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Innenraum der mittelalterlichen Synagoge 
in Worms. 

 
M03 Info- und Arbeitsblatt „Antisemitismus – was ist das und wo kommt er her?“ 
 
Im Film „’Wir sind keine Dinosaurier’ – jung & jüdisch in Deutschland“ erzählen die drei Jugendlichen Eva, Lisa 
und Samuel von ihren Erfahrungen als junge Juden in Deutschland. Sie berichten dabei auch davon, dass sie 
fürchten oder es sogar erlebt haben, als Juden von anderen angefeindet zu werden. Eva erzählt auch ausführ-
lich davon, wie ihre Vorfahren im Jahr 1944 auf der Halbinsel Krim Opfer der gegen das Judentum gerichteten 
Vernichtungspolitik des NS-Regimes wurden. Fast alle Juden, die heute in Deutschland leben, wissen also, 
was Judenfeindschaft, der sogenannte Antisemitismus ist, entweder weil sie selbst ihn erlebt haben und bzw. 
oder weil ihre Vorfahren darunter zu leiden hatten und ihm sehr oft zum Opfer fielen. Der vorliegende Text will 
in aller Kürze über die Entstehung und Entwicklung sowie die vielfältigen Formen von Antisemitismus informie-
ren. 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass Juden zu allen Zeiten als kulturelle und religiöse Minderheit in anderen 
Mehrheitsgesellschaften gelebt haben. Und sie waren immer wieder in besonderer Weise Hass, Ausgrenzung 
und Unterdrückung ausgesetzt. Dass das schon zu biblischen Zeiten der Fall war, zeigt das Buch Esther auf 
beeindruckende Weise. Es erzählt davon, dass zu Zeiten des Perserkönigs Xerxes ein Mensch auf den Ge-
danken kam, alle Juden im persischen Reich zu vernichten und wie die Königin Esther, selbst von Haus aus 
Jüdin, ihre Glaubensgenossen vor der Vernichtung rettet. Die Geschichte bildet die Grundlage des Purim-
Festes, das Juden jedes Jahr im Spätwinter feiern. 
Das Christentum entstand ja bekanntlich aus dem Judentum heraus und unterscheidet sich davon im Grunde 
nur in einem Punkt: durch den Glauben, dass Jesus der allseits erwartete Messias ist. Trotz dieser Nähe – 
man darf nie vergessen, dass Jesus selbst Jude war – entstand schon unmittelbar nach dem Ausschluss aus 
dem Judentum und quasi als Reaktion darauf im Christentum eine antijüdische Haltung. Das Johannesevan-
gelium, das kurz nach dem Ausschluss der Christen aus dem Judentum entstanden ist, lässt diese frühchristli-
che Judenfeindschaft deutlich spüren.  
Solange das Christentum selbst eine verfolgte Religion im römischen Kaiserreich war, war diese Feindschaft 
wenig spürbar, zumal das Christentum in seiner Verbreitung oft an die jüdischen Synagogengemeinden an-
dockte, die es schon lange an vielen Orten rund ums Mittelmeer gab. Als das Christentum dann aber im 4. 
Jahrhundert zur Staatsreligion im Römischen Reich wurde, entwickelte es schnell eine starke Intoleranz ge-
genüber anderen Religionen, auch gegenüber der eigenen Mutterreligion Judentum, wenn es auch immer 
wieder Christen gab, die den wachsenden christlichen Antijudaismus bekämpften.  
In den vielen Jahrhunderten seither haben Juden zu allen Zeiten als 
religiöse Minderheit auch in christlich beherrschten Gebieten gelebt. In 
Deutschland gab es schon in der ausgehenden Antike jüdische Ge-
meinden, so auf jeden Fall in Köln und wahrscheinlich auch in Trier. 
Seit dem 9. Jahrhundert gab es große jüdische Gemeinden im Ober-
rheingebiet: Speyer, Worms und Mainz, später dann in vielen Städten. 
Die Ansiedlung wurde von den Adligen und Bischöfen meist unter-
stützt. Über lange Zeiten hinweg standen die Juden unter dem Schutz 
des Königs. Der Grund dafür lag darin, dass Juden von jeher hochge-
bildet waren. Jeder Junge und oft auch Mädchen lernten lesen und 
schreiben. Diese allgemein hohe Bildung war vollkommen ungewöhn-
lich und deshalb die Grundlage dafür, dass Juden allermeist erfolg-
reich waren. Wo sie lebten, florierte die Wirtschaft. Davon profitierte 
letztlich die gesamte Bevölkerung.  
Andererseits führte der häufige wirtschaftliche Erfolg der Juden auch 
zu Neid und Begehrlichkeiten. Die Juden hatten den sie schützenden 
Herrschaften Steuern zu zahlen. So profitierten diese auch ganz di-
rekt von den Ansiedlungen. Kamen die Herrschaften jedoch in Geld-
not, erhöhten sie oft die Judensteuer. Da die Juden nun ihrerseits  
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Allegorische Darstellung des 
Judentums an der Kathedrale 
Notre Dame in Paris. Die Figur 
wird als blind dargestellt, weil das 
Judentum Jesus nicht als den 
Messias erkannt habe. 

 
ihre Geschäfte hochprofitabel betreiben mussten, galten sie im Volk oft als raffgierig. Das kam auch daher, 
dass Juden im Laufe des Mittelalters immer mehr aus den normalen Handwerkszünften verbannt wurden und 
nun fast nur noch im Handel und im Geldverleih aktiv sein konnten. Zu dem Vorwurf der Raffgier kamen häufig 
andere, die sich aus der „fremdartigen“ religiösen Praxis der Juden ergaben, 
oder auch aus dem uralten christlichen Zerrbild, die Juden hätten ihren Mes-
sias Jesus nicht erkannt, ja, sie hätten sogar den Heiland Jesus Christus ans 
Kreuz gebracht. All diese und weitere Ausformungen christlicher Judenfeind-
schaft ziehen sich durch die ganzen Jahrhunderte des Zusammenlebens von 
Christen und Juden und mündeten in Krisenzeiten regelmäßig in gewaltsame 
Übergriffe, denen unzählige Juden zum Opfer fielen, so zum Beispiel wäh-
rend des ersten Kreuzzugs oder auch im Zuge der großen Pestepidemie 
1348. Dennoch gab es im Mittelalter in vielen deutschen Städten jüdische 
Gemeinden. Ausgangs des Mittelalters jedoch wurden die Juden aus vielen 
Reichsstädten und großen Teilen des Reichs vertrieben. Es setzte eine große 
Wanderbewegung nach Osteuropa ein. Hier liegen die Wurzeln des osteuro-
päischen Judentums, wo nach einiger Zeit ein großer Anteil der Bevölkerung 
jüdischen Glaubens war. 
Aber auch in deutschen Landen lebten weiterhin Juden, oft geduldet und 
angesiedelt im Herrschaftsgebiet niedriger Adliger auf dem Lande. In vielen 
kleinen ländlichen Ortschaften entstanden so jüdische Gemeinden, in Süd-
deutschland z.B. in Braunsbach am Kocher, in Buchau, Jebenhausen und 
Buttenhausen. Für die sogenannten Schutzbriefe, die ihnen das Lebensrecht 
am Ort garantierten, mussten Juden stets viel Geld bezahlen. 
Im 19. Jahrhundert konnten, nachdem die Aufklärung die Religionsfreiheit als 
Menschenrecht erkannt hatte, Juden allmählich die gesellschaftliche Teilhabe und rechtliche Gleichstellung 
erringen. Dieser Prozess war zwar von vielen Rückschlägen gezeichnet, er kam allerdings im Kaiserreich 
weitgehend zu einem Abschluss. Die neuen Möglichkeiten führten dazu, dass Juden in vielen Bereichen der 
Gesellschaft sehr erfolgreich und im Bildungsbürgertum, im Finanz- und Wirtschaftssektor und in der Kultur 
des Kaiserreichs stark repräsentiert waren. Viele Landgemeinden erloschen, weil die neu erreichte Freizügig-
keit dazu führte, dass Juden sich in den Städten ansiedelten und dort neue Gemeinden gründeten. Häufig 
haben jüdische Industriebetriebe die Wirtschaftsentwicklung ganzer Regionen sehr positiv beeinflusst. Der 
Erfolg gebar aber auch hier wieder Neid und Missgunst, zumal für die Wirtschaftskrise nach der Gründerzeit 
vielfach wieder Juden verantwortlich gemacht wurden.  
Zu dieser alten und nur wieder neu belebten Judenfeindschaft kam allerdings eine neue Form, der so genann-
te rassische Antisemitismus. Im Zuge der Erforschung der Biologie des Menschen entstand die Ideologie, die 
Menschheit bestehe aus verschiedenen Rassen, die unterschiedlich wertig seien. Und es gab einzelne juden-
feindliche Autoren, die sich ohne jede Grundlage zu der Behauptung verstiegen, auch das Judentum sei eine 
biologische Rasse, aber eine minderwertige und ein Schmarotzer, der andere Rassen schädige. Dieser rassi-
sche Antisemitismus verbreitete sich am Ende des 19. Jahrhunderts und trat zu der früheren Judenfeindschaft 
hinzu. Der Nationalsozialismus, der nach dem ersten Weltkrieg entstand, eignete sich diesen rassischen Anti-
semitismus an und setzte, an die Herrschaft gelangt, seinen Plan, die jüdische Bevölkerung zu vernichten, mit 
grauenhafter Konsequenz um. 
Eine weitere Form der Judenfeindschaft entstand als Reaktion auf den Zionismus. Ende des 19. Jahrhunderts 
erlangte vor dem Hintergrund der langen Geschichte der Unterdrückung der Juden die alte Idee immer größe-
re Popularität, dass die Juden einen eigenen Staat brauchen, wo sie geschützt wären vor den dauernden Ver-
folgungen. Erst 1948 kam es schließlich zur Gründung des Staates Israel, nicht zuletzt als Reaktion auf den 
Holocaust. Diese Staatsgründung traf auf den erbitterten Widerstand der angestammten Einwohner Palästinas  
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und der allermeisten arabischen Staaten. In einigen Kriegen versuchten arabische Staaten, den Staat Israel 
zu vernichten, umgekehrt dehnte Israel, das aus allen Kriegen als Sieger hervorging, sein Herrschaftsgebiet 
auf palästinensisches Territorium aus. Der israelisch-palästinensische Konflikt hat fast in der ganzen arabi-
schen Welt eine tiefe Judenfeindschaft entstehen lassen, die heute auch immer mal wieder zu Tage tritt, wenn 
arabischstämmige Menschen auf Juden treffen. 
Das Judentum hat also immer wieder in seiner langen Geschichte die Erfahrung machen müssen, ausge-
grenzt und unterdrückt zu werden. Die meist hohe Bildung und geistige Dynamik hat Menschen jüdischen 
Glaubens zu allen Zeiten auf vielen Gebieten große Erfolge beschert. Man kann ohne weiteres behaupten, 
dass die kulturelle, geistige und wirtschaftliche Entwicklung Europas und auch anderer Weltgegenden ohne 
den großen Beitrag von Jüdinnen und Juden kaum denkbar wäre. Zu allen Zeiten haben Nichtjuden das auch 
gesehen und anerkannt und haben sich für ein friedliches Miteinander eingesetzt. Zugleich aber hat genau 
dieser Umstand entscheidend dazu geführt, dass Juden immer wieder ausgegrenzt, unterdrückt und oft auch 
misshandelt und getötet wurden. Judenfeindschaft, ob nun als Aversion gegen die jüdische Religion, als 
Neidreaktion auf den Erfolg oder als rassistische Ideologie, ist leider nach wie vor eine der größten Geißeln 
der Menschheit, ihn zu überwinden eine der größten und schwierigsten Aufgaben in der weltweiten Gemein-
schaft. 
Die Kirchen in Deutschland haben sich unmittelbar nach dem Holocaust zunächst schwergetan, die eigene 
Mitschuld an der Katastrophe des jüdischen Volkes anzuerkennen und daraus Konsequenzen zu ziehen.1 
Doch im Laufe der vergangenen 70 Jahre hat eine umfassende Aufarbeitung und vor allem auch eine weitrei-
chende theologische Neubesinnung stattgefunden, die die vielfältigen judenfeindlichen Traditionen der christli-
chen Theologie klar benannt und bearbeitet hat und die in Denkschriften2 und praktischen Maßnahmen die 
Verbundenheit von Christentum und Judentum herausstellt sowie jeglichem christlichen Hochmut gegenüber 
dem Judentum genauso eine klare Absage erteilt wie allen Versuchen der Judenmission. Im Jahr 1958 wurde 
in der Evangelischen Kirche die „Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste“ ins Leben gerufen (vgl. M13), die 
seither jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich durch vielfältigen praktischen Einsatz für die Versöhnung 
zwischen Christen und Juden zu engagieren, sei es durch Arbeit zur Erhaltung der KZ-Gedenkstätten oder 
einen Freiwilligeneinsatz in Israel, oft in Seniorenheimen, in denen Holocaust-Überlebende wohnen 
(https://www.asf-ev.de/de/de/). Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Reformation 2017 wurde die unselige 
Rolle, die Martin Luther und andere Reformatoren in diesem Zusammenhang gespielt haben, ebenfalls deut-
lich benannt und in Veranstaltungen und Ausstellungen beleuchtet. Heute gibt es auch eine Vielzahl von Ver-
einen und Institutionen, die sich dem theologischen Austausch zwischen Christen und Juden verschrieben 
haben, so zum Beispiel die „Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit“ (http://www.deutscher-
koordinierungsrat.de). Allerdings muss man anmerken, dass in konservativen christlichen Kreisen nach wie 
vor der Anspruch gepflegt wird, Juden zum Glauben an Jesus Christus zu bekehren.  
 
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.): Jüdisches Leben in Deutschland – Informationen zur politischen 
Bildung Nr. 307, Bonn 2010. / Fotos: M. Hestermann 
 
Aufgaben:  
1. Identifiziere vier Faktoren, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zu Judenfeindschaft und zu ge-

walttätigen Ausschreitungen gegen Juden geführt haben. 
2. Erkläre, was modernen Antisemitismus von der Judenfeindschaft früherer Jahrhunderte unterscheidet! 
3. Versuche zwei Gründe zu erschließen, warum Christen eine besondere Verantwortung dafür haben, jegli-

chem Antisemitismus entschieden entgegenzutreten.  
4. Benenne konkrete Projekte der Arbeit an der Versöhnung von Christen und Juden. 
 
                                                        
1 Die Stuttgarter Schulderklärung (vgl. M12) vom Oktober 1945 war noch sehr zurückhaltend, was die Benennung der eigenen 
Schuld der Kirche angeht und die Schuld an den jüdischen Bürgern wurde nicht einmal erwähnt. 
2 Hier sei exemplarisch nur die EKD-Denkschrift „Christen und Juden I-III“ erwähnt. 
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