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Ilse Junkermann

Im Bodenpflaster eingelassen ist eine Bronzetafel, bestehend aus vier Tritt -
platten. Sie sollen etwas verdecken, was doch aus allen Fugen hervorquillt. Der
um laufende Text zitiert in  hebräischer Schrift Psalm 130,1: »Aus der Tiefe rufe
ich, Herr, zu dir«. In deutschen Worten wird auf Gottes Namen verwiesen, der
während der Shoa unter dem Kreuzeszeichen in sechs Millionen Juden
 gestorben sei. Das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, lässt sich nicht ver -
decken. Ihr Blut ist es, das –  metaphorisch – aus den Trittplatten quillt.

Diese Bronzetafel befindet sich an der Wittenberger Stadtkirche St. Marien.
Sie folgt dem Anliegen, ein verstörendes Erbe aufzunehmen und selbstkritisch
zu kommentieren. Denn an der Mauerfassade hoch über der Bronzetafel ist
eine der etwa dreißig Schmähplastiken, die sich in und an Kirchen Mittel -
europas finden und mit denen im Mittelalter die Juden und ihre Religion
 karikiert und verspottet wurden.

Der leichtere Weg wäre, das schlimme Bild zu entfernen. Aber weil Geschichte
sich nicht einfach entsorgen lässt, entschloss sich die Kirchengemeinde
bereits 1988, im Gedenken an fünfzig Jahre Pogromnacht, die Bronzetafel als
 korrespondierendes Denkmal in Auftrag zu geben. Seitdem wird an diesem
Ort an die christliche Schuld und Verantwortung erinnert für das, was den
Männern und Frauen jüdischen Glaubens in all den vergangenen Jahrhunderten
an Schmähung, Verfolgung und Ermordung angetan wurde. Die Worte an der
Schmähplastik und auf der Bronzetafel zitieren Martin Luthers unsäglich
schlimme Schrift gegen die Juden. Beide Bildmale erzeugen eine Spannung,
die schier unerträglich ist. Eine Spannung, die entsteht und fortbesteht, wenn
Schuld-Geschichte nicht verdeckt wird, eine Spannung, die gerade so zum
 klaren Bekenntnis führt, ja, es fordert.

Doch dieser Weg bleibt umstritten. Kann etwas Negatives tatsächlich Positives
bewirken? Kann es ein »Pfahl im Fleisch« (2. Kor. 12,7) sein? Und: Ist es wirk-
lich geeignet, so auf die Menschen zu wirken, dass sie den Weg durch die enge
Pforte wählen (Mt 7,13f.)?

Zur Einführung des 27. Januars als Tag des Gedenkens an die Opfer des
 Nationalsozialismus sagte der damalige Bundespräsident Herzog: »Die
 Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wach-
samkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu  finden,
die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust aus drücken, dem
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Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung ent-
gegenwirken.« Es geht also um das Bewusstsein einer bleibenden Gefährdung.

Nun ist nach mehr als 70 Jahren, nachdem NS-Deutschland die Ausrottung
 ganzer Bevölkerungsgruppen Europas betrieben hatte, die Geschichte präsent: in
vernarbten Städten und deren Mahnmalen, in Gedenkreden und Aus stellungen,
nicht zuletzt in den Erinnerungen von Überlebenden und ihren Nachfahren.
Auch die beschämenden Ausfälle des berühmtesten Witten bergers, Martin
Luther, und deren schreckliche Wirkungsgeschichte sind im Zusammen hang des
Reformationsjubiläums verhandelt worden. Sowohl die EKD-Synode als auch die
Synode der Mitteldeutschen Landeskirche distanzieren sich von Luthers Feind -
seligkeit gegenüber den Juden und erinnern an die jahrhundertealte Mitschuld
der Kirche an der Ausgrenzung und Vernichtung jüdischen Lebens.

Erinnerung darf nicht beim Erinnern bleiben, vielmehr muss es zum Handeln
kommen. Dies gilt umso mehr, als im öffentlichen Raum neuerdings wieder
ungestraft rassistische Denkfiguren platziert werden und sogar eine erinnerungs -
politische Wende gefordert wurde. Deshalb benötigen Projekte gegen
 Rassismus und Gewalt weiterhin die deutliche staatliche Unterstützung,
Flüchtlingsinitiativen brauchen unsere tatkräftige Begleitung. Und der Predigt-
dienst am 27. Januar steht vor der Aufgabe, die nicht selbst erlebte und darum
in der Gefahr des Erstarrens stehende Geschichte aus der Vergangenheit ins
eigene Gedächtnis zu übernehmen. Dies gelingt vor allem dann, wenn aus der
Spannung zwischen dem einstmals Gewesenen und der bleibenden Gefähr-
dung eine existentielle Ergriffenheit erwächst, eine Betroffenheit, die das
eigene Urteil schärft und zu verantwortetem Handeln führt. 

Auf die Frage an Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in
Deutschland, wann sich eine mittelalterliche Schmähplastik wie die in Witten-
berg historisiert, so dass ihre Schmähung keine Kraft mehr hat, antwortet
 dieser, seine Sorge sei, dass sie wieder anfange zu senden. Das aus dem Boden
quellende Blut der Bronzetafel an der Wittenberger Stadtkirche unterhalb der
Schmähplastik lässt mich als Betrachterin tief berührt zurück. Gut so.

Ich wünsche der vorliegenden Predigthilfe, dass sie solches existentielle
Betroffensein bei Leserinnen und Lesern, Predigerinnen und Predigern und
dann auch bei den Hörerinnen und Hörern wirkt.
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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde von ASF, 

die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum liegen hinter uns. Große und
wichtige Worte sind insbesondere in den letzten beiden Jahren der Reformations -
dekade zur Judenfeindschaft Martin Luthers gesprochen worden. Das Thema
scheint umfassend auf der großen Bühne behandelt worden zu sein. Aber die
großen und wichtigen Worte bedeuten eine ganz eigene Gefahr: die eines nun
vermeintlich möglichen Abschlusses der Diskussion und einer so möglichen
Erledigung des Problems.

Aber die Judenfeindschaft des Reformators und nicht nur der damaligen
 Kirche ist dadurch, dass sie bekannt ist, längst nicht gebannt. Es gilt,  wachsam
zu bleiben und genau zu analysieren, wo und in welchen theologischen Topoi
sie uns nach wie vor begegnet. Es gilt, genau zu prüfen, wie Theolog*innen so
ausgebildet werden, dass sie die Gefahren erkennen. Und es gilt nicht zuletzt,
unheilige Allianzen zwischen der theologischen Abwertung des Judentums
und dem rassistischen Antisemitismus oder der Dämonisierung des Staates
Israel aufzudecken und zu bekämpfen. Es liegt weiterhin viel Arbeit vor uns
und das Reformationsgedenken kann hier keine abschließende, sondern muss
vielmehr eine aufbrechende Funktion haben. In diesem Sinne möchten wir
auch die beiden Gottesdienstentwürfe zum 27. Januar verstanden wissen, ein-
mal für den 27. Januar selbst, entworfen von der AG Theologie der Aktion
 Sühnezeichen Friedensdienste und einmal für den sich am 28. Januar
 anschließenden Sonntag, vorgelegt von Helmut Ruppel. 

Gedenken darf nicht erstarren, Gedenken ist ein Prozess. Dazu ist es auch
 notwendig, lieb gewordene Arten des Gedenkens immer wieder auf die Probe
zu stellen. Als ich das erste Mal Wittenberg besuchte, hat mich die am
 9. November 1988 eingelassene Bodenplatte vor dem Relief der abscheulichen
sogenannten »Judensau« an der Marktkirche positiv berührt. Sie entsprach und
entspricht eigentlich immer noch meiner Vorstellung von dem, wie die
 Erinnerung an die Schande bewahrt und gleichzeitig durch die Kontextuali -
sierung interpretiert und aktualisiert werden kann und muss. Hier heißt es
»Der wahre Name Gottes, der verleumdete Schem Ha Mphoras, den die Juden lange von

den Christen als unaussprechlich heilig erachteten,– dieser Name starb gemeinsam mit

sechs Millionen Juden im Namen des Kreuzes.« Der wahre Name Gottes starb in den
Konzentrationslagern, das ist eine theologisch dichte Aussage, die an die
christlichen Interpretationen der Geschichte Elie Wiesels aus seinem Buch
»Nacht« erinnert, in der ein Junge, der noch zu leicht ist für den Strick,
 qualvoll hingerichtet wird. 
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Doch ein Seminar im Reformationssommer hat mich hier nachdenklich
 werden lassen. Im Rahmen unseres Programms »Germany Close Up« waren wir
mit einer Gruppe junger jüdischer Amerikaner*innen und Studierenden für
zwei Tage in Wittenberg und setzten uns unter anderem mit ebendiesem Relief
auseinander – auf kritische und konstruktive Weise. Gemeinsam mit dem lei-
tenden Rabbiner des American Jewish Commitee aus den USA, Noam Marans,
beschäftigen wir uns fast in jedem Jahr mit Themen, die uns gemeinsam
 theologisch herausfordern, so in den vergangenen Jahren etwa mit den
 Passionsfestspielen in Oberammergau oder auch mit christlicher palästinen -
sischer Theologie. Und in diesem Jahr führte uns die gemeinsame Arbeit nun
nach Wittenberg.

In den Diskussionen musste ich aber feststellen, welche Verletzungen dieses
Relief durch seine bloße Präsenz und auch durch seine Betitelung als »Juden-
sau« hervorrufen kann. Gut gemeinte Diskussionen wiederholten gleichwohl
ständig den Begriff »jewish pig« und angesichts dieser gefühlten Beschämung
durch das abscheuliche Bild war zumindest für einige Diskutierenden die
Platte im Boden kein angemessenes Gegengewicht. Hinzu kam, dass für die
Amerikanerinnen und Amerikaner die Ereignisse in Charlottesville, Virginia
einige Wochen zuvor den Diskurs bestimmten. Die Pläne der dortigen Stadt-
verwaltung die Statue von Robert E. Lee, dem bekannten Südstaatengeneral
und damit Verfechter der Sklaverei, abzureißen, hatte zu einem Protestmarsch
ultrarechter Gruppen geführt. Eine junge Frau war dabei ums Leben
 gekommen und nicht wenige unserer amerikanischen Gäste sprachen sich
dafür aus, die Darstellung von der Wittenberger Stadtkirche zu entfernen, um
jüdischen Menschen die Beschämung zu ersparen und das Bild seiner
 Mächtigkeit zu berauben.

Wir stellen ihnen zwei Artikel vor, die sich aus transatlantischer Perspektive
mit dieser Frage beschäftigen: einen Text unseres ehemaligen Freiwilligen
Malte Lehming und einen Aufsatz von Rabbiner Noam Marans. Ich selbst
stimme letzterem zu, dass das Nicht-Entfernen des Bildnisses die richtige
Wahl ist, gleichzeitig hat mich die Diskussion nachdenklich werden lassen.
Denn die Erinnerung und das Gedenken im Land der Täter*innen muss sich
bewusst sein, wie schmerzhaft die Form des Gedenkens für die Nachfahren
der Opfer sein kann. Auf jeden Fall werde ich in Zukunft dem Vorschlag Peter
von der Osten-Sackens folgen und von der »Sau an den Kirchen« sprechen –
denn diese verweist nicht primär auf das Judentum – sondern auf uns selbst.

Einen zweiten Schwerpunkt haben wir in diesem Heft auf den theologischen
Umgang mit Krankheit und Behinderung gelegt. 
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