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Exodus 20,3 3שמות כ׳, 
Neben mir soll es für dich keine anderen G*ttheiten ge-
ben.

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָָּפָני:

Raschi zu Ex 20,3 3רש"י על שמות כ׳, 
Andere G*tter, sie sind keine G*tter, sondern andere 
haben sie als G*tter über sich gesetzt (Mech.); es wäre 
aber nicht recht, zu erklären, andere G*tter außer mir; 
denn es wäre eine Lästerung vor Adonai, sie neben 
Adonai als G*tter zu bezeichnen; andere Erklärung: an-
dere G*tter, die andere (fremd) sind denjenigen, die sie
anbeten; diese rufen zu ihnen, aber sie erhören sie 
nicht und gleichen für sie anderen, die sie nie gekannt 
haben. 

 ֶֶׁשֵאיָנן ֱאלֹוהּות ֶאָָּלא ֲאֵחִריםאלהים אחרים.
ֲעָָׂשאּום ֱאלִֹהים ֲעֵליֶהם, ְולֹא ִיָָּתֵכן ְלָפֵרֶׁש ֱאלִֹהים

ֲאֵחִרים זּוָלִתי, ֶֶׁשְְּגַנאי ְְּכַלֵָּפי ַמְעָלה ִלְקראֹוָתם
, ֶֶׁשֵהם ֲאֵחִריםֱאלִֹהים ֲאֵחִריםֱאלֹוהּות ֶאְצלֹו. ָָּד"ַא 

ְלעֹוְבֵדיֶהם – צֹוֲעִקים ֲאֵליֶהם ְוֵאיָנן עֹוִנין אֹוָתם,
ְודֹוֶמה ְְּכִאָּלּו הּוא ַאֵחר ֶֶׁשֵאינֹו ַמְִּכירֹו ֵמעֹוָלם:

Nostra aetate, 26. Oktober 1965

Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das Volk des
Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist.

So anerkennt die Kirche Christi, daß nach dem Heilsgeheimnis G*ttes die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Er-
wählung sich schon bei den Patriarchen, bei Moses und den Propheten finden.

Sie bekennt, daß alle Christgläubigen als Söhne Abrahams dem Glauben nach in der Berufung dieses Patriarchen
eingeschlossen sind und daß in dem Auszug des erwählten Volkes aus dem Lande der Knechtschaft das Heil der
Kirche geheimnisvoll vorgebildet ist. Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, daß sie durch jenes Volk,
mit dem G*tt aus unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testamentes
empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge einge -
pfropft sind […].

Da also das Christen und Juden gemeinsame geistliche Erbe so reich ist, will die Heilige Synode die gegenseitige
Kenntnis und Achtung fördern, die vor allem die Frucht biblischer und theologischer Studien sowie des brüderli-
chen Gespräches ist.

Gewiss ist die Kirche das neue Volk G*ttes, trotzdem darf man die Juden nicht als von G*tt verworfen oder ver -
flucht darstellen, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern. Darum sollen alle dafür Sorge tragen, daß nie -
mand in der Katechese oder bei der Predigt des G*tteswortes etwas lehre, das mit der evangelischen Wahrheit
und dem Geiste Christi nicht im Einklang steht.

Im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen
irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des
Evangeliums alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner
Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben.
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Rabbiner Dr. Jonathan Romain, Nostra Aetate – A Jewish View, 10. Oktober 2012

Das Dokument verdankt seinen Ursprung der bahnbrechenden Versammlung – dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil –, die 1962 von Papst Johannes XXIII. einberufen wurde. Unter den vielen Fragen, mit denen die Kirche kon -
frontiert war, war eine der beunruhigendsten ihre Beziehungen zum jüdischen Volk. Es war das Ergebnis eines
Rätsels, eines Dilemmas und eines Schuldgefühls.

Das Rätsel war, dass die Kirche jahrhundertelang behauptet hatte, die Jüdinnen und Juden seien halsstarrig und
stur, weil sie Jesus als ihren Retter ablehnten; Doch trotz aller Versuche, sie zu bekehren, beharrten Jüdinnen und
Juden immer noch auf ihrem eigenen Glauben. Warum war ihr Glaube immer noch so lebendig? Außerdem war
das Symbol für G*ttes angebliche Bestrafung des jüdischen Volkes – das Exil Israels im Jahr 70 n. d. Z. – nun mit
der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 beendet. Was sagte das über G*ttes Willen aus?

Das Dilemma bestand darin, dass die Kirche zunehmend erkannte, dass sie dem Judentum viel zu verdanken hat-
te: Jesus war Jude, ebenso wie die zwölf Apostel, und viele der Aussagen Jesu stammten direkt aus der hebräi -
schen Bibel. Wie konnte die Kirche also so im Widerspruch zu den Menschen stehen, deren Lehren ihre Grund -
lage bildeten?

Das Schuldgefühl war der Holocaust. Sicherlich nicht im Namen Christi, aber ebenso wenig zweifelhaft war, dass
der nationalsozialistische Antisemitismus nur deshalb so leicht gedeihen konnte, weil der Boden vom christli -
chen Antisemitismus gut vorbereitet war: Es kann keine schlimmere Anklage geben als die des Tötens G*ttessoh -
nes, und seitdem hatte die Kirche gelehrt, dass Jüdinnen und Juden böse seien und es verdienten, zu leiden. Ihre
Bücher zu verbrennen, sie in Ghettos zu treiben, sie zu zwingen, ein Zeichen zu tragen, sie zu foltern und zu tö -
ten, waren allesamt normative christliche Praktiken gewesen, und die Nazis fügten lediglich eine Staatsmaschine-
rie hinzu und führten sie massenhaft durch.

Wenn dies für Christ:innen heute angenehm zu lesen ist, war es genau das, was Papst Johannes XXIII. motivierte,
und es ist sein ewiges Verdienst, dass er, anstatt das Problem zu ignorieren oder nach Rechtfertigungen zu su -
chen, es an die Öffentlichkeit brachte und neue Antworten forderte.

Er ging auch persönlich voran, traf sich mit jüdischen Leitenden und begrüßte sie mit den Worten aus Genesis,
die seinen eigenen Taufnamen widerspiegelten: „Ich bin Josef, euer Bruder“. Dieser einfache Satz enthielt eine
Welt voller Veränderungen: nicht länger euer Rivale oder euer Feind, sondern euer Bruder.

Brief Rabbiner Mosche Feinsteins an Rabbiner Lander, 1. März 1967

An meinen verehrten Freund, R. Dov Ber Lander, in Bezug auf die Angelegenheit, dass Sie versprochen haben,
an dem Treffen am 23. Adar I teilzunehmen, bei dem sich Katholik:innen und Protestant:innen zusammen mit Jü -
dinnen und Juden des Synagogue Council of America und Rabbinern des Rabbinical Council of America treffen
werden. Auch wenn Sie nur allgemeine Worte sprechen werden, ist es offensichtlich und klar, dass dies ein stren-
ges Verbot von Zubehör zum Götzendienst ist.

Denn an vielen Orten breitet sich jetzt eine Pest aus wegen des neuen Papstes (Papst Paul VI.), dessen einzige
Absicht es ist, alle Jüdinnen und Juden von ihrem heiligen und reinen Glauben abzubringen, um den christlichen
Glauben anzunehmen. Denn es ist einfacher, dies durch diese Methoden zu erreichen als durch Hass und Mord,
wie es frühere Päpste angewendet haben. Daher ist jeder Umgang mit ihnen, auch in allgemeinen Angelegenhei-
ten, und erst recht die tatsächliche Annäherung an eine Versammlung mit dem strengen Verbot der „Annäherung
an den Götzendienst“ verboten. Es gibt auch ein Verbot, „zu locken und in die Irre zu führen.“

Orthodoxes Gebetbuch סידור אורתודוקסי
Uns liegt ob, den Herrn Aller zu preisen, Ihm, der noch
fortbildet das Werk des Anfangs, Größe zu zollen, der 

ָעֵלינּו ְלֶַׁשֵֵּבַח ַלֲאדֹון ַהְֹּכל. ָלֵתת ְְּגֻדָָּלה ְליֹוֵצר
ָמנּו נּו ְְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֹא ֹשָ ְֵּבֵראִֶׁשית. ֶֶׁשָּלא ָעֹשַ
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uns nicht geschaffen wie die Völker der Länder und uns
nicht eine Stellung gegeben gleich den Familien der Er-
de, indem er unser Anteil nicht dem ihrigen gleich sein 
ließ und unser Los nicht dem ihrer ganzen Menge. 
Denn sie werfen sich dem Staube nieder und beten zu 
einem G*tt, der nicht hilft. Wir vielmehr knien und 
werfen uns hin und bekennen vor dem König der Köni-
ge aller Könige, dem Heiligen, gesegnet sei er.

ם ֶחְלֵקנּו ְָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְְּכִמְֶׁשְָּפחֹות ָהֲאָדָמה. ֶֶׁשָּלֹא ֹשָ
ְְּכָכל ֲהמֹוָנם: ֶֶׁשֵהם ִמְֶׁשַָּתֲחִוים ְלֶהֶבל ְוִריק

ּוִמְתַָּפְלִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוִֶׁשיַע: ַוֲאַנְחנּו ְּכֹוְרִעים
ּוִמְֶׁשַָּתֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְְּמָלִכים

ַהָָּקדֹוֶׁש ֵָּברּוְך הּוא:

Liberales Gebetbuch סידור לברלי
An uns ist es die Quelle der Schöpfung zu preisen, die 
Größe des g*ttlichen Schöpfungswerks zu verkünden. 
G*tt gab uns wirklichen Anteil am Schöpfungswerk zu-
sammen mit allen Familien der Erde. Uns so knien wir 
nieder, verneigen uns und stehen vor der Herrschaft al-
ler Herrschaften, der gepriesenen Heiligkeit!

ָעֵלינּו ְלֶַׁשֵֵּבַח ַלֲאדֹון ַהְֹּכל. ָלֵתת ְְּגֻדָָּלה ְליֹוֵצר
ם ֶחְלֵקנּו ְלָעְבדֹו ֵֶּבֶאֶמת ְֵּבֵראִֶׁשית. ֶֶׁשָֹֹּשָ

ְֵּבֹכל־ִמְֶׁשְפחֹות ָהֲאָדָמה: ַוֲאַנְחנּו ְּכֹוְרִעים ּוִמְֶׁשַָּתֲחִוים
ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְְּמָלִכים ַהָָּקדֹוֶׁש ֵָּברּוְך

הּוא:

Responsum des Rascheba, 14. Jahrhundert

Die großen Philosophen Platon und Aristoteles erkennen die Religion an und erkennen an, dass die prophetische
Seele  über  der  philosophischen  Seele  steht.  Die  zweite  Gruppe  glaubt,  dass  die  Religion  von  G*tt  durch
Prophet:innen gegeben wurde, diese religiöse Gruppe umfasst die drei uns bekannten Völker, das jüdische, das
ismaelitische und christliche – und vielleicht noch mehr. Diese drei erkennen an, dass die Religion von Moses,
unserem Lehrer, wahr ist und seine Tora wahr ist […].

Mischne Tora, Gesetze für das Regieren und Kriege 11,7 7משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות י״א, 
Aber die Pläne der Schöpfung der Welt – kein Mensch 
kann sie verstehen, denn unsere Wege sind nicht wie ih-
re Wege, und unsere Pläne sind nicht ihre Pläne. Und all
diese Dinge über Jesus von Nazareth und über diesen Is-
maeliten, der sich nach ihm erhob – sie sollen nur den 
Weg für den Messias ebnen und die ganze Welt dazu 
bringen, gemeinsam G*tt anzubeten, wie es heißt: 
„Denn Ich werde den Völkern eine klare Sprache geben, 
damit sie alle den Namen G*ttes rufen und ihn mit ei-
nem Ziel anbeten“ (Zef. 3,9).

ֲאָבל ַמְחְֶׁשבֹות ֵּבֹוֵרא עֹוָלם ֵאין ְּכֹוַח ֵָּבָאָדם
ְלַהִִּׂשיָגם, ְִּכי לֹא ְָּדָרֵכינּו ְָּדָרָכיו ְולֹא ַמְחְֶׁשבֹוֵתינּו

ַמְחְֶׁשבֹוָתיו. ְוָכל ַהְָּדָבִרים ָהֵאָּלּו ֶֶׁשל ֵיֶׁשּוַע ַהּנֹוְצִרי,
ְוֶֶׁשל ֶזה ַהִִּיְֶׁשְמֵעאִלי ֶֶׁשָעַמד ַאֲחָריו, ֵאיָנן ֶאָָּלא

ְלַיֵֵּׁשר ֶָּדֶרְך ַלְֶּמֶלְך ַהְָּמִֶׁשיַח, ּוְלַתֵָּקן ֶאת ָהעֹוָלם ְֻּכָּלּו
ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְֵּבַיַחד: ֶֶׁשֶּנֱאַמר "ְִּכי ָאז ֶאְהָֹּפְך ֶאל

ַעְִּמים ָָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ְֻּכָָּלם ְֵּבֵֶׁשם ה' ּוְלעֹוְבדֹו
ְֶׁשֶכם ֶאָחד" )ראה צפניה ג, ט(.

Rabbiner Jonathan Sacks, Die Würde der Differenz

Die radikale Transzendenz G*ttes in der hebräischen Bibel bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass es ei -
nen Unterschied zwischen G*tt und Religion gibt. G*tt ist universal, Religionen sind partikular […]. Im Laufe der
Geschichte hat G*tt in vielen Sprachen zu den Menschen gesprochen: durch das Judentum zu Jüdinnen und Ju -
den, das Christentum zu Christ:innen, den Islam zu den Muslim:innen […].

Fundamentalismus ist wie Imperialismus der Versuch, einer pluralistischen Welt eine einzige Wahrheit aufzu-
zwingen. Es ist der Turmbau zu Babel unserer Zeit. Die Glaubensprobe ist, ob ich Raum für Unterschiede schaf-
fen kann. Kann ich G*ttes Ebenbild in einer Person erkennen, die nicht mein Ebenbild ist, deren Sprache, Glau-
be, Ideale sich von meinen unterscheiden?
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HaRaw Kook, Kowez Kodem, S.128 

Enge im Mitgefühl, die dazu führt, dass man in allem außerhalb der Grenzen eines bestimmten Volkes, selbst
wenn dieses Volk das Volk Israel ist, nur Hässlichkeit und Unreinheit sieht, ist eine der schrecklichsten Quellen
der Dunkelheit und verursacht allgemeine Zerstörung für jeglichen guten und geistigen Bau, auf dessen Licht sich
jede verfeinerte Seele freut.

Alden Solovy, Faith Reunion: Ein Gebet für jüdisch-muslimische interreligiöse Treffen

Kinder Abrahams
Töchter und Söhne Ismaels und Isaaks
Wir sind eine Familie,
Cousinen, Cousins und Verwandte,
Allein getrennt durch Zeit und Geschichte.

Lasst diesen Moment ein Fest sein.
Lasst diesen Augenblick eine heilige Versammlung sein.
Lasst dies ein Moment gesegneten Wiedersehens sein.

Einige von uns verkünden: Allāhu akbar ( أكبر اهلل ).
Einige von uns verkünden: Adonai, hu haElohim ( האלוהים הוא יי ).
Wir alle sehnen uns nach Heiligkeit und Licht.
Wir alle beten für Freundlichkeit und Gnade.
Gemeinsam werden wir eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens aufbauen.

Ein G*tt,
Stimme der Schöpfung,
Flüstern der Ewigkeit,
Quelle und Zuflucht,
Lass unsere Stimmen im Herzschlag unserer Völker widerhallen.
Lass unsere Hoffnungen im Puls unserer Sehnsüchte widerhallen.
Segne diejenigen, die hier sind.
Segne diejenigen, die ferngeblieben sind.
Segne die Zweifelnden und die Zynischen.
Segne die Hoffnungsvollen und Optimistischen,
Das einen fernen Tages
Sich alle Völker umarmen,
Mit Deiner Liebe.
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