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Albrecht Fürst zu Castell-Castellist ein bemerkenswerter
Mann. SeinEinsatzftir Gesellschaft
und Kirche ist von unschätzbaremWert, seine Bemühungen um ein ökumenischesMiteinanderder Kirchen und die Aufarbeitungder
deutsch-jüdischenGeschichtewerden in allen Teilen der
Gesellschaft
anerkanntund gewürdigt.Fürst Castellist bekannt alsein Brückenbauerund ein Mann derVersöhnung.
Dennoch gibt es ein Thema in seinem Leben, das nicht
überall in gleicherWeiseauf Verständnisstößt. Zuweilen
wird esmit Verärgerungzur Kenntnis genommen,zuweilen
mit peinlichem Unbehagenignoriert, zuweilen leichtfertig
als die Marotte eines alten Mannes beiseite geschoben.
Manch einer seinerFreundeund Partner sieht dabei vielIeicht mit Großherzigkeitriber diesesunbequemeThema
hinweg. Viele, die ihn wirklich kennen, haben jedoch verstanden,dassdiesesThema fur den Fürstenweit mehr ist
als eine RandnotizseinesLebens.
Bei einem seinerBesuchebei uns im Johanniter-Ordenshospiz in |erusalemsprachenwir über ein geplantesBuch.
Schon damals war ihm klar, dassdas Thema des ,,messianischen]udentums" dabeieinewichtige Rollespielenwürde.
In den letztenJahrzehntenwar es ftir ihn immer mehr zu
einer zentralenLebensaufgabe
geworden.Dabeihabensich
die Freudeüber die Begegnungmit der wachsendenund
lebendigenBewegungdes messianischen|udentums und
der Schmerzüber das Misstrauenund das Unverständnis.
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auf dasdieseBewegungsowohlin den christlichenKirchen
als auch in der jüdischenGemeindestößt, bei ihm wohl
stetsdie Waagegehalten.Fürst Castellhatte daher die Idee,
dem Buch könnten doch einigeerklärendeWorte über die
Bewegung des messianischenIudentums beigefügt werden, und zwar aus der Perspektiveeines evangelischen
Pfarrers, und er bat mich darum, diese Worte zu finden.
Ich habe diesemWunsch gerne entsprochen,obwohl es sicher geeignetereMenschen für diese Aufgabe gäbe. Als
evangelischerTheologe und Pfarrer teile ich jedoch den
brennendenWunsch desFürstenCastellnach einer Annäherung von Kirche und messianischemludentum, und
wenn ich zu dieserirgendwiebeitragenkann, will ich das
gernetun.
Eine Ortsbestimmung
Worum also geht es?Es ist die schwierigeund schwerbelavon christlicherund jüdischer
deneFragedesVerhältnisses
Gemeinde, insbesonderedie Frage nach Grenzen und
möglichen Schnittmengenzwischenbeiden.Unbestritten
ist, dass Judentum und Christentum ihre gemeinsamen
Wurzeln in der biblischen Tiadition und der Geschichte
des BundesvolkesIsraelhaben.Viel diskutiert ist die Frage,
wann und wie sich ihre Wege trennten. Schmerzlich bewusst wurde diese Trennung spätestensdurch die lange
Geschichtedes Antijudaismus in den Kirchen, die ihren
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traurigen Tiefounkt in der Katastrophe der Schoa fand.
Heute bemüht man sich wieder um ein versöhntesMitund Nebeneinander:Die Wegebleiben zwar getrennt, aber
die alte Feindschaft soll überwunden werden. ]udentum
und Christentum werden heute weithin als zwei getrennte
Religionengesehen,die trotz einesgemeinsamenUrsprungs,
einer gemeinsamenSchrift und vieler gemeinsamerüberzeugungenkeine soziologischeSchnittmengemehr zu teilen
scheinen.
In der Realitatjedoch existiert dieseSchnittmenge,ob man
es begrüßt oder nicht. Es gab sie immer, und heute tritt sie
deutlicher denn je mit einer eigenenIdentität in Erscheinung: Esist die wachsendeZahl von ]uden,die in dem Juden
fesusden MessiasIsraelsund den Sohn Gottessehen.Für sie
ist dies, ebenso wie für die Gemeinde des Neuen Testamentes,keine ,,un-jüdische" überzeugung, und schon gar
keine neue Religion.Es ist ein natürlicher Bestandteilihres
biblischen Glaubensund sie sehendarin keine ,,Trennung
der Wege".Im Gegenteil:Siehalten die Loslösungder christlichen Kirche von der jüdischenGemeindefür einen historisch bedingtenIrrtum, den sie durch ein neuesModell von
Gemeinde zwar nicht rückgängig machen, zu dessennotwendigerÜberwindung sie aber beitragenmöchten.
In der jüdischen Gemeinde stößt diese Bewegung,verständlicherweise,auf Misstrauen und Ablehnuns. Obwohl
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Iesusselbstund alle seineAnhänger )uden waren,und die
christliche Gemeinde in ihren Anfängen immer aus
jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern bestand.Der
historischeBruch zwischen Judentum und Christentum
könne, so sagt man, aus heutiger Sicht nicht mehr ignoriert werden. Wer heute an |esus glaube, der verlasse
damit die GrenzendesJudentumsund schiießesich einer
neuen und fremden Religion an. Aber es sind nicht nur
historische und theologische Gründe, die im Vordergrund stehen.Wo die Grenzen zwischen |udentum und
Christentum unscharf werden,da dringen alte Angste an
die Oberfläche,und verschlossengeglaubteWunden reißen wieder auf. Man wirft den messianischenIuden
,,Etikettenschwindel"vor, Missionierung mit unlauteren
Mitteln. Und man sieht nicht zuletzl die eigenejildische
Identität radikal in Fragegestellt.So warf ein deutscher
Oberrabbiner unlängst der messianischenBewegungvor,
sie bezweckeeine ,,Fortsetzungdes Holocaust mit anderen Mitteln". Für die messianischenJuden wiederum ist
dieser Vorwurf unverständlich,denn im Gegensatzzt)
den judenchristlichen,,Konvertiten" der Vergangenheit
wollen sieja geradeihre jüdischeIdentität nicht aufgeben
oder verlassen.Sie glauben an die bleibende Erwählung
desjüdischenVolkesund wollen zu dessenErhalt beitragen,indem sie das Judentum nicht verlassen,sondern innerhalb der jüdischen Tradition dem Juden fesus nachfolgen.
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Die christlichen Kirchen wiederum finden sich in einer
durchausunbequemenLagezwischenden Strihlenwieder:
Aus theologischenund historischenGründen können sie
die Existenzund Berechtigungdes messianischen]udentums nicht bestreiten.Die christlicheGemeindewar von
Anfang an eine Gemeindeaus luden und Nichtjuden, und
das nicht nur ausVersehenoder historischemZufall, sondern aus theologischerGrundüberzeugung.Sie hat sich
von dieser Identität auch nie bewusst abgewendet.Kein
Konzil, keine Bekenntnisschriftund keine moderne kirchliche Stellungnahmehat je bestritten,dassdasEvangelium
von fesusChristusder ganzenMenschheitgilt, fuden und
Nichtjuden eingeschlossen.
Hiervon kann keineKirche abrücken.Vertreterder katholischenKirche, und geradesolche, die im jüdisch-christlichenDialog stehen,betonen
diesimmer wieder und haben sich inzwischendamit auch
das Verständnisund den Respekt ihrer jüdischen Gesprächspartnererworben.
In der evangelischenKirche teilt man zwar dieselbeüberzeugung,möchte es aber nicht so deutlich sagen,zumal es
hier auch, andersals in der katholischenKirche, keine einheitliche und autorisierte Stimme des Dialogs gibt. Dieser
wird vielmehr von unabhängigenregionalenArbeitskreisen
gefuhrt,die zudem oft von engagiertenNicht-Theologengetragen werden.Theologischeund historischeFragentreten
daher oft in den Hintergrund gegenüberdem Wunsch nach
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zwischenmenschlicherBeziehungund praktischer Zusammenarbeit. Auf der Ebene des Alltags gehen deshalbviele
evangelischeChristen und Kirchenvertreterauf Distanz zur
Bewegungdes messianischen]udentums. Man möchte die
zarle Pflanze der Freundschaft und des Vertrauens, die im
Miteinander von fuden und Christen geradewieder wächst,
nicht belastendurch ein problem- und konfliktbeladenes
Thema wie die Fragenach dem messianischen
fudentum.
Wer jedoch die Erklärungen evangelischerSynoden und
auch die Texteder EKD zum Thema,,Christenund fuden"
aufmerksamliest, wird erkennen,dasshier die Fragebewusst offen gelassenwird und eine notwendige Beschäftigung mit dem Thema zwar immer wieder angemahnt,aber
trotzdem regelmäßigaufgeschoben
wird. So heißt esin der
jüngstenStudieder EKD aus dem ]ahr 2000:
dassdiesesThema bisher
,,Esist insgesamtfestzustellen,
nicht ausreichendbearbeitetworden ist. Dies wird durch
die Beobachtungbestätigt,dasssich nur wenigekirchliche
Erklärungen hierzu eindeutig geäußerthaben, und dass
vor allem ausführlichere,die theologischenund historischen Argumente eingehendbedenkendeStellungnahmen fehlen. (...) Der religiöseStatus der messianischen
]uden und ihrer Gemeindenist weithin ungeklärt"
(EKD-Studie,,Christen
und JudenIII",3.1.4.und 3.5.)
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Eine Aufgabe für den Dialog der Zukunft
Die Beziehung zwischen der christlichen Kirche und der
Bewegungdes messianischenfudentums stellt also eine
bisherungelöste,zu wenig bearbeitete,und doch unerlässliche Aufgabefrlr die Zukunft dar. Die Auseinandersetzung
mit diesemThema ist dabei nicht nur für das interne Verhaltnis von Kirche und messianisch-jüdischer
Gemeinde,
sondern auch und geradefur eine Klärung der Beziehung
zwischenchristlicherund jüdischer Gemeindevon richtungsweisenderBedeutung. Die Berührungsängsteauf
allen Seitensind dabei nur allzu verständlichund müssen
unbedingt respektiert werden. Aber gerade darin wird
echter Respektdeutlich, wenn ein fiir alle SeitenschmerzlichesThema nicht einfachverdrängtoder totgeschwiegen,
sondern in der nötigen Behutsamkeit,Gründlichkeit und
Weitsichtigkeit gemeinsamin Angriff genommen wird.
Die messianisch-jüdische
Bewegunghat ihren historischen
und theologischenOrt genauan jenem Schnittpunkt von
Iudentum und Christentum, wo ,,Verbundenheitin der
Wurzel" und ,,Trennung der Wege" zusammenfallen.An
diesenwunden Punkt zu rühren,kann nicht ohne Schmerzen geschehen.
Wird er aber unberührt gelassen,
kann auch
eine dauerhafte Heilung nicht erfolgen.Wunden der Vergangenheitheilen nicht, indem man sie ignoriert, sondern
nur, indem man sich ihnen bewusstzuwendet.Dasssolche
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Zuwendungnicht im Streit,sondernin dem gemeinsamen
Wunsch nach Verständnisund Versöhnung geschieht,das
ist die HerausforderungjedesDialogs.
Für die jüdische Gemeinde wird es in der Tät schmerzlich
sein,wenn die christlichenGesprächspartnersich nun auch
denen zuwenden,die man selbstim besten Fall als irregeleitete Apostaten,im schlimmstenFall als böswillige Betrüger betrachtet.Jedochkönnte es auch als ein konsequenter
Schritt notwendiger theologischer Redlichkeit anerkannt
werden. Denn schon jetzt macht die Kirche in all ihren
Erklärungen deutlich, dasssie sich aus theologischerund
historischerSicht nicht von der messianisch-jüdischen
Bewegung lossagenkann und will. Dazu ebenso offen zu
stehen wie etwa die katholische Kirche, kann auf Dauer
nur ein positiver Beitrag zu einem Dialog desgegenseitigen
Vertrauenssein. Vorwürfe von,,Schafe-Stehlen",,,Etikettenschwindel"oder ,,Missionierungmit unlauteren Mitteln" könnten zudem deutlich entkräftet werden,wenn der
Kontakt zur messianisch-jüdischen
Bewegungnicht nur
außerhalb der großen Kirchen oder in deren Randbereichen geschähe,sondern von der Kirche selbstaktiv und
verantwortlich gesuchtsowie theologisch begleitet würde.
Entgleisungenund Fehlentwicklungenkönnten so besser
wahrgenommen und darauf kompetenter reagiertwerden,
als wenn dies alles außerhalb des eigenen Blickfeldes geschieht.Die - sicherlichvorhandene- Gefahr einesMiss2II
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brauchswird nicht dadurch gebannt,dassman den Kopf in
den Sandstecktund sie ienoriert.
Für die christlicheKirchewiederum wird esebensoschmerzlich sein, sich diesem Thema zuzuwenden:Es wird Kraft
kosten, die notwendigen theologischen,historischen und
geistlichenFragen zu bearbeiten.Es wird Mühe machen,
Partnern im jüdisch-christlichenDialog Redeund Antwort
zu stehen,wenn es zu Irritationen kommt. Vielleicht wird
man Freundeverlieren,oder auch Freundschaftenvertiefen.
Es wird anstrengendsein,sich mit den berechtigtenAnfragen unserermessianisch-jüdischen
Geschwisteran die eigene christliche Identität auseinanderzusetzen.
Es wird Kraft
kosten, die mühsam errungene Loslösung und heute
scheinbarsaubereTiennung der christlichenvon der jüdischen Identität wieder in Frage zu stellen.Alte Modelle
von ,,Mission" und,,Konversion" müssen aufgegebenwerden fur das größere,aber biblisch fundierte Modell einer
,,GemeindeausJudenund Nichtjuden".Man wird sichebenso von der Ideeverabschiedenmüssen,Judenzum Christentum zu bekehrenwie von der Idee. Tudenden Glauben an
Christus zu verwehren.Die bisherigebewussteZweideutigkeit evangelischer
Stellungnahmenmag für eineZeitlangein
bequemer Weg der Konfliktvermeidung gewesensein. Auf
Dauer jedoch kann sie den Konflikt nur verstärken,weil sie
den Realitätenaus dem Weg geht und doppelteBotschaften
nur zu Missverständnissen
führen können.
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Schließlichwird es auch für unseremessianisch-jüdischen
Geschwisterschmerzlich sein, sich dem Gesprächmit den
Kirchen zuzuwenden.Lange genug war der Übertritt zum
Christentum zwangsläufigmit dem Verlust der jüdischen
Identität verbunden. Die messianisch-jüdischeBewegung
der Neuzeit hat daher den Kontakt zu traditionellen Kirchen bisher weithin gemieden.Für manche Vertreter geht
die Distanz zum Christentum dabei so weit, dass sie alle
Bekenntnisseder Kirchengeschichte
als,,unbiblisch" ablehnen und die eigeneIdentität ganz neu aus einer Lektüre
des Neuen Testamentsheraus entwickeln möchten. Für
andere Vertreter,und das ist die Mehrzahl, ist die Distanz
gegenüberder Kirche jedoch eher pragmatischerNatur
und soll dabei helfen, in einer Frühphase der Bewegung
zunächstdie eigeneIdentität innerhalb der jüdischen Tradition zu finden, bevor man sich der Beziehungzu anderen
christlichen Kirchen zuwendet. Eine erneuerte Kontaktsuche zu den traditionellen Kirchen stellt also auch die
messianisch-jüdische
Gemeinde vor schwierige Fragen.
Man wird sich, wie einst die Gemeinde von ferusalem,
müssen,welcheRolle der nichtdamit auseinandersetzen
jüdische Teil der Gemeinde in Gottes Heilsplan hat und
wie die eigeneBeziehungzu diesem Teil der Kirche gestaltet werden soll. Man wird sich mit 2000 Jahren gewachbeschäftigenmüssenund, ähnlich
senerKirchengeschichte
wie einst die Kirchen der Reformation,einenWeg zwischen
Kontinuität und Neuansatzlinden müssen.
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Schmerzlichwird der Weg also für alle Beteiligtensein.Das
aberist dasWesendesDialogs:Nicht, dasswir herausfinden,
wie gleichwir sind. Sondern,dasswir uns in unsererUnterschiedlichkeitrespektieren.Den anderenso zu nehmen,wie
er ist - und nicht so,wie wir ihn gernehaben wollen, darin
bestehtder Weg der Versöhnung.
Albrecht Fürst zu Castell-Castellhat diesenWeg beschritten.
Er gehört zu den wenigenMenschenin Deutschland,die ein
großesVertrauen in allen drei hier genanntenGruppen besitzen: In der jüdischen Gemeinde, in der evangelischen
Kirche und in der messianisch-jüdischen
Bewegung.Seine
Stimme verdient daher Gehör, und kaum jemand ist wohl
geeigneter,ein ,,Botschafterder Versöhnung" zu sein im
schwierigenGesprächzwischen Juden,Christen und messianischenJuden. Seine Mitarbeit an dem entstehenden
Gesprächsprozeß,,auf dem Weg zu einem zweiten ferusalemkonzil" ist dabei sicher ein wichtiger Mosaikstein. Es
bleibt zu hoffen, dassdiesemviele weiterehinzugefügt werden, so dassam Ende die Vision der Versöhnung,die den
Fürsten lang vorangetriebenhat, ihren Platz in dem großen Bild findet, in das unser Schöpfer jeden von uns auf
seine Weise zu seinem alles umfassendenKunstwerk einftigt.
Guido Baltes
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