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TOP 5: Antrag der Synodalen Arbeitsgruppe zum Thema Antisemitismus 

 

Zum Hintergrund: 

Auf Initiative der Kreissynode Recklinghausen hat sich aufgrund aktueller antise-
mitischer Vorfälle (Demonstration mit antisemitischen Parolen vor der Synagoge in 
Gelsenkirchen, eine Karikatur mit antisemitischen Zügen) im Sommer diesen Jahres 
ein intersynodaler Arbeitskreis zum Thema Antisemitismus gebildet. Diesem Arbeits-
kreis gehören aus unserem Kirchenkreis das Ehepaar Fenske an und ich selbst als 
Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog. 

Für den Kirchenkreis Recklinghausen wirken mit: 

• Julia Borries, Ev. Erwachsenenbildung im kirchenkreis Recklinghausen 

• Dr. Barbara Gierull 

• Roland Wanke, Synodalbeauftragter des Ev. Kirchenkreises Recklinghausen 

 

Die Arbeitsgruppe hat sich seit dem Sommer mehrmals getroffen und mit dem 
Thema und der Aufgabenstellung beschäftigt. Die Arbeitsgruppe sieht ihre Aufgabe 
nicht darin, eine theoretische Abhandlung über das Thema zu erstellen (davon gibt 
es schon sehr viele – und gute!!), sondern ganz konkret zu überlegen, mit welchen 
weiteren Maßnahmen wir im Gestaltungsraum 10 dem Antisemitismus entgegen-
treten können. 

Uns war auch wichtig, mit der Jüdischen Kultusgemeinde Recklinghausen und der 
Jüdischen Kultusgemeinde Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck ins Gespräch zu 
kommen und nachzuhören, inwieweit die Gemeinden und Mitglieder der Gemeinden 
von antisemitischen Vorfällen betroffen ist bzw. sind. 

Am 13.7.21 fand ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde 
Recklinghausen Dr. Marc Gutkin und dem Kantor Isaac Tourgman statt. Ein 
Gespräch mit der Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde Gelsenkirchen, Frau 
Neuwald-Tasbach, hat am 16. November stattgefunden. 

 

Zur Situation der Jüdischen Kultusgemeinden im Gestaltungsraum 10: 

Die Vertreter Jüdische Kultusgemeinde Recklinghausen berichteten, dass es im 
Kreis Recklinghausen in der jüngeren Vergangenheit keine antisemitischen Über-
griffe oder Vorfälle gegeben hätte. Wie alle jüdischen Einrichtungen in Deutschland 
unterliegt die Gemeinde polizeilichen Schutzmaßnahmen, die nach dem Vorfall in 
Gelsenkirchen noch einmal erhöht wurden. Der Polizeischutz für die Synagoge 
wurde auf 24 Stunden ausgeweitet, die Sicherheitsmaßnahmen im Gebäude noch 
einmal verstärkt. Trotzdem versucht die Gemeinde weiterhin, öffentlich in der Stadt, 
z.B. bei Gedenktagen, präsent zu sein und die Synagoge auch zu einem öffentlichen 
Ort zu machen (z.B. durch ein Kulturprogramm).  
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Die Gemeinde wünscht sich, dass sich weitere Institutionen an dieser Öffnung 
beteiligen, z.B. durch Besuche von Schulklassen, gemeinsame Veranstaltungen 
u.a.m. 

Frau Neuwald-Tasbach, Vorsitzende der Gelsenkirchener Gemeinde berichtete 
schon vor einigen Jahren von dem Problem des alltäglichen Antisemitismus, der in 
weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor verbreitet ist. Aktuell gab es im Rahmen 
des erneuten Aufflammens des Nahost-Konfliktes am 12. Mai 2021 eine 
Demonstration an der Synagoge mit antisemitischen Parolen. Frau Neuwald-
Tasbach berichtet, dass diese Demonstration einen Schock für die Mitglieder der 
Gemeinde bedeutet hat, der bis heute anhält. Die Corona-Krise habe sich wie ein 
„Brandbeschleuniger“ ausgewirkt: So unverhohlen, ungehemmt, offen und brutal wie 
in letzter Zeit sei ihr der, zuvor eher latente Antisemitismus, bisher nicht begegnet. 
Das mache vielen Gemeindegliedern Angst. Umso wichtiger sind Zeichen der Zivil-
courage, die das jüdische Leben in Deutschland schützen und stützen und darin 
aktiv Solidarität zeigen. In der Corona-Krise würden Bilder und Narrative gegen 
Juden verbreitet wie in den Zeiten der Ausbreitung der Pest in Europa.  

Auch die Synagoge in Gelsenkirchen steht dauerhaft unter Polizeischutz. 

 

Kirchliche Initiativen, die schon jetzt versuchen, dem Antisemitismus 
entgegenzuwirken: 

Die Gesellschaft für christlich-Jüdische Zusammenarbeit Recklinghausen macht dies 
seit 60 Jahren v.a. auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und in der Zusammen-
arbeit mit Schulen.  

In Recklinghausen gibt es ein Friedensgebet der drei abrahamitischen Religionen. 

Das Abrahamfest in Marl kooperiert eng mit der Jüdischen Kultusgemeinde 
Recklinghausen, organisiert Besuche in der Synagoge, sowie u.a. Vorträge und 
schafft Begegnungsorte für Angehörige des Judentums, Christentums und des Islam. 

Das aus dem Abrahamfest hervorgegangene Abrahamhaus ist eine interreligiöse 
Mitmachaustellung, die vom Kirchenkreis Recklinghausen angekauft worden ist und 
die demnächst in neuen Räumlichkeiten in Marl wiedereröffnet wird: Hier erzählen 
Vertreter*innen der drei Religionen jeweils von ihrer Religion und kommen auch über 
kreatives Arbeiten ins Gespräch. Die Zielgruppe ist breit gefasst (von 6-99 Jahren). 

Im Rahmen des Programms „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ fanden 
mehrere Veranstaltungen im Gestaltungsraum X statt. 

In Gladbeck, Bottrop und Dorsten sind vor allem Bündnisse gegen Fremden–
feindlichkeit und Antisemitismus aktiv. Zuletzt gab es in Bottrop in der 
„Interkulturellen Woche“ einen Brückenschlag zur Jüdischen Gemeinde 
Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck und vor zwei Wochen einen Besuch von Gemeinde-
gliedern aus Bottrop in der Gelsenkirchener Synagoge, organisiert von Daniela von 
Bremen in der Integrationsagentur. Frau Neuwald-Tasbach erzählte, dass es ein sehr 
schöner Besuch gewesen sei, über den sie sich sehr gefreut habe.  

Darüber hinaus ist das Jüdische Museum Dorsten ein wichtiger Ort für die ganze 
Region, um in historischer Perspektive, aber vor allem auch in aktuellen Bezügen, 
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eine Begegnung und Auseinandersetzung mit dem jüdischen Leben in Westfalen zu 
gestalten. Einen Besuch dort kann ich Ihnen und den Gruppen in den Gemeinden 
nur empfehlen! Der Kirchenkreis ist Mitglied im Trägerverein des Museums und Lehr-
hauses. 

Die intersynodale Arbeitsgruppe schlägt den Synoden Recklinghausen und 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten folgenden Beschlussvorschlag vor: 

 

 

Beschluss: 

Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten schließt sich der 
Erklärung der Landessynode „Antisemitismus entschieden entgegentreten“ vom 2. 
Juni 2021 an. 

1. Wir stehen an der Seite der Jüdischen Kultusgemeinde Gelsenkirchen, der 
Jüdischen Kultusgemeinde Recklinghausen und der jüdischen MitbürgerInnen 
in unseren Städten. 

2. Wir stehen an ihrer Seite, weil wir DemokratInnen sind. Und wir stehen an 
ihrer Seite, weil wir ChristInnen sind. 

3. Wir wollen die bisherigen Initiativen in unseren Kirchenkreisen, die sich u.a. 
auch dem Antisemitismus entgegenstellen, stärken und fördern, aber auch im 
Rahmen der eigenen Gemeindearbeit und der Arbeit der Einrichtungen der 
Kirchenkreise zugänglicher machen und stärker nutzen. Dazu wird 
entsprechendes Informationsmaterial erstellt. 

4. Wir werden den Kontakt zur Jüdischen Kultusgemeinde Recklinghausen und 
der Jüdischen Kultusgemeinde Gelsenkirchen-Bottrop-Gladbeck verstärken 
und verstetigen. Es soll ein jährliches Treffen mit der Jüdischen Kultus-
gemeinden zum gemeinsamen Austausch und zur Planung gemeinsamer 
Aktivitäten unter Einbeziehung Interessierter aus den Gemeinden und der 
Kirchenkreise stattfinden. 

5. Wir verpflichten uns als evangelische ChristInnen in der Emscher-Lippe 
Region, im Notfall, wenn eine der Jüdische Kultusgemeinden oder einzelne 
ihrer Mitglieder angegriffen oder attackiert wird und werden, solidarisch an 
ihrer Seite zu stehen. 

6. Wir verurteilen die Ausschreitungen vom 13.05.2021 vor der Synagoge in 
Gelsenkirchen. Diese waren nicht vom demokratischen Demonstrationsrecht 
und vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Sie mögen auf die 
aktuelle Situation im Nahen Osten abgezielt haben. Getroffen haben sie 
unsere Demokratie. Und sie haben Menschen in ihrer Würde verletzt. 

7. Synagogen und mit ihr die Jüdischen Gemeinden sind kein Ort, um gegen die 
Politik Israels zu demonstrieren. Denn eine Demonstration an diesem Ort 
identifiziert Jüdinnen und Juden mit dem Staat Israel und seiner Politik. 

8. Die Rufe, die typisch waren für diese Ausschreitungen, lassen hören: 
Zwischen dem Staat Israel und unseren jüdischen MitbürgerInnen wird nicht 
unterschieden. Das bedeutet: Diese Ausschreitungen waren nicht anti-
israelisch, sondern anti-semitisch. 

9. Mit Antisemiten haben wir nichts gemeinsam. Sie sind unsere Gegner. 
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Es ist vorüberlebt, dass wir diesen Text, sofern er von Ihnen beschlossen wird, mit 
einer kleinen Delegation vor dem Schabbat-Gottesdienst mit einer Delegation des 
Kirchenkreises überbringen werden – mit der Superintendentin Karpenstein in 
Recklinghausen und mit Superintendent Riesenberg in Gelsenkirchen. Anschließend 
wollen wir dann auch den Gottesdienst zum Schabbat mit den Gemeinden in 
Recklinghausen und Gelsenkirchen-Gladbeck-Bottrop zusammen feiern und darin 
auch ein Zeichen der untrennbaren Zusammengehörigkeit setzen. Denn die Christen 
– so sagt es Paulus im Römerbrief – dürfen niemals vergessen, dass sie eine Frucht 
des jüdischen Glaubens sind. Deshalb schreibt der Apostel nicht nur der Gemeinde 
in Rom ins Stammbuch: „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.“  

Aus dieser Verbindung heraus, die Jesus, der Jude war und Jude ist, gelegt hat, bitte 
ich Sie um Unterstützung des vorliegenden Antrags. 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Recklinghausen hat den gleichlautenden Antrag 
in der vergangenen Woche einstimmig verabschiedet. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

(Pfr. Henner Maas) 


