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Silvestergottesdienst 2021 

 

Lesung: Röm 11,1-2.16-18 

 

1 Ich frage also: Hat Gott sein Volk verstoßen? Keineswegs! Denn auch ich bin ein Israelit, 

ein Nachkomme Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. 2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, 

das er im Voraus erwählt hat. … 

 

16 Ist aber die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist es auch der ganze Teig; und ist die 

Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige. 17 Wenn aber einige Zweige herausgebrochen 

wurden, du aber als Zweig vom wilden Ölbaum mitten unter ihnen eingepfropft wurdest und 

damit Anteil erhieltest an der kraftvollen Wurzel des edlen Ölbaums, 18 so rühme dich nicht 

gegen die anderen Zweige! Wenn du dich aber rühmst, sollst du wissen: Nicht du trägst die 

Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.  

 

 

Evangelium: Mk 12,28b-31 

 

28 Ein Schriftgelehrter … ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von 

allen? 29 Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige 

Herr. 30 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer 

Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. 31 Als zweites kommt hinzu: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese 

beiden. 32 Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du 

gesagt: Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm 33 und ihn mit ganzem 

Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich 

selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. 34 Jesus sah, dass er mit 

Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und 

keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 

 

 

 

 

Predigt 

 

Rückblick auf 2021 und den grassierenden Antisemitismus 

 

Zur Besinnung an Silvester gehört der Rückblick auf das vergangene Jahr. Vieles wäre hier 

anzuführen: Die Pandemie und der politische Umgang damit, die Krise der Demokratie in den 

USA, als ein wütender Mob das Kapitol in Washington stürmte, das Schreiben der 

Glaubenskongregation zur Ablehnung der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und der 

daraus folgenden Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche, Das Rücktrittsgesuch von 

Kardinal Marx und anderer Bischöfe, oder die Naturkatastrophen im Ahrtal, La Palma und 

anderswo in der Welt, und vieles Andere. 

 

Ich möchte dagegen etwas ganz anderes ins Bewusstsein rufen. Im vergangenen Jahr 

gedachten wir der Tatsache, dass seit 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland belegt ist. 

Das könnte ein fröhliches Jubiläum werden, wenn nicht die Geschichte des jüdischen Volkes 

auch eine Geschichte der Ablehnung, der Feindschaft und der Vernichtung wäre. Nicht nur 

wir als Deutsche haben da eine unermessliche Schuld auf uns geladen, auch als Christen sind 

wir an der Geschichte des Antijudaismus und Antisemitismus als Schuldige beteiligt. 
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Eigentlich hatte ich als Jugendlicher und junger Erwachsener die Vorstellung, die Menschheit 

hätte diesen schlimmen Fehltritt überwunden. Das vergangene Jahrzehnt hat etwas Anderes 

gezeigt: der Antisemitismus ist nach wie vor präsent und wirksam, er wird sogar offener und 

unverschämter gezeigt als jemals nach dem Krieg und der Herrschaft der Nazis. Er ist ein 

Phänomen, vor dem keine gesellschaftliche Schicht und keine politische Überzeugung gefeit 

ist. Den Antisemitismus gibt es in vielen Ausprägungen: den rechtsradikalen, den 

linksradikalen, wenn er sich mit Kapitalismuskritik mischt, islamistisch, antizionistisch, und 

auch in den Reihen der Querdenker und Verschwörungstheoretikern.  

 

Die Haltung der Christen gegenüber den Juden 

 

Wir dürfen auch nicht verschweigen, dass der Antijudaismus auch christliche Wurzeln hat. 

Dabei sind sich mittlerweile alle christlichen Kirchen einig, dass dies eine falsche 

Interpretation der Heiligen Schrift und der Geschichte der Juden ist. Die Juden sind keine 

Christusmörder, und sie haben auch nicht den Heilsplan Gottes verraten. Die Juden glauben 

an den Gott Jesu Christi, und man darf auch nicht behaupten, dass der Gott des Alten 

Testaments ein Gott des Zornes und der Rache ist, und nur der Gott des Neuen Testaments 

der Gott der Barmherzigkeit. Es ist ein und derselbe Gott, den Jesus verkündet hat, und an den 

Juden und Christen gemeinsam glauben.  

 

Und deshalb sagt Papst Franziskus in der Enzyklika „Evangelium Gaudium“ von 2013: „Ein 

ganz besonderer Blick ist auf das jüdische Volk gerichtet, dessen Bund mit Gott niemals 

aufgehoben wurde, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Die 

Kirche, die mit dem Judentum einen wichtigen Teil der Heiligen Schrift gemeinsam hat, 

betrachtet das Volk des Bundes und seinen Glauben als eine heilige Wurzel der eigenen 

christlichen Identität.“ Und deshalb hat der Papst erst im September den Antisemitismus 

verurteilt und zur Brüderlichkeit aufgerufen. "Die Bedrohung durch den Antisemitismus, die 

in Europa und anderswo immer noch schwelt, ist eine Lunte, die man auslöschen muss", so 

Franziskus auf Twitter. Stattdessen, so Franziskus weiter, brauche es "eine Erziehung zur 

Brüderlichkeit, damit der wieder aufkeimende Hass, der sie zerstören will, nicht die Oberhand 

gewinnt". 

 

 

 

Dem Antisemitismus begegnen 

 

Wie aber erkennen wir den oft versteckten Antisemitismus, wie können wir ihm begegnen? 

Ich möchte einmal drei Punkte herausgreifen: 

 

1. Verallgemeinerungen („Die Juden“) 

 

Immer dann, wenn von „dem Juden“ gesprochen wird, und nicht von konkreten einzelnen 

Juden und Jüdinnen, ist Vorsicht geboten. Mit dieser Metapher wird ein Bild konstruiert, das 

die komplizierten Verhältnisse reduziert und eine vermeintlich einfache Lösung anbietet: Es 

gibt einen Schuldigen, hier „DEN Juden“, und man muss lediglich ihn eliminieren, dann wird 

alles gut. Man spricht vom internationalen Finanzjuden, der jüdischen Weltverschwörung, 

man weist „den Juden“ bestimmte Eigenschaften zu, ohne zu differenzieren, und vieles mehr. 

Man zeichnet ein Bild, das Abneigung erzeugt, die sich auf alle Menschen jüdischen 

Glaubens überträgt. Verallgemeinerungen aber führen nicht weiter und führen im 

schlimmsten Fall zu Gewalt und Terror. 
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2. Undifferenzierte Gleichstellung von Holocaust und anderen Massenmorden 

 

Der industrielle Massenmord an Juden während des Naziregimes wird als Holocaust 

bezeichnet. Er ist grundsätzlich verschieden von allen anderen Massenmorden, weil hier eine 

rassistische Ideologie dahinterstand. Der Holocaust ist einzig in der Geschichte und es gibt 

keine Parallele dazu. Immer, wenn diese gezogen werden, wird die Einzigartigkeit dieses 

Geschehens geleugnet und in der Folge verharmlost. Und diese Parallelen werden immer 

wieder gezogen: Radikale Tierschützer sprechen unverblümt von „Tier-KZs“, radikale 

Abtreibungsgegner bezeichnen sich selbst als Lebensschützer und sehen in 

Schwangerschaftsabbrüchen einen Massenmord, der mit der Shoah vergleichbar sei und reden 

von „Babycaust“. Sie wollen mit diesen Vergleichen nur eines erreichen: Aufmerksamkeit. 

Die Vergleiche erreichen aber letztlich auch, dass die Systematik und Einzigartigkeit der NS-

Verbrechen relativiert wird. Das ist ein zu hoher Preis für etwas Aufmerksamkeit. 

 

3. Diffamierung des Staates Israel  

 

Wenn der Staat Israel als „Apartheitsstaat“ oder als „Unrechtsstaat“ bezeichnet, wird ihm die 

Rechtsstaatlichkeit und der demokratische Charakter abgesprochen. Man unterstellt ihm, per 

se ein rassistisches Konstrukt zu sein. Israel wird zum alleinigen Kriegstreiber erklärt, der 

seine Bevölkerung drangsaliere. Nun kann man natürlich Kritik an einzelnen Maßnahmen der 

israelischen Regierung üben, und in Israel geschieht das auch. Aber alleine das ist ja schon 

ein Beweis dafür, dass Israel eine der wenigen wirklich funktionierenden Demokratien im 

Nahem Osten ist, wenn nicht sogar die einzige. Man darf es sich nicht so einfach machen, 

einen Schuldigen zu identifizieren – hier der Staat Israel, bzw. die Juden - und an den Pranger 

zu stellen. Das ignoriert die Komplexität der Situation im Nahen Osten. Ja, die Situation im 

Heiligen Land macht uns Sorgen, aber diese Sorgen dürfen uns nicht in die Hände der 

Judenfeinde, ob von rechts, links, oder islamistisch treiben. 

 

Der alte Bund Gottes mit dem jüdischen Volk ist derselbe Bund, den Gott mit allen Menschen 

geschlossen hat. Er ist die Wurzel auch unseres christlichen Glaubens Wir sind in den alten 

Ölbaum eingepfropft worden, wie es der Apostel Paulus, ebenfalls ein Jude, geschrieben hat. 

Sind wir uns dessen immer bewusst, und halten wir die Schriften des Alten Bundes ebenso in 

Ehren wie die Schriften des Neuen Bundes. 

(Wie Antisemitismus erkannt und wie wir ihm begegnen können, liefern folgende 

Literatur- und Internettipps: 

 

https://nichts-gegen-juden.de/ 

 

Literaturtipps: 

• Globaler Antisemitismus (Samuel Salzborn, 2020) 

• Judenhass im Internet (Monika Schwarz-Friesel, 2019) 

• Antisemitismus. Vorurteile und Mythen (Joachim Schlör und Julius H. Schoeps, 

1995) 

• Judenbilder (Stefan Rohrbacher und Michael Schmidt, 1991)) 
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