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Die Wölfe, die  
wir nähren 

u bist a Mensch“, heißt es in einer jiddischen Redensart. 
Mensch sein, das ist das höchste Lob im Jiddischen. Der höchste Aus-
druck für einen guten, ehrlichen und redlichen Charakter und ein Ide-
al, dem sich Daniël Beaupain verplichtet fühlt. Leider sei aber auch 
das Böse fest verankert im Menschen, sagt der Mann mit der Kippa 
beim Workshop in der Kölner Synagoge. „In jedem von uns wohnen 
zwei Wölfe, ein guter und ein böser.“ Daniël Beaupain öfnet beide 
Handlächen, hebt und senkt sie, um das Auf und Ab einer Waage 
anzudeuten. „Beide Wölfe sind im ständigen Wettstreit miteinander.“ 
Jeden Tag versuchten sie den Charakter und das Handeln des Men-
schen zu beeinlussen. „Am Ende gewinnt der Wolf die Oberhand, den 
wir am meisten nähren“, sagt Daniël Beaupain. 

So erzählt er es Teilnehmenden eines Workshops, unter ihnen Chris-
ten und Juden, um sie auf einen tugendhaften Weg zu führen und ih-
nen zu helfen, „die bestmögliche Version ihrer selbst zu werden“. Dazu 
greift Daniël Beaupain auf eine jahrhundertealte jüdische Lehre zurück: 
„Mussar“ heißt sie, was aus dem Hebräischen übersetzt „Moral“ oder 
„Disziplin“ bedeutet.

Mithilfe der Mussar-Lehre sollen Menschen lernen, ihre Neigungen 
zum Bösen – im Jüdischen auch „yetzer ha’ra“ genannt – zu bändigen. 
Sie sollen sich ethisch und spirituell weiterentwickeln, um zum „Tikun 
Olam“ beizutragen, zur Heilung, Reparatur und Verbesserung der Welt.

Seit dem Mittelalter gibt es jüdische Mussar-Texte. Um 1850 hat 
der litauische Rabbi Israel Salanter daraus eine Lehre formuliert, seine 
Schüler haben sie in Europa bekannt gemacht. Da die meisten Mussar-
Lehrer während des Holocaust ermordet wurden, geriet die Lehre nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit. Juden aus den USA und Ka-
nada entdeckten sie erst in den späten 1990er-Jahren neu. Grundlegend 
dafür war das Buch „Climbing Jacob’s Ladder“ von Alan Morinis, einem 
jüdischen Anthropologen aus Kanada.

Auch in Europa gibt es seit knapp drei Jahren ein Mussar-Zentrum, 
mit Sitz in Amsterdam. Daniël Beaupain hat es mitgegründet und im 
vergangenen Jahr erstmals Seminare in Deutschland angeboten, sowohl 

D

Wer die Welt verbessern will, sollte erstmal bei sich anfangen, 
besagt eine jahrhundertealte jüdische Lehre.

Text: Thomas Becker
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in der Synagoge als auch in der evangelischen Melanchthon-Akademie 
in Köln. Zustande kam der Kontakt durch Hana Fischer, Gründerin 
des jüdischen Kölner Kulturvereins „Milch und Honig“. Sie sei gleich 
„Feuer und Flamme“ für Mussar gewesen, da die Lehre so eng mit dem 
alltäglichen Leben verknüpft sei, erzählt sie. Zuvor habe sie sich eini-
ge Jahre im Selbststudium versucht. Mit den  
Seminaren in Köln konnte sie endlich tiefer 
einsteigen, begleitet von Daniël Beaupain, der 
sich als „Rebbe“ versteht – als spiritueller Lehrer.

„Ein Grundgedanke von Mussar ist es, dass 
Menschen in der Lage sind, sich zu verän-
dern“, erklärt Beaupain beim Seminar in der 
Melanchthon-Akademie. „Darum haben wei-
se Rabbiner in der Vergangenheit ein System 
aus praktischen Übungen entwickelt.“ Neben 
Meditation, Gebet und Kontemplation sei es 
wichtig, täglich einen Text zu lesen: aus der 
Tora, dem Talmud oder auch von Rabbi Is-
rael Salanter. Geeignet seien zudem Texte des 
jüdischen Gelehrten Moses Maimonides, von 
Kabbalisten oder zeitgenössischen Mussar-
Lehrern wie Rabbi Avi Fertig. Die Lektüre 
solle allerdings nie zum Selbstzweck werden, sondern müsse immer ge-
richtet sein auf den Alltag und die Frage, wie es gelingen kann, aus den 
eigenen Potenzialen zu schöpfen.

Daniël Beaupain empiehlt, Tagebuch zu führen, um sich alle Nu-
ancen des Seelenlebens vor Augen zu führen. Rund 50 idealtypische 
Eigenschaften des Charakters, sogenannte Middot, gebe es: Achtsam-
keit etwa, Aufrichtigkeit, Barmherzigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, 
Geduld, Güte und Selbstbeherrschung.

Im Seminar lernen die Teilnehmer, wie sich die idealtypischen Cha-
raktereigenschaften im Alltag umsetzen lassen. Daniël Beaupain ver-
teilt einen Zettel, auf dem ein Text aus dem Buch „Cheschbon Ha-Ne-
fesh“, auf Deutsch: „Rechenschaft der Seele“, 
von Menachem Mendel Levin abgedruckt ist, 
einem Repräsentanten der jüdischen Aufklä-
rung. Später geht es um „Ehrlichkeit“. Und es 
zeigt sich, dass es gar nicht so einfach ist, die-
sen Begrif zu deinieren. Ein Teilnehmer, der 
als psychologischer herapeut arbeitet, weiß 
um die Ambivalenzen. „Es gibt eine Ehrlich-
keit, die ist ausgesprochen destruktiv und ge-
fährlich, weil sie zersetzend wirkt“, sagt er. Er 
erwähnt das Konzept „selektiver Authentizi-
tät“ der herapeutin Ruth Cohn. „Darunter 
verstand sie, dass alles, was ich sage, wahr sein 
sollte, ich aber nicht alles sagen soll, was wahr 
ist.“ Ob Ehrlichkeit geboten sei, hänge von 
der Situation ab und auch von Gesprächs-
partnern. „Ehrlichkeit hat also nicht um je-
den Preis etwas Positives.“

Daniël Beaupain erwidert, dass es gelte, 
Ambivalenzen wahrzunehmen und möglichst so zu handeln, dass der 
andere keinen Schaden nimmt. Selbst wenn man im Einzelfall schei-
tere, ließe sich daraus lernen: um es beim nächsten Mal besser zu ma-
chen und eben die „bestmögliche Version von sich selbst“ zu werden. 
„Es geht auch um den Prozess, das Bemühen“, sagt der Mussar-Lehrer, 

ein Optimist. „Ich denke, wenn wir etwas verändern möchten und die 
richtige Hilfestellung bekommen, werden wir weiter kommen als wir 
glauben.“

Im Alltag ist das gar nicht so einfach, hat Hana Fischer beobachtet. 
Auch wenn es um die idealtypische Charaktereigenschaft „Barmherzig-

keit“ geht. Gezeigt habe sich das zuletzt, als eine 
Nachbarin gestorben sei. Hana Fischer wollte 
an der Wohnungstür in ihrem Mehrparteien-
haus in Köln klingeln und der Familie ihr Bei-
leid aussprechen, tat es aber nicht. Sie schaut zu 
Daniël Beaupain: „Das war das yetzer ha’ra, der 
böse Wolf in dir, der dich denken lässt: Morgen 
werde ich hingehen.“ 

Eine Teilnehmerin des Workshops erwidert, 
dass sich Hana Fischer nichts vorzuwerfen habe. 
Schließlich sei sie Mutter zweier Kinder und 
hochschwanger. Man könne nicht das Leid aller 
auf sich beziehen, müsse auch an sich selbst den-
ken. Aber Hana Fischer bleibt streng. „Ich hätte 
doch klingeln können.“

Auch bei einer weiteren Charaktereigen-
schaft hadert sie mit sich: ausnahmslos jedem 

Menschen mit Ehre und Respekt zu begegnen. In der Regel gelinge ihr 
das ja ganz gut. Wenn sie aber auf einen Menschen trift, der sich anti-
semitisch äußert, stoße sie an eine Grenze: „Ich bin solchen Menschen 
in letzter Zeit eher aus dem Weg gegangen.“ Dagegen sei nichts einzu-
wenden, meint Daniël Beaupain. Er kommt auf den Grundgedanken 
von Mussar zurück: Letztlich sei es Aufgabe eines jeden Menschen, die 
bösartigen Neigungen in sich zu überwinden. Wer antisemitische Nei-
gungen in sich verspüre, sei gefordert, sie wahrzunehmen – und sich zu 
korrigieren. 

„Ich glaube an den göttlichen Kern in jedem Menschen“, sagt der 
Mussar-Lehrer. Wer diesen gemeinsamen Kern wahrnehme, könne je-

dem Menschen mit Respekt entgegentreten –  
was Kritik nicht ausschließt. Wichtig sei aber 
auch, sich auf das zu besinnen, was alle Men-
schen verbinde. Dazu empiehlt Beaupain zu-
nächst die sogenannte JHWE-Meditation: 
Beim Einatmen sollen sich Meditierende auf 
die Buchstaben JH und beim Ausatmen auf WE 
konzentrieren. Und so den Namen Gottes inha-
lieren, um in Beziehung zu Jhwe zu treten.

Die verbindende Einheit könne auch ein 
Begrif wie „Liebe“ sein, sagt Beaupain. Dies 
zu erwähnen, ist ihm wichtig, da an Trefen 
von niederländischen Mussar-Gemeinden auch 
Atheisten und Agnostiker teilnehmen. Anders 
als in der jüdischen Tradition üblich, ist Beau-
pain bereit, Mussar auch für Nicht-Juden zu 
öfnen.

Am Ende des Workshops zeigt er ein Video, 
in dem ein Rabbi mit seiner Gemeinde in den 

USA das Lied „Olam chesed yibaneh“ singt: „Heilt die Welt mit Liebe“. 
Ein Vater hat den Song für seinen Sohn nach den Anschlägen vom  
11. September in New York geschrieben. Und Teilnehmende des Work-
shops in Köln singen mit: Juden und Christen, die gewillt sind, ihren 
Beitrag zur Überwindung von Gewalt und zum Frieden zu leisten. 

„Achte auf deine Gedanken, 

denn sie werden deine Worte. 

Achte auf deine Worte, 

denn sie werden deine Taten. 

Achte auf deine Gewohnheiten, 

denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, 

denn er wird dein Schicksal.“

AUS DEM TALMUD 

„Es geht darum, die  

bestmögliche Version von dir 

selbst zu werden.“ 

DANIËL BEAUPAIN


