Vier Vorträge zum Verhältnis Juden-Christen
von Dietrich Kuessner
Damit die Landessynodalen im November 2004 kompetent über das Theologische Gutachten „Juden-Christen“ diskutieren und die Frage entscheiden können, ob das Verhältnis „Landeskirche und ihre jüdische Wurzeln“ in die Verfassung aufgenommen werden soll, waren drei Vorträge vom Ref. II und Gemeindeausschuß geplant. Der erste fand am 2.12.2003 im Predigerseminar  unter Leitung von Frau Pfr. Klages statt. Man hätte auch in den Franziskussaal gehen können-. Der bekannte Professor für A.T. Crüsemann, Bethel, referierte über den Begriff des Volkes Gottes. Er schilderte eingangs seinen langen persönlichen Weg von dem heute noch üblichen Standpunkt, dass Israel nur ein Vorläufer sei und das Christentum die Erfüllung a.t. Weissagungen, hin zu einer völligen Gleichberechtigung Israels zur christlichen Kirche. Israel bleibe das Volk Gottes. Die Kirche hingegen dürfe sich nicht ohne weiteres diesen Titel aneignen. Sie könne ihn nur als Metapher verstehen. Crüsemann verwies auf Jesaja 19,24f, wonach auch andere Völker ihre Geschichte mit Gott hätten, auch bei diesen Völkern gäbe es Furcht Gottes, auch das ägyptische Volk könne sich als Volk Gottes verstehen. Er schloss mit fünf Thesen, deren fünfte etwa lautete: Israel und die christliche Kirche seien als Partner eingebunden in ein gemeinsames messianisches Projekt.
In der Diskussion stellte sich heraus, dass die Theologische Kammer die berühmte christologische Frage völlig anders beantwortet. Dort ist Christus die endgültige Offenbarung Gottes. Natürlich auch für Israel. Anders Crüsemann, zugespitzt: Israel braucht Christus nicht zu seinem Heil. Von diesem Standpunkt aus die Judenmission verbietet sich die Judenmission.
An der Diskussion beteiligten sich, Kollegin Meyer von Studierendenpfarramt und die Kollegen Rammler, Welge, Borrmann, Naumann, leider keiner der anwesenden Vikare.
Teilnehmer: unter 20. sieben Leutchen vom PS, 5 Synodale, einige Kammermitglieder, paar Oldies. Kein Gemeindepfarrer aus der Propstei, kein Gemeindemitglied. Schade. Das war kräftiges theologisches Futter.

Der 2. Vortrag von Frau Prof. Liss, Heidelberg am 28.1.2004 über Jüdische Textauslegung der Thora war weitaus besser besucht. Aber es waren unter den 50 Anwesenden nur 4 Synodale, immerhin der Präsident Eckels. 
Frau Prof. Liss war methodisch sehr schlecht auf die Zuhörerschaft eingestellt, machte viel zu viele Voraussetzungen, sie gliederte den Vortrag nicht, stellte keine Thesen auf und brachte keine Zusammenfassung. Die Zuhörer dachten nach der ersten Pause, nun käme ein besserer zweiter Teil, aber die Dame hatte bereits fertig.
Fazit: Juden und Christen sollen ihre Texte für sich lesen. Es gibt nichts voneinander zu lernen. Die jüdische Auslegung ist in der Halacha ein Bandwurm jeweils auf die Situation bezogen, dabei kann es dann zu völlig gegensätzlichen Auslegungen kommen. Dazwischen einige provokante Sätzchen etwa: 10 Gebote - was ist das? Das sind nur einige unter hundert anderen. Die Propheten spielen keine Rolle, gehören ja auch nicht zur Thora. Das wäre ein weiterer Dissens hinsichtlich des Kanons.
Bei Beantwortung von Fragen kam die Dame ins Schwimmen. Was auf der Hand gelegen hatte, nämlich wie die at. Auslegung von der jüdischen Auslegung profitieren könnte, kam gar nicht vor. Auch ein Hinweis auf die lange Tradition der gemeinsamen Textauslegung bei den Kirchentagen übersah die Referentin völlig. Ich empfand den Vortrag als fürchterlichen Reinfall.

Den letzten Vortrag hielt am 25.2.2004 Peter v.d. Osten-Sacken, Prof. für Neues Testament in Berlin und Leiter des dortigen Instituts „Kirche und Judentum", über das Thema „Christen und Juden - ihre gemeinsame Basis im Alten Testament.“  v.d. Sacken ist durch die These hervorgetreten, dass man nach Auschwitz vom Alten Testament nicht so reden könne wie vor Auschwitz.
Erster Teil. Ausgehend von der von Lukas konstruierten Bekehrungsgeschichte der legendären „Geschichte“ vom sog. Kämmerer aus dem Mohrenland" (Apg. 8), in der ein afrikanischer Jude den Abschnitt Jesaja 53 liest und vom Jünger Philippus auf Christus gedeutet bekommt, worauf sich jener taufen lässt, verwies der Referent darauf, dass es eine christliche, aber eben auch eine jüdische Auslegung von Jes. 53 gäbe und es wäre nicht auszumachen, welche die richtige wäre. Jede Gemeinschaft habe ihre spezifische Auslegung der Schrift. Der Referent zitierte aus einem Brief von Emil Brunner an Martin Buber vom April 1933, in dem Brunner die spezifische jüdische Auslegungsgeschichte von Jes. 53 bekräftigte. Teil II. Zwischen Juden und Christen sollte ein geschwisterliches Verhältnis herrschen. Denn „Beide Gemeinschaften bewegen sich in verschiedenen Zeiten, aber auf einer Ebene." Verschiedene Zeiten insofern, als die Juden den Messias noch erwarten und die Christen bereits „nachmessianisch" lebten, weil für sie Jesus der Messias sei. Also insofern: verschiedene Zeiten. Auf einer Ebene, weil: beide Gemeinschaften die Bindung an denselben Gott haben und sich auf dieselbe Schrift beziehen. Aber beide sind durch die Auslegung getrennt, jedoch zu einer lebendigen Beziehung bestimmt. In einem weiteren sehr viel kürzeren Teil erklärte der Referent, welche unterschiedliche Bedeutung das AT bei den Juden und bei den Christen hat.(unterschiedliche Betonung der Texte, unterschiedliche Enden). Der Referent schwärmte im folgenden von Luthers 10 Jahre dauernden Genesisauslegung. Jesus Christus aber wäre die Tür zum Verständnis des AT, jedenfalls für die Christen. Der dritte Teil war eine Art Ausblick. „Beide Gemeinschaften - Juden und Christen - haben dasselbe Recht auf ihre Wahrheitsgewissheit und dasselbe Recht, ihr durch Wort und Schrift Ausdruck zu verleihen." Beide sollten sich mit Achtung begegnen und durch wechselseitiges Hören und Verstehen auf einer Augenhöhe begegnen. Der Präsident der Landessynode Eckels eröffnete den Abend, PS-Direktor Rammler leitete die Diskussion sehr großzügig und konnte den nicht endenwollenden Redestrom des Referenten nicht stoppen. Es gilt in unserer, immer autoritätshöriger werdenden Zeit offenbar als unanständig, einen Prof zu bitten, kurz zu antworten. Dockhorn und Kuessner bestritten in der Diskussion, dass Christen nur über Christus einen Zugang zum A.T. bekämen und verwiesen auf die Erkenntnisse des ersten Abends mit Prof. Crüsemann.. Bei seiner Antwort geriet v.d. Osten-Sacken in frommes, bibelstundenmäßiges Schwafeln. Er hatte gedacht, in einer als rechts-lutherisch geltenden Kirche als Linker auftrumpfen zu können, und sah sich plötzlich Fragen ausgesetzt, die ihm selber den Vorwurf des Fundamentalismus einbrachten. Darüber und auf Nachfragen von Rammler und Borrmann konnte sich der Referent kaum noch beruhigen und war zu einer angemessenen Diskussion nicht mehr fähig. Schade. 
Auf Nachfrage von Herrn Rammler äußerte sich v.d.Sacken positiv zum Theologischen Gutachten und kritisch zu dem kirchengeschichtlichen Anhang, sowie zu einigen sprachlichen Ungenauigkeiten. Die interessanten Thesen zum christlich-jüdischen Dialog und anderen Materialien gab es schriftlich und sind im PS noch zu haben. Ich persönlich empfand den Abend wegen der immer zügelloser werdenden Art des Referenten und wegen der defensiven Antwort auf die zentrale Christusfrage als ärgerlich. Andere hingegen waren begeistert. 

Es fiel auf, dass OLKR Kollmar vom einladenden Ref. II an keinem einzigen Abend teilgenommen hat. Herr OLKR Kollmar konnte für den Fall als entschuldigt gelten, wenn in diese drei Abendstunden jener Englischunterricht fiel, den er zur Zeit absolviert und von dem man sich erzählt, dass er über die Ev. Erwachsenbildung abgerechnet werde. Das ist aber hinnehmbar, da der Referent bei seinen vom Amts wegen ausgeübten Reisen in das fremdsprachige christliche Ausland (Indien, Japan) vor allem englisch und nicht braunschweigisch sprechenden Christen begegnet.
Andrerseits kann die Landessynode davor sicher sein, dass das Kollegium zum zu erwartenden Antrag der Gemeindeausschusses wie bei der Schwulendebatte mit einem eigenen, abweichenden Votum aufkreuzt. Dazu fehlen wohl die Voraussetzungen.

Einen vierten Beitrag lieferte der Präses der rheinischen Landeskirche Nikolaus Schneider in der Theologischen Reihe der Christus-Gemeinde am Schwarzen Berge in Braunschweig über die Bedeutung des christlich-jüdischen Dialoges für die rheinische Kirche. Der rheinische Präses, ist Schwiegersohn von Heinz Wieja, dem langjährigen Arbeitersekretär und Vorsitzenden des Männerwerkes unserer Landeskirche. Auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf machte er Station in Braunschweig, nachdem er Altbischof Krause aufgesucht hatte, und berichtete gemeindenah und höchst anschaulich die 25 Jahre andauernde Entwicklung in der rheinischen Landeskirche seit der ersten Erklärung zum Verhältnis von Christen und Juden im Jahre 1980 in der rheinischen Synode. Die Erklärung von 1980 betonte vier Schwerpunkte: das NT löst das AT nicht ab sondern beide gehören zusammen. Der Bund Gottes mit dem Volk Israel bleibt ungekündigt. Gemeinsames Glaubensgut sind die Welt als Schöpfung Gottes, das Zeitverständnis, das Bild vom Messias und die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde am Ende der Zeit. Während diese drei Schwerpunkte in den Kirchengemeinden konsensfähig waren, blieb die vierte Aussage, die Existenz des Staates Israel sei ein Zeichen der Treue Gottes, umstritten.
Für eine solche Erklärung bestanden in der rheinischen Kirche besonders gute Voraussetzungen durch ein von Gemeinden und Kirchenleitung begonnenes und bis heute begleitetes christliches Kibbuzprojekt in Israel und durch die theologischen Lehrer in der Kirchl. Hochschule in Wuppertal über ihre Forschung über den ungekündigten Bund. Im Ständigen Theologischen Ausschuss arbeiteten zu diesem Thema auch ein jüdischer Theologe und eine jüdische Theologin mit.
Als Folge dieser Erklärung von 1980 wurde zu einem dreijähriger Meinungsbildungsprozeß eine Handreichung für die Gemeinden erarbeitet, die Ev. Akademien beschäftigten sich mit diesem Thema u.a. Danach änderte die Synode den Paragrafen in der Kirchenordnung, der die Judenmission billigte und machte daraus zwei Artikel, der eine betonte die Mission unter den Völkern, der andere: „wir bekennen unsern Glauben gegenüber Israel“. In einem Grundartikel sollten die drei konsensfähigen Themen (siehe oben) ausgedrückt werden. Dazu wurde auf allen Ebenen ein Entscheidungsprozeß durchgeführt, der eine über 90prozentige Zustimmung erbrachte. Die rheinische Kirche hat 3,2 Millionen Mitglieder in 820 Kirchengemeinden und 46 Kirchenkreisen.
Nun wurde auch der Grundartikel der Kirchenordnung geändert und eindrucksvolle Folgerungen gezogen: der jüdisch-christliche Dialog wurde Examensfach im 1.theologischen Examen, die Pastoral- und Lehrerfortbildung beschäftigte sich mit diesem Thema, Seminare und soziales Jahr in Israel, in 15 Kirchengemeinde bestehen jüdische Lehrhäuser.
Im Jahr 2005 wird sich die rheinische Synode anlässlich des 25. Jahrestages des Syndalbeschlusses von 1980 mit folgenden Themen beschäftigen:
a)	gibt es zwei Wege zu Gott, für die Juden den über den Bund, für die Christen den über Jesus?
b)	Bildet die Trinitätslehre eine Hindernis oder gibt es eine Annäherung über die verschiedenen Namen Gottes im A.T.
c)	Der Staat Israel
Unter der Leitung von Pfr Hellmuth Winkel gab es eine angeregte Diskussion unter den gut 40 Teilnehmern.
Über folgende Themen könnte im Pröpste- und auf Pfarrkonventen diskutiert werden: Gibt es neben dem Volk Israel noch andere Völker Gottes? Braucht Israel für sein Heil Christus? Gibt es für die Predigt über a.t. Texte nur einen Zugang über Jesus Christus? Können a.t. Texte, z.B. die Zehn Gebote, David und Bathseba, der 23. Psalm nicht auch aus sich heraus interpretiert werden ohne auf das Neue Testament zu schielen? Ist die Bibel die einzige Textquelle für die Offenbarung Gottes oder bedeutet dies eine ärgerliche Verengung?
Nach wie vor lesenwert ist zu diesem Thema die von Pfr.i.R. Jürgen Naumann
herausgegebenen Denkanstöße „Dialog Christen und Juden.

Von Hannover lernen?
von Dietrich Kuessner

Das Verhältnis zur Hannoverschen Landeskirche ist ulkig. Das hat viele Gründe:
Es würde auf die Kirchengemeinden ansteckend wirken, wenn die beiden Kirchenleitungen in Hannover und Wolfenbüttel ein entspanntes, gemeinsame Interessen ventilierendes Verhältnis hätten. Irgendwie bleibt so was unbekannt. Mein Vorstoß, Synodale mögen sich bei ihren Tagungen gegenseitig besuchen und erzählen, ging ins Leere. In Hannover wäre alles noch förmlicher und s-teifer, glaubt man, in Braunschweig wäre es reichlich stickig in den engräumigen Verhältnissen. So pflegt man seine Vorurteile.
Der Präsident der Landessynode sagte bei seiner Eröffnung des dritten Abends zum Thema Juden und Christen im Predigerseminar, die Braunschweiger müssten nicht immer das Rad selber erfinden, sondern sich umsehen, wo schon was durchgearbeitet ist. Die seinerzeit vorgelegten Anträge zu diesem Thema, die im Gutachten eingangs auch abgedruckt sind, beruhen alle auf Vorschläge aus anderen Synoden. 
Man muss sich auch etwas umsehen, wo andere schon gearbeitet haben. Mir fällt auf, dass von der Arbeit in der Hannoverschen Landessynode bei uns kaum Kenntnis genommen ist. Die Hannoveraner haben auf eine Veränderung ihrer Verfassung zunächst verzichtet, sondern eine Erklärung verabschiedet. Das wäre für die Beratung in der Landessynode bei uns im November auch zu empfehlen. Diese Erklärung könnte dann in die Gemeinden gegeben werden und danach kann man weitersehen. Vielleicht könnte das Referat II einmal feststellen, wie der Diskussionsprozess in der Hannoverschen Landeskirche weitergegangen ist. Die Erklärung liegt schon fast 10 Jahre zurück. Zunächst einmal der beachtliche Wortlaut der Erklärung der Hannoverschen Landeskirche vom 29. 11.1995
·	

