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In sechs Sitzungen hat die Kammer für theologische Fragen ein 43 Seiten langes Gutachten zum Verhältnis Juden-Christen in unserer Landeskirche erstellt. Im Mai 2001 hatte der synodale Arbeitskreis Solidarische Kirche den Antrag gestellt, dass auch in der Braunschweiger Kirchenverfassung das Verhältnis zum Volk Israel (nicht zum Staat Israel!) bedacht werden sollte. Dazu wäre wohl bis Ende 2001 Zeit gewesen, aber man wollte den Antrag loswerden. Er wurde an eine theologische Kammer überwiesen, die es gar nicht mehr gab und sich erst neu konstituieren musste. 
Zu Beginn des Gutachtens werden Antrag und Vorschläge für die Verfassungsänderung von damals genannt. (S. 5ff). Das ist wegen der Vergleichmöglichkeiten gut. Es folgt eine sechsseitige komplizierte biblische Betrachtung der Römerbriefstelle Kap. 9.11, mit dem Ergebnis: „Paulus will gerade am Konflikt um die „Gerechtigkeit aus Glauben allein“ den unzerreißbaren heilsgeschichtlichen Zusammenhang zwischen Israel und Kirche verdeutlichen“ (S. 15). In einem weiteren 13 Seiten umfassenden Abschnitt werden dogmatisch verschiedene Brennpunkte zwischen jüdischer und christlicher Religion beleuchtet, z.B. Jesus als „messianische Herausforderung“(S. 17), „Alter Bund - Neuer Bund“(S. 26), wie kann der Gott Israels zugleich der Vater von Jesus sein, den Israel als Gotteslästerer verstoßen hat? 
Dabei trifft die Kammer wichtige Feststellungen: „Wird die christliche Wahrheit ernst genommen, dann ist der Vorwurf des Gottesmordes, der Schuld „der Juden“ am Tode Jesu schuldhaft unwahrhaftig, theologisch  falsch und wider den Geist des Christentums“ (S. 23). Auf den Begriff der Judenmission sollte verzichtet werden (S. 27f). „10. Christen haben die Grenze zu achten, dass für Juden weithin das Bekenntnis zur definitiven Selbstoffenbarung Gottes in Jesus als nicht möglich angesehen wird. Christliches Zeugnis kann und darf gegenüber Juden nicht mehr sein als Zeugnis für die sich selbst bezeugende Wahrheit“ (S. 29). In 12 Sätzen fasst die Kammer das Ergebnis der biblischen und dogmatischen Betrachtung zusammen.
Damit kommt die Kammer zu wichtigen, in Theologie und Gemeinde
unserer Landeskirche weithin neuen Einsichten, die nicht unbestritten bleiben werden.

















In mancher Hinsicht hingegen hat es sich die Kammer nicht leicht gemacht. Die Messianität Jesu spielt für das schlichte Glaubensverständnis eines normalen Braunschweiger Christen keine Rolle. Auch für meinen persönlichen Glauben ist diese 
jüdische Glaubensvorstellung unerheblich. Ist das wirklich ein Knackpunkt für unser gegenwärtiges Verhältnis zu den Juden? 
Für ganz schwierig halte ich den Satz, das Alte Testament im Lichte des dreieinigen Gottes lesen zu müssen. Wir sind gerade dabei, Psalmen nicht mit einem abschließenden „Ehre sei dem Vater..“ christlich, trinitarisch zu vereinnahmen sondern mit einem Halleluja zu beenden. Versuche einer christologischen Deutung des Alten Testamentes waren in den 20iger Jahren üblich und sind heute überholt. 
Die Kammer quält sich und den Leser mit der Frage, wie der eine Gott derselbe Gott von zwei unterschiedlichen Religionen sein könne. In der Sprache der Kammer: „Wie verhält sich der Gott des Volkes Israel, der Gott „der Väter“ zu Gott als Vater Jesu? Die Frage spitzt sich zu: Wie verhält Gott sich dann zu sich selbst, wie bleibt er derselbe Gott?“ (S. 19). Ich hatte erwartet, dass die Nichttheologen der Kammer, Frau Pfaue Vogt und Herr Schünemann, die unstillbare Lust von Theologen dämpfen und in die Grenzen der Allgemeinverständlichkeit und Aufnahmefähigkeit von Alltagschristen verweisen würde. Sie haben gegen diese Flut wohl wenig ausrichten können und werden in der Theologischen Kammer auch nicht mehr weiter mitarbeiten. Die Antwort auf die „spannende“ Frage lautet „Gott unterschieden er selbst“.(S.19) Das Verhältnis Christen-Juden ist zu ernst, um sie auf diesem glasperlenspielerischen Gleise hin und her zu schieben.
Tapferer wäre es gewesen, die Kammer hätte sich deutlich zu den antijudaistischen Stellen des Neuen Testaments geäussert, und sich von ihnen distanziert. Das wäre auch dem Jahr der Bibel angemessen gewesen. Wenn es überhaupt in den Kirchengemeinden zu Fragen nach dem Verhältnis Juden/Christen kommt, dann ist die der Gemeinde nächstliegende Ebene nicht die historische sondern die gottesdienstliche/biblische. Am Sonntag hören sie in der Passionszeit die massiven antijudaistischen Texte, dazu die schweren Brocken aus dem Johannesevangelium.

Das Gutachten wird aber von einem Anhang mit einer knappen, inhaltlich ziemlich problematischen Darstellung „Juden in Braunschweig - ein historisches Schlaglicht“ beschlossen.
















Die Kammer schlägt vor, folgende Formulierung in den Artikel 2,2 der Verfassung aufzunehmen: 
„Im Bewusstsein der Schuld gegenüber dem jüdischen Volk bezeugt sie (die Br. Landeskirche) die bleibende Erwählung Israels. Weil es derselbe Gott ist, der an Israel und endgültig durch Jesus Christus zum Heil der Menschen gehandelt hat, weiß sie sich der besonderen Verbundenheit von Christen und Juden verpflichtet. Sie sucht die Versöhnung mit dem jüdischen Volk und tritt jeder Form der Judenfeindschaft entgegen.“ 

Die Betonung eines Schuldbewusstseins zu Beginn finde ich schwierig. Es gibt m.E. in unserer Landeskirche und bei den Kirchenvorständen kein ausgeprägtes Schuldbewusstsein, das kann man auch nicht deklarieren oder herbeiargumentieren. Das Verhältnis zu Israel zu beschreiben kann auch aus einem Zuwachs an Wahrheitserkenntnis kommen. 
Das Wörtchen „endgültig“ kann deklassierend verstanden werden, als handle Gott an Israel offenbar vorläufig, aber endgültig durch Christus zum Heil der Menschen. Fehlt Christus den Juden zum Heil? Wollen wir das nebenbei auch sagen? Dann sollten wir eine Verfassungsänderung ganz lassen. Alle Formulierungen vom Mai 2001 belassen es dabei, die Verbundenheit mit dem Volk Israel auszusagen. Alles, was darüber geht, erscheint mir schwierig. 
Die Formulierung der Kammer hält auch keinen Vergleich mit den anderen genannten Erklärungen und Verfassungsänderungen aus, die allesamt schlichter sind, weil sie weniger wollen. 

Diese Erklärung soll nicht mit verfassungsändernder Mehrheit von der Landessynode, sondern von den Kirchenvorständen von fast allen Gemeinden mit 3/5 Mehrheit beschlossen werden. Die Kammer folgt damit dem  Vorschlag von Dr. Büning im Rechtsreferat. (vgl. dieses Heft S. xx). Ich halte dieses Synodenverständnis für wenig verfassungskonform. Sollte die Absicht bestehen, daß sich die Kirchengemeinden mit dem Verhältnis Juden/Christen vor Ort und in unserer Landeskirche beschäftigen, so fände ich Vorlagen vom Männerwerk, der Frauenhilfe, dem Amt für missionarische Dienste geschickter als die Beschäftigung mit einem Verfassungsartikel. Im Augenblick haben wir übrigens das Jahr der Bibel.

Alles in allem ist es aber gut, dass jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, der möglichst rasch zunächst in den Amtskonferenzen behandelt werden sollte.

