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So fremd und doch so nah
Das jüdisch-christliche Lehrhaus fragte nach der Ethik der Religionen
Stefan Laurin

Zur Ethik im Judentum sprach die Kultusreferentin des Zentralrats, Shila Erlbaum.
© Michael Rubinstein

Der 31. Oktober stellt für Christen eine Zeitenwende dar. Vor 499 Jahren
veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen und setzte damit einen Prozess in
Gang, der die Christen in Deutschland und schließlich weltweit spaltete und zur
Entstehung der evangelischen Kirchen führte. Auf die Bedeutung dieses Tages
machte Sabine Federmann, Studienleiterin der Evangelischen Akademie Villigst in
Schwerte, auf- merksam, als sie die gut drei Dutzend Teilnehmer des jüdischchristlichen Lehrhauses am Montag im Medienhaus der Akademie begrüßte.
An den beiden Seminartagen wartete ein anspruchsvolles Programm auf die
Teilnehmer. Die Hauptorganisatoren, der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
Nordrhein, die Evangelische Kirche im Rheinland so wie die Akademie Villigst,
konnten mit Shila Erlbaum, der Kultus- und Bildungsreferentin des Zentralrats der
Juden, dem Karlsruher Theologieprofessor Klaus Müller und Rabbiner Jehoschua
Ahrens hochkarätige Referenten gewinnen.

1

ERWARTUNGEN Zu Beginn des Lehrhauses machten die Teilnehmer deutlich, was
sie von der Veranstaltung erwarteten. Die meisten von ihnen sind schon lange im
christlich-jüdischen Dialog engagiert, haben Theologie studiert und sind Lehrer oder
Pfarrer, aber ein paar Laien waren dann doch unter ihnen. Allerdings nur wenige
Juden, was Klaus Müllers jüdische Frau Rachel kritisierte. »Juden haben leider kein
großes Interesse am jüdisch-christlichen Dialog.« Dem widersprach Michael
Rubinstein, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinden Nordrhein, heftig. »Das ist
auch eine Frage der Größe der Gemeinden. Es gibt nun einmal viel weniger Juden
als Protestanten.«
Die meisten Teilnehmer waren nicht wegen des Themas gekommen, sie waren an
einem Dialog mit Juden interessiert oder erhofften sich Kontakte zu jüdischen
Gemeinden vor Ort, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.
KONFLIKTPOTENZIAL Diejenigen, die sich für das Thema interessierten, warfen
ähnliche Fragen in den Raum: »Welche Rolle werden Religionen in einer
Gesellschaft spielen, in denen sie vor allem als Problem, als Verursacher von
Kriegen und Konflikten wahrgenommen werden?« Ob nicht bald die Zeit käme, in der
die unterschiedlichen Religionen und Konfessionen nur noch als Vertreter »der
Religion« wahrgenommen würden, die sich zu rechtfertigen hätten und ihre
ethischen Vorstellungen nicht mehr in die Gesellschaft, sondern nur noch in den
immer kleiner werdenden Kreis der Gläubigen hineintragen könnten.
Jehoschua Ahrens, der in Düsseldorf lebende und in Nürnberg amtierende Rabbiner,
fragte, wie Christen und Juden in Zukunft gemeinsam handeln können: »Ethik und
Moral können uns, bei allem trennenden, zusammenbringen. Wenn wir in Zukunft
gehört werden wollen, müssen wir als Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten.
Nicht nur wir Juden sind eine Minderheit, auch die Christen, die nach ihrer Religion
leben, sind es schon oder auf dem Weg dahin, eine Minderheit zu werden.«
LUTHER Schließlich ging der Theologieprofessor Klaus Müller noch auf den
Reformationstag und eine Luther-Statue ein, die im Garten der Akademie steht – ein
überlebensgroßes Luther-Playmobil-Männchen, das ein aufgeschlagenes Buch in
der Hand hält. »Luther zeigt zwei Seiten: Auf der einen steht das ›Alte Testament‹
und, auf der anderen ›Das Neue Testament übersetzt von Doktor Martin Luther‹.
Unter diesem angeblichen Ende des Alten Testaments leiden wir bis heute. Ich
wünsche mir, dass das Lehrhaus es schafft, dieses Ende zu minimieren.«
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Das Seminar in Schwerte bildete auch erst den Auftakt für eine Reihe von
Veranstaltungen, die für die kommenden Jahre geplant sind. Zwar gibt es schon sehr
lange einen christlich-jüdischen Dialog in der Evangelischen Akademie, aber dort war
in der Regel ein einziger Jude zu Gast bei den Protestanten. Das war in Villigst nicht
mehr so und wird auch bei den kommenden Veranstaltungen anders sein: Juden und
Christen werden künftig gemeinsam miteinander diskutieren.
Nicht nur Theologen sollen daran teilnehmen, sondern auch interessierte Laien
beider Religionen. Ort und Datum für die Folgeveranstaltung stehen auch schon fest,
das zweite jüdisch-christliche Lehrhaus wird am 31. Oktober kommenden Jahres in
der Bildungs- und Freizeitstätte der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland,
dem »Max-Willner-Heim« in Bad Sobernheim, stattfinden.
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