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Wilfrid Israel leitete Berlins größtes Kaufhaus »N. Israel« und 
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Yonatan Nir steht an der 
Spandauer Straße Ecke 
Rathausstraße in Berlin‐Mitte. 
Immer wenn der Filmemacher 
in der Stadt seiner Großeltern 
ist, zieht es ihn hierher. 
»Vermutlich haben sich die 
Wege von Wilfrid Israel und 
meinem Großvater genau hier 
gekreuzt«, überlegt Nir. Wilfrid 
Israel nutzte seine Kontakte zu 

den Nazis, um mehr als 20.000 Juden zu retten, Nirs Großvater arbeitete im 
damaligen Palästina‐Amt in Charlottenburg. Beide verhandelten mit den 
Nazibehörden – Israel auf eigene Faust, Nirs Großvater im Auftrag der 
Jewish Agency: um an Ausreisezertifikate für Juden zu kommen. 
 
Nir ist Dokumentarfilmer. Sein Film Dolphin Boy über posttraumatische 
Therapien wurde mehrfach ausgezeichnet. Doch seit der 41‐Jährige auf 
Wilfrid Israel stieß, lässt ihn die Geschichte des Philanthropen und 
Kunstsammlers nicht mehr los. 
Nirs Blick wandert hinüber zum Roten Rathaus. Gegenüber stand bis 1939 
das Kaufhaus Nathan 
Israel, Berlins ältestes 
und größtes Kaufhaus. 
Zusammen mit 
seinem Bruder 
Herbert übernahm der 
Geschäftsmann 
Wilfrid Israel 1928 
die Leitung des 
traditionsreichen 
Familienunter-
nehmens. 
Nur wenige Jahre 
später setzte er alles 
daran, den Nazis so viele Visa wie möglich für seine jüdischen 
Angestellten und deren Familien, später auch deren Freunde und Bekannte, 
abzukaufen. Nahezu sein gesamtes Vermögen floss ab 1933 in dieses 
Unterfangen. Tausende Familien verdanken ihm ihr Leben. 
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DEAL Nach der Novembernacht 1938 fädelt Wilfrid Israel einen weiteren 
Deal ein: die Kindertransporte nach England. »Er hatte die Gabe, mit jedem 
in seiner Sprache sprechen zu können, er verstand es, sich zwischen den 
Welten zu bewegen und die unterschiedlichen gesellschaftlichen Signale zu 
deuten – das ermöglichte es ihm, alles daranzusetzen, eine Lösung zu 
finden«, sagt Nir. 
Auf der einen Seite lässt der Unternehmer Nazis kostenlos zu Weihnachten 
in seinem Kaufhaus einkaufen, etwa den Sachsenhausen‐Kommandanten 
Hermann Baranowski, der im Gegenzug nach der Pogromnacht Inhaftierte 
freilässt. Gleichzeitig informiert er die britische Botschaft und den 
britischen Politiker Lord Herbert Samuel darüber, was in Deutschland mit 
den Juden passiert. Bei Wilfrid Israel fließen die Fäden zusammen. 
 

Wilfrid Israel hat 20.000 Menschen gerettet, 15‐mal so viele wie 

Oskar Schindler. 
 

Wilfrid Israel, ein jüdischer Schindler?  
Yonatan Nir traut zunächst seinen Ohren nicht.  
Wenn dieser Mann ein solcher Held war, wieso hat dann noch niemand 
etwas von ihm gehört? Wieso ist seine Geschichte nicht bekannt, steht sie 
nicht in jedem Geschichtsbuch? Welchen Grund sollte es geben, sie geheim 
zu halten? 

Wer war dieser Mann, der eng mit Martin 
Buber, Chaim Weizmann und Herbert Samuel 
befreundet war, der Gandhi kannte und von 
dem Albert Einstein sagte, er sei in seinem 
»ganzen Leben keinem so edlen, starken und 
selbstlosen Menschen begegnet wie Wilfrid 
Israel«? 
BUBER Nir vertieft sich zunächst in das 
Buch German Jewry’s Secret Ambassador 
von Naomi Shepherd, das der Kibbuznik ihm 
in die Hand drückt. Es wird zum 
Ausgangspunkt für seine Recherchen und zur 
Basis für seinen Film. 

»Zwischen 1933 und 1939 wollten die Nazis Juden noch nicht ermorden«, 
sagt Yonatan Nir. »Sie wollten sie loswerden, aus dem Land werfen, mit so 
wenig finanziellem Aufwand wie möglich, jedoch mit größtmöglichem 
Profit – das war eine komplexe Situation.« Die begann nicht erst mit 
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Wilfrid Israel oder mit Nirs Großvater im Palästina‐Amt. Sie begann mit 
David Ben Gurion. 
Eine Woche nach Beginn der Kindertransporte erklärte Israels späterer 
Ministerpräsident am 7. Dezember 1938: »Ich habe gerade gehört, dass 
Züge in Deutschland Kinder retten und sie ohne Eltern nach Großbritannien 
bringen. Wenn ich zwei Optionen hätte – entweder alle jüdischen Kinder 
aus Deutschland per Zug nach Großbritannien zu retten oder nur die Hälfte 
von ihnen per Schiff nach Palästina –, würde ich mich für die zweite 
Option entscheiden, weil ich mich nicht nur mit dem Schicksal dieser 
armen Kinder, sondern der ganzen jüdischen Nation beschäftige.« 
 

Den KZ‐Kommandanten ließ er für einen Gefallen kostenlos 

einkaufen. 
 

Doch Wilfrid Israel war kein Zionist. Er leitete ein Unternehmen – ein 
Feingeist, der die Welt bereiste und asiatische Kunst sammelte. Aber er war 
auch Pragmatiker. Zu einem Treffen mit den »Werkleuten«, jenem 
jüdischen Jugendbund, der anfangs von Kommunen in Deutschland 
träumte, später aber die Auswanderung nach Palästina anstrebte, nimmt der 
Religionsphilosoph Martin Buber im Mai 1933 seinen Freund Wilfrid 
Israel mit, den das Engagement der jungen Leute beeindruckt. Als 
Werkleute von der SA verhaftet werden, sorgt der Geschäftsmann für ihre 
Freilassung. 

 Das gemeinsame Erlebnis 
schweißt die Gruppe 
zusammen: Als einige von 
ihnen nach Palästina 
auswandern und den 
Kibbuz Hasorea gründen, 
besucht Wilfrid Israel sie 
1934 dort. Zur gleichen 
Zeit etwa beginnt er, seine 
jüdischen Angestellten zu 
retten – und immer mehr 

Juden, die sich in ihrer Verzweiflung an ihn wenden. Tausende Visa ringt 
er den Nazis ab. Immer besessener kämpft er um jedes einzelne Zertifikat. 
»Er hat sein Leben in einem Maße riskiert, als ob er kein anderes 
Lebensziel mehr gehabt hätte, als noch mehr Menschen zu retten«, sagt Nir. 
Am Ende stirbt Wilfrid Israel dabei, 1943, bei einem Flugzeugabschuss im 
Golf von Biskaya. 
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HELD »Natürlich musste Wilfrid Israel mit den Nazis verhandeln«, sagt 
Yonatan Nir. »Man bekommt kein Visum, kein Schiff zum Hamburger 
Hafen, keine Züge mit 10.000 jüdischen Kindern, die Richtung England 
fahren, an den Augen der Nazis vorbei«, erklärt der Regisseur.  
Für seinen Film hat er etliche Gerettete getroffen.  
Für alle ist Wilfrid Israel ein Held. Und doch taucht sein Name nirgends 
in Israel auf, weder als Held noch als Retter. Keine Straße ist nach ihm 
benannt, keine Schule. 
Nir führt das auf zwei Faktoren zurück: das zionistische 
Schwarz‐Weiß‐Narrativ und – Schuld. 
»Das Böse – das sind Eichmann und Hitler; das Opfer – das ist Anne 
Frank; die Helden – das sind die Aufständischen im Warschauer Ghetto. 
Die Opfer sind 100 Prozent Opfer, das Böse ist 100 Prozent böse, die 
Helden sind 100 Prozent Helden.« 
 

Wilfrid Israel hat universale Werte bewiesen: Mut, Mitgefühl, 

Menschlichkeit. 
 

Als Held gilt, wer mit Waffen gegen die Nazis kämpfte. »Aber wie viele 
Menschen haben sie gerettet?«, fragt Nir provokativ. »Niemanden.« Doch 
»wenn man eine neue Identität für einen neuen Staat kreiert, kann man 
nicht jemanden wie Wilfrid Israel als Helden zeigen – er war homosexuell, 
und er hat es verstanden, seine Kontakte in den Nazi‐Behörden zu nutzen, 
um das zu bekommen, was er wollte: so viele Juden wie möglich zu 
retten«. 
Wilfrid Israel habe universale Werte bewiesen: Mut, Mitgefühl, 
Menschlichkeit. Doch mit Nazis zu verhandeln, sei aus 
Post‐Schoa‐Perspektive ein Tabu gewesen. 
Und dann ist da noch die Schuldfrage. »Wenn man sich darüber klar wird, 
dass ein Zertifikat, mit dem jemand aus Deutschland entkam, ebenso gut 
einen anderen hätte retten können, fragt man sich: ›Darf ich darüber 
sprechen?‹ Denn das Leben des einen bedeutete den Tod eines anderen«, 
sagt Nir. 
Das betraf sowohl die Abstimmungen im Kibbuz als auch die 
Kindertransporte. In jeder Familie gibt es die Großmutter, die blieb, die 
Tante, die später nachkommen wollte. Diese Schuld der Überlebenden – 
die gab es in jeder Familie. Auch im Kibbuz Hasorea. 
TABU 1938 sitzen junge Leute in Hasorea beisammen. Sie müssen darüber 
abstimmen, wessen Eltern nachkommen dürfen – und wessen nicht. »Wen 
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kaufen wir von dem Geld, das wir zur Verfügung haben, frei?« Und dann 
müssen dieselben Leute miteinander weiterleben, 75 Jahre lang. 
Deshalb haben sie geschwiegen, deshalb haben sie die Kisten so lange nicht 
ausgepackt. Deshalb hat Yonatan Nir außer »Schlafstunde« und 
»Apfelstrudel« kein Deutsch gelernt. Jecke zu sein, war in Ordnung. 
Deutsch zu sein, war es nicht. 
 

Dass viele Israelis heute anders denken, 
ist auch Yonatan Nirs Verdienst. »Dank 
dieses Films werden kommende 
Generationen in der Lage sein, die 
Geschichte unserer Nation 
kennenzulernen und besser zu verstehen, 
woher ihre starken Wurzeln kommen«, 
sagte der frühere israelische 
Staatspräsident Schimon Peres, als er die 
erste Fassung von The Essential Link sah. 
Aus dem Film ist mittlerweile eine Art 
»Wilfrid‐Projekt« geworden. Täglich 
erreichen Yonatan Nir Anrufe und 
E‐Mails von Menschen, deren Eltern oder 
Großeltern Wilfrid Israel ihr Leben 
verdanken. Die Geschichte von Wilfrid 
Israel ist noch nicht zu Ende erzählt. 
 

©    
    Vom 22. Mai 2019 – 17. Ijar 5779 
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Was man von Jesus wissen kann 
 

Alles muss kritisch geprüft werden, was die Evangelisten über den 

Heiland erzählen 

Thomas Söding 

Der Mittelalterhistoriker Johannes Fried mutmaßt, dass Jesus das Kreuz 
überlebt haben könnte – und erntet dafür viel Resonanz. Tatsächlich weiß 
man über den Nazarener gesichert nicht sehr viel. Dennoch, Leben und 
Wirken Jesu sind keine fake news, erklärt der katholische Theologe 
Thomas Söding, der Neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität 
Bochum lehrt. 

 
Selbst der Jünger Thomas hatte Zweifel an der Auferstehung Jesu, obwohl er ihn sehen durfte. Ein 

Mosaik aus der Geburtskirche in Bethlehem, die im 3. und 4. Jahrhundert gebaut wurde (Foto 

epd/Debbie Hill) 

Was man von Jesus wissen kann? Weniger, als viele hoffen, aber mehr, als 
viele befürchten. Die Lage der Quellen ist exquisit: Von welcher anderen 
Figur der Antike sind innerhalb eines knappen Jahrhunderts gleich vier 
Biographien erschienen? Allerdings sind die neutestamentlichen 
Evangelien alles andere als unverdächtig. Im Gegenteil: Sie sind parteiisch 
– und zwar mit Bedacht. Sie sind auch widersprüchlich – nicht nur in 
Kleinigkeiten. Vor allem sind sie fest davon überzeugt, dass in der 
Geschichte Jesu Gott die Regie führt – auf wunderbare Weise. Deshalb 
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muss alles kritisch geprüft werden, was die Evangelisten von Jesus 
erzählen. 
Die neutestamentlichen Evangelien sind die wichtigsten, aber nicht die 
einzigen Quellen für die historische Rückfrage. Auch römischen 
Schriftstellern ist „Christus“ bekannt. In seinen Annalen schreibt Tacitus 
um die Jahrhundertwende, dass Jesus unter Kaiser Tiberius durch den 
Prokurator Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden ist (XV 44,3). Sein 
Kollege Sueton erklärt um 120 n. Chr. in seiner Biographie des Kaisers 
Claudius, er habe (49 n. Chr.) die Juden aus Rom vertrieben, die durch 
einen „Chrestus“ aufgehetzt worden seien (25,4). 
Auch beim jüdischen Historiker Flavius Josephus wird Jesus erwähnt. In 
den „Jüdischen Altertümern“, Ende des 1. Jahrhunderts erschienen, wird er 
kurz als Bruder des Jakobus erwähnt, der 62 n. Chr. hingerichtet worden ist 
(20,200), zuvor wird Jesus selbst in einem eigenen Abschnitt vorgestellt, 
der allerdings stark christlich nachgearbeitet worden ist (18,63–64). Später 
wird Jesus auch im Talmud erwähnt: Er sei zu Recht hingerichtet worden 
(Sanhedrin 43a). 
Die Evangelien selbst sind keine Augenzeugenberichte. Sie beruhen auf 

mündlicher und schriftlicher 
Überlieferung (vgl. Lukas 
1,1–4). Geschrieben sind sie 
in einigem Abstand vom 
Geschehen: Markus etwa 
vierzig Jahre nach Jesu Tod, 
die anderen Evangelien 
noch später, Johannes auf 
einer eigenen 
Traditionsspur. Älter sind 
die Paulusbriefe, die aber 
nur einige wenige Worte als 

Stimme Jesu tradieren – und allerdings das Letzte Abendmahl wie den Tod 
Jesu am Kreuz bezeugen. Jünger sind die apokryphen Evangelien, die nicht 
in der Bibel stehen. Sie tragen zur Legendenbildung bei, mit Ausnahme des 
Thomasevangeliums, das als Quelle für die Lehre Jesu ernsthaft in Betracht 
zu ziehen ist. 
Weder die Briefe noch die Evangelien wären ohne den Glauben an die 
Auferstehung Jesu geschrieben worden. Das Neue Testament dokumentiert 
nicht O-Töne, sondern pflegt die Erinnerung an Jesus. Die Texte erlauben 
es nicht, eine Wegekarte oder eine Zeittafel Jesu zu rekonstruieren. Sie 
beschreiben noch nicht einmal, wie er ausgesehen hat. Aber sie halten 
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gemeinsam fest, dass er sich von Johannes im Jordan hat taufen lassen und 
dann in Galiläa mit seiner öffentlichen Verkündigung begonnen hat, bevor 
er in Jerusalem den Tod am Kreuz erlitten hat und begraben worden ist. 
Das Schlüsselwort heißt: Erinnerung. Biblisch verstanden, ist Erinnerung 
die Vergegenwärtigung einer Vergangenheit, der die Zukunft offensteht. In 
der Erinnerung ist das, was geschehen ist, grundlegend; aber ebenso 
wichtig ist, was im Rückblick denen aufgegangen ist, die sich erinnern. Sie 
überliefern, indem sie auswählen und ausbauen. Sie stellen 
Zusammenhänge her, nehmen Gewichtungen vor und schärfen Profile. Im 
Rückblick erkennen sie die Voraussetzungen ihrer Gegenwart und Zukunft; 
in der Auseinandersetzung mit ihrer Zeit verändert sich ihr Blick auf die 
Geschichte. Biographien erschaffen das Leben eines Menschen, indem sie 
seine Geschichte erzählen. Positivismus ist den Evangelien fremd. Mythen 
sind sie auch nicht. Sie suchen Bilder, Gesten, Worte, an denen sie deutlich 
machen können, was Jesus deutlich machen wollte: dass Gott den 
Menschen unendlich nahe ist und dass dies das Beste ist, was den 
Menschen passieren kann. 
Alle Evangelisten zeichnen in ihren Erzählungen ein Porträt Jesu, das 
unverkennbar ihre eigene Handschrift trägt und immer unverkennbar Jesus 
zeigt: in unterschiedlichen Farben, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit 
unterschiedlichen Motiven, aber durchweg so, dass deutlich wird, wie sehr 
Jesus Gott geliebt hat, wie groß in dieser Gottesliebe seine Menschenliebe 
gewesen ist und wie tief er die schönsten Verheißungen bejaht hat, die Gott 
seinem Volk Israel mit auf den Weg gibt. Nach Markus, Matthäus und 
Lukas hat er das Reich Gottes, nach Johannes das ewige Leben verkündet. 
Gleichnisse und Heilungen gehören zu seinem Wirken, die Berufung von 
Jüngern, die Debatten mit Pharisäern und Schriftgelehrten; am Schluss 
stehen seine Auslieferung und Hinrichtung – die ein neuer Anfang gewesen 
sein sollen: durch die Auferstehung. 
Die Gemeinsamkeiten zwischen den Evangelien erklären sich durch ihren 
Bezug auf Jesus, die Unterschiede aus verschiedenen Traditionen, die sie 
aufgenommen haben, aus verschiedenen Situationen, in denen sie die 
Aktualität Jesu entdecken wollen, und aus verschiedenen Intentionen, die 
sie verfolgen, um dem Jesus gerecht zu werden, der sie überzeugt hat.  
Hingabe seines Lebens 
Markus hat es als Erster unternommen, in Jesus den Sohn Gottes 
darzustellen, der mitten unter den Menschen in aller Öffentlichkeit lehrt 
und leidet, in der Einsamkeit betet und bis in die Hingabe seines Lebens 
hinein die Nähe des Reiches Gottes bezeugt – was erst im Licht der 
Auferstehung zu erkennen ist. Matthäus hat diese Spur aufgenommen und, 
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nicht zuletzt mit der Bergpredigt, die Gerechtigkeit Gottes mit dem Reich 
Gottes verknüpft, so dass die ethische Orientierung im Zeichen der 
Seligpreisungen klar wird. Lukas hat den Weg, den Jesus auf der Suche 
nach den Verloren einschlägt (Lukas 19,10), in den Weg Gottes mit seinem 
Volk Israel eingezeichnet und deshalb als zweites Buch die 
Apostelgeschichte folgen lassen. Johannes hingegen hat Jesus als das Wort 
Gottes charakterisiert, das Fleisch geworden ist und deshalb Kunde von 
Gott selbst gebracht hat (Johannes 1,18), so dass er durch seinen Tod 
hindurch den Weg des Heiles für alle bahnt, denen Gottes Liebe gilt 
(Johannes 14,6). 
Es ist der Glaube an die Auferstehung, der 
das Interesse der Evangelien an der 
Geschichte Jesu weckt und die Evangelien 
davor bewahrt, ein dürres Faktengerüst zu 
zimmern: Sie stellen die Jesusgeschichte als 
Gottes- und Menschengeschichte dar, als 
Kairos für Zeit und Ewigkeit. Sie stellen 
ebenso die Glaubensgeschichten von 
Menschen dar, die zwischen Hoffen und 
Bangen hin- und hergerissen sind, auch und 
gerade, wenn sie Jesus nachfolgen.  
Nach Matthäus, Markus und Lukas hat Jesus 
nur ein gutes Jahr gewirkt, bevor er am 
Paschafest in Jerusalem gestorben ist. Nach 
Johannes hat er hingegen etwa drei Jahre 
lang das Wort Gottes verkündet und war 
mehrfach zuvor schon in der Heiligen Stadt. Das klingt plausibel, ist aber 
nicht sicher zu beweisen. 
Wann genau Jesus geboren wurde, weiß niemand. Nach Matthäus und 
Lukas regierte noch Herodes, der 4. v. Chr. gestorben ist. Jede nähere 
Angabe ist Spekulation. Aufgrund des Weihnachtssterns wird seit Johannes 
Kepler oft auf eine Jupiter-Saturn-Konstellation 6/7 v. Chr. verwiesen; aber 
ein Fixpunkt ist das nicht. Der Mönch Dionysius Exiguus, der um 500 n. 
Chr. in Rom die Zeitachse der Weltgeschichte an Christi Geburt 
festgemacht hat, hat sich um ganz wenige Jahre verrechnet, als er aus 
tausenden von Puzzlesteinchen indirekter Datierungen (vergleiche Lukas 
3,1f.) ein erstes Gesamtbild erstellt hat: eine wissenschaftliche Leistung 
erster Güte.  
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Nach dem Matthäus- und dem 
Lukasevangelium ist Jesus in 
Bethlehem geboren worden; 
alternative Angaben gibt es im 
Neuen Testament nicht. Jesus 
heißt zwar „Nazarener“ oder 
„von Nazareth“; aber dort ist er 
aufgewachsen, nicht unbedingt 
auch geboren. Freilich ist 
Bethlehem theologisch hoch 

sensibel: als Stadt Davids, aus der einst der Messias hervorgehen solle (vgl. 
Micha 5,1–2). Wer deshalb für Bethlehem plädiert, erntet Skepsis – und 
wer gegen Bethlehem votiert, auch. 
Paradoxerweise ist das sicherste Ereignis des Lebens Jesu sein Tod am 
Kreuz. Alle Evangelien datieren ihn auf einen Freitag, die ersten drei 
allerdings auf das Paschafest selbst, Johannes hingegen auf den Vortag. 
Man kann die Mondphasen zurückrechnen, an denen im Frühjahr das 
Paschafest terminiert wird. Mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit 
kommen die Jahre 27, 30 oder 33 n. Chr. in Betracht. Die mittlere Angabe 
passt am besten zu anderen chronologischen Notizen des Neuen 
Testaments – und zum johanneischen Timing, das etwas plausibler wirkt. 
Dann ist Jesus am 14. Nisan, dem 7. April des Jahres 30 gestorben – eine 
für antike Verhältnisse spektakulär genaue Angabe, selbst wenn sie nicht 
absolut feststeht. 
Nötige Kritik 
Wer alles gerne hundertprozentig sicher haben will, darf sich nicht auf die 
Gottesfrage einlassen. Wer nur Fakten sprechen lassen will, darf nicht 
Geschichte studieren. Aber wenn es Jesus nicht gegeben hätte, hätte das 
Christentum in der Welt nichts verloren. Deshalb ist die historische 
Jesusforschung grundlegend für die Christologie. Weil viel auf dem Spiel 
steht, muss die Bibellektüre besonders kritisch sein. Aber auch die Kritik 
der Kritik ist vonnöten. Wer grundsätzlich nicht mit Gott rechnet, wird mit 
Jesus nicht viel anfangen können. Wer von Gottes Wesen und Handeln 
überzeugt ist, wird es nicht beweisen, aber doch glauben können. 
In diesem offenen Raum geschieht Unerhörtes: Jesus hat gelebt und ist 
gestorben. Er wird von denen, die an ihn glauben, als Retter der Welt 
gesehen, weil er, von Gott gesandt, den Sinn für Gott geschärft hat. Dieses 
Zusammentreffen von historischer Einmaligkeit unter den beschränkten 
Bedingungen eines Menschenlebens einerseits und theologischer 
Unbedingtheit im unendlichen Horizont der Liebe Gottes andererseits ist 
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die große Provokation des Evangeliums. Deshalb sind seit zweitausend 
Jahren Verschwörungstheorien und alternative Geschichten im Umlauf. 

Doch nichts ist so aufregend und überzeugend wie das 
Original.  
 

Thomas Söding ist ein deutscher katholischer 

Theologe und Professor für Neutestamentliche 

Exegese an der Ruhr-Universität Bochum. 
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Drei Religionen. Ein Haus. Vier Räume. 

In Berlin entsteht ab 2019 
etwas weltweit Einmaliges: 
Juden, Christen und 
Muslime bauen gemeinsam 
ein Haus, unter dessen Dach 
sich eine Synagoge, eine 
Kirche und eine Moschee 
befinden. Ein Haus des 
Gebets und der 
interdisziplinären Lehre. Ein Haus der Begegnung, für ein Kennenlernen 
und den Austausch von Menschen unterschiedlicher Religionen. Ein Haus 
auch für die, die den Religionen fernstehen. 
 

Grundstück für das „House of One“ 
Zum Jahrestag der Uraufführung von Lessings „Nathan der Weise", 
am 14. April 2020, soll der Grundstein für das „House of One" in 
Berlin gelegt werden. Nun hat der Berliner Senat der Stiftung des 
gemeinsamen Bet- und Lehrhauses für Juden, Christen und Muslime 
das Grundstück auf dem Petriplatz in Berlin-Mitte für 99 Jahre in 
Erbbaupacht zur Verfügung gestellt. Der symbolische Betrag, den die 
Stiftung dafür zu zahlen hat, beträgt ein Euro. Berlins Kultursenator 
Klaus Lederer (Die Linke) sagte nach dem Beschluss: „Mit dieser 
Entscheidung würdigt der Senat die große Bedeutung des House of 
One. Es wird als weltweites Vorbild für Toleranz, Offenheit, 
erfolgreichen Dialog und konstruktives Miteinander der Religionen in 
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einer pluralen Stadt stehen." Die Kosten des Baus belaufen sich nach 
derzeitiger Planung auf 43,5 Millionen Euro. Zehn Millionen Euro hat 
der Bund im November vergangenen Jahres hierfür bewilligt, der 
Berliner Senat stimmte der Vergabe von Mitteln in derselben Höhe im 
Februar dieses Jahres zu. 9,2 Millionen Euro kamen bisher an Spenden 
aus aller Welt zusammen. 
 

 
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 

September 2019 

 

Buchempfehlung 
 

Schriftenreihe (Bd. 10274) 

Gesellschaften in Israel 

Israel ist vieles gleichzeitig: Es ist modern 
und traditionell, ist ein jüdischer Staat und 
zugleich auch Heimat für Muslime und 
Christen, es ist konservativ und hat eine 
bunte quere Szene. Ausgehend von jeweils 
einem Bild gibt Natan Sznaider zehn 
Einblicke in die Gesellschaften in Israel.  
 

Inhalt 
Der Staat Israel ist für unterschiedlichste 
Gruppen Heimat geworden: für Juden aus 
Europa, Asien und Afrika, für Araber, Religiöse, 

Säkulare, Überlebende der Shoah und Geflüchtete aus Afrika. Man könne, 
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so der Soziologe Natan Sznaider, daher nicht von einer israelischen 
Gesellschaft, sondern müsse von mehreren Gesellschaften sprechen. 
Ausgehend von zehn zentralen Bildern, geschichtlichen Episoden und 
Ereignissen gibt Sznaider exemplarische Einblicke in die Gesellschaften 
Israels und die in ihr bewerkstelligten Aushandlungsprozesse. Anhand 
essayistischer Schlaglichter zeigt er die gelebten Widersprüche in einem 
Land zwischen High Tech und Ultraorthodoxie, zwischen dem Anspruch 
jüdischer Staat zu sein und dem Anspruch universaler 
Demokratieprinzipien, zwischen alltäglicher Normalität und militärischem 
Ausnahmezustand. So schafft Sznaider Verständnis für die politischen und 
kulturellen Bruchlinien und beleuchtet die verschiedenen Identitäten, 
Definitionen, Lebenswelten, Selbstverständnisse und Zugehörigkeiten, die 
sich so zu einem vielschichtigen Bild eines komplexen Staates fügen.  
Autor: Natan Sznaider, Seiten: 320, Erscheinungsdatum: 15.05.2019, 

Erscheinungsort: Bonn, Bestellnummer: 10274 S 
http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/291170/gesellschaften-in-
israel 
 

 

TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine 

 

Gesprächskreis 
��  Gemeindehaus St. Katharinen 

An der Katharinenkirche 4 

38100 Braunschweig 
 

Die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr. 

Gäste sind, wie immer, herzlichst willkommen. 

Der Eintritt ist frei. 

18. Juni 2019 

 

„Zwei Götter im Himmel?" 
Überraschende Erkenntnisse 
über Gottesvorstellungen in 
der Literatur der jüdischen 

Antike 

Peter Schäfer, einer der 
international führenden Judaisten 
unserer Tage, hat sich mit der 
religiösen, jüdischen Literatur der 

©Evangelische Stadtakademie München 



15 

 

Zeit zwischen etwa 500 v.d.Z. bis 70 n.d.Z. beschäftigt und ist zu 
erstaunlichen Erkenntnissen gelangt. 
In biblischen, vor allem aber außerbiblischen Texten findet sich die 
Vorstellung einer zweiten jüngeren Gottesgestalt, die dem allmächtigen 
Vatergott unterstellt ist, ihm aber sehr nahe kommt. Konkurrenz besteht 
zwischen den beiden nicht, eher ein friedliches Miteinander. 
Die frühen Christen fanden also einen reichen Fundus an Texten vor, aus 
dem sie schöpfen konnten. So ist es nicht verwunderlich, dass sich manche 
frühchristlichen und antik-jüdischen Gottesdarstellungen sehr ähnlich sind. 
Dass es immer auch um große Unterschiede ging, von einer Gleichsetzung 
nicht gesprochen werden kann, macht Peter Schäfer dabei sehr deutlich. 
Und doch waren beide Gottesvorstellungen offenbar sehr viel enger 
beieinander, als man bisher wusste. Es ist eine Erkenntnis, die sich erst 
langsam durchzusetzen beginnt. 
Heute allerdings gilt der eindeutige Monotheismus im Judentum als allein 
gültige Norm.  
Frau Elke Oetting wir uns diese Thematik näherbringen   
 
 

 Im Juli macht der Gesprächskreis Sommerpause.  

Nach der Sommerpause trifft sich der Gesprächskreis dann 

wieder am 20. August 2019. 

 
20. August 2019 
 

 Filmnachmittag 

The Essential Link:  

Die Geschichte von Wilfrid Israel 
 

 „Noch nie in meinem Leben bin ich mit einem 
so edlen, so starken oder selbstlosen Wesen wie 
Wilfrid Israel in Berührung gekommen.“ - 
Albert Einstein 
Wilfrid Israel, Besitzer des größten Kaufhauses 
Berlins und Mitglied einer der prominentesten 
jüdischen Familien Deutschlands zum 
Zeitpunkt der Machtergreifung Hitlers, war 

einer der großen Retter der Juden während des Holocaust. 
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Er half mit der Kindertransport-Operation, Tausende jüdischer 
Kinder zu retten, und sicherte Hunderten seiner Angestellten und 
deren Familienangehörigen aus Nazi-Deutschland die Flucht. 
Die bisher unbekannte Geschichte dieses außergewöhnlichen 
Mannes wird sehr persönlich, denn der Filmemacher Yonatan Nir 
nimmt uns mit auf ein Abenteuer, während er nach dem 
geheimnisvollen Helden sucht und den wahren Gründen für sein 
Verschwinden aus der Geschichte. 
 

17. September 2019 

Thema stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 

 

 
 

15. Oktober 2019 

Die Reichserntedankfeste 

im „Dritten Reich". 

Geschichte(n) einer 

nationalsozialistischen 

Masseninszenierung. 
 

Der „Nationale Erntedanktag" 
gehörte seit Frühjahr 1933 als 
staatlicher Feiertag zum 
Festkalender des „Dritten Rei-

ches". Bis 1937 fand jährlich im Herbst im heutigen Landkreis 
Hameln-Pyrmont eine Großveranstaltung statt, die die in der 
Landwirtschaft tätige Bevölkerung mit einem Staatsakt in die 
„völkische Gemeinschaft' integrieren sollte. 
Auf Basis vielfältiger historischer Überlieferungen erzählt der Vortrag 
die Geschichte(n) der Reichserntedankfeste aus unterschiedlichen 
Perspektiven: Erstens lassen sich diese Massenereignisse in ihren 
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organisatorischen Dimensionen begreifen. Zweitens fügt sich ihre 
Inszenierung über zentrale Motive der Propaganda wie „Blut und 
Boden" und „Volksgemeinschaft" in die Dynamik 
der NS-Diktatur und ihrer ideologischen Fragmente 
ein. Drittens spiegeln individuelle Wahrnehmungen 
und lokale Praktiken ganz unterschiedliche Formen 
der Teilhabe an den Reichserntedankfesten sowie 
der eigensinnigen Aneignung von Symbolen und 
Erfahrungen wider. 
Mit Frau Dr. Anette Blaschke vom Georg-Eckert-

Institut haben wir für diesen Nachmittag eine 

kompetente Gesprächspartnerin gewinnen können. 

 
 
Montag 14.10.2019, 19.30 Uhr, Augustinus-Saal  

                     Am Hohen Tore 4A  

 

„A teyl vun dir – a teyl vun mir“ –  Jiddische Lieder und Klezmer 

 

Konzert mit dem Trio 

 „Di Vanderer“ 

 
Ein Mensch ist immer ein 
„Gemisch“. In ihm ist ein Teil 
von ihm selbst und ein Teil von 
den anderen – von den Eltern, 
von Freunden, von denen, die 
er liebt. Und wenn ein Mensch 
in einem Land auf die Welt 
gekommen ist, doch in anderen 
lebt, so ist immer in ihm ein 
Teil seines Volkes und auch ein 

Teil des anderen Volkes. Und ist dieser Mensch ein Jude, dann gibt es in 
ihm noch zusätzlich Jahrhunderte alte gespeicherte Erfahrung der 
Verschmelzung mit anderen Kulturen wie auch der Vertreibung. Darüber 
erzählt dieser Abend, an dem jiddische Lieder und Klezmer erklingen, 
Lieder jiddischer Autoren und einige eigene Lieder der Sängerin. Valeriya 
Shishkova besitzt die Gabe, Lieder mit einer großen und ergreifenden 
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Emotionalität so spürbar und mit Herzblut zu gestalten, dass sich wohl 
niemand im Raum diesem besonderen Zauber entziehen kann. 

Eintritt: 7 Euro, Gäste: 9 Euro 

Montag, 28. Oktober um 19.00 Uhr 

St. Katharinen Gemeindehaus  

Braunschweig Hagenmarkt                                Eintritt frei 
 

Die Anormalität ist Normalität -  

Politische und religiöse Verdrängungs- und 

Selbstverortungsprozesse von Juden und 

Christen 

Vortrag von Julius H. Schoeps 
Der Historiker Julius H. Schoeps beschäftigt 
sich in seinem Vortrag mit den Verwerfungen 
im deutsch-jüdischen Verhältnis nach 1945. 
Schoeps versucht  diesen Verwerfungen auf 
den Grund zu gehen und schlägt dabei den 
Bogen bis in die unmittelbare Gegenwart, die 
zunehmend von antijüdischen Anfeindungen 
bestimmt ist. 
 

Julius H. Schoeps ist  Historiker und Politikwissenschaftler, 
Gründungsdirektor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-
jüdische Studien an der Universität Potsdam und Vorstandsvorsitzender der 
Moses Mendelssohn Stiftung. 
 
Zu guter Letzt  
 

Schawuot: Die Zeit der Gabe unserer Tora 
von Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka 

„Auch das Wochenfest sollst du feiern zur Zeit der Erstlinge der 
Weizenernte", heißt es in Ex 34,22. Schawuot, das Wochenfest, ist wie 
Pessach und Sukkot eines der drei Wallfahrtsfeste im jüdischen Jahreskreis. 
Es fällt dieses Jahr auf den 9. und 10. Juni unseres bürgerlichen Kalenders. 
Schawuot war in Eretz Jisrael zunächst ein Erntedankfest, an dem die 
Bauern die Erstlingsfrüchte im Tempel darbrachten, und hat dann so wie 
Pessach einen entscheidenden Bedeutungswandel erfahren. Die Tora stellt 
noch gar keinen Bezug zwischen Schawuot und der Offenbarung Gottes auf 
dem Berg Sinai dar. Dies geschieht erst im Talmud, wo von seman matan 
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toratenu, „die Zeit der Gabe unserer Tora" die Rede ist. Nun erinnert 
Schawuot zunächst an die Offenbarung der Zehn Gebote am Berg Sinai, 
weswegen für die Toralesung auch Ex 19-20 bestimmt worden ist; die Zehn 
Gebote werden dabei von der Gemeinde in der Regel stehend vernommen. 
Während orthodox ausgerichtete Juden aber davon ausgehen, dass die Tora 
am Sinai wort-wörtlich übergeben wurde, haben wir liberalen Juden ein 
anderes Verständnis vom Offenbarungsgeschehen und stehen damit in einer 
langen Tradition. So schreibt der im 14. Jahrhundert wirkende Rabbi Jom 
Tow ben Avraham Ischbilly aus Sevilla, „Ritba" genannt, in seinem 
Talmudkommentar zu Eruwin 13 b: „Als Mosche auf die Höhe stieg, um 
die Tora in Empfang zu nehmen, wurden ihm im Zusammenhang mit einer 
jeden Sache 49 Gründe gezeigt, warum es erlaubt sein sollte und 49 
Gründe, warum es verboten sein sollte. Als Mosche den Heiligen - 
Gepriesen sei er! - um endgültige Entscheidungen bat, wurde ihm gesagt, 
dass derartige Entscheidungen den Weisen Israels in jeder einzelnen 
Generation vorbehalten seien und dass die Entscheidungen, die sie dann 
jeweils träfen, die gültigen Entscheidungen seien". Dem Menschen wird 
also bei der Offenbarung des Willens Gottes offensichtlich ein hohes Maß 
an Mitwirkung gegeben. Der andauernde Prozess menschlicher 
Interpretation wird so zum stetigen Offenbarungsprozess, der weit über das 
einmalige Sinaigeschehen hinausgeht. Wir können verborgene Wahrheiten 
und Ansichten entdecken, es entstehen Neuerungen, durch die der 
menschliche Interpret zum Mitschöpfer wird. Damit verändert und wandelt 
sich das Judentum, so wie es zu jeder Zeit geschah: Es hat den Glauben der 
Erzväter mit der Gesetzgebung am Sinai in Einklang gebracht, mit dem 
Idealismus der Propheten, mit den praktischen Anliegen der Rabbinen. 
Erneuerung ist im Judentum also gang und gäbe. Das befand übrigens 
schon der chassidische Rabbi Ahron aus Karlin (1802-1872): „Wer nicht 
jeden Tag etwas erneuert, zeigt, dass er auch nichts Altes hat". 
„Wir alle standen am Berge Sinai", heißt es. Diese Teilhabe am Sinai-
geschehen trifft sogar für eine Vielzahl von religiösen Glaubenstraditionen 
zu, denn im Midrasch Schemot Rabba V. 9 wird von Rabbi Jochanan 
berichtet, dass Gottes Stimme sich am Sinai erst in sieben Stimmen und 
dann in 70 Sprachen geteilt habe - damit alle Völker außerhalb des Bundes 
Anteil bekommen an dem, was zu Israel und in Israel gesagt wurde. Das 
wiederum impliziert, dass das Offenbarungserlebnis als Schritt zur 
geistigen Befreiung allen Menschen gleichermaßen zuteil werden soll. Der 
Überlieferung nach wurde die Tora im Jahr 2448 nach der Erschaffung der 
Welt gegeben. Nach traditioneller Auffassung empfing Mosche im 
Offenbarungsgeschehen am Sinai nicht allein die schriftliche Tora von 
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Gott, sondern auch die mündliche Tora. Sie ist der Schlüssel, der allein 
zum vollen Verständnis der schriftlichen Tora Zugang verschafft. 
Da den Kindern Israels zu Schawuot die Tora übergeben wurde, wird das 
Fest auch chag matan tora, „Fest der Tora-Gabe' genannt. Die Rabbinen 
betonen, dass die Kinder Israels erst durch die Tora ein freies Volk wurden. 
Sie empfingen die Tora freiwillig und bewusst (Ex 24,), und ohne die 
Annahme des „Jochs des himmlischen Königreichs" wäre die Befreiung 
aus der auch geistigen Knechtschaft zu Pessach nicht vollendet worden. Ein 
dritte Name ist chag hakatzir, „das Fest der Ernte" nach Ex 23,16: „Ferner 
das Fest der Ernte, der Erstlinge des Ertrags deiner Aussaat, mit der du das 
Feld bestellt hast". Die Gerstenernte beginnt zu Pessach und endet zu 
Schawuot, wenn in Eretz Jisrael die Weizenernte einsetzt. Unmittelbar 
damit verbunden ist der vierte Name chag bikkurim, das „Fest der ersten 
Früchte": „Auch das Wochenfest sollst du feiern zur Zeit der Erstlinge der 
Weizenernte" (Ex 34,22). So wie zu Pessach das Omer-Maß der neuen 
Gerste während des Festes „seiner ersten Ernte" geopfert wurde, so wurden 
zu Schawuot, dem Ende der Gerstenernte, einst die beiden Schaubrote 
dargebracht. Diese Opfer sind religiöse Pflichten, die nicht an den 
Einzelnen gebunden sind, sondern an die Öffentlichkeit. Die fünfte 
Bezeichnung für Schawuot ist schließlich atzeret. Mischna und Talmud 
kennen Schawuot unter diesem Begriff als festliche Versammlung des 
Volkes in Erinnerung daran, dass die Pilger, die einst nach Jerusalem 
kamen, das Fest dort gemeinsam begingen. 
In aschkenasischen Gemeinden wird zu Schawuot vor der Toralesung die 
Akdamut („Vorbereitung") als eine Art Eröffnung eingeschaltet, ein 
aramäisches liturgisches Gedicht aus dem 11. Jahrhundert, das die 
Verfolgung der Juden zur Zeit der Kreuzzüge und ihr Sterben zur 
Heiligung Gottes beschreibt und so im Sinne von Schawuot Ausdruck von 
Israels Treue zur Tora ist. Ein weiterer Brauch ist es, in der Schawuotnacht 
wach zu bleiben und gemeinschaftlich Kapitel aus der Tora, der Mischna, 
der Gemara und dem Sohar zu lesen. Dieser Brauch der Lernnacht, tikkun 

lel schawuot, hat seinen Ursprung in der Mischna, die erzählt, dass die 
Israeliten die Übergabe der Tora vernachlässigt hätten, weil sie in der 
Nacht zuvor schliefen und Mosche sie mehrmals wecken musste.  
 


