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Kritisches Erinnern
Warum sich Juden nicht
am Luther-Gedenken
beteiligen sollten, aber viel
dazu sagen können
Von Micha Brumlik
Vom 29. Oktober 2015

Porträt des Reformators: Martin Luther
Ölgemälde auf Holz von Lukas Cranach dem Älteren, 1528

Kein Zweifel: Im 19. Jahrhundert fand Martin Luther unter liberal und
republikanisch gesonnenen Juden glühende Anhänger. »Aber dieser Martin
Luther«, so Heinrich Heine in seiner Geschichte der Religion und
Philosophie in Deutschland, »gab uns nicht bloß die Freiheit der
Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung, dem Geist gab er
nämlich einen Leib. Er gab dem Gedanken auch das Wort. Er schuf die
deutsche Sprache. «
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Auch der Publizist Saul Ascher, ein Zeitgenosse Heines und einer der
schärfsten Kritiker des aufkommenden Antisemitismus, ein Mann, dessen
Bücher von völkischen Studenten verbrannt wurden, lobte Luther.
Mehr noch: Manchen Zeitgenossen, die das Judentum reformieren wollten,
galt dieser kompromisslose Bekämpfer des Antisemitismus als der »Luther
des Judentums«. Das freilich wäre kaum möglich gewesen, wenn liberale
und reformorientierte Juden in der Mitte des 19. Jahrhunderts Martin
Luthers Schriften über das Judentum zur Kenntnis genommen hätten,
Schriften, die damals erhältlich und einsehbar waren und von den
Antisemiten eifrig genutzt wurden. Etwa von Hartmut von HundtRadowsky, der in seinem Pamphlet Die Judenschule aus dem Jahr 1822 auf
judenfeindliche Bemerkungen aus Luthers Tischreden Bezug nimmt.
Ob, wem und wie sehr und ab wann genau Luthers 1543 erschienene
Schrift Von den Juden und ihren Lügen bekannt war, ist noch immer
Gegenstand eines Streits unter Philologen. Kein Zweifel kann indes daran
bestehen, dass diese Schrift – mit Ausnahme der Gaskammern – eine
Blaupause all jener verbrecherischen Maßnahmen – von der Verbrennung
von Synagogen über die Zwangsarbeit bis hin zur Vertreibung – enthält, die
das nationalsozialistische Deutschland Europas Juden antat.
Entsprechend war es nur konsequent, dass ein thüringischer Landesbischof
es hoch bedeutsam fand, dass in der Nacht vom 9. zum 10. November
1938, also Luthers Geburtstag, Deutschlands Synagogen brannten. Ebenso
wie es schlüssig war, dass der antisemitische Hetzjournalist Julius Streicher
in Nürnberg aussagte, dass an seiner Stelle Martin Luther vor dem
internationalen Militärtribunal hätte stehen sollen.
Martin Luther war ohne jeden Zweifel ein theologisches und
sprachschöpferisches Genie sowie ein bedeutender politischer Denker, eine
Figur von welthistorischer Wucht wie nur wenige seinesgleichen. Dass der
von ihm immer wieder stark gemachte Gegensatz von »Evangelium und
Gesetz« – hier die in Christus widerfahrene Gnade, dort die Härte der in der
Tora angedrohten Weisungen – den christlichen Antijudaismus weiter
verstärkte und zuspitzte, wird dadurch, dass er in einer frühen Schrift
feststellte, dass Jesus ein geborener Jude war, keineswegs gemildert.
Daher kann es keineswegs die Rolle von Juden sein, beim öffentlichen
»Gedenken« an Luther mitzuwirken: Verstehen wir doch im Allgemeinen
unter »Gedenken« einen verinnerlichenden, trauernden und auch
erhebenden, einen, sei es religiösen oder auch weltlichen, liturgisch
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gestalteten Bezug auf die Opfer der Geschichte – Opfer, zu denen Martin
Luther in keiner Weise gehört.
Reformjuden Umgekehrt wurden Juden zu Opfern seines theologischen und
politischen Judenhasses, der über die lutherischen Kirchen, die lutherische
deutsche Nationalideologie sowie die offen nationalsozialistischen
»Deutschen Christen« nicht erst im Nationalsozialismus virulent wurde.
Dass er manchen »Reformjuden«, die seine Judenschriften nicht kannten
und daher vor dem Nationalsozialismus in hohem Assimilationswillen an
Luthergedenkfeiern mitwirkten, als ein Liberaler galt, der er nicht war,
ändert daran nichts. Aus Unkenntnis folgt kein Argument.
Anders jedoch, wenn es nicht ums Gedenken, sondern um das »Kritische
Erinnern«, also um gesellschaftliche Formen der aufklärenden
Vergegenwärtigung von Vergangenheit geht, ihrer Strukturen, ihrer
Personen, ihrer Möglichkeiten und verpassten Chancen.
Hier könnten Repräsentanten des Judentums tatsächlich als Zeugen, ja
geradezu als Kronzeugen des Verhängnisses – nicht der Tragik – einer in
sich zerrissenen Persönlichkeit, eines ambivalent christlichen Erneuerers
und eines – leider doch allzu eindeutig – frühnationalistischen deutschen
Denkers auftreten; als Kronzeugen, die aus eigener Perspektive darlegen
können, wo diese für die deutsche Kultur doch so nachhaltig wirkende
Persönlichkeit nicht nur dem christlichen Liebesgebot offen und
programmatisch zuwidergehandelt hat – Luther sprach gerne von »strenger
Barmherzigkeit« gegenüber den Juden –, sondern auch als Zeugen dafür,
wie aus der Sehnsucht nach göttlicher Gnade unversöhnlicher irdischer
Hass wurde.
Wenn also im Lutherjahr strikt zwischen »Gedenken«, bei dem Juden
nichts zu suchen haben, und »kritischer Erinnerung« unterschieden wird,
spricht alles für eine jüdische Teilnahme an diesem Prozess kritischer
Erinnerung.
Ob und wie jedoch die lutherischen Kirchen der Opfer dieses Mannes und
seiner Theologie gedenken wollen, muss ihnen überlassen bleiben.
Der Autor ist Erziehungswissenschaftler und Publizist.
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Ein wenig Licht, viel Schatten
Die reformierten Reformatoren lehnten Juden ab, aber weniger heftig
als Luther
Achim Detmers
Vom November 2015

Die schlimmen Ausfälle Martin Luthers gegen die Juden sind im Vorfeld
des Reformationsjubiläums 2017 immer wieder ein Thema. Aber wie
verhielten sich eigentlich andere Reformatoren in dieser Frage? Der
Generalsekretär des Reformierten Bundes, Achim Detmers, zeigt
Übereinstimmungen mit Luther und Unterschiede.
Die Judenschriften Luthers von 1543
wurden bereits von Zeitgenossen sehr
kritisch gesehen. So schrieb zum
Beispiel der Zürcher Reformator
Heinrich Bullinger im Dezember
1543: "Ich werde nicht mit wenigen
Worten aufgezählt haben das
Widersinnige, Falsche und
Verdrehte, das sich in dieser
Ansicht Luthers zeigt. (...) Ja, bald
wird nicht von ,Hebräischer
Wahrheit', sondern von ,jüdischem
Wahn' die Rede sein.
Bedeutende Kunst,
aber eine stereotype Sicht des Judentums: Fotos: akg-images

So weit ist es nämlich mit dem maßlosen Charakter dieses Menschen
dadurch gekommen, dass alle Amtskollegen und Diener der Kirchen selbst
jede beliebige Schrift [Luthers] als Orakel anbeten (...). Wahrhaftig muss
aufgrund des bisher Vorgefallenen befürchtet werden, dass dieser Mensch
noch einmal großes Unglück über die Kirche bringen wird."
Diese deutlichen Worte könnten vermuten lassen, dass die Reformatoren in
Zürich und Straßburg eine grundsätzlich andere Haltung gegenüber dem
Judentum eingenommen haben als Luther. Doch dieser Eindruck täuscht,
wie im Nachfolgenden gezeigt werden soll.
Der Erfinder der oberdeutsch-schweizerischen These von der Einheit des
Alten und Neuen Bundes ist Ulrich Zwingli (1484-1531). Er markierte
damit einen Kontrapunkt zur Wittenberger Lehre von "Gesetz und
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Evangelium". Gleichwohl setzte auch er voraus, dass das Judentum nach
Christus verworfen sei. Zudem glaubte Zwingli, dass das Judentum in
seiner Religionsausübung auf Äußerlichkeiten fixiert sei und dadurch Gott
und seine Gerechtigkeit verfehle. Weil die Juden Christus verkannt und ans
Kreuz geliefert hätten, seien sie zu Recht verdammt worden. Diese
Auffassung führte Zwingli allerdings nicht dazu, diskriminierende
Maßnahmen zu fordern. In auffallender Weise verzichtete er sogar darauf,
den Juden Vorwürfe wie Gotteslästerung oder Feindschaft gegenüber dem
christlichen Glauben zu machen. Auch mit dem Vorwurf des Wucherns war
Zwingli zurückhaltend. Zudem glaubte er an die Möglichkeit, dass auch
außerhalb der Kirche eine Erwählung möglich sei, und er warnte davor,
überheblich zu werden und die Juden verächtlich zu behandeln. Die
jüdische Bibelauslegung kannte Zwingli allerdings nur aus antijüdischen
Schriften. Im Ganzen beurteilte er sie als wenig hilfreich. Er kritisierte,
dass die jüdischen Ausleger eine "fleischliche" Vorstellung von der
messianischen Erlösung hätten und deshalb auch die auf Christus
vorausweisenden Verheißungen nicht verstünden. Andererseits konnte
Zwingli aber auch positive Aspekte der jüdischen Religion hervorheben. So
lobte er zum Beispiel die Heiligung des Gottesnamens und die strenge
Einhaltung des ersten Gebotes.
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Interessant ist auch Zwinglis Bericht von der Begegnung mit einem Juden:
Zusammen mit anderen Gelehrten hatte er nämlich 1522 Kontakt zu dem
jüdischen Arzt Mosche von Winterthur aufgenommen. Dieser besuchte
zweimal die Hebräischvorlesungen in Zürich. Als Zwingli 1524 verdächtigt
wurde, er habe seine ganze reformatorische Theologie bei Juden gelernt,
5

wies er diesen Vorwurf zurück, verteidigte aber den Kontakt mit Juden als
legitim.
Im Unterschied zu Zwingli hat sein Nachfolger Bullinger (1504-1575)
wahrscheinlich nur Christen jüdischer Herkunft gekannt. Er teilte im
Wesentlichen die theologischen Auffassungen Zwinglis. Allerdings konnte
er sich in sehr abschätziger Weise über die Juden äußern. Besonders
deutlich wird dies in einem Gutachten von 1572. Bullinger lehnte darin
eine Duldung der Juden ab und verwies auf Erfahrungen der Geschichte:
Die Juden seien durch den Talmud verblendet, würden durch Wucher die
sozialen Probleme verschärfen und einfache Christen in ihrem Glauben
verunsichern. Selbst durch Gesetze könne man sie nicht von ihrem
gotteslästerlichen Tun abhalten. Deshalb sei eine Aufnahme von Juden in
einem christlichen Gemeinwesen nicht zu verantworten. Wenn dies an
manchen Orten dennoch geschehe, dann weil die Juden es bekannterweise
verstünden, sich durch Bestechungsgelder und finanzielle Abhängigkeiten
Vorteile zu verschaffen.
Bullingers Ablehnung einer Duldung
von Juden gleicht hier Argumenten
Luthers von 1536/37. Vergleicht man
Bullingers Aussagen aber mit den
späten Judenschriften Luthers, ist
nicht zu übersehen, dass der Zürcher
Reformator zwar die Aufnahme von
Juden ablehnte, anders als Luther
aber keine Vertreibung forderte. Und
auch die Judenschutzrechte des
Kaisers stellte er nicht in Abrede.
Luther hielt es dagegen nicht nur für
angemessen, Juden totzuschlagen,
Altarbild "Gesetz und Gnade" von Lukas Cranach dem
sondern forderte auch von der
Älteren (um 1535)
Obrigkeit, Synagogen und jüdische
Schulen zu verbrennen. Außerdem regte er an, Häuser von Juden zu
zerstören, ihr Vermögen zu konfiszieren und sie zu Zwangsarbeiten
heranzuziehen. Von solchen judenfeindlichen Maßnahmen ist Bullinger in
seiner Stellungnahme weit entfernt.
Ein ungewöhnlich aufgeschlossenes Verhältnis zum Judentum hatte der
Straßburger Reformator und Hebraist Wolfgang Capito (1478-1541). Als
einziger Reformator ging er davon aus, dass am Ende der Zeit einige
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erwählte, aber derzeit verblendete Juden ins Land Israel zurückkehren
würden. Zudem kannte Capito jüdische Schriftauslegungen und pflegte
Kontakte zu dem Juden Josel von Rosheim (1476-1554). Dieser besuchte
sogar einige Vorlesungen Capitos. Und Capito verfasste für ihn 1537 ein
Schreiben, in dem er Luther bat, Josel zu unterstützen, beim sächsischen
Kurfürsten die Vertreibung der Juden von 1536 rückgängig zu machen.
Luther weigerte sich jedoch, Josel zu empfangen und unterstrich in seinem
Antwortbrief, dass er eine Duldung in keiner Weise unterstütze, weil von
Juden Gefahren, Wucher, Türkenspionage und Proselytenmacherei
ausgingen.
Während Capito ein freundliches Verhältnis zum Judentum hatte, kann dies
von seinem Straßburger Kollegen Martin Bucer (1491-1551) nicht
behauptet werden. Er entwickelte sich sogar zu einem zentralen Gegner
Josels neben Luther. Dies ist umso erstaunlicher, da Bucer wie alle
"reformierten" Reformatoren die substantielle Einheit des Alten und Neuen
Bundes voraussetzte und im Blick auf die endzeitliche Wiederannahme
ganz Israels von einem Rest erwählter Juden ausging.
Bucer machte aber schon 1534/35 keinen Hehl daraus, dass er das
Judentum in religiöser und ökonomischer Hinsicht als eine Gefahr für die
christliche Bevölkerung betrachtete. Deshalb drängte er darauf, die Juden
als Ungläubige aus dem christlichen Gemeinwesen auszugrenzen. Wenn
Bucer sich dennoch bereit zeigte, die Juden aufgrund ihrer biblischen
Wurzeln zu dulden, dann nur zum Zwecke ihrer Missionierung und nur
unter harten Bedingungen. Vor allem forderte er, ihre Erwerbstätigkeit auf
die Sicherung des Existenzminimums zu beschränken und ihrer religiösen
Betätigung enge Grenzen zu setzen. Für den Fall, dass Juden Christen in
ihrem Glauben verunsicherten oder bloßstellten, drohte er mit Enteignung
und Vertreibung.
Vor diesem Hintergrund überraschten die harten Maßnahmen nicht, die
Bucer 1538 in seinem "Judenratschlag" für die Landgrafschaft Hessen
empfahl. Sie basierten auf der Grundannahme Bucers, dass die Obrigkeit
im Dienste der wahren Religion alle Ungläubigen aus dem christlichen
Gemeinwesen auszugrenzen hat. Unter dieser Prämisse kam der
"Judenratschlag" zu dem Ergebnis, dass von der jüdischen Gemeinschaft
zahlreiche Gefahren ausgingen - vor allem für ärmere und ungebildete
Kreise. Angesichts dieser Gefahren betrachtete der Ratschlag die
Vertreibung der Juden als angemessene Lösung; nur unter härtesten
Bedingungen sei überhaupt eine Duldung zu verantworten. Und das
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bedeutete: Handels- und Wucherverbot für Juden, Ausschluss von
öffentlichen Ämtern, Schutzgeldbestimmungen, Enteignung reicher Juden,
Zwangsarbeit mit den allerniedrigsten Verrichtungen, Verbot des Baus
neuer Synagogen, Verbot talmudischer Schriften, Verpflichtung zum
Judeneid und zur Teilnahme an judenmissionarischen Predigten. Ein
Verstoß gegen diese Bestimmungen wurde mit Vertreibung
beziehungsweise der Todesstrafe bedroht.
Insgesamt ist also festzuhalten, dass die Reformatoren Zwingli, Bullinger,
Capito und Bucer gemeinsam die reformierte Position einer Einheit des
Alten und Neuen Bundes vertreten haben. Um die Kontinuität zum Alten
Bund zu sichern, war es für sie wichtig zu unterstreichen, dass einige Juden
bleibend erwählt seien und zum Glauben an Christus gelangen würden.
Zugleich wurde das Judentum aber mehr oder weniger als verworfen und
durch die Kirche ersetzt betrachtet. Bei den Konsequenzen für das
zeitgenössische Judentum kamen die genannten Reformatoren zu keinem
einheitlichen Ergebnis. Die Auffassungen reichten von einem Eintreten für
die Duldung (Capito) über ein weitgehendes Desinteresse an
judenpolitischen Maßnahmen (Zwingli) bis hin zum Abraten von einer
Duldung (Bullinger) und massiven antijüdischen Maßnahmen (Bucer). Vor
allem das Beispiel Bucers zeigte, dass massive antijüdische Ausfälle bis zur
Androhung von Vertreibung schon vor Luthers späten Judenschriften
präsent waren. Der Unterschied lag jedoch darin, dass Luther im Grunde
zum Landfriedensbruch aufrief, wenn er zur Zerstörung von Synagogen,
jüdischen Schulen und Häusern aufforderte und sogar die Tötung von
Juden als Vergeltung auf die angebliche Ermordung Christi und den
angeblichen Ritualmord an Kindern für angemessen hielt.
Eindeutige Grenzüberschreitung
Die Reaktionen von reformierter Seite auf Luthers Judenschriften zeigen,
dass diese eindeutig als eine Grenzüberschreitung empfunden wurden.
Sogar Bucer sprach von "überaus bitteren und abstrusen Schriften Luthers".
Hinzu kam, dass Luther nicht nur gegen Juden polemisierte, sondern auch
die reformierten Hebraisten in Zürich, Basel und Straßburg angriff. In einer
besonders geschmacklosen Passage warf Luther ihnen vor, sie würden den
Rabbinern zu viel nachgeben. Stattdessen sollten sie ihm lieber dabei
behilflich sein, das Alte Testament von der "Judaspisse", das heißt: von den
rabbinischen Verfälschungen, zu reinigen.
Für den Zürcher Reformator Bullinger war hiermit eine Grenze
überschritten. Sein Verhältnis zum Wittenberger Reformator war damals
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bereits nachhaltig gestört. Nicht nur der Abendmahlsstreit hatte tiefe
Narben hinterlassen, auch der gehässige Kommentar, mit dem Luther auf
die Zusendung der Zürcher Bibelübersetzung reagierte, wurde in Zürich als
beispielloser Affront empfunden. Es ist darum nicht verwunderlich, wenn
Bullinger den Veröffentlichungen Luthers mit großem Vorbehalt
gegenüberstand. Überraschend ist jedoch, mit welchem Nachdruck
Bullinger die Judenschriften Luthers als unsachgemäß zurückwies. Im
eingangs zitierten Brief an Bucer schrieb er:
"Die meisten Menschen beten sogar jene bissige und ekelhafte
Beredsamkeit Luthers an. Folglich fährt jener fort und versucht, sich
geradezu selbst an Gehässigkeit zu überbieten. Er schreibt gegen die Juden
und predigt zugunsten unseres heiligen, christlichen Glaubens weder
gänzlich unpassend noch unnütz, aber er hat durch seine dortigen
schändlichen Sprüche und durch ein leichtfertiges Gerede, das niemandem,
geschweige denn einem bejahrten Theologen ansteht, den nutzbringenden
Gegenstand in einen unerfreulichen verkehrt. Aber auch wenn wir
einräumen, dass man wegen des vielen Nützlichen und Brauchbaren, das in
diesem Buch enthalten ist, unberücksichtigt lassen soll, dass einiges
außerordentlich ungeeignet ist, wer, bitte, könnte das in überaus
abscheulicher Weise geschriebene Buch ertragen oder gutheißen? (...)
Wenn heute jene herausragende Autorität Reuchlin wiedererstünde, würde
er sagen, in dem einen Luther seien die (Inquisitoren)Tongern, Hochstraten
und Pfefferkorn wieder lebendig geworden, mit so mörderischem Hass
greift er die hebräischen Kommentatoren an und verreißt sie. Davon einmal
abgesehen mag man sich jenes unbändige Wüten gefallen lassen, wenn er
in dieser Abhandlung nur das ehrwürdige Ansehen der biblischen Schriften
unangetastet ließe. Er bestreitet sogar, dass die Biblia Hebraica zuverlässig
sei; er bestreitet, dass diesen Schriften ein genuin christlicher Sinn
entnommen werden könne. Er fügt hinzu, dass sie von den Rabbinen
verfälscht seien. Er gibt zu, dass er die Deutsche Bibel nicht
unvoreingenommen genug übersetzt habe, bloß zieht er diese Übersetzung
nicht zurück. Bedenke, verehrter Bruder Bucer, wie viel Anstoß er dadurch
auch bei sehr erfahrenen Lesern erregen dürfte."
Auch wenn Bullinger hier den Judenschriften manches Nützliche attestiert,
so ist doch deutlich zu erkennen, was seine Reaktion herausgefordert hat:
das kontraproduktive Vorgehen Luthers, dessen theologisch und
philologisch unredliche Umgang mit der Hebräischen Bibel und die
verantwortungslose Stimmungsmache. Auch wenn Bullinger vor allem die
gegen Zürich gerichteten Anfeindungen im Blick gehabt haben dürfte, so
wird doch deutlich, dass Bullingers Kritik nicht nur durch die persönliche
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Abneigung gegen Luther motiviert war, sondern auch in der anders
gelagerten Auffassung von der Einheit des Alten und Neuen Testamentes
ihren Grund hatte.

Neue Lehrerhandreichung über Israel
Botschafter Yakov HadasHandelsman hat am Donnerstag (5.
Oktober 2015) gemeinsam mit dem
Generalsekretär der
Kultusministerkonferenz, Udo
Michallik, eine neue Handreichung
für Lehrer vorgestellt. „Deutschland
und Israel - Stationen eines
einzigartigen Verhältnisses“ ist eine
kommentierte Quellensammlung
für den Geschichts- und
Politikunterricht. Sie wird
gemeinsam von der Botschaft und
der Kultusministerkonferenz
herausgegeben. Präsentiert wurde
sie nun im Rahmen der Fachtagung „Bilder und Zerrbilder vom Anderen“
des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Botschafter Hadas-Handelsman erklärte: „In diesem Jubiläumsjahr betonen
wir immer wieder, dass unser Fokus auf der jungen Generation liegt. Im
Rahmen der Bildung muss vermittelt werden, warum die israelischdeutschen Beziehungen einzigartig sind und es auch bleiben werden. Wenn
die Empfehlungen der Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission dazu
beitragen, dass die Bilder vom jeweils anderen vielfältiger und
ausgeglichener gestaltet werden, wäre das ein gutes Ergebnis. Und wenn
die heute vorgestellte Handreichung den einen oder anderen Lehrer bei der
Gestaltung des Unterrichts inspiriert, ist das eine gute Investition in die
Zukunft unserer Beziehungen.“
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Zentrale Themen der Handreichung sind unter anderem Schlaglichter des
deutsch-israelischen Verhältnisses, Wiedergutmachung, Erinnerung,
Verantwortung und Brücken zur Normalität zwischen Deutschland und
Israel. Anlass für die Veröffentlichung der Publikation ist das
fünfzigjährige Bestehen diplomatischer Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel.
Bereits seit langem unterhält die deutsche Bildungspolitik, angeführt durch
die Kultusministerkonferenz, enge Beziehungen mit dem Staat Israel. Die
neue Publikation berücksichtigt auch die Empfehlungen der deutschisraelischen Schulbuchkommission (DISBK), die 23. Juni vorgestellt
wurden.
(Botschaft, 05.11.15)

Israel verurteilt EU-Entscheidung
Zur Entscheidung der Europäischen Union für eine Kennzeichnungspflicht
von Produkten aus Gebieten, die seit 1967 von Israel kontrolliert werden,
erklärt der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emmanuel
Nachschon:
„Israel verurteilt die Entscheidung der Europäischen Union für eine
Kennzeichnung von Produkten, die aus Gebieten stammen, die seit 1967
unter israelischer Kontrolle stehen. Wir bedauern, dass die Europäische
Union sich, inspiriert von Boykott-Bewegungen gegen Israel, aus
politischen Gründen zu diesem außergewöhnlichen und diskriminierenden
Schritt entschieden hat. Er fällt in eine Zeit, in der Israel von einer Welle
des Terrorismus gegen alle und jeden seiner Bürger heimgesucht wird.
Es ist rätselhaft und irritierend, dass die Europäische Union eine
Doppelmoral auf Israel anwendet und damit ignoriert, dass es weltweit
mehr als 200 umstrittene Gebiete
gibt, einige davon innerhalb der
Europäischen Union oder vor ihrer
Haustür. Die Behauptung, dass es
sich mit der Kennzeichnungspflicht
um eine rein technische
Angelegenheit handelt, ist ebenso
zynisch wie unbegründet.
Das Kennzeichnen von Produkten
bringt den politischen Prozess
zwischen Israel und den Palästinensern nicht voran. Im Gegenteil, es stärkt
die Verweigerungshaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde
gegenüber direkten Verhandlungen mit Israel – Verhandlungen, von denen
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die EU behauptet, sie unterstützen zu wollen. Das Kennzeichnen von
Produkten wird zudem radikale Elemente weiter stärken, die einen Boykott
Israels befürworten und Israels das Existenzrecht absprechen wollen – auch
das steht im Gegensatz zu den Positionen, die von der EU offiziell vertreten
werden. Dieser aktuelle Schritt wirft Fragen zur Rolle auf, die die
Europäische Union einnehmen will. Das kann Folgen haben für die
Beziehungen zwischen Israel und der Europäischen Union.“
(Außenministerium, 11.11.15)

ÜBERRASCHUNGSFUND: GOLDSCHATZ IN ISRAEL
Fast 2000 Goldmünzen wurden im antiken Hafen von Cäsarea
gefunden
Es ist der größte
Fund von
Goldmünzen, der
bisher in Israel
entdeckt wurde.
Wie die Israelische
Antikenbehörde
(IAA) Mitte
Februar 2015
meldete, fanden
Taucher im antiken
Hafen von Cäsarea
fast 2ooo
Goldmünzen aus
der Zeit der Fatimiden (ll. Jh.). Die Münzen haben unterschiedliche Werte
und Gewichte, es handelt sich um Denare, halbe Denare und viertel Denare.
Kobi Sharvit von der Israelischen Antikenbehörde und zuständig für die
Unterwasserarchäologie vermutet, ein Wintersturm habe den Meeresboden
aufgewühlt und dabei die Münzen freigelegt. Wahrscheinlich stammt der
Fund aus einem gesunkenen Schiffswrack. Ob es sich dabei um ein Schiff
mit Steuereinnahmen auf dem Weg
nach Ägypten, ein Schiff mit dem Sold für die in Cäsarea stationierten
Truppen der Fatimiden oder um ein Handelsschiff handelte, ist noch unklar.
Die Münzen sind trotz ihres Alters von fast looo Jahren in einem
ausgezeichneten Zustand. Einige tragen Bissspuren - ganz offensichtlich
wurde im Geldverkehr auch immer wieder die Echtheit der Goldmünzen
geprüft.
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Die älteste Münze aus dem Goldschatz wurde in Palermo (Sizilien) geprägt,
in der 2. Hälfte des 9. Jh. nC. Doch die meisten Münzen stammen aus der
Zeit der Fatimiden-Kalife Al-Hakim (9961021) und seinem Sohn Al-Zahir
(1021-1036) und wurden in Ägypten und Nordafrika geprägt. (IAA)
aus: welt und umwelt der bibel 2/2015

Zwischen den Heimaten
Jizchak Schwersenz, deutsch-israelischer Pädagoge (1915-2005)
Gregor Pelger*

Was ist Heimat? Heimat ist vor allem
dort, wo das Elternhaus gestanden hat,
wie auch das Verhältnis von Eltern zum
Kinde gewesen sein mag. Der Mensch
bleibt, ob er will oder nicht, mit seinem
Geburtsort, mit seinem Geburtsland tief
verwurzelt. Dort ist seine Heimat.
Besonders den älter werdenden
Menschen zieht es zurück zu seinen
Wurzeln. Nun kann es sein, daß das
erwachsen gewordene Kind eine neue
Heimat gründet, die ihm Heimat wird,
und so ist mir Israel zur zweiten Heimat
geworden. Eine Heimat (...) in der man
sich zurechtfinden muß. Es ist für uns, als
ob wir das Haus eines Urahnen
wiedergefunden hätten.1
Das wechselseitige Verhältnis von
Heimat und Exil war für Jizchak
Schwersenz ein Thema, das sich als
Konstante durch sein Leben zog, ihn
maßgeblich prägte - bewusst, aber auch
ungewollt. Dabei widersprachen sich die
Begriffe Heimat und Exil, wie man
Jizchak Schwersens 1932
1

Jizchak Schwersenz, Mein Weg als Deutscher und Jude. Zwischen Heimat und Exil, in: Ders. (Hg.),
Zwischen Heimat und Exil. Ein jüdischer Lehrer erzählt Geschichte, Berlin 1995, 13-26, hier 26. Zitate,
soweit nicht anders gekennzeichnet, entstammen diesem autobiografischen Text.
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vielleicht zunächst vermutet, für Schwersenz nicht. Sie bildeten ein
komplementäres Paar, das untereinander austauschbar und zugleich
ineinander verwoben die Dialektik seiner Identität als „Deutscher und
Jude" zwischen Deutschland und Israel gestaltete.
Eine andere biografische Konstante war die pädagogische Arbeit: Schon
früh engagiert in jüdischen Jugendorganisationen, wählte er den
Lehrerberuf, mit dem er während und nach der Shoah jüdischen Kindern
Lebenssinn zu vermitteln suchte. Nach seiner Alija setzte er seine
didaktischen Fähigkeiten in verschiedenen israelischen
Bildungseinrichtungen ein und fand als Pädagoge im Dialog schließlich
seinen Weg nach Deutschland zurück.
Beide Lebenslinien beeinflussten die Gründung des Chug Chaluzi („Kreis
der Pioniere"), einer Widerstandsgruppe jüdischer Jugendlicher, die
Schwersenz 1943 in Berlin in den Untergrund folgten und die er in
finsterster Zeit im Sinne seiner zionistischen Überzeugung geistig und
menschlich stärkte.
Hans-Joachim Schwersenz wurde am 30. Mai 1915 in Berlin als ein Kind
des Ersten Weltkriegs geboren - in einer Zeit, in der sein Vater, nach
Wilhelm 11. benannt, „für Gott, Kaiser und Vaterland voller Überzeugung
hinauszog und kämpfte, an der französischen und an der russischen Front,
unweit der Stelle, wo ihm der Dank seines Vaterlandes gewiß war, in
Auschwitz". 2 Wilhelm Schwersenz wurde im Januar 1943 nach Auschwitz
deportiert. Auf die Überredungsversuche des Sohnes, gemeinsam
unterzutauchen, hatte er mit Ablehnung reagiert aus der tiefen
Überzeugung heraus, „in einem Kulturstaat wie Deutschland können nie so
furchtbare Dinge geschehen", wie sie Jizchak befürchtete, zu Recht. Solch
ein Gefühl der Zerrissenheit in Raum und Zeit, die seine
Familiengeschichte aber auch das eigene Schicksal bestimmte, prägte
bereits den jungen Hans-Joachim:
Als Kind lernte ich in der Volksschule, der Gemeindeschule 15/16 in Berlin
Charlottenburg, und später im Schiller-Realgymnasium. Ich sang mit
Begeisterung am Ende der Schulferien mit allen anderen Deutschland,
Deutschland über alles, über alles in der Welt', ich lernte die deutsche
Muttersprache, aber an den Nachmittagen besuchte ich die Religionsschule
der Jüdischen Gemeinde. Hier lernte ich von Judas, dem Makkabäer, vom
Ersten und Zweiten jüdischen Staat und Tempel, und ich erlernte die
hebräische Sprache. Ich war also ein deutsches Kind, und ich war ein
2

Jizchak Schwersenz, Flucht aus Holientwiel, in: Ferdinand Kroh (Hg.), David kämpft. Vom jüdischen
Widerstand gegen Hitler, Hamburg 1988, 126-142, hier 126.
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jüdisches Kind. Doch auf dem Nachhauseweg oder auf dem Schulhof mußte
ich rufen hören: Jude Itzig , und so manches Mal einen Steinwurf oder
Schläge ertragen. Und auf meiner Schulbank fand ich einmal, was ich bis
heute noch auswendig kann, so sehr hat es mich gekränkt, einen Zettel mit
der Aufschrift „Jude Itzig Lebertran, Jude in der Eisenbahn, Jude mit dem
krummen Been, Jude, Dir wird's schlecht ergeh'n" - gleichsam
prophetische Worte in den zwanziger Jahren.
Im Spannungsfeld von deutschem Patriotismus, jüdischer Tradition und
antisemitischer Anfeindung wuchs Schwersenz auf. 1921 hatten die Eltern
sich scheiden lassen und Hans-Joachim blieb bei seiner Mutter Helene in
der Berliner Straße 154 (heute: Otto-Suhr-Allee) in Charlottenburg. Gegen
den Antisemitismus, den er täglich erfuhr, bot ihm die jüdische Tradition
zunehmend Halt: Mit neun Jahren trat er dem Jugendbund Esra bei, mit
dreizehn wechselte er zur Pfadfindergruppe Kadima („Vorwärts"). In dieser
Gemeinschaft fühlte er sich sicher, hier fand seine Persönlichkeit als
Deutscher und Jude Entfaltung. Er lernte auf den „Heimabenden" von der
„Geschichte, von der Kultur, dem Leidensschicksal und den großartigen
Leistungen des jüdischen Volkes" und er „vernahm von der alten, neuen
Heimat in Palästina":
Wir wanderten durch den deutschen
Wald, durch deutsche Städte und
übernachteten in Burgen oder
Jugendherbergen, wir sangen deutsche
Wanderlieder und Landknechtslieder,
aber wir träumten auch von der Sonne
Palästinas und lebten und litten das
Leben der jungen Pioniere, der
Chaluzim, im Lande der Väter. Wir
Fahrten in die Natur
sangen hebräische Lieder, die aus
Palästina herübergekommen waren, oder auch deutsche Lieder jüdischen
Inhalts wie zum Beispiel:
Dort wo die Zeder schlank die Wolke küßt,
dort wo die Asche meiner Väter ruht,
dort wo die schnelle Jordanswelle fließt,
dieses schöne Land am blauen Meeresstrand,
das ist mein liebes Heimatland.
Die Gemeinschaft in der jüdischen Jugendbewegung, die Besinnung auf
religiöse Bräuche und die Geschichten vom ,Altneuland` bewirkten die
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Festigung seines jüdischen Selbstbewusstseins. Unmittelbar damit verband
sich die zionistische Sehnsucht. Mit seiner Bar Mizwa drängte er die
Mutter, den Haushalt koscher zu führen und nahm seinen hebräischen
Namen Jizchak („Gott lächelt, dem Kind zu") an - eine Entwicklung, die
der Vater ablehnte und die Mutter nur schweren Herzens unterstützen
wollte. Je mehr Schwersenz sich in der zionistischen Jugendarbeit
engagierte und dabei zunehmend mit nationalsozialistischen Gruppen in
Konflikt geriet, umso konkreter wurden seine Pläne für die Auswanderung
nach Erez Israel.
Kurz vor seinem Abitur 1933 kehrte Schwersenz wegen befürchteter
Repressalien von einer Hollandreise nicht zurück. Hier im Exil „entstand
der Wunsch nach einer neuen Heimat" und er bereitete sich mit einer
Hachschara (landwirtschaftlichen Ausbildung) auf seine Alija vor. Doch
anstatt nach Palästina zu gehen, wurde er 1935 vom orthodoxen Brith
Chaluzim Datiim (kurz Bachad, „Bund der religiösen Pioniere") nach
Deutschland zurückgeholt, um die rapide steigende Zahl an
Ausreisewilligen zu unterstützen. Die landwirtschaftlichen
Kollektivausbildungsstellen (30 Einrichtungen 1937) der jüdischen
Jugendbünde wie Hechaluz („Der Pionier") oder Bachad zogen zunehmend
Jugendliche an, da hier auch „Arbeitszertifikate" zu erhalten waren, die von
der britischen Mandatsregierung nicht ausreichend freigegeben wurden.
Diese Rückkehr in das nationalsozialistische Deutschland wurde für
Schwersenz zum „Exil in der Heimat“:
Ich arbeitete nun als Heimleiter in Köln und später in Berlin mit
Jugendlichen, die sich auf ein Leben in Palästina vorbereiteten. Ich war in
der Bundesleitung unseres jüdischen Pfadfinderbundes Deutschlands` tätig
und unterrichtete in jüdischen Schulen, selbstverständlich, denn jüdische
Schüler und Lehrer waren seit 1933 Schritt für Schritt von den allgemeinen
Schulen ausgeschlossen worden. Uns Lehrern war die Aufgabe gestellt, der
nun so isolierten jüdischen Jugend neuen Halt, neue Kraft und Inhalte zu
geben. Da uns auch die Universitäten inzwischen verschlossen waren,
studierte ich in der jüdischen Religionslehrerakademie in Köln, absolvierte
dort das Religionslehrerexamen und konnte 1939, im letzten
Ausbildungsjahr, an der jüdischen Lehreraus-bildungsanstalt in Berlin
noch Volksschullehrer (heute: Grundschullehrer) werden.
Getreu der Aufforderung „Aufbau im Abbau", die Leo Baeck als Präsident
der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" in einer Rede an
Jugendleiter und Verantwortliche der Jugendarbeit in Deutschland 1940
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gerichtet hatte, schloss sich Schwersenz mit allen Kräften dem
Unternehmen an, ein jüdisches Erziehungswerk im nationalsozialistischen
Deutschland aufzubauen. Er selbst betonte später: „So eigenartig es klingen
mag, das Jahr 1940 kann als ein Blütejahr des jüdischen Erziehungswerks
in Deutschland, insbesondere in Berlin, angesehen werden."3
Bereits im September 1939 war ihm die Leitung der Jugend-Alijah-Schule
in Berlin (seit 1936) übertragen worden. Zudem betrieb er zionistische
Jugendarbeit im Kinder- und Jugendheim Ahawah („Liebe") oder im
Wohnheim der „Reichsvereinigung", im Jüdischen Pfadfinderbund
Makkabi Haza'ir („Junger Wächter") und vor allem in der Jüdischen
Jugendhilfe. Hier traf er Edith Wolff, Ewo genannt, die entscheidenden
Einfluss auf sein künftiges Schicksal hatte. Im Rückblick schreibt er:
Im September 1942 hätte ich deportiert werden
sollen. Ich schloß mich aber dem Transport` nicht
an, sondern tauchte unter. Es war nicht mein
Verdienst, sondern das einer großartigen Frau, der
Ewo, wie wir sie nannten, der Edith Wolff, deren
Vater Jude, deren Mutter Christin war und die sich
stets zu den Verfolgten, den Geächteten und
Leidenden bekannte. Sie forderte mich auf
unterzutauchen, aber ich wehrte zunächst ab, als
sie mir den Gedanken nahebringen wollte. Sie aber machte mich darauf
aufmerksam, daß ich aus dem Untergrund heraus besser versuchen könnte,
unsere Schüler und Schülerinnen zu retten.
Viele Jugendliche aus der ehemaligen Jüdischen Jugendhilfe folgten
Schwersenz. Nach der sogenannten „Fabrikaktion" am 27. Februar 1943
hatte er zusammen mit Ewo die Gruppe Chug Chaluzi („Kreis der
Pioniere") gegründet. Mit Ausflügen, religiösen Zusammenkünften,
kulturellem Unterricht und zionistischem Programm versuchte die Gruppe
sich der geplanten Vernichtung zu widersetzen. Einzelne Mitglieder
wurden von der Gestapo aufgespürt, doch der Großteil dieser etwa 40
Personen umfassenden Gemeinschaft überlebte das nationalsozialistische
Regime.
Das Schicksal der Juden sollte durch die Arbeit in der Gruppe, durch
unsere kleine, aber feste und verläßliche Gemeinschaft in einen positiven
3

Jizchak Schwersenz, Aufbau im Abbau. Das jüdische Erziehungswerk in Deutschland 1933-1942 am
Beispiel von Berlin, in: Zwischen Heimat und Exil, 83¬93, hier 83.

17

Wert umgewandelt werden. In dem Willen, das jüdische Schicksal auf sich
zu nehmen, um es für die Zukunft besser zu gestalten, damit eine
Wiederholung der Leiden und Verfolgungen für alle Zeiten unmöglich
würde. Unser Name Chug Chaluzi sollte zum Ausdruck bringen, daß die
Erhaltung unseres Lebens notwendig sei für die Alija nach Erez Israel und
notwendig für den Aufbau des Landes. Wir wollten durchhalten um der
jüdischen Zukunft willen, die Freiheit erreichen um des jüdischen Aufbaus
willen. 4
Dabei konnte die Gruppe auf die Unterstützung des Hechaluz bauen. Das
Weltbüro dieser zionistischen Organisation war kurz vor Kriegsbeginn von
Warschau nach Genf verlegt worden; von hier aus hielt man Kontakt zu
Juden in ganz Europa, versorgte sie mit Geld, Papieren, Nahrung und
versuchte die Ausreise bzw. die Flucht zu organisieren. Als Schwersenz
wegen der zunehmenden Gefahr entdeckt zu werden Anfang 1944 aus
Berlin fliehen musste, konnte er zusammen mit Nathan Schwalb - Dror,
dem Leiter der Hechaluz-Weltzentrale in , Genf, aus dem schweizerischen
Exil die Versorgung der Chug Chaluzi-Mitglieder fortsetzen.
Schwalb -Dror brachte die Widerstandsarbeit des Hechaluz und des Chug
Chaluzi auf den Punkt: „Mit jedem Leben, das wir retten, bekämpfen wir
Hitler!"
Aus dem Schweizer Exil ging Schwersenz zusammen mit seiner Freundin
und Lebensgefährtin Ewo nach Israel, schlug dort die Laufbahn eines
Lehrers ein und blieb über Jahre Deutschland und deutscher Kultur fern.
Erst 1979 stimmte er zögerlich einer Einladung der Stadt Berlin zu - es
wurde eine Reise mit Folgen: „Alles, was verdrängt war, brach nun auf. Die
Liebe zur alten Heimat, zur deutschen Sprache, zur deutschen Kultur. Viele
Menschen, die ich traf, alte und neue Freunde, gaben mir Hoffnung."
Schwersenz erlebte den Besuch als Heimkehr in seine alte, erste Heimat. Er
suchte die Orte seiner Kindheit auf und sprach in Schulen vor Jugendlichen
in Berlin, Hamburg oder Hannover:
Damit begann eine stete Wanderung zwischen den beiden Heimaten,
zwischen Deutschland und Israel, Israel und Deutschland. Jedes Jahr kam
ich ein- bis zweimal zurück in meine alte Heimat, eingeladen von Kollegen
und Freunden, immer mehr lernte ich kennen, reiste in viele Städte, hielt
Vorträge in Universitäten, in Kirchengemeinden, in Schulen, in
4

Jizchak Schwersenz, Die versteckte Gruppe. Ein jüdischer Lehrer erinnert sich an Deutschland, Berlin
1994, 98. Zum Chug Chaluzi siehe auch: Christine Zahn, „Nicht mitgehen, sondern weggehen!" Chug
Chaluzi - eine jüdische Jugendgruppe im Untergrund, in: Juden im Widerstand. Drei Gruppen zwischen
Überlebenskampf und politischer Aktion, Berlin 1939-1945, Berlin 1993, 159-205.
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verschiedenen Organisationen, ja sogar in einer Berliner Polizeischule, um
von Mensch zu Mensch zu sprechen, als Jude zu Christen, als Israeli
deutscher Herkunft zu Deutschen, als älterer Mensch zu jungen Menschen.
Vor allem aber lag mir daran, zu jungen Menschen zu sprechen, weil ja
nach Martin Bubers Wort ,die Jugend die ewige Glückschance der
Menschheit` ist.
Schwersenz kann als Vertreter einer Generation
jüdischer Bürger gesehen werden, die vor 1933 in
Deutschland sozialisiert, sowohl jüdische wie
deutsche Identität selbstbewusst und nahezu widerspruchslos lebte. Erst antisemitische Anfeindungen
und nationalsozialistische Ideologie erzwangen den
Bruch dieses deutsch-jüdischen Selbstverständnisses,
das durch die Ermordung von Familienmitgliedern,
Verwandten und Freunden in der Shoah dauerhaft
belastet wurde. Welchen Ersatz konnte man für die
verlorene Heimat finden? Wie sollte man mit der ursprünglichen
Vaterlandsliebe umgehen? Konnte man jemals wieder mit der
nichtjüdischen deutschen Gesellschaft in einen Dialog treten?
Im Oktober 1990 beschloss Jizchak Schwersenz wieder nach Berlin zu
ziehen - auch aus dem lebenslangen, tiefwurzelden Vertrauen in eine
gerechtere Welt kommender Generationen. In hohem Alter kehrte er in
seine ursprüngliche Heimat zurück und starb dort am 1. Juni 2005.
*Dr. Gregor Pelger war von 2002 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter am SteinheimInstitut. 2007 - 2014 war er im Schuldienst mit den Fächern Deutsch, Geschichte, Sozialkunde (Ethik)
tätig. 2013 erhielt er den Lehrinnovationspreis der Ludwig Maximilians Universität. Seit 2015 ist er für
die Öffentlichkeitsarbeit im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst zuständig. Seine Promotionsschrift „Wissenschaft des Judentums und englische Bibliotheken.
Zur Geschichte historischer Philologie im 19. Jahrhundert" ist 2010 in der vom Steinheim-Institut
herausgegebenen Reibe „minima judaica" erschienen.

TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine
Gesprächskreis
 St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6,
38106 Braunschweig
die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr, und zwar am
15. Dezember: Der Prophet Elija.
19. Januar 2016: Der Journalist Johannes Kaufmann ist zu Gast
16. Februar 2016: Propst i.R. Armin Kraft ist angefragt
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Die Jüdische Gemeinde Braunschweig,
Steinstr. 4, lädt zu folgenden Veranstaltungen
ein:

6. Dezember 2015 um 17 Uhr
Elisaveta Blumina
In ihrer Geburtsstadt Leningrad
begann sie ihre musikalische
Ausbildung, die sich nach der
Auswanderung in ihrer
neuen Heimatstadt Hamburg
fortsetzte. Mit 23 gewann sie mit
dem Int. BrahmsKlavierwettbewerb den ersten
Wettbewerb von vielen, die
folgen sollten. Weitere
Lebensstationen führten sie nach
Genf, Rom, Madrid, Dublin und
die USA, dennoch gilt sie als
typische Vertreterin der
klassischen russischen KlavierTradition. Auf mittlerweile 20
CDs dokumentiert sich das
weitgefächerte solistische und
kammermusikalische Repertoire
Bluminas. Sie engagiert sich sehr
stark in der Pflege und Wiederentdeckung jüdischer Musiktraditionen, so
gilt sie in der Fachwelt beispielsweise als die wichtigste Initiatorin der
inzwischen europaweiten Renaissance des polnisch-jüdischen Komponisten
MieczyslawWeinberg (dem wichtigsten Weggenossen von
Schostakowitsch).
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Es wird um eine angemessene
Spende gebeten. Männliche Gäste tragen bitte eine Kopfbedeckung.
Da für dieses Konzert nur ein begrenztes Sitzplatzangebot zur
Verfügung steht, ist eine telefonische Anmeldung bis Dienstag, den 1.
Dezember 2015, erforderlich: Tel 0531 45536
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BlickWechsel

„Die Rache ist mein“!?
Die Kirche und das Alte Testament
Vortragsreihe: Nov. 2015 bis Febr. 2016
Der Berliner Theologe Notger Slenczka hat mit seiner These, das Alte
Testament sei den Apokryphen, also den für Christen weniger relevanten
Texten zuzuordnen, eine heftige Debatte ausgelöst.
Nach wie vor gibt es unter ChristInnen sehr unterschiedliche
Einschätzungen und Sichtweisen des AT: sie reichen von der Abwertung
als Buch des „Rachegottes“ bis zur Bewertung als Buch der Verheißungen
auf das Kommen Jesu. Dem christlich-jüdischen Dialog verbundene
TheologInnen stellen das Jude-Sein Jesu in den Vordergrund und halten das
Alte Testament - oder richtiger die Hebräische Bibel - für unverzichtbar,
um den eigenen Glauben zu verstehen
Die neue BlickWechsel-Reihe will mit Vorträgen über das Verhältnis der
Kirche zum Alten Testament und einer Lesung von Texten israelischer
Schriftsteller zu Geschichten und
Personen der Hebräischen Bibel diese Debatte zum Anlass nehmen, über
die eigene Sicht auf das Alte Testament nachzudenken.
Die Bedeutung der hebräischen Bibel für die
christliche Kirche und Theologie
Vortrag
„Wer zu schnell und zu direkt neutestamentlich sein und empfinden will, ist m. E.
kein Christ“
(Dietrich Bonhoeffer)
Entgegen jüngst wieder aufgekommenen Stimmen, das Alte Testament als
zweitrangig und durch das Neue überholt anzusehen, soll es in diesem Vortrag um
seine Notwendigkeit für das Christsein gehen und damit um die Chancen, die die
endliche volle Akzeptanz der hebräischen Bibel für die Erneuerung der Kirche und
die künftige Lebendigkeit und Humanität des christlichen Glaubens bedeutet.
Di. 10. Nov. 2015 19.30 Uhr
Referent: Prof. Dr. Fank Crüsemann, Bielefeld
Ort: Gemeindehaus St. Trinitatis, Alter Weg 7, Wolfenbüttel
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„Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein“
Weihnachten vom Alten Testament her verstanden
Vortrag
Die Geburtsgeschichten Jesu sind christlichen Hörerinnen und Hörern so sehr in
Fleisch und Blut übergegangen, dass sie sie fast auswendig können, sie aber auch
nicht mehr hinterfragen. Bei näherem Hinsehen lässt sich Überraschendes
entdecken: Die Texte bei Lukas und vor allem bei Matthäus stellen Bezüge zum
Alten Testament her, die die Erzählungen prägen und ohne deren Wahrnehmung
sie nicht verstanden werden können. Jenseits aller weihnachtlichen Gefühle
erzählen die Geburtsgeschichten die Verheißungsgeschichten des Alten
Testamenten weiter.
Mi. 9 Dez. 2015 19.30 Uhr
Referent: Dr. Ulrich Schwemer, Michelstadt
Ort: Gemeindehaus St. Trinitatis, Alter Weg 7, Wolfenbüttel

Verheißung und Erfüllung?
Zum Verhältnis zwischen Altem und Neuem
Testament
Vortrag
Gegenüber traditionellen Verhältnisbestimmungen von Altem und Neuem
Testament soll ein anderer Zugang unternommen werden, der sich
Lernerfahrungen aus dem jüdisch-christlichen Gespräch verdankt. Traditionell
hat das Neue Testament viel mehr Gewicht als das Alte. Es wird als Erfüllung und
Überbietung des Alten gelesen, das damit zum bloßen Vorläufer wird. Gilt in
ihm nur das, „was Christum treibet“? „Oder hat es als jüdische Bibel samt deren
jüdisch-rabbinischer Auslegung – und also ohne den Bezug auf Jesus – einen
Eigenwert, der auch für Christen bedeutungsvoll ist?“ Was besagt es, dass die
neutestamentlichen Verfasser als Grundlage ihres Schreibens „die Schrift“ hatten,
dass sie „heilige Schriften“ kannten, die sie nicht als „Altes Testament“
bezeichneten? Die Verhältnisbestimmung von Altem und Neuem Testament ist
keine nebensächliche Thematik. Es geht vielmehr um die zentrale theologische
Frage, wer für uns Gott ist.
Mo. 18. Jan. 2016 19.30 Uhr
Referent: Prof. (em) Dr. Klaus Wengst, Bochum
Ort: Gemeindehaus Trinitatis, Alter Weg 7, Wolfenbüttel

Wie Juden ihre Bibel lesen
Texte und Beispiele aus der rabbinischen Tradition und aus
moderner israelischer Literatur
Lesung und Musik
Viele jüdische und israelische AutorInnen haben biblische Erzählungen, Motive und
Bilder in ihren Werken verarbeitet.
An diesem Abend wird Ralf Kleefeld exemplarisch einige Texte lesen.
Mi. 27. Jan. 2016 19.30 Uhr
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Lesung: Ralf Kleefeld, Kleine Bühne Wolfenbüttel
Musik: Sophie Garros, keltische Harfe, Braunschweig (angefragt),
Ort: Ratssaal, Rathaus Wolfenbüttel

Turbulenzen im christlich-jüdischen Dialog
Über das Verhältnis zwischen der christlichen Kirche und dem jüdischen Volk sollte
man sich keinen Illusionen hingeben. Natürlich gibt es viele hilfreiche und
gut gemeinte Bemühungen um neue Möglichkeiten der Begegnung und des
Verstehens. Doch hängt das auch von der jeweiligen Wetterlage ab. In krisenhaften
Situationen treten alte ungelöste Konflikte verschärft hervor. Es lohnt sich, den
dabei sich zeigenden Turbulenzen auf den Grund zu gehen. Das mag mühselig
und bisweilen auch erschreckend sein. Aber Toleranz bewährt sich darin, was man
zu ertragen vermag. Für das jüdisch-christliche Gespräch braucht es, nach dem
jüdischen Philosophen Immanuel Levinas, ‘Reife und Ernst für unlösbare
Probleme’. Reife und Ernst können dazu befähigen, neue Erfahrungen zu machen.
Mi. 10. Feb. 2016 19.30 Uhr
Referent: Dr. Kristlieb Adloff, Pfarrer i. R., Wolfenbüttel
Ort: Gemeindehaus Trinitatis, Alter Weg 7, Wolfenbüttel
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BEITRITTSERKLÄRUNG
zur
Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit
Niedersachsen - Ost e.V.
Auf dem Brink 9, 38112 Braunschweig
Hiermit trete ich der
Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.-Ost e.V.
als persönliches / als förderndes Mitglied bei.
Ich werde die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins
unterstützen und den von der Mitgliederversammlung(s.u.)
beschlossenen Mitgliedsbeitrag / einen Förderbeitrag in
Höhe von ________ EUR entrichten.
Name

______________________________

Vorname

______________________________

Straße

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon

______________________________

Fax

______________________________

E-Mail

______________________________

 Meinen Jahresbeitrag bezahle ich per Einzugsverfahren.
Geldinstitut ___________________________
Konto-Nr.

______________IBAN DE__________

BLZ

______________BIC______________

Datum

______________________________

Unterschrift ______________________________
Einzelmitglieder € 20.- / Ehepaare € 30.-Rentner und Studenten € 15.-
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