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„Jews will not replace us!“ – „Juden werden nicht unseren Platz einnehmen!“ ha-
ben sie gerufen, als sie im Schein von Fackeln und mit Hakenkreuzfahnen durch 
die Stadt Charlottesville im Süden der USA gezogen sind. Bei uns in Deutschland 
werden Erinnerungen Zeiten unserer Geschichte wach, in denen Fackelzüge auch 
sehr beliebt waren und die Juden an allem schuld. 
Ja, ich bin entsetzt über das, was in den USA passiert ist, vor allem über die Äuße-
rungen des amerikanischen Präsidenten nach den Ausschreitungen. Aber 
manchmal denke ich: Es ist alles so absurd. Vielleicht sollte man doch versuchen, 
es mit Humor zu nehmen? 
So wie in dem alten Witz, in dem die Nazis bei einem Aufmarsch schreien: Die Ju-
den sind an allem schuld! Und sich ein Jude dazustellt und ruft: Und die Radfah-
rer! Worauf er von den Nazis verdutzt gefragt wird: Wieso die Radfahrer? Und er 
zurückfragt: Wieso die Juden? 
 
Die Entfernung eines Denkmals für einen General aus dem amerikanischen Bür-
gerkrieg war vorgeblich der Anlass für die Demonstration. Mit Juden oder gar 
„den Juden“ hat das nichts zu tun. Aber so ist es meistens. Das Weltbild derer, die 
ihren Hass auf der Straße herausschreien müssen, hat einen Kern: Es gibt eine 
bestimmte Gruppe von Menschen, die mehr wert ist als andere. 
„White supremacy“, weiße Überlegenheit, so bringt man das in Amerika auf ei-
nen Begriff, „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ nennen wir es in 
Deutschland. Feindschaft gegenüber Juden ist ein Grundbestandteil dieser Welt-
anschauung. Die Juden sollen an allem schuld sein, immer. Wie eine dunkle Un-
terströmung zieht sich das durch die Geschichte, auch durch die Geschichte der 
christlichen Kirche. Wann hat dieser Hass eigentlich angefangen? 
 
Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland 
an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. 
Sie brachen auf von Refidim und kamen in die Wüste Sinai, 
und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. 
Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu und sprach: 
So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: 
Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe 
und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. 
Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten 
 so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. 
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. 
Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. (Ex 19, 1-6) 
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Angefangen hat es im dritten Monat nach dem Auszug aus Ägypten, am Beginn 
der siebten Woche nach der Sklaverei. An diesem Tag kommt Israel an den Berg 
Sinai. Diese Männer, Frauen und Kindern sind alle durch die Wüste gekommen, 
die genauso unwirtlich ist, wie man es sich hätte denken können. 
Sie haben sich aus dem Wasser gerettet. Sie haben Wasser zu trinken bekom-
men. Es gab Wachteln zum Abendessen, kleine Vögel mit wenig dran. Jeden 
Morgen mussten sie sich bücken und das kleinkörnige Wüstenbrot namens Man-
na einsammeln. Sie wurden gerettet vor den Ägyptern und den Amalekitern. 
Es ist erst die siebte Woche nach der Sklaverei und die Freiheit stellt sich bisher 
als überraschend mühsames Unternehmen heraus. Aber jetzt bleiben sie und 
richten sich ein. Diese siebte Woche verspricht ein bisschen Ruhe, so wie der sieb-
te Tag als Sabbat in jeder Woche Ruhe gibt. 
Aber Moses, ihr Anführer, kann sich nicht ausruhen. Er muss den Berg hinauf und 
eine Nachricht von Gott entgegennehmen. Noch viele Male wird er das tun müs-
sen. Bald wird er jeden Stein an seinem bevorzugten Weg diesen Berg hinauf 
kennen, dieser leider ungeflügelte Bote zwischen Gott und dem Volk Israel. Denn 
hier an diesem Berg hat es angefangen. 
 
Zu sich erhoben ohne jedes Verdienst 
Die ersten besten von einer Million, allerdings überzeugt, 
es habe so kommen müssen – als Preis wofür? für nichts 
Von nirgendwoher fällt Licht – 
Weshalb gerade auf die und nicht andere? 
Beleidigt es nicht die Gerechtigkeit? Ja. 
Verletzt es nicht alle sorgsam aufgetürmten Prinzipien, 
stürzt die Moral nicht vom Gipfel? Es verletzt und stürzt. 
Und diese Zeremonien, Zierereien, 
die findigen Pflichten gegeneinander – 
es ist wie eine Verschwörung hinter dem Rücken der Menschheit. 
 
(aus: Wislawa Szymborska, Glückliche Liebe) 
 
Es ist kein Wunder, dass sie den Tag so genau wissen, den Tag am Beginn des 
dritten Monats nach dem Auszug aus Ägypten. Denn den Tag, an dem es ange-
fangen hat, den können ja alle Liebenden festlegen. Auch Gott und sein Volk. 
Und auch alles andere ist so wie bei Liebenden. Ohne Verdienst, in den Augen al-
ler anderen willkürlich, unverdient, unerklärlich, auch ungerecht gegenüber ande-
ren ist die Liebe Gottes zu Israel. Von dem Gipfel dieses Berges in der Wüste stür-
zen alle Prinzipien, alle Moral und auch das, was wir für Gerechtigkeit zu halten 
gewohnt sind. Darf es so eine Liebe geben - eine Liebe, die wählt? 
Wer von uns auch nur eine ungefähre Vorstellung davon hat, was Liebe ist 
und wie es ist, zu lieben, kann auf diese Frage nur antworten: 
Es gibt doch gar keine andere Liebe. Liebe ist immer willkürlich, unverdient, un-
erklärlich - und leider auch ungerecht gegenüber anderen. Wenn es so eine Liebe 
nicht geben darf, dann gibt es keine Liebe. 
 
An diesem Berg hat es angefangen, am Beginn des dritten Monats nach dem 
Auszug aus Ägypten. Die Liebe zwischen Gott und Israel wird für eine Verschwö-
rung hinter dem Rücken der Menschheit gehalten. So eine wählerische Liebe darf 
es doch nicht geben in dieser Welt. 
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Anders lässt sich für mich all der irrationale Hass gegen Gottes Volk durch die 
Jahrhunderte hindurch nicht erklären. Ich kann es nicht fassen, dass Stereotypen, 
Vorurteile und Verschwörungstheorien über „die Juden“ die ich zuletzt in meinem 
Geschichtsunterricht beim Thema „Drittes Reich“ zur Kenntnis genommen ha-
ben, gegenwärtig wieder geäußert und ernstgenommen werden. 
Und ich bin entsetzt darüber, dass studierte Theologen heute noch vom „Gott 
des Alten Testaments“ sprechen, als gäbe es irgendwo noch einen zweiten, ande-
ren Gott. Auch um die Interpretation dieses Sonntags, des Israelsonntags, gibt es 
bis heute mindestens Diskussionen. Geht es heute um das Gericht über Israel 
oder um das Verhältnis zwischen Juden und Christen? 
Ich sage: Der Gott Israels ist der Vater Jesu Christi. Wir werden als Christen nie-
mals den Platz der Juden einnehmen. Aber wir sind durch Jesus mit hineinge-
nommen in Gottes Liebe. 
 
Den konnte die Welt übrigens auch nicht ertragen, mit seiner Rede von Gottes 
Liebe, die willkürlich, unverdient, unerklärlich und ungerecht ist. Eine Liebe, die 
alles in Frage stellt, wonach wir gewöhnlich unser Leben organisieren. Den haben 
sie gleich umgebracht dafür. Und er hat sich noch nicht einmal gewehrt. 
 
Wenn Liebe so ist, wenn sie wählt, wenn sie willkürlich, unverdient, unerklärlich 
und ungerecht ist, dann darf sie überhaupt nicht sein. Dann bleibt sie etwas 
Fremdes in unserer Welt. 
Und die Menschenfeindlichkeit, die Wut und den Hass, die kann man dann ge-
trost heraus lassen und herumschreien auf der Straße in Charlottesville und in 
Freital und auch auf den Wahlplakaten. Dann geht es immer nur darum, dass die 
einen mehr wert sind als die anderen, die Weißen mehr als die Schwarzen, die 
Deutschen mehr als die Ausländer, die Heterosexuellen mehr als die Homosexu-
ellen oder was uns sonst noch alles an Abwertungen einfällt unter Menschen. 
Wenn es die Liebe nicht geben darf, dann gibt es eben nur noch den Hass.  
 
An diesem Tag am Beginn des dritten Monats nach dem Auszug in Ägypten und 
in den Tagen danach offenbart sich Gott seinem Volk. Als Liebender. Und die 
Männer, Frauen und Kinder am Fuß des Berges werden bald auch erfahren, dass 
die Liebe Gottes zu ihnen zwar bedingungslos ist. Aber sie hat Folgen. Auch das 
gehört zur Liebe dazu. Die findigen Pflichten gegeneinander sind keine geflüster-
ten Versprechen, sondern werden in Stein gemeißelt, auf die zwei Tafeln, die der 
bedauernswerte Mose umständlich und sogar mehrfach vom Gipfel des Berges 
herunterholen muss. 
 
Die Zehn Gebote kommen von diesem Berg. Und mit ihnen kommt Gottes Liebe 
und Menschenfreundlichkeit in die Welt. Eine gruppenbezogene Menschen-
freundlichkeit, zweifellos. Aber wer Gott liebt, gehört schon in dieser Gruppe. 
Und mit der Nächstenliebe verbreitet sich die Liebe in der Welt. 
Dass sie Gottes Gebot in die Welt halten, die findigen Pflichten, die auch unsere 
Pflichten sind, dafür wurden und werden die Juden gehasst. Denn sie halten seit 
Jahrtausenden die Tafeln hoch, wie damals Mose am Berg. 
Sie halten sie in die Welt, für uns. Und wir Christen haben noch andere Worte von 
einem Berg, von Jesus. Die sind noch schwerer hochzuhalten in der Welt, denn 
man soll ja keine Politik mit der Bergpredigt machen und das mit der Feindesliebe 
und der Gewaltlosigkeit lieber nicht so ernst nehmen. 
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Aber es gibt den Berg immer noch. Und sie stehen immer noch da, 
seit dem Beginn des dritten Monats nach dem Auszug aus Ägypten,  
sieben Wochen nach der Sklaverei stehen sie dort 
die Männer, die Frauen, die Kinder, 
das heilige Volk, das Königreich von Priestern. 
Mit ihnen kommt Gottes Liebe zu uns.  
Sie halten zwei Tafeln hoch.  
Und darauf steht nur ein Wort, nicht zwei. 
Statt „Feuer und Zorn“ nur ein Wort: „Liebe“. 
Wenn du es lesen kannst, 
dann bist du nahe genug bei Gott. 
 
 
 


