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Jüdisches Leben in Deutschland (S. Knoch) 

Kennen Sie eine jüdische Familie, eine jüdische 

Person in ihrem Umfeld?  

Haben Sie Freunde oder Freundinnen, die jüdischen 

Glaubens sind?  

Dann können Sie sich glücklich schätzen, denn die 

wenigsten hier in Deutschland kennen eine Jüdin 

oder einen Juden persönlich. 

Die wenigsten wissen, wie es sich aktuell anfühlt: 

das jüdische Leben in Deutschland.  

Wenn man sehr großzügig schätzt leben ca. 200.000 

Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland.  

Das ist eine überschaubare Zahl, was natürlich 

historische Gründe hat. 

Die Muttersprache der meisten Jüdinnen und Juden 

in Deutschland ist russisch, es sind Einwanderinnen 

und Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, 

die in den 90er Jahren nach Deutschland kamen. 

Viele von ihnen haben erst hier in Deutschland die 

Möglichkeit erhalten, ihre jüdischen Traditionen zu 

pflegen und ihre Religion zu leben.  

Sie sind ein Beispiel für gelungene Integration, denn 

ihre Kinder und Enkelkinder identifizieren sich 

sowohl mit dem Land als auch mit dem Judentum.  

 

Als im Herbst 2019 in Halle ein Anschlag auf die 

Synagoge verübt wurde, ist die Frage, wie wir 



Antisemitismus bekämpfen können, wieder lauter 

gestellt worden.  

Wehret den Anfängen... war vielfach zu hören. 

Doch wo fangen wir an?  

Wo setzen wir an mit der Aufklärung und dem 

Abbau von Hass und Vorurteilen? 

In unserer hochdigitalisierten Welt sind wir und 

unsere Kinder Einflüssen ausgesetzt, die wir nicht 

überschauen können. 

Wir wissen häufig gar nicht, mit welchen Bildern 

Jugendliche konfrontiert werden. Shitstorms auf 

Facebook und Twitter gehören zur Realität.  

Offenbar scheint es normal zu sein, sich gegenseitig 

zu beleidigen, Menschen abzuwerten und Hass zu 

streuen.  

Auch für die Verbreitung von Antisemitismus bieten 

die sozialen Medien beste Voraussetzungen.  

2018 hat die Technische Universität in Berlin eine 

Langzeitstudie veröffentlicht, aus der hervorgeht, 

dass die Omnipräsenz von Judenfeindschaft ein Teil 

der Webkommunikation geworden ist.  

Halle hat gezeigt, dass wir uns gesellschaftlich auf 

allen Ebenen, auch auf die der virtuellen Welt, stark 

machen müssen, um gegen alles vorzugehen, was 

der Menschenwürde widerspricht.  

 

Dabei tragen Schulen eine ganz besondere 

Verantwortung, positive Werte zu vermitteln.  

Die Gleichheit aller Menschen,  

Religions- und Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, 



all das sind Lehren, die auf unserer Vergangenheit 

gründen.  

Die Freiheiten und Grundrechte, die wir heute zum 

Glück haben und die für uns selbstverständlich sind, 

entstanden nicht ohne Grund. 

Und daher ist es so wichtig, von dieser 

Vergangenheit zu wissen.  

40% der Deutschen im Alter zwischen 18 und 34 

Jahren wissen nach eigener Einschätzung wenig bis 

gar nichts über den Holocaust.  

 

In der Schule ist mir dieses Phänomen selbst 

begegnet, Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse 

hatten das Wort Holocaust noch nie zuvor gehört.  

Eine erschreckende Erkenntnis. Nur wer die 

Vergangenheit kennt, kann in der Gegenwart für 

eine friedliche Zukunft kämpfen.  

 

Begegnungen mit Zeitzeugen, der Besuch einer 

Gedenkstätte lassen niemanden kalt und 

ermöglichen einen emotionalen Zugang zu dem 

historischen Geschehen.  

Projekte wie die Verlegung der Stolpersteine 

konfrontieren junge Menschen mit konkreten 

Einzelschicksalen.  

 

Wer wohnte in diesem Haus? Wohin wurden sie 

verschleppt? Wie wurden sie ermordet?  

Empathie und Verantwortungsbewusstsein 

entstehen eben nicht über nackte Zahlen.  



„Meet a jew“ – übersetzt heißt das: Triff eine Jüdin, 

einen Juden.  

So nennt sich ein Projekt des Zentralrats der Juden 

in Deutschland, das die Begegnung zwischen 

Menschen jüdischen Glaubens und anderen 

Glaubens fördert, um mit dem heutigen jüdischen 

Leben vertraut zu machen.  

Einmal alles fragen dürfen, was unter den Nägeln 

brennt. Neben der Vermittlung von Wissen geht es 

bei diesen Begegnungen vor allem um den 

lebendigen Austausch auf Augenhöhe.  

Nichts baut Vorurteile und Gleichgültigkeit schneller 

ab als die lebendige Begegnung.  

Wer eine Beziehung aufbaut, der zeigt Empathie 

und Verantwortungsgefühl. Der wird seine Stimme 

aus der Masse erheben, wenn antisemitische Worte 

fallen.  

Kennen Sie David Grossmann?  

Er gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der 

israelischen Gegenwartsliteratur.  

In seinem Buch die Kraft zur Korrektur,  

beschreibt er das Phänomen,  

wie Menschen zu einer Masse werden, die 

gleichgültig hinnimmt, was um sie herum passiert.  

 

Mit seinen Worten möchte ich schließen: 

„Ich werde zur Masse, wenn ich aufhöre, mir die 

moralischen Grundsätze ins Gedächtnis zu rufen, für 

die ich mich entschieden habe.  

Und wenn ich aufhöre, mir meine moralischen 



Kompromisse bewusst zu machen, sie stets aufs 

Neue zu benennen, mit immer wieder neuen, 

frischen, in mir noch nicht abgedroschenen Worten, 

mit Worten, die in mir noch nicht erstarrt sind,  

die ich nicht ignorieren kann, mit denen ich mich 

nicht herausreden kann und die mich 

 – weil sie unverbraucht sind – zwingen,  

zu meinen Entscheidungen zu stehen und den Preis 

für sie zu zahlen.“ 

 

Jüdischer Segensspruch 

Ich wünsche dir Augen,  

mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen 

kannst  

und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf 

das, was er von dir braucht.  

Ich wünsche dir Ohren,  

mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen 

kannst,  

und die nicht taub werden beim Horchen auf das,  

was das Glück und die Not des anderen ist.  

Ich wünsche dir einen Mund,  

der das Unrecht beim Namen nennt,  

und der nicht verlegen ist,  

um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten 

Zeit.  

Ich wünsche dir Hände,  

mit denen du liebkosen und Versöhnung 

bekräftigen kannst,  

und die nicht festhalten,  



was du in Fülle hast und teilen kannst.  

Ich wünsche dir Füße,  

die dich auf den Weg bringen, zu dem, was wichtig 

ist, und die nicht stehen bleiben,  

vor den Schritten, die entscheidend sind.  

 

Ich wünsche dir ein Rückgrat,  

mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst,  

und das sich nicht beugt,  

vor Unterdrückung, Willkür und Macht.  

Und ich wünsche dir ein Herz,  

in dem viele Menschen zu Hause sind,  

und das nicht müde wird,  

Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. 

Amen. 

 

 

 

 


