Die Knesset-Menora – Symbol der Identität Israels

Die 1949 bis 1956 geschaffene
Menora mit ihren umfangreichen
Bildern ist ein Denkmal für die
geschichtliche Identität Israels.
Zuerst wollte Elkan den Leuchter
rund um die Welt zu Orten der
jüdischen Diaspora schicken, später plante er die Aufstellung an
einer Hafeneinfahrt in Israel als
ein mit der amerikanischen Freiheitsstatue vergleichbares Symbol.

Die Knesset-Menora (hebr. מנורת
 )הכנסתist ein Bronzemonument
in der Form eines siebenarmigen
Leuchters, dem Wappensymbol
Israels. Sie steht gegenüber der
Knesset, dem israelischen Parlamentsgebäude in Jerusalem. Sie ist
4,57 m hoch und hat eine Spannweite von 3,65 m.
Die Menora ist ein Symbol des
Judentums und steht als Baum
des Lebens für aufbrechendes und
unverwüstliches Leben, wie in der
Leuchter-Vision in Sacharja 4,3.
Dadurch wurde die Menora auch
zu einem messianischen Zeichen zukünftigen Lebens.
Der heutige Staat Israel hat auf
den siebenarmigen Leuchter auf
dem Titus-Bogen in Rom zurückgegriffen, ihn zwischen die Ölzweige Sacharjas gestellt und zum
nationalen Hoheitszeichen erklärt.
Bereits 1897 hatte Theodor Herzl
die Menora als Zeichen der nationalen Wiedergeburt vorgeschlagen.

Die Knesset-Menora ist das
Hauptwerk von Benno Elkan
(1877–1960), einem aus Dortmund (Deutschland) stammenden
jüdischen Bildhauer, der nach dem
Berufsverbot durch die nationalsozialistischen Behörden 1935
nach London emigrierte.

Vor der großen Menora hatte
Bruno Elkan bereits eine Reihe
anderer siebenarmiger Leuchter
geschaffen, die teilweise auch
christliche Motive tragen.

Leuchter in der Westminster Abbey in London, Hochaltar südliches Querschiff
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Eine wichtige Quelle für Elkans
Leuchter war ein mit über 500
englischen Holzschnitten illustrierter Tanach (die jüdische Bibel) aus
dem Jahr 1848, dessen Motive
Elkan zum Teil übernahm.
Elkans Plan, den Leuchter mit
Lichtern zu versehen, wurde von

den jüdischen Orthodoxen abgelehnt, da die Menora erst entzündet werden darf, wenn der Messias
gekommen ist.
Am 15. April 1956 wurde der
Leuchter in Jerusalem von den
Briten als „Geschenk des ältesten an das jüngste Parlament“

übergeben. Die Menora wurde
zunächst in einem Park in der Nähe des provisorischen Parlamentsgebäudes aufgestellt. Mit dem
Neubau der Knesset 1966 erhielt
sie ihren heutigen Standort.

Die Menora – der siebenarmige Leuchter
Die siebenarmige Menora ist ein
wichtiges Symbol der jüdischen
Tradition und das jüdische Kultzeichen schlechthin. Sie verkörpert das Licht, das von Gott
geschaffen wurde, um Leben zu
spenden und Erleuchtung zu bringen. In diesem Licht soll Israel
wandeln und selber zu einem
„Licht unter den Völkern“ werden
(Jesaja 42,6). Immer wieder taucht
die Menora in der jüdischen Geschichte auf. Umrahmt von Olivenzweigen wurde sie 1948 zum
offiziellen Emblem des Staates
Israel.

Die Menora des Tempels ist
nicht mit der acht- bzw. neunarmigen Chanukkia zu verwechseln.
Mit „Menora“ wird der siebenarmige Leuchter bezeichnet, den
Mose nach den Anweisungen Gottes während der Wüstenwanderung anfertigen ließ (2. Mose
25,31-40). Alles, was am Leuchter
war, stammte aus ihm selbst und
symbolisiert Einheit trotz der
sieben Leuchten.
Auf jedem der sieben Arme des
Leuchters wurde jeweils eine Öl-

lampe angebracht, die mit Olivenöl gefüllt wurde (2. Mose 27,20).
Aufgestellt wurde die Menora zunächst im sogenannten Stiftszelt,
dem Heiligtum, das das Volk Israel bei der Wüstenwanderung mit
sich führte. In diesem Zelt stand
die Menora dem Brottisch gegenüber auf der Südseite (2. Mose
26,35). Als König Salomo den
ersten Tempel baute, ließ er zehn
Menorot (Mehrzahl von Menora)
herstellen (2. Chronik 4,7).

In der Thora sind keinerlei Maße
angegeben. Somit ist nicht eindeutig, wie hoch und schwer der
Leuchter sein musste und in welchem Winkel die Seitenarme vom
Mittelschaft abzweigen sollten.
Der Talmud allerdings berichtet,
dass er etwa 1,5 m hoch und 75
kg schwer war. Äußerlich gleicht
die Menora einem blühenden
Baum, und das nicht nur der
blumenartigen Verzierung wegen.
Die Lampen wurden bei Einbruch
der Nacht angezündet und brannten bis zum Morgengrauen. Im 2.
Tempel ließ man drei der sieben
Lampen auch tagsüber lodern.
Merkwürdigerweise war es den
Priestern geboten, selbst am heiligen Schabbat, an dem das Anfeuern eigentlich strikt untersagt ist,

dafür zu sorgen, dass die Lichter
der Menora nicht erloschen.
In erster Linie verbreitet die Menora Licht. Nachdem das jüdische
Volk ein „Licht unter den Völkern“ (Jesaja 42,6) werden soll,
liegt die enge Verbundenheit zwischen Juden und ihrer Menora auf
der Hand. Die Menora verkörpert geistige Erleuchtung, Einsicht und die damit verbundene
Lebensfreude. Im Anfang war
die Welt finster, wirr und deprimierend. Dann sprach Gott: „Es
werde Licht“ (Genesis 1,2). Das so
hervorgerufene Licht kam aus
Gott als Antwort auf Verzweiflung und Konfusion. Auf Hebräisch heißt dieses Licht „or“. An
anderen Stellen, bei der die Bibel
diesen Begriff einsetzt, meint sie
mit „or“ Leben (etwa Sprüche
6,23; Jesaja 2,5; Hiob 29,3; Psalm
119,105).
Die Menora im Tempel erinnert
uns also daran, dass Gott zuallererst das Licht geschaffen hat. Nun
können wir das erste Gebot verstehen, welches im gerade errichteten Stiftszelt erfüllt werden musste: Die sieben Lichter der Menora
zu entzünden (vgl. 4. Mose 8,2).
Auf der physischen Ebene diente
die Menora der Beleuchtung des
Stiftszeltes. Auf der geistigen Ebene soll sie Herz und Verstand erleuchten.
Mit ihren mandelförmigen Kelchen hat die Menora den Charakter eines blühenden Baumes. Sie
repräsentiert ihrer Form nach Entfaltung, Entwicklung und Wachstum. Zugleich war die Menora das
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einzige Gerät im Stiftzelt, welches
ganz aus Metall gefertigt war. Ihrem Material nach steht die Menora scheinbar für etwas Entgegengesetztes zu dem, was sie ihrer
Form nach ausdrückt, nämlich für
das Feste, Beharrliche und Unveränderliche. Die Menora vereinigt
in sich also zwei Eigenschaften,
die sich auf den ersten Blick
widersprechen, auf den zweiten
aber ergänzen: das sich ewig
Gleichbleibende und das sich unablässig Verändernde. Damit verbildlicht die Menora eine großartige Weisheit. Wenn das Licht ewig
brennen soll, wenn es uns für alle
Zeiten Erkenntnis und Erleuchtung spenden soll, dann brauchen
wir zugleich Beständiges und Erneuerung.
Ein bedeutsames Merkmal der
Menora ist die Zahl der Lichter.
Die Zahl Sieben kommt in der
Bibel sehr oft vor. In der Natur
drückt die Sieben eine vollständige, in sich geschlossene Ganzheit
aus. Die Tonleiter etwa umfasst
sieben verschiedene Töne, wobei
der achte wieder dem ersten auf
einer neuen Ebene entspricht.
Auch unsere Woche besteht aus
sieben Tagen, wobei mit dem achten bereits die nächste Woche
beginnt. Die Zahl Sieben bedeutet
Vollkommenheit, Schöpfung und
Gesamtheit. Sie vereint in sich
wiederum zwei Pole, die sich auf
den ersten Blick widersprechen
und auf den zweiten ergänzen:
Einheit und Vielfalt.

einer prophetischen Vision den
zukünftigen Tempel, das Haus, in
welchem alle Völker sich mit einem Schöpfer vereinen werden
(vgl. Jesaja 56,7). Er sah eine goldene Menora, umrahmt von zwei
Olivenbäumen. Dazu vernahm er
eine Stimme, die verkündete:
„Nicht durch Macht und nicht
durch Stärke, sondern durch meinen Geist“ (Sacharja 4,6).
In Offenbarung 4,5 stehen die
sieben Fackeln mit Feuer vor dem
Thron, die die sieben Geister Gottes verkörpern. Und in Offenbarung 1,20 wird uns berichtet, dass
Jesus inmitten von sieben goldenen Leuchtern steht, welche die
sieben Gemeinden symbolisieren.
Eine brennende siebenarmige
Menora, wie sie in den Gottesdiensten der Reformsynagoge
verwendet wird, wird von orthodoxen Juden abgelehnt. Erst in
den Tagen des messianischen
Heils, wenn der Tempel wieder
errichtet und eingeweiht ist, wird
die siebenarmige Menora an dem
für sie bestimmten Platz im Tempel in Jerusalem wieder leuchten.

oder einer Münze aus der Hasmonäerzeit 1. Jh. v. Chr.

Gefolgt vom Titusbogen in Rom
nach der Zerstörung Jerusalems.

Oder Menora in Beit Schearim

Die bislang früheste Darstellung
der Menora stammt aus einer im
Jahr 2009 in der Nähe des antiken
Magdala aufgefundenen Synagoge
(50 v.Chr.–100 n.Chr).

Die Menora steht auch für den
Baum des Lebens im Garten
Eden. Einst erblickte Sacharja in
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Gesamtinterpretation der Großen Menora
stellen, wie Elkan selbst sagte,
„Ideen“ des Judentums dar, die
durch die Anordnung auf den
Zweigen in einen dualen Zusammenhang gebracht werden.

Gewöhnlich werden die Reliefs
der Großen Menora als Bilderbuch der „Highlights“ der jüdischen Geschichte betrachtet.
Doch immer wieder erlebe ich,
wie Betrachter verwirrt vor dem
Monument stehen, weil es keine
chronologische Darstellung ist.
Benno Elkan hat selbst geschildert, wie viel Mühe ihn das Bildprogramm gekostet hat: „Viele
Angleichungsversuche mussten
gemacht werden, um eine Harmonie zu erreichen (…); und
dann mussten die inneren Beziehungen innerhalb jedes einzelnen
Stückes hergestellt werden.“
Die Menora ist ein Zweigwerk von
Gegensätzen. Dieses Strukturgesetz liefert den Schlüssel zur Großen Menora. Die einzelnen Reliefs

Unten ist der Prophetische Bogen, in der Mitte der Rabbinische Bogen und oben der Messianische Bogen. Von den 29
Motiven Elkans entsprechen sieben den Lampen, die zweiundzwanzig übrigen Motive den
zweiundzwanzig Kelchen der in
der Bibel erwähnten Menora
mit Knospen und Blumen (2. Mose 25,31-40).

Als Motto hat Elkan auf dem untersten Arm von rechts nach links
in Hebräisch die Worte aus Sacharja 4,6 geschrieben: „Nicht
durch Macht und nicht durch
Kraft, sondern durch (rechte
Seite) / meinen Geist, spricht
der HERR der Heerscharen
(linke Seite).“

Die Menora stellt die Spannung
dar, die zwischen dem Wirken
Gottes und dem Menschen besteht und die Menschheit beschäftigt. Einerseits macht der Mensch
die Erfahrung, dass alle menschliche Anstrengung nichts nützt,
wenn Gott nicht seinen Segen
dazu gibt und alles geistliche
Wollen nichts hilft, wenn niemand sich von Gott gebrauchen
lässt.
Anstatt die zwei Seiten gegeneinander auszuspielen, muss ihre Beziehung verstanden werden. Ein
Handschuh ohne Hand ist wirkungslos. Wenn wir uns von
Gottes Geist füllen und inspirieren lassen, werden wir zum
Werkzeug Gottes, um diese Welt
nach seinen Ideen zu gestalten.
Rabbi Jeschuah (Jesus) hat das
treffend auf den Punkt gebracht:
„So soll euer Licht leuchten vor
den Menschen, damit sie eure
guten Werke sehen und euren
Vater, der in den Himmeln ist,
verherrlichen“ (Matthäus 5,16).

Israel von seiner Mitte her verstehen
Wer Israel verstehen will, folgt der
Menora von unten über den
„Aufbau des Landes“ dem
Hauptstamm entlang über das
einende Bekenntnis „Schma Israel“ (Höre Israel) und den „Warschauer Ghettoaufstand“ zur
Vision von Hesekiel von der
„Wiederherstellung der Totengebeine“, der „weinenden Rachel und tröstenden Ruth“ bis
hin zur „Thora“, die „Mose“
dem Volk Israel gegeben hat.

„Mose“ ist die zentrale Figur im
Judentum. Mose hat die Thora
aufgeschrieben und stand vor
Gott für das Volk Israel ein

(2.Mose 32,11-12; 31-33). Zuoberst in der Mitte wird dies dargestellt durch die Figur des Mose,
der seine Hände betend zu Gott
und dem ersten Bundeszeichen
(Regenbogen) erhebt. Er wird
unterstützt durch Aaron und Hur,
während Amalek ohne erkennbaren Grund das Volk zu vernichten versucht (2.Mose 17,813). Amalek steht als Sinnbild für
alle Judenvernichter. Sobald Mose
seine fürbittenden Hände sinken
ließ, gewann Amalek die Oberhand. Deshalb unterstützen Aaron
und Hur Mose. Nur unter größter
Anstrengung gelingt Israel den
Sieg. (Vergleiche Artikel: Ein Prophet wie Mose)
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euch in euer Land setzen, und
ihr sollt erfahren, dass ich der
HERR bin. Ich rede es und tue es
auch, spricht der HERR“ (Vers
14). Die Totengebeine erinnern an
die Skelette in den Konzentrationslagern.

Unter dem Relief von Mose sind
die „zwei Gesetzestafeln“ inmitten von Feuerflammen abgebildet.
Sie sind ein Sinnbild für die Thora, die Charta Israels. Jüdisches
Geistesleben hat sich durch die
Jahrhunderte vor allem in der
Auslegung der Thora entfaltet
(Talmud). Das Feuer weist einerseits darauf hin, dass die Herrlichkeit des Herrn wie ein verzehrendes Feuer anzusehen (2.Mose
24,17) und Gottes Wort wie ein
Feuer ist (Jeremia 23,29). Andererseits zeigt es auch auf, dass die
Thora und ihre Auslegung (der
Talmud) Zielscheibe ständiger
Angriffe und versuchter Vernichtung war. Hitler schrie kurz nach
der Machtergreifung: „Wir kämpfen gegen den ältesten Fluch, den
die Menschheit auf sich gezogen
hat … Dieses teuflische ‚Du sollst,
du sollst!‘ Und dann dieses törichte ‚Du sollst nicht‘! Das muss endlich aus unserem Blut verschwinden, dieser Fluch vom Berg Sinai.“
Hitler hat uns vorgelebt, was passiert, wenn der Mensch sich von
Gottes Normen lossagt.
Die beiden Frauen „Rachel und
Ruth“ drücken den Gegensatz
von Verzweiflung und Trost aus.
Jeremia 31,15 schreibt: „So spricht
der HERR: Man hört Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama: Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten
lassen über ihre Kinder; denn es
ist aus mit ihnen.“

Ruth wurde die Ururgroßmutter Davids (Ruth 4,17), von dem
der verheißene Messias und
Hoffnungsträger kommen wird.
Die Krone weist auf das ewige
Königshaus Davids hin, von dem
das Zepter nicht weichen wird, bis
der verheißene Messias kommt
(1.Mose 49,10). Der dreiarmige
Leuchter und der Vorhang symbolisieren den Tempel, von dem in
Joel 4,17 steht: „Ihr sollt’s erfahren, dass ich, der HERR, euer
Gott, zu Zion auf meinem heiligen
Berge wohne.“

Hesekiel beschreibt in einer Vision
die „Wiederherstellung der Totengebeine“ (Hesekiel 37). Er
erhält den Auftrag: „Weissage über
diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret
des HERRN Wort! So spricht
Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch
bringen, dass ihr wieder lebendig
werdet (Vers 4-5). … Und ich will
meinen Odem in euch geben, dass
ihr wieder leben sollt, und will

Darunter wird an den „Warschauer Ghettoaufstand“ erinnert. Am Tag des Sederabends, am
19. April 1943, rückten die deutschen Truppen ins Warschauer
Ghetto ein, um die noch übrigen
70’000 Juden ins Todeslager zu
deportieren. Doch sie trafen auf
erbitterten Widerstand, der bis
zum 16. Mai andauerte. Dieser
Aufstand wurde zum Symbol
und Wendepunkt des jüdischen
Pazifismus hin zur aktiven
Selbstverteidigung. Auf dem
Relief werden der militärische und
religiöse Doppelaspekt der Revolte durch zwei zentrale Kontrastfiguren dargestellt. In der Mitte ist
übergroß ein junger Mann mit
Davidstern abgebildet, der wohl
den zionistischen Anführer der
Revolte, Mordechai Anielewicz,
darstellt, während unter ihm in
einem Kellergewölbe ein alter
frommer Mann der die Thora
umarmt. Diese Szene spielt möglicherweise auf das angebliche
Testament von Jossel Rackower
aus Tarnopol an, das dieser am 28.
April 1943 in den brennenden
Ruinen des Warschauer Ghettos
verfasst, anschließend in eine Flasche gesteckt und vergraben haben
soll. Er schrieb: „Ich glaube an
den Gott Israels, auch wenn Er
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alles getan hat, dass ich nicht an
ihn glaube. (…) Ich hab‘ ihn lieb.
Doch seine Tora hab‘ ich lieber
(…) Seine Thora würde ich weiter
hüten.“

Lippen gingen seit dem Altertum
die jüdischen Märtyrer in den Tod.
Ein deutscher Besucher wollte im
Todeslager Belzec einmal hören,
was in den Gaskammern vor sich
ging. Er legte sein Ohr an die
Kammer, horchte und fand: „Wie
in der Synagoge“.

Ganz unten wird der „Aufbau
des Landes“ dargestellt. Die Pioniere bewässern, ackern, ernten
und bauen. An der Wurzel der
Menora pflanzen zwei Kinder ein
Bäumchen, als Symbol der Wiedereinwurzelung des entwurzelten Volkes Israel ins Land ihrer
Väter.

Das „Schma Israel“ ist das zentrale vereinende Bekenntnis des
jüdischen Volkes. Das jüdische
Glaubensbekenntnis steht in 5.
Mose 6,4: „Höre, Israel, JHWH
(Adonai) ist unser Gott, JHWH ist
einer.“ (Vergleiche Artikel: Schma
Israel) Mit diesen Worten auf den

Widerstand – der prophetische Arm
Vom Stamm des Leuchters zweigen nach beiden Seiten drei Armpaare ab. Jedes Paar bildet einen
eigenen thematischen Spannungsbogen. An der Stelle, wo
die Arme vom Stamm abzweigen,
kündigt das Bild auf dem Mittelstamm das Thema an. Der äußere
Bogen ist dem Thema Widerstand gewidmet und geht vom
Bild des Aufstands des Warschauer Ghettos aus. Der rechte
Arm steht unter dem Motto des
Halbverses „Nicht durch Macht
und nicht durch Stärke, sondern
(…)“ aus Sacharja 4,6. Benno Elkan zeigt Formen des aktiven
Widerstandes auf: Hader, Eifer,
Begeisterung und Wiederaufbau.

An der Spitze schreit vielleicht der
hadernde Prophet Jeremias vor
dem Hintergrund des zerstörten 1.
Tempels mit einer offenen Hand
und geballter Faust gerade zum
Himmel: „Warum hast du uns
denn so geschlagen, dass uns
niemand heilen kann?“ (Jeremia
14,19). Babylon hat Jerusalem
eingenommen und die Elite ins
Exil nach Babel verschleppt. Jeremia und das einfache Volk bleiben zurück, bevor es nach Ägypten flüchtet (Jeremia 42,19). Noch
heute klagen die Juden am 9. Aw
über die Zerstörung des Tempels
mit den Worten von Jeremia: „Wie
liegt die Stadt so verlassen, die voll
Volks war!“ (Klagelied 1,1) „Wie
hat der Herr die Tochter Zion mit
seinem Zorn überschüttet!“ (Klagelied 2,1).
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Unter dem Motto „durch meinen
Geist, spricht der Herr der
Heerscharen“ zeigt Elkan spirituelle Formen des Widerstandes.

Im Relief darunter marschieren die
bewaffneten Makkabäer gegen
die hellenistischen Tempelschänder, als Antiochus IV. Epiphanes
168 v.Chr. den Tempel in Jerusalem dem Zeus Olympios weihte
und dort heidnische Opfer
(Schweine) darbrachte. Das Wort
„Makkabäus“ bedeutet „Hammer“. Es gelang den Makkabäern,
die griechische Herrschaft abzuschütteln. Jonathan einer der Anführer nahm die Hohepriesterwürde an, obwohl er keiner hohepriesterlichen Familie angehörte.
Die Frommen im Land gingen
daraufhin mehr und mehr auf Abstand. Eine Gruppe davon waren
die Essener, welche in Qumran
eine Siedlung hatten und im Menschen selbst den Tempel Gottes
sahen. Die Gruppe der Pharisäer
konzentrierte sich mehr auf die
Synagogen-Gottesdienste. Mit
dieser Spaltung hatte der bewaffnete Aufstand der Makkabäer die
geistliche Einheit der Juden ins
Wanken gebracht.

Mit den Makkabäern zogen damals
auch die sogenannten Chassidäer
(1.Mak 2,42; 7,13; 2.Mak 14,6) in
den Kampf, deren spätere ostjüdische Ableger im folgenden Relief
als naturfromme Mystiker und
enthusiastisch tanzende Burschen dargestellt werden. Mit
ganzer Kraft und Begeisterung
leben sie bis heute in abgeschlossenen Gemeinschaften und stehen dem Staat Israel ablehnend
gegenüber.

Die Reihe wird durch ein Medaillon beschlossen, das den Statthalter Nehemia beim entschlossenen
Wiederaufbau des 2. Tempels
zeigt. Nach siebzig Jahren des
Babylonischen Exils war er ein
Mensch, der trotz Widerstand
praktisch Hand anlegte. Nehemia steht wie ein Sinnbild für den
Aufbau des Landes durch die
Kibbuzim da, was sich aus der
Abbildung eines HaganahKämpfers am linken Bildrand ableiten lässt.

So steht dem hadernden Jeremia
auf der anderen Seite der tröstende
Jesaja mit seiner Vision vom
Welt- und Tierfrieden gegenüber. „Da werden die Wölfe bei
den Lämmern wohnen und die
Panther bei den Böcken lagern.
Ein kleiner Knabe wird Kälber
und junge Löwen und Mastvieh
miteinander treiben. Kühe und
Bären werden zusammen weiden,
dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh
fressen wie die Rinder. Und ein
Säugling wird spielen am Loch der
Otter, und ein entwöhntes Kind
wird seine Hand stecken in die
Höhle der Natter.“„Er wird ein
Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die
Verjagten Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier
Enden der Erde.“ (Jesaja 11,68.12). Gott ist es, der sammelt
und die Zeit bestimmt.
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Den fanatischen Gotteskriegern
steht der weise Rabbi Jochanan
ben Sakkai gegenüber, der sich an
den Zeloten vorbei in einem Sarg
aus dem belagerten Jerusalem
schmuggeln ließ, um mit Billigung
der Belagerer ein Lehrhaus in
Jawne zu errichten und das geistige Überleben Israels zu sichern,
während die Nachfolger der Makkabäer es vorzogen, in Masada
ruhmreich den Heldentod zu sterben. Er bildete einen neuen Sanhedrin, der sich um Lehr- und
Rechtsfragen kümmerten, die eine
Weiterexistenz des Judentums
unter völlig veränderten Bedingungen ermöglichten. So entstand
einen neue jüdische Lebensordnung ohne Tempel, Opfer und
Wallfahrtsfeste.

Den mystischen aschkenasischen
Chassiden stellt Elkan die strengen
sephardischen Denker und Dichter aus dem mittelalterlichen Spanien gegenüber. Dieses Relief ist
mit dem in Gedanken versunkenen rationalistischen Philosophen
Maimonides und dem in die Ferne blickenden Dichter der ZionsSehnsucht Jehuda HaLevy selbst
ein Doppelbild. Maimonides hält
zwei Bücher zusammen: Aristoteles und seine Mischna Thora. Die
Friedenstaube, die auf ihnen Platz
genommen hat, besagt, dass der
Verfasser Frieden zwischen Offenbarung und Naturwissenschaft stiftete. Jehuda HaLevy
dagegen hat als Dichter und Verfasser des Buches Kusari den
Gott der Väter gegen den Gott
des Aristoteles ausgespielt.

Schließlich korrespondieren mit
dem realistischen Pionier Nehemia
die in romantischer Sehnsucht
nach Jerusalem verschmachtenden Exilanten, die mit Psalm 137
klagen: „An den Wassern zu Babel
saßen wir und weinten, wenn wir
an Zion gedachten.“ (Ps 137,1).
Damals schon hat das jüdische
Volk der Stadt Jerusalem gedacht.
Im täglichen Achtzehngebet heißt
es: „Erbaue sie bald in unseren
Tagen als ewigen Bau!“ So wurde
die Sehnsucht nach dem Land
Israel und Jerusalem wachgehalten.
Insgesamt werden auf dem linken
äußeren Seitenarm die vier Ideen
Hoffen, Lernen, Denken/
Dichten und Schwärmen veranschaulicht und den komplementären Gegenideen Hadern, Eifern,
Begeisterung und Wiederaufbau entgegengestellt.

Auferstehung – Der rabbinische Arm
Die mittleren Arme des Leuchters umfassen das Thema Auferstehung der Toten. Das zentrale
Relief zeigt die Vision des Propheten Hesekiel (Kap. 37). Mit
der Auferstehung ist kein Wunder
der Medizin, sondern eines der
Geschichte gemeint: Die Wiederbelebung der verstreuten und
vertrockneten Gebeine des Volkes Israel durch Gottes Geist
(Hes. 37,8-10).

Auf den von dieser Vision abzweigenden Unterarmen hat der
Künstler Benno Elkan ein Band
mit den Symbolen der zwölf
Stämme Israels gesetzt, von denen zehn seit dem Altertum verschollen sind. Der Prophet Hesekiel hatte ihre Wiederkehr und
ihre Wiedervereinigungen verheißen: „Diese Gebeine, sie sind
das ganze Haus Israel“ (Vers 11).
„Und ich gebe meinen Geist in
euch, dass ihr lebt, und werde
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euch in euer Land setzen.“ (Vers
14). „So spricht der Herr, HERR:
Siehe, ich nehme die Söhne Israel
aus den Nationen heraus, wohin
sie gezogen sind, und ich sammle
sie von allen Seiten und bringe sie
in ihr Land. Und ich mache sie
zu einer Nation im Land, auf
den Bergen Israels.“ (Vers 21-22).
Durch Symbolbilder der 12
Stämme repräsentiert der mittlere
Arm der Menora das gesamte
jüdische Volk. Diese Symbole
sind so angeordnet, dass jeweils
zwei oder eines durch Mandelblüten (vgl. Ex 25,31-34) getrennt
sind. Die Zeichen finden sich in
den Segensworten Jakobs über die
zwölf Söhne fast vollständig wieder. Nur für Levi könnte der Mosesegen in Deuteronomium 33 als
Grundlage dienen. Auffällig ist,
dass die Anordnung der Stämme,
wie sie sich mit den genannten
Symbolen auf den beiden Seiten
des Mittelarms der Menora findet,
keine Entsprechung in irgendeiner
der zahlreichen Stämmelisten der
Bibel hat.
Die Zeichen auf dem rechten Arm
zeigen von rechts nach links:

Die Zeichen auf dem linken Arm
zeigen von rechts nach links:

Schwert – Blüte: Simon und Levi,
Werkzeuge der Gewalttat sind ihre
Waffen … (Gen 49,5)
Segelschiff: Sebulon wohnt am
Gestade des Meeres, am Gestade
der Schiffe … (Gen 49,13)
Gazelle – Blüte: Naftali ist eine
losgelassene Hirschkuh … (Gen
49,21)
Weintraube: Ascher, seine Nahrung ist fett … Königsleckereien
… (Gen 49,20)
Esel (der Kopf ist links) mit Sack
– Blüte: Issaschar ist ein knochiger
Esel … (Gen 49,14)
Löwe: Ein junger Löwe ist Juda
… (Gen 49,9)

Hillel lehrt die Heiden die Thora.
Eine Anekdote erzählt: Es kam
einmal ein Heide zu Schammai
und sagte zu ihm: Bekehre mich
zum Judentum unter der Bedingung, dass du mich die ganze Thora lehrst, während ich auf einem
Fuß stehe. Mit einem Stock in der
Hand trieb Schammai ihn hinaus.
Der Heide ging dann zu Hillel und
wiederholte seinen Wunsch: Hillel
nahm ihn ins Judentum auf und
belehrte ihn wie folgt: Was dir
verhasst ist, tue auch deinem
Nächsten nicht an. Das ist die
ganze Thora. Alles Weitere ist
Kommentar dazu. Geh hin und
lerne ihn! Die Haltung Hillels hat
sich in der Auslegung der Thora
durchgesetzt. Die Rabbiner waren
darauf bedacht, den Menschen
entgegenzukommen und die
Thora praktikabel zu machen.

Der Geist, der das ganze Volk
wiederbeleben soll, offenbart
sich in der Thora. Deshalb werden
die Thora und ihre rabbinische
Tradition in ihren Doppelaspekten dargestellt.
An der Spitze der beiden mittleren
Arme repräsentiert Hillel der
Ältere (rechts) die mündliche Lehre und Esra der Schreiber (links)
die schriftliche Thora.

Wasserwogen – Blüte: Ruben,
Du bist übergewallt wie das Wasser (Gen 49,4)
Fahne: Gad, Räuberscharen bedrängen ihn, und er, er drängt
ihnen nach auf der Ferse (mit einer Fahne) (Gen 49,19)
Wolf – Blüte: Benjamin ist ein
reißender Wolf … (Gen 49,27)
Korb mit Früchten: Die Söhne
Levis … legen Räucherwerk vor
dich … (Dtn 33,10)
Schlange – Blüte: Dan wird
Schlange am Weg … (Gen 49,17)
Frucht- bzw. Palmbaum: Ein
junger Fruchtbaum ist Josef …
(Gen 49,22)

Esra verliest die Thora nach der
Rückkehr aus Babylon. Zur Zeit
Nehemias wurde das Volk durch
Esra neu in die Thora eingeführt,
indem die Schriften öffentlich
vorgelesen und in die aramäische
Umgangssprache übersetzt wurden, so dass man verstand, was
gelesen wurde. Durch Gottes
Geist bewegt verstanden die Zuhörer, dass sie nicht der Thora
entsprechend gelebt hatten, weinten, fasteten und verpflichteten
sich neu, sich an der Thora zu
orientieren (Nehemia 10,30).
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jetzt aber hat mein Auge dich
gesehen“ (Hiob 42,5) und „Ich
weiß: Mein Erlöser lebt; und als
der Letzte wird er über dem Staub
stehen“ (Hiob 19,25). Trotz aller
Prüfungen hält Hiob an Gott und
seinem Wort fest.
Darunter hat Benno Elkan den
Gegensatz von Kabbala und
Talmud gestaltet.

Doch nicht immer war der Glaube
an die Thora einfach. Rabbi
Chanina ben Teradion gehörte
zu den zehn Märtyrern, die die
Römer hinrichteten. Chanina lehrte trotz Verbot öffentlich die Thora und wurde von seinen Henkern
in eine Thorarolle eingewickelt
und angezündet. Von den Schülern befragt, was er sehe, antwortete er: „Das Pergament brennt,
aber die Buchstaben fliegen davon“. Damit bezeugt er den unerschütterlichen Glauben an die
Unsterblichkeit der Thora.

Dem Dulder gegenüber steht Hiob auf der linken Seite für die
Fragenden: „Warum verbirgst du
dein Angesicht?“ (Hiob 13,24) Die
Thora muss sich in Leid, Verfolgung und Vernichtung bewähren.
Indem Gott Hiob seine Macht in
der Schöpfung vor Augen führt,
kann dieser bekennen: „Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört,

(5 Bücher Mose), bemüht. Zuerst
entstand die Auslegung in der
Mischna, später dann die Gemara,
bestehend aus Midraschim und
Aggadot. Später kamen noch die
Kommentare verschiedener Rabbiner dazu. Unterschiedliche Auslegungen führten zum Palästinensischen Talmud und dem Jerusalemer Talmud. Im Bild sehen wir
einen Gelehrten. Warnend erhebt
er den Finger und mahnt die Jugend, den rabbinischen Zaun um
die Thora nicht zu übertreten.
Die beiden abschließenden Medaillons sind den Themen Halacha (gesetzliche Bestimmungen)
und Haggada (erbauliche Betrachtungen) gewidmet.

Rechts sitzt der in höheren Sphären schwebende und meditierende
Kabbala-Mystiker, der über Gott
und seine Namen sinniert, was
durch das Dreieck und den Buchstaben Schin dargestellt wird. Im
Dreieck steht: Yah Yahu YHWH
(Gott, mein Gott, YHWH Adonai). Im Hintergrund sind zehn
Kreise sichtbar, welche die zehn
göttlichen Kräfte Sefirot symbolisieren. Die Kabbala mit ihrer Betonung geheimer Kräfte und
Botschaften zwischen den Zeichen hat die Frömmigkeit vieler
Juden geprägt. (Vergleiche dazu
den Artikel Kabbala-die jüdische
Geheimlehre)

Der Hohepriester Aaron repräsentiert rechts die gesetzliche Seite
der Thora, die Halacha. Aaron
hebt verzweifelt die Arme, denn
vor ihm liegen seine beiden toten
Söhne Nadab und Abihu, die dem
Herrn in der Wüste ein fremdes
Feuer opfern und daher mit dem
Tode bestraft werden (Num. 3,4).
Ein von Gott ausgehendes Feuer
hat sie getötet. Dieses Ereignis
weist auf den Ernst der Gesetze
der Thora hin.

Auf der linken Seite findet sich der
Talmud-Gelehrte, der sich um
das rechte Verständnis des geschriebenen Wortes, der Thora
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Links befindet sich König und
Poet Salomo (R 965-926 v.Chr.),
der vielleicht in seinem Weinberg
über die Geheimnisse der Thora
nachsinnt oder die Liebe besingt.
Das Wort für „Garten“ = „Pardes“ galt seit dem Mittelalter als
Kürzel für die vier Schriftsinne der
Thora (PaRDeS). Dieses Bild wäre
auch sehr passend um die üppig
wuchernde Schriftauslegung der
Weisen zu illustrieren. Salomo

repräsentiert die erzählerische
Seite der Thora, die Haggada.
Die Haggada veranschaulicht
durch Erzählungen das Verhältnis
zu Gott. Auch Gleichnisse, Legenden, Sprichwörter und Reime
gehören dazu. Von Salomo stammen das Hohelied, der Kohelet
(Prediger) und die Sprüche. Seine
von Gott inspirierte Weisheit
wurde sprichwörtlich bekannt.

Erlösung – der messianische Arm
Der ganze Leuchter gipfelt im
inneren Bogen zum Thema Erlösung, was zugleich die direkte
Antwort auf das Thema der Vernichtung im Zentrum des Leuchters ist.

Im zentralen Bild ist in Gestalt der
beiden Frauen Rachel und Rut
bereits der Gegensatz von Verzweiflung und Trost eingezeichnet, welcher das Thema Erlösung
durchgehend bestimmt. Jeremia
schrieb: „Rahel weint über ihre
Kinder und will sich nicht trösten
lassen über ihre Kinder; denn es
ist aus mit ihnen“ (Jeremia 31,15).
Sie wird von der nichtjüdischen
Rut, der Ururgroßmutter König
Davids, getröstet (Rut 4,17). So
wie in Jesaja 40,1 steht: «Tröstet,
tröstet mein Volk! spricht euer
Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass seine
Frondienste vollendet, dass seine

Schuld abgetragen ist! Denn es hat
von der Hand des Herrn das
Doppelte empfangen für all seine
Sünden» (Jesaja 40,1).
An den Spitzen der beiden inneren
Arme hat der Künstler die beiden
Messias-Typen platziert. Rechts
sehen wir den gescheiterten Messias, Simon Bar Kochba.

ziba – Lügensohn – umgedeutet.
Jerusalem wurde in eine Militärsiedlung mit dem Namen Aelia
Capitolina umgewandelt und Juden wurde verboten die Stadt zu
betreten. Das messianische
Reich, das allein mit Waffengewalt aufgerichtet werden sollte, hatte keinen Bestand.

Im Jahr 132 n.Chr. flammte unter
Simon Bar Kosiba noch einmal ein
Aufstand gegen die römische
Herrschaft auf. Rabbi Akiba sah in
ihm den Messias, den Stern, den
der Prophet Bileam aus Juda aufgehen sah (4. Mose 24,17). So
erhielt er den Namen Bar Kochba
– Sternensohn. Nach Anfangserfolgen wurde der Aufstand im Jahr
135 von den Römern blutig beendet. Sein Name wurde in Bar Ko-

Bar Kochba gegenüber steht der
siegreiche David, der vor seinen
Attributen Krone, Harfe und
Schwert das abgeschlagene Haupt
des Ungeheuers Goliath zeigt. Im
Judentum entstand mit der Zeit
die Erwartung an den Messias
Ben David und Ben Josef. Davids militärische Stärke wurzelte in seinem Vertrauen in Gott;
auch Josef überwand den Tiefschlag der Versklavung nach
Ägypten durch sein Festhalten an
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Gott. Juden beten noch heute
täglich für das Erscheinen des
Sohnes Davids, des Messias, der
Israel von seinen Feinden befreien
wird. Die Evangelisten Matthäus
und Lukas haben mit ihren
Stammbäumen aufgezeigt, dass
Jesus von Nazareth ein direkter
Nachkomme König Davids ist.
Die Blinden im Neuen Testament
riefen: „Erbarme dich unser, Sohn
Davids!“ (Matthäus 9,27) und das
Volk in Jerusalem jubelte: „Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen
des Herrn!“ (Matthäus 21,9). Der
Weg von Jesus auf dieser Erde
glich mehr dem Weg von Josef als
dem Davids. Jesus versprach aber
auch, als glorreicher Messias ein
zweites Mal auf die Erde zu kommen. Bis dahin bleibt der Weg
des Messias der Weg Josefs –
Festhalten an Gott trotz ungerechtfertigter Anfeindungen.

Darunter stellt Elkan die zwei
Arten des Zionismus dar. Rechts
sehen wir die passiv Trauernden
um Zion (Awle Zion). In Psalm
137,5 steht: „Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte!“ Jahrhunderte
lang haben Juden ihre Arme nach
der Stadt Jerusalem hin ausgestreckt und gebetet, dass der Messias die Stadt wieder aufbaut.
Dem gegenüber stehen die aktiven Zionisten, die nach langer
Irrfahrt mit dem Rest der Geretteten an Bord den Anker der Hoffnung auswerfen.

und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen“ (1. Mose
32,27.29).

Lange Zeit war die Einwanderung
ins Land Israel stark beschränkt
und oft illegal oder für Juden nicht
attraktiv. Erst ab 1948 konnten
Juden in Israel unbeschränkt einreisen. Der Zionismus entstand
durch den immer wieder spürbaren Antisemitismus in Europa und Russland. Er war in seinen Ursprüngen eine sozialistische Bewegung, die nicht mehr
auf eine übernatürliche Lösung
warten wollte und deshalb selbst
aktiv wurde. Noch heute gibt es
ultraorthodoxe Juden, die aus diesem Grund den Staat Israel ablehnen.

Die beiden Haltungen des Zionismus werden in den Medaillons
noch einmal dialektisch mit den
beiden Urtypen des Glaubens
verknüpft. Rechts ringt Jakob
(Israel) mit dem Engel des Herrn
(1. Mose 32,25). Dieser verrenkt
Jakob die Hüfte. Doch Jakob gibt
nicht auf. „Ich lasse dich nicht, du
segnest mich denn“, sagt er seinem Gegner im Kampf. Er bekommt danach den neuen Namen
„Israel“: „Denn du hast mit Gott

Auf der anderen Seite sitzt der
Patriarch Abraham, der in einer
schrecklichen Vision das Exil
seiner Nachkommen voraussieht
(1. Mose 15,11 ff.) und trotz aller
Prüfungen seinen Glauben
nicht verliert. Abraham vertraute
Gott und wurde so ein Vorbild
des Glaubens. Gott versprach ihm
ein großes Volk und Land. Der
verheißene Sohn wurde nur durch
ein Wunder geboren und außer
einem Friedhof besaß Abraham
kein einziges Stück Land. Doch
Abraham vertraute weiter, dass
Gott nichts unmöglich ist –
sogar die Auferweckung seines
Sohnes von den Toten (Hebräer
11,19).
Insgesamt lässt sich die hochkomplexe Botschaft des Leuchters auf
die Aussage verkürzen, dass die
Verfolgungen der Juden zu einer religiösen und nationalen
Renaissance führten. Damit
passt die Menora sehr gut zum
Selbstverständnis des Staates
Israel, ein Zufluchtsort für alle
verfolgten Juden zu sein, so wie
es Jesaja verheißen hat: „Gott wird
die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die Verstreuten Judas wird er sammeln
von den vier Enden der Erde“
(Jesaja 11,12).
Text: Hanspeter Obrist
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