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Man darf sich etwas trauen! 
     Von Christoph Markschies 

        Aus:95 Anschläge - Thesen für die Zukunft 
 

Von der Reformation des 16. Jahrhunderts führen keine schnurgeraden 
Linien in den demokratischen Verfassungsstaat unserer Tage. Und doch 
verblüfft mich immer wieder, was sich Menschen, die damals vom Geist 
des Evangeliums angesteckt waren, lange vor Einführung des 
demokratischen Verfassungsstaates schon getraut haben. Und ich finde, 
dass wir uns heute eine Scheibe davon abschneiden können. 
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Luther steht 1521 in Worms vor den Granden von Reich und Kirche, vor 
Kaiser, Kurfürsten und Bischöfen. Er wird zunächst befragt, ob die vor 
ihm liegenden Schriften von ihm geschrieben sind - und bittet erst einmal 
um Bedenkzeit, obwohl die Antwort klar sein sollte: Es sind seine 
Schriften. Tags darauf danach erneut befragt und ob er seine Schriften 
widerrufen wolle, differenziert er zunächst zwischen polemischen und 
wissenschaftlichen Texten aus seiner Feder. Dann aber beruft er sich auf 
sein Gewissen, verweigert den Widerruf und handelt damit wiederum 
nicht so, wie man von ihm erwartete und erwarten durfte. Wie kühn, wie 
frech - da traut sich einer etwas, weil er seinem Gewissen folgt! Ein 
kleiner Professor einer frisch gegründeten Reformuniversität riskiert ein 
offenes Wort vor den Mächtigen seiner Zeit. Mich erinnert solche 
Kühnheit vor den Mächtigen des 16. Jahrhunderts immer ein bisschen an 
Fritz Teufel, der 1967 dem Berliner Richter, der ihn bittet, sich zu 
erheben, erwidert: „Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient". 

 
Natürlich trennen Martin Luther und Fritz Teufel Welten. Aber von 

den Menschen, die im 16. Jahrhundert vom Geist des Evangeliums 
getragen und bewegt waren, kann man lernen, nur seinem Gewissen 
verpflichtet zu sein und sich in solcher Freiheit etwas zu trauen. Nur dem 
Gewissen verpflichtet frei zu leben, hat Menschen im 20. Jahrhundert 
geholfen, in schwierigen politischen Umständen bei ihren Prinzipien zu 
bleiben und gradlinig zu handeln. Nur dem Gewissen verpflichtet frei zu 
leben, hat Menschen im 20. Jahrhundert geholfen, sich vor den 
Machthabern etwas zu trauen - ich denke beispielsweise an die 
Angeklagten vor dem Volksgerichtshof, die im August 1944 ganz ruhig 
und präzise ihre Sache vertreten, obwohl Hitlers Blutrichter Freisler sie 
mit allen Mitteln einzuschüchtern und niederzubrüllen versucht. 

Natürlich geht es nicht darum, sich nur irgendetwas zu trauen. Bloß 
eine dicke Lippe riskieren ist kein Wert an sich. Wenn man gar wie Fritz 
Teufel glaubt, gegen den demokratischen Staat mit Waffengewalt 
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Widerstand leisten zu müssen, dann ist das kein Aufstand des Gewissens, 
sondern eine durch Ideologie in die Irre geleitete Fehleinschätzung. Die 
Parole „Tut um Gott's willen etwas Tapferes", die auf den Schweizer 

Reformator Ulrich Zwingli zurückgeht, kann - 
wie alle großen Worte und Ideale - missbraucht 
werden. Aber man kann von den Frauen und 
Männern der Reformation lernen, dass man sich, 
wenn man die Sache nur recht überlegt hat, 
durchaus etwas trauen darf, auch wenn „der 
Haufe" die Sache ganz anders sieht. Und sich 
gelegentlich etwas trauen muss, wenn die 
Freiheit zu denken und zu handeln in einer 
Gesellschaft nicht verlorengehen soll.  
 
Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung (Bd. 10055) 
95 Anschläge - Thesen für die Zukunft 
Reformation heißt Veränderung – vor 500 Jahren, 

aber auch heute. 95 Autorinnen und Autoren verschiedener Professionen 
und Generationen richten ihren Blick auf die Baustellen der Gegenwart. 
Ihre Hoffnungen und Befürchtungen, Erwartungen und Monita ergeben 
eine anregende Agenda des 21. Jahrhunderts. 
 

Die große Frage: Ist Jesus der Messias? 

Wie der jüdische Messias neu interpretiert wird  

 

Jesus passt nicht unmittelbar zu der Vorstellung, die Jüdinnen und Juden 
vom Messias hatten. Viele erwarteten einen Mann, der sich mit handfester 
politischer Macht und zugleich übernatürlicher Gerechtigkeit durchsetzte. 
Jesus selbst hat sich auch nicht als Messias inszeniert. Wie deuten seine 
Anhängerinnen und Anhänger den gefolterten und gekreuzigten Jesus als 
Messias? Ein Blick ins 1. Jahrhundert.   

        Von Stefan Schreiber  
      aus „welt und umwelt der bibel 2/2017 
 

Jesus stirbt unmittelbar vor dem Pessach-Fest wohl des Jahres 3o nC 
durch die Hand römischer Söldner vor den Toren der Stadt Jerusalem am 
Kreuz. Die Aufschrift, der sogenannte Titulus crucis, gibt seine Schuld 
an: „Der König der Juden" (Mk 15,26). Was die Menschen seiner Zeit 
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darunter verständen, wird in der Reaktion der Vorübergehenden, vor 
allem der jüdischen Hohepriester und Schriftgelehrten, die sich mit der 
Tradition Israels auskannten, deutlich: „Der Messias, der König von 

Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und 

glauben" (Mk 15,32). Als jüdischer Messias wird Jesus hingerichtet. Und 
offenbar trifft dieser Anspruch auf ihn nicht zu, denn sonst müsste er ja 
machtvoll vom Kreuz herabsteigen. Dann würde auch die jüdische 
Führung in Jerusalem an ihn glauben. 

Die jüdische Tradition wusste demnach, was ein Messias ist und was 
man von ihm erwarten konnte. Ein gekreuzigter Messias stellte da offen-
sichtlich ein Problem dar. 

 
Welche Messiaserwartungen hatten Jüdinnen und Juden zur Zeit 

Jesu? 
Als Jesus gekreuzigt wird und in den Jahrzehnten danach ist die jüdische 
Lebenswelt in Unruhe. Die politische Entwicklung in Israel ab dem 1. Jh. 
vC stellte zwei Dinge vehement infrage: die Eigenstaatlichkeit Israels und 
die innere Einheit der Gesellschaft. Die Regierung der jüdischen Dynastie 
der Hasmonäer hatte im frühen 1. Jh. vC zu Spaltungen und Zwietracht 
geführt, dann folgte mit der Einnahme Jerusalems durch den römischen 
Feldherrn Pompeius im Jahr 63 vC die römische Oberherrschaft über 
Palästina. Unter der Oberhoheit Roms konnten zunächst Nachfahren der 
Hasmonäer, dann Herodes der Große (37- 4 vC) regieren. Die 
innenpolitischen Spannungen rissen nicht ab, setzten sich unter den 
Nachfolgern des Herodes und unter den römischen Statthaltern fort und 
mündeten schließlich in den jüdisch-römischen Krieg der Jahre 66-70 nC. 
Der Krieg endete mit der Zerstörung Jerusalems und vor allem des 
Tempels.  
Der Triumph der Römer bedeutete das Ende eines jüdischen Staates. 
Vor diesem politischen Hintergrund ist die Erwartung eines königlichen 
Messias zu verstehen, die in verschiedenen jüdischen Kreisen aufbrach. 
Er würde mit göttlicher Vollmacht die Feinde aus dem Land treiben, 
Frieden für Israel schaffen und die Einheit Israels nach dem gerechten 
Willen Gottes wiederherstellen. Der Begriff „Messias" leitet sich vom 
hebräischen māschi ͣ ch (aramäisch m ͤ schichā) ab, das „Gesalbter" 
bedeutet. Im Griechischen übersetzt man das mit christos (Christus). Im 
Tanach, den heiligen Schriften Israels, bezeichnet die Salbung die 
besondere Nähe von Königen, Priestern und Propheten zu Gott. Als Titel 
für eine von Gott gesandte Rettergestalt wird māschi ͣ ch aber erst in 
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frühjüdischen Schriften ab dem 1. Jh. vC verwendet, die damit eine 
bestimmte Konzeption verbinden. 
In verschiedenen frühjüdischen Schriften ließen sich verschiedene Bilder 
eines „Messias" entdecken. Diese setzen aber gemeinsame Grundzüge der 
Erwartung eines königlichen Gesalbten voraus. Es existierte keine 
jüdische „Messiasdogmatik“ im Sinne einer festgelegten Lehre, sondern 
ein gemeinsamer Vorstellungskern mit Spielraum zur Anwendung in der 
eigenen Gruppe. Sicher teilten auch nicht alle Juden um die Zeitenwende 
eine akute Messiaserwartung, doch waren die Grundzüge einer solchen 
Erwartung allgemein bekannt. 
 
Gab es viele frühjüdische Messias-Prätendenten? 

 

Nach dem Tod Herodes' des Großen (4 vC) und unter den römischen 
Statthaltern im Vorfeld des jüdisch-römischen Krieges kam es in Palästina 
wiederholt zu jüdischen Aufständen gegen die römische Herrschaft. In der 
Forschung wird diskutiert, ob sich einzelne Aufstandsführer als Messias 
inszenierten, um sich göttliche Legitimation zu sichern. Unsere Quellen, 
die Geschichtswerke des Flavius Josephus, erwähnen ihre 
Königsansprüche, schweigen aber über messianische Inszenierungen. Dies 
könnte allerdings auch der Intention des Josephus geschuldet sein, der nach 
dem Krieg in Rom als Günstling des flavischen Kaiserhauses schrieb und 
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seinen römischen Leser/innen zeigen wollte, dass die jüdische 
Gottesverehrung und Lebenspraxis politisch völlig unverdächtig sind. 
Daher schweigt er über Messiasansprüche jüdischer Volksgenossen. Doch 
scheinen an manchen Stellen religiöse Motivationen von Aufstandsführern 
durch, und ihr Auftreten erinnert an die Grundzüge der Messias-
Konzeption. Gerade bei Aufstandsführern, die aus dem einfachen Volk 
stammten, dürften sich soziale, politische und religiöse Motivation 
durchdringen. In der Forschung spricht man von „Königsprätendenten", 
„Banditenkönigen" oder social bandits. Letztlich sind sie jedoch alle an der 
militärischen Macht Roms gescheitert. 

Stellte sich Jesus von Nazaret als Messias dar? 

Vergleicht man das Auftreten Jesu mit den genannten Königsprätendenten, 
fallen erhebliche Unterschiede ins Auge. Zum Beispiel lehnt Jesus 
Gewaltanwendung strikt ab (Mt 5,9.39b-44: „Selig, die Frieden stiften ...“, 

„wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die 

andere hin ... Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen"; Lk 
6,27-29: „... Segnet 
die, die euch verfluchen"). Seine Verkündigung konzentriert sich auf die 
bereits anbrechende Königsherrschaft Gottes (z. B. Lk 11,20: „... dann ist 

das Reich Gottes schon zu euch gekommen."). Doch beruht diese 
Verkündigung auf dem ihm eigenen Vollmachtsanspruch, ohne dass er sich 
auf Titel berufen würde. Sein Auftreten erscheint eher prophetisch als 
national-herrscherlich.  
In den Evangelien stößt man auf den auffälligen Befund, dass der erzählte 
Jesus den Titel „Christus“ nur sehr selten auf sich bezieht. Er wird von 
anderen an ihn herangetragen beim Bekenntnis des Petrus (Mk 8,29: „Ihr 

aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm: Du bist der 

Christus!") und - kritisch-ablehnend - beim Verhör vor dem Hohepriester 
(Mk 14,61: „Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und frag-

te: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?"). Die Zuschreibung 
erfolgt im Munde Jesu fast nur indirekt während seines Auftretens (z. B. 
Mk 9,41; Mt 23,10:„... denn nur einer ist euer Lehrer: Christus") und 
beim Verhör (Mk 14,61f; Lk 22,67: „Wenn du der Christus bist, dann sag 

es uns! Er antwortete ihnen: Wenn ich es euch sage, glaubt ihr mir ja 

doch nicht").  

In Lk 24,26.46, der Emmauserzählung, spricht bereits der erweckte Jesus 
vom Christus, was darauf hinweist, dass diese Verse erst nach den 
Ostererfahrungen so verfasst wurden (o. ä.). Insgesamt deutet der Befund 
eher auf eine nachösterliche Bekenntnistradition hin. 
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Drei Texte können allerdings messianische Erwartungen der Zeitgenossen 
an Jesus spiegeln:  
(1) Das Messiasbekenntnis des Petrus, erzählt in Mk 8,27-33, setzt bei 
den Ansichten über Jesus an, die im Volk kursieren und die alle die 
Kategorie eines Propheten heranziehen (Johannes der Täufer, Elija oder ein 
endzeitlicher Prophet). An Jesus als Messias denkt offenbar niemand. Nur 
Petrus, der Sprecher der Schüler Jesu, formuliert das Bekenntnis: „Du bist 
der Christus". Jesus jedoch wehrt dieses Bekenntnis eher ab und hebt 
stattdessen sein bevorstehendes Leiden hervor. Er korrigiert also die 
geläufige Messias-Vorstellung durch das Leiden, was der nachösterlichen 
„Christologie" entspricht. Daher wird man historisch vorsichtig zu urteilen 
haben, was aber nicht ausschließt, dass im Kreis der Schüler/innen Jesu 
eine messianische Sendung Jesu erwogen wurde. 
(2) Die Königsakklamation vor dem Einzug Jesu in Jerusalem in Mk 
11,8-10 lässt messianische Erwartungen sichtbar werden: In Jesus 
verwirklicht sich nun die „Königsherrschaft unseres Vaters David", was die 
Hoffnung auf Erneuerung des davidischen Reiches mit Jesus verbindet. 
Wenn Jesus dabei auf einem jungen Esel reitet, erscheint der Messias durch 
diese Anspielung auf Sach 9,9f als demütiger Friedenskönig, hinter dem die 
Macht Gottes steht. Doch wer sind die „Vielen", die Jesus preisen - die 
Schüler Jesu, Juden aus Jerusalem, Pilgergruppen aus anderen 
Landesteilen? Historisch könnte hinter der Erzählung die Erinnerung 
stehen, dass in manchen Kreisen der Bevölkerung angesichts des Zuges 
Jesu nach Jerusalem die Hoffnung keimte, Jesus ziehe als neuer Messias in 
Jerusalem ein. 
(3) Jesus wird von den römischen Behörden als „König der Juden“ ge-

kreuzigt (Mk 15,26). Die Römer nehmen damit die Anklage Jesu als 
Messias, das heißt als politischer Terrorist, seitens der jüdischen Priester-
Aristokratie in Jerusalem auf und richten Jesus vorsorglich hin. Sie ordnen 
ihn damit in die Reihe der Königsprätendenten ein, die zu seiner Zeit für 
politische Unruhe sorgten. Die Frage des Pilatus beim Verhör, ob Jesus der 
„König der Juden" sei, spiegelt diese Anklage (Mk 15,2). Auf einen 
tatsächlichen Messias-Anspruch Jesu lässt sich daraus nicht schließen, denn 
die Anklage kann pragmatisch formuliert sein mit dem Ziel, bei den 
Römern Jesu Hinrichtung zu erwirken. 
Insgesamt lassen die Texte bei einer historischen Auswertung nicht erken-
nen, dass Jesus sich als Messias inszeniert hätte. Damit stellt sich die Frage, 
was die Jesus-Anhänger/innen nach Ostern dazu führte, ihn als ihren 
„Christus" zu bekennen. 
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Die Anwendung der Messias - Konzeption auf Jesus: 

Neuinterpretation notwendig 
Jesus trat mit dem Anspruch auf, Bote und Bevollmächtigter der 
anbrechenden Gottesherrschaft zu sein. Nach Ostern, also der Erfahrung, 
dass der gekreuzigte Jesus von Nazaret von Gott aus dem Tod erweckt 
wurde und bei Gott lebendig ist, fiel neues Licht auf die Frage, in welcher 
Beziehung Jesus zu dieser Gottesherrschaft steht. Mit Ostern wird Jesus 
selbst zum endzeitlichen Herrscher, zum Messias und „Vize-König“ 
Gottes. Die Deutung Jesu als Messias bedeutet einen Neuanfang der 
Deutung Jesu mittels der Messias-Konzeption und steht zugleich in 
Kontinuität zum Auftreten Jesu.  
 
Vielleicht lieferte gerade der Titulus crucis „König der Juden", der Jesus ei-
gentlich als politischen Verbrecher und Aufstandsführer brandmarken 
sollte, einen konkreten Anstoß dafür, nach Ostern neu und vertieft über die 
Bedeutung Jesu nachzudenken. Den ersten Christ/innen wurde klar, dass 
„König der Juden" mehr beinhaltete als nur einen Justizirrtum, der Jesus – 
gegen seine Intention und zu Unrecht - als politischen Verbrecher 
verurteilte. Die Einsicht gewann Konturen, dass Jesus wirklich dieser 
König, der von Gott gerade nicht verlassene, sondern durch die Erweckung 
rehabilitierte und erhöhte Messias ist. Dazu war jedoch eine grundlegende 
theologische Neuinterpretation der frühjüdischen Messiaskonzeption 
erforderlich, die Leiden, Tod und Erweckung als wesentliche Elemente 
integrierte. Diese der traditionellen Konzeption fremden Elemente - der 
Messias stirbt nicht, sondern setzt sich machtvoll durch - prägten nun das 
Bild des Messias Jesus. Die Modifikation der Messias-Vorstellung kann als 
herausragende theologische Leistung der ersten Christ/innen gelten. 
Das Ergebnis dieser Modifikation wird in der alten Formeltradition 
sichtbar, die Paulus in 1. Kor 15,3-5 überliefert:  
     Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift 

und ist begraben worden. 

Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift 

und erschien dem Kephas, dann den Zwölf . 

Hier wird erkennbar, wie Tod und Erweckung Jesu als wesentliche Sinnbe-
standteile des Titels „Christus" fungieren. Dabei ist der Tod des Christus 
mit einer soteriologischen, also rettenden Deutung verbunden: Er starb „für 

unsere Sünden", das heißt sein Tod überwand grundsätzlich die Trennung 
des Menschen von Gott und die Macht der Sünde, die in der Welt herrscht. 
Besonders deutlich wird diese soteriologische Deutung in Röm 5,6.8: 
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„Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser Zeit 

noch Gottlosen gestorben. ... Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 

dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. " 

Im Sterben des Christus „für uns" hat sich die Liebe Gottes selbst erwiesen!  
Es handelt sich um die höchste Form der Liebe, wenn jemand sein Leben 
für einen anderen gibt, und der Christus gab sein Leben sogar für Sünder - 

und rettet sie damit aus der Verfallenheit an Sünde und Tod. Paulus weiß 
sehr wohl, dass diese Überzeugung ein Paradox darstellt und die üblichen 
Kategorien menschlichen Denkens sprengt, wenn er in 1 Kor 1,23f 
eröffnet, den Christus gerade als Gekreuzigten zu verkünden: Im 
Denksystem frühjüdischer Messias - Konzeptionen handelt es sich um ein 
„Ärgernis", in römischen Kategorien um eine „Dummheit", den 
Christ/innen aber wird dies als „Kraft und Weisheit Gottes" verstehbar. 
Sowohl das Geheimnismotiv im Markusevangelium (so bezeichnet man 
Jesu Schweigegebote an besiegte Dämonen, wunderbar Geheilte, Zeugen 
eines Wunders und seine Schüler) als auch Aussagen in Joh 2,22 und 12,16 
machen den Leserinnen klar, dass die volle Bedeutung Jesu erst nach 
Kreuzestod und Ostern aufscheint.  
Die berühmte Erzählung von der Begegnung mit dem erweckten Jesus auf 
dem Weg nach Emmaus in Lk 24,1335 bildet den Prozess der Neudeutung 
Jesu als Messias ab. Hatten die beiden Schüler Jesus noch als Propheten 
Israels verstanden, der abgelehnt und getötet wurde, bringt der Unbekannte 
den Titel „Christus" als neue Verständnisoption ins Gespräch, modifiziert 
ihn aber in entscheidender Weise: 
 (1) Der Christus musste leiden und in die Herrlichkeit gelangen und 
erfüllt gerade so die Heilsgeschichte Gottes; 
(2) die ganze Schrift lässt sich auf Christus hin deuten, was eine neue 
Schrift-Hermeneutik eröffnet; 
(3) Passion und Erweckung gehören nun wesentlich zum Messias-Bild. 

Der Messias Jesus als himmlischer Herrscher der Endzeit 

Ein wichtiges Merkmal frühjüdischer Messias-Vorstellungen hält sich 
auch bei der Anwendung auf Jesus durch: Er besitzt von Gott gegebene 
Macht und wird sich gegenüber allem Gottfeindlichen durchsetzen. Die 
Erweckung Jesu aus dem Tod wurde von den ersten Christinnen zugleich 
als Erhöhung Jesu zu Gott verstanden. Nach Röm 8,34 sitzt er dort „zur 
Rechten Gottes", womit auf die Inthronisation des Königs im 
Königspsalm Ps 110,1 angespielt ist: Christus erscheint in himmlischer 
Machtposition. 
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Die Tradition in Röm 1,3f verbindet die messianische Herkunft Jesu aus 
dem Königsgeschlecht Davids mit seiner Einsetzung zum messianischen 
Sohn Gottes: 
 „(1) Geboren aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, (2) eingesetzt als 

Sohn Gottes in Macht nach dem Geist der Heiligkeit aus der Auferstehung 

von den Toten". 

Im Hintergrund ist Gottes Zusage bei der Inthronisation des Königs 
Israels in PS 2,7 zu hören: „Mein Sohn bist du, heute habe ich dich 

gezeugt."  

Mit der Erweckung aus dem Tod, so die Interpretation, wird Jesus zum 
königlichen „Sohn", zum machtvollen Herrscher der Endzeit eingesetzt. 
Als Mitherrscher Gottes, so die Erwartung in 1 Kor 15,20-28, wird er am 
Ende der Zeit wiederkommen und Gottes Königsherrschaft endgültig 
durchsetzen, bevor er sie schließlich Gott, dem Vater, übergibt. 
Die Deutung Jesu als Messias, als Christus, erwies sich für die ersten 
Christ/innen als so tragfähig und grundlegend, dass der Titel Christus 

exklusiv als Ehrenname für Jesus verwendet wurde: „Jesus Christus". 
Jesus wird dadurch als einzigartiger Repräsentant Gottes charakterisiert, 
in dessen Reden und Handeln, vor allem aber in dessen Tod und 
Erweckung Gott selbst sichtbar wird. Dennoch behält der Titel „Christus" 
seine frühjüdischen Konnotationen, und die Anwendung auf Jesus ge-
schieht im Rahmen der vielgestaltigen frühjüdischen Messias-
Konzeptionen. „Christus" wird nicht zu einem bloßen Eigennamen ohne 
Gehalt, sondern behält seine Bedeutung als frühjüdischer Titel: So sehr 
damit größte Nähe zu JHWH, dem einen Gott Israels, ausgesagt wird, so 
deutlich bleibt der Monotheismus Israels gewahrt. 
 

Lesetipp 

Stefan Schreiber 
Die Anfänge der Christologie.  
Deutungen Jesu im Neuen Testament 

Neukirchen-Vluyn 2015. 
 

 

Prof. Dr. Stefan Schreiber ist Professor für Neutestamentliche 

Wissenschaft an der Universität Augsburg. Einer seiner 

Forschungsschwerpunkte ist seit Jahren die Christologie, 

insbesondere die Anfänge der Deutung Jesu als Christus im 

Urchristentum. 
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����Termine����Termine����Termine���� Termine ���� Termine ���� Termine 

 

Gesprächskreis 

�������� St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6, 

38106 Braunschweig 
 

Die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr. 

Gäste sind, wie immer, herzlichst willkommen. 

Der Eintritt ist frei. 

 

20. Juni 

„Luthers „Judenschriften“ in ihrem Zusammenhang“ 
An diesem Nachmittag wollen wir uns mit Pfarrer i.R.  Dietrich Kuessner 
mit  Luthers „Judenschriften“ 
auseinandersetzen.  
Es soll  nicht die zentrale Bedeutung Luthers 
für die Geschichte und die Theologie des 
Protestantismus in Frage gestellt werden. Es 
soll aber darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass Luthers Verhältnis zum Judentum, wie es 
sich in seinen „Judenschriften“ spiegelt, weder 
ein zufälliges Ereignis, noch eine marginale 
Größe innerhalb seines reformatorischen Wirkens oder theologischen 
Denkens ist.  
 
 

���� Im Juli macht der Gesprächskreis Sommerpause. ���� 

Nach der Sommerpause trifft sich der Gesprächskreis dann 

wieder am 15. August 2017 
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15. August (angefragt) 

Der Psalm im Spiegel der Kulturen. 
Die Psalmen verbinden zwei Weltreligionen miteinander, Judentum und 
Christentum. Bei beiden ist Psalmengesang fester Bestandteil der Liturgie 
oder des privaten Gebets. Als Textkorpus sind die Psalmen ein 
Vermächtnis des alten Israel an das Christentum – doch gilt dies auch für 
ihre musikalische Überlieferung? Die Veranstaltung will dieser Frage 

nachgehen und gibt dabei gleichzeitig einen Einblick in 
die Vielfalt jüdischer und christlicher Traditionen. 
Die Referentin, Dr. Regina Randhofer, ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Europäischen 
Zentrum für Jüdische Musik an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover. Ein mehrjähriger 
Forschungsaufenthalt in Jerusalem begründete ihren 
Forschungs- und Interessensschwerpunkt in jüdischer 
Musik.  

 
19. September 

Kirchliche Inquisition: Die Dominikaner und die Juden   
Der Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts ist ohne den christlichen 
Antijudaismus nicht erklärbar. 
Den Anteil, den Dominikaner vom Mittelalter bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts daran hatten, will dieser Vortrag aufzeigen.  

Zur Person des Referenten: 
P. Wolfgang Stickler OP, geb. 1949 in Worms, Studium 
der Philosophie, Theologie und Pastoralpsychologie. Seit 
1971 Mitglied des Dominikanerordens. 
Er arbeitet an der Dominikanerkirche St. Albertus 
Magnus in Braunschweig sowie in der katholischen Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung in unserer Stadt. 
 

 

17. Oktober 
Vor 75 Jahren: 
der Beginn der Deportationen aus Braunschweig 
In der Nacht von 31. März zum 1. April 1942 erreichte ein 
Deportationszug, der aus Bielefeld über Hannover kam, den 
Braunschweiger Ostbahnhof. Hier wurden Wagen mit den jüdischen 
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Familien angehängt, die am Vortag zu einem Sammelort gebracht worden 
waren. Etwa 60 Deportierte kamen aus der Okerstadt. 
Über die Situation der bis dahin  in 
Braunschweig verbliebenen Juden 
und ihr weiteres Schicksal berichtet 
Frank Ehrhardt vom Arbeitskreis 
Andere Geschichte auf der Grundlage 
zahlreicher neuer Quellenfunde. 
 

 

 
BlickWechsel 
 

BlickWechsel - Die kleinen Kirchen der Reformation 
 

Im Zentrum des diesjährigen Reformationsjubiläums stehen die großen 
Reformatoren, vor allem Martin Luther und sein Wirken. 
Die Reformation als Bewegung hat aber ganz unterschiedliche Richtungen 
genommen und auch kleinere, ausgesprochen spannende Glaubensgemeinschaften 
und Kirchen hervorgebracht. 
Diesen kleinen Kirchen der Reformation wollen wir mit dieser Reihe 
Aufmerksamkeit verschaffen. Die Reihe wird sich über das Jahr 2017 verteilt 
erstrecken, sie beinhaltet mehrere Vorträge und eine Exkursion zu den Hugenotten- 
und Waldenser-Museen in Südniedersachsen/Nordhessen. 
 

Die Waldenserkirche  
Ursprünglich als Gruppe religiöser Laien im 12. Jahrhundert in Südfrankreich 
gegründet und von der Inquisition verfolgt, bildeten die Waldenser während des 
Mittelalters eine der bedeutendsten Gruppen dissidenter Christen in der 
abendländischen Geschichte. Sie schlossen sich der Reformation an. Ihre Botschaft 
war im Grunde ganz einfach: Halte dich an die Bergpredigt! 
Heute zählt die Waldenserkirche weniger als 20.000 erwachsene Gemeindeglieder, 
vor allem in Italien. 
Die Referentin, selber Mitglied der Waldenserkirche, berichtet von der wechsel- 
und leidvollen Geschichte der Waldenser, aber auch von ihrer Standfestigkeit und 
Bibeltreue und ihrer eindrucksvollen diakonischen Arbeit bis in die heutige Zeit. 
Und sie fragt nach dem Einfluss dieser kleinen Kirche in einer Nation wie Italien, 
die ca. 60 Millionen Einwohner hat.  
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Termin: Dienstag, 13. Juni 2017, 19.30 Uhr 
Referentin: Eliana Briante, Pfarrerin, Ingolstadt 
Ort:  Stadtbücherei, Bahnhof 1, Wolfenbüttel 
 
Auf den Spuren der Hugenotten und der Waldenser 

Exkursion zu Museen der Hugenotten und der Waldenser 
In ihren Ursprungsländern verfolgt, zogen viele Hugenotten und Waldenser nach 
Deutschland und gründeten dort neue Dörfer. Auch im Norden Hessens, gleich an 
der Grenze zu Niedersachsen, gibt es solche Ortschaften.  
In Bad Karlshafen und im kleinen Dorf Gottstreu wollen wir die Geschichte der 
beiden Glaubensgemeinschaften in Museen genauer betrachten. 
In Bad Karlshafen besteht zunächst die Möglichkeit, zu Mittag essen (auf eigene 
Rechnung), dann werden wir durch das Hugenottenmuseum geführt und fahren 
anschließend nach Gottstreu (ca. 20 Minuten entfernt). Dort werden wir durch das 
Waldensermuseum und die Waldenserkirche geführt. 
 
Termin:  So. 24.9.2017, 9.30 – ca. 18.30 Uhr 
Treffpunkt + Abfahrt: 
 9.30 Uhr Christuskirche, Am Schwarzen Berge Braunschweig,            
10.00 Uhr Spinnereiparkplatz Wolfenbüttel  
Rückkehr ca. 18.30 Uhr 
Gebühr: 40,- € (inkl. Eintritt und Führung in 2 Museen) 
  Mittagessen auf eigene Rechnung 
 
 

 
Der Rundbrief erscheint vierteljährlich im Auftrag des Vorstandes der Gesellschaft für chr.-
jüd. Zusammenarbeit Nds.- Ost e.V. 
Verantwortlich für den Inhalt: Siegfried Graumann,  
Auf dem Brink 9, 38112 Braunschweig - Tel.: 0531 322264  
 

Bankverbindung:   
Braunschweigische Landessparkasse  BIC: NOLADE2HXXX (BLZ 250 500 00) 

Kontonummer  IBAN: DE78 2505 0000 0007 0308 02 (7030802) 
Die Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.- Ost e.V. ist gemäß dem Freistellungsbescheid des 
Finanzamtes BS-Wilhelmstraße vom  21.03.2014 als Körperschaft berechtigt, „entsprechende 
Zuwendungsbestätigungen für steuerliche Zwecke auszustellen“.  
Für Geldzuwendungen bis 100.- Euro gilt der Überweisungsträger als Beleg. 
eMail: info@gcjz-niedersachsen-ost.de  Internet: www.gcjz-niedersachsen-ost.de 

Zuschriften, Anregungen und Beiträge sind erwünscht. 
Redaktionsschluss für den nächsten Rundbrief ist der 

August 2017 
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Kurz vor Redaktionsschluss erhielten wir die Nachricht, dass Manfred 
Bueren verstorben ist. 
 
 

 
 
 
Manfred Bueren war 
Gründungsmitglied 
unserer Gesellschaft 
und viele Jahre 
katholischer 
Vorsitzender. In 
seiner aktiven Zeit 
hat er Arbeit und 
Ziele der 
Gesellschaft mit 
Tatkraft und vielen 
Ideen bereichert. 
Auch noch während 
seiner Erkrankung 
hat er, so gut es ihm 
möglich war, 
Interesse an den 
Aktivitäten des 
Vereins gezeigt. 
 
       

Wir fühlen uns mit seiner Familie verbunden und werden seiner gedenken. 
 

„Der HERR hat's gegeben, der HERR hat's genommen; der Name des 

HERRN sei gelobt.“ 

Hiob 1,21 
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Auch das noch 

Auch Esel können Glück haben    

Der Brandenburger CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben 
hat Israel besucht.  

Neben anderen Terminen 

erhielt er auch eine 

Führung durch das Ein-

Yael-Museum in 

Jerusalem, das nicht nur 

die Römerzeit wieder 

aufleben lässt, sondern 

auch aus Notsituationen 

geretteten Tieren ein 
Zuhause bietet.  

Einem Medienbericht zufolge zeigte Senftleben bei seinem Besuch in dem 

Museum großes Interesse an einem Eselpärchen, das von seinem 

Vorbesitzer misshandelt worden war.  

Zur großen Überraschung der Museumsleitung zückte er sein Scheckbuch 

und bedachte das Museum mit einer zweckgebundenen Spende, die die 

Unterbringung der Esel für ein Jahr sicherstellen soll. „Wir freuen uns 

immer über Spenden für unsere pädagogische Arbeit“, so Leiter Oded 

Regev, der versprach, Senftleben über das Wohlergehen der Esel auf dem 

Laufenden zu halten. „Aber eine solche Spende, die an ein bestimmtes 
Tier gebunden ist, hat uns sehr überrascht und gefreut.“ (Ynet, 17.05.18) 
 


