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und gott sprach zu abraham:

„geh doch aus deinem land, 

aus deinem geburtsort, 

aus dem Haus deines Vaters, 

in das land, das ich dir zeigen werde.”

(genesis 12,1)

Wir leben in turbulenten zeiten, in denen sich die Weltordnungen zu-

nehmend verändern. für viele menschen bedeutet dies eine Vertrei-

bung aus ihrer Heimat, dem ort, wo sie geboren sind, wo ihre eltern 

und großeltern aufgewachsen sind: wo sie zu Hause sind.

dieser beständige ort ist nun verloren gegangen, und obwohl viele 

sich auch in einer neuen Heimat, in einer neuen sprache „zu Hause” 

fühlen, fehlt ihnen öfters das gefühl der dazugehörigkeit.

in unserer modernen Welt gibt es jedoch nicht nur eine abwehr gegen 

alles, was „fremd ist”, sondern auch ein gefühl der solidarität zwi-

schen den menschen, da die vertraute Welt von gestern dahin ist. so 

sind viele von uns „unterwegs zur verlorenen Heimat”, die möglicher-

weise nie gefunden werden wird, da sie eigentlich im Herzen eines 

jeden einzelnen von uns weiterlebt im „unterwegssein zum anderen.”

dieser andere kann im zusammenwirken von moderne und postmo-

derne, durch die die gegenwärtige Kultur im abendland geprägt ist, 

sowohl gott als auch der nächste sein. entweder suchen wir einen 

ausweg aus einer „unversöhnten moderne” (Wolfgang schluchter) 

auf dem Weg zurück zur religion oder zum nächsten, also demjeni-

gen, der uns „am nächsten” ist, oder wir schließen uns hinter mauern 

ein, um uns zu schützen vor fremden einflüssen und bedrohungen, 

seien sie religiöser, politischer oder gesellschaftlicher art.

es ist, als ob die alten probleme uns wieder einholen würden. so 

schrieb søren Kierkegaard bereits vor 150 Jahren: „Heute, im Jahr 

1848, scheint die politik die alles beherrschende macht zu sein; aber 



man wird sehen, dass die Katastrophe die Kehrseite der revolution 

bedeutet. damals sah alles nach einer religiösen bewegung aus, 

und sie entpuppte sich als eine politische; heute sieht alles nach einer 

politischen bewegung aus, aber sie wird sich als religiöse entpuppen.”

in der tat scheinen Religion und Revolution in vielen teilen der glo-

balisierten Welt eine neue brisanz zu gewinnen. eine Welt, die uns 

durch technologien und neue medien doch näher bringen sollte. Wir 

haben es also hier mit einem paradox zu tun: obwohl das thema re-

ligion sowohl auf der persönlichen wie auch auf der politischen und 

gesellschaftlichen ebene mehr und mehr in den Vordergrund rückt, 

obwohl oder vielleicht weil die institutionen, die für das religiöse in 

der gesellschaft zuständig sind, ihre macht über die menschen verlie-

ren, erscheint die gegenwärtige globale Kulturkrise im gewand einer 

„rückkehr des religiösen” mit zunehmend verheerenden folgen, die 

nicht nur den Weltfrieden, sondern den fortbestand der Welt, wie wir 

sie kennen, mehr und mehr bedrohen. brauchen wir also die religion 

als system der sicherheit, gott als polizisten, die Hölle als bedrohung, 

das paradies als belohnung oder sind wir imstande, selber, als auto-

nome, souveräne individuen zu bestimmen, was „gut” und „böse” – 

nicht „wahr” und „unwahr” – ist, mit anderen Worten, haben wir die 

fähigkeit und die religiösen und intellektuellen mittel, einen miss-

brauch der religionen für politische zwecke zu erkennen und zu be-

kämpfen?

das problem ist heute nicht mehr zu formulieren mit begriffen wie 

„einheit in der differenz” oder „Kampf der Kulturen”. es geht heute 

um viel mehr, nämlich um eine Krise, eine entscheidung also zwischen 

zwei einander radikal entgegengesetzten möglichkeiten: brauch oder 

missbrauch der „absoluten Wahrheit”.

Wenn es darum gehen soll, zu einem Dialog, d. h. einem wirklichen 

gespräch zwischen gleichberechtigten partnern, zwischen religionen, 

Kulturen und meinungen zu gelangen, um einem religiös begründe-

ten fundamentalismus die stirn zu bieten, gibt es keinen anderen 

Weg als eine rückkehr zu den Quellen. diese Quellen, ob sie histo-

risch oder religiös gelesen werden, sind die grundlage der identität 

einer Kultur und sie geben uns auskunft und einsicht über die Grenze, 

durch die die identität einer Kultur gesetzt wird – und damit ihrer 

differenz zu einer anderen Kultur durch auswahl und Kommentar. 

Kulturelle wie auch religiöse identität lebt von einer grenze, einem 

Horizont, sie konstituiert sich als inneres mithilfe der setzung eines 

äußeren. es ist an diesem ort der grenze, dass wir die entscheidung 
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zwischen dem eigenen und dem fremden immer wieder aufs neue 

erringen müssen, im Wissen darum, dass wir den anderen und das 

andere für das eigene nötig haben: inklusivität und exklusivität als 

unverzichtbare elemente im spannungsfeld zwischen triumph und 

untergang, schutzmauer und bedrohung zugleich. es geht also um 

die bedeutung von grenze, einer grenze, die weggefallen ist durch 

die „Virtuelle realität” (george steiner) der medien – vor dem bild-

schirm hat man die illusion, bei jedem ereignis in real time anwe-

send zu sein, das resultat ist aber genau umgekehrt. Wir verlieren 

das gespür für wirkliche präsenz, dafür, dass eine innere berührung 

für jeden einzelnen von uns mit einer entfremdung verbunden ist, 

einer entfremdung von uns selbst, von unserer Heimat, in der wir 

wirklich aufgehoben sind. es bedeutet ein Wiedererkennen von 

etwas, bereits längst Vergessenem, das aber im augenblick der be-

gegnung erkannt wird: „das selbe hat uns verloren, das selbe hat 

uns vergessen, das selbe hat uns --”, heißt es in einem gedicht von 

paul celan. möglicherweise ist Heimat als ein Wort zu beschreiben, 

welches das andere und das selbe meint. ein Wort also, das das 

paradox der menschlichen existenz zum ausdruck bringt.

aus der sicht des abendländischen monotheismus – der seine Wur-

zeln im Judentum, christentum und islam hat – ist der mensch in 

gottes ebenbild geschaffen. der mensch ist einzigartig, wie auch gott 

einzigartig ist. der talmud erklärt, dass der mensch daher als einzel-

ner geschaffen ist, als adam. der einzelne mensch verkörpert somit 

die ganze menschheit. Wer einen menschen tötet, zerstört somit eine 

ganze Welt, und wer einen menschen rettet, rettet die ganze Welt.

es geht also nicht nur um mein selbst, sondern in erster linie um die 

Welt als ort der menschheit. abraham wird aufgefordert, aus seinem 

land, aus seinem geburtsort, aus dem Haus seines Vaters zu ziehen 

in ein land, „das ich dir zeigen werde”. im Hebräischen ist das Wort 

für „land” und „erde” jeweils eretz. es meint das land, das stück 

erde, nicht wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, sondern 

welches ich nach einem langen exil in der fremde am ende als mei-

nen ort in dieser Welt erkenne. eine Heimat, die für die ganze erde 

steht: mensch und erde sind hier beide aufgehoben und finden zuei-

nander. der moderne mensch ist unterwegs, versucht überall „zu 

Hause” zu sein, findet jedoch nirgends wirkliche Heimat. im exil-sein 

ist in unserer postmodernen Welt zu einem ausdruck entartet, durch 

den wir uns mit den wirklich Vertriebenen, den flüchtlingen iden-

tifizieren zu können glauben in der annahme, dass wir irgendwie, 
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irgendwo auch immer unterwegs sind zu einem ziel, das wir noch 

nicht erreicht haben.

möglicherweise brauchen wir nur die augen zu öffnen für den ande-

ren – im religiösen wie auch im säkularen sinn –, um zurückzukeh-

ren. um uns auf den langen Weg zur Heimat zurück zu machen, um 

dort anzukommen, wo alles seinen anfang hat: wo sich an einem 

jeden tag die Welt tatsächlich an einem jeden menschen in der be-

gegnung mit dem anderen erneuert. „das selbe hat uns --”, als dif-

ferenz in der einheit, wo religion und sittlichkeit, Hoffnung und tat 

sich im anderen begegnen, wo wir gemeinsam Hüter der Welt sind.

nach dem bruch im europäischen denken sind viele jüdische dichter 

und denker auf der suche unterwegs zu einer verlorenen Heimat. 

eingebettet im Judentum und im abendland ist diese suche oftmals 

schmerzhaft. der französisch-jüdische philosoph emanuel levinas 

versucht in seiner philosophie des anderen eine brücke über den ab-

grund der geschichte zum anderen zu legen.1 als überlebender der 

schoa, der einen großen teil seiner nahen familie verloren hat, plä-

diert er für eine zurückgewinnung des ontologischen, nicht als ein 

Jenseits des seins, sondern in einem denken, welches ein erweckt-

werden durch das antlitz des anderen ist, durch die forderung also, 

die der andere an mich stellt.

betroffenheit von der transzendenz bedeutet für levinas nicht ein 

dasein, welches dem sein unterworfen und ausgeliefert ist, sondern 

als ereignis, welches seinen ausdruck findet in der einmaligkeit des 

ichs, „die unmöglichkeit bedeutet, sich dem anderen zu entziehen. 

solange es keinen anderen gibt, kann man weder von freiheit noch 

von unfreiheit sprechen, gibt es noch keine identität der person, die 

eine identität des ,ununterscheidbaren’ ist, im inneren dessen, der 

umso einmaliger ist, je weniger er sich dem anderen entziehen kann. 

das mich-nicht-entziehen-Können ist genau das Kennzeichen der ein-

maligkeit in mir: die erste person bleibt erste person selbst dann, 

wenn sie sich empirisch entzieht.”2

und etwas weiter heißt es: „ich spiele nicht auf das gefühl der sünde 

an, um zu sagen, dass man in diesem gefühl der sünde bezeugt, 

dass man für den anderen ist; ich will sagen: man ist ausgeliefert, 

weil man ich ist.”3

das individuum wird erst zum individuum in der begegnung mit den 

anderen, noch vor jeder ethischen Kategorie. Wir werden hier erin-

nert an die schöpfungsgeschichte in genesis, wo der mensch, als 

gottesebenbild geschaffen, seine identität als mann und frau erst 
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findet, wenn isch (mann) der ischa (frau), die ihm gott aus seinem 

inneren geschaffen hat, begegnet. erst dann kann er die Welt benen-

nen, bewerten.

„in diesem sinne ist das ich absolut nicht begrifflich zu konstruieren. 

zwar gibt es in der erkenntnis rückkehr vom ich zu sich selbst, doch 

wenn es im bewusstseinsstrom ein zentrum gibt, zu dem hin die 

rückkehr möglich ist, so stammt der Knoten dieser rückkehr aus 

einer anderen Verflochtenheit. durch das ethische, durch die em-

phase meiner Verpflichtung bin ich ich.”4

so verwandelt levinas die „geworfenheit” Heideggers, die ausgelie-

fertheit des ich an das sein, welches nur als dasein zu haben ist, als 

Jemeinigkeit, die nämlich das dasein zu sein hat, in eine „Verpflich-

tung” gegenüber dem anderen als Kategorie des eigenen ich. es 

geht levinas weniger um die frage, was der andere für ihn tun kann, 

als vielmehr um die Verantwortlichkeit für den anderen, die „in mein 

ich eingeschriebene, als ich eingeschriebene – stellvertretung.” der 

andere kann sich einsetzen für wen er will, nur nicht für mich. und 

levinas fährt fort: „Wahrscheinlich ist dies sogar der grund, weshalb 

wir zahlreich sind in der Welt. Wenn ich, anstatt mich an die stelle 

der anderen zu setzen, darauf warte, dass ein anderer sich an die 

meine setzt, so wäre dies moralisch verdächtig, doch mehr noch, es 

würde jegliche transzendenz zerstören. man kann sich für die stell-

vertretung nicht vertreten lassen, so wie man sich auch für den tod 

nicht vertreten lassen kann.”5

Wir begegnen hier dem jüdischen Kern der philosophie levinas’, der 

im gott-mensch-Verhältnis das Wesen der frömmigkeit sieht. Hier 

gibt es keinen stellvertreter. Jeder mensch steht in seiner individuali-

tät und in seiner freiheit vor gott, und es ist der andere, durch den 

sich ihm die suche nach gott darstellt als ein „zu-gott” – a-dieu –, 

das die möglichkeit eröffnet, die zeit vom anderen her zu erörtern. 

es ist eine zeit, die als beziehung gelebt wird zu dem, was „in seiner 

differenz mir nicht indifferent sein kann.”6

die beziehung zum anderen ist für levinas keine religiös-ethische 

Kategorie, sondern eine ontologische. es geht ihm nicht um ein Ver-

stehen des anderen im sinne der „erkenntnis seines charakters, sei-

ner sozialen position oder seiner bedürfnisse”.7 diese wären vielmehr 

zu messen an einem nicht-Verstehen. nein, es fängt erst an, „wenn 

der andere mich ganz in beschlag nimmt (mir zur besessenheit wird) 

oder mich in frage stellt.” diese situation ist eine völlig neue für das 

individuum, denn sie erzeugt ein ich, welches das objekt einer in-

99



tentionalität ist, die es anruft in einer Weise, in der niemand den an-

gerufenen ersetzen kann in seiner Verantwortung. das persönliche 

und das einmalige in der beziehung zum anderen, das nicht redu-

zierbar ist, werden hier von emmanuel levinas angesprochen. die 

einmaligkeit des ich bedeutet die unmöglichkeit, sich dem anderen 

zu entziehen. man kann weder von freiheit oder unfreiheit reden, 

solange es keinen anderen gibt, keine identität der person. selbst 

wenn ich mich meinen Verpflichtungen dem anderen gegenüber 

entziehe, bleibe ich ich: „das mich-nicht-entziehen-können” ist für 

levinas das Kennzeichen der einmaligkeit des menschen, der ersten 

person. das „ich” bleibt sogar, wenn er sich entzieht. das „ich” kann 

sich so in seiner ethischen dimension seine Handlungen an dem 

anderen konstituieren: „durch das ethische, durch die emphase 

meiner Verpflichtung, bin ich ich.”8

der philosoph emmanuel levinas sucht als Jude und philosoph den 

anderen als anhaltspunkt, den mitmenschen, der die zeit bricht, sie 

aber zugleich öffnet für eine begegnung mit den anderen.

die beziehung zum anderen erlaubt es, die schmale und oft wankende 

brücke über dem abgrund der geschichte zu betreten – in furcht und 

zittern (aber im vollem bewusstsein, ohne Hemmungen und Ver-

drängungen) und im Wissen um die zerbrechlichkeit des gewissens, 

aber auch um die tatsache, dass jedes Wissen am menschen bricht 

und sich an ihm erneuert.

„eine lebensfähige gesellschaft muss ihr Wissen, ihr bewusstsein 

von sich selbst und von den eigenen bedingungen wach halten und 

ständig erneuern. Wenn ihre entscheidung lautet, dass die schwere, 

schwarze trauerfeier für den Holocaust ein unverzichtbarer bestand-

teil dieses bewusstseins ist, dann ruht diese entscheidung nicht auf 

irgendwelchem beileid oder bedauern, sondern auf einem vitalen 

Werturteil. der Holocaust ist ein Wert, weil er über unermessliches 

leid zu unermesslichem Wissen geführt hat und damit eine uner-

messliche moralische reserve bringt.”9

möglicherweise ist es diese reserve, die uns unterwegs zur verlore-

nen Heimat am leben hält.

 

1| Vgl. Goodman- Thau, Eveline: Gott auf der Spur. Biblischer Humanismus 
in der Philosophie des Anderen von Emmanuel Levinas. In: Schmied-
Kowarzik, Wolfdietrich (Hrsg.): Vergegenwärtigungen des zerstörten jüdi - 
schen Erbes. Franz Rosenzweig-Gastprofessuren 1987–1998. Kassel 1997.

100



2| Levinas, Emmanuel: Wenn Gott ins Denken einfällt. Freiburg/München 
21988, 119.

3| Ebd.
4| Ebd.
5| Ebd., 120.
6| Ebd., 124.
7| Ebd., 130.
8| Ebd., 119.
9| Kertesz, Imre: Die exilierte Sprache. Frankfurt am Main 2004, 88.

101




