Judentum

? Gibt es Im Judentum ein Ritual beim
Erwachsenwerden?

,Respekt habe
ich zuhause gelernt,
Respekt vor allem vor
älteren Menschen.‘
„Was ich zuhause erlebt habe, ist in mir tief verwurzelt. Ich ertrage es z.B. nicht, wenn jemand lügt.
Etwas Schlimmeres kann mir keiner antun, als mich
anzulügen.
Respekt habe ich zuhause gelernt, Respekt vor
allem vor älteren Menschen.
Ich habe meinen Vater immer in der dritten Person
angesprochen, auch meine Mutter. Nie jemanden
zu beleidigen, war mir wichtig und ist es mir auch
heute noch. Obwohl das schon vorkommen kann,
dann aber nicht böswillig. Ich versuche in
Streitfällen zunächst selbst immer die Position des
anderen einzunehmen, frage mich, könnte der
andere nicht im Recht sein. So bin ich erzogen worden, das zählt für mich zur Tradition. Ich bin zum
Beispiel auch kein misstrauischer Mensch, glaube
zunächst einmal jedem alles, bis ich mich vom
Gegenteil überzeuge.“
Ignatz Bubis, 1927-1999, war von 1992 bis 1999 Vorsitzender
des Zentralrats der Juden in Deutschland

Bar Mitzwa, aus der Thora lesen

Im Judentum haben wir als Ritual beim
Übergang zum Erwachsenwerden eine so genannte
Bar Mitzwa „Sohn der Pflicht“ und Bat Mitzwa
„Tochter der Pflicht“. Die Mädchen haben die Bat
Mitzwa mit 12 Jahren, die Jungs haben die Bar
Mitzwa mit 13 Jahren. Die Kinder verpflichten sich,
ein Jahr an einem Spezialunterricht teilzunehmen,
damit werden sie vorbereitet für die Aufnahme in
die Gemeinschaft. In diesem Jahr lernen sie zu
verstehen, was es bedeutet, Sohn der Pflicht oder
Tochter der Pflicht zu sein. Hier ist die Rede von
religiösen Pflichten, die wir lehren anhand von
Beispielen aus dem täglichen Leben: Jemand ist
nicht da – dann ist es unsere Pflicht, uns zu erkundigen, wo er bleibt. Was macht er? Ist er krank? Wir
müssen uns darum kümmern. Eine andere Pflicht
ist, zum Gottesdienst in der Synagoge zu erscheinen. Ein Jahr lang überlegen wir miteinander, mit
welchen Pflichten wir beginnen könnten, z.B.
Kerzen anzünden vor Sabbat. Was sind die religiösen Pflichten z.B. am Jom Kippur oder an den
Fastentagen? Ab der Bar Mitzwa ist der Junge verpflichtet zu fasten. Ein Mädchen übernimmt ab der
Bat Mitzwa die Pflicht, jeden Freitag die Kerzen
anzuzünden. So entwickelt sich im Laufe des Jahres
für jedes Fest eine eigene Verantwortung.
Am Tag der Bar Mitzwa spricht z.B. der Vater einen
Segensspruch, in dem er sagt: „Gelobt seiest Du
Gott, dass Du mich jetzt davon entbunden hast,
diesen Jungen immer an seine Pflichten zu erinnern. Das heißt nicht, dass ich jetzt keine
Verantwortung mehr für mein Kind habe, aber jetzt
ist das Kind verantwortlich, mehr zu fragen und
sein Wissen aufzubauen, so dass es selbstständig
wird.“

Die Zehn Gebote

Bat Mitzwa, mit Thorarolle

Respekt
Wer oder was genießt aus Ihrer
Sicht den höchsten Respekt?

Die Thora, die Thora ist das
Allerheiligste, was ein Jude besitzt.
Sie zeigt mir, wer bin ich, was ich
bin, woher ich komme und wie ich
zu leben habe. Drumherum ist
unser tägliches Leben aufgebaut.
(Die Thora ist das heilige Buch des Judentums)

