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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 
1. Die Landessynode nimmt den vom Ständigen Theologischen Ausschuss 

und vom Ausschuss "Christen und Juden" erarbeiteten Text "Zur Erneue-
rung des Verhältnisses von Christen und Juden - Würdigung des Be-
schlusses und der Thesen der Landessynode von 1980 nach 25 Jahren" 
zustimmend zur Kenntnis. 

2. Die Landessynode bestätigt insbesondere den in Ziffer 2 des Textes 
(Ausblick und anstehende Aufgaben) genannten Aufgabenkatalog und 
bittet den Ausschuss 'Christen und Juden' und den Ständigen Theologi-
schen Ausschuss, die Aufgaben weiterhin zu bearbeiten und das Ergeb-
nis möglichst bis Ende des Jahres 2006 der Kirchenleitung vorzulegen. 

3. Die Kirchenleitung wird gebeten, dieses Ergebnis in geeigneter Form den 
Gemeinden sowie den Kirchenkreisen und der Landeskirche mit ihren je-
weiligen Ämtern, Werken und Einrichtungen, des Weiteren auch der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Die dazu erforderlichen Haushaltsmittel sind in den Haushalt der Landes-
kirche 2006 einzustellen. 

 
 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
 
"Die Situation zwischen Juden und Christen hat sich seit 1980 innerhalb und 
außerhalb der EKiR so verändert, dass der Prozess von Umkehr und Erneu-
erung heute bei aller Dankbarkeit für das bereits Erreichte erläutert, intensi-
viert und fortgeschrieben werden muss. Wesentliche Aspekte dieser Verän-
derungen ergeben sich aus: 

??den kritischen Fragen, die seither an den Beschluss und seine Implikatio-
nen gerichtet worden sind, 

??dem vielfältigen Echo, mit dem andere Kirchen der Evangelischen Kirche 
im Rheinland gefolgt sind, 

??dem ermutigenden Echo, das all diese Beschlüsse auf der jüdischen Sei-
te z. B. mit der Verlautbarung "Dabru Emet" gehabt haben, 
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??der Verschärfung und der weltpolitisch gesteigerten Brisanz, die der 
Nahostkonflikt erfahren hat, 

??der Perspektiverweiterung, die das jüdisch-christliche Gespräch durch die 
innerhalb und außerhalb Deutschlands stärkere Präsenz des Islam und 
der Muslime erfährt (abrahamische Gespräche) und 

??der beschämenden Brisanz, die das Thema des Antisemitismus und 
Rassismus durch die Ereignisse der letzten Jahre bekommen hat. 

[Siehe auch Beschluss der Kirchenleitung vom 26.04.2002 (Anlage 2)]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Anlagen: Seite 

1 Text des Ausschusses 'Christen und Juden' und des Ständigen 
Theologischen Ausschusses 5 

2 Auszugsweise Abschrift aus dem Protokoll der Kirchenleitung vom 
25./26. April 2002 

14 

3 Vorwort von Präses Immer zur Handreichung Nr. 39 vom 15. Januar 
1980 

15 

4 Auszug aus dem Bericht des Präses von der Landessynode 1980 
"Einführung in das Synodalthema 'Christen und Juden' " 16 

5 Synodalbeschluss und Thesen "Zur Erneuerung des Verhältnisses 
von Christen und Juden"  18 

6 Vorwort zu "Dabru Emet", Text "Dabru Emet" (Redet Wahrheit) und 
Einführung in den Text "Dabru Emet" von Michel A. Signer 33 

 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung:  
 
Überweisung an den Theologischen Ausschuss (I) 



 
 
 

5 

Anlage 1 
 

„ZUR ERNEUERUNG DES VERHÄLTNISSES 
 VON CHRISTEN UND JUDEN“ 

Würdigung des Beschlusses und der Thesen  
der Landessynode von 1980 nach 25 Jahren 

 

1. Rückblick 

 

1.1 Beschluss und Thesen von 1980 

Der Synodalbeschluss der Evangelischen Kirche im Rheinland (im Folgenden BS 
37 LS 1980 der EKiR) „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ 
von 1980  war ein wegweisendes Ereignis im Verhältnis von Christen und Juden:  

Nach einigen Vorläufern (der Synode der EKD 1950, Gründung der Arbeitgemein-
schaft Christen und Juden beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 1961) hat 
sich zum ersten Mal eine Synode der Schuld unserer Kirche und einzelner ihrer 
Mitglieder im Verhältnis zu den Juden verbindlich gestellt. Die EKiR hat damit den 
Anstoß aufgenommen, den die von ihr initiierte Studie der EKD Christen und Juden 
(1975) gegeben hatte.  

1976 hat die Synode einen Ausschuss berufen mit dem Auftrag, eine Stellung-
nahme zu der EKD-Studie „Christen und Juden“ (1975) zu erarbeiten. Entschei-
dend war, dass Juden zur Mitarbeit gewonnen werden konnten und als gleichbe-
rechtigte Mitglieder mitgearbeitet haben. 

Im Jahr 1978 hat die Synode den Auftrag von 1976 in einem „Wort an die Gemein-
den zum Gespräch zwischen Christen und Juden“ aus Anlass der 40. Wiederkehr 
der Reichspogromnacht vom 9.11.1938 präzisiert. Darin finden sich wegweisende 
Sätze, die in das „Wort an die Gemeinden“ der Synode der EKU zum gleichen An-
lass vom April 1978 weithin wörtlich übernommen worden sind. In beiden Texten 
werden erstmals Versagen und Schuld der Kirche nicht auf ihr Verhalten während 
des Dritten Reiches beschränkt; die systematische Judenverfolgung und -
ausrottung wird vielmehr in einen ursächlichen Zusammenhang mit „jahrhunderte-
alten Vorurteilen und Entscheidungen der Christenheit und auch mit der Unkennt-
nis der Gemeinden über das geschichtliche und gegenwärtige Judentum“ ge-
bracht. Daraus wird ein Katalog von Aufgaben erstellt, die die Synode mit ihrem 
Beschluss von 1980 erfüllt hat.  

In seiner Einführung in das Synodalthema hat Präses Immer den „weiten Weg“ 
angesprochen, „... der offenbar nötig war, um uns in die gegenwärtige Gesprächs-
situation hineinzuführen ...“, um dann fortzufahren: „... vielleicht war das Ausmaß 
der vorausgegangenen Unterlassungen, Missverständnisse und Halbheiten ein-
fach zu groß, als dass es in kürzerer Zeit hätte erfasst und auch nur ansatzweise 
bewältigt werden können." (Handreichung Nr. 39 der EKiR, S. 6 f.) 

Diesem Bewusstsein entspricht es, dass die Landessynode sich zu Beginn ihres 
Beschlusses der Gründe vergewissert, die die Kirche veranlassen, sich „der ge-
schichtlichen Notwendigkeit“ zu stellen, „... ein neues Verhältnis der Kirche zum 
jüdischen Volk zu gewinnen.“ [BS 37 (1) LS 1980]. 
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Schon damals hatte einer der Gründe heftige Auseinandersetzungen ausgelöst, 
die heute eher noch akuter sind, nämlich: „Die Einsicht, daß die fortdauernde Exis-
tenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheißung und auch 
die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem 
Volk sind.“ [BS 37, 2 (3)]. Für die jüdischen Ausschussmitglieder war diese Einsicht 
ein Erweis des “neuen Verhältnisses“ zum jüdischen Volk, zu dem sich die Kirche 
mit ihrem Beschluss verpflichtet hatte. Gleichwohl ist die Rede vom „Zeichen“ bis 
heute umstritten. Dabei ist zu bedenken, dass ein Zeichen erst im Zusammenhang, 
in dem es erscheint, seine Aussagekraft gewinnt. Den Zusammenhang bilden die 
folgenden theologischen Aussagen der Erklärung. 

Der Schwerpunkt des Beschlusses liegt auf dem Bekenntnis zum niemals gekün-
digten Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Er wehrt damit der falschen judenfeind-
lichen Tradition von der Ersetzung des alten Bundes Gottes mit Israel durch einen 
neuen Bund in Jesus Christus, der dann mit der Kirche und der Menschheit ge-
schlossen wäre. Deshalb erkannte die Landessynode als Schuld: „Der neue Bund 
wurde als Gegensatz zum alten Bund, das neue Gottesvolk als Ersetzung des al-
ten Gottesvolkes verstanden.“ [BS 37, 4 (7)]  

??Der Beschluss stellt demgegenüber das Bekenntnis zu dem Gott Israels, dem 
Vater Jesu Christi, in den Zusammenhang Seiner bleibenden Treue zu dem ei-
nen Bund Gottes mit Israel und erkennt, dass „... die Kirche durch Jesus Chris-
tus in den Bund Gottes mit seinem Volk ? Israel?  hineingenommen ist.“ [BS 37, 
4 (4)]. 

??Christologisch hält der Beschluss die unlösliche Verbundenheit Jesu von Naza-
reth mit seinem Volk Israel fest: Christen bekennen sich „zu Jesus Christus, 
dem Juden“, der nur als der verheißene „Messias Israels“ der Versöhner und 
Erlöser, d.h. „... der Retter der Welt ist und die Völker der Welt mit dem Volk 
Gottes ? Israel?  verbindet.“ [BS 37, 4 (3)]. 

??Die Ersetzung Israels durch die Kirche als das sogenannte „wahre Gottesvolk 
und wahre Israel“ war eng mit der traditionellen Reihenfolge von „Gesetz und 
Evangelium“ verbunden. Demgegenüber folgt der Beschluss der im Kirchen-
kampf gewonnenen Erkenntnis (Barmen II) von der biblisch zunächst notwendi-
gen Umkehrung zur Reihenfolge „Evangelium und Gebot“ bzw. „Bund und To-
ra“ und bekennt sich zu den mit den Juden gemeinsamen Weisungen Gottes: 
„Wir glauben mit den Juden, dass die Einheit von Gerechtigkeit und Liebe das 
geschichtliche Heilshandeln Gottes kennzeichnet. Wir glauben mit den Juden 
Gerechtigkeit und Liebe als Weisungen Gottes für unser ganzes Leben.“ [BS 
37, 4 (5)]. 

??Der Beschluss sieht die Verbundenheit von Synagoge und Kirche in ihrem ge-
meinsamen Bekenntnis zu Gott als dem „Schöpfer des Himmels und der Erde“ 
gegeben. Darüber hinaus ist sie zugleich darin begründet, „... dass wir als von 
demselben Gott durch den aaronitischen Segen Ausgezeichnete im Alltag der 
Welt leben.“ [BS 37, 4 (8)]. 

??Nicht zuletzt sind Juden und Christen eschatologisch durch das Bekenntnis zur 
„gemeinsamen ? messianischen?  Hoffnung eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde“ verbunden und bekennen den Heiligen Geist als "... die Kraft die-
ser messianischen Hoffnung für das ? gemeinsame?  Zeugnis und das Handeln 
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von Christen und Juden für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.“ [BS 37, 4 
(8)]. 

 

1.2 Wirkungen innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Der Synodalbeschluss hatte zunächst innerhalb der Evangelischen Kirche im 
Rheinland erhebliche Wirkungen. 

 

1.2.1 Organisatorische Konsequenzen 

?? In den rheinischen Kirchenkreisen gibt es heute Beauftragte für das Gespräch 
zwischen Christen und Juden. 

?? In einzelnen Regionen gibt es entsprechende intersynodale Arbeitskreise, die 
ständig  an der praktischen Umsetzung und an der Fortentwicklung des Syn-
odalbeschlusses arbeiten. 

??Die Landeskirche hat einen Ausschuss „Christen und Juden“ einberufen und 
die Studienstelle „Christen und Juden“ beim Landeskirchenamt eingerichtet. 

??An die Kirchliche Hochschule Wuppertal werden regelmäßig jüdische Gastdo-
zentinnen und Gastdozenten berufen. 

??Bei der ständigen Überprüfung von Methodik und Didaktik im Religionsunter-
richt und in der Konfirmandenarbeit werden Implikationen des Beschlusses be-
dacht. 

?? Im Zusammenhang der Examensreform hat der Synodalbeschluss Berücksich-
tigung gefunden und gehört seit der Neufassung der Prüfungsordnung für die 
Erste und Zweite Theologische Prüfung (30.04.2004) zum Stoffplan beider 
theologischen Prüfungen im Rheinland, was eine angemessene Berücksichti-
gung in beiden Ausbildungsphasen nach sich zieht. 

?? Im Rahmen der Fort- und Weiterbildung der EKiR (Pastoralkolleg und Ev. Aka-
demie Rheinland) hat das christlich-jüdische Gespräch seinen festen Ort ge-
funden. 

 

1.2.2 Rechtliche Konsequenzen 

Im Jahr 1987 hat die Synode mehrere Artikel der Kirchenordnung geändert: Die 
Aufgaben der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Landessynode wer-
den um die Beteiligung und Förderung  des „... der Kirche gebotenen christlich-
jüdischen Gesprächs...“ bzw. „... die Pflege der Verbundenheit der Kirche mit dem 
Volk Israel...“ erweitert [Art 5, 140 u. 169 KO (alt)]. Ferner werden in den Bestim-
mungen über die Missionswerke das Volk Israel aus „... dem Auftrag Jesu, alle 
Völker in seine Jüngerschaft zu rufen...“ herausgenommen [Art 215 KO (alt)].  

 

1.2.3 Ansätze zur Revision der eigenen Tradition 

Der Synodalbeschluss der Evangelischen Kirche im Rheinland zur 50. Wiederkehr 
des Jahrestages der Synagogenbrände vom 15.1.1988 zeigt, wie in diesem Lern-



 
 
 

8 

prozess immer deutlicher wird, dass aus Schulderkenntnis und Umkehr die Revisi-
on unserer gesamten Tradition und die Erneuerung zentraler Elemente unserer 
theologischen Überlieferung folgen müssen. Aus der früher fälschlich so genann-
ten „Judenfrage“ ist etwas geworden, was man eher „die Christenfrage“ nennen 
könnte.  

Die lange Zeit nach 1945 in Kirche und Theologie praktizierte Trennung von ge-
sellschaftlich-politischem Antisemitismus und religiös-theologisch begründetem 
Antijudaismus ist ebenso überwunden worden wie die Beschränkung des Be-
kenntnisses zu „Mitverantwortung und Schuld“ auf die Zeit der Judenverfolgung 
während des Dritten Reiches: „Wir sind schuldig geworden, als wir Auschwitz zu-
ließen. Wir machen uns erneut schuldig, wenn wir immer noch nicht die abschüssi-
ge Bahn von der religiösen Diffamierung, der gesellschaftlichen Ächtung und dem 
Rassismus zur physischen Vernichtung der Juden wahrhaben wollen. Wir haben 
zwar den Tod der Opfer beklagt, aber wir haben noch kaum gefragt, welche fa l-
sche Lehre von Gott und welches falsche Verhalten gegenüber Menschen wir wei-
terhin überliefern und ausüben.“ (BS 78, 4. LS 1988) 

„Wir neigen dazu, den Holocaust als ein Ereignis anzusehen, das nur das jüdische 
Volk betrifft. Wir übersehen dabei, daß er von uns ausging und daß es deswegen 
um uns selbst geht.“ (BS 78, 5. LS 1988) 

 

1.2.4 Ergänzung des Grundartikels der Kirchenordnung 

Die wichtigste Folgerung für das grundlegende Selbstverständnis der Kirche aus 
dem Synodalbeschluss von 1980 zieht die Synode im Jahr 1996 durch die erstma-
lige Veränderung des Grundartikels ihrer Kirchenordnung. Am Ende des ersten 
Abschnitts sind die Sätze angefügt worden: 

 
„Sie (die Evangelische Kirche im Rheinland) bezeugt die Treue Gottes, der an 
der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“. 

 
In einem bisher nicht erreichten Umfang haben sich die Gemeinden, Kirchenkreise, 
Ämter, Werke und Einrichtungen der Kirche an dem vorangehenden dreijährigen 
Beratungsprozess auf der Basis eines Proponendums beteiligt; 80% der Gemein-
den haben sich beteiligt; von diesen haben ca. 87% zugestimmt: Unter den Nein-
stimmen befanden sich auch etliche, deren Ablehnung damit begründet wurde, 
dass die beiden Sätze der Ergänzung zu weit hinter dem Beschluss von 1980 zu-
rückgeblieben seien.  

Über den Synodalbeschluss von 1980 hinaus sind die beiden Sätze nunmehr Teil 
des „... Bekenntnisses der Kirche, das Kirchengemeinschaft verpflichtend be-
schreibt und umgrenzt...“ (Vorwort des Präses zum Synodalbeschluss von 1980. 
Handreichung Nr. 39 der Evangelischen Kirche im Rheinland, S. 8).  

Innerhalb des ersten Abschnitts, der die Bekenntnisgrundlagen der Kirche umfasst, 
folgen sie unmittelbar auf die Nennung der reformatorischen Bekenntnisse und der 
Theologischen Erklärung von Barmen und der Zitation des Artikels VII des Augs-
burgischen Bekenntnisses.  
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Mit dem ersten Satz  wird die Zentralaussage aus dem Synodalbeschluss von 
1980 zum festen Bestand des Bekenntnisses erhoben und zugleich die Jahrhun-
dert alte Vorstellung von der Verwerfung und Ersetzung Israels durch die Kirche 
als das „wahre und neue Israel“ endgültig ausgeschlossen. Indem die Selbstbin-
dung Gottes an sein Volk Israel und dessen bleibende Erwählung bezeugt wird, 
werden die Aussagen des Ersten Glaubensartikels biblisch präzisiert. 

Der zweite Satz nimmt aus dem Synodalbeschluss von 1980 den letzten Absatz 
aus 4. (8) auf und schlägt den Bogen zum Dritten Glaubensartikel. Die Hoffnung 
auf die Wiederkunft Christi, die im letzten Satz der Präambel ausgesprochen ist, 
wird in den weiten gesamtbiblischen Horizont von der Verheißung der Neuschöp-
fung gestellt, die uns mit Israel im Glauben verbindet. 

Zwischen den beiden Sätzen klafft eine Lücke, die bislang nicht ausgefüllt worden 
ist. Der Vorschlag zweier Ausschüsse fand nicht die erforderliche Mehrheit der 
„großen Übereinstimmung“ (magnus consensus). Er hatte vorgesehen, den ersten 
Satz fortzusetzen: „ ... der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält und der 
in Jesus Christus die Kirche aus den Völkern an der Erwählung teilhaben 
lässt.“ 

Der inhaltliche Abstand zwischen dem Synodalbeschluss von 1980 und der Ergän-
zung des Grundartikels markiert damit eine zentrale Aufgabe für die weiteren 
Schritte auf dem Weg, zu dem sich die  EKiR verpflichtet hat. 

 

1.2.5 Fazit  

Die überraschend hohe Frequenz der Rückläufe und der Inhalt der Fragebogen-
Aktion im Jahr 2003 zeigt: „... dass der rheinische Synodalbeschluss von 1980 zu 
einer deutlichen Veränderung des Bewusstseins für die besondere Beziehung der 
Kirche zu Israel geführt und einen Prozess des theologischen Umdenkens in Gang 
gebracht hat. Die Auseinandersetzung mit dem Judentum hat in viele Lebensäuße-
rungen von Kirchengemeinden Eingang gefunden, vor allem im Gottesdienst und 
in der Bildungsarbeit. Kontakte zu jüdischen Gemeinden wurden geknüpft und 
werden gepflegt.  

Der Synodalbeschluss von 1980 und die nachfolgenden Änderungen und Ergän-
zungen der Kirchenordnung werden im Großen und Ganzen mitgetragen und als 
eine wertvolle theologische Klärung gesehen, auch wenn bei manchen in Einzel-
punkten noch Anfragen bestehen. Diese gelten vor allem der Person Jesu Christi 
und dem trinitarischen Reden von Gott, aber auch der theologischen Bewertung 
des Staates Israel, herausgefordert durch den Nahostkonflikt.“  

 

1.3 Entwicklungen in anderen Kirchen 

Dem rheinischen Synodalbeschluss sind inzwischen Synodalerklärungen nahezu 
aller Gliedkirchen der EKD, die Studien ihres Rates „Christen und Juden“ II (1991) 
und III (2000) sowie die Erklärung der EKD-Synode „50 Jahre Erklärung von Wei-
ßensee“ (2000), ferner die Studie „Kirche und Israel“ der Leuenberger Kirchenge-
meinschaft (2001) gefolgt.  
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Die Studien Christen und Juden II und III des Rates der EKD haben den „bisher 
erreichten Konsens“ unter den Landeskirchen festgehalten: 

??die Absage an den Antisemitismus, 

??das Eingeständnis christlicher Mitverantwortung und Schuld am Holocaust, 

??die Erkenntnis der unlösbaren Verbindung des christlichen Glaubens mit dem 
Judentum, 

??die Anerkennung der bleibenden Erwählung Israels, 

??die Bejahung des Staates Israel. 

Der Konsens umfasst alle Aussagen des rheinischen Beschlusses; dieser aber 
geht vor allem mit seinen Aussagen zur Christologie und von der darauf gegründe-
ten „Verbindung der Völker der Welt mit dem Volk Gottes“ sowie der „Hineinnah-
me“ der Kirche  „in den Bund Gottes mit seinem Volk“ über diesen Konsens hinaus.  

„Mit der Studie ‚Kirche und Israel’ legen die reformatorischen Kirchen Europas [der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (Leuenberger Kirchengemein-
schaft)] erstmals einen gemeinsamen theologischen Beitrag zum Verhältnis von 
Christen und Juden vor.“ (Leuenberger Texte 6, S. 7). Die Studie ist die bisher um-
fangreichste und basiert zugleich auf der breitesten Basis, verabschiedet von der 
Vollversammlung fast aller reformatorischen Kirchen Europas 2001 in Belfast. Der 
erreichte „Konsens besitzt zwar nicht die gleiche Verbindlichkeit wie die von den 
einzelnen Kirchen rezipierte Konkordie ? von 1973? . Doch drückt der Konsens eine 
hohe Verpflichtung für die theologische Arbeit der in der Leuenberger Gemein-
schaft verbundenen Kirchen aus. ... Der gefundene innerevangelische Konsens ... 
lädt nun ein zu einer breiten Rezeption in den Kirchen und Gemeinden, in den ver-
schiedenen Dialoggruppen und in der Öffentlichkeit.“ (Leuenberger Texte, S. 7 f.).    

Alle diese Studien und Erklärungen folgen der Grundlinie der rheinischen Erklä-
rung von 1980. Maßgeblich dafür ist vor allem die übereinstimmende Erkenntnis, 
dass das Verhältnis von Kirche und Israel grundlegend ist für Kirche und Theologie 
insgesamt. Die verbleibenden Dissenspunkte erfordern weitere intensive Arbeit 
und Gespräche in den Kirchen und zwischen ihnen.  

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1965) hat sich auch die römisch- katholi-
sche Kirche auf den Weg zu einem neuen Verhältnis mit dem jüdischen Volk be-
geben; jüngster Ausdruck dafür ist die umfangreiche Verlautbarung der Päpstli-
chen Bibelkommission „Das jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christli-
chen Bibel“ vom 24. Mai 2001.  

Die rheinische Kirche befindet sich also auf ihrem Weg der „Umkehr und Erneue-
rung“  in einer weiten ökumenischen Gemeinschaft. 

 

2. Ausblick und anstehende Aufgaben 

Die Situation zwischen Juden und Christen hat sich seit 1980 innerhalb und au-
ßerhalb der EKiR so verändert, dass der Prozess von Umkehr und Erneuerung 
heute bei aller Dankbarkeit für das bereits Erreichte erläutert, intensiviert und fort-
geschrieben werden muss. Wesentliche Aspekte dieser Veränderung ergeben sich 
aus:  
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??den kritischen Fragen, die seither an den Beschluss und seine Implikationen 
gerichtet worden sind, 

??dem vielfältigen Echo, mit dem andere Kirchen der Evangelischen Kirche ge-
folgt sind, 

??dem ermutigenden Echo, das all diese Beschlüsse auf der jüdischen Seite z.B. 
mit der Verlautbarung „Dabru Emet“ gehabt haben, 

??der Verschärfung und der weltpolitisch gesteigerten Brisanz, die der 
Nahostkonflikt erfahren hat, 

??der Perspektiverweiterung, die das jüdisch-christliche Gespräch durch die in-
nerhalb und außerhalb Deutschlands stärkere Präsenz des Islam und der Mus-
lime erfährt (abrahamische Gespräche) und 

??der beschämenden Brisanz, die das Thema des Antisemitismus und Rassismus 
durch die Ereignisse der letzten Jahre bekommen hat. 

Unter den anstehenden Aufgaben erkennt die Synode den folgenden drei Vorrang 
zu: 

 

2.1 Gottesdienst 

Eine Erneuerung des Verhältnisses von Kirche und Israel muss sich auch in der 
Praxis niederschlagen, insbesondere im Gottesdienst. Hier muss sie sich bewäh-
ren und bewahrheiten. Im Synodalbeschluss von 1980 fand das Thema Gottes-
dienst ebenso wie alle anderen praktischen Arbeitsbereiche der Gemeinden noch 
keine Erwähnung.  

Seit 1980 hat die Landessynode zwei grundlegende Neuerungen für den Gottes-
dienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen: die Einführung des 
Evangelischen Gesangbuches (1996) und des Evangelischen Gottesdienstbuches 
(2000). Parallel dazu legte das Moderamen des Reformierten Bundes die Refor-
mierte Liturgie vor (1999). In allen drei Büchern zum Gottesdienst findet die Erneu-
erung des Verhältnisses von Kirche und Israel in unterschiedlichem Maße Berück-
sichtigung. 

Die Ansätze im Bereich des evangelischen Gottesdienstes markieren ermutigende 
Anfänge im Prozess der Erneuerung des Verhältnisses von Kirche und Israel. Wei-
tere Schritte müssen nun folgen, um gerade die selbst gesteckten Kriterien zu 
erfüllen (Synodalbeschluss 1980, Leitlinie 7 des Gottesdienstbuches: „Die 
Christenheit ist bleibend mit Israel als dem ersterwählten Gottesvolk verbunden.“ 
und Punkt 5 der Einführung zur Reformierten Liturgie: „Eine Agende hat dem, was 
der Kirche an neuer theologischer Erkenntnis und Einsicht zugewachsen ist, 
Rechnung zu tragen. Deshalb bemüht sich die Reformierte Liturgie darum, der 
Erneuerung des Verhältnisses von Juden und Christen liturgisch gerecht zu 
werden.“). ??Bei den gottesdienstlichen Lesungen und bei den Predigttexten sollten Ab-

schnitte des Alten und des Neuen Testaments gleichmäßig vertreten sein. Die-
sem Anliegen muss die fällige neue Perikopenordnung gerecht werden, indem 
alttestamentliche Texte stärker berücksichtigt werden und eine flexiblere Praxis 
der Textauswahl vorgesehen wird. 
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??Für die Gemeinden sollten kurzfristig Empfehlungen erarbeitet werden, wie die-
sem Anliegen bereits vor der noch nicht absehbaren Fertigstellung der Revision 
der Perikopenordnung auf liturgisch verantwortliche Weise Rechnung getragen 
werden kann. 

??Eine Neuauswahl der Wochenlieder ist unter dem Aspekt der Erneuerung des 
Verhältnisses von Kirche und Israel anzustreben. 

??Die Gemeinden brauchen neue Lieder, die der Erneuerung des Verhältnisses 
von Kirche und Israel Rechnung tragen.  

?? Im Bereich der Kirchenmusik ist ein kritischer Umgang mit Texten von Orato-
rien, Kantaten, Passionen und anderen Chorstücken aus allen Jahrhunderten 
nötig.  

Insgesamt darf die Berücksichtigung des besonderen jüdisch-christlichen Verhält-
nisses und seiner Erneuerung nicht auf einzelne Fest- und Gedenktage beschränkt 
bleiben, sondern muss eine „durchlaufende“, d.h. stets präsente Thematik sein, die 
in der ganzen Liturgie Berücksichtigung findet. 

 

2.2 Trinitarisches Reden von Gott 

Weder der Beschluss der Landessynode von 1980 "Zur Erneuerung des Verhält-
nisses von Christen und Juden", noch die ihm zugrunde liegenden Thesen thema-
tisieren die Trinitätslehre. Ihre aus Umkehr und Erneuerung und aus der Begeg-
nung und dem Lernen mit dem Judentum gewonnenen theologischen Grundent-
scheidungen haben aber die Voraussetzung für ein neues Verständnis der Trini-
tätslehre in gesamtbiblischer Perspektive geschaffen.  

So mahnte Peter Beier auf dem Symposium „Zehn Jahre rheinischer  Synodalbe-
schluss zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ 1990 in Mül-
heim an, dass die gesamte dogmatische Tradition der Kirche einer kritischen Ü-
berprüfung unterzogen werden müsse. „Ich halte es ... für ausgeschlossen, die 
Folgerungen für Tradition und Praxis der Kirche auf Dauer zu verweigern.“ (Peter 
Beier, Eingangsreferat zum Symposium, Dokumentation, S. 12). 

Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Messias und Sohn des Gottes Israels, 
das Bekenntnis zu dem Einen Gott Israels in seiner bleibenden Bundestreue zu 
Israel, die Erkenntnis der mit den Juden gemeinsamen Weisungen Gottes für un-
ser ganzes Leben, der gottesdienstliche Zuspruch des aaronitischen Segens und 
das durch den Heiligen Geist gewirkte Zeugnis von der gemeinsamen messiani-
schen Hoffnung sind trinitarisch zu entfalten.  

Die Trinitätslehre muss also neu in ihren biblischen Wurzeln verankert und stärker 
im nachbiblisch-jüdischen Kontext entfaltet werden, sofern sie bisher in vorwiegend 
philosophischer Sprache und Ontologie formuliert worden ist. Das wird am ange-
messensten im Nach-Denken über die vielfältigen Weisen des Kommens und der 
Selbstvergegenwärtigung Gottes gelingen, d.h. in Auslegung der vielen Bezeich-
nungen des Einen Gottes Israels als Vater, Schöpfer, Erlöser, Richter usw. Sie hat 
aber ihr entscheidendes Profil und Ziel in der Juden und Christen gemeinsamen 
Verehrung und Anbetung des Einen NAMENs (Mt 6, 9). Sie versteht sich zugleich 
als Beitrag dazu, gemeinsam dem Reich Gottes  in Bekenntnis und praktischem 
Zeugnis entgegen zu gehen (Mt 6, 10). 
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Im Einzelnen sind folgende Themen zu bearbeiten:  

??Biblische Wurzeln des trinitarischen Redens von Gott 

??Der gottesdienstliche Ort als ein vorrangiger Sitz im Leben für das trinitarische 
Reden 

??Liturgische Aspekte des trinitarischen Redens von Gott 

?? Jüdische Reaktionen auf das trinitarische Reden vom Gott Israels 

 

2.3 Errichtung und Bestand des Staates Israel – Zeichen der Treue Gottes 

Die theologische Rede vom „Zeichen“ setzt die Mehrdeutigkeit eines Geschehens, 
das als Zeichen wahrgenommen und verstanden wird, voraus. Für seine 
Interpretation als Zeichen ist der Zusammenhang konstitutiv, in dem von ihm 
gesprochen wird. Im vorliegenden Fall bildet der ganze Synodalbeschluss von 
1980 diesen Zusammenhang, grundsätzlich unser Bekenntnis zur unwandelbaren 
Treue des Gottes Israels zu seinem Volk, konkret die vier Gründe, die die Kirche 
veranlassen, ein neues Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk zu gewinnen (vgl. 
Synodalbeschluss Nr. 2.).  

Aus den soziopolitischen Veränderungen seit 1980 in Deutschland und den politi-
schen Konflikten im Nahen Osten ergeben sich für die Aktualisierung und Präzisie-
rung des Beschlusses von 1980 vor allem folgende Aspekte: 

Umfassender noch als 1980 müssen wir heute das Zeichen der Treue Gottes nicht 
nur im Blick auf die Errichtung, sondern auch auf den dauerhaften Bestand dieses 
Staates interpretieren. Darauf zielt unser grundsätzliches, in unserem Glauben an 
Gottes Treue begründetes Ja zum Staat Israel. Dieses Ja muss die glaubwürdige 
und unbezweifelbare Grundlage aller kritischen Äußerungen zur politischen und 
militärischen Praxis der gegenwärtigen Regierung Israels sein.  

Anders als noch 1980 müssen wir heute das Zeichen der Treue Gottes nicht nur 
nach innen in unseren Kirchen und im Dialog mit jüdischen Gemeinden vertreten, 
erläutern und begründen, sondern auch nach außen gegenüber anderen Religi-
onsgemeinschaften, besonders dem Islam, und gegenüber politischen Kräften, die 
im Nahost-Konflikt ihre unterschiedlichen Interessen haben. 
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Anlage 2 

Auszugsweise Abschrift 
 

aus dem Protokoll der Kirchenleitung am 25./26. April 2002 
 

wird für die Akten ___________________________________________ beson-
ders vorgelegt. 

 

25 Jahre Synodalbeschluss der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Er-
neuerung des Verhältnisses von Christen und Juden 

Beschluss 16: 
1. Der Ausschuss Christen und Juden und der Ständige 

Theologische Ausschuss werden beauftragt, für die Lan-
dessynode im Jahr 2005 eine Erklärung zum 25. Jubi-
läum der Synodalerklärung von 1980 "Zur Erneuerung 
des Verhältnisses von Christen und Juden" zu erarbeiten. 

 
2. Der 1980 begonnene landessynodale Dialogprozess soll 

gewürdigt, präzisiert und aktualisiert werden. 
 Insbesondere die Themenfelder "Trinitarisches Reden 

von Gott und der Glaube Israels" sowie "Der Staat Israel 
als Zeichen der Treue Gottes – die theologische und poli-
tische Dimension des Begriffs ‚Israel‘" sind bei der Erar-
beitung der Erklärung zu berücksichtigen. 

 
3. Soweit in der Arbeit die Beziehung des Verhältnisses 

Christen und Juden zum Verhältnis Christen und Muslime 
behandelt werden, ist der Ausschuss Christen und Mus-
lime einzubeziehen. 

 
4. Der Kirchenleitung ist in einem Jahr ein Zwischenbericht 

(Projektskizze) vorzulegen. 
(N) 

 



 
 
 

15 

Anlage 3 
 

Vorwort des Präses  
zur Handreichung Nr. 39  

vom 15. Januar 1980 
 
Der Beschluß 37 mit den praktischen Anregungen „Zur Erneuerung des Verhältnis-
ses von Christen und Juden“, den ich im Auftrag der Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland hiermit an die Gemeinden weitergebe, ist aus der jahre-
langen Arbeit des eigens zur Behandlung dieses Themas berufenen Ausschusses 
„Christen und Juden“ hervorgegangen. Zwischenergebnisse der Ausschußbera-
tungen haben Presbyterien, Kreissynoden, der Superintendentenkonferenz und 
kleineren Arbeitskreisen vorgelegen. Der Ausschuß hat die ihm übermittelten kriti-
schen Anfragen und Änderungsvorschläge, vor allem die Beschlüsse der Kreissy-
noden, bei seiner Weiterarbeit jeweils sorgfältig berücksichtigt. Während der Ta-
gung der Landessynode hat der Theologische Tagungsausschuß im Zusammen-
wirken mit jüdischen Gästen die Beschlußvorlage noch einmal eingehend durch-
gesehen und einige wenige Änderungen vorgenommen. Bei der Aussprache im 
Plenum der Landessynode am 11. Januar 1980 haben alle sich zu Wort melden-
den Synodalen die Absicht und die Zielrichtung der Beschlußvorlage uneinge-
schränkt bejaht. Mehrere Sprecher hoben dankbar hervor, daß sie in dem zurück-
liegenden Prozeß des Nachdenkens und in dem Dialog mit Menschen jüdischen 
Glaubens Entscheidendes zum Verhältnis von Christen und Juden gelernt hätten. 
Gerade weil man dringlich wünschte, daß die begonnene Arbeit auf möglichst vie-
len Ebenen in unserer Kirche fortgesetzt werde, war die Synode mit sehr großer 
Mehrheit bereit, auf eine Diskussion über unterschiedliche Auffassungen zu ein-
zelnen Formulierungen der Beschlußvorlage zu diesem Zeitpunkt zu verzichten. 
 
Einige Synodale erklärten, sie stimmten der Vorlage zu, obwohl sie in einem Punkt 
nicht ganz ihr eigenes Verständnis wiedergegeben fänden. Niemand wollte den 
Fortgang des Ganzen gefährden, nur weil er die eigene theologische Position nicht 
in allen Sätzen der Beschlußvorlage voll berücksichtigt fand. Darum entschloß sich 
die Synode, die Vorlage nicht nur entgegenzunehmen, sondern sie durch aus-
drücklichen Beschluß auf ihre Verantwortung zu nehmen. 
 
Dieser Synodalbeschluss ist kein Bekenntnis der Kirche, das Kirchengemeinschaft 
verpflichtend beschreibt und umgrenzt. Er ist aber ein entscheidend wichtiger ers-
ter Schritt in einem uns allen aufgetragenen Lernprozeß, durch den wir auf theolo-
gische Fragen hingewiesen werden, denen wir nicht ausweichen dürfen. Ich bitte 
die Gemeinden, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, durch die wir nicht nur in ein 
neues Verständnis unserer Beziehung zum jüdischen Volk hineinwachsen, son-
dern auch neue Entdeckungen in biblischen Aussagen über den Gnadenbund Got-
tes mit Israel und „allen Geschlechtern auf Erden“ (1. Mose 12,3) machen können. 
 
Düsseldorf, den 15. Januar 1980   Lic. Karl Immer 
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Anlage 4 
 

Einführung in das Synodalthema „Christen und Juden“ 
(Auszug aus dem Bericht des Präses vor der Landessynode) 

 
In den kommenden Tagen werden wir uns als erste Synode einer Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland dem Thema „Christen und Juden“ in seiner 
zentralen theologischen Bedeutung und Forderung stellen. Durch die vorbereiten-
den Gespräche in den Ausschüssen, auf den Kreissynoden, der Superintenden-
tenkonferenz und während der Regionaltagungen haben wir erfahren, wie schwie-
rig es für uns alle ist, diesem Thema standzuhalten. Wir danken den Vertretern 
der jüdischen Gemeinden, die an der Vorbereitung dieses Synodalthemas mitge-
arbeitet haben, daß sie uns nicht allein ließen; niemand hätte es ihnen verargen 
können, wenn sie an dieser Stelle anders entschieden hätten. Nur durch ihre brü-
derliche Dialogbereitschaft sind wir bis zu dem Punkt gekommen, an dem wir heute 
stehen. 
 
Lassen Sie mich einen kurzen Blick auf die leidvolle Geschichte unserer jüngs-
ten Vergangenheit werfen. Am 6. September 1933 beschloß die von den „Deut-
schen Christen“ beherrschte Generalsynode der Evangelischen Kirche der alt-
preußischen Union das „Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der 
Geistlichen und Kirchenbeamten“. Durch dieses Gesetz wurde der sogenannte 
„Arierparagraph“ auch im Raum der Kirche wirksam. „Geistliche oder Beamte der 
kirchlichen Verwaltung“ durften von nun an nicht mehr ihren Dienst tun, wenn sie 
„nicht arischer Abstammung“ waren oder „mit einer Person nichtarischer Abstam-
mung verheiratet“ waren. Gegen dieses Unrechts-Gesetz hat es in der evangeli-
schen Kirche lautstarke Proteste gegeben. Fakultäten meldeten sich mit Rechts-
gutachten zu Wort, und der von Martin Niemöller zusammengerufene Pfarrer-
Notbund verlangte von seinen Mitgliedern die Unterschrift unter den Verpflich-
tungssatz, „daß eine Verletzung des Bekenntnisstandes mit der Anwendung des 
Arier-Paragraphen im Raum der Kirche Christi geschaffen ist“. Über 7000 Pfarrer 
haben diese Verpflichtung unterschrieben. Und doch blieb in unserer Kirche eine 
nahezu völlige Hilflosigkeit dem eigentlichen Problem gegenüber bestehen. Man 
stellte sich – wo und solange man dies konnte – vor die wenigen durch den Arier-
paragraphen betroffenen Brüder und versuchte, ihnen auf diese oder jene Weise 
zu helfen. Das unfaßbare Unrecht aber, das in den folgenden Jahren unüberseh-
bar an den Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammung geschah, 
nahm man – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – schweigend hin. Dietrich 
Bonhoeffers Satz: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch sin-
gen“, ist damals nicht gehört worden, auch nicht in der Bekennenden Kirche. Erst 
sehr spät – viel zu spät – hat man auf der 12. Preußensynode im Oktober 1943 in 
Breslau eine Handreichung an Pfarrer und Älteste verabschiedet, in der es heißt: 
„Des Christen Nächster ist allemal der, der hilflos ist und seiner besonders bedarf, 
und zwar ohne Unterschied der Rassen, Völker und Religionen. Denn das Leben 
aller Menschen gehört Gott allein. Es ist ihm heilig, auch das Leben des Volkes 
Israel.“ Dieses Wort blieb ohne jede erkennbare Wirkung. Es ist kennzeichnend für 
die zynische Haltung der damaligen Machthaber, daß sie es 1943 nicht mehr für 
nötig befanden, gegen die Verbreitung dieses Synodalwortes ernsthaft 
einzuschreiten; sie hatten ihre bösen Ziele längst erreicht – zu einer Zeit, als  die 
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schreiten; sie hatten ihre bösen Ziele längst erreicht – zu einer Zeit, als die Kirche 
schwieg. 
 
Auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945 läßt noch nicht 
erkennen, daß man im Blick auf das Verhältnis der Christen zu den Juden zu ei-
nem wirklich neuen, theologisch gegründeten Verständnis gekommen war. Die 
Nachkriegsjahre brachten uns allen zunächst Schritt für Schritt die immer deutli-
cheren Informationen über das, was zwischen 1933 und 1945 an Unfaßlichem ge-
schehen war. Erste Einzelstimmen wurden laut, die uns zu einer theologischen 
Revision überkommener Vorstellungen und Denkgewohnheiten aufforderten. Doch 
es dauerte Jahre, bis die rheinische Landessynode 1965 den Beschluß fassen 
konnte: „Die Landessynode bittet die Evangelische Kirche in Deutschland, eine 
Studienkommission ... einzurichten, die das Verhältnis der Kirche zum Judentum 
theologisch klären soll.“ Jetzt erst war das wegweisende neue Stichwort genannt: 
Die theologische Klärung des Verhältnisses der Kirche zum Judentum war gefo r-
dert. Als dann weitere 10 Jahre später die Studie „Christen und Juden“ des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland vorlag, ging unsere Landessynode 
einen weiteren notwendigen Schritt voran und beauftragte die Kirchenleitung, „ei-
nen Ausschuß zum Thema ‚Christen und Juden‘ einzusetzen und Juden um ihre 
Mitarbeit in diesem Ausschuß zu bitten. Ziel der Ausschußarbeit soll sein, eine 
Stellungnahme zur Studie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ... 
mit möglichen praktischen Konsequenzen zu erarbeiten“. 1978 konnten wir dann 
das „Wort an die Gemeinden zum Gespräch zwischen Christen und Juden“ auf der 
Synode verabschieden. 
Blicken wir heute auf diesen weiten Weg zurück, der offensichtlich nötig war, um 
uns in die gegenwärtige Gesprächssituation hineinzuführen, so mag man erschre-
cken. Aber vielleicht war das Ausmaß der vorausgegangenen Unterlassungen, 
Mißverständnisse und Halbheiten einfach zu groß, als daß es in kürzerer Zeit hätte 
erfaßt und auch nur ansatzweise bewältigt werden können. 
 
Vor uns liegt ein neuer Wegabschnitt. Wir haben in diesen Tagen nicht einfach ein 
synodales „Thema“ abzuhandeln, es geht um mehr! Wir dürfen hoffen, daß durch 
die Beschäftigung mit den Fragen nach der erwählenden Liebe Gottes und seiner 
die Menschheitsgeschichte übergreifenden Verheißung unsere eigene theologi-
sche Arbeit neuen, weiten Raum erhält. 
 
Es wird möglich sein, daß sich uns eine neue Dimension theologischer Arbeit er-
schließt: der Plan Gottes mit seiner Welt. Wenn wir darin den Platz des Volkes Is-
rael, das die ersten Verheißungen empfing, entdecken, wird uns das Ziel aller Ge-
schichte deutlicher. Es geht dann nicht um eine theologische Verbrämung des sä-
kularen Traumes von der einen Menschheit, sondern allein darum, daß Gott mit 
allen Völkern zu seinem Ziel kommt. Bei dieser Arbeit brauchen wir die Aussagen 
der Väter nicht zu korrigieren, sondern üben das immer neue Reden von dem Va-
ter Jesu Christi, der der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Dieser „Gott will, 
daß allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ 
(1. Tim. 2,4). 
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Anlage 5 
 

Synodalbeschluss und Thesen 
„Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ 

verabschiedet von der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland 1980 
 

Synodalbeschluss 
 
Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. 
         Römer 11,18 b 
 
1. In Übereinstimmung mit dem "Wort an die Gemeinden zum Gespräch zwischen Christen 

und Juden" der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 12. Januar 
1978 stellt sich die Landessynode der geschichtlichen Notwendigkeit, ein neues Verhältnis 
der Kirche zum jüdischen Volk zu gewinnen.  

 
2. Vier Gründe veranlassen die Kirche dazu: 

 (1) Die Erkenntnis christlicher Mitverantwortung und Schuld an dem Holocaust, der 
Verfemung, Verfolgung und Ermordung der Juden im Dritten Reich. 

 (2) Neue biblische Einsichten über die bleibende heilsgeschichtliche Bedeutung Israels 
(z.B. Röm. 9-11), die im Zusammenhang mit dem Kirchenkampf gewonnnen worden sind. 

 (3) Die Einsicht, daß die fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine Heimkehr in 
das Land der Verheißung und auch die Errichtung des Staates Israel Zeichen der Treue 
Gottes gegenüber seinem Volk sind (vgl. Studie "Christen und Juden" III, 2 und 3). 

 (4) Die Bereitschaft von Juden zu Begegnung, gemeinsamem Lernen und 
Zusammenarbeit trotz des Holocaust. 

 
3. Die Landessynode begrüßt die Studie "Christen und Juden" des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland und die ergänzenden und präzisierenden "Thesen zur Erneuerung 
des Verhältnisses von Christen und Juden" des Ausschusses "Christen und Juden" der 
Evangelischen Kirche im Rheinland.  

 Die Landessynode nimmt beide dankbar entgegen und empfiehlt allen Gemeinden, die 
Studie und die Thesen zum Ausgangspunkt einer intensiven Beschäftigung mit dem 
Judentum und zur Grundlage einer Neubesinnung über das Verhältnis der Kirche zu Israel 
zu machen.  

 
4. Deshalb erklärt die Landessynode: 

 (1) Wir bekennen betroffen die Mitverantwortung und Schuld der Christenheit in 
Deutschland am Holocaust (vgl. Thesen I). 

 (2) Wir bekennen uns dankbar zu den "Schriften" (Lk. 24, 32 und 45; 1. Kor. 15, 3 f.), 
unserem Alten Testament, als einer gemeinsamen Grundlage für Glauben und Handeln von 
Juden und Christen (vgl. Thesen II). 

 (3) Wir bekennen uns zu Jesus Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der 
Welt ist und die Völker der Welt mit dem Volk Gottes verbindet (vgl. Thesen III). 
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 (4) Wir glauben die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes als Gottes Volk und 
erkennen, daß die Kirche durch Jesus Christus in den Bund Gottes mit seinem Volk 
hineingenommen ist (vgl. Thesen IV). 

 (5) Wir glauben mit den Juden, daß die Einheit von Gerechtigkeit und Liebe das 
geschichtliche Heilshandeln Gottes kennzeichnet. Wir glauben mit den Juden Gerechtigkeit 
und Liebe als Weisungen Gottes für unser ganzes Leben. Wir sehen als Christen beides im 
Handeln Gottes in Israel und im Handeln Gottes in Jesus Christus begründet (vgl. 
Thesen V). 

 (6) Wir glauben, daß Juden und Christen je in ihrer Beerufung Zeugen Gottes vor der 
Welt und voreinander sind; darum sind wir überzeugt, daß die Kirche ihr Zeugnis dem 
jüdischen Volk gegenüber nicht wie ihre Mission an die Völkerwelt wahrnehmen kann (vgl. 
Thesen VI). 

 (7) Wir stellen darum fest: 

 Durch Jahrhunderte wurde das Wort "neu" in der Bibelauslegung gegen das jüdische Volk 
gerichtet: Der neue Bund wurde als Gegensatz zum alten Bund, das neue Gottesvolk als 
Ersetzung des alten Gottesvolkes verstanden. Diese Nichtachtung der bleibenden 
Erwählung Israels und seine Verurteilung zur Nichtexistenz haben immer wieder christliche 
Theologie, kirchliche Predigt und kirchliches Handeln bis heute gekennzeichnet. Dadurch 
haben wir uns auch an der physischen Auslöschung des jüdischen Volkes schuldig 
gemacht.  

 Wir wollen deshalb den unslösbaren Zusammenhang des Neuen Testaments mit dem Alten 
Testament neu sehen und das Verhältnis von "alt" und "neu" von der Verheißung her 
verstehen lernen: als Ergehen der Verheißung, Erfüllen der Verheißung und Bekräftigung 
der Verheißung; "Neu" bedeutet darum nicht die Ersetzung des "Alten". Darum verneinen 
wir, daß das Volk Israel von Gott verworfen oder von der Kirche überholt sei.  

 (8) Indem wir umkehren, beginnen wir zu entdecken, was Christen und Juden gemeinsam 
bekennen: 

 Wir bekennen beide Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde und wissen, daß wir 
als von demselben Gott durch den aaronitischen Segen Ausgezeichnete im Alltag der Welt 
leben.  

 Wir bekennen die gemeinsame Hoffnung eines neuen Himmels und einer neuen Erde und 
die Kraft dieser messianischen Hoffnung für das Zeugnis und das Handeln von Christen 
und Juden für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.  

 
5. Die Landessynode empfiehlt den Kreissynoden die Berufung eines Synodalbeauftragten für 

das christlich-jüdische Gespräch. 

 Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, erneut einen Ausschuß "Christen und 
Juden" einzurichten und Juden um ihre Mitarbeit in diesem Ausschuß zu bitten. Er soll die 
Kirchenleitung in allen das Verhältnis von Kirche und Judentum betreffenden Fragen 
beraten und Gemeinden und Kirchenkreise zu einem vertieften Verständnis des 
Neuansatzes im Verhältnis von Juden und Christen verhelfen.  

 Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, zu prüfen, in welcher Form die 
Evangelische Kirche im Rheinland eine besondere Mitverantwortung für die christliche 
Siedlung Nes Ammim in Israel so übernehmen kann, wie dies andere Kirchen (z.B. in den 
Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland) bereits tun. 
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 Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, dafür zu sorgen, daß das Thema Christen 
und Juden in der kirchlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung angemessen berücksichtigt 
wird.  

 Die Landessynode hält es für wünschenswert, daß an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal und an der Gesamthochschule Wuppertal ein regelmäßiger Lehrauftrag mit der 
Thematik "Theologie, Philosophie und Geschichte des Judentums" wahrgenommen wird, 
und bittet die Kirchenleitung, in diesem Sinne mit der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 
und mit der Gesamthochschule Wuppertal zu verhandeln.  
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Thesen zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden  

erarbeitet von dem Ausschuß “Christen und Juden” - 
von der Landessynode durch Beschluß entgegengenommen 

 
 
I.  Der Holocaust als Wendepunkt 
 
Friede sei den Menschen, die bösen Willens sind, und ein Ende sei gesetzt aller Rache und allem 
Reden von Strafe und Züchtigung . . . Aller Maßstäbe spotten die Greueltaten; sie stehen jenseits 
aller Grenzen menschlicher Fassungskraft, und der Blutzeugen sind gar viele . . . Darum, o Gott, 
wäge nicht mit der Waage der Gerechtigkeit ihre Leiden, daß Du sie ihren Henkern zurechnest 
und von ihnen grauenvolle Rechenschaft forderst, sondern laß es anders gelten. Schreibe vielmehr 
den Henkern und Angebern und Verrätern und allen schlechten Menschen zugut und rechne 
ihnen an all den Mut und die Seelenkraft der andern, ihr Sichbescheiden, ihre hochgesinnte Wür-
de, ihr stilles Mühen bei alledem, die Hoffnung, die sich nicht besiegt gab, und das tapfere Lä-
cheln, das die Tränen versiegen ließ, und alle Opfer, all die heiße Liebe .. . alle die durchpflügten 
gequälten Herzen, die dennoch stark und immer vertrauensvoll blieben, angesichts des Todes und 
im Tode, ja auch die Stunden der tiefsten Schwäche . . . Alles das, o mein Gott, soll zählen vor Dir 
für die Vergebung der Schuld als Lösegeld, zählen für eine Auferstehung der Gerechtigkeit - all 
das Gute soll zählen und nicht das Böse. Und für die Erinnerung unserer Feinde sollen wir nicht 
mehr ihre Opfer sein, nicht mehr ihr Alpdruck und Gespensterschreck, vielmehr ihre Hilfe, daß 
sie von der Raserei ablassen . . . Nur das heischt man von ihnen - und daß wir, wenn nun alles 
vorbei ist, wieder als Menschen unter Menschen leben dürfen und wieder Friede werde auf dieser 
armen Erde über den Menschen guten Willens und daß Friede auch über die anderen komme.  

(Leo Baeck in “Angst - Sicherung - Geborgenheit” von Th. Bovet, Bielefeld 1975.)  
 
1. 
 
Unter den Krisen, in denen wir uns heute vorfinden, trifft uns am bedrohlichsten die, welche der 
Holocaust geschaffen wie umgekehrt den Holocaust hervorgebracht hat. Das griechische Wort 
Holocaust bedeutet “ganz verbrannt”, in der Bibel “Ganzopfer” (Lev. 1, 3 u.ö.). Der jüdische 
Schriftsteller Elie Wiesel bezeichnet damit den Mord an den Juden im “Dritten Reich”. Sechs 
Millionen Menschen wurden, nur weil sie Juden waren, durch Erben des Christentums ermordet. 
Die Inschrift des Mahnmals über dem Aschenhügel von Maidanek sagt: “Menschen bereiteten 
Menschen dieses Los.” 
 
Dieser Holocaust bedeutet eine Krise unserer Zivilisation, Kultur, Politik und Religion.  
Der Zivilisation: Die Universität entwickelte und lehrte die Wissenschaft, welche die Menschen 
mit den technischen Mitteln für diesen Genocid (Völkermord) ausrüstete; 
der Kultur: Literatur, Kunst und Philosophie in Deutschland sollten von ihren jüdischen Wurzeln 
abgeschnitten, ihre jüdischen Elemente ausgelöscht werden;  
der Politik: das Mandat der Macht über Menschen und der Verwaltung ihres Zusammenlebens 
enthüllte in aktiver Beteiligung oder in passiver Zulassung seine bösesten Möglichkeiten als unsere 
eigene Möglichkeit; 
der Religion: alle Bekenntnisse zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der dieses Volk erwählt 
hat, sind zum Spott gemacht, weil für die Christen die geplante und durchgeführte Ausrottung des 
erwählten Volkes Gottes vollzogene Blasphemie ist und nun ihre Verwicklung in diese Gottesläs-
terung ihnen den Mund verschließt - oder, wenn sie dennoch den Mund öffnen, ihr Wort über 
Versöhnung und Erlösung gewichtslos macht. 
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Bonhoeffer schrieb 1940: “Die Kirche bekennt, die willkürliche Anwendung brutaler Gewalt, das 
leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Haß und Mord gesehen 
zu haben, ohne ihre Stimme für sie zu erheben, ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zu Hilfe zu 
eilen. Sie ist schuldig geworden am Leben der schwächsten und wehrlosesten Brüder Jesu Christi” 
(Ethik, S. 50, München 1953). 
Johannes XXIII. betete: “Wir bekennen, daß das Kainszeichen an unsrer Stirn steht . . . Vergib, 
daß wir dich ein zweites Mal gekreuzigt haben in ihrem Fleisch. Denn wir wußten nicht, was wir 
taten” (P. Lapide, Rom und die Juden, Freiburg 1967, S. 5). 
 
Wer ist betroffen von diesem ungeheuerlichen Ereignis? 
Die Judenheit, die erst nach Jahrzehnten durch Überlebende Lehren aus dem Holocaust in seinen 
zivilisatorischen, kulturellen, politischen und religiösen Dimensionen zur Sprache zu bringen ver-
sucht.  
Aber Christen in Deutschland nicht weniger, die freilich unter dem Fluch leben, daß Hitlers Poli-
tik der “Judenreinheit” in unserem Land fast verwirklicht ist und man sich hier also leisten könnte, 
das Ereignis vergangen sein zu lassen. Doch es darf nicht sein, die Kluft zwischen dem Bewußt-
sein von der Krise durch den Holocaust in der Judenheit und der Verdrängung in unserem Land 
immer größer werden zu lassen. “Erst wenn die Juden vergessen, dürft auch ihr vergessen.” 
 
2. 
 
Theologisch bedeutet die Krise durch den Holocaust zunächst, daß die alte Frage der Theodizee 
in ungeahnter Schärfe neu gestellt ist. Jüdische und nichtjüdische Schriftsteller haben sie fast ver-
zweifelt zur Sprache gebracht. Als Kirche blieben wir zu dieser Frage bisher stumm.  
 
Elie Wiesel, Überlebender von Auschwitz, schrieb 15 Jahre danach:  

“Niemals werde ich diese Flammen vergessen, die meinen Glauben für immer verzehrten.  
Niemals werde ich jene nächtliche Stille vergessen, die mich in alle Ewigkeit des Wunsches be-
raubte, zu leben.  
Niemals werde ich jene Momente vergessen, die meinen Gott und meine Seele mordeten und 
meine Träume in Staub verwandelten.  
Niemals werde ich diese Dinge vergessen, selbst wenn ich verdammt bin, solange zu leben wie 
Gott selbst. Niemals!” (Night, New York 1960, S. 44 f.). 
 
Die Frage, wie Gott vor Menschen als der Allmächtige, als der Gerechte und der Liebende dasteht 
- das ist die Theodizeefrage -, stellte sich immer und stellt sich nun wieder in dreifacher Hinsicht: 
Die allgemeine Frage lautet: Wie kann Gott das Leid zulassen? 
 
Bei dieser Fragestellung ist Gott als eine allmächtige Instanz jenseits der Menschenwelt gedacht, 
welche die menschlichen Geschicke zufriedenstellend lenken müßte. Gegenüber diesem überwelt-
lichen Gott stellt sich die Frage nicht, ob er selbst am menschlichen Leiden leidet. Die Bibel sagt 
aber von Mose bis Jesus, daß Gott selbst mit seinen Menschen leidet.  
 
Die spezielle  Frage in der Anfechtung lautet: Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?  
(Psalm  22,2;  Markus 15,34). 
 
Bei dieser Frage ist Gott der Gesprächspartner, der den Menschen angeredet hat und sich die 
Gegenfrage gefallen läßt: Wo bist Du jetzt? Warum schweigst Du? Gott ist verstanden als der, der 
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dem Menschen seine Nähe versprochen hat, und den der biblische Beter, einschließlich des Beters 
Jesus, verklagt: Warum hast du mich verlassen? 
Die letzte Zuspitzung: Warum hat Gott sein erwähltes Israel nicht mehr wie seinen Augapfel 
behütet? (5. Mose 32,10). 
 
Wie verhält es sich, daß der erwählte Knecht (Jesaja 41,8 f.) dennoch leiden muß (Jesaja 50, 4-9; 
52, 13-53, 12)? Ist die Erwählung umgekehrt in Verwerfung, der messianische Auftrag an der Welt 
in die Blamage der Gottverlassenheit? 
 
Juden und einige Christen haben begonnen, ihre quälenden Erfahrungen mit dem Holocaust aus 
diesen drei Richtungen zu befragen, und haben Antworten versucht: 
 
Richard Rubinstein weigert sich, den Holocaust als Strafe Gottes an dem sündigenden Israel zu in-
terpretieren oder als eine Hiobsprüfung. “Um irgendeinen Sinn in den Todeslagern zu erblicken, 
muß der traditionelle Gläubige die dämonischste und unmenschlichste Explosion der Geschichte 
als sinnvollen Ausdruck von Gottes Absichten ansehen” (After Auschwitz . . . New York 1966, S. 
153). Er gibt deshalb das historisch überlieferte Gottesbild auf und will das “Nichts” stehen las-
sen.  
Roy Eckardt möchte den historisch überlieferten Gott festhalten, spricht aber aus, daß Gott wie die 
Menschen im Holocaust schuldig geworden ist, denn er ist es, “der dem monströsen Leiden er-
laubt hat, stattzufinden” (Is the Holocaust unique? Worldview XVII No. 9, 1974, S. 34). Für diese 
Sünde hat Gott angefangen zu bereuen, indem er Israel sein Land wieder herstellte.  
Emil Fackenheim schreibt: “Ich glaube, daß, während keinerlei versöhnliche Stimme von Auschwitz 
her erklingt, eine gebietende Stimme zu hören ist, und daß diese Stimme mit wachsender Klarheit 
spricht: Juden ist nicht erlaubt, Hitler posthume Siege zu überlassen. Juden ist aufgetragen, als 
Juden zu überleben, damit ihr Volk nicht untergehe . . . Ihnen ist verboten, an Gott zu verzwei-
feln, damit das Judentum nicht untergeht. Ihnen ist verboten, an der Welt als der Domäne Gottes 
zu verzweifeln, damit die Welt nicht an die Kräfte von Auschwitz ausgeliefert wird” (Quest for 
Past and Future, London 1968, S. 20). 
Irving Greenberg:  “Keine Versuche, die Lehren des Holocaust zu lernen, werden seinen Sinn begrei-
fen. Zeit und neue Ereignisse werden neue Dimensionen des Ereignisses aufschließen, vor allem 
seine normative Bedeutung für Juden und Christen. In dem Maße, in welchem sich Verständnis 
entwickelt und Buße vertieft, werden wir offen sein für neue Botschaften und Zeugnisse aus dem 
Ereignis. Vielleicht können wir aus den früheren Modellen jüdischer und christlicher Tradition 
lernen, wie man mit Ereignissen dieser Größenordnung lebt und aus ihnen Einsichten gewinnt. 
Fortgesetztes Studium, neue Begegnung und Vergegenwärtigung des Ereignisses sind notwendig, 
so daß (damit) in ‘jeder Generation ein Jude sich sieht, als wäre er selbst aus Ägypten gezogen’, so 
daß (damit) jeder Christ wieder den Tod und die Auferstehung Jesu Christi erfährt. Dieselbe 
unablässige Konfrontation mit der Hölle von Auschwitz ist unvermeidbar für eine religiöse wie 
ethische Rehabilitation in unserer Zeit. Es bedarf des Mutes und großer Wagnisse, die letzte 
Agonie anzunehmen” (Vortrag Lessons to be learned from the Holocaust, Hamburg, 10.6.1975). 
Abraham Heschel: “Der Staat Israel ist kein Ersatz. Es wäre Blasphemie, ihn als Kompensation zu 
betrachten. Die Existenz des wiedergeborenen Israel macht jedoch das Leben weniger unerträg-
lich. Sie ist ein kleines Hindernis für die Hindernisse, an Gott zu glauben . . . Ist der Staat Israel 
Gottes bescheidene Antwort auf Auschwitz? Ein Zeichen der Reue Gottes für die Verbrechen 
der Menschen in Auschwitz? Keine Tat ist so heilig wie die Tat der Rettung eines Menschenle-
bens. Das Heilige Land, das mehr als zwei Millionen Juden Zuflucht gewährte . . ., hat eine neue 
Heiligkeit erlangt . . . Trotzdem, auf Auschwitz gibt es keine Antwort . . . Eine Antwort versu-
chen, heißt Blasphemie begehen. Israel befähigt uns aber, die Agonie von Auschwitz aufzuneh-
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men ohne radikale Verzweiflung, einen Schimmer göttlichen Lichtes im Dschungel der Geschich-
te wahrzunehmen” (Israel - an Echo of Eternity. 3. Aufl., New York 1969, S. 113-115).  
Elie Wiesel nähert sich in aller Verzweiflung neutestamentlichem Ausdruck, wenn er angesichts der 
langgezogenen Exekution eines jüdischen Kindes am Galgen von Auschwitz fragt: Wo ist nun 
Gott? und antwortet: “Hier, da ist er, da hängt er an diesem Galgen” (Night, New York 1960, S. 
75 f.). Und er widerspricht Rubinstein: “Jude zu sein, bedeutet, sämtliche Gründe in der Welt 
dafür zu haben, keinen Glauben zu haben an Sprache, an Singen, an Gebete und an Gott; aber 
fortzufahren, die Geschichte zu erzählen, den Dialog weiterzutragen und meine eigenen stillen 
Gebete zu haben und meine Auseinandersetzungen mit Gott” (The German Churchstruggle and 
the Holocaust, hrsg. v. F. H.  Littell und H. Glocke, Detroit, S. 227). 
Franklin Sherman versteht vom christlichen Kreuz her: “Gott teilt die Leiden der Menschen, und 
die Menschen sind aufgerufen, die Leiden Gottes zu teilen” (Speaking of God after Auschwitz in 
“Speaking of God today: Jews and Lutherans in Conversation”, Philadelphia 1974, S. 157). 
 
3. 
 
Jüdische Betroffene fragen, warum sich die Theodizeefrage nicht noch viel härter für Christen 
stellt, und sie laden ein, mit ihnen zusammen nach Antwort zu suchen, wie lang der Weg dieses 
Fragens auch sein mag (Irving Greenberg). Man kann die Frage zurückdrängen, weil man sie vor 
der Ungeheuerlichkeit des Geschehens als blasphemisch empfindet. Man kann sie aber auch ver-
drängen, weil man sie selbstschützend vergessen möchte. Aber sie läßt sich nicht beseitigen.  
Jüdische Antworten haben es schwer wegen der eigenen Betroffenheit. Juden weigern sich zu 
Recht, mit schnellem Trost das Unausdenkliche faßbar und das Unaussprechliche sagbar zu ma-
chen und damit den Ermordeten noch gleichsam ihren Tod zu stehlen. Das läßt uns Elie Wiesel im 
“Gebet eines Zaddik” (Gerechten) von 1968 spüren:  
 
“Ich habe deine Gerechtigkeit, deine Güte nie in Frage gestellt, obwohl ihre Wege meinem Be-
greifen oft entgangen sind. Ich habe mich unter alles gebeugt und habe zu allem ja gesagt, viel 
mehr aus Liebe und Dank als aus Resignation. Ich habe die Züchtigungen, das Sinnlose, die Blut-
opfer auf mich genommen, ich bin selbst schweigend über den Tod einer Million Kinder hinweg-
gegangen. Im Schatten des unerträglichen Geheimnisses von Auschwitz habe ich mir den Schrei 
und den Zorn und das Verlangen, damit ein für allemal Schluß zu machen, zum Schweigen ge-
bracht. Ich habe mich für das Gebet und die Anbetung entschieden.  
Ich habe mich bemüht, in ein Lied zu verwandeln den Dolch, den du so oft in mein Dir gehorsa-
mes Herz gestoßen hast. Ich stieß mit meinem Kopf nicht gegen die Mauer, ich riß mir nicht die 
Wimpern aus, um nicht mehr zu sehen, und nicht die Zunge, um nicht mehr zu reden. Ich sagte 
mir, es ist leicht, für dich zu sterben, leichter, als mit dir zu leben, für dich zu leben in deiner ver-
fluchten und gesegneten Welt, wo auch der Fluch, wie alles Übrige, dein Siegel trägt.  
Ich erfand Gründe und Freuden, um sie mit dir in Verbindung bringen zu können und mich auch 
hier anzuhängen.  
Aber damit ist Schluß, sage ich. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Wenn du dieses Mal dein 
Volk im Stich läßt, wenn du dieses Mal dem Würger es gestattest, deine Kinder zu erwürgen und 
ihre Treue zu deinem Bund zu beschmutzen, wenn du jetzt deine Verheißung beschimpfst, dann 
wisse, daß du nicht mehr die Liebe deines Volkes verdienst und seine Leidenschaft, dich zu heili-
gen, dich gegen alles und gegen jeden zu rechtfertigen, ja selbst gegen dich selbst.  
Wenn diesmal wieder die Lebenden, die Überlebenden massakriert werden und ihr Tod lächerlich 
gemacht wird, dann wisse, daß ich meinen Stuhl verlassen und meine Funktion als Führer aufge-
ben werde, daß ich mich, die Stirn bedeckt mit Asche, zur Erde fallen lassen und weinen werde 
wie noch nie in meinem Leben, daß ich seufzen und schreien werde, wie keines der Opfer jemals 
vor seinem Sterben geseufzt und geschrieen hat, wisse, daß jede meiner Tränen, jeder Schrei aus 
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meinem Herzen deine Herrlichkeit verdüstern, daß alle meine Gesten dich und mich verleugnen 
werden, wie du mich verleugnet hast, mich selbst, wie du deine Diener bis in ihre deutliche alltäg-
liche Wahrheit hinein verleugnet hast” (Elie Wiesel, Le mendiant de Jérusalem, Paris 1968, S. 106 
f.). 
 
Christliche Antworten haben es schwer, wegen der Gefahr, aus der eigenen Verwicklung in das 
Geschehen zu entfliehen. Diese Gefahr ist gegeben mit der vorzeitigen Sinngebung und Erklä-
rung, mit einem eilfertigen Kreuzesschema oder einer billigen Auferstehungsthese, der nicht eine 
lange tätige Buße vorangegangen ist, oder mit einem kurzschlüssigen “Dennoch”-glauben (Psalm 
73) ohne vergleichbare Leidenssituation.  
 
Theologische Antworten auf die Theodizeefrage haben so darauf zu achten, daß sie weder Gott 
die Wahrheit seines Gott-seins rauben, noch den Ermordeten die Wirklichkeit ihres Ausgeliefert-
seins verfälschen. Angesichts des Holocaust verliert jede generelle Antwort Grund- und Überzeu-
gungskraft, sobald sie der unverstellten Wirklichkeit ausgesetzt ist.  
 
4. 
 
Angesichts dieser Situation ist das Eingeständnis, daß wir jetzt keine Antwort haben - ja, nicht 
haben können, verantwortbar.  
Das Verstummen vor der Frage und damit das Eingeständnis, das Unerklärliche bis auf weiteres 
unerklärt lassen zu müssen, ist unterschieden von dem Verstummen und von dem Schweigen, das 
der “Endlösung der Judenfrage” immer noch den Sieg überläßt. Stumme tätige Buße könnte die 
vorläufige, aber theologisch notwendige Antwort sein. Fackenheim: “Diese Sache schreit nicht 
nach Erklärung, aber nach einer Antwort.” 
 
Mit dem Holocaust, der einer theologischen Erklärung spottet, greift die Macht des Todes von 
Auschwitz nach uns, die nichts als Tod verkündet. Sie möchte auch uns ihrer Sprachvernichtung 
unterwerfen, damit wir und unsere Nachkommen weiter dem Sieg dieses Todes dienen. Darum ist 
schon das Aussprechen der Ratlosigkeit zwischen Christen und Christen - und erst recht zwischen 
Christen und Juden - ein Schritt heraus aus der Bedrohung von Auschwitz, zumal wenn dieses 
Aussprechen die Form des Gebetes erreicht.  
 
Aber dann beginnt die Mannigfaltigkeit der vorläufig möglichen Antworten, die uns jetzt aufgege-
ben sind. Bei diesen Antworten dürfen wir uns jüdischer Hilfe erfreuen.  
 
5. 
 
Keine Antwort zu geben, ist hier eine negative Antwort: Verdrängen; Vergessen, das nur in Selbst-
täuschung möglich ist; Verweisen auf die Schuld von anderen.  
 
Positive Antwort beginnt mit dem Eingeständnis Franklin Littels: 
 
“Auf eine geheimnisvolle und zugleich schreckliche Art starben die Juden für eine Wahrheit, die 
die Christen verleugneten: daß der Herr und Richter der Geschichte uns aus der Mitte der Juden 
geoffenbart wurde. Die tragische Wahrheit ist, daß die meisten Märtyrer für Christus in unserem 
Jahrhundert Juden waren” (zit. In: P. Lapide, Kirchenkampf und Völkermord, Deutsches Pfarrer-
blatt 1975, S. 793). 
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Die Antwort setzt sich fort, indem man Irving Greenbergs Vorschlag hört und umsetzt, der auf 
die Frage, wie man von Gott nach diesem Geschehen sprechen kann, zunächst antwortet: 
 
“Man kann nur ein Zeugnis anbieten - das ist das stumme, aber höchst ausdrucksvolle Zeugnis 
von einer Erneuerung des Bildes Gottes dadurch, daß man ein Kind hat; dadurch, daß man einem 
menschlichen Leben, das entehrt und beschmutzt wurde, wieder zu der Fülle seiner unverwech-
selbaren Gottesebenbildlichkeit und seiner einzigartigen Würde verhilft” (a.a.O., S. 10). 
Und damit fächern sich die Antworten auf in Aufgaben, die nur scheinbar überwiegend auf ethi-
schem Feld liegen, tatsächlich aber theologisch begründet sind: 
 
Mitarbeit bei der verantwortlichen Kontrolle unserer (inzwischen unendlich erweiterten) techno-
kratischen Mittel (Zivilisation); 
 
hindurchhelfen “durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse 
todbringender Rede” (Paul Celan), (Kultur); 
 
kritischer Widerstand gegen die Wiederholung von Machtballungen und gegen die Entmündigung 
ohnmächtiger Gesellschaftsgruppen (Politik); 
den Prozeß des Umdenkens bestimmter theologischer Vorstellungen einleiten, wie wir sie mit den 
nun folgenden Kapiteln über fünf, uns zur Zeit für das christlich-jüdische Verhältnis brennend 
und belastend erscheinenden, theologischen Komplexen und kirchlichen Lehrtraditionen einzulei-
ten unternehmen (Religion). 
 
Dann hoffen wir auf das Geschenk, das “Dennoch” des 73. Psalms zusammen mit Juden buchs-
tabieren zu dürfen.  
 
 
II. Die gemeinsame Bibel 
 
1. (Begriffserklärung) 
 
Für Juden und Christen gibt es ein gemeinsames Buch,  das für beide “Schrift” oder Bibel ist.  
Als die Sammlung urchristlicher Schriften zusammengefaßt und mit kanonischer Geltung vorlag, 
wurde in der Kirche die für Juden und Christen gemeinsame “Schrift” nach einem Vorgang bei 
Paulus (2. Kor. 3) das Alte Testament, die Sammlung der urchristlichen Schriften das Neue Tes-
tament genannt, das will sagen, Urkunde des Alten und des Neuen Bundes.  
 
Für das Empfinden der Juden und unbestreitbar auch nach der Absicht vieler Christen bedeutet 
diese Kennzeichnung der gemeinsamen “Schrift” als “alt” eine Abwertung. Weil diese “Schrift” 
aber Bestandteil der christlichen Bibel ist, darf die Bezeichnung “Neues Testament” keine Abwer-
tung eines “Alten Testaments” bedeuten, sondern kann allenfalls eine Beschreibung der zeitlichen 
Abfolge und des Zusammenhangs der beiden Sammlungen im Sinne von fortgehender Verhei-
ßung, Erfüllung und neuer Bekräftigung der Verheißung sein.  
 
Jüdisch hat sich die Bezeichnung der “Schrift” als Tanach durchgesetzt, das ist das Kürzel für den 
Namen der drei großen Teile des Buches: Tora (= Weisung, die Mosebücher), Newiim (propheti-
sche Bücher), Ketuwim (Schriften). Da die Bezeichnung “Bibel” jüdisch geläufig ist, empfiehlt 
sich zur Unterscheidung von der auch das Neue Testament umfassenden christlichen Bibel für 
das Alte Testament die Bezeichnung “Hebräische Bibel”. 
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2. (Die Offenbarung Gottes) 
 
Für Juden und Christen ist die “Schrift” Zeugnis von Gottes Handeln in unserer Welt.  
Für Juden und Christen gibt Gott in der “Schrift” zu erkennen, wer er ist.  
Juden und Christen ist gemeinsam, was der Begriff der Offenbarung besagt: Gott ist der uns 
Menschen anredende Gott. Beide hören aus dem Wort der “Schrift” die gegenwärtige Anrede 
Gottes (viva vox Dei).  
 
3. (Der eine Gott) 
 
Der Gott, den das Neue Testament bezeugt, ist derselbe Gott, von dem die Hebräische Bibel 
spricht.  
Die Hebräische Bibel ist die Bibel Jesu, und der Gott Jesu ist der Gott Abrahams, des Mose und 
der Propheten.  
Juden können sagen, daß der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich auch durch die christliche 
Verkündigung den Völkern bekanntgemacht hat.  
Christen bezeugen mit dem Neuen Testament, daß der Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, 
der in der “Schrift” bezeugte Gott ist.  
Die Schrift” läßt Juden und Christen darauf achten, daß der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 
nicht mit dem Gott der Philosophen verwechselt wird (Pascal), weil Gott sich in der Erwählungs- 
und Verheißungsgeschichte Israels offenbart.  
 
4. (Das Wort Gottes) 
 
Wenn in der Kirche von Gesetz und Evangelium gesprochen wird, darf das nicht so verstanden 
werden, als sei das Gesetz mit der Hebräischen Bibel und das Evangelium mit dem Neuen Tes-
tament identisch.  
Die Lehre von Gesetz und Evangelium versteht Gottes Wort als sein richtendes und rettendes 
Wort.  
Diese Unterscheidung gilt für die Hebräische Bibel ebenso wie für das Neue Testament.  
 
5. (Der Messias Gottes) 
 
Gleichwohl stellt sich die Frage: Lesen Juden und Christen wirklich dieselbe “Schrift”? Entschei-
dend ist bei der Antwort, daß die Bibel der Christen neben der Hebräischen Bibel auch das Neue 
Testament einschließt.  
Der im Neuen Testament bezeugte Jesus von Nazareth hat für Juden und Christen unterschiedli-
che Bedeutung. Für die Christen ist er der in der “Schrift” verheißene Messias, die Juden erkennen 
ihn als den Messias nicht an.  
Daran, daß die Christengemeinde in der Person Jesu den in der “Schrift” verheißenen Messias 
erkannte, die Juden aber diese Erkenntnis nicht teilen, wird deutlich, daß Juden und Christen die-
selbe “Schrift” verschieden verstehen.  
Anhand der Lk. 24, 13-35 erzählten Oster-Geschichte (Emmaus) läßt sich sagen: Die Christen 
haben die “Schrift” aus der Hand ihres Messias Jesus, die Juden haben sie als Dokument der Of-
fenbarung Gottes und Ausdruck ihrer Existenz als Gottes Volk. Bei wörtlich gleichem Text sind 
die Voraussetzungen ihrer Lektüre verschieden.  
Juden lesen die “Schrift” als Zeugnis von Gottes Liebe und Gebot und in Erwartung des messia-
nischen Heils.  
Christen lesen sie als Zeugnis von Gottes Liebe und Gebot, in Erinnerung an den Messias Jesus, 
in Erwartung seiner Wiederkunft und des messianischen Heils.  
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6. (Gemeinsames Lesen) 
 
Angesichts dieser Verschiedenheit im Verständnis der “Schrift” sind Juden und Christen heraus-
gefordert, die “Schrift” gemeinsam zu lesen. Da die “Schrift” ihren Ursprung in der Geschichte 
des jüdischen Volkes hat, in seinem Glauben, Denken und Tun, müssen die Christen neu lernen, 
auf die Stimme jüdischer Schriftauslegung zu hören. Sie tun gut daran auch im Interesse eines 
eindringenderen Verständnisses des Neuen Testaments. 
 
 
III. Jesus Christus zwischen Juden und Christen 
 
Er ist unser Friede (Eph. 2,14). 
 
In der Geschichte der Kirche haben die Christen meist geglaubt, daß Jesus uns vom jüdischen 
Volk trennt; viele Christen glauben das heute noch. Man sagt: 
 
- die Christen, die an Jesus als den Messias glauben, sind von den Juden, die ihn als Messias nicht 

anerkennen, getrennt; 
- Jesus hat das Judentum endgültig überwunden und ein neues Gottesvolk begründet; 
- Jesu Judesein hat keine Bedeutung neben seiner Gottessohnschaft. 
 
Absurde Behauptungen besagen:  
 
- Jesus war kein Jude, sondern Arier;  
- Jesus war kein Jude, sondern Christ; 
 
Erst in den letzten Jahrzehnten hat in der Kirche eine Besinnung über die Frage begonnen: 
Trennt Jesus Christus uns vom jüdischen Volk oder verbindet er uns mit ihm? Nach dem Zeugnis 
des Neuen Testaments erweist sich der Glaube an Jesus als den Messsias und seine Nichtaner-
kennung  als Messias seitens der Juden unter Umständen als trennend; die Person Jesu aber ver-
bindet Christen und Juden. 
 
1. Das Neue Testament bezeugt die Universalität des Heils, das Gott durch Jesu Leben, Tod und 

Auferstehung gestiftet hat.  
 
Jesus wurde in der Urkirche als Messias bezeichnet; das griechische Wort für Messias heißt: Chris-
tus. Damit ist der Bezug Jesu auf das Volk Israel eindeutig gekennzeichnet. Dazu galt Jesus als 
Heiland und Gottessohn. Die Bezeichnung Heiland (= Retter) nennt, indem sie ihn zur Welt im 
Ganzen in Beziehung setzt, das Ziel seines Daseins. Die Bezeichnung Gottessohn nennt, indem 
sie ihn zu Gott in Beziehung setzt, die Herkunft seines Daseins. Auch in diesen beiden Titeln ist 
der Bezug Jesu auf das Volk Israel immer schon vorausgesetzt. 
 
In den verschiedenen Überlieferungsschichten, die das Neue Testament enthält, läßt sich das zei-
gen: 
 
Jesus wußte sich zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel gesandt (Matth. 15,24), und wenn er 
auch gelegentlich diese Grenze überschreitet (Matth. 15,28; 8,10), sendet doch erst der Auferstan-
dene seine Jünger zu den Völkern (Matth. 28,18ff.). Christus ist ein Diener der Juden gemäß den 
biblischen Verheißungen, und die Heiden werden diesen Verheißungen entsprechend zum Got-
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teslob gelangen (Röm. 15,8 ff.); der Auftrag zur Zeugenschaft erstreckt sich von Jerusalem, dem 
Zentrum Israels, bis an die Enden der Erde (Apg. 1,8). 
 
Der Inhalt dessen, was Jesus Christus für die Welt ist, lautet ohne Ausschließung irgendeiner Per-
sonengruppe: “Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst” (2. Kor. 5,19). 
 
“Der Menschensohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe 
sein Leben zur Erlösung für die vielen” (Mk. 10,45); 
 
und mit ausdrücklichem Bezug auf Israel und die Völker in ihrer Verschiedenheit und Zusam-
mengehörigkeit: “Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, damit er sich über alle erbarme” 
(Röm. 11, 32). 
 
2. Das Neue Testament bezeugt Jesu Judesein:  
 Er entstammt dem jüdischen Volk; er lebte, wirkte, lehrte und starb als Jude. 
 
Die Stammbäume Jesu (Matth. 1 und Lk. 3) und andere neutestamentliche Texte (Röm. 9,5; Lk. 1-
2) belegen seine jüdische Herkunft. Die Evangelien lassen erkennen, daß er als Jude unter Juden 
lebte; daß auch seine Auseinandersetzungen mit anderen Juden um das richtige Verständnis von 
Gottes Willen den Rahmen des Judentums nicht sprengen, sondern innerjüdische Auseinander-
setzungen sind.  
Jesus starb als Jude, vom römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Kreuzestod verurteilt, weil 
dieser und eine Gruppe aus der Führungsschicht des jüdischen Volkes fürchteten, das Volk werde 
sich in einem messianischen Aufstand gegen die römische Herrschaft erheben, in Jesus den Mes-
sias oder einen messianischen Propheten sehen. Jesus wurde darum heimlich, hinter dem Rücken 
des jüdischen Volkes, verhaftet, verurteilt und gekreuzigt (vgl. Mk. 14,12; Lk. 19,48; Joh. 11,48). 
Die Erfahrung der Auferstehung des Gekreuzigten hat in der Urchristenheit schon früh dazu 
geführt, daß Jesu Tod als Erfüllung biblischer Verheißung verstanden wurde: Er mußte nach dem 
Willen Gottes sterben für die Sünden der Welt (Jes. 53; Mk. 14,24; 1. Pt. 2,24). Der größte Teil des 
jüdischen Volkes kann nach der Kreuzigung Jesu in dessen Leben und Werk kein Heilsereignis 
erkennen. Aus der Mitwirkung einzelner Juden an der Verurteilung Jesu, wie die Evangelien sie 
erzählen, läßt sich eine Schuld des jüdischen Volkes am Tode Jesu auf gar keinen Fall herleiten.  
 
 
IV. Das eine Volk Gottes 
 
Die christliche Kirche hat sich seit der Zeit der Urgemeinde als Gemeinde des “neuen” Bundes 
verstanden. Sie hat von sich als dem “neuen” oder “wahren” Israel gesprochen. Sie ha t den in 
Jesus Christus geschlossenen “neuen Bund” als Überbietung, Ablösung oder sogar als Gegensatz 
zum “alten” Bund verstanden. Sie hat das sogenannte “Alte” Testament als Buch übernommen, 
in dem sich eine Verheißung niederschlägt, deren Erfüllung in Jesus Christus das Fundament ihrer 
Existenz als Kirche des “neuen Bundes” ist. Sie hat die Bundesgeschichte Israels zur bloßen Vor-
bereitungsgeschichte ihres eigenen Daseins erklärt und sah die legitime Existenz des jüdischen 
Volkes als Bundesvolk mit dem eigenen Eintritt in die Geschichte als beendet an. Dem Judentum 
gegenüber wurde ein christlicher Ausschließlichkeitsanspruch zur Geltung gebracht, der letztlich 
dem Judentum das Existenzrecht absprach. Die christliche Kirche sah sich als heilsgeschichtliche 
Institution an, die vollgültig an die Stelle des alttestamentlichen Israels getreten war und neben der 
für die Weiterexistenz eines Bundesvolkes mit eigengeprägter Gottesbeziehung kein Raum mehr 
blieb (Substitutionstheorie). Gegenüber einem solchen Selbstverständnis der christlichen Kirche, 
das den traditionellen christlichen Antijudaismus hervorgebracht hat, ist festzuhalten: 
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1. Das “Neue” im “neuen Bund” ist nicht die Preisgabe des “alten” Bundes, sondern dessen Bes-

tätigung in der Geschichte des Jesus von Nazareth. Erster und bleibender Adressat des E-
vangeliums Jesu ist das Volk Israel (Röm. 1,16; 9,5f.; 15,8f.). Im Weg und Werk Jesu beweist 
der Gott Israels vor aller Welt seine unwandelbare Treue und seine unbedingte Solidarität mit 
seinem erwählten Volk, das ihm mit seiner Treue zur Thora antwortet. Die Sendung Jesu ist 
nicht Grund eines göttlichen Fluches über die “widerspenstigen” Juden, sondern Erweis des 
ungekündigten Bundes Gottes mit Israel.  

 
2. Die in der Sendung Jesu sich bekundende Treue Gottes zu seinem Volk Israel erfährt ihre 

Krönung durch die Einbeziehung der Völkerwelt in die Erwählungs- und Verheißungsge-
schichte Israels. Der Anteil an Israels Erwählung kann von der Völkerwelt nur festgehalten 
werden durch die bleibende Bindung an die Hoffnung Israels in Jesu Namen (Röm. 11,17ff.). 
In diesem “neuen” - Israel und die Völkerwelt umfassenden - Bundesgeschehen bekundet sich 
Gottes Zuwendung zu dem Menschen, seine Treue zu seinem Geschöpf (Jer. 31,31ff.; 36,26f.; 
Sach. 8,7f.; 8,19f.; Röm. 5, 8-10; Eph. 2,18-20;  3,15-17). 

 
3. Die Erkenntnis, daß die Völkerwelt durch die Sendung Jesu in die Hoffnungsgeschichte Israels 

einbezogen ist, wurde schon in der Frühzeit der Kirche preisgegeben. Die theologische Ent-
wicklung führte zu dogmatischen Konstruktionen, welche die Entfremdung der Kirche vom 
Judentum noch verstärkten. Unter Ausschluß Israels aus der Dreiheit “Israel - Messias - Völ-
kerwelt” wurde die Zweiheit “Christus - Kirche”. Die Kirche verstand sich als das “neue Got-
tesvolk” und damit als den einzigen legitimen Erben biblischer Verheißung. Das Israel, das sich 
der Anerkennung Jesu als Messias verschloß, konnte man nur als Volk unter dem Fluch Gottes 
begreifen. Das hat bis heute seinen mannigfachen Niederschlag in der theologischen Lehre, in 
der Verkündigung und Unterweisung, in der Liturgie und in der Frömmigkeit gefunden.  

 
4. Das Selbstverständnis der Kirche, das “neue” Gottesvolk zu sein, hatte in der nachkonstatini-

schen Zeit für die Juden schwere gesellschaftliche, rechtliche, wirtschaftliche und existentielle 
Folgen: Ausschluß aus der christlich bestimmten abendländischen Gemeinschaft, Ghettoisie-
rung, Verdächtigung und Diffamierung aller Art, Berufsverbote, Verfolgungen bis hin zum 
Mord. Noch in den Versuchen der Antisemiten des 19. Jahrhunderts, die Emanzipation der 
Juden aufzuhalten oder rückgängig zu machen, wie umgekehrt in den Versuchen, ihre 
Assimilation zu beschleunigen, und selbst noch in den Rechtfertigungsversuchen der 
nationalsozialistischen Rassenpolitik wirkte die “Substitutionstheorie” nach.  

 
5. Demgegenüber erkennen wir heute die Notwendigkeit einer Rückbesinnung auf die in der Hei-

ligen Schrift bezeugte gemeinsame Verheißungs- und Erwählungsgeschichte von Israel und 
Kirche. Unser Bekenntnis zu Jesus Christus ermöglicht uns, den ungekündigten Bund Gottes 
mit Israel, seinem “erstgeborenen Sohn” (Ex. 4,22), zu bezeugen und in der konkreten Hin-
wendung zum heutigen Judentum unsere Dankbarkeit für Gottes Erbarmen mit allen Men-
schen (Röm. 11,32) zu erweisen. Wir dürfen nicht mehr von einem “alten” und von einem 
“neuen” Gottesvolk reden, sondern nur von dem einen Gottesvolk, das als das Israel Gottes 
dem Ruf in Gottes Zukunft folgt.  

 
 
V. Gerechtigkeit und Liebe im Judentum und im Christentum 
 
Von der gemeinsamen Wurzel, der Hebräischen Bibel aus, sind in der jüdischen wie in der christ-
lichen Tradition Gerechtigkeit und Liebe begründet im Heilshandeln Gottes an der Welt und am 
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Menschen. In Gottes Heilshandeln wird offenbar, daß Gerechtigkeit und Liebe Wesensmerkmale 
Gottes sind. Sie können darum nicht voneinander isoliert werden, weder in Gott und seinem 
Handeln - noch im menschlichen Handeln, das auf dieses antwortet.  
 
Die jüdische Tradition hebt aus Gottes Heilshandeln die Erschaffung des Menschen zum Eben-
bild Gottes, die Erwählung Israels und Gottes Treue zu seinem Volk sowie das Geschenk der 
Tora, der Wegweisung, die Israel ermöglicht, Gottes Partner bei der Bewahrung, Gestaltung und 
Vollendung der Welt zu sein, als Erweis seiner Liebe und Gerechtigkeit besonders hervor.  
 
Die christliche Tradition sieht im Heilshandeln Gottes in Jesus Christus diese jüdische Tradition 
bestätigt und mißt ihm unter den Taten Gottes als der wichtigsten Offenbarung seiner Gerechtig-
keit und Liebe zentrale Bedeutung bei. 
 
Es ist deshalb nicht gerechtfertigt, von “tiefgehende(n) Unterschiede(n) in der Begründung von 
Gerechtigkeit und Liebe” (Studie S. 15) im Judentum und im Christentum zu sprechen.  
 
In der jüdischen und in der christlichen Tradition umfaßt die Liebe Gottes alle seine Geschöpfe. 
Als Gottes Ebenbild und Partner soll der Mensch sein Handeln nach diesem Vorbild Gottes aus-
richten.  
 
Er darf darum im Judentum und im Christentum seine Liebe dem Mitmenschen auch dann nicht 
entziehen, wenn dieser sein Feind ist, - denn auch der Feind bleibt Gottes geliebtes Geschöpf. Es 
ist deshalb nicht verwunderlich, daß im Judentum schon vor, neben und nach Jesus dem Men-
schen geboten wird, seinen Feind zu lieben (siehe z.B.: “Wenn sich das Rind oder der Esel deines 
Feindes verirrt hat und du triffst sie an, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel 
deines Feindes unter seiner Last erliegen siehst, so sollst du ihn nicht ohne Beistand lassen, son-
dern ihm aufhelfen” (Ex. 23,4+5); “Und nun, meine Kinder, liebt ein jeder seinen Bruder und 
rottet den Haß aus eurem Herzen aus, indem ihr einander liebt in Werk und Wort und Gesinnung 
der Seele. Denn ich redete vor dem Angesicht unseres Vaters friedlich mit Joseph, und wenn ich 
hinausgegangen war, so verdunkelte der Geist des Hasses meinen Verstand und erregte meine 
Seele, ihn zu töten. Liebet nun einander von Herzen, und wenn einer gegen dich sündigt, so sage 
es ihm in Frieden und schaffe das Gift des Hasses weg und halte in deiner Seele die List nicht 
fest” Test. Gad 6; “Sage nicht: Die mich lieben, liebe ich und die mich hassen, hasse ich, sondern 
liebe alle” und “Wer seinen Nächsten haßt, gehört zu denen, die Blut vergießen” Derech Eretz 
Rabba 11). Auch in Matth. 5,43 f. lehnt Jesus in Übereinstimmung mit dem Hauptstrom jüdischer 
Lehrtradition ein einschränkendes Mißverständnis des Gebotes der Nächstenliebe ab.  
 
Es ist deshalb nicht gerechtfertigt zu sagen, daß erst Jesus “durch die Forderung der Feindesliebe” 
das Gebot der Nächstenliebe “von allen Schranken befreit” habe (Studie S. 15). 
 
 
VI. Zur Frage der Judenmission 
 
1. Gott hat das Volk Israel zu seinem Eigentumsvolk berufen. Durch diese Berufung werden alle 

Völker dazu gelangen, Gott zu erkennen und zu lieben und Anteil an seinem Heil zu gewinnen. 
Die christliche Kirche ist die Versammlung der von Gott durch Jesus Christus und in seinem 
Namen Berufenen. Sie bezeugt die Einzigartigkeit des Juden Jesus in der Geschichte Gottes 
mit der Welt. 
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2. Das jüdische Volk und die christliche Kirche sind darum beide von dem einen Gott berufen, 
seine Zeugen in der Welt zu sein. Zeugen sind sie durch ihr Dasein und ihr Bekenntnis, mit 
dem sie vor der Welt Rechenschaft über den Grund ihres Glaubens, ihres Tuns und ihrer 
Hoffnung ablegen. Rechenschaft sind sie auch einander schuldig, in Achtung vor der Identität 
und Zeugenschaft des anderen. Wo sie gemeinsam Zeugnis ablegen können, sollten sie das 
mehr als bisher tun.  

 
3. Die Loslösung der Kirche aus Juden und Heiden vom Volke Israel und die daraus folgende 

verhängnisvolle Verdrängung, Isolierung und Gefährdung des jüdischen Volkes stellt für die 
Kirche heute ein belastendes Erbe dar. Die Kirche ist deshalb dazu aufgerufen, ihr Selbstver-
ständnis im Licht der fortdauernden Berufung Israels zu formen und Israel im Namen des 
Gottes Israels, der der Vater Jesu Christi ist, nicht wie einem Fremden zu begegnen.  

 
4. Gehorsam gegen den einen berufenden und sendenden Gott bedeutet für die Kirche heute, in 

demütiger, dankbarer und hoffnungsvoller Ökumenizität mit Israel verbunden zu sein und ent-
schlossen zu Israel zu stehen, in welcher geschichtlichen Gestalt auch immer es existiert. 

 
5. Die bleibende Berufung und Sendung Israels verbietet es der Kirche, ihr Zeugnis ihm gegen-

über in derselben Weise wie ihre Sendung (Mission) zu allen andern Völkern zu verstehen.  
 
6. Die Existenz der Kirche in ihrer Sendung zu den Völkern ist als Werk des Gottes Israels Zei-

chen für Israel. Die Kirche schafft diesen Tatbestand nicht selbst, sie kann ihn aber durch ihr 
Versagen gegenüber Israel verdunkeln.  

 
 



 
 
 

33 

Anlage 6 
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