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Wolfgang Kraus, Hans-Christoph Dittscheid, Gury Schneider-Ludorff

Mehr als Steine…
Synagogen Gedenkband zu Bayern abgeschlossen
Im Jahr 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein
Edikt, das es Juden ermöglichte künftig in Ämter der
,Curia‘, das heißt der Stadtverwaltung, berufen zu werden. Dieser Erlass Konstantins ist der älteste schriftliche
Beleg für die Existenz jüdischen Lebens nördlich der Alpen. Anlass für das Edikt war eine Anfrage aus Köln an
den Kaiser.
Im Jahr 2021 kann Deutschland somit auf 1700 Jahre jüdisches Leben zurückblicken. Jüdinnen und Juden sind mindestens seit dem Jahr 321 Teil der Gesellschaft und der Geschichte Deutschlands: einer
Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit gutem Zusammenleben, aber auch mit Ausgrenzung, Marginalisierung und Ermordung.
Wenn wir im gleichen Jahr den abschließenden letzten
Teil des Synagogen-Gedenkbandes Bayern für Unterfranken vorlegen können, dann steht dies auch im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Geschichte des
Verhältnisses von jüdischen und nichtjüdischen Deutschen.
Auch in Bayern gab es Phasen guten Zusammenlebens, aber auch solche der Vertreibung, der Entrechtung und der Verfolgung.
Im Wohnzimmer von Babette
Kraus aus Mainbernheim stand
auf der Vitrine eine silberne
Schale. Als sie von ihrem sechsjährigen Enkel gefragt wurde,
woher die Schale sei, antwortete sie, die habe sie von Frau
Samfeld geschenkt bekommen.
Frau Adele Samfeld war die
Ehefrau des jüdischen Metzgers David Samfeld in MainFoto: Wolfgang Kraus

Bilderfries auf Teil 1

bernheim in Unterfranken, in dessen Haus in der
Herrnstraße Babette Kraus mit ihrer Familie eine Zeit
lang gewohnt hatte. Sie müssen ein gutes Verhältnis
gehabt haben, denn Babette Kraus sprach mit großer Zuneigung von diesem Ehepaar und davon wie
furchtbar es war, als die Samfelds „in der bösen Zeit“
im Jahr 1942 aus Mainbernheim deportiert und anschließend umgebracht wurden. Bei ihrem Enkel stellte
sich das Empfinden ein: Was da geschah, war nicht nur
ein großes Unrecht, sondern diejenigen die da deportiert wurden, das waren keine Fremden oder welche, die
nicht dazu gehört hätten. Das waren ‚Leute von uns‘.
Wie selbstverständlich die jüdischen Familien dazu gehörten, zeigt eine zufällig erhaltene Sammelliste aus
der Hungerzeit des Ersten Weltkriegs. Als im Herbst
1917 der Evangelische Jünglingsverein Mainbernheim
bei einer Haussammlung um Unterstützung bat, waren unter den Spendern neun jüdische Familien. Sie
gehörten dazu, waren ‚Leute von uns‘.
Solche kleinen Dinge machen deutlich, welcher Kulturbruch im 20. Jahrhundert stattfand. Menschen, mit
denen man in den 1920er Jahren noch gut zusammenlebte, die in örtlichen Vereinen sich selbstverständlich beteiligten, die im Stadtrat mitarbeiteten,
die im 1. Weltkrieg mit dem EK-1 ausgezeichnet wurden, mit denen man Einweihungen von Synagogen
festlich beging, wurden innerhalb weniger Jahre zu
Untermenschen abgestempelt, wie Schlachtvieh behandelt und schließlich systematisch ermordet.
Wenn heute Menschen in unserem Land wieder ausgegrenzt und als nicht dazu gehörig diffamiert werden, wenn Juden in Berlin, Kopenhagen, Paris, Halle
oder in bayerischen Städten angegriffen werden oder
um ihr Leben fürchten müssen, dann zeigt das „der
Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“ (Bertolt
Brecht). Die antisemitischen Übergriffe und Parolen
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bedrohen nicht nur Juden, sondern sind eine Gefahr
für unser Gemeinwesen und für unser europäisches
Haus. Antisemitismus ist als Problem der gesamten
Gesellschaft zu begreifen. Alle Menschen guten Willens sind aufgerufen, dagegen Stellung zu beziehen
durch Wort und Tat.

Das zweite Bild zeigt die Stadtsynagoge von (Bad) Königshofen im Grabfeld. Diese signalisierte als auffälliger monumentaler Bau mit Doppelturmfassade das
Selbstverständnis der in die städtische Gesellschaft
integrierten jüdischen Gemeinde, die am Anfang des
20. Jahrhunderts ihre Blütezeit erlebte.

Der Abschlussband des Synagogenprojektes Bayern erscheint aus technischen Gründen in zwei Teilen. Die Seitenzählung wird im zweiten Teil weitergeführt. Es gibt
daher auch zwei Serien von Bildern auf den Titelblättern,
die jeweils symbolisch für die Programmatik des Bandes
und seiner zwei Teile stehen:

Das dritte Bild zeigt einen Blick in den am 30. September
1938 demolierten und verwüsteten Innenraum der Synagoge von Mellrichstadt. In selten erhaltener Deutlichkeit verweist es auf die Zerstörungswut und die ungezügelte Gewalt, mit der die Randalierer nicht nur in den
Novemberpogromen jüdische Einrichtungen zerstörten.

Teil 1:
Das erste Bild zeigt einen Riss aus dem Jahr 1735 für die
mit nur wenigen Abweichungen errichtete Synagoge
in Kleinsteinach (heute Gemeinde Riedbach, Landkreis
Haßberge). Es steht für einen im Gebiet des heutigen
Unterfranken eher selten realisierten synagogalen Bau
einer jüdischen Landgemeinde, der ausschließlich als
Versammlungsort konzipiert war.

Das vierte Bild zeigt den Aron ha-Kodesch der ehemaligen Synagoge in Bad Neustadt a. d. Saale. Er befindet
sich heute in einer Synagoge in Tel Aviv in der HermannCohen-Straße. Er hat die Zerstörung überdauert und
steht für gegenwärtiges jüdisches Leben, das im Staat
Israel neu erblühen konnte, und weist auf die Beziehung
hin, in der jüdische und nichtjüdische Deutsche sowie
Deutsche und Israelis stehen.

Das zweite Bild zeigt die prächtige Synagoge von Bad
Brückenau. Es erinnert an die bedeutende jüdische Gemeinde, die es in dem unterfränkischen Badeort gab.

„Mehr als Steine“ wollen wir dokumentieren. Nicht nur
ehemalige jüdische Gotteshäuser und ihre Geschichte einschließlich der Zerstörungen, sondern auch die
mit den Gotteshäusern verbundenen Geschichten der
Menschen und Gemeinden sollen erzählt werden. Den
äußeren Anlass für die Erstellung des Synagogen-Gedenkbandes Bayern bildet gleichwohl die Zerstörung
jüdischer Gotteshäuser in der „Reichspogromnacht“
oder „Kristallnacht“ — wobei die Novemberpogrome
des Jahres 1938 weit mehr als nur eine Nacht umfassten, wie gerade die Ereignisse in den ländlichen
Gemeinden im heutigen Unterfranken eindrucksvoll
belegen. Die Dokumentation bezieht sich daher auf
Synagogen, die in den 1930er-Jahren im Gebiet des
heutigen Bayern bestanden. Eine zeitliche Eingrenzung war notwendig. Hinweise auf Standorte von Synagogen, die nicht in diesem Band aufgeführt sind, da
sie nur eine Zeitlang existierten oder bereits vor 1930
aufgegeben wurden, finden sich am Ende der unterfränkischen Ortsartikel. In Band III/2.2 finden sich auch
Farbbilder, die in den Ortsartikeln nur in Schwarz/Weiß
erscheinen.

Das dritte Bild zeigt die Zerstörung der Synagoge in Bad
Kissingen. Es steht für die Zerstörung jüdischen Lebens
in der NS-Zeit und macht die Zäsur deutlich, die der
Novemberpogrom darstellte.
Das vierte Bild zeigt die Fassade der Synagoge in Kitzingen. In dem heute als Kulturzentrum wiederhergestellten Gebäude befindet sich eine „Synagoge in der
Synagoge“ in der an Hohen Feiertagen Gottesdienst
gefeiert wird. Es weist in die Gegenwart und zeigt,
dass jüdisches Leben in Bayern wieder existiert.
Teil 2:
Das erste Bild zeigt die Synagoge von Niederwerrn, die
als gut restaurierter Bau bis heute an das Landjudentum
im Landkreis Schweinfurt erinnert. In dem Ort befand
sich im 18. Jahrhundert der Sitz des Unterrabbinats der
ritterschaftlichen Unterländer Judenkorporation und
ab 1840 der Sitz eines Distriktsrabbinats, der 1864 nach
Schweinfurt verlegt wurde.

Bilderfries auf Teil 2
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Über 200 Synagogen waren um 1930 in Bayern in
Gebrauch, mehr als die Hälfte davon in Unterfranken.
Schon dieser Sachverhalt macht deutlich, dass frühere
Angaben über die Zahl der im Novemberpogrom
1938 zerstörten oder geschändeten Synagogen viel zu
niedrig angesetzt waren. Die Gotteshäuser waren für die
jüdischen Gemeinden, die sie errichtet hatten, „mehr als
Steine“: Unterfränkische Jüdinnen und Juden hielten
in ihren Synagogen Festgottesdienste ab und beteten dort täglich, lernten und lehrten Hebräisch und
lauschten biblischen Geschichten. Auch interne Streitigkeiten trugen sie in ihren Bethäusern aus und trafen
weitreichende Entscheidungen darin. Kurz: Die Synagogen waren Herz und Symbol des jüdischen Lebens
in den verschiedenen Orten.

richtsrat und spätere Landgerichtsdirektor Dr. Georg
Eisert. Eisert war von 1940 bis 1944 als Reichsanwalt am
Volksgerichtshof tätig gewesen. Er hatte dort als Ankläger gewirkt, war Vertreter des 1947 als Kriegsverbrecher
zu 10 Jahren Haft verurteilten Oberreichsanwalts Ernst
Lautz und hatte als „Vollstreckungsleiter“ des Volksgerichtshofs Hinrichtungen geleitet. Entgegen den eindeutigen Ergebnissen der Beweisaufnahme sprach er
Angeklagte frei, weil ihnen eine Beteiligung an Verbrechen angeblich nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden
konnte. Eisert „fällte bis zu seiner regulären Pensionierung weiter am Landgericht Würzburg im Namen des
Volkes seine Urteile und blieb bis kurz davor von Aufklärungen über seine nationalsozialistische Vergangenheit
unbehelligt.“ (Hans Schlumberger). (…)

Im Synagogen-Gedenkband Bayern Teil III/2 wird die
Geschichte der unterfränkischen jüdischen Gemeinden mit ihren Synagogen in den östlichen Landkreisen Unterfrankens jeweils umfassend dokumentiert.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeiteten
die einzelnen Ortsartikel aus einer Fülle von teilweise
unveröffentlichten Akten, Bildern und Zeitzeugenberichten unter Zuhilfenahme der vorhandenen Literatur
und mit Unterstützung von Archivaren und Heimatforschern jeweils neu. Sofern es noch Zeitzeugen gab, haben sie diese befragt. Dabei versteht es sich von selbst,
dass deren Sicht der Dinge auch subjektiv eingefärbt
sein kann. (…)

Herausgeberin und Herausgeber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Überzeugung, dass
der Gedenkband Bedeutung für alle diejenigen hat,
die sich auf wissenschaftlicher oder nichtwissenschaftlicher Ebene mit dem Thema beschäftigen:
Historiker(inn)en, Theolog(inn)en, Judaist(inn)en,
Kunst-und Architekturhistoriker(innen) werden in dem
Werk manche bislang unbekannte Details und Zusammenhänge dargestellt finden. Lehrkräfte und in der
Erwachsenenbildung Tätige erhalten Grundlagen zur
Gestaltung lokalgeschichtlicher Unterrichtssequenzen und Veranstaltungen, Schülerinnen und Schüler
für die selbständige Erarbeitung von Themen der örtlichen Geschichte. Interessierte Laien können sich zum
Schmökern anregen lassen. Der Gedenkband wird sie
mit dem vergangenen und gegenwärtigen Facettenreichtum jüdischen Lebens in Bayern vertraut machen
- einem Reichtum, der sich auch, aber eben nicht nur
in den Steinen der kleinen und großen Synagogenbauten niederschlägt. (…)

Die Darstellung in dem hier vorliegenden Band III/2 unterscheidet sich von den vorausgehenden Bänden I und II
dadurch, dass wir - wie schon bei Band III/1 - für die Arbeit
an den Ortsartikeln die Akten der Staatsanwaltschaften
bei den Landgerichten Würzburg und Schweinfurt
heranziehen konnten, die die Prozesse dokumentieren,
die nach 1945 stattfanden. Wir konnten daher auch
die juristische „Aufarbeitung“ der Verbrechen aus der
Zeit des Nationalsozialismus im Detail nachvollziehen.
Und hier nun bestätigte sich eine weitere Problematik:
Juristen,
die
in der NS-Zeit
Sympathisanten
Hitlers
waren, saßen
jetzt zu Gericht
über ehemalige
Gesinnungsgenossen. Als
Beispiel diene
ein im Artikel
über Marktbreit
genannter Fall:
Der vorsitzende Richter in
vielen Verfahren der Großen
Strafkammer
am Landgericht
Würzburg war
der
Landge-

Wir widmen diesen Band dem Initiator der SynagogenGedenkbände Prof. Meier Schwarz, PhD, Jerusalem.
*
Die hier und im Folgenden wiedergegebenen Textauszüge und Abbildungen erfolgen mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Herausgebern. Es handelt
sich um einen Teil der Einleitung und um den Teil, der
sich mit den jüdischen Gemeinden Mainbernheim und
Kitzingen befasst. Auf die Wiedergabe der Anmerkungen wurde verzichtet.
Insgesamt sind drei Bände zu Unterfranken
erschienen: Teilbände III/1, III/2.1 und III/2.2

https://kunstverlag-fink.de/synagogen-gedenkband-bayern

siehe auch

www.synagogenprojekt.de
www.juedische-allgemeine.de/unsere-woche/wertvoller-schatz

In BlickPunkt.e 2/2020 erfolgte ein Teilabdruck
aus Band III/1
Titelfoto: Die Synagoge in Kitzingen heute;
Foto: HGVorndran
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Jehoschua Ahrens

Christentum als Partner in der Erlösung der
Welt oder romantische Mysterienreligion?
Es gibt die Wahrnehmung in Deutschland, dass nur – oder vor allem – das liberale Judentum im Dialog mit dem Christentum engagiert sei und die jüdische Orthodoxie kaum Interesse, ja sogar Vorbehalte habe. J. Ahrens zeigt in seinem
historischen Rückblick, dass dies jedoch falsch ist..
Steht das liberale Judentum dem Christentum näher als
die Orthodoxen? Es mag vielleicht für eine kurze Zeitspanne nach dem Krieg gestimmt haben, also in den
Sechziger- und Siebzigerjahren, als fast ausschließlich
liberale Vertreter im christlich-jüdischen Dialog beziehungsweise der Versöhnungsarbeit engagiert waren,
meist Emigranten, die als Gäste nach Deutschland kamen oder sich hier wieder niederließen, wie Robert Raphael Geis, Ernst Ludwig Ehrlich, Schalom Ben-Chorin oder
Nathan Peter Levinson. In dieser Zeit jedoch waren diese Protagonisten eher als Einzelpersonen in einem Nischenphänomen engagiert und wenig repräsentativ für
die Juden in Deutschland.
Doch auch für die letzten 20, 30 Jahre und ebenso insbesondere für die Zeit vor und direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg ist eine solche Behauptung völlig unzutreffend. Oft denken christliche Vertreter beim Dialog an
die Zeit nach 1945, aber sie vergessen dabei, dass eine
mögliche christlich-jüdische Verständigung aus jüdischer Perspektive schon lange vor 1945 ein Thema war.
Gerade im 18., 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es in Deutschland vor allem die orthodoxen
Rabbiner und Gelehrten, die den Dialog mit Christen
und den Kirchen auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt und Anerkennung, suchten. Die meisten liberalen
Vertreter hingegen betrachteten das Judentum als dem
Christentum überlegen und lehnten einen Dialog mit
den Kirchen ab. Sie wandten sich gegen den christlichen
Antisemitismus, sparten aber auch nicht mit eigener
Polemik gegen das Christentum. Die „Leben-Jesu-Forschung“ wollte keine Brücke zwischen Judentum und
Christentum durch die Person Jesu schlagen, sondern
mit einer vereinnahmenden Haltung Jesus ins Judentum „heimholen“ und damit dem Christentum eine fundamentale Glaubensgrundlage entziehen.
Jesus und das Christentum waren seit dem Mittelalter
immer mal wieder Thema bei den Rabbinern. Im sephardischen Raum waren Jehuda ha-Levi (Sefer Kusari 4,22)
und Maimonides (Mischne Tora, Gesetz der Könige 11,4)
zwar der Ansicht, dass Christen eine falsche Ansicht der
Eigenschaften Gottes hatten, aber sie spielten eine Rolle
bei der Entfaltung des Planes Gottes. Damit erhielt auch
Jesus eine spezifische Funktion in der Erlösung der Welt.
Im aschkenasischen Raum entschieden die Tosafisten,
dass Christen zwar mit der Trinität etwas zum Monotheismus jüdischer Provenienz hinzufügten (hebr. Schituf),
dies aber für Christen erlaubt sei (Komm. zu bSanh 63b)

und sie somit explizit als Monotheisten akzeptiert wurden, nicht als Götzendiener.
Noch deutlicher drückte es Rabbiner Meiri aus Perpignan Anfang des 14. Jahrhunderts aus. Für ihn haben die
Götzendiener der Bibel und des Talmuds nichts mit den
Nichtjuden seiner Zeit, also den Christen, gemein, sondern Christen teilen sogar grundlegende Werte mit dem
Judentum (Bet ha-B’chira, Awoda Sara 63). Im 17. Jahrhundert bestätigten dies Rabbiner Moses Rivkis (Be’er
Hagola) und andere Rabbiner (Kommentar zu Schulchan
Aruch, Choschen Mischpat 425,5).
Diese Haltung zum Christentum nahmen dann orthodoxe Rabbiner in der Zeit der Aufklärung auf und entwickelten sie weiter. Ganz entscheidend dafür war im 18.
Jahrhundert Rabbiner Jacob Emden aus Altona, der vielleicht einflussreichste Rabbiner seiner Zeit. Er äußerte
sich in verschiedenen Werken zum Christentum.
Christen als Verbündete
In einem Sendschreiben gegen den Sabbatianismus beschreibt er die große Verbundenheit und Ähnlichkeit des
Christentums mit dem Judentum. Wenn Christen ihren
Glaubensprinzipen folgen, die nach Emden gut und gerecht sind, wird es Christen und Juden gleichermaßen
gut gehen. Christen nehmen bestimmte Einschränkungen auf sich, die sogar das verbieten, was die Tora erlaubt. Jesus wird sehr positiv dargestellt: „Jesus ließ der
Welt eine doppelte Güte zuteilwerden. Einerseits stärkte
er die Tora von Moses in majestätischer Art (…) und keiner unserer Weisen sprach jemals nachdrücklicher über
die Unveränderlichkeit der Tora. Andererseits beseitigte
er die Götzen der Völker und verpflichtete die Völker auf
die sieben Noachidischen Gebote, so dass sie sich nicht
wie wilde Tiere des Feldes aufführten, und brachte ihnen
grundlegende moralische Eigenschaften bei“ (Seder
Olam Rabba, 35–37).
Emden diskutiert detailliert das Neue Testament und
kommt zu dem Ergebnis, dass Jesus und seine Nachfolger nie die Tora oder das Judentum abschaffen, sondern
eine neue Religion für die Heiden erschaffen wollten.
Leider hätten das spätere Kirchenführer nicht mehr so
verstanden. In seinem Kommentar zu Pirke Awot beschreibt er das Christentum als eine „Religion im Dienst
an Gott“, eine Religion, die in den Augen Gottes gut und
gerecht ist und Er sie deshalb erhält.
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Emden war Vordenker eines religiösen Pluralismus
zum Vorteil aller. Wie er in Ez Awot schreibt, sind Christen nicht die Römer oder Babylonier und tragen keine
Schuld an der Zerstörung des Tempels in Jerusalem und
deshalb „wird in ihrem Frieden auch unser Frieden sein“
(Ez Awot, 46a).
Rabbiner Emden war ein konservativer Traditionalist
und so mag es überraschen, dass ausgerechnet er so
wohlwollend dem Christentum gegenüberstand. Im
Kontext seiner Zeit wird das aber verständlich. Er war
äußerst skeptisch gegenüber der Aufklärung. Er fürchtete, dass Religion an Einfluss verlieren würde, wenn jeder
selbst auf Grundlage der Vernunft entscheiden könne,
was richtig und falsch sei – ein Sakrileg für Emden.
Religiöse Christen, die ähnlich dachten und seine Werte teilten, betrachtete er daher als Verbündete: „Es sind
vor allem christliche Gelehrte, die den Juden helfen,
ihre Tora zu bewahren; sie bilden eine Schutzmauer für
uns und unsere heiligen Bücher“ (J. Emden, Seder Olam
Rabba, 35–37). Übrigens inspirierte er trotz seiner Ablehnung auch Vertreter der Haskala („jüdische Aufklärung“),
wie Moses Mendelssohn, in ihrer Haltung zum Christentum. Mendelssohn und Emden waren durch einen Briefwechsel miteinander im Austausch.
Im 19. Jahrhundert wurde diese Haltung weiterentwickelt. Mit der Emanzipation der Juden und der formellen Gleichstellung als Staatsbürger ihrer jeweiligen Länder, wuchs die Hoffnung der orthodoxen Rabbiner auf
eine Gleichstellung auch auf religiöser Ebene, also einer
Partnerschaft von Juden und Christen auf Augenhöhe.
Insbesondere der einflussreiche Frankfurter Rabbiner
Samson Raphael Hirsch hatte die Vision einer Symbiose von Deutschtum und Judentum. Sein universales
Menschheitsverständnis zeigt sich immer wieder in seinen Schriften, beispielsweise in seinem berühmten ToraKommentar oder auch in den Neunzehn Briefen: „Findet
Israel nicht sein Ziel in Allverbrüderung der Menschheit?
Wird nicht fast auf jeder Seite selbst unserer heutigen
Gebete um Förderung dieses Zieles gefleht? An Einem
großen Bau arbeiten wir alle, alle Völker (...): Alles Beitrag
zu Einem Bau der Menschheit; Alle hinauferzogen zu Einem Gott!“ (Briefe, 70) Weiterhin schreibt er: „Der Talmud
(...) verpflichtet seine Bekenner (...) ihr Vaterland zu lieben, sein Wohl zu fördern, und Fürst, Obrigkeit und Mitbewohnern gegenüber alle Pflichten treuer Unterthanen und Bürger zu erfüllen (...). Nichtjüdische Menschen
(...), die den von der Bibel gelehrten Gotte des Himmels
und der Erde erkennen und sich zur Erfüllung aller allgemeinen menschlichen Pflichten, wie des Verbotes des
Mordes, des Diebstahls, der Unkeuschheit etc. verpflichtet bekennen, die stehen nach der Lehre des Talmud hinsichtlich der Pflichten von Mensch zu Mensch dem Juden völlig gleich und haben den Anspruch nicht nur auf
alle Pflichten der Gerechtigkeit, sondern auch auf den
Erweis tätiger Menschenliebe. Überhaupt sind wohl die
Weisen des Talmuds die einzigen Lehrer einer Religion,
die nicht sagen: außer unserm Bekenntnis kein Heil! Sie

vielmehr lehren: die Gerechten aller Völker haben Anteil
an der ewigen Seligkeit“ (Schriften 6, 450).
Zwar gab es in der jüdischen Orthodoxie auch skeptische Stimmen zum Christentum, aber die führenden
Rabbiner, unter anderem auch Israel Lipschitz, Jacob Zwi
Mecklenburg und Esriel Hildesheimer, äußerten sich ähnlich wie Rabbiner Hirsch.
Prägend für die erste Hälfte des 20. Jahrhundert in
Deutschland war Rabbiner David Zwi Hoffmann, ein
Schüler von Hildesheimer und ab 1899 Direktor des Rabbinerseminars zu Berlin. Moshe Baumel (Neu-Pharisäer,
257ff.) nennt ihn treffend einen „interreligiösen Brückenbauer“. Hoffmann hatte ähnlich universalistische Ansichten wie Hirsch und war davon überzeugt, dass Juden
die Mission hätten, das Wohl aller Menschen zu befördern und ihnen, unabhängig von der Religion, Gutes
und Nächstenliebe zu erweisen. Mit seinem Werk „Der
Schulchan Aruch (und die Rabbinen über das Verhältnis der Juden zu Andersgläubigen) reagierte Hoffmann
auf antisemitische Vorwürfe, entwarf aber zugleich eine
„systematische“ Arbeit über die Haltung des Judentums
zum Christentum.
Er kommt dort zu dem Schluss, dass das Christentum
kein Götzendienst und nur für Juden Awoda Sara, also
ein fremder Dienst/Kultus sei. Er unterschied auch zwischen einem Judenchristentum zur Zeit Jesu und dem
Christentum seiner Zeit: „Der Talmud kennt nur die Christen als jüdische Ketzer (Minäer, Nazarener), und wenn
der Talmud gegen diese sich nicht besonders freundlich
zeigt (...), so beweist dies doch nicht das Mindeste über
sein Verhältnis zu dem Christenthume, das sich vom Judenthum gänzlich losgelöst, mit dem Heidenthum den
Kampf aufgenommen und siegreich durchgeführt hat.
Von diesem Weltchristenthum (wie wir es im Gegensatz
zum Juden-Christenthum nennen) ist im Talmud keine
Spur zu finden“ (140–146).
Ähnlich wie Emden und Hirsch war auch Hoffmann
davon überzeugt, dass Judentum und Christentum ein
gemeinsames grundlegendes Wertesystem teilten, das
die Basis eines theologischen und gesellschaftlichen
Dialogs bilde (24–29). Die Pioniere des Dialogs im
deutschsprachigen Raum und Europa nach 1945 waren
daher auch vor allem orthodoxe Vertreter (Jehoschuha
Ahrens, Hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und
Christen, Berlin 2017, 57).
Ganz anders die Haltung des liberalen Judentums. Zwar
waren Christen für Reformjuden ganz selbstverständlich
gleichberechtigt und keine Götzendiener, aber gleichzeitig war die Auseinandersetzung mit der christlichen
Theologie von Apologetik und Polemik geprägt. Für Samuel Hirsch etwa war das Judentum eine Religion der
Toleranz, das Christentum eine Religion der Intoleranz.
Jesus sei typischer Jude seiner Zeit gewesen, aber die
„Verknüpfung von Judentum und Heidentum“ durch
Paulus korrumpierte das Christentum und beeinflusste
es negativ. Ludwig Philippson, der bedeutendste libera-
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le Theologe seiner Zeit, betrachtete das Judentum als
Religion der Vernunft, während er das Christentum abwertend als „Mysterienreligion“ bezeichnete, mit dem
theologisch gar kein Dialog möglich sei: „Was Wunder
demnach, dass, als das Christentum sich von diesem
Standpunkt zu entfernen begann und seinem Glaubensinhalt gemäß das unbedingte Glauben, das Mysterium,
welches die Vernunft und das Herz ausschließt, wieder
zu seiner Grundlage machte, das Judentum sich mit ihm
in voller Opposition befand, seitdem in ununterbrochenem Gegensatz beharrt und diesen gar nicht aufzugeben vermag“ (Vergleichende Skizzen über Judentum
und Christentum).
Ebenso konzentrierte sich die liberale „Leben-Jesu-Forschung“ eher auf die „Heimholung“ Jesu ins Judentum
und weniger auf seine theologische Bedeutung für das
Christentum. Abraham Geiger beispielsweise unterschied zwischen Jesus und dem paulinischen Christentum. Das Christentum hätte demnach rein gar nichts mit
dem Glauben Jesu zu tun. Gleichzeitig stellte er jegliche
theologische Rolle Jesu für Christen infrage: „Auch ich
halte ihn nicht für Gottes Sohn, nicht für einen Messias,
nicht für einen Propheten (...) Er war ein Jude, ein pharisäischer Jude mit galiläischer Färbung, ein Mann, der
die Hoffnungen der Zeit theilte und diese Hoffnung in
sich erfüllt glaubte. Einen neuen Gedanken sprach er
keineswegs aus, auch brach er nicht etwa die Schranken
der Nationalität (...), er war ein Pharisäer, der auch in den
Wegen Hillels ging“ (Der Kampf christlicher Theologen
gegen die bürgerliche Gleichstellung der Juden, 86). In
einem Brief an Josef Dérenbourg schrieb er 1836 über das
Buch „Das Leben Jesu“ von David Friedrich Strauß: „Da ist
dem Christenthum der Garaus gemacht, (...) soviel es
sich windet und drehet, es muss fallen!“
Selbst Leo Baeck, der als einer der Gründerväter des
christlich-jüdischen Dialogs in Deutschland gilt, beantwortete die christliche Polemik seinerseits mit einer jüdischen Polemik. In „Das Wesen des Judentums“ (1905)
hatte er keine positive Einschätzung für das Christentum. Auch in seinen Essays „Romantische Religion“
(1922) und „Das Judentum in der Kirche“ (1925) wird das
Christentum – ganz im Sinne Philippsons – als romantische Religion, in „schwärmerischer Abkehr von der
Wirklichkeit“ beschrieben, die den Menschen mit dem
Jenseits verbinden wolle, in dem nur Gott alleine durch
Gnade erlöse und die der Mensch nicht „durch eigene
Kraft“ finden könne (7). Auch hier gilt wieder Paulus als
der Religionsstifter und Ursache des „Mysterienkults“
(10). Das stehe im Gegensatz zum jüdischen Verständnis
des menschlichen Handelns und seiner Verantwortung,
die die Gerechtigkeit befördern soll und zwar in der Lebenswirklichkeit unserer Welt. Noch 1938 schrieb Baeck
in „Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte“, dass es Jesus „niemals in den Sinn gekommen wäre, eine neue Religion zu begründen“, und er
„ein Jude unter Juden“ blieb. Zum Dialog kam Baeck erst
nach 1945. Es waren vor allem die liberalen Philosophen
wie Martin Buber oder Schalom Ben-Chorin, die bereits
vor der Shoa wichtige Impulse für den Dialog gaben.
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Übertritte zum Christentum befürchtet?
Zweifellos hat sich das liberale Judentum um die Verteidigung der eigenen Religion gegen christliche Polemik
verdient gemacht und zu Recht auf die Jüdischkeit Jesu
hingewiesen. Aber diese „Heimholung“ Jesu geht mit
Polemik gegen das Christentum einher, die Jesus völlig
vereinnahmt und keinerlei theologische Dimension seiner Person für Nichtjuden zulässt. Doch ein Christentum
ohne Jesus als Christus wäre kaum vorstellbar. Mit dem
Christentum als romantischer Mysterienreligion könne
es keinen echten Dialog geben.
Das orthodoxe Judentum hingegen respektierte das
Christentum als gleichberechtigte Religion und suchte
einen Dialog auf Augenhöhe. Die orthodoxen Rabbiner
räumen Jesus eine theologische Bedeutung als Heilsbringer für die Völker ein und qualifizieren das Christentum als Partner in der Erlösung der Welt, auf Basis einer
gemeinsamen moralischen Wertvorstellung. Paradoxerweise scheint es, als habe sich das liberale Judentum
durch die große Assimilation an das Christentum, nicht
zuletzt in Ästhetik, Sprache und Inhalt ihrer Liturgie, genötigt gesehen, klar zwischen Judentum und Christentum zu trennen und das Christentum herabzuwürdigen.
Vielleicht befürchteten liberale Rabbiner auch vermehrt
Übertritte zum Christentum, wenn es zu positiv beurteilt
würde. Die jüdische Orthodoxie hingegen war schon alleine durch ihre Lebensweise im Einklang mit der Torah
unterscheidbar und die Rabbiner hatten offensichtlich
wenig Angst, dass ihre Gemeindemitglieder zum Christentum konvertieren könnten.
Dr. Jehoschua Ahrens, geb. 1978, ist Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) und Director
Central Europe des Center for Jewish-Christian Understanding and Cooperation (JCUC) in Jerusalem.
Mit freundlicher Genehmigung aus:
Herder Korrespondenz 2021, Heft 3, S. 20-22
https://www.herder.de/hk/
Replik von Andreas Nachama und Walter Homolka
https://kurzelinks.de/herder-hk-replik
Replik auf die Replik von Avichai Apel und Arie Folger
im Abo-Bereich von Herder Korrespondenz
Siehe auch das Interview mit Jehoschua Ahrens über
orthodoxe Perspektiven im jüdisch-christlichen Dialog
www.juedische-allgemeine.de/religion/es-geht-umwertschaetzung/
und den Artikel „Lasst uns reden!“
www.juedische-allgemeine.de/religion/lasst-unsreden-5/
und den Beitrag von Jehoschua Ahrens
„Jesus, der Talmud und das Judentum,
in: BlickPunkt.e 2/2021
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Angelika Neuwirth

Grabeskirche und Felsendom
Zwei ungleiche Stellvertreter des jüdischen Tempels
Die beiden großen Heiligtümer Jerusalems, die uns
heute oft als zwei getrennten Welten zugehörig suggeriert werden, sind – genauer betrachtet - so weit nicht
voneinander entfernt. Die geläufigen Gebäudebezeichnungen „Grabeskirche“ und „Felsendom“, die sich international durchgesetzt haben, lassen zwar keine innere
Beziehung erkennen. Ihnen entsprechen aber Lokalbenennungen, die ihre verwandte geistliche Bedeutung
betonen, sie lauten arabisch Qiyama, „Auferstehung“,
griechisch Anastasis, und (Masdjid) Al-Aqsa, „Ferneres
Heiligtum“, erinnern also an Aufstiege – aus dem Totenreich, aus der irdischen Welt in überirdische Sphären
- deren leer zurückgelassene Orte frommen Gläubigen
einen Zugang zur transzendenten Welt öffnen. Diese besondere Nähe zur Transzendenz kann nicht verwundern,

denn beide Heiligtümer sind „Stellvertreter“ des heiligen
Ortes par excellence, des jüdischen Tempels, auf dessen
Areal der Felsendom, Zentrum des al-Aqsa-Heiligtums,
steht und dessen Status als Zentralheiligtum die Grabeskirche für sich beansprucht. Es ist dieser in Christentum
und Islam theologisch vielfältig manifeste Rück-Bezug,
der die beiden Heiligtümer in der Geschichte einmal
– für annähernd ein Jahrhundert - zu einem Ensemble
zusammengeschlossen hat. Die Rede ist von der Kreuzfahrerzeit.
Kreuzfahrer:
ein all-umfassend christliches Jerusalem
Die mittelalterliche Karte, die das bezeugt (s. Abb.), spiegelt das Jerusalem-Bild der im 13. Jh. gerade zu Ende
gehenden Kreuzfahrerzeit. Es ist keine realistische Abbildung. Die idealisierende Kreisform verweist auf ein überreales, endzeitliches Jerusalem. Die Stadt hat fünf Tore,
darunter das verschlossene „Goldene Tor“, das Osttor,
durch das – laut Ezechiel 44.1-3 - die bei der Zerstörung
des Tempels ausgezogene göttliche Präsenz dereinst
wieder in die Stadt einkehren wird. Obwohl die schematische Vierteilung der Stadt der tatsächlichen aus römischer Zeit bewahrten Gliederung durch zwei cardines
und einen decumanus im Groben entspricht (siehe noch
den Stadtplan der heutigen Altstadt), ist das Kreuz als
programmatische Grundstruktur doch unverkennbar.
Eine Stadt nicht ganz von dieser Welt also, mit römischen
urbanen Strukturen, – aber gewissermaßen in der Zeit
erstarrt, von ihren Bewohnern entleert übernommen.
Lateinische Bildunterschriften verweisen auf reale Orte,
offenbar die wichtigsten Pilgerziele. Was bekommen die
christlichen Pilger aber angekündigt? Der obere Teil der
„geosteten“ Karte, ist faktisch von islamischen Bauten
besetzt, links dem Rundbau des Felsendoms und rechts
der Basilika der al-Aqsa-Moschee, die allerdings nicht als
islamisch ausgewiesen sind, sondern mit ihren neuen
Namen auf biblische Tradition verweisen: Die al-Aqsa
Moschee heißt Templum Salomonis, der Felsendom
heißt Templum Domini. Diese Neu-Interpretation von
Heiligtümern, die offenbar das Areal des Tempelbergs
privilegiert, ist Teil der besonderen Religionspolitik der
Kreuzfahrer, die die muslimischen Bauten nicht nur weitgehend unverändert für ihre gottesdienstlichen Zwecke
„adoptierten“, sondern sie auch programmatisch in die
christliche Heilige Stadt einbezogen, wie sich etwa an
analogen architektonischen Gestaltungen von Tempelbergtoren und Kirchentoren ablesen lässt, die Anfangsund Endpunkte von Prozessionswegen waren. Die
Kreuzfahrer hoben damit den Anspruch auf die Einzigkeit des christlichen Heiligtums, der Anastasis-Kirche, auf
– es gab nun zwei Heiligtumsbereiche: den Tempelberg,
der - unter vollständiger Ausblendung der 400jährigen
islamischen kultischen Nutzung - mit der alttestamentKarte von Jerusalem aus dem 13. Jhdt.; CC Zero
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lichen Heilsgeschichte verbunden wurde, und den Ort
der Passion und Auferstehung Jesu, die Anastasis. Diese
nun als Grabeskirche bezeichnete byzantinische Kirche
ist in der unteren Bildhälfte ganz analog zur al-Aqsa-Moschee bzw. dem Templum Salomonis dargestellt: Auch
hier steht – rechts – eine Basilika einem Rundbau - links
-, nämlich der Grab-Rotunde, gegenüber.
Die Karte ist nicht zu trennen von einer umfassenderen
Religionspolitik der Kreuzfahrer, der sich die Prominenz
Jerusalems in der „westlichen Öffentlichkeit“ überhaupt
erst verdankt, vermittelt vor allem durch die nun zahlreich werdenden neuen Weltkarten, der mappae mundi,
die Jerusalem als Mittelpunkt der Ökumene darstellen (s.
Abb.).
Nach den Kreuzfahrern: Das mamlukische Jerusalem
– ein großer Gedächtnisort
Man nimmt daher die Vorstellung von einem insgesamt
christlichen Jerusalem leicht für selbstverständlich. Da
die Kreuzfahrerherrschaft in der langen Geschichte der
Stadt politisch aber nur eine Episode war, war auch ihre
„Inklusionspolitik“ nur ein Intermezzo. Nach ihrem Abzug kam der Tempelberg wieder außerhalb des christlichen Jerusalem zu liegen. Nicht nur erhielten nun die
muslimischen Heiligtümer ihre Funktionen zurück, im
Zuge der Wiederbesiedlung entstand ein islamisches
Jerusalem mit Pilger-Hospizen, Mausoleen, Medresen
und anderen Stiftungen. Vor allem hatte Saladins djihad,
sein Religionskrieg, einen heroischen Jerusalem-Mythos
gestiftet, der von nun an der Stadt eine universal-islamische Signifikanz verlieh. Das muslimische Jerusalem,
topographisch etwa das östliche Drittel der Stadt einnehmend, nach 1187 langsam wieder besiedelt, wurde
mit seinen in der Mamlukenzeit (1250-1516 ) errichteten
oft monumentalen religiösen Stiftungen – die noch heute um den Tempelberg herum das Straßenbild prägen
- zu einem Anziehungspunkt für Fromme, Gelehrte wie
Mystiker, aus der weiteren islamischen Welt. Nicht nur
mamlukische Würdenträger, auch prominente Fromme
aus der iranischen Welt ließen sich in Jerusalem an den
Zugangsstraßen zur Al-Aqsa, besonders der Bab alSilsilah-Straße, bestatten, eingedenk der dereinst von
Jerusalem ausgehenden Auferstehung der Toten. Die
Inschriften ihrer Mausoleen sprechen vom Bewusstsein
des Todes als Bau-Motiv, etwa: „Jede Seele wird den Tod
schmecken“, Koran 3:185, und bringen damit ein etwa
1000 Jahre früher einmal (Mt 16:18, Mk 9:1) von Jesus
in einen apokalyptischen Ausspruch eingebettetes Bild
in Erinnerung. Die aus diesen Mausoleen kontinuierlich
auf die Straßen schallenden Koranrezitationen ermöglichten eine Kommunikation mit den Lebenden, indem
die zur al-Aqsa eilenden Frommen das Gehörte mit einer
Segensformel auf den Stifter beantworten konnten. Die
religiöse Prägung der Stadt nahm ältere Praktiken wieder auf: Die Bab-alSilsilah-Straße liegt über dem alten
Zugangsweg zum jüdischen Tempel auf dem die antiken Frommen zu ihrem Heiligtum eilten, ihrerseits mit
Schriftversen, Aufstiegspsalmen, auf den Lippen.
Aber nicht nur geistlich, auch real-sozial waren die „Vorgänger“ jetzt wieder präsent: Jerusalem stand wieder Juden, rabbinischen wie karäischen, offen. Neben den byJerusalem als Mittelpunkt der Kontinente, 16. Jhdt.; Foto: HGV
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zantinischen Christen, die mit der Anastasis einmal die
Grundlage für das christliche Jerusalem gelegt hatten,
wurden ab dem 14. Jh. auch lateinische Christen ansässig, die einen lebhaften Pilgerbetrieb entwickelten. Mit
dem Ende der Kreuzfahrerzeit brach die monolithischchristliche Struktur auf - es entwickelte sich ein von drei
Religionen besetztes Jerusalem.
Die Neudeutung des Haram mit seinem Zentrum
Felsendom als eschatologischer Schauplatz
Doch wenn die Macht auch wieder in Händen der Muslime lag, so war doch die Selbstverständlichkeit ihrer
religiösen Präsenz erschüttert; das neue Jerusalem
musste zur Anwerbung neuer Bewohner ideologisch
erst beworben werden. Vor allem mussten die nun von
den Spuren der Kreuzfahrer gereinigten Heiligtümer, da
sich mit ihnen nicht - wie mit der Kaaba in Mekka - besondere religiös verbindliche Riten verbanden, an ihrem
Ort, dem jüdischen Tempelberg, von neuem legitimiert
werden. Dies geschah durch die Umdeutung des gesamten Areals in einen großen Schauplatz endzeitlicher Ereignisse. Der Fels im Inneren des Felsendoms, al-sakhra
(s. Abb.), war bereits bei der Errichtung des Baus als
omphalos mundi, als der Ort des Anfangs, von dem Gott
nach seiner Schöpfung wieder zum Himmel aufgefahren war, geehrt worden, er war komplementiert durch
den östlich neben ihm stehenden „Kettendom“, qubbat
al-silsilah (s. Abb.), benannt nach den Ketten, an denen
am Ende der Zeit die Waagschalen des Gerichts hängen
würden.
Diese frühen und zentralen Bauten wurden nun komplementiert durch kleinere Erinnerungsbauten, nicht nur
an den endzeitlich erwarteten Khidr, sondern auch an
die Propheten-Himmelsreise, die als Krönung seiner visionären Ortsversetzung von Mekka nach Jerusalem vom
Tempelberg ausgegangen war. Das Osttor, ein Doppeltor, trug nun die Namen Bab al-Rahma, „Tor der Barmherzigkeit“, und Bab al-Tauba, „Tor der reumütigen Umkehr“.
Das größte Doppel-Westtor hieß Bab alSilsilah (Tor der
Gerichtsketten) und Bab al-Sakina, „Tor der göttlichen
Präsenz“, der Shekhina, die einer rabbinischen Tradition
zufolge – entgegen Ezechiel - doch nicht mit der Tempelzerstörung die Stadt verlassen hatte, sondern an der
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Westmauer verharrte. Ein zeit-enthobenes Szenario entstand, in dem auch die jüdisch mit dem Tempelberg eng
verbundenen als Propheten verehrten David und Salomon durch einen Gebetsraum geehrt wurden. Die ererbte Benennung des Gesamt-Areals mit al-Aqsa, fasst die
Sinngebung zusammen: Der Tempelberg ist das „fernere“, zwischen Himmel und Erde oszillierende Heiligtum.
Die Anastasis als monumentaler
Tempelstellvertreter
Auch die Anastasis steht – trotz ihrer lokalen Ferne - in
der Tempeltradition. Sie steht am höchstgelegenen
Punkt der Stadt, an der Stelle eines von Hadrian als
Zentrum seiner römischen Stadt Aelia Capitolina errichteten Tempels. Mit seiner Orts- wahl für die zentrale
Kirche stand ihr Gründer, Kaiser Konstantin, noch ganz
in der imperial-römischen Tradition, auch wenn es bei
dem 335 geweihten Bau zuerst und vor allem um das
Jesus-Gedenken ging, für das mit der Kreuzauffindung
durch Konstantins Mutter Helena ein unbestreitbarer,
konkurrenzloser Ort gefunden war.
Zusammen mit dem von Hadrian konzipierten Stadtplan
der Colonia Aelia Capitolina (138), mit dem Heiligtum im
Zentrum wurde zugleich die anti-jüdische Politik der
Römer übernommen. Die neue Kirche, die den Tempel
beerbt, steht, wie die Madaba-Karte aus dem Ende des
6. Jahrhunderts zeigt (s. Abb.), auf dem Platz des römischen Tempels, deutlich entfernt vom Tempelberg.
Der Tempelberg bleibt dagegen leer, nach einigen Berichterstattern ist er in byzantinischer Zeit ein verwahrlostes Gelände. Diese Leere – zunächst Resultat einer militärischen Aktion, dann auch als Zeichen – für den Fall
der Juden aus Gottes Gunst und damit aus der relevanten Geschichte verstanden - sollte über die Jahrhunderte mehrmals zu einer theologischen Herausforderung
werden.
Der christlichen Exklusion des Tempels aus dem Stadtbild entspricht – von den Christen lange unbeachtet
- auf jüdischer Seite eine messianische Erhöhung der
Tempel-Erinnerung. Im täglichen Gebet wird die Erwartung eines neuen David zum Ausdruck gebracht, so
heißt es in der 15. Berakha:
Nach Jerusalem deiner Stadt kehre in Barmherzigkeit
zurück und nimm deinen Wohnsitz in ihr, wie du verheißen hast und erbaue sie bald, in unseren Tagen zu einem
ewigen Bau. Und den Thron Davids richte bald in ihr auf.
Gepriesen seist du Herr, der Jerusalem aufbaut!
Fels im Inneren des Felsendoms; Foto bei twitter

Das steinerne Gebäude des physischen Tempels hat der
utopischen Vorstellung von einem wieder zu errichtenden Thron Davids Platz gemacht, sein Bild ist ein „Stellvertreter“ des Temples.
Maria als „beseelter Tempel“
Auch auf christlicher Seite geht es nicht nur um Konkretes. Dass der Tempel durch die Kirche „ersetzt“ wird, bedeutet nicht einfach einen Wechsel der Institution oder
die Verlegung des Kultbaus. Vielmehr geht es um eine
radikale Umdeutung, denn anstelle der Opferriten ist
nicht nur – wie in der Synagoge – die Gottesverehrung
im Wort getreten, sondern auch die Feier der einzigartigen Erneuerung durch die Inkarnation. Hierzu wird
allegorisch der Tempel – Behältnis der Präsenz Gottes
– mit derjenigen biblischen Person gleichgesetzt, die
selbst Behältnis der Präsenz Gottes, des Logos, gewesen war: mit der Jungfrau Maria. Sie wird seit dem 5. Jh.,
anerkannt in den großen Konzilien, als die Gottesgebärerin gepriesen. Wenn ihr Leib Tempel ist, so ist das Osttor, das sich nach Ezechiel 44.1-3 nur für den „Fürsten“
öffnen wird, ihr jungfräulicher Schoß, der sich erst für
den Messias geöffnet hat. Schon die älteren Kirchenväter wie Heronymos (3. Jahrhundert) und Ambrosius (4.
Jahrhundert), hatten Maria zu einer Allegorie der Kirche
als neuer Tempel erhoben, indem sie eine Verbindung
ihres Körpers zum verschlossenen von Ezechiel thematisierten Osttor des Tempels herstellten: Ihre Jungfräulichkeit zählte hier nicht mehr nur zur Legitimation der
Herkunft Jesu gegenüber Zweiflern, sondern war theologisch zu einem Zeichen der mit ihr erfüllten EzechielProphezeiung geworden. Die in ihr personifizierte Kirche ist insofern eine neue „Verkörperung“ des Tempels.
Diese Präsenz des „beseelten Tempels“ in der Jungfrau
Maria, ist auch für die Anastasis vorauszusetzen, wenn
auch erst 543 von Justinian eine monumentale Kirche,
die „Nea“, am Südende des Cardo, in unmittelbarer Nähe
des unbebaut belassenen Termpelbergs errichtet wird.
Die Dedikation der Tempel-nahen Kirche zusammen mit
der Stiftung des Festes der „Darstellung Marias im Tempel“ am 21. November, ist eines von mehreren sprechenden Zeugnissen für die „Vertreter-Vorstellung“. Denn
was sich architektonisch in dem justinianischen Bau der
NeaKirche manifestiert, gilt auch für andere Kirchen, es
ist explizit gemacht bereits in mehr als 100 Jahre älteren
hoch-pathetischen Hymnen, versammelt im Akathistos
Hymnos, die Maria als „beseelter Tempel“, empsychos
naos preisen, und sie dabei detailliert mit der AusstatKettendom neben dem Felsendom; Foto: HGVorndran
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tung des Tempels in Verbindung bringen: Sie wird vorgestellt als „Stiftszelt Gottes und des Logos“, skene tou
theou kai logou, als „goldenes Tabernakel des Geistes“, kibotos chrysotheisa tou pneumatos, als „größer als das Allerheiligste“, hagia hagion meizon. Sie „enthält“ in sich als
das „Allerheiligste, den Logos“, panton hagion hagiotaton
logon, so wie der israelitische Tempel die Shekhina, die
Einwohnung Gottes, „enthält“. Mit ihr wurden die einst
profanierten Kultgegenstände, die bei der Zerstörung
des Tempels verschleppt worden waren, auf spirituelle
Weise restituiert.
Man kann also von zwei Stellvertretern des Tempels
sprechen, die beide mächtige Ideologien hervorbrachten: jüdischerseits der von einem Thron Davids in Jerusalem beherrschte Messianismus, christlicherseits ein
durch die Marien-Allegorie gestütztes Bild der Kirche.
Der Fels, Zentrum der masdjid alAqsa,
des „spirituellen Tempels“
Während die christlichen Kirchenbauten entweder entfernt vom Tempelberg, oder doch nur – wie die Nea
- angrenzend an ihn lokalisiert sind, stehen die islamischen Heiligtümer auf dem Tempelberg selbst. Nach der
Einnahme Jerusalems war bald mit der Bereinigung des
verwahrlost vorgefundenen Terrains des Tempelbergs
begonnen worden, nach einigen provisorischen Strukturen wurde 691 der Felsendom und 705 die dazugehörige Basilika-Moschee fertiggestellt. Damit wurde nach
600 Jahren der Ausgrenzung aus dem Stadtganzen der
Tempelberg, wieder zu einem wichtigen Teil der Stadt
und als Heiligtum wieder sakralen Zwecken zugeführt.
Diese Entwicklung markiert den Höhepunkt einer sukzessiven Integration Jerusalems in die sich herausbildende islamische Religionskultur. (…)
Der Felsendom –
Selbstzeugnis der „Gemeinde der Mitte“
Doch steht der Felsendom, das Zentrum des masdjid
al-Aqsa, nicht nur - durch seine Ortslage - mit dem jüdischen Tempel, sondern durch seine Ausstattung auch
mit der Anastasis in Verbindung, in diesem Fall sogar „im
Gespräch“. Der Bau ist architektonisch Zeuge seiner Zeit.
Mit seiner für byzantinische Gedächtnisbauten charakteristischen oktogonalen Form, konkret aber mit seiner
Mosaikverkleidung – ursprünglich auch der Außenfassaden - und seiner exakten Übernahme der Maßstäbe
des Kuppeldurchmessers von dem über der Grabesrotunde tritt er in ein Gespräch mit der Anastasis ein. Dieses Gespräch wird im Inneren des Baus weitergeführt,
wo eine Inschrift - von 280 m Länge, bestehend fast
ausschließlich aus Koranversen - den vor Ort verehrten
Gott-Gesandten Jesus mit Muhammad auf Augenhöhe
stellt. Strittige Glaubensmeinungen kommen auch zur
Sprache, insgesamt aber wird die Absicht verfolgt, beide
großen Propheten miteinander auf Augenhöhe zu stellen: Jesus wird – wie Muhammad - als „Diener Gottes“
vorgestellt, um auch Muhammad mit der Jesus eignenden Nähe zur Transzendenz auszustatten, wird der einzige hier einschlägige Koranvers mehrmals zitiert: Koran
33:28 „Gott und die Engel beten über dem Propheten,
Ihr Gläubigen, betet auch über ihm und wünscht ihm
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Heil “, d.h. erwähnt ihn mit der Eulogie „Gott bete über
ihm und gebe ihm Heil“, salla llahu älaihi wa-sallam.
Der Vers stammt bereits aus der medinischen Wirkungszeit des Propheten – seit 622 - in der Mekka mit seiner
Kaaba, dem bait al-haram, zur neuen Gebetsrichtung
erhoben wurde (624). Der Reformschritt, der Verzicht
auf das „Fernere Heiligtum“, al-masdjid al-Aqsa, stieß bei
vielen auf Ablehnung. Er musste durch eine neue „Berufung der Gemeinde“, Koran 3:185: „Gottes ist der Osten
und der Westen. So haben wir euch zu einer Gemeinde
der Mitte/der Vermittlung erhoben “, erträglich gemacht
werden. In diesem Sinne lässt sich auch die Wahl gerade
des Tempelbergs, nicht der schon vorhandenen Anastasis-Kirche durch die muslimischen Eroberer verstehen:
Nicht die Stätte des erfüllten christlichen Messianismus,
noch die des auf Erfüllung wartenden jüdischen Messianismus soll das islamische Heiligtum beherbergen,
es soll vielmehr „vermittelnd“ auf dem umstrittenen
Terrain zwischen beiden Ideologien, dem profanierten
Tempelberg stehen, der damit wieder zu einem Heiligtum belebt wird. Seine Bebauung mit einem der meistgefeierten Gebäude der Spätantike konnte endlich die
bis dahin so lange hingenommene Schande bedecken:
die Verwahrlosung und Exklusion desjenigen Ortes beenden, an dem der bedeutendste monotheistische Tempel der Antike gestanden hatte. Der Ort wurde dadurch
nicht nur zu einem der neuen islamischen Religion dienenden Tempel-Stellvertreter, sondern zu einem Heiligtum, das – wie die Kreuzfahrergeschichte lehrt, auch
den anderen Religionen ästhetisch als Kultensemble
einleuchten konnte.
Die umajjadische Tempelvorstellung war allerdings
nicht historisch, sondern kosmisch orientiert. Was der
Bau nicht sein wollte, war ein salomonisches Heiligtum,
geschweige denn ein Thron Davids. Zwar gab es Spuren
eines Throns auf dem Berg, erkennbar in der Gestalt des
Felsens, jedoch keinen für einen Messias, sondern den
mythischen Thron oder doch Fußschemel, von dem aus
Gott, nach der Vollendung seines Schöpfungswerks
wieder zum Himmel aufgestiegen war, eine schon jüdische Vorstellung, die sich an Jes. 66.1 anlehnt. Der
Fels ist nicht Ort eines utopischen Ereignisses, sondern
ein protologisch konnotierter Ort, dessen eschatologiMadaba Karte, 6. Jhdt.; Foto: Carole Raddato CC BY-SA 2.0;
Beschriftung nach https://universes.art/de/art-destinations/
jordanien/madaba/madaba-map/jerusalem-2
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sche Signifikanz von den Mamluken nicht erst entdeckt
zu werden brauchte. Der Fels ist der omphalos mundi,
durchlässig zur unteren wie zur oberen Welt.
Es überrascht daher nicht, dass die “Nachtreise des Propheten”, das in Q 17.1 erwähnte isra’, in der späteren Tradition konkret mit dem Fels verbunden wurde und als
wunderbarer Aufstieg, als mi`radj, Muhammads in das
himmlische Jerusalem verstanden wurde, wo ihm das
Gebot der fünf täglichen Gebete für seine Gemeinde
auferlegt wurde. In dieser vor allem ikonographisch aber
auch durch allegorische Deutungen weitverbreiteten Erzählung ist der Prophet und damit der Islam untrennbar
mit Jerusalem verbunden.
Die „Tempelstellvertreter“ heute
In Jerusalem wird heute zu nicht weniger als drei Anlässen des Tempels jeweils repräsentiert durch einen „Stellvertreter“, gedacht: Zum einen zum islamischen Opferfest: Der Felsendom ist immer wiederkehrendes Motiv
von Graffiti an den Hauswänden des muslimischen Viertels, die die von der Wallfahrt heimkehrenden Mekkapilger ehren wollen (s. Abb.). Hier finden sich unter dem koranischen Motto Wa-li-llahi `ala l-nasi hadjdju l-bait mani
stata`a ilayihi sabila: „Die Menschen schulden Gott die
Wallfahrt zum Tempel, bait, wer immer dazu imstande
ist“ drei Heiligtümer abgebildet: die Kaaba, die Moschee
von Medina und der Felsendom.
Obwohl bait sich im Koranvers auf die Kaaba in Mekka
bezieht, die in der Mitte des Graffito-Panels steht, evoziert das arabische Wort bait doch das hebräische bayit,
die Bezeichnung für den Jerusalemer Tempel. In der Tat
ist auch eines der drei Bauwerke auf dem Panel dasjenige auf dem Jerusalemer Tempelberg, der Felsendom.
Das dreiteilige Bild dokumentiert die im Islam erfolgte
Ausdifferenzierung des Heiligtumsbegriffs: Am Ende
steht nicht nur „ein Tempel“, sondern drei: die Kaaba, der
Felsendom, d.h. al-masdjid alAqsa, und Medina. Diese
triadische Vorstellung geht auf den Propheten selbst zurück, der in einem Hadith dekretiert hatte:
„Nur zu drei Heiligtümern sollt ihre eure Reittiere satteln:
zur Heiligen Moschee, zu meiner Mosche und zur Fernen Moschee, al-masdjid al-Aqsa“. La yushaddu l-rihal ila

ila thalathati masadjidi: ila l-masdjidi l-haram, ila masdjidi
hadha Eva- ila l-masdjidi l-Aqsa.
Vis-à-vis dem einen Tempel im Judentum und dem einen Neuen Tempel, der Anastasis, im Christentum erscheint die Verdreifachung des Heiligtums auf unserem
HadjdjPanel wie ein Gegenprogramm. Die drei Manifestationen des Heiligen sind hier gewissermaßen örtlich
ausdifferenziert: Die kultisch-rituelle ist an Mekka, die
politisch-identitätsgeschichtliche an Medina und die
liturgisch-spirituelle an Jerusalem gegangen.
Lange vor der Institutionalisierung des Hadjdj al-bait, der
auch in Jerusalem mitgefeierten Pilgerfahrt zum mekkanischen „Tempel“, bait, wurde der erste und wohl älteste
Tempel-Gedenktag festgesetzt, der jüdische neunte Av,
Tesha` be-Av, das Gedächtnis der Tempelzerstörung, die
einzige Gelegenheit, zu der in byzantinischer Zeit Juden
die Stadt betreten durften, ein Tag der Klage, die zumeist
an der Kotel, der Westmauer, abgehalten wurde, und die
in zahlreichen synagogalen Gesängen festgehalten ist.
Er ist die Kehrseite, das diametral andere Gegenstück
zum christlichen Fest der Hypsosis, der Kreuzerhöhung,
gefeiert am 14. September, die an die Weihe der Anastasis, des „Neuen Tempels“ im Jahr 335 erinnert. Der
seinem Anspruch nach in der Nachfolge des Tempels
stehende Ort nahm wichtige Tempeltraditionen in sich
auf, vor allem den Prototyp allen Opfers, Abrahams Darbringung seines Sohnes. Die beiden in einem dialektischen Verhältnis stehenden Feiertage werden bis heute
in nächster Nachbarschaft, zeitlich und örtlich, gefeiert.
Gelegentlich koinzidiert auch das vor Ort
mitgefeierte Hadjdj-Abschlussfest, die Rückkehr der Pilger von ihrem physischen mekkanischen Heiligtum zu
ihrem spirituellen Heiligtum auf dem Tempelberg, dem
masdjid al-Aqsa, zumindest zeitnah mit ihnen.
Angelika Neuwirth ist eine deutsche Geistes- und Kulturwissenschaftlerin. Sie war Universitätsprofessorin
und Inhaberin des Lehrstuhls für Arabistik an der Freien
Universität Berlin.
aus: Jerusalem · Gemeindebrief | Stiftungsjournal
Juni - August 2020 (an einer Stelle gekürzt)

Bild-Schrift-Panel zur Ehrung von MekkaHeimkehrern an einer Jerusalemer Hauswand; Foto: AllAboutJerusalem.com

■■Christen und Juden

19

Georg Röwekamp

Felsendom und Geburtskirche im Dialog
Ein Gespräch zwischen Inschriften?
„Dialoge“ zwischen Gebäuden unterschiedlicher Zeiten
haben in Jerusalem Tradition. Eines der eindrucksvollsten und bekanntesten Beispiele – die Antwort der Muslime auf den Anastasiskomplex der Christen in Form der
Gestaltung des Haram asch-Scharif – beschreibt Angelika Neuwirth in diesem Heft (vgl. S. 14-18). Dass auch die
Kreuzfahrer diese „Fremdsprache“ schnell erlernt haben,
ist weniger bekannt. Dabei ist z.B. die Gestalt des neuen Portals der Grabeskirche nur verständlich, wenn man
es als Antwort auf das Goldene Tor des Tempelplatzes
liest: Das dortige Doppeltor galt in der Kreuzfahrerzeit
als dasjenige, durch das Jesus am Palmsonntag als bejubelter „König“ eingezogen war. Und die beiden Türen der
Grabeskirche (die so gar nicht zu sonstigen dreiteiligen
Kirchenportalen der gleichen Zeit passen) führen nun zu
dem Ort, wo Jesus als dornengekrönter „König“ gekreuzigt und begraben wurde. Gleichzeitig macht diese „Antwort“ deutlich, dass die Grabeskirche für die Christen
dadurch zum „neuen Tempel“, zum neuen Mittelpunkt
der Erde wurde.
Ich persönlich höre und lese auch aus den kürzlich
wunderbar restaurierten Mosaiken der Bethlehemer
Geburtskirche ein Stück Dialog über die Jahrhunderte
hinweg heraus. Denn neben den wunderbaren Darstellungen aus dem Leben Jesu (Einzug in Jerusalem,
Begegnung mit dem Apostel Thomas, Himmelfahrt)
finden sich auf den beiden Wänden des Hauptschiffes
sechs bzw. sieben Architekturdarstellungen, in die längere Mosaikinschriften eingefügt sind. Diese Inschriften
beziehen sich auf sechs frühchristliche Synoden und die
sieben ökumenischen Konzilien. Auf diesen Kirchenversammlungen (angefangen mit der Synode von Karthago im Jahr 251 über das erste Konzil von Nizäa bis zum
zweiten Konzil am selben Ort 787) wurde die christliche
Lehre, insbesondere bezüglich der gottmenschlichen
Natur Jesu Christi, definiert. Die Synodendarstellungen
auf der Nordseite sind zum einen unterbrochen durch

die Abbildung eines edelsteinbesetzten Kreuzes in der
Mitte (das übrigens den Kölner Künstler Paul Nagel inspiriert hat, der 1996 das neue Kreuz auf der kleineren
Kuppel der Grabeskirche gestaltet hat und somit den
Dialog der Kirchen fortgesetzt hat). Zum anderen finden sich Darstellungen von Kandelabern, die so sehr
vergleichbaren Darstellungen im omaijadischen Felsendom von Jerusalem ähneln, dass man lange Zeit gedacht
hat, die Konzilsdarstellungen in Bethlehem stammten
aus der gleichen Zeit, d.h. aus dem 8. Jh. Inzwischen ist
aber nachgewiesen, dass sie Teil der „ökumenischen“
(d.h. von Lateinern und Griechen gemeinsam durchgeführten) Neugestaltung der Kirche im 12. Jh. sind. Und es
bleibt die Frage, warum man diese ungewöhnliche Form
der Konzilsdarstellung gewählt hat – normalerweise ähneln sie den ostkirchlichen Pfingstbildern, bei denen die
Konzilsväter im Halbkreis um einen Altar sitzen.
Und hier setzt meine Überlegung an: Könnte es nicht
sein, dass die Künstler auch hier einen Dialog mit einem
früheren Bau führen wollten, und zwar mit dem Bau, an
den die Kandelaber-Mosaiken erinnern? Denn ein wichtiges Element der Mosaikausstattung im Innern des Felsendoms sind ebenfalls Inschriften! Und zwar nicht einfach Bauinschriften, die den Bauherrn und das Baujahr
verewigen, sondern solche, die ein Gespräch mit den
(christlichen?) Besuchern darstellen. So heißt es in der
ersten dieser Inschriften, die gleichzeig die ältesten erhaltenen schriftlichen Fassungen von Texten des Koran
sind:
„Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Es gibt
keinen Gott außer Gott allein; er hat keinen Teilhaber. Sag:
Er ist Gott, ein Einziger, Gott, der Souveräne. Er hat weder
Kinder gezeugt, noch ist er (selber) gezeugt worden. Und
keiner kann sich mit ihm messen.“

Portal der Grabeskirche (links); zugemauertes „Goldenes Tor“ in der Jerusalemer Altstadtmauer (rechts); Fotos: HGVorndran
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In Bethlehem dagegen heißt es in der Inschrift über das
Konzil von Nizäa, die wie die anderen einem sogenannten Konzilskompendium entnommen ist:
„Das heilige Konzil setzte fest und bekannte, dass der eingeborene Sohn und das Wort Gottes, durch das alles geworden ist, gleich ewig und wesensgleich mit dem Vater ist,
gezeugt und nicht geschaffen.“
Dabei steht dieser Text, der Christus als Sohn Gottes bekennt, zugleich über der menschlichen Ahnenreihe Jesu:
Ganz im Westen beginnend, war hier sein Stammbaum
dargestellt, wie ihn Matthäus an den Anfang seines
Evangeliums stellt – die letzten sieben dieser Vorfahren
sind noch erhalten.
Eine bewusste Antwort auf die Texte im Felsendom, den
die Kreuzfahrer als Templum Domini (Tempel des Herrn)
bezeichneten und in eine Kirche umgewandelt hatten,
war das natürlich nur, wenn die Auftraggeber der neuen
Mosaike in Bethlehem diese alten Inschriften (die sie anscheinend nicht verdeckt hatten) gelesen und verstanden haben. Dafür gibt es keine direkten Zeugnisse. Aber
auch wenn nicht – bemerkenswert bleibt es, dass die byzantinischen Künstler nur in Bethlehem diese Form der
Konzilsdarstellung wählten und so den ersten „Wohnort“
des Gottessohnes in eine Beziehung setzten zu dem Ort,
wo Gott zuvor seinen Namen wohnen lassen wollte, wie
die Bibel Salomo in seinem Weihegebet des Tempels
sagen lässt (vgl. 1 Kön 8,29). Im Glauben aller drei Religionen bildet er den Ausgangspunkt einer Art Weltenachse, die Himmel und Erde verbindet. Nicht umsonst
war der heilige Felsen für die Kreuzfahrer auch der Stein,
auf dem Jakob von der Himmelsleiter träumte, auf der
Engel auf und nieder steigen – so bezeugt es eine später,
unter Saladin, wieder entfernte lateinische Inschrift im
Felsendom.
Georg Röwekamp war lange Jahre Geschäftsführer von
„Biblische Reisen“. Heute ist er der Repräsentant des HeiligLand-Vereins in Jerusalem.
aus: Jerusalem · Gemeindebrief | Stiftungsjournal
Juni - August 2020

Abbildungen oben und Mitte:
Mosaiken in der Bethlehemer Geburtskirche
Foto oben: Bukvoed CC BY-SA 4.0
Foto Mitte: Fr. Gaurav Shroff CC BY-NC-ND 2.0;
unten:
Ornamente und Schriftzeichen im Felsendom;
Foto: Virtutepetens CC BY-SA 4.0
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Adelheid Herrmann-Pfandt

Reinigend und rituell
Wasser in den drei monotheistischen Weltreligionen
Bei einem Sonntagsspaziergang im hessischen Bergland
bot sich mir vor kurzem ein Bild, das ich so bald nicht
vergessen werde. Wo ich vor einigen Jahren noch durch
einen dichten Mischwald gelaufen war, sah ich jetzt, dass
über die Hälfte der Bäume verdurstet und infolgedessen
gefällt worden war. Stapel auf Stapel zurechtgesägter
Stämme türmten sich neben dem Weg auf. Zwischen
den wenigen noch stehenden Bäumen konnte ich unter
Grasbüscheln und trockenen Zweigen den kahlen, rissigen Erdboden erkennen. Der Anblick zeigte deutlich,
was passiert, wenn der lebensspendende Regen knapp
wird, so knapp, wie er bei uns in den ganzen vergangenen Jahren gewesen ist.
Vom Beginn der Welt an ist Wasser die wichtigste Grundbedingung für das Leben. Nicht nur in dieser Erkenntnis
stimmt die biblische Schöpfungsgeschichte mit der Evolutionsforschung überein. Alles ist da, bevor es losgeht
mit der Schöpfung: Himmel, Erde und Wasser. Jedoch ist
es das Wasser, auf dem der Geist Gottes schwebt (Genesis 1,2) und es zu dem „lebendigen Wasser“ macht, von
dem in der Bibel noch so oft die Rede sein wird. „Wir
machen aus dem Wasser alles Lebendige“, sagt Gott im
Koran (Sure 21,30). Vielleicht werden wir bald endgültig
wissen, dass die Erde nicht der einzige Ort ist, wo Gott
„aus dem Wasser Lebendiges macht“. Große Mengen
unvereisten, flüssigen Wassers, in denen Salze und sogar
organische Substanzen nachgewiesen wurden, befinden sich zum Beispiel auf dem Saturnmond Enceladus.
Damit kommt er als möglicher Standort einfacher Lebensformen in Frage, wie sie ganz zu Anfang auch auf
der Erde vorhanden waren. Müssen wir uns die Schöpfung von Leben aus dem Wasser vielleicht gar nicht als
einmaligen, auf die Erde begrenzten Vorgang vorstellen,
sondern als immer wieder neu beginnenden Prozess im
Universum? Manch einer kann es kaum erwarten, diese
erregende Zukunftsvision von der Weltraumforschung
bestätigt zu bekommen.
Judentum, Christentum und Islam sind in oder nahe der
Wüste entstanden. Alle drei beziehen sich auf einen Gott,
der Menschen in großer Trockenheit durch die Gabe von
Wasser das Leben rettet, ob es jetzt das Volk Israel ist,
für das Mose, seinen Stab an einen Felsen schlagend,
eine Quelle zum Fließen bringt (Exodus 16,1–6, Numeri
20,2–11) oder der verdurstende Abrahamssohn Ismael
mit seiner Mutter Hagar, denen Gottes Engel in letzter
Minute eine Quelle offenbart (Genesis 21,17–19; muslimisch: al-Buchari). Nach muslimischem Glauben kommt
das Wasser dieser Quelle, Zamzam genannt, direkt aus
dem Paradies.

Eine andere wichtige Funktion des Wassers ist die Reinigung, die sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn stattfindet, also beim Händewaschen ebenso
wie bei der rituellen Reinigung von Sünden. Als eine von
Gott selbst vollzogene Sühnereinigung können wir die
Sintflut ansehen, in der Gott die sündigen Menschen
hinwegspült und von Menschen und Tieren je nur eine
einzige Familie in der Arche überleben lässt. Obwohl
nicht einmal die Flut Gottes die von Grund auf böse
menschliche Natur reinigen konnte, werden Menschen
auch in Zukunft Wasser benutzen, um rituelle Reinigung
durchzuführen oder zu symbolisieren.
Ein wichtiger Ritualort einer jüdischen Gemeinde ist traditionell die Mikwe, das Ritualbad. Allein in Deutschland
sind um die vierhundert oft aus dem Mittelalter stammende Mikwen nachgewiesen, von denen einige fast
vollständig erhalten sind. Häufig wurden sie so gebaut,
dass das über sieben hinabführende Stufen erreichbare
Wasserbecken mit Grundwasser gefüllt war; an anderen
Stellen verwendete man Regenwasser, denn nur „lebendiges Wasser“ sollte es sein. Die Mikwe ist nicht für körperliche Reinigung bestimmt, die vielmehr vorher stattfinden soll, sondern man will damit, wie es in einem Text
über die Erfurter Mikwe heißt, „geistigen Schmutz aus
der Seele spülen“. Die rituelle Reinigung erfolgt durch
Untertauchen mit dem ganzen Körper, nachdem man
Kleidung, Schmuck und sogar Schminke und Nagellack
entfernt und sich gewaschen hat.
Männer und Frauen, die zum Judentum übertreten,
müssen in einer Mikwe untertauchen, ebenso jemand,
der einen Toten berührt hat, oder ein Schreiber, der religiöse Texte schreiben will, vor allem dann, wenn diese
den Gottesnamen enthalten. Koscheres Essen kann nur
in Kochgeschirr gekocht werden, das zuvor in die Mikwe eingetaucht wurde. Ferner dient das Ritualbad zur
Reinigung verheirateter Frauen nach der Menstruation.
Verpflichtend ist das Bad in der Mikwe heute nur noch
im orthodoxen Judentum, obwohl es Bemühungen gibt,
Mikwen in Synagogenneubauten zu integrieren.
Parzielle rituelle Waschungen sind im
Judentum bei vielen
Gelegenheiten
notwendig, wobei in
einigen Fällen hygienisches und rituelles
Waschen ineinander
übergehen, zum Beispiel beim Händewaschen vor dem Essen.

Moderne Mikwe; Foto: https://www.bethisraelcenter.org/mikvah
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Als es den Tempel
in Jerusalem noch
gab, mussten die
Priester Hände und
Füße waschen, bevor sie den Tempel
betreten durften.
Das
wichtigste
Wasserritual
im
Christentum
ist
die Taufe. Auch sie
hat als Grundbedeutung die Reinigung von Sünden. Obwohl die
Sündenvergebung als solche im Leben eines Christen häufig benötigt
und erbeten wird, ist die Taufe ein
nur einmaliges Ritual zur Aufnahme
des Täuflings in die christliche Gemeinde. In der evangelischen und
katholischen Kirche wird die Taufe
durch dreimaliges Übergießen des
Kopfes mit dem Taufwasser vollzogen, während in den Ostkirchen
und den meisten Freikirchen ein
Untertauchen des ganzen Körpers
stattfindet. In den beiden Großkirchen herrscht die Säuglingstaufe
vor, die mit dem Versprechen der
Eltern und Paten verbunden ist, für
die christliche Erziehung des Kindes
zu sorgen. Eine zunehmende Zahl
von Eltern bevorzugt es heutzutage
allerdings, ihren Kindern selbst die
Entscheidung für die Taufe zu überlassen, die dann zum Beispiel erst
kurz vor der Konfirmation abgehalten wird. Andere Gemeinden, etwa
die Mennoniten, praktizieren von
vornherein die Erwachsenen- oder
oben: Taufstelle am Jordan;
Gläubigentaufe, die ein eigenes
Mitte: Weihwasserspender mit Becken;
christliches Bekenntnis des Täufunten: Löwenbrunnen in der Alhambra;
lings voraussetzt.
Fotos: HGVorndran
Eine reinigende und zugleich heiligende Funktion wird in der katholischen Kirche dem Weihwasser zugeschrieben, also dem von einem
Priester gesegneten Wasser, das
nicht nur zur Taufe dient, sondern
auch an Kirchentüren in kleinen Becken auf eintretende Gläubige wartet. Sie benetzen die Hand damit
und bekreuzigen sich zum Gedächtnis an ihre Taufe. Weihwasser wird
auch zum Besprengen von Gläubigen, Tieren, Gegenständen, Orten,
Gebäuden verwendet, die in Gottesdiensten gesegnet werden. All dies
sind symbolische Reinigungsrituale.

Das am Ostermorgen von jungen Frauen geschöpfte
Quellwasser oder „Osterwasser“ spielt in der Volksfrömmigkeit eine große Rolle. Es heilt beispielsweise Menschen und Tiere von allerlei Krankheiten und soll auch
schon bei der Suche nach guten Ehepartnern von Nutzen gewesen sein. Voraussetzung ist allerdings, dass auf
dem Weg zur Quelle und zurück kein Wörtchen geredet
wird, sonst wird das Osterwasser zu „Plapperwasser“ und
verliert seine heiligende Wirkung. In der Generation unserer Eltern und Großeltern gibt es noch Frauen, die in
ihrer Jugend Osterwasser geholt haben. In einer Zeit, in
der uns solche schönen alten Volksbräuche zunehmend
aus dem Blick geraten, freuen wir uns über Texte wie den
religiös-mythologischen Jugendroman Krabat (1971), in
dem Otfried Preußler dem Osterwasser als Symbol spiritueller Reinheit ein dichterisches Denkmal gesetzt hat.
Auch im Islam, der jüngsten der drei Religionen, ist
Wasser von großer ritueller Wichtigkeit. Jede Moschee
hat einen Hof mit einem Brunnen oder alternativ eine
Waschanlage, wo man vor dem Ritualgebet Gesicht,
Hände, Kopf und Füße wäscht. In der Wüste darf man
statt des Wassers auch reinen Sand nehmen. Die arabischen Architekten waren Meister des Brunnenbaus und
schmückten jeden religiösen und profanen Innenhof
mit den dekorativsten Brunnenanlagen. Berühmt ist der
Löwenbrunnen in der Alhambra von Granada, der fast
überirdisch schön gestalteten Festung der letzten maurischen Herrscher von Spanien. Die zwölf Löwen, die die
Brunnenschale tragen, stehen für die zwölf Tierkreiszeichen, die die Gesamtheit des Jahres, die Gesamtheit der
Zeit und damit die Ewigkeit symbolisieren.
Zur Pilgerreise nach Mekka gehört ein Ritual, das an die
erwähnte, allen drei Religionen gemeinsame Geschichte
von Hagar und Ismael anknüpft, aus deren Nachkommen nach muslimischem Glauben die Araber hervorgegangen sind. Muslimische Pilger vollziehen im Verlauf
der vorgeschriebenen Rituale in Mekka das Sa’i-Ritual,
indem sie zum Gedenken an die verzweifelt nach Wasser suchende Hagar siebenmal zwischen zwei Hügeln
hin- und hergehen und dann die obengenannte Quelle
Zamzam im Hof der großen Moschee aufsuchen, wo sie
Wasser trinken und auch abgepackte Mengen Wasser
mitnehmen dürfen. Dieser Brunnen soll mit der Quelle
identisch sein, die Hagar in der Wüste offenbart wurde und um die sich später die Stadt Mekka ansiedelte.
Der Handel mit Zamzam-Wasser ist in Saudi-Arabien
staatlich verboten, blüht aber im Ausland trotzdem, insbesondere zugunsten derjenigen Muslime, die aus verschiedenen Gründen, etwa Armut oder Krankheit, nicht
selbst nach Mekka pilgern können.
In der Bibel sind Brunnen Orte wichtiger Begegnungen.
Sowohl Jakob (Genesis 29,4–10) als auch Mose (Exodus
2,16–22) lernen hier ihre künftigen Ehefrauen kennen,
und Jesus bietet am Jakobsbrunnen der Frau aus Samaria das lebendige Wasser an, das für Ewiges Leben steht
(Johannes 4,4–42).

■■Christen und Juden

Heilige Quellen gehen an vielen Orten auf heidnische
Zeiten zurück, in denen man Quellnymphen und Wassergeister verehrte und fürchtete. In der europäischen
Bronzezeit war es üblich, diesen Gottheiten Waffen,
Schmuck, Tiere und manchmal auch Menschen in das
Wasser hinein zu opfern. Lebende Opfer wurden getötet, Waffen und andere Gegenstände entsprechend
unbrauchbar gemacht und dadurch als Opfergaben
gekennzeichnet. In der Zeit der Romantik im frühen 19.
Jahrhundert erweckten Dichter die alten Quellgottheiten zu neuem Leben. Manche von ihnen erscheinen als
Wassermann (Nöck) oder Nixe, die sich in eine Jungfrau
oder einen Jüngling verlieben und diese zu einer Todeshochzeit unter das Wasser ziehen.
Mitunter jedoch nimmt die Begegnung der beiden Welten eine versöhnlichere Form an. In August Kopischs
berühmter, von Carl Loewe vertonter Ballade „Der Nöck“
singt ein Wassermann zur Harfe so ergreifend schön,
dass Wasserfall, Bäume und Nachtigall innehalten und
lauschen. Als einige Kinder spotten, dass sein Singen
dem Nöck, der heidnischen Gottheit, nichts helfe, da
er ja doch nicht selig werden könne, da verstummt der
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Nöck voll Trauer, stürzt sich ins
Wasser und verschwindet. Er
kommt erst wieder, als die Menschen verstanden haben, wie
widersinnig und herzlos es ist,
jemanden, zumal wenn er so viel
zur Freude Anderer beiträgt, aus
was für Gründen auch immer aus
der Gemeinschaft mit Gott auszuschließen.
Dr. Adelheid Herrmann-Pfandt
ist Professorin für
Religionswissenschaft
an der Universität Marburg
Mit freundlicher Genehmigung
aus zeitzeichen Juni 2021
Rechts: Deckel des Taufbeckens in
einer Kirche; Foto: HGVorndran

Micha Brumlik

Judentum und Christentum
Überragende Analyse von Klaus Wengst zur Entstehung des
Christentums und seiner Israelvergessenheit
Die aktuellen Debatten über den sogenannten „israelbezogenen Antisemitismus“ haben in Vergessenheit geraten lassen, dass Judenhass als Antijudaismus gleichsam
zur DNA christlicher im Unterschied zu islamischen Gesellschaften gehört – wenngleich diese Form des Judenhasses erst nach Ende des ersten Jahrtausends mörderische Formen annahm. Um das zu verstehen, ist es nach
wie vor unerlässlich, sich des Verhältnisses von Judentum und Christentum zu versichern, das heißt vor allem,
nachzuvollziehen, wie sich das Christentum aus dem
Judentum heraus entwickelte – wobei hier unter „Judentum“ nicht das rabbinische Judentum zu verstehen ist,
sondern Kultur und Glaube jener Menschen, die – sei es
im Lande Israel, sei es im gesamten Mittelmeerraum –
jenen einzigen Gott verehrten, der Israel aus Ägypten
befreite und sich seiner Weisung vom Sinai verpflichtet
sahen.
Die Frage, wie vor diesem Hintergrund das Christentum
entstand, hat schon viele Gelehrte umgetrieben – anzuzeigen ist jetzt ein Buch, das an Klarheit, Stringenz und
sachlicher Überzeugungskraft beinahe alles, was hierzu
bisher im deutschsprachigen Raum publiziert wurde,
bei weitem übertrifft. Klaus Wengst, der Autor dieser
Studie, lehrte lange Jahre als Professor für Neues Testament in Bochum, hat dazu eine Fülle hier nicht eigens
aufzuführender Bücher und Kommentare geschrieben,
publizierte vor vier Jahren die brillante Studie „Mirjams
Sohn - Gottes Gesalbter“ und ist nach wie vor eine der

prägendsten Gestalten im jüdisch-christlichen Dialog.
Sein soeben erschienenes Buch „Wie das Christentum
entstand. Eine Geschichte mit Brüchen im 1.und 2. Jahrhundert“ lässt sich auch als die Summe seines Lebenswerkes lesen.
Es gab eine dichte Präsenz von Juden im antiken
Mittelmeerraum
Sowenig – das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben – Jesus von Nazareth ein Christ oder gar der
Stifter des Christentums war, sowenig war – eine schon
eher verbreitete Annahme – der Jude Saul von Tarsus,
römischer Bürger aus Kilikien, der Begründer der christlichen Religion. Vielmehr war dieser, sich später Paulus
nennende Intellektuelle Höhe- und Endpunkt einer sich
über mindestens zweihundert Jahre und über die ganze mediterrane Ökumene erstreckenden jüdischen Präsenz. Tatsächlich gab es eine dichte Präsenz von Juden
im antiken Mittelmeerraum – im augustäischen Zeitalter
betrug sie immerhin beinahe 13 Prozent der gesamten
Bevölkerung des römischen Reiches. Allein in der ägyptischen Stadt Alexandrien lebten zeitweise etwa eine
Million Juden.
Wengst stellt in seiner Studie, die auf genauester Lektüre der neutestamentlichen Schriften, aber eben auch
der Geschichtswerke des jüdischen Historikers Flavius
Josephus beruht, richtig, dass die sogenannten „ersten
Christen“, also die meisten Anhänger und Anhängerinnen des jüdischen Wanderpredigers Jesus von Nazareth
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zunächst Jüdinnen und Juden waren. Sodann zeichnet
er präzise nach, wie und warum der von dem Juden Paulus bekannte Glaube an den Messias Jesus von Nazareth
so große Anziehungskraft zumal auf pagane Menschen
ausübte, die die jüdische Religion bewunderten oder ihr
anhingen.
Zum Judentum überzutreten war schwierig
Sie beruhte im Zeitalter des Hellenismus auf zwei Faktoren: Auf in Griechisch verfassten Schriften - wie der
Septuaginta, also der griechischen Übersetzung der
Hebräischen Bibel - sowie den auf der Lesung der Thora beruhenden Wortgottesdienste. Das war damals
umstandslos möglich, da es in vorrabbinischer Zeit mit
Ausnahme der Beschneidung von Männern kein förmliches Konversionsverfahren gab. Förmlich zum Judentum überzutreten war gleichwohl schwierig – erwies
sich doch die Beschneidung in vielen Fällen als großes
Hindernis. So entstand eine nicht geringe Gruppe von
Menschen, die dem Judentum anhingen, ohne selbst Jüdinnen oder Juden zu sein: die „Gottesfürchtigen“.
Wengst weist darüber hinaus nach, dass noch nicht
einmal frühe Gruppen, in denen sich bald jüdische und
nichtjüdische Jesusanhänger und -anhängerinnen einfanden, der Beginn des Christentums waren und zeigt
darüber hinaus, warum die frühe Bezeichnung dieser
Gruppen als „Christiani“ lange Jahre keine Selbst-, sondern eine von den herrschenden Autoritäten gewählte
Fremdbezeichnung war.
Entscheidend für die Ausprägung sowohl der christlichen Religion als auch des rabbinischen Judentums (das
nicht mit dem Glauben des alten Israel identisch ist!),
war dann der von dem römischen Historiker Flavius Josephus so genau beschriebene „Jüdische Krieg“, der Aufstand judäischer Zeloten gegen die römische Vorherrschaft, der mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem
und der Begründung rabbinischer Akademien in Galiläa
endete. Zudem prägend war noch einmal etwa sechzig
Jahre später der gescheiterte Aufstand des Simon Bar
Kochba gegen Rom, der faktisch zum Ende jüdischer
Existenz in der erst jetzt so benannten Provinz „Palaestina“ führte.
In dieser Zeit, das kann Wengst als Kommentator vieler
neutestamentlicher Schriften genau zeigen, entstehen
die Evangelien auch als Antwort auf die Situation nach
dem Krieg: „Alle vier Evangelien sind in diesem Zeitraum
zwischen 70 und 100 d. Z., entstanden. Alle vier sind
im biblisch-jüdischen Kontext verfasst. Alles in ihnen
ist jüdisch.Es ist anzunehmen, dass ihre Autoren davon ausgingen,von der jeweils intendierten Leser- und
Hörerschaft in den Gemeinden verstanden zu werden.
Das setzt bei dieser Kenntnis der heiligen Schriften Israels und jüdischer Tradition voraus. Dann ist weiter zu
folgern, dass der Anteil der ,Gottesfürchtigen’ bei den
nichtjüdischen Mitgliedern der Gemeinden gewesen
sein muss.“
Weder Jude noch „Gottesfürchtiger“
Anhand zweier minder bekannter, zu Unrecht dem Apostel Paulus zugeschriebenen Briefen, dem Epheser- und
dem Kolosserbrief weist Wengst sodann nach, dass es
mehr und mehr christusgläubige Gemeinden gab, die

weder aus Juden noch aus „Gottesfürchtigen“ bestanden. Das wird in besonderer Weise an dem wahrscheinlich im ersten Jahrhundert verfassten Brief des Clemens
deutlich, der selbst weder Jude noch „Gottesfürchtiger“
war, sondern ein wohlhabender römischer Bürger, der
zwar Israels heilige Schriften gut kannte, aber den Ordnungsrahmen des römischen Imperiums rückhaltlos akzeptierte.
Für Clemens, auf diese Beobachtung legt Wengst besonderen Wert, hat der Name „Christus Jesus“ jede Verbindung mit der tieferliegenden Bedeutung „Christus
= Messias“ verloren. Nicht zuletzt anhand der ebenfalls
neutestamentlichen „Pastoralbriefe“ zeigt Wengst weiter, wie beim Versuch der Jesusanhänger, in der römischhellenistischen Welt Fuß zu fassen, Israel vergessen wurde.
Es waren dann Kirchenväter wie etwa Ignatius aus Antiochia, die „Jesus Christus“ ganz und gar dem griechischen
Denken unterordnen und somit die sich anbahnende
„Israelvergessenheit“ des neuen Glaubens verstärkten.
Das aber führte zu einer fatalen Konsequenz: „Als die
auf Jesus bezogene Gemeinschaft sich als „Christentum“ benennt und versteht, tut sie das in einem ausschließenden Gegensatz zum Judentum. Wenn das „die
Geburt des Christentums“ war, tut sie das in einem ausschließenden Gegensatz zum Judentum. Wenn das – so
Wengst entschieden – „die Geburt des Christentums“
war, hat das Christentum einen Geburtsfehler, nämlich
den, antijüdisch zu sein. Geburtsfehler sind schwer zu
beheben. Manchmal sind sie unveränderlich. Wie verhält
es sich in diesem Fall?“
Der Umschlag des hier angezeigten Buches zeigt eine
Skulptur des Bildhauers Joshua Koffmann, die den Namen „Synagoga and Ecclesia in Our Time“ trägt und – wie
in mittelalterlichen Skulpturen – diese beiden Institutionen als zwei junge Frauen zeigt. Allerdings nicht mehr
als eine Synagoga, die – weil gegenüber Jesus blind –
eine Binde vor den Augen trägt, während die andere triumphalistisch auftritt, sondern als zwei geschwisterlich
nebeneinander sitzende junge Frauen, die sich wechselseitig ihre Bücher zeigen.
Auf jeden Fall ist dieses Buch all jenen zu empfehlen, die
– obwohl an der Frage von Antijudaismus und Antisemitismus interessiert – über keine spezialisierten Vorkenntnisse verfügen und evtl. die Lektüre schwieriger neutestamentlicher Fachliteratur gescheut haben. Das hier
angezeigte Buch ist in Aufbau, Sprache und Argumentation so klar und jederzeit gut nachvollziehbar, dass es
wirklich auch ohne Vorkenntnisse bestens zu lesen ist.
Prof. Dr. Micha Brumlik ist emeritierter Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der GoetheUniversität Frankfurt am Main, seit Oktober 2013 Senior
Advisor am Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg
und war von 2000 bis 2005 Leiter des Fritz Bauer Instituts.
auch erschienen in der Frankfurter Rundschau, 24.6.2021
Siehe auch den Textauszug in BlickPunkt.e 3/2021 aus
Klaus Wengst: Wie das Christentum entstand. Eine Geschichte mit Brüchen. Gütersloher Verlagshaus 2021.

■■Antisemitismus

25

Gemeinsam Haltung zeigen
Umgang mit Antisemitismus in der Schule
Der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Bund-LänderKommission der Antisemitismusbeauftragten und die Kultusministerkonferenz haben im Juni 2021 eine gemeinsame Empfehlung zum Umgang mit Antisemitismus in der
Schule verabschiedet. (...)
Die vorliegende gemeinsame Empfehlung gibt eine Orientierung zum Umgang mit den verschiedenen Formen des
Antisemitismus, beschreibt ihn in seiner Wirkung und zeigt
Maßnahmen der Prävention und Intervention auf. Jede und
jeder Einzelne ist dabei herausgefordert, Antisemitismus zu
erkennen, zu benennen und entsprechend zu reagieren.
Kinder und Jugendliche brauchen ein Wertesystem, das
ihnen Orientierung gibt. Auch die Schule ist dafür verantwortlich, dieses zu vermitteln. Die gemeinsame Empfehlung richtet sich vor allem an Lehrkräfte und pädagogisches
Personal aller Schularten, Schulstufen und Fächer, an Schulleitungen, Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung
von Lehrkräften sowie an die zuständigen staatlichen Institutionen.
Britta Ernst, Präsidentin der Kultusministerkonferenz und
brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und
Sport: „Antisemitismus ist nicht akzeptabel. Alle schulischen
Akteure, egal ob Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch Institutionen der
Ausbildung und Professionalisierung von Lehrkräften, Bildungsverwaltungen und Politik sind gefordert zu handeln.
Der Umgang damit bleibt somit auch eine gesellschaftliche und politische Herausforderung für uns alle. Mit dieser
Empfehlung möchten wir unseren Beitrag leisten. Ein wesentlicher Bestandteil ist es, alle Lehrkräfte zu Inhalten und
Formen des Antisemitismus weiterzubilden sowie die Beschäftigung mit dem Judentum in Vergangenheit und Gegenwart und mit Antisemitismus in den Curricula zu verankern oder diese im Sinne dieser Empfehlung zu erweitern.
Zudem muss dafür sensibilisiert werden, dass Antisemitismus auch in Bildungsmedien fächerübergreifend thematisiert und zugleich auch nicht unterschwellig transportiert
und verstärkt wird.“
Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland: „Die Schulen spielen im Kampf gegen den Antisemitismus eine Schlüsselrolle. Daher sind unsere Anforderungen und Erwartungen an die Lehrkräfte hoch. Doch
wir wollen sie damit nicht alleine lassen. Ich freue mich
sehr, dass wir ihnen mit diesen gemeinsam erarbeiteten,
fundierten Empfehlungen eine Leitlinie an die Hand geben
können. Lehrkräfte müssen selbst gewappnet werden gegen Antisemitismus und brauchen viel Expertise, um bei
den Schülerinnen und Schülern gegen Judenhass vorgehen zu können. Das muss schon in der Lehrerausbildung an
den Hochschulen angelegt werden. Es liegt noch ein langer
Weg vor uns. Doch heute sind wir einen entscheidenden
Schritt vorangekommen.“
Dr. Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches
Leben und den Kampf gegen Antisemitismus und Co-Vorsitzender der BLK: „In der Schule wird häufig das Thema
Judentum erst im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus vermittelt; dabei hat das Judentum in Deutschland

eine 1700-jährige Geschichte. Ich würde es begrüßen, wenn
diese Tatsache in der Schule eine größere Rolle spielt und
neben dem Thema Holocaust auch Aspekte des jüdischen
Lebens verstärkt im Unterricht vermittelt werden. Darüber
hinaus ist es in Zeiten, in denen auf deutschen Schulhöfen
‚Du Jude‘ als Schimpfwort verwendet wird, nötiger denn je,
deutlich zu machen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Ich bin zuversichtlich, dass die heute
unterzeichneten Empfehlungen ein wichtiger Baustein im
Kampf gegen den Antisemitismus darstellt.“
Prof. Dr. Salzborn, Antisemitismusbeauftragter des Landes
Berlin und Co-Vorsitzender der BLK: „Angesichts von antisemitischen Vorfällen in Schulen ist das Thema Antisemitismus im schulischen Kontext öffentlich präsent. Vor dem
Hintergrund, dass Antisemitismus in jüngster Vergangenheit nicht nur tatsächlich aggressiver und gewaltförmiger
geworden ist, wird Antisemitismus für eine breite Öffentlichkeit auch deutlich wahrnehmbarer. Die Schule ist und
bleibt neben der Familie die zentrale Sozialisationsagentur
der bundesdeutschen Gesellschaft und sie muss sich ihrer
Schlüsselverantwortung für die Bekämpfung von Antisemitismus stellen. Insofern ist es enorm wichtig, sich der schulischen Verantwortung auf allen Ebenen bewusst zu werden
und die schulische Arbeit gegen Antisemitismus als eine
der Schlüsselherausforderungen für Schule und Gesellschaft zu begreifen.“
Dr. Ludwig Spaenle, MdL, Antisemitismusbeauftragter des
Landes Bayern: „Das Problemfeld Antisemitismus muss
dringend im Unterricht behandelt werden, welche Formen
es gibt, welche Ursachen er hat und wie man dagegen vorgeht. Ebenso wichtig ist: Schülerinnen und Schüler werden
häufig in offener und in unterschwelliger Weise mit antisemitischem Gedankengut und Handeln konfrontiert. Hier
müssen wir die Lehrkräfte befähigen, frühzeitig antisemitische Vorfälle zu erkennen und mit entsprechenden Instrumenten gegenzusteuern. Basis dafür ist eine Kultur des
Hinschauens. Die Empfehlungen zum Umgang mit Antisemitismus in der Schule haben als praxisorientierte Handlungsanleitung bundesweite Bedeutung.“
Antisemitismus ist in Europa und darüber hinaus seit Jahrhunderten präsent und kulturell tradiert. Er äußert sich bis
heute in unserer Gesellschaft in zahlreichen Formen, in
allen sozialen Schichten, latent oder offen, teilweise manifest bis hin zu körperlichen Übergriffen und Terror. Schulen
sind – als Spiegel der Gesellschaft – mit antisemitischen
Äußerungen und Einstellungen konfrontiert, die ein Klima
der Einschüchterung und Gewalt schaffen. Insbesondere
der Schule mit ihrem Auftrag, Kinder und Jugendliche zu
Mündigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu erziehen,
kommt dabei eine besondere Bedeutung und Verantwortung bei der Prävention und der Bekämpfung von Antisemitismus zu.

https://kurzelinks.de/kmk-antisemitismus

Dort auch der Link zum Wortlaut der Erklärung.

Siehe auch
www.juedische-allgemeine.de/politik/nachhilfe-fuerlehrer-2

26

■■Judentum

Dialog mit der Erinnerung
Zum Tod von Dani Karavan
Der Bildhauer, Bühnenbildner und Maler Dani Karavan, einer der international erfolgreichsten israelischen Künstler, verstarb im Alter von 90 Jahren in Tel
Aviv. Seine großräumigen Landschaftsskulpturen in der ganzen Welt setzen
sich in verschiedener Weise mit dem Erinnern auseinander.
Karavan wurde 1930 in Tel Aviv geboren. Seine Eltern waren 1920 aus Galizien
nach Palästina eingewandert. Der Vater, Avraham Karavan, wurde zum ersten
Leiter der Abteilung für Garten- und Landschaftsarchitektur der Stadt Tel Aviv
benannt und prägte wesentlich das grüne Gesicht der Stadt. Die Auseinandersetzung mit diesem Erbe des Vaters sieht man in Dani Karavans Neugestaltung
des haBima Platzes.
Bereits mit 12 Jahren begann Dani Karavan Malerei zu studieren. Später unterrichtete er selbst Kunst bei der Jugendbewegung haSchomer haZair. 1948
gehörte er zu den Gründern des Kibbuz Harel, der 1955 nach einem Richtungsstreit vorübergehend aufgelöst wurde.
Karavan studierte Kunst und Malerei an der Bezalel Akademie Jerusalem, in
Florenz und Paris und ließ sich dabei von den großen Meistern Michelangelo
und Leonardo da Vinci und ihren vielfältigen Talenten inspirieren. Zurück in
Israel begann er, mit dem Material Beton zu arbeiten, nachdem er feststellen
musste, dass großflächige Wandmalereien wegen des Zements, der in Israel
verwendet wurde, nicht möglich waren. 1960 entwarf er sein erstes Bühnenbild für das Cameri Theater, das großen Anklang fand. Im Anschluss erhielt Karavan den Auftrag, Betontafeln für das Tel Aviv Gerichtsgebäude zu entwerfen.
Beton wurde eines seiner bevorzugten Materialien. Zu seinen zahlreichen
Werken zählen die Wand im Plenum der Knesset, die Menschenrechtsstraße
in Nürnberg, das UNESCO-Zentrum in Paris, der Garten der Erinnerung in Duisburg, das Mahnmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Roma und
Sinti in Berlin und der Gedenkort Passagen für Walter Benjamin in Portbou
Spanien.
Über sein Denkmal für die Negev Brigaden in Beersheva sagte Karavan in einem Interview, er habe einen Ort schaffen wollen, an den die Menschen gerne
kommen würden, um dort zu sein, um den Ort und dadurch die Landschaft
und sich selbst zu entdecken. „Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Kinder
spielen und die Erinnerungen sich mit dem Leben vermischen.“ Karavans Werke sind immer ein Dialog mit der Erinnerung und der Umwelt, die uns Betrachtern das Erleben mit allen Sinnen ermöglichen.
Dani Karavan starb am 29.5.2021. Er hinterlässt seine Frau, drei Töchter und
zwei Enkel.
Text mit freundlicher Genehmigung aus www.hagalil.com
Siehe auch
Denkmal für die Negev Brigaden in Beersheva
www.hagalil.com/israel/sikaron/images/karavan.htm
und
www.juedische-allgemeine.de/kultur/immer-wieder-guernica

Werke von Dani Karavan, von oben nach unten:
Straße der Menschenrechte in Nürnberg; Foto: HGVorndran
Mahnmal für Roma und Sinti in Berlin; Foto: HGVorndran
Kikar Levana, der weiße Platz in Tel Aviv; Foto: Hativa1 CC BY-SA 4.0
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Daniel Neumann

Juden, Israelis und Israeliten
Es ist noch nicht lange her, da geriet der französische
Philosoph Alain Finkielkraut ins Visier der Gelbwesten in
Frankreich. Denn der anfänglich sozialen Bürgerbewegung passierte etwas, das zuvor schon manch anderer
Sozialbewegung widerfuhr: sie wurde mit judenfeindlichen Tendenzen infiziert. Und deshalb erschallten auch
bei den Gelbwesten immer wieder anklagende Rufe,
die den Juden die Schuld für die wirtschaftliche und
die soziale Schieflage Frankreichs anlasteten. So weit
so schlecht. Bei einer zufälligen Begegnung mit Finkielkraut allerdings brach der Hass aus linken wie rechten
Demonstranten heraus und sie beschimpften den Philosophen heftig.
Etwa als „Faschist, der Zuhause bleiben solle“ oder als
„dreckiger Zionist“, der abhauen solle, weil er angeblich
nicht zum französischen Volk gehöre. Nun ist Finkielkraut gebürtiger Franzose und ist dies zeitlebens auch
geblieben. Aber das interessierte die Gelbwesten an diesem Tag nicht. Entscheidend war, dass er obendrein Jude
ist. Und damit war aus Sicht der Antisemiten klar, dass er
kein richtiger Franzose sein kann.
Solche oder ähnliche Erfahrungen dürften wohl die
meisten Juden schon gesammelt haben. Mal wird man
mit den Irrungen und Wirrungen der israelischen Politik
konfrontiert. Mal wird man gefragt, was man hier eigentlich wolle, wobei unausgesprochen bleibt, dass man an
sich ja nicht hierher gehöre. Mal wird nachgehorcht, was
wir eigentlich mit den Palästinensern machen würden.
Und mal werden wir aufgefordert, doch endlich nach
Hause gehen zu sollen, wobei natürlich nicht der jeweilige Wohnort, sondern Israel gemeint ist.
Es scheint also immer noch da zu sein. Das Unvermögen
anzuerkennen, dass ein deutscher Jude ein Deutscher
ist. Stattdessen scheint tief im Bewusstsein mancher
Menschen noch immer der Gedanke verankert zu sein,
dass ein Jude eigentlich kein „richtiger“ Deutscher sein
kann. Dass er zwar in Deutschland geboren sein mag
und auch hier aufgewachsen sein kann, dass er aber
dennoch irgendwie nie ganz dazu gehört. Irgendwo anders seinen wahren Bezugspunkt hat. Oder Israel seine

eigentliche Loyalität gilt. Apropos Israel: Die Lust an der
Gleichsetzung von Juden mit Israelis scheint eben so
wenig vergehen zu wollen. Oder die Unfähigkeit der Differenzierung zwischen Juden und Israelis.
Wobei: das Problem ist kein ausschließlich deutsches.
Wie das Beispiel aus Frankreich beweist. Es scheint vielmehr ein eigener Ausdruck von Engstirnigkeit zu sein,
eine Spielart des mentalen Tunnelblicks, gepaart mit
einem sehr eigenen Verständnis von Volk und Nation.
Denn nicht anders ist es zu erklären, dass es vor allem
die Rechtsgerichteten aller Länder sind, diejenigen also,
die sich selbst ein besonders ausgeprägtes Nationalitätsempfinden attestieren, die den Begriff „Juden“ noch
immer für unvereinbar halten mit der Zugehörigkeit zu
ihrer jeweiligen Nation. Obwohl: auch unter linken Utopisten findet sich ein ähnliches, wenn auch spiegelverkehrtes Denken. Dort geht es allerdings nicht um die
Unvereinbarkeit von Nation und Judentum. Sondern
vielmehr um eine allumfassende, universale Vision, der
sich auch die Juden zu unterwerfen haben. In der also
die jüdische Extrawurst keinen Platz mehr hat. Oder wie
es der erste Präsident der Nationalversammlung nach
der Französischen Revolution, Clermont-Tonnerre, ausdrückte: „Den Juden als Nation ist alles zu verweigern,
den Juden als Menschen ist alles zu gewähren“. Mit anderen Worten: Die Heilsversprechen der Französischen
Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gelten für Juden nur dann, wenn sie aufhören, Juden zu
sein.
Jüdische Nation, Jüdisches Volk, Jude, Zion, Israel, Israeli, Israelit. Die Begriffsverwirrung kann so manchem zu
schaffen machen. Und sie läuft uns in unterschiedlichen
Kombinationen und Konstellationen immer mal wieder
über den Weg.
Besonders beliebt ist allerdings die folgende Schlussfolgerung: Wenn Israel der jüdische Staat ist, dann sind
auch alle Juden gleichzeitig Israelis. Und wenn ein Jude
nicht in Israel lebt, kann er dann überhaupt ein Angehöriger des „Volkes Israel“ sein? Also Israeli oder Israelit, was

der einzigartige Infodienst für christlich-jüdische und deutsch-israelische Tagesthemen im Web!
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Jetzt fünf tagesaktuelle Ausgaben kostenfrei und unverbindlich probelesen!
Einfach Mail an: abo@compass-infodienst.de Betreff: Probe-Abo
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wiederum keineswegs das Gleiche ist. Und erst Recht
nicht dasselbe.
Ein Grund für die Verwirrung könnte darin liegen, dass
sich speziell in Deutschland mit Beginn der Emanzipation viele Jüdische Gemeinden als „Israelitische Religionsgemeinschaften“ bezeichneten. Israelitisch wohlgemerkt. Nicht israelisch! Denn das israelische bezieht
sich auf das Land Israel. Jenes Land also, das damals, zu
Beginn der Emanzipation nur als Sehnsuchtsort verstanden werden konnte.
Das Land, wo Milch und Honig fließen. Das in Gebeten,
in Liedern und in den heiligen Schriften eine so zentrale Rolle einnahm und das in den Vorstellungswelten der
Juden überall auf der Welt der zentrale Fixpunkt war.
Und das Israel, das 1948 wie durch ein Wunder wieder
mit neuem Leben gefüllt wurde. Aufwachte aus einem
bald zweitausendjährigen Schlaf. Als neuer, moderner
Nationalstaat. Als Israel.
Israelitisch hingegen bezieht sich auf die Abstammungslinie der Juden. Sprich: wir haben laut der Tora drei
Stammväter. Abraham, Isaak und Jakob. Und von eben
diesem Jakob wird berichtet, dass er an einem epochalen Wendepunkt in seinem Leben einen neuen Namen
erhielt. Nachdem er eine ganze Nacht lang mit einem
Engel G“ttes gerungen hatte und schließlich einen Segen verlangte, wurde ihm der Name Israel verliehen. Das
heißt: Jakob, einer der Stammväter, hieß fortan auch Israel, was übersetzt soviel bedeutet wie: der mit G“tt ringt.
Und dieser G“ttesstreiter wiederum hatte 12 Söhne, die
in just diesem Moment zu den Söhnen Israels wurden.
Also nochmal: Die 12 Söhne Jakobs wurden nach dessen
Namensänderung zu den 12 Söhnen Israels. Und daraus
entstanden wiederum 12 Stämme. Die Israeliten. Wenn
wir also von Israeliten sprechen, dann meinen wir in aller Regel die Kinder Israels, die Nachkommenschaft des
Jakob, die später zu einem Volk wurden. Nämlich dem
Volk Israel.
Diese Israeliten, also die Angehörigen des Volkes Israel,
sind aber eben nicht zu verwechseln mit den heutigen
Israelis! Wenn wir heute noch gelegentlich von Israelitischen Gemeinden hören, dann bezeichnet das eine jüdische Gemeinde. Aber wieso eigentlich jüdisch? Eben
hieß es noch israelitisch? Was denn nun?
Beides! Denn ganze zehn Stämme, die aus den Kindern Jakobs hervorgingen, verschwanden im Lauf der
Geschichte. Übrig blieben nur zwei. Der Stamm Benjamin. Ein zahlenmäßig kleinerer Stamm. Und der große
Stamm Juda. Und von eben diesem Juda erhielten die
Juden ihren Namen. Juda... Juden.
Eigentlich ist die Unterscheidung zwischen Israelit, Jude
und Israeli gar nicht so schwer, oder?
Da wir Juden es aber anscheinend kompliziert mögen,
wurde noch ein wenig Verwirrung ins Spiel gebracht:
Denn die Vorhersage des Propheten Jesaja, dass die
von G“tt Erlösten singend nach Zion zurückkehren wür-

den, wurde nach rund 2.000 Jahren erzwungenen Exils
zwar tatsächlich Realität. Allerdings hieß der auf dem
ursprünglichen Territorium gegründete Staat entgegen
der Prophezeihung nicht Zion, sondern eben Israel. Und
damit wurden alle dorthin zurückkehrenden Juden zu
Israelis.
Um es also in wenigen Worten noch einmal zu wiederholen: Ein Israelit ist ein Nachkomme irgendeines der
12 Söhne Jakobs, dessen Name zu Israel wurde. Und
ein Israeli ist jemand, der im Land Israel lebt und dessen
Staatsbürgerschaft besitzt. Dieser kann daneben Jude
sein, muss es aber nicht notwendigerweise. Denn im
modernen Staat Israel leben auch Muslime, Christen, Bahai und andere. Es ist also nicht nur der Staat der Juden,
sondern auch ein demokratisches Staatswesen, dessen
Staatsbürgerschaft allen Menschen offensteht.
Juden können also als Juden überall auf der Welt leben.
Naja, vielleicht nicht unbedingt in der arabischen Welt,
aber fast überall sonst. Tun sie es in Israel, dann sind sie
in der Regel Israelis. In Deutschland sind sie Deutsche,
in Frankreich Franzosen und in Amerika Amerikaner. Es
sei denn, sie haben daneben noch die israelische Staatsbürgerschaft. Jedenfalls geht die Gleichung, wonach alle
Israelis Juden sind oder alle Juden Israelis, nicht auf. Bestimmt aber sind alle Juden auch gleichzeitig Israeliten.
Angehörige des Volkes Israel oder Kinder Israels. Und
zwar nicht des Landes, sondern der Person.
Zugeben, das ganze ist ein wenig kompliziert. Aber
warum sollte es einfach sein, wenn es auch kompliziert
geht?
Daniel Neumann ist Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde
Darmstadt und Direktor des Landesverbandes Jüdischer
Gemeinden in Hessen
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Tamar A. Avraham

Alleinsein
Beispiele in der Hebräischen Bibel
und in jüdischer Bibelauslegung
Judentum versteht sich wesentlich als Gemeinschaftsreligion. Eremitentum hat in ihm keinen Platz gefunden.
Dem Gebet in der Gemeinschaft wird gegenüber dem
Gebet des/der Einzelnen der Vorzug gegeben. Neben
dem Synagogengottesdienst sind Schabbat und Feiertage vom festlichen Mahl in Familien- und Freundeskreis
geprägt. Daher sind die Corona-bedingten Einschränkungen öffentlichen und privaten Zusammenkommens
für viele eine Bedrohung der Wurzeln ihrer Spiritualität.
Die Bibel gibt dem Gemeinschaftsbedürfnis bereits im
Garten Eden recht. „Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein sei“ (Gen 2,18), befindet Gott und schafft dem
Menschen eine Gefährtin. Selbst der Skeptiker Kohelet,
dem jeder Versuch, dem Leben einen Sinn zu geben, als
vergänglicher Hauch erscheint, zieht die Gemeinschaft
dem Alleinsein vor: „Zwei sind besser als einer, und sie
werden einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn
wenn sie fallen, kann der eine seinen Gefährten aufrichten, aber der Einzelne, der fällt, hat keinen Zweiten, der
ihn aufrichtet. Auch wenn zwei miteinander liegen, wird
ihnen warm, aber der Einzelne – wie wird er warm? Und
wenn man den Einzelnen angreifen kann – zwei werden widerstehen, und der dreifache Faden wird nicht so
schnell zerrissen.“ (Koh 4,9-12).
Wirft man jedoch einen Blick auf zentrale biblische Gestalten, stellt sich sehr schnell heraus, dass sie alle allein
sind, nicht notwendigerweise ohne Familie und soziale
Bindungen, sondern existenziell allein, herausgehoben
aus ihrer Gemeinschaft und letztlich unverstanden von
ihr wegen des besonderen Rufes Gottes an sie.
Abraham wird aus allem Vertrauten herausgerissen, begleitet nur von einer Verheißung, die sich nicht zu seinen
Lebzeiten erfüllen wird: „Geh für dich heraus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeige werde. Und ich
werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen
und deinen Namen groß machen, und sei Segen“ (Gen
12,1-2). Im Verlaufe seines weiteren Weges mit Gott wird
er auch die letzten Angehörigen verlieren: Für ihn und
seinen Neffen Lot gibt es keinen gemeinsamen geografischen und spirituellen Ort (Gen 13,5-13). Seinen erstgeborenen Sohn Ismael muss er zusammen mit dessen
Mutter Hagar auf Saras, von Gott unterstütztes, Drängen
aus dem gemeinsamen Haushalt vertreiben (21,9-14).
Zwar fällt ihm im letzten Moment der Engel in den Arm
und verhindert die Schlachtung seines Sohnes Isaak
(22,10-12), aber das Verhältnis zwischen Vater und Sohn
ist für immer zerstört. Abraham kehrt allein zu seinen
Knechten und nach Be’ersheva zurück (22,19), während
Isaak von der Bildfläche verschwindet, sich in der Wüste
niederlässt (24,62) und erst dem toten Vater die Ehre des

Begräbnisses erweisen wird (25,9). Auch die Beziehung
zwischen Abraham und Sara übersteht das BeinaheOpfer des gemeinsamen Sohnes nicht. Unmittelbar
nach dem traumatischen Ereignis wird von Saras Tod in
Hebron berichtet, und Abraham „kommt“ um sie zu beweinen (23,2); die beiden haben also nicht mehr zusammengelebt. Allein zurückgeblieben, kauft Abraham die
Machpela-Höhle als Familiengrab. Die Hetiter geben sie
ihm willig, denn „ein Gottesfürst bist du unter uns“ (23,6).
Aber Abraham kennt den Preis, den er für diesen Rang
gezahlt hat: „Fremdling und Beisass bin ich bei euch“
(23,4).
„Nie wieder stand in Israel ein Prophet auf wie Mose, den
Er von Angesicht zu Angesicht kannte“ (Dtn 34,10). Eine
einzigartige Beziehung zu Gott wurde Mose zuteil, aber
seine Aufgabe macht ihn einsam. Er soll ein Volk, das nur
Sicherheit will, zum Gottesvolk machen und es durch
die Wüste in ein unbekanntes Land führen. Immer wieder murren die Israeliten über die Schwierigkeiten auf
dem Weg und sehnen sich nach Ägypten zurück, immer
wieder will Gott sie deswegen vernichten, und immer
wieder springt Mose in die Bresche, um zu retten, was
zu retten ist. Nach der Errichtung des Goldenen Kalbes
will Er Mose mit diesem Volk allein lassen: „Geh, zieh hinauf von hier, du und das Volk, dass du aus dem Land
Ägypten hinaufgeführt hast, in das Land, von dem ich
Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Deinem
Samen werde ich es geben. Ich werde meinen Engel vor
dir herschicken ... denn ich werde nicht in deiner Mitte
hinaufziehen, denn ein hartnäckiges Volk bist du, damit
ich dich nicht auf dem Weg vernichte“ (Ex 33,1-3). Mit
der Berufung auf Gottes Versprechungen – „Aber du
hast gesagt: Ich kenne dich mit Namen, und auch hast
du Gnade in meinen Augen gefunden“ (33,12) – gelingt es Mose, wenigstens dieses verschärfte Alleinsein,
die Gottverlassenheit, abzuwenden, aber ähnliche Szenen wiederholen sich, und schließlich, als die Israeliten
weinen, dass sie kein Fleisch und frisches Gemüse zu
essen haben wie in Ägypten, sondern nur das elende
Manna (Num 11,4-6), platzt Mose vor Gott heraus: „Ich
kann nicht allein dieses ganze Volk tragen, denn es ist zu
schwer für mich. Wenn du so mit mir umgehst, töte mich
doch nur, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden
habe, so dass ich mein Übel nicht mehr sehen werde“
(11,14-15). Wieder schafft Gott Erleichterung: Siebzig
Ältesten wird ein Anteil des göttlichen Geistes, der auf
Mose ruht, gegeben, damit sie mit ihm die Last des Volkes tragen (11,16-17.24-30).
Unmittelbar nach diesem Ereignis wird von der Rebellion Miriams und Ahrons gegen Mose berichtet. Als Anlass
dafür heißt es: „Wegen der kuschitischen Frau, die Mose
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genommen hatte“ (12,1). Dem Wortsinn nach legt sich
nahe, dass Mose eine andere Frau anstelle der Midianiterin Zipora genommen hat. Von dieser hatte er sich nach
seiner Rückkehr aus Midian nach Ägypten getrennt,
aber sie kam mit ihrem Vater Jitro, dem midianitischen
Priester, und den beiden Söhnen nach dem Auszug aus
Ägypten in das Lager der Israeliten (Ex 18,2-6). Die traditionelle jüdische Auslegung bietet eine überraschende
Deutung: Nicht um eine andere Frau geht es, sondern
um Moses Enthaltung von ehelichem Verkehr mit Zipora. Davon erfährt Miriam durch ihre Schwägerin, als die
beiden sehen, wie der Geist sich auf zwei der Ältesten
niederlässt und Zipora deren Frauen bedauert, die jetzt,
genau wie sie, zur Enthaltsamkeit gezwungen werden.
Das ist ein seltenes Zeugnis dafür, dass die Rabbinen,
denen das Gebot „Seid fruchtbar und mehret euch“ so
wichtig ist, anerkennen, dass ein Mensch so von Gott erfüllt sein kann, dass er keinen Raum mehr für die intime
Gemeinschaft mit einem anderen Menschen hat.
Die Einsamkeit Elijas, der sich einem feindlichen Herrscherpaar und einer konkurrierenden Religion gegenüber sieht, ist noch radikaler als die des Mose. Er bleibt
bei der Verfolgung der Propheten des Gottes Israels
durch die Königin Isebel allein übrig. Allein fordert er 450
Priester des Ba’al zum Wettstreit, wessen Gott der wahre Gott ist, heraus – und gewinnt und schlachtet seine
Gegner ab (1Kön 18,19-40). Doch als Isebel ihm Rache
androht, flieht er und findet sich nach vierzigtägiger
Wanderung am Gottesberg Choreb wieder (19,1-8). Auf
die barsche Frage Gottes: „Was willst Du hier, Elija?“ Antwortet er: „Geeifert habe ich für Ihn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine
Propheten mit dem Schwert getötet;
ich allein bin übrig geblieben, und sie
trachten auch mir nach dem Leben“
(19,9-10). Gott ruft Elija aus seiner
Höhle heraus auf den ungeschützten
Berg und offenbart sich in der Stille.
Daraufhin stellt er Elija noch einmal
dieselbe Frage – und Elija gibt exakt
dieselbe Antwort (19,11-14). Was auch
immer Gott ihn lehren wollte, es hat
nichts an Elijas Gefühl des Alleinseins
geändert. Jetzt bekommt er den Auftrag, einen neuen König für Aram, den
dauernden Kriegsgegner des Nordreiches Israel, einen neuen König für
Israel und Elischa als seinen Nachfolger im Prophetenamt zu salben. Diese
drei werden die Ba’alsanhänger besiegen und siebentausend, die dem Ba’al
nicht gedient haben werden übrig
bleiben (19,15-18). Das ist ein Versprechen, dass Elijas Kampf für die Ehre
seines Gottes nicht vergebens war,
dass er nicht der einzige Getreue bleiben wird, aber das wird er selbst nicht
Figur des Elija auf dem Karmel;
Foto: HGVorndran

mehr erleben. Allenfalls die Gefolgschaft Elischas, den er
sofort nach seiner Rückkehr vom Choreb berufen wird
(19,19-21), mag seine Einsamkeit etwas lindern.
Jeremia wird fast wahnsinnig an der Last seiner Berufung, die ihn in die völlige Isolation treibt, weil er einem
ungläubigen Volk die Vernichtung Jerusalems und Judäas ankündigen muss, wenn es nicht zu Gott umkehrt.
Er klagt vor Gott: „Ich saß nicht in der Gemeinschaft der
Spielenden und war fröhlich, wegen deiner Hand saß ich
einsam, denn mit Zorn hast du mich erfüllt. Warum ist
mein Schmerz ewig und meine Wunde tödlich, verweigert sich der Heilung? Du bist mir wie ein trügerischer
Brunnen geworden, Wasser, die nicht verlässlich sind“
(Jer 15,17-18). Gottes Antwort ist eine harte Kritik an
der Verzweiflung seines Propheten: „Wenn du umkehrst,
werde ich dich zu mir zurückholen und du wirst vor mir
stehen. Wenn Wertvolles aus deinem Mund kommt und
nicht Wertloses, wirst du mein Mund sein; sie sollen zu
dir zurückkehren und nicht du zu ihnen“ (15,19). Wenn
Gott dann doch verspricht: „Ich bin mit dir, dich zu retten und dir zu helfen“ (15,20), darf man bezweifeln, dass
Jeremia wirklichen Trost fand. Seine Botschaft wird nicht
gehört werden, Jerusalem von den Babyloniern zerstört
werden, und auch seine eindringliche Bitte an die nicht
ins Exil Geschickten, im Land Israel zu bleiben und nicht
nach Ägypten zu fliehen, wird nicht als authentisches
Gotteswort anerkannt. Jeremia wird gezwungen, sich
der Flucht nach Ägypten anzuschließen (Jer 42-44) und
ist vermutlich dort gestorben.
Ester ist geradezu die Verkörperung des Alleinseins.
Sie ist hineingeboren in die Gemeinschaft der nach
Babylon exilierten Juden, Fremde und Minderheit von
Anfang an. Noch als Kind wird sie Vollwaise. Als junges
Mädchen wird sie in den Palast des Königs Achaschwerosch gebracht, der sich auf der Suche nach einer
neuen Frau schöne Jungfrauen aus dem ganzen Reich
vorführen lässt (Est 2,7-8). Der König verliebt sich in Ester und macht sie zu seiner Königin (2,17), aber hinter
dem hohen Titel verbirgt sich eine abgeschlossene Existenz im Harem, unterbrochen nur von gelegentlichen
Begegnungen mit dem König, wenn es diesem danach
ist. Ester ist die einzige Jüdin im Palast und muss auf
Anordnung ihres Onkels Mordechai ihre religiöse Identität verbergen (2,10). Als Ha-man, der erste Minister des
Königs aus Wut über Mordechai, der sich nicht vor ihm
niederwarf, alle Juden im persischen Reich vernichten
will, fordert dieser Ester auf, sich bei Achaschwerosch für
ihr Volk einzusetzen. Ester schrickt davor zurück, ungerufen zum König zu gehen, was das Todesurteil bedeuten
kann, doch Mordechai lässt ihr sagen: „Bilde dir nicht ein,
dass von allen Juden das Haus des Königs gerettet wird.
Wenn du in dieser Zeit schweigst, wird den Juden von
einem anderen Ort Erleichterung und Rettung kommen,
aber du und das Haus deines Vaters werden untergehen; und wer weiß, ob du nicht um dieser Zeit willen zur
Königswürde aufgestiegen bist?“ (4,7 14). Der „andere
Ort“ ist der einzige Hinweis auf Gott im Buch Ester (erst
in der griechischen Bibelübersetzung werden Träume
und Gebete hinzugefügt, die das Geschehen dem göttlichen Heilsplan einordnen). Niemand rechnet mit einer
Rettung der Juden durch eine machtvolle Offenbarung,
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durch Gottes starke Hand und ausgestreckten Arm, wie
es noch in Ägypten geschah. Es ist eine Zeit des Hester
Panim, des Sich Verbergens des göttlichen Antlitzes,
was bereits im Namen Ester angedeutet ist. In einer solchen Zeit muss der Mensch selbst versuchen, Rettung
zu schaffen und kann nur hoffen, dass Gottes Geist ihn
lenken wird, auch wenn er ihn nicht spürt. Ester fordert
Mordechai auf, alle Juden der Hauptstadt zu einem dreitägigen Fasten zu versammeln, so wie auch sie und ihre
Dienerinnen fasten werden, „und dann werde ich entgegen der Anordnung zum König gehen, und wenn ich
verloren gehe, so gehe ich verloren“ (4,16). Die rabbinische Tradition legt Ester in diesem Moment Psalm 22 in
den Mund, der in der christlichen Tradition untrennbar
mit der Passion Jesu verbunden ist: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?“
Durch psychologisch geschickte Manipulationen gelingt
es Ester, das Verderben abzuwenden. Aber wer garantiert, das nicht morgen der nächste Verfolger sich bei
Achaschwerosch Gehör verschaffen wird?
Es legt sich nahe, in Ester die Verkörperung des Schicksals des jüdischen Volkes zu sehen. Bereits der Prophet
Bileam, vom König von Moab geholt, um die scheinbar
sein Land bedrohenden Israeliten zu verfluchen, aber
von Gott gezwungen, sie zu segnen, ruft aus: „Siehe, ein
Volk wird einsam wohnen und unter die Völker nicht gerechnet werden“ (Num 23,9). Dies ist die Einsamkeit des
Gottberufenen, der nicht in die normale Welt passt. Dazu
kommen die Momente der noch tieferen Einsamkeit der
Gottverlassenheit. „Wie sitzt sie einsam da; die volkreiche

Stadt wurde zur Witwe“ (Klgl 1,1), klagt die Tochter Zion
nach der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier.
Der Midrasch Eikha Rabba zu den Klageliedern malt diese Einsamkeit in immer neuen Farben aus, als verdiente
Strafe, aber auch als zu strenges Gericht. Doch nicht nur
die Tochter Zion und Jeremia, der als Verfasser der Klagelieder gilt, identifiziert der Midrasch mit der einsam
Dasitzenden. Auch Gott ist durch die Zerstörung seines
Hauses und Exilierung seines Volkes einsam geworden.
Er wird als König geschildert, der über seinen Sohn zürnte und ihn tötete oder vertrieb und jetzt darüber weint,
seinen Sohn verloren zu haben. Bevor die Schekhina, die
Gottesgegenwart, ihren Tempel verlässt, zögert sie immer wieder, macht einen Schritt zurück (in Anlehnung
an die Beschreibung des Auszugs des göttlichen Thronwagens in Ez 8-11), küsst die Wände und weint um ihr
Haus – denn wenn Gottes Wohnstätte unter den Menschen zerstört wird, bleibt ihm nur noch die Einsamkeit
des Himmels. Vielleicht möchten die Verfasser des Midrasch damit dem Heiligen, gepriesen sei er, sagen: Du
selbst zahlst einen Preis, wenn du uns in die Einsamkeit
stößt; überlege dir um deiner selbst willen, ob es sich
nicht lohnt, die Beziehung zu erneuern.
Tamar Avraham ist Theologin mit Zusatzstudium in Judaistik, Religions- und Islamwissenschaft. Sie ist langjährige
Mitarbeiterin der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem und
Reiseleiterin und lebt in Jerusalem.
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Katrin Richter

Synagogen aus Null und Eins
Ausstellung über virtuelle Bethäuser
Mit ihrer großen Kuppel, den vier kleinen
minarettförmigen
Türmen und dem
hellen Stein muss die
Synagoge in der Kölner
Glockengasse
schon
von Weitem zu sehen
gewesen sein. Der imposante Bau, der am
29. August 1861 eröfnet wurde, empfing die
Betenden in warmen
Farben. Eine Palette aus
Rot-, Gold- und Beigetönen, ein weiter und
schier unendlich wirkender Sternenhimmel.
Dieses
harmonische
Ensemble wurde in der
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 von den Nazis
zerstört. Köln war eine von 1000 Städten, in denen Synagogen angezündet wurden.
Mit diesen 1000 Namen eröffnet die Ausstellung Synagogen in Deutschland – Eine virtuelle Rekonstruktion im
Kölner NS-Dokumentationszentrum. Seit dem 11. Juni
sind dort mehr als 20 Synagogen zu sehen, die virtuell
rekonstruiert wurden. Wie eben die Synagoge in der Glockengasse.
Das Projekt, das mit drei Frankfurter Synagogen begann,
stieß auf so große Begeisterung seitens der Öffentlichkeit und der jüdischen Gemeinden, dass es sukzessive erweitert wurde. Fast 100 Studierende haben sich seit 1995
an dem Projekt beteiligt. Zwölf Studierende bearbeiten
derzeit noch zwei Darstellungen, die in der laufenden
Ausstellung zu sehen sein sollen.
Die Schau „Synagogen in Deutschland – Eine virtuelle Rekonstruktion“ ist Teil des Festjahrs „1700 Jahre jüdisches

Leben in Deutschland“. Doch sie will nicht nur das sein:
„Ein Anliegen war auch immer, ein Zeichen gegen den
stärker werdenden Antisemitismus zu setzen“, betont
Marc Grellert, der Leiter des Forschungsbereichs Digitale Rekonstruktion der TU Darmstadt, an der das Projekt
realisiert wurde. Zu den Anschlägen komme auch ein zunehmender Antisemitismus im alltäglichen Leben.
Anschlag Das Projekt, das einst als Reaktion auf den
Anschlag von Neonazis auf die Synagoge in Lübeck
im Jahr 1994 begann, will einen Bogen ziehen von der
Vergangenheit bis zur Gegenwart. In vier Themenbereichen – Wahrnehmung, Eskalation, Rekonstruktion und
jüdisches Leben heute – können Besucherinnen und
Besucher nicht nur die zerstörten Synagogen im virtuellen Modell sehen, sondern sich auch über die Bethäuser
informieren, die nach 1945 in Deutschland neu errichtet
wurden. Zudem erzählen Menschen in kleinen Filmporträts, „was sie im Jahre 2021 mit dem Thema Synagoge,
mit ihrer Synagoge, verbinden“.
Das Konzept der Ausstellung, die bereits zuvor in Bonn,
Israel und Kanada zu sehen war, wurde gemeinsam mit
dem NS-Dokumentationszentrum aktualisiert. Denn
durch diese Ausstellung sollten auch jüngere Menschen
angesprochen und ermuntert werden, vielleicht doch
einmal in eine Synagoge zu gehen, sagt Grellert. Und
mit Jüngeren meint er auch die ganz Jungen, denn Teil
der Ausstellung ist sogar ein Clip aus dem bekannten
Kinderprogramm Die Sendung mit der Maus, in der das
Konzept der virtuellen Rekonstruktion erläutert wurde.
Für Grellert ist das eine ganz besondere Ehre. Auch das
Sprechen mit Zeitzeugen, die ihm viel über die Synagogen, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, erzählen
konnten, war ein Privileg. Die teilweise schon hochbetagten Menschen gaben ihm Informationen, die die
Mitarbeiter und er vielleicht sonst in dieser Form nicht
erhalten hätten, obwohl die Quellenlage eigentlich gut
war. Bei der Synagoge in der Glockengasse zum Beispiel
gab es ein Farbbild mit roten, warmen Tönen – und dem
endlos wirkenden Sternenhimmel.
„Synagogen in Deutschland – Eine virtuelle Rekonstruktion“ ist bis zum 19. September im Kölner NS-Dokumentationszentrum, Altstadt-Nord, Appellhofplatz 23-25, zu
sehen.
www.museenkoeln.de/portal/NS-DOK
Jüdische Allgemeine Wochenzeitung, 17.6.2021
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Ulrike von Hoensbroech

Gesichter zeigen
Projekt „Shalom Selfie“ ein Zeichen für Toleranz
Ein Selfie, ein
selbst gemaltes
Bild oder ein
Foto als Zeichen
für Zusammenhalt und gegen
Antisemitismus! Mit dieser
schlichten Mitmachaktion soll
eine nachhaltige Botschaft
für eine offene,
tolerante und
friedliche Gesellschaft
gesetzt werden.
„Wir brauchen
ein sichtbares
Zeichen,
das
zeigt, dass wir in
diesem Land – Jude wie Nichtjude – jeden akzeptieren,
so wie er ist“, sagte Abraham Lehrer, der Vizepräsident
des Zentralrats der Juden, bei der Vorstellung des Projekts „Shalom Selfie – Zeigt Zusammenhalt!“.
Neben der Synagogen-Gemeinde Köln (SGK), zu deren
Vorstand Lehrer gehört, rufen die Stadt Köln sowie das
Kölner Forum für Kultur und Dialog dazu auf, sich zu
beteiligen. Auf einer eigens eingerichteten Plattform
im Internet können Personen mitmachen und ein Bild
hochladen.
Schulen Bis zum 5. Juli hoffen die Organisatoren in Anlehnung an das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland“ auf 1700 individuelle Beteiligungen.
Insbesondere Kinder und Jugendliche aus Schulen und
Jugendeinrichtungen sind aufgerufen mitzumachen. „Es
müssen noch viele junge Menschen mit dem Thema Antisemitismus in Berührung kommen“, begründete der 17
Jahre alte Mihajlo Mitrovic von der Geschwister-SchollRealschule in Köln-Ehrenfeld bei der Vorstellung der Aktion seine Mitwirkung.
Lehrerin Anne Blank ergänzte: „Das Judentum und damit
verbundenes jüdisches Leben ist ein wichtiges Thema
unserer Zeit, es muss an den Schulen stattfinden!“ Die
Pädagogin hofft, dass mit der Aktion gerade die Lebenswelt junger Menschen angesprochen wird und dazu beitragen kann, über Toleranz nachzudenken.
Schon jetzt liegen mehr als 450 Motive vor, darunter
auch ein Foto des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. „Dieses Online-Projekt zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, bereits Schülerinnen und
Schüler für ein friedvolles Miteinander zu sensibilisie-

ren“, schreibt der Politiker in einem Grußwort und fügt
mit Blick auf die junge Generation hinzu: „Sie sind es,
die die Zukunft unseres Landes bestimmen. Und ich bin
überzeugt: Sie sind es, für die jüdisches Leben nach so
vielen Jahrhunderten endlich eines sein wird: eine wunderbare Selbstverständlichkeit.“
Antisemitismus Wie weit indes die Gesellschaft von einer
solchen Selbstverständlichkeit aktuell entfernt ist, machte Abraham Lehrer mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle deutlich. „In den vergangenen Wochen
sind wir von antisemitischen Vorfällen fast überrollt worden. Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das auf
unseren Straßen nochmal passiert.“
Was dem Zentralratsvize vor allem gefehlt hat, „ist der
eigentliche Beistand aus der Mitte der Gesellschaft und
nicht nur von Funktionären“. Vor diesem Hintergrund
könne die Kunstaktion möglicherweise zu einem solchen Zeichen aus der Mitte der Gesellschaft werden.
Claudia Hessel, Vorsitzende des Kölner Forums Kunst im
Dialog, hob hervor: „Es geht um Akzeptanz und Respekt
nicht nur im jüdischen Festjahr, sondern auch und gerade in Zeiten, in denen unsere Gesellschaft auseinanderzudriften droht.“ Mit der Kunstaktion sollten „die positiven und toleranten Stimmen gestärkt werden“.
Das Projekt wurde von Anfang an von Ruth SchulhofWalter, Vorstandsmitglied des Vereins „321 – 2021: 1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ sowie Mitglied
der SGK, begleitet. „Es ist schön zu sehen, wie aus einer
Idee eine solch wertvolle Aktion geworden ist: ein Projekt, an dem sich jeder beteiligen kann.“
Aus allen Bildern soll ein überdimensionales Mosaik entstehen, das den Schriftzug „Shalom + Frieden für alle“ ergibt. Diesen hatte eine Gruppe von jüdischen und nichtjüdischen Kindern und Jugendlichen aus Kölner Schulen
und Jugendeinrichtungen auf Einladung der SGK unter
Anleitung von Kunstpädagogen und Street-Art-Künstlern drei Tage lang erarbeitet. Im August soll das Plakat
für einige Wochen weithin sichtbar an zentraler Stelle in
der Kölner Innenstadt gegenüber dem Dom aufgehängt
werden.
Jüdische Allgemeine Wochenzeitung, 17.6.2021
https://www.shalomcologne.de/
Abb.: Schalom Selfie
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Erinnerung als Inspiration
für eine bessere Zukunft
Bundespräsident Steinmeier im Interview in Haaretz
Sie gelten als großer Freund Israels. Deutschland bringt
immer wieder seine Unterstützung für das Recht Israels auf
Selbstverteidigung zum Ausdruck. Der Chefankläger des
Internationalen Gerichtshofes in Den Haag hat kürzlich die
Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen Kriegsverbrechen angekündigt, die Israel angeblich im Westjordanland und im Gazastreifen begangen hat. Wie bewerten Sie
diese Entwicklung? Ist dies ein legitimes und angemessenes
Vorgehen seitens der internationalen Gemeinschaft, um
die Wahrheit ans Licht zu bringen, oder ein politisches Manöver, um das palästinensische Narrativ zu bedienen?
Ich weiß, wie sensibel diese Frage in Israel ist. Erlauben
Sie mir deshalb eine grundsätzliche Bemerkung, bevor
ich Ihre konkrete Frage beantworte. Deutschland lebt
mit dem geschichtlichen Erbe einer schrankenlos missbrauchten politischen Macht in der Nazizeit. Deshalb
stehen wir dem Aufbau einer internationalen Ordnung,
wie sie in den Vereinten Nationen und auch dem Internationalen Strafgerichtshof zum Ausdruck kommt, erst
einmal grundsätzlich positiv gegenüber. Aus unserer
eigenen Erfahrung soll das Recht der Macht Schranken
setzen. Israel wiederum hat in vielen verschiedenen Zusammenhängen mit den Vereinten Nationen und ihren
Organisationen Diskriminierung und Druck erfahren
und deshalb auch einen sehr viel skeptischeren Blick. Es
traut sich selbst sehr viel mehr als internationalen Organisationen.
Was nun Ihre konkrete Frage der Aufnahme von Ermittlungen angeht: Nach Auffassung der deutschen Regierung ist der Internationale Strafgerichtshof in dieser
Sache aufgrund fehlender Staatlichkeit von Palästina
nicht zuständig. Ein palästinensischer Staat und die Festlegung territorialer Grenzen können erst durch direkte
Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden. Aber Deutschland respektiert die Unabhängigkeit der Justiz des Internationalen Strafgerichtshofs und seiner Anklagebehörde. Es obliegt dem neuen
Chefankläger Karim Khan, im Rahmen der für seine Tätigkeit geltenden rechtlichen Grundlagen zu entscheiden, wie das Ermittlungsverfahren fortgesetzt wird.
Als deutscher Außenminister haben Sie eine Schlüsselrolle
beim Atomabkommen mit dem Iran gespielt. Erst kürzlich
ist ein Extremist zum neuen Präsidenten Irans gewählt worden, und das Regime lässt keine Bereitschaft erkennen, sein
Kernwaffenprogramm fallen zu lassen. Israel hat sich mit
Nachdruck gegen eine Rückkehr zu einem Abkommen mit
dem Iran ausgesprochen. Waren die Sorgen in Israel, rückblickend betrachtet und angesichts der Tatsache, dass der
Iran an seinen Plänen festhält, begründet? Sollten die Vereinigten Staaten dem Abkommen wieder beitreten?

Natürlich sind Israels Sorgen um die Bedrohung durch
einen nach Atomwaffen strebenden Iran berechtigt.
Diese Sorgen waren mir in den vielen Jahren schwieriger Verhandlungen mit dem Iran immer gegenwärtig.
Und ich habe darüber mit Israel zahlreiche Gespräche
geführt, zuletzt mit Präsident Rivlin und dem israelischen Generalstabschef in Berlin vor wenigen Wochen.
Deutschland und Israel haben mit Blick auf den Iran
dasselbe strategische Ziel: Iran darf nicht in den Besitz
von Atomwaffen kommen. Und wir wollen auch das iranische Raketenprogramm und seine destabilisierenden
Aktivitäten in der Region begrenzen. Über den besten
Weg zu diesem Ziel mögen unsere Ansichten nicht immer dieselben sein. Aber wir glauben, dass eine Erneuerung des JCPoA der beste Weg ist, um dem Iran den Weg
zur Bombe nachweislich und überprüfbar zu versperren.
Dazu finden derzeit intensive und alles andere als einfache Verhandlungen statt, an denen die neue US-Regierung beteiligt ist. Ich hoffe, dass sie zum Ziel führen, im
Interesse Deutschlands und Israels.
Während der Konfrontation mit der Hamas im vergangenen Mai fanden überall in Deutschland pro-palästinensische Demonstrationen statt, hauptsächlich von muslimischen Einwanderern, wobei Synagogen angegriffen und
israelische Fahnen verbrannt wurden. Trägt Ihrer Meinung
nach die Einwanderung von Muslimen zum Hass auf Israel
bei und beeinflusst sie die öffentliche Meinung in Deutschland? Was sollte die Regierung dagegen unternehmen?
Diese antisemitischen Attacken waren abscheulich und
meine Reaktion ist deshalb unmissverständlich: Judenhass – ganz gleich von wem – wollen und werden wir in
unserem Land nicht dulden. Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in Deutschland oder
Angriffe auf Synagogen in deutschen Städten. Unsere
Verfassung garantiert das Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Wer aber auf unseren Straßen Fahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische
Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten, die verfolgt
werden müssen.
Die ganz überwiegende Mehrheit der Muslime in
Deutschland will in Frieden und Sicherheit leben. Sie teilt
diesen Wunsch mit der großen Mehrheit der Menschen
bei uns im Land. Gegen extremistische Gruppen aber
gehen wir mit der gebotenen Härte des Rechtsstaates
vor. Wo die Gesetze bisher nicht greifen, sind Verschärfungen angestoßen worden. Die Regierungsfraktionen
haben beispielsweise eine Ergänzung im Strafgesetzbuch. Die Fahne der extremistischen Palästinenserorganisation Hamas ist danach in Deutschland künftig ver-
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boten. Außerdem wird es möglich sein, das Verbreiten
von Propaganda und das Verwenden von Kennzeichen
terroristischer Organisationen unter Strafe zu stellen,
die auf der sogenannten EU-Terrorsanktionsliste stehen.
Dazu gehört auch die Hamas.
Die Alternative für Deutschland (AfD) ist in den letzten
Jahren stärker geworden, und ihre extremistischen Positionen werden von breiten Bevölkerungsschichten geteilt.
Sind Sie besorgt über den zunehmenden Antisemitismus in
Deutschland? Was tun die Behörden zur Bekämpfung dieses Phänomens?
Ja, das macht mir Sorgen. Im Jahr 2020 hat es mehr als
2.300 antisemitische Straftaten gegeben, ein Anstieg um
15 Prozentpunkte zum Vorjahr. Nach dem entsetzlichen
Anschlag auf die Synagoge in Halle ist der Schutz der
Polizei für jüdische Einrichtungen noch einmal erhöht
worden. Doch auch antisemitische Hassreden und Übergriffe im Alltag müssen unsere volle Aufmerksamkeit
finden. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen deshalb das Strafmaß bei antisemitischen Straftaten
hochsetzen. Israelfeindliche Versammlungen an Synagogen sollen verboten werden können. Außerdem soll
genauer erforscht werden, aus welchen Motiven die Täter handeln. Das ermöglicht eine bessere Prävention, für
die sich neben den Innenministern auch der Beauftragte
der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus stark macht.
Ich persönlich werde nicht nachlassen, die verantwortlichen staatlichen Stellen an ihre Aufgabe zu erinnern.
Zugleich ermutige ich die Bürgerinnen und Bürger, die
sich gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit
einsetzen. Wo die jüdische Gemeinschaft bedroht ist,
müssen wir entschlossen an ihrer Seite stehen.
Sie besuchen Israel, um Präsident Rivlin am Ende seiner
Amtszeit die Ehre zu erweisen. Die enge und persönliche
Beziehung zwischen Ihnen beiden während dieser Jahre
blieb niemandem verborgen. Können Sie eine oder zwei Begebenheiten aus Treffen mit Präsident Rivlin schildern, die
diese Verbundenheit zum Ausdruck bringen?
Freundschaft wächst über die Jahre und über viele Begegnungen. Aber ich werde mich immer an mein erstes
Treffen mit Präsident Rivlin erinnern. Im Mai 2017 bei
meinem ersten Besuch als Bundespräsident in Israel. Wir
trafen uns abends im lebendigen Mahane-Yehuda-Markt
in Jerusalem, er gemeinsam mit seiner Frau Nechama,
ich mit meiner Ehefrau Elke. Wir sprachen über Fußball
und das Leben, erst am nächsten Tag auch über Politik.
Unvergessen bleibt mir zudem Ruvi Rivlins Einladung,
im Januar 2020 als erster deutscher Bundespräsident
eine Rede in Yad Vashem halten zu dürfen. Diese große
Geste war für mich Ausdruck seines Vertrauens mir, aber
auch meinem Land gegenüber. Ein Vertrauen, das mir an
jenem Tag im Januar 2020 Bürde und Geschenk zugleich
war. Innerhalb weniger Tage haben wir dann gemeinsam in Jerusalem, Auschwitz und Berlin des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtungslagers gedacht. Das
ist es, was uns beide politisch tief verbindet: Die Erinne-
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rung als Inspiration für eine bessere Zukunft lebendig zu
halten und fruchtbar zu machen.
Ihr Besuch findet nur wenige Wochen nach der Bildung
einer neuen Regierung in Israel statt. Planen Sie auch ein
Zusammentreffen mit Premierminister Bennett während
dieses Besuchs? Erwarten Sie von der neuen Regierung eine
Friedensinitiative in Richtung der Palästinensischen Behörde?
Mein Besuch war seit langem geplant und musste mehrfach wegen der Pandemie verschoben werden. Nun fällt
er mit dem Beginn eines neuen politischen Kapitels in
Israel zusammen. Ich freue mich sehr darauf, einen ersten Eindruck der neuen politischen Akteure in Israel zu
bekommen. In meinen Treffen mit Premierminister Bennett und Außenminister Lapid wird es neben deutschisraelischen Themen natürlich auch um den israelischpalästinensischen Konflikt gehen. Die dramatische
Gewalteskalation im Mai hat wohl allen eindrücklich vor
Augen geführt, dass dieser Konflikt nicht verschwindet
und nicht ignoriert werden kann. Auch wenn dieser Satz
in vielen Situationen bemüht wird: Eine gute Zukunft
gibt es nicht ohne eine politische Lösung. Die deutsche
Regierung hält eine verhandelte Zweistaatenlösung
nach wie vor für den besten Weg zu einer friedlichen
Zukunft. Aber zunächst einmal scheint mir wichtig, dass
zwischen der neuen israelischen Führung und der palästinensischen Seite Vertrauen aufgebaut wird. Der Weg
zu einer Wiederaufnahme des direkten Dialogs über die
großen Fragen führt über kleine Schritte und konkrete
Zusammenarbeit.
Die Fragen stellte: Jonathan Lis. Bundespräsident Steinmeier hat der israelischen Tagesszeitung Haaretz ein
Interview gegeben, das am 30. Juni 2021, dem ersten Tag
seines Staatsbesuchs in Israel, veröffentlicht wurde.
Quelle: Bundespräsidialamt
Zwei weitere Ansprachen von Bundespräsident Steinmeier
während seines Staatsbesuchs in Israel im Wortlaut hier:
https://kurzelinks.de/steinmeier2
https://kurzelinks.de/steinmeier3
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ImDialog. Evangelischer Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau

Das Jahr 2021 markiert die Tatsache, dass es
seit 1700 Jahren jüdische Gemeinden in den
Gebieten gibt, die heute Deutschland genannt
werden. Zu diesem Anlass hat „ImDialog“ der
evangelische Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau ein Bildund Sprach-Projekt mit aktiven Handlungselementen entwickelt.
Das Projekt zeigt in einem Bild-Mosaik einen
Querschnitt durch diese 1700 Jahre Judentum
in „Deutschland“. Methodisch ist dieses Projekt eine Besonderheit: Es ist keine statische
Ausstellung, die bloß zu betrachten wäre, sondern es enthält aktive Handlungselemente für
Veranstaltungen in Gemeinde und Unterricht.
Möglich sind damit unterschiedliche Zuordnungsmöglichkeiten von Texten und Bildern,
thematische Erweiterungen, eigene Recherchen zu lokalen jüdischen Gemeinden, Weiterarbeit zu einzelnen Bildmotiven und anderes
mehr.
Es wurde darauf geachtet, dass sowohl positive
Visualisierungen vorkommen (Stichwort „Begegnung“) als auch negative, die mit dem Begriff „Vergegnung“ bezeichnet werden können.
Damit charakterisierte Martin Buber das Verfehlen einer wirklichen Begegnung zwischen
Menschen. Zu diesen 1700 Jahren gehören
aber auch Bildmotive, die lebendiges, gegenwärtiges und praktiziertes Judentum heutzutage zeigen. Verstärkt wird dieser Fokus auf kurze
Porträts der sechs ältesten jüdischen Gemeinden in ihrer heutigen Lebendigkeit.
Das Sprachmodul innerhalb dieses Gesamtprojektes ist kein akustisches, sondern ein verbales
Element. Darin werden Aussagen vorgestellt,
die daraufhin zu bewerten sind, ob sie noch
vom Recht auf freie Rede geschützt oder ob sie
bereits rassistisch oder fremdenfeindlich sind.
Die beiden Bereiche werden bezeichnet als
„Freespeech“ oder als „Hatespeech“.
Inhaltliche und methodische Hinweise auf

www.projekt1700.imdialog.org
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