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Die Herausgeber der Oldenburger Universitätsreden fühlen
sich dem seit Dezember 1995 an der Carl von Ossietzky Uni-
versität eingerichteten Magisterstudiengang „Jüdische Studien“
in besonderer Weise verpflichtet. Sie möchten durch die Ver-
öffentlichung von Vorträgen und Aufsätzen, die im Kontext
dieses Studienganges gehalten wurden bzw. entstanden sind,
sich sowohl an der weiteren Konsolidierung als auch an der
Pflege jüdischer Kultur in Oldenburg beteiligen und gegen das
Vergessen auftreten.

Der Autor der hier vorgelegten Ausgabe der Oldenburger Uni-
versitätsreden, Dr. Isaac Kalimi, gehört zu den Wissenschaft-
lern, die auf Einladung des für den Studiengang verantwortli-
chen Fachbereiches 3 Sozialwissenschaften der Lehr- und For-
schungstätigkeit im Kontext der Jüdischen Studien wichtige
Impulse lieferten. Isaac Kalimi, der ab Sommer 1999 wieder in
Israel tätig sein wird, gehört zu den international ausgewiese-
nen Experten für Hebräische Bibel und Judaistik (vgl. u. a. Ol-
denburger Universitätsreden Nr. 91). Mit seinen hier veröffent-
lichten Überlegungen zur Auslegung der Bibel im Judentum
erhält er ein weiteres Mal Gelegenheit, diese Expertenschaft
einer über den engeren Kreis der Fachwelt hinausgehenden
Leserschaft anzubieten.

Die Bibel ist die Grundlage der jüdischen Religion, Literatur
und Kultur; merkwürdigerweise wurde dieser Sachverhalt ge-
nerationenlang von den Juden vernachlässigt. Die Juden haben
sich auf andere Quellen als die Bibel gestützt, sich fast aus-
schließlich mit rabbinischer Literatur (Mischna, Talmud, Mi-
drasch, Aggada- und Halachaauslegung) beschäftigt. Insofern
kann man sagen, daß sie - in den zurückliegenden fast zwei-
tausend Jahren - die mündliche Tora zur Hauptsache, die Bibel
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selbst jedoch eher zu Nebensache machten. Sie glaubten, daß
das Studium der biblischen Texte allein, ohne die mündliche
Tora, nicht erwünscht war, und handelten auch so.

In dem von Kalimi vorgelegten Überblick über die klassisch-
jüdischen Bibelauslegungen werden zwei Epochen unterschie-
den: Die erste liegt vor der Zerstörung des Jerusalemer Tem-
pels und dem Entstehen des Christentums, die zweite entwik-
kelte sich nach der Zerstörung des Zweiten Tempels und nach
dem Auftreten und der Ausbreitung des Christentums. Die
Juden hatten ihre staatliche Unabhängigkeit verloren und auch
der Tempel und ihr geistiges Zentrum in Jerusalem und in
ganz Judäa war ihnen entrissen worden. Im Leben im Exil und
in der Zerstreuung haben die Juden allerdings versucht, ihre
religiöse und kulturelle Identität zu bewahren, ihre physische
und geistige Existenz verteidigt. Diese Verteidigung äußerte
sich vor allem darin, daß sie sich in die kleine Welt der
Halacha zurückzog. Wer es wagte, das traditionelle Verständ-
nis der Bibel zu kritisieren oder ihre Grundsätze anzugreifen,
der erweckte den Zorn der Weisen, die einen entschlossenen
Kampf gegen innere und äußere Kritik - insbesondere gegen
die von Christen und Muslimen vorgetragene - führten.

Dieser Überblick über die sozusagen klassisch-jüdische
Schriftauslegung dürfte gerade auch für das Verständnis der
Bibel aus christlicher Perspektive von anregender Bedeutung
sein.

Der Autor hat seine Studie den Professoren Dr. M. Aberbach
und Dr. J.T. Townsend gewidmet mit dem Vermerk, daß „sie
immer für andere da sind.“

Oldenburg, im August 1999 Prof. Dr. Friedrich W. Busch
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