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Hanspeter Heinz                                       Stand 30.10. 2014 

Arbeit des Gesprächskreises „Juden und Christen“ beim ZdK 

 

 

Über vierzig Jahre gibt es beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) einen 

Gesprächskreis „Juden und Christen“, dem zurzeit 15 jüdische und 17 katholische Mitglieder 

angehören. Seit 1979 hat er mehrere theologische Veröffentlichungen verfasst, die in 

Fachkreisen international anerkannt und in Deutschland einer größeren Öffentlichkeit bekannt 

sind. 

 

Bevor ich die Phasen und Ergebnisse unseres Dialogs darstelle, will ich das ZdK und seinen 

Gesprächskreis kurz vorstellen. Im ZdK arbeiten seit 150 Jahren die katholischen 

Laienorganisationen, die insgesamt fünf Millionen Mitglieder zählen, auf Nationalebene 

zusammen. Durch Stellungnahmen zu grundsätzlichen und aktuellen kirchlichen und 

gesellschaftlichen Aufgaben beteiligen sie sich an der öffentlichen Meinungsbildung. Die 

größte Veranstaltung ist der „Katholikentag“, an dem alle zwei Jahre eine Woche lang etwa 

100.000 Menschen, vor allem die junge Generation, aus dem ganzen Land zu Gottesdiensten, 

Vorträgen, Arbeitskreisen und Kundgebungen zusammenkommen. Erstmals gab es auf dem 

Trierer Katholikentag 1970 einen Arbeitskreis „Die Gemeinden und die jüdischen Mitbürger“. 

Dort wurde eine Resolution an das ZdK verabschiedet, einen ständigen Ausschuss zu 

gründen, der in Zukunft für jeden Katholikentag einen jüdisch-christlichen Programmbeitrag 

vorbereiten sollte. Viele Tausende Katholiken und Nichtkatholiken begegnen auf den 

Katholikentagen zum ersten Mal in ihrem Leben Juden, ihrer Kultur und ihrem 

Lebenszeugnis. Dasselbe gilt für die evangelische Parallelveranstaltung, die Kirchentage. 

 

Als auf dem ersten ökumenischen Kirchentag in Deutschland, dem „Augsburger 

Pfingsttreffen 1971“, Professor Klaus Hemmerle, damals geistlicher Direktor des ZdK, später 

Bischof von Aachen, im Auftrag des Präsidiums nach jüdischen Partnern und Partnerinnen für 

den Gesprächskreis sondierte, zündete der Funke. Als wir - ich war soeben zum Assistenten 

des geistlichen Direktors ernannt - in Augsburg Professor Ernst Ludwig Ehrlich aus Basel 

kontaktierten, liefen wir zum gegenseitigen Erstaunen offene Türen ein. Er war nämlich mit 

der gleichen Idee nach Augsburg gereist. Noch im selben Jahr wurde der Gesprächskreis 

„Juden und Christen“ vom Präsidium ins Leben gerufen. Seit 1974 fiel mir die Leitung des 

Kreises zu. Es lag in der Eigendynamik der Sache, dass die ursprüngliche Zielsetzung der 

Mitgestaltung von Katholikentagen, der bis heute zielstrebig beibehalten wird, nach und nach 

erweitert wurde und der Kreis viele andere Aufgaben wahrgenommen hat: 

- die richtige Darstellung von Juden und Judentum in Verkündigung, Unterricht und 

Bildung; ein Projekt war die Revision von Bibelausgaben, Religions- und 

Geschichtsbüchern für den Schulunterricht;  

- die Vertiefung von Beziehungen zwischen der Kirche mit dem jüdischen Volk; dem 

dienten unsere Reisen nach Israel und New York, Ungarn, Polen und Paris und Prag; 

- philosophisch-theologische Grundlagenreflexion; dazu veranstalteten wir Klausurtagungen 

und Kongresse; etliche Veröffentlichungen wurden ins Englische, Französische, Polnische 

und Ungarische übersetzt;  

- Erarbeitung von Stellungnahmen zu aktuellen Fragen für den Präsidenten des 

Zentralkomitees, zum Beispiel zur Anerkennung des Staates Israel durch den Vatikan oder 

zur Pilgerreise Johannes Pauls II. im Heiligen Jahr 2000 nach Jerusalem. 

 

Als theologisches Forum von Juden und Christen, Jüdinnen und Christinnen ist der 

Gesprächskreis des ZdK einzig in seiner Art. Denn die christlich-jüdischen Gesellschaften, 



 2 

die in den meisten Städten Deutschlands sehr aktiv sind, betreiben Erwachsenenbildung und 

Öffentlichkeitsarbeit, erarbeiten aber keine theologischen Erklärungen. Die Arbeitsgruppe 

„Fragen des Judentums“ in der Ökumenekommission der Deutschen Bischofskonferenz 

verfasst theologische und pastorale Stellungnahmen zum christlich-jüdischen Verhältnis, aber 

ihm gehören keine jüdischen Expertinnen und Experten an. Die theologischen Fakultäten der 

staatlichen Universitäten und kirchliche Hochschulen sind konfessionell strukturiert: entweder 

katholisch oder evangelisch bzw. jüdisch. Zwischen christlichen und jüdischen Gemeinden - 

nach dem Zuzug von 130.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990 gibt es in 

Deutschland etwa 100.000 in jüdischen Gemeinden registrierte Juden - finden viele 

Begegnungen, aber kein religiöser Dialog statt. Der Zentralrat der Juden tritt für politische, 

kulturelle und andere öffentliche Belange der jüdischen Bevölkerung ein, widmet sich aber 

nicht den religiösen Fragen. Im Unterschied zu allen anderen Initiativen versteht sich der 

Gesprächskreis weder als politische Lobby für jüdische Belange noch als Träger von 

Bildungsveranstaltungen. Als Organ theologischen Dialogs auf Nationalebene ist er das 

einzige jüdisch-christliches Gremium dieser Art in Europa.  

 

Ohne Zweifel markiert die Konzilserklärung „Nostra aetate“ Nr. 4 eine geschichtliche Wende, 

die trotz mancher Rückschläge nicht mehr umzukehren ist. Die fast 2000jährige Geschichte 

der Fremdheit und Feindschaft gegenüber den Juden wurde von der katholischen Kirche 

offiziell beendet. Die Bilanz öffentlicher Erklärungen und repräsentativer Begegnungen 

zwischen Juden und Christen ist ermutigend. Doch genauso wichtig ist der innere Prozess, 

den einzelne und Gruppen erleben, wenn sie sich wie unser Gesprächskreis auf die vom 

Konzil geforderte christlich-jüdische Partnerschaft einlassen. Recht schematisch, weil die 

Phasen einander überlappen, lässt sich unser Arbeitsprozess in Etappen gliedern.  

 

1. Nie wieder Auschwitz! 

In den ersten Jahren war das Interesse der jüdischen Partner und Partnerinnen gegenüber uns 

Katholiken bestimmend, gegen Missverständnisse und Unkenntnis des Judentums wirksam 

vorzugehen. Die Gefahr eines „neuen Auschwitz“ schien nicht gebannt. Die Anfangsphase 

gestaltete sich oft wie ein theologisches Examen über die Nummer 4 der Konzilserklärung 

„Nostra aetate“. Nicht dass man den Mitgliedern des Kreises Judenfeindschaft zugetraut hätte. 

Die „Prüfung“ bezog sich vielmehr auf ungewollte und unauffällige Formen des 

Antijudaismus. So wurde beispielsweise gefragt: Was denkt ihr über die Pharisäer zurzeit 

Jesu, sind sie Heuchler? Was sagt ihr zum Vorwurf des Gottesmordes? Haltet ihr das Alte 

Testament für veraltet? Beansprucht ihr als Christen eine höhere Ethik, eine entwickeltere 

Humanität, eine bessere Glaubensweise verglichen mit der unsrigen? Was denkt ihr über die 

Unterscheidung: der Gott der Gerechtigkeit als Gott der Juden, der Gott der Liebe als Gott der 

Christen? Obwohl die katholischen Mitglieder unseres Kreises den Umbruch des Konzils 

interessiert und engagiert mitverfolgt hatten, mussten wir feststellen: Solche Fragen brachten 

uns oft in Verlegenheit, die Konsequenzen von Nostra aetate waren uns nur anfanghaft 

aufgegangen. In diesem heilsamen Lernprozess machten wir Christen die frappierende 

Entdeckung, dass wir unsere christliche Identität weithin auf Kosten der Juden bestimmten, 

indem wir ihnen insgeheim eine theologische und ethische Minderwertigkeit attestierten. Weil 

Juden uns ihr Selbstverständnis darlegten, mussten wir Christen unser mitgebrachtes 

Verständnis vom Judentum in vieler Hinsicht korrigieren und ergänzen, in der Folge auch 

unser Selbstverständnis modifizieren. Die Informationsphase verlangte gründliches 

Umdenken. 

 

Damit sich unsere Einsichten über das Judentum durch Akademietagungen, Katholikentage, 

einen veränderten Religions- und Geschichtsunterricht im christlichen Milieu ausbreiten, 
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regte der Kreis an der Universität Freiburg i. Br. unter Führung des Religionspädagogen 

Günter Biemer und des Exegeten Peter Fiedler ein Forschungsprojekt an, um katholischen 

Religionslehrern und -lehrerinnen sachgemäße Hinweise für die Gestaltung des 

Religionsunterrichts zu geben. Das Ergebnis ist das vierbändige Handbuch „Lernprozess 

Christen Juden“.  

 

Eine weitere Konsequenz aus der Notwendigkeit einer authentischen Information über das 

Judentum waren zwei Studienreisen des Präsidiums des Zentralkomitees mit Mitgliedern des 

Gesprächskreises nach Israel (1975 und 1981). Dort konnten wir Vielfalt und Lebendigkeit 

des Judentums, aber auch die ungeheuren Schwierigkeiten kennen lernen, nach fast 

2000jähriger Diasporaexistenz in einem eigenen Staat jüdische Kultur und demokratische 

Politik zu gestalten, und das unter dem Anspruch, sowohl die Treue zur eigenen Tradition zu 

wahren als auch dem Lebensrecht nichtjüdischer Bürger Rechnung zu tragen. Eine Frucht 

dieser Reisen war die Handreichung „Reise ins Heilige Land“, deren zentrales Anliegen der 

Aufweis war, warum dieses Land Juden, Christen und Muslimen auf je ihre Weise heilig ist. 

Weitere Reisen folgten 1986 nach New York, wo die größte jüdische Diaspora existiert, und 

1991 nach Ungarn, wo noch ca. 100.000 Juden leben und der christlich-jüdische Dialog 

gerade erst begann. Die Polenfahrt im Jahr 1993 öffnete uns die Augen dafür, dass die 

christlich-jüdische nicht ohne die deutsch-polnische Versöhnung gelingen kann.  Die nächste 

Begegnung fand 1999 in Paris statt, dem Land mit der größten Judenheit (600.000 Juden) in 

Europa. 2005 war Prag das Ziel und 2008 Rom, wo wir mit Kardinal Kasper die 

Korrespondenz über Judenmission im Gespräch vertieften. Die Fahrten haben eine Vielfalt 

bleibender Kontakte begründet. 

 

2. Dialog verlangt Zeitgenossenschaft 

Nach einigen Jahren der Zusammenarbeit war es keine Frage mehr, dass die katholischen 

Partner den radikalen Einschnitt in den christlich-jüdischen Beziehungen, den das Zweite 

Vatikanische Konzil markiert, mitvollzogen hatten. Wir Christen anerkannten, dass das 

Christentum im Judentum, und zwar nicht nur im Judentum von einst, bleibend verwurzelt 

sein muss, will es nicht an sich selbst sterben. Nach Paulus (Röm 9-11) trägt die Wurzel den 

Baum, trägt Israel die Kirche. Was aber - so die christliche Gegenfrage - bedeuten die 

Christen und ihr Glaube für Juden und deren Existenz? Trotz der Asymmetrie des 

Verhältnisses, weil Juden auch ohne Rückbezug auf die Christen Juden sein können, würde 

die Antwort: „Nichts. Euer Glaube geht uns nichts an!“ einen wirklichen Dialog, eine wahre 

Zeitgenossenschaft im Keim ersticken. 

 

Die Prüfung dieser Problematik brachte beide Partner in Verlegenheit. So ging zum Beispiel 

uns Katholiken auf: Dieselben Vorbehalte und Vorwürfe, die wir seit der Reformation bis 

zum Beginn des ökumenischen Dialogs von Protestanten hörten und gegen die wir uns 

wehrten, erheben wir gegen die Juden. In der Epoche der Apologetik betrachteten die 

Protestanten uns Katholiken als anschauliches Denkmal jener unseligen Vergangenheit, in der 

Rom Gnade und Glaube durch Werkgerechtigkeit und Gesetzesfrömmigkeit niederhielt, bis 

sie durch Martin Luther und die anderen Reformatoren zur Freiheit der Kinder Gottes befreit 

wurden. Setzten wir Katholiken uns nicht genauso apologetisch und mit demselben 

Argumentationsmuster von den Juden ab? 

 

Den jüdischen Partnern kam die Einsicht, dass auch sie echte Zeitgenossenschaft blockieren, 

solange sie sich mit der Aussage begnügen, dass sie ohne Jesus von Nazaret und ohne 

christliche Kirche ihre jüdische Identität voll entfalten können. Müssen wir - so ihr Zweifel - 

nicht darüber hinaus zur Kenntnis nehmen, dass der Gott Israels auch im Christentum am 
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Werk ist und dass der christliche Anspruch der Abrahamskindschaft nicht als Anmaßung 

abgetan werden kann? 

 

Solche Verlegenheiten provozierten in uns den Entschluss, uns nicht nur aus politischen 

Gründen, sondern auch und zuerst „um Gottes willen“ einander zuzuwenden und uns 

gemeinsam von Gott für seine Herrschaft in dieser Welt in Dienst nehmen zu lassen. Das 

Ergebnis unserer Reflexion veröffentlichten wir 1979 in dem Arbeitspapier „Theologische 

Schwerpunkte des jüdisch-christlichen Gesprächs“, das als eine der besten Aussagen zum 

Verhältnis von Judentum und Christentum gewürdigt wurde. 

 

3. Das Ärgernis der Judenmission 

Zwei Jahre später forderte uns ein jüdisches Mitglied des Gesprächskreises, Frau Dr. Edna 

Brocke, mit der Frage heraus: „So gut wir uns auch verstehen, ich werde das Gefühl nicht los: 

Ihr sagt uns nicht alles, ihr habt noch einen Joker in der Tasche. Ich möchte wissen: Was hofft 

ihr im letzten für uns? Worum betet ihr zu Gott, wenn ihr an uns denkt? Müssen wir - 

zumindest am Ende der Geschichte - doch daran glauben, dass Jesus der Messias ist?“ Im 

Mittelalter wurde den Juden bekanntlich das Kreuz vorgehalten; wenn sie nicht daran 

glaubten, das heißt, sich der Zwangsbekehrung widersetzten, mussten sie halt daran glauben, 

das heißt, mit ihrem Leben bezahlen. Das prekäre Thema Judenmission, die in Deutschland 

von keiner katholischen Gruppe mehr befürwortet wird, war Gegenstand einer Klausurtagung 

in Walberberg bei Bonn, deren Referate unter dem Titel „Zeugnis und Rechenschaft“ 

veröffentlicht sind.  

 

In diesem kontroversen Meinungsaustausch räumten unsere jüdischen Partner ein, dass die oft 

zitierte Formel Franz Rosenzweigs: „Ob Jesus der Messias war, wird sich zeigen, wenn der 

Messias kommt“ das christlich-jüdische Religionsgespräch zugleich entlastet und belastet. 

Jedenfalls könne man, darin kamen wir überein, diese zweideutige Formel nicht in dem Sinne 

gebrauchen, als dürften Juden und Christen das Gespräch über die Hoffnung auf das Reich 

Gottes, die sie eint, und über die Frage nach dem Messias, die sie trennt, bis zum „Jüngsten 

Tag“ zurückstellen. Die Dialogpartner haben ein Recht darauf, das Glaubenszeugnis des 

anderen zu hören und vor Gott zu bedenken, auch wenn sie ihm nicht zustimmen können. Sie 

haben umgekehrt die Pflicht, dem anderen Rechenschaft über die eigene Hoffnung zu geben, 

ohne das absichtslose Zeugnis mit fragwürdigen Bekehrungsversuchen zu verwechseln. 

 

Die christlichen Partner räumten ein, dass die geläufige Formel: „Wir kennen den Messias 

schon, ihr nicht“ ebenfalls das Religionsgespräch belastet. Denn hier steht nicht Wissen gegen 

Unwissen, sondern Glaube gegen Glaube. Unsere Aufgabe lautet, so sahen wir ein, einander 

Zeugnis und Rechenschaft von unserer Hoffnung zu geben und es im übrigen getrost Gott zu 

überlassen, wie er den Widerstreit bzw. Wettstreit zwischen jüdischem und christlichem 

Glauben löst. Wohlgemeinte Vorschläge an Gott, wie eine Vereinigung von Israel und Kirche 

aussehen solle, schienen uns eher störend als hilfreich. Wie immer ein utopisches Modell auch 

ausfallen mag, müsste es für die jüdische Minderheit, selbst wenn die Einheit „unter jüdischer 

Flagge“ zustande käme, nicht ein Alptraum sein? Denn es gibt nicht nur den Tod durch 

Vernichtung, sondern auch einen Tod durch Umarmung, wenn der kleinere Partner in den 

Armen des größeren verschwindet.  

 

Das Thema Judenmission haben wir in den Erklärungen von 2005 und 2009 fortgeführt und 

zu unserer Überraschung damit eine heftige, öffentliche Debatte angestoßen. 
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4. Der Dekalog als Fundament einer Menschheitsethik 

Wenn der Gesprächskreis im weiteren Verlauf das Hauptgewicht der Arbeit auf die 

Begründung des Ethischen verlegte, bedeutete das nicht ein Ausweichen auf ein Gebiet 

geringeren Widerstandes oder ein Haschen nach Aktualität. Vielmehr heißt Glaube für Juden 

und Christen, dass Gott und sein geschichtliches Handeln zur alles bestimmenden Kraft des 

Lebens wird, die sich zugleich im Dienst für Gott und seine Schöpfung bewähren muss. 

Zunächst wurde die Frage nach dem christlich-jüdischen Beitrag für ein sinnerfülltes Leben 

und das Überleben der Menschheit in unserer prekären Weltsituation mit jüdischen 

Wissenschaftlern in einem zweitägigen Seminar am Van-Leer-Institut in Jerusalem während 

unserer zweiten Israelreise 1981 erörtert, sodann vertieft in einem internationalen 

Expertengespräch in Simpelveld/Holland im Jahre 1983. Die Tagung von Simpelveld, an der 

auch Emanuel Levina, Michael Wyschogrod und Emil Fackenheim teilnahmen, wurde unter 

dem Titel „Damit die Erde menschlich bleibt“ dokumentiert.  

 

Das Erregende der Themenstellung lag in der Einsicht, dass in den großen Menschheitsfragen 

um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung das entscheidende Hindernis nicht 

in der Verknappung der Güter und der unzulänglichen Entwicklung wissenschaftlich-

technischer Methoden liegt, sondern dass der Mensch selbst, sein Mangel an Menschlichkeit, 

das Haupthindernis darstellt. Die Größe des Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen 

ist, und die abgründigen Möglichkeiten des Bösen, zu dem Menschen fähig sind, wie 

unüberbietbar die Schoa in unserem Jahrhundert und in unserem Kulturraum demonstriert hat, 

lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen. Allein vom biblischen Glauben an den Gott der 

Geschichte und von der Verpflichtung auf die Zehn Gebote lässt sich unserer Überzeugung 

eine „Menschheitsethik“ begründen. Deshalb müssen sich vor allem die biblischen Religionen 

zur Ausbreitung dieser Überzeugung durch Dialog und Zusammenarbeit mit allen Menschen 

guten Willens verpflichtet wissen. 

 

5. Auschwitz, auch ein christliches Problem 

Die heikelste Auseinandersetzung erlebte der Gesprächskreis im Bedenken von Schuld, Leid 

und Versöhnung. Das Thema wurde dem Kreis gleichsam aufgezwungen. Die öffentliche 

Diskussion um die Versöhnungsgeste von Präsident Reagan und Bundeskanzler Kohl 1985 

auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg zog auch uns vehement in Mitleidenschaft. Das 

gemeinsame Wir von Juden und Christen schien auch für unseren Kreis in Frage gestellt. Hier 

ging es um mehr als um religiöse Identität und gesellschaftliches Engagement, hier stand die 

Existenz auf dem Spiel, das Leiden und Sterben von Millionen, die Verantwortung gegenüber 

den Toten. Aus Mitverantwortung für die öffentliche Debatte, die fünfzig Jahre nach der 

Reichspogromnacht bald aufs neue ins Haus stand, musste sich der Gesprächskreis der 

Aufgabe stellen. Das fast einmütige Ergebnis war die Erklärung „Nach 50 Jahren - wie reden 

von Schuld, Leid und Versöhnung?“, von der 30.000 Exemplare in der deutschen Fassung 

bestellt wurden.  

Auch für Außenstehende lässt sich unschwer erahnen, warum die Frage der Schoa und ihr 

makaberes Vorspiel, die Reichspogromnacht, zu einer Zerreißprobe für den Gesprächskreis 

wurde. Vergessen kann keine Antwort sein: Würden wir die Ermordeten vergessen, würden 

wir ihren Tod nochmals besiegeln, ihn für folgenlos erklären; das Wort vom „Schlussstrich“ 

ist ein böses Wort. Sollen wir vergeben? Auch das kann kein Weg sein, weil allein die Opfer, 

die nicht mehr sind, vergeben könnten. Versöhnung, einander trotz allem die Hand reichen, ist 

das vielleicht ein Weg? Aber um welchen Preis darf Versöhnung geschehen, soll sie nicht 

Verrat an den Toten sein? 

 

Wie nie zuvor verlangte die Asymmetrie unseres Verhältnisses delikate Differenzierungen, 
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um nicht andere zu vereinnahmen. Gewiss, die Schoa geht alle an, freilich auf verschiedene 

Weise: anders die Täter als die Opfer, anders die Handelnden als die Untätigen, anders die 

Zeitgenossen als die Nachgeborenen. Um es an zwei Beispielen zu illustrieren: Viele Juden 

haben den Glauben an die Menschen, sogar den Glauben an Gott in der Hölle von Auschwitz 

verloren, ihre Angehörigen und Nachfahren ebenso. Aber deshalb ist Auschwitz keineswegs 

nur ein „jüdisches Problem“, darauf legten unsere Partner den Finger: „Auch ihr Christen 

müßt euch mit Auschwitz auseinandersetzen. Haben nicht die Täter ihre eigene 

Menschenwürde verspielt, und sind sie nicht auf diese Weise selber Opfer ihrer Untat?“ 

Dieses Faktum geht auch die Nachgeborenen an; denn es lässt sich nicht leugnen: „Die 

Meinen haben das getan“ (Klaus Hemmerle). Das andere Beispiel: Wer sind wir - so fragten 

Historiker in unserem Kreis -, dass wir Heutigen über unsere Vorfahren zu Gericht sitzen? 

Was spricht dafür, dass wir uns besser verhalten hätten? Aber obwohl historische 

Gerechtigkeit verlangt, alle Gründe für das Mittun oder Nichtstun zu bedenken, darf doch die 

Aufzählung aller Entlastungsgründe nicht zu der Schlussfolgerung führen: „Dann war halt 

nichts zu machen.“ Mit dieser Konsequenz kann man unmöglich leben! 

 

Was Versöhnung bedeutet, wie Versöhnung gelingen kann, dazu hat uns wesentlich der 

Vergleich einer jüdischen Bußordnung aus dem Mittelalter (Maimonides, Hilchot T’schuwa) 

mit der gegenwärtigen Bußordnung der katholischen Kirche geholfen. Der Vergleich legte 

offen, dass wir als Juden und Christen, Jüdinnen und Christinnen offenbar beim selben Gott in 

die Schule gegangen sind, von ihm auf denselben Weg der Umkehr, Buße und Versöhnung 

eingewiesen wurden. Aber noch mehr als solche Zeugnisse unserer Traditionen half uns das 

persönliche Zeugnis in unserem Kreis und von Freunden. Ich will das „Wunder der 

Versöhnung“ an einer für unsere Arbeit bedeutsamen Episode veranschaulichen.  

 

Während unserer USA-Reise 1986 führte uns der jüdische Theologe Michael Wyschogrod 

durch den jüdischen Stadtteil von New York „Lower East Side“. Mit uns betrat er einen 

Buchbinderladen. Noch bevor er uns vorstellen konnte, schrie der alte Inhaber hinter der 

Theke auf: „Raus, Nazis, Mörder!“ Jeder Versuch einer Annäherung war vergebens. Eine 

halbe Stunde später standen wir schmunzelnd ob der jiddischen Sprachform um den alten 

Rabbi Singer, der uns durch ein Sakralbad führte. Als wir uns hernach bewegt über seine 

Weisheit und Menschlichkeit äußerten, meinte unser Freund: „Ich wollte euch einmal einen 

Heiligen zeigen“. Wieder eine halbe Stunde später beim Mittagstisch fragten wir ihn 

angesichts dieses Kontrasterlebnisses: „Wie stellen Sie sich Versöhnung vor?“ Er darauf: „Ich 

will persönlich auf diese persönliche Frage antworten. Als ich in ihre Runde um Rabbi Singer 

blickte, standen mir, als wäre es gestern gewesen, wieder die grinsenden Gesichter der 

deutschen Soldaten vor Augen, die damals in Warschau einen kleinen, wehrlosen Rabbiner 

umringten und ihren Mutwillen mit ihm trieben. Ich weiß, ich tue Ihnen bitteres Unrecht mit 

diesem Vergleich. Aber solange ich diese Assoziation nicht loswerden kann, bin ich noch 

nicht versöhnt.“ Unsere Frage: „Was sollen wir denn tun?“ Seine Antwort: „Machen Sie 

weiter so! Und lassen Sie mir bitte Zeit!“ Übrigens suchte Wyschogrod kurz darauf eine 

Gelegenheit, mit dem Buchbinder ein klärendes Gespräch zu führen. Unser Fazit damals in 

New York: Dürfen wir uns angesichts dieser Ungleichzeitigkeit von „unversöhnt - auf dem 

Weg der Versöhnung - versöhnt“ ein Urteil über die moralische Qualität der Beteiligten 

anmaßen oder gar christliches Verzeihen gegen jüdische Unversöhnlichkeit ausspielen? Gilt 

es nicht vielmehr, die Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossen auszuhalten und jedem die Zeit 

einzuräumen, die er zum gemeinsamen Ziel der Aussöhnung braucht? Können wir nicht schon 

jetzt, während wir noch auf dem Weg zueinander sind, miteinander Zeugen und Anwälte für 

die Versöhnung in unserer zerstrittenen Welt sein? 

 

Die Vorstellung unserer Erklärung „Nach 50 Jahren“ und die anschließende Ansprache 
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während der Frühjahrsvollversammlung des ZdK 1988, bei der auch zwei jüdische Mitglieder 

des Gesprächskreises, Marcel Marcus und Ernst Ludwig Ehrlich, das Wort ergriffen, wurde 

zu einem herausragenden Ereignis in der langen Geschichte dieses obersten Laiengremiums in 

Deutschland.  

 

Wenige Monate später mussten wir uns wieder mit der Schoa befassen. Zur Versachlichung 

der öffentlichen Diskussion in der Bundesrepublik meldeten wir uns 1990 mit der Erklärung 

„Kloster und Kreuz in Auschwitz?“ zu Wort. „Wo liegt der Stein des Anstoßes“, fragten wir 

Katholiken unsere jüdischen Partner im Gesprächskreis, „wenn Schwestern in Auschwitz für 

alle Toten von Auschwitz beten und für die Mörder Sühne leisten?“ Nur langsam klärte sich - 

selbst für die jüdischen Mitglieder unseres Kreises - der eigentliche Grund ihrer Ablehnung: 

„Lasst doch die Leere dieses Ortes unbegreiflichen Grauens und unfassbarer Sinnlosigkeit in 

seiner Nacktheit für sich sprechen, ohne sie durch ein Symbol, erst recht durch ein für uns so 

belastendes Zeichen wie das Kreuz öffentlich zu deuten! Wenn jemand diesen Ort betritt und 

in diesem Augenblick dort beten kann, mag er es tun. Für uns ist solches Beten-Können jedes 

Mal ein unfassliches Wunder - anders ein Kloster, eine ständige Einrichtung, in der man 

scheinbar selbstverständlich auf Dauer wohnen und beten kann.“ Diese Antwort hat uns 

Christen nachdenklich gemacht - nicht nur aus Rücksichtnahme auf die Gefühle der jüdischen 

Brüder und Schwestern, sondern auch als Rückfrage an uns: Wäre es manchmal nicht mehr 

Glaube, abgründige Fragen auszuhalten, statt sie mit der „christlichen Antwort“ zu bedenken? 

Übrigens hat uns die Polenreise 1993 erneut in Verlegenheit gebracht, als wir mit der 

polnischen Sicht auf Auschwitz konfrontiert wurden. 

 

6. Selbstkritische Aufarbeitung der Geschichte 

„Mehr als die Theologie trennt Christen und Juden die lange Geschichte der Entfremdung und 

Feindschaft der Kirche gegenüber den Juden.“ Um diese These, die der Mitbegründer des 

Gesprächskreises, Ernst Ludwig Ehrlich, aus langjähriger Dialogerfahrung bis zu seinem Tod 

im Jahr 2007 vertrat, kreisten wiederholt Stellungnahmen unserer Gruppe. Im 

Diskussionspapier von 1996 „Juden und Judentum im neuen Katechismus der Katholischen 

Kirche - Ein Zwischenruf“ bedauern wir vor allem die Geschichtsvergessenheit des 

Weltkatechismus, weil bei den meisten zentralen christlichen Glaubensthemen „das Jüdische 

im Christentum“ nicht vorkommt; in vielen Passagen erscheint uns der Text nicht als ein 

antijüdisches, sondern als ein ajüdisches Dokument. Vier Statements US-amerikanischer 

Dialogpartner zu unserem Diskussionspapier belegen, dass die gleiche Diskussion mit 

ähnlichen Argumenten auch dort geführt wurde. Die vatikanische Erklärung „We remember: 

A Reflecton on the Shoah“ von 1998 veranlasste uns zu der Stellungnahme „Nachdenken über 

die Schoa. Mitschuld und Verantwortung der katholischen Kirche“. Darin beklagten wir, dass 

nach jahrelanger Arbeit nur ein halbherziges, apologetisches Schuldbekenntnis der Kirche 

zustande kam. Zwei Monate vor der Seligsprechung Pius’ IX. im September 2000 

veröffentlichte der Gesprächskreis eine Stellungnahme mit dem Urteil: „Eine Seligsprechung 

von Pius IX. würde das Verhältnis zwischen Juden und Katholiken in einer unerträglichen 

Weise belasten und insbesondere alles in Frage stellen, was die Kirche in den letzten 

Jahrzehnten an Positivem erreicht hat. Hier steht die Glaubwürdigkeit des Papstes und seiner 

Kirche auf dem Spiel.“ Trotz solch kritischer Äußerungen, die stets mit einer positiven 

Würdigung verbunden waren, teilte der Gesprächskreis mit dem Präsidenten des ZdK die 

Überzeugung, dass sich die Beziehungen zwischen Juden und Katholiken seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil weit mehr, als zu erwarten war, zum Guten entwickelt haben.  

 

 

Man könnte meinen, in dieser Phase hätte der Gesprächskreis nur auf weltkirchliche 
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Ereignisse und Verlautbarungen reagiert. Das trifft nicht zu. Mit zwei Projekten haben wir zu 

prekären Problemen der Erinnerung und des Gedenkens einen wichtigen Beitrag geleistet. 

1984 haben wir in einer gründlich überarbeiteten Fassung die Broschüre „Reise ins Heilige 

Land“ veröffentlicht und 2002 die Broschüre „Auschwitz - Geschichte und Gedenken“. Beide 

Hefte für katholische Pilger nach Israel bzw. für deutschsprachige Besucher von Auschwitz 

wollen in Text und Bild nicht nur die aufregende Vergangenheit und Gegenwart dieser Orte 

erschließen, sondern auch mit Argumenten und Zeugnissen zum Aufbau einer friedlichen 

Zukunft einladen. In beiden Fällen hatten wir in unserem Kreis ständig mit der Schwierigkeit 

zu ringen, dass jeder Name, jede Zahl und jedes Faktum Emotionen und Kontroversen 

auslöste: Warum das Eine erwähnen und das Andere auslassen? Wie der meist konträren Sicht 

von Juden, Christen und Muslimen, von Polen und Deutschen, von Israelis und Palästinensern 

gerecht werden? Wie sollen wir in der Auschwitz-Broschüre Edith Stein angemessen 

darstellen, die für viele Christen eine Brücke zur Schoa und zum Judentum geworden ist, aber 

für Juden keine Brücke zum Christentum sein kann? Als gemeinsame Veröffentlichung von 

Juden und Christen sind beide Publikationen einzigartig, bei der Auschwitz-Broschüre 

wurden per Korrespondenz auch polnische Partner konsultiert.  

 

7. Vorstoß jüdischer Gelehrter aus den USA 

„Dabru Emet - Redet Wahrheit“ – unter diesem Motto eröffneten vier jüdische Gelehrte aus 

den Vereinigten Staaten eine neue Phase des jüdisch-christlichen Dialogs. Zum Yom Kippur 

2000 veröffentlichten sie als ganzseitige Anzeige in der New York Times und im Baltimore 

Sun eine Agenda für das theologische Gespräch im 21. Jahrhundert. Die Zahl der 

Mitunterzeichner aus einem breiten Spektrum des heutigen Judentums in den USA war bald 

auf 300 Unterschriften gewachsen. In seiner Heimat war das jüdische Echo auf diesen 

Vorstoß schwach und zurückhaltend. Kirchen und christliche Theologen hingegen reagierten 

zustimmend und mit freudigem Erstaunen: jüdische Vordenker, die mit Christen über 

theologisch schwierige Fragen sprechen und mit ihren einen konstruktiven Diskurs führen 

wollen! Damit wagten sie sich in Neuland vor. Denn bislang beschränkten sich die jüdischen 

Stellungnahmen zum sich von der traditionellen christlichen Judenfeindschaft zum Positiven 

wandelnden Christentum meist auf eine dankbare Anerkennung kirchlicher Verlautbarungen 

und vertrauensbildende Maßnahmen, ergänzt um eine Liste unerledigter Desiderate, ohne sich 

selbst zu äußern, was sie vom heutigen Christentum halten. Angesichts der Last der 

Geschichte nimmt dieses Verhalten nicht Wunder. Das seit Jahrhunderten tiefsitzende 

Misstrauen lässt sich nicht in wenigen Jahrzehnten überwinden. 

Die Agenda von Dabru Emet nennt acht theologische und theologisch relevante Themen, die 

einer gründlichen Aufarbeitung bedürfen, damit die von Gott gestiftete Verwandtschaft 

ebenso wie notwendig bleibende Differenzen in einer Weise geklärt werden, die Missachtung 

und Feindschaft zwischen beiden Religionsgemeinschaften ausschließt und bei Wahrung der 

Identität ein Aufeinanderzugehen und die gemeinsame Verantwortung für Gerechtigkeit und 

Frieden in der Welt fördert. 

Der Gesprächskreis hat in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern im Jahr 

2003 die schwierigsten theologischen Thesen der Erklärung erörtert: die Gottesfrage, die 

Messiasfrage und die Frage nach einer gemeinsamen Ethik auf der Grundlage des biblischen 

Dialogs. Einer der Referenten war Michael Signer/USA, Initiator und Mitautor von Dabru 

Emet, der bis zu seinem frühen Tod 2008 langjähriges Mitglied des Gesprächskreises war. 

Eingeladen waren ferner jüdische, evangelische und katholische Gelehrte aus dem deutschen 

Sprachraum und aus Polen. Inzwischen ist es auch in Deutschland wieder stiller um diesen 

bedeutsamen Text geworden. Die Tagung ist veröffentlicht unter dem Titel „Redet Wahrheit – 

Dabru Emet“. 

Zunächst plante der Gesprächskreis eine Antwort auf Dabru Emet, kam aber dann zu 

Erkenntnis, dass wir zu denselben Themen bereits in unserer Erklärung „Theologische 
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Schwerpunkte des jüdisch-christlichen Gesprächs“ von 1979 nach jahrelangen 

leidenschaftlichen Diskussionen einmütig Stellung bezogen hatten. Wir betrachteten sie nach 

wie vor als Grundlage unserer Arbeit. Nach 25 Jahren griffen wir daher erneut dieselben 

Fragen wie damals auf: Welche theologischen Schwerpunkte sind für das christlich-jüdische 

Gespräch heute vordringlich? Die Antwort konnte nicht die bloße Bekräftigung der früheren 

Stellungnahme sein. Denn die gegenwärtige religiöse und gesellschaftliche Situation war 

nicht mehr dieselbe wie damals. Auch die Gesprächspartner und Themen hatten sich geändert. 

Deshalb versuchten wir eine neue Standortbestimmung in der Erklärung „Juden und Christen 

in Deutschland. Verantwortete Zeitgenossenschaft in einer pluralen Gesellschaft“ (2005). 

 

Nach Beschreibung der neuen Situation von Juden und Christen in Deutschland wandten wir 

den Blick nach Rom, auf Papst Johannes Paul II. Mehr als alle anderen Päpste zusammen hat 

er mutig und konsequent der Wende von Nostra aetate den Weg gebahnt. „Der Papst geht 

voran“ – so titelten wir den Vergleich zwischen den Initiativen dieses Papstes und unseres 

Gesprächskreises, verschwiegen dabei auch nicht einige unerfreuliche Vorkommnisse. 

Besonders hoben wir die Erklärung der Päpstlichen Bibelkommission von 2001 hervor „Das 

jüdische Volk und seine Heilige Schrift in der christlichen Bibel“, die wir so kommentierten: 

„Das verweigerte Ja Israels zu Jesus von Nazareth kann auch von Christen als Treue zur 

jüdischen Tradition gewertet werden. Ebenso werden die jüdische Treue zu den eigenen 

Heiligen Schriften und die jüdische Erlösungshoffnung in ihrem theologischen Wert 

anerkannt.“ Im Abschnitt „Über Strittiges muss gestritten werden“ begründeten wir erneut 

unsere These: „Judenmission darf es nicht mehr geben!“ 

 

Abschließend forderten wir, die Bewegung aufeinanderzu solle sich in Zukunft noch stärker 

auf die gemeinsame Verantwortung für unsere gefährdete Welt und Gesellschaft 

konzentrieren und benannten als ein Feld für gemeinsames Handeln die ethischen Probleme 

am Lebensanfang und Lebensende. Dieses Postulat verstanden wir als Selbstverpflichtung. In 

bewährter Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie in Bayern veranstaltete der 

Gesprächskreis 2011 eine dreitägige Fachtagung unter dem Titel „Biomedizinische Forschung 

und ihre ethische Herausforderung zwischen Judentum und Christentum“. Mit dieser Tagung 

überschritt der Gesprächskreis erstmals das biblisch-theologisch-ethische Terrain und suchte 

die Diskussion mit Juristen und Medizinern. Für diese wiederum, die auch andernorts mit 

Ethikern, Theologen und Bischöfen grundlegende und aktuelle humanmedizinische Themen 

diskutieren, war es eine neue Erfahrung, sowohl mit jüdischen als auch christlichen Experten 

an einem Tisch zu sitzen. Für das Gelingen der Tagung in dieser ungewöhnlichen 

Konstellation waren zwei Vorgaben der Veranstalter entscheidend: zum einen der Verzicht 

auf eine wissenschaftliche Fachsprache, zum anderen die Offenlegung der jeweiligen 

Hermeneutik, des methodischen Schlüssels, der die Argumentationsmuster verständlich 

macht. Daher machten wir nicht, wie meist üblich, halt bei der Feststellung der Schnittmenge, 

welche Positionen gemeinsam vertreten werden, sowie der Grenzen, an denen die 

Zustimmung zur Position des Gegenübers endet. Zwei Jahre später erschien die 

Dokumentation der Tagung auf der Website des ZdK unter dem Titel „Aktuelle Probleme am 

Anfang des Lebens. Juden und Christen im Gespräch mit Ethik, Recht und Medizin“. 

 

8. Nochmals: Nein zur Judenmission 

Jahre Seit 2007 hat sich der Gesprächskreis dreimal pointiert zum Thema Judenmission zu 

Wort gemeldet und damit eine breite öffentliche Kontroverse ausgelöst. 

 

Im Juli 2007 hatte Papst Benedikt XVI. das vorkonziliare Messbuch als außerordentliche 

Form der Liturgie großzügiger als sein Vorgänger wieder zugelassen. Schon zur 



 10 

Ankündigung dieser Entscheidung konnte der Gesprächskreis nicht schweigen. Im April 

warnte er in seiner öffentlichen Stellungnahme, dies würde eine „nachhaltige Störung des seit 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil hoffnungsvoll begonnenen katholisch-jüdischen Dialogs“ 

anrichten. Denn zum einen enthält die Karfreitagsfürbitte „Für die Bekehrung der Juden“ den 

traditionellen Vorwurf von der Verblendung des jüdischen Volkes, das in Finsternis wandle, 

ein Vorwurf, der seit dem Mittelalter am Karfreitag zu harten Demütigungen und gefährlichen 

Ausschreitungen gegen Juden geführt hat. Zum anderen enthält das frühere Messbuch die alte 

Leseordnung, die an den Sonntagen keine alttestamentliche Lesung verzeichnet, nur an drei 

Festtagen kommt das Alte Testament zu Wort. Beides widerspreche dem Konzil. 

 

Mit vielen hofften wir, der Papst werde für den außerordentlichen Ritus die nach dem Zweiten 

Vatikanum entsprechende Fürbitte des ordentlichen Ritus von 1970 übernehmen. Doch er 

entschied sich für eine Neufassung, die von jüdischer Seite als Geringschätzung ihrer Religion 

beurteilt wurde. Dazu konnten wir nicht schweigen. Seit ihrer Veröffentlichung im Februar 

2008 löste sie empörte jüdische Reaktionen aus, ebenso den erklärten Widerspruch des 

Gesprächskreises in seiner Stellungnahme noch im selben Monat. Während die Fürbitte im 

ordentlichen Ritus die Wertschätzung für die Würde Israels als Gottes erwähltem Volk, 

Gottes ungekündigten Bund mit den Juden und deren Treue zum Bund Gottes 

unmissverständlich ausdrücke, erwecke die neue Formulierung den Eindruck, dass die Juden 

nur durch den Glauben an Jesus Christus zum Heil gelangen könnten. 

 

Die öffentliche Debatte schlug hohe Wellen in der Öffentlichkeit und den Medien und wurde 

zu einem Hauptthema im Vorfeld und während des Osnabrücker Katholikentags 2008. Kurz 

zuvor erschien bei Herder das Buch „… damit sie Jesus Christus erkennen“. Die neue 

Karfreitagsfürbitte für die Juden, vorwiegend mit Beiträgen von Mitgliedern des 

Gesprächskreises. Zwei angesehene jüdische Redner sagten die Teilnahme am Katholikentag 

ab. Rabbiner Brandt stellte in der Christlich-jüdischen Gemeinschaftsfeier an den 

Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, die Frage, ob Rom jetzt 

den Dialog mit den Juden aufkündigen wolle, was der Erzbischof in seiner Ansprache 

ausdrücklich verneinte. 

 

Zu unserem Erstaunen löste die neue Erklärung vom März 2009 „Nein zur Judenmission – Ja 

zum Dialog zwischen Juden und Christen“ einen Sturm des Widerspruchs von namhaften 

Bischöfen und Kardinälen und eine breite Diskussion in den Medien aus, obwohl wir nichts 

anderes sagten als in früheren Erklärungen: „dass der Bund Gottes mit dem jüdischen Volk 

einen Heilsweg zu Gott darstellt – auch ohne Anerkennung Jesu Christi und ohne das 

Sakrament der Taufe. … Wann, wie und ob sich Juden und Christen auf ihrem Weg zum 

’Reich Gottes‘ begegnen, bleibt Gottesgeheimnis.“ Das entscheidende theologische Argument 

war die von Papst Johannes Paul II. geprägte Formel vom „niemals gekündigten Alten Bund“. 

Natürlich haben es Juden nicht nötig, dass Christen ihnen den Fortbestand des Sinai-Bundes 

bescheinigen. Wohl aber haben wir Christen diese theologisch begründete Anerkennung 

nötig, wie die heftige Debatte ans Licht brachte. 

  

Doch warum eigentlich der ungewöhnlich scharfe, kirchenamtliche Widerspruch gegen 

unsere Erklärung? Entscheidend ist der Vorwurf, die christlichen Autoren leugneten das 

Bekenntnis, dass Gott seinen Sohn als „Retter der Welt“ gesandt hat, nicht nur zur Erlösung 

der Nichtjuden. Das gehe an die Substanz des Christentums! Diese zentrale Frage bedarf in 

der Tat weiterer theologischer Anstrengung, zu der die Erklärung nur einen Anstoß, keine 

abschließende Antwort liefern wollte. 
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Zur Weiterführung dieser Debatte gaben 2010 zwei Mitglieder des Gesprächskreises, Hubert 

Frankemölle und Josef Wohlmuth, die umfangreiche Quaestio Disputata  bei Herder heraus: 

„Das Heil der Anderen. Problemfeld ‚Judenmission‘“. Seine kritische Auseinandersetzung mit 

unserer Erklärung schließt Kardinal Karl Lehmann mit der ermutigenden Einladung: „Das 

Problem ‚Judenmission‘ stellt […] für alle Disziplinen freilich auch sehr hohe 

Anforderungen. Es muss jedoch im Interesse der Beziehungen zwischen Juden und Christen, 

katholischer Kirche und Judentum ernsthaft aufgearbeitet werden. Die Erklärung ‚Nein zur 

Judenmission – Ja zum Dialog zwischen Juden und Christen‘ vom Frühjahr 2009 hat dazu auf 

der Dialogebene den Anfang gemacht, an dem weiterzubauen sich lohnt“ (S. 167). 

 

 

************************ 

 

Wenn dieser knappe Überblick über unsere Arbeit vermuten lässt, ein Thema habe sich 

folgerichtig aus dem anderen ergeben, trügt dieser Eindruck. Nur die ersten beiden Phasen mit 

dem Interesse „Nie wieder Auschwitz!“ und „Zeitgenossenschaft der Dialogpartner“ wären 

voraussehbar und planbar gewesen. Die meisten anderen Themen wurden uns von den 

Ereignissen geradezu aufgezwungen. Der Gesprächskreis ist eben keine systematisch 

arbeitende Forschungsstelle, sondern ein wechselnder Personenkreis von leidenschaftlich am 

christlich-jüdischem Verhältnis Interessierten. 

 

Alle Stellungnahmen und Erklärungen des Gesprächskreises werden in gedruckter Form auf 

Deutsch und Englisch publiziert und sind auf der Website des ZdK abzurufen. Die 

Dokumentation unserer Texte mitsamt den vier erwähnten Stellungnahmen aus den USA 

sowie einer evangelischen Stellungnahme zur Arbeit unseres Kreises sowie einem Vorwort 

von Kardinal Walter Kasper und von Kardinal Karl Lehmann erschien 2004 im LIT- Verlag, 

Münster: Hanspeter Heinz (Hg.), Um Gottes willen miteinander verbunden. Die US-

amerikanische Übersetzung wurde, ergänzt um die Stellungnahme 2005 im Jahr  2007 von 

Liturgical Press gedruckt: Hanspeter Heinz and Michael Signer (Eds), Coming Together for 

the Sake of God. 

 


