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Auch Juden das Evangelium von Jesus Christus bezeugen
ABC wendet sich gegen strikte Absage an „Judenmission“

Nürnberg – Im Vorfeld der Tagung der EKD-Synode Anfang November wendet sich 
der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) gegen die Forderung nach 
einer strikten Absage an die so genannte „Judenmission“. Der Begriff selbst sei aus 
verschiedenen Gründen problematisch und sollte im Kontext abendländischer 
Geschichte nicht weiter verwendet werden, sagte der ABC-Vorsitzende Till Roth bei 
einer Tagung des ABC in Nürnberg. Es gehöre jedoch unaufgebbar zum Wesen der 
Kirche, allen Menschen, und damit auch Juden, das Evangelium von Jesus Christus 
zu bezeugen. Dies sei auch Bestandteil eines aufrichtigen Dialogs der Religionen. 
Zugleich unterstützt der ABC Initiativen, in denen die Evangelische Kirche deutlich 
ihre Stimme gegen latent vorhandene und neu aufkeimende antisemitische 
Haltungen und Vorurteile erhoben hat und immer wieder erhebt. 

Ein entsprechendes Votum, das von den Mitgliedern des ABC-Rates einstimmig 
unterstützt wurde, wird der Leitung der EKD zur Verfügung gestellt sowie als Eingabe
in die bayerische Landessynode eingebracht. Hintergrund ist insbesondere die 
Forderung des Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef 
Schuster, der von der Evangelischen Kirche im Vorfeld des 500jährigen 
Reformationsjubiläums eine klare Absage an die „Judenmission“ gefordert hatte – 
und zwar „nicht nur wegen der deutschen Geschichte, sondern vor allem wegen der 
jüdischen Wurzeln des Christentums“. Diese Forderung sei jedoch theologisch 
differenziert so sehen, so der ABC-Vorsitzende Roth: Die Überzeugung von der 
bleibenden Erwählung Israels durch Gott dürfe jedenfalls nicht gegen den Glauben 
an das rettende Handeln Gottes in Jesus Christus ausgespielt werden. Die Kirche 
könne angesichts des klaren biblischen Zeugnisses die Heilsbedeutung von Jesus 
als Messias Israels nicht leugnen. Ein solch differenziertes Votum erwartet der ABC 
auch von der EKD bzw. der bayerischen Landessynode. In diesem Zusammenhang 
unterstützt der ABC ebenfalls eine Eingabe der „Lebendigen Gemeinde München“ an
die bayerische Landessynode, die vor allem die biblische Begründung dieser 
Sichtweise darlegt.

Im ABC Bayern haben sich Verantwortliche aus rund 20 kirchlichen Gemeinschaften,
Verbänden und Werken zusammengeschlossen, so die landeskirchlichen 
Gemeinschaftsverbände, die Geistliche Gemeindeerneuerung und der CVJM. Erster 
Vorsitzender ist Dekan Till Roth aus dem unterfränkischen Lohr am Main.
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