,,J" fUr Hiob
Hamburg, 8. November 1938r Ein
Tag, bevor die Nazis ihre ,,Reichskristallnacht" durchf uhrten, der Tag also,
bevor die Synagogen in ganz Deutschland in Flammen aufgingen, Fenster-

scheiben splitterten und IVillionen
[/lenschen geachtet wurden. Die
l6jdhrige IVliriam Carlebach wird nach
einem mehrstundigen Gestapo-Verhor zum Hauptbahnhof gefahren und
in den Zug gesetzt. Ab Triest wird ein
Schiff sie nach Paldrstina bringen.
N/iriam hat kaum Gelegenheit, sich von
ihren Eltern und den acht Ge-

Heute ist ihr klar, daB viele Hamburger

zu gehen. ,,Aber: Das Gebet ist eine

ihren Vater gekannt haben muBten.
Der Pddagoge Dr. Joseph Carlebach

Auseinandersetzung mit Gott, und das
Alte Testament gibt mir die Berechtigung, mit Gott zu ringen." lVliriam GillisCarlebach sagt dies freundlich, beddchtig. lch verstehe, daB ein Schatten
uber ihrem Leben liegt, daB sie nicht

war Oberrabbiner in der Synagoge am
Bornplatz (Grindelviertel). Seine Vortrdge im Curiohaus oder in der groBen
Aula des Heinrich Hertz-Gymnasiums
wurden von vielen besucht. lm Dezember 1941 wurde auch er mit seiner Frau
und drei Tochtern deportiert. Dieser
Hamburger Transport endete in Jungfernhof , einem offenen Barackenlager
nahe Riga. Das Lager war grausam
und der Winter sehr hart. Aber auch
hier soll der Rabbiner Vortrdge gehal-

Familie. Die begabte Schulerin mit den
langen Zopfen ist ausgewiesen, ihr
PaB ist abgestempelt mit dem Hakenkreuz und einem roten ,,J" fur ,,Jude".

aber was auch geschieht, es ist gut.

Dann in Paldstina: Die Briefe von Zuhause klingen sehnsuchtig, werden
seltener, Ende 1941 bleiben sie ganz
aus. Erst nach dem Krieg kommt die

stehen. Sicher konnen nicht alle intelligent sein oder schopferisch oderWissenschaftler, aber gut kann jeder sein.

Rabbi Carlebach hieB sinngemdB : Wir

konnen Gottes Worte nicht verstehen,
Nichts gibt uns das Recht, schlecht zu

sein und nicht f ureinander einzu-

unfaBbare GewiBheit: Beide Eltern

Was aber heiBt ,,gut"? Die Nazis be-

und drei kleine Schwestern sind umgekommen, wie sechs lVlillionen andere

nutze und begrundeten damit ihre Ver-

brechen.

Hamburg, 25. September 1988: Die
66jahrige Dr. N/iriam Carlebach sitzt

IViiriam Gillis-Carlebach ist uberzeugt,
daB es Gesetze gibt, die nicht nur fur
die judische Religion gelten: ,,Zum Beispiel ,Du sollst nicht mordenl' ist ein
Universalgesetz f ur die ganze
N/enschheit. Das ist ein Grundgesetz
in einer Umwelt, in der getotet wird, es
ist bis heute aktuell."

ihr verdenken. 40 Jahre wartete sie

kannt." oder ,,Wir fuhlen mit

Dir."

SchlieBlich machte sie sich selbst auf
den schweren Weg nach Hamburg,
,,getrieben von Unruhe, Rastlosigkeit
und einem selbstqudlerischen Drang;
dem Schicksal nachzugehen und zu
erforschen, was geschah." Am Ende
stand die bittere Erkenntnis: ,,Alles ist
wahr, alles bestatigt und in Akten erfaBt."

i

l

haupteten, gut sei, was dem Volke

judische Nlenschen auch.

vergeblich auf ein Lebenszeichen aus
Hamburg, einen Brief, in dem jemand
schreibt: ,,lch habe Deine Familie ge-

Lager das Buch Hiob lehrte. Dort heiBt
es im 19. Kapitel : ,,Aber ich weiB, daB

Frage, ob wir Gottes Wege uberhauPt

verstehen konnen. Die Antwort von

spricht sie nie deutsch, wer konnte es

lch muB an den Rabbiner Carlebach
denken und daran, daB er noch im

Hiob: Fur Hiob stellte sich angesichts
schrecklicher Schicksalsschliige die

schwistern zu verabschieden, kaum
tir die Segenswunsche ihrer

vier Kinder und '14 Enkel. tVlit ihnen

ubrigens auch.

ten haben. Vor allem uber das Buch

Zeil

mir in einem Pensionszimmer gegenuber, auf der Kommode ein Foto ihrer

mehr richtig ausgelassen sein kann.
Unser Gesprdch fdllt ihr schwer, mir

Arisch, nichtarisch,

lebenswert,
lebensunwert, Gnadentod ?,,Wir durfen nicht entscheiden, wer leben darf
und wer nicht. Wer dies zu wissen
meint, macht sich selbst zu Gott."

sx
Dr. Miriam Gillis-Carlebach: ,,Wir

diirfen

nicht entscheiden, wer leben dad und
wer nicht."

gegrenzt werden. Sie lehrt Sonder-

mein Erloser lebt, und als der Letzte
wird er uber dem Staub sich erheben.
Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. lch
werde ihn schauen und kein Fremder.
Danach sehntsich mein Herz in meiner
Brust."

pddagogik an der religiosen Bar-llam-

Von dieserZuversicht mochte ich auch

Dr. Gillis-Carlebach setzt sich fur Kinder ein, die auch heute von vielen aus-

Universitdt nicht weit von Tel Aviv.
Spielt die Gottesbezrehung in ihrem

eigenen Leben eine qroBe Rolle?
Zogernd stimmt sie zu, cs fallt ihr nicht
so leicht zu beten oder in dro Synagoge

lernen

Hinrich c. G. westphat

