
 #beziehungsweise: jüdisch und christlich - 
näher als du denkst 

 
Die christlichen Kirchen in Deutschland, auch das Bistum Hildesheim, beteiligen sich an der 
Kampagne zur Begegnung mit dem Judentum. Anlass dafür ist ein Jubiläum, denn seit 1700 
Jahren gehört jüdisches Leben zu Deutschland dazu.   
 
Zur Geschichte: 

Jüdisches Leben gehört zu Deutschland 
 Die Geschichte des jüdischen Lebens in Deutschland ist eine 
abwechslungsreiche Geschichte, geprägt von kultureller Blüte und 
Verfolgung. Begonnen hat sie am 11. Dezember 321 mit einem Edikt 
des römischen Kaisers Konstantin. Darin hatte er festgelegt, dass 
Juden städtische Ämter in der Kurie, in der Stadtverwaltung Kölns, 
bekleiden dürfen und sollen. Dieses Edikt belegt eindeutig, dass 
jüdische Gemeinden bereits seit der Spätantike ein wichtiger 
Bestandteil der europäischen Kultur sind. 
 

 
Städte, Universitäten, Kultur und Sprache sind stark vom 
jüdischen Leben geprägt worden. Köln, Trier, Worms und Speyer 
gehörten im Mittelalter zu den größten Städten und waren Zentren 
jüdischen Lebens. Mitte des 14. Jahrhunderts erreichte dieses 
einen Höchststand.  Doch im Gegenzug vermehrten sich 
antijüdische Pogrome. Vor allem wirtschaftliche Ursachen waren 
dafür verantwortlich. Missernten und Wirtschaftskrisen führten zu 
hohen Verschuldungen bei jüdischen Pfandleihern und schürten 
heimlichen Groll, Vorurteile und Neid. Oft vermischte sich damit 
auch ein Gefühl der Unterlegenheit und eine gefühlsmäßige 
Abneigung.  Aber auch religiöse Motive spielten eine Rolle. Die theologischen Entwicklungen 
innerhalb der Kirche hatten eine Feindschaft gegenüber Juden zur Folge. Sie gipfelten in den 
sogenannten Pestpogromen (1348-1350), die sich in ganz Mitteleuropa ausbreitete. Rund zwei 
Drittel der jüdischen Gemeinden wurden vernichtet. Juden wurde unterstellt, durch 
Brunnenvergiftungen die Pest ausgelöst zu haben. Die Folgen waren Ermordungen und 
Vertreibungen. Die Pestpogrome sind ein bedeutender Einschnitt in der Geschichte des deutschen 
Judentums. 
  Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges stieg die Zahl jüdischer Einwohner in Deutschland wieder 
an. Doch die Situation der jüdischen Minderheiten blieb unsicher. 
 Vor der systematischen Vernichtung der Juden durch die Nazis stand das Judentum in Deutschland 
jedoch wieder in voller Blüte. Über 500 000 Menschen jüdischen Glaubens lebten hier. Fast 6 
Millionen Juden wurden in Europa Opfer der nationalsozialistischen Tötungsmaschine. 
Hunderttausende emigrierten aus Deutschland. 1950 lebten rund 15 000 Juden in Deutschland, 
heute sind es rund 95 000. 
   (gekürzter Beitrag von Edmund Deppe aus der Kirchenzeitung Nr. 2/21) 

 
 „Wir wollen mit der Kampagne ermutigen, Vielfalt grundsätzlich 
als Bereicherung anzusehen. Es geht um einen respektvollen und 
würdigen Umgang der beiden Religionen miteinander. Als 
Christen haben wir hier noch viel nachzuholen“, so der 
evangelische Landesbischof Ralf Meister von Hannover und der 
Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. 
 “Ich freue mich, dass auch wir vom Bistum Hildesheim mit dieser 
Kampagne einen Beitrag zum Jubiläumsjahr 2021 leisten, indem 
wir mit den jüdischen Schwestern und Brüdern 1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland feiern wollen“, betont Bischof  
Willmer. 



 Wenn von Januar 2021 bis Januar 2022 die Kampagnenplakate aufgehängt werden, wünscht sich 
der Bischof, dass Viele mitmachen: „Ich lade Kirchengemeinden, Schulen und Einrichtungen in 
unserem Bistum ein dabei zu sein. Macht mit! Es wäre wunderbar, die Kampagnenplakate möglichst 
zahlreich an den vielen Orten in Niedersachsen zu sehen und somit zu zeigen: 
Judentum und Christentum sind sich nah, und zwar näher als du denkst“, so Bischof Heiner. 
Die Plakate sollen zeigen, dass gerade bei den kirchlichen Festen die Verwurzelung des 
Christentums im Judentum deutlich wird. Jesus und seine Jünger waren Juden. Gleichzeitig ist es 
das Ziel, einen Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus zu leisten. Denn Hetze, 
Verschwörungsmythen und Übergriffe gegen jüdische Menschen nehmen weiter zu, auch in 
Niedersachsen. 
 
 Die begleitende Homepage www.jüdisch-beziehungsweise-christlich.de bietet vertiefende 
Texte, die Kampagnenplakate und religionspädagogische Materialien als Download an und 
weist auf begleitende  Veranstaltungen hin. 
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