aus und verzehrte sie, und sie
starben vor dem Ewigen.» (Lev 10, 1–2) Im letzten Teil des Wochenabschnitts wird dann be-

schrieben, welche Tiere gegessen werden dürfen – bei den Säugetieren sind es jene, die gespaltene Hufen haben und Wiederkäuer sind –
und welche Tiere als unrein gelten und daher
verboten sind.
Der erste Teil des Wochenabschnitts,
die feierliche Priester-Einsetzung anlässlich der
Einweihung des Stiftzelts, passt in gewisser
Weise zum heutigen Abend: Es ist der Beginn
von etwas Neuem, dem eine lange Vorbereitungszeit vorausgegangen ist. Meine Aufmerksamkeit aber – und auch meine Ratlosigkeit –
richtete sich auf den mittleren Teil, auf die
Opfergabe von Nadaw und Awihu, die sie das
Leben kostete. Was genau war das Vergehen der
beiden? Was war ihre Motivation? Wieso wurden sie von Gott mit dem Tod bestraft?
Diese Fragen haben sich auch viele
Kommentatoren der Tora gestellt. Es handelt
sich offensichtlich um eine Erzählung, die viel
diskutiert und sehr umstritten ist. Ich habe einige Beispiele aus den Kommentaren für den
heutigen Abend ausgewählt und mich dabei
vor allem auf das Buch «Bina baMikra. Gedanken zur Tora» von B. S. Jacobson gestützt. Im
Midrasch heisst es, dass Nadaw und Awihu
«ihre Stellung als Priester (…) durch die Offenbarung am Sinai zugesprochen [wurde]. Als sie
Mosche und Aharon an der Spitze gehen sahen,
sie aber hinter ihnen hergingen und ganz Israel

E i g e nve r a n t wort u n g

nach ihnen, da sprach Nadaw zu Awihu: ‹Dass
doch schon diese zwei Greise sterben möchten
und wir das Volk anführen!› Gott antwortete
darauf: ‹Wir wollen sehen, wer wen begraben
wird. Sie werden euch begraben und Führer des
Volkes bleiben.›»
Das heisst also, dass aus der Sicht des
Midrasch nicht die Übertretung eines Gesetzes,
sondern mangelnde Geduld und das voreilige
Anstreben von Macht Grund der harten Strafe
waren. Als weiteren Grund nennt der Midrasch
die Eigeninitiative von Nadaw und Awihu: Die
beiden hätten sich nicht miteinander beraten,
stattdessen habe jeder seine Rauchpfanne genommen. Auch der spanisch-jüdische Philosoph und Religionsgelehrte Jehuda Halevi (gest.
1140) äussert sich dazu. Er sagt: «Das Judentum begnügt sich nicht mit der ‹gottgefälligen
Absicht›, sondern fordert die ‹gottgefälligen Taten›, und diese sind nur dann gottgewollt, wenn
sie ausdrücklich von Gott geboten, eine Mizwa
sind, und nicht, wenn sie der Initiative des religiösen Menschen entspringen, der sich seinem
Gott zu nähern sucht.»
Neben der Eigeninitiative wird in diesem Zusammenhang auch die Eigenverantwortung genannt und als verwerflich dargestellt.
Der Zeitgenosse und Mitarbeiter Moses Mendelssohns, Naftali Herz Wessely (1725–1805),
sagt dazu: «(…) so grosse Persönlichkeiten wie

Wochenabschnitt Schmini Lev 9,1–11,47

Nadaw und Awihu hätten bescheidener und demütiger sein (…) und davor zurückschrecken
müssen, ungeladen das Heiligtum zu betreten
und eine Feuergabe auf eigene Verantwortung
hineinzubringen. (…) Diese beiden grossen
Männer haben nicht gegen ein ausdrückliches
Verbot gehandelt, sondern haben nur die Grenze
einer moralischen und bescheidenen Lebensführung überschritten, was ihnen wegen ihrer hohen
Stellung als Sünde angerechnet wurde und zu
ihrem Tod führte.»
Abschliessen möchte ich den Blick in
die Schriften der Tora-Kommentatoren mit
dem berühmten Vertreter der Neo-Orthodoxie
Samson Raphael Hirsch (1808–1888) und seinem Seitenhieb gegen die Reformbewegung
bzw. seinem Plädoyer für Gehorsam. Er sagt:
«Selbstersonnene Opfer wären (…) eine Tötung
der Wahrheit, (…) hiessen eben willkürlichem
Subjektivismus, da den Stuhl der Herrlichkeit
zurechte stellen, wo Gehorsam und nur Gehorsam einen Thron erbaut finden soll. (…) Nicht
durch Erfindungen gottesdienstlicher Novitäten,
sondern durch Zurgeltungbringung des göttlich
Vorgeschriebenen hat der jüdische Priester seine
Wirksamkeit zu bewähren.»
Nun, wieso hat mich die Erzählung
von Nadaw und Awihu so beschäftigt? Ich denke, es ist eine weitere Geschichte zum Thema
Opfer/Opferdarbringung, Geschichten, wie sie
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in der Tora immer wieder beschrieben werden
– ein berühmtes Beispiel ist die Bereitschaft
Abrahams, seinen Sohn Isaak zu opfern. Nadaw und Awihus Handlungen, ihre Eigeninitiative und Eigenverantwortung darf offenbar
nicht sein. Sie müssen sie mit ihrem Leben bezahlen. Ich bin aber der Meinung, dass Eigeninitiative, Eigenverantwortung und das Reflektieren des eigenen Tuns und Denkens wichtige
Elemente sind im Leben eines Menschen. Ausprobieren und Fehler machen gehört dazu und
ist legitim. Auch um herauszufinden, wo man
steht, wo die eigenen Grenzen sind, wie weit
man gehen möchte, für das Finden und Festigen von Grundwerten, von menschlichen und
zwischenmenschlichen Werten. Blindes Vertrauen in Gesetze und deren stures Befolgen
ohne die Frage nach dem «Weshalb» genügen
mir nicht. Und deshalb macht es mich ratlos,
wenn ich vom Schicksal von Nadaw und Awihu höre und die Auslegungen der Kommentatoren dazu lese. Die beiden Söhne Aharons haben, wenn ich den Text richtig verstehe, nichts
«angestellt», ausser dass sie – ohne böse Absichten – einen eigenen Gedanken aufgenommen und umgesetzt haben. Das zu tun halte
ich für wichtig und entscheidend, um auch in
schwierigen oder bedrohlichen Momenten eigenständig reagieren oder handeln zu können.
9. April 1999
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Die Story der Arche Noah ist bekannt: Bereits
nach zehn Generationen hat der Schöpfer die
Nase voll und betätigt die «Delete»-Taste, formatiert die Festplatte neu. Oder um es etwas
weniger «hype» auszudrücken: Er schmeisst sein
Werk ins Klo und spült die ganze Scheusslichkeit hinunter.
Falsch. Das ist nicht die ganze Story.
Bevor der Schöpfer die Spülung zieht, lässt er
Sicherungskopien erstellen und lädt diese nach
der Sintflut gleich wieder auf die Erdoberfläche.
Aber wie das mit Computer-Viren so ist: Die
haben sich in den Kopien versteckt und bevölkern frisch und fröhlich die neu formatierte Festplatte. Die ganze Übung für die Katz’ –
für die Katzen, müsste ich theologisch korrekt
sagen, denn schliesslich haben zwei die Sintflut überlebt.
Woher weiss ich, dass die ganze Katastrophenübung für die Katzen war? Noch im
selben Wochenabschnitt vernehmen wir vom
Turmbau zu Bagdad, diesem «Zentrum des Bösen» (damals sprach noch niemand von einer
Achse), und auch die Story von Sodom und
Gomorra wird mit der Zeugung Lots eingeläutet. Wahrlich, dieser Wochenabschnitt hat es in
sich: Sünde, Sünde, Sünde! Bitte spülen!
Also, wozu die ganze Sintflut? Die
Frage ist unpräzise. Es war ja keine totale Sintflut, da die Sicherungskopien überlebten. Die

i s t

k e i n e

Frage müsste eher lauten: Warum nicht eine
totale Sintflut? Warum hat der Schöpfer von jeder Gattung ein Paar in die Arche Noahs kommandiert? Warum wollte er nicht ganz von vorn
beginnen? Dazu habe ich drei Thesen:
E r s t e T h e s e : E r wa g t e n i c h t Das
Leben, wie es dank den Sicherungskopien noch
heute besteht, beruht auf den genialen Eigenschaften der DNS, der Erbsubstanz, die, durch
Evolution vom Einzeller ausgehend, Pflanzen,
Tiere und Menschen schuf. Wir alle – Pflanzen,
Tiere, Menschen – haben dieses gleiche Lebensprinzip. Dank der DNS haben die totipotenten,
pluripotenten und multipotenten Stammzellen
das bis heute unverstandene innere Programm,
nach einem geordneten Bauplan intelligente
Nervenzellen, fleissige Bauchspeicheldrüsenzellen, träge Fettzellen, starke Knochenzellen oder
sonst eine der rund zweihundert Zelltypen unseres Körpers zu generieren. Vielleicht sagte sich
der Schöpfer: «Hey, genial, all diese Stammzellen. Die habe ich am dritten Tag geschaffen –
aber wer weiss, ob ich das nochmals hinkriege?»
Sie kennen wahrscheinlich diese Situation beim Editieren am Computer. Da ist Ihnen
eine perfekt formatierte Tabelle gelungen, eher
durch Ausprobieren denn durch Anwenden eines Manuals. In einem späteren Abschnitt Ihres
Dokuments sollten Sie wieder eine Tabelle ein-

L ö s u n g
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fügen, zwar mit völlig anderem Inhalt und möglicherweise auch mit einer anderen Anzahl an
Spalten und Zeilen. Was machen Sie? Genau: Sie
kopieren die alte Tabelle, löschen den ganzen Inhalt, wenden x Tricks an, um Zeilen und Spalten
anzuhängen oder zusammenzufügen. Sie versuchen nicht, die Tabelle von Null auf neu zu editieren, weil Sie befürchten, dass Sie das zuständige Menü sowieso nicht mehr finden würden.
Verstehen Sie nun, warum der Schöpfer nicht
wagte, ganz von vorne zu beginnen?
Z w e i te Th e s e : E r d u r f te n i ch t Sie
wissen, dass es ein Artenschutzabkommen der
UNO gibt. Und daran hat sich der Schöpfer
streng gehalten. Wir lesen: «Vom Vogel nach seiner Art und vom Getier nach seiner Art, von allem
Gerege des Ackers nach seiner Art.» Kurz: Der
Schöpfer hat keine einzige Art vernichtet. Allerdings hat er die genetische Vielfalt innerhalb jeder Art stark beschränkt, indem nur je ein
Männlein und ein Weiblein die Katastrophe
überlebten. Er hat aber nicht geklont, das heisst,
das Erbmaterial der Überlebenden war nach der
Sintflut nicht identisch, sondern konnte unmittelbar nach dem Restart mit dem genetischen
Rekombinieren wieder beginnen. Warum hat
der Schöpfer nicht geklont? Weil Klonen jeglicher Art verboten ist. Wo steht das geschrieben?
In der Schweizerischen Bundesverfassung.

Vielleicht finden Sie meine Thesen, dass der
Schöpfer sich nicht ein zweites Mal an die Stammzellengrundlagenforschung wagte und dass ihm
ein UNO-Abkommen und die Schweizer Bundesverfassung vor rund 5000 Jahren Eindruck
machten, absurd. Aber die Fragen, was da bei
der Sintflut genetisch abgelaufen ist, was da wie
und wo und warum kopiert, abgespeichert und
dann wieder in Gang gesetzt wurde, beschäftigt
mich schon – um so mehr als wir in einem
Monat darüber abstimmen werden, ob in der
Schweiz mit embryonalen Stammzellen geforscht
werden darf. Ich gebe Ihnen nun meine dritte
These bekannt.
D r i t te Th e s e : E r wo l lte u n s da s
« S i g n o f a S e c o n d C h a n ce » g e b e n
Der Schöpfer hat das Sintflutszenario durchgespielt, weil er den Menschen das Zeichen der
zweiten Chance geben wollte. Die Schöpfung
ist ein Desaster, geben wir es zu, ein Fiasko.
Adam und Eva blieben nicht im Paradies, Kain
erschlug Abel, und die Erde «füllte sich mit Unbill und verdarb». Ob der Schöpfer oder die
Menschheit versagt haben, ist eine heikle philosophische Frage. Einerseits postulieren wir
den freien Willen des Menschen, andererseits
müssen wir mit den Fähigkeiten auskommen,
die in der totipotenten Stammzelle, aus der wir
uns entwickelt haben, vorprogrammiert sind.
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Und die erste aller Stammzellen hat – Sie ahnen
es – der Schöpfer geschaffen. «Shared responsibility» – gemeinsame Verantwortung. Und bei
einem solchen Pakt – theologisch sprechen wir
von Bund (
/brit) – müssen sich die Partner gegenseitig zugestehen, dass Fehler passieren können. Spülen, also eine Sintflut, ist keine
Lösung; denn nach jedem Fiasko muss es gemeinsam weitergehen, beide Partner haben immer wieder eine zweite Chance. Das will uns
die Geschichte der Arche Noah erzählen, die
mit folgenden Worten endet:
«So seis: wann Gewölk ich wölke über der Erde
und im Gewölk der Bogen zu sehn ist; will ich
meines Bundes gedenken, der ist zwischen mir
und euch und alljeder lebenden Seele von allem
Fleisch: nicht werde nochmals das Wasser zur
Flut, alles Fleisch zu verderben.»
Der Bogen im Gewölk – wir nennen ihn heute
Regenbogen – hat Symbolkraft, die auf diesen
zitierten Bund zurückgeht. Vor etwa dreissig
Jahren scharten sich in den USA unter der regenbogenfarbigen «Coalition Flag» oppositionelle Minderheiten aus der Bürgerrechtsbewegung, dem Umweltschutz, der «Gay and Lesbian
Power» usw. zusammen. Symbolhaft brachte
jede einen Farbstreifen ein. Ein Bund aus «Diversity» – Vielfalt. Pluralismus wurde dadurch
ausgedrückt. Vor etwa zwanzig Jahren wurde

der Tallit in Regenbogenfarben populär, und
wiederum ist es meist nicht klar, ob mit diesen
Farben eine jüdische Feministin sich zum erkämpften Toraaufruf rüstet, ob ein jüdischer
Umweltschützer für die Erhaltung der Artenvielfalt betet, ob es die Erkennungsfarben einer
Bewegung innerhalb der Orthodoxie sind, ob
ein Künstler einfach Freude hatte, etwas Kreatives zu schaffen, oder ob Schwule ihr Fahnentuch als Gebetsmantel gebrauchen. Oft drücken
die Regenbogenfarben aber einfach Zuversicht
und Lebensfreude aus. Als Bush den Irak angriff, wurde die Regenbogenfahne zur «Peace
Flag». Sie kommt damit in Zusammenhang mit
einem Ort, der im heutigen Wochenabschnitt
genannt wurde: Babylon, der historischen Stätte vor den Toren Bagdads. Dieser Zusammenhang war jedoch den Erfindern der Friedensfahne wohl unbekannt.
Heute wissen die wenigsten Leute, was
hinter den Regenbogenfarben steckt: der Bund
zwischen dem Schöpfer und der Menschheit,
ein oppositionelles Bündnis oder die Anti-Irakkrieg-Bewegung. Ich lasse mich dadurch jedoch
nicht beirren. Mein Regenbogen-Tallit hat für
mich die ganz einfache Aussage: Spülen ist keine Lösung! Es gibt immer eine zweite Chance!

16. Oktober 2004
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M e n d e l b e r g

Der Wecker klingelt. Es ist noch früh am Morgen. Ich mache mich bereit für den neuen Tag.
Bereite mir das Frühstück zu und schalte das
Radio ein. Sozusagen allmorgendliche Routine.
Über den Äther gelangen interessante, amüsante, unterhaltsame, nachdenklich stimmende
und verabscheuungswürdige Nachrichten an
mein Ohr. Schon wieder wurde eine Gruppe
von Flüchtlingen an einem einsamen Strand
abgesetzt. Junge Familien oder Jugendliche haben keine Zukunftsperspektiven in ihrem Heimatland und sehen sich gezwungen, ihre ökonomische Basis in einem Gastland zu suchen.
Selbst im eigenen Land irrt manch einer durch
die Strassen auf der Suche nach einer vorübergehenden Bleibe.
Zwischenzeitlich beende ich mein
Frühstück, schalte das Radio aus und fahre zur
Arbeit. Business as usual, denke ich, und trotzdem bleibt ein Gefühl der Betroffenheit zurück, das sich nicht so leicht abschütteln lässt.
Ich frage mich, was kann ich tun? Ich, ein winziges Rädchen im globalen Gefüge?
Im Wochenabschnitt Wajera erfahre
ich, wie Abraham die Tugend der Gastfreundschaft pflegt. Er erspäht drei Gestalten, die verschwitzt und verstaubt auf sein Zelt zukommen.
Er zögert nicht und lädt sie ein zu verweilen. Auf
seine Bitte wird Wasser gebracht, so dass sich
seine Gäste waschen können. Im Hain offeriert

S p ä h e n

w i e

er ihnen einen Platz unter einem Schatten
spendenden Baum. Seinen Sohn Ismael weist
er an, ein junges Rind zu holen und zuzubereiten. Sarah bäckt unterdessen die Fladen. Alles
läuft organisatorisch bestens, denn es soll ein
schönes Mahl werden. Aber vielleicht ist es
nicht so sehr das üppige Essen, das Abraham
anbietet, mehr ist es die einfühlsame Art und
Weise seines Handelns. Es ist seine grosszügige
und höfliche Aufnahme der Fremden.
Ich und wir alle stehen heute nicht
mehr am Eingang eines Zeltes, einer Wanderbehausung. Häuser und Wohnungen bieten uns
Komfort und Schutz. Und manchmal lieben
wir es ja ganz schön kuschelig. Lassen wir uns
von Besitztümern und Annehmlichkeiten nicht
blenden! Auch uns kleidet es ganz gut, von Zeit
zu Zeit nach draussen zu spähen und herein zu
bitten wie einst Abraham.

18. November 2005

A b r a h a m

W o c h e n a b s c h n i t t Wa j e r a G e n 1 8 , 1 – 2 2 , 2 4

107

E r i k a L e i s e r I s t e i n e M i z wa , d i e da s G e f ü h l

108

Mosches Schwiegervater Jitro hat die Nachrichten der Wunder gehört, die seinem Schwiegersohn und den Juden geschehen sind. Jitro
geht Mosche in der Wüste entgegen und bringt
Mosches Frau und seine beiden Söhne mit.
Mosche und die Stammesältesten begrüssen
den Priester von Midian, Jitro. Mosche erzählt
ihm alle Wunder, die Gott für die Juden in
Ägypten vollbracht hatte, und Jitro antwortet
auf die Erzählungen mit der Wendung Baruch
haShem (gepriesen sei der Herr).
Mosche muss unzählige Streitigkeiten
der Juden richten. Jitro schlägt ihm vor, ein Gerichtssystem zu errichten. Mosche soll Richter
über 1000, 100, 50 und 10 Juden aufbauen. Bei
Streitigkeiten sollen sie erst zu dem Richter von
10 Juden gehen. Wenn der Fall dort nicht entschieden werden kann, dann soll eine weitere
Instanz höher gegangen werden. Vor Mosche
kommen dann wirklich nur die schwierigen
Fälle. Mosche folgt exakt den Anweisungen
seines Schwiegervaters und errichtet ein Justizsystem. Jitro kehrt zurück in sein Land.
Das Volk erreicht den Berg Sinai. Mosche geht den Berg alleine hinauf, und Gott
spricht zu ihm, dass das Volk gesehen habe, was
ER für es getan hat. Wenn es alle SEINE Gebote
annehme, werde es ein Volk von Priestern sein.
Gott spricht zu Mosche, dass das Volk
sich auf Matan Tora vorbereiten soll. Alle sol-

len sich in die Mikwe begeben, und Männer
und Frauen sollen sich drei Tage voneinander
fern halten. Sie sollen einen Zaun um den Berg
Sinai bauen, so dass niemand auf den Berg gelangt. Bei Anbruch des dritten Tages (dem 6.
Sivan 2448) wird ein Sturm mit Blitzen und
dicken Wolken den Berg bedecken. Der Schofarton wird zu hören sein. Der Berg wird erbeben, und das Schofar wird immer lauter zu
hören sein.
Gott offenbart sich uns und der gesamten Welt. Das Volk sieht in alle Richtungen
und erkennt Gott. Die gesamte Welt steht still,
und Gott spricht die zehn Gebote. Das Volk ist
von den Geschehnissen am Berg vollkommen
verängstigt. Nach dem zweiten Gebot – der
Berg rumpelt, Donner und Blitze, gepaart mit
dem lauten Ton des Schofars, erschüttern den
Raum – sind die Menschen so verängstigt, dass
sie Mosche bitten, die restlichen Gebote von
Gott direkt zu empfangen, um sie ihnen dann
zu übermitteln. Mosche soll in Zukunft als
Vermittler zwischen Gott und ihnen fungieren.
Mosche folgt dem Wunsch und erhält die restlichen Gebote von Gott.
D i e M i t w i r k u n g vo n N i ch t j u d e n
Die Erzählung von der göttlichen Offenbarung
beginnt mit dem spektakulären Einfluss eines
Nichtjuden auf die jüdische Gesetzespraxis. Ge-

betrifft möglich?

Wo c h e na b s c h n i t t J i t r o E x 1 8 , 1 – 2 0 , 2 3

rade im Zusammenhang mit der Toragebung,
die die besondere jüdische Identität begründet,
wird die Zusammenarbeit mit einem «Goj» betont. Ausserdem wird an Schawuot, dem Fest
der Toragebung, auch die Megillat Ruth gelesen, die Geschichte einer Nichtjüdin, die sich
mit dem jüdischen Volk solidarisch erklärt. Die
drei Buchstaben des Namens Ruth
, Resch,
Waw und Taw, sind auch in Jitro
enthalten. Ist dies vielleicht ein Hinweis darauf, dass
wir uns gerade in für uns wesentlichen oder
auch schwierigen Zeiten jenen nichtjüdischen
Menschen mit Liebe und Respekt öffnen sollen, die bereit sind, uns solidarisch und mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen?
M i z wo t d e s H e r z e n s , M i z wo t d e r
Tat Die zehn Gebote sind eine der Grundlagen des Glaubens an Gott und der menschlichen Zivilisation, die die Pflichten gegenüber
Gott und den Menschen regeln – eine Zusammenfassung, die in ihrer Einfachheit und Feierlichkeit unerreicht geblieben ist und niemals
veralten wird.
In seiner Vorrede zum Kommentar
unterscheidet Ibn Esra (1092–1167) drei Arten
von Mizwot: des Herzens, des Sprechens und
der Tat. Die ersten fünf Gebote beginnen mit
Mizwot des Herzens, das heisst der Beziehung
zwischen Mensch und Gott, und führen über

das Wort zur Tat (das Gebot des Schabbathaltens und des Ehrens von Vater und Mutter).
Die zweite Hälfte der Gebote beginnt mit Taten
(Diebstahl, Ehebruch und Mord) und geht
über das Wort (falsch aussagen) zu «du sollst
nicht begehren», einem Verbot, das die Gefühle
und das Herz betrifft. Gute Taten reichen nicht,
der Mensch muss auch das, was er spricht, selbst
seine innersten Gedanken, unter Kontrolle
halten.
Du s o l l s t n i ch t b e g e h re n … Was bedeutet «begehren»? In der Mechilta, die im 3.
Jahrhundert u.Z. verfasst wurde, wird das Begehren
dem Verb «Lust empfinden»
gegenübergestellt. Im Begehren ist, so die Mechilta, die Vorbereitung zum Raub enthalten,
während Lust empfinden als Regung an sich
verboten ist. Maimonides ist der Ansicht, dass
das Verbot des «Begehrens» erst übertreten ist,
wenn jemand zur Tat schreitet, um dem nächsten etwas abzujagen. Demgegenüber wird das
Verbot des «Lustempfindens» bereits bei der
leisesten Regung des Besitzenwollens von etwas, das dem anderen gehört, übertreten. Der
französische Tosafist Rabbi Moses von Coucy
(13. Jahrhundert) lehnt jedoch jeden semantischen Unterschied zwischen Begehren und
Lustempfinden ab. Dass das Gebot auch ohne
Umsetzung des Begehrens in die Tat über-
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schritten ist, wird von Rabbi David Kimchi
(1160–1235) vertreten: «Begehren geschieht
mit dem Herzen, Rauben mit den Händen.»
Malbim schliesslich betont den sprachlichen
Unterschied zwischen «Begehren» und «Lust
empfinden»: Begehren sei abhängig von einer
konkreten Sache, die ein Mensch sieht, das
Empfinden von Lust aber eine seelische Angelegenheit, die sich auch ohne konkretes Zielobjekt entwickeln könne. Für den jüdischen
Bibelwissenschaftler Benno Jacob besteht der
Unterschied darin, dass der Anlass für das Begehren das Besichtigen ist, der Anlass für das
Lustempfinden die Vorstellung.
Ist aber eine Mizwa für Gefühlsdinge
überhaupt möglich? Oder anders gefragt: Wer
kann über die Dinge seines Herzens überhaupt
befehlen? Sind nicht die Leidenschaften ausserhalb unserer Kontrolle? Ibn Esra beantwortet
diese Frage mit dem Gleichnis vom einfachen
Dorfbewohner, der nie die Königstochter begehren würde, weil er weiss, dass sie weit ausserhalb seiner Möglichkeiten liegt. Die Leidenschaft des Menschen und sein Begehren sind
nicht losgelöst von seiner Persönlichkeit und
Lebenseinstellung. Sie nehmen nicht plötzlich
seinen ganzen Willen gefangen, sondern sie sind
die Frucht seines Lebenswandels. Wer sich erzieht, das, was ihm verboten ist, auch als ausserhalb seiner Reichweite zu sehen, wird nicht

plötzlich von der Leidenschaft gepackt. Nicht
nur zum Unterlassen des Ehebruchs und Stehlens, auch zum «du sollst nicht begehren» kann
der Mensch sich erziehen.
Eine konstruktive Art, mit dem Verbot umzugehen, finden wir bei Rabbi Jakob
Zwi Mecklenburg (1785–1865): Der Satz «du
sollst Gott von ganzem Herzen lieben» bedeutet, dass die Liebe zu Gott den Menschen vollständig erfüllen und in seinem Herzen nicht
von der Liebe zu anderen Dinge verdrängt werden soll. Ein Becher, der bis zum Rand gefüllt
ist, bietet keinen Platz für anderes. Wer Gott,
seine Tora und die Mizwot von ganzem Herzen
liebt, wird seine Energie in diese Liebe stecken
und nichts Verbotenes begehren.

9. Februar 2007
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Im dieswöchigen Doppelabschnitt Tasria-Mezora im 3. Buch Moses dreht sich fast alles um
Reinheitsvorschriften. Es geht um die Gebote
bei Ausfluss und bei Lepra- bzw. Aussatzerkrankungen. Und im allerersten Abschnitt werden die Reinheitsvorschriften für Frauen unmittelbar nach einer Geburt beschrieben. Beim
Lesen dieser Textstelle war mir bisher stets diese Unreinheit nach der Geburt eines Kindes
aufgefallen, auch die unterschiedliche Dauer
der Unreinheit nach der Geburt eines Mädchen
oder eines Knaben. Doch die Tora gibt uns in
diesen wenigen Sätzen eine weitere Information, die ich für sehr wichtig halte und die ich
jahrelang übersehen habe. Da steht:
«Und wenn die Zeit ihrer Reinheit vorüber ist,
sei es bei einem Sohn oder bei einer Tochter, so
bringe sie ein in seinem ersten Jahr stehendes
Schaf zum Ganzopfer und eine junge Taube oder
eine Turteltaube zum Sündopfer dem Priester an
den Eingang des Stiftszeltes. Dieser bringe es vor
den Ewigen und erwirke ihr Sühne, dann ist sie
von ihrem Blutflusse rein (…). Reicht aber ihr
Vermögen nicht zu einem Lamme, so nehme sie
zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben, die
eine zum Ganzopfer und die andere zum Sündopfer; und der Priester erwirke ihr Sühne, und
sie ist rein.» (Lev 12,6–8)

Die Stellen, an welchen explizit Mizwot – Gebote – für Frauen beschrieben werden, sind rar.
Hier aber ist eine solche Stelle. Was erfahren
wir daraus? Frauen, die ein Kind geboren haben, sollen nach einer gewissen Zeit ein Opfer
darbringen – hier noch im Stiftszelt, später
dann im Tempel. Frauen sind hier also nicht,
wie bei vielen anderen Geboten «mitgemeint»,
sondern ihnen wird das Darbringen von Opfern ganz konkret befohlen.
Frauen im Stiftszelt und im Tempel?
Das ist ein eher unbekanntes Stück Geschichte.
Doch auch aus der Mischna, dem Talmud, verschiedenen Midrasch-Werken sowie aus den
Schriften von Josephus Flavius und Philo sowie
weiteren Quellen wissen wir, dass Frauen im
Tempel eine Realität waren. Zwar gingen sie
nicht nach jeder Geburt eines Kindes in den
Tempel – ebenso wie es kaum vorstellbar ist,
dass die Juden dreimal im Jahr, anlässlich der
Wallfahrtsfeste Sukkot, Pessach und Schawuot,
zum Tempel gingen, wie es eigentlich von der
Tora geboten ist, da das schlicht nicht machbar
war. Frauen, die Kinder geboren hatten, machten sich deshalb meist nur einmal im Leben
zum Tempel auf – nachdem das jüngste Kind
nicht mehr ganz so klein war und die Mobilität
der Familie die Reise nach Jerusalem erlaubte.
Und dort, im Tempel, war die Frau
fast genauso Akteurin wie der Mann. Was ihr

« m i t g e m e i n t » Wochenabschnitt Tasria-Mezora Lev12,1–13,59/14,1–15,33

vorenthalten wurde, war vor allem das so genannte Handauflegen, also das Ausbreiten der
Hände über dem dargebrachten Opfer, was als
Symbol für die Versöhnung galt. Eine weitere
Einschränkung ist für die Nasiräerinnen bekannt. Nasiräer waren Leute, die sich für ein
Gelübde entschieden haben – zum Beispiel gelobte eine Frau: «wenn mein Mann wieder gesund wird, werde ich drei Jahre als Nasiräerin
leben» –, und das bedeutete dann unter anderem den Verzicht auf das Essen oder Trinken
sämtlicher Traubenprodukte und man schnitt
sich die Haare nicht. Dieses Nasiräertum wurde
dann im Tempel symbolisch durch das Scheren
der Haare beendet, und dieses Scheren sollten
Frauen im Unterschied zu den Männern nicht
im öffentlichen Bereich des Tempels tun.
Etwas weiteres wird in den beiden
Sätzen, die wir eben gehört haben, erzählt,
nämlich dass Frauen über einen Besitz verfügen – also: «Reicht aber ihr Vermögen nicht zu
einem Lamm…». In den Höhlen von Qumran
zum Beispiel hat man Dokumente gefunden,
die beschreiben, dass weder eine Frau noch ein
Kind in den Tempel eingelassen wurden, wenn
sie nicht die vorgeschriebene Tempelsteuer bezahlt hatten.
Seit es den Tempel nicht mehr gibt,
gibt es auch keine Opfer mehr. Was uns aber
bleibt, sind die Beschreibungen der Opferge-

bote, wie wir sie eben auch in der dieswöchigen Parascha finden, und ein Stück Geschichte,
in dem Frauen eine überraschend aktive Rolle
spielen.

23. April 2004
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Die Parascha Mezora liest sich wie eine Mischung aus archaischen Ritualüberlieferungen
und einem teilweise erstaunlich modernen und
sachlichen medizinischen Fachbuch, verbunden
mit detaillierten Aufzählungen, vielfach wiederholten technischen Informationen zu Untersuchungsmethoden, Quarantäneanordnungen,
Reinigungsanweisungen und Wiedereingliederungsmassnahmen.
Es wird in grosser Detailtreue und für
viele verschiedene Spezialfälle geregelt, wann,
wie und wie lange mit Aussatz oder anderen
Hautkrankheiten geschlagene Menschen von
der Gemeinschaft abzusondern sind oder nicht
– und wenn ja, wieso, und wenn nein, wieso
nicht. Bemerkenswert ist die regelmässige Wiederholung der reduzierten Opferschuld für die
Armen, eine aus heutiger Sicht sozialpolitische
Massnahme, um die gesellschaftliche Integration und Chancengleichheit aller Bevölkerungsschichten sicher zu stellen.
Auch die zeitlichen und technischen
Abläufe und Reinigungsrituale in einer der
Kernzellen menschlicher Gemeinschaft – der
Beziehung zwischen Mann und Frau und allem, was diese mit sich bringt – werden genau
geregelt. Die Detailbestimmungen entbehren
teilweise nicht einer gewissen humoristischen
Note, wie es bei besonders penibel formulierten Gesetzestexten gerade dann oft der Fall ist,

A u s s a t z

a m

wenn es die Verfasser besonders ernst meinen.
Erstaunlicherweise befallen die menschlichen Aussatzkrankheiten auch die Aussenseite
der Behausungen der Menschen. Aber dies gilt
noch nicht für die Zelte der Wüstenwanderung, sondern erst für die Zeit nach dem Einzug ins Land Kanaan, also im künftigen Eretz
Israel. Die aus Lehm gebauten Häuser bekommen aussatzartige Flecken, die abgekratzt werden müssen. Natürlich können auch Häuser
schadhaft und schimmlig werden, aber geht es
hier wirklich darum? Zu deutlich ist der Hinweis, der von Eretz Israel und den aus seinem
Lehm hergestellten Häusern ausgeht: Die Häuser bestehen aus dem gleichen Material, aus
dem auch die Menschen geformt sind (eine mit
ein paar Winkelzügen sogar wissenschaftlich
zulässige Aussage). Das Land Israel, seine Behausungen und seine Menschen werden also
dadurch zu einer Einheit; alles muss auf eine
nicht nur äusserlich, sondern vor allem innerlich gereinigte und damit erhöhte Ebene gehoben werden.
Welche Lehren können wir sinnvollerweise aus diesen archaischen Beschreibungen,
deren Einhaltung durch den fehlenden Opferdienst nicht mehr möglich ist, für unsere heutige Lebensweise ziehen? Müssen wir uns überhaupt mit diesen Texten herumschlagen? Einige
Parallelen zur heutigen Zeit könnten durchaus

B u n d e s h a u s ?

Wochenabschnitt Mezora Lev 14,1–15,33

gezogen werden. Wir erleben heute die Resultate
unbeschränkt offener und unbegrenzter Systeme
mit PCB im Fisch und Freilandfleisch, Dioxin im
Mozzarella aus der Milch möglicherweise bereits
rinderwahnsinniger Büffelkühe sowie die weltweite Bedrohung durch asiatische Geflügelviren.
Die zynische Mediensprache spricht vom Schadstoff des Monats, der Epidemiegefahr der Saison
und der Allergie des Jahres, und als Folge davon
von der Diät der Woche. Offensichtlich fehlen
heute nicht nur gute und lebbare Regelwerke,
sondern vor allem der gesunde Menschenverstand, um klar und fair zu festzulegen, was wo
wann hineingehört oder eben nicht.
Auch im menschlichen Bereich sind
faire und transparente demokratische Regeln
nötig, sonst fällt die Entscheidungsgewalt in
die Hände willkürlicher und missbräuchlicher
Machteliten, die gleichermassen undemokratische Gegenbewegungen geradezu heraufbeschwören. Beispiele im religiösen Bereich gibt
es genug, aber auch in der Politik. Vielleicht nähern wir uns damit einem inneren Sinn unserer
Parascha. Vielleicht kommt dem Aussatz symbolische Bedeutung zu für gesellschaftlich nicht
tolerierbares Verhalten? Diesen Erklärungsweg
wählt der gemäss Selbstbeschrieb «flexidoxe»
Rabbiner Michael Goldberger. Der Begriff Aussatz steht für ihn – mit Verweis darauf, dass
Mosches Schwester Miriam vom Aussatz befal-

len wurde – für verleumderisches, diffamierendes und hetzerisches Verhalten von Einzelnen
oder gesellschaftlichen Gruppen gegenüber anderen. Eine gesunde und demokratische Gesellschaft muss dagegen vorgehen und gleichzeitig
reintegrierend und friedensorientiert wirken, wie
es die vorliegende Parascha zum Ausdruck bringt.
Wir erleben derzeit, wie eine radikalisierte politische Gruppierung die demokratischen Grundregeln bei der Wahl unserer Landesregierung nicht akzeptiert. Offenbar verstehen
diese sich stolz auf ihr Schweizertum berufende
Mannen und Frauen auch das auf Ausgleich
und Konsens ausgerichtete System der Eidgenossenschaft nicht mehr, so dass sich ihr Verhalten nur mit einem ansonsten mit Vorsicht zu
verwendendem Adjektiv umschreiben lässt: unschweizerisch!
Wie auch immer – ob politisch oder
halachisch: Das Problem liegt definitiv nicht
beim Bundeshaus, das ja erst vor kurzem rundum erneuert und von allen äusserlichen Flekken gereinigt wurde.
Dieser Text wurde am Freitag, 11. April 2008, verfasst, als SVP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ihre 100-Tage-Bilanz präsentierte, über
10000 Frauen und Männer auf dem Bundesplatz zu ihrer Unterstützung für Anstand und Ausgleich in der Politik sowie gegen das SVP-Parteiausschlussverfahren gegen Widmer-Schlumpf und die Bündner SVPKantonalpartei demonstrierten. Wenig beachtet wurden die inhaltlichen
Schwerpunkte der Bundesrätin, die bei allem Sinn für Anstand und
Ausgleich ganz nach rechtskonservativer SVP-Art weitere Verschärfungen des Asyl- und Ausländerrechts ankündigte, darunter die Abschaffung des Asylrechts für Militärdienstverweigerer aus Kriegsregionen.
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«Sieh, ich lege euch heute Segen und Fluch vor,
Den Segen, wenn ihr höret auf die Gebote des
Ewigen, eures Gottes, die ich euch heute gebe,
Den Fluch aber, wenn ihr auf die Gebote des
Ewigen, eures Gottes, nicht höret und von dem
Wege weichet, den ich euch heute gebiete, wenn
ihr fremden Göttern nachgeht, die ihr nie gekannt habt» (Dtn 11, 26–28).
So beginnt die Sidra Re’eh, die wir heute lesen,
und da mich das Thema «andere Götter» im
Zusammenhang mit der Tora schon seit längerem beschäftigt, möchte ich ein wenig mit Ihnen darüber nachdenken und ein paar Fragen
formulieren. Auf der einen Seite begegnet uns
hier und an anderen Stellen der «Eine und Einzige Gott», der in der Tora wie auch in unseren
Gebeten immer wieder beschwörend benannt
wird, auf der anderen Seite die «fremden Götter», die erstaunlich häufig, auch in unserer Parascha, als vehemente Drohung erscheinen.
Zunächst ist der Widerspruch offensichtlich: Es gibt nur den Einen und Einzigen
Gott, der auch immer wieder darauf hinweist,
dass Er der Eine und Einzige ist; Er erwähnt
aber selbst andere Götter, «die du nie gekannt
hast». Damit erkennt doch der Eine und Einzige Gott unmissverständlich die Existenz anderer Götter an! Mir erscheint es manchmal, als
ob der Eine und Einzige fast panische Angst

davor hat, sein Volk, das kleine Volk Israel,
könnte sich zugunsten anderer Götter von Ihm
abwenden; als ob Er vor diesem Gedanken
weitaus mehr Angst hat als das Volk, dass Gott
sich endgültig von ihm abwenden könnte.
Gott, so scheint es, ist sich seiner Abhängigkeit
vom Volk Israel viel bewusster als umgekehrt.
Er «empfindet» die Beziehung zum Volk Israel
als unverlässlich, als instabil, Er traut dem Volk
immer wieder nicht zu, Seine Gebote einzuhalten (was ja auch der Realität entspricht), und
diese Befürchtung versetzt Gott in Angst und
Schrecken, und dann droht Er dem Volk Israel
als schlimmste aller Strafen regelmässig mit
jenen fremden Göttern. Das Volk hingegen
scheint davon jeweils nicht sonderlich beeindruckt zu sein, es lässt sich jedenfalls durch
Gottes Drohungen, sich abzuwenden und Sein
Volk jenen scheusslichen anderen Göttern zu
überlassen, von neuerlichem Ungehorsam nicht
abhalten.
Was für ein Gottesbild, was für ein
Gottesbegriff steht hinter dieser Vorstellung,
und wie können wir heute, im aufgeklärten 21.
Jahrhundert, damit umgehen? Der Gott, den ich
eben beschrieben habe und dem ich eben, zu
meiner Verwirrung, in der Tora immer wieder
begegne, ist ausgesprochen anthropomorph, das
bedeutet: auf Ihn, den Ewigen, werden menschliche Eigenschaften und Verhaltensweisen über-

i n n e r e I n s ta n z

Wo c h e n a b s c h n i t t R e’ e h D t n 1 1 , 2 6 – 1 6 , 1 7

tragen. Er hat ein Bewusstsein, Er verspürt Empfindungen wie Freude und eben Angst, auch
Eifersucht, wie es immer wieder steht in der
Tora. Er hat an anderer Stelle auch einen «starken Arm», Er erfreut sich am Duft von Opfertieren etc. Wir sind nicht sehr weit entfernt
von der Vorstellung vom lieben Gott als altem
Mann mit Bart. Die Zuweisung menschlicher
Züge auf Aussermenschliches ist charakteristisch für das naiv-anschauliche Erleben von
Kindern, auch von Naturvölkern. Vielleicht
können und dürfen wir uns vorstellen, dass die
Autoren der Tora selbst solche «Naturkinder»
waren, jedenfalls in diesem Aspekt – andere
Elemente der Tora sind ja von geradezu unbeschreiblicher Modernität, ganz zentral gerade
die Installation des Monotheismus, der Idee einer einzigen Gottheit.
Das Judentum als echte monotheistische Religion, die also keine anthropomorphen
Elemente mehr zulässt, ist extrem anspruchsvoll,
sie verlangt von ihren Gläubigen – und traut
ihnen das aber auch zu! – grosses Abstraktionsvermögen. Abstraktionsvermögen erwirbt sich
der Mensch im Laufe des Erwachsenwerdens;
das Kind ist, wie gesagt, auf Bilder angewiesen.
Vielleicht könnten in dieser frühen Phase des
Monotheismus, zur Zeit der Entstehung der
Tora also, andere Götter als Ausdruck der Anfechtung verstanden werden; statt der Men-

schen wird allerdings der Eine und Einzige Gott
selbst angefochten. Es wird nach aussen projiziert, was nach innen bezogen nicht auszuhalten
wäre. So gesehen wäre Gott eine externe Instanz.
Mein Ansatz einer Gottesvorstellung
ist die Verbindung dieser unvorstellbaren göttlichen Ewigkeit mit einer internen Instanz, mit
jedem Einzelnen von uns also. Wenn diese Verbindung mit Namen Gottvertrauen stabil ist,
sind wir vor fremden Göttern (wie übrigens
auch vor falschen Propheten) geschützt. Ganz
stabil ist dieses uneingeschränkte Gottvertrauen
aber wohl sehr selten; Zweifel sind ein wesentlicher Teil des Menschseins. Die interne Instanz
kann man sich verschieden vorstellen: als Verantwortung, als ethisches Handeln, als Frömmigkeit; Martin Buber würde hier wohl die Beziehung – das Ich und Du – als Ausdruck der
Göttlichkeit in uns Menschen einfordern, und
mit Martin Buber möchte ich diese Gedanken
jetzt auch beschliessen. In unserer Parascha beginnt der Abschnitt über die falschen Propheten
(13,2) in der Übersetzung von Wohlgemuth und
Bleichrode so: «Wenn in deiner Mitte ein Prophet
oder einer, der Träume hat, auftritt…»; Martin
Buber übersetzt hingegen: «Wenn in deinem
Innern ein Künder sich erhebt…».

18. August 2006
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Wahrscheinlich haben die meisten von uns die
Geschichte von Chanukka schon oft gehört:
Zu der Zeit, als die Griechen im Land Israel
herrschten, im 2. Jahrhundert v.u.Z., versuchten sie, das jüdische Volk von seiner Tradition
abzubringen. Sie verhinderten den Tempelgottesdienst und entweihten ihn sogar gewaltsam.
Sie verboten die Einhaltung des Schabbat, die
Beschneidung der neugeborenen Knaben und
das öffentliche Lehren und Studieren der Tora.
Sie wandten sich vehement gegen den Glauben
an den einen Gott und dessen Konsequenzen
im Alltag. Aber – das jüdische Volk liess sich
nicht von der Tradition abbringen, selbst wenn
sich einige doch der griechischen Lebensweise
zuwandten. Die Makkabäer kämpften gegen
die Griechen und konnten den Tempel wieder
einweihen und sogar die staatliche Selbständigkeit wiedererlangen.
Wenn man die Geschichte so erzählt,
ist sie nichts weiter als eine antike Heldensage.
Man weiss zwar genau, wer die Guten und wer
die Bösen sind – aber irgendwie stehen sie
doch auf einer Ebene. Wenn es diesmal so ausgegangen ist, könnte es das nächste Mal gerade
anders herum ausgehen, und dann hätte die andere Seite ihre Heldengeschichte. Und – wenn
wir nicht gerade in der Schweiz, sondern in
Griechenland wären, hätten wir vielleicht nicht
so viel Freude daran, diese Geschichte zu er-

E i n

zählen. Wir müssten ja dann unsere Nachbarinnen und Nachbarn als die Bösen benennen.
Also haben wir Glück, dass es die Griechen
und nicht die Schweizer waren, die sich gegen
die jüdische Religion wandten…
Vielleicht haben unsere Talmudgelehrten gerade daran gedacht, als sie der Geschichte
von Chanukka noch eine besondere Note gaben.
Im Traktat Schabbat des babylonischen Talmud
lesen wir:
«Was bedeutet das Chanukkafest? Die Rabbanan
lehrten: Am 25. Kislew beginnen die Tage des
Chanukkafestes; es sind ihrer acht, an denen
man keine Trauerfeier abhalten noch fasten darf.
Als nämlich die Griechen in den Tempel eindrangen, verunreinigten sie alle Öle, die im Tempel waren. Nachdem die Herrscher des Hauses
der Hasmonäer sich ihrer bemächtigt und sie besiegt hatten, suchte man und fand nur ein einziges mit dem Siegel des Hochpriesters versehenes
Krüglein mit Öl, das nur so viel enthielt, um einen
Tag zu brennen. Aber es geschah ein Wunder,
und man brannte davon acht Tage. Im folgenden
Jahre bestimmte man, diese Tage mit Lob- und
Dankliedern als Festtage zu feiern.» (Babylonischer Talmud, Schabbat 21b)
In diesem kurzen Text steckt eine Entscheidung darüber, was an Chanukka zu feiern sei.

G r u n d
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Die Entscheidung, die die Gelehrten trafen,
war, nicht den eigenen (und man muss sagen:
zufälligen) Sieg über ihre Feinde zu feiern, sondern das Wunder, von dem hier erzählt wird.
Das kleine Krüglein Öl reichte anstatt einen
Tag acht Tage lang, um damit das ewige Licht
im Tempel zu speisen – so lange, wie man
brauchte, um neues Öl für den weiteren Tempelgottesdienst herzustellen.
Wenn unsere Weisen die Geschichte
so erzählen, haben sie darüber nachgedacht,
was sich zu feiern lohnt. Sie haben entschieden,
dass der militärische Sieg der Makkabäer noch
kein Grund zum Feiern ist. Das hätte, wie gesagt, auch anders ausgehen können. Oder es
könnte sein, dass es, Gott behüte, in Zukunft
anders ausgeht. Und was sollten dann die vielleicht nur wenigen Übriggebliebenen feiern?
Also haben sie entschieden, dass die physische
Überlegenheit allein noch kein Grund zum
Feiern ist.
Auf der anderen Seite ist Chanukka
alles andere als ein von der Geschichte und von
realen Auseinandersetzungen losgelöstes Fest.
Es ist nicht einfach ein Lichterfest ohne Bezug zur Wirklichkeit und zum Alltag. Die Geschichte von der Unterdrückung und ihrer
Überwindung wird erzählt und gehört dazu,
aber der Grund des Feierns sind nicht die
Feinde.

F e i e r n

Chanukka

Aber was feiern wir dann? Ich würde
es, angeregt von der besonderen Perspektive
unserer Weisen, mit der sie auf den Sieg der
Makkabäer schauten, so sagen: Wir feiern, dass
es gelungen ist, eine lange und ungewisse
Durststrecke durchzustehen. Dass es mit den
ganz eigenen Vorräten gelungen ist, in Zeiten,
in denen wir kritisiert und bedrängt wurden,
doch präsent zu sein und etwas auszustrahlen.
Wir feiern, dass es Vorräte gegeben hat, von
denen wir schon gar nichts mehr wussten, die
irgendwo im Keller des Tempels gelegen hatten und scheinbar ganz zufällig wieder zu uns
gekommen sind. Und wir haben gehört, dass
es sich dabei um ein Wunder handelt, also um
etwas, was wir gar nicht selbst steuern können,
sondern was uns vielleicht immer wieder zustossen wird.

19. Dezember 2003
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Diese Tage feiern wir Chanukka, die Wiedereinweihung des Tempels nach seiner Verunreinigung durch heidnische Götter und Opfergaben. An diesem Fest werden Fragen aufgerollt,
die auch heute noch wichtig sind: die Frage
nach der Art und dem gewünschten Grad der
Assimilation und Anpassung an die Werte der
Umwelt einerseits – und die Aufrechterhaltung
des spezifisch Jüdischen andererseits; die Frage
nach der Stellung der Religion im Staat, der
Bedeutung der nationalen Unabhängigkeit wie
auch den gestatteten Mitteln, um politische
Ziele zu erreichen. Die Makkabäer geben ein
Beispiel dafür, dass Macht dazu tendiert, korrumpierbar zu werden, und absolute Macht
absolut korrumpiert. Das Fest besitzt sowohl
einen nationalen als auch einen religiösen Hintergrund. Es erstaunt hingegen nicht, dass die
Makkabäerbücher nicht in die jüdische Bibel
aufgenommen wurden. Auch aus heutiger
Sicht ist die ambivalente Beziehung auch säkularer Kreise gegenüber der Familie der Hasmonäer nachvollziehbar.
Zuerst einige Worte zum geschichtlichen Hintergrund. Vor rund 2200 Jahren, nach
dem Tode Alexander des Grossen, zerfiel das
griechische Reich, und das Land Israel wurde
Teil Syriens unter der Herrschaft der Dynastie
der Seleukiden. Von 222 bis 186 v.u.Z. herrschte Antiochus III. als König von Syrien. Nach ei-

M a c h t

nem siegreichen Krieg gegen den ägyptischen
König Ptolemäus annektierte er Israel. Zuerst
war er den Juden wohlgesonnen und gewährte
ihnen Privilegien. Als aber die Römer ihn besiegten und masslose Steuern erhoben, wälzte
er die Last auf die Völker seines Reiches ab, um
das Geld liefern zu können, das die Römer von
ihm verlangten. Als er starb, wurde Selekus IV.
sein Nachfolger. Dieser verstärkte die Unterdrückung der Juden.
Während die äusseren Schwierigkeiten wuchsen, war das Judentum auch von innen bedroht, denn der Einfluss der «Hellenisten», die sich der götzendienerischen syrischgriechischen Kultur anpassten, wurde stärker.
Der Hohepriester Jochanan erkannte die Gefahr der agressiven Durchdringung durch die
griechische Kultur. Seleukus wurde im Jahre
175 v.u.Z. ermordet und durch seinen Bruder
Antiochus IV. abgelöst. Von zeitgenössischen
Historikern wurde dieser nicht Antiochus
Epiphanes («der Erschienene [der Götter]»),
sondern Epimanes («der Verrückte») genannt.
Antiochus wollte sein Reich durch eine gemeinsame Religion und Kultur einen und
versuchte daher, den Juden ihre Identität zu
nehmen, indem er die Ausübung der Gesetze
der Tora unter Todesstrafe stellte. Antiochus
ersetzte den auf jüdische Unabhängigkeit pochenden Jochanan durch dessen Bruder Jeho-

k o r r u m p i e r t

schua, der unter dem griechischen Namen Jason bekannt war. Jason benutzte seine Stellung,
um unter den Priestern griechische Bräuche
zu verbreiten, vordringlich aber, um seinen
Einfluss, seine Macht und seinen Wohlstand
zu vergrössern. Antiochus liess sich von Jason
manipulieren und begann, sich auf grobe Art
und Weise in Judäa einzumischen, was eigentlich dem sonst toleranten Geist des Hellenismus widersprach.
In seinem Religionsedikt vom Jahre
176 v.u.Z. verlangte Antiochus unter Androhung strenger Bestrafung von jedem einzelnen
Juden als Beweis des Abfalls vom Glauben der
Väter den Vollzug eines heidnischen Opfers. Als
erstes wurden die Angehörigen der Priesterfamilien gezwungen, an heidnischen Opfermahlzeiten teilzunehmen. Der Erlass verlangte, diejenigen zu töten, die nicht zu der, wie es hiess,
hellenistischen Lebensweise übertraten. Besonders stark bekämpfte Antiochus die Beschneidung und das Halten des Schabbat. Griechische
Beamte stellten in den jüdischen Städten Altäre
auf und zwangen die Juden zur Opferung von
Schweinen für die griechischen Götter – eine
extreme und bewusste Provokation. Bald wurde
auch trotz seiner Anpassung der Hohepriester
Jason infolge politischer Intrigen und Bestechung abgelöst – durch Menelaos, der dem
König höhere Einnahmen versprochen hatte.

C h a n u k k a

Menelaos sah einen unüberbrückbaren Widerspruch zwischen der partikularen Lebensweise
der Juden und dem universellen Geist des Hellenismus. Er setzte sich mit voller Kraft für den
letzteren ein. Als sich der abgesetzte Hohepriester Jochanan dem Einfluss der Hellenisten zur
Wehr setzte, fiel er einem Attentat zum Opfer;
der amtierende Hohepriester Menelaos hatte die
Mörder gedungen.
Im Jahre 166 v.u.Z. stellten die Griechen in der Stadt Modiin einen Altar auf. Als
sich dort ein opportunistischer Jude zur Opferung eines Schweins anschickte, wurde er durch
den Priester Mattitjahu ermordet. Dies zwang
Mattitjahu und seine Söhne, in die judäischen
Berge zu flüchten. Von dort führten sie einen
erfolgreichen Guerillakrieg sowohl gegen die
jüdischen Hellenisten als auch gegen die griechischen Truppen, die den Hellenisten zu Hilfe
kamen. Nach Mattitjahus Tod fügte sein Sohn
Jehuda den Griechen weitere Niederlagen zu
und erzwang einen Waffenstillstand. Dies ermöglichte eine Rückkehr zur religiösen Autonomie und zur Wiederaufnahme des Tempelgottesdienstes. Gemäss unserer Tradition feiern
wir bis zum heutigen Tag die Reinigung und
Wiedereinweihung des Tempels mit dem
Channukkafest.
Dank geschickter Diplomatie und der
Bildung von Allianzen mit dem römischen
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Reich erlangte Simon, der Sohn des Jehuda,
auch die ersehnte politische Unabhängigkeit.
Militärisch geniale Schachzüge führten zu einer
Ausweitung des Reiches in Dimensionen, die an
das Reich Davids zu seiner Blütezeit erinnerten.
Das Herrschaftsgebiet war dreimal so gross wie
das heutige Israel. Begünstigt wurden diese Erfolge durch den fortschreitenden Niedergang
des Seleukidenreiches, aber auch durch das kluge und skrupellose Ausnutzen wechselnder
Konstellationen und eine rücksichtslose Herrschaft nach innen und nach aussen.
Die ambivalenten Beziehungen der jüdischen Tradition zu den Makkabäern beruhen
auf deren Rücksichtslosigkeit auch gegenüber
den jüdischen Brüdern und Schwestern einschliesslich ihrer eigenen Familie und dem Despotismus gegenüber den Bewohnern der besetzten Gebieten. Folgende Punkte sind dabei
zu nennen:
Rücksichtslosigkeit gegenüber
Ko l l a b o r at e u re n Juden, die verdächtigt
wurden, Überläufer zu sein oder auch nur sich
der hellenistischen Kultur anzupassen, wurden
ohne viel Federlesens ermordet:
«Jonatan liess sich in Michmas nieder und begann
als Richter über sein Volk zu richten. Die Verräter
aber in Israel rottete er aus.» (1 Makk 9,73)

Gewaltherrschaft gegen die nichtj ü d i s c h e B e v ö l k e r u n g Hyrkanos eroberte in Ostjerusalem die Stadt Meduba,
wandte sich gegen die schismatischen Samaritaner und eroberte Sichem. Dann fiel er in Idumäa ein und eroberte die Städte Adora und
Marisa. Den unterworfenen Einwohnern gestattete er, zu bleiben, wenn sie mit Beschneidung und Tauchbad zum Judentum konvertierten. Andernfalls wurden sie vertrieben.
M a c h t ko n z e n t r at i o n i n e i n e r
H a n d , G e wa lt u n d M e u c h e l m o r d e i n n e r h a l b d e r Fa m i l i e
Auch innerhalb der Familie waren Meuchelmorde an der Tagesordnung. Die Personalunion
von geistlicher und politischer Führung erregte
heftigen Widerstand der Frommen. Dieser wurde verstärkt durch die Tatsache, dass sich die
makkabäischen Führer als hellenistische Könige
präsentierten.
Johannes Hyrkanos war, um diesen
Strömungen, welche eine Teilung der Macht
befürworteten, entgegenzukommen, bereit, für
seine Nachfolge die weltliche und die geistliche
Herrschaft zu trennen. Seine Frau sollte nach
seinem Tod die weltliche Herrschaft und sein
ältester Sohn Aristobul das Hohepriesteramt
übernehmen. Damit beschwor er jedoch, getragen von bester Absicht, eine Familientragödie

herauf. Aristobul liess nach dem Tod seines Vaters seine Mutter einkerkern und im Gefängnis
verhungern. Dies war kein Einzelfall. Beispielsweise wurde Simon mit seinen Söhnen Judas
und Mattatias von seinem Schwiegersohn Ptolemäus in einer kleinen Festung in den Ebenen
von Jericho ermordet. Nur mit Mühe und
Glück konnte sich der Schwager vor einem
Meuchelmord retten. Alexander Jannai kämpfte
im dynastischen Krieg, der von 76 bis 67 v.u.Z.
dauerte, gegen die Herrschaft seiner Mutter
und zwang seinen Bruder, ihm die Königsherrschaft zu überlassen. Dynastische Konflikte und
Kriege waren in späthellenistischer Zeit die treibende Kraft des Niedergangs und der Desintegration des Königreichs.
Wie sollen wir nun die Hasmonäerdynastie beurteilen? Zum einen verhalf sie dem
jüdischen Volk, die religiöse Selbständigkeit zu
bewahren und die polische Autonomie zu gewinnen. Mehr noch – mit genialer Militärstrategie und als ausgezeichneter Diplomatie führte sie
Judäa zu einem Grossreich unter jüdischer Dominanz. Gleichzeitig war die Familie rücksichtslos gegenüber ihren eigenen Mitgliedern sowie
gegenüber Juden, die sich ihnen nicht völlig unterwerfen wollten. Bei allen Verdiensten waren
die Makkabäer in ihrem Staatsverständnis totalitär nach aussen wie nach innen. Das Gesamtbild
bleibt voller innerer Widersprüche.
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B e z i e h u n g e n

Durch die Gründung von Ofek hat sich die jüdische Landschaft
Basels verändert. Wie nimmt die Israelitische Gemeinde Basel
(IGB) den aufmüpfigen Spross wahr? Und wie blickt Migwan,
die zweite progressive Gruppierung, auf die ältere Kollegin? Wir
baten Vertreterinnen und Vertreter von IGB und Migwan um
ein paar Gedanken und Beobachtungen.

G uy

Ru e f f

Präsident der IGB
Zehn Jahre Ofek in Basel – nur zehn Jahre oder schon zehn Jahre? Dieser
Gedanke kommt mir, wenn ich in meiner Funktion als neuer Präsident
auf die Zeit zurückblicken soll, die zwei meiner Vorgänger mit der
Gruppierung als Herausforderung und Bereicherung des Gemeindelebens in Basel erlebt haben.
Für mich, als bis vor Kurzem normales Gemeindemitglied, scheinen es eher nur zehn Jahre zu sein, denn das Thema Ofek sorgt schon
viel länger für Gesprächsstoff im allgemeinen Leben dieser Gemeinde.
Daher kommt es mir vor wie in einer neuen Freundschaft oder Ehe:
Man muss sich zunächst einmal richtig kennenlernen und sich an die
guten und zeitweilig auch weniger guten Seiten des Partners gewöhnen
und lernen, damit umzugehen.
Die Gruppierung Ofek hat in diesen zehn Jahren vielen Mitgliedern unserer Gemeinde die Möglichkeit geboten, ihr «Jüdischsein» in
einem anderen Rahmen, als er in der IGB praktiziert wird, zu erleben.
Obwohl dies speziell auf der «halachisch treuen» Seite der IGB immer
wieder zu Diskussionen führte und mehrere unserer Rabbiner sich sehr
intensiv mit dieser Frage auseinandersetzten, hat man immer konstruktiv den Dialog gesucht und mögliche Kompromisse gefunden.
So durfte ich als Präsident erfreut zur Kenntnis nehmen, dass
Ofek in letzter Zeit dank diesen Gesprächen den Kontakt mit den involvierten Kreisen der IGB intensiviert und Lösungen gefunden hat oder
daran arbeitet.
Es wäre schön, wenn ich oder eine allfällige Nachfolgerin oder
ein Nachfolger in zehn Jahren, beim zwanzigjährigen Jubiläum von
Ofek, weniger von Annäherung der beiden Organisationen als von Gemeinsamkeiten und noch mehr gegenseitigem Ergänzen, wie wir es in
den letzten Jahren immer erlebt haben, berichten könnte. Damit wäre
speziell der IGB sehr gedient, denn es läge uns nichts ferner, als wenn die
bereits heute rückläufige Mitgliedertendenz durch Nicht-Einbezug eines
grösseren Teils unserer Gemeinde noch gefördert würde.
In diesem Sinne wünsche ich den Mitgliedern von Ofek herzlich
Masel-tov und freue mich auf eine gedeihliche Zusammenarbeit in den
nächsten Jahren.
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Vi z e p r ä s i d e n t i n d e r I G B
Als Ofek im Herbst 1998 von engagierten Frauen und Männern innerhalb und ausserhalb der IGB gegründet wurde, gaben viele der neuen
Gruppe keine Chance und wollten diese zu Beginn auch nicht ernst
nehmen. Doch sie wurden eines Besseren belehrt. Zehn Jahre nach der
Gründung ist Ofek zu einem festen Bestandteil des jüdischen Lebens in
Basel geworden.
Die deutsche Übersetzung des Wortes «Ofek» bedeutet «Weite»
oder «Horizont», und dies spiegelt die Haltung und die Tätigkeit der
Organisation sehr gut wider. Denn immer wieder versucht Ofek die von
ihr und ihren Mitgliedern gefühlte Enge der IGB auszuweiten oder gar
zu sprengen und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Dabei wird bisweilen versucht, Grenzen zu verschieben, doch dies ist in einer orthodox
geführten Einheitsgemeinde beinahe unmöglich. Und dies führt dann
manchmal zu Diskussionen, welche nicht immer fruchtbar und für beide Seiten oft frustrierend sind.
Aber: Der Dialog zwischen IGB und Ofek soll und darf nicht
zum Erliegen kommen. Gerade weil die Meinungen oft diametral entgegengesetzt sind, ist der Dialog die einzige Chance für ein friedliches Zusammenleben. Und dies ist für alle Jüdinnen und Juden in Basel – egal
welcher religiöser Observanz oder Ausrichtung – von äusserster Wichtigkeit. Wenn es auch schwierig sein wird, in religiösen Fragen eine Einheit zu erreichen, so müssen wir doch als politische Einheit gegenüber
der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft geschlossen auftreten können.
In diesem Sinne wünsche ich Ofek weitere erfolgreiche Jahre und
uns allen viel konstruktiven Dialog. Denn wie so oft gilt auch hier der
Satz: «Der Weg ist das Ziel.» Masel-tov zum Jubiläum!

René Spiegel

Präsident der IGB von 2002 bis 2008
Wenn ich in der Suchfunktion meines E-Mail-Programms das Wort «Ofek» eintippe, dann werden zwischen dem 30. April 2004 (als ich von IBM zu Mac wechselte) und dem 25. Juni 2008
(dem Ende meiner Amtszeit als IGB-Präsident) 44 Kontakte angezeigt. Betrachtet man das zeitliche Muster der betreffenden Mails, dann fallen Abschnitte mit deutlicher Häufung im E-MailVerkehr und dazwischen lange Phasen von Ruhe, scheinbarer Funkstille auf. Inhaltlich finden
sich in den Abschnitten mit gehäuften Mails mehrheitlich Auseinandersetzungen mit dem Gemeinderabbiner betreffend Jom Ijun und die Durchführung von Ofek-Gottesdiensten auf dem
Areal der IGB – und immer sind die Rollen gleich verteilt: Hier der Präsident, meist unterstützt
vom Vorstand, welcher versucht, im Sinne der Einheitsgemeinde einen Weg zu finden, wie eine
Gruppe von Mitgliedern mit einer modernen, pluralistischen Auffassung unserer Religion ihre
religiösen und kulturellen Aktivitäten im Rahmen der Gemeinde ausüben kann, dort ein Rabbiner, dessen orthodoxe Auffassung von Judentum es ihm nicht erlaubt, wesentliche Zugeständnisse zu machen.
Und zwischen den Zeilen spüre ich immer wieder das Bemühen, das manchmal fast verzweifelte Bemühen um Lösungen und Kompromisse, das mich in all diesen Jahren angetrieben
hat – und dem letztlich wenig Erfolg beschieden war.
Tippe ich in meinem E-Mail-Programm «Valérie» (bei «Rhein» erscheinen auch andere
Rheins) oder «Fürst» an, dann werden für den gleichen Zeitraum 71 bzw. 34 Treffer angezeigt.
Ein grosser Teil dieser Mails ist mit jenen unter dem Suchwort «Ofek» identisch, die übrigen jedoch sind zeitlich stärker gestreut und lassen noch etwas anderes erkennen: Die an kein zeitliches
Muster gebundene tägliche Kleinarbeit der für Ofek Verantwortlichen, ihr persönliches Engagement, ihre wiederholten Bitten um Unterstützung durch die Gemeinde, ihre Sorge ums Detail –
aber auch die Hartnäckigkeit, mit der sie ihre Ziele verfolgen.
Und dazwischen wieder die Mails von mir und von anderen Vorstandsmitgliedern, die
sich redlich – wenn auch mit wenig Erfolg – um die Quadratur des Kreises bemühen.
Ich habe Ofek immer für wichtig gehalten, und ich habe in meiner Amtszeit als Präsident
versucht, die Leistung und den Beitrag der Ofek-Leitung an das Leben der Gemeinde auch jenen
IGB-Mitgliedern begreiflich zu machen, die Ofek mit einer «Spalter-Bewegung», einer «KetzerGruppe» oder ähnlichem gleichsetzten. Ich bin persönlich froh, dass es Ofek gibt, und ich bin
dankbar, dass Ofek in der IGB geblieben ist und – trotz Widerständen und Auseinandersetzungen – nicht den Weg des Austritts und der Gründung einer eigenen Gemeinde gegangen ist. Ich
bin selbst nicht Mitglied von Ofek und werde es auch nicht werden, aber ich wünsche Ofek gutes Gedeihen, eine konstruktive Zusammenarbeit mit der weltlichen und religiösen Leitung der
IGB und die Erfüllung zumindest eines Teils ihrer Anliegen. Besonders freuen würde ich mich,
wenn es gelänge, den Jom Ijun, diesen ausgezeichneten religiös-kulturellen Lerntag mit Ausstrahlung weit über die IGB hinaus, wieder nach Basel zurückzubringen.
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Präsident von Migwan
Als Ofek vor zehn Jahren gegründet wurde, blühte das jüdische Leben in
Basel auf. Der Weg für weitere progressive jüdische Gruppen wie Migwan war geebnet. Seither hat Ofek unglaublich viel getan, um das Lernen, die jüdische Kultur, das religiöse Leben und die Gemeinschaft zu
fördern. Gottesdienste und Lesungen wurden organisiert, Lerngruppen
und eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen initiiert. Ich nehme sehr
gerne an den Gottesdiensten von Ofek teil. Sie sind ruhig und ernsthaft,
und sie tragen den jüdischen Traditionen Sorge. Ich schätze die tiefe
Kenntnis von Tora und Liturgie und die freudvolle, würdevolle Atmosphäre, in der alle neuen Mitglieder willkommen sind.
Nach vielen Jahren im Ausland lernte ich Ofek bei meiner Rückkehr nach Basel kennen. Im Herbst 2007 besuchte ich den Jom-KippurGottesdienst mit Rabbiner Bea Wyler. Und es kam noch besser: Im folgenden Jahr half ich, die gemeinsamen Gottesdienste von Migwan und
Ofek zu Rosch Haschana und Jom Kippur zu organisieren. Wir luden
Rabbiner Bea Wyler ein, um die Hohen Feiertage gemeinsam zu begehen. Heute koordinieren Migwan und Ofek ihre Aktivitäten und binden
auch andere progressive Gruppen wie Od Mashehu ein. Inzwischen gibt
es in Basel für progressive Jüdinnen und Juden jeden Monat vielfältige
und interessante Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit mit Valérie und
Emily, Ingrid, Peter, Orah und anderen war eine wunderbare Erfahrung.
Migwan ist eine unabhängige Gemeinschaft. Deshalb schätzen wir
Ofek besonders als Teil der IGB, wo die Gruppe für Gleichberechtigung,
Fairness und Flexibiliät einsteht.
Herzliche Gratulation zum zehnjährigen Jubiläum!

Rabbi Barbara Borts

R a b b i n e r i n v o n M i g wa n
Sie sind die Pionierinnen und Pioniere des nicht-orthodoxen jüdischen Lebens in Basel: die
Gründungsmitglieder von Ofek. Mit ihrem mutigen Engagement bewiesen sie vor zehn Jahren
ein gutes Gespür für die Bedürfnisse vieler Jüdinnen und Juden in Basel.
Ich traf Valérie und Emily während einem meiner ersten Besuche in Basel. Sie erzählten
mir von ihrer Gruppe, die versuchte, als Teil der IGB etwas zu bewegen und offizielle Anerkennung zu gewinnen. Das ist ein spannendes Experiment, und offenbar hat die Gruppe inzwischen
viel erreicht: Der Rabbiner der IGB hat Ofek zu einem Gespräch getroffen. Er weiss, dass die
Gottesdienste bei Ofek von Frauen geleitet werden und dass Frauen und Männer nebeneinander
sitzen. Ich kenne keine andere jüdische Gemeinde, die je ein ähnliches Experiment gewagt hat.
Ofek hat das Verlangen nach nicht-orthodoxem jüdischem Leben in Basel geschürt. Ihr
Engagement hat den Weg für andere Gruppen wie Migwan oder Od Mashehu geebnet. Ofek und
Migwan haben vieles gemeinsam. Beide verwenden zum Beispiel denselben Siddur und Machsor.
Oft trifft man an den Veranstaltungen dieselben Menschen. Die Gottesdienste bei Ofek werden
meist von Laien mit einer wunderbaren Vorsängerin geleitet. Bei Migwan leite ich als Rabbinerin
und Vorsängerin die Gottesdienste. Da Migwan nicht Teil der IGB ist, muss die Gruppe das ganze
Gemeindeleben selbst organisieren: Religionsunterricht und Freizeitaktivitäten für Kinder, Kurse
und Aktivitäten für Erwachsene (was Ofek auch macht) und soziale Aktivitäten wie etwa CineMigwan oder die Lesegruppe. Viele in Basel lebende ausländische Jüdinnen und Juden wünschten sich eine Alternative zur IGB, die sich an den progressiven, liberalen oder conservativen
Gemeinden ihrer Heimatländer orientiert. Od Mashehu wiederum richtet sich an alle, die an informellen Zusammenkünften in ganz offener Form interessiert sind.
Das progressive jüdische Leben in Basel pulsiert! Energie, Leidenschaft und eine grosse
Auswahl – das ist ungewöhnlich für eine so kleine jüdische Gemeinschaft. Es gibt Rabbinerinnen
(wie Rabbiner Bea Wyler), und Frauen sind als Leiterinnen von Gottesdiensten, Schlichot Tzibbur oder Lehrerinnen engagiert. Der Übertritt zum Judentum steht Interessierten offen (zumindest bei Migwan), interreligiöse Ehepaare sind willkommen, und ihre Kinder können auf verschiedene Arten einen Platz finden. Homosexuelle Jüdinnen und Juden müssen sich nicht
verstellen. Es wird offen über alle Themen diskutiert, die für moderne Jüdinnen und Juden wichtig sind. Jede einzelne Person kann für sich selbst entscheiden, wie religiös sie leben will.
Ofek hat all dies in Basel erst möglich gemacht. Ich wünsche der Gruppe, dass sie weiter
wachsen und stärker werden kann.
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va d i s

E i n h e i t s g e m e i n d e ?

Ofek reibt sich immer wieder an der «Einheitsgemeinde» IGB, der Israelitischen Gemeinde Basel. Marcel Lang zeichnet nach, wie die Einheitsgemeinde früher verstanden
und gelebt wurde, wie die Definition des Begriffs sich unterdessen verändert und die
Machtverhältnisse sich verschoben haben. Er fordert ein zukunftsträchtiges Modell
von Einheitsgemeinde, das mit politischem Mut und religiöser Toleranz zu erreichen
wäre.

Es ist noch nicht so lange her, eineinhalb bis zwei Generationen vielleicht, da gab es in den Einheitsgemeinden – ja teilweise sogar in den
Austrittsgemeinden (Israelitische Religionsgesellschaft IRG) – folgendes
Ritual: Nach dem Gebet am Schabbat-Vormittag versammelten sich
Menschen aller religiösen Schattierungen, also auch orthodoxe Jüdinnen und Juden, im Café, um über Gemeindeklatsch, die eben gehörte
Drascha (Predigt) oder ganz allgemein über Gott und die Welt zu diskutieren. Die orthodoxen CafébesucherInnen hatten ihren Kaffee schon
vor Schabbat bezahlt oder taten es nachher. Die liberaleren bezahlten
sofort. Man kannte die Stammgäste zum Beispiel im «Fröschenbollwerk» oder anderen Cafés und war sich diese unterschiedlichen Zahlmodi gewohnt.
Unsere Cafébesuchenden waren keineswegs «Exoten», sondern
die gleichen Leute, die eine Stunde früher vielleicht als Schlischi oder
Maftir zur Tora aufgerufen worden waren. Sicher, es waren längst nicht
alle orthodoxen Jüdinnen und Juden so eingestellt, aber dieses Verhalten am Schabbat war «normal» und geduldet, ohne dass man mit dem
Finger auf diese Mitglieder gezeigt oder ihnen gar religiöse Ehrenämter
vorenthalten hätte.
Die Weltanschauung dieser Stammgäste unseres Cafés ähnelte
sich. Die meisten waren konservativ, traditionell, einige praktizierend,
andere weniger. Das jüdische Wissen war allgemein nicht sehr hoch, die
Tradition war wichtiger als Kenntnisse. Leben und leben lassen hiess das
Motto. Selbstverständlich gab es auch Streitereien und Diskussionen,
aber die Standpunkte lagen nicht allzu weit auseinander.
D i e

S i t uat i o n h e u t e
Heute haben wir eine ganz andere Situation. Die weltweite Polarisierung, Pluralisierung und Fundamentalisierung hat auch vor den eher
konservativ eingestellten Schweizer Jüdinnen und Juden nicht halt gemacht. Wo früher nicht praktizierende Mitglieder mit Selbstironie und
einer Portion schlechtem Gewissen den Orthopraxen das Feld der Ge-
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staltung überliessen, treffen heute selbstbewusste, emanzipierte Liberale
(nicht als Schattierung des Judentums gemeint, sondern als Geisteshaltung) auf strenggläubige Orthodoxe, die teilweise ein enormes jüdisches
Wissen haben. Die Diskrepanz heisst jetzt nicht mehr, bezahle ich meinen Kaffee am Schabbat oder vorher, sondern öffnet die Gemeinde ihre
Räumlichkeiten für egalitäre Gottesdienste, gibt es innerhalb der Gemeinde Lehrpersonen, die nicht stramm nach dem kodierten Religionsgesetz unterrichten, dürfen an einer privaten Simcha (Feier) im Gemeindehaus Frauen und Männer gemischt tanzen? Gerade über letzteren
Punkt zum Beispiel hätte sich vor zwei Generationen die Orthodoxie
unserer Gemeinde gewundert und hätte die Frage wohl gar nicht verstanden, so normal war gemischter Tanz damals noch bis weit in IRGKreise hinein.
Z e r r e i s s p r o b e
Diese Gegensätze stellen sowohl das Selbstverständnis, als auch die
Struktur der Einheitsgemeinde in Frage, ja vor eine Zerreissprobe. Der
bis dahin eher prophylaktische Paragraph 95, der besagt, dass die Entscheidung in religiösen Belangen beim Rabbiner liegt, wird nun zum
Politikum. Plötzlich wird die «Marke» Einheitsgemeinde um das Adjektiv «religiös geführt» erweitert. Es braucht dazu keinen Beschluss, die
Statuten lassen diese Interpretation zu, indem sie dem Rabbiner quasi
das Vetorecht bei religiösen Bestimmungen zusprechen. Plötzlich kommt
es zu einem enormen Ungleichgewicht zwischen ganz rechtem und ganz
linkem Flügel. Der sehr orthodoxe Flügel weiss sich dank der Statuten im
Recht, der liberale Flügel reibt sich ob des Begriffs «Einheitsgemeinde»
die Augen.
Die Idee der Einheitsgemeinde geht von Voraussetzungen aus,
die heute nicht mehr gegeben sind. Die Orthodoxie, die die Statuten auf
ihrer Seite weiss, sieht keinen Handlungsbedarf und -spielraum. Sie kann
mit dem Status quo bestens leben. Unter den übrigen Mitgliedern macht
sich Lethargie und Frustration breit. Zudem sind die progressiven
Gruppierungen in ihren Ausrichtungen sehr verschieden. Die spirituelle
Fraktion der «Chawura» hält sich aus allen Grabenkämpfen heraus und
ist sich selbst genug. Ofek pflegt einen Gebetsstil, der irgendwo am linken Rand der Masorti-Bewegung anzusiedeln ist. «Migwan» legt viel Wert
auf Kinderfreundlichkeit und ist dem liberalen Spektrum zuzurechnen.
Der Gruppe «Od Mashehu» ist der interreligiöse Aspekt wichtig.
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U n g l e i c h e

Vo r z e i c h e n
Wir haben also auf der einen Seite eine sehr starke Einheitsgemeinde,
die nicht nur das Bedürfnis der Orthodoxie abdeckt, sondern auch den
traditionell-konservativen Mitgliedern eine gefestigte Heimat bietet. Daneben haben wir grössere und kleinere Gruppierungen, die nicht nur
von den finanziellen Mitteln her viel schlechtere Voraussetzungen haben. Da religiöse Belange meist an einen gewissen Konservatismus gebunden sind und die etablierte IGB auch die ganzen Infrastrukturen besitzt, handelt es sich um eine Auseinandersetzung mit sehr ungleichen
Vorzeichen. Hier erhält das Killerargument «religiös geführt» eine überaus grosse Bedeutung. Kleinste Kompromissvorschläge können durch
wenige orthodoxe Mitglieder gekippt werden, wenn der Rabbiner entsprechend unter Druck gesetzt wird, wie das teilweise sogar an Generalversammlungen geschah («Frau als Präsidentin»).
Die orthopraxe Gruppe der Gemeinde ist, wie erwähnt, viel besser in jüdischem Wissen ausgebildet als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Neu ist aber, dass auch die nicht (oder nicht im Sinne der Orthodoxie)
orthopraxe Seite zu lernen und studieren angefangen hat. Das Argument «so ist es laut jüdischer Tradition» sticht plötzlich nicht mehr so
selbstverständlich, weil die heutigen Masorti- und liberalen Kreise wissen, dass die Halacha nicht immer so schwarz und weiss ist, wie gerne
dargestellt. Diese ExponentInnen (oft als «nicht-religiös» bezeichnet,
was absolut falsch ist, «nicht-observant» oder «nicht-praktizierend»
wäre zutreffender) können, nicht zuletzt wegen der modernen Kommunikationsmittel, auch selber nachsehen, wie die Diskussion in der Gemara (Erläuterungen zur Mischna) abgelaufen ist oder mit welchen Begründungen zur Zeit X die Frage Y so und nicht anders entschieden
wurde.

Qu o

E i n h e i t s g e m e i n d e ?
Das Konzept muss neu überdacht werden, wenn sich die Einheitsgemeinden nicht in Grabenkämpfen aufreiben und ihre ganze Kraft auf
das Erhalten der bestehenden Strukturen beschränken wollen. Dazu bedarf es einerseits politischen Mutes und andererseits religiöser Toleranz.
Am politischen Mut wird es wohl nicht scheitern. Es gibt Vorbilder von
Gemeinden, die als Dach für jüdische Institutionen aller Schattierungen
fungieren. Jede Betgemeinschaft, jeder Club, jede Synagoge haben ihre
eigenen Rabbiner, PräsidentInnen und Repräsentierenden, aber alle stehen unter dem Schirm der Gemeinde, sind zusammen stark gegen aussen und einigermassen unabhängig gegen innen. Wer das gemeinsame

va d i s

Gemeindehaus nicht nutzen will, weil dort ihm oder ihr ungenehme
Veranstaltungen stattfinden, sucht sich für seinen eigenen Event eben einen anderen Saal, wie das heute teilweise auch schon geschieht.
Sehr grosse Zweifel sind jedoch bezüglich der Toleranz angebracht. Wer ist schon bereit, aus einer Position der relativen Stärke heraus über den eigenen Schatten zu springen? Aber genau da gilt es, wachsam zu sein. Das Beispiel der Jüdischen Gemeinde Luzern zeigt, dass
sich ein Beharren auf starren Positionen auch als Eigengoal herausstellen kann. Die mangelnde Toleranz der Orthodoxie trieb die Gemeinde
dort faktisch in den Ruin. Die Anreize, die Basel vor allem in den Bereichen Erziehung und Kaschrut bietet, sind nicht dermassen attraktiv,
dass die IGB sich darauf verlassen kann, nicht unter eine kritische Grösse zu schrumpfen. Die IGB besitzt eine der schönsten und grössten Synagogen der Welt. Wenn wir nicht wollen, dass sie in wenigen Jahrzehnten das schönste jüdische Museum der Welt ist, müssen wir uns
zusammenraufen, miteinander reden und ernsthaft nach gemeinsamen
Lösungen suchen.
Marcel Lang ist Mitgründer von Ofek und Kantor der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ).
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L e r n e n s

Der Wille zum Lernen verlieh Ofek in der Gründungszeit erste Impulse und Konturen.
Der folgende Essay von Valérie Rhein zeigt auf, wie das Lernen seither im sozialen
und geistigen Leben von Ofek eine zentrale Stellung einnimmt: Es bildet eine Brücke
zwischen unterschiedlichsten Menschen und Positionen, und es ist eine Kraftquelle
für die Entwicklung zu einem selbstbewusst und autonom gelebten Judentum.
«Wir wollen lernen!» Dieses Bekenntnis stammt aus dem ersten informellen Treffen von acht Mitgliedern der Israelitischen Gemeinde Basel
(IGB) im November 1998, das wenige Wochen nach der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zum Thema «Frau als Präsidentin» stattfand und schliesslich zur Gründung von Ofek führte. Dieses Lernbedürfnis als vordringlichstes Anliegen kam zunächst überraschend. Doch
auf den zweiten Blick wurde bald klar, weshalb dieser Wunsch, sich
mehr jüdisches Wissen anzueignen, so gross war: Viele von uns fühlten
sich in einem Gottesdienst verloren, konnten dem Siddur (Gebetbuch)
nicht folgen oder fühlten sich gegenüber Gemeindemitgliedern mit einem grösseren jüdischen Allgemeinwissen manchmal geradezu minderwertig und «weniger jüdisch». Und dies führte im Alltag häufig zu unnötigen Schwellenängsten, hinderte so manchen und so manche am
Besuch von Schiurim in Gemeinde und «Schomre Thora» oder gar von
Gottesdiensten in der grossen Synagoge.
Z ag h a f t e

e r s t e S c h r i t t e
Und so unternahmen wir zaghafte erste Schritte in die Welt des Gottesdienstablaufs, der Tora, der rabbinischen Literatur und der Halacha, begleitet unter anderem von Marcel Lang, Rabbiner Michael Goldberger,
Susanne Plietzsch und Michel Bollag, liessen uns von der eigens dafür
aus Oldenburg angereisten Rabbiner Bea Wyler in die Kunst des Leinens
(Toravorlesung) einführen und praktizierten es wenige Monate später in
einem ersten Schabbatmorgen-Gottesdienst. Wir luden Vertreterinnen
und Vertreter des liberalen und des conservativen (Masorti) Judentums
ein und lernten schliesslich auch, wie wir – ausser Marcel Lang allesamt
Laien – einen Schabbat-Gottesdienst selbst aktiv gestalten können oder
welche Hilfsmittel es gibt, um ein Dwar Tora (Kommentar zum ToraWochenabschnitt) zu schreiben.

U n e rwa rt e t

g r o s s e S p i e l r ä u m e
Je mehr wir lernten, umso mehr merkten wir, wie vielfältig das Judentum ist und gelebt werden kann: Es gab nicht nur den Weg der Einheitsgemeinde IGB, sondern sowohl innerhalb als auch ausserhalb des hala-
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chischen Rahmens für uns unerwartet grosse Spielräume. Und noch etwas merkten wir: Nämlich dass vieles, das vermeintlich als «nicht erlaubt» gilt, in Wirklichkeit halachisch machbar wäre – was insbesondere
auch für einen Einbezug von Frauen in die Religionspraxis gilt. So ist es
etwa, wie wir unter anderem von Dina Herz lernten, auch in einer orthodox geführten jüdischen Gemeinde möglich, Frauen in die Toralesung und das Leiten einzelner Gottesdienstteile einzubeziehen, oder es
gab, wie wir von René Bloch erfuhren, bereits in der Antike einen jüdischen Pluralismus. Zwar änderte die Tatsache, dass wir nun über dieses
Wissen verfügten, nichts an der Praxis der IGB, aber es war eine für uns
wichtige Erfahrung zu lernen und uns bewusst zu werden, dass häufig
nicht halachische, sondern soziale Gründe Veränderungen im Weg stehen.
Eine wichtige Erfahrung war es auch, mit wachsendem Wissen
schrittweise mehr Verantwortung in unseren Gottesdiensten übernehmen zu können. Inzwischen werden die Freitagabend- und Schabbatmorgen-Gottesdienste ausschliesslich von Laien gestaltet, und auch wo,
wie zum Beispiel an Jom Kippur, ein Rabbiner die Leitung innehat,
bleibt die Partizipation der Gottesdienstteilnehmenden zentral. Alle
sind willkommen, sich zu beteiligen: Die einen lesen einen Psalm auf
Deutsch, Hebräisch oder Englisch vor, die anderen fassen den Wochenabschnitt zusammen, leinen, sagen Haftara, bereiten ein Dwar Tora vor
oder bringen eine neue Melodie mit. Wir machen und gestalten unseren
Gottesdienst selbst und entscheiden zum Beispiel, dass dem Dwar Tora
und der anschliessenden Diskussion viel Raum gegeben werden soll.
L e r n e n

ve r b i n d e t
Das Lernen hat noch eine andere wichtige Funktion: Es bildet eine
Brücke zwischen Ofek und IGB. Denn obwohl der junge Verein und die
traditionsreiche Gemeinde sich in vielen Fragen bisher nicht einigen
konnten, ist ein gemeinsames Lernen und Diskutieren trotz unterschiedlichen religiösen Weltanschauungen und Lebensweisen nicht nur
möglich, sondern fördert gegenseitigen Respekt und gegenseitiges Verständnis. Diese Brückenfunktion nahm vor allem auch der jährliche
Lerntag Jom Ijun ein, der 2001 bis 2005 in Zusammenarbeit von Gemeinde und Ofek in Basel durchgeführt wurde (und seit 2006 in Zürich
stattfindet). Jom Ijun war in jüngster Vergangenheit eine der ganz wenigen Veranstaltungen auf dem Areal der IGB, die Männer und Frauen
von links bis rechts, alteingesesse und neuzugezogene Mitglieder, observante und säkulare Jüdinnen und Juden zusammenbrachte. Menschen,
die sich nie zuvor gesehen hatten, sassen an einem Tisch und studierten
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gemeinsam einen Tora- oder Talmudtext, liessen sich über die Geschichte des Koscherweins informieren oder begegneten Mitgliedern der Basler jüdisch-palästinensischen Gesprächsgruppe. Und während sich am
Anfang 80 Leute an Jom Ijun beteiligten, ist die Zahl der Besuchenden
im Laufe der Jahre auf 180 angewachsen.
L e r n e n

m ac h t s e l b s t b e w u s s t u n d au to n o m
Seit nunmehr fast zehn Jahren findet in der Karger-Bibliothek an der
Leimenstrasse 24 monatlich ein Ofek-Schiur statt: Vorträge, Workshops
oder «How to»-Veranstaltungen. Die Vielfalt der Themen und Formen
geht aus der Chronik im ersten Teil dieses Buches deutlich hervor. Monat für Monat nehmen durchschnittlich rund zwanzig Personen daran
teil. Diese Lern-Kontinuität hinterlässt Spuren: Sie macht aus Leuten,
die, aus welchen Gründen auch immer, an der Peripherie der IGB stehen
und sich als «weniger jüdisch» als «die anderen» wahrnehmen, zunehmend selbstbewusste, für ihre jüdische Lebens- oder Religionspraxis
sensibilisierte und autonome Jüdinnen und Juden.
Diese Auseinandersetzung mit einem pluralistischen, facettenreichen und sich wandelnden Judentum gehört zu Ofeks ureigenstem Wesen. Und Ofek fügt sich damit gleichzeitig auch in eine Bewegung ein,
die sich seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in ganz Europa
ausbreitet: Jüdinnen und Juden aller Richtungen setzen sich lernend,
analysierend und diskutierend mit ihrem Judentum auseinander, gestalten es und füllen es mit Leben. Gruppen wie Schabbat Acheret und Offene ICZ in Zürich oder Konferenzen wie Bet Debora (mit Wurzeln in
Berlin) oder Limmud (in England und inzwischen auch in allen Teilen
der Welt) sind eindrückliche Zeugnisse für diese Entwicklung.
Valérie Rhein ist Mitgründerin und Präsidentin von Ofek und Mitgründerin
von Jom Ijun.
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Jacques Picard vom Institut für Jüdische Studien der Universität Basel nimmt uns auf
eine kulturhistorische Reise mit, die überraschende Momente von Toleranz offenbart:
Im Amsterdam des 17. und 18. Jahrhunderts besuchten sich die Mitglieder der jüdischen, lutheranischen, kalvinistischen und katholischen Gemeinden gegenseitig im
Gottesdienst. Und im New York des frühen 19. Jahrhunderts bezeugten die religiösen
Gruppen einander mit öffentlichen Paraden Respekt. All dies zeigt, dass der Ernst und
die Schönheit der eigenen jüdischen Religion mit offenem Selbstbewusstsein gepflegt
wurden – und mitsamt einer klingenden Prise Synagogenmusik.
Die neue Synagoge «Esogna» in Amsterdam, 1675 eingeweiht, wurde
alsbald von zahlreichen Besuchern mit hoher Bewunderung bedacht.
Reisende wie William Mountagne oder Gregorio Letti schrieben nach
Hause, die portugiesische Synagoge in Amsterdam sei ein edles Haus für
Nobilitäten und zivile Bürger, wunderbar ausgestattet und von feinem
Geschmack. Das Innere der Synagoge gab das Vorbild für die «Bevis
Marks Synagoge» (1701) in London oder jene auf der Insel Curação
(1732) in der Karibik. In der frühen Neuzeit wurde aber nicht nur mit
bewundernder Anerkennung von diesen Synagogen gesprochen, sondern ebenso sehr von den durch Würde und Kultiviertheit gestalteten
religiösen Feiern.
Eine ganze Reihe von Regeln und Synagogenordnungen sorgte
dafür, dass die Juden in Amsterdam oder London dazu beitrugen, guten
Geschmack anstelle von geschwätziger Betriebsamkeit, ausgesuchte
Schönheit und Konzentration anstelle von schnellem Abspulen der Gebete treten zu lassen. Der bürgerlichen Kultur entsprach, dass am Schabbat oder an Simchat Tora ein Chor von Sängern und Sängerinnen, begleitet von einem Instrumental-Ensemble, Kompositionen von barocker
Synagogalmusik zum Besten gab. Symphonische Musik als Teil des Gottesdienstes war im 17. und 18. Jahrhundert nicht ungewöhnlich – man
denke an Kompositionen von Caceres und Lidarti oder an die Symphonien «Hoschana rabba» im piemontesischen Casale Monferrato.* Selbst
zu Begräbnissen ist, wie zustimmende halachische Gutachten zeigen, Instrumentalmusik gespielt worden.
Fa s t w i e i m Th e at e r – au s E r z i e h u n g z u r M e n s c h e n w ü r d e
In diesem Rahmen muss nicht erstaunen, dass wir über das Geschehen
in Synagogen durch nichtjüdische Besucher informiert sind. In Amsterdam besuchten Juden, Lutheraner, Kalvinisten und Katholiken einander
gegenseitig, indem sie mitunter den Gottesdiensten der anderen Bekenntnisse beiwohnten. Das galt auch zwischen Sefardim und Aschke-
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nasim, die so gerne an ihren Gewohnheiten und Synagogen festhielten.
Besuchern wurde ein besonderer Platz zugewiesen, um den ihnen unvertrauten Gottesdienst gut überblicken zu können und sie nicht involvieren zu müssen – in einer erhöhten Loge auf der Seite oder auf einem
Balkon. Die Amsterdamer Juden waren sich bewusst, dass sie Teil einer
bürgerlichen Öffentlichkeit waren. Auch waren, umgekehrt, sie selbst Besucher an fremden Zeremonien. Die Zivilisierung von Religion in jüdischen und christlichen Gotteshäusern war Teil einer Politik der Toleranz.
Gewiss, diese Praxis ähnelte einem Theaterbesuch – und Theater
wie Opern waren in der frühen Neuzeit das Medium (heute wären es
Fernsehen oder Film), um die «Erziehung des Menschengeschlechts» zu
befördern. Zwischen Lessing und Winckelmann sollte später der freundschaftliche Streit gehen, ob Schönheit (die der Kunst oder der Zeremonie) der Widerschein menschlicher Würde oder lediglich ästhetisches
Kalkül sei. Auch ein jüdischer Denker wie Moses Mendelssohn hat sich
zur seelischen Schönheit, wie die Würde damals genannt wurde, vernehmen lassen. Kirchen und Synagogen wollten hier Teil dieses aufgeklärten
Programms sein. Der Balkon der Toleranz war denn auch ein pädagogisches Mittel, sich selbst und die würdige Gestaltung des eigenen Gottesdienstes zu reflektieren. Das Eigene sollte kulturell verfeinert werden, indem man selbstbewusst an der Gesellschaft partizipierte. Zeige dich
nach aussen, zeige mir dein Innen – dieses Selbstbewusstsein nahm in
Synagogen gar den Klang symphonischer Werke mit Chor und Orchester an.
Pa r a d e n

a l s

R e s p e k t b e z e u g u n g
1654 trafen erstmals jüdische Familien in Neu Amsterdam, das heute
New York heisst, ein, gemeinsam mit Kalvinisten, die aus dem brasilianischen Surinam weggewiesen worden waren. Der Gouverneur der niederländischen West-Indien-Gesellschaft, Peter Stuyvesant, ein unzimperlicher Krisenmanager, der in der Neu-Amsterdamer Kolonie ein
striktes Regime der Ruhe und Ordnung durchsetzte, wollte nichts davon
wissen. Er bedeutete ankommenden Juden und ebenso Täufern und Lutheranern, die kalvinistisch bevölkerte Ansiedlung zu verlassen und weiter zu ziehen, weil er Konkurrenz – wirtschaftliche oder religiöse – als
Unruhefaktor einschätzte. Die niederländische Gesellschaft jedoch entschied gegenteilig. Sie sah in den verschiedenartigen Religionen und
Kulturen der Ankömmlinge einen Wettbewerbsvorteil, und sie verfügte,
dass jede Gruppe für ihre Notbedürftigen selbst zu sorgen habe. Zwei
Jahre später wurden die ersten Juden, zusammen mit den Kalvinisten
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und Täufern, als Bürger mit vollen Rechten und Pflichten eingeschrieben. Religion war eine Angelegenheit der privaten Praxis.
Die ersten New Yorker Kirchen und Synagogen des frühen 19.
Jahrhunderts sahen nahezu gleich aus: Häuser im kolonialen Gestus,
von demselben Mass, in vergleichbarem Stil, abgemessen gleich gross.
Im Innern gab es vielerorts keine Trennung zwischen den Geschlechtern, zumal Frauen das religiöse und politische Leben in den Gemeinden führten, wenn die Männer auf Reisen waren (was andauernd der
Fall war); erst später fanden sich Frauen auf dem «Balkon» wieder (aber
das ist eine andere Geschichte). Die Herstellung von Öffentlichkeit im
frühen 19. Jahrhundert erfolgte jedoch in einer anderen Form als durch
den gegenseitigen Besuch wie in Amsterdam. An wichtigen Feiertagen
zeigte man sich mit einer Parade und zog mit Trompeten und Pauken
vor die Tore der Nachbarn, um sich gegenseitig Respekt zu erweisen (die
irischen Katholiken New Yorks tun das bis heute). Damals, in einer Stadt
voller Zuwanderer, sahen sich die differenten Gemeinschaften durch die
Brillen des Exotischen. Die Juden auf der Parade – auch das diente der
Toleranzherstellung, machte es doch klar, dass man Teil der Gesellschaft
war, in der gemeinsame, sprich: zivilreligiöse Werte das Ensemble der
Zuwanderer in der amerikanischen Nation vereinen sollte (mit Erfolg,
wie wir heute wissen).
Die jüdische Gemeinde auf Neujahrsbesuch im Münster?
Ob sich daraus etwas lernen lässt? Immerhin die Einsicht, dass gegenseitige Besuche auf dem Balkon der (jüdischen) Toleranz gewiss das Verständnis des Andern fördern und die kultivierende Pflege des Eigenen
stärken können. Man erhält heute schnell den Eindruck, dass es schon
innerhalb der jüdischen Gemeinschaft so etwas wie einen Balkon der
Toleranz benötigt (man stelle sich die Befremdung vor: Liberale besuchen Orthodoxe, Orthodoxe besuchen Liberale, und man würde für einmal die Rabbiner tauschen…). Auf einem Balkon gar bei nichtjüdischen
Gemeinschaften Platz zu nehmen wäre gewiss ein ebenso erhellendes
Momentum (ein Neujahrsbesuch im Münster, ein Besuch bei den Muslimen – wäre das zuviel?). Immerhin, nicht wenige nichtjüdische Menschen besuchen jüdische Gottesdienste…
Nun, es braucht nicht eine Parade mit Pauken und Trompeten zu
sein, um der Erziehung des Menschengeschlechts als fremdes oder eigenes Exotikum beiwohnen zu können. Das gehört vergangenen Zeiten
an, als Feuerwehr, Polizei und Marschmusik mitzogen, wenn jeweils
Simchat Tora oder St. Patricks Day war. Vielmehr geht es darum: Gefor-

dert ist der Ernst, das Eigene als kultivierenden Wert zu wägen und weiterhin in zivile Formen zu wandeln. Und die respektvolle Offenheit,
hierfür auch das Andere hören, sehen und verstehen zu wollen. Wir sollten fragen: Was können wir tun, um für das Ganze einer Wertegesellschaft etwas an Kultur und Kultus beizutragen? Dafür aus dem eigenen
Haus etwas mehr musikalischen Klang aus den Kehlen von Mann und
Frau vorzutragen und eine feinsinnige Prise «seelische Schönheit» in
sich zu entdecken wird vielleicht als Erstes genügen, um wenigstens einen Mosaikstein für gegenseitige Achtung im Alltag beizusteuern. Das
ist die Voraussetzung für eine offene Gemeinde und eine offene Gemeinschaft, die jüdische Traditionen – im Plural! – stetig nach vorne
tragen will.
Prof. Dr. Jacques Picard ist Ordinarius für Allgemeine und Jüdische Geschichte und Kultur der Moderne an der Universität Basel und dort in der
Leitung des Instituts für Jüdische Studien tätig. Derzeit ist er Forschungsdekan der Philsophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel.

* CD: «Synagogue Music in the Baroque», AMTI 9401, Hebrew University, Jewish Music Research Center.
Literatur: Yosef Kaplan, Bom Judesmo, Western Sefardic Diaspora, in: David Biale (Hg.), Cultures of the
Jews, 2001.
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Zw ischen «engstirnig» und «weitblickend»
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Rabbiner Bea Wyler kennt Ofek von innen, war und ist sie doch immer wieder zu Gast
zur Vorbereitung und Durchführung von Gottesdiensten an Schabbat und Feiertagen
sowie als Lehrerin. Sie hat sich aber auch den Blick von aussen bewahrt und kann auf
Erfahrungen mit anderen jüdischen Gruppierungen zurückgreifen. Im folgenden Essay wirft sie einen kritischen Blick auf die Entwicklung der Schiurim und der Gottesdienste von Ofek.
Die moderne hebräische Sprache hat rund um das Wort ofek zwei Begriffe gebildet: zar-ofek heisst «engstirnig», «beschränkt» – rechaw-ofek
heisst «weitblickend». Mich interessieren im Rahmen meiner kleinen
Betrachtung zum Ofek-Jubiläum nicht nur die gegensätzlichen Extreme, sondern vor allem das dazwischen liegende Feld, denn das ist der
Bereich, in welchem sich Ofek bewegt, bewegen sollte. Wie das?
Vo n

d e r

R e a k t i o n z u r E i g e n s t ä n d i g ke i t
Ich habe Ofek als eine Einrichtung kennengelernt, die sich zwar als Reaktion auf gewisse Entwicklungen in der grossen Gemeinde formiert, im
Zeitpunkt unseres Kennenlernens vor einigen Jahren aber bereits über
dieses etwas «re-aktionäre» Selbstverständnis hinaus zu etwas Eigenem,
Eigenständigem, Selbständigem weiterentwickelt hatte. Wenn sich eine
Gruppe Menschen zu einer Organisation zusammenrauft, die sich an etwas bereits Bestehendem orientiert, ist dies von Natur aus beschränkt,
also zar-ofek. Man sagt nicht: «Wir stellen dies und das dar», sondern man
sagt: «Wir sind nicht so wie die anderen». Diese Form der Beschränktheit
muss natürlich nicht von Bestand sein, im besten Fall emanzipiert sich die
neue Gruppe relativ schnell von ihren Anfängen, auch wenn dies nicht
immer reibungslos verläuft.
Der Anspruch, der Ofek begleitete, war und ist ein nobler: Ofek
wollte klassische jüdische Aktivitäten wie Talmud Tora und Gemeindegebet kultivieren und ging dies auch mit gesunder intellektueller Neugier an. Und da die meisten Ofek-Mitglieder auch Gemeindemitglieder
waren, wollten sie loyal bleiben. Bei der Umsetzung der Ideen stiessen
sie auf Widerstand aus der grossen Gemeinde, die ihrerseits den Begriff
«Einheitsgemeinde» etwas eng anwandte (und anwendet). Ofek wollte
einerseits nicht auf die Befriedigung der Bedürfnisse nach gelebtem
Judentum nach eigenen Vorstellungen verzichten, auf der anderen Seite jedoch stand die Gründung einer neuen Gemeinde nicht auf dem
Programm. Beide Aspekte zusammen zeugen von einer gesunden Weitsichtigkeit, also rechaw-ofek. So finden bis heute die monatlichen Lernveranstaltungen von Ofek innerhalb der Mauern der grossen Gemeinde

R a b b i n e r

B e a

W y l e r

statt, die monatlichen Gottesdienste jedoch in einem angemieteten Lokal ganz in der Nähe. Auch diese Lösung zeugt von rechaw-ofek, denn
die Schiurim ziehen regelmässig Teilnehmerinnen und Teilnehmer an,
die «niemals» zu einem Gottesdienst von Ofek kommen würden, aus
welchem Grund auch immer. Andererseits haben die Ofek-Leute durch
das neutrale Gottesdienstlokal auch die Möglichkeit, verschiedene Formen auszuprobieren, um ihren eigenen Stil zu finden.
Z w e i

P r o g r a m m l i n i e n
Ofek bietet zwei Programmlinien an, die unabhängig voneinander sind:
Schiurim und Gottesdienste. Bei den Schiurim hat es sich bewährt, ein
grösseres Thema während eines Zyklus von einem halben bis einem
ganzen Jahr von verschiedenen Seiten und durch verschiedene Dozierende zu beleuchten. Jeder Schiur ist in sich geschlossen und kann als
Einzelveranstaltung besucht werden. Der Vorteil dieses Systems ist, dass
man auch aussergewöhnliche Dozierende gewinnen kann, mit Ofek zu
lernen. Der Nachteil aber ist mehrschichtig: Dadurch, dass jeder Schiur
nicht nur in sich geschlossen ist, sondern auch von einer anderen Person
gelehrt wird, ist eine «Querverbindung» zu den anderen Schiurim innerhalb des gleichen Zyklus sozusagen unmöglich. Auch bringt diese Form
die Gruppe als solche nicht weiter; die Schiurim generieren leider nicht
die Kraft, als Kitt im Mitgliederpool zu wirken. Kontinuität kommt nur
aus den Terminen, nicht aber aus den Inhalten der Schiurim.
Gemeinsames Lernen bringt Menschen einander näher, vor allem wenn sie Dinge lernen, die sie miteinander praktizieren möchten.
Lernen in Chewruta (kleine Lerngruppe, Lernpartnerschaft) bringt
Lernende einander näher, die Judentum leben wollen, und diese Form
des Lernens fehlt Ofek noch. Ofek wird mit dem Schiur-Angebot für
die Jüdinnen und Juden Basels zu einer Art Tankstelle, in welcher man
sich etwas jüdisches Lernen holen kann. Dies ist für das jüdische Basel
zwar gut, für Ofek aber auch schade, denn die Gewichtung von halb
Talmud Tora, halb Gottesdienste würde jeder anderen jüdischen Gemeinde gut anstehen. Ich glaube, dass gerade die Gewichtung des Lernens bei Ofek weiterentwickelt werden sollte: Wenn sich der monatliche Schiur in eine Art Lehrhaus ausbauen liesse, so würde er vielleicht
noch weitere Teilnehmende ansprechen. So sollte vielleicht versucht
werden, den Schiur auf einen Tag zu legen, an welchem die GemeindeBibliothek offen ist, so dass lernwillige Teilnehmende (nicht nur diejenigen von auswärts) sich vorher schon etwas mit jüdischem Lernen beschäftigen könnten.
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Z w i s c h e n

Ro u t i n e u n d H e r au s f o r d e ru n g
Nun möchte ich die Gottesdienste betrachten: Ofek veranstaltet einmal
pro Monat einen Gottesdienst, insgesamt etwa zehn Mal pro Jahr, davon
dreimal am Schabbatmorgen mit Toravorlesung. Ofek benützt das Siddur (Gebetbuch) der Reformbewegung, und zu jedem Gottesdienst bereitet ein Mitglied ein Dwar Tora (Kommentar zum Tora-Wochenabschnitt) vor. Dies ist sehr gut, auch habe ich hier mehrmals tolle
Ausführungen zur Tora gehört. Als ich vor einiger Zeit während eines
halben Jahres die Gottesdienste leitete, war bei den Kabbalat-SchabbatGottesdiensten bereits so viel Routine da, dass es schwer war, neue Melodien einzubringen, was mich irritierte. Erfreulicherweise haben in
letzter Zeit aber neue Melodien Eingang gefunden. Der Schabbatmorgen bedeutet für eine kleine Gruppe wie Ofek eine besondere Herausforderung, die die Ofek-Leute aber allmählich gut im Griff haben. Einige Mitglieder haben die Vorlesung aus der Tora gelernt und sind in der
Lage, kleine Stücke selbständig vorzubereiten.
Schon zu meiner Zeit kamen nur sehr wenige Leute zum Gottesdienst, und dieser Eindruck hat sich in letzter Zeit verstärkt. Dafür dauern die Gottesdienste am Freitagabend immer länger, was etwas ermüdend und schwerfällig geworden ist; zu Erew Schabbat möchte ich etwas
beten, dann aber ausgiebig in netter Gesellschaft essen und Schabbat feiern. Ich bin nicht sicher, dass die Anwesenheit von zwei weiteren «liberalen» Gruppen in Basel der Grund für das mangelnde Interesse an den
Ofek-Gottesdiensten ist. Vielmehr vermute ich etwas anderes: Die OfekGottesdienste haben nicht nur auf Grund ihrer Teilnehmenden den
Charakter einer privaten Veranstaltung, ein Gemeindegefühl kommt
nicht auf. Ich möchte sogar so weit gehen, Ofek zu empfehlen, die Kabbalat-Schabbat-Gottesdienste in private Räumlichkeiten zu verlegen,
vielleicht, dass dort das Gefühl familiärer Zusammengehörigkeit besser
entstehen könnte.
Zusammenfassend möchte ich nochmals auf zar-ofek und rechaw-ofek zurückkommen: Mit dem Schiur bewegt sich Ofek eindeutig
auf der Ebene von rechaw-ofek. Die Schiurim bieten den Mitgliedern
und weiteren Teilnehmenden einen angenehm unverkrampften Zugang
zu jüdischem Lernen und Wissen. Die Ansiedelung in der Gemeindebibliothek ist wunderbar, auch wenn die Gefahr besteht, dass aus dem
Ofek-Schiur eine Insel wird, eben weil die Bibliothek an diesem Tag regulär geschlossen ist. Dies wäre zu ändern, andernfalls droht dem tollen
Angebot mit der Zeit eine «Beschränkung», die es so nicht verdient. Es
wäre auch schön, das Schiur-Angebot zu erweitern, auch wenn dies viel

Kraft und vor allem Zeit braucht. Mit den Gottesdiensten dagegen bewegt sich Ofek seit einiger Zeit schon nicht mehr auf der Ebene von rechaw-ofek. Bei der mageren Teilnahme ist es fraglich, wie lange solche
Gottesdienste überhaupt noch als «Gemeinde»-Veranstaltung durchgeführt werden können. Es bedeutet auch eine Verschwendung von Kräften, da die Organisation eines Gottesdienstes doch einiges an Vorbereitung braucht. Scheinbar ist das Gebotene nur für eine winzig kleine
Zahl Menschen attraktiv genug. Sollte sich Ofek aber dazu durchringen,
die Gottesdienste einzustellen, so wäre dies nicht als ein Scheitern zu
verstehen: Zehn Jahre Gottesdienste sind ein Erfolg, der sich sehen
lassen darf!
D i e

K r ä f t e

b ü n d e l n
Und zum Schluss ein Ausblick: Es gibt in Basel inzwischen mindestens
drei «liberale» Gruppierungen, die sowohl Ähnliches als auch Unterschiedliches anbieten. Auch bei den Menschen, die in den drei Gruppen
mitmachen, ist das Spektrum vielfältig. Trotzdem wäre es besser, sprich:
zukunftsträchtiger, wenn die verschiedenen Gruppierungen versuchen
könnten, ihre Kräfte zu bündeln. Ich stelle mir vor, dass so das weite
Feld zwischen rechaw-ofek und zar-ofek gut beackert werden könnte. Als
erstes sollte zum Beispiel ein gemeinsames Lokal angestrebt werden. Fusionieren müssen die Gruppen deswegen noch lange nicht. Ofek wünsche ich weiterhin viel Erfolg.
Rabbiner Bea Wyler wurde 1995 am Jewish Theological Seminary (Conservative/Masorti) in New York ordiniert. Sie lebt in Wettingen und ist
zurzeit vor allem lehrend tätig.

149

Ofek–Migwan–Od Mashehu: Ergänzung, Konkurrenz
150

Ofek hat in Basel den Boden bereitet für weitere progressive Gruppierungen. Migwan
und Od Mashehu sorgen heute zusammen mit Ofek für ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot links der IGB. Wo berühren oder überschneiden sich die Angebote? Ergänzen sie sich oder konkurrenzieren sie sich gar? Daniel Gerson beschreibt die spezifische Rolle und Bedeutung Ofeks in dieser neuen jüdischen Landschaft Basels und
beleuchtet gemeinsame und trennende Merkmale.
Ofek war in den ersten Jahren nach der Gründung 1998/99 die einzige
jüdische Gruppierung in Basel, die ausserhalb der etablierten Aktivitäten der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) einer interessierten Öffentlichkeit ein regelmässiges Angebot an religiösen und kulturellen Veranstaltungen offerierte. Zehn Jahre später sieht die jüdische Landschaft der
Stadt vielfältiger aus.
Mit der Gruppe Migwan (deutsch: Vielfalt, Farbpalette) hat sich
in den letzten Jahren eine Vereinigung gebildet, die ohne formellen Bezug zur IGB kollektives jüdisches Leben am Rheinknie zu etablieren
sucht. Migwan ist gegenwärtig zwar noch keine offizielle Gemeinde,
doch besitzt sie mit eigenen Räumlichkeiten, regelmässigen Gottesdiensten mit weiblicher rabbinischer Leitung sowie Religionsunterricht für
Kinder deutliche Merkmale einer jüdischen Gemeinschaft liberalen Zuschnitts.
Mit Od Mashehu (deutsch: «noch etwas») hat sich 2007 eine weitere Gruppierung formiert, die jüdische Religion und Kultur ausserhalb
der IGB mit Gleichgesinnten zu leben sucht. Od Mashehu verfügt zwar
– wie wir noch sehen werden – über einige strukturelle und inhaltliche
Ähnlichkeiten mit der in Basel seit den 1980er Jahren verankerten Chawura-Bewegung, die Gruppe ist jedoch im Unterschied zur Chawura
kein geschlossener Zirkel befreundeter Familien, sondern versteht sich
als offene Vereinigung, der sich Paare, Familien oder Einzelne jeder Zeit
anschliessen können.
O f e k

i n n e r h a l b d e r G e m e i n d e s t ru k t u r e n
Ofek wurde von Mitgliedern der IGB gegründet, die ihre Gruppierung
als eine Bereicherung und Erweiterung des jüdischen Spektrums innerhalb der Gemeindestrukturen betrachteten. Konkreter Anlass für dieses
Engagement war das knappe Scheitern einer Initiative anlässlich der Gemeindeversammlung der IGB vom 26. Oktober 1998, die die Abschaffung einer Bestimmung in den Gemeindestatuten forderte, welche Frauen vom Gemeindepräsidium ausschloss. Bildete die Kontroverse um die
halachischen Bedenken des orthodoxen Gemeindeflügels bezüglich ei-

oder Bereicherung? D a n i e l

G e r s o n

ner Gemeindepräsidentin den Ausgangspunkt für engagierte Frauen
und Männer innerhalb der IGB, um neue egalitäre Formen im Judentum auszuloten, so führte eine grundsätzliche Debatte um die Rolle der
Frau im Judentum bald zu weiteren Aktivitäten. Es wurden egalitäre
Minjanim und Festtags-Gottesdienste abgehalten.
Dieser Schritt wurde vom damaligen IGB-Rabbinat aus seiner
traditionellen, orthodoxen Sichtweise als eine gravierende Verletzung
der überlieferten Lehre betrachtet und führte dazu, dass die von Ofek
angebotenen Gottesdienste nicht in Räumlichkeiten der Gemeinde abgehalten werden durften. Ein egalitärer jüdischer Gottesdienst stellt
noch immer ein klar nicht-orthodoxes Merkmal dar, und so kam Ofek
bald in den Ruf, den Kern einer reform-jüdischen Gemeinschaft am
Rheinknie zu bilden. Diese Sichtweise wird jedoch den Intentionen und
dem Wirken von Ofek nicht gerecht. Ofek ist bis heute an einem Platz
innerhalb der «Einheitsgemeinde» IGB interessiert und hat sich keiner
der nicht-orthodoxen Glaubensrichtungen im Judentum – «conservative», reform oder liberal – angeschlossen.
Viele Gründungsmitglieder von Ofek schätzten die Bedeutung
religiös-jüdischer Bildung und Praxis in einer orthodox geführten Gemeinde. Sie fordern jedoch, dass Männer und Frauen in die Rituale einbezogen werden. Vielleicht ist es gerade der in vieler Hinsicht konservative Umgang mit dem religiösen Erbe und die Verantwortung der
einzelnen Teilnehmenden für die Durchführung der Gottesdienste, der
Ofek tendenziell eher als eine «elitäre» Angelegenheit für eine kleine
Minderheit religiös gut gebildeter Frauen und Männer erscheinen lässt.
Immerhin waren zu Beginn von Ofeks Wirken bis zu fünfzig Männer
und Frauen an den Gottesdiensten beteiligt. Gegenwärtig umfasst der
«harte Kern» der Gottesdienstbesucher zehn bis zwanzig Personen. Dies
ist für lokale Verhältnisse noch immer beachtlich.
L e r n e n

a l s

M a r ke n z e i c h e n
Die starke Betonung jüdischen Wissens prägt die Geschichte von Ofek
bis heute und wurde zu ihrem Markenzeichen. Während die Teilnahme
an den Gottesdiensten ausser an spezifischen Feiertagen wie Chanukka
nicht über einen klar umgrenzten Zirkel hinausging, wurden die Schiurim, die Lehrveranstaltungen, von Ofek innert kurzer Zeit zu viel beachteten «Events» für die jüdische Gemeinschaft und eine am Judentum interessierte Öffentlichkeit. Mit anspruchsvollen Themen zur jüdischen
Aktualität, vorgetragen von kompetenten Referentinnen und Referenten, gelang es den Verantwortlichen, regelmässig zahlreiche Besucherin-

151

152

nen und Besucher in die Karger-Bibliothek zu locken. Dort, am Rande,
aber doch auf dem «Territorium» der IGB, werden verschiedenste kontroverse Themen des Judentums diskutiert.
Mit Jom Ijun, erstmals 2001 in Zusammenarbeit mit der IGB
durchführt, zeichnet Ofek mitverantwortlich für eine jüdische Bildungsinitiative, die mit inzwischen mehr als hundert Teilnehmenden aus dem
In- und Ausland überregionale Bedeutung gewonnen hat. Damit hat
sich Ofek als innovative Bildungsinstitution innerhalb der IGB etablieren können, in der auch «nicht-orthodoxe» Ideen und Theorien Platz
finden. In diesem Kontext erweist sich auch das Aufrechterhalten des
Anspruchs von Ofek, einen Bestandteil der IGB zu bilden, als wichtig
und konstruktiv. Denn trotz aller ideologischen Unterschiede findet
zwischen Ofek und orthodoxen Mitgliedern der IGB ein Dialog statt.
Die Schiurim von Ofek werden als Teil des IGB-Gemeindelebens wahrgenommen und vereinzelt auch von Vertreterinnen und Vertretern traditioneller Kreise besucht. So finden «unorthodoxe» Ideen Eingang in
das Leben einer orthodox geführten Gemeinde.
M i g wa n

b e s c h r e i t e t e i g e n e We g e
Die praktische Umsetzung öffentlich zugänglicher nicht-orthodoxer
Glaubens- und Gemeinschaftsformen findet jedoch in Basel nicht mehr
allein durch Ofek statt. Der enge Spielraum für religiöse Innovationen
innerhalb der IGB, den Ofek immer wieder zu spüren bekam, wurde bereits erwähnt. So kann es nicht erstaunen, dass manche Jüdinnen und
Juden in Basel eigene institutionelle Wege beschritten. Mit Migwan etablierte sich seit 2004 erstmals eine Gruppierung zumeist jüngerer Familien, die sich nicht mit der IGB zu identifizieren vermochten. Manche
dieser Frauen und Männer brachen mit der IGB. Andere waren Zugewanderte aus dem In- und Ausland oder hatten bis anhin dem organisierten Judentum ferngestanden. Es handelte sich nicht selten auch um
Personen, die über Erfahrungen mit nicht-orthodoxen Gemeinden in
den USA oder in Grossbritannien verfügen. Einige Paare leben in interreligiösen Ehen und sind an einem offenen und freundlichen Umgang
mit nichtjüdischen Partnerinnen und Partnern, wie er in liberalen Gemeinden gepflegt wird, interessiert. Da diese Familien für ihre Kinder
eine ihnen angemessene jüdische Erziehung und ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Judentum vermitteln wollen, war für ihre Bedürfnisse das
Angebot von Ofek nicht ausreichend, auch wenn die Gottesdienste von
Ofek von Migwan-Familien besucht werden und bis heute gemeinsame
Gottesdienste stattfinden.

R e l i g i ö s e

O d

E r z i e h u n g a l s K nac k p u n k t
Mit der Frage der religiösen Kindererziehung mussten sich die Gründungsfamilien von Migwan für eine religiöse Ausrichtung ihrer Gemeinschaft entscheiden. In Kontinentaleuropa existiert neben den
orthodoxen Dachverbänden nur die «World Union for Progressive Judaism», die über ein umfassendes Angebot für nicht-orthodoxe Gemeinschaften verfügt. Migwan hat sich bis heute nicht formell als liberal-jüdische Gemeinde konstituiert, doch nennt sie sich auf ihrer Website
«Forum für progressives Judentum». Sie hat zudem seit 2008 eine am
Londoner Leo-Baeck-College ausgebildete Rabbinerin engagiert, die
einmal im Monat bei Migwan Gottesdienste durchführt. Bei verschiedenen Anliegen, so auch bei Aufnahmen ins Judentum, steht Migwan in
Verbindung mit der liberalen Gemeinde Or Chadasch in Zürich. Migwan stellt demnach im Kern eine typische liberal-jüdische Gemeinschaft
dar, der die Vermittlung einer spezifischen jüdischen Tradition an die
kommende Generation gemäss den Wertvorstellungen des progressiven
Judentums eines der Hauptanliegen ist.

M a s h e h u

– i n t e r r e l i g i ö s e We g e
Bemerkenswerterweise hat sich aus dem Umfeld von Migwan eine
Gruppierung herausgebildet, die die Unterscheidung von Juden und
Nichtjuden bei Migwan, wenn es um die Zulassung zu Funktionen im
Gemeindeleben geht, nicht zu akzeptieren vermochte. Migwan versteht
sich als explizit jüdische Vereinigung und schliesst Nichtjuden vom Vorstand aus. Kinder nichtjüdischer Mütter müssen zum Judentum konvertieren, wollen sie als Jude oder Jüdin anerkannt sein. Od Mashehu hingegen anerkennt im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter die
väterliche Linie voll an. Die Gruppierung besteht im Wesentlichen aus
rund einem Dutzend Familien, ein Teil davon interreligiös. Sie veranstaltet einmal monatlich am Freitagabend gesellige Treffen mit Schabbat-Zeremonien. Es werden aber auch Lernveranstaltungen für Erwachsene angeboten.
Betrachtet man abschliessend die jüdische Szene ausserhalb der
IGB, kann man feststellen, dass Ofek sich als ein Forum für religiös und
besonders auch intellektuell anspruchsvolle «Nonkonformistinnen»
und «Nonkonformisten» etabliert hat. Für einen kleinen Kreis praktizierender Frauen und Männer ist Ofek auch zur religiösen Heimat geworden. Die Kontinuität und Qualität im Engagement des Vorstands darf
an dieser Stelle als aussergewöhnlich festgehalten werden. Da Ofek für
die Bedürfnisse liberal-jüdischer Familien und gerade für deren Kinder
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vergleichsweise wenig Angebote zur Verfügung stellen konnte, konnte
der Verein jedoch das Entstehen von stärker familienzentrierten, liberaljüdischen Initiativen als «Konkurrenz» nicht verhindern.
We n i g

C h a n ce n f ü r e i n e R e f o r m g e m e i n d e
Der erfolgreiche Werdegang von Migwan innert weniger Jahre – von einer kleinen informellen Gruppe zu einer Vereinigung mit Gemeinderäumlichkeiten, Gastrabbinern und Religionsunterricht für Kinder –
scheint ihrer Ausrichtung Recht zu geben. Doch spiegelt Migwan als
«Forum» auch die relative Schwäche liberal-religiöser Kräfte in der Region Basel wider, die die Chancen zur Bildung einer jüdischen Reformgemeinde, wie sie in Zürich und Genf bestehen, weiterhin als fraglich
erscheinen lassen.
Inwiefern es Od Mashehu längerfristig gelingt, eine – wenn auch
sehr informelle – jüdische Gemeinschaft zu bilden, erscheint zu diesem
Zeitpunkt offen. Möglicherweise wird Od Mashehu sich in Richtung einer «offenen» Chawura entwickeln.
Sicher ist, dass Ofek im Raum Basel auf Grund ihrer Initiative allen hier beschriebenen Entwicklungen durch ihre praktische Arbeit wie
beispielsweise egalitäre Gottesdienste und vor allem intellektuell durch
Schiurim wesentlich den Boden bereitet hat. Wie sich die verschiedenen
nicht-orthodoxen Gruppierungen in Basel weiter entwickeln werden, ist
nicht einfach abzuschätzen. Auf Grund des demographischen Rückgangs
der jüdischen Bevölkerung in Basel sind einer andauernden Pluralisierung enge Grenzen gesetzt. Dies lässt die heute bestehende Vielfalt nichtorthodoxer Initiativen auch als problematisch erscheinen, da damit beschränkte Ressourcen an Menschen und Finanzen weiter aufgesplittert
werden. Die vielfältigen Bedürfnisse zahlreicher Jüdinnen und Juden
nach einem nicht-orthodoxen Zugang zu ihrem religiösen und kulturellen Erbe sowie das Interesse an dessen Weitergabe an kommende Generationen dürften jedoch kollektiven jüdischen Initiativen ausserhalb der
«Einheitsgemeinde» auch in Zukunft einigen Handlungsspielraum verschaffen, falls die IGB sich weiterhin nicht verstärkt zu öffnen vermag.
Daniel Gerson, Dr. phil., leitet seit 2007 innerhalb des Nationalen Forschungsprogramms 58 «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft»
das Projekt «Religionswandel und gesellschaftspolitische Orientierungen
der Juden in der Schweiz» und arbeitet am Institut für Jüdische Studien
der Universität Basel.
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Seit der Gründung von Migwan im Herbst 2004 bestehen in Basel zwei grössere progressive Organisationen. Die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten zeigen sich
noch heute in der inhaltlichen Ausrichtung und in der Gestaltung der Angebote. Die
Annäherung ging langsam und stockend vor sich, aber seit zwei Jahren gibt es erste
Früchte zu ernten, und die Zusammenarbeit ist mittlerweile unbestritten. Peter Jossi
wirft einen genauen Blick zurück und einen vorsichtigen Blick nach vorne.
Die Entstehungsgeschichte von Ofek als Bewegung innerhalb der IGB
zeigt sich noch heute in der Mitgliederstruktur: Ein Grossteil der OfekMitglieder ist nach wie vor gleichzeitig auch bei der IGB eingeschrieben. Auch bei Nichtmitgliedern bestehen oft enge familiäre und persönliche Verbindungen zur IGB. Daher überrascht das nach wie vor
starke Anliegen nicht, die Zusammenarbeit zwischen Ofek und IGB in
sinnvoller Weise und soweit realisierbar aufrecht zu erhalten und weiter
zu entwickeln.
Bei Migwan ist dieses Interesse kaum vorhanden. Getragen werden die Migwan-Aktivitäten zu einem guten Teil von Menschen ohne
persönliche Beziehung zu den IGB-Strukturen, oft mit englischsprachigem Hintergrund. Hin und wieder kommt es sogar vor, dass Neuzugezogene über Internetsuchbegriffe wie «Jews in Basel» zuerst den Weg zu
Migwan an die Frobenstrasse zuffinden, bevor sie von der Existenz der
traditionellen jüdischen Gemeindestrukturen erfahren.
G l e i c h e s

Z i e l p u b l i k u m
Trotz unterschiedlicher Entstehungsgeschichten und Schwerpunktsetzungen richten sich Ofek und Migwan an ein gemeinsames Zielpublikum, das an egalitären und pluralistischen Angeboten interessiert ist.
Je nach Interesse und persönlichem Zeitmanagement lassen sich die
Mitglieder der beiden Organisationen und weitere Interessierte für die
Gottesdienste und Veranstaltungen gewinnen. Das vielfältige Angebot
im progressiven Sektor wird durch die informelle Gruppe Od Mashehu
zusätzlich bereichert. Persönliche Verbindungen bestehen auch zur
Chawura-Bewegung in Basel und zu weiteren Gruppierungen wie
Gescher in Freiburg i.Br.

Fo r d e ru n g

nac h Z u s a m m e na r b e i t
Seit längerem wurde von vielen Mitgliedern dieser Organisationen eine
engere Zusammenarbeit gefordert, zumindest eine zeitliche und inhaltliche Koordination der Angebote. So fanden in den Jahren 2007 und
2008 zahlreiche Gespräche statt. Aus dem vertieften Informationsaus-
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tausch resultierte im Herbst 2008 schliesslich die Gründung einer gemeinsamen Planungsgruppe. Vertreterinnen und Vertreter der Vorstände von Ofek- und Migwan sowie der Od Mashehu-Planungsgruppe von
Od Mashehu treffen sich nun regelmässig, koordinieren die Termine
und informieren sich gegenseitig. Das wichtige Minimalziel ist, zu vermeiden, dass sich das gemeinsame Zielpublikum wegen Terminüberschneidungen zwischen zwei Angeboten entscheiden muss. Die Unterschiede in der Gestaltung und in der inhaltlichen Ausrichtung der
Angebote sollen erhalten bleiben. Beispiel Gottesdienste: Während diese
bei Migwan von Rabbinerin Barbara Borts geleitet werden, gibt es bei
Ofek und Od Mashehu Gottesdienst-Vorbereitungsgruppen, die einen
partizipativen Ansatz verfolgen.
E r s t e

E r f o lg e
Erste Erfolge dieser Zusammenarbeit zeigen sich besonders eindrücklich am Beispiel der Hohen Feiertage. Im Herbst 2007 bildete die OfekTorarolle das wortwörtlich verbindende Element: Nachdem sie für die
durch die Migwan-Rabbinerin Barbara Borts geleitete Rosch-Haschana-Feier ausgeliehen wurde, kehrte sie zu der von Ofek organisierten
Jom-Kippur-Feier zurück. Diese wurde von Rabbiner Bea Wyler geleitet, mit der Ofek eine langjährige Zusammenarbeit verbindet. Ofek und
Migwan boten für Jom Kippur zwar parallele Gottesdienste an, die verbindende Wirkung der Tora-Rolle zeigte sich jedoch an den Teilnehmenden, die sich teilweise ein persönliches Programm aus den beiden
Feiertagsangeboten zusammenstellten.

G e m e i n s a m e

H o h e Fe i e rtag e
Im Herbst 2008 ging die erfolgreiche Zusammenarbeit noch einen
Schritt weiter mit einem gemeinsamen Angebot für die Hohen Feiertage: Rosch Haschana wurde in den Migwan-Räumlichkeiten gefeiert,
Jom Kippur in den Ofek-Räumlichkeiten – und stets waren sowohl
Migwan- wie auch Ofek-Mitglieder und -Sympathisierende eingeladen.
Rabbiner Bea Wyler leitete alle Gottesdienste. Die gut besuchten Gottesdienste zeigten das vorhandene Potenzial im progressiven Sektor bei
gezielter Koordination. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit wurde durch
die gemeinsame Newsletter-Kommunikation nach den Hohen Feiertagen verdeutlicht, die ich hier im Wortlaut zitieren möchte:
«Liebe Mitglieder und Sympathisierende von Migwan und Ofek,
gemeinsam haben wir feierliche Jamim Noraim, Hohe Feiertage, unter
der Leitung von Frau Rabbiner Bea Wyler verbracht. Diese Zusammen-

157

158

arbeit war schön und gelungen. Die grosse Unterstützung und die vielen Beiträge zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor und hinter den Kulissen haben die Feiertage nicht nur ermöglicht, sondern
auch enorm bereichert. Wir danken allen herzlich, die die Gottesdienste besucht und zum Gelingen beigetragen haben. Chag sameach, Vorstände Migwan und Ofek.»
Au f

z u

n e u e n H o r i z o n t e n ?
Welche neuen Horizonte zeigen sich für die künftige Entwicklung? Wie
verschiedene Beiträge in diesem Buch zeigen, erzielt Ofek durchaus
auch innerhalb der IGB eine gewisse Tiefenwirkung, je nach Standpunkt mehr oder weniger als wünschbar. Welche realistischen Ziele
kann und will Ofek sich in Zukunft setzen? Kann Ofek seitens der IGB
in absehbarer Zeit mit konkreten Antworten auf ihre Forderungen und
Anliegen rechnen?
Die Vertiefung der organisatorischen und inhaltlichen Zusammenarbeit mit Migwan, Od Mashehu und weiteren pluralistisch und
progressiv ausgerichteten Gruppierungen ist heute unbestritten. Offen
ist die mittel- und langfristige Entwicklung. Wie wird sich Ofek positionieren, wenn Migwan den Schritt zu einer eigenständigen Gemeinde
macht? Vielleicht wird gerade eine solche Entwicklung die Bedeutung
einer offenen und pluralistischen Bewegung vertiefen, die mit den verschiedenen Strömungen und Gruppierungen im Kontakt ist und bleibt.
Schon heute treffen sich in den Ofek-Schiurim regelmässig am gemeinsamen Lernen Interessierte mit ganz unterschiedlichem Hintergrund
und Bezug zum Judentum.
Am Anfang jedes echten Lernens steht bekanntlich die Einsicht,
dass der Erkenntnishorizont stets beschränkt ist und bleibt. Daraus
wachsen idealerweise die Offenheit und das Interesse für andere Meinungen, Sichtweisen und Wahrnehmungen. Also: Auf zu neuen Horizonten!
Peter Jossi ist Mitglied des Ofek-Vorstands.
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