
... 

Stadtdekan Msgr. Dr. Christian Hermes 

Grußwort zum Israeltag am 7. Mai 2015 auf dem Schlossplatz Stuttgart 

 

Exzellenz, sehr geehrter Herr Generalkonsul Dr. Shaham, 

sehr verehrte Frau Staatssekretärin von Wartenberg, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Schairer, 

verehrter, lieber Herr Landesrabbiner Wurmser und liebe Mitglieder des Vorstands 

der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg und der Deutsch-Israelischen 

Gesellschaft, 

sehr geehrte Damen und Herren, liebe jüdische Schwestern und Brüder, Schalom! 

 

Wir erinnern heute an ein halbes Jahrhundert freundschaftlicher und diplomatischer 

Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel. Ich 

freue mich, im Namen der katholischen Kirche und insbesondere im Namen unseres 

Bischofs Dr. Gebhard Fürst, den ich heute vertreten darf, Ihnen unsere Glück- und 

Segenswünsche zu überbringen. Wie die heiligen Päpste Johannes und Johannes 

Paul betont haben, ist das Judentum für uns keine fremde Religion. Sie sind vielmehr 

unsere „älteren Brüder“ im Glauben. Die Verbindung zu dem Volk, zu dem Gott zu-

erst gesprochen hat, ist für uns eine ganz besondere und bringt besondere Verpflich-

tungen mit sich. So möchte ich Sie unserer brüderlichen Zuneigung versichern! 

 

Wir, die Christen, suchen die Gemeinschaft, den Austausch, den Dialog mit Ihnen. In 

der jüdisch-christlichen Gesellschaft und in vielen anderen Formen der Begegnung 

und des Dialoges ist ganz konkret zwischen den Christen und den Juden hier in 

Württemberg und hier in Stuttgart Vertrauen gewachsen.  

 

Wie Sie wissen, wollen wir hier in Stuttgart einen „Rat der Religionen“ begründen, 

der dem Austausch und dem Dialog der drei abrahamtischen Religionen dienen soll. 

Um den Frieden und das Vertrauen zu bestärken und zu befestigen, müssen wir mit-

einander sprechen: Juden, Christen und Muslime, und einander immer besser ken-
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nen und verstehen lernen. Ich bin sehr dankbar, dass die Israelitische Religionsge-

meinschaft hier in Stuttgart sich an diesem Rat beteiligen wird. Möge der Herr unsere 

Gespräche und unser Bemühen segnen! 

 

In dieser Atmosphäre ist es auch besser möglich, die Freiheit der Religion sowie ge-

meinsame Interessen und Anliegen der Religionen in einer säkularen und manchmal 

der Religion auch skeptisch oder ablehnend begegnenden Gesellschaft zu vertreten. 

Gemeinsam müssen wir deutlich machen, dass unsere Religionen nicht für Streit und 

Krieg, sondern für Versöhnung und Frieden, nicht für Unfreiheit, sondern für Freiheit 

stehen. Wir müssen wahrhaftig auch zu unserer Geschichte stehen, auch zur Ge-

schichte der Schuld an den Juden, die dem deutschen Volk gerade in diesen Tagen 

bewusst sein soll, in denen wir des 70. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrie-

ges und der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft gedenken.  

 

Im Geist der Brüderlichkeit können wir gemeinsam suchen, was dem Frieden und der 

Versöhnung, der Freiheit und Wahrheit dient. In diesem Geist müssen wir auch un-

terscheiden, was Fragen der Religion und was Fragen der Politik sind. Politisch sind 

deshalb auch wir Christen und auch die Muslime verantwortlich dafür, dass Gläubige 

der anderen Religion ihren Glauben in Frieden und Freiheit, ohne Angst und mit Res-

pekt und Toleranz leben können. Sie, liebe jüdische Brüder und Schwestern, können 

sich darauf verlassen, dass wir Christen dafür eintreten werden, als ginge es um uns 

selbst, dass Sie sich in unserem Land frei und sicher fühlen können. Jede Jüdin und 

jeder Jude muss seinen Glauben und die äußeren Zeichen seines Glaubens in unse-

rem Land und unserer Stadt zeigen dürfen und können. Dasselbe erwarten wir auch 

von den Muslimen und dasselbe wollen wir auch guten Gewissens den muslimischen 

Mitbürgern zusichern können. Wir wollen nicht in einer von Religion, sondern für Reli-

gion freien Gesellschaft leben.  

 

Lassen Sie uns aber auch dafür eintreten, hier spreche ich auch aus persönlicher 

Verbundenheit mit den Christen im Heiligen Land, dass Christinnen und Christen in 

Israel und Palästina frei und sicher leben können. Es ist traurig, dass sie allzu oft zwi-

schen die Fronten geraten. Und viele gehen weg, weil sie das Gefühl haben, dass für 
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sie kein Platz sei. Wir als Christen stehen solidarisch an der Seite unserer Schwes-

tern und Brüder, die seit den Anfängen unseres Glaubens in den Regionen leben, die 

wir das Heilige Land, terra sancta, nennen. Und wir danken Ihnen, wenn Sie mithel-

fen, dass die historischen und legitimen Rechte und Interessen der Christen im Staat 

Israel geachtet und gefördert werden.  

 

Die Freiheit des Glaubens und der Religion, die Freiheit und die Würde des Men-

schen, der Friede und die Verständigung sind Werte, für die wir gemeinsam eintreten 

wollen, egal wo auf dieser Erde. Die guten und langjährigen Beziehungen zwischen 

unseren Ländern und die in den letzten Jahrzehnten so fruchtbar gewachsenen brü-

derlichen Beziehungen zwischen unseren Religionen sollen uns dazu ermutigen, auf 

diesem Weg gemeinsam weiterzugehen. 


