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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 114/2013 

Düsseldorf, 4. Juli 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Heute, 4. Juli 2013, 18 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort 
zu halten von 

Präses Manfred Rekowski 

anlässlich der Feierstunde „170 Jahre der Juden im Rheinland – Ein 
Beispiel christlich motivierter Toleranz?“  
am 4. Juli 2013, um 18 Uhr, im Landtag Nordrhein-Westfalen, Platz des 
Landtags, Düsseldorf 
 
Vor 170 Jahren, im Juli 1843, haben die Abgeordneten des 7. Rheinischen Provinziallandtags als 
erstes deutsches Parlament überhaupt für die rechtliche und bürgerliche Gleichstellung der Juden 
gestimmt. Ihr Votum unterstützte einen Antrag, der den preußischen König dazu bewegen sollte, 
gesetzliche Regelungen für ganz Preußen zu erlassen. Ohne dass die christlichen Kirchen alleiniges 
Urheberrecht für diesen Akt der Toleranz beanspruchen können, so ist doch festzuhalten – und dies 
wird während dieser Veranstaltung auch in verschiedenen Zitaten hörbar werden – für viele der 
damaligen Entscheidungsträger waren der christliche Glaube, die Nächstenliebe und die allen 
Menschen eigene Gottesebenbildlichkeit, wichtige Motive für ihr Abstimmungsverhalten. Allerdings ist 
in den Reden der damaligen Befürworter auch eine gewisse Gefühlsgemengelage zwischen 
Herablassung, tief gefühltem Mitleid und wirklicher Akzeptanz spürbar. Eine differenzierte Sicht auf die 
Vorstellung einer allein seligmachenden Wahrheit ist der erste Schritt zu einem Dialog auf 
Augenhöhe. Völlig erreicht ist er allerdings bis heute noch nicht. 

Im Jahr 2013 begeht die Evangelische Kirche in Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 2017 das 
Jahr der Toleranz. Dieser Kontext hat zur Idee der heutigen Veranstaltung geführt. Für die 
Evangelische Kirche im Rheinland ist es ein bleibender Auftrag, das christlich-jüdische Verhältnis in 
Geschichte und Gegenwart zu reflektieren. Der Ausschuss „Christen und Juden" unserer Kirche leistet 
hier wichtige Arbeit und regte auch die heutige Veranstaltung an. 

Der Holocaust und das Versagen der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus hat das Vertrauen der 
Juden - und nicht nur das der Juden - in die praktische Kraft der Kirche zutiefst erschüttert. Aus 
diesem Grund müssen wir als Kirche froh sein, wenn Juden zum Dialog mit uns bereit sind, und 
dankbar, wenn sie ihn suchen. 1980 wurden mit dem Beschluss der Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden wichtige Einsichten 
formuliert und Weichen für die weiteren Gespräche gestellt. Ohne diese gemeinsame Anstrengung, 
sich vor dem Hintergrund der älteren und jüngeren Geschichte den theologischen Herausforderungen 
im Miteinander zu stellen, wäre auch diese Veranstaltung nicht denkbar. 

Die früher in meinem Wohnort erscheinende Barmer Zeitung stellte dar, warum bis 1843 eine 
Emanzipation der Juden nicht erfolgte. Angeführt wurden die Argumente der „Unvereinbarkeit mit den 
Grundsätzen eines christlichen Staates, die mangelnde Assimilationsbereitschaft der Juden und der 
Konkurrenzkampf bei der Erlangung öffentlicher Ämter.“ Einige dieser Argumente klingen angesichts 
mancher Debatten um Integration und Leitkultur erschreckend aktuell. Die Reden der Abgeordneten 
von damals lenken den Blick in der Tat auch auf andere Themen, die wir heute als Christen und 
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Juden und auch als Muslime miteinander und mit den Vertretern aus Politik und Gesellschaft zu 
diskutieren haben:  

- Was bedeutet Religion überhaupt in einer sich zunehmend als säkular verstehenden Welt?  

- Wie können wir religiöse Bedürfnisse und Selbstverständlichkeiten in aller Verschiedenheit der 
Bekenntnisse in Frieden  leben?  

- Was bedeutet „Religionsfreiheit" - Freiheit der Religion(en) oder schon „Freiheit von der 
Religion"?  

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat zu diesem Aspekt in der Handreichung „Religionsfreiheit 
gestalten“ folgendes formuliert: 

„So sehr von der Gesellschaft also auch um ihrer selbst willen dialogische Toleranz 
eingefordert werden kann, so hängt es doch entscheidend davon ab, wie die Angehörigen 
verschiedener Religionen miteinander umzugehen in der Lage sind. Theologisch kommt es 
darauf an, jeweils das eigene Selbstverständnis daraufhin zu befragen, welche Impulse für 
den Umgang mit dem Andersgläubigen etwa noch zu finden und weiterzudenken sind. Wo 
Religionen einander bei aller bleibenden Unterschiedenheit in Belangen der Religionsfreiheit 
unterstützen, fördern sie nicht nur dialogische Toleranz, sondern sind auch die besten 
Botschafter ihrer selbst.“
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Freuen Sie sich mit mir auf eine anregende Gedenkveranstaltung, die uns an bedeutsame Ereignisse, 
die vor 170 Jahren ein Mehr an Toleranz angestoßen haben, erinnert. Zugleich wird uns der heutige 
Abend auch Seh- und Orientierungshilfen für gegenwärtige gesellschaftspolitische Debatten liefern. 
Ich bin dankbar, dass durch die Kooperation mit der Landeszentrale für Politische Bildung sogar eine 
Broschüre mit den ausgewählten Texten publiziert werden konnte, die uns im Religions- und 
Geschichtsunterricht in den Schulen, aber auch in den Kirchengemeinden viele wichtige Denkanstöße 
geben wird. Dafür, dass Sie, verehrte Präsidentin, diese Feierstunde in Ihrem Haus, dem Landtag von 
Nordrhein-Westfalen, ermöglicht haben, möchte ich Ihnen im Namen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sehr herzlich danken. 
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 http://www.ekir.de/www/service/religionsfreiheit-16004.php  


