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Rabbiner Menachem Mendel Schneerson
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Ein Rebbe für die Welt
Seine Visionen für die Gegenwart - von Rabbiner Joseph Telushkin
1994 wurde der 7. Lubawitscher
Rebbe, Rabbi Menachem Mendel
Schneerson, als erster Rabbiner und
zweiter Geistlicher überhaupt, für
seinen nachhaltigen Einfluss auf
amerikanische Geschichte und Kultur
posthum mit der Congressional Gold
Medal, der höchsten Auszeichnung
der USA-Regierung, geehrt. Präsident Reagan hatte schon zum 80. Geburtstag des Rebben den Jahrestag
der nationalen Besinnung, einen nationalen Bildungstag, ausgerufen. In
seinem von Mitgliedern beider Häuser unterzeichneter Brief schrieb er,
dass das Werk des Rebben belege, wie
nutzlos Wissen ohne moralische und
spirituelle Weisheit und Verständnis
sei. Ähnliche Bedeutung hat keine
andere rabbinische Persönlichkeit der
Gegenwart erreicht.
Seit Moses Maimonides (Rambam)
ist der Rebbe der bekannteste Rabbiner, der weltweit sowohl in jüdischen
Bewegungen, als auch von Nichtjuden als globaler Botschafter des
Judentums respektiert wird. Über
Jahrzehnte deabattierte er regelmäßig Tora und chassidische Gedanken
auch in Funk und Fernsehen, sprach
u.a. über die Mondlandung, den
Weltraumwettbewerb und wichtige
energetische Fragen. In der Blütezeit
der Chabad-Sendungen erreichten
ihn täglich hunderte Briefe, nicht
nur von Juden. Am Tag nach seinem
Ableben gedachte Yediot Achronot,
Israels auflagenstärkste Zeitung, seiner auf 20 Seiten. Für Newsweek, an
chassidischen Themen eher desinteressiert, wurde der Rebbe zum einflussreichsten Juden der Welt. Warum?
Zentral dürften dafür seine Idee
sein, Juden zu erreichen (später auch
Nichtjuden), seine Armee der Schlu-
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chim, seiner Botschafter, die seine
Visionen in die Welt trugen. “Are you
Jewish?” fragen sie in der Öffentlichkeit seither vorbeigehende Juden, um
sie zum Teffilinlegen, und Jüdinnen,

um zum Kerzenzünden am Schabbat
anzuregen. Freitags las man auf der
Titelseite der New York Times eine
kleine Annonce mit der Schabbatzeit.
Der Rebbe hatte die jüdische Ge-

meinschaft und die Menschen im
Blick. Ich weiß von keiner anderen
Führungspersönlichkeit, die so ansprechbar blieb wie er. In den ersten
30 Jahren kamen Besucher in drei,
später zwei Nächten der Woche, um
von 20 Uhr bis 2 oder 3 Uhr morgens
persönliche und religiöse Fragen auf
Englisch, Jiddisch, Hebräisch, Russisch, Deutsch, Französisch, aber
auch auf Spanisch und Italienisch zu
besprechen. Diese Nachttreffen endeten kurz vor dem 80. Geburtstag,
und "Dollar-Sonntage" begannen, an
denen er bis zu sieben Stunden Wartende begrüßte, ihnen den Segen und
den berühmten Dollar gab, der das
eigene Spenden anregte.
Im Juni 1986 hatte mein Vater,
Shlomo Telushkin, einen schweren
Schlaganfall. Seit Chabad in den USA
war, amtierte er als Finanzbuchhalter des 6., dann des 7. Rebben. Jetzt
ließ dieser zweimal täglich im Krankenhaus anfragen, wie es ihm ginge.
Plötzlich rief sein Sekretär Rabbiner
Krinsky an und sagte, es gäbe ein
buchhalterisches Problem, das, so der
Rebbe, Shlomo vorgetragen werden
müsse. Ich protestierte angesichts
des Gesundheitszustands meines Vaters, aber der Rebbe beharrte, also
übermittelte ich die Frage. Mein Vater sah mich erstaunt an und nannte
die Lösung. Der Rebbe, mit Makroproblemen des Judentums und der
ganzen Welt beschäftigt, fühlte, dass
ein Mensch, mein Vater, halbseitig
gelähmt, sich im Krankenhaus sorgte,
ob er wieder produktiv sein könne.
Mit einer einfachen Frage erinnerte
er ihn daran, dass er gebraucht werde.
Die Aktionen und Kampagnen des
Rebben erreichten weltweit Gemeinschaften und Individuen. Sie basierten auf der Liebe des Rebben für
jeden Juden und auf seiner umfassenden Liebe für die Menschheit. Das
klingt weder innovativ noch revolutionär. “Liebe deinen Nachbarn wie
dich selbst”, heißt der berühmte Satz

der Tora (Leviticus 19:18), den die
Rabbiner Hillel und Akiva als grundlegendes jüdisches Gesetz bezeichneten. Doch zwischenmenschliche
Liebe war im Judentum nie selbstverständlich, dafür gibt es zu viele Beweise, so im 18. Jahrhundert, als einer der größten jüdischen Gelehrten,
Rabbi Elijah, der Gaon von Vilna, die
gerade entstehende chassidische Ge-

Rabbiner Joseph Telushkin

meinschaft als ketzerisch verurteilte
und über Chassiden den Bann der
Exkommunikation verhängte, was
auch Handeln und die Heirat mit ihnen verbot. Später denunzierte ein
Gaon-Anhänger den Gründer der
Chabad-Bewegung, Rabbi Shneur
Zalman von Lyadi bei der zaristischen
Regierung. Der Rebbe hingegen predigte 40 Jahre eine entgegengesetzte
Botschaft: Liebe deinen Mitmenschen, aber liebe nicht nur den, der
deiner Meinung ist!
Als Rebbe fügte Menachem Mendel Schneerson dem jüdischen Leben
die Maxime der bedingungslosen Liebe und des Respekts gegenüber allen
Juden bei, gleich welcher religiösen
oder nicht-religiösen Ausrichtung.
Liebe alle Juden, sie sind Brüder und
Schwestern, suche nicht nach Gründen, das nicht zu tun! Seine Weigerung, andere wegen ihres Verständ-

nisses jüdischer Gesetze und Rituale
zu be- und verurteilen, das war und
ist radikal.
Der spätere israelische Oberrabbiner Meir Lau erinnerte sich einer
frühen Begegnung mit dem Rebben,
als er diesem sagte, er sei an der
Rückführung fernstehender Juden
beteiligt, und der Rebbe erwiderte:
“Wir können niemanden fernstehend
nennen. Wer sind wir, um Ferne oder
Nähe zu bestimmen? Jeder Mensch
ist G'tt nahe."
Sein Glaube an eine große jüdische
Gemeinschaft, nicht nur an die, die
lebt wie man selbst, führte ihn auch
dazu, Schlichim auszusenden. Heute
ist die Bewegung in 48 US-Bundestaaten und in über 80 Ländern mit
über 4 000 Chabad-Paaren beheimatet. Bemerkenswert bleibt, dass sie
auch damals fern vom Brooklyner
Zentrum oft auf eine nichtreligiöse
jüdische Bevölkerung trafen, anfangs
einsam sein konnten, dass Kinder
ohne koscheres zu Hause zu ihnen
kamen und die eigenen Kinder dort
nicht essen konnten...
Der Rebbe wollte Judentum ohne
die lähmende Angst verbreiten, der
Kontakt mit nichtreligiösen Juden
oder Nichtjuden könnte die Gesetzestreue der Emissäre schmälern und
religiöse Überzeugungen mindern.
Zum ersten Mal in der jüdischen
Geschichte wurde damals weltweit
um Jüdinnen und Juden und jüdische
Gemeinschaften gerungen. Der britische Oberrabbiner Jonathan Sacks
sagte: “Wo Nazis hasserfüllt nach jedem Juden gesucht hatten, wollte der
Rebbe jeden Juden aus Liebe finden.”
Als Rabbi Menachem Mendel
Schneerson 1951 die Führung übernahm, war Chabad kaum bekannt.
Seit 1994 hat sich die Bewegung zahlenmäßig mehr als verdoppelt. In den
40 Jahren seiner Führung ist daraus
dynamischste religiös-jüdische Bewegung in der jüdischen Geschichte
geworden.
Neu: "Rebbe" von
Joseph Telushkin, Harper Wave, 617
Seiten

Nr. 47 | Jüdisches | 3

Das Meer der Chassiden
Aus dem Buch "My Rebbe" von Adin Even Israel Steinsaltz
Chabad

D

er Unterschied zwischen Chabad
und allen anderen Chassidim ist
ein marginaler. Es sah so aus, als würde sich die gesamte Chabad-Bewegung nur auf den einen und einzigen
stützen, auf den Rebben. Ich wurde
oft gefragt, warum Chabad keine
anderen öffentlichen Personen produziere. Die Antwort könnte lauten:
Wenn die Sonne strahlt, scheinen die
Sterne nicht zu existieren. In der Gegenwart des Rebben schien niemand
sonst eine Rolle zu spielen. Die Zeit
und die Gefühle der Menschen richteten sich darauf, mit ihm verbunden
zu sein, was weiteren Erwägungen
fast ausschloss. .. Ich denke, der
Rebbe bemerkte dieses Phänomen
allmählich. Er schuf diesen Persönlichkeitskult nicht, aber er konnte
ihn auch nicht klar und unmissverständlich stoppen. Der Kult um die
Persönlichkeit stand dramatisch im
Widerspruch zu seinem früheren,
seinem Vor-Rebbe-Leben. .. Sowohl
die Chassidim als auch andere, die
eingangs die Außenseiter waren,
hatten sich dem Rebben emotional
verbunden. Aus dieser Verbindung
resultierte, dass sie mehr und mehr
taten, um dauerhaft die intellektuellen, religiösen und spirituellen
Verpflichtungen zu übernehmen, auf
denen letztendlich die ganze Mission
des Rebben basierte.

Einflüsse

I

ch denke, die Fähigkeit des Rebben,
durch "outreach", durch soziales
Engagement so viel zu erreichen,
hing mit seiner Persönlichkeit zusammen. Sicherlich schätzte er viele
gesellschaftliche Aspekte seiner Zeit
nicht übermäßig, er war aber in der
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Lage, sich in sie hineinzuversetzen.
Er verstand die Welt wie sie war.
Seine frühen Jahre an den säkularen
Universitäten in Westeuropa haben ganz sicher diese zuversichtliche
Haltung bekräftigt. Abgesehen von
seinem Drang zu sozialem Engage-

ment wusste der Rebbe, wie er sich
auf etwas beziehen konnte, wie mit
Menschen zu reden war ... Die Jahre
in den multikulturellen Städten Berlin und Paris hatten darauf zweifellos
großen Einfluss. Das ist ein weiteres
Beispiel für die glücklichen Umstände auf dem ungewöhnlichen Lebensweg des Rebben."

Das System

D

as "System" des Rebben für
Chabad funktonierte nicht nur,
es profilierte sich. Es lief nichts perfekt. kein System verfügt nur über

geniale Köpfe und Engel. Die Bitten
des Rebben betrafen hauptsächlich
seine Anleitungen zum Handeln. Er
mischte sich nur selten ein, wenn es
zu persönlichen Zusammenstößen
oder Machtkämpfen kam. Er erlaubte jeder Seite, sich zu entfalten,
und so konnten mit der Zeit zwei
unterschiedliche Projekte entstehen.
Ohne dass er sich einbrachte klärten
die Chassidim ihre Dispute selbst und
erweckten damit den Anschein eines
Gleichgewichts. Während der Rebbe
den Chassidium zugestand, nach eigenen Ideen und Anstrengen zu handeln, verlangte und erhielt er detaillierte Berichte über ihre Fortschritte.
Er las die Berichte, kommentierte sie
und reagierte darauf... Während die
Chassidim die Wünsche des Rebben
stets respektierten, konnten sie diese
dennoch nicht immer erfüllen. Kündete der Rebbe eine neue Initiative
an, sagte er oft, sie müsse "with a
shturm", im Sturm, als dringende Angelegenheit ausgeführt werden. Wie
oft im Jahr kann jemand "im Sturm"
schaffen, organisieren, studieren. mit
anderen Menschen reden? ... Seine
hohen Ziele und Erwartungen erneuerten die Spannkräfte seiner Chassiden und verstärkten deren Hingabe.

Definitiv und resolut

D

ie Antworten des Rebben waren
für gewöhnlich kurz und präzise,
aber manchmal fügte er Erklärungen
hinzu oder beschrieb seine Gründe.
Obgleich er niemals Befehle und Instruktionen erteilte und seine Antworten typischerweise als "Fragen"
oder "Hinweise" bezeichnete, waren
diese definitiv und resolut. Es gab
Zeiten, in denen sogar seine eifrigsten
Anhänger versuchten, sein Denken

zu verändern oder seine Worte nach
ihrer Einsicht zu interpretieren. Der
Rebbe reagierte aber kaum darauf.

Gespräche

D

as Erste, manchmal blieb es das
Einzige, das Menschen bemerkten, waren die Augen des Rebben.
Sein direkter und andauernder Augenkontakt gab jedem Besucher das
Gefühl, dass er oder sie eine persönliche Beziehung zum Rebben aufgebaut hatten. .. Die blauen Augen des
Rebben waren wirklich ausdrucksstark, sein unverwandter Blick war
durchdringend ohne anstößig oder
aufdringlich zu sein. In diesen persönlichen Treffen lächelte der Rebbe
viel. An die Stelle einer ernsthaften,
fast flachen Miene während seiner
öffentlichen Reden trat ein nuancenreicher, offener Gesichtsausdruck.
Der Rebbe war ernsthaft an seinen
Besuchern interessiert, ob sie nun
bedeutende Persönlichkeiten oder
Würdenträger oder ganz gewöhnliche Menschen waren... Der Rebbe
hatte ein außergewöhnliches Gedächtnis, dazu gehörte die Fähigkeit,
sich an personenbezogene Details zu
erinnern. Besucher waren oft überrascht und tief bewegt, wenn sich
der Rebbe an die Namen ihrer Kinder
erinnerte... Er konnte verstreute Details zu einem geschlossenen Ganzen
fügen.

Vorgängerinnen spielte die Rebbezin
keine öffentliche Rolle. Wie ihr Mann
oder mehr noch als er blieb sie die
Privatperson. Während es Tausende
Fotos vom Rebben gibt, gibt es weniger als ein Dutzend von der Rebbezin.
Wir wissen wenig über sie oder über
die Beziehung zwischen den Beiden...
Sie war die einzige wahre Vertraute
des Rebben... Sie war ein warmherziger Mensch und hatte einige enge
Freunde innerhalb der Gemeinschaft.
Sie hatte Anmut und soziale Fertigkeiten, die ihr zur zweiten Natur

er Rebbe und der Rebbezin Chaya Mussia waren sehr eng miteinander. Zu Geburtstagen brachte
er ihr Blumen. Jeden Tag tranken sie
miteinander Tee, das war ein privates
Ritual, das der Rebbe schätzte. Einmal erwähnte der Rebbe, die tägliche
Tee-Party, wie er es nannte, wäre für
ihn genauso bedeutend wie das Legen der Teffilin... Die Rebbezin war
sein Gegenüber, seine Kontrahentin, und sie schützte ihn, soweit sie
das konnte. Anders als einige ihrer

Ohel

N

ach dem Tod des 6. Rebben besuchte der Rebbe zweimal im
Monat den "ohel" - ein traditioneller
Begriff für das Grab eines Zaddiks .
Später ging er öfter, manchmal täglich...Er aß nichts, trank nur. Er nahm
einen Sack mit Hunderten Briefen,
Notizen und Faxen mit, den Gebeten

Adin Steinsaltz

wurden.... Nachdem die Rebbezin
einmal gesagt hatte, ihr Vater habe
nur einen Chassiden gehabt, den
Rebben, fügten die Chassiden hinzu:
Der Rebbe hat nur einen Chassiden,
und das ist seine Frau.

Die Rebbezin

D

mete sein Leben dem jüdischen Volk,
und er blieb dennoch ein Fremder in
einem fremden Land.

Das Alleinsein

D

er Rebbe war wie eine Insel der
Einsamkeit in einer Menschenmenge. Er war genauso allein, wenn
er mit sich in seinem Raum war,
wenn er Delegationen von außerhalb
der Bewegung traf und von Tausenden Chassidim umringt wurde. Wie
viele Andere, deren Herz und Seele
einer Wirklichkeit angehören, die sich
von ihrer eignen abhebt, kleidete sich
der Rebbe wie alle um ihn herum.
Er schien wie sie zu sein, ohne ihrer
Welt jedoch anzugehören. Er wid-

und Fragen, die er erhalten hatte. Er
antworte denen, die ihn um einen
Rat oder einen Segen baten mit "Azkir
al hatziun" - ich werde es am Grab erwähnen. Manchmal blieb der Rebbe
viele Stunden, bis zu acht oder neun
Stunden am ohel... Er betete und las
am Grab. Einige der Notizen, die er
mitgebracht hatte, zerriss er, andere
faltete er erneut zusammen und nahm
sie mit zurück... Der Rebbe betrat den
ohel in der einen Stimmung und er
verließ den Ort in anderer, so wie jemand, der eine lange, möglicherweise
anstrengende Unterhaltung geführt
hat. Ich denke, das Ritual war weniger wie ein Gebet, sondern mehr
wie das Betreten eines Raumes, um
sich zu beraten oder um ein ernstes
Gespräch zu führen.
"My Rebbe"
von Adin Even-Israel Steinsaltz,
ShefaMaggid, 246 Seiten
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Der Rebbe in Berlin
Innere Kraft, Gedächtnis und Lernfähigkeit - Von Irene Runge

M

enachem Mendel Schneerson,1902 in Nikolajew
(Ukraine) geboren, lernte
wie seine Brüder beim Vater, einem
chassidischen Rabbiner und anderen
Gelehrten, aber in keiner Yeshiva. Die
Familie zog 1907 nach Jekaterinoslaw
(Dnepopetrowsk), der Vater war dort
der Rabbiner, Menachem Mendel besuchte später technisch-naturwissenschaftliche Schulen, lernte 1923 den
6. Lubawitscher Rebben kennen und
begann 1924, in Leningrad bei ihm
zu lernen. 1927 wurde der 6. Rebbe
als "religiöser Staatsfeind" zum Tode
verurteilt, doch nach Protesten u.a.
aus den USA durfte er nach kurzer
Lagerhaft mit Familie und Teilen der
Bibliothek nach Riga auswandern,
wo eine große chassidische Gemeinschaft lebte. Nun lettischer Staatsbürger, zog er 1932 nach Warschau,
wo die Chabad-Lehreinrichtung Yeshivas Toimchei Temimim in den Vorort Otvotzk umgezogen war. Durch
schier unglaubliche Konstellationen
gelang 1939 die Flucht von dort
nach New York, während Mendel
Menachem und Chaya Mussia 1940
von Paris nach Vichy und Nizza über
Portugal 1941 mit dem fast letzten
Schiff New York erreichten. In Paris
hatte der spätere 7. Rebbe in Rostow
und Leningrad begonnene, zwischen
1928 und 1933 in Berlin fortgesetzte
Studien der Mathematik, Geometrie und Physik als Diplomingenieur
abgeschlossen. Überall prägten Tora
und Chassidut sein Leben.
Menachem Mendel Schneerson
war dem 6. Rebben nach Riga gefolgt,
und hier von Ende Oktober 1927 bis
9. Januar 1933 als Student unter den
Adressen Pulkv. Brieza iela 10/5 bzw.
8, Marius St. gemeldet. Nachdem er
im November 1928 mit Chaya Mussia
Schneersohn (1901 - 1988), der mittleren Tochter des 6. Rebben, in der
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Das Berliner Scheunenviertel um 1925

Warschauer Yeshiva unter der Chuppa stand, lebten beide bis März 1933
überwiegend in Berlin, vom Schwiegervater
finanziell
unterstützt.
Menachem Mendel war von April
1928 bis 1930 Gasthörer der Berliner

Kaiser-Wilhelms-Universität, Chaya
Mussia widmete sich der deutschen
Sprache, Kultur und Geschichte, es
heißt, sie hörte auch Vorlesungen
in Architektur und Mathematik.
Menachem Mendel war Schwieger-

sohn, Mitarbeiter, Vertrauter, später
Sekretär des 6. Rebben. Seine Gesetzestreue, innere Kraft, Bildung,
Disziplin und Organisationstalent
ermöglichten es ihm, den religiösen
All- und Festtag, säkulares Studium,
Zuarbeiten für den 6. Rebben, eigene
Publikationen, eine aufwendige Korrespondenz und religiöse Vorträge
(Farbrengen) zwischen Berlin, Riga
und Warschau zu verbinden sowie
chassidische Bräuche und Geschichten zu notieren, die Bestandteil der
chassidischen Lehre sind.
Er stand dem 6. Rebben sehr nahe.
Als dieser im Sommer 1930 aus den
USA kommend kurz in Berlin weilte,
begleitete ihn Menachem Mendel
über die Hohen Feiertage nach Riga.
Pessach 1931 fuhr er erneut bis nach
Shavuos, dann trafen sie sich zu den
Hohen Feiertagen in Otvotzk, reisten
später gemeinsam nach Riga. Im November kehrte Menachem Mendel
nach Berlin zurück.
Als vor Pessach 1932 Schwägerin Shaineh in Riga heiratete, war
er wieder dort. Die Männer fuhren
zu Shavuos wieder nach Warschau,
kamen zu den Hohen Feiertagen zurück und Menachem Mendel blieb
bis Chanukka. Wohin und wann ihn
Chaya Mussia begleitete, das scheint
nicht belegt. Der 6. Rebben hatte
schwere gesundheitliche Probleme,
der Schwiegersohn begleitete ihn
auch zu den medizinischen Koryphäen jener Zeit.
Im damaligen Berlin lebte die
deutsch-jüdische Bevölkerung orthodox bis reformiert, antireligiös,
säkular, klein- oder großbürgerlich,
proletarisch, künstlerisch, politisch.
Chassidismus und "Stetl"-Mentalität
waren unbekannt. Auf Fotos sieht
man Menachem Mendel als jungen dunkelhaarigen Mann mittlerer
Größe, mit nachdenklichem Blick,
dunklem Bart, unauffälligem Anzug
und wechselnder Kopfbedeckung.
Auch Chaya Mussia kleidete sich der
Zeit gemäß elegant. Sie lebten zur
Untermiete. Wie damals üblich ist
sie als Mieterin nirgends erwähnt.

Viele Adressen sind bekannt, manche vermutlich postalisch oder aus
aufenthaltsrechtlichen
Gründen
(Menachem Mendel war Sowjetbürger mit nicht verlängertem Pass):1928

de. Einmal soll der Bote ihn mittags
mit Tallis und Hut beim Studium des
Jerusalemer Talmud gesehen haben,
was im orthodoxen Berlin befremdete. Bezeugt ist, dass Menachem

bis 1930 Potsdamerstraße 40/1 bei
Grünbaum,1931 bis 1933 Konstanzer
Straße 12/a bei Braunstein, 1933 Januar bis März Kantstraße 133 bei Levison, auch Hansaufer 7 bei Wilansky, Potsdamer Straße 40/1, Bregenzer
Straße 134 bei Scheinfeld, Konstanzer
Straße 3 und die Artilleriestraße 31.
Hier, in dem von Rabbiner Dr. Esriel Hildeheimer 1873 gegründeten
orthodoxen Rabbinerseminar, lernte
er als Gast und hatte den Schlüssel
zur Mikwe, die er täglich besuchte.
Rabbiner Mendel Menachem Metzner, 1929 bis 1933 Student am Rabbinerseminar und an der Universität,
berichtete von Bergen russischsprachiger Post an den 6. Rebben, die
für Menachem Mendel zum Sichten
und Beantworten aus Riga bzw. Warschau ankam und ihm durch Boten,
vielleicht in die Oranienburger Straße
33 (bei Bruhn) oder zur Auguststraße
77/78 (bei A. Ramin), gebracht wur-

Mendel vom Hansaufer ins Radomsker Stibl Grenadierstraße lief, eine
der laut Rabbiner Chaskiel Besser
mindestens 15 Betstuben der Straße,
der auch wusste, dass er im Dumbrover Stibl betete. Zeitzeugen charakterisieren Menachem Mendel als introvertiert, aufmerksam, bescheiden,
schweigsam, höflich, ein Chassid,
und ein Stratege komplizierter Entscheidungen. Dem Schwiegervater
schrieb er einmal, es gäbe Menschen,
deren Leben sich auf die Welt der
Innerlichkeit konzentriere, nicht auf
das Äußere. Er müsse zugeben, das
sei kein unbedingter Vorteil, er aber
gehöre offenbar dazu.
Heute verbindet sich mit dem 7.
Rebben das Bild eines alten weißbärtigen Mannes mit hellen Augen,
dessen Berliner Jahre als Teil der Zeitgeschichte und des kulturellen Erbes
der Bewegung Chabad Lubawitsch
bemerkenswert sind.
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Gedanken des Rebben
Der Alltag als Auftrag
in der Frauen zu der ihnen gemäßen
Bedeutung aufsteigen werden. Dann
wird die ganze Welt die Harmonie
zwischen Männern und Frauen erkennen.

Seele ebenso gut zu nähren wie seinen Körper.

Geld

D

as Geld gibt der Seele Energie,
denn es repräsentiert die tatsächlichen Kräfte des Lebens. Allerdings hängt seine Wirkung davon ob,
wie mit diesem Geld verfahren wird.
Es kann den Menschen versklaven
oder ihn befreien.

Gut oder schwer

D

em überlieferten Ausspruch: Oj,
wie schwer ist es, ein Jude zu
sein! setzte der Rebbe entgegen: Es
tut so gut, Jude zu sein!

Die Wüste erleuchten

A

ls ein Student den 5. Rebben
Rabbi Sholom DovBer fragte,
was ein Chassid sei, antwortete der:
Ein Chassid ist jemand, der Licht
zündet. Er trägt die Flamme von
Lampe zu Lampe und weiß um die
Möglichkeiten. Steht die Lampe in
der Wüste, sagte er, müsse das Licht
dort gezündet werden, die Wüste
vergehe, wenn sie erhellt wird. Steht
die Lampe in einem Meer, muss man
dorthin schwimmen. Das versteht
aber nur, wer den Laternen das Licht
gibt. Wer diese Aufgabe wählt, sieht
seine Mitmenschen glimmen.

Männer und Frauen

N

ach Tausenden von Jahren
männlicher Dominanz stehen
wir am Anfang einer Epoche der Frau,
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Kinderziehung

D

ie charakterliche Erziehung eines
Kindes sollte wichtiger genommen werden als die akademische
Bildung. Alle Bildungsanstrengungen
werden bedeutungslos, wenn ihnen
das solide Fundament eines guten
Charakters fehlt.

Glück

D

er Mensch wird nie glücklich
sein, wenn er es versäumt, seine

Synergien

K

ommen zwei Menschen zusammen, dann sollte diese Begegnung
einem dritten Menschen Gutes bringen.

Taten des Rebben
Wie der Rebbe die Welt zu verbessern half

M

enachem Mendel Schneerson
globalisierte in den 40 Jahren
unter seiner Leitung die ChabadBewegung und machte sie unumkehrbar. Strategisch verankerte er die
Verbreitung und Fixierung jüdischer
Traditionen. Er wurde 1951 der erste
Rebbe nach dem Holocaust. Er wusste, dass nach der Vernichtung vor
allem des chassidischen Judentums
die nationalen und weltweiten Aktionen für jüdische Bildung, Traditionsweitergabe und ein toragemäßes
Leben in der Tagesordnung der sich
politisch und technologisch verändernden Welt stehen müssen.

Über die Mitzwe-Kampagne

D

er Lubawitscher Rebbe führte
eine Mitzwa-Kampagne ein, um
durch diese so viele Jüdinnen und
Juden wie möglich zur Ausübung bestimmter grundsätzlicher Mitzwot
anzuregen. Dabei konzentrierte er
sich zunächst auf zehn spezielle Mitzwot, durch deren Erfüllung es den Individuen und ihren Familien gelingen
sollte, persönlich eine tiefere und sie
ganz und gar ausfüllende Beziehung
zu ihrem jüdischen Erbe aufzubauen.

Jüdische Einheit

D

er Rebbe wollte mit der mutigsten spirituellen Aktion, die
jemals unternommen worden ist,
die Juden der Welt miteinander verbinden. Der Rebbe verstand jüdische
Einheit nicht als einen Slogan, sondern als eine Realität.

Die Natur des Menschen

V

om Rebben war bekannt, dass
er natürlichen Ressourcen pragmatisch nahm. Er meinte, die Menschen sollten Ärzte konsultieren, sich

um den Rat von Experten bemühen
und die Meinung besorgter Freunde
beachten. Er glaubte an aktives Handeln. Für ihn war jeder Erfolg dessen
Ergebnis. Sein praktisches Herangehen war Resultat seines ungewöhnlich tiefen Verständnisses der Tora.

Mit den Zeiten gehen

D

er Rebbe wiederholte gern den
Satz des Begründers der ChabadBewegung Rabbi Schneur Zalman
von Lyadi (Alter Rebbe), man müsse
mit der Zeit gehen (men darf lebbin
mit der tzeit), was sich auf den Wochenabschnitt bezog. Weil die Tora
"Toras Chaim", eine Tora des Lebens
ist, liest sich jeder Wochenabschnitt
als Wegweiser und hält für den entsprechenden Zeitraum die richtige Lebenslektion bereit.

Frauenpower

I

m Jahr 1942, lange bevor die Frauenbewegung allgemein und im jüdischen Bewusstsein verankert war,
etablierte der Rebbe N'shei Chabad,
die unabhängige Chabad-Frauenorganisation. In seinen vor-feiertäglichen Ansprachen wandte er sich
an die Söhne und Töchter Israels, bei
jedem Farbrengen galt eine besondere Lektion den Frauen. Mehrmals
im Jahr kam er zu Diskursen und Gesprächen mit ihnen zusammen, und
stellte ihre besondere Verantwortung, Gaben und Begabungen heraus. Als erster Rabbiner überhaupt
machte er öffentlich auf die Bedürfnisse und auf das Problem der Gewalt
gegen Frauen aufmerksam. Er ermutigte alle jüdischen Frauen, Tora und
Chassidus zu lernen.
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Der Rebbe
Rabbiner Yehuda Teichtal im Gespräch mit "Jüdisches"
Jüdisches: Sie sind in Crown
Heights, Brooklyn, aufgewachsen,
wo die Synagoge des Rebben steht.
Wie war das für Sie?
Teichtal: Als ich neun war, hörte
ich den Rebben sagen, wir tragen die
Freude über Purim in die ganze Welt.
Auch nach Alaska und Japan? wunderte
ich mich. Mein Vater sagte, der Rebbe
würde jemanden auch auf eine kleine
Insel schicken, damit ein dort lebender Mensch diese Freude erleben könne. Alle liebten und respektierten den
Rebben wegen seiner Güte und Klugheit
bedingungslos. Mit dieser Selbstverständlichkeit wuchs ich auf. Sie ist die
Basis meiner Lebenseinstellung, der
Rebbe die Konstante in meinem Leben.
Jüdisches: Fallen Ihnen spontan
weitere Erinnerungen ein?
Teichtal: Zum Charakter des Rebben
fällt mir ein, dass er nie aufgab. Was
richtig und wichtig ist, musste sofort
getan werden. Er forderte zum Handeln heraus, er hat uns vorgelebt, immer mehr zu tun, durch mehr und mehr
gute Taten die Welt zum Besseren zu
verändern. Der Rebbe sah die unter der
Oberfläche versteckten menschlichen
Potentiale. Er weckte Kräfte, die Menschen bei sich nicht vermuteten. Er entdeckte potentielle Führungskräfte, stabilisierte Führungsstärken, half jedem,
sein Geschick in die eigene Hand zu
nehmen und sich nicht vor Problemen
zu drücken.
Jüdisches: Rabbiner Menachem
Mendel Schneerson wurde 1951
der 7. Rebbe. Er entwickelte in 40
Jahren bahnbrechende Ideen, er ist
das Markenzeichen der Bewegung
Chabad Lubawitsch. Ist seine Vision von der Vervielfachung des Faktors Mensch ein Kerngedanke?
Teichtal: Sicherlich. Mein Großvater
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sagte, der Rebbe hätte ihm 1976, ich
war vier Jahre alt, gefragt, wie er anderen nutze und helfe. Damit habe er ihn
zum Handeln angeregt. Der Rebbe sah
das Potential, gab Empfehlungen, aber
er übte keinerlei Druck aus. Er beobachtete, hörte zu, fragte nach. Reach out!
Mach mehr, verdopple, verdreifache die
Anstrengungen, du kannst das... Wie
mein Großvater entdeckten viele Menschen nach Gesprächen mit ihm ihre
besonderen Fähigkeiten und handelten
diesen entsprechend.
Jüdisches: Wie erlebt ein Kind eine
so charismatische Persönlichkeit?
Teichtal: Der Rebbe war vor allem ein
mensh. Er verbreitete große Freude, war
gütig, weise und höflich, was Kinder
spüren. Ich war ein richtiges amerika-

nisches Kind. Zu meiner Bar Mitzwa
hatte ich Ronald Reagan schriftlich eingeladen, im Jahr darauf kam der Dank
auf vorgedruckter Absagekarte. Beim
Rebben war das undenkbar! Er beantwortete jeden Brief, manchmal kamen
400 pro Tag! Er nahm sich Zeit für
Menschen, auch für jedes Kind. Ob Juden, Christen, Muslime oder ohne Religion - jeder war wichtig, ohne Hierarchie oder Rangunterschiede. Der Rebbe
war immer voll und ganz engagiert,
geleitet durch die unendliche Liebe, die
sein Herz ausfüllte und seine Seele richtete. Für ein Kind ist das eine prägende
Erfahrung.
Jüdisches: In biographischen Texten werden sein Gedächtnis, introvertierte Zurückhaltung, unbe-

stechlicher Blick für scheinbar belanglose Details, präziser Tagesablauf und die wenigen Schlafstunden
des Rebben beschrieben. Spürte
man das?
Teichtal: Es geht doch immer um
Nähe und Distanz, Tiefe und Weite. Einmal feierte mein Großvater in Brooklyn
Simchat Tora. In und um die Synagoge
des Rebben sangen und tanzten 5 000
Menschen mit der Tora. Unter ihnen
mein Großvater, den diese Freude zu
Tränen rührte. Kurz darauf besuchte er
den Rebben. Der sagte, was war los? Ich
habe deine Tränen gesehen... Das stelle
man sich vor: 5 000 tanzende Chassidim,
und auf der Wange des einen sieht der
Rebbe eine Träne und fragt Tage später
nach deren Grund.
Jüdisches: 770, Eastern Parkway,
das ist die Adresse der ChabadWeltzentrale. Daneben die Synagoge. Wo sahen Sie den Rebben?
Teichtal: Wir Kinder gingen jeden
Schabbat und zu den Feiertagen in seine Synagoge. Von überall her kamen
jüdische Familien, auch Nichtjuden, um
dabei zu sein, um ihm Fragen zu stellen
oder zu berichten, wie sie seine Anregungen nutzten. Alle wollten ihm, seiner
Weisheit, seinem Wissen, seiner grenzenlosen Liebe nahe sein. Das konnte
auch ich sehen.
Jüdisches: Der Rebbe hatte ein
übermenschliches Arbeitspensum,
ein nie versiegendes Interesse an
Menschen, war technisch und politisch auf dem Laufenden, sprach
als studierter Ingenieur sieben und
las in zehn Sprachen. Was hat er der
Nachwelt hinterlassen?
Teichtal: Sein Lebensprinzip! In der
Liebe den Wegweiser zu sehen. Seine
Liebe, sein Leben waren nicht zersplittert. Der Rebbe hat zu seinen Lebzeiten
die größte jüdische Organisation der
Welt geschaffen und deren konstruktive
Weiterentwicklung programmiert. Seine
Texte und Wortbeiträge füllen über 200
Bücher, Briefe und Notizen 30 Bände. Er
lebte erfüllt, zeitintensiv, empfing jah-

relang in drei Nächten der Woche bis
morgens Besucher aus aller Welt, lernte
nachts, war selbstlos als Lehrender und
Lernender. Als die Nachttreffen kurz
vor dem 80. Geburtstag endeten, gab
er sonntags Tausenden stundenlang
seinen Segen, ein gutes Wort und den
berühmten Dollar als Anregung, selbst
einen Dollar zu spenden. Einmal fragte
eine ermüdete Frau, wie er diese Anstrengung überstehe. Seine Antwort:
Stehend sehe er in jedem Menschen
einen Brillanten. Am Schabbat und in
Nächten hielt er öffentliche "Farbrengen" über Textstellen, Tora-Abschnitte,
religiöse Gedanken. Und seine Niggunim! Das alles ist unser Erbe.
Jüdisches: Zum Rebben gehört Chaya Mussia, die Rebbezin, seine Ehefrau, engste Vertraute, Partnerin
seit 1928 ....
Teichtal: Nicht nur das! Schon 1953
sprach der Rebbe über weibliche Führungsstärken. Frauen, die mit ihren
Männern jüdische Zentren in aller Welt
errichteten, waren für ihn die Botschafterinnen, nicht Frauen der Botschafter.
Er nannte sie Schluchot, die Männer
Schlichim. Vier Mal jährlich sprach er zu
ihnen. Kein Wunder, dass sich ChabadFrauen durch Klugheit und Führungsstärke auszeichnen. Der Rebbe erkannte
und förderte auch dieses Potential. Genauso aufmerksam und liebevoll widmete er sich den Kindern.
Jüdisches: Welche Rolle spielt der
Rebbe für Sie persönlich?
Teichtal: Er ist mein Vorbild. Ich kam
am 16. September 1972 zur Welt, am
Schabbat. Ich war eine Stunde alt, da
ging mein Vater zum Rebben und nahm
für mich meinen ersten Segen entgegen.
Als ich älter war, hörten Lea und ich, sie
war damals 20, ich 23 Jahre alt, dass in
Berlin, einer wichtigen Lebensstation
des Rebben, die jüdische Gemeinschaft
wachse. Berlin wurde unsere Lebensaufgabe. Das heißt: Mit Liebe und Respekt
allen Menschen dienen und die Freude
des Judentums verbreiten. Anfangs gab
es noch Unverständnis für uns, doch der

Rebbe hat uns gelehrt, auf Widrigkeiten
des Lebens positiv, tolerant, offen und
verständnisvoll zu reagieren.
Jüdisches: Wie konnte der Rebbe
die Chabad-Bewegung in so kurzer
Zeit derart vergrößern?
Teichtal: Das war seine Bestimmung.
Er suchte dazu keine Gefolgsleute, sondern inspirierte jeden, so gut zu sein wie
nur möglich. Er war ein Rebbe für alle,
bestärkte die Menschen, war global und
menschlich, schätzte alle Religionen. Er
war der erste neu berufene Rebbe nach
dem Holocaust, ein Überlebender, der
unbeirrt an die Kraft des Jüdischen
glaubte und in sie investierte. Beim
Rebben richteten sich Leben und Handeln darauf, bessere Menschen und die
Verbesserung unserer Welt zu schaffen.
Er stellte sich den Herausforderungen
auf neue Weise, revolutionierte den
Gang der Geschichte. Er war ein Katalysator, seine analytischen Fähigkeiten
führten ihn. Er wusste, jeder Mensch
kann seine Anstrengungen verdoppeln
und verdreifachen, wenn ihm Ziel und
Weg einleuchten. Der Rebbe ist der
Leuchtturm, dessen Strahlkraft sich in
den letzten 20 Jahren enorm verstärkt
hat.
Jüdisches: Eine letzte Bemerkung.
Als der Rebbe 1994 die Welt verließ....
Teichtal: Da war die Trauer unendlich
groß. Manche befürchteten das Ende
der Bewegung, aber das Gegenteil trat
ein. Seine Lehre, sein Vorbild, seine Visionen, sein praktischer Verstand, seine
Liebe und seine Lebenserfahrungen sind
die Quellen, aus denen wir und die Generationen nach uns schöpfen können.
Er ist nicht nur für mich der größte jüdische Denker und Akteur unserer Zeit,
ein heiliger Mensch, der seine tiefen Erkenntnisse mit Hunderttausenden teilte.
Wir sind seit 20 Jahren seine Erben. Das
heißt, jeder Mensch sollte überall mit
Liebe und Respekt das vollbringen, was
ihm und ihr gegeben ist. Nur so wird
diese Welt zu einem besseren Ort für alle
werden.
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Das Rätsel des Rebben
Liebe auf den ersten Blick - Von Adin Even Israel Steinsaltz

A

ls ich dem Rebben zum ersten
Mal begegnete, spürte ich seine starke Persönlichkeit und
ein grundsätzliches Anderssein. Es
schien, als verfüge er über eine breitere Perspektive als unsereins. Seine
Intensität war ungewöhnlich und rief
bei mir wie bei Tausenden anderen,
die seine Gegenwart erlebten, eine
glühende Leidenschaft hervor, ein
Gefühl, durch sein Feuer gezeichnet
worden zu sein. Mit anderen Worten:
Für mich war es Liebe auf den ersten
Blick.
Der Rebbe war weder hochmütig noch furchterregend. Auf Fotos
sieht man, wie oft er lächelt, wie bescheiden er mit anderen Menschen
spricht. In späteren Jahren standen stets Kinder in der Nähe seines
Stuhls. Dennoch meinen manche, er
wäre extrem geworden, zu intensiv,
das hätte seine einfache Menschlichkeit beeinträchtigt. Was ihn betrifft,
so blieb seine Menschlichkeit erhalten, sie mischte sich mit der Energie,
die er zur Vollendung seiner großen
Mission brauchte.
Der Rebbe war der größte Mensch
den ich je erlebt und den ich zutiefst
bewundert habe. Sein selbstbestimmter Lebenswerk war die wichtigste religiöse Aufgabe, die je ein
einzelner Mensch unternahm. Sein
Ziel setzt unserer Zeit Maßstäbe. Er
wollte die Wirklichkeit zu einer bes-

seren machen. Wenngleich er dem
jüdischen Volk diente, war seine Botschaft universell, erfassten seine Visionen die ganze Welt. Der Einfluss des
Rebben erreichte nah und fern.
In den letzten 50 Jahren seines
Lebens beschränkte sich der Rebbe
auf ein kleines Büro. Hinter ihm
stand keine politische Partei, er befehligte kein Finanzimperium, doch
auch Staatsoberhäupter, Botschafter,
Weltrepräsentanten warteten geduldig in seinem kleinen Vorzimmer, um
mit ihm zu sprechen. Der Rebbe war
ein Mensch und kein Mythos. Die,
die ihn zu mythologisieren suchen,

zerstören seine wirkliche Größe.
Wie wuchs er auf? Wie war sein
Leben zu Hause? Wie erreichte er
den Einfluss, über den er verfügte?
Das Leben des Rebben war wie seine Mission umfassend und es verlief
auch entlang solcher Pfade, die nicht
zwingend seiner eigenen Wahl entsprachen. Wie wird ein zurückhaltender, introvertierter junger Mann
zum charismatischen und geschätzten geistigen Führer einer globalen
Bewegung?
Ich habe versucht, Fragen wie diese
in meinem Buch "My Rebbe" (Maggid Books 2014) zu beantworten. Ich
habe sein Leben, die Geschichte der
Mission und der Bewegung als seine Entwicklung beschrieben. Auch
wer nichts über den 7. Lubawitscher
Rebben weiß, könnte dadurch ein
Verhältnis zu ihm finden.
Mit dem Rebben verband mich
eine warme und enge Beziehung.
Er und ich hatten viele Vier-AugenGespräche, in denen wir globale jüdische Fragen diskutierten. Heute
sehnen sich viele Menschen nach
zweierlei: Sie wollen den Rebben und
seine Visionen im Gedächtnis und
als Handlungsvorgabe bewahren. Ich
habe versucht, den Rebben als den
Menschen abzubilden, der wahrhaftig lebte und lehrte. Dadurch will
auch ich zum Gelingen seiner Mission beitragen.
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Grenzenlose Synergien
Momente aus dem Leben des Rebben

E

uropa prägte den Rebben durch
Pogrome, zwei Weltkriege, Oktoberrevolution und russischen
Bürgerkrieg, Emigration und Shoa,
der er durch Flucht entkam. Aber
auch durch Bildung in Weltläufigkeit. Am 11. Nissan 1902 in Nikolajew als Sohn des kabbalistischen
Gelehrten Rabbiner Levi Yitzchak
und der Rebbezin Chana Schneerson geboren, einer beeindruckenden
Frau, die Bildung, Freundlichkeit und
außergewöhnliche
Zugänglichkeit
vereinte. Mendel Menachem erhielt
den Namen des Urgroßvaters, des 3.
Rebben und galt früh als tapfer, hilfsbereit und gelehrig, schärfte seinen
Verstand durch Tora und Chassidut.
Mit 14 Jahren half er den Eltern,
Flüchtlingen des 1. Weltkriegs zu
betreuen. Wichtig war für ihn, dass
die Chabad-Bewegung sich nicht auf
Seelsorge begrenzt, sondern auch die
physischen Bedürfnisse Bedürftiger
beachtet. Als 7. Rebbe initiierte er,
dass jedes Chabad-Haus Ressourcen
für soziale Bedürfnisse der Gemeinschaft bereithalten müsse. Rabbi
Menachem Mendel Schneerson ist
die phänomenalste jüdische Persönlichkeit der Moderne. Auch nach
seinem Tod wird er von Anhängern
und Sympathisanten als der Mensch
respektiert und geliebt, der sich um
weltweit um alle Juden kümmerte.
1928 stand er in Warschau mit
Chaya Mussia, Tochter des 6. Rebben
unter der Chuppa. Die enge Partnerschaft dauerte 60 Jahre, bis zu ihrem
Tod. Sie war 1927 dem Vater in dessen
Verbannungsort Kostroma gefolgt,
mit ihm und der Familie nach Riga
ausgewandert, hier fand sich auch der
Leningrader Student des 6. Rebben,
Menachem Mendel ein. Von 1928 bis
zur Flucht nach Paris 1933 lebte das
junge Paar in Berlin. 1937 diplomierte
er in Paris als Ingenieur. Mathematik,

Geometrie und Physik bewegten ihn
lebenslang. 1940 flohen beide über
Portugal nach New York, wo sie 1941
ankamen. Menachem Mendel arbeitete zunächst als Ingenieur, ohne
dadurch Tora und Chassidut zu vernachlässigen, leitete anschließend die

drei Chabad-Organisationen Merkos
L'Inyonei Chinuch (Organisation für
jüdische Bildung), Kehot, die Publikationsgesellschaft und Machne Israel,
die Agentur für Sozialdienste im Auftrag ds 6. Rebben, und er publizierte
eigene Texte, die ihn als bedeutenden
jüdischen Gelehrten auswiesen.
1950 zögerte er nach dem Tod des 6.
Rebben, doch 1951 gab er dem Druck
der Chassiden vor der Berufung zum
7. Rebben nach. Bis zu seinem Tod
verließ er die Zentrale in 770 Eastern
Parkway, Brooklyn, New York nur,
wenn er nach Hause oder ans Grab

des von ihm schmerzlich vermissten
Schwiegervaters nach Queens wollte.
Nach dem Tod der Rebbezin zog er
zur 770 um.
Unter ihm entstanden neue Institutionen und Aktivitäten, manches
basierte auf den Ideen des des 6.
Rebben. Es ist Chabad-Philosophie,
alle Grenzen zu überwinden, praktische Folge sind die Chabadzentren
und Schlichim, die Botschafter, die
die Ideen der Rebben verbreiten. Der
7. Rebbe formierte in 40 Jahren umsichtig die vom Holocaust zerstörte
Bewegung zu einer unumkehrbar globalen jüdischen Gemeinschaft. 1992
erlitt er einen schweren Schlaganfall,
Gimmel Tammus 5754 (12. Juni 1994)
starb er. Die große Trauer lähmte die
Bewegung jedoch nicht, sondern mit
vervielfachter Kraft wird das Anliegen seither weitergeführt.
Religiosität, Lebenserfahrung, enzyklopädisches Wissen und pragmatisches Management machten den
Rebben weltweit zum respektierten
Markenzeichen jüdischer Kontinuität, dessen Visionen aktuelle und
historische Notwendigkeiten koppeln. Obgleich stets ganz in der Tora
verankert, galt er zeitweise als Außenseiter, doch längst ist auch seinen
Gegnern klar, dass er der Gegenwart
weit vorausdachte und synergetische Schlüsse zog. Seit Ankunft in
den USA wandte er sich gegen Spaltungen im Judentum. Jeder Jude, jede
Jüdin, jeder Mensch stehen für ihn
im g'ttlichen Plan. Der Rebbe las 10
Sprachen und sprach sieben. 50 Jahre
lang diente er ohne Unterbrechung
jeder Gemeinschaft, Männern und
Frauen, jung, alt, arm, reich, Arbeitern, Studenten, Politikern, Kindern.
Er liebte und versetzte sich in die
Menschen, war gütig und streng.
Er erwartete nicht nur von sich das
scheinbar Unmögliche.
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Tradition und Erbe
Die Bewegung Chabad Lubawitsch und ihre Rebben

D

er Begriff "Rebbe" bezieht
sich auf jemanden, der die
heiligen Texte des Judentums lehrt und Oberhaupt einer
chassidischen Dynastie ist. Das Wort
"Lubawitscher" leitet sich von der
weißrussischen Stadt Lubawitsch ab.
Hier befand sich zwischen 1815 und
1917 das Zentrum der Bewegung.
Heute werden die Begriffe "Lubawitsch" und "Chabad" als Äquivalente
verwendet. Der Begriff "Chabad" ist
das Akronym der drei hebräischen
Worte Chochmah (Weisheit), Binah
(Verstehen) und Da'at (Wissen), das
sind die drei intellektuellen Grundlagen von Chabad Lubawitsch.
Die Bewegung der Lubawitscher
als Erbdynastie hat vor fast 300 Jahren begonnen. Ihre Anfänge waren
revolutionär, weil sie die herkömm-
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lichen Gewissheiten in Frage stellten.
Im Laufe der Zeit gab es auch Abspaltungen, Denunziationen und Missverständnisse.
Als Begründer der Bewegung gilt
Rabbiner Schneur Salman (1745 1812) aus Lyadi in der Ukraine, der
als "Alter Rebbe" verehrt wird. Er
hat u.a. das chassidische Grundwerk
"Tanya" verfasst. Sein Sohn, Shalom
Dovber (1773 - 1837), genannt "Miteler Rebbe", war der zweite Rebbe.
Er lebte im kleinen weißrussischen
Ort Lubawitsch, dem die Bewegung
den Namen Chabad Lubawitsch oder
Lubawitscher Chassiden verdankt.
Ihm folgte als 3. Rebbe sein Neffe und Schwiegersohn Menachem
Mendel (1789 - 1866), "Zemah Zedek", nach dem der 7. Rebbe benannt
worden ist. Der siebte und jüngste

Sohn des 3. Rebben war Shmuel (1834
- 1882), der als 4. Rebbe, als "Maharash" folgte. 5. Rebbe wurde dessen
zweiter Sohn Shalom Dovber (1860
- 1920) , genannt "Rashab". Dessen
einziger Sohn, Yosef Yizchok (Josef
Isaak) Schneersohn (1880 -1950), genannt "Rayatz", wurde zum 6. Rebben
ernannt. Nach seiner Rettung aus Europa 1940 befindet sich die Zentrale, das Herzstück der Bewegung, in
Crown Heights, 770, Eastern Parkway
(Brooklyn , New York). Sein jüngerer
Schwiegersohn Rabbiner Menachem
Mendel Schneerson (1902 - 1994),
übernahm schließlich als "Ramash"
1951 die Bewegung als 7. Rebbe. Da
er kinderlos verstarb, leitet seit dessen Ableben ein Gremium aus 20
Gelehrten und Führungskräften die
Bewegung Chabad Lubawitsch.

Charisma und Charakter
Der Rebbe als Vertreter der "negativen Theologie"- von Micha Brumlik

V

or etwas mehr als zwanzig
Jahren verstarb in New York
im Alter von zweiundneunzig
Jahren eine der bedeutendsten jüdischen Persönlichkeiten des Zwanzigsten Jahrhunderts, Menachem
Mendel Schneerson,1902 im Zarenreich, in der Ukraine geboren. Dieser
erreichte mit seiner Frau Chaya Mussia nach einem gemeinsamen Leben
und Studien in Berlin und Paris nach
lebensbedrohlicher Flucht am 23.
Juni 1941 New York. Einen Tag zuvor
hatte Hitlers Wehrmacht ihren Überfall auf die Sowjetunion begonnen. In
New York angekommen übernahm
Schneerson, der schon in Berlin und
Paris den 6. Rebben, seinen Schwiegervater, das damalige Oberhaupt der
Lubawitscher Chassidim, unterstützt

hatte, nach dessen Tod die Führung
der Lubawitscher Chassidim.
Schneerson, der New York seit 1951
nicht mehr verlassen hatte, erwies
sich nicht nur als ein charismatischer
Führer, der mit seinem persönlichem
Auftreten, seinen Tora- und Talmudinterpretationen sowie seiner
Gabe, Menschen an sich zu binden,
zum Anziehungspunkt für Zehntausende von Jüdinnen und Juden wurde. Er erwies sich auch als außerordentlich tatkräftiger Organisator,
indem er – wie er selbst eingestand –
von John F. Kennedys Idee des „Peace
Corps“ beeinflusst, junge Rabbiner
seiner Bewegung mit ihren Frauen als
Missionare, als „Shluchim“, zu Juden
und jüdischen Gemeinden in aller

Welt schickte, Mit großem Erfolg gelang es ihm, das Bewusstsein des „Jüdischseins“ unter Juden in aller Welt
zu stabilisieren und ihr Interesse am
Judentum neu zu wecken.
Bei alledem war Schneerson nicht
nur ein genialer Organisator und eine
charismatische Persönlichkeit, sondern auch ein bedeutender Denker
sowie eine – allerdings umstrittene
– theologische Gestalt. Nicht wenige seiner Anhänger hielten ihn nach
seinem Tod für den Messias, den Erlöser, was Schneerson selbst nie akzeptierte. Dennoch sahen er und seine Bewegung sich deshalb heftigster
Angriffe ausgesetzt. Heute hat die
Bewegung als solche richtig gestellt,
dass Schneerson nicht der Messias,
aber eine jüdische Persönlichkeit von
allergrößter Bedeutung gewesen ist;
eine Persönlichkeit, die das jüdische
Leben im Zwanzigsten und im Einundzwanzigsten Jahrhundert wie
kaum ein anderer geprägt hat und
weiterhin prägen wird.
Das sieht die judaistische Wissenschaft nicht anders. Einer der bedeutendsten Judaisten der Gegenwart,
der an der NYU lehrende und forschende Kabbalaexperte Elliott Wolfson beweist 2009 in seinem Buch
„Open secret. Postmessianic Messianism and the Mystical Revision
of Menachem Mendel Schneerson“,
dass Schneerson ein ebenso komplexer wie paradoxer Denker war ,
der jede banale Vorstellung von „Erlösung“ kritisiert hat und vor allem
deutlich machen wollte, dass die
wahre „Erlösung“ zunächst in der
Befreiung aller naiven Vorstellungen
von „Erlösung“ liegt. Wenn Wolfsons Analyse zutrifft, war Menachem
Mendel Schneerson ein herausragender Vertreter einer - jeder schlichten Religion kritisch gegenüberstehenden - „negativen Theologie.“
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Ein Vortrag von Joseph Telushkin

Advance Praise for R E B B E

—D E N N I S P R AG E R , national talk show host and New York Times
bestselling author of Still the Best Hope
“An iconic figure comes alive in these pages, a man of wisdom and learning, yes,
but also of deep personal caring and kindness. I am now living differently, guided by some
of the most pertinent advice in this book: Do whatever you can for others whenever
you can do it, and do it immediately. . . . An astounding personal biography.”
—RU T H M E S SI N G E R , president, American Jewish World Service
“If you already know about the Rebbe, Rabbi Telushkin’s book will teach you
many things you didn’t know, and deepen your admiration. . . . If you don’t
know about the Rebbe, this book will give you a very readable biography and will
help you understand why so many of the Rebbe’s followers in religion, business,
politics, and the professions have become leaders and how you can, too.”

USA $29.99

REBBE

“This book is one of the greatest religious biographies ever written. Joseph Telushkin
has done for the most important rabbi of the twentieth century what Eric Metaxas did for
Dietrich Bonhoeffer, one of the most important Christians of the twentieth century.
Generations from now, Rebbe will be read by people of every faith.”

—J O SE P H L I E B E R M A N , former United States senator

m front flap)

ble from HarperCollins e-books

m front flap)
HAR P E R WAV E

fe, many
of his followers believed that
rint
of HarperCollinsPublishers
nwww.harperwave.com
be revealed as the Messiah, a source
until this day.
mate, and masterfully told, Rebbe is the
rk on a monumental and multifaceted
n by one of today’s most prominent
d Jewish scholars.

Te l u s h k i n

stselling author of eighteen books,
mCKAETCode
DE SIGNof
b y Jewish
N I NA L o SEthics
CH I AVO and Hillel.
HOT O GR A PH C OPY R IGH T E D, A N D USE D
ewish
Literacy is the widest-selling
SION OF, J EW ISH E DUC AT IONA L M E DI A , I NC .
PHOT
O GRof
A PH
E R : L . Y. F RHe
E I DI N
topic
Judaism.
lives with his
PHOT O GR A PH b y ST E PH E N F R I E D G O OD
h, in New York City, and lectures
oughout the United States.

ailable from HarperCollins e-books
HAR P E R WAV E

AuthorTracker.com for exclusive information

mprint of HarperCollinsPublishers

favorite HarperCollins authors.
myour
front
flap)
www.harperwave.com

HAR P E R WAV E

mprint of HarperCollinsPublishers
www.harperwave.com

Dietrich Bonhoeffer,
Christians
of the
twentieth
—RU T Hone
Mof
E Sthe
SI most
N G Eimportant
R , president,
American
Jewish
Worldcentury.
Service
9 780062 318985
Generations from now, Rebbe will
be read by people of every faith.”
“If you—D
already
the
Rabbi
book
willYork
teach
you
E N Nknow
I S Pabout
R AG E
R ,Rebbe,
national
talk Telushkin’s
show host and
New
Times
many things you didn’t know, and deepen
your author
admiration.
. IfBest
you Hope
don’t
bestselling
of Still. .the
know about the Rebbe, this book will give you a very readable biography and will

helpiconic
you understand
why
so many
of pages,
the Rebbe’s
in religion,
business,
“An
figure comes
alive
in these
a manfollowers
of wisdom
and learning,
yes,
politics,caring
and the
professions
leaders
and how
you can,
too.”
but also of deep personal
and
kindness.have
I ambecome
now living
differently,
guided
by some
of the most pertinent advice
whatever
you canUnited
for others
whenever
—J OinSEthis
P Hbook:
L I E Do
BER
M A N , former
States
senator
you can do it, and do it immediately. . . . An astounding personal biography.”
“Whether
you
areM
a believer,
admirer,
or a respectful
you will
learn
—RU
TH
E S SI N GanE R
, president,
Americanskeptic,
Jewish World
Service
much from this deep and accessible account of a truly great man by a great writer.
The“If
Harvard
Business
School
do a case
study
of the remarkable
‘business
you already
know
aboutshould
the Rebbe,
Rabbi
Telushkin’s
book will teach
you
plan’
designed
Rebbe
to promote
Jewish
values
throughout
world.
many
things by
youthe
didn’t
know,
and deepen
your
admiration.
. . . Ifthe
you
don’t”

know about the Rebbe, this—A
book
give
readable
biographyemeritus,
and will
L Awill
N M
. Dyou
E RaSvery
HOW
I T Z , professor
help you understand why soHarvard
many ofLaw
the School,
Rebbe’s and
followers
business,
authorinofreligion,
Taking the
Stand
politics, and the professions have become leaders and how you can, too.”
—J O SE P H L I E B E R M A N , former United States senator

HARPE R
WAV E

—A L A N M . D E R S H O W I T Z , professor emeritus,
Harvard Law School, and author of Taking the Stand
I S B N 978-0-06-231898-5

Advance Praise for 5R2 E9 9B9 B E

“This book is one of the greatest religious biographies
ever
Telushkin
9 7
8 0 0 written.
6 2 3 1 8 9 Joseph
85
has done for the most important rabbi of the twentieth century what Eric Metaxas did for
Dietrich Bonhoeffer, one of the most important Christians of the twentieth century.
Generations from now, Rebbe will be read by people of every faith.”
—D E N N I S P R AG E R , national talk show host and New York Times
bestselling author of Still the Best Hope
I S B N 978-0-06-231898-5

“An iconic figure comes alive in these pages, a man of wisdom and learning,
yes,
52999
but also of deep personal caring and kindness. I am now living differently, guided by some
of the most pertinent advice in this book: Do whatever you can for others whenever
9 780062 318985
you can do it, and do it immediately. . . . An astounding personal biography.”
—RU T H M E S SI N G E R , president, American Jewish World Service

“If you already know about the Rebbe, Rabbi Telushkin’s book will teach you
many things you didn’t know, and deepen your admiration. . . . If you don’t
know about the Rebbe, this book will give you a very readable biography and will
help you understand why so many of the Rebbe’s followers in religion, business,
politics, and the professions have become leaders and how you can, too.”

HARPE R
WAV E

HARPE R
WAV E

—J O SE P H L I E B E R M A N , former United States senator

CK ET DE SIGN b y N I NA L o S CH I AVO
HOT O GR A PH C OPY R IGH T E D, A N D USE D
SION OF, J EW ISH E DUC AT IONA L M E DI A , I NC .
PHOT O GR A PH E R : L . Y. F R E I DI N
PHOT O GR A PH b y ST E PH E N F R I E D G O OD

HAR P E R WAV E

mprint of HarperCollinsPublishers
www.harperwave.com

CK ET DE SIGN b y N I NA L o S CH I AVO
HOT O GR A PH C OPY R IGH T E D, A N D USE D
SION OF, J EW ISH E DUC AT IONA L M E DI A , I NC .
PHOT O GR A PH E R : L . Y. F R E I DI N
PHOT O GR A PH b y ST E PH E N F R I E D G O OD

—J O SE P H L I E B E R M 9A N
, former United States senator
780062 318985
“Whether you are a believer, an admirer, or a respectful skeptic, you will learn
much from this deep and accessible account ofAdvance
a truly greatPraise
man by afor
great
Rwriter.
EBBE
The Harvard Business School should do a case study of the remarkable ‘business
“This
book
is one of
religious
biographies
everthroughout
written. Joseph
Telushkin
plan’
designed
bythe
thegreatest
Rebbe to
promote
Jewish values
the world.
”
has done for the most important rabbi of the twentieth century what Eric Metaxas did for
—A L A N M . D E R S H O W I T Z , professor emeritus,
Dietrich Bonhoeffer, one of the most important Christians of the twentieth century.
Harvard Law School, and author of Taking the Stand
Generations from now, Rebbe will be read by people of every faith.”
—D E N N I S P R AG E R , national talk show host and New York Times
bestselling author of Still the Best Hope
“An iconic figure comes alive in these pages, a man of wisdom and learning, yes,
but also of deep personal caring and kindness. I am now living differently, guided by some
of the most pertinent advice in this book: Do whatever you can for others whenever
you can do it, and do it immediately. . . . An astounding personal biography.”
—RU T H M E S SI N G E R , president, American Jewish World Service

HAR P E R WAV E

mprint of HarperCollinsPublishers

“If you already know about the Rebbe, Rabbi Telushkin’s book will teach you
I S B N 978-0-06-231898-5
many things you didn’t know, and deepen
your admiration. . . . If you don’t
52999
know about the Rebbe, this book will give you a very readable biography and will

HARPE R
WAV E

REBBE

intimate, and masterfully told, Rebbe is the
ailable
e-books
workfrom
on HarperCollins
a monumental
and multifaceted
ritten by one of
today’s information
most prominent
AuthorTracker.com
for exclusive
your favorite
HarperCollins
ected
Jewish
scholars. authors.

t h e mo st i n f lu e n t i a l r a bbi i n mode r n h i st ory

the Most Inﬂuential Rabbi

Menachem
M. Schneerson,
gehören
der
jüdischen
in Modern History,
Joseph Ethik in
Bzu
E den Bestsellern
R E BTelushkin
Joseph
ist
Rabbiner,
Gelehrter
und ein
the
Most Inﬂ
uential
Rabbi
Telushkin,
Harper
Wave,
2014
den USA. Im Juni 2014
erscheint
seine
Biograﬁe des
in Modern
History,
Joseph
vielgefragter
Redner
aus
New
York.
Seine
zahlreichen
E
B
B
E
JoR
s e ph Te l u sh k i n
Lubawitscher
Rebben.
Telushkin, Harper Wave, 2014
Bücher über jüdisches
REBBELeben und religiöse Fragen
Jo s e ph Te l u sh k i n
gehören
zu den Bestsellern
jüdischen
Ethik in
The Life andder
Teachings
of
Menachem
M. Schneerson,
den USA. Im Juni 2014
erscheint
seine Biograﬁe des
the Most Inﬂuential Rabbi
Lubawitscher Rebben.
t h e l i f e a n d t e ac h i n g s of m e nac h e m m . s c h n e e r s o n,
t h e mo st i n f lu e n t i a l r a bbi i n mode r n h i st ory

t h e l i f e a n d t e ac h i n g s of m e nac h e m m . s c h n e e r s o n,
t h e mo st i n f lu e n t i a l r a bbi i n mode r n h i st ory

REBBE

t h e l i f e a n d t e ac h i n g s of m e nac h e m m . s c h n e e r s o n,

16 | Jüdisches
Jo s e ph Te l u sh k i n |

—RU T H M E S SI N G E R , president, American Jewish World Service

“If you already know about the Rebbe, Rabbi Telushkin’s book will teach you
many things you didn’t know, and deepen your admiration. . . . If you don’t
know about the Rebbe, this book will give you a very readable biography and will
I S B Nfollowers
978-0-06-231898-5
help you understand why so many of the Rebbe’s
in religion, business,
2999
politics, and the professions have become leaders and how 5you
can, too.”

the life and teachings of
menachem m. schneerson, the most
influential r abbi in modern history

is a rabbi, scholar,
stselling author of eighteen books,
m A Code of Jewish Ethics and Hillel.
from front flap)
ewish Literacy is the widest-selling
of Judaism.
He lives believed
with histhat
histopic
life, many
of his followers
h,soon
in be
New
York asCity,
and lectures
revealed
the Messiah,
a source
oughout
tion untilthe
thisUnited
day. States.

“An iconic figure comes alive in these pages, a man of wisdom and learning, yes,
but also of deep personal caring and kindness. I am now living differently, guided by some
of the most pertinent advice in this book: Do whatever you can for others whenever
you can do it, and do it immediately. . . . An astounding personal biography.”

Jo s e ph Te l u sh k i n

Te l u s h k i n

REBBE

AuthorTracker.com for exclusive information
our favorite HarperCollins authors.

Advance Praise for R E B B E

“Whether you are a believer, an admirer, or a respectful skeptic, you will learn
“This
book
is one
theand
greatest
religious
biographies
ever
written.
Joseph
Telushkin
much
from
this of
deep
accessible
account
of a truly
great
man by
a great
writer.
has doneThe
for the
most Business
important
rabbi should
of the twentieth
Eric Metaxas
did for
Harvard
School
do a case century
study ofwhat
the remarkable
‘business
Dietrich
Bonhoeffer,
onethe
of Rebbe
the most
important
Christians
the twentieth
plan’
designed by
to promote
Jewish
valuesofthroughout
the century.
world.”
Generations from now, Rebbe will be read by people of every faith.”
—A L A N M . D E R S H O W I T Z , professor emeritus,
—D E N N I S P R Harvard
AG E R , national
talk and
showauthor
host and
New York
Times
Law School,
of Taking
the Stand
bestselling author of Still the Best Hope

the life and teachings of
menachem m. schneerson, the most
influential r abbi in modern history

n by one of today’s most prominent
dilable
Jewish
fromscholars.
HarperCollins e-books

Jo s e ph Te l u sh k i n

l uflap)
s h k i n is a rabbi, scholar,
mTe
front
tselling author of eighteen books,
A many
Code of
of his
Jewish
Ethicsbelieved
and Hillel.
fe,
followers
that
wish
Literacyasisthethe
widest-selling
n be revealed
Messiah,
a source
topic
of Judaism.
He lives with his
until this
day.
mate,
told,
Rebbe
is the
h, in and
Newmasterfully
York City,
and
lectures
rk on a monumental
and multifaceted
oughout
the United States.

t h e l i f e a n d t e ac h i n g s of m e nac h e m m . s c h n e e r s o n,

In Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin

In Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin
Das Jüdische Bildungszentrum
In Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin
Chabad Lubawitsch Berlin lädt Sie und
Ihre Freunde herzlich zum Vortrag

A Rebbe for the World:
Menachem Mendel Schneerson
and the Transformation
A
forJewish
the World:
Ein Vortrag
von
Joseph
Telushkin
of Rebbe
Modern
Life
ADas
Rebbe
for
the
World:
Menachem
Mendel
Schneerson
Jüdische Bildungszentrum
anlässlich
der 20.
Jahrzeit
Chabad
Lubawitsch
Berlin
lädtvon
Sie und
Menachem
Mendel
Schneerson
andMenachem
the
InRabbiner
Kooperation
mitTransformation
demMendel
Jüdischen
Museum Berlin
Schneerson
Ihre Freunde herzlich
zum
Vortrag ein.
and
the
Transformation
ofDasModern
Jewish Life
Jüdische Bildungszentrum
Chabad
Lubawitsch
Berlin
lädt Life
Sie und
AofRebbe
forJewish
the World:
Modern
anlässlich
der
20. Jahrzeit
von
Dienstag,
Ihre
Freunde
herzlich
zum Vortrag
Menachem
Mendel
Schneerson
Rabbiner Menachem
Mendel Schneerson
ein.
anlässlich
der 20.
Jahrzeit von
1. Juli
2014,
Das Jüdische
Bildungszentrum
Rabbiner
Menachem
Mendel
ein.
and
the
Transformation
A Rebbe
for
theSchneerson
World:
Chabad
Lubawitsch
Berlin
lädt Sie und
19
Uhr
IhreModern
Freunde
herzlich
zum
Vortrag
of
Jewish
Life
Menachem
Mendel
Schneerson
Dienstag,
im
Glashof
and
the
Transformation
Dienstag,
1.
Juli
2014,
Aanlässlich
Rebbe
for
the
World:
der
20.
Jahrzeit
von
Rabbiner
Menachem
Mendel
Schneerson
des
Jüdischen
of Modern
Jewish
Life ein.
1. Juli
2014,
19 Uhr
Menachem
Mendel
Schneerson
Museums
Berlin
19
Uhr
and
the
Transformation
anlässlich
der 20. Jahrzeit von
im
Glashof
Rabbiner Menachem
Mendel Schneerson ein.
Dienstag,
of Modern
Jewish Life
im
Glashof
des
Jüdischen
Ein Vortrag von Joseph
Telushkin
1. Juli
2014,
des Jüdischen
anlässlich
der 20. Jahrzeit
Museums
Berlinvon
19 Uhr
Dienstag,
Rabbiner Menachem
Mendel Schneerson ein.
Der Vortrag
ﬁndet in englischer
Museums
BerlinSprache
1.Simultanübersetzung
Juli 2014, statt.
mit deutscher
im Glashof
19 Uhr
Eintritt
frei
Dienstag,
des
Jüdischen
Der Vortrag1.
ﬁndet
in
englischer
Sprache
Juli
2014,
Museums
Berlin
imSimultanübersetzung
Glashof
mit deutscher
statt.
Anmeldung
beim Jüdischen
Museum Berlin
unter
Der Vortrag ﬁndet in englischer Sprache
19
Uhr
Tel. 030 - 25993 des
488 oder
reservierung@jmberlin.de
Jüdischen
mit deutscher Simultanübersetzung statt.
Eintritt frei
Bitte holenMuseums
Sie sich vor Veranstaltungsbeginn
Berlin
im
Glashof
Eintritt
frei
Das Jüdische Bildungszentrum
In Kooperation
mit dem Jüdischen
Museum
Chabad Lubawitsch
Berlin lädt
Sie undBerlin
Das Jüdische Bildungszentrum
Ihre Freunde herzlich zum Vortrag
Chabad Lubawitsch Berlin lädt Sie und
Ihre Freunde herzlich zum Vortrag
In Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin

Ein Rebbe
für die Welt
Zur 20. Jahrzeit von
Menachem Mendel
Schneerson

Ihre Einlasskarte an der Kasse ab.
Anmeldung beim Jüdischen Museum Berlin unter
Der- 25993
Vortrag
ﬁndet
englischer Sprache
Tel. 030
488
oderinreservierung@jmberlin.de
Anmeldung
beim Jüdischen
Museum Berlin
unter
mit deutscher
Simultanübersetzung
statt.
Tel.Bitte
030 -holen
25993Sie
488
oder
sich
vorreservierung@jmberlin.de
Veranstaltungsbeginn
Ihre Einlass
karte anfrei
der Kasse ab.
Eintritt
Bitte
Sie ﬁ
sich
vor
Derholen
Vortrag
ndet
in Veranstaltungsbeginn
englischer Sprache
Ihre EinlassSimultanübersetzung
karte an der Kasse ab.
mit deutscher
statt.

des Jüdischen
Museums Berlin

Diese Ausgabe wurde von Alexander Abaew gespendet, im
Andenken an seine liebe Tocher Esther Bat Alexander Abaew, sel.A.

“Whether you are a believer, an admirer, or a respectful skeptic, you will learn
much from this deep and accessible account of a truly great man by a great writer.
The Harvard Business School should do a case study of the remarkable ‘business
plan’ designed by the Rebbe to promote Jewish values throughout the world.”
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In this enlightening biography, Joseph Telushkin
offers a captivating portrait of the late Rabbi
Menachem Mendel Schneerson, a towering figure
who saw beyond conventional boundaries to turn
his movement, Chabad-Lubavitch, into one of
the most dynamic and widespread organizations
ever seen in the Jewish world. At once an incisive
work of history and a compendium of Rabbi
Schneerson’s teachings, Rebbe is the definitive guide
to understanding one of the most vital, intriguing
figures of the last centuries.
From his modest headquarters in Crown
Heights, Brooklyn, the Rebbe advised some of
the world’s greatest leaders and shaped matters of
state and society. Statesmen and artists as diverse
as Ronald Reagan, Robert F. Kennedy, Yitzchak
Rabin, Menachem Begin, Elie Wiesel, and Bob
Dylan span the spectrum of those who sought
his counsel. The Rebbe was the only rabbi ever to
receive the Congressional Gold Medal, and to have
an American national day, Education and Sharing
Day, proclaimed in his honor. No one has succeeded
him in his position. Nevertheless, twenty years
after his death, his movement has doubled in size,
spreading to more than eighty countries, and his
impact resonates still. But what was the secret of the
Rebbe’s success and influence? What principles of
leadership guided him? And how did he rally such
extraordinary devotion and resolve?
Rebbe explores Schneerson’s overarching
philUSA $29.99
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