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Für die Lehrerinnen, Lehrer und die Amtsträger im Arbeitsbereich des Apostels Mutschler  

 

Vorwort 

Liebe Schwestern und Brüder, 

im Rahmen unserer Beteiligung an dem ökumenischen Projekt "#beziehungsweise: jü-
disch und christlich – näher als du denkst" sollen auch Grundkenntnisse über das Juden-
tum vermittelt werden.  

Bei der besonderen Beziehung zwischen Christen und Juden ist es notwendig, über das rei-
ne Fakten-Wissen hinaus den Anderen wirklich verstehen zu wollen. Deshalb wird in dieser 
Einführung versucht, das Selbstverständnis des Judentums authentisch zu Wort kommen zu 
lassen.1 Viele Gedanken und Zitate jüdischer Autoren bilden das Gerüst der Ausführungen. 
In gekürzter Form wird diese Einführung auch durch einige Videos auf der für das Projekt 
geschaffenen kircheninternen Internet-Plattform www.nak-jbc.de unterstützt. Die Nummerie-
rung der Videos entspricht den Kapitelnummern in diesem Text.  

Amtsträger unserer Kirche werden hier in ihrer Eigenschaft als Lehrende und Predigende 
angesprochen. In diesem Text wird nur noch die Bezeichnung Lehrer*innen verwendet; da-
mit sind alle im Rundschreiben unseres Apostels Angesprochenen gemeint.  

* * * 

 

Abschnitt 1  
Juden in der Welt - Verbreitung  
(Anlage 1) 

Zurzeit leben auf der Welt etwa 15 Millionen Juden, davon etwa sieben Millionen im Staat 
Israel, sechs Millionen in Nordamerika, eine Million in Europa und eine Million in anderen 
Gebieten. Diese Zahlenwerte sind grob geschätzt. Es gibt keine genauen Zahlen, weil in 
den verschiedenen Ländern nach unterschiedlichen Maßstäben oder gar nicht gezählt 
wird. In Deutschland zählen die jüdischen Gemeinden heute etwa 100.000 Mitglieder. Die 
Menge der Juden, die keiner Gemeinde angehören, wird mit Werten zwischen 15.000 und 
100.000 geschätzt. Gesichert ist die Angabe, dass „seit 1989 rund 200.000 Menschen jü-
discher Abstammung aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert 
sind.“2 

 

 

 

 

                                                
1 vgl. Stöhr, Martin im Vorwort zu Lapide, 1972 
2 www.zentralratderjuden.de, faq, WIE VIELE JUDEN LEBEN HEUTE IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT: 
abgerufen am 13.9.2020 
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Weltbevölkerung / Weltreligionen 
(Anlage 2) 

Auf der Erde leben heute etwa 7,8 Milliarden Menschen.3 Der Anteil der Juden an der 
Weltbevölkerung beträgt somit unter zwei Promille. Das ist in der Grafik nicht darstellbar. 
Aber: Christentum und Islam gäbe es ohne die jüdische Religion nicht. Die Grafik zeigt 
deshalb auch, dass über die Hälfte aller Menschen direkt oder indirekt durch die jüdische 
Religion beeinflusst sind: Christen und Muslime glauben an den einen Gott, an den zuerst 
Abraham glaubte.4  

Anfang des 20. Jahrhunderts lebten im Deutschen Reich etwa 600.000 Juden. Diese Zahl 
sank durch Emigration bis zum Jahr 1933 auf etwa 500.000. Unter Zwang und Verfolgung 
des nationalsozialistischen Regimes verließen bis zum Beginn des 2. Weltkriegs weitere fast 
300.000 Juden Deutschland. Von den etwa 220.000 Deutschen jüdischen Glaubens, die 
1939 noch im Deutschen Reich lebten, überlebten nur etwa 50.000 die Shoah.5,6 Viele der 
Überlebenden wanderten aus, auch in den heutigen Staat Israel. 

 

Juden in Deutschland nach 1955  
(Anlage 3) 

1955 gab es in Deutschland nur noch etwa 17.000 Juden in wenigen jüdischen Gemein-
den. Die Grafik zeigt nach dem Zerfall der Sowjetunion und der politischen Wende in Ost-
europa einen starken Anstieg: Aus diesen Gebieten zogen viele Menschen, darunter auch 
viele Juden, nach Deutschland. Das veränderte die Struktur vieler jüdischer Gemeinden in 
Deutschland erheblich. Sprachprobleme mussten überwunden werden und die Integration 
stellte die jüdischen Gemeinden vor bis dahin nicht gekannte Aufgaben.  

 

* * * 

Jüdische Identität 
Habt ihr persönlich eine Vorstellung von einem „typischen Juden“, wie „der Jude“ aussieht, 
wie er lebt, was er denkt? Bitte vergesst diese Vorstellung jetzt: Es gibt keinen „typischen 
Juden“! Jeder Satz, der mit „die Juden“ oder „der Jude“ beginnt, endet regelmäßig in einem 
Klischee, einem Vorurteil, einer Verallgemeinerung und ist meistens genauso falsch wie Sät-
ze, die mit „die Deutschen“ oder anderen pauschal bezeichneten Menschengruppen anfan-
gen.   

Für Lehre und Predigt in einer christlichen Kirche ist Sorgfalt angesagt, wenn von „den Ju-
den“ gesprochen wird. Besonders im Text des Evangeliums nach Johannes sind „die Juden" 
oft ohne weitere Einschränkung und Erläuterung enthalten; Luther hat aus der griechischen 

                                                
3 www.countrymeters.info, abgerufen 9.9.2020 
4 vgl. Kuschel, 2006. 10 
5 vgl. Barnavi, 2004. 233 und www.bpb.de.  
6 Der Ausdruck Shoah wird hier statt des früher gebräuchlichen Begriffes „Holocaust“ verwendet. „Holocaust“ 
(griechisch) bedeutet im Wortsinn „vollständig verbrannt“, m.E. ein eher unpassender Begriff. Im jüdischen Ge-
brauch wird die Bezeichnung „Shoah“ (hebräisch) verwendet, „Katastrophe, Vernichtung“. Dieser Katastrophe 
wird jährlich in Israel an einem nationalen Feiertag, dem Jom haScho’a, gedacht. 
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Vorlage hier völlig korrekt übersetzt. Christliche Lehrer*innen müssen sich bewusst sein, 
dass die Zuhörer mit dem Begriff „die Juden“ automatisch auf die heute lebenden Juden ge-
lenkt werden und die Aussagen unbewusst mit vorhandenen Stereotypen oder Vorurteilen 
verbinden.7  

Jesus war Jude. Die ersten Apostel waren Juden. Jesus lebte als gesetzestreuer Jude und 
sprach zu seinem Volk, dem jüdischen Volk. Die Zuhörer der Bergpredigt waren Juden. Die 
ganze Christengemeinde in Jerusalem bestand aus Juden. Paulus war Jude und Pharisäer 
und hob hervor, dass er bei dem berühmten Rabbi Gamaliel in die Schule gegangen sei.8   

Antisemitische Vorstellungen und Klischees passen nicht zu einem Christen, genauso wenig 
wie Pauschalurteile über andere Menschen oder Menschengruppen. „Richtet nicht über An-
dere“ ist eine der zentralen Aussagen der Bergpredigt.9 Gerade die unrühmliche Geschichte 
des Christentums im Verhalten gegenüber dem Judentum muss christliche Lehrer*innen 
hoch sensibel gegenüber allen antijudaistischen Aussagen machen.10 

 

* * * 

Wer ist „Jude“? 
Auf diese Frage, die viele Experten der letzten 2.000 Jahre beschäftigt hat, wurde bis heute 
keine eindeutige Antwort gefunden. Selbst David ben Gurion, damals Premierminister des 
neugegründeten Staates Israel, konnte die Frage nicht beantworten. Er schrieb am 30. No-
vember 1958 deshalb einen Brief an 50 bekannte jüdische Wissenschaftler und bat um eine 
Antwort.11 Er bekam 50 verschiedene Antworten, die man zwar in sieben ähnliche Auffas-
sungen zusammenfassen konnte, diese sieben „konnten aber bei bestem Willen auf keinen 
gemeinsamen Nenner gebracht werden.“12   

„Vielleicht“, Zitat eines großen jüdischen Philosophen der Neuzeit, „ist der Begriff Jude über-
haupt undefinierbar. Vielleicht übersteigt sein Inhalt oder sein Wesen die Grenzen der 
menschlichen Sprache – so wie auch keine Theorie der Wissenschaft die zähe Langlebigkeit 
und wiederholte Auferstehung des Judenvolkes bis heute zu erklären vermag. Kann denn 
jemand Gott definieren? Oder Liebe? Oder Wahrheit?“13 

Die jüdische Identität eines Menschen ist, wie jede Identität eines Menschen, von vielen Ein-
flüssen und Überzeugungen geprägt, sie ist religiös und soziologisch begründet und kann 
sich im Verlauf eines Menschenlebens auch verändern. „Jeder von uns Juden hat eine ande-
re jüdische Identität“, so sagt es der hannoversche Rabbiner Gábor Lengyel.14 Es ist nicht 
möglich, objektive Maßstäbe zu entwickeln, nach denen von außen das Jude-Sein eines 
Menschen beurteilt werden könnte.  

Einige Feststellungen sind hier jedoch möglich und nötig:  

                                                
7 Siehe auch Anmerkung A 
8 Apg 3, 22; Phil 3, 5f 
9 vgl Mt 7,1 oder, noch deutlicher, Lk 6,37 
10 dazu Anmerkung C 
11 Abgedruckt in Catane, 1990. 46 f. 
12 Lapide, 1984. 524 
13 Lapide, 1984. 532.  
14 Lengyel, 2016. Covertext 
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Juden gehören keiner eigenen Rasse an, wie immer man den Begriff Rasse auch definieren 
mag. Dieser Begriff im Zusammenhang mit Menschen ist wissenschaftlich ohnehin unhalt-
bar.  

Das Jude-Sein eines Menschen wird nicht notwendigerweise durch seine Religiosität be-
stimmt. Etwa die Hälfte aller heute lebenden Juden versteht sich als nicht religiös.  

In Anmerkung B und im Literaturverzeichnis findet ihr Hinweise auf die Versuche, eine Ant-
wort auf die scheinbar einfache Frage „Wer ist Jude?“ zu bekommen.  

Gehen wir einfach davon aus, dass Jude ist, wer sich als Jude und als Angehöriger des jüdi-
schen Volkes versteht, und fragen weiter: „Was ist das jüdische Volk?“ 

In unserer Zeit bekommen die Begriffe „Volk“ und „völkisch“ manchmal wieder eine besonde-
re, veraltete und Menschen trennende Bedeutung. In dem Sinn, mit dem der Begriff „Volk“ 
mitunter gebraucht wird, sind Juden kein Volk. Sie leben nicht in einem Land, sprechen nicht 
die gleiche Sprache und können weder über eine gemeinsame Kultur noch über eine Religi-
on eingeordnet werden. Dennoch müssen wir als Christen die Bezeichnung, die im Alten 
Testament dem Volk Israel von Gott gegeben wurde, nämlich sein Volk zu sein, ernst neh-
men. In diesem Text werden die Begriffe „Volk Israel“ oder „jüdisches Volk“ weiterverwendet. 
Beide Begriffe gehören in christliche Lehre und christliche Predigt; die Lehrer*innen müssen 
sich einer möglichen Fehldeutung jedoch bewusst sein. 

 

* * * 

 

Abschnitt 2  
Erez Israel in der Geschichte des jüdischen Volkes 
 
(Anlage 4,5) 
Wir nähern uns dem Verständnis des jüdischen Volkes über dessen Geschichte.  

In dieser Grafik sind zunächst die beiden Farbbalken entscheidend, die Details weniger wich-
tig. Es soll eine zeitliche Entwicklung dargestellt werden. Dabei wird so weit wie möglich dem 
biblischen Bericht gefolgt. Die Details der Texte findet ihr in der Anlage 5. 

In der Grafik ist unten ein Zeitraum von 4.000 Jahren dargestellt, vom Jahr 2000 vor Christus 
bis heute. Die Grafik zeigt Veränderungen in „Erez Israel". Dieser Begriff aus der hebräi-
schen Bibel wird hier bewusst verwendet: Zu den Bundesverheißungen, die Gott dem Volk 
Israel gab, gehört immer auch das Land, auf Hebräisch „Erez". Es soll hier nicht darauf ein-
gegangen werden, welche konkreten Landstriche zu diesem Begriff gehören; auch der poli-
tisch heute umstrittene Begriff „Palästina“ wird hier nicht verwendet. Deshalb bleibt es in die-
sem Text bei „Erez Israel“, damit bezogen auf den Bund Gottes mit Abraham15; Details wer-
den den Experten überlassen.  

Irgendwann in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus lebten die Erzväter 
Abraham, Isaak und Jakob. Irgendwann in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus 
                                                
15 1. Mo 15,18; 1. Mo 17,8 
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lebten die Nachkommen der Erzväter, das Volk Israel, im Exil in Ägypten. Wie lange die Zeit 
in Ägypten dauerte, ist umstritten. Ein Zeitraum von etwa 300 Jahren trifft es vielleicht.  

„Erez Israel“ war in dieser Zeit nicht unbewohnt. Es lebten dort „Kanaaniter“, eine relativ un-
scharfe Bezeichnung. Zwischen 1400 und 1200 vor Christus machte sich das Volk Israel 
unter der Führung des Moses auf den Weg nach Kanaan: der sogenannte Exodus. Über die 
Menschen aus dem Volk Israel, die in Ägypten blieben, berichtet die biblische Erzählung 
nicht. 

Etwa um das Jahr 1200 vor Christus begann die Eroberung Kanaans. Ihr seht in dem oberen 
Farbbalken, dass sich jetzt die blaue Farbe, die die jüdische Gegenwart in „Erez Israel“ sym-
bolisiert, verstärkt. Die Zeit von 1100 bis 928 vor Christus war der Höhepunkt des König-
reichs Israel; die Zeit der Könige Saul, David und Salomo. In „Erez Israel“ übernahmen Ju-
den die Herrschaft. Ihr seht das hier an der blauen Farbe im unteren Balken. Der erste Tem-
pel wurde von Salomo errichtet. Ab dieser Zeit werden die geschichtlichen Daten auch ge-
nauer.   

Nach dem Tod Salomos wurde das Reich geteilt. 722 vor Christus wurde das Nordreich ero-
bert, die zehn Stämme des Nordreiches wurden nach Mesopotamien umgesiedelt und kehr-
ten nicht wieder zurück. Deshalb werden sie die „zehn verlorenen Stämme“ genannt. Die 
Herrschaft in „Erez Israel“ ging an die Assyrer16 über, der Anteil der Juden nahm ab. 586 vor 
Christus wurde Jerusalem zerstört, die meisten Juden aus dem Königreich Juda, dem ehe-
maligen südlichen Teil um Jerusalem, wurden in die babylonische17 Gefangenschaft ge-
bracht. Sie kehrten nach 50 Jahren zu einem Teil wieder nach Jerusalem zurück und erbau-
ten einen neuen, den zweiten Tempel. In „Erez Israel“ herrschten die Perser. Der Anteil der 
Juden an der Gesamtbevölkerung war gering. Über die Menschen aus dem Volk Israel, die 
in Babylon blieben, berichtet die biblische Erzählung nicht.  

322 vor Christus zogen die Griechen unter Alexander dem Großen ein und übernahmen die 
Herrschaft. Die jüdische Bevölkerung war wieder gewachsen, sodass ein Aufstand gegen die 
Fremdherrschaft möglich wurde und im zweiten Jahrhundert vor Christus der durch die Grie-
chen entweihte Tempel neu geweiht werden konnte. 

Aber schon gab es wieder einen Herrschaftswechsel: 65 vor Christus zog der Römer Pom-
peius in Jerusalem ein, die römische Herrschaft begann. Ein jüdischer Aufstand gegen die 
Römer blieb erfolglos. Nachdem bereits der Tempel zerstört worden war, wurde im Jahr 135 
nach Christus die ganze Stadt Jerusalem zerstört. Auf ihren Ruinen wurde eine römische 
Stadt gebaut. Juden durften nicht mehr in Jerusalem wohnen.  

Nach und nach zog es die Juden in andere Länder, in denen es bereits seit Jahrhunderten 
eine jüdische Diaspora gab. Mit dem griechischen Wort „Diaspora“ wird eigentlich „Zerstreu-
ung“ oder „Verstreuung“ bezeichnet, bildlich versteht man darunter auch „Verbreitung“. Die 
römische, später spätrömische oder byzantinische Herrschaft endete, als „Erez Israel“ 638 
nach Christus durch die Araber erobert wurde. Nur wenige Juden blieben über die Jahrhun-
derte im Land, aber es waren immer welche präsent.  

                                                
16 Assur: damaliges Königreich in Mesopotamien  
17 Babylon: damaliges Königreich in Mesopotamien 
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Für eine kurze Zeit übernahmen christliche Kreuzfahrer die Herrschaft. Auf dem Weg nach 
Jerusalem wurden durch die Kreuzritter und ihre Gefolgschaft viele Gräueltaten an Juden, 
quasi im Vorüberziehen, verübt.  

Im 13. Jahrhundert begann die Vertreibung von Juden aus Gebieten, in denen sie sich ange-
siedelt hatten; zunächst aus England, dann aus Frankreich, dann aus Spanien und Portugal. 
Obwohl die meisten der vertriebenen Juden, soweit sie die Vertreibung überlebten, in andere 
europäische Länder wanderten, stieg auch langsam wieder die Anzahl der Juden in „Erez 
Israel“. Ihr seht das an der sich langsam verstärkenden blauen Farbe in dem oberen Balken 
der Grafik. Nach der Herrschaft der Kreuzfahrer übernahmen Mamelucken, das waren ägyp-
tische Söldner im Auftrage eines Kalifen, für einige Zeit die Herrschaft in „Erez Israel“, da-
nach die Türken bzw. Ottomanen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs.  

In Osteuropa begannen systematische Verfolgungen von Juden, es gab dadurch in langsam 
steigendem Umfang Einwanderungen von europäischen Juden in das Land. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg wurde Palästina britisches Mandatsgebiet.  

Die schreckliche Katastrophe, die Shoah, führte zur Ermordung von sechs Millionen europäi-
schen Juden. Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 kam „Erez Israel“ wieder 
unter jüdische Herrschaft. Drei Millionen Juden wanderten im Lauf der Jahre ein, aus jüdi-
scher Sicht kehrten sie nach „Erez Israel“ zurück.  

 

* * * 

 

Nach diesen vielen Puzzleteilchen der Geschichte das große Bild, das mit dieser Grafik ver-
bunden ist: 

Da war der Mann Abraham, der auf Gottes Geheiß sein Vaterland mit dessen vielen Göttern 
verließ und im Glauben an diesen einen, allmächtigen, barmherzigen und ewigen Gott einen 
unbekannten Weg in ein unbekanntes Land zog. Gott antwortete auf dieses Vertrauen und 
diesen Glauben eines Abraham mit einem einseitigen Versprechen: Ich werde dich und dei-
ne Nachkommen segnen, ich werde ihr Gott sein und sie mein Volk, ich werde ihnen das 
Land geben, das ich für euch ausgesucht habe. Gott erneuerte diesen Bund mit Isaak und 
Jakob. Jakob und seine Familie zogen nach Ägypten. 

Und dann: Ein paar Hundert Jahre gar nichts. „Die Söhne Israels fruchteten, sie wimmelten, 
sie mehrten sich, sehr, gar sehr, das Land füllte sich mit ihnen.“18 Einen Pharao, der nichts 
von der Vorgeschichte wusste, überkam die Furcht vor diesem Volk, das sich im Kriegsfall 
vielleicht mit seinen Feinden verbünden könnte. Er fing an, das Volk Israel zu bedrücken und 
sie wie Sklaven zu behandeln. Gott „sah die Bedrückung seines Volkes …, hörte die Schreie 
… und erkannte dieses Leiden“ 19 und führte das Volk nach „Erez Israel“, in das Land, das er 
den Erzvätern versprochen hatte. Ob - und wenn, wie viele - Juden in Ägypten blieben, wis-
sen wir nicht. 

                                                
18 2. Mo 1, 7 Zitat nach Übersetzung Buber/Rosenzweig, 1987 
19 2. Mo 3, 7 Zitat nach Übersetzung Buber/Rosenzweig, 1987 
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Etwa 400 Jahre ging das gut, mit Richtern und Königen. Juden lebten und herrschten in Is-
rael. Dann zerbrach das Reich. Fast 2.600 Jahre dauerte es, bis die Herrschaft in „Erez Isra-
el“ wieder in der Hand der Nachkommen der Patriarchen lag. Mindestens neunmal wurde 
das Land von neuen fremden Mächten erobert und besetzt. Nach einer geistlichen Blütezeit 
um die Zeitenwende, die wieder etwa 400 Jahre dauerte, wurden die Juden aus „Erez Israel“ 
sogar vertrieben. Fast 1.500 Jahre dauerte es, bis Juden in nennenswertem Umfang wieder 
nach Israel zurückkehrten. Überall in der Welt wurden sie mal akzeptiert, mal verachtet, mal 
verfolgt und isoliert bis hin zur Katastrophe, der Shoah, im letzten Jahrhundert. 

 

* * * 

 
Aber, Zitat eines bekannten jüdischen Religionswissenschaftlers und Rabbiners: „Die Juden 
sind ein merkwürdiges Volk. Zu allen Zeiten hat man damit gerechnet, dass sie verschwin-
den, und trotzdem gibt es sie noch. Zu allen Zeiten waren sie klein an Zahl, und trotzdem 
sind sie sich selbst – und ihren Feinden – groß erschienen. Zu allen Zeiten haben die Über-
zeugungen und Wertvorstellungen der Juden die Mehrheitsgesellschaft herausgefordert und 
immer wieder deren Missfallen erregt. Zu allen Zeiten wurden Juden in großer Zahl umge-
bracht, haben ihren Glauben unter Zwang oder aus freien Stücken aufgegeben, doch es 
blieben genügend übrig, die sich dafür entschieden, ihr jüdisches Anderssein beizubehalten, 
um den Weg weiter zu gehen.“20 

Welchen Weg? Das Volk Israel war seit seiner Berufung ein ungewöhnliches Volk, anders 
als andere Völker. Das erkannte schon der Seher Bileam, der Israel verfluchen sollte und es 
statt dessen segnete: „Da, ein Volk, einsam wohnt es, unter die Erdstämme rechnet sich’s 
nicht.“21 Darauf wies auch Mose in seinen Abschiedsreden hin22 und auch Haman, der große 
Schurke im Buch Esther, der im fröhlichen Purim-Fest des jüdischen Volkes eine bedeuten-
de Hauptrolle spielt, beschwerte sich bei seinem König: „Es gibt ein einziges Volk, das über 
alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von den anderen Völkern absondert. 
Seine Gesetze sind von denen aller anderen Völker verschieden; auch die Gesetze des Kö-
nigs befolgen sie nicht. Es ist nicht richtig, dass der König ihnen das durchgehen lässt.“23  

An dieser Stelle wird im Video als Einspieler das Lied „Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen“ (Komponist A. Lutz) gezeigt. 

Worte des Propheten Jesaja: Gott spricht zu Israel: „Ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein!“24 Ein kleines Lied (gesungen von Mitgliedern unseres Gemeindechors in 
Corona-Besetzung). Dichter: jüdisch. Komponist: christlich. Ausführende: Christen. Wenn wir 
die alten Worte im christlichen Kontext hören und verwenden, dürfen wir nicht vergessen: 
Diese Worte galten und gelten immer noch zunächst dem jüdischen Volk. 

* * * 

                                                
20  Hertzberg, 1998, 20 
21 4. Mo 23, 9 Zitat nach Übersetzung Buber/Rosenzweig, 1987 
22 5. Mo 4, 5-8 
23 Ester 3, 8 EÜ 16 
24 Jes 43, 1 LÜ 17 
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Abschnitt 3 
Die Erwählung Israels 

Nach dem Bericht der Bibel hat Gott sich das jüdische Volk erwählt. Warum gerade dieses 
Volk? Das bleibt Gottes Geheimnis, das bisher keiner gelüftet hat und das auch wir nicht 
lüften müssen.  Zitat aus dem 5. Buch Mose: 

„Denn du bist ein Volk, das dem HERRN, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der HERR, dein 
Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das 
ihm persönlich gehört.  Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der 
HERR ins Herz geschlossen und ausgewählt; ihr seid das kleinste unter allen Völkern.“25 
Viele andere Stellen in der Bibel bezeugen diese Erwählung.26 

Aus dieser Erwählung leitet das jüdische Volk seine Identität ab.27 Diese Erwählung ist für 
Juden nicht bequem. Sie sind als einzige an die vielen Gebote gebunden, die Gott dem Mo-
ses gab. Sie sind für die Umgebung immer irgendwie „anders“. „Aber“, Zitat eines großen 
jüdischen Denkers unserer Zeit, „wer möchte schon abseits wohnen? Oder nicht unter die 
Völker gerechnet werden?“28 Ihr Gott ist noch nicht einmal ihr „exklusiver Gott“; „nichts von 
diesen Ereignissen, vom Auszug aus Ägypten bis zur Rückkehr in das Land, hat dem Volk 
Israel ein Monopol auf seinen Gott gesichert.“29 Wie hart mag es den Propheten Samuel ge-
troffen haben, als er von den Ältesten des Volks Israel den Satz hören musste:  „Auch wir 
wollen wie alle anderen Völker sein!“30. Millionen von Juden haben im Lauf der Jahrtausende 
aufgegeben, haben sich angepasst und sind in den anderen Völkern aufgegangen. Trotzdem 
gibt es dieses Volk (noch) – einmalig in der Geschichte der Menschheit. 

Wozu hat Gott dieses kleine Volk erwählt? Das ist eine entscheidende Frage. Zur Antwort 
schauen wir nochmals in die Geschichte des Volkes Israel. Mit den Stern-Symbolen wird in 
den Karten angezeigt, dass hier Juden leben. 

 

1000 v.u.Z.  
(Anlage 6) 
Im Jahr 1000 vor unserer Zeitrechnung war die Blütezeit des Reiches. Juden gab es nach-
weisbar nur in „Erez Israel“. Der kleine Stern rechts neben dem Mittelmeer deutet das an.  

Übrigens: Juden haben eine andere Zeitrechnung. Sie beginnt mit der Schöpfung, die nach 
biblischer Erzählung und jüdischer Summierung im Jahr 3761 vor dem Beginn unserer Zeit-
rechnung geschah. Wir befinden uns heute nach dem jüdischen Kalender im Jahr 5781.  

                                                
25 5. Mo 7, 6.7 EÜ 16 
26 z.B.. 2. Mo 19,6; 5. Mo 14, 2.12; 5. Mo 4, 20; 5. Mo 26, 18.19 
27 vgl. auch EKD, 2000, 44 f.: Israels Bundessetzungen sind für seine Identität bestimmend. Das haben Christen 
zu respektieren. Wie der Bund Gottes mit Israel das Identitätsmerkmal Israels ist, so ist der Bund mit Israel ein 
Identitätsmerkmal Gottes selbst. Christen kommen durch Jesus Christus zu dem Gott, der sich unverbrüchlich mit 
Israel verbündet hat. 
28 Fackenheim, 1999, 98 
29 vgl. Fackenheim, 1999, 98  
30 1. Sam 8, 20 EÜ 16 
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700 v.u.Z.  
(Anlage 7) 
Wir schreiben das Jahr 700 vor unserer Zeitrechnung: Das Nordreich ist zerstört. Es gibt 
bereits einige jüdische Gruppen in Mesopotamien31, dem Zweistromland, das sind heute der 
Irak, Teile von Syrien, der Türkei und dem Iran. Eine Besonderheit: Vermutlich gibt es auch 
schon länger eine jüdische Ansiedlung in Äthiopien, die „Beta-Israel" oder „Falascha". Nach 
deren eigener Tradition stammen sie von Einwanderern aus der Zeit Salomos bzw. der „Kö-
nigin von Saba“ ab. Es gibt aber auch andere Abstammungstheorien. Sie praktizieren eine 
sehr frühe Form des Judentums. Während einiger Hungersnöte in Äthiopien sind in den Jah-
ren 1984 bis 2011 etwa 30.000 von ihnen nach Israel „rückgeführt“ worden.  

200 n.u.Z.  
(Anlage 8) 
Das Jahr 200 unserer Zeitrechnung: Juden sind weitgehend aus „Erez Israel" vertrieben. 
80% der Juden leben in der Diaspora, sie siedeln im ganzen Mittelmeerraum und im Zwei-
stromland. Nehmt bitte diese Zahlen nicht zu ernst, obwohl sie aus einer seriösen Quelle32 
stammen; sie sind mehr als Größenordnungen zu verstehen. 

1600 n.u.Z.  
(Anlage 9) 
Wir sind im Jahr 1600 unserer Zeitrechnung: Juden haben sich in ganz Mittel- und Osteuro-
pa angesiedelt, es gibt eine jüdische Diaspora in Indien, im Jemen. Erste jüdische Ansied-
lungen in Nord- und Südamerika sind belegt. Einige Jahrzehnte später entstand die Gemein-
de in Nieuw Amsterdam, der Stadt, die seit 1664 New York heißt.  

Heute 
(Anlage 10) 
Heute: Die jüdische Diaspora hat sich weiter ausgedehnt. Der Staat Israel und Nordamerika 
sind die Schwerpunkte jüdischen Lebens, hier leben etwa 90% aller Juden. In welchen Län-
dern Juden leben, lässt sich nicht wirklich ermitteln, in vielen Ländern wird die Religionszu-
gehörigkeit nicht erfasst. Wenn etwa die Hälfte aller Juden sich nicht als religiös bezeichnet, 
sind sie statistisch nicht zählbar. In dieser Grafik sind die Symbole grob dort gesetzt, wo 
Barnavi in der Karte für 1991 die jüdische Diaspora angegeben hat.   

Mit dem Blick auf diese Karte nochmals die Frage: Zu welchem Zweck hat Gott das jüdische 
Volk auserwählt? ER gab dem Volk keinen Missionsauftrag; Juden missionieren auch nicht, 
von seltenen Ausnahmen im Mittelalter abgesehen. 

Mose fasste vor seinem Tod in seinen Abschiedsreden zusammen: „Und nun, Israel, was 
fordert der HERR, dein Gott, von dir außer dem einen: dass du den HERRN, deinen Gott, 
fürchtest, indem du auf allen seinen Wegen gehst, ihn liebst und dem HERRN, deinem Gott, 
mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dienst; dass du ihn fürchtest, indem du die Gebote 

                                                
31 aus dem griechischen méso potamói = zwischen den Flüssen (Euphrat und Tigris) 
32 Barnavi, 2004, vor 2 
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des HERRN und seine Satzungen bewahrst, auf die ich dich heute verpflichte? Dann wird es 
dir gut gehen.“33 

Die Pflichten des jüdischen Volkes, zitiert nach dem schon benannten jüdischen Schriftstel-
ler, „bestehen in der Aufgabe, nach den Geboten Gottes zu leben und in der Geschichte als 
das Volk aufzutreten, das die Erkenntnis Gottes und die Liebe zu ihm aufrechterhält.“34 Diese 
traditionelle religiöse Deutung steht in gewissem Gegensatz zu Auffassungen des politischen 
Zionismus‘.  

Mit der Erfüllung dieser Aufgabe hat das Volk Israel wesentlich dazu beigetragen, dass ethi-
sche Grundwerte in der Welt bekannt und anerkannt wurden35 und dass der Glaube an den 
einen Gott, an den schon Abraham glaubte, sich ausbreiten konnte. 

Das Volk Israel existiert nach dem Willen Gottes und gegen alle historische Regeln, um 
durch seine Existenz die Gegenwart des einen Gottes und dessen unverbrüchliche Treue in 
seinen Bundeszusagen zu bezeugen.   

Die letzte Landkarte36, auf die wir gerade blicken, sagt mir, das ist meine ganz persönliche  
Ansicht, dass über die Jahrtausende das jüdische Volk seiner Aufgabe immer wieder nach-
gekommen ist – allen Widrigkeiten zum Trotz – und jetzt schon unter fast allen Völkern.  

Jüdische Religion  
„Man kann nicht wirklich Christ/Christin sein, ohne das Judentum mitzudenken“.37 Christliche 
Lehrer*innen, wenn sie christliche Lehre lehren und predigen und sich dabei auf die Bibel 
beziehen, müssen die wesentlichen Elemente der jüdischen Religion kennen. Ohne diese 
Kenntnis bleiben viele Aussagen, Bilder und Hintergründe des „Neuen Testaments" unver-
ständlich und irreführende Auslegungen unvermeidlich. 

Jüdische Religion38 ist wie die christliche Religion zunächst eine Religion der Offenbarung: 
Gott spricht und weist dem Menschen einen Weg. Die ersten Gebote, die der biblische Be-
richt nennt, sind die Gebote, die er einem Noah gab. Diese Gebote gelten nach jüdischer 
Tradition für alle Menschen, so wie auch der Bund mit Noah und seinen Nachkommen ein 
Bund mit allen Menschen ist. Wer diese Gebote hält, gilt in der jüdischen Tradition als „Ge-
rechter", der unabhängig von Religion und Glauben vor Gott und durch Gott gerechtfertigt 
steht.  

Die jüdische Religion fragt kaum nach dem Wesen Gottes, sondern nach seinem Willen. „Al-
les, was wir wissen, ist, dass wir nie etwas von IHM wissen, IHN nie kennen werden“, ein Zitat 
eines großen jüdischen Religionswissenschaftlers des letzten Jahrhunderts.39 Die jüdische 
Religion fragt nicht so sehr nach Glauben, sondern schaut vielmehr auf das Handeln. Dazu 
zwei Zitate eines unverdächtigen Zeugen. Zunächst aus dem Evangelium nach Lukas: 

                                                
33 5. Mo 10, 12.13 EÜ16 
34 Wouk, 1984. 35.  
35 Dazu Küng/Homolka, 2008 
36 Anlage 10 
37 Schulz-Jander, Eva, 1998. (sinngemäß zitiert, Satzstellung verändert. FP). Zitiert bei Rudnick, U., 2000. Chris-
ten und Juden – BlickWechsel – Juden und Christen – Eine Ausstellung in Niedersachsen, 142. Klartext Verlag, 
Essen. 
38 Zu den Begriffen Jüdische Religion und Jüdische Philosophie siehe Anmerkung H 
39 Lapide, 1972. 15  
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„Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: 
Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im 
Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem 
ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig 
geantwortet. Handle danach und du wirst leben!“40 Der jüdische Gesetzeslehrer zitiert aus 
der Thora und den Propheten. Jesus stimmt zu: Handle danach und du wirst das ewige Le-
ben erben!  

Dann aus dem Evangelium nach Matthäus: In dem bekannten Gleichnis vom Weltgericht 
sagt Jesus: 

„Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater 
gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch be-
stimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr 
habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt 
und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Ge-
fängnis und ihr seid zu mir gekommen.“ Erstaunt fragen die so Angesprochenen zurück: 
„Wann haben wir denn das alles getan?“ „Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich 
sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. … 
„Und die Gerechten … werden weggehen … zum ewigen Leben.“41 

Im Weltgericht wird nach diesem Gleichnis nicht gefragt: „Was habt ihr geglaubt?“ sondern: 
„Was habt ihr getan?“ Diese typisch jüdische Auffassung vom Verständnis der Weisungen 
Gottes würde ein Jude vielleicht mit einem Vers des Propheten Micha beschreiben: „Es ist 
dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: nichts anderes als 
dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott“.42 
 

* * * 
 
Noch ein wesentlicher Unterschied zu christlicher Lehre: Ein Jude steht in direktem Verhält-
nis zu seinem Gott. Da gibt es keine Kirche, kein kirchliches Amt, kein Sakrament und keine 
von Menschen zugesprochene Sündenvergebung. Juden müssen sich mit ihren Taten direkt 
vor Gott verantworten – ein zentraler Gedanke für die zehn Tage zwischen dem jüdischen 
Neujahrsfest (Rosch ha-Schana) und dem Versöhnungsfest (Jom Kippur).  

An dieser Stelle wird im Video als Einspieler das Lied „Der Herr ist mein Hirte“ (Psalm 23) ge-
zeigt.43 

Wir haben den 23. Psalm gehört. Dichter: König David, jüdisch. Übersetzung: Nahe am Ur-
text und der Übersetzung von Moses Mendelssohn, jüdisch. Komponist: Louis Lewandowski, 
jüdisch. Ausführende: Mitglieder unseres Gemeindechors, christlich. War das jetzt jüdisch 
oder christlich?  

                                                
40 Luk 10, 25-28 EÜ16 
41 Mt 25, 31-46 EÜ16 
42 Micha 6, 8 EÜ16 
43 Falls diese Fassung unbekannt ist: Sie ist in verschiedenen Aufnahmen bei YouTube, Suchwort Lewandowski 
Psalm 23, zu sehen. 
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Bei dem Psalm in dieser Fassung fällt die Schlussphase auf: „Und ich kehr‘ zurück, zurück, 
in das Haus des Ewigen …“, ein Kontrast zu Luthers Übersetzung: „und ich werde bleiben im 
Haus des Herrn …“. Ein jüdischer Zuhörer würde sofort an den Begriff „teschuva“ denken, 
die Umkehr, die Rückkehr. „Teschuva“ ist ein wichtiger und häufig verwendeter Begriff jüdi-
scher Lehre. Die jährliche Zeit zwischen dem Neujahrsfest und dem Versöhnungsfest wird 
auch „die zehn Tage der teschuva“ genannt.44 Schon David, der Dichter des Psalms, hat 
vorgelebt, dass ein Mensch sich mal verirrt, mal weg von Gott ist, erinnert werden muss, wo 
er eigentlich sein sollte – und zurückkommen kann.45  

Jüdische Religion ist eine Religion des Hier und Heute. Wer sein Leben ernsthaft nach den 
Geboten ausrichtet und lebt und immer wieder zum Umdenken, zur teschuva, bereit ist, 
muss um seine Zukunft beim Kommen des Messias nicht besorgt sein.  
 

* * * 
  
Abschnitt 4  
Die Thora 
So wie das jüdische Volk eine Geschichte hat, die noch nicht zu Ende geschrieben ist, hat 
die Thora46, die Grundlage jüdischer Lehre, eine bis heute andauernde Geschichte.47 

Das jüdische Volk hat von Gott nach biblischem Bericht durch Mose „Gebote“ erhalten. Die 
fünf Bücher Moses, in denen mit anderen Berichten diese Gebote enthalten sind, werden als 
„schriftliche Thora“ bezeichnet. „Thora“ wird in der griechischen … Übersetzung der hebräi-
schen Bibel und im Neuen Testament verengt mit „Nomos“, im Deutschen mit „Gesetz“ über-
setzt. Doch meint „Thora“ ursprünglich nicht Gesetzeskorpus, sondern meint generell Wei-
sung: Wegweisung zu einem von Gott ermöglichten und geforderten wahrhaft menschlichen 
Leben.“48 Diesen Begriff „Weisung“ hat auch Martin Buber für seine Übersetzung der „schrift-
lichen Thora“ gewählt: „Die fünf Bücher der Weisung“.  

Es ist bis heute nicht sicher, wann und von wem welche Teile des im Christentum so ge-
nannten „Alten Testaments“ niedergeschrieben wurden und auf welche Quellen sich dabei 
gestützt wurde.49 Ganz grob: In einem langen Entwicklungsprozess, der vermutlich um die 
Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus begann, wurden die einzelnen Weisungen der Thora 
in meist hebräischer, teils aramäischer Sprache niedergeschrieben und von Gelehrten kom-

                                                
44 vgl. Fackenheim, 1999. 180 
45 Einen ähnlichen Ansatz dazu verfolgt der christliche „Buß- und Bettag“, wenn „Buße“ so verstanden wird, wie 
Luther diesen Begriff nach dem griechischen Grundtext „metanoia“ = „Umdenken, innere Umkehr“ noch verstand. 
In der heutigen Zeit wird auch in Predigten "Buße" oft mit "Strafe" verwechselt, obwohl z.B. das "Bußgeld" für das 
Falschparken eben nur zum Umdenken anregen soll und keine Straftat ahndet. 
46 Schreibweisen im Deutschen: Tora, Torah, Thora 
47 dazu Anmerkung D 
48 Küng in Küng / Homolka, 2008. 23 
49 Der Begriff „Altes Testament“ deckt im Wesentlichen die Schriften ab, die im jüdischen Akronym „Tanach“ oder 
„Tenach“ zusammengefasst sind. T = Thora, N = Neviim (Propheten), K = Ketuvim (Schriften). 
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mentiert.50 Neben die „schriftliche Thora“ trat die „Halacha“ („mündliche Thora“), das gesam-
te Religionsgesetz der mündlichen Tradition.51  

In den ersten 500 Jahren nach Christus entstanden zwei große Sammlungen dieser Kom-
mentare, in Palästina der „jerusalemische Talmud“, in Babylon der „babylonische Talmud“. 
Der Talmud ist ein großes, viele tausend Seiten umfassendes Werk, das zentrale Bedeutung 
für jüdisches Verständnis vom Willen Gottes hat.52 Das jüdische Schriftverständnis gründet 
sich auf die Thora und auf die Talmudim. Im Talmud wird diskutiert, wie die Weisungen der 
Thora im realen Leben angewendet werden sollen. Neben der Offenbarung Gottes steht die 
Vernunft des Menschen, den offenbarten Willen Gottes auszulegen. Zitat eines Rabbiners 
von heute: „Gottes Wille in der Bibel darf nicht so heilig sein, dass ich nicht mehr Fragen stel-
le, nicht mehr mit unseren biblischen Quellen hadere.“53 

Dabei können auch gegensätzliche Meinungen, wenn sie gut begründet sind, nebeneinander 
stehenbleiben. Im jüdischen Verständnis gibt es nicht „die Wahrheit“. „Jede Ausprägung des 
Judentums – sei es eine individuelle oder die einer Gruppe – wird so legitim sein wie die an-
dere. Jede Forderung nach der absoluten und einzigen Wahrheit ist ein Beispiel für Funda-
mentalismus“,54 so drückte es Rabbiner Gábor Lengyel aus. Vermutlich würde auch diese 
Aussage von eher orthodoxer jüdischer Seite bestritten werden, denn: „Ein Rabbiner, mit 
dem niemand streitet, ist kein Rabbiner; ein Rabbiner, mit dem alle streiten, ist kein 
Mensch!“55   

Genau wie es keine zentrale Lehrautorität gibt, gibt es im Judentum auch keine zentrale Or-
ganisation. Gemeinden sind selbstständig, auch in der Wahl ihres Gemeindevorstands, ihres 
Rabbiners bzw. ihrer Rabbinerin und ihres Kantors bzw. ihrer Kantorin. Im Staat Israel gibt 
es zum Teil abweichende Regeln; in Anmerkung E findet ihr dazu eine Erläuterung. 

Die 613 Gebote (Mizwot)  
Dass die Thora 613 Gebote enthält, ist gängige Kenntnis auch bei christlichen Lehrer*innen. 
Nur zum besseren Verständnis für nicht jüdische Lehrer/Lehrerinnen in Deutschland werden 
hier die Gebote der Thora in einer Struktur, die dem deutschen Rechtsverständnis ähnelt, 
erläutert.56 Es muss uns bewusst bleiben, dass diese Struktur nicht dem jüdischen Verständ-
nis entspricht, denn die Trennung von Religion, Staat und Privatleben war nicht Grundidee 
der damaligen Offenbarung.  

Dennoch: Mit nur 613 Geboten wurde ein ganzer Staat und eine im Staat verankerte Religi-
onsausübung geregelt: Grundgesetz – Bürgerliches Gesetzbuch – Strafgesetzbuch – Sozial-

                                                
50 Etwa 250 v. Chr. entstand die erste Übersetzung in die griechische Sprache, weil viele Juden in der Diaspora 
nicht mehr hebräisch sprachen. vgl. RGG Tora Geschichte. 33342 f.; RGG, Bibelübersetzungen. 4075 f.; EKL, 
Tora. 13899 f. 
51 Nach orthodoxem Verständnis wurde auch die „mündliche Thora“ bereits dem Moses am Sinai offenbart. Dazu 
aber auch Fackenheim. 1999.61 f. 
52 vgl. Stemberger, Günter, 2015. In WIBILEX, Stichwort Talmud 
53 Lengyel, 2016. 148 
54 Lengyel, 2016, 228 
55 Rabbiner Israel Salanter (1809-1883), zitiert in Lengyel, 2016. 229 
56 Anmerkung FP: Diese Struktur habe ich meinen Unterlagen für die Fortbildung von Amtsträgern im Bezirk vor 
etwa 20 Jahren entnommen. Ich kann die Quellen nicht mehr feststellen, aus denen ich damals diese Struktur 
entwickelt hatte. Diese Darstellung erhebt keinen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Sie ist nur plakative 
Betrachtung eines ganz eigentümlichen Sachverhalts. 
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gesetzbücher – Einkommensteuergesetz – Verwaltungsgesetze – Arbeitsrecht – Gesetz 
über die religiöse Kindererziehung und die vielen Nebengesetze: Alles in 613 Paragraphen! 

In aller Kürze soll diese Struktur auch verdeutlichen, dass jeder Vergleich der „so vielen“ Ge-
bote für die Juden mit den „nur“ zehn Geboten, die die Christen brauchen, danebentreffen 
muss.  

Das Grundgesetz: Die Zehn Gebote (Dekalog) 
Unsere „Zehn Gebote“ sind nicht ganz die des „Alten Testaments“. Unsere Kirche hat, wie 
auch andere große Kirchen, das 2. Gebot (Bildnisverbot)57 nicht übernommen und, um wie-
der auf zehn zu kommen, das letzte Gebot auf zwei Gebote aufgeteilt. 

Die Zehn Gebote, hier „Grundgesetz“ genannt, sind nach jüdischem Verständnis mit der ge-
samten Thora verbunden und immer in dieser Bindung zu verstehen.58  

Zivilrecht  
mit Sozialrecht. Besondere Bedeutung kommt dem Fremden- und Armenrecht zu. Dem 
Volk wird aufgegeben, Fremdlinge nicht zu bedrängen und nicht zu bedrücken, denn „ihr 
seid auch Fremdlinge in  Ägyptenland gewesen". Auch Witwen und Waisen sollen nicht 
bedrückt werden. Der Überschuldete bleibt nicht ungeschützt. In vorbildlicher und sehr 
simpler Weise wird das Problem der Sozialhilfe gelöst. Gerechtigkeit und Nächstenliebe 
wird dem Volk Israel immer wieder eingeprägt.  

mit Abgabenrecht (Zehnter, Steuer für das Heiligtum). Israel war ein Gottesstaat. Der 
Stamm Levi hatte kein Land zugeteilt bekommen, weil er religiöse Aufgaben zu erfüllen 
hatte. Der „Zehnte" ist eine Abgabe zur Unterhaltung der Priester, Leviten und der Verwal-
tung. Zusätzliche Almosen werden als freiwillige, aber durch die Religion erwartete Leis-
tung gekennzeichnet. 

mit Bürgerlichem Recht (u.a. Eherecht, Erbrecht, Berufs-/(Handels-)recht, Schutz des 
Eigentums / Ersatzleistungen, Landgesetze) 

Schutz des Eigentums: Bei Fahrlässigkeit ist einfacher Schadenersatz die Regel. Bei 
Schaden durch Diebstahl muss der Dieb zusätzliche Vergeltung in Höhe des Zwei- bis 
Fünffachen an den Bestohlenen abführen. Das erläutert z. B. das Verhalten des Zachäus 
(Lk. 19,8). 

Das mosaische Gesetz hält den Staat frei vom Aufwand für die Sühnung von Verbrechen. 
Gefängnisse und Strafabführung an den Staat sind weitgehend unbekannt. Jeder hatte 
Verantwortung für das Eigentum des Nächsten.59  

                                                
57 vgl. Stemberger, 1995. 15: „Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am 
Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern nie-
derwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott.“ 
(Ex 20,4-6). Das Bewusstsein, dass Bilder inzwischen längst ihre religiöse Bedeutung als „Götterbilder“ verloren 
haben, hat zwar schon in der Spätantike religiöse jüdische Kunst, ja sogar die Darstellung biblischer Szenen in 
Synagogen ermöglicht; doch auf Dauer hat sich das Bild in der Synagoge nicht halten können. Wie oft ein wenig 
vereinfachend gesagt wird, ist das Judentum eine Religion des Hörens, des Wortes, nicht des Schauens, des 
Bildes.“  
58 Osten, 1994. 16 f. 
59 Dazu siehe auch die Erklärung Luthers zum 7. Gebot. „... sondern eines jeglichen Gut und Nahrung helfen 
bessern und behüten.“ 
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Strafrecht  
Gott schafft den Rachegedanken ab. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ führt von orientali-
scher Rache zu berechenbarer Gerechtigkeit. 3. Mo 24, 19-22 (und andere Textstellen) ist 
kein Vergeltungsgebot, sondern ein Racheverbot. Wer einem anderen einen körperlichen 
Schaden zufügt, muss diesem den Schaden erstatten mit Schmerzensgeld, Kosten für 
medizinische  Behandlungen, Ersatz für ausgefallene Arbeitsleistung: das ist die rabbini-
sche Erläuterung zu diesem Gebot. Noch nie ist einem Täter ein Auge oder ein Zahn ent-
fernt worden, weil dem Geschädigten ein Auge oder ein Zahn beschädigt oder ausge-
schlagen wurde!  

Verwaltungsrecht  
Gerechtigkeit ist oberster Leitsatz. Richter und Amtsleute sollen unbestechlich sein. Der 
Oberste Gerichtshof fällt Grundsatzentscheidungen aufgrund von Präzedenzfällen – ähn-
lich wie im angelsächsischen Recht. 

Sakralrecht  
Regeln für Gebete, Feste, Schabbat, Gottesdienst, Opfer, Götzendienst, u.a.m. 

Das Religionsrecht ist mit fast 300 Geboten der mit Abstand umfassendste Teil des Ge-
setzes. Aus dieser Gewichtigkeit können wir ableiten, dass Israel als Theokratie, als Got-
tesstaat, konzipiert war. Über allem steht das Gebot der Gottesfurcht. 

Regeln für die Lebensführung  
Mit den Regeln für die Lebensführung und die Reinheitsgebote greift Gott tief in das tägli-
che Leben seines Volkes ein. Diese Regeln werden dem Volk gegeben, weil es ein heili-
ges Volk ist. Es soll sich anders verhalten als andere Völker. Es soll sich daran erinnern, 
dass es ein auserwähltes Volk ist. Es muss nicht immer die Logik dieser Regeln, aber den 
Willen Gottes hinter diesen Regeln erkennen. Viele dieser Regeln werden von orthodoxen 
Juden (und zum Teil auch von anderen Hauptgruppen des religiösen Judentums) auch 
heute noch als gültig angesehen.  

Nochmals: Diese Zusammenfassung entspricht nicht jüdischer Auffassung! In der kurzen 
schlaglichtartigen Betrachtung einiger Bereiche des Gesetzes Moses sollte vermittelt wer-
den, dass diese Gesetzgebung von Gott dafür vorgesehen war, sich ein heiliges, ganz ande-
res Volk zu schaffen. In diesem Volk sollten Verständnis füreinander, Ehrfurcht vor Gott, 
Nächstenliebe und Gerechtigkeit die wesentlichen Tugenden sein.  

Mit der Einführung juristisch nicht zu greifender Forderungen wie Liebe, Nächstenliebe (wo-
bei ein fremder und bedürftiger Mensch ganz unerwartet zum Nächsten wird), Gerechtigkeit 
statt starrem Recht setzte sich die Thora deutlich von Auffassungen der umliegenden Völker, 
aber auch von den verschiedenen hellenistischen Philosophierichtungen ab. Nicht das „Ich“, 
sondern das „Du“ bekommt Bedeutung: „Liebe deinen Nächsten, er ist wie du“ – eine viel-
leicht dem hebräischen Grundtext nähere Übersetzung. Ob „Liebe“ angeordnet werden kann, 
blieb in der rabbinischen Diskussion und bleibt hier offen. 

Heute gehören die meisten dieser Gebote zu den „unbenutzten“ Geboten. Mit der Zerstörung 
des Tempels endete Priester- und Opferdienst und das Gelten der meisten Vorschriften des 
Sakralrechts. Mit der Zerschlagung des Staates Israel wurden Strafrecht, Verwaltungsrecht 
und große Teile des Zivilrechts nicht mehr anwendbar. „Ein übereifriger frommer Jude findet 



 

Frank Preusse 2020   19 
 

vielleicht hundert Gebote, die sich auf unser heutiges Leben anwenden lassen. Ein Jude, der 
zwei Dutzend Hauptgebote hält, gilt schon als orthodox“60: Zitat eines nach eigenen Angaben 
gesetzestreuen jüdischen Schriftstellers. Die Rabbinen lehren, dass sich jeder Jude nach 
den Gesetzen des Staates richten muss, in dem er lebt. Jedes der Gebote kann bei Lebens-
gefahr gebrochen werden mit Ausnahme der drei Verbote des Götzendienstes, des Blutver-
gießens und des Inzests.61  
Anmerkung: Matthäus irrte übrigens in seiner Wiedergabe der Bergpredigt mit „Ihr habt ge-
hört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“62 Den 
Feind zu hassen, wird im Alten Testament nirgends geboten. Jesus kannte die Thora genau, 
er hätte diesen Fehler nicht gemacht. 

Abschnitt 5 
Glaubensbekenntnisse 
Moses ben Maimon (1135 – 1204) gehört zu den bedeutendsten jüdischen Gelehrten des 
Mittelalters. Er wird auch Maimonides oder Rambam (Rabbi Moses ben Maimon) genannt. 
Seine 13 Grundsätze, die er in Form eines Glaubensbekenntnisses niederschrieb, sind wohl 
die bekannteste Zusammenfassung von Überzeugungen religiös aktiver Juden. Den voll-
ständigen Wortlaut findet ihr in der Anmerkung G.  

Der Inhalt soll hier nur überschlägig beschrieben werden; diese Grundsätze sind jedoch so 
wichtig, dass man daraus einen Hymnus gemacht hat, der regelmäßig im jüdischen Gottes-
dienst verwendet wird.  

Die Grundsätze bezeugen den Glauben  

an Gott als den Schöpfer; an SEINE ewige Gegenwart als Schöpfer; an SEINE Einheit und 
Einzigartigkeit; an die Unmöglichkeit, sich IHN vorzustellen oder zu verstehen; an das Ver-
bot, ein anderes Wesen außer IHN anzubeten; daran, dass ER alles Tun des Menschen 
kennt; daran, dass ER gute Taten belohnt und Übeltaten bestraft; 

an die Wahrheit der Worte der Propheten, von denen Mose der größte war; 

daran, dass die heutige Thora die gleiche ist, die Mose empfangen hat und dass es nie 
eine andere geben wird; 

daran, dass der Messias kommen wird und dass die Toten einst auferstehen werden. 

Ein bedeutender jüdischer Denker des letzten Jahrhunderts fährt nach der Zitierung dieser 
Grundsätze fort: „Da ich mich im Folgenden auf verschiedene dieser Grundsätze beziehen 
werde, habe ich den Text vollständig zitiert. Dass ich diese Grundsätze zitiere, bedeutet 
selbstverständlich nicht notwendigerweise Zustimmung.“ 63 Und an anderer Stelle: „Die Zu-
stimmung zu Glaubensbekenntnissen ist im Judentum also nicht automatisch gefordert. 
Vielmehr hat der Zweifel … einen legitimen Platz.“64 Tatsächlich sind diese Grundsätze des 
Maimonides sofort nach Veröffentlichung von verschiedenen Seiten bestritten worden, auf 

                                                
60 Wouk, 1984. 49 
61 vgl. Fackenheim, 1999. 119 
62 Mt 5, 43 
63 Fackenheim, 1999. 22 
64 Fackenheim, 1999. 22 
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zehn oder sieben oder drei reduziert – aber sie blieben immer für Diskussionen der Rabbi-
nen wichtig!65 
 

* * * 

 
Nein, ein für alle Juden oder zumindest für alle religiösen Juden gleichermaßen verbindliches 
Glaubensbekenntnis werden wir nicht finden. Aber etwas anderes gibt es, das alle religiösen 
Juden verbindet, vielleicht auch viele der Juden, die sich selbst als säkular oder nicht-religiös 
bezeichnen würden. Es sind nur ein paar Verse aus dem Alten Testament, ein Zitat aus den 
Schlussreden Moses an das Volk Israel, das keine Begriffe wie „Glauben" oder „Überzeu-
gung" enthält und dennoch oft als jüdisches Glaubensbekenntnis bezeichnet wird:  

Das Sch’ma; das „Höre, Israel“.  
 An dieser Stelle wird im Video als Einspieler ein gesungenes SCH‘MA gezeigt.66  

Hier alle sechs Verse, obwohl häufig nur der erste als SCH’MA bezeichnet wird: 

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist Einer. 

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer See-
le und mit all deiner Kraft. 

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen 

und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause 
sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 

Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen 
zwischen deinen Augen sein, 

und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.67 

Sch’ma Jisrael, adonai eluhenu, adonai echod: „Der gesetzestreue Jude spricht diesen ers-
ten Vers jeden Tag seines Lebens am Morgen und bei Einbruch der Nacht… Es ist der erste 
hebräische Satz, den ein Kind lernt, und der Vers, den jeder Jude mit seinem letzten Atem-
zug sprechen soll“.68  

Das SCH’MA ist anders als ein Gebet, anders als ein Glaubensbekenntnis: Das SCH’MA ist 
das Bekenntnis eines Selbstverständnisses: ER ist da. Gott ist unser, ist mein Gott. ER ist 
ewig. Es gibt keinen Gott neben IHM.  

Die weiteren Verse des SCH’MA erläutern Verhaltensweisen gläubiger, meist orthodoxer Ju-
den, die auf den ersten Blick eigentümlich erscheinen mögen: Vor dem Gebet wickelt sich 
der Beter einen schmalen Lederriemen mit einem kleinen Lederkästchen um den linken Un-

                                                
65 Für die theologisch Interessierten mag interessant sein, dass es sich bei den Aussagen des Maimonides nur 
um „Ich glaube, dass … - Aussagen“ handelt, nicht aber um „Ich glaube an …- Aussagen“. 
66 In einer historischen Aufnahme gesungen von Israel Alter, dem letzten Oberkantor der Neuen Synagoge in 
Hannover, und einem Gemeindechor. Die Synagoge wurde in der Reichspogromnacht am 8./9. November 1938 
zerstört. Israel Alter gelang vorher noch die Emigration. Diese Aufnahme kann auch bei YouTube gehört werden. 
Der wuchtige Sound ist nicht typisch jüdisch, sondern zeittypisch!  
67 5. Mo 6, 4-9, LÜ17 
68 Wouk, 1984. 117 
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terarm und schiebt sich einen Lederriemen auf den Kopf, an dem ebenfalls so ein kleiner 
Behälter vor seiner Stirn hängt. In diesen Kästchen liegt ein Papier mit einem Bibelvers, 
meist mit dem SCH’MA. Damit erfüllt er die Weisung aus Vers 8: „Und du sollst sie binden 
zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen 
sein.“ An vielen Eingangstüren der Wohnungen und Häuser von gläubigen Juden ist eine 
längliche Metallkapsel, die Mesusa, angebracht, die beim Betreten oder Verlassen kurz mit 
der Hand berührt wird. Auch darin liegt ein solches Papier. Damit wird die Weisung aus Vers 
9 erfüllt: „du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.“  

 
* * * 

 

Überzeugungen, Hauptgruppen 
Die verschiedenen religiösen Hauptgruppen des Judentums unterscheiden sich im Wesentli-
chen durch die Auslegung der Gebote der Thora und die Gewichtung überlieferter Traditio-
nen, die im und neben dem Talmud entstanden sind. 

Zur Zeit Jesu und der Zeit des Entstehens des Neuen Testaments sind die beiden „in den 
schriftlichen Quellen erwähnten und in einer Reihe zentraler Glaubensfragen zerstrittenen 
Hauptgruppen die Pharisäer und die Sadduzäer. Erstere glaubten an die Unsterblichkeit der 
Seele; an eine gerechte Strafe im Jenseits; an eine Verbindung der göttlichen Vorsehung, 
die das menschliche Handeln bestimmt, mit freiem Willen, der es dem Menschen ermöglicht, 
zwischen Gut und Böse zu wählen. Die Sadduzäer - von einer Minderheit der Aristokratie 
und der Priesterschaft unterstützt - vertraten dagegen die Auffassung, dass die Welt nur das 
sei, was unsere Sinne wahrnehmen - also ohne Engel oder Geister - und dass es keine gött-
lichen Eingriffe in menschliche Angelegenheiten gebe. Das rabbinische Judentum, das sich 
nach der Zerstörung des Tempels entwickelte, stand ohne Zweifel in der Tradition der Phari-
säer.“69 Es gab weitere kleinere Sekten, die besonders im Verhältnis zur römischen Besat-
zungsmacht unterschiedliche Auffassungen, manchmal auch militant, vertraten.70  

„Schriftgelehrte“, ein Begriff, der in deutschen Übersetzungen des „Neuen Testaments“ oft 
verwendet wird, sind einfach Schriftgelehrte. Sie können Pharisäer oder Sadduzäer oder 
keins von beiden sein.71 Schriftgelehrter war ein Beruf, in dessen Verantwortung der Thora-
Unterricht und die thorakonforme Beurkundung von Amtshandlungen wie Eheschließung, 
Ehevertrag, Scheidung und Testament lagen.72  

 

                                                
69 Barnavi, 2004. 43 
70 Eine weitere, in der Bibel nicht erwähnte größere Gruppe waren die Essener. Diese ordensähnliche Gemein-
schaft existierte wohl etwa von 150 v.Chr. bis 150 n.Chr. in der Gegend des Toten Meeres, lebten in Güterge-
meinschaft streng nach den Regeln der Thora und lehnten Gewalt gegen die römischen Besatzer ab. Johannes 
der Täufer soll zu ihnen Verbindung gehabt haben. Für das Verständnis des heutigen Judentums sind sie m.E. 
ohne Bedeutung. Die Zeloten waren eine Gruppierung, die militant gegen die Besatzungsmacht kämpfte. 
71 „Eines der Hauptziele der Schriftgelehrten, die nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 n.Chr. in Jawne 
ein neues Zentrum religiösen Lernens schufen, war es, die Prinzipien des Judentums genau zu definieren und 
das Sektenwesen zu diskreditieren, da es eine schwerwiegende Bedrohung für die Einheit des Judentums dar-
stellte.“,  zitiert nach Barnavi, 2004. 43 
72 zitiert nach Neusner, 1993. 118 
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Heute wird unterschieden in 

Hauptgruppen nach Herkunft 

Aschkenasim: von mittel- und osteuropäischer Tradition bestimmte Juden. Vorfahren 
stammten meist ursprünglich aus Deutschland und Frankreich, danach aus Osteuropa 
(Schwerpunkte Polen, Russland, Ukraine). Diese Gruppe macht etwa 80% der Juden 
weltweit aus. 

Orientalen: von orientalischer Tradition und Kultur bestimmte Juden (etwa 10% der Juden 
weltweit) 

Sephardim: von süd- und westeuropäischer Kultur bestimmte Juden (etwa 5%) 

Sonstige (z.B. Beta-Israel, Karäer) (etwa 5%). 

Hauptgruppen nach Position zur Tradition 

„Liberale / Reformierte“: „Das progressive Judentum in seiner liberalen und reformorien-
tierten Ausprägung ist als Alternative zum orthodoxen Judentum die vorherrschende Rich-
tung innerhalb der jüdischen Religionsgemeinschaft. Seine Ursprünge sind vor allem im 
Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts zu finden.73 … Dabei wird die Offenbarung 
nicht als einmaliger Akt verstanden, bei dem Moses durch Gott wörtlich die Thora (schrift-
liche Lehre) sowie alle Auslegungen (mündliche Lehre, später im Talmud niedergeschrie-
ben) erhalten hat, sondern als ein fortdauernder, von Gott ausgehender und durch Men-
schen vermittelter dynamischer und fortschreitender Prozess begriffen. Die jüdische Tra-
dition verpflichtet daher sowohl zur Bewahrung als auch zur Erneuerung. Die Texte der 
hebräischen Bibel sind einer historisch-kritischen Erforschung nicht entzogen. (…) 

Kennzeichnend für das progressive Judentum sind: Liturgie in Hebräisch und in der Lan-
dessprache; Verwendung von Musik in der Liturgie, (…) Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern in allen religiösen Angelegenheiten einschließlich der Ordination von Frauen 
zu Rabbinern,74 Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von ihrem Familienstand 
oder sexueller Orientierung; Vorrang des inhaltlichen Sinns der Gebote (…) vor ihrer ver-
bindlichen Festlegung als „Zeremonialgesetz“. Dabei werden auch die Speisegesetze und 
die Vorschriften zur Einhaltung der Schabbat-Ruhe nicht außer Kraft gesetzt; deren 
Kenntnis wird den Mitgliedern der Gemeinden vermittelt, ihre Ausführung aber der ver-
antwortlichen Entscheidung des Einzelnen überlassen.“ 75 

 

                                                
73 vgl.: Moses Mendelssohn, der große jüdische Reformer, in einem Brief an Wolff Dessau (11.6.1782): „Das 
jetzige Judenthum hat, eben so wie das vormalige, keine eigentlichen Symbole des Glaubens. Es sind uns sehr 
wenig Grundsätze und Lehrmeinungen vorgeschrieben. Maimon zählte derselben 13, Albo nur 3, und Niemand 
wird den Albo deswegen verketzern. Uns sind Gesetze, Gebräuche, Lebensregeln, Handlungen vorgeschrieben. 
In Ansehung der Lehrmeinungen sind wir frei. Wo die Meinungen der Rabbiner getheilt sind, kann jeder Jude, der 
ungelehrte sowohl als der gelehrte, diesem oder jenem beistimmen.“ Zitiert in Schoeps, 1979. 143.  
74 Dazu auch Anmerkung H 
75 www.Liberale-Juden.de;  abgerufen 2.9.2020 
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„Orthodoxe“: Für sie ist die „schriftliche Thora“ die wörtliche und zusammen mit den 
Auslegungen der „mündlichen Thora“ im Talmud „als von Gott offenbart“76  die normative 
Tradition.77 Weitere Kommentare der Rabbinen erläutern die Regeln, die bei den wech-
selnden soziologischen, kulturellen und technischen Gegebenheiten immer wieder neu in-
terpretiert wurden. Orthodoxe verstehen sich als Bewahrer der Tradition.  Auch die Gebo-
te, die durch die Rechtsvorschriften der verschiedenen Staaten, in denen Juden leben, 
ersetzt sein könnten, oder durch den Wegfall der Tieropfer nach der Zerstörung des Tem-
pels, dem Ende der Priesterschaft und der Unterhaltspflicht für den Stamm Levi ihren ur-
sprünglichen Sinn verloren haben, werden durch neuere Definitionen bewusst erhalten.78 

„Orthodoxe glauben an die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung des Körpers. 
Ein weiterer Grundsatz des orthodoxen Judentums ist der feste Glaube an das Kommen 
eines Messias, der sein Volk erlösen wird …“79 

Musik im Gottesdienst ist seit der Zerstörung des 2. Tempels weitgehend ungebräuchlich.  

„Konservative“: Sie sind zwischen den Orthodoxen und den Liberal-Reformierten einzu-
ordnen. „Betont werden die jüdische Volksgemeinschaft und der Erhalt der reichhaltigen 
Traditionen des Judentums. (…) Im Gegensatz zum Reformjudentum bewahren sie heb-
räische Sprache im Gottesdienst und setzen sich (…) dafür ein, die Halacha (d.i. „der zu 
gehende Weg“) traditionell beizubehalten.80    

Heute bilden die Konservativen in Deutschland die Mehrheit der religiös aktiven Juden; 
vor der Shoah war das Reformjudentum überwiegend. 

Die Übergänge zwischen diesen Hauptgruppen sind fließend. Jede Gemeinde entscheidet 
durch die Wahl ihres Gemeindevorstands und ihres Rabbiners auch ihre Ausrichtung. 
„Rabbiner“ bedeutet „Lehrer“. „Im Talmud81 gibt es eine Debatte darüber, ob es genügt, 
Menschen dazu anzuhalten, gewisse Normen zu befolgen, oder ob man diese Normen 
auch durchsetzen muss“. Dieses Zitat eines argentinischen Rabbiners mag etwas die Dif-
ferenzen zwischen „liberal“ und „orthodox“ beleuchten. Der nächste Satz des Rabbiners 
war: „Meiner Meinung nach sollte man sie nur dazu anhalten, nicht zwingen (…).“ 82  

„Säkulare bzw. religiös nicht Aktive“: Ob und wie sehr religiös nicht aktive Juden noch 
ihrer Religion verbunden sind, bleibt individuelle Entscheidung des Einzelnen.  

Abschließend zu den verschiedenen religiösen jüdischen Bewegungen noch eine jüdische 
Stimme: Alle Bewegungen „sehen sich selbst als rabbinisch an … Sie sind sich über die Be-
deutung der Thora uneins, wogegen das Verständnis Gottes und Israels zum größten Teil 
eine Konstante unter ihnen ist.“83  

                                                
76 vgl. Küng, 1999. 46 f., 57 
77 Dazu Anmerkung F  
78 Dazu Anmerkung F 
79 Tielmann, 2016.   
80 ebenda 
81 Traktat Schabbat 88 a, Verweis bei Bergoglio / Skorka, 2010. 249 
82 Bergoglio / Skorka, 2010. 126 f. 
83 Samuelson, 1995. 81  
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Verbände 

In Deutschland gibt es Verbände, in denen sich Gemeinden gleicher Ausrichtung zusam-
menschließen. Der „Zentralrat der Juden in Deutschland“ als Dachorganisation unterstützt 
die Arbeit dieser Verbände und der Gemeinden und vertritt deren Interessen in Politik und 
Gesellschaft.  

 
* * * 

 
Abschnitt 6  
Mit der Teilnahme an dem Projekt #beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du 
denkst soll, zunächst bei den Lehrer*innen unserer Kirche, darüber hinaus bei den Kindern in 
den Unterrichten und in den Gemeinden ein wirklich christliches Verhältnis zu unseren jüdi-
schen Schwestern und Brüdern entwickelt werden. Christen müssen Juden verstehen lernen 
– und umgekehrt.  

Jüdische Frauen in Gemeinde und Gesellschaft 
Wenn hier von Juden gesprochen wird, sind nicht nur jüdische Männer, sondern auch jüdi-
sche Frauen gemeint. Auf den ersten Blick scheint die jüdische Geschichte und Gegenwart 
zwar von Persönlichkeiten männlichen Geschlechts geprägt zu sein, es gab jedoch schon in 
der biblischen Erzählung bedeutende und einflussreiche Frauen, zum Beispiel Sara, Rebek-
ka, Rut oder Esther. Wie sehr das Familien- und Privatleben im Judentum durch starke 
Frauen geprägt wurde und wird, wird – wie auch in anderen Kulturen, Religionen und Gesell-
schaften – weitgehend verborgen bleiben. Die Position der Frau in den extrem konservativen 
Bereichen (ultraorthodox) des Judentums ist nicht typisch für das Judentum der Gegenwart. 
Deshalb hier ein kurzer Exkurs über jüdische Frauen in Gemeinde und Gesellschaft:  

Das jüdische Gesetz befreit Frauen von allen Geboten, die an eine bestimmte Zeit gebunden 
sind.84 Damit wird den Realitäten des Lebens Rechnung getragen.  

In der Gesellschaft und in jüdischen bzw. christlichen Gemeinden gibt es keine signifikanten Un-
terschiede zwischen „jüdisch“ und „nicht-jüdisch“, wenn es um die Bedeutung von Frauen und de-
ren Gestaltungsmöglichkeiten geht. Im Klartext: Es gibt christliche Konfessionen und Gemeinden, 
in denen Frauen in alle Funktionen und Ämter berufen werden können und es gibt jüdische Rich-
tungen und Gemeinden, in denen Frauen in alle Funktionen (Ämter nach christlicher Definition 
gibt es im Judentum nicht) berufen werden können und berufen werden. Es gibt christliche Kon-
fessionen und jüdische Richtungen und Gemeinden, in denen die Berufung von Frauen (noch) 
nicht oder nur teilweise möglich ist.   

Etwa parallel zu der Emanzipation der Frauen in den westlich geprägten Staaten treten seit der 
Aufklärung im 18./19. Jahrhundert auch jüdische Frauen in der Öffentlichkeit auf. Frauen erhiel-
ten das Wahlrecht und die Möglichkeit zu universitärer Bildung, beides wurde natürlich auch von 
jüdischen Frauen genutzt.  

Hier sollen nur wenige Namen bedeutender jüdischer Frauen genannt werden, die Auswahl ist 
spontan und in keiner Weise vollständig oder repräsentativ: Dem Hannoveraner fallen natürlich 

                                                
84 vgl. Wouk, 1984. 152 
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sofort die Namen Hannah Arendt (Philosophin, Politikwissenschaftlerin) und Cora Berliner (Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlerin) ein, der Techniker denkt an Lise Meitner (Physikerin). Aus 
dem Schulunterricht sind die Namen Else Lasker-Schüler (Schriftstellerin), Rosa Luxemburg (Politi-
kerin) und Anna Seghers (Schriftstellerin) noch präsent. Golda Meïr, die energische Premierminis-
terin Israels, und Ruth Bader Ginsburg, die kürzlich verstorbene Richterin am Supreme Court der 
USA mit ihrem beständigen Ruf nach „Gerechtigkeit“ (statt nur nach „Recht“) und ihrem Ziel der 
Geschlechtergerechtigkeit, werden unvergessen bleiben.85 

Regina Jonas war die erste und „bis in die siebziger Jahre einzige ordinierte Rabbinerin“ aus dem 
deutschsprachigen Kulturkreis. Sie wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Aus ihrer dortigen 
Zeit ein berührendes Zitat: „Unser jüdisches Volk ist von Gott in die Geschichte gesandt worden als 
ein „gesegnetes Volk“. Von Gott „gesegnet“ sein heißt, wohin man tritt, in jeder Lebenslage, Se-
gen, Güte, Treue spenden – Demut vor Gott, selbstlose hingebungsvolle Liebe zu seinen Geschöp-
fen erhalten die Welt. Diese Grundpfeiler der Welt zu errichten war und ist Israels Aufgabe. – 
Mann und Frau, Frau und Mann haben diese Pflicht in gleicher jüdischer Treue übernommen. Die-
sem Ideal dient auch unsere ernste, prüfungsreiche, Theresienstädter Arbeit… Diener Gottes zu 
sein, als solche rücken wir aus irdischen in ewige Sphären.“ 86 Regina Jonas wurde 1944 in 
Auschwitz ermordet. 

 
* * * 

 
Im jüdischen Kalender finden wir viele Feste und Feiertage. Fast immer sind diese Feste mit 
dem Anliegen verbunden, sich an historische Ereignisse zu erinnern. Die Thora ist voll von 
Weisungen an das Volk Israel, nicht zu vergessen! Die Propheten wurden nicht müde, Erin-
nerung wachzuhalten. Wir werden im Verlauf des Projektes Projekt #beziehungsweise: jü-
disch und christlich – näher als du denkst in den Gemeindebriefen Informationen über die 
Feste im Judentum veröffentlichen. Hier ein anderes und doch das gleiche Thema: 

Schabbat87  
Es begann mit den Wachteln und dem Manna. Wir kennen diese Geschichte aus dem 2. 
Buch Mose: Das Volk zog durch die Wüste von Ägypten nach Kanaan. Gott ernährte sein 
Volk mit Manna und Wachteln, die vom Himmel fielen. Ein kleines Detail aus dieser Ge-
schichte wird manchmal übersehen: Jeden Tag sollte das Volk Israel Nahrung sammeln, am 
sechsten Tag jedoch doppelt so viel, weil es am siebten Tag diese Wüstennahrung nicht 
geben werde. Am sechsten Tag sollte für den siebten Tag vorgekocht werden. Gott ver-
sprach, dass das Essen haltbar bleiben und nicht verderben werde. Der siebte Tag sollte ein 
Tag der Ruhe sein – weil Gott es so wollte. Natürlich probierten es einige aus und sammel-
ten am sechsten Tag nicht doppelt. Aber: Am siebten Tag gingen sie tatsächlich leer aus.88  

                                                
85 Dick / Sassenberg, 1993. 5f nennt etwa 200 Namen.  
86 Dick / Sassenberg, 1993. 198 
87 Die jüdische Bezeichnung dieses Tages wird hier bewusst verwendet. Auch mit der Wortwahl soll der Respekt 
gegenüber unseren jüdischen Schwestern und Brüdern zum Ausdruck kommen. Zudem verliert der Gruß, mit 
dem man sich am Schabbat begrüßt:  „Schabbat Shalom“ sonst seinen Klang. In Zitaten bleibe ich jedoch bei der 
dort verwendeten Schreibweise. 
88vgl. 2. Mo 16, 12-27 
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Nach dem ersten Test während der Wüstenwanderung wurde das Gebot, einen Tag in der 
Woche innezuhalten, eines der Zehn Gebote.89 Von diesen Geboten gibt es in der Bibel zwei 
Fassungen, im 2. und im 5. Buch Mose. Zunächst das 4. Gebot90 in der ersten Fassung: 

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine 
Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du 
keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, 
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR 
Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am sieben-
ten Tage. Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.91  

Mose begründete das Gebot damit, dass der Herr von seiner Arbeit am siebten Tage ruhte 
und dass sich sein Volk an einem Ruhetag in der Woche an Gott als den Schöpfer und an 
die Wunder seiner  Schöpfung erinnern soll. 

Im 5. Buch Mose wird die Begründung für die Sabbatruhe erweitert: Juden sollen sich am 
Schabbat auch daran erinnern, dass sie selbst einmal Knechte waren und sich entsprechend 
gegenüber den Fremdlingen die bei ihnen lebten, verhalten sollten. Wörtlich heißte es hier: 
… Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Ar-
beit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, 
all dein Vieh, auch nicht dein92 Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und 
deine Magd ruhen gleichwie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyp-
tenland warst und der HERR, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand 
und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der HERR, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat-
tag halten sollst.93 

„Was bedeutet für Jüdinnen und Juden den Sabbat „heiligen“? Entspannung gehört dazu … 
Selbst das Vieh hat ein Recht auf Ruhe und erst recht der Fremdling. Nur wenn absolute 
Ruhe die Welt eines Juden durchdringt, kann die Heiligkeit des Sabbat auf sie herabstei-
gen.“94 

Es geht am Schabbat „nicht nur um ein normales Niederlegen der Arbeit. Das ist nur der An-
fang der Sabbatheiligung. Sein eigentliches Wesen besteht in dem zeremoniellen Verzicht 
auf alle Tätigkeiten, selbst die leichtesten, gleichgültig ob man etwas anfangen, weiterführen 
oder vollenden will. ... Die Überlieferung, die auf mosaische Zeiten zurückgeht, führt 39 Tä-
tigkeiten auf, die untersagt sind.“95 Der Schabbat „ist nicht einfach nur ein freier Tag,(…), er 
verwandelt jede Woche 24 Stunden in eine ganz besondere Zeit, die sich in ihrer Stimmung, 
ihrer Beschaffenheit, ihrem Handeln und ihren Ereignissen vom täglichen Leben absetzt.“96  

 

                                                
89 sh. Anmerkung H 
90 Kein Schreibfehler! Siehe Text bei „Grundgesetz“ 
91 2. Mo 20, 8-11 LÜ 17 
92 Anmerkung FP: Es fällt auf, dass in beiden Fassungen des Gebotes dein Fremdling steht. Dieses dein ist im-
mer mit einer besonderen Verbindung und Verantwortung verknüpft. Das gilt nicht nur für das vierte Gebot und 
den Fremdling, sondern grundsätzlich: dein Nachbar, dein Arbeitskollege, deine Gemeinde …   
93 5. Mo 5, 12-15 LÜ 17 
94 Fackenheim, 1999. 173 
95 Wouk, 1984. 64 
96 Wouk, 1984. 65 
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Während der Wüstenwanderung gebot Mose dem Volk: „Sehet, der HERR hat euch den 
Sabbat gegeben; darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun 
ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tage.“ 97 Die dar-
aus abgeleitete konservative Forderung: „Um den Sabbat einzuhalten, muss man folglich zu 
Hause bleiben. Der Verzicht auf jegliche Arbeit allein genügt nicht, man muss auch ruhen, 
und das bedeutet so viel, dass an einem Tag in der Woche der Kreis von Familie und Haus 
wiederhergestellt wird, in dem jeder zu Hause und alles an seinem Platz ist“ 98 wird heute 
von vielen Juden nicht eingehalten oder kann nicht eingehalten werden. Dennoch gelingt es 
gläubigen Jüdinnen und Juden auch im Urlaub fern der Heimat, den Schabbat eindrucksvoll 
und feierlich gestalten können – so, dass es eben kein normaler Urlaubstag bleibt. 

Mit fortschreitender Entwicklung war es erforderlich, dass die Rabbiner die am Schabbat 
untersagten Tätigkeiten immer wieder neu definieren. An diesen Festlegungen scheiden sich 
oft die Geister: Ist es schon Arbeit, wenn ein Lichtschalter betätigt wird? Ist die zulässige 
Wegstrecke, die ein Jude am Schabbat zurücklegen darf, immer noch 900 m, d. h. 2.000 
Ellen? Darf ich am Schabbat Auto fahren? Was ist erlaubt, wenn Krankheit eintritt? 

Solche Festlegungen werden von ihren Glauben praktizierenden Juden unterschiedlich ge-
lebt. Grundsätzlich gilt jedoch: „Alle Beschränkungen, die das Sabbatgesetz ausspricht, sind 
in Notfällen wie Krankheit, Katastrophenfall, Lebensgefahr usw. aufgehoben. Wenn der 
Glaube an einen einzigen Gott die erste Schicht des jüdischen Fundaments ist, dann ist der 
gesunde Menschenverstand die zweite Schicht. Die Bestimmung dessen, was als Notfall zu 
gelten hat, ist streng, aber realistisch. Gefahr für Leib und Leben ist ein Notfall.99 Gefährdung 
eines Geschäfts, das viele tausend Dollar einbringen kann, ist keiner.“100  

Der Schabbat beginnt am Freitagabend mit dem Sonnenuntergang. Vielleicht besucht ein 
religiös aktiver Jude noch kurz einen Gottesdienst in der Synagoge, dann beginnt zu Hause 
im Kreis der Familie ein festliches, mit alten Traditionen erfülltes gemeinsames Essen. Ker-
zen werden angezündet, über den Speisen werden Segenssprüche durch die Hausfrau und 
den Hausvorstand gesprochen, es werden Lieder gesungen, es wird geredet, gelacht, Wein 
getrunken. Und keiner aus der Familie kann sich mit dem Vorwand, arbeiten zu müssen, 
diesem Zusammensein entziehen. Die Kinder können den Eltern all die Fragen stellen, für 
die in den Tagen davor keine Zeit war; die Eltern können dem Gespräch nicht ausweichen – 
und umgekehrt. 

Der Höhepunkt des Schabbats ist der Morgengottesdienst am Samstag. Er beginnt mit der 
Verlesung eines Abschnitts der schriftlichen Thora, der fünf Bücher Moses. Der Schabbat ist 
ein wöchentliches Fest der Schöpfung, mit der Lesung der Thora auch ein wöchentliches 
Fest der Offenbarung. In jedem Jahr wird, in Wochenabschnitte unterteilt, die Thora vollstän-
dig gelesen. Am Ende des Laubhüttenfestes beginnt mit dem Fest der Thorafreude „Simchat 
Thora" die Lesung wieder von vorn.  

                                                
97 2. Mo 16. 29 LÜ 17 
98 Neusner, 1993. 84 
99 Aus der rabbinischen Tradition: „Was ist der Beweis dafür, dass Gefahr für menschliches Leben die Gebote 
des Sabbats aufhebt? R. Jonathan ben Jossi zitierte: Denn er ist dir heilig (2. Mose 31,16). Der Sabbat ist dafür 
da, dich zu erhalten, nicht bist du da, ihn zu erhalten. R. Simeon ben Menasia zitierte: Die Kinder Israel werden 
den Sabbat halten. (2. Mose). Die Tora sagt: Entweihe einen Sabbat um eines Menschen willen, so dass er viele 
Sabbate halten kann.“ Zitat mit freundlicher Genehmigung aus einer PPP von Ursula Rudnick, 2006. 
100 Wouk, 1984. 66 f. 
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Den Schabbat erfüllt eine innere Heiterkeit, die sich auch in der Musik ausdrückt. Aus urhe-
berrechtlichen Gründen kann hier kein passender Einspieler gezeigt werden. Ihr findet in der 
Fußnote einen Link zu Vorträgen des Psalms 24, der oft bei der Einhebung der Thorarolle 
gesungen wird. Aufnahmen aus verschiedenen Synagogen lassen die Freude des Schab-
bats erahnen.101  

 
* * * 

 
Abschnitt 7  
Gebet und Gottesdienst102   
Es wurde schon erläutert, wie sich ein praktizierender Jude auf das Gebet vorbereitet. Es 
geht nicht um die Lederkästchen auf dem Handrücken und vor der Stirn, sondern darum, 
sich innerlich auf das Gebet einzustellen. Mit dieser Vorbereitung wird der Beter erinnert, 
dass er jetzt vor Gott tritt. Gebete prägen den Tag eines gläubigen Juden, Gebete prägen 
den jüdischen Gottesdienst in der Synagoge. Der jüdische Gottesdienst in seiner heutigen 
Form entwickelte sich nach der Zerstörung des 2. Tempels im Jahr 70 nach Christus. An die 
Stelle der Opfer, die täglich und zu besonderen Festzeiten im Tempel Gott dargebracht wur-
den, traten jetzt die Gebete zu den entsprechenden Zeiten. 

Der jüdische Gottesdienst hat im Wesentlichen zwei Elemente: Die gemeinsamen Gebete 
der Gemeinde und die Thoralesung.  

Zur Thoralesung wird die Thorarolle feierlich aus dem Schrein, in dem sie verwahrt wird, 
ausgehoben und zum Rednerpult getragen. Zum Schluss wird sie ebenso feierlich wieder in 
den Thoraschrein getragen und dort verwahrt. Der Thoraschrein ist in der Regel der Blickmit-
telpunkt der Synagoge. 

Die gemeinsamen Gebete folgen einer festen Struktur, oft als Wechselgebete, sie waren seit 
Jahrhunderten im Wortlaut festgelegt. Erst seit dem Aufkommen des liberalen Reformjuden-
tums wurde dieser Wortlaut an einigen Stellen angepasst. „Nur sehr selten findet sich im 
jüdischen Reformgottesdienst das wirklich freie Gebet, das aus der Eingebung der Stunde 
entsteht und keinerlei Anspruch auf liturgische Verfestigung erhebt. Für die überwiegende 
Mehrzahl jüdischer Gemeinden und Synagogen aber gilt die Ausschließlichkeit des liturgi-
schen Gebets, wobei sich die Orthodoxie weigert, auch nur die geringsten Änderungen an 
den traditionellen Texten vorzunehmen.“103  Die Auswahl der Gebete für verschiedene An-
lässe ist vorgegeben. Predigten sind im Ablauf nicht vorgeschrieben, sind jedoch möglich.  

Grundsätzlich war die Liturgiesprache Hebräisch. „Erst mit dem Aufkommen der jüdischen 
Reformbewegung um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Landessprache zusätzlich 
oder anstelle des Hebräischen eingeführt.“104 Vorbeter und Vorleser kann jeder erwachsene 
Jude sein, auch die Funktion eines Kantors könnte jeder erwachsene Jude, der (ggf. hebrä-
isch!) lesen und singen kann, ausüben. Wer an weiteren Erläuterungen zum jüdischen Got-

                                                
101 www.youtube.com: Suchwort: Seu Shearim   
102 Mit * gekennzeichnet Zitate aus Deusel, 2014. 1f. Mit ** gekennzeichet Zitate aus Osten, 1994. 225 - 282 
103 Ben-Chorin, 1982. 19 
104 sh. Ben-Chorin, 1982. 18 f. 
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tesdienst interessiert ist, findet in einer Fußnote einen Hinweis auf eine aktuelle sehr an-
schauliche Darstellung.105 

Es gibt außer den gemeinsamen Gebeten natürlich auch das private Gebet des Einzelnen.106 
Das kann formlos, auch als stilles Gebet gestaltet werden.  

Für die vielen und ausführlichen Gebete verwendet man ein Gebetbuch (Siddur). In den ver-
schiedenen Hauptrichtungen der jüdischen Religion sind verschiedene Gebetbücher einge-
führt, die, abgesehen von den orthodoxen Gemeinden, auch aktualisiert werden können. 

Das jüdische Hauptgebet, in der Bedeutung ähnlich wie das Vaterunser für das Christentum, 
ist die „Amida“. Das Gebet wird auch „Achtzehngebet“ oder „Achtzehnbittengebet“107 ge-
nannt. Bei diesem Gebet steht die Gemeinde, „Amida“ heißt übersetzt „Stehen“. „Wir stehen 
während der Amida wieder vor Gott, wie unsere Vorväter vor 3300 Jahren vor dem Berg Si-
nai gestanden haben. Wir tun das, um nochmals als freie Menschen mit Gott diesen Bund zu 
erneuern, wie der verlorene Sohn, der zu seinem Vater zurückkehrt.“108 

An diesem Gebet soll die Besonderheit jüdischen Betens und die Entwicklung der Inhalte 
erläutert werden. Den vollständigen Wortlaut findet ihr in Anmerkung J. Das Gebet variiert zu 
besonderen Festtagen, wird ergänzt oder nur teilweise gesprochen. 

Der erste Abschnitt enthält das Lob Gottes und gedenkt in den Bitten 1 bis 3 in weitem Bo-
gen des Schöpfers und SEINER Schöpfung, des Allmächtigen, des Gottes der Erzväter, der 
SEIN Volk mit Liebe segnet und den Messias zu senden versprach. Gott ist Herr über Leben 
und Tod und Herr über die Natur. „Es wird im Winterhalbjahr um Regen, im Sommerhalbjahr 
um Tau für die Felder und die ganze Natur gebeten.“ SEIN Name werde geheiligt. 

Im zweiten Abschnitt, das sind die Bitten 4 bis 16, geht es zunächst um das „geistig-
seelische Wohl des Menschen“. Es wird darum gebeten, Gott verstehen zu können, man 
bittet um Einsicht und Verstand. Gott wird als Vater angesprochen. Der Beter bittet, dass 
Gott ihn immer wieder zu SICH und zu SEINER Lehre, der Thora, zurückführt.109 Sünden wer-
den bereut und Gott, der Vater, wird um Vergebung gebeten. Hier zitiere ich die 6. Bitte wört-
lich: Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt, vergib uns, unser König, denn wir 
haben gefrevelt. Denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, Ewiger, der du gnädig im-
mer wieder verzeihst! 

„Danach wendet sich das Gebet dem leiblich-materiellen Wohl zu“. Es wird um Israels Erlö-
sung gebeten: Schaue auf unser Elend, führe unseren Streit und erlöse uns rasch um deines 
Namens willen, denn du bist ein starker Erlöser. Gelobt seist du, Ewiger, der du Israel erlö-
sest!  Gott wird um Heilung von Krankheit und Leiden und um Segen für die Natur und die 
Saat gebeten. 

In folgenden Bitten geht es um die Zukunft des Volkes Israel (Sammlung des Volkes aus 
allen Teilen der Welt, Wiedereinrichtung der Gerichtshöfe, Rückkehr der Gegenwart Gottes 

                                                
105 Andreas Hoffmann, Der Jüdische Gottesdienst – Ein kunstvolles Ganzes. 2020. https://www.uni-
bamberg.de/judaistik/studierendenseite/uebersicht.jüdische-liturgie. Abgerufen 20.10.2020 
106 Darauf bezog sich Jesus in Matth. 6, 6 
107 Tatsächlich hat das Achtzehngebet neunzehn Bitten/Segenssprüche. Ursprünglich waren die Bitten 14 und 15 
eine einzige Bitte.  
108 Navon, Moshe in Navon / Söding, 2018. 49 
109 Teschuva! 
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nach Jerusalem, Wiederaufbau der Stadt, die Wiedereinrichtung des davidischen König-
reichs, die Sendung des Messias und die Wiedereinrichtung des Tempeldienstes und des 
Opferdienstes).  

Mit der Gründung des Staates Israel kann jeder Jude nach Israel zurückkehren. Die Stadt 
Jerusalem ist nie so groß gewesen wie heute. Diesen Realitäten wird in liberalen Gebetbü-
chern Rechnung getragen, indem der Wortlaut der entsprechenden Bitten der Amida geän-
dert wird. „Da das liberale Judentum auch einer tatsächlichen Wiedereinrichtung des (irdi-
schen) Tempels zu Jerusalem sowie einer Wiedereinrichtung des einstigen Opferdienstes 
ablehnend gegenübersteht, fehlen in der Amida die entsprechenden Erwähnungen, der 
Tempeldienst wird durch Gottesdienst, das Opfer durch Gebet ersetzt.“ Die Bitten um Wie-
deraufbau des Königreichs Davids fehlen. Im liberalen Judentum werden auch als Zeichen 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der ersten Bitte nicht nur die Stammväter, 
sondern auch die Stammmütter erwähnt. 

Die Bitte 12, der sog. „Ketzersegen“ (der ja eher eine Verfluchung ist) wird im liberalen und 
Reformjudentum entpersonalisiert, man bittet „nicht um Vernichtung des Verleumders bzw. 
des bösen Menschen, sondern um Auslöschung der Verleumdung bzw. der Bosheit. Dies 
beinhaltet gleichzeitig den Gedanken an Teschuva, der Umkehr zu Gott, die jedem Men-
schen bis zum Augenblick des Todes offensteht.“ 

Die letzten drei Bitten (16–19) des Achtzehngebets sind Gebete, in den Gott gedankt, um 
seinen Frieden und Segen gebeten wird. Die Amida schließt mit einem Lob Gottes, der sein 
Volk Israel mit Frieden segnet.       

Die Besonderheit des jüdischen Gebets wird erkennbar: Das Achtzehngebet  wie auch das 
SCH’MA enthalten nicht nur Lob, Dank, Bitte und Fürbitte, sondern auch Erinnerung und Be-
gründung. „denn du bist ein starker Erlöser – denn du vergibst und verzeihst – denn Gott, 
König, ein bewährter und barmherziger Arzt bist du. – Gelobt seist du, Ewiger, der du die 
Verstoßenen deines Volkes Israel sammelst! – Gelobt seist du Ewiger, der du die Feinde 
zerbrichst und die Trotzigen demütigst. – Denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel in 
Erbarmen …“ Das waren einige Passagen aus dem Achtzehngebet bei den Bitten um Ver-
zeihung, um Heilung, um Bestrafung der Feinde, um die Zurückführung nach Israel. Jüdische 
und christliche Religion gehen von der Allwissenheit Gottes aus; es machte wohl wenig Sinn, 
Gott an sich selbst und seine Taten erinnern zu wollen. Tatsächlich wird mit diesen Passa-
gen der Beter durch die vorgegebenen Texte an die Erfahrungen erinnert, die er und das 
Volk Israel mit diesem Gott hatten. Im gemeinsamen jüdischen Gebet wird nicht nur im übli-
chen Sinn gebetet, sondern im Gebet auch gepredigt und erinnert.  

Ein Exkurs zum Thema „Gebet“:  
In der Bergpredigt lehrte Jesus das Vaterunser. Seine Zuhörer waren Juden, heute ist dieses Gebet 
ein Symbol im Christentum. Dennoch bleibt das Vaterunser ein Gebet, welches jeder gläubige Ju-
de von Herzen mitbeten könnte. Alle Bitten des Vaterunsers finden sich in jüdischen Gebeten 
wieder, fast alle in dem Achtzehngebet.110 Kürzlich sagte Klaus Wengst111 in einem Zoom-Meeting, 
dass selbst orthodoxe Juden kein Problem damit gehabt hätten, gemeinsam mit Christen das Va-

                                                
110 Dazu auch Söding, Klaus in Navon / Söding, 2018. 68 f.; auch Knoch, Otto in Ben-Chorin, 1982. 27 f. 
111 Wengst, Klaus. Prof. em. Dr., Evangelischer Theologe. Schrieb viele Bücher zum christlich-jüdischen Verhält-
nis. 
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terunser zu beten. Andere Juden könnten das nicht, weil das Vaterunser zu einem christliches 
Symbol geworden sei. Eine jüdische Stimme dazu: „Das Vaterunser ist in diesem Sinn eine kollekti-
ve Antwort des Volkes des Bundes auf Gottes Zehn Gebote. Die „Du-Bitten“ im Vaterunser … kon-
zentrieren sich auf die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mensch und Gott. Sie spiegeln zu-
gleich die erste Tafel des Bundes. Die „Wir-Bitten“ konzentrieren sich auf die liebevollen Beziehun-
gen zwischen Mensch und Mitmensch im Licht Gottes. Sie spiegeln im Vaterunser die zweite Tafel 
des Bundes.“112.  
 

* * * 
 

Musik in der Synagoge 
Nach der Zerstörung des zweiten Tempels war Instrumentalmusik im jüdischen Gottesdienst 
nicht üblich, auch als ein Zeichen der Trauer. Ausnahmen gab es selten. Biblische Texte aus 
der Thora und den Propheten werden jedoch seit den ersten Jahrhunderten n. Chr. in einer 
melodisch akzentuierten Weise vorgetragen, der dem älteren Stil in den frühen christlichen 
Kirchen ähnelt, die diesen von den Synagogen übernommen hatten.  

 „Den Anforderungen des liturgischen Ablaufs entsprechend, die in Religionsgesetzen kodifi-
ziert und durch jahrhundertelange rabbinische Auslegung kommentiert sind, besitzt der tradi-
tionelle aschkenasische Synagogenraum zwei zentrale Orte (…). Auf der Ostseite steht der 
Toraschrein, im Zentrum die Bima mit dem Pult zur Toralesung. Musikinstrumente werden in 
solchen Synagogen nicht gespielt, nur von zwei Synagogen in Venedig und Prag ist die Exis-
tenz einer Orgel im 16. bzw. 17. Jahrhundert überliefert. Auch einen Chor gibt es nicht, der 
unbegleitete – oder manchmal durch eine Sopran- und Bassstimme begleitete – Gesang des 
Vorbeters und das gemeinsame Singen der Gemeinde sind nach festen Regeln in den Got-
tesdienstablauf eingebunden.“113 „Der Gesang in der Synagoge, eben das „gesungene Ge-
bet“, bildet den Kern der jüdischen Musiktradition.“114  

„Die Einführung von Orgeln und Chören in den Synagogengottesdienst, die ein Kennzeichen 
der jüdischen Reformbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts war, veränderte dieses Bild. 
Mit der Einweihung des Jacobstempels in Seesen 1810 war ein bauliches Vorbild geschaf-
fen, das in der Folge in unterschiedlicher Weise neu interpretiert werden konnte. Das Vor-
handensein einer Orgel wurde dabei zum Gradmesser der Reform in den jeweiligen Ge-
meinden (…).“115 

In der Folge schufen Komponisten wie Louis Lewandowski, Salomon Sulzer, Eduard Birn-
baum und Samuel Naumbourg eindrucksvolle Werke für Chor und Orgel. Viele diese Werke 
werden auch von christlichen Gemeindechören gesungen oder könnten gesungen werden. 
Musik verbindet. Gott zu loben, von ihm zu singen und vor ihn im gesungenen Gebet zu tre-
ten: Das vielleicht einfachste Mittel zum gemeinsamen Handeln in der christlichen Ökumene 
und in Zusammenarbeit im gemeinsamen Auftrag zwischen Juden und Christen. 

* * * 
  

                                                
112 Navon, Moshe in Navon / Söding, 2018. 55 f. 
113 Keßler, Karin u.a. in Denz / Salzer, 2014. 14 f. 
114 Denz / Salzer, 2014. 5 
115 Keßler, Karin u.a. in Denz / Salzer, 2014. 14 f.  
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Dank 
Prof.in Dr. Ursula Rudnick ist Pastorin und verantwortlich für den Arbeitsbereich Kirche und 
Judentum in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Sie ist eine der beiden 
verantwortlichen Initiatorinnen des ökumenischen Projekts #beziehungsweise: jüdisch und 
christlich – näher als du denkst. Dr. Gábor Lengyel ist Rabbiner in der jüdischen liberalen 
Gemeinde in Hannover und berät aus jüdischer Sicht die Projektleitung. Beide haben sich 
die Zeit genommen, die Entwürfe dieser Texte zu lesen und Korrekturhinweise zu geben. 
Herzlichen Dank dafür! Damit wurde auch die Sicherheit vermittelt, dass die Inhalte objektiv 
und ohne einseitige Bewertungen aus christlicher Sicht dargestellt wurden.   

Der Titel eines Buches, das Ursula Rudnick im Jahr 2004 veröffentlichte, lautet: „Auf dem 
langen Weg zum Haus des Nachbarn“. Das Buch beschreibt die Entwicklung des christlich-
jüdischen Verhältnisses in Deutschland seit 1945. Mit dem Bild des Buchtitels: Wenn wir uns 
nun gemeinsam auf diesen Weg machen, werden wir feststellen, dass der Weg gar nicht 
mehr so lang ist. Die Steine liegen hauptsächlich nur noch im eigenen Vorgarten. Der weite-
re Weg ist inzwischen von vielen engagierten Christen und Juden geebnet worden. Wir wer-
den auf diesem ökumenischen Weg nicht nur Nachbarn, sondern Schwestern und Brüder 
und vielleicht sogar Freundinnen und Freunde finden. 

 

Schluss 
Über die Zukunft, das Weiterleben des Menschen nach dem Tode und das Ende der Welt 
gibt es auch in der jüdischen Religion verschiedene Überzeugungen. Darauf wird hier nicht 
eingegangen, denn sie berühren unser Verhältnis zu unseren jüdischen Schwestern und 
Brüdern nicht. Dennoch sollen die vorletzten Worte einer jüdischen Stimme gehören, die 
über die Zukunft sagt: 

In seiner … Weltsicht hofft Israel auf ein Zeitalter, in dem sich alle Völker versammeln wer-
den, um denselben Gott zu preisen, jenen Gott, den zu erkennen und zu lieben die Juden 
der ganzen Menschheit nahe bringen möchten; aber dieser Chor wird kein einstimmiger 
Chor sein. Jedes Volk wird weiterhin seine Melodie singen, entsprechend seinem Tempera-
ment, seinen Fähigkeiten und seiner Bestimmung: ein vielstimmiger Chor, für den es von 
grundlegender Bedeutung sein wird, dass keine Stimme falsch klingt und dass keine Stimme 
den falschen Gott preist.“116  

Das letzte Wort gehöre jedoch Moses. Es ist der Priestersegen117, Textvariante und Kompo-
sition von Salomon Sulzer, Corona-bedingt gesungen von Mitgliedern unseres Gemein-
dechors.  

An dieser Stelle wird im Video als Einspieler das Lied „Der Herr segne und behüte dich…“ gezeigt.  

Mit diesem Segen wird in jüdischer Tradition die Gemeinde von einem Priester („kohen“) 
gesegnet. Der Text wurde in viele christliche Liturgien übernommen: 

Jüdisch und christlich – näher, als du denkst! 

* * * 

                                                
116 Neher 1995. 137 
117 4. Mo 6, 24-26 
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Anmerkungen  
A Nebenbei: Genau die gleiche Sorgfalt wie bei dem Begriff „die Juden“ sollte angewendet werden, wenn in 
Unterricht und Predigt zum Beispiel über „die Pharisäer“, die „Sadduzäer“, „die Schriftgelehrten“ gesprochen 
wird.  

B  Wer ist Jude? Es gibt viele Bücher jüdischer Gelehrter, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Es gibt genau-
so viele verschiedene Antworten. Es wird versucht, der Frage auszuweichen, indem man sie anders stellt: Was 
ist ein Jude? Aber auch diese Frage bleibt unbeantwortet.118  

Eine einfache Antwort auf die Frage „Wer ist Jude?“ wird oft aus dem Rückkehrgesetz des Staates Israel abge-
leitet. In diesem heißt es in § 1: „Jeder Jude hat das Recht, nach Israel einzuwandern“. In § 4b diese Gesetzes ist 
seit 1970 definiert: Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes bedeutet „Jude“, wer von einer jüdischen Mutter 
geboren wurde oder zum Judentum übergetreten ist und kein Mitglied einer anderen Religion ist119. Das Gesetz 
hat keine Bedeutung für Menschen, die nicht nach Israel einwandern wollen. „Nicht immer … war die jüdische 
Mutter Grundvoraussetzung für das Judesein des Kindes. Noch im 1. Jhdt. wurde größeren Wert auf den jüdi-
schen Vater gelegt … (vgl. Apg 16,1-3). Doch seit rabbinischer Zeit, d.h. nach Zerstörung des Tempels im Jahr 70, 
hat sich das matrilineare Prinzip allgemein durchgesetzt.“ 120 Diese Definition wird auch von verschiedenen 
Konfessionsgruppen innerhalb der jüdischen Religion nicht beachtet.121  

Juden sind keine Menschen einer besonderen Rasse! Diese unheilvolle Fehldeutung, die zu den verhängnisvol-
len Rassegesetzen des Nationalsozialismus und zu der Shoah geführt hat, darf nicht wieder ernsthaft erwogen 
werden. Wie auch immer der Begriff Rasse definiert wird, es gibt keine biologisch bestimmbaren Menschenras-
sen. Auch wenn, besonders in den USA122, der Begriff „Rasse“ im Zusammenhang mit Menschengruppen be-
nutzt wird (Schwarze, Weiße, Asiaten, nordamerikanische Ureinwohner, Hispanier): Juden lassen sich noch 
nicht einmal in diesen überholten und verqueren Einordnungen einer Rasse zuordnen.123  

Sind Juden eine Sprachgemeinschaft? Die alte hebräische Sprache ist tatsächlich eine gemeinsame Grundlage 
für die jüdischen Gottesdienste. Die Thora, aus, der in jedem Gottesdienst vorgelesen wird, ist in dieser Spra-
che geschrieben und überliefert und verbindet die religiös engagierten Juden. Allerdings wird diese Sprache 
von ganz wenigen verstanden und gesprochen. Die Landessprache im Staat Israel ist Neu-Hebräisch, sie hat 
viele Bezüge zu der alten hebräischen Sprache, ist aber mit dieser nicht identisch. In Israel lebt weniger als die 
Hälfte der weltweit gezählten Juden. Die Antwort: Juden sind keine Sprachgemeinschaft, obwohl ein Teil der 
Juden eine gemeinsame Sprache spricht. 

Sind Juden eine Religionsgemeinschaft? Oberflächlich betrachtet könnte man diese Frage mit Ja beantworten. 
Tatsächlich ist etwa die Hälfte aller weltweit gezählten Juden jedoch nicht religiös, sie setzen niemals einen Fuß 
in eine Synagoge. Dennoch ist die jüdische Religion eng mit jüdischer Geschichte, mit jüdischen Erfahrungen 
und Schicksalen verknüpft. Ich lasse die Antwort offen.  

Aus autobiografischen Notizen eines bekannten jüdischen Psychologen einige erhellende Passagen: „Mein 
Judentum ist nicht im Glauben begründet. Doch unterlag meine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk nie dem ge-
ringsten Zweifel: Sie war mir immer selbstverständlich.… Unsere Kinder tragen jüdischen Namen. Von ihrer 
Umwelt werden sie wohl einmal als Juden wahrgenommen werden. Den Juden selbst gelten sie als Nichtjuden, 
denn ihre Mutter ist keine Jüdin. Wo werden sich unsere Kinder zugehörig fühlen? Müssen wir diese Frage für 
sie beantworten? Sollen wir, dürfen wir sie ihnen überlassen? Wären wir verpflichtet, klare Verhältnisse zu 

                                                
118 vgl. Fackenheim, 1999, 42 
119 www.knesset.gov.il; The Law of Return 5710 (1950); Übersetzung aus dem Englischen FP. 
120 Stemberger 1995. 11 
121 Im Reformjudentum in USA gilt auch das Kind eines jüdischen Vaters als jüdisch. Ähnlich hat das oberste 
Gericht Israels im Fall Chalit entschieden (zu Details vgl. Catane, 1990). 
122 Aktuell wieder in den Dashboards der John-Hopkins-Universität zur Coronapandemie als Gruppierungsmerk-
mal verwendet. www.coronavirus.jhu.edu  
123 vgl. dazu die Ausführungen des Richters Silberg im Chalit-Verfahren (Catane, 1990, 90). 
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schaffen? Vorläufig sind die Fragen meines vierjährigen Sohnes noch sehr einfach. Was das sei, ein Jude, will er 
wissen. Ich erkläre ihm, ich selber sei Jude, ein Angehöriger des jüdischen Volkes. Und Mama fragt, fragt er 
weiter, ist aber auch jüdisch? Nein, sage ich Mama ist christlich, nicht jüdisch. Was bin dann ich, ist seine nächs-
te Frage. Du wirst dich einmal selber entscheiden müssen, was du sein willst, antworte ich ihm. Ich weiß es 
schon, sagt er abschließend, ich will ein Handwerker sein."124 

Sind Juden eine Nation?  

Nein, jedenfalls nicht im Sinne des Völkerrechts: die Nationalität eines Menschen richtet sich nach seiner 
Staatsbürgerschaft. Der Staat Israel hat 9 Millionen Einwohner, davon sind drei Viertel Juden. Etwa 25 % der 
Menschen mit israelischer Staatsbürgerschaft sind keine Juden. Mehr als 60 % aller Juden weltweit sind keine 
Bürger des Staates Israel.  

Ja, im Verständnis vieler Juden, die in anderes Verständnis für den Begriff Nation haben. Zitat eines jüdischen 
Schriftstellers: „Eine Nation sein, heißt für andere Völker vor allem, in einem Land zu leben. Für die Juden ist das 
Kennzeichen ihrer Nation die Zeit. Sie traten erstmalig nicht an einem bestimmten Ort auf – denn sogar ihr 
Stammvater war ein Nomade -, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor sie irgendein Stück Land ihr 
eigen nennen konnten.“125  

Sind Juden eine Schicksalsgemeinschaft oder Erfahrungsgemeinschaft?126 Auch diese Frage ließe sich mit Ja 
und Nein beantworten. Ein Großteil der heute lebenden Juden ist in der Erinnerung mit Schicksalen und Erfah-
rungen der Vergangenheit verbunden und definiert das Jude-Sein aus der gemeinsamen Geschichte. Schick-
salsgemeinschaft hieße aber auch, dass man gemeinsam schicksalsträchtige Geschichte erlebt hätte. Ich will 
diese Begriffe im Raum stehen lassen. 

C Der Antisemitismus (genauer gesagt: der Antijudaismus, denn er richtet sich im Wesentlichen gegen Juden 
und nicht gegen andere „semitische“ Völker) in der westlichen Welt ist ganz wesentlich eine Auswirkung der 
Lehre und des Handelns christlicher Autoritäten. „Antisemitismus ist seit dem Bestehen einer jüdischen Diaspo-
ra aufweisbar. Eine Geschichte des Antisemitismus hätte etwa mit dem Estherbuche zu beginnen und würde in 
der Vernichtung von 6 Mill. Juden durch die Herrschaft des Nationalsozialismus ihr Ende finden. Man kann in der 
Geschichte des Antisemitismus zwischen einem Antisemitismus. der alten Welt, des Mittelalters und der Neuzeit 
unterscheiden. Aber man wird im Fall des Antisemitismus das Mittelalter bereits von der Ausbreitung des Chris-
tentums über das römische Reich an zu rechnen haben und als den Beginn der Neuzeit keinen bestimmten Zeit-
punkt nennen, sondern ein offenkundig gewordenes Maß von Entchristlichung des Staates und des öffentlichen 
Lebens.“127 „Wir erkennen als Christen angesichts der Shoah den falschen Weg unseres bisherigen Denkens und 
Handelns gegenüber den Juden.“ 128 

D Thora: „Nach jüdischer Auffassung empfing Moses im Offenbarungsgeschehen am Sinai nicht bloß die Tora 
im Sinne der hebräischen Bibel, also die „schriftliche Tora“, von Gott, sondern auch die „mündliche Tora“. Sie ist 
der Schlüssel, der allein zum vollen Verständnis der schriftlichen Tora Zugang verschafft. Diese „mündliche Tora“ 
wurde, wie ihr Name besagt, mündlich über viele Generationen hinweg weitergegeben und fand schließlich in 
der rabbinischen Literatur ihren schriftlichen Niederschlag. Die zweifache Tora enthält das von Gott geoffenbar-
te Gesetz mit seinen moralischen und rituellen Bestandteilen. Die Gestalt dieser Gesetze ist Ertrag eines immer-
währenden Diskurses, der Entscheidungen für neue Situationen in anderen Epochen hervorbringt und damit 
Wandel ermöglicht und Kontinuum greifbar macht.  

                                                
124 Hurwitz, 1991. 72 f. 
125 Wouk, 1984. 32 
126 vgl. Küng, 1991, 44-47 
127 Antisemitismus. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 1650 (vgl. RGG Bd. 1, S. 456) (c) J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck)] 
128 EKD, 2000,44 f. 
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Das Judentum als solches hat sich zu jeder Zeit verändert und gewandelt. Es hat den Glauben der Erzväter mit 
der Gesetzgebung am Sinai in Einklang gebracht, mit dem Idealismus der Propheten, mit den praktischen Anlie-
gen der Rabbinen. Es berücksichtigte die sozialen Bedingungen verschiedener Epochen und reagierte auf zeitge-
nössische Lebensstile und Einstellungen, wenn es sie auch nicht zwangsläufig nachahmte.“129 

E Rabbiner:    „aus hebr. rabbî »mein Meister« über mittellat. rabbinus, war früher der anerkannte Schriftge-
lehrte einer jüd. Gemeinde; der Lehrer wahrte die Sukzession durch Ordinarien (semîkā) des Schülers. Der R. 
lehrte frei und unentgeltlich (vgl. Abot II, 2) an einem Lehrhaus Exegese der Tora, traf religionsgesetzliche Ent-
scheidungen, sprach Recht, vollzog Trauungen und Scheidungen und vertrat die Gemeinde nach außen. Dieses 
Rabbinat alten Stils besteht gegenwärtig noch im Orient.  

Im heutigen Israel ist oberste religiöse Autorität das dem Ministerium für religiöse Angelegenheiten unterstellte 
Hauptrabbinat, bestehend aus je einem Ober-R. aschkenasischer und sefardischer Prägung und dem Obersten 
R.-Rat; ihm untersteht in jedem der 7 Bezirke ein rabbinisches Gericht. Das Parlament sprach den R.n 1953 die 
Jurisdiktion über Eheschließung und -scheidung zu. Die Ausbildung der R. erfolgt in Talmudschulen. – Im Westen 
und in den USA hat die Emanzipation des 19. Jh.s den R. modernisiert, am meisten in den sog. Reformgemein-
den. Hier ist er Prediger, Religionslehrer und Seelsorger mit Hochschulstudium (als Theologe und Orientalist), 
akademischem Grad und Examen. Als Ober-, Bezirks- und Landes-R. vertritt er einen größeren Bezirk.“ 130 

F Ergänzung zur Orthodoxie: Als „Ultraorthodoxe“ werden orthodoxe Juden genannt, bei denen die Ge-
schwindigkeit der Anpassungen besonders gering ist und die auch manchmal durch eine gewisse Aggressivität 
gegen andere Hauptgruppen auffallen. „Ultraorthodoxe“ sind in Jerusalem anteilig stark vertreten und sind 
auch politisch nicht unbedeutend. Manche von ihnen lehnen den Staat Israel als solchen ab, weil es nur Gott 
bzw. dem Messias zustünde, einen Staat zu erreichten. Die Rolle der Frauen wird bei den „Ultraorthodoxen“ 
enger definiert als in anderen Hauptgruppen des jüdischen Volkes.  

Das Verständnis der Orthodoxie „von Gott, der Thora und des Volkes Israel [ist, eingefügt  FP] seit den Haupt-
themen des rabbinischen Denkens  im klassischen und mittelalterlichen rabbinischen Judentum unverändert 
geblieben.“131 

Eigentlich ist der Begriff "orthodox", der "rechtgläubig" bedeutet, irreführend. Nicht so sehr der Glaube, son-
dern vielmehr das Handeln weicht von dem anderer Hauptgruppen ab; „orthopraxe“ wäre eine korrektere 
Bezeichnung, die aber im normalen Sprachgebrauch verwirrend klingt. 

Zu orthodoxen Ansichten kann auch die Forderung zählen, dass nach der Gründung des Staates Israel alle Juden 
die Pflicht hätten, ihren Wohnsitz dorthin zu verlegen; Zitat eines jüdischen Schriftstellers, der auch politisch 
zum Konservatismus zählte: „Von nun an (nach der Gründung des Staates Israel – Anm. FP) gäbe es für die 
Juden nur eine freiwillige Diaspora – und das ist ein ungeheuerlicher Begriff. Diaspora ist ein auferlegtes Schick-
sal“.132 

1565 erschien eine Zusammenfassung der für den täglichen Gebrauch für den Juden geltenden Rechtsvorschrif-
ten von Joseph Caro mit dem Titel „Schulchan Aruch“ („der gedeckte Tisch“) mit insgesamt 1.705 Paragraphen. 
Von diesem Werk erschien eine nochmals auf das Wesentliche verkürzte Zusammenfassung als „Kizzur 
Schulchan Aruch“ („Kleiner gedeckter Tisch“) als „eine Vorschule für das Verständnis der Halacha“133 (Halacha = 
der einzuschlagende Weg). Das Werk in der Ausgabe von 1988, geschrieben in punktierter hebräischer Schrift 
mit paralleler Übersetzung in die deutsche Sprache, umfasst zwei Bände mit insgesamt immerhin noch über 
1.100 Seiten.  

                                                
129 Homolka in Küng / Homolka, 2008. 29 f. 
130 RGG, 27011  
131 Samuelson, 1995. 95 
132 Schlamm, 1964. 165 
133 Ganzfried, 1864. Vorwort. 
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G Die 13 Glaubenssätze des Maimonides (1135-1204)134  

1 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, jegliche Kreatur schafft und lenkt 
und dass er allein der Urheber alles dessen ist, was geschah, geschieht und geschehen wird, 

2 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, einzig ist und dass es keine Einheit 
seinesgleichen gibt, in keinerlei Hinsicht, und dass er allein unser Gott war, ist und sein wird, 

3 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, unkörperlich ist und frei von jegli-
cher Möglichkeit, materiell vorgestellt zu werden; und dass ihm auch keine Gestalt beigelegt werden kann. 

4 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, Anfang und Ende ist, 

5* Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, allein es ist, dem Anbetung ge-
bührt, und dass es ungebührlich ist, außer ihm ein Wesen anzubeten.   

6 Ich glaube in ganzem Glauben, dass die Worte der Propheten alle wahrhaftig sind. 

7 Ich glaube in ganzem Glauben, dass die Kündung unseres Lehrers Moses, Friede ihm, die Wahrheit und dass 
er von allen Propheten, früheren wie späteren, der Vater war. 

8* Ich glaube in ganzem Glauben, dass diese Tora, wie wir sie jetzt besitzen, die gleiche ist, die unserem Lehrer 
Moses übergeben wurde. 

9 Ich glaube in ganzem Glauben, dass diese Tora unverwechselbar ist und dass es nie eine andere Lehre vom 
Schöpfer her, gelobt sei sein Name, geben wird. 

10 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, alles Tun und jegliches Trachten der 
Menschen kennt, wie es heißt: Er, der ihre Herzen ganz und gar gebildet, Er weiß auch all ihr Tun 

11*Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Schöpfer, gelobt sei sein Name, wohl vergilt all denen, die seine 
Gebote erfüllen, und übel tut denen, die seine Gebote brechen. 

12 Ich glaube in ganzem Glauben, dass der Messias kommt, und ungeachtet seines langen Ausbleibens erwarte 
ich täglich seine Ankunft. 

13 Ich glaube in ganzem Glauben, dass einst zu seiner Zeit, wenn es dem Schöpfer, gelobt sei sein Name und 
erhoben sein Gedenken immer und ewig, wohl gefällt, die Toten auferstehen werden. 

Kursiv gedruckt sind die umstrittensten Grundsätze135 Mit * versehen sind die drei Grundsätze, auf die Joseph 
Albo (1380-1444) „den jüdischen Glauben zusammenfasste.“136 

H Zum Schabbat-Gebot 

Der Sinn und die Bedeutung unseres christlichen 3. Gebots „Du sollst den Feiertag heiligen“, unterscheidet sich 
mit Luthers Verständnis im großen Katechismus137  und den Erläuterungen im Katechismus der Neuapostoli-
schen Kirche (5.3.4) stark von dem jüdischen Verständnis dieses Tages: „… am Sabbat nicht zu arbeiten bedeu-
tet mehr, als ein Ritual peinlich genau zu erfüllen. … Gott ruhte am siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Und 
dies sagt uns, warum wir, das ewige Israel, am Sabbat ruhen, ihn genießen und als heiligen Tag begehen. Wir 
tun am siebten Tag das, was Gott am siebten Tag der Schöpfung getan hat.“138  

                                                
134 Übersetzung überprüft bei www.hagalil.com/judentum. Bei Fackenheim, der eine andere Übersetzung ver-
wendet, beginnt jeder Grundsatz mit „Ich bin vollkommen überzeugt“, seine direkt anschließende Kommentierung 
verwendet jedoch wieder die hier verwendete „Ich glaube mit vollkommenem Glauben“. (Fackenheim, 1999. 21 f.)   
135 Fackenheim, 1999. 21 f. 
136 Baumann, 1983. 105 
137 vgl. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegenwart. Band 3. 33-37. Vandenhoeck und Rup-
recht, Göttingen, 1991 
138 Neusner, 1993. 78  
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J Das Achtzehn-Gebet (Schmone Esre bzw. Amida)139  

I Lob 

1 Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, 
großer starker und furchtbarer Gott, der du beglückende Wohltaten erweisest und Eigner des Alls bist, der du 
der Frömmigkeit der Väter gedenkst und einen Erlöser bringst ihren Kindeskindern um deines Namens willen in 
Liebe. König, Helfer, Retter und Schild! Gelobt seist du, Ewiger, Schild Abrahams! 

2 Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, belebst die Toten, du bist stark zum Helfen. Du ernährst die Lebenden mit 
Gnade, belebst die Toten in großem Erbarmen, stützest die Fallenden, heilst die Kranken, befreist die Gefessel-
ten und hältst die Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, Herr der Allmacht, und wer gleicht dir, 
König, der du tötest und belebst und Heil aufsprießen lässt. Und treu bist du, die Toten wieder zu beleben. 
Gelobt seist du, Ewiger, der du die Toten wieder belebst! 

3 Du bist heilig, und dein Name ist heilig, und Heilige preisen dich jeden Tag. Sela!140 Gelobt seist du, Ewiger, 
heiliger Gott! 

II Bitten 

4 Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrst den Menschen Einsicht. Begnade uns von dir mit 
Erkenntnis, Einsicht und Verstand. Gelobt seist du, Ewiger, der du mit Erkenntnis begnadest! 

5 Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre, und bringe uns, unser König, deinem Dienst nahe und lasse 
uns in vollkommener Rückkehr zu dir zurückkehren. Gelobt seist du, Ewiger, der du an der Rückkehr Wohlgefal-
len hast! 

6 Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt, vergib uns, unser König, denn wir haben gefrevelt. 
Denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst! 

7 Schaue auf unser Elend, führe unseren Streit und erlöse uns rasch um deines Namens willen, denn du bist 
ein starker Erlöser. Gelobt seist du, Ewiger, der du Israel erlösest! 

8 Heile uns, Ewiger, dann sind wir geheilt, hilf uns, dann ist uns geholfen, denn du bist unser Ruhm, und brin-
ge vollkommene Heilung allen unseren Wunden, denn Gott, König, ein bewährter und barmherziger Arzt bist 
du. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Kranken deines Volkes Israel heilst! 

9 Segne uns, Ewiger, unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten, gib [Tau und Frühre-
gen zum]141 Segen der Oberfläche der Erde. Sättige uns mit deinem Gut. Segne unser Jahr wie die guten Jahre. 
Gelobt seist du, Ewiger, der du die Jahre segnest! 

10 Stoße in das große Schofar142 zu unserer Befreiung, erhebe das Panier, unsere Verbannten zu sammeln, und 
sammle uns insgesamt von den vier Enden der Erde. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Verstoßenen deines 
Volkes Israel sammelst! 

                                                
139 Jede Übersetzung, auch jede Bibelübersetzung, ist eine Interpretation des Übersetzers. Für viele Begriffe in 
der einen Sprache gibt es mehrere Bedeutungen in der anderen Sprache. Der Übersetzer ist oft in der misslichen 
Lage, eine Auswahl zu treffen, die seines Erachtens dem Sinn in der Ursprungssprache am nächsten kommt. Die 
Melodie des Textes im Original geht häufig in der Übersetzung verloren. Von dem "Achtzehn-Gebet" gibt es eini-
ge Übersetzungen in die deutsche Sprache. Es wurde die Übersetzung gewählt, die am verständlichsten für die 
heutige Generation erschien (Institut für Israelogie, https://www.israelogie.de/das-sog-achtzehnbittengebet). Da-
bei war bewusst, dass die alte Poesie des Gebetes nur unzureichend übertragen werden konnte. Die Recht-
schreibung wurde den heutigen Regeln angepasst. Längere Sätze wurden unter Beachtung des Zusammen-
hangs getrennt. Strukturierung nach Osten, 1994. 247 - 279 
140 Sela: Ein Tonzeichen, das in den Psalmen häufig verwendet wird. Es ist ein Zeichen zum Innehalten, ein Ru-
hepunkt. 
141 Hier wird je nach Jahreszeit  um „Frühregen zum Segen“ im Winterhalbjahr oder  „um Tau zum Segen“ im 
Sommerhalbjahr gebetet. 
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11 Bringe uns unsere Richter wieder wie früher und unsere Ratgeber wie ehedem. Entferne uns von Seufzen 
und Klage, regiere über uns, Ewiger, allein in Gnade und Erbarmen und rechtfertige uns im Gericht. Gelobt seist 
du, Ewiger, König, der du Gerechtigkeit und Recht liebst! 

12 Den Verleumdern sei keine Hoffnung, und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen, alle mögen sie 
rasch ausgerottet werden. Und die Trotzigen schnell entwurzle, zerschmettre, wirf nieder und demütige sie 
schnell in unseren Tagen. Gelobt seist du Ewiger, der du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst! 

13 Über die Gerechten, über die Frommen, über die Ältesten deines Volkes, des Hauses Israel, über den Über-
rest ihrer Gelehrten, über die frommen Proselyten143 und über uns sei dein Erbarmen rege, Ewiger, unser Gott. 
Gib guten Lohn allen, die auf deinen Namen in Wahrheit vertrauen, und gib unseren Anteil mit dem ihrigen 
zusammen in Ewigkeit, dass wir nicht zuschanden werden. Denn auf dich vertrauen wir. Gelobt seist du, Ewi-
ger, Stütze und Zuversicht der Frommen! 

14 Nach deiner Stadt Jerusalem kehre in Erbarmen zurück, wohne in ihr, wie du gesprochen, erbaue sie bald in 
unseren Tagen als ewigen Bau, und Davids Thron gründe schnell in ihr. Gelobt seist du, Ewiger, der du Jerusa-
lem erbaust! 

15 Den Sprössling deines Knechtes David lasse rasch emporsprießen, sein Horn erhöhe durch deine Hilfe, denn 
auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Gelobt seist du, Ewiger, der das Horn der Hilfe emporsprießen lässt! 

16 Höre unsere Stimme, Ewiger, unser Gott, schone und erbarme dich über uns, nimm mit Erbarmen und 
Wohlgefallen unser Gebet an, denn Gott, der du Gebete und Flehen erhörst, bist du. Weise uns, unser König, 
nicht leer von dir hinweg. Denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, 
der du das Gebet erhörst! 

III Dank 

17 Habe Wohlgefallen, Ewiger, unser Gott, an deinem Volke Israel und ihrem Gebete, und bringe den Dienst 
wieder in das Heiligtum deines Hauses, und die Feueropfer Israels und ihr Gebet nimm in Liebe auf mit Wohlge-
fallen, und zum Wohlgefallen sei beständig der Dienst deines Volkes Israel. Und unsere Augen mögen schauen, 
wenn du nach Zion zurückkehrst in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der seine Majestät nach Zion zurück-
bringt! 

18 Wir danken dir, denn du bist der Ewige, unser Gott und der Gott unserer Väter, immer und ewig, der Fels 
unseres Lebens, der Schild unseres Heils bist du von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen dir danken und dei-
nen Ruhm erzählen für unser Leben, das in deine Hand gegeben, und unsere Seelen, die dir anvertraut, und 
deine Wunder, die uns täglich zuteil werden, und deine Wundertaten und Wohltaten zu jeder Zeit, abends, 
morgens und mittags. Allgütiger, dein Erbarmen ist nie zu Ende, Allbarmherziger, deine Gnade hört nie auf, von 
je hoffen wir auf dich. Für alles sei dein Name gepriesen und gerühmt, unser König, beständig und immer und 
ewig. Alle Lebenden danken dir, Sela, und rühmen deinen Namen in Wahrheit, Gott unserer Hilfe und unseres 
Beistandes, Sela! Gelobt seist du, Ewiger, Allgütiger ist dein Name, und dir ist schön zu danken! 

19 Verleihe Frieden, Glück und Segen, Gunst und Gnade und Erbarmen uns und ganz Israel, deinem Volke, 
segne uns, unser Vater, uns alle vereint durch das Licht deines Angesichts, denn im Lichte deines Angesichtes, 
gabst du uns, Ewiger, unser Gott, die Lehre des Lebens und die Liebe zum Guten, Heil und Segen, Barmherzig-
keit, Leben und Frieden, und gut ist es in deinen Augen, dein Volk Israel zu jeder Zeit und jeder Stunde mit 
deinem Frieden zu segnen. Gelobt seist du, Ewiger, der du dein Volk Israel mit Frieden segnest! 

  

                                                                                                                                                   
142 Der Schofar ist ein Horn eines Widders, welches zu besonderen Anlässen (z.B am Versöhnungsfest / Jom 
kippur) als Musikinstrument  mit einem durchdringenden Klang eingesetzt wird.  
143 Ein Proselyt ist ein Bekehrter (hier ein zum Judentum Übergetretener). Der Begriff wird auch im christlichen 
Kontext bei Konfessionswechseln verwendet. 
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Anlagen  
Anlage 1 
 
Juden in der Welt 
Verbreitung 
z.T. Schätzwerte 
 
 
 
 
Achtung:  
Die Zahlenwerte 
schwanken in den 
verschiedenen  
Quellen stark! 
  

 
Juden 

Nordamerika 6 Mio 

Israel 7 Mio 

Europa 1 Mio 

Sonstige Länder 1 Mio 

Summe 15 Mio 
  

Deutschland (gesamt) 0,15 - 0,2 Mio 

Deutschland (in Gemeinden) 100.000 
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Anlage 2 
 
Weltbevölkerung / Weltreligionen 
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Anlage 3 
Juden in Deutschland nach 1955 
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Anlage 4 
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