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„Es hat mich oft geärgert, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten,
dass unser Herr ja selbst ein Jude war." Das besondere Verhältnis, das Chris-
ten und Juden miteinander verbindet, kommt in diesem Satz von Gotthold
Ephraim Lessing genauso zum Ausdruck wie der Umstand, der sie vonein-
ander unterscheidet.

Dass neben dem Zimmermannssohn aus Nazareth auch alle seine Jünger
und die Mitglieder der ersten Gemeinden des neuen Glaubens samt und son-
ders jüdische Menschen waren, ließ ihren Gottesglauben, ihre Gebete, ihre
heiligen Schriften wie selbstverständlich zum geistlichen Erbe der Christen
werden. Dass die Christen in Jesus von Nazareth seit seiner Auferstehung
den Christus, das heißt den Messias, den Erlöser, Gottes Sohn und ihren
Herrn sehen, führte allerdings schon bald zu Christengemeinden ganz ohne
ehemals jüdische Mitglieder und ist bis heute für Juden eine nicht nachvoll-
ziehbare Vorstellung geblieben. „Der Glaube Jesu verbindet uns", so erinnert
der jüdische Philosoph Schalom Ben-Chorin die Christen, „der Glaube an
Jesus trennt uns."

Zwei Jahrtausende lang ist in der Christenheit diese Trennung überwie-
gend als schicksalhafte Feindschaft zwischen Juden und Christen missver-
standen und einseitig den Juden angelastet worden. Durch viele Jahrhun-
derte wurden in der christlichen Welt jüdische Menschen ausgegrenzt, ver-
trieben, verfolgt und ermordet, ihre Bethäuser oftmals geschändet und
zerstört, ihr Glaube als feindselig verleumdet. Solange unter den Christen
noch unbekehrte Söhne und Töchter aus dem Volk des Messias lebten,
schien es eine ungelöste „Judenfrage" zu geben.

Auf dies Vorurteil konnten alle Vertreter der neuzeitlichen Judenfeind-
schaft, sogar die Verfechter eines antikirchlichen, vermeintlich wissen-
schaftlichen, rassischen Antisemitismus zurückgreifen. In Deutschland
sprachen die Nationalsozialisten die weit verbreitete judenfeindliche Ein-
stellung schon früh und gezielt an, als sie die „Endlösung der Judenfrage"
ankündigten.

„Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen", forderte da-
mals der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer seine Kirche zum Wider-
stand heraus. Sein Ruf verhallte weitgehend ungehört. In der katholischen
Kirche war die Lage nicht grundlegend anders. Erst geraume Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg kam es hier wie dort - unter dem Eindruck der mittler-
weile unleugbaren Verbrechen von Christen an Juden im Holocaust - zu
einer neuen Zuordnung von Christen und Juden im Verständnis des christ-
lichen Glaubens.

Noch unsicher, doch erstmals mit neuer Blickrichtung, gaben Vertreter
der Evangelischen Kirche in Deutschland 1950 zu Protokoll: „Wir glauben,
dass Gottes Verheißung über dem von ihm erwählten Volk Israel auch nach

der Kreuzigung Jesu in Kraft geblieben ist." Programmatisch stellte 1965
das Zweite Vatikanische Konzil der Katholischen Kirche fest, Juden und
Christen seien in besonderer Weise „geistlich verbunden".

Gut 20 Jahre später besuchte Papst Johannes Paul II. die Synagoge in
Rom und erklärte: „Die jüdische Religion gehört zum .Inneren1 unserer Re-
ligion. Zu ihr haben wir Beziehungen wie zu keiner anderen Religion." Bis
heute unvergessen sind die Worte, mit denen der Papst die Juden danach
ansprach: „Ihr seid unsere bevorzugten..., unsere älteren Brüder." Ober-
rabbiner Toaff antwortete dem Papst: „Wir können ...die Vergangenheit
nicht vergessen. Aber wir möchten heute ...den Anfang setzen für eine
neue Geschichtsperiode ... im Geist der Partnerschaft, der Gleichwertigkeit
und der gegenseitigen Achtung."

Mittlerweile haben in Deutschland Katholiken und Protestanten mit Denk-
schriften, Erklärungen und verbindlichen Beschlüssen, die meistens mit Ver-
tretern jüdischer Gemeinden gemeinsam erarbeitet wurden, zu einem öku-
menischen Gleichklang gefunden. Sie betrachten übereinstimmend Christen
und Juden als Zeugen des gemeinsamen Gottes - füreinander und vor allen
Menschen.

Selbstverständlich sind und bleiben Judentum und Christentum unter-
schiedliche Religionen. Doch kann ihr neu gefundenes Miteinander Modell-
charakter haben für das Zusammenleben in den westlichen Bürgergesell-
schaften, die sich wesentlich dem kulturellen Erbe von Christen und Juden
verdanken. (hlsm.)
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