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„Um Zions willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht 
still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und 
sein Heil wie eine brennende Fackel.“ 
Gewaltig ist dieser Auftakt dieses unbekannten Propheten aus der Zeit 
um das Ende des Babylonischen Exils im 6. Jhdt. Eine große Kündung 
ergeht aus diesen Worten. 

Diese Worte habe ich gelesen und wieder gelesen, und dann hörte ich 
zwei Fragen: 
Wer hört sie? 
Und was fordern sie heute? 
 
Wer hört sie? 

Diese Worte sind eine Übersetzung in deutscher Sprache. Vor 79 Jahren 
warf man brennende Fackeln in jüdische Gebäude und Gebetshäuser und 
zerstörte sie. Brand und Heilrufe gehörten in der Nacht vom 9. zum 10. 
November 1938 zusammen. Wenn ich heute diese Übersetzung lese, 
verstehe ich zwar ihren Ton, ihre deutschen Worte aber machen mich 
unruhig. Heil und Brand rücken rhetorisch längst wieder zusammen, 
hier, in Österreich. So muss man lesen, dass eine Übersiedlung der 
pennalen Mädelschaft Sigrid hier in Wien mit einem „Heil Umzug“ 
bedacht wurde und eine andere Mädelschaft, Iduna in Linz, ihre 
Brauchtumspflege etwa mit dem „Heil Sonnenwende“ bewirbt (Kopf des 
Tages: Rechtes Mädel im Team blauer Buben, in: Der Standard, 28./29. 
Oktober 2017, S. 40). 

Hier lässt sich leicht erkennen: Worte entstehen, haben ihre Zeit und 
sterben, entweder weil sie ihren Sinn verloren haben und unbrauchbar 
geworden sind, oder weil sie missbraucht und in ihrem Sinn zerstört 
wurden. Heil ist ein solches deutsches Wort. Es ist so zweideutig 
geworden, dass es in diesem prophetischen Zusammenhang ans Falsche 
weist. Der hebräische Text spricht eigentlich nicht von Heil, er spricht 
von „Jeschua“, und dieses Wort übersetzt das offizielle Gebetsbuch der 
Wiener Kultusgemeinde, Siddur Schma Kolenu, fast immer mit „Hilfe“. 
Und diese Hilfe hat ein klares Ziel: Rettung, die ebenso in dem Wort 
Jeschua genannt ist. So will ich mich an diesen Gebrauch halten und das 
auch annehmen: Um Zions willen werde ich nicht schweigen, bis seine 
Hilfe und seine Rettung hervorbrechen wie eine brennende Fackel. 

Wenn nun Christen und Christinnen im Wort Jeschua auch noch den 
Klang des Mannes aus Nazareth mithören, dann gebietet das gesteigerte 
Aufmerksamkeit im Bereich der Verwendung deutscher Sprache. Man 



kann dieser Zerstörungsnacht vor 79 Jahren als Christenmensch nicht 
gedenken und die gleiche Sprache wie die Zerstörer benutzen. Und man 
kann sich als Christenmensch nicht auf diesen jüdischen Mann beziehen 
und auch nur einen einzigen Augenblick überhören, dass auch ihn 
dieselbe Sprache auslöschen wollte. Denn er war und blieb Jude alle 
seine Tage bis in Ewigkeit. 

Hier darf es christlich keine Kompromisse mehr geben. Worte sind nicht 
beliebig, sie haben ihre Geschichten. In den Geschichten von Worten 
sammelt sich vieles, manchmal auch tödliche Inszenierung wie eben im 
deutschen Wort Heil. Diese Worte wurde gezielt mit Zerstörungsabsicht 
angefüllt und teilten politisch, was vom biblischen Glauben her eins ist: 
die Menschheit. Das deutsche Wort Heil erinnert an die diktatorische 
Teilung der Menschen zwischen der sogenannten Volksgemeinschaft der 
arischen Rasse, die ihr Leben feierte, und jenen, an denen von dieser die 
Ausschließung und schließlich die Vernichtung verübt wurden. Ähnliche 
gefährliche Formationen des Politischen kann man heute erkennen – an 
Haltungen, die genau unterscheiden zwischen Volksgenossen und den 
diffusen Anderen. 

Die Ausschließung dieser Anderen ist zurzeit nicht so blank und 
durchsichtig wie in den 1930er Jahren. Man hat die Mittel verfeinert, 
brüllt weniger herum, umgibt sich mit dem Anschein von 
argumentativen Diskursen und den ehrenwerten Absichten, christlich-
sozial zu sein und das Abendland zu retten. Es ist mir keine Frage, dass 
die menschenrechtlichen Grundsätze, die Europa nach der NS-Zeit 
politisch übernommen und oftmals auch vorangetrieben hat, geschützt 
werden müssen gegen religiös-fundamentalistische Herabsetzung und 
Zerstörung. Wenn religiöse Traditionen Menschen gefährden und in 
ihrer Existenz bedrohen, sind sie illegitim. – Es ist mir aber auch keine 
Frage, dass die politische Konzeption der Gründungsväter der christlich-
sozialen Bewegungen in Deutschland und Österreich tief antisemitisch 
und nationalistisch gesonnen waren und die Beschwörung dieser 
Gesinnungen entweder auf naive oder auf böse Weise erfolgt. Beide 
Weisen sind gefährlich und bringen in ihrem Sog den tief eingewurzelten 
Judenhass in verschiedenen Varianten mit. Das Wort Heil dient als 
Indikator für all das. 

Deshalb ist es manchmal notwendig, auf bestimmte Worte zu verzichten, 
auch wenn sie aus alten Traditionen kommen mögen, weil ihre gute 
Bedeutung zerstört wurde. Das gilt auch, wenn es nicht einfach ist, 
passenden Ersatz für solche Worte zu finden. Besser und vor allem 
weiser ist es dann, zu schweigen, wie die Gelehrten des rabbinischen 
Judentums sagten: „Schweigen ist ein Zaun für die Weisheit“ (Avot III, 
XVII). 

 



Und was fordern diese Worte des Propheten? 
Wenn ich an ihre Forderung denke, fallen mir drei Juden ein, von denen 
mir jeder auf seine Weise etwas mitgegeben hat, das den Anruf des 
Propheten konkretisiert. 

In den letzten Jahren hatte ich mehrmals Moshe Zvi Berger in Jerusalem 
besucht. Er gehörte der Chabad-Bewegung an, die Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson als Messias bezeugt. Für Moshe Berger war es klar: 
Mit dem Wiedererstehen Israels im Jahr 1948 brach die Gerechtigkeit 
wie ein helles Licht hervor und seine Rettung wie eine brennende Fackel; 
aus der Massenvernichtung wurde das jüdische Volk gerettet, es hat sich 
erhoben und heimgefunden in sein Land. 
Er wusste, dass ich katholischer Christ bin. Unsere gemeinsame Liebe zu 
den Psalmen verband uns. Jedes Mal, wenn ich ihn in seinem Museum 
der Psalmen besuchte und wir mitsammen geredet hatten, blieb ich dann 
eine ganze Weile in einem der kleinen Räume sitzen. Im Gewölbe und an 
den Wänden hingen Bilder von Psalmen, die er gemalt hat. Ich tat meist 
nichts – als nichts und ließ die Atmosphäre einfach wirken. Und wenn 
ich mich dann verabschiedete von ihm, gab er mir jedes Mal als sein 
letztes Wort mit – seine alte Stimme war schon dünn und dennoch fest: 
„Bleiben Sie stark und mündig!“ 
Eine ganz klare Forderung an einen Christen, ausgesprochen von einem 
Juden, der wie der unbekannte Prophet die tödliche Kraft der Feinde 
Israels erlebt hatte. 
Bleiben Sie stark und mündig – das heißt: Spielen Sie nicht mit bei 
offenen oder verdeckten Angriffen auf Israel und Jerusalem. 
Bleiben Sie stark und mündig – das heißt: Treffen Sie Ihre Wahl als 
Christ allein vor Ihrem Gewissen, die Wahl, auf welcher Seite Sie stehen 
wollen, auf der Seite Israels oder auf einer Israel feindlichen Seite. 
Bleiben Sie stark und mündig – das heißt: Wägen Sie Ihre Worte klar ab 
und leben Sie, wovon Sie sprechen. 

Der zweite Jude ist Aharon Appelfeld, Kinderflüchtling aus einem 
Deportationslager 1941 und Autor von mehr als 40 Romanen. Vor ein 
paar Jahren erzählte er mir in Jerusalem eine Geschichte, die nun genau 
50 Jahre zurückliegt. Es war im Sechstage-Krieg 1967. Israels staatliche 
Existenz stand am Abgrund. Da kamen ein paar deutsche Bischöfe nach 
Jerusalem, um Israel Solidarität zu bekunden. Nostra Aetate 4, die 
bahnbrechende Erklärung der katholischen Kirche zum Judentum auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil, war frisch im Gedächtnis. Und die 
hohen Herrn kamen aus dem Land, in dem etwa 450 Jahre zuvor Martin 
Luther seinen zehnteiligen Maßnahmenkatalog zur Austreibung von 
Juden und zur Vernichtung von deren Eigentum veröffentlicht hatte und 
in den Jahren 1935-1945 die Nationalsozialisten die Judenvernichtung 
organisiert und durchgeführt hatten. Diese Bischöfe brachte man nun 
mit Appelfeld zusammen, dessen Muttersprache Deutsch ist. Die 



Bischöfe fragten ihn, was sie sagen oder tun sollten, um ihre Solidarität 
zu bezeugen. Appelfeld schlug ihnen etwas sehr Einfaches vor, es bestand 
nach einem zwanzigminütigen Gespräch in einem einzigen Satz: „Sagen 
Sie ihnen, wir sind Juden.“ Und weiter erzählte Appelfeld: „Sie sagten, 
nein, das können wir nicht, das können wir nicht. Sie sagten es todernst.“ 
Appelfeld sah mich mit seinen großen Augen an. Und er begann ein 
wenig zu lächeln, es war ein nachsichtiges Lächeln, in dem auch eine 
milde Form von Enttäuschung lag. War denn etwas anderes zu erwarten? 
Als ich vor kurzem in seinem Roman Ein Mädchen nicht von dieser Welt 
den Satz las, den ein Flüchtlingsbub einem andern sagte: „Thomas, du 
musst dir einfach klarmachen, dass man die Juden nicht liebt“, wusste 
ich zwar, dass dieser Satz weithin und oftmals stimmt; aber ich will nicht 
von ihm getroffen sein.   

Und deshalb höre ich auch auf Elie Wiesel, den dritten Juden, der mich 
auf etwas Wichtiges hinwies. Er schrieb einmal, es gibt Zeiten, in denen 
sich die Menschlichkeit daran entscheidet, dass man Jude wird – nicht 
durch Konversion, sondern durch klare Stellungnahmen und Haltungen 
zugunsten von Juden und Jüdinnen. In solchen Zeiten leben wir heute, 
auch hier in Österreich. Dieses Judewerden und Judesein ist Ausdruck 
von Stärke und Mündigkeit und steigt über den Graben einer halben oder 
überhaupt nicht gelebten Solidarität. Es ist ein Judesein, das man sich 
nicht selbst zusprechen kann, sondern in das man hineingerufen wird, 
angerufen durch die Erinnerung und Gegenwart von jüdischen 
Menschen, mit denen man in echter Freundschaft und Verbundenheit 
lebt. 
 
So haben wir gehört, was Gebot dieser und der kommenden Tage und 
Jahre sein muss und wie es sich auswirken kann: „Um Zions willen 
werde ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still sein, bis 
hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und seine Hilfe und 
Rettung wie eine brennende Fackel.“ 

Es wird wichtig sein, dass wir mehr werden, die stark und mündig sind 
und das helle Licht der Gerechtigkeit Israels sehen, das die 
Menschlichkeit hervorgebracht und erhalten hat. Dafür gilt es dankbar 
zu sein, für dieses Geschenk Israels an die Welt, das sich täglich erneuert 
und uns täglich fordert. 

Deshalb werde ich nicht schweigen und weiterhin mithelfen, das Volk 
Israel und also Juden und Jüdinnen heute zu begleiten auf dem Weg 
durchs Gestrüpp zweideutiger Worte, missliebiger Deutungen, 
gefährlicher Taten und des Hasses, der Juden und Jüdinnen immer 
wieder und neuerdings vermehrt entgegenschlägt. Ich werde mich bis zu 
meinem letzten Atemzug einsetzen für ihre Gegenwart und Zukunft, hier 
in Wien, in Österreich und überall dort, wohin ich komme, auch in 



Jerusalem und in Israel, in der Stadt und in dem Land, das dem 
jüdischen Volk versprochen ist und versprochen bleibt. 
Ich werde dafür stehen und einstehen, weil ich als katholischer Christ 
sage: Ich bin Jude. 
 


