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Im November 2008 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung damit beauftragt, einen unabhängigen 

Expertenkreis zur Erforschung des Antisemitismus in Deutschland einzusetzen. Die Arbeit dieses aus zehn 

Personen bestehenden Expertenkreises wurde von Peter Longerich (Holocaust Centre, Royal Holloway College, 

University of London) und Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin) koordiniert. Seit 

November 2011 liegen nun die Ergebnisse vor und werden seit Anfang des Jahres verstärkt auch öffentlich 

diskutiert. Ziel meines Beitrages soll es sein, die aus meiner Sicht wichtigsten Ergebnisses des 

Antisemitismusberichtes zusammenzufassen und in einem zweiten Schritt daraus Folgerungen für die Arbeit der 

Kirchen zu ziehen. 

 

In der 210 Seiten langen Publikation
1
 stellt die Kommission zunächst ihre Arbeitsweise vor und definiert, was 

sie unter Antisemitismus versteht. Dann folgen als die beiden Hauptteile eine „Bestandsaufnahme“ und eine 

Untersuchung des „Antisemitismus in der pluralen Gesellschaft“. Ein weiterer Teil ist Präventionsmaßnahmen 

gewidmet, bevor der Bericht mit einem Fazit und Empfehlungen schließt. In der Bestandsaufnahme werden vor 

allem die Bereiche Rechtsextremismus und Linksextremismus untersucht. Die gesellschaftliche Analyse widmet 

sich neben Sozialinstanzen (Kindergärten, Schulen, Universitäten, Kirchen, Vereine usw.) vor allem dem 

islamistischen Antisemitismus. 

 

Nun haben sich in den letzen Jahren die Evangelischen Kirchen in Deutschland gleich in mehreren 

Stellungnahmen deutlich vom Antisemitismus abgegrenzt.
2
 Einige von ihnen, darunter meine eigene Kirche, die 

Evangelische Kirche der Pfalz, hat sich sogar in ihrer Kirchenverfassung dazu verpflichtet, „jeder Form von 

Judenfeindschaft“ entgegen zu treten.
3
 Insofern sollte man ein kirchliches Interesse an den Ergebnissen der 

Studie unterstellen dürfen. Denn nur einer Gefahr, die ich gut genug kenne, kann ich auch wirksam entgegen 

treten. 

 

Der erweiterte Antisemitismusbegriff der Studie 

Die Experten arbeiten, wie sie selber sagen, mit einer „erweiterten Definition“ von Antisemitismus, „die sowohl 

die Komplexität des Phänomens erfassen als auch eine inhaltliche Trennschärfe gegenüber anderen Vorurteilen 

aufweisen soll“.
4
 Antisemitismus meint nach Ansicht der Autoren „Feindschaft gegen Juden als Juden, das heißt 

der entscheidende Grund für die artikulierte Ablehnung hängt mit der angeblichen oder tatsächlichen jüdischen 

Herkunft eines Individuums oder einer Gruppe zusammen, kann sich aber auch auf Israel beziehen, das als 

jüdischer Staat verstanden wird.“
5
  

Antisemitismus könne sich unterschiedlich artikulieren – von latenten Einstellungen über verbalisierte 

Diffamierungen oder diskriminierende Praktiken bis hin zur existenziellen Vernichtung – und könne auch in 

verschiedenen Begründungsformen auftreten. 

 

Unterschiedliche Begründungsformen von Antisemitismus 

Zum „klassischen“ Antisemitismus gehört u.a. der religiös begründete Antisemitismus, auch „Antijudaismus“ 

genannt. Er ist aber hierzulande mittlerweile eher von untergeordneter Bedeutung, selbst in den Kirchen. Am 

ehesten spielt er heute noch „im Nahen Osten vor dem Hintergrund der Agitation gegen Israel“ eine Rolle.
6
 

Stärker schon sind soziale oder politische Begründungsmuster heute noch verbreitet. War es früher der Vorwurf 

des Wuchers, den man gegen die Juden erhob, so verdächtigt man heute ein „jüdisches Finanzkapital“ Einfluss 

auf Politik und Medien zu nehmen. Nationalistische bzw. rassistische Argumentationsmuster sehen in den Juden 

ein Kollektiv, das der Mehrheitskultur fremd und illoyal gegenüber steht, das sich nicht anpassen will, dem man 

auch, wie etwa im Nationalsozialismus, biologische Minderwertigkeit unterstellt. 

 

Dieser klassische Antisemitismus wird nach Aussagen der Experten allerdings in den letzten Jahren vom 

sogenannten sekundären Antisemitismus und vom Antizionismus überlagert. Hier spielen Mutmaßungen und 

Vorwürfe eine Rolle, „die erst als Reaktion auf den Holocaust und die Existenz des Staates Israel entstanden 

sind“.
7
 Es geht hier um einen Antisemitismus  trotz oder gerade wegen der Shoa. Zu seinen Kennzeichen gehört 

etwa der in der Walser-Bubis-Debatte bemühte Vorwurf der „Moral-Keule“, die Juden angeblich immer wieder 

dazu einsetzen, um dadurch Vorteile zu ziehen.
8
 Waren es früher finanzielle Entschädigungen, auf die es „die 

Juden“ abgesehen hätten,
9
 unterstellt man ihnen heute gerne, sie setzten den Holocaust als politische Waffe ein.

10
 

Bei diesem „Schuldabwehr-Antisemitismus“, dem immerhin 40% der Befragten anhängen, kommt es zum 

„Versuch einer Täter-Opfer-Umkehr“: Die Opfer von früher – so heißt es - seien die Täter von heute. 

 

Deutlich zugenommen hat auch der Zuspruch zum Antizionismus, der entgegen anderslautender Behauptungen
11

 

sehr wohl als Spielart des Antisemitismus anzusehen ist. Damit bezeichnet man eine einseitige 

Schuldzuschreibungen an „die Israelis“ als Verantwortliche für die Eskalation des Nahostkonflikts. Auch in 



diesem Kontext taucht der Vorwurf auf, die Opfer von einst seien zu Tätern geworden, oft auch gepaart mit einer 

Gleichsetzung der israelischen Politik mit dem Nationalsozialismus.
12

 

 

Trägerkreise von Antisemitismus 

Rechtsextremistische Organisationen sind nach Darstellung der Studie nach wie vor „der bedeutsamste politische 

Träger des Antisemitismus“. 
13

 Vor allem Gewalttaten werden primär von jungen Männern aus dem 

rechtsextremen Milieu verübt. Allerdings gebe es heute einen „anti-antisemitischen Konsens in Medien, 

Öffentlichkeit und Politik“,
14

 wodurch rechtsextremistische Organisationen weitgehend isoliert seien. Ihre 

judenfeindlichen Haltungen kommunizierten sie deshalb häufig auf dem Umweg über andere Themengebiete 

wie etwa den Nahostkonflikt. 

 

Anders als im rechtsextremen Spektrum oder bei islamistischen Gruppen gibt es bei der radikalen Linken „keine 

ideologieimmanenten Anhaltspunkte“ im Selbstverständnis. Aber auch hier finden sich Anknüpfungspunkte in 

Form von Kapitalismuskritik und Israelkritik. Wenn Israel als Verbrecherstaat dämonisiert wird, - so warnt die 

Studie – können linker Antikapitalismus und Antiimperialismus in Antizionismus umschlagen. Am stärksten 

spielt der Nahostkonflikt im islamistischen Kontext eine Rolle. Hier steht „die Delegitimierung des 

Existenzrechts Israels“ ganz im Zentrum der Argumentation. In Blick auf extremistische Gruppen wie Hamas, 

Hisbolla oder Al Qaida spricht der Bericht von einem „Vernichtungsantizionismus“ mit eliminatorischem 

Charakter. 

 

Israelkritik und Antisemitismus 

Das in verschiedenen Trägerkreisen zu beobachtende Umschlagen von teilweise vielleicht berechtigter 

Empörung über die Politik des Staates Israel zu antisemitischer Hetze zieht sich wie ein roter Faden durch die 

ganze Publikation. Ein paar Schlaglichter zu diesem Themenkomplex mögen das beleuchten. 

 

Ausdrücklich halten die Antisemitismusforscher fest, „eine Kritik an Israel, der israelischen Regierung oder dem 

israelischen Militär“ sei in Deutschland  - entgegen einer fast schon ritualisierten Behauptung des Gegenteils - 

kein Tabu, sondern legitim. Zu prüfen sei allerdings, „ob die Israelkritik ohne jeglichen antisemitischen 

Hintergrund auskommt oder ob sie nur als Plattform für im Kern doch antisemitische Vorurteile dient. Die 

Grenzen sind hier häufig fließend“.
15

 „Das Klischee eines angeblichen Tabus, Israel zu kritisieren“ ist nach 

Ansicht der Forscher seinerseits Ausdruck eines sekundären Antisemitismus.
16

  Eine weitere 

„Verschwörungsideologie“, auf die Antisemiten gerne zurückgreifen, ist die Rede von einer angeblichen „Israel-

Lobby“.
17

 Hier unterstellt man „das Bestehen einer ‚geheimen jüdischen Macht’, die ‚hinter den Kulissen’ der 

etablierten Politik die eigentlichen Fäden zieht.“
18

 

 

Die Forscher stellen klar, dass „nicht jede einseitige oder undifferenzierte Kritik an Israel antisemitisch ist,
19

 aber 

wie schon die Bielefelder Studie von Heitmeyer u.a. kommt man zu der Bewertung, „dass Israelkritik ohne 

Antisemitismus zwar durchaus nachweisbar ist, jedoch wesentlich häufiger Kritik an Israel mit antisemitischen 

Untertönen unterfüttert wird“.
20

 

 

Übrigens stellen weder der sekundäre Antisemitismus noch der Antizionismus „originär neue Begründungen der 

Judenfeindschaft dar, artikulieren sich doch bekannte Stereotype und Vorurteile lediglich im Kontext aktueller 

Ereignisse und Themenfelder. Dies sind zum einen die politische Kommentierung des Nahostkonflikts sowie der 

Rolle Israels und zum anderen der öffentliche Umgang mit der Erinnerung an die Judenvernichtung und den 

Nationalsozialismus.“
21

 

 

Antisemitismus und Kirche(n) 

Was uns als Kirche nun besonders an dieser Studie beunruhigen müsste, ist die Feststellung, dass der 

Antisemitismus in den Kirchen überdurchschnittlich verbreitet ist. Bezug nehmend auf die Bielefelder Studie 

heißt es: „Im letzten Jahr stimmten 11,3 Prozent der Katholiken, 7,7 Prozent der Protestanten und 6,4 Prozent der 

Nichtreligiösen antisemitischen Items zu“.
22

 Das Ergebnis liegt damit in etwa auf der Linie der Untersuchung der 

Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahre 2006, die damals zusammenfasste: „Protestanten wie Katholiken (..) 

zeigen (..) sich antisemitischer als die Konfessionslosen.“
23

 

 

Die jüngste Studie schränkt zwar ein, dass „die statistisch erfassten Unterschiede zwischen den jeweiligen 

Gruppen äußerst gering“ sind und „eine direkte Kausalität von Religiosität und antisemitischen Äußerungen [...] 

aus heutiger Sicht nicht eindeutig belegbar“ ist. Es könne sein, dass die Ergebnisse überlagert werden durch 

andere Faktoren wie „gesellschaftliche Milieus, Alter und Bildungsgrad der Befragten an Bedeutung“. Dennoch 

bedeutet dies aus Sicht der Experten keine Entwarnung: „Da es sich hier um einen einflussreichen Teil der 

deutschen Gesellschaft handelt, müssen die empirischen Befunde, nach denen Antisemitismus und die 

Zustimmung zu antisemitischen Äußerungen primär bei religiösen Befragten zu konstatieren sind, besonders 

beunruhigen“.
24

 



 

Allgemein gültige Aussagen seien noch kaum zu leisten, dazu bedürfe es weiterer Forschung. Aber es sei schon 

„zu fragen, inwieweit der christlich-jüdische Dialog zu einer Überwindung antisemitischer Vorurteile in den 

Kirchen beiträgt und nicht nur auf einer Metaebene stattfindet, die die Mitglieder der Kirchen an der Basis nur 

selten anspricht.“
25

 

 

Kritisch angesprochen werden u.a.: 

 Gruppen, die „am Dogma der Judenmission festhalten“
26

 

 „die eigentümliche ‚Gemengelage von prozionistischen und antisemitischen Positionen innerhalb 

evangelikaler Gruppierungen und deren Affinität zu rechtspopulistischen Kreisen’“
27

 

 Überlegenheitsansprüche der christlichen Religion bei gleichzeitigen Identitätsängsten 

 Das Bild der Juden und Israels in den Schulbüchern für den Religionsunterricht 

 antisemitische Stereotype im Kontext christlicher Friedensinitiativen, die sich im Nahostkonflikt 

engagieren
28

 

 

Die beiden Sonderexpertisen von Scherr und Blum, die auf der Webseite des Innenministeriums ebenfalls 

publiziert wurden,
29

 „haben bedenkenswerte Anhaltspunkte dafür aufgezeigt, dass die Frage, ob und in welchem 

Ausmaß innerhalb der Kirchen und ihrer Gemeinden möglicherweise ein gewisser latenter Antisemitismus 

auszumachen ist, legitim ist und einer Antwort bedarf. Öffentliche Debatten, die interne Entscheidungen der 

christlichen Kirchen auslösten, haben Defizite in der Auseinandersetzung mit judenfeindlichen Strömungen 

deutlich gemacht.“
30

 

 

Dass möglicherweise Elemente der Jahrhunderte alten Judenfeindschaft „zumindest in Nischen kirchlicher 

Arbeit überlebt haben könnten und weiterhin virulent sind“,
31

 ist insofern überraschend, als die Kirchenleitungen 

sich in vielen Stellungnahmen immer wieder vom Judenhass öffentlich distanziert haben. Aber offensichtlich 

gibt es eine „Diskrepanz“ zwischen der kirchlichen Alltagskommunikation und den Einstellungen von 

Kirchenmitgliedern auf der einen und den gegenwärtigen amtskirchlichen und theologischen Vorgaben auf der 

anderen Seite.
32

 

 

Langfristige Trends 

Schaut man sich die langfristigen Trends in Sachen Antisemitismus in quantitativer Hinsicht an, so wird 

deutlich, dass es anders als noch in den Nachkriegsjahren und der frühen Bundesrepublik keinen 

kontinuierlichen Rückgang der Zahlen mehr gibt, sondern sich in den letzten Jahrzehnten eine „Auf- und 

Abbewegung“ ausmachen lässt.
33

 Im Einzelnen lässt sich beobachten: 

 Seit Ende 1950er-Jahren: ein kontinuierliches Abnehmen des Antisemitismus 

 1980er-Jahren bis Mitte der 1990er-Jahre: ein Wiederanstieg einhergehend mit einem Erstarken 

des Rechtsextremismus 

 Seit etwa 2000: Verschärfung des Nahostkonflikts und dem Beginn der zweiten Intifada 

 2004-2006: Wiederabschwächung 

 ab 2007: eine leichte Zunahme, ohne das alte Niveau von 2002 zu erreichen 

 

Der Bericht geht aufgrund empirischer Untersuchungen von latentem Antisemitismus bei ca. 20 % der 

Bevölkerung aus. Fragt man sich, wie es zu dieser doch ernüchternd hohen Zahl kommt, wird man auf einen 

qualitativen Trend aufmerksam gemacht: Der Anteil nimmt deswegen nicht ab, weil sich der Judenhass von den 

traditionellen Vorurteilen der älteren Generation weg auf Reaktionen auf die Schoa und die Gründung des 

Staates Israel in der jüngeren Generation verlagert hat. 

 

Die Studie warnt, es gebe „Anzeichen einer neuen Verhärtung und neuer Selbstverständlichkeiten 

judenfeindlicher Manifestation“.
34

 Als Indizien dafür werden u.a. genannt: 

 Die Schuldabwehr-Debatte, wie sie sich widerspiegelt in der Dankesrede von Martin Walser 

zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche 

am 11.Oktober 1998  

 Eine antiisraelische bzw. antizionistische Haltung, die heute nicht nur möglich ist, sondern 

mitunter sogar „en vogue“ erscheint.
35

 

 Damit im Zusammenhang stehend eine „zunehmende Akzeptanz von Boykottaufrufen gegen 

israelische Waren“, mitunter „mit einschlägigen antisemitischen Motiven (..) und 

Holocaustleugnung unterlegt“
36

 

 

Die Antisemitismusstudie beschreibt eine bedenkliche Entwicklung innerhalb der bundesdeutschen Gesellschaft, 

an der die Kirchen überproportional Anteil haben, wenn sie resümiert: „Es spricht einiges dafür, dass die für die 

deutsche Situation seit Kriegsende kennzeichnende weitgehende Tabuisierung antisemitischer Äußerungen in 



der Öffentlichkeit durch eine mittlerweile bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitete Gewöhnung an 

alltägliche judenfeindliche Tiraden und Praktiken unterlaufen wird oder bereits unterlaufen ist. Dabei spielen 

vor allem eine mit Antisemitismus unterfütterte Israelkritik und die Abwehr von (behaupteten) Schuldvorwürfen 

wegen der nationalsozialistischen Judenverfolgung eine wesentliche Rolle.“
37

 

 

Zusammenfassende Thesen und Schlussfolgerungen 

Das bisher Ausgeführte lässt sich in etwa mit drei Thesen zusammen fassen: 

These 1: Der Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft nimmt nicht weiter ab, sondern bleibt bei ca. 20% 

weitgehend konstant. 

These 2: In den Kirchen sind judenfeindliche Ressentiments überproportional repräsentiert. 

These 3: Es gibt eine Verschiebung vom klassischen zum sekundären Antisemitismus mit den Schwerpunkten 

Schuldabwehr und Israelkritik. 

 

Was sich aus diesem Befund für unser kirchliches Handeln ergibt, scheint mir klar auf der Hand zu liegen: Die 

aufmerksame Beobachtung antisemitischer Tendenzen in unserer Gesellschaft muss ausgeweitet werden über 

den Bereich der klassischen Judenfeindschaft hinaus und auch jene Äußerungen innerhalb und außerhalb der 

Kirche mit in den Fokus nehmen, die von der Studie mit den Stichworten ‚Schuldabwehr’ und ‚Israelkritik’ 

umschrieben wurden. 

 

Verschärfung der antijüdischen Rhetorik 

Die Erfahrungen, die ich in meiner kirchlichen Arbeit derzeit mache, decken sich im wesentlichen mit den 

Ergebnissen des Antisemitismusberichtes: Die antijüdische Rhetorik verschärft sich, es gibt kaum noch ein 

Tabu: So wird schon einmal in der Hitze der Debatte der von Israel belagerte Gazastreifen als ein 

„Konzentrationslager“
38

 bezeichnet. Eine mit dem Bundesverdienstkreuz dekorierte evangelische 

Friedensaktivistin aus Norddeutschland findet, die Politik Israels in den besetzten Gebieten sei „schleichender 

Völkermord“.
39

 Ohne rot zu werden spricht die ehemalige Lehrerin von „ethnischer Säuberung“.
40

 Auch in 

unserer Landeskirche beklagen manche eine „Bantustanisierung der besetzten Gebiete“
41

 und sprechen im Blick 

auf die Politik Israels gegenüber den Palästinensern von „Apartheid“
42

. Man beschuldigt Israel des „Rassismus“, 

sieht aber keine Probleme darin, wenn der Bethlehemer Pfarrer Mitri Raheb sich auf seine DNA beruft, um seine 

Nähe zu Jesus zu beweisen. Für ihn verkörpert „Israel das Rom der Bibel (...), nicht das Volk des Landes“.
43

 Mit 

dieser als „Befreiungstheologie“ getarnten Enterbungstheologie hält er auch in Deutschland immer wieder 

Vorträge, um für das von ihm mitinitiierte „Kairos-Papier“ zu werben.
44

 Bei kirchlichen 

„Informationsveranstaltungen“ wie diesen wird regelmäßig zum Boykott gegen Israel aufgerufen. 

Gebetsmühlenartig wird die antisemitische Redefigur von den Palästinensern als den „Opfern der Opfer“
45

 

wiederholt. Von den mittlerweile weit über 5000 Opfern, die der syrische Diktator allein in den letzten zwölf 

Monaten auf dem Gewissen hat,
46

 hört man in der Kirche erstaunlich wenig. Auch fragt man sich: Wer, bitte 

schön, boykottiert Assad und die anderen Diktatoren dieser Welt? Die sind anscheinend kein Problem, nur Israel 

ist eins! Wie anders soll man diese ungleichen Maßstäbe nennen wenn nicht einen „doppelten Standard“? 

 

Israelkritik und Antisemitismus: Kriterien zur Unterscheidung 

Heißt das nun, dass wir uns angesichts unserer „verhängnisvollen Scham“ wegen des Holocausts nichts mehr 

gegen „die Juden“ zu sagen trauen? Wird diese Scham gar von einer „Israel-Lobby“ geschickt als Argument 

eingesetzt, um eine offene Kritik an den Menschenrechtsverletzungen des Judenstaates zu verhindern?  

Vorwürfe wie diese sind eine bösartige Unterstellung: Kritik am konkreten Regierungshandeln Israels - daran 

lässt übrigens auch die Antisemitismusstudie keinen Zweifel - ist nicht wie immer wieder behauptet, ein Tabu in 

Deutschland. Sie ist im Gegenteil wohlfeil und die Medien sind voll davon. Schon die Bielefelder Studie hatte so 

prägnant wie zutreffend festgestellt, es komme „nicht auf das ‚ob’, sondern auf das ‚wie’ der Kritik an“.
47

 Wer 

wider besseren Wissens solche Tabuvorwürfe immer wieder erneuert, der muss sich vorwerfen lassen, eine 

judenfeindliche Verschwörungstheorie zu konstruieren. 

 

Es geht wahrlich nicht darum, Maulkörbe zu verpassen, sondern um das Ernstnehmen der roten Linie zwischen 

Israelkritik und Antisemitismus – auch und gerade in der Kirche! Nur so haben wir eine Chance, die vom 

aktuellen Antisemitismusbericht angesprochene Diskrepanz zwischen offiziellen amtskirchlichen 

Verlautbarungen und dem so anders gearteten Denken, Reden und Handeln an „der Basis“ zu überwinden. Die 

Bielefelder Studie von 2010 hat einige hilfreiche Kriterien benannt, die genau diese sensible Trennlinie 

markieren: „Demnach gilt solche Kritik an Israel als antisemitisch, die Israel das Existenzrecht und das Recht auf 

Selbstverteidigung aberkennt, historische Vergleiche der israelischen Palästinenserpolitik mit der 

Judenverfolgung im Dritten Reich zieht, Israels Politik mit einem doppelten Standard beurteilt, antisemitische 

Stereotype auf den Staat Israel überträgt, oder diese Kritik auf Juden generell überträgt, und Juden pauschal für 

die Geschehnisse in Nah-Ost verantwortlich macht.“
48

 Es dürfte kein Zweifel bestehen, dass einige der oben 

aufgeführten Äußerungen diese Kriterien erfüllen und somit als antisemitisch eingestuft werden müssen. 

 



Inflationäre Verwendung des Antisemitismusvorwurfes 

Ich weiß, dass der über Gebühr strapazierte Antisemitismusvorwurf sich abnutzen kann, zumal wenn er sachlich 

nicht sauber begründet ist. Das Gegenteil ist aber ebenso bedenklich: Antisemitismus – aus welchen Rücksichten 

heraus auch immer - nicht mehr als solchen zu benennen und zu bekämpfen. Ich wünschte mir sehr, dass die 

Lektüre des Antisemitismusberichtes den ein oder anderen Zeitgenossen aufrüttelt und ähnlich betroffen macht 

wie sie mich gemacht hat. Wer die Studie wirklich ernst nimmt, wird nicht übersehen können, dass die 

innerkirchliche Debatte über den Nahen Osten mitunter tatsächlich auf Ressentiments zurückgreift. 

Antisemitismus – das gilt es heute zur Kenntnis zu nehmen – kommt nicht mehr nur von rechts und er liegt auch 

nicht erst dann vor, wenn man Juden wegen ihrer angeblichen Hakennase oder ihres Blutes herabwürdigt. Immer 

mehr kommt er auch von links und sucht sich neue Themen, die weniger tabubesetzt und nicht so schnell 

durchschaubar sind wie die alten Stereotype des klassischen Antisemitismus. Über diese 

„Umwegkommunikation“, fürchte ich, hält er zunehmend auch wieder Einzug in den Kirchen. 

 

Klare Abgrenzungen – auch seitens der Kirchenleitungen  

Brauchen wir etwa eine „Israelspruchkammer“, wie ein Pfälzer Kollege bösartig ätzte, als die Evangelische 

Kirche der Pfalz vor ein paar Jahren die Kirchenverfassung im Blick auf ihr Verhältnis zum Judentum 

überarbeitete? Ich glaube nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass wir dem aufgezeigten Trend einfach länger 

tatenlos zusehen können. Die anhaltende Diskussion in den Kirchen um das „Kairos-Papier“ hat eine bereits 

überwunden geglaubte Enterbungstheologie für viele Kirchenmitglieder an der Basis wieder hoffähig gemacht. 

Der Beitrag J. Vollmers im Deutschen Pfarrerblatt wie auch die Reaktionen darauf haben gezeigt, wie weit heute 

auch Teile der Pfarrerschaft wieder gehen mit ihrer theologischen Delegitimierung Israels.
49

 Das durchaus 

berechtigte Mitgefühl mit den Palästinensern darf nicht dazu führen, dass das jahrelange Bemühen um die 

christlich-jüdische Verständigung leichtfertig in Frage gestellt wird. Es hat nichts mit einem papstähnlichen 

evangelischen Lehramt oder einem „Basta von oben“, sondern mit einer überfälligen geistlichen 

Orientierungshilfe zu tun, wenn ich die Erwartung ausspreche: Hier sind nun auch deutliche Worte seitens der 

Kirchenleitungen von Nöten. Bislang zieht man es offenbar vor, das heiße Eisen lieber nicht anzufassen.
50

 

 

Dass es innerhalb der EKD bis jetzt keine größere Resonanz auf die alarmierenden Ergebnisse der 

Antisemitismusstudie gegeben hat, finde ich (um es vorsichtig auszudrücken) zumindest irritierend – unsere 

jüdischen Mitbürger vermutlich auch! Schon jetzt sind sie von den negativen Auswirkungen der gängigen 

Klischees hautnah betroffenen: von verbalen Pöbeleien bis hin zu feigen Anschlägen auf Gebäude oder gar 

Personen. Jede Eskalation in Nahost zieht eine neue Welle antisemitischer Übergriffe nach sich, auch hier in 

Deutschland.
51

 Wollen wir als Kirche unsere jüdischen Glaubensgeschwister in dieser Situation wirklich allein 

lassen? 
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