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Sehr geehrte Vorsitzende Botsch-Fitterling, 

sehr geehrter Gesandter-Botschaftsrat Rachman, 

sehr geehrter Rabbiner Sievers, 

sehr geehrter Staatssekretär Woop, 

sehr geehrter Generalvikar Kollig, 

verehrte Damen und Herren, Freundinnen und Freunde christlich-jüdischer Zusammenarbeit, 

 

wenn in der Mitte des Liedes bei „we ha ikar“ Takt und Tempo wechselten, dann hob er meistens 

noch einmal die Arme und klatschte in die Hände und dann waren wir auch wieder alle dabei: im 

Lied und im Text. We ha ikar – hebräisch, zu Deutsch: „und die Hauptsache“. Wie geht es weiter 

im Lied? We ha ikar lo lefached klal – Und die Hauptsache: sich nicht zu fürchten, gar nicht. 

 

Esri hieß mein Hebräischlehrer seinerzeit vor gut einem Vierteljahrhundert in Heidelberg, Esri 

bereitete uns mit Ivrith auf das Studienjahr in Israel vor, als Erstes, so war seine Devise: mit Sin-

gen. Das macht wach, morgens, verschlafene Studierende, die wir waren. Das macht sicher, das 

sorgt auswendig, dass das inwendig wird, was man da singt. Und es macht in tiefer Weise ver-

traut. Mich hat es vertraut gemacht mit diesem berühmten Spruch von Rabbi Nachman von Bres-

lau, dessen zweite Hälfte ich jetzt schon zitiert habe. Die meisten hier werden auch die erste Hälf-

te des Satzes kennen: kol ha olam kulo gescher zar meod – die ganze Welt ist eine enge Brücke. 

Das wird angemessen getragen gesungen, dreimal wiederholt und dann eben der Sprung: die 

Hauptsache ist: nicht fürchten. Dank Esri, meinem Hebräischlehrer, diesem Brückenbauer, der 

jedes Jahr für zwei Wochen zum Mini-Ulpan kam, sitzt das tief. 

 

Und so kann ich gut verstehen, ja zunächst meinen Glückwunsch gegenüber dem Koordinie-

rungsrat der Gesellschaften ausdrücken, dass sie dieses Jahr einem Liedermacher und -sänger 

die Buber-Rosenzweig-Medaille verleihen: Peter Maffay hat uns allen tief ins Herz gelegt, dass 
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wir über sieben Brücken müssen. Über sieben Brücken – Rabbi Nachmans Version war noch 

radikaler: das ganze Leben eine enge Brücke, und die Hauptsache: nicht fürchten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ach, mögen Sie denken, das sagt sich ja doch recht leicht. Nur 

fragt man auch schnell: wer sagt das denn da? Und wird da nicht nur im Walde gepfiffen, womög-

lich ein schönes Lied, das der Christ da mal eben übernimmt und so über die schwierigen Dinge 

hinwegträllert, die jüdische Weise womöglich zur vorschnellen Beruhigung benutzt? Das soll nicht 

sein. Und deswegen: ja, wir müssen auch über das sprechen, was zum Fürchten ist in dieser 

Welt, eng die Brücke, und beängstigend oft: 

 

Ein nicht abnehmender Antisemitismus, sich salonfähig gerierend in den unterschiedlichsten Ge-

wändern, von links, von rechts, religiös verbrämt, säkular nicht weniger selten – offen bis zum 

Verbrennen von Fahnen und Symbolen, laut und hässlich und viel zu oft unwidersprochen. Da-

gegen hilft nicht nur singen. Das müssen wir benennen, verurteilen, in aller Deutlichkeit und mit 

aller Konsequenz. Denn: es ist beängstigend, es ist zum Fürchten. Aber: wir lassen uns keine 

Angst einjagen. Wir lassen auch anderen nicht Angst machen. Sehr geehrte Damen und Herren, 

um dieses „wir“ an dieser Stelle dann doch richtig aufzubrechen und nicht nach falschem Pater-

nalismus klingen zu lassen – wir, wenn ich für die Kirche, die evangelische Kirche, hier spreche, 

wir haben die Aufgabe aus unserer Geschichte, alles dafür zu tun, dass sich Juden und Jüdinnen 

unter uns und in diesem Land nicht fürchten müssen. Wir haben als Christen, als evangelische 

Kirche, als Kirchen dem Antisemitismus, dem Antijüdischen entgegenzutreten – um ihret- und um 

unseretwillen, denn das Schüren von Angst vor dem vermeintlich Anderen zerfrisst Gesellschaft 

und entstellt uns selbst. Die erste Hauptsache also: benennen, verurteilen. Um ihret- und um 

unseret- und um unserer gemeinsamen Gesellschaft willen. Dass sie bleibt: frei. Eine Brücke zur 

Gemeinschaft. 

 

Die Welt ist eine Brücke, eine enge Brücke – so sagt es das Lied mit den Worten Rabbi Nach-

mans. Und also ist das Leben Brückenweg, Brückenbau. Angst eindämmen, Angstmacherei und 

Gewalt nicht zulassen – das ist das eine, das ich jetzt beschrieben habe. Angst überwinden mit 

Brücken, das ist das andere. Es ist das innere Prinzip der christlich-jüdischen Gesellschaften, ja 

die Geschichte dieser Gesellschaften seit 1952 lässt uns mehr als ein Lied davon singen, wie 

Brücken geschlagen werden und stabil gehalten werden können. Gleich werden wir von Frau Dr. 

Hartmann hören, wie Sie das an der Lichtigfeld-Schule in Frankfurt machen und gemacht haben. 

Wir sind sehr gespannt. Das Einladungsheft der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen-

arbeit in Berlin ist voll von Einladungen und Veranstaltungen und Modellen für dieses Brücken-

bauen. Pädagogisch klug. Historisch ausgewogen. Religiös, auch interreligiös verbindend. Man 

möchte, ich möchte am liebsten das ganze Heft und jede einzelne Veranstaltung vorlesen – geht 

natürlich nicht, also erlauben Sie mir, zwei herauszupicken: Aline Seel und Anne Hensel greifen 
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die Worte von Rabbi Nachman auf und laden mit dem Institut Kirche und Judentum in die Luisen-

kirche ein, um nach Brücken zu suchen im Singen und im Beten. Nächsten Sonntag. Ich sage 

das auch deshalb, weil das Institut Kirche und Judentum mit Prof. Markschies und jetzt auch mit 

der Pfarrerin Aline Seel die junge Tradition in der evangelischen Kirche fortführt, nach Brücken zu 

suchen und Brücken zu bauen. Weiter findet sich hier auch eine Veranstaltung mit dem Titel: Bet 

Haskala Klang – Jazz Goes Synagogue – Aviv Weinberg und Albrecht Guendel vom Hofe mit 

Konzert am 22. April. Ja, die Musik, eine wunderbare Brücke. Deshalb, letztes Beispiel: Benefiz-

Abend zu 50 Jahren Mendelssohn-Gesellschaft, Konzerthaus, Violine, Cello, Klavier, Lesung. 

Titel: „Verzeih, dies sieht aus wie ein Liebesbrief!“ 

 

Ein Liebesbrief von Christen an Juden, ein Liebesbrief statt Angstmache, eine Brücke statt Ver-

werfung und Abgrund – und noch einmal, um keine missverständlichen, weil vereinnahmenden 

Wirs zu produzieren: Wir Christen, wir als Kirche haben immer wieder zu lernen, wie Ausgren-

zung, wie Antijüdisches uns selbst entstellt hat. Und wie dankbar wir sind, dass Sie, dass Ihr mit 

uns Brücken baut, immer wieder. Und wir auch zusammen singen. Das Tolle ist ja: Singen ver-

treibt nicht nur die Angst. Es macht das Leben froh. Wenn Esri da stand und der Takt wechselte 

und das Tempo und er klatsche in die Hände: we ha ikar, lo lefached klall. Die Hauptsache ist, 

sich nicht zu fürchten, dann war das auch so und soll auch so sein: miteinander, mit Peter Maf-

fay, mit allen, die hier sind. Gegen die Angstgesellen, für eine Gesellschaft der Brücken. Vielen 

Dank! 


