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BCJ.Bayern - Jahresplaner „SAVE THE DATE“

19. Mai, Nürnberg
Verleihung BCJ.Bayern-Studienpreis

20./21. Oktober, Weiden 
Mitgliederversammlung

4. November, Augsburg
Lehrhaus Predigt: „Perikopen predigen“

(BCJ.Bayern + Gottesdienstinstitut)

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wir grüßen Sie herzlich mit der Frühjahrsausgabe des 

Newsletters von BCJ.Bayern.

Die Topographie dieser Ausgabe ist eine kleine 

Weltreise: Wir starten in Berlin mit einem Bericht über 

die Jahrestagung der „Konferenz landeskirchlicher Ar-

beitskreise Christen und Juden“ zum Thema „Christ-

lich-Jüdisches Gespräch im Kontext der Ökumene“. 

Pfarrerin Hannah von Schroeders schreibt interessant 

und persönlich über diese Tagung und ihre Neuentde-

ckung der „Apophatik“. 

Dann geht es weiter nach Nürnberg zur Eröffnung 

der Woche der Brüderlichkeit. Margitta Dümmler, un-

sere erste „Handlungfeldpraktikantin“ an unserem Ins-

titut für Christlich-Jüdische Studien und Beziehungen 

schreibt eindrücklich über ihr Wechselbad der Gefühle: 

auf der einen Seite die Spuren des Antisemitismus in 

den Kirchen, auf der anderen Seite der Neuaufbruch, 

der mit der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medail-

le deutlich wird.
Wir bleiben im Frankenland auf der Konferenz der 

Dekanatsbeauftragten für den christlich-jüdischen 

Dialog. Pfarrer Dr. Oliver Gußmann referiert über 

zwei gelehrte und engagierte Vorträge, die viele 

Teil-nehmende noch lange beschäftigten. Mich hat 

besonders entsetzt, dass die Formensprache des An-

tisemitismus ununterbrochen ist und mittelalterliche 

Klischees und Antisemitismen selbst in etablierten 

Medien, wie zum Beispiel der Süddeutschen Zei-

tung, Verbreitung finden. 

Endlich sind wir in Jerusalem. Unser „Marathon-

man“ Michael Rummel berichtet über den neuen 

Bahnhof der Heiligen Stadt und seinen ersten dortigen 

Marathon. Leider nur ein kurzer aber intensiver Aus-

flug, denn schon sind wir wieder in Nürnberg: Unsere 

zweite Vorsitzende erzählt von einer Lesung mit Juna 

Grossmann über ihre Buch „Schonzeit Vorbei“. 

Verschiedene ELKB-Nachrichten kommen dann 

aus München, in Neuendettelsau stellt sich eine neue 

Famula vor, wir laden ein zu unserem zweiten Lehr-

haus nach Augsburg und dann kehren wir wieder nach 

Berlin mit dem Bericht des langjährigen ehemaligen 

KLAK-Vorsitzenden, Pfarrer Dr. Michael Volkmann, 

über die Schwanenwerda-Tagung zurück.

Berlin – Franken – Jerusalem – München – Neu-

endettelsau – Augsburg – Berlin, für unsere globale 

Welt vielleicht ein kleiner Trip, als Themenreise eine 

interessante Tour d’Horizon zum christlich-jüdischen 

Gespräch. Viel Freude beim Lesen!

Unseren jüdischen Leserinnen und Lesern wünschen 

wir gesegnete S‘man Cherutenu, wie die Rabbinen 

kommende Feiertage auch zu nennen pflegen! 

 חג פסח שמח
Unseren christlichen Leserinnen und Lesern wünschen 

wir ein gesegnetes Osterfest.

Grüß Gott! שלום

Ihr Johannes Wachowski
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Bericht von der KLAK-Delegiertenversammlung
in Berlin im Februar 2019

HannaH von ScHroederS

Nicht nur einen Blick auf den vernebelten Wannsee, 

sondern auch über einige Tellerränder ermöglichte die 

„Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und 

Juden (KLAK)“ Anfang Februar 2019 den Teilnehmen-

den. Zum 41. Mal trafen sich die Delegierten aus den 

verschiedenen Landeskirchen der EKD, sie tagten auf 

der Halbinsel Schwanenwerder in Berlin. Thematische 

Überschrift über der Tagung war: Christlich-Jüdisches 

Gespräch im Kontext der Ökumene. Angereist waren 

Referenten verschiedener christlicher Konfessionen. Als 

jüdischer Gesprächspartner begleitete uns die gesamte 

Tagung über Rabbiner Dr. Gábor Lengyel aus Hannover.

Pfarrer Dr. Marc Witzenbacher von der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Deutschlands 

machte in seinem Einstiegsreferat in aller Ehrlichkeit 

deutlich, wie viele Steine noch auf dem Weg liegen, der 

zu einem entspannten Dialog zwischen jüdischen und 

christlichen Gläubigen verschiedener Konfessionen füh-

ren kann, auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten 

schon einiges Geröll beiseite geräumt wurde. Er kons-

tatiert: Nur zwei Mal war das Thema „Verhältnis von 

Christentum und Judentum“ ausführlich auf der Ta-

gesordnung bei Sitzungen des Ökumenischen Rates der 

Kirchen (ÖRK). Diskussionen über das Thema „Juden-

mission“ werden nach wie vor sehr kontrovers geführt. 

Der ÖRK bleibt, was dieses Thema angeht, uneindeutig. 

Witzenbacher selbst betonte abschließend die eindeutige 

und dringliche Notwendigkeit des christlich-jüdischen 

Gesprächs für die Arbeit der ACK und des ÖRK.

Dass es aber in allen christlichen Konfessionen Men-

schen gibt, die sich dieser Aufgabe stellen, zeigten die 

Referate der nachfolgenden Redner: 

Kritisch, witzig und undogmatisch redete Prof. Dr. 

Hanspeter Heinz aus Augsburg zu aktuellen Perspekti-

ven aus der römisch-katholischen Kirche zum christ-

lich-jüdischen Dialog. Sein Referat stellte die Frage in 

den Raum, was nach über 50 Jahren „Nostra Aetate“ an 

Hoffnung auf einen respektvollen Dialog, der frei von 

Überheblichkeit ist, übriggeblieben ist. Nostra Aetate 

(In unserer Zeit), die bedeutende Erklärung des Zwei-

ten Vatikanischen Konzils von 1965, schlug einen neuen 

Ton an, was das Verhältnis der katholischen Kirche zu 

anderen Religionen betrifft. Der besondere Status der 

jüdisch-katholischen Beziehungen im katholisch-inter-

religiösen Dialog kann, so Heinz, seitdem nicht mehr 

infrage gestellt werden, denn die römisch-katholische 

Kirche bekennt sich zu dem einen Gott, von dem die He-

bräische Bibel und die Schriften des Neuen Testaments 

sprechen, der seinen Bund, den er mit den Menschen Is-

raels dereinst geschlossen hat, nicht kündigt. Hanspeter 

Heinz bedauert, dass in den nachfolgenden Jahrzehnten 

durch die Päpste und die Kommissionen des Vatikans 

diesbezüglich vieles relativiert, uneindeutig interpretiert 

und zurückgerudert wurde. Das Problem der christlichen 

Vereinnahmung der Hebräischen Bibel sieht er nicht 

überwunden. Der ehemalige Papst Benedikt irritierte 

2018 mit unklaren Aussagen über die Substitutionsthe-

orie, nach der die Ekklesia die Synagoga abgelöst hat – 

eine Theorie, die seit dem Zweiten Vatikanum eigentlich 

längst passé sein sollte. 

Für die Baptisten sprach Prof. Dr. Michael Roh-

de aus Hannover, der sich aktiv für einen guten Dia-

log mit dem Judentum bemüht. Beeindruckend war 

sein Bericht über das große Engagement des Bundes 

Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) in der 

praktischen Versöhnungsarbeit: Mit dem Projekt „Die 

Brückenbauer – Dienste in Israel“ arbeiten junge Volon-

tärinnen und Volontäre in Israel in sozialen Einrichtun-

gen, außerdem finden regelmäßig Jugendaustausche der 

Organisation zwischen Israel und Deutschland statt. In 

der „Rechenschaft vom Glauben“ sind die Bekenntnisse 

des BEFG formuliert. Für Sommer 2019 hofft Michael 

Rohde auf Veränderungen im Wortlaut, so dass nicht 

mehr zu lesen sein wird: „Der neue Bund […] löst den 

alten Bund ab und bringt ihn zugleich zur Erfüllung.“ 

Alternative Formulierungen sind in Arbeit, der Bundes-

rat der BEFG wird entscheiden.
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Für viele der Zuhörenden war der Vortrag des grie-

chisch-orthodoxen Theologen Georgios Vlantis, M. Th.  

von der LMU München sicherlich nicht nur sehr unter-

haltsam, sondern auch überaus lehrreich. Er eröffnete 

einen Einblick in die große christlich-orthodoxe Traditi-

on und ihre Geschichte: Ein altkirchlicher Antijudaismus 

und Verluste von manchen genuin christlichen Inhal- 

ten aus der jüdischen Tradition durch die Hellenisie-

rung seien nicht zu verleugnen, gleichzeitig aber ist ein 

ernsthafter Dialog mit dem Judentum in der orthodoxen 

Theologie durchaus vorhanden, so Vlantis. Zu bedenken 

gab er, dass historisch bedingt eine Öffnung der ortho-

doxen Christen gegenüber anderen Weltanschauungen 

lange schwer möglich war, da viele orthodoxe Kirchen in 

politischer Unfreiheit existierten und ihre Identität vor-

nehmlich gegen ihre Umwelt behaupten mussten, statt 

dass sie mit ihr in einen Dialog hätten treten können. 

Von der jüngeren griechisch-orthodoxen Theologie er-

wartet Georgios Vlantis aber durchaus, dass sie flexibler 

und gesprächsfähiger werden könne, ohne dass sie da-

mit ihre Identität aufgeben müsse.
   Das Feedback am Ende der Tagung war von rundweg 

positiver wie nachdenklicher Grundstimmung. Spürbar 

war eine große Motivation, dranzubleiben! Rabbiner Gá- 

bor Lengyels Präsenz, sein Zuhören und seine Gedanken 

zu den einzelnen Vorträgen, dass er mit uns Kabbalat 

Schabbat feierte und auch beim Gottesdienst am Sonn-

tag dabei war, bereicherten das Denken, Reden, Fragen 

und Hören der Delegation um eine wichtige Perspekti-

ve, wie ich finde. Seine Stimme erinnerte immer wieder 

daran, wie wohl diejenigen reagieren könnten, über die 

hier ein ganzes Wochenende lang geredet und diskutiert 

wurde: „Umarmt uns nicht zu fest!“, in diesem jüdischen 

Zitat fühlte er sich verstanden, wie er nach dem Vor-

trag von Professor Heinz äußerte. In einer Arbeitsgruppe 

stellte er den aktuellen Stand der jüdischen Veröffentli-

chungen zum Thema jüdisch-christliches Gespräch dar. 

Ein weiteres wichtiges Feld; darüber wurde und wird an 

anderen Stellen im BCJ ausführlicher berichtet. 
 Bevor sich die Delegierten auf den Heimweg in die 

verschiedenen Himmelsrichtungen machten, besuchten 

sie noch die Geschäftsstelle der Evangelischen Akade-

mien in Deutschland in der Auguststraße in Berlin Mitte. 

Dr. habil. Klaus Holz und Dr. Verena Haug berichteten 

über das Netzwerkprojekt „Antisemitismus und Protes-

tantismus“;  es folgten ein Austausch und ein  gemeinsa-

mes Suchen nach guten Möglichkeiten, wie eine Sensi-

bilität für das Thema und ein guter Umgang damit in die 

breite Gesellschaft gebracht werden können.

Ich persönlich, die ich zum ersten Mal bei der KLAK 

dabei war, habe nach der Lichtmesspredigt von Klaus 

Müller (nachzulesen auf der KLAK-Webseite) in meiner 

Namenscousine Hannah aus dem Lukasevangelium eine 

neue Freundin, ein Vorbild gefunden: Sie ist die geduldig 

Wartende, die in Sehnsucht Bleibende, die lebenserfah-

rene im Hintergrund Beobachtende, die nicht mit klugen 

lauten Antworten die Welt erklärt. 

Aus Georgios Vlantis Vortrag nehme ich mein neues 

Lieblingswort Apophatik mit, das so viel bedeutet wie: 

„Ich weiß nichts!“ Wir Menschen können über Gott und 

dessen Eigenschaften im Grunde keine Aussagen ma-

chen. Oder um es mit Worten von Hanspeter Heinz zu 

sagen: Ein Rätsel will gelöst werden, ein Geheimnis will 

stehen gelassen werden.
Dieses große Nichtwissen kann uns entlasten, lässt 

uns neugierig bleiben, und hält uns in der Verantwor-

tung, auf der Suche und im Dialog zu bleiben. Also 

bleiben wir dran! Die Heterogenität innerhalb aller 

Konfessionen macht den Dialog natürlich nicht leich-

ter, Vielfalt ist anstrengend! Es bleibt interessant und in 

Bewegung. Die Delegierten machten es sich zum Auf-

trag, bei ihrer nächsten Konferenz im Hinblick auf die 

Versammlung des ÖRK im Jahre 2021 in Karlsruhe und 

Straßburg Vorarbeit zu leisten in der Hoffnung darauf, 

dass der ÖRK die Dringlichkeit eines guten geschwis-

terlichen Gesprächs zwischen Jüdinnen und Christinnen 

(ich schreibe heute am Weltfrauentag!) einsehen und be-

rücksichtigen möge!

Haben Sie Interesse, noch ausführlicher über 

die Inhalte der Konferenz zu lesen, schauen 

Sie ans Ende dieses newsletter. Auf den Seiten 

18–23 finden Sie den Bericht von Dr. Michael 

Volkmann.
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„Mensch wo bist du?“- 
Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg

 Margitta düMMler

sende Auge deutlich zu erkennen, jedoch muss man 

schon hinsehen. Die antisemitischen Stereotype, von 

denen Judenfeindschaft auch heute noch zehrt, sind 

zahlreich: Die Juden als das exotische, fremde Volk 

aus dem Morgenland, gekennzeichnet mit sogenann-

ten „Judenhüten“ sowie Kleidung, die mit hebräischen 

Buchstaben versehen ist (diese wiederum manchmal 

nur in alphabetischer Anordnung …). Andererseits sol-

len beispielsweise bei diesem Altarbild rechts, das in 

der Lorenzkirche zu finden ist und im Mittelteil die 

Ankunft der drei Weisen abbildet, Maria und Josef 

nicht als Juden erkannt werden. Dies wird allein schon

durch die präzise gewählte Kleiderordnung, der die 

einzelnen abgebildeten Charaktere unterliegen, ver-

ursacht. Dieser „doppelte Standard“ zieht sich auch 

durch die Kunstgeschichte der anderen besuchten Kir-

chen. Die schlechten Lebensbedingungen der im 14. 

Jahrhundert lebenden Juden werden besonders in der 

Frauenkirche deutlich. Diese wurde nach dem Pest-

pogrom von 1349 auf der dort zerstörten Synagoge 

aufgebaut. Wie eng die heutigen Anfeindungen gegen

Juden und Jüdinnen mit den entdeckten Denkstruktu-

ren verknüpft sind, zeigt sich in der Sebaldkirche, an 

deren Außenfassade eine „Judensau“ prangt. Die Re-

zeptions- und Wirkungsgeschichte der „Judensau“ mit 

ihrem Titel als leider gängiges Schimpfwort reicht bis 

ins 21. Jahrhundert. Zu sehen ist ein Schwein, das zwei 

offensichtlich als Juden dargestellte Menschen säugt, 

während zwei weitere die Exkremente des Schweins 

auffangen und es diesem gleichsam wieder einflößen. 

So soll der Eindruck entstehen, die Juden nähren das 

Schwein, welches wiederum sie ernährt. Diese Bild-

sprache zieht dabei bewusst eine Linie hin zu der da-

Die Woche der Brüderlichkeit begann für mich am 

Samstag, 9. März, mit der Besichtigung von Unheil-

spuren Nürnberger Judenfeindschaft innerhalb und 

außerhalb der St. Lorenzkirche, der Frauenkirche und 

der St. Sebaldkirche. Die antisemitischen Elemen-

te verbergen sich unoffensichtlich offensichtlich in 

Gemälden, Fresken und Plastiken. Dabei handelt es 

sich um Bilder, die sich Christen damals von Juden 

gemacht  haben.  Diese Spuren sind heute für das wis-
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mals weit verbreiteten Auffassung, Schweine stünden 

zum einen mit dem Teufel im Bunde und verkörperten 

so zum anderen Völlerei und Ausschweifung schlecht-

hin. Am Ende des Weges blieb die Frage in der Gruppe: 

Warum gibt es diese Zeugnisse christlicher Schande 

noch in den Kirchen? Wäre es nicht an der Zeit, sich 

davon zu lösen und diese nach so vielen Jahren endlich 

zu entfernen? Die Antwort lautet: Nein. Denn diese 

Zeugnisse sind zum einen der Ursprung des so viel-

schichtigen und transformierten Antisemitismus, wie er 

uns heute begegnet und zum anderen tragen wir Chris-

tinnen und Christen auch nach so vielen Jahren eine 

Verantwortung, die mehr abverlangt als in Kirchen 

darüber zu schweigen oder diese Unheilspuren nur in 

Museen zu drapieren, wo diese dann nur zu einem 

Antisemitismus der Anderen verkommen. 

de Arbeit im Kampf gegen Antisemitismus, indem sie 

auf präventiver Ebene mit Menschen von Jung bis Alt 

in den Dialog treten, gemäß Theodor W. Adorno: „Es 

geht darum, auf den Antisemitismus einzugehen und 

sich nicht nur zu entrüsten.“ Besonders bemerkenswert 

fand ich dabei den pädagogischen Ansatz, die Annah-

me, dass auch wir – du und ich – in Schubladen denken 

und antisemitische Bilder in Gedanken reproduzieren, so 

dass durch diese Annahme der Weg für einen Dialog auf 

Augenhöhe gegeben ist, bei dem es nicht darum geht, 

den Anderen als Antisemit abzustempeln und der Kampf 

gegen Intoleranz womöglich am Ende noch ausgrenzt, 

sondern – wie Martin Buber es formuliert hat: „Alles 

wirkliche Leben ist Begegnung“ – sich das Gegenüber 

zum Partner zu machen im Kampf gegen Antisemitis-

mus. Außerdem betonten die Preistragenden, dass es 

wichtig ist, die Normalität der antisemitischen Stereo-

type zu durchbrechen und ihre Gültigkeit zu negieren, 

damit die Rechtfertigung „aber das sagen doch alle“ an 

Kraft verliert. 

An diese hoffnungsvollen Wege anknüpfend, muten 

die Klänge des Bachchors St. Lorenz an, die am Abend 

die christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier im alten Rat-

Nach diesen traurigen Berichten des Vormittags ließ 

der Nachmittag desselben Tages mit den Vorträgen der 

Preistragenden der Buber-Rosenzweig-Medaille, dem 

NDC (Netzwerk für Demokratie und Courage) und der 

KIgA (Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus), 

einen Lichtschein erstrahlen.  Beide leisten hervorragen-
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haus-Saal mit Ausschnitten aus Ernest Blochs „Avo-

dath Hakodesh“ begleiteten. Daneben wurden gemein-

sam jüdische und christliche Lieder gesungen, gebetet 

und den Auslegungen von Rabbiner Prof. Dr. Andreas 

Nachama und dem Erzbischof Prof. Dr. Ludwig Schick 

gelauscht: „Mensch wo bist du?“

„Hier, jeder einzelne von uns!“, lautete die Antwort 

des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier am 

Sonntag, 10. März 2019, zur zentralen Eröffnungsfeier 

der „Woche der Brüderlichkeit“. Dabei betont er, dass 

Antisemitismus allen Werten einer Demokratie dia-

metral widerspricht und nicht zu Deutschland gehört. 

Außerdem handelt es sich um eine Verantwortung, die 

keinen Schlussstrich kennt. Gleichzeitig fragt er, wie 

es sein kann, dass wir diesen Kampf immer noch füh-

ren. Aber wir müssen ihn führen. Noch entschlosse-

ner, wie der Ministerpräsident Markus Söder anfügte: 

Denn die Woche der Brüderlichkeit ist nicht einfach 

nur ein Ritual, sondern ein Signal der Versöhnung und 

der Entschlossenheit zur Betonung von Ernsthaftigkeit 

und zum Bekenntnis zum Staat Israel. Dabei betont er 

im Besonderen die unglaubliche Geste des Friedens, 

dass Juden und Jüdinnen sich nach der Shoa für eine 

Versöhnung eingesetzt haben. Denn aus dieser Geste 

des Friedens entstand der deutsche Koordinierungsrat 

der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammen-

arbeit. 

Die Woche der Brüderlichkeit, wie ich sie hier in 

Nürnberg erlebt habe, hat mir neben allen theoreti-

schen Studien gezeigt, wie aktuell der Kampf gegen 

den Antisemitismus ist, aber sie beweist auch, dass 

man nicht alleine ist und das zeigte nicht nur das vol-

le Staatstheater zur zentralen Eröffnungsfeier, sondern 

jeder einzelne, der hier war, bewies: „Ich als Mensch 

bin hier – gemeinsam gegen Judenfeindschaft.“ Und 

zuletzt möchte ich noch auf das von der Preistragen-

den des NDC zitierte Gedicht von Ruth Cohn hinwei-

sen:

zu wissen dass wir zählen

mit unserem Leben

mit unserem Lieben

gegen die Kälte

für mich, für dich, für unsere Welt

Über mich: Ich heiße Margitta Dümmler, komme 

ursprünglich aus Hof und studiere momentan im 9. 

Semester evangelische Theologie in Leipzig. Seit Ende 

Januar absolviere ich mein Handlungsfeldpraktikum 

im Rahmen des kirchlichen Studienbegleitprogramms 

der ELKB bei Herrn Dr. Axel Töllner und begleite ihn 

bei seiner Arbeit im christlich-jüdischen Dialog. Dabei 

durfte ich auch in die Arbeit des BCJ hineinschnuppern, 

sein Gremium kennenlernen und beispielsweise der 

Konferenz der Dekanatsbeauftragten der Christen und 

Juden beiwohnen. Das Praktikum ist neu und befindet 

sich erst seit 2019 im Angebot des Handlungsfeldes 

„Ökumene, Mission, Entwicklungsdienst und Partner-

schaft“ der Bayerischen Landeskirche. Dabei bekommt 

man innerhalb des Praktikums einen lebendigen Ein-

blick in die Dialogarbeit und gewinnt Erfahrungen in 

Bezug auf die eigene spätere Berufspraxis. Außerdem 

wird man für die Thematik und die vielschichtigen 

Formen des Antisemitismus und Antijudaismus sensi-

bilisiert. Falls es also unter den Leserinnen und Lesern 

noch unentschlossene Theologiestudierende gibt – es 

ist nur zu empfehlen! 
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Bericht von der Dekanatsbeauftragtenkonferenz 
für den christlich-jüdischen Dialog

oliver guSSMann

Erster Tag: Sonntag, 24. Februar 2019

1. Vor Kurzem ließ eine Studie aufhorchen, bei der 73

Jahre nach Ende des Dritten Reiches zum ersten Mal(!) 

Juden selbst danach gefragt wurden, wie der Antisemi-

tismus der Mehrheitsbevölkerung auf sie wirke. Julia 

Bernstein, Professorin für „Diskriminierung und Inklu-

sion in der Einwanderungsgesellschaft“, veröffentlich-

te im Dezember des vergangenen Jahres die Ergebnisse 

dieser von ihr mit durchgeführten Studie.1 Dabei wurden 

227 qualitative Interviews mit jüdischen Schülerinnen 

und Schülern, Eltern, Sozialarbeitern und Sozialarbei-

terinnen und Lehrerinnen und Lehrern an 171 Schulen 

geführt. Schon bei einer allgemeinen Vorgängerstudie2 

hatte sich herausgestellt, dass vor allem unter Schü-

lern antisemitische Ressentiments gepflegt werden. „Du 

Jude“ als Schimpfwort, Hitlergrüße, Hakenkreuze, Äu-

ßerungen über Vergasung, Bloßstellungen – kaum etwas 

wird ausgelassen, ist aber für Nichtjuden oft nicht sicht-

bar. Die Lehrerschaft, so Julia Bernstein, sei darauf nicht 

vorbereitet, bagatellisiere die Vorkommnisse oder stufe 

sie nur als religiöses Problem ein. Die meisten Lehrkräfte 

halten  den  Antisemitismus  für eine Unterkategorie des 

Rassismus.  Doch  sei  der  Antisemitismus  nicht immer

rassistisch eingestellt, so Bernstein. Während rassisti-

sche Stereotypen oft gleich blieben, seien antisemitische 

– auch ohne Juden zu nennen – äußerst wandlungs-
fähig. Selbst gegensätzliche Narrative können hervor-

ragend nebeneinander existieren, zum Beispiel, wenn 

Juden gleichzeitig als heimatlose Kosmopoliten und als 

Zionisten gezeichnet werden. Die Referentin unterstrich 

die Auffassung von Jonathan Sacks, des ehemaligen 

Großrabbiners von Großbritannien, der Antisemitismus 

passe sich dem jeweiligen Zeitgeist an: Der mittelalter-

liche Antisemitismus benutze als Deutungsrahmen das 

Christentum, der rassische Antisemitismus benutze die 

Wissenschaft als Deutungsrahmen und die Israelkritik 

die Menschenrechte. Eine rechtlich greifbare Definition 

des Antisemitismus gibt es nicht, was vor Gericht zu 

völlig unterschiedlichen Bewertungen von antisemitisch 

motivierten Straftaten führt. Hinter allen Formen von 

Antisemitismus aber, so Bernstein, stecke „die Idee, die 

Welt sei ohne Juden besser“.

Auch statistische Zahlen nannte Dr. Bernstein: 70–

80 % der Juden in Deutschland fühlen sich bedroht und 

haben schon Anfeindungen erlebt. 90 % der Juden sehen 

den Antisemitismus als sehr großes Problem. 60 % der 

Juden vermeiden es, bestimmte Regionen in Deutsch-

land zu betreten oder haben schon über Auswanderung 

nachgedacht. 70 % tragen aus Angst in der Öffentlich-

keit keine jüdischen Symbole, z. B. den Davidstern an 

einem Halskettchen oder die Kippa. Aus jüdischer Per-

spektive gibt es eine „Kontinuität der Verfolgung“. Man 

fühle sich alleingelassen.

Die statistischen Zahlen über die Einstellungen der 

nichtjüdischen Bevölkerung belegen Erschreckendes: 

20 % der Deutschen zeigen latente antisemitische Ein-

stellungen. 25 % vertreten einen „Sekundären Antisemi-

tismus“, der mit Verschleierungen arbeitet und Juden als 

Täter sieht. 40 % der Befragten stimmen der Auffassung 

zu: „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich verstehen, 

dass man etwas gegen Juden hat.“ 85 % der antisemi-

tischen Äußerungen beziehen sich auf den israelischen 

Staat, so dass man von einem „israelbezogenen Antise-

mitismus“ sprechen kann.

Zum zweiten Mal tagten die Beauftragten der bayeri-

schen Dekanate für den christlich-jüdischen Dialog. Für 

dieses Treffen hatten sich die Delegierten als Thema den 

neuen (alten) Antisemitismus vorgenommen und dazu 

zwei Referenten eingeladen. Die Soziologieprofessorin 

an der Frankfurter University of Applied Sciences, Dr. 

Julia Bernstein, stellte den gegenwärtigen Antisemitis-

mus in Deutschland dar, und zwar aus der Perspektive 

der davon betroffenen Juden und Jüdinnen. Der Polito-

loge und Erwachsenenpädagoge Martin Becher (Bad 

Alexandersbad) berichtete über seine Arbeit zur Aus-

einandersetzung mit Rechtsextremismus und Antisemi-

tismus in Bayern. Der Abend mündete in eine fruchtbare 

Diskussion, wie mit dem Problem des wieder erstarken-

den Antisemitismus umzugehen sei. In einem kurzen 

Bericht möchte ich die für mich eindrücklichsten Er-

gebnisse des Studientages festhalten.
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Ungeklärt ist, woher diese Ressentiments stammen. 

Einige sehen den Gaza-Krieg (2014) als Auslöser, an-

dere die allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur Ent-

tabuisierung von Gewalt. Prof. Dr. Bernstein belegte in 

bildstarken Reihungen, dass die Bilder des modernen 

Antisemitismus an alte Vorurteile über Juden anknüp-

fen. Noch heute gibt es die Ritualmordlegenden, Got-

tesmord-Vorwürfe, Karikaturen von Juden als Gehörnte, 

mit Krakenarmen oder Hakennasen. Solche Bilder kari-

kieren, entwürdigen und dehumanisieren Juden. 

Ebenso wirkmächtige und bildstarke Entwürfe ge-

gen den Antisemitismus scheint es nicht zu geben: In 

der Schule sei es wichtig, so Bernstein, antisemitische 

Vorfälle nicht zu verschweigen, sondern pädagogisch 

zu reagieren, indem zum Beispiel Freiräume geschaf-

fen werden, in denen man auch ungeschützt sprechen 

kann. Sie empfahl, professionelle Nahostexperten oder 

Zeitzeugen einzuladen (aus der sogenannten Dritten Ge-

neration). Man müsse Menschen, Bilder und Geschichten 

präsentieren, die die Werte von Zivilcourage und Empa-

thie glaubwürdig vertreten. Für Lehrerinnen und Lehrer 

sei ein Selbstverständnis unabdingbar, selbst Lernende 

und Betroffene zu sein.

2. Martin Becher informierte über die „Neue Rechte“

und den Rechtspopulismus und seine Wählerschaft. Im 

Eingangskapitel des Buches von Volker Weiß „Die 

autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang 

des Abendlandes“3 arbeitet der Autor in einer Art „Fa-

milienaufstellung“ die Unterschiede zwischen der eher 

intellektuellen Neuen Rechten heraus, vertreten durch 

Karlheinz Weißmann4, und Rechtspopulisten wie Micha-

el Stürzenberger5. Bei einer Podiumsdiskussion über den 

Islam trafen beide aufeinander:6 Der Islam wird von der 

Neuen Rechten als Kombattant gegen die dekadente libe-

rale westliche Welt betrachtet, die der eigentliche Feind 

ist. „Juden“ stehen in den Augen der Neuen Rechten für 

eine individualistische, moderne, liberale und dekadente 

westliche Zivilisationsform, die es zu bekämpfen gelte.

Die Gesellschaftstheorie der Neuen Rechten speist 

sich aus Gedanken von Carl Schmitt7, Ernst Jünger und 

dessen Privatsekretär Armin Mohler, dessen Schüler wie-

derum Weißmann war. Man entwirft ein Gesellschafts-

bild wie in den späten Zwanziger Jahren. Im Allgemei-

nen distanziert sich die Neue Rechte von Auschwitz, 

relativiert aber den Holocaust. Gerne bezieht man sich 

auf den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauf-

fenberg. 
Zur Neuen Rechten gehören vor allem über 65-Jäh-

rige, Naturwissenschaftler, Akademiker und Ingenieure. 

Ein die Neue Rechte prägender Wissenschaftler ist der 

Verleger Götz Kubitschek.8 Auch der zu den Rechten 

übergelaufene Journalist Jürgen Elsässer zählt dazu.9 

Die Auseinandersetzung mit der Neuen Rechten steht 

nach Martin Becher erst am Anfang. Schwieriger sei der 

Umgang mit Rechtspopulisten. Wenn man diese errei-

chen will, muss man eine wertschätzende Begrifflichkeit 

finden, ohne ihr Denken zu übernehmen. Der Versuch 

einer solch wertschätzenden Beschreibung wurde von 

dem britischen Journalisten David Goodhart10 vorge-

legt. Er unterscheidet zwischen den „Somewheres“ und 

den „Anywheres“. Die „Anywheres“ sind Kosmopoliten, 

Banker, Gutverdienende, gebildete Liberale, die von 

der Globalisierung profitiert haben. Die „Somewheres“ 

dagegen sind die Opfer der Globalisierung, die Gering-

verdiener in versklavenden wirtschaftlichen Abhän-

gigkeitsverhältnissen, z. B. Paketzusteller mit prekären 

Arbeitsverträgen. Sie identifizieren sich mit ihrem Ort, 

haben aber Angst, gesellschaftlich abzusteigen. Sie bli-

cken mit Verachtung auf die „Anywheres“, die ihrer 

Ansicht nach keine Heimat haben und „das System“ 

repräsentieren. 1989 kam es zur Entgrenzung kapita-

listischen Handelns, bei dem es Verlierer gab, die jetzt 

einen „konservativen Roll-back“ wagen, so die Ein-

schätzung von Martin Becher.

Ausführlicher ging der Referent auf die Selbststi-

lisierung der Neuen Rechten ein, nämlich „Opfer“ zu 

sein: Sie fühlen sich moralisch stets im Recht, bestrei-

ten anderen das Recht, Opfer zu sein („Opfer-Neid“). 

Stark ist dieser Sekundäre Antisemitismus bei Björn 

Höcke11 ausgeprägt, der in seinen Reden einen Opfer-

Die Neuen Rechten versuchen sich intellektuell und 

historisch argumentierend zu positionieren. Ihnen sind 

Fragen der kulturellen und nationalen Identität wich-

tig. Rechtspopulisten hingegen arbeiten mit Ängsten, 

indem sie z. B. eine Gefahr des Islam heraufbeschwören. 

Die  Neue  Rechte versteht sich  als nationalkonservative 

Oberschicht mit Elitebewusstsein. Gemeinsam mit den 

Rechtspopulisten ist ihnen ein völkisches Nationalbe-

wusstsein.
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Wie sollte man mit den „Somewheres“ umgehen? 

Martin Becher empfahl, durch Gespräche und durch 

Nachfragen auf das eigentliche Problem zu kommen, 

das in Krankheiten, Enttäuschungen oder Misserfol-

gen der Einzelnen bestehen kann. Christian Staffa, 

Ev. Akademie Berlin, entwarf z. B. das Internet-Pro-

jekt „hope speech“ statt „hate speech“. Es helfe nichts, 

wenn die gesellschaftlich etablierten „Anywheres“ die 

„Somewheres“ als Antisemiten oder Rassisten bezeich-

nen, weil man damit die ohnehin Unterlegenen auch 

tHeatergeSpräcH der religionen in anSbacH 

Fränk iScHe landeSzeitung 19.2.2019

neid (auf Juden und andere) verficht. Rechtspopulis-

ten, so Becher, übernähmen keine Verantwortung für 

das eigene Volk, nicht für den Klimawandel und nicht 

für den Rassismus. Wie Hitler oder auch Trump ver-

sucht man, andere als Schuldige zu benennen, damit 

man selbst seine Opferrolle behalten kann. Die Erlö-

sung wird aber nicht in der Kirche gesucht, denn 

diese verlangt nach Verantwortung.

noch schlägt. Es bedarf also noch einiger Forschung 

und ganz erheblicher Anstrengungen, den aufkeimen-

den neuen Antisemitismus zu bekämpfen.

Die Schul-Studie ist nachzulesen unter http://www.frank
furt-university.de/antisemitismus-schule.
Bereits 2017 gab es eine Vorläufer-Studie an der Univer-
sität Bielefeld: „Jüdische  Perspektiven auf Antisemitismus in 
Deutschland“.
Stuttgart 2017.
Gymnasiallehrer, promovierter Historiker, Autor der „Jungen 
Freiheit“. Er gründete  zusammen mit dem Verleger Götz Kubi-
tschek das Institut für Staatspolitik (IfS).
Website „Politically Incorrect“.
Quelle: Diskussion über „Ist der Islam unser Feind?“ auf der 
neurechten Verlagsmesse „Zwischentag“ https://www.
youtube.com/watch?v=2HUVEl8AFFg.
1888–1985. Umstrittener Staatsrechtler mit NS-Hintergrund.
Verleger des Antaios-Verlages.
Chefredakteur des rechtsgerichteten Magazins „Compact“.
The Road to Somewhere. The Populist Revolt and the Future of 
Politics, London 2017.
Landtagsabgeordneter im Thüringer Landtag und dort 
Fraktionsvorsitzender der AfD, bekannt durch relativierende 
Äußerungen über die Shoa und rechtsextreme Anschauungen.
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Jerusalems neuer Bahnhof
MicHael ruMMel

Viele Leser des Newsletters sind wahrscheinlich mit 

dem Nesher-Sherut-Taxi oder dem Bus vom Flughafen 

nach Jerusalem gefahren. Seit kurzem fährt der neue 

Schnellzug diese Strecke in 22 Minuten und bietet so-

mit eine viel schnellere Option an. Landschaftlich sieht 

man nicht nur aufgrund der hohen Geschwindigkeit, 

sondern auch der vielen Tunnel wegen nicht viel. Da-

für ist man aber innerhalb kurzer Zeit nach der Lan-

dung am Flughafen schon im Zentrum der Hauptstadt 

Israels. 

Jerusalems neuer Bahnhof Jitzchak Nawon, des-

sen Grundstein im Jahre 2006 gelegt wurde, wurde 

im September 2018 eingeweiht. Im Gegensatz zum al-

ten Bahnhof nahe Talpiot, dessen Gelände heute für 

kulturelle Veranstaltungen genutzt wird, befindet er 

sich nicht abseits, sondern gegenüber dem zentralen 

Busbahnhof an der Jaffostraße. Somit hat man eine 

sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz 

Jerusalems. Wenn man aber an der Straße steht, wird 

man keinen Zug sehen, da alle Züge in 80 Meter Tiefe 

fahren, was einmalig in der Welt ist. Mit Rolltreppen 

muss man vom Tageslicht, nach der Sicherheitskont-

rolle, noch einige Minuten mit Rolltreppen in die Tiefe 

fahren. Im Falle eines chemisch oder biologischen An-

griffs kann das unterirdische Arial als Schutzraum für 

bis zu 5000 Menschen verwendet werden. 

Langfristig ist geplant, dass der Schnellzug bis Tel 

Aviv in einer halben Stunde fährt und beide Metro-

polen Israels zusammenwachsen. Zur Zeit muss man 

am Flughafen in einen anderen Zug umsteigen und 

die Fahrt dauert 47 Minuten. Bis jetzt ist die Strecke 

erst bis zum Flughafen elektrifiziert und somit befahr-

bar. Langfristig soll diese Linie die Straßen zwischen 

beiden Städten entlasten. Für mich war die Fahrt von 

Jerusalem zum Flughafen ein Erlebnis und ich freue 

mich, wenn ich auf dem Weg nach Tel Aviv nicht mehr 

zum Flughafen muss.
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Jerusalem-Marathon 
M icHael ruMMel

Am 15. März fand in Jerusalem, wie jedes Jahr seit 

2011, der Jerusalem-Winner-Marathon unter dem Motto 

„Run like you’ve never run before“ statt. 40 000 Sport-

ler trafen sich, um gemeinsam zu laufen. Überall in der 

Stadt hingen Plakate und standen Werbesäulen für den 

Marathon. Von dem Familienrennen über die Kurzdis-

tanz fünf Kilometer bis zur Königsdisziplin, dem Voll-

marathon, reichte die Palette der Optionen. So war für 

jeden etwas Passendes dabei. So entschied ich mich da-

für, einen Halbmarathon – 21,19 Kilometer – zu rennen.
Am Vortag ging es für mich erst einmal in das Kon-

gresszentrum von Jerusalem. Auf der Lauf-Expo stellten 

verschiedene Sportausstatter, wie Garmin, neuestes 

Equipment für den Jogger aus. Natürlich konnte man 

auch vergünstigt einkaufen. Außerdem bekam dort jeder 

Läufer seine Startnummer mit elektronischem Chip und 

ein T-Shirt für den Lauf. Daher war der Besuch der Mes-

se für alle Teilnehmende verpflichtend. Für Läufer des 

Vollmarathons gab es noch eine Pasta-Party. Da ich kei-

nen Gutschein für diese Party hatte, entschied ich mich, 

nicht daran teilzunehmen. Da der Wecker am nächsten 

Tag um 4:30 Uhr klingeln sollte, ging es nach einem 

kohlenhydrathaltigen Abendessen beizeiten ins Bett.
Mein Hotel bot ab drei Uhr nachts für die Marathon-

läufer ein leichtes Frühstück an. Neben mir war in mei-

nem Hotel noch eine Gruppe aus Italien extra für den 

Marathon angereist. Aufgeschreckt durch die Nachricht 

einer Rakete auf Tel Aviv aus dem Gaza-Streifen früh-

stückte ich mit vielen weiteren Sportlern und bereitete 

mich auf meinen Lauf vor. Kurz nach sechs erreichte 

ich zu Fuß bei ca. 9 Grad den Sacher-Park nahe dem 

israelischen Parlament der Knesseth, denn dort war der 

Startpunkt meines Halbmarathons. Dort konnte man 

auch seine Wertgegenstände und Rucksäcke abgeben. 

Auf dem Weg dorthin verfolgte ich die Nachrichten via 

Twitter und dass der Marathon trotz einer Eskalation 

mit der Hamas im Gazastreifen ohne Einschränkungen 

stattfand. Zu unserem Schutz war die Laufstrecke weit-

räumig abgesperrt. Viele Touristengruppen, so erzählte 

es mir ein befreundeter Guide, waren an diesem Tag ans 

Tote Meer geflohen.

Durch quergestellte Fahrzeuge auf den Straßen wurde 

verhindert, dass Fahrzeuge in die Laufstrecke fahren 

konnten.

Um 6:45 Uhr morgens fiel der Startschuss für mich 

persönlich. Zusammen mit tausenden Läufern startete 

ich. Manche Eltern schoben ihren Kinderwagen während 

des ganzen Rennens vor sich her. Vorbei am Obersten 

Gericht, über die Jaffo-Straße, vorbei am Rathaus führte 

mich mein Weg in die Altstadt. Einige Läufer machten 

Selfies während des Anstiegs zum Jaffotor. Durch die 

engen Gassen der Altstadt führte der Weg zum Zions-

berg. Das nächste Ziel, nachdem wir entlang der alten 

Bahngleise gejoggt waren, war die Haas-Promenade 

nahe Talpiot Misrach, die mir eine sehr schöne Aussicht 

auf die Altstadt eröffnete. Entlang der Strecke wurden 

immer wieder Wasser und Energieriegel angeboten. Zu-

letzt durchquerten wir das Stadtviertel Katamon, bevor 

wir unser Ziel nahe dem Sacherpark erreichten. Während 

des ganzen Rennens wurden die Läufer durch Zuschauer 

angefeuert. An verschiedenen Stellen wurde Musik ge-

spielt, um die Läufer zu motivieren. Völlig erschöpft be-

kam ich die Finisher-Medaille verliehen. Noch nie kam 

mir Jerusalem so bergig vor wie bei diesem Lauf. Glück-

licherweise blieb es mir erspart, im Gegensatz zu Läufern 

des vollen Marathons, zur hebräischen Universität auf 

den Mount Scopus hoch und wieder runter zu joggen.
Anschließend an meinen Lauf besuchte ich noch das 

Volksfest am Gan Sacher. Schließlich wollte ich trotz 

der Müdigkeit alles sehen, was angeboten wurde. Ver-

schiedene Sportangebote, wie Trampolinspringen, wur-

den für Kinder angeboten, Essen und Getränke wurden 

verkauft. Wasser gab es natürlich kostenlos. Man konnte 

sich auch verschiedene Laufshirts und andere Utensilien 

zum Laufen erwerben. Natürlich war eine Gruppe or-

thodoxer Juden mit Tefillin, Gebetskapseln, vertreten. 

Säkulare Juden konnten dort unter Anleitung das Gebot 

Tefillin zu tragen und das Gebet zu sprechen erfüllen. 

Ein anderer Stand warb bei Ausländern für Solidarität 

mit Israel. Aufgrund des Regens vom Vortag hatte sich 

die Wiese in einen schlammigen Untergrund verwandelt, 

unter dem die neuen Laufschuhe litten. Insgesamt war 

der Jerusalem-Marathon ein gelungener Event, der ei-

nen die großartige Stadt Jerusalem nochmals ganz an-

ders wahrzunehmen ermöglichte. Ich kann jedem nur 

empfehlen, selbst mitzulaufen, und sei es nur eine 

Distanz von fünf Kilometern, um Jerusalem neu zu 

erleben. Vielleicht bis nächstes Jahr in Jerusalem.
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SCHONZEIT VORBEI: Lesung mit Juna Grossmann in Nürnberg

FranziSk a grieSSer-birnMeyer

Juna Grossmann beobachtet seit Jahren, wie offene 

judenfeindliche Angriffe zunehmen, lauter werden, be-

drohlicher. In ihrem Buch schildert die jüdische Deut-

sche das Leben unter diesem permanenten, antisemiti-

schen Beschuss, berichtet vom Wachsen einer Angst, die 

sie vor einigen Jahren noch nicht kannte (Klappentext). 
So erzählt sie von Gesprächen in ihrem Freundes-

kreis: „Das Sprechen über das Weggehen ist normal ge-

worden. Wir fragen uns gegenseitig, wohin der oder die 

andere gehen würde. Wir tauschen uns über Visabestim-

mungen und Arbeitsmöglichkeiten in anderen Ländern 

aus. Dinge, die vor fünf Jahren für mich undenkbar wa-

ren. Es ist heute ein ganz normaler Bestandteil meiner 

Identität, dass ich nicht mehr lange im Voraus plane“ 

(Schonzeit vorbei, S. 154). 
Noch will sie nicht gehen, sich nicht mit der Situati-

on abfinden und vor allem „kein Flüchtling werden“ (S. 

155). Sie setzt nach wie vor darauf, dass sich Menschen 

für das Thema sensibilisieren lassen und Widerspruch 

gegen antisemitische Parolen wagen. 
Und sie hofft natürlich, dass sie mit ihrem Band, den 

sie zum 80. Jahrestag des Novemberpogroms 2018 ge-

schrieben hat, einen Beitrag dazu leistet. 
Einige Worte zur Autorin: Juna Grossmann, geboren 

1976 in (Ost-)Berlin, hat Sonderpädagogik studiert und 

arbeitet seit vielen Jahren in Gedenkstätten und Muse-

en. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin erstellte sie die 

Ausstellung „Kriegsgefangene Rotarmistinnen im KZ. 

Sowjetische Militärmedizinerinnen in Ravensbrück“. Seit 

2009 leitet sie das Ausstellungsbüro eines Berliner Mu-

seums. Nebenher ist sie Beraterin für Social Media Auf-

tritte für Gedenkstätten und Kultureinrichtungen. Seit 

2008 betreibt Juna Grossmann den Blog irgendwiejue

disch.com und engagiert sich ehrenamtlich bei 

rentajew. org.

Wer sie in Nürnberg verpasst hat, kann sie am 20. 

Mai 2019 in Erlangen erleben. Sie ist zu Gast in der VHS 

Erlangen, der Eintritt ist frei. Beginn der Lesung ist um 

19.30 Uhr in der Friedrichstraße 19. 

Juna Grossmann: Schonzeit vorbei. Über das Le-

ben mit dem täglichen Antisemitismus, München 2018 

(Preis: 14,99 €). 

Quelle: https://www.droemer-knaur.de/buch/9595461/
schonzeit-vorbei (25.03.2019). 
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Im Rahmen des Jahresprogramms der Woche der 

Brüderlichkeit 2019 hat die evangelische stadtakademie 

nürnberg in Kooperation mit der GCJZ, dem CPH und 

uns, BCJ.Bayern, die Autorin Juna Grossmann am 20. 

März zu einer Lesung nach Nürnberg eingeladen. 
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Schuster fordert Rücksicht auf jüdische Feiertage
elkb-nacHricHten 02/2019

Religiösen jüdischen Studierenden sei es unmöglich, 

an Feiertagen Klausuren zu schreiben, sagte Schuster. 

„Es wäre zu prüfen, ob die bisherige Regelung gegen das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstößt.“ Bund 

und Länder und schließlich die Universitäten stünden 

hier zum einen in einer historischen Verantwortung, 

zum anderen gelte es, das Schreibverbot an jüdischen 

Feiertagen zu respektieren. Es gehe zum Beispiel beim 

zweiten medizinischen Staatsexamen um Termine im 

Oktober und April, die in diesem Jahr mit dem höchsten 

jüdischen Feiertag Jom Kippur und im Jahr 2020 mit 

den hohen jüdischen Festtagen Pessach zusammenfal-

len. Ihm könne niemand erzählen, dass es unmöglich 

sei, Prüfungen auf Werktage zu legen, die keine jüdi-

schen Feiertage mit Schreibverbot sind, sagte der Zent-

ralratspräsident. In anderen Fächern wie Jura seien die 

Examenstermine nicht bundesweit zur gleichen Zeit, 

sondern in den einzelnen Bundesländern terminiert. „Da 

müsste das erst recht möglich sein“, so Schuster. Das 

Problem gibt es nach seinen Aussagen seit mehr als zehn 

Jahren. Seitdem stehe der Zentralrat wegen des Themas 

in intensivem Kontakt mit den zuständigen Behörden 

auf Bundes- und auf Landesebene – bislang aber mit 

wenig überzeugenden Reaktionen, kritisierte Schuster: 

„Zwar betonen alle, wie wichtig ihnen religiöse Vielfalt 

und die Religionsfreiheit seien, aber wirkliche Schritte 

für eine Lösung des Problems wurden nicht unter-

nommen.“ 

Der Zentralrat werde an die Bundesregierung und 

die Länder herantreten, um Möglichkeiten auszuloten, 

wie die Verwaltungsvorschriften so überarbeitet werden 

können, dass jüdische Feiertage künftig berücksichtigt 

werden, kündigte Schuster an.

Klares Signal gegen Judenfeindlichkeit gefordert
elkb-nacHricHten 03/2019

Ein lauter Aufruf zum entschlossenen Kampf gegen 

Antisemitismus war in Nürnberg der bundesweite Auf-

takt der „Woche der Brüderlichkeit“. Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier bezeichnete Antisemitismus als 

einen Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Es beschäme 

ihn zutiefst, dass Antisemitismus in Deutschland wieder 

„häufiger und offen seine Fratze“ zeige. Er wünsche sich 

deshalb ein deutliches Signal: „Wer ein freiheitliches, ein 

lebenswertes Land will, der muss einstehen und aufste-

hen gegen Antisemitismus in jeder Form. Wir wollen und 

wir dürfen das nicht dulden in unserem Land“, erklärte 

er. Steinmeier bezeichnete Antisemitismus auch als ei-

nen Seismographen für den geistigen und moralischen 

Zustand einer Gesellschaft. „Je offener und unverhohle-

ner Antisemitismus zutage tritt, umso mehr sind Respekt 

und Vernunft, umso mehr sind unsere demokratischen 

Werte ganz allgemein in Bedrängnis“, sagte der Bundes-

präsident. Aus dem Motto der diesjährigen Woche der 

Brüderlichkeit „Mensch, wo bist du? – Gemeinsam ge-

gen Judenfeindlichkeit“ lasse sich auch die Frage nach 

der Zivilcourage formulieren. Der Zivilisationsbruch der 

Schoah sei dabei „eine Verpflichtung und eine Verant-

wortung“. Ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus 

forderte auch der bayerische Ministerpräsident Markus 

Söder (CSU). „Wir senden zwei Signale: Versöhnung und 

Entschlossenheit“, sagte er in seinem Grußwort. Er ver-

sprach, hart gegen diejenigen vorzugehen, die „still und 

heimlich“ mit Antisemitismus Politik machen wollten. 

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, 

Josef Schuster, fordert Rücksicht auf jüdische Feiertage 

bei der Festlegung von Prüfungsterminen. Die Situation 

sei äußerst unbefriedigend und sorge in der jüdischen 

Gemeinschaft verständlicherweise für Ärger, sagte der 

Würzburger Mediziner der Wochenzeitung „Jüdische 

Allgemeine“ (online).
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Jüdische Gemeinde Regensburg feiert Eröffnung der neuen Synagoge
elkb-nacHricHten 03/2019

In Regensburg ist die neue Synagoge eingeweiht wor-

den. Drei Rabbiner hoben die Thorarollen aus dem alten 

Betsaal in den Thoraschrank der neuen Synagoge: Mit 

diesem symbolischen Akt, Gesang und Segenssprüchen 

vollzogen sie die Weihe des neuen Gotteshauses. „Mit 

großer Freude und Erregung geben wir bekannt, dass 

wir das wunderbare Ereignis miterleben dürfen, dass die 

vor 80 Jahren zerstörte Synagoge wieder aus der Asche 

auferstanden ist“, sagte der Regensburger Rabbiner Josef 

Chaim Bloch. Die jüdische Gemeinde musste lang auf 

ihre neue Synagoge warten: Der Neubau steht auf dem-

selben Grundstück wie die Synagoge von 1912, die von 

den Nationalsozialisten beim Novemberpogrom 1938 

zerstört wurde. Damit habe die jüdische Gemeinde Re-

gensburg „ihr Herzstück“ wieder, sagte der Präsident des 

jüdischen Zentralrats, Josef Schuster. Der Bau kostete 

neun Millionen Euro. Finanziert wurde das Projekt durch

die jüdische Gemeinde, die Stadt Regensburg, Freistaat 

Bayern, Bund und private Spender. „Sie setzten damit 

ein deutliches Zeichen – ein Zeichen für Zusammenhalt, 

für Vielfalt und Toleranz“, sagte Schuster. Die Eröffnung 

der neuen Synagoge stehe sinnbildlich für eine Auf-

bruchsstimmung, die er gerade auch bei den jüngeren 

Gemeindemitgliedern verspüre. Der Neubau stehe dafür, 

dass das Judentum in dieser Stadt eine Zukunft habe 

– trotz eines heute wieder zutage tretenden Antisemitis-

mus. Die Eröffnung der neuen Synagoge erfolgte fast auf

den Tag genau 500 Jahre nachdem Regensburger Bürger

die Juden aus der Stadt vertrieben hatten. Damals wur-

den mehrere Hundert jüdische Frauen, Männer und

Kinder zwangsdeportiert. Durch den Zuzug aus den

Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion wuchs die

jüdische Gemeinde auf heute rund 1.000 Mitglieder an.

Die neue studentische Hilfskraft bei BCJ.Bayern

Seit Februar 2019 bin ich nun 
die neue studentische Hilfskraft 
bei BCJ.Bayern mit Schwer-
punkt Archiv/Unterstützung 
Sekretariat. Bereits im Ok-
tober 2018 nahm ich an

der Mitgliederversammlung um und in Memmingen teil 

und konnte so eine Reihe von Mitgliedern kennenlernen. 

Außerdem war ich bei der Jahrestagung der Dekanats-

beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog  da-

bei,  die auf Einladung des  Beauftragten für christ-

lich-jüdischen Dialog in der 

ELKB, Axel Töllner, Ende Februar 

mit dem Schwerpunktthema 

„Antisemitismus heute“ in 

Heilsbronn stattfand. Dort konn-

te ich die Vor- und Nachberei-

tung sowie den organisatorischen 

Ablauf mit unterstützen.

An BCJ.Bayern  schätze ich 

neben der Vernetzungsarbeit 

insbesondere den Bildungsauftrag, 

den er wahrnimmt. So erlebte ich 

bereits selbst, wie gut einsetzbar 

die Objekte aus dem Materialkof-

fer Judentum sind, als ich vor 

Kurzem   im   Rahmen  des

religionspädagogischen Hauptseminars eine Schulstun-

de zum Thema Judentum unterrichten durfte.

Herzliche Grüße 

Elisabeth Niekel

Ich heiße Elisabeth Niekel, bin 35 
Jahre alt und studiere seit Sep-
tember 2016 Theologie im Pfarr-
verwalter-Studiengang an der 
Augustana-Hochschule. In mei-
nem ersten Studium habe ich 
Geographie und Skandinavistik in 
Freiburg und Volda/Norwegen 
studiert und anschließend sieben 
Jahre im Bereich Tourismus- und 
Regionalentwicklung gearbeitet.
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Aus- und Fortbildung Arbeitsbereiche Informationen Kontakt Impressum / Datenschutz

Allgemeine Hinweise zum Fort- und
Weiterbildungsangebot

Gottesdienst im Diskurs

Grundformen des Gottesdienstes /
Liturgische Präsenz

Kasualien

Homiletik / Verkündigung und Kunst

Offene Gottesdienstformen / Bibliolog

Kita und Schule

Spiritualität und Kirchenraum

Pilgern

Kirchenmusik

Fortbildungen auf Anfrage

Lektoren / Prädikanten

Kirchner (Mesner)

Jahresübersicht

Anmeldebedingungen

Beratung

Sekretariat Fortbildung

Fortbildungsangebot
Homiletik / Verkündigung und Kunst

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“
(Texte der Perikopenreihe II)

Studientag 2 zur neuen Perikopenordnung im
christlich-jüdischen Kontext

Die neue Perikopenordnung tritt mit dem Kirchenjahr 2018/19 in Kraft: fast jeder dritte
Predigttext stammt nun aus dem ersten Teil unserer Bibel. Der Tisch des Wortes Gottes
wird noch reicher und schöner gedeckt. In Kooperation mit dem Verein „Begegnung von
Christen und Juden“ in Bayern (BCJ) bieten wir mit dem „Lehrhaus Predigt“ ein neues
Format an, das die neuen Perikopentexte in den Blick nimmt. Wir laden Referenten und
Referentinnen aus dem Judentum für einen Impulsvortrag ein, treten in einen
homiletisch-kreativen Austausch, bedenken aktuelle Kontexte und erarbeiten einzelne
Predigtbausteine.

Referent/in: Prof. Dr. Susanne Talabardon; Professur für Judaistik, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg

Leitung: Sabine Meister, Gottesdienst-Institut

Termin: 04.11.2019, Mo 10–17 Uhr

Ort: Augsburg

Kosten: 50 Euro (mit Verpflegung)
30 Euro für Mitglieder des BCJ

In Zusammenarbeit mit dem BCJ-Bayern

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat für Fortbildungen:
Karin Melchin
Tel 0911/81002 – 342
melchin@gottesdienstinstitut.org
Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“ <br>(Texte der Perikopenreihe II) http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/Lehrhaus-Predigt---Pro...

1 von 1 06.11.2018, 16:37
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Christlich-jüdisches Gespräch im Kontext der Ökumene.
Bericht von der KLAK-Jahrestagung 2019

MicHael volkMann

Über dreißig Delegierte aus fünfzehn Landeskirchen 

nahmen Anfang Februar in Berlin an der Jahrestagung 

der Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise „Christen 

und Juden“ (KLAK) teil. Wesentliche Elemente dieser 

Tagungen sind die theologische Fortbildung sowie der 

fachliche und der persönliche Austausch. Thema der Ta-

gung war das christlich-jüdische Gespräch im Kontext 

der Ökumene. Im Folgenden werden die vier Beiträge 

aus Sicht der ACK, der katholischen Kirche, des Bun-

des der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden und der 

christlich-orthodoxen Kirchen zusammengefasst.

Den ersten Vortrag hielt Pfarrer Dr. Marc Witzenbacher, 

Referent der Evangelischen Kirche in Deutschland in der 

AKC und deren Referent für Öffentlichkeitsarbeit sowie 

für den Arbeitsbereich Kultur, Migration und Dialog. Die 

ACK Deutschland hat 17 Mitglieds- bzw. Gast-Kirchen. 

Die drei Ebenen der ACK (Deutschland – einzelne Bun-

desländer – Ortsebene) sind voneinander unabhängig. 

Der Referent eröffnete seinen Vortrag mit einem Zitat 

Karl Barths: „Die ökumenische Bewegung wird deutlich 

vom Geiste des Herrn getrieben. Aber wir sollen nicht 

vergessen, dass es schließlich nur eine tatsächlich große 

ökumenische Frage gibt: unsere Beziehung zum Juden-

tum.“

Im ersten Teil seines Vortrags untersuchte der Referent 

das Verhältnis zum Judentum in Texten des Ökumeni-

schen Rates (ÖRK), der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen (ACK) und der ökumenischen Zeitschriften „Una 

Sancta“, „Catholica“ und „Ökumenische Rundschau“. Er 

nannte die wichtigsten Äußerungen des ÖRK zum christ-

lichen Verhältnis zum Judentum: 1948 Amsterdam:

„Das christliche Verhalten gegenüber den Juden“, 1954 

Evanston: „Christus unsere Hoffnung“, 1967 Bristol „Die 

Kirche und das Jüdische Volk“ (Faith and Order), 1982 

„Ökumenische Erwägungen zum christlich-jüdischen 

Dialog“ und 1988 „Kirche und jüdisches Volk“. Das Ju-

dentum sei nur in den beiden ersten Vollversammlungen 

Thema gewesen, damals schon gegen den Widerstand 

arabischer Christen und seither nicht mehr. 1948 sei 

Antisemitismus verurteilt und Judenmission empfoh-

len worden.  1967 wurde  die theologische Besonderheit 

Israels hervorgehoben und die Beziehung zum Juden-

tum als ökumenisch, nicht missionarisch charakterisiert. 

1988 distanzierte sich der ÖRK von Zwangsmission, sei 

jedoch bis heute uneindeutig geblieben. Meist werde das 

Judentum im interreligiösen Dialog mit abgehandelt. 

Zu Israel habe der ÖRK ein schwieriges Verhältnis. In 

den ökumenischen Fachzeitschriften beschäftigten sich 

weniger als 2 % der Beiträge mit dem Judentum. Trotz 

Verbesserungen nach dem Vaticanum II (1965) und der 

EKD-Studie „Christen und Juden“ (1975) habe das The-

ma nach wie vor geringes Gewicht. In der ACK habe 

das Judentum erst spät Beachtung gefunden, sei aber 

in den jüngsten Perspektivtexten kein Thema. Auf die 

Eingangsfrage „Braucht die Arbeitsgemeinschaft Christ-

licher Kirchen (ACK) das christlich-jüdische Gespräch?“ 

Antwortet der Referent: „O ja! Es fehlt!“

Im zweiten Vortragsteil ging es darum, dass Ökumene 

und Judentum aufeinander verwiesen sind. Die Theo-

logie erkennt heute den ewigen Bund Gottes mit dem 

Volk Israel und seine ungebrochene Bundestreue an und 

führt auf dieser Linie den christlich-jüdischen Dialog, 

der nach Nähe und Verstehen fragt, ohne bleibende Ver-

schiedenheit zu leugnen und Unterschiede auszublen-

den. „Wenn wir uns als Christen an den Neuen Bund 

halten, den Gott in Jesus Christus geschlossen hat, hal-

ten wir zugleich fest, dass der Bund Gottes mit seinem 

Volk Israel uneingeschränkt weiter gilt“ (Erklärung der 

EKD-Synode zu Christen und Juden als Zeugen Gottes, 

2016). Das Gespräch zwischen Ökumene und Judentum 

habe sich nicht entwickelt. Ökumenische Theologie tue 

sich schwer, die theologische Bedeutung des Judentums 

für die ökumenische Entwicklung zu beschreiben.

Der Referent nennt Judentum und Christentum das eine 

Gottesvolk in Zweigestalt und nennt drei theologische 

Modelle, die Einheit zu beschreiben: a) als indikative 

Einheit zwischen Juden und Christen, die von einem 

a) Die Vielzahl der Konfessionen und die Einheit des

Gottesvolkes: Braucht die Ökumene / die Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) das christlich-

jüdische Gespräch?



Newsletter von BCJ.Bayern 1/2019 19

doppelten Weg bzw. Kommen zum Vater ausgeht, b) 

als imperative Einheit, nach der es eine Art heilsge-

schichtliche Arbeitsteilung zwischen Juden und Chris-

ten gibt, und c) als aufgedrängte Einheit, die beide 

Religionen aus ihrer weltweit gesehenen Minderhei-

tenposition auf die gemeinsame Wurzel zurückführt. 

Der christlich-jüdische Dialog müsse ein konstitutives 

Element in der ökumenischen Kirchentheologie (Ekk-

lesiologie) werden. Die Ökumene sei auf das Judentum 

dreifach angewiesen: christologisch-inkarnations-

theologisch, denn Jesus Christus sei Jude; ekklesiolo-

gisch, denn der Weg der Kirche müsse zwangsläufig 

zum Judentum führen; heilsökonomisch, denn das 

Neue Testament verweise bis heute auf das Judentum. 

Auch aus jüdischer Sicht sei das Christentum auf das 

Judentum angewiesen, wie Franz Rosenzweig in „Die 

Schrift“ und „Die weltgeschichtliche Bedeutung der 

Bibel“ darlege. David Flusser sage, die vom Christen-

tum getrennte Existenz des Judentums sei ein göttli-

ches Geheimnis, das der Christ nicht durch Bekehrung 

des Judentums „auflösen“ dürfe. Michael Wyschogrod 

sage, die Existenz einer Form des Christentums, die 

nicht die Absicht habe, Israel zu ersetzen, sondern sich 

als adoptierte Söhne und Töchter im Hause Gottes mit 

ihm zu vereinigen, habe ihm geholfen, eine jüdische 

Identität in tiefer Wertschätzung dieses Christentums 

auszubilden. Eine ökumenische Theologie ohne den 

christlich-jüdischen Dialog, so der Referent, sei unver-

antwortbar und sinnlos.

In Teil Drei seines Vortrags zeigte der Referent Per-

spektiven für die Ökumene aus dem christlich-jüdi-

schen Dialog auf. Der Blick auf das Judentum nehme 

die gesamte christliche Theologie in Anspruch, na-

mentlich die Gotterkenntnis (das christliche ohne das 

jüdische Gottesbild wäre zu harmlos), die Christologie 

(wir brauchen eine nicht antijüdische Christologie), 

die Ekklesiologie, die Eschatologie (deren unauflös-

barer Teil Israel sei), die Ethik (die das Tun brauche) 

und die Verheißung einer Familie als weltweiter Größe 

an Abraham. Der Referent zitierte Kardinal Koch, der 

das Judentum als einen „Herzschrittmacher“ für das 

Christentum und ihre Miteinander als „Weggemein-

schaft der Hoffnung“ bezeichnet habe. Die sichtba-

re Einheit beider sei utopisch. Mit Römer 11,17 und 

Franz Mußner sei besser von einer Mitteilhaberschaft 

der Kirche an der „Wurzel“ Israel zu reden. Die Fra-

ge im Vortragsthema sei uneingeschränkt zu bejahen, 

auch im Interesse einer Selbsterneuerung der Kirche. 

Die ACK habe den christlich-jüdischen Dialog sträflich 

vernachlässigt und ausgeblendet.

Prof. Dr. Hanspeter Heinz aus Augsburg, der Refe-

rent dieses Themas, bezeichnete die Konzilserklärung 

Nostra Aetate (1965) als den Beginn der Neuzeit in 

der katholischen Kirche. Dort trieben die Päpste die-

se Entwicklung voran, unterstützt von den Bischöfen. 

Die Erklärung sei ein Kompromiss, dem 95 % der Kon-

zilsbeteiligten zustimmen konnten. Seither gehöre das 

Verhältnis zum Judentum zur Identität der Kirche und 

sei keine Frage einer Außenbeziehung. Es werde ge-

lebt in Begegnung und Lernen. Papst Johannes Paul 

II. habe die Theologie zugespitzt mit Aussagen zum
niemals gekündigten bzw. unkündbaren Bund, zur Pri-

orität des Dialogs des heutigen Christentums mit dem 

heutigen Judentum, zu Jesu unvermeidlicher Herkunft 

aus dem jüdischen Volk und, an der Klagemauer in Je-

rusalem, zu dem Schmerz über das Unrecht der Kirche, 

an das er erinnerte. Die Päpstliche Bibelkommission 

habe unter dem Vorsitz von Kardinal Josef Ratzinger 

2001 die bahnbrechende Verlautbarung „Das jüdi-

sche Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen 

Bibel“ veröffentlicht. In ihr heiße es, Judentum und 

Christentum kommen aus derselben Quelle, dem Alten 

Testament, her; beide seien Auslegungen des Glaubens 

in Treue zu ihrer Tradition. Das, so der Referent, sei ein 

klares christliches Ja zum jüdischen Nein. Papst Fran-

ziskus habe von der Komplementarität beider Religio-

nen gesprochen und von der Aufgabe, vom anderen zu 

lernen. Denn wir könnten von Juden etwas hören, was 

wir uns selbst nicht sagen können.

Autoritative Zwischenbilanz der Vatikanischen Kom-

mission nach 50 Jahren: Diese unter Vorsitz von Kar-

dinal Koch erarbeitete 16-seitige Zwischenbilanz fasse 

die theologischen Entwicklungen der letzten 50 Jahre 

zusammen und betone daher die Sonderstellung der 

christlich-jüdischen Beziehungen, die nicht bloß „in-

b) Aktuelle Perspektiven aus der römisch-katholi-

schen Kirche zum christlich-jüdischen Dialog 

Nostra Aetate, die Päpste und die Päpstliche Bibel-

kommission
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terreligiös“ seien. Sie bezeichne das Verhältnis von Al-

tem und Neuem Testament als zwischen „Erfüllen“ und 

„Bestätigen“ fluktuierend. Beim Verhältnis zwischen 

der Heilsuniversalität Jesu Christi und Gottes Bund mit 

Israel verneine sie zwei Heilswege, im Übrigen bewege 

man sich im Nebel. Eine institutionelle Judenmission 

betreibe die katholische Kirche nicht, Christen gäben 

jedoch Zeugnis von ihrem Glauben. Interessant sei, 

was das Papier auslasse.

Drei jüdische Stellungnahmen reagierten vertrauens-

voll auf die grundlegende und unwiderrufliche Um-

kehr der Kirchen. Die erste derartige Äußerung von 

Juden war im Jahr 2000 die Erklärung „Dabru emet“ 

mit ihren acht theologischen Thesen, unterzeichnet 

von dreihundert Gelehrten vornehmlich aus den USA. 

Sie habe keine Theologie des Christentums entwor-

fen, aber das Eis trage soweit, dass ein Gespräch über 

Theologie eröffnet worden sei. Auch der Antisemitis-

mus sei ja theologisch bestimmt gewesen. Dabru emet 

sei vor allem in Europa diskutiert worden, der ICCJ 

treibe den Diskurs voran.

Die orthodoxe Erklärung von 2015 „Den Willen unse-

res Vaters im Himmel tun“ von 51 Rabbinern aus 14 

Ländern sei aus dem 2002 aufgenommenen ständigen 

Dialog der römisch-katholischen Kirche mit orthodo-

xen Juden und dem israelischen Oberrabbinat hervor-

gegangen. Sie spreche von einer göttlich gewollten 

Trennung von Judentum und Christentum und vom 

Christentum als einem göttlichen Geschenk an die 

Völker, von Partnerschaft, von der Verbreitung des 

Namens des Gottes Israel in der Welt durch das Chris-

tentum und von der gemeinsamen jüdisch-christlichen 

theologischen Aufgabe des Tikkun Olam (die Welt zu 

einem besseren Ort machen). Die Gemeinsamkeiten 

beider seien stärker als die Unterschiede.

Die Erklärung „Jerusalem und Rom“ von 2017 werde 

von über 700 europäischen und über 1000 amerikani-

schen Rabbinern unterstützt. Sie sei keine theologische 

Stellungnahme, sondern fordere die Christenheit dazu 

auf, gemeinsam für Gerechtigkeit und Frieden einzu-

treten.

Irritationen: Am Ende seines Vortrags ging der Refe-

rent auf Irritationen ein, die der emeritierte Papst Be-

nedikt XVI. ausgelöst hatte und die inzwischen rich-

tiggestellt worden seien, ohne dass die Grundlagen 

des christlich-jüdischen Dialogs erschüttert worden 

seien. Der Artikel enthalte zwei Thesen: 1. Die Subs-

titutionslehre hat es offiziell nie gegeben. 2. Die Rede 

vom ungekündigten Bund muss differenziert werden. 

Benedikt werte Nostra Aetate im Gegensatz zur histo-

rischen Wahrheit als Ausdruck einer Kontinuität der 

Lehre. Im Neuen Bund habe Gott nicht die Ethik, aber 

die Liturgie „substituiert“. Demgegenüber betonte der 

Referent, dass Nostra Aetate der einzige Bruch in der 

geschichtlichen Kontinuität der katholischen Kirche 

sei. Es sei gut, dass manchmal Störungen kämen, das 

schaffe Lebendigkeit. Rabbiner David Rosen habe 2012 

gesagt, die jüdisch-katholischen Beziehungen seien 

nie besser gewesen.

Dr. Michael Rohde, Referent dieses Themas, ist Pro-

fessor für Altes Testament und Hebräisch und bap-

tistischer Pastor. Er ist Vorsitzender des „Fachkrei-

ses Christen und Juden“ des BEFG. Mit über 82.000 

Mitgliedern in 802 Gemeinden (davon über 9200 in 

127 Brüdergemeinden) sind die Baptisten die größte 

Freikirche in Deutschland. In Europa sind es 826.000, 

weltweit 48 Millionen Mitglieder. Prof. Rohde teilte 

das Thema in neun Punkte ein.

1. „Weil wir als Christen dem Judentum in besonde-

rer Weise verbunden und als Deutsche besonders ver-

pflichtet sind, sehen wir es als einen Auftrag von Gott

an, durch einen praktischen Versöhnungsdienst Brü-

cken zum jüdischen Volk zu bauen und den Christ-

lich-jüdischen Dialog zu fördern.“ Dies geschieht seit

1975 durch die „Dienste in Israel“ bzw. „Brückenbau-

er“ (hebräisch: Ha-Goschrim, www.dienste-in-israel.

org), die sich als sozialdiakonischen Dienst  des Trös-

tens verstehen und eine Einrichtung des BEFG sind.

Ihre Arbeit wirke sich unmittelbar in den Ortsgemein-

den aus.

2. Seit 1996 begeht der BEFG den Israelsonntag am 10.

Sonntag nach Trinitatis. Jährlich erstellt der Fachkreis

des BEFG Christen und Juden eine Arbeitshilfe. Die

Kollekte geht an die „Brückenbauer“.

3. Der Referent verweist auf mehrere baptistische

Schuldbekenntnisse in Beziehung zu den Juden:

c) Impulse im und aus dem Bund Evangelisch-Frei-

kirchlicher Gemeinden (BEFG) zum jüdisch-christli-

chen Dialog
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1947 bekannte der Baptistische Weltkongress in Ko-

penhagen unter dem Eindruck der Schoa und der 

Passivität der Christenheit in einem kontrovers debat-

tierten Bekenntnis, das Feuer der ersten Märtyrer erlö-

schen lassen zu haben.

1978 löste 40 Jahre nach den Novemberpogromen das 

Bekenntnis, ideologischer Verführung erlegen und in 

die Schuld unseres Volkes verflochten zu sein, einen 

inneren Dialog aus.

1984 nahm die Bundesleitung des BEFG beim Kon-

gress der Europäischen Baptistischen Föderation zum 

150. Jubiläum des Deutschen Baptismus den Text von

1978 offiziell als Schuldbekenntnis an.

4. 1997 und zum 50-jährigen Staatsjubiläum Israels

veröffentlichte der BEFG eine Handreichung für die

Gemeinden „Zum Verhältnis von Juden und Christen“

mit sechs inhaltlichen Punkten: 1. Was ist Israel? mit

der Aussage: Die Sammlung der Juden im Land der

Väter verstehen wir als Zeichen der Treue Gottes. 2.

Die bleibende Erwählung Israels, mit der Aussage: eine

Verwerfung Israels hat nie stattgefunden. 3. Juden

und Christen – was uns verbindet, mit der Aussage:

beide sind Zeugen des Gottes Israels vor den ande-

ren Völkern. 4. Grenzen des Dialogs. 5. Die Lehren der

Geschichte: Trauer und Scham über theologische Irr-

tümer, Antisemitismus und den Verrat an den Juden-

christen. 6. Konkretionen zum Dialog zwischen Juden

und Christen: den 27. Januar begehen mit „Trösten“;

Dienste in bzw. an Israel in Respekt und Liebe üben;

gegen Vorurteile predigen; Gottes Treue zu Israel und

zu Jesus Christus bekennen.

5. Im Jahr 2003 erließ der BEFG ein Leitbild in 10 Sät-

zen. Der 10. Satz lautet: „Was wir wollen: Wir suchen

als Teil der ganzen Christenheit die Gemeinschaft und

Zusammenarbeit mit den anderen christlichen Kirchen

und den Dialog mit dem Judentum. Hintergrund: Wir

gestalten das Miteinander mit anderen Christen und

Kirchen auf unterschiedlichen Ebenen als Austausch

im Geben und Nehmen. Dabei verstehen wir uns als

Teil des universalen Leibes Jesu Christi. Als Christen

sind wir mit dem Judentum in besonderer Weise ver-

bunden und als Deutsche besonders verpflichtet.“

6. Der BEFG weiß sich auch der historischen Forschung

verpflichtet. Der Referent legte eine Literaturliste vor

und verwies insbesondere auf die Forschungsarbeit

von Andrea Strübind, Die unfreie Freikirche. Der Bund 

der Baptistengemeinden im „Dritten Reich“, Wupper-

tal, 2. Auflage 1995, 352 Seiten.

7. Seit 2014 gibt es den bundesweiten Fachkreis Chris-
ten und Juden des BEFG. Er befasste sich besonders 

mit der Disharmonie, die aufgrund der Handreichung 

„Zum Verhältnis von Christen und Juden“ seit 1997 zu 

bestimmten Formulierungen im Bekenntnis „Rechen-

schaft vom Glauben des BEFG“ entstanden war (s. u. 

Punkt 9). https://www.baptisten.de/der-befg/initiati

ven/fachkreis-christen-und-juden/

8. Als Beispiele für Begegnungen vor Ort und Bil-

dungsangebote verwies der Referent auf die Theolo-

gische Sommerakademie 2015 zum Thema „Streit um

den neuen Bund im Herzen?“, auf den Shalom-Chor in

Berlin-Steglitz und auf die baptistische Beteiligung an

der Tübinger Stolperstein-Initiative (https://www.bon-

hoeffer-gemeinde.de/stolpersteine.php; http://www.

verein-juedische-kultur-tuebingen.de/?page_id=437;

https://www.kreuzkirche-tuebingen.de/termine-ver-

anstaltungen.php ca. auf der Mitte der Seite).

9. In den Jahren 2014–2019 erfolgte die bereits unter
Punkt 7 erwähnte Überarbeitung der „Rechenschaft 

vom Glauben“ aus dem Jahr 1977. Obsolet geworden 

ist vor allem der Gedanke, das Neue Testament löse 

das Alte Testament ab. Neu formuliert werden soll, 

dass der Bund Gottes mit Israel nicht aufgekündigt ist. 

Auch in der Überschrift soll bereits ein anderer Akzent 

als bisher gesetzt werden. Das Präsidium des BEFG 

wird zum Bundesrat vom 29.5.–01.06.2019 einen ent-

sprechenden Antrag stellen. https://www.baptisten.de/

fileadmin/befg/media/dokumente/Vorstellung-nde-

rungen_Fachkreis-Juden-und-Christen_Bundesratsta-

gung-2018.pdf

Das vierte Referat hielt Georgios Vlantis, griechisch-or-

thodoxer Theologe (M. A.) und zzt. Geschäftsführer 

der ACK Bayern. Es war sein erster Vortrag zu diesem 

Thema, er wird ihn zu einem Aufsatz ausarbeiten und 

mit Literaturangaben, von denen es wenige gibt, ver-

öffentlichen. In einer persönlichen Hinführung zum 

Thema erzählte er von den Spuren, die eine christ-

lich-jüdische Liebesgeschichte zzt. der Vertreibung aus

d) Christlich-jüdisches Gespräch aus christlich-

orthodoxer Perspektive
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Ostgriechenland nach dem Zweiten Weltkrieg in 

seiner Familie hinterlassen hat. Sein Vortrag hat fünf 

Teile (vgl. die römischen Ziffern).

I. Christliche Orthodoxie und andere Religionen
Der Referent sprach für die östliche, nicht die 

orientalische Orthodoxie, d. h. für neuerdings (nach 

der Abspaltung der ukrainischen von der russisch-

orthodoxen Kirche) 15 autokephale ost-orthodoxe 

Kirchen im griechisch-slawischen Kontext. In ihrem 

ekklesiologischen Selbstverständnis ist der Kosmos 

Liturgie (vgl. die Mosaik-Kuppel von Ravenna). Chris-

tologische Grundlage ist die Zweinaturenlehre. Wich-

tig sind die griechischen Kirchenväter und die sieben 

ökumenischen Konzilien bis Nizäa 787. Das letzte 

große orthodoxe Konzil fand 2016 auf Kreta statt. Die 

orthodoxe Kirche versteht sich nicht als „Zweig“, son-

dern exklusivistisch als eine heilige und apostolische 

Kirche. In diesem Referat stellt der Referent jedoch der 

Exklusivität die Apophatik entgegen („ich weiß nicht 

alles“).

Kosmos als Liturgie: Die ganze Schöpfung wird als 

Lobpreis Gottes wahrgenommen, die ganze Schöpfung 

ist in Seinen Händen. Schöpfungstheologische Ansätze 

werden weiter gedacht bis dahin, dass Christus nicht 

nur für die Christen da ist, sondern auch für solche, 

die es gar nicht wissen, dass sie Christen sind. Denn 

„Christ sein“ bedeutet: Begegnung mit Gott.

Die Imago Dei (Gottesebenbildlichkeit des Menschen) 

ist unzerstörbar. Jeder Mensch trägt Gottes Bild in sich, 

egal welcher Religion und Konfession er angehört. Die 

Aufgabe besteht darin, alle einzubeziehen. Darum ist 

die Theologie stark personalistisch orientiert.

Die Theologie wird abgerundet durch die Pneumatolo-

gie, die Lehre vom heiligen Geist. Er ist der Tröster, der 

dem Menschen Alternativen anbietet, damit er sich für 

neue Impulse öffnet ohne Angst vor der Kraft des Hei-

ligen Geistes. Denn was ist die Kirche ohne den Geist?!

II. Athen und Jerusalem: Herausforderung Alte Kirche

Die Hellenisierung des Christentums, seine Übertra-

gung aus dem jüdischen in den hellenistischen Kon-

text, wird heute als Verlust aufgefasst. Der russisch-or-

thodoxe Theologe Georges Florowsky sprach hingegen

von der Christianisierung des Griechentums. Man hielt

die alten griechisch-orthodoxen Kategorien für ewige

Kategorien. Im Zuge der Kontextualisierung unserer

Zeit soll man das Kind nicht mit dem Bade ausschüt-

ten. Jene Jahrhunderte christlicher Geschichte waren 

nicht umsonst. Der altkirchliche Antijudaismus z. B. 

eines Johannes Chrysostomus ist nicht in Abrede zu 

stellen, sondern ohne Apologie zu kontextualisieren, 

um ihn zu verstehen. Die Schriften der Kirchenväter 

umfassen 160 Bände, der Großteil davon ist Exegese 

vor allem des Alten Testaments. Insofern waren die 

Kirchenväter „protestantisch“, bibelbezogen. Es gibt 

darin auch Dialoge zwischen Christen und Juden, die 

nicht vernichtend sind. Das Judentum wurde ernstge-

nommen, z. B. von Origenes in seiner Hexapla (Zu-

sammenstellung von sechs Bibelübersetzungen). Doch 

der Antijudaismus blieb. Wie geht man heute mit einer 

Tradition um, die Respekt und Nüchternheit zeigt und 

in der es nicht akzeptable Dinge gibt? Wir müssen eine 

Hermeneutik einer Tradition entwickeln, die nicht pla-

kativ schwarz-weiß malt, sondern die uns flexibel und 

gesprächsfähig erhält.

III. Christliche Orthodoxie und Judentum: Geschichtli-

che Spurensuche

Byzanz und seine Kanones: Juden ging es in Byzanz

nicht gut. Im 8. Jahrhundert wurden während einer

Verfolgungswelle antijüdische Gesetze erlassen. Das 2.

Jahrtausend wurde von der byzantinischen Kirche we-

gen des Drucks seitens der Osmanen als Jahrtausend

des Kreuzes erlebt. Triumphalismus diente als Trost in

Zeiten, als Christen außerhalb der Kirchen Menschen

zweiter Klasse waren. Von daher werden die langen

Gottesdienste verständlich. In der Zeit der Türken-

herrschaft wurde alles langsamer, alles dauerte länger,

denn nur in der Kirche waren die Christen Menschen

erster Klasse. Diese schweren Zeiten stand man ge-

meinsam mit den Juden durch. Dennoch ging es den

Juden im Osmanischen Reich besser als im christlichen

Europa.

Unter dem Dach des Islam: Im osmanischen Mil-

let-System konnten Christen und Juden ihre inneren

Angelegenheiten selbst regeln. Der Patriarch von Kon-

stantinopel war das Oberhaupt aller Christen im Os-

manischen Reich. Kontakte mit Juden, auch mit dem

Oberrabbiner von Istanbul, waren, angefeindet von

Gegnern, selbstverständlich.

Orthodoxe Nationalismen und Judentum: In der ara-

bophonen Orthodoxie gab es vor dem Zweiten Welt-
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krieg ein besseres Verhältnis zum Judentum als heute. 

Seither herrscht Antisemitismus, wird aber nicht zuge-

geben, sondern man sagt: „Die Juden haben hier alles 

kaputtgemacht“. Nationalismen lebten im 19. Jahr-

hundert vor allem auf dem Balkan auf. Die Orthodoxie 

leidet daran noch heute. Ein zusätzliches Problem sind 

antisemitische Narrative. Manche Christen gebrauch-

ten im 20. Jahrhundert eine sehr problematische Spra-

che. Die Juden waren auf keinen Fall der Hauptfeind. 

„Das Leid hat uns gerettet“.

Im Kontext des Nationalsozialismus – die Orthodoxie 

und der Schutz der Juden: Die orthodoxen Bischöfe 

sorgten für die Rettung ganzer jüdischer Gemeinden, 

z. B. auf Zakynthos. Manche Bischöfe schrieben direkt

an die Nazibehörden. Ein Bischof forderte: „Deportiert

mich mit!“ und verhinderte so eine Deportation. Ge-

rechte unter den Völkern gibt es auch aus der Orthodo-

xie. Fabrikmäßig wurden Ausweise gefälscht, um mit

ihnen Juden zu retten. Bis vor fünfzehn Jahren stand

in Griechenland die Religion im Ausweis, damals wur-

de „griechisch-orthodox“ eingetragen. Führend bei der

Judenrettung war die bulgarische Kirche. Der Vorwurf,

nicht genug getan zu haben, trifft alle Christen. Für

die Retter waren die Juden Geschwister im Ebenbild

Gottes.

Antisemitismus und Anti-Ökumenismus in der Ortho-

doxie: Zwischen beiden Haltungen besteht ein großer

Zusammenhang. Die christliche Ökumene wird von

ihren Gegnern als Verschwörung von Juden oder Frei-

maurern dargestellt. Diese Stereotypen werden ständig

verwendet. Wo antisemitische Muster zu finden sind,

gibt es auch viel Polemik gegen die Ökumene und den

interreligiösen Dialog.

IV. Der akademische Dialog zwischen Orthodoxie und

Judentum

Seit 42 Jahren fanden zehn große Dialogtreffen mit

dem International Committee for Jewish Christian Dia-

logue statt (1977, 1979, 1993, 1998, 2003, 2007, 2009,

2013, 2015, 2017). Ihre Früchte sind die bearbeiteten

Themen, obwohl sie von der orthodoxen Christenheit

nur wenig rezipiert wurden.  Z. B. wurden Impulse

von Nostra Aetate aufgenommen. Andere orthodoxe

Kirchen nahmen teil und in Sorge um Gerechtigkeit,

Frieden und die Bewahrung der Schöpfung hat man

sich auf den Weg gemacht zu einem panorthodoxen

großen Konzil. Die Kirchen sprechen eine andere Spra-

che als die Polemiker in ihrem Inneren. In dieser Hin-

sicht wird zu viel toleriert. Die „Goldene Morgenröte“ 

in Ostgriechenland muss als rechtsradikal eingestuft 

werden. Gegen sie wenden sich jetzt die Bischöfe. Es 

gibt in den orthodoxen Kirchen „Antizionisten“, die in 

Wahrheit Antisemiten sind.

V. Theologische Ansätze

1. Orthodoxie und Apophtatik: Bin ich bereit, meine

Ansichten zur Orthodoxie zu relativieren?

2. Die Mystik hat ein großes Potenzial wegen der ver-

wandten Sprachen.

3. Die Schöpfung und ihre Integrität: Der Patriarch von

Konstantinopel gibt Impulse für einen Schöpfungstag,

bei dem Juden einbezogen werden.

4. Wir müssen über das Leid in unserer Geschichte des

2. Jahrtausends unter osmanischen und kommunisti-

schen Regimen reflektieren.

5. Tradition und Moderne: Wir lernen als Orthodoxe

viel vom evangelischen und römisch-katholischen

Kontext. Der Patriarch besucht Synagogen. Der Weg

des Dialogs ist im multilateralen Kontext alternativlos.

VI. Einzelne Sätze aus der Diskussion

– Die orthodoxe Theologie denkt bis heute noch stark 

in hellenistischen, platonischen Kategorien.

– Die Christozentrik spielt eine große Rolle in der Or-

thodoxie.

– „Das orthodoxe Kind ‚hört‘ in der Liturgie die Ham-

merschläge des Juden, der Christus ans Kreuz schlägt.“ 

Manche antijüdischen liturgischen Formulierungen 

müssen gestrichen werden, obwohl die Liturgie 1200- 

1300 Jahre alt und heilig ist. Im Jahrtausend des Leids 

weigerte man sich, etwas zu ändern. Heute ist das eine 

Frage der Identität.

– Das entscheidende Argument gegen Antisemitismus 

ist die Inkarnation im Juden Jesus.

– Der Patriarch nenne die Juden „unsere Brüder des 

Ersten Testaments“.

Mit freundlichen Grüßen aus Bad Boll (Evangelisches 

Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Ju-

den, Bad Boll)

Veröffentlicht in: Ölbaum online Nr. 123 – 
19. Februar 2019
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