
Synodalbeauftragte für Christlich - Jüdisches Gespräch  

Der Berichtszeitraum stand zu Beginn unter der Beschäftigung mit dem 
Antisemitismus.  

 Die Evangelische Akademie Berlin hat mit der EKD zu einer 
hochkarätigen Tagung "Antisemitismus als politische Theologie" im Januar, dazu 
Multiplikatoren aus Kultur und Gesellschaft eingeladen.  

Wir kamen in Berlin zusammen um u.a. den Antisemitismus Bericht der Bundesanstalt für 
Politik und Bildung vorzubereiten. Der ist jetzt erschienen und kann im Internet abgerufen 
werden. 

 Die Ergebnisse der Bundestagswahl und mancher Landtagswahlen in Mitteldeutschland 
zeigen die Notwendigkeit sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen und in die 
Bildungsarbeit einfließen zu lassen. Wer geglaubt hat das Thema sei erledigt wird merken, 
dass mit dem Islam aus dem Vorderen Orient eine neue militante Spielart des 
Antijudaismus uns auf den Tisch gelegt und bedrängen und beunruhigen wird. Siehe u.a. 
das Buch von David Nirenberg: Antijudaismus; 2015. 

 Die Jahrestagung der Ev.Akademie in Berlin zum Chr.-Jüd. Dialog im Februar 
hatte den Titel "Sch'ma und Credo" und behandelte Bekenntnisse und Hauptgebete im 
chr.-jüd. Kontext. Dort konnte der Berichterstatter alte Kontakte nach Berlin mit Rabbiner 
Prof. Dr. Andreas Nachama auffrischen, er hielt einen der Hauptvorträge. Dessen Vater 
war der erste jüd. Oberkantor in Berlin nach dem Kriege und er hielt im RIAS die 
Freitagabend-Andachten.  

 Ende März war dann die Jahrestagung unserer Landeskirche in Wuppertal auf 
dem "heiligen Berg" sie hatte das Motto und Thema: "Zur Bedeutung des Alten 
Testaments für den evangelischen Gottesdienst".  

Unser Gemeindepraktikant aus Aachen-Nord stud. theol. L. Albrecht nahm mit mir teil und 
verjüngte so den Altersschnitt, wobei die Frage ist ob der christlich-jüd. Dialog nicht noch 
mehr im Theologiestudium vorkommen sollte. 

 Auf dem Kirchentag in Berlin war die Ausstellung zur Reformation mit der 
parallelen Entwicklung von Christen und Juden seit der Reformation aus der 
Evangelischen Kirche von Berlin, Brandenburg & Oberlausitz mir besonders aufgefallen 
und sehr zu empfehlen. 

 Im Mai war die Mitgliederversammlung der Gesellschaft f. Chr.Jüd. 
Zusammenarbeit, dort wurde der Vorstand neu gewählt und der Berichterstatter stellte sich 
nach langer Überlegung nicht mehr zur Wiederwahl, es ist aber die evangelische Seite 
sehr gut vertreten. 

Auch mit der jüdischen Seite hat sich eine fruchtbare sachliche Zusammenarbeit 
entwickelt und sie ist bestens im Vorstand vertreten. Dieses hatte sich schon seit einigen 
Jahren angedeutet und die letzten Geschäftsführer in der Synagogengemeinde haben 
daran maßgeblich Anteil. Wir sind trotz unterschiedlicher Nuancen Geschwister im Geiste 



und im Vollzug geworden.  

 -Zur Reformationsausstellung in Wittenberg im Juli nahm der Berichterstatter 
Kontakte mit den Jugendaustausch Deutschland & Israel auf. Dieser Austausch existiert 
schon über 60 Jahre und zufällig befindet sich das Büro in Wittenberg dort konnte ich mit 
junge Israelis z.B. über die Judensau an der Stadtkirche in Wittenberg sprechen. Die auch 
in den Medien für reichlich Diskussionsstoff sorgte. 

 Wer ein Jahres- Praktikanten für gesellschaftliche oder sozialer Arbeit aus Israel 
einstellen kann, darf sich an das Büro in Wittenberg wenden. 

 Leider konnte der Berichterstatter durch die vielfältigen Aktivitäten, dieses Jahr 
nicht an die ISAK in Köln teilnehmen, siehe Bericht des ISAK zur Synode. Leider ist auch 
keiner der "Kolleginnen und Kollegen" bereit diese Kontakte zu pflegen und eventuell 
gemeinsam wiederaufzunehmen. 

 Es hat für mich aber den Anschein, dass das sogenannte wichtige 
Tagesgeschäft in den Gemeinden wenig Spielraum lässt, damit ist die Anfrage an die 
Zukunft des Pfarrerbildes und der Gemeinde dringender denn je gestellt. 

In der Sorge um die Arbeitsfelder dürfen wir jedoch den Blick auf den nicht vergessen der 
unserer Kirche baut und erhält, wie sind nur Mittäter am Reich Gottes.  

Bericht: R.Gündel 

 


