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Liebe jüdische Geschwister, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

I.  

Wir stehen hier am Denkmal für die ermordeten Juden Europas.  

Das ist für mich sehr bewegend, besonders in diesem Jahr, in dem wir der 

Reichspogromnacht vor 80 Jahren gedenken. Besonders bewegend auch des-

halb, weil ich mich dafür schäme, dass es in unserem Land wieder Agitatoren 

gibt, die dieses Denkmal verhöhnen. 

Wir stehen an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 

sich Sorgen um ihre Sicherheit machen. 80 Jahre nach der Reichspogromnacht 

müssen jüdische Einrichtungen in unserem Land immer noch – und wieder ver-

stärkt – polizeilich geschützt werden.  

80 Jahre nach der Reichspogromnacht müssen wir erkennen, dass antijüdische 

Ressentiments in den Köpfen vielen Menschen immer noch lebendig sind, ja 

schlimmer noch: wieder neu lebendig werden.  

Das ist eine Schande für unser Land. Das ist nicht hinzunehmen. Dagegen müs-

sen wir aufstehen. Dagegen müssen wir laut und vernehmlich unser Nein sagen.  
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II. 

Die Reichspogromnacht vor 80 Jahren war der Test der Nazis, wie weit das 

Volk mitgeht, bei der Brutalität gegen die jüdischen Mitbürger. Heute sind es 

die Rechtspopulisten und die Rechtsextremisten die mit immer wieder neuen 

Provokationen antesten wollen, wie weit sie heute gehen können, wie viel Hass 

und Hetze gegen Juden, gegen geflüchtete Menschen, gegen Minderheiten, die 

Bürgerinnen und Bürger unseres Landes heute zu dulden gewillt sind.  

Deshalb muss jeder anständige Mensch heute laut, deutlich und vernehmbar be-

kennen: Wir sind nicht bereit Hass und Hetze unwidersprochen hinzunehmen! 

Wir werden nicht noch einmal zulassen, dass sich dieses menschenverachtende 

Gift in unserem Land ausbreitet! 

III. 

Als evangelische Kirche wissen wir, dass wir auch selbst herausgefordert sind. 

Bis vor nicht allzu langer Zeit glaubten wir für das „Nie wieder Judenfeind-

schaft“ viel getan zu haben, genug getan zu haben.  

Wir waren dankbar, dass sich unsere jüdischen Glaubensgeschwister nach Ende 

des zweiten Weltkrieges auf einen jüdisch-christlichen Dialog mit uns eingelas-

sen haben, und dass in unseren Kirchen ein breites Umdenken in der Theologie 

und Lehre stattgefunden hat.  

Aber heute wissen wir: Wir dürfen nicht nachlassen in unserer Wachsamkeit, in 

unserem Einsatz für den christlich-jüdischen Dialog, in unserem gesellschaftli-

chen Engagement gegen Antisemitismus.  

 

Ich bin deshalb dankbar dafür, …   

- dass im vergangenen Jahr die Ausstellung „Martin Luther und das Juden-

tum“ als gemeinsames Werk christlicher und jüdischer Wissenschaftler 

gestaltet wurde und dass sie jetzt als Wanderausstellung an verschiedenen 

Orten gezeigt wird, 
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- dass in Dahlem im Martin-Niemöller-Haus eine neue Ausstellung konzi-

piert worden, die selbstkritisch darstellt, wie die Bekennende Kirche zwar 

den Nationalsozialisten Widerstand geleistet hat, nicht aber eindeutig an 

der Seite der Juden stand, 

- dass ich in drei Wochen, am ersten Advent, in der Kaiser-Wilhelm-Ge-

dächtniskirche eine neue Ordnung der gottesdienstlichen Texte für unsere 

Landeskirche einführen kann, die viel mehr Texte der hebräischen Bibel 

im christlichen Gottesdienst zu Gehör bringen wird. 

 

Wir haben gerade hier in Berlin eine umfassende Erinnerungskultur aufgebaut, 

die sich der Schuld und dem Versagen unserer Kirche stellt und sich neu aus-

richtet auf eine gemeinsame, friedliche Zukunft von Juden und Christen, von 

Menschen unterschiedlicher Religion und Kultur in unserem Land. Diese Ge-

denkkultur, die dem Frieden dient, werden wir weiter und verstärkt pflegen. 

 

Denn, so hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland im Frühjahr dieses 

Jahres unmissverständlich geäußert: „Nie wieder darf sich Antisemitismus in 

Deutschland ausbreiten oder gar salonfähig werden. …Antisemitismus ist Got-

teslästerung.“  

 

 

 


