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und Judentum
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Der Dialog mit dem Judentum, wollte man ihn allein nach
quantitativen Kriterien messen, wäre wohl kaum als
Schwerpunkt der Akademiearbeit auszumachen. Bedeu
tung erlangte der christlich-jüdische Dialog in den Aka
demieräumen jedoch durch seine beharrliche Kontinui
tät und vor allem durch die Art und Weise, wie er vollzo
gen und wie die Begegnung gelebt wurde. Die Gestal
tung dieses Dialogs kann durchaus als modellhaft und
wegweisend bezeichnet werden.
Erstmals eigenständig thematisiert wurde das Judentum
in einer Tagung im März 1956: "Von der Unruhe Israels.
Eine Betrachtung des neuen israelischen Gemeinwe
sens". Eine Veranstaltung, die zwar einerseits innerhalb
der politischen und wirtschaftlichen Themen angesie
delt war, zugleich aber auch gedacht war als Grundlage
für eine Reihe theologischer Gespräche, die sich mit dem
Alten und Neuen Testament beschäftigen sollten. Schon
hier deutete sich ein Weg an, der vor allem in den 70er
Jahren intensiv beschritten wurde. Ein aktuelles politi
sches oder gesellschaftliches Ereignis - in diesem Fall die
Gründung des Staates Israel - wird zum Anlaß genom
men, das Thema auf eine grundsätzliche Dimension hin
zu vertiefen und das Elementare des aktuellen Anlasses
zu problematisieren. In diesem Fall die Auseinanderset
zung mit der jüdischen Kultur und mit dem jüdischen
Glauben.
In den folgenden Jahren fand der Dialog mit dem Juden
tum freilich nur in loser Folge statt, riß aber auch nicht
gänzlich ab. Mitte der 70er Jahre änderte sich diese Si
tuation grundlegend. Die Begegnung mit dem Juden
tum erlangte eine neue Intensität, nicht zuletzt dank der
Bemühungen der Akademiemitarbeiter Camilla Härlin
und Ernst Steinhart.
So kam es im Dezember 1973 zu der schon länger ge
planten, aber mehrmals verschobenen Tagung "Das
Selbstverständnis der Juden heute", die in Kooperation
mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenar
beit Stuttgart e. V. veranstaltet wurde. Anlaß für diese



Tagung war nicht zuletzt auch die politische Aktualität
und Brisanz jener Zeit. Die politische Stimmung in der
bundesrepublikanischen Gesellschaft war. geprägt von
den Eindrücken des Nah-Ost-Krieges, des Jom-Kippur
Krieges, der Ölkrise, des Attentats auf die israelische
Olympiamannschaft in München und die während der
Tagung sich ereignenden Anschläge auf den römischen
und Athener Flughafen. Die Stimmung war gekennzeich
net von pro-israelischen und pro-arabischen Polarisie
rungen und entsprechend stark emotionalisiert. Wie ex
plosiv die Atmosphäre in dieser Zeit war, zeigt nicht zu
letzt auch die Tatsache, daß Sicherheitskräfte der Polizei
im Vorfeld der Tagung Räumlichkeiten und Teilnehmerli
ste überprüften und ein Sicherheitsbeamter die ge
samte Veranstaltung begleitete. Trotz dieser zahlreichen
politischen Anlässe sollte der Schwerpunkt der Begeg
nungstagung jedoch nicht auf der Politik liegen. Viel
mehr hatte man sich zum Ziel gesetzt, "abseits von
Schlagzeilen und Emotionen der Problematik der jüdi
schen Frage durch nüchterne Information und persönli
ches Kennenlernen näherzukommen", das Judentum in
seiner Tradition, seiner Kultur und seinem Glauben ken
nenzulernen. Ein Kennenlernen freilich, das nicht allein
durch Referate und Diskussionen angestrebt wurde,
sondern in der persönlichen Begegnung, in der Teil
nahme am Leben des anderen. Begegnung geschah im
gemeinsamen Tun: Man lernte den jüdischen Glauben
durch Beten (Talmud-Meditation), die jüdische Kultur
durch Hören und Sehen (Dias, Dichtung, Musikl, das jüdi
sche Denken durch Gespräch und Geselligkeit mit Juden
kennen. Erst solch wirkliche Teilnahme ermöglicht echte
Begegnung, macht sensibel für die Welt des anderen.
Dieser Ansatz der Begegnung durch Teilnahme am Le
ben des anderen kam auch in der Folgezeit immer wie
der zum Tragen, so beispielsweise bei der Bibeltagung
"Der Messias in jüdischer und christlicher Sicht. Versuch
eines Dialogs" im Dezember 1975. Das Kennenlernen des
anderen Glaubens, Fühlens und Denkens wurde nicht
nur im informierenden Vortrag, sondern vor allem in der
Ermöglichung einer Gesprächs-, Tisch- und Gebetsge
meinschaft angezielt. Nicht zuletzt im gemeinsamen
christlich-jüdischen Gottesdienst, dem ersten in
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gestal
tung dieses Gottesdienstes entsprach der Form eines

normalen jüdischen Abendgottesdienstes. Nur die um
fassende Bereitschaft, den anderen ganz verstehen zu
wollen, konnte eine solche Annäherung in einem so sen
siblen Bereich wie dem des religiösen Vollzugs ermögli
chen. Das Gottesdienstmodell, wie es auf dieser Tagung
erarbeitet und erstmals in einem christlich-jüdischen
Gottesdienst Verwendung fand, wurde in den folgenden
Jahren - zum Teil mit leichten Veränderungen - immer
wieder für Begegnungstagungen zwischen Christen und
Juden aufgegriffen und bildet bis heute ein festes Ele
ment in diesem Dialog.
Augenfällig in besonderer Weise wurde dieser ganzheitli
che Ansatz bei der Tagung "Jesus aus Nazareth. Ein
christlich-jüdisches Gespräch" im April 1977 in Weingar
ten. Aufgrund der zeitlichen übereinstimmung der
christlichen Kartage und des jüdischen Pessach-Festes
wurden bei diesem christlich-jüdischen Dialog nicht nur
konsequent alle christlichen und jüdischen Gottes
dienste, die die Liturgie für diese Zeit vorsieht, miteinan
der verflochten, sondern auch die jüdischen Speisevor
schriften beachtet. Die jüdische Seder-Feier mit den ori
ginal jüdischen Speisen kam ebenso zu ihrem Recht wie
die christliche Osternacht, das jüdische Abendgebet so
sehr wie die Vesper in der Basilika in Weingarten. Begeg
nung war somit in der Tat umfassende Teilnahme am Le
ben des anderen, geschah im gemeinsamen Reden, Es
sen, Beten und Feiern. Solche im eigentlichen Wortsinn
sinn-liehe Begegnungen waren das Leitmotiv auch für
weitere christlich-jüdische Tagungen.
Dieser Ansatz, Kopf und Herz in den Dialog einzubringen,
"von Herz zu Herz zu reden, ohne dabei den Kopf zu ver
lieren", wie Ernst Steinhart bei einer Tagung 1977 tref
fend formulierte, die Lebenswelt des anderen also im
praktischen Vollzug zu erleben und nicht nur theoretisch
distanziert, war prägend für die erste christlich-jüdische
Begegnung in der Akademie und blieb es auch in der Fol
gezeit.

Mit einer Schulter
"Lernertahrungen" eines Betroffenen
Ernst Steinhart, Mitte der 70er Jahre Akademiepfarrer
und einer der Initiatoren des christlich-jüdischen Dialogs
in der Akademie, berichtet von seinen Eindrücken und
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ganz persönlichen Lernerfahrungen während dieser
Jahre:
Frühsommer 1975: Tübinger Professoren der Katho
lisch-Theologischen Fakultät machen Direktor Hans Starz
darauf aufmerksam, daß Schalom Ben-Chorin im Som
mersemester Gastvorlesungen hält. Erste Gespräche. Sie
ergeben, daß die Akademie und die Stuttgarter Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kirchen Ben-Chorin in den
Stuttgarter Hospitalhof einladen. Sein Thema: Jesus und
Paulus in jüdischer Sicht. Seine auch in Stuttgart vertre
tene These: "Der Glaube Jesu verbindet uns, der Glaube
an Jesus trennt uns". Jesus als Erlöser? Im Judentum
habe es schon viele gegeben, die behaupteten, sie seien
der Messias. Unter ihnen sei Jesus sicher derjenige mit
der größten Wirkung gewesen. Aber Messias? Nein! Daß
die Welt nicht erlöst sei, zeige jeden Tag aufs neue
schon der Blick auf die erste Seite der Zeitung.
Bis wenige Stunden vor Beginn immer wieder die Frage:
Mit wievielen Teilnehmern können wir an einem heißen
Juniabend, kurz vor Beginn der Großen Ferien, rechnen?
Am Nachmittag mußte doch noch entschieden werden,
ob wir den Saal für 300 oder 1.000 Personen nehmen. Es
kamen 970 Gäste, zum Teil von weither. Das macht Aka
demiereferenten nachdenklich: Welchen Nerv, welche
verborgene Fragestellungen traf unser Abend? Müßten
wir nicht an diesem Thema dranbleiben?
Dezember 1975, zwischen den Jahren: "Der Messias in jü
discher und christlicher Sicht". Zur jährlichen Bibeltagung
kommen, statt bisher 30 Besuchern, plötzlich 170. Einer
der ersten Sätze der Referentin, Frau Dr. Pnina Nave Le
vinson: "Und wenn Sie, die Sie glauben, daß der Messias
schon gekommen ist, mich, die Jüdin, die ich das nicht
glaube, fragen, wie ich es mit dem Messias halte, dann
frage ich Sie: Wie folgen Sie dem Messias nachT Da
stand sie, die ganz und gar nicht mehr theoretische, son
dern praktische Frage.

Inhalte und Themen
Zum Beginn der jüdisch-christlichen Gespräche in unse
rer Akademie war ich eingestellt auf eine Art Religionsge
spräch, wie es schon vielfach in der Geschichte zwischen
Israel und der Kirche geführt worden war - selbstver
ständlich nicht im Stil der Beschimpfungen, wie sie im
späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit üblich wa-
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ren, eher im Stil des nüchternen Dialogs, doch natürlich
mit der Gewißheit, daß die Sache der Christenheit, des
,neuen' oder ,wahren' Israel, jüdischen Anschauungen
von vornherein überlegen sei. Es kam anders: Fragen an
meinen eigenen Glauben stellten sich und zwangen zum
Nachdenken. Ich lernte zudem, zwischen genuin christli
chen und jüdischen Fragestellungen zu unterscheiden.
Natürlich hatten auch wir den typisch christlichen Ein
stieg in unser Gespräch gewählt, die Messiasfrage. Daß
sie jedoch für gläubige Juden eher am Rand steht, war
für mich zunächst ein gewisser Schock. Daß Juden einer
eher spekulativen Dogmatik verständnislos gegenüber
stehen, weil sie Gott für ein unergründbares Geheimnis
halten, daß sie viel rascher und fast ausschließlich danach
fragen, wie Menschen im Namen Gottes miteinander le
ben können, befremdete und faszinierte mich zugleich.
Erst mit der Zeit begriff ich, was es heißt, Judentum mit
jüdischen Augen zu sehen und den Nachdruck auf das zu
legen, was ihm selber wichtig ist: aus der Tradition her
aus die Auslegung von Gottes Weisung in das Heute su
chen, heilige Zeiten und Feste, das Land.
Je länger, desto weniger waren auch Fragen abzuweisen
wie die: Wie konnte das Judentum als geistige Größe
überleben, ohne die äußere Sicherung durch Institutio
nen oder Ämter? Ich entdeckte einen Reichtum jüdi
scher Auseinandersetzung mit der Thora, von dem mir
die allermeisten meiner theologischen Lehrbücher
nichts gesagt hatten, weil für sie die Geschichte Israels
fast immer mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70
nach Christi Geburt endet. Und: Ich mußte mich fragen:
Wie kam es zur Ausformung eines christlichen Lehrge
bäudes, das nicht nur in seinen Inhalten, sondern auch in
seinem Duktus, seinem ,Stil' fast gänzlich vom Judentum
differiert? Ich begriff, daß zwei christliche Grundwahr
heiten die spekulative Durchdringung der neutesta
mentlichen Aussagen postulierten: die eine, daß Jesus,
der Christus, zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch
sei, die andere vom einen Gott in drei Personen. Aber ich
fragte mich auch, inwiefern und wie weit die Unterschei
dung der Kirchenväter zwischen buchstäblicher - sie
wurde den Juden zugewiesen - und geistig-geistlicher
Schriftauslegung zu Recht besteht, wenn sie nur zu oft
die Konsequenz zeitigt, daß das Judentum durch das
,neue' oder ,wahre' Israel abgetan wird - und dies nicht





nur geistlich, sondern brutal und menschenvernichtend.

Lernertahrungen
Die erste Frage, die sich mir damals aufdrängte, könnte
so umschrieben werden: Mit welchem Recht sagen Chri
sten, sie seien erlöst, obwohl doch nur zu oft ihr eigenes
Leben von leidvollen, unlösbaren Problemen überschat
tet ist und die erste Seite der Zeitung in der Tat und Tag
für Tag alle Unerlöstheit unserer Gegenwart widerspie
gelt. Sollte Erlösung sich ,nur' in einer veränderten Bezie
hung des menschlichen Innern zu seinem Gott zeigen?
Oder verändert sie auch die soziale Befindlichkeit des
Menschen? Aber worin zeigt sich dann Erlösung? Dies
ganz gewiß in der ,eschatologischen Spannung', von der
die Theologen reden, daß da also schon etwas unter uns
begonnen habe, dessen Vollendung noch ausstehe und
letztlich auch nicht von uns zu machen sei, aber doch
auch so, daß sich etwas unter uns schon zeigen mÜße,
wenn das Wort von der ,Erlösung' nicht bloße Ideologie
sein soll.
Akademiereferenten haben meines Erachtens das Glück,
daß sie ihre persönlichen Fragen zu Themen von Tagun
gen machen können - vorausgesetzt, ihr Fragen be
schäftigt auch andere Menschen. über vielen Tagungen
der Jahre 1976 und 1977 stand deswegen - sinngemäß 
der Titel: ,Wozu sind wir erlöst?' Eine Antwort hieß, daß
wir den ,neuen Menschen' angezogen haben und erst
noch anziehen sollen, bei dem es, so Gal 3,28, nicht mehr
Juden noch Griechen, Freie noch Sklaven, männlich noch
weiblich gibt. Erlösung zeige sich also darin, daß vor Chri
stus geltende Unterscheidungen überwunden seien: die
religiöse zwischen den ,Auserwählten' und den ,Fernen',
die soziale zwischen denen, die das Sagen haben, und
solchen, über die verfügt werde, und endlich: daß auch
dem Kampf zwischen Patriarchat und Matriarchat ein
Ende bereitet würde.
Doch damit stellte sich ein neues Problem. Diskreditiert
die Geschichte der Kirche mit ihren antijudaistischen
Ausfällen, Exzessen und Pogromen nicht ihre Botschaft
von der Erlösung? Ich lernte, daß sich die Kirche in ihrer
Frühzeit als das ,tertium genus', das ,dritte Geschlecht'
aus Juden und aus Heiden begriffen hatte, ein Anfang
von Go t te s ,Internationale'. Welches Erstaunen über
das Buch eines schwedischen Theologen, daß eben darin
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(und nicht in der subjektiven Engführung "Wie finde ich
einen gnädigen Gott?") das Hauptthema des Römerbrie
fes bestünde. Ich entdeckte für mich zu dieser Zeit in der
römischen Kirche Santa Sabina das älteste römische Mo
saik, das die ,Kirche aus der Beschneidung' und die ,Kir
che aus den Heiden' als zwei gleichrangige Frauen dar
stellt, sie beide bekleidet mit dem amethystfarbenen kai
serlichen Purpur. Die Folgegeschichte dieses Motivs in
Bamberg, Straßburg und an Notre Dame in Paris - die
königliche Kirche, die Synagoge mit den verbundenen
Augen und dem geknickten Stab - erscheint mir seither
als Symbol einer Desintegration, welche einen Grundin
halt christlicher Verkündigung desavouiert. Ich mußte
mir auch eingestehen, daß mir mein durchaus kritisches
Studium der Theologie noch nicht alle Romantizismen
meiner Kindheit beseitigt hatte, die ich im Blick auf die
Kreuzzüge gehegt hatte. Ich werde den Schrecken nicht
mehr vergessen, der mich überfiel, als ich zu verstehen
begann, daß sie faktisch der erste Versuch einer ,Endlö
sung' waren und die meisten Juden bis heute darum 
und dies verständlicherweise - ein fast physisches Un
wohlsein überfällt, wenn sie eine Darstellung des Gekreu
zigten sehen. Versuchen der christlichen Judenmission 
dies erst recht nach Auschwitz - stehe ich heute mehr
als skeptisch gegenüber.
Eine weitere Erfahrung stellte sich im Lauf der Zeit ein:
Ich mußte mir eingestehen, daß so manches, was ich
über das Judentum zu wissen meinte, doch nur Vorur
teile waren. So zum Beispiel die meisten Darstellungen
des ,Pharisäers' und des jüdischen ,Legalismus' oder gar
des häufig beschworenen ,alttestamentarischen Gottes
der Rache'; eigens genannt seien hier auch viele in den
letzten zwanzig Jahren gegebene Begründungen, wes
wegen Jesus sterben mUßte. Ich fürchte, Marcion treibt
seit dem 2. Jahrhundert bis heute sein Unwesen. Viele
Christen machen es sich zu leicht, indem sie sich vorspie
geln, sie seien ohne jede persönliche Anstrengung schon
etwas, weil das jüdische Gegenüber nichts (mehr) sei. Ich
habe mühsam lernen müssen, daß das Neue Testament
ein gutes Stück weit innerjüdische Auseinandersetzung
dokumentiert, wie sie in vergleichbarer Weise auch au
ßerhalb des Neuen Testaments und mit ähnlichen Er
gebnissen betrieben wurde. Ich bin davon überzeugt,
daß es Christen hilft, die Evangelien besser zu verstehen



und eher an ihre eigene ,Sache' heranzufinden, wenn sie
mehr vom Judentum wissen. Ich werde es auch nie ver
gessen, wie ich an einem jüdischen Sederabend die
Grundgestalt der Eucharistiefeier entdeckte. Christen
sind meines Erachtens noch lange nicht am Ende ihrer
Entdeckungsreise zu sich selbst, wenn sie sich auf Juden
einlassen. Im Gespräch zwischen den beiden Religionen
wünschte ich mir, Juden und Christen würden es in die
sen Jahrzehnten lernen, behutsam Paulus neu zu lesen.
Manchmal habe ich den Eindruck, Juden machten es sich
zu einfach, indem sie dem ,Diasparajuden' Paulus das
volle Judentum absprechen, und Christen verschafften
sich dadurch Erleichterung, daß sie im Namen des Paulus
meinen, die eine Seite der Thora, der fünf Bücher des
Mose, ernstnehmen zu wollen, die andere aber als über
holt betrachten zu dürfen. Ich denke mir, Gespräche zwi
schen Juden und Christen nötigten die christlichen
Theologen auch, eine Frage aufs neue wieder aufzugrei
fen, die weite Partien ihrer Geschichte geprägt hat: die
Frage, welche ,Konkordanz' zwischen dem Alten und
Neuen Testament besteht.
Und noch eine Frage, die sich zu Beginn der Gespräche
aufdrängte: Je jüdischer sich Jesus von Nazareth verste
hen läßt, je mehr er also zum Juden wird, desto mehr das
Problem: Worin ist er anders - zum einen innerhalb der
jüdischen Glaubensgeschichte, zum andern als der Chri
stus? Es war zunächst ein Schock für mich, als Schalom
Ben-Chorin Jesus unter die Pharisäer einreihte, auch
wenn er eingestand, ganz könne er nie in eine Reihe mit
anderen gebracht werden. Inzwischen kann ich darin den
Ausdruck einer großen Nähe eines Juden zu Jesus erblik
ken. Dies, wenn man bedenkt, daß sich das Judentum in
der Form, in der es das Jahr 70 und die Diaspora über
lebte, auf die Pharisäer beruft. Jesus, der Christus? Ich
weiß, daß der folgende Satz nur einen Aspekt seines My
steriums beleuchtet. Aber er ist mir wichtig geworden.
Für uns, die wir aus den Heiden stammen bis zum heuti
gen Tag, ist er der Anschluß an die uralten Verheißungen
Gottes und an den Bund, den er in Abraham und Mose
mit Israel geschlossen hat. Was Paulus in Röm 11 sagt und
was die Kirche nur zu oft auf die Seite schob, wurde mir
wichtig; daß wir aus dem wilden Olbaum in den edlen 01
baum Israel eingepropft wurden. Ich erinnere mich an ei
nen bewegenden Vormittag, als Landesrabbiner Dr. Na-

than Peter Levinson nach einer schlaflosen Nacht akzep
tierte, daß auch Christen Kinder Abrahams sein können.

Folgerungen
1. Als Juden in den Jahren vor 1933 das Gespräch mit
Christen suchten, gerade auch in Stuttgart, wurde es ih
nen von Christen verweigert, gerade auch in Stuttgart.
Wenn heute Christen das Gespräch mit Juden suchen,
fehlt ihnen nach Auschwitz vielfach der jüdische Partner.
Auch dies macht das Gespräch so schwierig. Trotzdem
muß das Angebot dazu von Christen immer wieder for
muliert und jede Möglichkeit dazu aufgegriffen werden.
Ich glaube sogar, Christen stünden hierin in einer ,Bring
schuld'. Dies nicht nur im Blick auf das Leid, das Christen
über Israel brachten, sondern ebenso aus ihrem urei
genen Anliegen heraus, daß die Glaubwürdigkeit ihrer
Botschaft von der Erlösung nicht Schaden nimmt.
2. Vorurteile sind nicht nur gefährlich für den, gegen
den sie sich richten. Sie entstellen auch das Gesicht des
sen, der sie hat. Das Gespräch zwischen Juden und Chri
sten informiert aber nicht nur über Menschen, mit de
nen wir Christen einen großen Teil unserer Heiligen
Schriften gemeinsam haben. Es läßt Christen demütiger
werden. Dies wäre nicht wenig. Es weckt Anteilnahme an
dem, was Juden heute wichtig ist. Das wäre für Israel viel.
3. Der Satz "Der Glaube Jesu eint uns, der Glaube an Je
sus trennt uns", diese Formel uneiniger Einigkeit, gibt
eine beachtenswerte Etappe im Dialog zwischen Juden
und Christen wieder, die weithin noch nicht einmal er
reicht ist, weder auf jüdischer noch auf christlicher Seite.
Ob wir gegenwärtig darüber hinauskommen können? Es
gilt wohl auch hier, sinngemäß abgewandelt, die Fürbitte
des Karfreitags: "Erhalte uns in der Treue zu Deinem
Bund und führe uns zu dem Ziel, das Dein Ratschluß vor
gesehen hat." Doch so wichtig theoretische Klärungen
sind, so gäbe es auf der Basis der gemeinsamen Heiligen
Schrift schon heute die Möglichkeit zum gemeinsamen
Tun: daß Juden und Christen sich gegenseitig unter
stützten, Gottes Weisung ,mit einer Schulter' (vgl. Zeph
3,9) zu tun. Gleich, welche Seite in diesem edlen Wett
streit gewänne oder verlöre - die Sache Gottes und des
Menschen käme durch die Roten Meere und Wüsten un
serer Gegenwart einen Schritt weiter, hin zum Land der
Verheißung. Ernst Steinhart
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