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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der CJB! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbunden im Gedenken: Tischa B’av  
Tag der Erinnerung an die Leiden und  
Katastrophen in der jüdischen Geschichte 
 
Als Napoleon bei seinem Feldzug gegen Russ-
land durch ein kleines jüdisches Stetl kam, äu-
ßerte er den Wunsch, die Synagoge zu sehen. 
Zufällig war dieser Tag der neunte Av, und die 
Juden saßen in der Finsternis auf dem Boden, in 
Wehklagen und ins Gebet vertieft. Napoleon 
schickte Leute aus seiner Entourage in die Syna-
goge, um in Erfahrung zu bringen, was gesche-
hen sei. Als man ihm berichtet hatte, dass die 
Juden über die Zerstörung ihres Tempels wein-
ten, fragte er: „Welcher Tempel? Und wann war 
das?“ Vor 2000 Jahren, erklärte man ihm, und 
es gehe um den Tempel in Jerusalem, den die 
Römer zerstört hätten. 

Ob die Geschichte sich so zugetragen hat, ist 
fraglich. Aber es ist zutreffend, dass sich bis heu-
te Jüdinnen und Juden überall auf der Welt am 9. 
Tag des Monats Av in den Synagogen versam-

meln und Klagegesänge anstimmen. An diesem 
Tag, dem Tischa B‘av, betrauern sie sowohl die 
Zerstörung des Ersten Tempels in Jerusalem 
durch den babylonischen König Nebukadnezar im 
Jahre 586 v.Chr. als auch die Verwüstung des 
Zweiten Tempels durch die Römer im Jahre 70 
n.Chr. Der folgende Aufstand jüdischer Freiheits-
kämpfer unter Führung des charismatischen Bar 
Kochba endete am 9. Av 135 n.Chr. mit der völli-
gen Unterwerfung Israels durch die Römer. Sie 
verwandelten das schwer angeschlagene Jerusa-
lem in eine heidnische Stadt; Juden war der Zu-
gang bei Todesstrafe untersagt – bis auf einen 
einzigen Tag im Jahr, eben den 9. Av;  an diesem 
durften sie über die Zerstörung ihres Tempels in 
Jerusalem klagen. Seit dem 2. Jahrhundert steht 
dieser Tag für den Verlust der nationalen Unab-
hängigkeit und das Verschwinden des Tempel-
dienstes, der bislang das Herzstück der jüdischen 
Religion war. Zugleich begann die jahrhunderte-
lange jüdische Verbannung und Zerstreuung in 
die Diaspora. 



Das emotionale Trauma reißt an Tagen wie 
Tischa B’av wieder die alten Wunden auf und 
zieht sozusagen das Leid der gesamten jüdischen 
Geschichte auf sich. In der Tradition des Volkes 
Israel ist daher der 9. Av als Gedenktag für weite-
re tragische Ereignisse verankert. In der Tat ist es 
ein Schicksalstag. 1096 wurden die Pogrome in 
Speyer und Worms, verübt durch die Kreuzfahrer 
auf ihrem Weg ins Heilige Land, mit dem 9. Av in 
Verbindung gebracht. An diesem Tag erließ König 
Eduard I im Jahre 1290 das Dekret, dass alle jüdi-
schen Einwohner England „für alle Zeit“ zu ver-
lassen hätten. An eben diesem Tag wurden 1492 
die Juden aus Spanien vertrieben. Und am 9. Av  
begann die Deportation der jüdischen Bewohner 
des Ghettos in Warschau. 
„Damit ist zugleich die Frage beantwortet, wieso 
die jüdische Gemeinschaft noch immer wegen 
der Verwüstung einer Stadt und eines Heiligtu-
mes weinen kann, die 2000 Jahre zurückliegt. Die 
Vernichtung des Tempels steht symbolisch für 
alle Qualen einer jahrhun-
dertelangen Verbannung 
und Verfolgung. Und sie 
hatte ihren traurigen Hö-
hepunkt im Völkermord 
der Shoa. Dies alles wird 
für Juden niemals definitiv 
abgeschlossene Geschich-
te sein, es bleibt vielmehr 
für alle Zeiten eine bren-
nende Wunde.“ (Yehuda 
Ashkenasy und Eli Whit-
lau, Denkendorfer Rund-
brief) 

Um der Trauer und dem Leid 
Ausdruck zu verleihen, fasten 
orthodoxe Juden an diesem 
Tag, nachdem sie sich zuvor in 
einer dreiwöchigen Trauerzeit 
nicht rasiert, ihre Körperpfle-
ge eingeschränkt und keine 
neuen Kleider getragen haben 
– was als Zeichen der Trauer 
gilt. Die Synagogen sind nur 
spärlich beleuchtet, aller 
Schmuck ist entfernt, die Ge-
meinde sitzt (wie bei der 
Shiv’a) auf dem Boden oder 
auf niedrigen Bänken und liest 

Trauergesänge, durch die die Zerstörung Jerusa-
lems und des Tempels vergegenwärtigt wird. 
Und wenn der Bräutigam bei einer Trauung unter 
der Chuppa ein Glas zertritt, symbolisieren auch 
diese Scherben die Trauer um den zerstörten 
Tempel. 
 

Verbunden im Gedenken: Israelsonntag 

 

Auch in der evangelischen Kirche wird der Zer-
störung des Tempels in Jerusalem gedacht, und 
zwar am sog. „Israelsonntag“, am 10. Sonntag 
nach dem Trinitatisfest, also im zeitlichen Umfeld 
von Tischa B‘av. Nach Alexander Deeg ist die Ge-
schichte dieses Israelsonntags wie ein Spiegel, in 
dem sich die unterschiedliche Bewertung des 
Judentums durch die Christenheit  im Laufe der 
Jahrhunderte manifestiert. Grob lassen sich drei 
Linien der Deutung der „Zerstörung Jerusalems“ 
nachweisen.  

1. Schon im 11. Jahrhundert wird am 10. 
Sonntag nach Trinita-
tis das Evangelium 
vom Weinen Jesu 
über Jerusalem gele-
sen (Lk 19,41-48). Die 
Zerstörung Jerusa-
lems wird als Strafe 
Gottes für das ge-
scheiterte Volk Israel 
interpretiert, das Je-
sus nicht als seinen 
Messias erkannt hat. 
Die Kirche dagegen 
steht als triumphie-

Der Herodianische Tempel hatte gewaltige Ausmaße. Er wurde auf einer riesigen künstlichen 
Plattform errichtet, die  480 x 300 m maß und von einer 5 m dicken Stützmauer umgeben war. 

Das 30 m hohe Tempelgebäude, das Heiligste und das Allerheiligste, 
war aus weißem Marmor erbaut und mit  Golddekor verziert. 



rende Siegerin da, die auf das Judentum 
herabblicken kann. Diese Deutung hat 
entscheidend zur Zementierung des 
christlichen Antijudaismus beigetragen. 

2. In der Reformationszeit ändert sich die 
Blickrichtung. Israels Schicksal lässt sich 
jetzt als Warnung an die Christen gebrau-
chen, sich nicht so zu verhalten wie einst 
die Juden, sondern das Handeln Gottes zu 
erkennen. Auch hier steht das „Versagen“ 
der Juden im Hintergrund. 

3. Im jüdisch-christlichen Dialog  der letzten 
Jahrzehnte wächst die Einsicht, dass 
Christen nur mit Israel Anteil haben an 
Gottes Geschichte der Erwählung und 
Verheißung. Kirche ist ohne das bleibend 
erwählte Gottesvolk Israel undenkbar. 
Deswegen geht es nun darum zu entde-
cken, was Israel und Kirche verbindet. So 
kann der Israelsonntag, der in diesem 
Jahr am 8. August begangen wird, als Fei-
er des Miteinanders von Kirche  und Isra-
el gestaltet werden. Alternativ kann die 
Gemeinde aber auch – gemeinsam mit 
dem Judentum – der Zerstörung Jerusa-
lems gedenken. „In beiden Fällen bietet 
der Israelsonntag die Chance zu einem 
Gedenken, das in eine gemeinsame Zu-
kunft weist, jedem alten und neuen An-
tijudaismus und Antisemitismus entge-
gentritt und zu gemeinsamen Aktionen 
motiviert.“ (Alexander Deeg) 

 
„Kirche und Israel -  das Verhältnis von Christen 
und Juden“ – Das ist das Thema des Gottesdienstes 
am Sonntag, den 8. August - 10:00 Uhr in der evan-
gelischen Johanneskirche in der Weststadt (Hochge-
richtstraße 10  //   88213 Ravensburg). Er wird ge-
staltet von Herrn Pfarrer Claudius Kurtz zusammen 
mit der Kirchengemeinde JOHANNESKIRCHE in Ko-
operation mit der Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Begegnung in Oberschwaben e.V. (CJB).  
Musikalische Gestaltung: Duo „Feuervogel“ (Saxo-
phon, Gitarre und Gesang) 

Ganz herzlich möchten wir Sie zu diesem Got-
tesdienst am Israelsonntag einladen. 
 
Verschwörungsmythen in Zeiten von Corona 
 

In einem Online-Vortrag, den unser Dachverband 
DKR anbietet, beschäftigt sich der Antisemitis-

musbeauftragte des Landes Baden-Württemberg 
Dr. Michael Blume mit dem Thema „Bilder des 
Antisemitismus: Wie alte Verschwörungsmy-
then im digitalen und pandemischen Zeitalter 
neu aufleben".  
Dr. Blume zeigt in seinem Referat auf, wie alte 
antisemitische Erzählungen bis in unsere heutige 
Zeit weitergetragen werden. Es geht ihm vor al-
lem um die Frage, wie wir mit antisemitischen 

Bildern und My-
then umgehen 
können und wie 
wir im Gegen-
zug bessere 
Bilder und Er-
zählungen er-
schaffen kön-
nen. 

Den Vortrag zum Thema können Sie sich auf dem 
Youtube-Kanal des DKR anschauen:  

youtu.be/sVxgMlM6Vi8  
 

„Shtisel“ – eine israelische Netflix-Serie mit 
Suchtcharakter 
 

Viele von Ihnen dürften schon mehrmals in Israel 
gewesen sein. Vielleicht haben Sie dabei auch Mea 
Shearim besucht, das Wohnviertel der ultra-
orthodoxen Juden in Jerusalem. Und vielleicht ist 
auch bei Ihnen ein seltsam ambivalentes Gefühl zu-
rückgeblieben. Ein Reiseteilnehmer beschreibt seine 
Eindrücke als „Reise in die Vergangenheit“: „Überall 
in den engen Gassen hingen an den heruntergekom-
menen Häuserfronten Plakate mit den Kleidungs- und 
Verhaltensvorschriften. In den Straßen sah man kaum 
Frauen, fast nur Männer, die alle auf die gleiche Art 
gekleidet waren: schwarze Hüte, weiße Strümpfe, 
schwarze lange Mäntel und natürlich die Schaufäden 
und der Gebetsschal, der darunter hervorblitzte.  
Die meisten Männer waren vollbärtig und hatten 
lange 
Schläfenlo-
cken. Für 
uns war 
dies ein 
ungewohn-
ter Anblick, 
der kaum 
zu dem 
modernen 
Israel, das 
wir bislang 

https://t5ed3133e.emailsys1c.net/c/38/4264771/3419/0/16541591/91/313553/8d94cb79cf.html


kennen gelernt hatten, passen wollte.“  
Faszination mischt sich hier mit Unverständnis, ja 
Ablehnung. Und das soll das eigentliche, das „wahre“ 
Judentum sein?  
Doch was hat man bei diesem Kurzbesuch gesehen? 
Im Grunde nur die Fassade, die Außenseite. Nicht das 
wirkliche Leben. Nicht die wirklichen Menschen. Dem 
säkularen Besucher bleibt, so sehr er das wünscht, 
die Innensicht dieser Welt verschlossen. 
Die Lösung des Problems kommt völlig unerwartet 
ausgerechnet von einer israelischen Fernsehserie mit 
dem schlichten Titel „Shtisel“, abrufbar auf dem Onli-
ne-Streaming-Dienst Netflix. Die insgesamt 33 Folgen 
zeigen das Leben der jüdischen Familie Shtisel in ih-
rem ultraorthodoxen Umfeld im Jerusalemer Stadtteil 
Geula – authentisch, lebensnah,  hochdramatisch und 
immer wieder auch höchst amüsant. Im Mittelpunkt 
der Serie steht der Familien-Patriarch Shulem Shtisel, 
ein manchmal ziemlich schlitzohriger, aber überaus 
sympathischer  Rabbiner, der die örtliche religiöse 
Schule leitet, und sein erwachsener Sohn Akiva, ein 
Träumer, für den sich trotz aller Bemühungen der 
Heiratsvermittlerin keine passende Frau finden lässt 
und der lieber seiner Malleidenschaft frönt als seinen 
Unterricht vorzubereiten. Obwohl sein Lebenskon-
zept von dem seiner Familie, vor allem von dem sei-
nes Vaters fundamental abweicht, denkt er nicht 
daran, aus seiner Community auszubrechen. Immer 
wieder geraten Vater und Sohn und die ganze Familie  
durch die Konfrontation der strengen charedischen 
Regeln mit der modernen, liberalen Welt  in aben-
teuerliche, oft auch amüsante  Situationen. Es geht 
dabei um einen schwierigen Spagat: Einerseits gibt 
die Tora in problematischen Lebenslagen Halt und 
Stütze, zugleich müssen aber auch die drängenden 
Gegenwartsfragen nach der Erlaubnis von Abtrei-
bung, künstlicher Befruchtung und Leihmutterschaft 
aus dem Geist der Tora heraus beantwortet werden. 
Und nicht jedes private Lebensziel harmoniert mit 
den traditionellen Gesetzen und Bräuchen der Ge-
meinschaft.  
 
Trotz aller Fremdartigkeit kommt  in den drei Staffeln 
die ultra-orthodoxe Welt unvoreingenommen, unver-
fälscht und ohne Klischees zu bedienen zum Aus-
druck. Der Film verzichtet bewusst auf jedes Be- oder 
Verurteilen, seien die religiösen Gesetze der Chare-
dim auch noch so verstörend; „er lässt den Zuschauer 
einfach eintauchen in die fremde Welt der Familien-
mitglieder zwischen Thora und Tod, Geburt, Verlo-
bung, Jobverlust, Hochzeit, Liebe, Eifersucht und al-
lerlei Alltagsdramen wie den Kampf um das Sorge-
recht“, so eine Pressestimme.  

Mittlerweile hat die Serie ein begeistertes internatio-
nales Publikum gefunden, obwohl ausschließlich heb-
räisch und jiddisch gesprochen wird und der Betrach-
ter sich mit Hilfe von Untertiteln zurechtfinden muss. 
Auch in Israels säkularer Bevölkerung erfreut sich die 
Serie größter Beliebtheit, und selbst die Charedim  
akzeptieren sie und verfolgen jede neue Staffel mit 
Begeisterung – natürlich nicht auf dem (verbotenen) 
Fernsehschirm, sondern auf ihren koscheren Smart-
phones. 
Fazit: Eine außergewöhnliche Filmserie mit Sogwir-
kung, deren Charme sich der Zuschauer – hat er ein-
mal angefangen – kaum mehr entziehen kann. Unbe-
dingt sehenswert! 
 

Solidarität angesichts der Flutkatastrophe 
 
In einem Schreiben an das deutsche Volk drückte der 
neue israelische Staatspräsident Isaac Herzog sein 
Mitgefühl mit den Opfern der Flutkatastrophe aus:  
„Im Namen des israelischen Volkes habe ich Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier und dem deut-
schen Volk ein besonderes Beileidsschreiben und 
mein tiefstes Beileid zu den jüngsten verheerenden 
Überschwemmungen gesendet, die Hunderte von 
Menschenleben forderten und durch die Tausende 
noch vermisst sind. 
Ich stimme dem Bundespräsidenten zu, dass die Her-
ausforderung der globalen Erwärmung, die zu diesem 
Unglück beigetragen hat, von uns allen besondere 
Anstrengungen erfordert. Ich habe erklärt, dass wir 
bereit sind, in jeder Hinsicht zu helfen."  
Das Rathaus von Tel Aviv leuchtete am Abend des 
18.07. in Solidarität mit allen, die  von der schreckli-
chen Flutkatastrophe betroffen sind, in den Farben  
Deutschlands.  

Liebe Freunde, ich hoffe sehr, Sie bald wieder bei 
unseren Veranstaltungen persönlich begrüßen zu 
können. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund. 
  

Ihre Ursula Wolf 

 

(Fotos: CJB) 

Text und Bild aus dem Newsletter der Israelischen Botschaft in 
Deutschland vom 19.7.2021 


