Glückwünsche für Rabbiner Dr. Henry Brandt

Sehr verehrter Herr Rabbiner Brandt, sehr geehrte Mitglieder des Edith-SteinKreises, sehr geehrte Damen und Herren,
als Jüdische Gemeinde Göttingen möchten wir uns bei den Mitgliedern des
Edith Stein Kreises bedanken, dass ihre Wahl für den Edith Stein Preis auf
Herrn Rabbiner Dr. Brandt gefallen ist. Und wir freuen uns, dass Sie, Herr
Rabbiner, die Wahl angenommen haben. Wir sind seit langem in guter Weise
mit ihnen verbunden. Mit ihrer Hilfe und Unterstützung konnten wir unsere
Gemeinde 1994 wieder beleben. Ich erinnere mich sehr gut an ihre hilfreiche
und kritische Beratung: Wo wollt ihr mit der Gemeinde hin, wie wollt ihr sie
aufbauen und wie sieht es aus mit eurem Fundament, mit eurem Wissen? Diese
Art der kritischen Nachfrage hat uns jeden Schritt sorgfältig durchdenken lassen,
hat uns bewogen, immer selbstkritisch zu bleiben.
In einem workshop im Juli diesen Jahres haben sie vorgeschlagen, den
sogenannten Sündenfall von Adam und Chawwa einen Glücksfall zu nennen:
Denn der Mensch geht mit der Erkenntnis von Gut und Böse hinaus in die Welt,
einer Erkenntnis, die paradiesischen, göttlichen Ursprungs ist. Er geht mit einer
Orientierung, mit einer Struktur hinaus, die ihn befähigt, das Eine zu nehmen
und das Andere zu verwerfen, eine richtige, gute Entscheidung zu treffen. Er
wird sich mit anderen Meinungen auseinander setzen, kritisch in Dialoge
eintreten und sich selbstkritisch überprüfen müssen, ob er an der ursprünglichen
Quelle orientiert bleibt, ob seine Motive noch verbunden sind mit dem Garten
Eden.
In dieser Weise Anderen gegenüber zu treten – so haben wir Sie, Herr
Rabbiner, immer wieder erlebt: Sei es im innerjüdischen Dialog, sei es im Dialog
mit anderen Religionen und Weltanschauungen: Ein Gespräch mit ihnen ist kein
laues, nur harmonisches Dahingeplätscher. Sie merken kritisch an, zeigen
Widersprüche auf, werden deutlich. Sie sind tief verwurzelt in unserer Religion
und eine reiche Quelle von Wissen, Tradition und Geschichte. Sie machen in
jeder Hinsicht nachdenklich. Und sind dabei immer mit Herz und Tiefe, sind
immer voller Respekt und der Würdigung des Anderen.
Für dies alles danken wir ihnen aus tiefem Herzen und beglückwünschen sie
herzlich zu diesem Preis: Mazl Tov !

