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Einleitung 

 

Während über 30 Jahren als Pfarrer in verschiedenen Gemeinden kam es immer wieder zu 

Begegnungen mit Christinnen und Christen, die sich antisemitisch oder antijüdisch geäußert haben. 

Zum Beispiel: "In Rathenow gab es ein Kaufhaus, das gehörte vor dem Krieg Juden, aber die haben das 

anständig geführt." Warum ist dieser Satz antisemitisch? Er klingt doch zunächst nach einer positiven 

Aussage über Juden. In diese Aussage ist jedoch implementiert, dass es doch erstaunlich sei, dass 

Juden in der Lage sind, ein Kaufhaus anständig zu führen. 

Das ist keine Wortklauberei oder Unterstellung negativer Einstellungen, sondern Sensibilität 

gegenüber Antisemitismus. 

Ganz klar ist Antisemitismus in Gesprächen zu erkennen, wenn jemand davon berichtet, dass er ein 

negatives Erlebnis mit einem Juden hatte, um dann abschließend zu bemerken: "Naja, Juden sind eben 

so." 

Schon, dass das negative Erlebnis in Verbindung gebracht wird mit dem Judesein des Betreffenden, ist 

eine antisemitische Aussage, die Verallgemeinerung dann erst recht. 

Ich könnte sehr viele Beispiele aufzählen, die ich erlebt habe, vom kaum bemerkbaren und 

unbewussten Antisemitismus, bis hin zu offenem Judenhass, nicht nur in der Vergangenheit, sondern 

in der unmittelbaren Gegenwart des Jahres 2020. 

 

Antisemitische Äußerungen finde ich aber nicht nur in mehr oder weniger privaten Gesprächen, 

sondern auch in den Medien (auch dafür gibt es viele Beispiele), wie z.B. in der Süddeutschen Zeitung, 

die immer wieder in die Kritik geraten ist, wegen oft von ihr verbreiteter antisemitischer Stereotype 

und einer übel antisemitischen Karikatur des Zeichners Dieter Hanitzsch im Mai 2018.  

Interessanterweise findet sich diese Art des Antisemitismus vorwiegend in politisch linken Medien.  

Dazu gehört auch das antisemitische Gedicht des auch im linken Lager zu verortenden Schriftstellers 

Günter Grass "Was gesagt werden muss", welches die SZ 2012 veröffentlichte. 

 

Bei diesem Antisemitismus aus dem linken Spektrum handelt es sich in der Regel um Kritik an der 

Politik Israels. Und da stellt sich natürlich, die so oft diskutierte Frage, ob man Israel, weil es ein 

jüdischer Staat ist, und weil wir Deutschen durch die Shoa eine historische Verantwortung für Israel 

haben, nicht für seine falsche Politik kritisieren dürfe. 

Wann ist Israelkritik antisemitisch und wann ist sie berechtigt? Welche Kriterien machen eine politische 

Kritik zum Antisemitismus? Auch diese Fragen möchte ich in dieser Arbeit für mich klären (Kapitel 4). 

 

Eine Art des Antisemitismus macht mich besonders betroffen und zwingt mich geradezu, mich damit 

zu beschäftigen, das ist der kirchliche Antisemitismus. Ich meine damit nicht den historischen von 

Bultmann oder Grundmann oder Luther oder Theologen der Antike, sondern den aktuellen von Raheb, 

Stuhlmann oder Abromeit und vielen anderen Beispielen darum herum. 

Hier muss natürlich genauer differenziert werden zum Beispiel zwischen der kontextuellen Theologie 

der ELCJHL unter der intellektuellen Führung von Mitri Raheb und dem eher plumpen Antisemitismus 

von Stuhlmann und Abromeit. 

 

In Berlin leben seit Beginn des 21. Jahrhunderts wieder über 12.000 Juden1. Dazu kommen ca. 15.000 

junge Israelis, die hier leben. Es ist erfreulich, dass es in Deutschland und in Berlin wieder normal ist, 

wenn Juden hier leben und arbeiten und in die Synagoge gehen. Aber ist das wirklich "normal"? Wenn 

jede Synagoge von Polizei bewacht wird und jede jüdische Schule nur durch Sicherheitsschleusen 

betreten werden kann?  

Als ich mit einem jüdischen Amtskollegen im Sommer 2020 einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert 

habe, trug dieser über seiner Kippe ein Basecap und nahm die erst im sicheren Raum der Kirche ab. 

Ist das normal? 

Nein, es ist ein Skandal. 

 
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin 
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"1947 stellte die US-amerikanische Militärregierung (OMGUS) im Rahmen einer Befragung in ihrer 

Besatzungszone fest, dass rund 40 Prozent der deutschen Bevölkerung entschiedene Antisemiten und 

nur 20 Prozent weitgehend frei von Ressentiments seien."2 Das hat sich bis heute kaum geändert, oder 

besser gesagt, das ist heute wieder fast genauso.3 

Lehrer erzählen mir, dass beispielsweise im Stadtbezirk Wedding das Hauptschimpfwort auf dem 

Schulhof der Grundschule "Du Jude!" ist. Jüdische Kinder an öffentlichen Schulen werden im Beisein 

der Lehrer gemobbt. 

Es ist dringend nötig, dass mehr aufgeklärt wird, über das Judentum und über Israel, nur so können auf 

völlig absurden Vorstellungen basierende Feindbilder abgebaut werden. 

 

Woher kommt der Antisemitismus und welchen Beitrag hat das Neue Testament und die Kirche dafür 

geleistet, dass der Judenhass eine solche Ausbreitung gefunden hat? 

 

In dieser Studie möchte ich exemplarisch am Johannesevangelium überprüfen, ob Antijudaismus 

(Judenhass aus überwiegend religiösen Motiven) in neutestamentlichen Texten nachweisbar ist, ob 

Antijudaismus auch heute noch in der Kirche virulent ist und welcher Zusammenhang besteht zwischen 

kirchlichem Antijudaismus und dem zunehmenden Antisemitismus (pauschaler Judenhass). 

 

Das erste Kapitel der Studie wird sich mit dem Johannesevangelium befassen, im Folgenden werden 

die Begriffe Antisemitismus und Antijudaismus geklärt, das dritte Kapitel befasst sich mit einigen 

exemplarisch hervorragenden Beispielen des kirchlichen Antisemitismus heute und zum Schluss zeige 

ich auf, wo Kritik am Staat Israel endet und Antisemitismus beginnt. 

 

 

 

1. "Die Juden" im Johannesevangelium 

1.1. Die Schriften des Neuen Testaments sind jüdische Bücher 

 

Es ist heute Konsens, dass die Schriften des sog. Neuen Testaments explizit jüdische Schriften sind – 

vielleicht mit Ausnahme des Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte. 

Diese Schriften entstehen im Kreise von Juden und zunächst wenigen Nichtjuden, die glauben, dass 

der Messias in der Person des Rabbi Jeschua aus Nazareth schon gekommen ist, dass er unter ihnen 

gelebt hat, die Römer ihn unter Pontius Pilatus angestiftet von der jüdischen Führungselite am 

Jerusalemer Tempel gekreuzigt haben und er von Gott auferweckt lebt und wiederkommen wird. 

Dieser Glaube unterscheidet diese jüdische Gruppe von den anderen diversen jüdischen 

Gruppierungen des 1. Jahrhunderts. Diese, später Christen genannten, verfassen diverse Schriften, um 

ihren Glauben aus dem Tanach zu begründen und um sich gegen Angriffe ihres Glaubens zu 

verteidigen, aber auch um sich selbst und ihre Gemeinden in diesem Glauben zu festigen. 

 

Welche Konsequenzen folgen nun aus der Feststellung, dass (fast) alle neutestamentlichen Schriften 

jüdische Schriften sind, von Juden und hauptsächlich für Juden verfasst? 

 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus 
3 In einer Anfang Oktober 2019 veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Jüdischen 

Weltkongresses wurden 1000 Teilnehmer in Deutschland Mitte Juli 2019 zum Thema Antisemitismus 

befragt, demnach vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019. Der Umfrage nach 

hegen 27 Prozent aller Deutschen und 18 Prozent einer als „Elite“ kategorisierten Bevölkerungsgruppe 

antisemitische Gedanken, 41 Prozent meinen, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Auch unter 

Hochschulabsolventen, mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro, sind antisemitische 

Stereotypen verbreitet. 28 Prozent von ihnen behaupten, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft, 

26 Prozent attestieren Juden „zu viel Macht in der Weltpolitik“. 12 Prozent aller Befragten sind der 

Meinung, dass Juden für die meisten Kriege weltweit verantwortlich sind. 11 Prozent sagen, die Juden 

hätten kein Recht auf einen eigenen Staat Israel. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus) 
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Diese Feststellung stellt die pauschale Ablehnung bis Feindschaft gegenüber "den Juden" 

insbesondere im Johannesevangelium in ein bestimmtes Licht, wie wir bald feststellen werden (1.2.). 

 

Des Weiteren ist sie auch eine Anfrage an unseren heutigen christlichen, kirchlichen Umgang mit 

diesen Texten. 

Wenn wir jüdische Texte im christlichen Gottesdienst lesen und in der Predigt für eine christliche 

Gemeinde vergegenwärtigen, sollte das sinnvollerweise im Gesamtzusammenhang aller jüdischen 

"heiligen" Schriften geschehen, der neutestamentlichen Texte und den zeitgleich entstandenen 

Schriften, wie sie uns in den Qumrantexten vorliegen und im Zusammenhang mit der hebräischen 

Bibel und der Mischna und dem Talmud. 

Da die jüdischen Studien jedoch selten und nur auf eigene Initiative Bestandteil der christlichen 

theologischen Ausbildung sind, kann das Verständnis neutestamentlicher Texte nur selektiv sein und 

bietet viel Raum für ein einseitig christliches Verständnis dieser Texte.  

Wenn man die Hebräische Bibel aus dem Neuen Testament und vor allem aus einer dogmatischen 

Entscheidung heraus interpretiert ("was Christum treibet"), wird ihr eine eigenständige Bedeutung 

abgesprochen und der Tanach hat nur noch eine zum NT hinführende Funktion und ist damit 

minderwertig. Dieses Verständnis war seit dem 2. bis ins 20. Jh. weit verbreitet und ist auch noch nicht 

ganz verschwunden, obgleich seit der Shoa intensiv an einer Korrektur gearbeitet wird. 

Dabei geht es nicht nur um die Extrempositionen von Marcion über Luther und Bultmann bis Slenczka. 

Jahrhundertelang wurde flächendeckend das "Alte Testament" als alt und damit überholt oder 

zumindest deutlich weniger bedeutsam als das "Neue", das "Richtige" angesehen. 

 

Ein Weg zur Heilung dieser Fehlentwicklung besteht darin, die ganze Bibel als Gesamtwerk des 

jüdischen Glaubens zu betrachten. Zum besseren Verständnis muss deshalb zunächst die jüdische 

Auslegung des Tanach zur Kenntnis genommen werden, um das NT als Text einer jüdischen 

Gruppierung, die aus dem Tanach heraus argumentiert, zu lesen. 

 

Es ist auch höchst aufschlussreich z.B. für die Paulustexte und die Argumentationsweise des Apostels, 

wenn man diese mit den Diskussionen der Rabbinen im Talmud vergleicht. 

Diese Texte sind deutlich später entstanden, zeigen aber eine Art und Weise des theologischen 

Denkens, die durchaus mit Paulus vergleichbar ist und auch die Argumentationsweise, die uns durch 

die Evangelien von Jesus überliefert ist, wird dadurch verständlicher. 

 

Wenn auch Paul Billerbecks Werk "Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch" als 

"Abweg christlicher Judaistik"4  bezeichnet werden muss, weil die jüdischen Vergleichstexte deutlich 

später entstanden sind, als das NT, so ist diese großartige Textsammlung dennoch eine wertvolle Hilfe 

für das Verständnis des NT als jüdischer Text. 

 

Wenn die neutestamentlichen Texte jüdische Texte sind, dann können wir sie heute nur noch im 

Zusammenhang mit dem Judentum lesen. Wir müssen das Judentum zur Zeit Jesu kennen und 

verstehen lernen und mehr noch das Judentum nach der Tempelzerstörung, da die meisten 

neutestamentlichen Schriften – vor allem die Evangelien – aus dieser Zeit stammen. 

 

Nach dem jüdischen Krieg 66-70 n. Chr. mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels und der 

Vertreibung der Juden (inklusive der Jesusgläubigen Juden) aus Jerusalem erfand sich in der Zeit von 

Javne (Jamnia) und nach dem Bar-Kochba-Aufstand 132-135 n. Chr. in der Zeit von Usha (in Galiläa) 

das Judentum neu, als Judentum ohne Tempel und Opfer und Priester und ohne das Zentrum 

Jerusalem. 

Da es den Juden lange verboten war, Jerusalem zu betreten, verlagerten sie ihr geistliches Zentrum 

zunächst nach Javne, später nach Usha. Das Zentrum des christlichen Judentums wurde Antiochia. 

 

 
4 Berndt Schaller 
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In dieser Zeit wurde die Birkat haMinim, die Verwünschung der Häretiker, in das Schmone Esre, das 

Achtzehnbittengebet, das Bestandteil jedes Synagogengottesdienstes ist, eingefügt. 

Es begann die Abgrenzung des pharisäisch-rabbinischen Judentums von anderen Richtungen, die als 

häretisch betrachtet wurden. 

 

Die Bikat richtet sich gegen die römische Herrschaft und verschiedene Häretiker. Dass es gegen die 

christlichen Juden formuliert wurde, ist nicht nachweisbar.5 

Stattdessen ist davon auszugehen, dass es bis Anfang des 4. Jahrhunderts noch an verschiedenen 

Orten Jesusgläubige Mitglieder in Synagogengemeinden gab. 

Es gab zwar schon Ausschlüsse von Christen aus der Synagoge am Ende des 1. Jh., wie das 

Johannesevangelium bezeugt, das war aber nicht flächendeckend der Fall. 

Erst mit der Dogmatisierung der Gottgleichheit Jesu, was für das Judentum mit dem Verlassen des 

Monotheismus gleichkam, gab es kein Zurück mehr auf dem Trennungsweg. 

 

Aus den vielfältigen Strömungen des Judentums vor 70 n. Chr. ging das pharisäisch-rabbinische 

Judentum unter Führung von Gamaliel II. hervor.  

Der Trennungsprozess von Rabbinischem Judentum und Jesusgläubigem Judentum war ein langer 

über Jahrhunderte andauernder Prozess. 

 

Die Heilige Schrift beider Gruppierungen war 'das Gesetz und die Propheten', also im weitesten Sinn 

das, was wir heute die 'Hebräische Bibel' oder das 'Alte Testament' nennen. 

Die Kanonbildung des Tanach (um 200 n. Chr.) und des NT (4. Jh.) gehört dann auch zum 

Trennungsprozess von Kirche und Synagoge. 

 

Für den heutigen Bibelleser und mehr noch für die christliche Theologie ist es wichtig, das NT in 

diesem historischen Kontext als Zeugnis des jüdischen Glaubens an den jüdischen Messias Jesus von 

Nazareth zu lesen und nicht rückwärts durch 2000 Jahre Theologiegeschichte bzw. durch die Brille 

christlicher Dogmatik von Barth über Luther, Thomas und Augustinus, als Zeugnis einer eigenen 

Religion neben und gegen das Judentum. 

Dies erfordert ein konsequentes Umdenken, eine deutliche Neuausrichtung in Theologie und Predigt. 

 

Und weiterhin wirft die Feststellung, dass wir es im NT mit jüdischen Texten zu tun haben, ein Licht auf 

das Verhältnis der getrennten Religionen Judentum und Christentum. 

Die beiden heute deutlich getrennten Religionsgemeinschaften sind zeitgleich aus dem Judentum des 

2. Tempels in der Zeit von 70 bis ca. 400 n. Chr. entstanden. 

Der Trennungsprozess ist sicher zunächst von jüdischer Seite ausgegangen, aber schon in 

neutestamentlicher Zeit (die 'Juden' im Johannesevangelium) gab es antijüdische Apologien in der 

christlichen Gemeinde.  

Während zunächst das rabbinische Judentum die wesentlich größere Gruppierung war und 

mancherorts anfangs auch noch politische Macht innerhalb des römischen Staatsgefüges besaß, wurde 

mit der sog. Konstantinischen Wende im 4. Jh. das Christentum zahlenmäßig und politisch zur 

dominierenden Größe. 

 

Die folgende 1700jährige Geschichte, war, mit leider viel zu wenigen Ausnahmen, kulminierend im 

Holocaust, eine Geschichte des christlichen Hasses gegen die Juden, eine Zeit, in der Juden immer und 

immer wieder unter Christen gelitten haben, von Christen verfolgt, vertrieben und getötet wurden. 

 

In den letzten 70 Jahren wurde von den christlichen Kirchen ein Weg der Umkehr begonnen, ein Weg 

der Buße und der Bitte um Vergebung, ein Weg zu einem neuen Verständnis und Miteinanders. 

 
5 vgl. Peter Schäfer Seite 122: "Die birkat ham-minim richtet sich nicht ausschließlich gegen die 

Christen. Ihr Zustandekommen geht auf innerjüdische Auseinandersetzungen zurück." 
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Heute sind wir zwei Schwesterreligionen, die aus der gleichen Wurzel (Abraham Röm 9-11)6 wachsen, 

die sich in Theologie und religiöser Praxis sehr unterscheiden, die aber auch noch viele 

Gemeinsamkeiten haben. 

Auf diesen Gemeinsamkeiten aufbauend können die beiden Schwestern wieder zu einer echten Familie 

werden. 

Zu diesen Gemeinsamkeiten zählt eben die gemeinsame biblische Tradition von Tanach und NT, dazu 

zählt, dass viele Elemente der religiösen Praxis, die gottesdienstliche Liturgie, Taufe und Abendmahl, 

Parallelen haben, sowohl von der Entstehung her als auch in ihrer religiösen und theologischen 

Bedeutung. 

Der neue, gemeinsame Weg hat begonnen. Wir stehen noch ganz am Anfang, weil 2000 Jahre 

Trennung und Feindschaft nicht in 100 Jahren geheilt werden können. 

Der neue Weg beginnt für uns Christen mit dem Lesen des NT als jüdische Schrift. 

 

 

 

 

1.2. Das Johannesevangelium als Zeugnis eines innerjüdischen Konflikts 

 

Das Johannesevangelium steht besonders im Fokus der Frage nach dem Ursprung des christlichen 

Antijudaismus, weil Johannes wie kein anderes Evangelium ein ausdrücklich jüdisches Feindbild zu 

haben scheint. 

So wird das JoEv als eine der Quellen für den Holocaust angesehen7, und es stellt sich die Frage, "wie 

ist seine typisierende Rede von «den Juden» und seine oft negative Darstellung der Juden zu 

verstehen, zumal sein Evangelium wie kein anderes tief im Judentum und der jüdischen Bibel verankert 

ist?"8  

Auffällig ist der inflationäre Gebrauch des Begriffes "die Juden" im JoEv im Unterschied zu den 

Synoptikern, 69 mal bei Johannes, bei Matthäus, Markus und Lukas zusammen nur 16 mal. 

Bei Johannes bezeichnet es einerseits die jüdische Führungsschicht, andererseits das jüdische Volk 

pauschal, und es ist mal negativ, mal positiv konnotiert. 

Besonders herausragend sind die beiden Stellen Joh 4,22b "ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν - das Heil 

ist aus den Juden" und Joh 8,44a "ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ - ihr seid aus dem Vater, dem 

Teufel". 

Aufgrund des jeweiligen Zusammenhangs zwei völlig widersprüchliche und beachtenswerte 

Textstellen. Zumal der Abschnitt in Joh 8 mit Vers 31 beginnt: Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς 

πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· Jesus spricht gerade die Juden an, die an ihn glaubten und nennt sie 

quasi Kinder des Teufels. 

Diese Widersprüchlichkeit verbietet es, von einer "offensichtlich antijüdischen Ausrichtung des JoEv"9 

zu sprechen. 

Beachtenswert ist auch die nahezu parallele sprachliche Konstruktion der beiden Versteile 4,22b und 

8,44a.10 

 

Liest man das JoEv unvoreingenommen mit heutigen Augen, wird man geschockt sein über die vielen 

antijüdischen Aussagen und man kommt nicht umhin, diese für eine Steilvorlage für den 

Antisemitismus in Kirche und Gesellschaft bis hin zum Holocaust zu halten. 

 

Nun hatten wir bereits festgestellt, dass die neutestamentlichen Schriften im Wesentlichen jüdische 

Schriften sind, von Juden für Juden verfasst. Wie kann dann das JoEv antijüdisch sein? Außerdem ist es 

 
6 siehe: Jörg E. Vogel, Abrahams Nachkommen 
7 Z.B. von Daniel J. Goldhagen, Die katholische Kirche und der Holocaust 
8 Heymel S. 11 
9 Brumlik, Schnackenburg u.a. 
10 Eine genaue vergleichende Exegese beider Textstellen wäre m.E. wünschenswert, kann jedoch an 

dieser Stelle nicht vorgenommen werden. 
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eben nicht durchgängig antijüdisch, sondern enthält sogar den projüdischsten Satz aller Evangelien, 

der auch schon bei Paulus so artikuliert ist, "das Heil ist aus den Juden". 

 

Um diese Widersprüchlichkeit aufzulösen, müssen die Einleitungsfragen geklärt werden. 

Wie fast immer, sind sich die Ausleger darüber reichlich uneins. 

Dieser Vielfalt der Auslegungen soll nun eine weitere hinzugefügt werden. 

Johannes schreibt am Ende des 1. Jh. für eine Gemeinde die vorwiegend aus Juden besteht und in 

einer vorwiegend von Juden bewohnten und jüdisch geprägten Gegend lebt. 

Die Mitglieder dieser Gemeinde werden wegen ihres Glaubens an den Messias Jesus von der 

Mehrheitsgesellschaft angegriffen und ausgegrenzt, möglicherweise sogar aus der Synagoge 

ausgeschlossen. In der Folge dieser Ausgrenzung sind sie nicht nur von der natürlichen Ausübung 

ihres ursprünglichen Kultes ausgeschlossen, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich 

benachteiligt. 

Mit seinem Evangelium versetzt Johannes nun die Gemeinde, die Leser seines Textes, in die Gegenwart 

Jesu.  

Die Gläubigen am Ende des 1. Jh. gehen auf diese Weise mit Jesus durch Galiläa und Judäa, sie ziehen 

mit ihm und den anderen Jüngern hinauf nach Jerusalem, streiten mit den Schriftgelehrten und der 

konservativen jüdischen Führung um das richtige Verständnis der Tora, sie sitzen mit Nikodemus des 

Nachts bei Jesus und erleben, wie Jesus der samaritanischen Frau am Brunnen und auf diesem Weg 

den Nichtjuden den Weg zum Heil der Juden eröffnet. 

 

Wir kennen dieses vergegenwärtigende Erzählen aus der Pessach-Haggada. Der Teilnehmer am 

Sederabend ist mit Mose in Ägypten und erlebt persönlich die Befreiung aus der eigenen 

Gefangenschaft durch den Glauben an den Ewigen. 

 

Die Juden im JoEv sind also zunächst einmal literarische Figuren, keine historischen. 

Die Pharisäer nehmen im Evangelium "behördliche Funktionen"11 wahr (Joh 7,32 und 9,13ff.).  

"Wengst betont, dass dies nicht den Verhältnissen zur Zeit Jesu entsprach."12  

Wie schon erwähnt, gab es das pharisäisch dominierte rabbinische Judentum erst nach 70. n. Chr. 

Johannes erzählt die Geschichte Jesu neu und so, dass die Konflikte der für ihn gegenwärtigen Zeit 

verständlich werden. 

 

Man wird also das JoEv in einer Gegend verorten müssen, wo mehrheitlich Juden lebten und 

politischen Einfluss hatten. Das war im Bereich der Herrschaft von Herodes Agrippa II. im Nordosten 

von Galiläa, 'jenseits des Jordan' in der Landschaft Batanaea der Fall. 

 

Die Konflikte Jesu mit den Pharisäern, die Johannes schildert, waren keine tatsächlichen Konflikte im 

Leben von Jesus, sondern sind literarische Konstruktionen, die die Gegenwart der johanneischen 

Gemeinde erhellen. 

 

In der Zeit von Javne, als die jüdische Identität nach dem Krieg neu gebildet wurde, waren zwar die 

pharisäischen Traditionen dominierend, bei dieser Neuerfindung des Judentums nach dem 2. Tempel 

wurde aber versucht, die nichtpharisäischen Traditionen mit aufzunehmen. 

"Dabei wurde eine breite Diskussion zugelassen. Abweichende Stellungnahmen wurden nicht 

unterdrückt und ausgeschieden, sondern mit der Mehrheitsmeinung weiter überliefert. Darin zeigt sich 

ein Bemühen um weite Integration. Die Lehrer von Javne waren nicht auf scharfe Abgrenzung aus, 

sondern auf Sammlung. Doch gab es auch integrationsunwillige und integrationsunfähige 

Gruppen…"13 

Dazu zählten diejenigen, die glaubten, dass der gekreuzigte Jesus aus Nazareth, der Erwartete sei und 

von den Toten auferstanden ist. 

 
11 Heymel 32 
12 a.a.O. 
13 Wengst 29 
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Nicht nur die Synagoge hat bisweilen die Judenchristen ausgeschlossen und ausgestoßen, die 

Judenchristen selbst haben keine abweichende Meinung akzeptiert. Davon legt das JoEv reichlich 

Zeugnis ab. 

Johannes war der Auffassung, dass nur der Glaube an den Messias Jesus zum Heil führen kann. Nur 

der Glaube an Jesus ist wahrer Glaube. 

Dass diese – aus moderner Perspektive – intolerante Haltung zu Spannungen und gegenseitigen 

Ausgrenzungen führen musste, liegt auf der Hand. 

 

Die Auseinandersetzung, der theologische Streit um die Messianität Jesu, ist ein innerjüdischer 

Konflikt. Den gleichen Streit gab es um 132 n. Chr., als Rabbi Akiba den Aufstandsführer Simon bar 

Kosiba als "Stern aus Jakob" (Num 24,7) – Simon bar Kochba – bezeichnete und ihn damit als Messias 

apostrophierte. R. Akiba wurde nach dem katastrophalen Scheitern des Aufstandes dafür von den 

Rabbinern scharf kritisiert, was jedoch keinerlei Auswirkungen hatte auf das große Ansehen des 

berühmten Schriftauslegers. 

 

Wengst schreibt, dass die Juden gute Gründe hatten, die Messianität Jesu zu bezweifeln. Und so 

stehen sich also zwei nicht zu vereinbarende Meinungen gegenüber. 

Die scharfen Aussagen des JoEv gegen die Juden sind Ausdruck dieses äußerst scharf geführten 

innerjüdischen Konflikts. 

 

"Wer dem JoEv Judenfeindschaft, Antijudaismus oder Antisemitismus vorwirft, geht historisch gesehen 

anachronistisch vor, weil er eine moderne Fragestellung in den Text hineinträgt. Der moderne 

Antisemitismus ist rassistisch gefärbt, aber eine rassistische Fragestellung ist im JoEv nicht erkennbar. 

Es geht nur um eine religiöse Fragestellung, um die Entscheidung für oder gegen den Messias Jesus, 

an dem sich „die Geister scheiden“."14 

 

Wenn diese Auseinandersetzung auch noch so scharf und mit äußerst aburteilenden Worten (8,44) 

geführt wurde, so bleibt auch festzuhalten, dass sich das Evangelium als Missionsschrift an Juden 

richtet, es will die Juden zum Glauben an den Messias Jesus führen. 

 

"Die inhaltliche Untersuchung des Wortes „die Juden“ führt uns also zu dem Ergebnis, dass der 

Evangelist den Begriff nicht einheitlich, zumeist aber – und vor allem dort, wo ein negativer Akzent auf 

„die Juden“ liegt – für die jüdische Führungsgruppe verwendet. In nur etwa einem Drittel der Belege 

weist der Begriff eine „negative Konnotation“ auf."15 

 

Das heißt, die meisten Stellen, an denen das Wort "die Juden" pauschal gebraucht wird, sind positive 

Erwähnungen. 

 

ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν. Joh 4,22b 

Noch einmal zu dieser Stelle in der Erzählung von der Begegnung Jesu mit der samaritanischen Frau. 

Was ist mit dem Spitzensatz 4,22b gemeint? 

 

"Das Spektrum der Kommentare zu Joh 4,22b aus der patristischen Zeit reichte von einer vollständigen 

Vereinnahmung für die eigene Gruppe ("Wir sind die Juden") bis zu einer ausdrücklichen Würdigung 

alttestamentlich-jüdischer Heilsträgerschaft."16 

 

Die johanneische Gemeinde, oder andere Jesusgläubige, sind mit dem Satz "das Heil ist aus den 

Juden" mit Sicherheit nicht gemeint. Sie sind ja gerade nicht die Heilsträger, sondern die 

Heilsempfänger. Vielmehr schlägt der Evangelist mit diesen Worten eine Brücke von den Juden mit 

deren ganzen Gewicht einer langen Tradition von Heil beginnend mit Noah und Abraham über David 

 
14 Schäller 
15 a.a.O. 
16 Kutschera 363 
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und Salomo bis zu den Propheten. Das sind die Juden von denen das Heil kommt. Ohne die Tora und 

die Propheten gäbe es keinen Messias, und ohne den Messias Jesus gäbe es keine johanneische 

Gemeinde. Die Jesusgläubigen sind sich nicht selbst der Messias, deshalb sind sie nicht "die Juden" im 

JoEv. 

 

"Die Zusammenstellung der altkirchlichen Kommentare zu Joh 4,22b konnte eine wichtige Entwicklung 

in der Exegesegeschichte dieses Verses offenlegen: Die Mehrzahl der patristischen Interpretationen 

denkt zwar bei dem „Heil" von Joh 4,22b an Christus, was durchaus textkonform ist, denn der Duktus 

der Samariterperikope (Joh 4,1-42) zielt auf die fortschreitende Offenbarung Jesu als des „Retters der 

Welt" (Joh 4,42). Da jedoch bestimmte Kirchenväter Joh 4,22b zugleich auch als Würdigung 

alttestamentlich-jüdischer Heilsträgerschaft deuten, haben sie damit dem Missverständnis 

entgegengearbeitet, das in Joh 4,22b genannte „Heil" sei theologisch völlig gleichbedeutend mit 

Christus. Es wäre somit eine grobe Verkürzung, die gesamte patristische Exegese von Joh 4,22b als 

exklusiv christozentrisch anzusehen. Eine solche Verengung der „salus ex Iudaeis" auf „id est Christus 

salvator" hat allerdings im Verlauf der Theologiegeschichte stattgefunden, wie sich bei den 

mittelalterlichen Interpretationen von Joh 4,22b gezeigt hat. Damit wurde Joh 4,22b eine schlichte 

Information über die ethnische Herkunft Jesu und verkam gewissermaßen zur theologischen 

Bedeutungslosigkeit. Das war eine tragische historische Entwicklung, denn damit konnte dieser Vers 

keineswegs die ihm innewohnende Kraft entwickeln, ein hermeneutischer Stachel zu sein, der die 

Kirche dazu gezwungen hätte, ihr Verhältnis zu Israel gerade unter dem Blickwinkel des „Heils" immer 

neu zu überdenken. 

Ein weiteres Charakteristikum der frühkirchlichen Exegesen von Joh 4,22b ist ihr Schweigen zu einer 

möglichen Heilsbedeutung Israels post Christum. Im Grunde folgen die altkirchlichlichen Interpreten 

aber auch hier dem Duktus von Joh 4 und des ganzen Johannesevangeliums, da sich auch dort für eine 

solche Heilsbedeutung kein wirklicher Anhaltspunkt findet. Diese Frage tauchte erst bei der neueren 

Auslegungsgeschichte von Joh 4,22b auf."17  

 

Es ist die Tragik des JoEv, dass es diese Frage nach der "Heilsbedeutung Israels post Christum" nicht 

stellt. Warum ist das erst neuzeitlich möglich, so zu fragen? Im Talmud werden abweichende 

Meinungen der Rabbinen trotzdem sie als falsch bewertet werden weiter überliefert. Warum hat der 

Talmud nicht die abweichende Meinung des Rabbi Jeschua oder die des Rabbi Paulus oder die des 

Rabbi Jochanan überliefert? Warum haben die Judenchristen darauf bestanden, dass ihr Glaube der 

einzig wahre sei und alle Abweichungen zu verurteilen und auszugrenzen sind? Das war doch nicht der 

jüdische Zeitgeist. Theologische Toleranz (in gewissen Grenzen) gab es auch damals schon, wie wir am 

Talmud sehen. Haben wir es bei den frühen Christen schon mit dem später in der Zeit der Dogmen 

den Geist des Judentums verdrängenden Geist des Hellenismus zu tun? 

Dürfen wir rückblickend diese Frage überhaupt an das JoEv und das NT stellen, oder ist das 

unhistorisch?  

Ich denke, es ist nicht unhistorisch und wir müssen so fragen. 

Denn: "Jedoch müssen wir auch festhalten, dass ein antijüdischer Missbrauch des JoEv (wie auch 

anderer biblischer Texte!) ohne große Mühe möglich ist. Auch können wir nicht leugnen, dass das JoEv 

als „Sprungbrett“ zur Rechtfertigung eines „christlichen Antisemitismus“ missbraucht wurde.18 

 

Der christologischen Engführung von 4,22b, und damit der dieser innewohnenden Intoleranz, 

widersprechen bedeutet, "dass das "Heil" – für die Samariterin, für alle Samariter und letztlich für die 

Welt – nur aus der ganzen Heils- und Offenbarungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel kommt. In 

Jesus ist dieses "Heil" nun verdichtet gegenwärtig."19  

 

Als Nichtjuden, als Glaubende aus den Völkern stehen wir an der Stelle der Samaritanerin am Brunnen 

und verstehen wenig von dem, was Jesus sagt. "Dem Beispiel der Samaritanerin von Joh 4 folgend 

 
17 Kutschera 364 
18 Schäller 
19 Kutschera 87 
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müsste also auch heute ein solcher Prozess der Wiedereinfindung in die ganze Heils- und 

Offenbarungsgeschichte Israels und damit eine Neubegegnung mit Jesus stattfinden."20  

 

Nicht nur 4,22b und andere positive Erwähnungen "der Juden" im JoEv, sondern auch die negative 

Polemik als Ausdruck eines innerjüdischen Konflikts zeigen, dass das JoEv nicht judenfeindlich, 

antijüdisch oder antisemitisch ist, aber … 

 

 

 

1.3. Das Johannesevangelium als Basistext für kirchlichen Antisemitismus und Antijudaismus 

 

… dieses Evangelium wurde schließlich in der Kirchengeschichte zu einem Basistext des kirchlichen 

Antijudaismus. 

Auch andere Texte wie Mt 27,24f. oder Lk 13,34f. haben als Grundlage für die Verteufelung und 

Verfolgung der Juden herhalten müssen. 

Doch die meisten negativen Aussagen über "die Juden" sind im JoEv enthalten, auch wenn sie bei 

genauerer Betrachtung nie pauschal das ganze Volk der Juden meinen und deshalb auch nicht 

antijüdisch genannt werden können. 

Das hat jedoch die späteren Leser nicht gehindert, die negativen Aussagen pauschal für ihren 

Judenhass zu missbrauchen und dass in einer fast 2000jährigen Wirkungsgeschichte. 

 

Es bleibt umstritten, ob man das Johannesevangelium als antijüdisch bezeichnen kann oder nicht. 

Für Brumlik und andere vor allem jüdische Kommentatoren bleibt es ein antijüdischer Text, weil man 

von der Wirkungsgeschichte ausgehend zu keinem anderen Urteil kommen kann. 

Schon im 2. Jh. und von da an fortlaufend mehr oder weniger ununterbrochen wurden die Aussagen 

des JoEv über die Juden tatsächlich als antijüdisch verstanden und für antijüdische Argumentation und 

antijüdischen Hass verwendet.21 

 

Die christlichen Ausleger bemühen sich in jüngerer Zeit, die historische Sichtweise auf das JoEv und die 

anderen neutestamentlichen Texte zu etablieren.22 "Unsere Untersuchung der neutestamentlichen 

Stellen, die in der aktuellen Diskussion als «antisemitisch» oder jedenfalls antijüdisch bezeichnet 

werden, hatte ein deutliches Ergebnis: Judenfeindschaft liegt hier nicht vor… Wir müssen es lernen, 

zwischen dem Text selbst und seiner Aufnahme durch spätere Generationen zu trennen."23 

 

Es wäre auch ein Problem simpler Logik, würde man den jüdischen Autoren des NT Antisemitismus 

oder Antijudaismus vorwerfen. Es gibt keine jüdischen Antisemiten.  

 

Bei der Rezeption des JoEv heute ist jedoch diese historische Sichtweise chancenlos. Es bräuchte ja 

Generationen über Generation, um diese Trennung zwischen dem Text und seiner 

Auslegungsgeschichte in das Bewusstsein der Predigthörer und Bibelleser zu bringen. 

 

Für uns Theologen heute ist es wichtig, dass wir lernen, das NT so zu lesen, dass wir es quasi mit 

"jüdischen Ohren lesen". Und wer dahingehend einigermaßen sensibilisiert ist, wird beim Lesen des 

JoEv nicht verhindern können, schamrot zu werden.24 

Und wenn dem so ist, dann stellt sich die bedrängende Frage, wie können wir solche Texte überhaupt 

noch lesen und im Gottesdienst vorlesen und darüber predigen. Man kann ja schlecht vor der Lesung 

 
20 Kutschera 90 
21 Vgl. vor allem die ausführliche und genaue Darstellung antijüdischer Polemik bei den Kirchenvätern 

von Thiede und Stingelin in "Die Wurzeln des Antisemitismus". 
22 Wengst, Stegemann u.v.a. 
23 Thiede, Stingelin 121 
24 Wengst 
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eines jeden solchen Textes erst eine lange Erklärung abgeben, warum der nun folgende, auch in 

christlichen Ohren antijüdisch klingende Text eben doch nicht antijüdisch ist. 

Und das wäre dann die Frage nach einer Bereinigung des NT, nicht wie damals von Marcion, der es 

von allem Jüdischen befreien wollte, sondern genau umgekehrt. Es wäre eine Bereinigung von allem 

scheinbar antijüdisch Klingendem. Es wäre genauso absurd, wie der Versuch des Marcion. 

 

 

 

1.4. Fazit 

 

Das JoEv und andere antijüdisch klingende Texte des NT sind bei logischer und historischer 

Betrachtung nicht antijüdisch und schon gar nicht antisemitisch. 

Es lässt sich jedoch nicht übersehen, dass diese Texte eine bis zur Shoa reichende antisemitische 

Wirkungsgeschichte haben. 

Und sie waren immer und sind Quelle für den kirchlichen Antisemitismus und Antijudaismus von der 

Antike bis heute. 

Deshalb sind diese Texte zumindest seit der Shoa ein Problem für die christliche Verkündigung, für das 

christlich-jüdische Gespräch über Theologie und Bibel und für die gesellschaftliche Wahrnehmung der 

Kirche heute im Kontext des aktuellen Antisemitismus in Deutschland. 

Mit diesem Dilemma, dass die Texte antisemitische Assoziationen auslösen, obgleich sie ursprünglich 

überhaupt nicht antijüdisch gemeint waren, müssen wir wohl oder über leben. 

Wir können sie nicht aus dem NT entfernen, wie wir ihnen genauso wenig ihre Wirkungsgeschichte 

nehmen können. 

Diese Texte müssen uns ein "hermeneutischer Stachel"25 bleiben. Wir müssen sie weiterhin lesen und 

darüber predigen und eben tatsächlich immer und immer wieder darauf hinweisen, dass sie zwar 

antijüdisch klingen und lange so verstanden wurden, dies aber ein dramatisches Missverstehen war, 

welches es nun zu korrigieren gilt. 

Wir haben kein anderes Mittel als die Verkündigung, als das Wort, um gegen kirchlichen 

Antisemitismus und Antijudaismus zu kämpfen. 

 

 

 

2. Die Begriffe Antisemitismus und Antijudaismus? 

 

Die beiden Begriffe Antisemitismus und Antijudaismus werden heute sehr oft synonym verwendet. 

Ich halte es jedoch für sinnvoll, sie zu unterscheiden. 

 

Die EUMC (Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) 

veröffentlichte 2005 eine Arbeitsdefinition zum Begriff des Antisemitismus: „Antisemitismus ist eine 

bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der 

Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen 

und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. 

Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel 

solcher Angriffe sein.“ 

 

Durch Kabinettsbeschluss der Bundesregierung von 2017 gilt diese Definition auch offizielle in 

Deutschland. 

Auch die IHRC (International Holocaust Remembrance Alliance) hat diese Definition übernommen. 

 
25 Kutschera 



12 

 

Sowohl EUMC als auch IHRC haben Beispiele und damit Beurteilungskriterien für Antisemitismus 

aufgelistet.26 Mit dieser Definition und den dazugehörigen Dokumenten kann man relativ klar 

Antisemitismus in Veröffentlichungen und in Gesprächen erkennen.27 

Antisemitische Standards sind dabei Verharmlosung des Holocaust und kollektive bzw. pauschale 

Aussagen über Juden und Israel.  

 

Antijudaismus ist Judenhass aus religiösen Motiven, bzw. die pauschale Ablehnung des Judentums als 

Religion. Antijudaismus ist im Ursprung dem Christentum anzulasten, wenn es auch schon in 

 
26 EUMC: Aufrufe zum Töten oder Schädigen von Juden im Namen einer radikalen Ideologie oder 

extremistischen religiösen Sicht; verlogene, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype 

Behauptungen über Juden oder die kollektive Macht von Juden, etwa eines Weltjudentums oder 

jüdischer Kontrolle von Medien, Regierungen usw.; Juden kollektiv für reale oder vermeintliche 

Vergehen einzelner oder mehrerer Juden oder Nichtjuden zu beschuldigen; Holocaustleugnung; Juden 

als Kollektiv oder Israel zu beschuldigen, sie hätten den Holocaust erfunden oder dramatisiert; jüdische 

Staatsbürger zu beschuldigen, sie seien loyaler gegenüber Israel oder vermeintlichen jüdischen 

Prioritäten weltweit als gegenüber ihren eigenen Staaten; das Selbstbestimmungsrecht von Juden 

abzulehnen, etwa zu behaupten, Israel sei ein rassistisches Projekt; doppelte Standards anzuwenden, 

also von Israel Verhalten zu fordern, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet wird; 

klassisch-antisemitische Symbole und Bilder wie den Gottesmord-Vorwurf oder die Ritualmordlegende 

auf Israel oder Israelis anzuwenden; Israels aktuelle Politik mit der Vernichtungspolitik des 

Nationalsozialismus zu vergleichen; eine Kollektivverantwortung der Juden für Israels Politik zu 

behaupten. Kritik an Israel, die ähnlich auch gegenüber anderen Ländern geäußert wird, könne jedoch 

nicht als antisemitisch eingestuft werden. 

 

IHRA: Der Aufruf zur Tötung oder Schädigung von Juden im Namen einer radikalen Ideologie oder 

einer extremistischen Religionsanschauung sowie die Beihilfe zu solchen Taten oder ihre 

Rechtfertigung. 

Falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype Anschuldigungen gegen Juden oder die 

Macht der Juden als Kollektiv – insbesondere aber nicht ausschließlich die Mythen über eine jüdische 

Weltverschwörung oder über die Kontrolle der Medien, Wirtschaft, Regierung oder anderer 

gesellschaftlicher Institutionen durch die Juden. 

Das Verantwortlichmachen der Juden als Volk für tatsächliches oder unterstelltes Fehlverhalten 

einzelner Juden, einzelner jüdischer Gruppen oder sogar von Nicht-Juden. 

Das Bestreiten der Tatsache, des Ausmaßes, der Mechanismen (z. B. der Gaskammern) oder der 

Vorsätzlichkeit des Völkermordes an den Juden durch das nationalsozialistische Deutschland und seine 

Unterstützer und Komplizen während des Zweiten Weltkrieges (Holocaust). 

Der Vorwurf gegenüber den Juden als Volk oder dem Staat Israel, den Holocaust zu erfinden oder 

übertrieben darzustellen. 

Der Vorwurf gegenüber Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder angeblich bestehenden 

weltweiten jüdischen Interessen stärker verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer. 

Das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z. B. durch die Behauptung, 

die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. 

Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem 

anderen demokratischen Staat erwartet oder gefordert wird. 

Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung 

stehen (z. B. der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis 

zu beschreiben. 

Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten. 

Das kollektive Verantwortlichmachen von Juden für Handlungen des Staates Israel. 

 
27 vgl. Steinke, Antisemitismus in der Sprache 
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vorchristlicher Zeit Beispiele des Antijudaismus gab.28 Später dazugekommen und heute aktueller denn 

je ist der islamische Antijudaismus.29 

Antijudaismus kann als die Quelle des Antisemitismus angesehen werden, ist jedoch nicht dasselbe wie 

dieser. 

 

Besonderes Kennzeichen des Antijudaismus ist die Ablösungs- oder Beerbungstheorie, wonach die 

göttliche Erwählung des Volkes Israel – angefangen bei Abraham – durch Jesus Christus auf die 

christliche Kirche übergegangen sei, bis dahin, dass die Juden diese Erwählung verloren haben, indem 

sie Jesus töteten. 

 

Subtiler als in dieser pauschalen Beschreibung findet sich Antijudaismus in theologischen Aussagen 

wie, dass Jesus der für alle Menschen gesandte einzige Sohn Gottes ist, in dem allein das Heil zu finden 

sei.  

Hört man diesen in christlichen Gottesdiensten und Texten vielfach verwendeten und vielfältig 

abgewandelten Satz mit jüdischen Ohren, stellen sich die Nackenhaare auf. 

 

Söhne bzw. Töchter Gottes sind in der hebräischen Bibel oft das ganze Volk Israel oder auch einzelne 

Repräsentanten, "den einzigen" Sohn Gottes im exklusiven Sinn gibt es für Juden nicht. 

Zu dem Satz "niemand kommt zum Vater, denn durch mich" sagt Franz Rosenzweig in dem 

denkwürdigen Nachtgespräch vom 7. Juli 1913 mit Eugen Rosenstock-Huessy, dass der Satz nicht für 

Juden gilt, denn "wir sind ja schon beim Vater".30 

 

Antisemitismus ist m.E. relativ leicht zu erkennen und damit auch nicht schwer zurückzuweisen. Da 

kommt allerdings das Problem des sehr ausufernden, um nicht zu sagen inflationären Gebrauchs in 

den aktuellen Medien ins Spiel. 

 

Christlicher bzw. kirchliche Antijudaimus ist dagegen noch kaum im Bewusstsein der Christen. Noch 

immer glauben sehr viele, dass, wenn beim Lesen der Texte aus der hebräischen Bibel die Erwählung 

Israels erwähnt wird, die Kirche gemeint sei. 

Jesus hat jedoch nicht die Erwählung Israels auf die Kirche übertragen. 

Dieses Denken und die damit verbundenen Probleme gab es schon in der Gemeinde in Rom zu Paulus 

Zeiten in der Mitte des 1. Jh. Und auch die Antwort ist alt: Wir Christen sind aufgepfropfte Zweige in 

den Stammbaum Abrahams. Die Juden sind die natürlich daran gewachsenen Zweige.31 Eine einfache 

klare Aussage, doch so schwer für die Christen zu verstehen und zu akzeptieren. 

 

Wir werden nicht umhinkommen, unser christliches Reden von der Erwählung und Erlösung, von Israel 

und von dem Juden Jesus und unsere Auslegungsstandards des AT und NT einer gründlichen 

Überprüfung nach antijüdischen Aussagen zu unterziehen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel im 

Verhältnis zum Judentum, wir brauchen einen echten Dialog und das Gespräch über Theologie und die 

ganze Bibel. 

 

Der Relevanzverlust der Kirche hat m.E. auch damit zu tun, dass wir den Menschen nicht mehr nahe 

sind, dass unsere Themen die Menschen nicht tangieren. Ein brennendes Thema ist der Antisemitismus 

in unserer Gesellschaft. Hier hätte die Kirche einen klaren Auftrag zur Aufklärung und Bildung.  

In jedem Gottesdienst, an jedem Sonntag, ist das Judentum und Israel gegenwärtig, wenn biblische 

Texte gelesen werden. In jedem Gottesdienst müsste dann auch das Verbindende und Gemeinsame 

von Juden und Christen irgendwie thematisiert werden. Das dürfte kein Spezialthema von einigen 

 
28 Brumlik 9 ff., Pesch 118 ff. (Heidnischer Antisemitismus) 
29 Wobei es sich von islamischer Seite her meist um Antisemitismus, als eine konkrete Form des 

Rassismus gegenüber Juden handelt, weniger um religiös begründeten Judenhass. 
30 nachzulesen im Briefwechsel mit Rudolf Ehrenberg 
31 Römer 9-11 
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wenigen mit dem Thema vertrauten Spezialisten mehr sein. Der "hermeneutische Stachel" müsste uns 

allgegenwärtig im Fleisch sitzen und nicht zur Ruhe kommen lassen. 

 

 

 

3. Kirchlicher Antisemitismus und Antijudaismus heute 

3.1. Der Synodalbeschluss der EKiR 1980 

 

Der Synodalbeschluss der EKiR von 1980 ist ein immer noch wichtiger und wegweisender Text für 

unsere Kirche. 

Darin wird festgestellt, dass es eine "bleibende heilsgeschichtliche Bedeutung Israels" gibt, dass der 

Begriff "Neu" in "Neuer Bund" und "Neues Testament" keine überbietende oder ablösende Bedeutung 

gegenüber Israel und dem Alten Testament hat und dass die Gründung des Staates Israel ein Zeichen 

der Treue Gottes ist32. Daraus folgt der Aufruf zur Umkehr, die dazu führen soll, dass die Kirche sich mit 

Israel und dem Judentum verbunden weiß, weil sie "durch Jesus Christus in den Bund Gottes mit 

seinem Volk hineingenommen ist". Dieser Perspektivwechsel ist bemerkenswert. Die Kirche ist keine 

eigenständige unabhängige Größe neben Israel in ihrem Gottesverhältnis, wie sie jahrhundertelang 

geglaubt und verkündigt hat, sondern Teilhaber des Bundes Gottes mit Israel.  

In der Konsequenz beauftragt dann die Landessynode die Kirchenleitung "dafür zu sorgen, daß das 

Thema Christen und Juden in der kirchlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung angemessen berücksichtigt 

wird." Und es wird empfohlen, einen Lehrauftrag für Judaismus an der Kirchlichen Hochschule 

Wuppertal einzurichten. 

An der Uni Basel ist der Lehrstuhl für Judaistik seit Langem selbstverständlicher Teil der Evangelischen 

Theologischen Fakultät. 

Große Wirkung hatte das Institut Kirche und Judentum von der Gründung durch Günther Harder bis 

zur Emeritierung von Peter von der Osten-Sacken. Vor 10 Jahren stand es auf der Kippe, ob es 

überhaupt noch weitergeführt werden könne. Glücklicherweise hat sich die EKBO dann doch 

entschlossen, sich weiterhin auf dem Gebiet zu engagieren. 

Und ganz erfreulich ist die Einrichtung der Stiftungsprofessur für Geschichte und Gegenwart des 

christlich-jüdischen Verhältnisses ab Juli 2020 am IKJ mit Karma Ben Johanan. 

Aus meiner Perspektive ist allerdings eine verpflichtende Teilnahme der Berliner 

Theologiestudierenden an jüdischen Studien bisher nicht realisiert. Dies halte ich für zwingend 

erforderlich, um den Perspektivwechsel durch die Verkündigung auch in die Gemeinden zu tragen. 

Die deutlichen Defizite bei Pfarrern und Theologiestudierenden in diesem Bereich bemerkt auch der 

Institutsleiter des IKJ Christoph Markschies in einem Beitrag für "Die Kirche" am 1.8.2018: "Der 

emeritierte Papst fragt, ob das, was evangelische und katholische Kirche seit Jahrzehnten gemeinsam 

über die ungekündigten Verheißungen für das jüdische Volk in ihren Grundtexten bekennen, vielleicht 

nicht doch zu wenig gründlich bedacht wurde. Ordinierte Pfarrer wissen nicht mehr, dass das Alte 

Testament wie in allen christlichen Kirchen seit 2000 Jahren auch in der EKBO und in der ganzen 

Evangelischen Kirche in Deutschland der erste Teil der zweiteiligen christlichen Bibel ist. Und dann 

schlägt man noch seine Kirchenzeitung auf und findet eine ganz trübe Karikatur darin33." 

Wenn ordinierte Pfarrer das AT ablehnen und ignorieren, dann ist das nicht nur bedauerlich, sondern 

skandalös in unserer Zeit. Aber daran kann man auch erkennen, wie lange es dauert, bis sich neue 

Erkenntnisse der Exegese im allgemeinen Bewusstsein durchsetzen34. 

 
32 Letzteres wird allerdings immer wieder sehr kritisch betrachtet, insbesondere in Hinblick auf die 

gegenwärtigen politischen Konstellationen in Israel und den Konflikt mit den Palästinensern. Siehe 

dazu 4. 
33 Gemeint ist die antisemitische Karikatur in "Die Kirche" vom 29.7.2018 – siehe 3.5. 
34 "Aktuelle Studien zeigen, dass unter Personen die sich als religiös bezeichnen – sowohl 

katholisch als auch evangelisch – antisemitische Ressentiments gegenüber Juden und Jüdinnen sowie 

gegenüber dem Staat Israel häufiger auftreten als im Rest der Bevölkerung (Küppers/Zick 2011: 45)." 

(Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus – Handreichung 1) 
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Und, ja, hier müssen wir Josef Ratzinger wohl zustimmen: Es wurde und wird zu wenig gründlich 

bedacht!, dass die Verheißungen an das jüdische Volk ungekündigt sind. Das heißt, dass die Kirche 

nicht die bessere Heilsanstalt gegenüber der Synagoge ist, sondern beide Geschwister Gottes Auftrag 

haben, Hand in Hand der Welt den Schalom Gottes, Frieden und Gerechtigkeit, zu verkünden und 

vorzuleben35. 

 

 

 

3.2. "Kauft nicht bei Juden" - Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) 2005 

 

Das Thema BDS ist deshalb Teil dieser Studie, weil es auch starke Unterstützung durch Kirchen finden, 

wie z.B. durch den ÖRK. 

Die BDS-Initiatoren und die unterschiedlichsten Unterstützer sind sich darin uneins, welches Ziel BDS 

eigentlich haben soll. 

Gemäßigte Unterstützer wollen erreichen, dass die wirtschaftliche Notlage der Palästinenser 

wahrgenommen und gemildert wird. Wie man das mit einem Boykott von Unternehmen erreichen will, 

die in den besetzten Gebieten produzieren, bleibt unklar. Denn gerade diese Firmen sorgen für 

Arbeitsplätze für Palästinenser in der Westbank, so dass die dort beschäftigten nicht von israelischen 

Passierscheinen abhängig sind, die nötig sind, um in Israel zu arbeiten. 

 

Die 2005 beschlossenen Ziele der BDS-Kampagne gehen aber weit darüber hinaus und richten sich 

gegen "Okkupation und Kolonisierung" des palästinensischen Landes durch Israel. Damit verbunden 

ist, dass führende Vertreter ganz offen das Existenzrecht Israels bestreiten. 

 

Nicht durch das ursprünglich formulierte Ziel, den arabisch-palästinensischen Bürgern volle Gleichheit 

zu ermöglichen, macht die Kampagne zu einer antisemitischen, sondern die weitreichenden 

Äußerungen diverser Unterstützer. 

Die nämlich benutzen BDS, um den israelischen Staat zu destabilisieren und dem jüdischen Staat zu 

schaden. 

Damit ist die Kampagne keine Bewegung mehr für eine Sache, nämlich besser Lebensverhältnisse in 

den palästinensischen Gebieten, sondern eine Kampagne gegen Israel, allgemein und pauschal. 

Damit ist BDS eine politische Waffe im Kampf gegen Israel und damit klar antisemitisch36. 

 

Während ursprünglich nur Waren boykottiert werden sollten, die eindeutig in den besetzten Gebieten 

hergestellt werden, machen die Unterstützer inzwischen inoffiziell keinen Unterschied mehr. «Alle 

Produkte mit dem Label 'Made in Israel' darf man nicht kaufen, auch nicht die Orangen aus Jaffa.» 

BDS bezeichnet Israel als Apartheitsstaat und wirft ihm staatlichen Rassismus vor. Folglich muss dieser 

Staat verschwinden. „Die Besetzung zu beenden bedeutet gar nichts, wenn sie nicht das Beenden des 

jüdischen Staates selbst bedeutet.“ (Ahmed Moor) 

Offiziell wird von Seiten der BDS-Kampagne darauf hingewiesen, dass man nur friedlich gegen das 

Unrecht des Staates Israel vorgehen will und dass man jede Art von Rassismus und Antisemitismus 

ablehne. Diese Äußerungen können allerdings nur als Worthülsen angesehen werden, denn ihnen 

stehen die veröffentlichten Meinungen der Aktivisten und die auf der Website erklärten Ziele 

entgegen. 

Bei aller Sympathie für den Wunsch, dass die Araber auf dem Staatsgebiet Israels und in den besetzten 

Gebieten, eigenverantwortlich, frei und mit gleichen Rechten als freie Bürger eines freien Staates leben 

können, wie es bei der Gründung Israels vorgesehen war, kann nur festgestellt werden, dass BDS 

 
35 P. Démann 1953 (Kutschera, S. 305): "Juden und Christen sind Brüder, getrennte Brüder, sogar 

rivalisierende Brüder, deren Trennung nicht nur schmerzlich, sondern abnormal ist, unannehmbar und 

– wie wir sicher sind – dazu bestimmt, eines Tages zu verschwinden. Israel und die Kirche sind nicht 

zwei fremde und einander gegenüberstehende religiöse Gemeinschaften, sondern zwei getrennte 

Zweige des einzigen und einen Volkes Gottes." 
36 Auch der Bundestag hat im Mai 2019 BDS als antisemitisch eingestuft. 
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diesem Ziel nicht dient, sondern im Gegenteil die politische und wirtschaftliche Destabilisierung Israels 

bewirken will und damit klar antisemitisch ist. 

Die Unterstützung dieser antisemitischen Bewegung durch Kirchen und den ÖRK ist ein zutiefst 

bedrückendes Faktum. 

 

 

 

3.3. Das "Kairos-Palästina-Dokument" 2009 (Jerusalemsverein) 

 

Die Kritik an diesem Dokument, das initiiert und unterstützt vom ÖRK von einigen christlichen 

Palästinensern verfasst wurde, ist hinlänglich bekannt. Der sehr ausführlichen Stellungnahme von 

Michael Volkmann37 schließe ich mich voll inhaltlich an und habe dieser sehr ausgewogenen und 

wichtigen Positionierung nichts hinzuzufügen. 

Im Kairos-Palästina-Dokument "ist die Klage über die schwierige Situation der Palästinenser: ihre 

Unfreiheit, ihre materielle, rechtliche und seelische Not, ihre Perspektivlosigkeit, ihre innere 

Gespaltenheit und äußere Zerstreuung in viele Länder"38 deutlich vernehmbar. Diese katastrophale 

Misere der Palästinenser verlangt dringendst nach einer politischen Lösung und zeugt gleichermaßen 

vom Versagen internationaler wie israelischer und palästinensischer Politik. 

Dieses Dokument macht jedoch allein Israel für diese Misere verantwortlich. Historisch liegt die 

Verantwortung für das Scheitern eines friedlichen Zusammenlebens zweier Völker jedoch bei den 

Arabern. "Die Behauptung, wenn es keine Besatzung gebe, gebe es auch keinen Widerstand (1-4; 4-3), 

ist historisch nicht haltbar. Größere arabische Angriffe auf Juden gab es in Palästina seit etwa 1920, 

Angriffe von Fedayin gegen Israel ab etwa 1950. Die PLO wurde 1964 gegründet. Die Besetzung des 

Westjordanlandes und des Gazastreifens erfolgte danach, 1967. Nach dem israelischen Rückzug aus 

Gaza 2005 und dem vollständigen Abbau der Siedlungen eskalierte dort der Konflikt. 

Das Ende der Besatzung führt nur zum Frieden, wenn es im Zuge eines umfassenden Friedensvertrags 

verwirklicht wird, in dem sich beide Seiten an ihre Vereinbarungen binden. So sieht es das 

internationale Besatzungsrecht vor. Daher kann es nicht allein darum gehen, „den Unterdrücker zu 

zwingen, von seiner Aggression abzulassen" (4-2-3). Palästinenser können selbst den größten Beitrag 

dazu leisten, dass Israelis sie nicht mehr als Bedrohung ansehen."39 

 

Das Dokument lehnt die Zweistaatenlösung, die ja eigentlich internationaler und israelisch-

palästinensischer Konsens ist, deutlich ab. "Positiv kann die Bitte um die Kraft aufgenommen werden, 

dass die beiden Völker im Land zusammen leben und Gerechtigkeit und Frieden schaffen können (2-3-

1). Allerdings ist die Zweistaatenlösung für die Autoren kein Thema. Die Formulierung für „eine [!) neue 

Gesellschaft für uns und unsere Gegner" (4-3) weist auf die Vision eines einzigen Staates für beide 

Völker hin, die de facto eine Beseitigung des Staates Israel als jüdischer Staat bedeuten würde. Diese 

Vermutung wird durch 9-3 erhärtet: „Der Versuch, den [!) Staat zu einem religiösen = jüdischen oder 

islamischen = Staat zu machen, nimmt ihm seine Bewegungsfreiheit ... Wir appellieren an beide, 

religiösen Juden und die religiösen Muslime: Macht den [!) Staat zu einem Staat für alle seine Bürger 

und Bürgerinnen ..." 

Dieses Verständnis der politischen Forderungen wird gestützt durch die „Botschaft an die Juden": „Wir 

können unser [!) politisches Leben ... nach dem Grundprinzip der Liebe und ihrer Kraft organisieren, 

wenn erst einmal die Besatzung beendet und die Gerechtigkeit wiederhergestellt ist" (5-4-2). In allen 

diesen Zitaten ist von einem Staat, einer Gesellschaft, einem gemeinsamen politischen Leben die Rede, 

in keinem von zwei Staaten. In diesem einen Staat würden Juden zur Minderheit werden, dominiert 

von einer muslimischen Mehrheit, eventuell vermehrt um zurückkehrende Flüchtlinge, die „das Recht 

auf Heimkehr haben" (1-1- 6). In die Vision des einen Staates wird alles Positive hineinprojiziert: „Wir 

werden hier ,ein neues Land' und ,einen neuen Menschen' entdecken, der imstande ist, sich im Geiste 

der Liebe zu allen seinen Brüdern und Schwestern zu erheben." (10-1) Aber wie glaubwürdig kann ein 

 
37 Online-Extra Nr. 122 
38 Volkmann, ebd. 
39 a.a.O. 
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solches Angebot an die Juden sein, wenn es ihnen die verschwindend kleine christlich-arabische 

Minderheit nicht garantieren kann? Ein solcher Staat würde die Schutzfunktion nicht erfüllen können, 

die der Staat Israel für die Juden hat und die auch von evangelischen Kirchen in Deutschland 

gewürdigt wird. Das eigentliche Problem des Konflikts und auch des hier zu analysierenden 

Dokuments liegt offensichtlich nicht in der Zuspitzung auf die Frage der Besatzung, sondern in der 

Frage der Akzeptanz des jüdischen Staates Israel durch seine arabischen Nachbarn. Das Existenzrecht 

des Staates Israel ist aus der Sicht der evangelischen Kirchen in Deutschland nicht hinterfragbar."40 

 

Natürlich ist auch ein starker Boykottaufruf in diesem Dokument enthalten. 

Besonders problematisch sind dessen theologische Aussagen: "Das Dokument relativiert theologische 

Aussagen über Gottes besondere Beziehung zu Israel mit dem Hinweis, Jesus habe „eine neue Lehre" 

bezüglich der „Themen wie die Verheißungen, die Erwählung, das Volk Gottes und das Land" gebracht 

(2-2-2). Es thematisiert die universale Bedeutung des Wortes Gottes (2-2) und „unseres Landes" (2-3), 

aber keine spezifische Gnadengaben Israels. Die bleibende Erwählung Israels und die Bundestreue 

Gottes mit dem gelobten Land als elementarem Bestandteil der Bundesschlüsse sind für uns jedoch 

zentrale Aussagen, die die Mitte des christlichen Glaubens betreffen. Gottes besonderes Verhältnis zu 

Israel lässt sich nicht universalistisch relativieren. In der EKD-Studie „Christen und Juden III" (4.6.5) heißt 

es: „Die von palästinensischen Christen geforderte Universalisierung aller biblischen Aussagen über das 

Land (,jedem Volk hat Gott ein Land gegeben') widerspricht der ... biblischen Einsicht, dass Gott sich 

selbst unauflöslich an das jüdische Volk gebunden hat. Bund und Land aber gehören zusammen." 

Diese Kritik trifft auch für das „Kairos-Palästina-Dokument" zu."41 

 

Die Verfasser des Dokuments betonen immer wieder, dass sie die Bibel intensiv und richtig gelesen 

haben. Ganz ähnlich argumentiert Mitri Raheb, wenn er "die Bibel mit palästinensischen Augen zu 

lesen" fordert. Im Ergebnis dieser Art von kontextueller Theologie heißt es dann: " The first is: the Bible 

could not have been written anywhere else but in Palestine. This is, for me, an assumption. It could not 

have been written in Egypt, it could not have been written in Persia, it could not have been written in 

Rome, although maybe some small parts, but it IS connected to this land. So, this is the first 

assumption. 

And the second assumption is that the Palestinian people and part of the Jewish people are the 

continuation of the peoples of the land. It’s not Israel, according to what I am going to present to you. 

You will see why. Actually, Israel represents Rome of the Bible, not the people of the land. And this is 

not only because I’m a Palestinian. I’m sure if we were to do a DNA test between David, who was a 

Bethlehemite, and Jesus, born in Bethlehem, and Mitri, born just across the street from where Jesus 

was born, I’m sure the DNA will show that there is a trace. While, if you put King David, Jesus and 

Netanyahu, you will get nothing, because Netanyahu comes from an East European tribe who 

converted to Judaism in the Middle Ages."42 Das ist keine harmlose Naivität, Mitri Raheb ist ein 

 
40 a.a.O. 
41 a.a.O. 
42 Mitri Raheb (deutsch: Das erste ist: Die Bibel hätte nirgendwo anders als in Palästina geschrieben 

werden können. Dies ist für mich eine Voraussetzung. Sie konnte nicht in Ägypten geschrieben worden 

sein, sie konnte nicht in Persien geschrieben worden sein, sie konnte nicht in Rom geschrieben worden 

sein, obwohl vielleicht einige kleine Teile, aber sie ist mit diesem Land verbunden. Dies ist also die 

erste Voraussetzung. 

Und die zweite Voraussetzung ist, dass das palästinensische Volk und ein Teil des jüdischen Volkes die 

Fortsetzung der Völker des Landes sind. Es ist nicht Israel, gemäß dem, was ich Ihnen präsentieren 

werde. Sie werden sehen warum. Tatsächlich repräsentiert Israel das Rom der Bibel, nicht das Volk 

dieses Landes. Und das nicht nur, weil ich Palästinenser bin. Ich bin sicher, wenn wir einen DNA-Test 

zwischen David, einem Bethlehemiten, und Jesus, geboren in Bethlehem, und Mitri, geboren auf der 

anderen Straßenseite, wo Jesus geboren wurde, durchführen würden, würde die DNA dies sicher 

zeigen: Es gibt eine Verbindung. Wenn Sie König David, Jesus und Netanjahu einsetzen, erhalten Sie 

nichts, da Netanjahu von einem osteuropäischen Stamm stammt, der im Mittelalter zum Judentum 

konvertiert ist.) 
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hochintelligenter Antijudaist, sondern gefährliche Delegitimierung Israels mit biblischer 

Argumentation. Seine Argumentation führt im Umkehrschluss dann natürlich dazu, dass Jesus ein 

Palästinenser war. Das scheint nun auch offizielle palästinensische Lesart der Geschichte geworden zu 

sein, wie Ulrich Sahm berichtet: "Adel Abd Al-Rahman schrieb … in der palästinensischen 

Regierungszeitung, dass Ostern ein „Fest des palästinensischen Nationalismus“ sei. „Seine 

Auferstehung, drei Tage nachdem er gekreuzigt und von den Juden getötet worden war – wie im 

Neuen Testament berichtet- spiegelt die Geschichte der Palästinenser wider, die gegen die Nachfahren 

des modernen zionistischen Judentums kämpfen müssen, das sich in seiner neuen kolonialistischen 

Form mit vermeintlich christlichen westlichen Kapitalisten verbündet hat.“ Jesus, „möge er in Frieden 

ruhen“, sei der „patriotische Ahnherr“ der Palästinenser. Nach Angaben der israelischen Organisation 

„Palestinian Media Watch“ (PMW) habe die Neuerfindung der Geschichte durch die Palästinenser 

schon 1998 begonnen mit einem Aufruf des Dr. Yussuf Alzamili, dem Leiter der Geschichtsabteilung 

des Khan Yunis College. Das Ziel sei, den heutigen Juden jegliche historische Verbindung zum Heiligen 

Land oder der biblischen Geschichte abzusprechen und so auch die Existenzberechtigung des Staates 

Israel infrage zu stellen. Manche palästinensischen Sprecher behaupten, dass Jesus den Islam gelehrt 

habe. Abgesehen von der historischen Absurdität, werden so die Juden ihrer Geschichte und Kultur 

beraubt und das Christentum für ungültig erklärt."43 

 

Bedauerlicherweise hat der Jerusalemsverein beim Berliner Missionwerk nach der Veröffentlichung des 

Kairos-Palästina-Dokuments intensiv versucht, dieses innerhalb der evangelischen Kirchen in 

Deutschland und in den Gemeinden zu verbreiten. Glücklicherweise erfolglos. Dennoch ist zu 

bemängeln, dass bei deren Jahresversammlungen, die immer in Berlin stattfinden, Vertreter dieser 

Theologie – wie Mitri Raheb – zu Vorträgen eingeladen werden. 

Sicher ist es sinnvoll und wichtig, mit diesen Kollegen zu diskutieren, es wird ihnen gegenüber m.E. 

jedoch nicht mit aller Deutlichkeit gesagt, dass Kirche und Synagoge, Christen und Juden eins sind, 

Schwestern eines Vaters, und dass die bleibende Erwählung Israels Grundlage unseres Glaubens ist. 

Auf dieser Basis kann dann darüber gestritten und diskutiert und projektiert werden, was wir als 

Christen in Deutschland tun können – ohne nur zu reden – für die Palästinenser in ihrer bedrückenden 

Situation und für ein friedliches Zusammenleben der Völker des Nahen Ostens. 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Schwestern und Brüder der ELCJHL verstanden haben, warum uns der 

christlich-jüdische Dialog so wichtig ist und weshalb wir es für grundlegend halten, dass Gott zu Israels 

Erwählung steht. Wäre es nicht eine vorrangige Aufgabe des Jerusalemsvereins, diese theologische 

Diskussion mit den palästinensischen Christen zu führen? 

 

 

 

3.4. 70 Jahre Staat Israel 2018 (Stuhlmann) 

 

2018 plante die Kirchenleitung der EKiR gemeinsam mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden 

Nordrhein eine gemeinsame Reise nach Israel aus Anlass des 70. Jahrestages der Staatsgründung 

Israels. Es sollte eine Reise der "Bekräftigung der gemeinsamen Verantwortung im Kampf gegen 

Antisemitismus in unserer Gesellschaft" werden. Diese wahrhaft historische Reise sollte in das EKD-

Begegnungszentrum Nes Ammin im Norden Israels führen. 

 

Nach Veröffentlichung einer Gottesdienst-Arbeitshilfe der EKiR zum 70. Jahrestag der Staatsgründung 

Israels sagte der Landesverband die Reise ab. Der Grund dafür war ein vierseitiger Text am Anfang der 

Arbeitshilfe mit dem Titel "70 Jahre Staat Israel – ein Datum im christlichen Kalender?" von Rainer 

Stuhlmann. Oded Horowitz, der Vorsitzende des Jüdischen Landesverbandes begründete die Absage 

mit dem Verweis auf den Stuhlmann-Text so: „Die darin geäußerte Verunglimpfung des Staates Israel 

als brutale Besatzungsmacht und die Unterschlagung historischer Fakten sind für uns nicht 

hinnehmbar. Zur 70. Jubiläumsfeier der Gründung des Staates Israel auf die Lebenslage der 

 
43 https://www.hagalil.com/2013/05/jesus-war-palaestinenser/ 
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palästinensischen Bevölkerung als direktes Resultat der Staatsgründung Israels zu verweisen, stellt das 

Existenzrecht Israels in Frage und hinterlässt einen faden Beigeschmack antizionistischer Stereotype.“ 

 

Da die Landeskirche sich nicht dazu entschließen konnte, sich von diesem Artikel Stuhlmanns zu 

distanzieren, blieb es bei der Absage durch den Landesverband. Bezeichnenderweise reisten dann auch 

die Kirchenleitungsmitglieder nicht nach Israel. 

 

Der Stuhlmann-Text beginnt zunächst merkwürdigerweise mit einer langen Schelte der Evangelikalen 

und deren seltsamen Verhältnis zu Israel. Auch wenn das inhaltlich alles korrekt ist, fragt man sich 

doch, warum die Gottesdienstarbeitshilfe der Landekirche damit beginnt. 

 

Es folgen sehr positive Sätze zum Verhältnis von Kirche und Israel wie: "Ohne dieses Volk und seine 

Traditionen gäbe es uns Christen nicht. Ohne die jüdische Bibel tappten wir im Dunkeln. Ohne Juden 

können wir nicht Christen sein."44 

 

Jedoch ab Absatz 4 wird es ganz finster. "Was für Juden ein Grund zum Feiern ist, das ist für andere ein 

Grund zur Trauer. Den einen hat die Staatsgründung Schutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Freiheit 

gebracht, den anderen Vertreibung, Zerstörung, Zwang und Unrecht."45 Ganz im Sinne und im 

Wortlaut palästinensischer Propaganda und Geschichtsklitterung verschweigt Stuhlmann. dass nicht 

die Staatsgründung zur Nakba der Palästinenser (die es im Übrigen 1948 noch gar nicht gab, da waren 

es noch Araber46) geführt hat, sondern die Kriegserklärung sämtlicher arabischer Staaten als Antwort 

auf die Staatsgründung. Er unterschlägt auch, dass unmittelbar nach der Staatsgründung Israels fast 

alle seit 3000 Jahren in den arabischen Ländern lebenden Juden zwangsenteignet und vertrieben 

wurden. Es sind mehr Juden aus arabischen Staaten nach Israel geflohen, als Araber von Staatsgebiet 

Israels weggezogen sind. 

 

Weiter schreibt Stuhlmann: „Die von den Vereinten Nationen beschlossene Teilung Palästinas in einen 

jüdischen und einen arabischen Staat hat zu einem grausamen Krieg geführt…"47. Nicht der Uno-

Beschluss hat zum Krieg geführt, sondern die Kriegserklärung der arabischen Staaten, die die 

Vernichtung des neugegründeten jüdischen Staates zum Ziel hatte. 

 

"In den letzten Jahren hat die militärische Überlegenheit Israel dazu verführt, brutal seine Interessen 

gegenüber Palästina durchzusetzen. Mit einer aggressiven Siedlungspolitik werden Fakten geschaffen, 

die die Spielräume Palästinas immer mehr einengen. Und die Welt schaut dem Unrecht tatenlos zu."48 

Fast alle Schuld an der gegenwärtigen aggressiven Situation wird von Stuhlmann Israel zugewiesen, 

entgegen den tatsächlichen Gegebenheiten, die er doch kennen sollte, da er Studienleiter in Nes 

Ammin war. Fast immer reagiert Israel nur auf die Terroraktionen der Palästinenser, sicher manchmal 

übermäßig, jedenfalls aus unserer europäisch-deutschen Beobachterperspektive mit Information aus 

zweiter Hand durch die deutschen Medien. 

 

"Die Staatsgründung Israels vor siebzig Jahren nötigt auch zu diesem Gedenken. Die Vertreibung der 

palästinensischen Christen und die Zerstörung ihrer Dörfer stehen repräsentativ für die aller 

Palästinenser. Die Katastrophe, die Nakba, hat alle getroffen. Sie ist die Kehrseite der Staatswerdung 

Israels. Als Datum im christlichen Kalender ist die Staatsgründung Israels also ambivalent."49 

Dass unsere jüdischen Geschwister solche Sätze nicht besonders amüsant finden, kann man verstehen. 

 
44 Stuhlmann 5 
45 a.a.O. 
46 Die Araber des britischen Mandatsgebiets Palästina haben sich erst 1968 mit der 2. von Jasser Arafat 

verfassten Charta der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) als Palästinenser konstituiert. 

Vorher gab es den Begriff "Palästinenser" für die arabische Bevölkerung noch nicht. 
47 Stuhlmann 5 
48 Stuhlmann 6 
49 a.a.O. 
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Stuhlmann konterkariert damit auch die 1980 allen anderen Landeskirchen vorangehende Stellung 

seiner Landeskirche zum christlich-jüdischen Verhältnis, die damals festgestellt hat, dass die 

Staatsgründung als Zeichen der Treue Gottes zu Israel angesehen werden muss. 

 

Auf verschiedenen Internetplattformen hat der ausgewiesene Israelkenner Ulrich W. Sahm das 

Stuhlmannpapier analysiert und schreibt unter anderem: "Stuhlmann beklagt weiter die späten 

Friedensverhandlungen, erst mit Ägypten und Jordanien und dann mit der PLO. Er erwähnt nicht das 

dreimalige „Nein“ der arabischen Welt 1967 in Khartum, das jegliche Kontakte mit Israel ausschloss. 

Und dann schreibt er: „Und doch steht die Anerkennung eines palästinensischen Staates immer noch 

aus – auch durch unsere Regierung.“ Ihm scheint unbekannt zu sein, dass die Palästinenser bis heute 

ihren Staat nicht ausgerufen haben. Denn dann würden sie Milliardensummen verlieren, die ihnen als 

„Aufbauhilfe für den künftigen Staat“ geschenkt werden. Sowie sie einen Staat ausgerufen hätten, 

stünde ihnen bestenfalls eine kümmerliche „Entwicklungshilfe“ zu. Wie kann Stuhlmann von 

Deutschland die Anerkennung eines Staates fordern, der nicht einmal existiert?"50 

 

Es ist sicher sinnvoll über den Stuhlmanntext zu diskutieren, der palästinensische Stereotype verwendet 

und ein undifferenziertes Geschichtsbild bezeugt und damit am Rande des Antisemitismus 

argumentiert. Es ist schon Skandal genug, dass ein solcher Text ausgerechnet in einer Gottesdienst-

Arbeitshilfe erscheint. Noch skandalöser ist für mich, dass die EKD ausgerechnet Stuhlmann zum 

Interimsprobst in Jerusalem gemacht hat. Ich hoffe nicht, dass diese kirchenpolitische Entscheidung die 

Haltung der EKD zum Verhältnis von Christen und Juden, von Kirche und Israel illustrieren soll. 

 

 

 

3.5. "Eine ganz trübe Karikatur" 2018 (Die Kirche) 

 

 
 

Die Karikatur spricht für sich. Diese Zeichnung ist so klar und eindeutig antisemitisch, wie sie 

antisemitischer nicht sein könnte. Alle Juden sind pauschal der fette gefräßige Fisch, der den Arabern 

keinen Lebensraum lässt. Selbstverständlich kann man das Nationalstaatsgesetz Israels kritisieren, 

wenn man sich damit wirklich auseinandergesetzt hat und mit der Kritik nicht andere Maßstäbe an die 

israelische Politik anlegt, wie an die nationalistische Politik Polens beispielsweise. 

 
50 Sahm in: https://www.israelnetz.com/kommentar-analyse/2018/04/23/staatsgruendung-israels-ein-

datum-im-christlichen-maertyrerkalender/ 



21 

 

Aber warum ausgerechnet die evangelische Kirchenzeitung der EKBO einen solchen politischen Diskurs 

führen sollte, bleibt mir schleierhaft. Was hat diese antisemitische Karikatur in der Kirchenzeitung 

verloren? Es geht inhaltlich doch um eine rein politische Fragestellung der Politik der israelischen 

Regierung. Es berührt überhaupt nicht den christlich-jüdischen Dialog oder das grundsätzliche 

Verhältnis von Kirche und Judentum. Ein solcher, für die Kirchenzeitung akzeptabler Zusammenhang, 

könnte bestenfalls böswillig konstruiert werden. Diese Zeichnung ist jedenfalls an Geschmacklosigkeit 

kaum zu übertreffen. 

Das hat niemand in der Redaktion vor Abdruck bemerkt? Kaum zu glauben! 

Der Herausgeber der Kirchenzeitung, Bischof Dröge, hat sich in der folgenden Ausgabe umgehend 

davon distanziert: „Eine solche Karikatur in unserer Kirchenzeitung ist für mich vollkommen 

inakzeptabel! Hier wird mit Bildern suggeriert, es seien ,die Juden‘, die ,die Araber‘ in Israel beiseite 

drücken, aushungern, zerquetschen wollen. Gut und Böse sind klar verteilt.“ 

Es ist vielleicht noch nachvollziehbar, dass der Herausgeber nicht jede Ausgabe vor Erscheinen 

begutachtet, erwartbar wäre aber doch eine klare Entschuldigung gewesen. Diese habe ich nicht 

gefunden. Ganz im Gegenteil, es wird gleich erklärt, dass kein vorsätzlicher Antisemitismus im Spiel 

war. Wie deutlich muss denn Antisemitismus sichtbar werden, damit er auch beim Namen genannt 

wird? Wer die Entscheidung für den Abdruck dieser Zeichnung gefällt hat, ist ein Antisemit. Statt das 

klar zu benennen und personelle Konsequenzen zu ziehen, wird ein bisschen Bedauern geäußert. 

Stattdessen beleidigt die Behauptung der Kirchenzeitung, "selbstverständlich gibt es in Redaktion und 

Verlag keinen Antisemitismus, auch keinen verdeckten Antijudaismus", die Juden noch einmal. 

Schmerzlich und höchst peinlich für jeden mit der EKBO verbundenen Menschen ist die Tatsache, dass 

es zum Abdruck dieser Karikatur kommen konnte, noch bedrückender aber ist das fadenscheinige 

Bedauern ohne jede Konsequenz von Bischof Dröge und der Redaktion. 

 

Als die Süddeutsche Zeitung51 auch 2018 eine antisemitische Karikatur abgedruckt hat, wurde in Folge 

der darauffolgenden Proteste, zwar der Zeichner Dieter Hanitzsch nicht mehr weiter beschäftigt, doch 

die verantwortlichen Redakteure arbeiten da weiterhin. 

  

 

 

3.6. Zwei Völker – ein Land 2019 (Abromeit) 

 

Am 1. August 2019 hielt der damalige Bischof Hans-Jürgen Abromeit auf der Jahreskonferenz der 

evangelikalen Deutschen Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg einen Vortrag mit dem Titel: „Zwei 

Völker – ein Land. Eine biblische Vision für Frieden zwischen Israel und Palästina“. 

Unmittelbar danach löste die IDEA-Meldung, dass Abromeit Deutschland eine "Überidentifikation mit 

dem Staat Israel" vorgeworfen habe umfangreiche mediale Reaktionen aus. 

Die Nordkirche distanzierte sich am 5. August von dem Vortrag Abromeits: "Landesbischöfin Kristina 

Kühnbaum-Schmidt als Vorsitzende der Kirchenleitung der Nordkirche und Bischof Gothart Magaard 

(Sprengel Schleswig und Holstein) als erster stellvertretender Vorsitzender erklären dazu: „Es handelt 

sich bei dem Vortrag von Bischof Dr. Abromeit um seine persönliche Meinungsäußerung. Der Vortrag 

stellt keine Stellungnahme oder Positionsbeschreibung der Nordkirche dar.“… Landesbischöfin 

Kühnbaum-Schmidt hat in ihrem Urlaub Medienberichte zum Vortrag von Bischof Abromeit zur 

Kenntnis genommen: „Ich bin bestürzt und bedaure zutiefst, dass Ausführungen von Bischof Abromeit 

offenbar Anlass für Interpretationen gegeben haben, die die klare Haltung der Nordkirche gegen jede 

 
51 Es war allerdings nicht das erste Mal, dass sich die "SZ" mit Vorwürfen konfrontiert sah, 

antisemitische Stereotype durch Karikaturen, Texte oder Bildauswahl zu befeuern. 2012 hatte 

Schriftsteller Günter Grass sein Gedicht "Was gesagt werden muss" dort veröffentlicht. Ein Jahr später, 

im Jahr 2013, hatte die Zeitung Buchrezensionen über den Niedergang des liberalen Zionismus mit 

einem Bild von Ernst Kahl illustriert, das ein gefräßiges Monster zeigt – ohne den Künstler zu fragen, 

der sich anschließend scharf von der Verwendung distanzierte. 2015 verwendete die Zeitschrift 

irrtümlich ein Bild des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zur Illustration eines Artikels über die 

Deutsche Bahn. (Quelle: t-online.de) 



22 

 

Form von Antisemitismus in Zweifel gezogen haben. Ich halte Begrifflichkeiten wie ‚Überidentifikation 

mit Israel‘ für völlig unangemessen.“"52 

Beachtenswerter ist die ausführliche Stellungnahme der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland 

(ORD) vom 7.8.2019:53 "Wir sind tief bestürzt und erschüttert über die ungeheuerlichen Äußerungen 

von Bischof Abromeit, die sowohl in seinen theologischen als auch in seinen politischen Aussagen 

vielem widerspricht, was der christlich-jüdische Dialog über Jahre und Jahrzehnte mühselig als Konsens 

zum Thema Land und Staat Israel erarbeitet hat. Seine Positionen führen zu keiner Lösung des 

Nahostkonflikts, sondern fördern den Hass auf Israel und erschweren christlich-jüdische 

Dialogbemühungen in Deutschland."54 

 

Der gesamte Text, der Objektivität und Neutralität suggerieren möchte, ist voller Israelhass und 

einseitiger Schuldzuweisung. Abromeit ist nicht das erste Mal als Israelhasser in Erscheinung getreten, 

wie ein Artikel vom 24.8.2014 in der Greifswalder Kirchenzeitung zeigt55 und diverse Äußerungen bei 

den Treffen der Vertrauenspfarrer des Jerusalemsvereins insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Kairos-Palästina-Dokument. Dieses hat er auch im Vortrag 2019 wieder positiv zitiert. 

 

Die Feststellung einer "deutschen Überidentifikation mit dem Staat Israel" ist eine absurde 

Behauptung. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat im Gegenteil dazu ermittelt, dass kein Land 

in den deutschen Medien so oft kritisiert wird wie Israel. Bei fast allen Meldungen über Konflikte 

zwischen Palästinensern und Israel wird zuerst über den Angriff der Israelis gesprochen und entweder 

überhaupt nicht oder nur am Rande von der vorhergehenden palästinensischen Terroraktion. 

 

Dieses mediale Bild findet sich im Vortrag Abromeits, der Israel als gewalttätigen Aggressor darstellt 

und ihm jeden Friedenswillen abspricht. 

So behauptet er, dass die Sicherheitsbemühungen Israels automatisch zur Benachteiligung der 

Palästinenser führen: "Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland gehen so weit, das Eintreten 

für die Sicherheit des Staates Israels zur Staatsraison für Deutschland zu erklären. Da sich der Staat 

aber als Jüdischer Staat versteht, folgt daraus prinzipiell die Benachteiligung der Palästinenser und eine 

Zurücksetzung ihrer berechtigten Sicherheitsinteressen." Dann müssten ja auch die 

Sicherheitsbemühungen Deutschlands als christlicher Staat prinzipiell die Benachteiligung der 

Muslime, Juden oder Atheisten zu Folge haben. Immerhin haben wir eine christliche Regierungspartei 

und Kanzlerin. 

 

Abstrus sind die theologischen Aussagen zum Verhältnis von Land und Volk in Israel. Nach Johannes 4 

soll Jesus diese Verbindung aufgelöst haben: "Die direkte Anbindung an einen geografischen Ort wird 

von Jesus gelockert, sogar aufgelöst."56 Die jetzige Politik der Israelis sieht er im AT vorgezeichnet 

wenn er schreibt: "Direkt neben dem Grundglaubensbekenntnis Israels, dem Schema (5. Mose 6, 4-9), 

und wunderschönen Beschreibungen der Liebe Gottes zum Volk Israel (5. Mose 7, 7f) finden sich 

furchtbare Aufforderungen zur Vernichtung aller Mitbewohner des Landes (5. Mose 7, 1-5.22)." "Diese 

Behauptungen, dass das jüdische Volk keine Bindung an das Land Israel habe, und die Darstellung der 

Torah als voller Gewalt, ist aber Teil einer traditionellen antijüdischen Bibelauslegung und Theologie, 

die die Kirche eigentlich schon hinter sich gelassen hatte."57 

Dazu noch einmal der Synodalbeschluss der EKiR von 1980, der eigentlich Konsens aller Landeskirchen 

der EKD inzwischen geworden ist: "Die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in 

das Land der Verheißung und auch die Errichtung des Staates Israel (sind) Zeichen der Treue Gottes 

gegenüber seinem Volk". Diese Bezugnahme auf das Land und den Staat Israel finden sich ebenso in 

 
52 https://www.nordkirche.de/nachrichten/nachrichten-detail/nachricht/statement-der-nordkirche-

klare-haltung-gegen-jede-form-von-antisemitismus/ 
53 http://www.ordonline.de/aktuelles/stellungnahme/ 
54 a.a.O. 
55 http://www.kirche-mv.de/Bischof-Abromeit-Israelis-und-Palaestinenser-mues.3704.0.html 
56 Abromeit, Zwei Völker 
57 Stellungnahme ORD 
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der Orientierungshilfe der EKD "Gelobtes Land? – Land und Staat Israel in der Diskussion": „Wir 

respektieren jüdisches Selbstverständnis, auch im Bezug auf das Land“ und „Wir bejahen das 

Existenzrecht Israels.“ 

Den Zionismus, also das Streben des jüdischen Volkes nach einem eigenen Staat, vergleicht er mit 

völkischen Bewegungen, denen "ethnische Säuberungen" nicht fremd sind. Für Abromeit ist mit der 

Gründung Israels mit der "ethnischen Säuberung" begonnen worden. Dabei verkennt er, dass mit der 

Bezeichnung "jüdischer Staat" keine ethnische Zusammensetzung gemeint ist, sondern eine 

Grundprägung wie bei den Ländern Westeuropas das "christlich". Solche Einseitigkeiten gehen völlig 

an der israelischen Realität vorbei. In Israel leben heute 25% Nichtjuden (Muslime, Drusen, Christen …). 

Viele der Polizisten, die in der Altstadt Jerusalems arbeiten sind arabische Christen mit israelischem 

Pass, also Israelis, die keine Juden sind. Die nichtjüdischen Israelis haben die gleichen Bürgerrechte, wie 

die jüdischen. In der Knesset sind arabische Abgeordnete, die die israelische Politik mitbestimmen. 

 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es die Aufgabe eines deutschen evangelischen Theologen ist, 

Israel und den Juden zu erklären, dass ihr Staat durch einen "zionistischen Geburtsfehler"58 zustande 

gekommen ist und den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern mit einem Vortrag bei der 

Evangelischen Allianz lösen zu wollen. Abromeits Lösung ist nicht die Zwei-Staaten-Lösung, die Israel 

anstrebt und die in allen Verhandlungen erklärtes Ziel war. Diese hält er für "realpolitisch faktisch 

ausgeschlossen"59. Für ihn kann ein jüdischer Staat niemals demokratisch sein, also müsste der dann 

wohl aufgelöst werden. Diese Art von antiisraelischer Argumentation verbunden mit antijüdischen 

Klischees ist eine Art von Antisemitismus. 

 

 

 

4. Israelkritik und Antisemitismus 

 

"Die Anteilnahme der evangelischen Kirchen am Ergehen des Staates Israel ist auch begründet in dem 

Bewusstsein jahrhundertelangen Unrechts von Christen an Juden und der Schuld der Schoah. Der 

gegenwärtige Staat Israel wird aus diesem Grund immer auch Gegenstand des politischen 

Engagements und der Fürsprache von Christen sein, damit Juden und Jüdinnen eine Zukunft haben 

und in Sicherheit und Frieden leben können. … 

Die Rückkehr von Jüdinnen und Juden in das Land Israel und dem folgend die Gründung des Staates 

im Jahr 1948 sind damit für Christen kein unmittelbar religiöses Ereignis. Wohl aber sind sie Grund zur 

Mitfreude am Überleben des von Gott erwählten jüdischen Volkes und Grund zur Dankbarkeit Gott 

gegenüber, der sein Volk bewahrt hat und bis heute bewahrt. Auch die Gründung des Staates kann als 

ein Mittel erscheinen, um unter den Bedingungen der unerlösten Welt und angesichts der realen 

Konflikte im Nahen Osten Jüdinnen und Juden ein Leben im Land Israel in Recht und Frieden zu 

ermöglichen. In diesem Sinn kann die Gründung des Staates Israel als ein »Zeichen der Treue Gottes zu 

seinem Volk« gedeutet werden.  

Wo Christen sich zu einem besonderen Einsatz für den gegenwärtigen Staat Israel berufen wissen, sind 

sie zugleich zu verantwortungsvoller und gegebenenfalls kritischer Begleitung seiner Politik 

verpflichtet. Hierfür gelten als Kriterien die allgemeinen Grundlagen einer christlichen Staatsethik, nach 

der das Handeln eines Staates dem Frieden und dem Wohlergehen aller Bewohner des Staatsgebietes 

verpflichtet ist. Der Staat hat die »heiligen« Stätten auf seinem Territorium und die Beziehung der 

Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften zu diesen Orten zu achten. 

Israelfeindlichen Haltungen ist zu widersprechen, einer Überhöhung des Staates ist entgegenzutreten. 

Mit den verschiedenen Konfliktparteien ist das Gespräch aufrechtzuerhalten und – wann immer nötig – 

Unrecht zu benennen. Die widersprüchlichen Sichtweisen sind auszuhalten, Versöhnungsbereitschaft 

ist zu stärken, die Fürbitte zu pflegen."60 

 

 
58 Abromeit, Zwei Völker 
59 a.a.O. 
60 EKD Gelobtes Land? 
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Auch unter diesen im EKD Papier genannten Bedingungen können selbstverständlich politische 

Entscheidungen der israelischen Regierung kritisiert werden. Das ist nicht gleich Antisemitismus. Israel 

kann, wie jeder Staat auf der Welt, politisch kritisiert werden. Aber eben nur genau wie jeder Staat auf 

der Welt. Bei den Stellungnahmen zu politischen Ereignissen in Israel, sowohl von kirchlicher Seite als 

auch in den Medien, werden jedoch sehr oft an Israel besondere moralische Kriterien angelegt. Was 

man anderen Staaten problemlos durchgehen lässt, wird Israel angekreidet. Dieses Messen mit 

zweierlei Maß ist antisemitisch. Es gibt so viele kriminelle Regierungen auf der Welt, doch der Fokus 

liegt viel öfter auf Israel, als auf diesen. Das ist antisemitisch. Es ist auch antisemitisch, wenn man sagt, 

dass das, was den Juden im Holocaust angetan wurde, sie nun gleichermaßen den Palästinensern 

antun. Generell verbietet sich jeglicher Vergleich des Unrechts, das heute irgendwo auf der Welt 

geschieht, mit der Shoa. Antisemitisch ist es auch, Israel als Apartheitsstaat oder als Kolonialmacht zu 

bezeichnen, wie es die BDS-Kampagne tut und viele deren Unterstützer. In Israel können alle Bürger 

frei wählen, das war in Südafrika nicht der Fall. Israel hat die palästinensischen Territorien besetzt. Der 

völkerrechtliche Status ist die Besatzung, die Kriterien der Uno für Besatzung unterliegt. Es ist keine 

Kolonisierung, also Einverleibung des Landes in das eigene Territorium. 

Es ist sicher richtig, dass seit der Ermordung Rabins 1995 und Sharons Tempelbergbesuch 2000 die 

israelische Politik stark nach rechts gerückt ist. Doch alle diese Regierungen sind unstrittig 

demokratisch gewählt, sie sind wie in allen demokratischen Ländern, Regierungen des Volkes dieses 

Landes. Das Problem der Zunahme rechtsgerichteter Regierungen und deren Politik haben wir auch in 

Europa, in Polen, in Ungarn, in den Niederlanden… In Deutschland ist eine rechtsnationale Partei ins 

Parlament eingezogen. Dies wahrzunehmen hilft, auf Israel nicht mit dem Finger der Überheblichkeit 

und Rechthaberei zu zeigen, sondern bei uns selber konsequent für eine offene Gesellschaft 

einzutreten, die Freiheit und Gleichheit für alle garantiert, die in unserem Land und in Europa leben. 

Israelische Politik zu kritisieren ist eine Gradwanderung mit der großen Gefahr auf die Seite des 

Antisemitismus abzustürzen.  

 

 

 

5. Fazit 

 

Wir haben festgestellt, dass die scheinbar antijüdischen neutestamentlichen Texte, nicht antijüdisch 

sind, da sie einen innerjüdischen Diskurs wiedergeben, geschrieben von Juden für Juden. Allerdings 

sind sie sehr bald von einigen Kirchenvätern antijüdisch verstanden und interpretiert worden und 

bildeten die Vorlage für kirchlichen Antijudaismus vor allem mit Beginn der Machtverknüpfung des 

Christentums seit dem 4. Jh. Der daraus resultierende Geist des Antijudaismus wurde in der Kirche 

unwidersprochen aufgenommen und wurde schließlich zur ideologischen Basis der Pogrome des 

Hochmittelalters, des Antijudaismus Luthers und in letzter Konsequenz auch für Hitler und die 

Nationalsozialisten. Es gibt also einen direkten Bezug der falsch verstanden antijüdischen 

neutestamentlichen Texte zur Vernichtung von 6 Millionen Juden. Diese bedrückende Tatsache in 

Theologie und Verkündigung zu korrigieren ist Aufgabe der Gegenwart und Zukunft unserer Kirche. 

Dies kann dann gelingen, wenn mit aller Konsequenz deutlich gemacht wird, dass Kirche und 

Synagoge zusammengehörige Geschwister sind. 

Die heute noch immer wieder auftretenden kirchlichen antijüdischen und antisemitischen Äußerungen 

und Veröffentlichungen müssen dazu angesprochen, als solche klar benannt und konsequent offen 

diskutiert werden. Das geschieht bisher eher halbherzig.  

 

Das ist auch nicht nur ein innerkirchliches Thema61, es ist vor allem ein gesellschaftliches. Der 

Antisemitismusbeauftrage der Bundesregierung, Felix Klein, weist immer wieder drauf hin, dass der 

Antisemitismus in unserer Gesellschaft zunimmt, inzwischen nicht mehr versteckt, sondern ganz offen. 

Hier haben wir als Kirche eine wichtige aufklärende Aufgabe zu erfüllen, schließlich sind wir als Kirche 

hauptsächlich mitverantwortlich für die Entstehung von Antisemitismus in der Geschichte. 

 
61 Es ist eine erschreckende Tatsache, dass eine aktuelle Untersuchung ergeben, dass der 

Antisemitismus unter Kirchenmitgliedern stärker verbreitet ist als im Rest der Gesellschaft. 
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Die scheinbare Israel- und Judenfreundlichkeit, die in evangelikalen Kreisen vorherrscht, ist versteckter 

Antijudaismus. Den Evangelikalen geht es darum, dass sich die Juden zu Jesus, bzw. in der härteren 

Variante, dass die Juden sich zum Christentum bekehren. Für die Evangelikalen ist Judenmission immer 

noch eine Option. Dabei wird nicht respektiert, dass das Judentum einen eigenen und eigenständigen 

Zugang zu dem selben Gott haben, wie wir Christen ihn durch Jesus haben. Nur wenn wir begreifen, 

dass beide Wege des abrahamitischen Glaubens62 gleichberechtig sind, haben wir eine Grundlage, um 

auf Augenhöhe einen christlich-jüdischen Dialog zu führen, der diesen Namen verdient. 

Das, was wir heute brauchen ist nicht Judenmission, sondern eine "umgekehrte christliche Mission: der 

Kirche das Judentum bringen, statt den Juden das Christentum."63 Dazu gehört das Studium des 

Judentums durch jeden Theologiestudenten, und zwar direkt von Juden und bei Juden. "Das Studium 

des Judentums besteht darin, in die Quellen hineinzutauchen, das heißt, in den ursprünglichen Text 

selbst, was eine vertiefte Kenntnis der hebräischen Sprache erfordert; aber das genügt nicht, man muss 

dem auch den Kontakt mit dem jüdischen Volk hinzufügen, seine Weise, die Texte zu studieren und zu 

erfahren. Dieses Volk bringt seine Tradition zum Leben und aktualisiert sie in seinem Land. Bei dieser 

Erfahrung entdeckt man, dass die Weisheit (חוכמה) der religiösen Tradition Israels ein Ozean ist, und 

dass diese Tradition in erster Linie auf der mündlichen Weitergabe beruht; das bedeutet, dass die 

Lehrer-Schüler Beziehung und alles, was die Welt des ‚Studienhauses' (בית מדרש) ausmacht, wesentlich 

sind."64  

Das sehr hilfreiche Heft "Amen? Impulse aus dem jüdisch-christlichen Gespräch für evangelische 

Gottesdienste" herausgegeben von der EKBO und dem Institut Kirche und Judentum, gibt praktische 

Hilfestellung für eine veränderte Sprache und Theologie zur Feier von Gottesdiensten im Angesicht der 

bleibenden Erwählung Israels.65 

Die 10 Leitsätze daraus von Peter von den Osten-Sacken können als Geländer dienen auf dem Weg zu 

einem veränderten Verhältnis zum Judentum. 

 

10 Leitsätze zum christlich-jüdischen Verhältnis (Peter von der Osten-Sacken) 

 

In den letzten Jahrzehnten sind mit Blick auf das christlich-jüdische Verhältnis wichtige Erkenntnisse 

gewonnen oder wiedergewonnen worden. Dazu gehören: 

 

1. Juden und Christen leben in der Bindung an denselben Gott, auch wenn sich Glaube und Leben 

beider Gemeinschaften auf unterschiedliche Weise Ausdruck verschaffen. 

2. Die Kirche ist durch Jesus Christus mit der sehr viel älteren Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel 

auf Dauer verbunden. 

3. Christen haben mit Juden deren Heilige Schriften (Jüdische Bibel / Altes Testament) 

gemeinsam und sie bekennen sich zu dem Juden Jesus von Nazareth als Messias. Durch beide 

Tatbestände stehen Christen in einem besonderen Verhältnis zum jüdischen Volk. 

4. Die Erwählung Israels (die Zuwendung Gottes zu Israel) ist deshalb, weil Israel Jesus 

nicht als Messias anerkennt, nicht beendet. Sie bleibt vielmehr nach Aussage des Neuen Testaments 

gültig (Paulus, Römerbrief, Kap. 9-11, bes. Kap. 11). In der Kirchengeschichte ist dies zum Schaden von 

Juden und Christen oft vergessen, verdrängt oder bestritten worden. 

5. Die Beziehung von Christen zu Juden schließt die Achtung der jüdischen Gemeinschaft in ihrem 

Selbstverständnis ein. In einem durch Achtung bestimmten Verhältnis sind stets auch kritische Fragen 

in bestimmten, konkreten Zusammenhängen möglich. 

6. Das „Gesetz“ (= die 5 Bücher Mose / die Tora) hat in biblisch-jüdischem Verständnis eine sehr viel 

reichere Bedeutung als das Wort „Gesetz“ in christlicher Sicht. Für Israel ist das Gesetz / die Tora 

Unterpfand der Erwählung und bindendes Wort Gottes, Gabe und Verpflichtung. 

 
62 Nach Hans Küng ist ja auch der dritte Weg, des Islam, ein völlig gleichberechtigter Weg zu Gott. 
63 Yossi Klein Halevi, zitiert nach Kutschera 286 
64 Kutschera 311 
65 ebenso hilfreich die ausführliche Arbeitshilfe der EKiR: "Den rheinischen Synodalbeschluss zum 

Verhältnis von Christen und Juden weiterdenken - Den Gottesdienst erneuern" 
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7. Beide Gemeinschaften – Juden und Christen – haben dasselbe Recht auf ihre 

Wahrheitsgewissheit und dasselbe Recht, ihr durch Wort und Schrift Ausdruck zu verschaffen. Dies gilt 

im Sinne des Grundgesetzes, aber auch gemäß heutiger kirchlicher Auffassung. 

8. Angemessen ist ein Zugang auf das jüdische Volk im Sinne des Gesprächs, des 

wechselseitigen Hörens und Verstehens, des Fragen und Antwortens. In einem solchen Gespräch 

kommt wie von selbst das zum Ausdruck und wird das bezeugt, wovon jede Seite lebt. Solche 

Gespräche werden jedoch verengt und letztlich beendet, wenn sie mit dem Ziel geführt werden, den 

anderen zu „bekehren“. 

9. Das christlich-jüdische Verhältnis wird dann eine heilsame Zukunft haben, wenn 

es von Vertrauen bestimmt ist. Gefragt ist entsprechend ein glaubwürdiges, sich bewährendes 

christliches Verhalten.  

10. Der jüdische religiöse Denker Martin Buber hat einmal gesagt, Juden und Christen hätten ein Buch 

und eine Hoffnung gemeinsam. Das Buch kommt aus der Vergangenheit, die Hoffnung ist auf die 

Zukunft (Reich Gottes) gerichtet. Zwischen beiden liegen die Aufgaben und Chancen der Gegenwart. 
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