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Liebe Schwestern und Brüder

Zumindest einmal im Jahr muss in allen katholischen Kirchen für die Gläubigen des Judentums 
gebetet werden: in den großen Fürbitten am Karfreitag. Sie kennen die zehn ausführlichen 
Gebetsimpulse, die mancher als unwillkommene Gymnastik-übung fürchtet. Einer alten 
Tradition verpflichtet folgt der Einladung zum Gebet, in der das Anliegen genannt wird, die 
Aufforderung zum stillen Einzelgebet, eingerahmt durch die Anweisung „Beuget die Knie“ – 
„Erhebet euch“, und schließlich das sehr offen formulierte Gebet. Gerade am Karfreitag nimmt 
die Liturgie alle Stände der Kirche und die ganze Welt in den Blick. Die Kirche sieht ihren 
Ursprung in Blut und Wasser, den Symbolen für Eucharistie und Taufe, die aus der Seitenwunde 
Jesu hervorquellen. In ihrer Geburtsstunde wendet sie sich also in intensiver Weise in ihren 
Anliegen dem erhöhten Herrn am Kreuz zu. In der sechsten Fürbitte legt sie Gott ihre Bitte für 
die Juden vor. In der heutigen Gebetseinladung heißt es dann: 

„Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat: Er 
bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel
erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuget die Knie – erhebet euch.“

In dieser wunderbaren Formulierung ist das heutige Verhältnis der Kirche zum Judentum 
treffend umschrieben. Sie achtet das Judentum als das Volk, zu dem Gott zuerst gesprochen hat,
und sie betet darum, dass es dem Bund, den Gott mit Abraham, Mose und David geschlossen 
hat, treu bleibt und so vollendet wird. Das sind Worte von großer Wertschätzung und Respekt 
vor einer Religion. 

Ganz so eindeutig waren die Worte aber nicht immer. Gehen wir einige Jahrzehnte zurück.
Karfreitag 1954 - Möglicherweise verstehen Sie nicht alles, denn die Liturgie und die Texte sind 
in lateinischer Sprache. Als interessierte Gottesdienstfeiernde, die nicht nur eine Pflicht erfüllen, 
sondern schon im Geiste von Burg Rothenfels aktiv teilnehmen wollen, haben sie den 
bewährten Schott, also die deutsche Übersetzung der Texte, dabei und lesen mit. Vorne wird 
gerade die achte Fürbitte eingeleitet, in der der es heißt:

„Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominum noster auferat velamen de cordibus 
eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum, Dominum nostrum.“

Und je nachdem ob Sie die neue oder die alte Ausgabe des Schotts haben, lesen Sie nun: 
„Lasst uns auch beten für die „ungläubigen Juden“, so die neuere Fassung,  oder „Lasst uns 
auch beten für die „treulosen Juden“, so die ältere Version vor 1948, dass Gott, unser Herr den
Schleier von ihrem Herzen wegnehme, auf dass sie erkennen unseren Herrn Jesus Christus.“ 

Und noch etwas haben Sie bemerkt. Sie sind nicht aufgefordert worden, niederzuknien. Hat es 
der Diakon vergessen? Nein, im Schott lesen sie die Anweisung: „Hier unterlässt der Diakon die 
Aufforderung zur Kniebeuge, um nicht das Andenken an die Schmach zu erneuern, mit 
welcher die Juden durch Kniebeugungen um diese Stunde den Heiland verhöhnten.“



Es bedarf keiner großen Erläuterungen, um zu erkennen, wie diametral sich die 
Wahrnehmungen der jüdischen Religion in der Liturgie vor dem Konzil und nach dem Konzil 
unterscheiden.

Bereits die Änderung von „treulos“, als Abqualifizierung der ganzen Lebenshaltung, zu 
„ungläubig“ wurde als Fortschritt empfunden, den aber Juden nicht so wahrgenommen haben. 
Wie kam es zu dieser epochalen Neuausrichtung?

Blicken wir zunächst zurück. Ich muss nicht die gesamte Leidensgeschichte wiederholen, die sich
mit einer großen Blutspur durch die Entwicklung des Verhältnisses von Juden und Christen zieht.
Gleich zu Beginn gebe ich dem Einwand statt, der definitiv sonst im Anschluss käme: Ja, es gab 
und gibt auch Ressentiments von Juden gegen Christen. Es gab Ausschreitungen gegen die 
Angehörigen der Urkirche, aber keine systematischen Verfolgungen. Es gibt einen Zusatz zu 
einem der wichtigsten jüdischen Gebetstexte, dem sog. Achtzehn-Bitt-Gebet, das eine deutliche 
Spitze gegen Christen enthält. Es gibt sogar die Legende der äthiopischen Königin Gudit, einer 
Jüdin, die um 960 n. Chr. gelebt haben soll und den christlichen Glauben ausrotten wollte. Leid 
kann man nicht gegeneinander aufrechnen, aber es braucht keiner großen Nachweise, um die 
weit schmutzigeren Hände in den vergangenen 2000 Jahren auf christlicher Seite zu entdecken. 
Gleich einschränken möchte ich: Der Judenhass des Nationalsozialismus hat keine religiösen 
Wurzeln. Es ist nicht erlaubt, eine direkte Verbindung zwischen der Shoa und christlicher 
Lehrgeschichte zu ziehen. Die Nazis waren durch die Bank nicht christlich. Aber gänzlich die 
Hände in Unschuld waschen kann sich die Kirche nicht. Ihre antijüdischen Lehren und Predigten 
haben über lange Jahrhunderte den Boden bereitet, auf dem solche Gräuel möglich wurden. Das
war nicht nur das Denken einzelner Pfarrer, sondern Überzeugung auf allen Ebenen der Kirche. 

Ein Bild für das von Anfang an schwierige Verhältnis zwischen Juden und Christen, bald schon 
eine Art Hassliebe, bilden für mich zwei Skulpturen an der Außenfassade des Bamberger Doms, 
Ecclesia und Synagoge. 

Die erste Figur, Ecclesia, ist das Bild für die Kirche. Durch eine gerade Körperhaltung und ihren 
festen Blick verkörpert die Ecclesia mit dem Attribut der Krone die triumphierende Kirche. In der
rechten Hand hielt sie ursprünglich einen Kelch zum Zeichen des Opfertodes und in der linken 
einen Kreuzstab zum Zeichen der Auferstehung Christi. Sie stand im Mittelalter für die Wahrheit 
des Christentums, das Neue Testament oder das Gute.

Die zweite Figur, die Synagoge, steht für das Judentum. Als Attribute sind ihr der Stab, das 
Zeichen ihrer Macht, und die Gesetzestafeln Moses beigegeben. Der in der rechten Hand 
gehaltene Stab ist zerbrochen, die Tafeln gleiten ihr aus der linken Hand. Sie trägt keine Krone, 
sondern eine Augenbinde, da sie Christus nicht als den Messias erkannte.  (Beschreibung auf der
Webseite des Bamberger Doms: https://bamberger-dom.de/kirchenraum/skulpturen/)

Zunächst fällt auf, dass beide Figuren sehr elegante, schöne Frauengestalten sind.  Das ist nicht 
immer so. Es gibt auch Darstellungen der beiden Figuren, in denen die Synagoge alt, hässlich, 
niedergeschlagen und müde gezeigt wird. Aber am Bamberger Dom fällt gerade die Schönheit 
des jungen Körpers der jüdischen Personifikation auf. Sie lächelt vornehm und zurückhaltend. 
Dennoch bleibt die Botschaft eindeutig: Die Kirche triumphiert. Die Synagoge ist blind, weil sie 



Christus nicht erkannt hat. Der zerbrochene Stab und die Gesetzestafeln, die aus den Händen 
gleiten, stehen für das Ende des alten Bundes, der vom neuen Bund Gottes in Jesus Christus mit 
der Kirche abgelöst wird. 

Aber es bleibt etwas Faszinierendes. So triumphalistisch diese Botschaft erscheint, die 
Darstellung ist eher bedauernd, nicht schmähend. Etwas verbindet die beiden Frauen, Kirche 
und Synagoge, das sich nicht voneinander loskommen lässt. Wenn der Bildhauer und die 
Auftraggeber das so beabsichtigt haben, dann stehen sie in einer langen Geschichte des 
zwiespältigen Verhältnisses zwischen Juden und Christen, das sich schon bei Paulus 
wiederfindet. 

Im elften Kapitel des Römerbriefs nimmt er ausführlich Stellung zu dieser schwierigen 
Beziehung. Die alles entscheidende Frage steht am Anfang des Kapitels: Hat Gott Israel 
verworfen? Und die Antwort ist klar: NEIN. 

Um das zu erklären, greift Paulus ein Bild auf, das seinen Lesern sicher vertraut war: Die 
Veredelung eines Ölbaums bzw. die Rettung seiner Frucht. Nach der Meinung einiger 
Zeitgenossen konnte man einen hohen Ertrag an fettreichen Oliven erzielen, wenn man auf die 
Wurzel bzw. den Stamm eines unfruchtbaren Ölbaums Wildlinge aufpfropft. Es geht hier 
natürlich nicht um landwirtschaftliche Fachberatung, Paulus erzählt eine Fabel. Die Wurzel des 
Ölbaums ist der Bund Gottes mit Israel, die jüdische Religion, aus der er selbst kommt, wie er 
betont. Die Wildlinge sind die Christen, die v.a. aus einem nichtjüdischen Horizont kommen. Er 
richtet sich jetzt an die „aufgepfropften“ Ölzweige, die sich rühmen, dass es ihr Verdienst sei, 
dass der Ölbaum wieder Frucht trägt, und sich verächtlich äußern über die Zweige, die 
ursprünglich zu dem edlen Ölbaum gehörten, aber wegen ihrer Unfruchtbarkeit ausgehauen 
wurden. Es ist schnell durchschaubar, wen Paulus meint: Heidenchristen, die er mahnt, nicht auf
ihren Glauben stolz zu sein als wäre es ihr Verdienst oder ihre Leistung, und sie so das Recht 
hätten, auf die „nicht glaubenden“ Juden herabzusehen. Für Paulus ist das eine gefährliche 
Überheblichkeit, die das Verhältnis von Juden und Christen, aber auch die christliche Kirche 
selbst bedroht, weil die Selbstgerechtigkeit sich an die Stelle der Gnade Gottes setzt. Für Paulus 
ist Glaube kein Besitz, den man stolz gegen „Ungläubige“ herausstellen kann, und schon gar 
nicht gegen Israel. Glaube ist ein Geschenk, und aus dem Glauben zu leben bedeutet, sich immer
bewusst zu machen, dass wir von der Güte Gottes leben. Christen sollen sich ihrer alleinigen 
Abhängigkeit von Gott bewusst sein. Wir verdanken alles Gott. Gottes Handeln an Israel ist die 
Wurzel, die auch unser Christsein und unser Leben trägt. Und schließlich hat Gott die Freiheit, 
die abgehauenen Zweige wieder einzupfropfen, wann immer er will. (Vgl. W. Klaiber, der 
Römerbrief; Neukirchen-Vluyn 2008)                                                                                                           

Die Spannung wird leicht erkennbar. Einerseits ist Paulus überzeugt, dass Israel unfruchtbar 
geworden ist, weil es sich dem Evangelium verschließt. Andererseits kommt die Kirche nicht von 
der Synagoge los, weil es der Bund ist, den Gott mit Abraham, Mose und David geschlossen hat, 
auf dem sie als Zeugin Jesu Christi steht. Für Paulus ist das kein Widerspruch, denn er denkt 
immer von Gott her. Er hat die Macht, auch Israel zu retten. Lange Jahrhunderte hat man diesen 
Ausgangspunkt aus den Augen verloren und in der Geschichte der Kirche und des christlichen 
Glaubens gemeint, dass man nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hätte, die Juden in die



„Gnade“ Gottes, die sich im Evangelium Jesu Christi zeigt, zwingen zu müssen. Wer sich 
verweigert, wurde zwar geduldet, hatte aber nicht die gleichen Rechte. Es ist mühselig an dieser 
Stelle zwei Phänomen gegeneinander auszuspielen: Zum einen waren gerade Höfe des Kaisers, 
der Fürsten, aber auch der geistlichen Herren, Zufluchtsorte für Juden in Europa. Zum anderen 
gab es eine kontinuierliche Zurücksetzung wegen ihres angeblichen Unglaubens, verbunden mit 
dem Vorwurf, „Gottesmörder“ zu sein, die sich in blutigen Pogromen und Übergriffen äußerte. 
Antisemitismus ist keine Erfindung der Nazis. Auch wenn er in der Theorie sich erst im 19. 
Jahrhundert in einen Mantel der Wissenschaftlichkeit kleiden will, praktiziert wurde 
Judenfeindlichkeit durch die Jahrhunderte und die Kirchen, nicht nur einzelne Christen, haben 
dabei viel Schuld auf sich geladen. Auch am Beginn des 20. Jahrhundert war dies Theologen und 
Gläubigen durchaus bewusst. Es gab Versuche einer Annäherung und Reform der Liturgie (Amici 
Israel). 

Das völlige Umdenken aber ist sicher mit der Erfahrung von Auschwitz verbunden. Natürlich 
haben Christen Juden auch in der NS Zeit geholfen. Pius XII, der dann durch Rolf Hochhuth in ein
sehr zweifelhaftes Licht gezogen wurde, hat sich eingesetzt, um Juden zu retten. Die Kirche blieb
nicht völlig untätig. Aber es gibt berechtigte Zweifel, ob nicht mehr möglich war und nötig 
gewesen wäre. Aber die Katastrophe der Shoa und das mehr oder weniger durchgängig 
Schweigen der Kirchen dazu, hat auf dem II. Vatikanischen Konzil den Druck erhöht, das 
Verhältnis zum Judentum neu zu definieren und klar zu stellen, dass die Kirche an der Seite der 
jüdischen Gläubigen stehen muss. 

Es war ein langer Weg hin zum vierten Abschnitt der Erklärung „Nostra Aetate“ über das 
Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen. Dieser Teil ist ganz dem Judentum gewidmet und 
bildet das Herzstück der Erklärung. 

So recht klar war den Konzilsvätern lange nicht, wie sie mit dem Thema „Kirche und Judentum“ 
umgehen sollten, wo es theologisch seinen Platz hat und wie ausführlich es dargelegt werden 
sollten. Manche Bischöfe wollten es in den Aussagen über die Ökumene, andere in der 
Konstitution über die Kirche platziert wissen. Es sollte ein Anhang oder aber ein eigenständiges 
Papier werden. Es war der Jesuiten-Kardinal Augustin Bea, der mit Klugheit und Hartnäckigkeit 
die heutige Formulierungen auf den Weg brachte. 1960 begannen auf ausdrücklichen Wunsch 
von Papst Johannes XXIII die Beratungen und Planungen. Kardinal Bea gab später zu, dass er sich
nicht sicher sei, ob er den Mut gehabt hätte, den Weg einzuschlagen, wenn er gewusst hätte, 
auf welche Schwierigkeiten er stoßen würde. Aber in zähem Ringen und vielen Sitzungen, 
gleichsam auf der Zielgeraden, wurde „Nostra Aetate“, übersetzt etwa „in unserer Zeit“, von den
Konzilsvätern am 28.10.1965 angenommen. Es war ein überwältigender Erfolg für die 
Initiatoren. Von den 2312 Bischöfen stimmten 2221 mit „placet“, also „ja, es gefällt“, und 88 mit 
„non placet“, „nein, es gefällt nicht“. 96% der anwesenden Oberhirten der ganzen Weltkirche 
haben sich also hinter diese Worte gestellt, die heute das Fundament für das Gespräch der 
katholischen Kirche mit den anderen Religionen, v.a. mit dem Judentum, bilden. Die 
entsprechenden Ausführungen eröffnen mit begrüßenswerter Eindeutigkeit. In den 
Anfangszeilen bekennen die Bischöfe, dass das Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme 



Abrahams geistlich verbunden ist. Die Kirche hat von Israel das Alte Testament bekommen und 
„wird genährt von der Wurzel des guten Ölbaums.“ 

Aus diesem Wissen ziehen sie die Konsequenz: 

„Da also das Christen und Juden gemeinsame geistliche Erbe so reich ist, will die Heilige 
Synode die gegenseitige Kenntnis und Achtung fördern, die vor allem die Frucht biblischer und 
theologischer Studien sowie des brüderlichen Gespräches ist….Im Bewußtsein des Erbes, das 
sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle VerfoIgungen gegen 
irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der 
religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des 
Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden 
gerichtet haben.“

Es braucht keine großen Erklärungen. Die Rede vom Erbe heißt nicht, dass das jüdische Volk 
abgelöst wurde durch die Kirche. Es ist ein Band, das beide untrennbar zusammenfügt, und 
Christen verpflichtet, aufzustehen, wo immer gegen Juden Feindseligkeiten, unberechtigte 
Anschuldigungen, Verfolgungen oder Angriffe aufflammen. In der Kirche hat keine Form des 
Antisemitismus ihren Platz. Deutlich verurteilen die Väter jede Vorstellung, dass dem jüdischen 
Volk als ganzem eine Schuld am Tod Jesu anzulasten ist. Vielmehr gilt: Wenn die Kirche über sich
selbst nachdenkt, dann muss sie auch über ihre Beziehung zum Judentum nachdenken. 

Auf dieser theologischen Grundlage finden in der Folgezeit Gespräche mit den Vertretern des 
Judentums statt. Der Paukenschlag der Verständigung aber war nicht ein theologischer 
Durchbruch, sondern der Ausflug eines Papstes. Am 13. April 1986 trat Papst Johannes Paul II 
seine zugleich kürzeste und doch längste Reise seines Pontifikates an. Es sind nur ein paar 
hundert Meter vom Petersplatz über den Tiber ins Ghetto, jenes Stadtviertel, in das die 
jüdischen Bürger Roms im 16. Jahrhundert von den Päpsten zwangsweise umgesiedelt wurden. 
Mit Johannes Paul II betrat nach dem Apostel Petrus der erste Bischof von Rom wieder ein 
jüdisches Gotteshaus in der Heiligen Stadt. Fast 2000 Jahre hatte die Kirche gebraucht, um 
diesen Weg zurückzulegen. Der Besuch des Papstes in der Synagoge war eine Sensation. Und der
Papst sprach die Gläubigen in der Synagoge an mit einer Bezeichnung, die unser Verhältnis bis 
heute bestimmen. Die Juden sind unsere Lieblingsgeschwister, „unsere älteren Brüder und 
Schwestern.“ Johannes Paul II stand mit seiner ganzen Person für diese Überzeugung ein. Einige 
seiner besten Freunde von Kindestagen an waren Juden, mit denen er Tür an Tür wohnte. 
Während der Nazi-Besetzung Polens erlebte er das Leid der jüdischen Bevölkerung mit und 
versuchte zu helfen. Bei seinem Israel-Besuch im Jahr 2000 bat er zweimal, in Yad Vashem und 
an der Westmauer, um Vergebung für das, was Christen den Juden angetan haben. In seinem 
Pontifikat wurden diplomatische Beziehungen zum Staat Israel aufgenommen und kein Papst 
hat vor ihm die Beziehung zur Wurzel des Ölbaums so intensiv gepflegt wie er.  Sein Nachfolger, 
Benedikt XVI., wird stärker den theologischen Austausch suchen. Er hat aber den von Johannes 
Paul eingeschlagenen Weg nicht verlassen und besuchte die Synagogen in Rom, Köln und New 
York. Von ihm stammt das Bekenntnis, dass die Juden unsere Väter und Mütter im Glauben sind.
Einer der ersten Wege nach seiner Papstwahl führte auch Papst Franziskus in die Synagoge nach 



Rom. Alle drei Päpste haben wie zuvor schon Papst Paul VI. das Heilige Land bereist und an der 
Westmauer gebetet. 
Die Zeichen sind hoffnungsfroh, aber das Verhältnis ist nicht ungetrübt.

Für jüdische Proteste sorgte 2008 Papst Benedikt XVI., der im Zuge des Aussöhnungsversuchs 
mit den traditionalistischen Piusbrüdern die Karfreitagsfürbitte für die lateinische Messe 
erneuerte und als außerordentliche Form zuließ. In diesem nur selten praktizierten Ritus wird 
seitdem in lateinischer Sprache sinngemäß darum gebetet, dass die Herzen der Juden erleuchtet
werden mögen, damit sie Jesus Christus als Retter und Heiland aller Menschen erkennen. Viele 
Juden werteten das als neuerlichen Ausdruck eines katholischen Überlegenheitsgefühls und als 
Aufforderung zur Judenmission, auch wenn die Kirche dies immer wieder dementiert. 
Theologisch hat der Papst zweifelsohne das so nicht beabsichtigt. Wenn in seiner Formulierung, 
die ja nur ein ganz kleiner Teil der katholischen Kirchen verwenden darf, gebetet wird, dass die 
Juden zurückkehren zur Kirche Gottes, dann meint er damit nicht eine Bekehrung des aktuellen 
Judentums hin zur katholischen Kirche, sondern nimmt den Begriff „ecclesia“ auf, der auch in 
der griechischen Bibel des Judentums gebräuchlich ist, um die endzeitliche Heilsgemeinschaft 
mit Gott zu beschreiben. Das ist richtig, aber schwer zu verstehen und m.E. auch völlig unnötig 
gewesen. Es gibt keinen Grund, warum Anhänger der tridentinischen Messe nicht die aktuelle 
Fürbitte für die Juden in lateinischer Form verwenden können. Es war ein zu großes 
Entgegenkommen auf Kosten von Vertrauen, das zwischen Juden und Christen sehr gewachsen 
ist. Es wäre zu wünschen, dass Papst Franziskus die Entscheidung seines Vorgängers noch einmal
überdenkt. 

Liebe Schwestern und Brüder

Das Verhältnis gestaltet sich  nicht immer einfach, aber Beziehungen sind gewachsen und stark 
geworden. Juden und Christen können miteinander reden, beten und feiern. Mitunter können 
sie auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass sofort der Vorwurf des Antisemitismus im 
Raum steht. 

Christen wissen seit dem II. Vatikanischen Konzil auf welchem Fundament ihre Sicht vom 
Judentum stehen muss und was nicht in Frage gestellt werden darf:

1) Die Berufung des jüdischen Volkes durch Gott ist unwiderruflich. Der Bund mit Israel ist 
nicht abgelöst

2) Die Kirche ist in alle Zukunft mit dem jüdischen Volk verbunden. Sie kommen nicht 
voneinander los.

3) Dem jüdischen Volk als Ganzem ist keine Schuld am Tod Jesu anzulasten. 

Wenn Christen sich das vor Augen halten, dann kann ein Gespräch auf Augenhöhe gelingen. V.a.
aber macht dieses Bekenntnis einen Einsatz gegen Judenfeindlichkeit zu mehr als einer Regung 
des Mitleids mit einer Minderheit, nämlich zum selbstverständlichen Auftrag unter Mitgliedern 
in der Familie Gottes. Unser Weg zueinander und miteinander wird dann gelingen, wenn wir uns
an das einfache Wort des heiligen Papstes Johannes Paul II, den „Papst der Juden, wie man ihn 
in Israel nennt, halten: „Juden und Christen sind Brüder.“  Amen. Sven Johannsen, Pfarrer  


