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Gegen die Delegitimierung Israels! 
 

Von Dr. Boris Altschüler 
 

 

Am Ende des XX.,  Anfang des XXI. Jahrhunderts wurde deutlich, dass das 
Volk und der Staat Israel, trotz seiner wirtschaftlichen, militärischen und 
kulturellen Erfolge im jetzigen Stadium der modernen Geschichte eine 
schreckliche Niederlage im globalen Informationskrieg erlitt. Diese 
Niederlage in der Schlacht um das Recht der Juden und ihres Staates auf eine 
Existenz, gegen das erneut erhobene Haupt des National-Sozialismus und 
des Islamonazismus kann der Vorbote  einer globalen Katastrophe werden. 
Bertolt Brecht schrieb prophetisch 1941 im Epilog seines Dramas «Der 
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui»: 
 
«Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert 
und handelt; statt zu reden noch und noch. 
So was hätt' einmal fast die Welt regiert! 
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch 
daß keiner uns zu froh da triumphiert - 
der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.» 
 
  
Die Realitäten der Realpolitik des Westens haben sich nun verschoben. In der 
modernen Geschichte gab der jüdische Staat und das Volk Israels dem 
Nachkriegs-Deutschland bei verschiedenen Gelegenheiten eine neue 
Legitimation in der Familie der zivilisierten Völker der Welt. Dies geschah 
1952 durch den Beginn der Entschädigungszahlungen an jüdische Opfer des 
Holocaust in aller Welt und auch im Jahr 1960 nach dem historischen 
Treffen des israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion mit dem 
Bundeskanzler Deutschlands Konrad Adenauer im New Yorker Hotel 
Waldorf Astoria, als eine Vereinbarung über Reparationen und massive 
militärische Hilfe für den jungen jüdischen Staat erreicht wurde. Ohne diese 
Hilfe hätte Israel den ständigen Aggressionen der arabischen Länder nicht 
standhalten können. Nach der deutschen Wiedervereinigung im Oktober 
1990 unterstützte das jüdische Volk den nationalen und demokratischen 
Prozess und Deutschland, ist immer noch der zuverlässigste Partner und 
Verbündete Israels. 
 
In keinem anderen Land der Welt war Deutschland in der Lage seinen 
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internationalen Ruf so zu verbessern, wie es im jüdischen Staat geschah. 
Andererseits, trotz mündlicher Zusicherungen, gibt es eine gewisse politische 
Müdigkeit und Erosion in Bezug auf die sehr wichtige Frage der Existenz des 
jüdischen Staates, die Bundeskanzlerin Angela Merkel gar zur «Staatsräson» 
erklärte. Deutschland schloss zuversichtlich seine Legitimität unter den 
Demokratien des Westens ab und Israel spielt in diesem Prozess nicht mehr 
die alte Rolle eines ehemaligen moralischen Garanten. Man braucht 
offensichtlich nicht den Umfang der alten Harmonisierung der Beziehungen 
in der Innen- und Außenpolitik der EU mit den Lebensinteressen Israels aus 
den Tagen des Kalten Krieges. Heute gehören dazu auch laute und sehr 
eindringliche antiisraelische und sogar antisemitische Stimmen. Man 
bekommt den Eindruck, dass einige durch arabische Petrodollars bezahlte 
Medien, wie auch westliche Politiker nun bereit sind Israel und das jüdische 
Volk zu opfern und unter die Räder des Zuges von Antiisraelismus und 
Antisemitismus zu werfen. In Europa und den Vereinigten Staaten wächst die 
Zahl der antisemitischen Vorfälle und der Übergriffe auf Juden, Synagogen 
und die jüdischen Gemeinden, sogar vor Morden wird nicht mehr 
zurückgeschreckt. Zum Kontrapunkt dieser Aktivitäten gehören seit kurzem, 
so im März 2012, das Massaker an jüdischen Kindern durch einen 
französischen Islamisten in einer Schule in Toulouse. Der Bericht des 
unabhängigen Expertenkreises «Antisemitismus», der bereits im Herbst 
letztes Jahren erschien, wurde Ende Januar auf Einladung des 
Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Tierse im Bundestag vorgestellt. Als 
neue führende Kraft des Antisemitismus in Deutschland erwies sich der 
radikale Islamismus mit seinen über 37 000 Anhängern. Der 
Rechtsradikalismus mit seinen laut Verfassungsschutz etwa 26 000 
Anhängern rangiert auf der zweiten Stelle in dieser Liste. Unsere Weisen des 
Altertums schrieben: «Wer ein Leben zerstört, zerstört die ganze Welt, und 
wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt» (Mischna, Traktat Sanhedrin, 4: 
5). 
 
Seit einem beträchtlichen Zeitraum hören sie nicht auf, sondern im 
Gegenteil; unter dem Druck des islamischen Blocks verstärken sich die 
Bemühungen einiger Amerikaner und Europäer Israel zu delegitimieren und 
seine Souveränität über das Gebiet von Eretz Israel zu begrenzen. Der 
Westen betreibt aktive Einmischung in die Innenpolitik Israels, einem UN-
Mitglied seit 1948. Was früher die Beschäftigung der Neonazis und 
islamischen Fanatiker war, wächst heute durch die massive Unterstützung 
des Antisemitismus mit Petrodollars zu einer gut bezahlten internationalen 
Bewegung. Durch arabisches und iranisches Öl wird Gehirnwäsche und 
antiisraelische, antisemitische Propaganda in den Medien der ganzen Welt 
massiv finanziert. 
 
Heute leugnet der katholische Bischof Richard Williamson, Mitglied der 
traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X., den Holocaust; Baroness 
Catherine Ashton, seit 2009 Hohe Vertreterin der EU für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Erste Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, 
vergleicht die Situation im prosperierenden, obwohl überbevölkerten Gaza, 
mit dem Massenmord jüdischer Kinder vor der Schule im französischen 
Toulouse. Sein Sahnehäubchen dazu gab auch der SPD-Parteivorsitzender 
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Sigmar Gabriel. Beim Besuch in Israel nannte er sein Gastland einen 
«Apartheid-Staat». Zur Ehrenrettung der Berliner Jusos muss man betonen, 
dass sie gegen Ihren Parteivorsitzenden auftraten.  
 
Alle übertraf zuletzt der Nobelpreisträger für Literatur 1999 Günter Grass, 
der in seinen jungen Jahren Mitglied der Waffen-SS war und, wie es sich 
herausstellte, ein ewiger Antisemit ist. Einst wollte er den Nationalismus 
vermeiden, in dem er die Wiedervereinigung Deutschlands verhindern 
wollte. In seinem Pasquill-Gedicht «Was gesagt werden muss», das 
gleichzeitig in der „Süddeutschen Zeitung“, „El País“ und „La Repubblica“ 

veröffentlicht wurde, — griff er «gealtert und mit letzter Tinte» Israel wegen 
seiner vermeintlich vorbereiteten nuklearen Attacke auf die Atombomben-
Produktionsstätte des hochgerüsteten Mullah-Regimes im Iran scharf an. 
Wie vor einigen Jahren bei der «Auschwitz-Moralkeule» von Martin Walser 
offenbart sich der Hass auf Israel und natürlich gegen die Juden allgemein in 
diesem „Gedicht“ in Umkehrung und Verkennung der längst bekannten 

Tatsachen. «Ich schweige nicht mehr...»,— schrieb mutig der erwachte 
greise Literaturnobelpreisträger, nach dem er 60 Jahre seine Mitgliedschaft 
in der Waffen-SS eisern verschwieg. Selbstverständlich ist es ein reiner 
Zufall, dass nach dieser Publikation von Grass sein neues Buch erscheinen 
muss und ein  Skandal um das «Gedicht» die Verkaufszahlen ankurbeln soll. 
 
Einige westliche Verbündete und internationale Organisationen, zuletzt die 
Vereinten Nationen, versuchen in vollem Ernst Israel die Kontrolle über 
seine noch aus den Zeiten der Balfour-Deklaration 1917, der San Remo-
Konferenz 1920 und des Völkerbundes erklärten Hoheitsgebiete und über die 
Innenpolitik des Staates zu entziehen. Z.B. wollen sie entgegen 
internationaler Vereinbarungen über die Baupolitik im Land mitentscheiden. 
Fast alle Antisemiten sagen heute, dass sie wahre Freunde Israels sind. Der 
beliebte deutsche Journalist und Politik-Experte Henryk M. Broder referierte 
im Juni 2008 vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages über die 
neuen Formen des «Antisemitismus ohne Antisemiten»: «Nach 1945 gab es 
dann aus den bekannten Gründen einen Antisemitismus ohne Juden, und 
heute haben wir es wieder mit einem neuen Phänomen zu tun: einem 
Antisemitismus ohne Antisemiten.» 
 
Israel ging auf die Forderungen der Europäer und der Amerikaner ein, 
verließ die Halbinsel Sinai, gab sie an Ägypten ab; unter der Verheißung des 
Friedensprozesses anerkannten die Israelis sogar ohne Gegenleistung die 
Palästinensische Autonomiebehörde, zogen die Armee aus dem Südlibanon 
und aus dem Gazastreifen zurück. Israel hat sich akribisch an die 
Bestimmungen der Osloer Verträge gehalten, die bei einer Zeremonie in 
Washington im Jahr 1993 unterzeichnet wurden. Als Antwort erhielt Israel 
die arabische Ablehnung des Friedensprozesses im Allgemeinen, keine 
Anerkennung des jüdischen Staates und Unterstützung der tollwütigen 
extremistischen Bewegungen wie Hamas und Hisbollah seitens der 
arabischen Welt. Raketenangriffe auf Sderot und Stadtgebiete Aschkelons, 
Aschdods, Beer Scheva, zusammen mit dem Beschuss des Nordens Israels 
sind heute auf der Tagesordnung und gelten als ein «normaler» Zustand. 
Täglich erreichen uns Berichte über Terroranschläge und Morde an Juden 
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durch Islamisten in Israel und im Ausland. Provokationen, wie, zum Beispiel, 
wiederholte, notorische Verstöße gegen die erklärte Seeblockade des Gaza-
Streifens, einschließlich der durch das türkische Schiff «Mavi Marmara», 
oder Versuche die syrisch-israelische Grenze auf dem Golan zu 
durchbrechen, führten zu Verlusten an Menschenleben. Charakteristisch ist, 
dass vor fast einem Jahr der Deutsche Bundestag einstimmig für eine 
Resolution, die die Aufhebung der Blockade des Gaza-Streifens forderte, 
abstimmte. Dass aus dem Gazastreifen kontinuierlich Hunderte und 
Tausende von Raketen auf friedliche Dörfer und Städte in Israel fliegen, 
interessiert offensichtlich niemanden. Durch seine antisemitische Rhetorik 
zeichnete sich der Minister-Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan aus, 
der kürzlich vom ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog 
mit dem Toleranzpreis ausgezeichnet wurde. Das alles erinnert an die 
schändliche Vereinbarung vom 1939 in München (Münchner Abkommen), 
bekannt als Appeasement-Politik. 73 Jahre zurück opferte man die 
Tschechoslowakei um die Ambitionen und den politischen Appetit Hitlers zu 
befriedigen. 
 
Die internationale öffentliche Meinung unterstützte den «arabischen 
Frühling» in Tunesien, Libyen, Ägypten und Jemen, der seinerseits sofort in 
den politischen antiwestlichen und islamistischen Winter überging. Die 
Massakrierung der Bevölkerung von Syrien durch die eigene Armee bedarf  
keines Kommentares, aber die Verurteilung der blutigen Diktatur steht in 
keinem Vergleich und kommt nicht mal in die Nähe der laufenden täglichen 
Verurteilung des jüdischen Staates. Die Probleme der Demokratisierung in 
der arabischen Welt prallen gegen eine Betonmauer massiver Propaganda 
des radikalen islamischen Wachhabismus und Salafismus, die u.a. die 
Gleichberechtigung der Weltreligionen kategorisch ablehnen. Vor allem das 
märchenhaft reiche Katar und Saudi-Arabien, die wichtigsten 
Energielieferanten der Welt, fordern und fördern diese Haltung. Das Problem 
der Weiterverbreitung von Atomwaffen ist nicht nur auf das islamische 
Regime Pakistans beschränkt - auf der Tagesordnung steht jetzt der 
unberechenbare Iran mit seiner nuklearen Raketen-Bedrohung. Diese 
Entwicklung, zusammen mit der wachsenden Renaissance der archaischen 
Praxis des islamischen Rechts, der Scharia, in islamischen Ländern und den 
Versuchen es in den USA und Europa zu etablieren, stören nicht im 
Entferntesten im Vergleich mit der bloßen Existenz des jüdischen Staates, 
einer einzelnen wirklichen Demokratie im Nahen Osten. Deshalb erklären 
wir fordernd: 
  
Keine neue Appeasement-Politik! Keinen neuen, diesmal 
nuklearen Holocaust!  
 
Es sind die Worte eines Juden, Jesus von Nazareth: «...geht nicht zu den 
Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den 
verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe» (Matth. 10: 6, 7). Zur den Aufgaben der Christen in der ganzen 
Welt, auf dem Pfade der Tugend Jesu, muss die Unterstützung des Kampfes 
gegen Judenhass und Antizionismus gehören. Es gibt kein Heil ohne die 
Juden! Daher rufen wir alle Menschen guten Willens aus allen Ländern, 
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Nationen und Religionen auf an einer gemeinsamen Diskussion 
teilzunehmen, um sowohl den festgefahrenen politischen Prozess im Nahen 
Osten neu zu beleben, wie auch das Festhalten an unserer gemeinsamen 
jüdisch-christlichen Zivilisation zu besprechen. 
 
 
Jüdische Zeitung, Mai 2012, Nr. 75, S. 4 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

Wie jüdisch ist Europa? 
 

Die Aschkenasim – letzte Skythen, erste 
Europäer 

 
von Dr. Boris Altschüler 

 
 
Die Bedeutung des merkwürdigen Ethnonyms „die Aschkenasim“ oder „die 
Aschkenasen“ kennen viele. Eigentlich ist dieser Terminus seit über 2700 Jahren aus 
der altsemitisch-assyrischen Sprache als Aschkusa oder Ischkusa bekannt und 
bedeutet „Skythe“. Nach den althebräischen Reichen von Saul, David und Salomo 
kam es im Alten Israel zur Trennung der noch nicht stabilen Vereinigung der 
Hebräer. Die bevölkerungsreichen zehn Stämme Israels bildeten das mächtige 
nördliche Reich Israel, das nach dem Namen seiner Hauptstadt auch als 
Schomron/Samaria bezeichnet wurde; die zwei verbliebenen Stämme Juda und 
Benjamin gründeten das viel schwächer besiedelte südliche Reich Juda oder Judäa 
mit der Hauptstadt Jerusalem. In Judäa war auch der gebietslose Stamm der 
Tempeldiener, Levi, zu Hause. Wahrscheinlich ist auch der von allen anderen 
abgeschnittene Stamm Simon dazu zu rechnen. Das Königreich Israel war in dieser 
Etappe der jüdischen Frühgeschichte militärisch, ökonomisch und sozial viel stärker 
entwickelt als Judäa. Trotz des Gefühls der Einheit eines Volkes, das in zwei Staaten 
lebte, kam es zu Bruderkriegen zwischen den Königreichen und sogar zur 
Erstürmung und Eroberung Jerusalems durch die Israeliten. Ende des 8. Jhd. vor 
unserer Zeitrechnung dominierte eine neue Supermacht den Nahen Ostens – 
Assyrien. Der israelische König war gezwungen, eine Union mit den Assyrern 
einzugehen. Deren König Sargon II. setzte die aggressive Politik seiner Vorgänger 
fort, eroberte endgültig Israel und deportierte seine Gefangenen nach Mydien, in das 
Gebiet des heutigen türkischen, iranischen und syrischen Kurdistans. Der Sohn 
Sargons, Sennaherib, machte Ninive am Zusammenfluss von Kosr und Tigris, heute 
die Peripherie der Stadt Mossul, zu seiner Hauptstadt. In der Bibliothek des Palastes 
von Ninive befand sich die größte Sammlung von Dokumenten in Keilschrift. Nach 
der Zerstörung des Königreiches Israel durch die Assyrer 720 vor unserer 
Zeitrechnung hatte der Staat Israel aufgehört zu existieren und verschwand von der 
politischen Karte bis 1948. 
 
Diese Situation kam dem südlichen Judäa, wohin viele Israeliten geflohen waren, 
zugute. Die neue Vermischung aller Stämme Israels auf dem Gebiet Palästinas führte 
zu einer zum Renaissance der althebräischen Kultur, insbesondere während der 
Herrschaft Königs Josias (639-608 v.d.Z.), einem direkten Nachfahren des Königs 
David in der sechszehnten Generation. Die Figur dieses Königs entsprach den 
messianischen Idealen eines jüdischen Fürsten der Torah. Während seiner 
Herrschaftsjahre wurde im Jerusalemer Tempel das Buch Deuteronomium gefunden 
und die eigentliche jüdische Tradition in der bis heute üblichen Form geschaffen. 
Diese jüdische Renaissance sicherte letztlich auch das Überleben der jüdischen 
Zivilisation während des kommenden babylonischen Exils im VI. Jhd. v.d.Z. 110 
Jahre nach der Zerstörung Israels wurde auch das assyrische Reich durch vereinigte 
Anstrengungen der Babylonier, Mydier und Skythen zerstört. Tausende Sklaven, 
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verschleppt für den Bau der Paläste in Ninive, wurden frei. Die neuen babylonischen 
Herrscher erlaubten ihnen allerdings nicht die Rückkehr in die Heimat, darum 
gründeten sie in der Verbannung zusammen mit den Skythen aus den heute 
russischen und ukrainischen Steppen das Königreich Aschkenas. Ein Teil dieser 
Israeliten blieb im Nahen Osten, Persien und Zentralasien, andere gingen über den 
Kaukasus in die Region zwischen Kaukasus, Don und Wolga, wohin nach Information 
eines Diodors von Sizilien das „zweite skythische Volk“ gelangte. Später befand sich 
dort gemäß Strabo das „zweite sarmatische Volk“. Die Achse ihrer Wanderungen 
kann man anhand von Landschafts- und Ortsnamen rekonstruieren; so Samaria in 
Palästina, Samarra im jetzigen Irak, Samarkand in Usbekistan und Samara an der 
Wolga. Inzwischen eroberten die Babylonier das verbliebene südliche Königreich 
Judäa und deportierten dessen Bevölkerung an die Ufer des Tigris und Euphrats. 
Deren Nachfahren kehrten nach Palästina zurück, der Name der Provinz war jetzt 
Juda. 
 
Die in Zentralasien verbliebenen Aschkusa wanderten durch Zentralasien, Turan 
weiter nach Sibirien, wo heute im Altai-Gebirge einzigartige Geschmeide und 
skythische Grabmäler im Stile von Katakomben entdeckt wurden. Diese 
Bestattungskultur ist für die jüdische Zivilisation bis zum heutigen Tag typisch: der 
Verstorbene wird nicht einfach mit Erde bedeckt, sondern sein Leichnam wird durch 
eine Holzdecke geschützt. Die uralten Bestattungen der Israeliten sind in Europa und 
Eurasien gut bekannt, weil im Gegenteil zu den hellenistischen, römischen oder 
slawischen Bestattungen die Verstorbenen begraben wurden, nicht kremiert. Die 
sakralen jüdischen Bestattungshöhlen wurden zur Katalysatoren des Christentums. 
Nach der Zerstörung des Zweiten Jerusalemer Tempels ersetzten Katakomben die 
Höhlen für Bestattungen. Schon vor 2000 Jahren gab es den gigantischen Nekropol 
Beth Shearim an den östlichen Hängen des Karmel in Israel, die Katakomben der 
Juden und Judeo-Christen in Rom, die der Westgoten im spanischem Toledo sowie 
die Katakomben von Kiew (Kiewo-Petscherskaja Lawra); von Taman, dem 
ehemaligen Tmutorakan, und an verschiedenen anderen Orten auf der Krim und im 
Kaukasus. Die Städte Kiew und Tmutorakan sind übrigens Gründungen der 
Aschkenasen. Das Alter der monumentalen Bestattungsstätten im Altai-Gebirge, die 
sog. „Eiskurgane“ von Pazyryk in einer Höhe von 2000 m, datiert man heute auf ca. 
2250 Jahre. Für die Bestattungen in Alten Israel und Juda war das Einmauern in den 
„Höhlen der Sarkophagen“ typisch. Nach einer bestimmten Zeit wurde der Leichnam 
herausgeholt, die Knochen gewaschen und sorgfältig in einen speziellen Kasten, das 
Ossuarium, gelegt. Diese Tradition bezieht sich auf die Prophezeiungen Ezechiels 
(Ez. 37:3, 10-12) und lebt bis heute z.B. auf den katholischen Friedhöfen Bayerns fort. 
Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die skythischen Gräber in den 
pontischen Steppen, auf der Krim und in Kaukasus, im Altaigebirge und Zentralasien 
viel Gemeinsames haben und gar qualitativ ähnliche Funde im Alten Hellas 
übersteigen. 
 
Als Gegenpol zu der humanistisch bestimmten Kultur der griechisch-römischen Welt, 
stehen im Zentrum der Kunst von Skythen, Sarmaten, Awaren und Khasaren nicht 
Menschen, sondern die Tiere. Auch in der griechischen Kunst wurde den Tieren ein 
Raum gegeben, obwohl dort immer alles um die Menschen kreiste. Darum begreift 
man in der Kunst Alten Hellas nie die Hirsche ohne Artemis, die Panther ohne 
Dionysos oder die Adler ohne Zeus. Auffällig ist skythisch-israelitische künstlerische 
Desinteresse an Zuchtvieh. Die Ursache für diese Entwicklung muss man 
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offensichtlich in dem biblischen Verbot der Weitergabe des menschlichen Antlitzes 
suchen. Dazu kam noch das Pantheon des Zodiakus, der Tierkreiszeichenbilder der 
Sterne, die Israeliten mit sich in ihren Wanderungen mitnahmen, wo jeder der Tiere 
dieses Kreises gleichzeitig auch als Stammesemblem dienst. Die Ursprünge der 
skythischen Kunst liegen im Nahen Osten, später kam dazu noch die nordeurasische 
Jägerkunst. Die semitischen Skythen-Sarmaten, die Israeliten gründeten die 
skythische Tradition, wo jedes Tier als Symbol seines eigenen Stammes galt und 
später immer mehr als ein Versatzstück in den sich zunehmend verschlingenden 
Ornamenten verwendet wurde. Auf den zeitgenössischen aschkenasischen 
Friedhöfen werden auf den Grabsteinen auch noch heute in dieser Tradition die 
Clanembleme und Vorfahren verewigt. Es gibt in dieser Kunst eigentlich keine 
unverbindliche Arabesken und Schnörkeln und zu dem hervorgehobenen Element 
der Wiedergabe des Tieres wurde das Auge. Mit der Zeit erweiterten israelitische 
Skythen ihre Kunst um selbständige mehrfarbige Ornamente zu einem Bildercode, 
einem Schema, die gerne mit Edelsteinen verziert und zu einer lingua franca, einem 
Mittel der Verständigung wurde. Eine besondere Blüte erreichte die skythische Kunst 
in den hellenistischen Städten an der Nordküste des Pontos und Großskythiens, aber 
auch im Altaigebirge. Dazu kamen die griechischen und iranischen Einflüsse, die zur 
Herausbildung einer spezifischen skythisch-sarmatischen Kunst führten, die 
ihrerseits die Kunst der Kelten, Alemannen, Goten, Awaren, Bulgaren, Khasaren, 
Slawen und anderer Stämme aus der Zeit der Völkerwanderung und später auch die 
islamische Kunst stark beeinflusste. Bei der Tierfiguren der Steppenkunst wird 
insbesondere das Auge immer hervorgehoben. Diese Kunst diente in erster Linie der 
Verzierung von Gebrauchsgegenständen, die durch den s. g. „Tierstil“ charakterisiert 
wird. Waffen, Rüstung, Pferdegeschirr und Haushaltsgegenstände sind mit 
Tierfriesen, Tierkampfszenen und Fabelwesen verziert. Aus alten Quellen ist bekannt, 
dass die Skythen bei ihrer ersten Begegnung mit den Israeliten an den Flüssen Kosr 
und Tigris noch primitive und grobe Nomaden waren. Die Bestattungen in den 
ukrainischen und südrussischen Steppen zeigen aber eine sehr hohe und feine 
materielle Kultur, die viele Ähnlichkeiten mit der entwickelten nahöstlichen hat. 
Heute können wir ziemlich genau davon auszugehen, dass während der Zeit der 
Propheten Jeremias und Ezechiel mindestens ein Teil der deportierten und 
„verschwundenen“ Stämme Israels ihre Selbstständigkeit und nationale 
Unabhängigkeit als das schon erwähnte „Königreich Aschkenas“ behielt. Davon zeugt 
auch das Bibel: Jer. 31:7 und Ez. 37:19-22. In einem dramatischen Text rief der 
Prophet Jeremias in 7. Jhd. v.d.Z. die Armenier, Mydier und das Königreich 
Aschkenas nach Palästina zur Errettung von Judäa. Zur Hauptstadt der hellenisierten 
Skythen-Aschkusa in Palästina wurde Skythopolis, das uralte Beth Schean. Nach 
biblischen Quellen war Beth Schean die Pforte zum Paradies, wo sich die Könige der 
Skythen aus der hellenistischen Ökumene begraben ließen. In späteren hagadischen 
Quellen wurde daraus die heidnische Pforte zur Hölle. 
 
Der Name der Skythen in den altsemitischen Sprachen, vor allem im Assyrischen 
wird als Aschkusa, Askusa oder Iskusa wiedergeben. So wurden jetzt die Nachfahren 
des zweiten skythischen und später des sarmatischen Volkes genannt. Die Israeliten 
vereinigten sich mit den Skythen, später unterwarfen sie diese und wurden auf 
diesem Wege zum zweiten großen jüdischen Volk, das noch in der Frühantike vor 
dem Fall des 2. Jerusalemer Tempels in der Diaspora außerhalb Palästinas lebte, 
insbesondere in den pontischen Steppen des Nord-Schwarzmeeres und im 
griechischsprachigen Kleinasien. Die alten Griechen nannten damals das 
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Schwarzmeer „Pontos oixeinos“, wahrscheinlich Skythisches Meer. Das Gebiet der 
heutigen Ukraine, der Krim und Südrußlands von der Donau bis zum Don war Groß- 
und Kleinskythien. Zum zweiten hellenistischen jüdischen Königreich in dieser 
Region wurde das Bosporanische Reich am Ufer des Asowschen Meeres, der 
östlichen Schwarzmeerküste des Kaukasus und der Krimsteppe. Es ist bekannt, dass 
einer der bekanntesten Rhetoriker und Politiker der Alten Hellas Demosthenes eine 
skythische Mutter hatte. In seinen Reden verwendete er zahlreiche skythische (oder 
doch hebräisch-aramäische?) Wörter und seine politische Gegner, z.B. Aeschines, 
beleidigten ihn als einen „Skythen“. Allem Anzeichen nach könnte auch der „Vater 
der Geschichte“ Herodot mit der jüdischen Diaspora seiner Zeit verbunden sein. 
Dessen Vater war „ein Semit aus Kleinasien“, er selbst reiste durch den Nahen Osten 
und verstand offensichtlich semitische (aramäische?) Sprachen. 
 
Die älteste jüdische Diaspora und die mit ihr verbundene Große Jüdische Migration 
begann 720 v.d.Z., also lange vor dem Fall des Ersten Jerusalemer Tempels im Jahre 
587 v.d.Z., und spielte eine herausragende Rolle bei der Entwicklung der 
Weltzivilisation. Untersuchungen von Wissenschaftlern haben die Zweisprachigkeit 
eines semitischen Volkes praktisch in allen Sprachen Europas und Eurasiens, von 
den Britischen bis zu den japanischen Inseln, verfolgt und fanden sogar in den 
Sprachen der amerikanischen Indianer Spuren. Für die Aschkenasen-Israeliten war 
die Verwendung des ältesten schriftlichen Buchstabenalphabets der Welt, das s.g. 
Iwri oder Althebräisch charakteristisch, welches der Tradition nach von Moses selbst 
geschaffen worden war. In dieser Schrift wurden die Zehn Gebote und die Torah 
geschrieben, trotzdem wird sie unberechtigt als eine phönizische Schrift bezeichnet, 
obwohl die Phönizier diese Schrift nicht kreierten, sondern sie weiter gaben. Die 
jüdische Tradition des Zweiten Jerusalemer Tempels bewahrte die Judeo-Aramäische 
Sprache (Iwrit), aber man schrieb nach der babylonischen Gefangenschaft 
zunehmend in einer viel moderneren „quadratischen“, heiligen aramäischen Schrift 
des Hebräischen – Iwrit. Die Samariter-Sekte im heutigen Israel schreibt noch heute 
ihre Torah mit der uralten Iwri-Schrift. Die Entwicklung und Bedeutung der Judeo-
aramäischen Kultur des Talmuds ist weithin bekannt, die der Israeliten mit ihrer 
althebräischen Schrift weitaus weniger. 
 
Nach der Vereinigung mit den Skythen bewaffneten sich die Israeliten mit der damals 
modernsten Kriegstechnologie des Nahen Ostens: Steigbügel und Panzerung für die 
Pferde, Bögen mit typischen dreiblättrigen Pfeilen, und sie verwendeten eine neue, 
brillante Taktik des Kavallerie-Kampfes. Die aschkenasisch-skythische Zivilisation 
war Katalysator für verschiedene gigantische Ethnogenesen, die Bildung und 
Entwicklung von Nationen; besonders bei den persisch-türkischen, keltisch-
germanischen und slawischen Ethnien. Das althebräische Alphabet der Israeliten, 
Iwri, wurde zur Grundlage der Schriften der Griechen und Römer, der alten kursiven, 
runischen Schrift der Türken, Germanen, Slawen und Magyaren und außerdem zur 
Basis des ersten slawischen Alphabets, der Glagoliza. Für die vergleichende 
Linguistik bedeutet schon die Benutzung von 20 Wörtern aus einer anderen Sprache 
eine aktive Vermischung. In den germanischen und slawischen Sprachen, z.B. 
Englisch, Deutsch und Russisch gibt es erwiesenermaßen viele Tausende solcher 
Entlehnungen und Kalkierungen. Die Semiten, die Skythen und Sarmaten, spielten 
eine sehr wichtige Rolle in den Großen Völkerwanderungen: Sie brachten die Goten 
zurück in deren Heimat, in die Große Steppe, wo diese ein eigenes Reich am Rand 
von Großskythien gründeten. Es gibt wissenschaftlich seriöse Untersuchungen, die 
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beweisen, dass die Goten Proto-Jiddisch benutzten. Davon zeugen auch zahlreiche 
jüdische und hebräische Topo- und Hydronyme auf der Krim und in den pontischen 
Steppen. Spätestens seit dieser Zeit siedelte das jüdische Toponym Aschkenas nach 
Westeuropa über und dient in der jüdischen Literatur zur Bezeichnung der 
germanischen, skandinavischen, fränkischen, norditalienischen und osteuropäischen 
Gebiete. 
 
Am Ende des II. Jhd. v.d.Z. kommt es zur Zerstörung des letzten Skythischen 
Königreiches – des Großskythiens auf der Bergkrim und Kleinskythien in den 
pontischen Steppen am nördlichen Ufer des Schwarzmeeres. Der Herrscher des 
rivalisierenden Königreiches mit der Hauptstadt in Kertsch am Ostzipfel der Krim 
war Mitridat VI. Eupator. Er war offensichtlich ein hellenisierter Skythe und träumte 
von einem Begräbnis in Beth Schean. Mit Mitridat hört die politische Geschichte der 
Skythen auf und setzt sich als die der Sarmaten fort. Die Aschkenasen wurden fortan 
als Sarmaten identifiziert, obwohl in den byzantinischen Chroniken und viel später in 
der altrussischen Nestor-Chronik im 12. Jhd. die jüdische Khasaren als Skythen 
bezeichnet werden, die zum Fürst Wladimir kamen, um das Kiewer Fürstentum zu 
missionieren. Tacitus beschreibt die Sarmaten im I. Jhd. in seinem berühmten Werk 
„Germania“. Es ist bekannt, dass sie zusammen oder in Nachbarschaft zu den 
Almanen siedelten, deren Nachkommen heute in Baden-Württemberg, dem Elsass, in 
der Schweiz, Bayern, Österreich und Rumänien leben – auf den alten Wanderrouten 
von Norddeutschland, an Rhein und Donau entlang nach Klein- und Großskythien. 
Die wichtigsten Ethnonyme, die Namen der alten Völker; Skythen-Sarmaten-
Almanen-Goten-Awaren-Khasaren-Bolgaren-Slawen-Aschkenasen waren darum 
praktisch identisch. Unter anderem kann man hierzu als bedeutsamen Teil auch die 
polyethnische Union der Goten in I.-II. Jhd. zählen, welche aus strategischen und 
taktischen Gründen aus Skandinavien an der Weichsel entlang zurück in die Große 
Steppe und nach Großskythien wanderten. Im 3. Jhd. kämpften die Sarmaten, auch 
die aus Skandinavien (Dänemark), die sog. Juthungische Skythen, in Bündnissen mit 
verschiedenen germanischen Stämmen in Pannonien, Rätien und zusammen mit den 
Almanen auch in Italien. All dies hinderte die militanten Aschkenasen nicht daran, 
ständig neue militärisch-ethnische Bündnisse einzugehen und gegeneinander zu 
kämpfen. Es ist auch bekannt, dass in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern 
451 nicht weit von Orleans (bei Troyes) die Ostgoten an der Seite der Hunnen Attilas 
und die Westgoten auf Seiten des römischen Kaisers kämpften. Die Römer und die 
Westgoten siegten damals und stoppten die hunnische Expansion in Europa. 
 
Wenn man den Ergebnissen der vergleichender Linguistik, Toponymik und 
Onomastik folgt, waren Aschkenasen die letzten Skythen und die ersten Europäer. 
Die Heerfahrten und Wanderungen des legendären Aw bejt din/Odin/Wodan aus 
dem Bosporanischen Reich von der Küste des Asowschen Meeres nach Skandinavien 
an der Spitze der jüdischen „Asen und Asinnen“ führten zur Ausprägung der 
skandinavischen Nationen und Völker und später zur Großen Völkerwanderung und 
dem Auftreten der ersten kelto-semitischen Nationen der Almanen/Alemannen und 
Goten. Die Frau des Königs, Frija/Freia, nahm mit ihrem Mann nicht nur den Platz 
auf dem Olymp der skandinavischen heidnischen Götter ein, ihr Name dient heute 
zur Bezeichnung des Freitags (Sabbats) im Deutschen und als Friday im Englischen. 
 
Sehr viele alte antike und frühmittelalterliche Ethnonyme, Nationen- und 
Völkerbezeichnungen haben einen hebräisch-aramäischen Ursprung. Da sind vor 
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allem die Römer, die auch als Romaim oder Romäer bezeichnet wurden, die 
Vorfahren der heutigen Tschechen, das israelitisch-slawische Volk der Anten, die 
baltischen Liven, kaukasische Georgier, auch Ivri oder Iveren genannt, die 
Magyaren/Ungarn. Dazu gehört auch das hebräische Rascha/Raschia/Rusia, in der 
Sprache des Alten Roms und Byzanz wiederum als Hros, Rhos bezeichnet oder 
einfach Ros, welches später in der altrussischen Sprache zu Rus und heute 
Russen/Russland heißt. Eine für die deutsche nationale Identität wichtige Region, 
Bayern, bedeutet in ihrer latinisierten Variante Bavaria, was nichts anderes als das 
hebräische Toponym des Awarischen Kaganats (hebräisch be awaria – zu Deutsch in 
Awarien) ist. Hebräischen oder einfach jüdischen Ursprungs sind ferner andere 
wichtige europäischen Toponyme, z.B. der Name der größten europäischen 
Halbinsel, der Iberischen, die Stadt Ivrea nahe Turin, das Städtchen Judenbach in 
Thüringen, das Plateau Judenburg mit der Stadt Judenburg in den österreichischen 
Alpen und viele andere. Sehr viele hebräische Toponyme kann man noch heute im 
ukrainisch-russischen Eurasien verfolgen – angefangen beim Karasee (hebräisch für 
das Kalte) über das Asowsche (hebräisch für hinter sich gelassene, verlassene) zum 
Kaspischen (hebräisch für Silber) Meer, von der Stadt Tiraspol (Tirasa – 
althebräische Bezeichnung für Russland) bis zu Chabarowsk (hebräisch für 
Verstecktes oder Geheimes). Die westeuropäische Aristokratie, die noch zur Zeit der 
Almanen und Goten wesentlich durch Israeliten repräsentiert wurde, behielt bis zum 
heutigen Tag hebräisch-aramäische Titel: Baron, Zar usw. 
 
Das Echo der Heerfahrten und Wanderungen der Aschkenasen wurde auch in den 
größten westeuropäischen Epen festgehalten, so in den Legenden über den 
englischen König Arthur/Arthus und seinen Rittern der Tafelrunde (V. Jhd. u.Z.), 
wie auch im dem „Nibelungenlied“, das von einem unbekannten deutschen Autor um 
1200 geschrieben wurde. Moderne Wissenschaftler entdeckten in diesen Werken eine 
„sarmatische Spur“ und identifizierten die Ritter der Tafelrunde als sarmatische 
Reiter. Eine große Reitereinheit der Sarmaten, etwa 5500 Kämpfer wurde von dem 
römischen Kaiser nach der Niederschlagung des Aufstandes von Bar Kochba im 
Zweiten Jüdischen Krieg in Palästina unter Befehl des römischen General Arthus 
(Lucius Artorius Castus) gestellt und von den Nordschwarzmeer-Steppen nach den 
Britischen Inseln für den Kampf gegen aufständische Piken und Skoten verlegt. Es 
verwundert nicht, dass die materielle Kultur der Großen Steppe Eurasiens und der 
Westeuropas eine deutliche Übereinstimmung zeigt. Gold, Silber, Glas, gegossenes 
und geschmiedetes Eisen wie auch die zahlreiche Geschmeide aus Ausgrabungen 
füllte die Museen der Balkanländer, Ungarns, Rumäniens, Bulgariens, 
Griechenlands, Türkei, Österreichs, Deutschlands, der skandinavischen Länder, 
Russlands, der Ukraine und der kaukasischen Länder. Die jüdische Geldeinheit der 
khasarischen Fernhändler-Rahdoniten, das Scheleg, in altrussischen Schriften 
Scheljag (vom hebräischen Scheleg - der Schnee, im Sinne von Silber) steht am 
Anfang der Etymologie des europäischen Schillings und die Bankgarantie der 
jüdischen Rahdoniten am Beginn des europäischen Banksystems. 
 
Nach Beendigung der Turkethnogenese am Altai und den hundertjährigen Kriegen 
gegen das Chinesische Reich gelang den asiatischen Skythen die Eroberung Indiens. 
Sie vermischten sich mit den Nomaden Sibiriens, wurden zu Türken, kehrten später 
zurück nach Zentralasien, in den heutigen Iran und das jetzige Afghanistan, wo sie 
türkisch-semitische Imperien des Orients gründeten, so beispielsweise das der 
Hephtaliten. Etwa 550-552, schon längst nach den Feldzügen Attilas nach Europa 
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und dem Zerfall des Westtürkischen Reiches, begann der Marsch der Awaren 
ausgehend vom Kaukasus und dem Asowschen Meer nach Europa, entlang von 
Donau und Elbe, dem eine massenhafte Völkerumsiedlung folgte. Die Botschafter des 
awarischen Kagans erreichten im Jahr 562 Konstantinopel. Die Awaren gründeten 
ein gigantisches Imperium vom Asowschen Meer bis zu der Ostsee und der Adria, 
wurden zu Verbündeten, Föderalen, des Römischen Reiches und diktierten in dieser 
Eigenschaft ihre Bedingungen in Europa.  
 
In der kurzen historischen Periode der Spätantike bis zur unglücklichen Belagerung 
von Konstantinopel 626 waren sie die stärkste Militärmacht Europas und gründeten 
auf dem Gebiet des heutigen Österreich, Ungarn, Bulgariens und Rumäniens ein 
stabiles und festgefügtes Awarisches Kaganat (550-828) mit Hauptsitz Kis Alföld, wo 
sich der legendäre „Ring“ mit seinen unglaublichen Schätzen befand. Die Geschichte 
des europäischen Awarien, die skandinavische Legenden und die Schätze der 
Aschkenasen, die in der Sprache der Legenden nach Europa „aus dem Nebel der 
Geschichte“ kamen, inspirierten den unbekannten Autor zur Dichtung des 
„Nibelungenliedes“. Am Ende des VIII. Jhd. fiel Awarien, dem Bayern gegen die 
fränkische Aggression zur Hilfe geeilt war, unter den Angriffen der Armeen Karl des 
Großen. Der fränkische König wurde zum Kaiser, der sehr effizient die weltliche und 
die kirchliche Macht in seinem Reich vereinigte. 822 wurde Rest-Awarien mit seiner 
späten Hauptstadt Salzburg in den europäischen Annalen erwähnt. Seit dem Ende 
des VIII. Jhd. finden sich relativ zahlreiche Erwähnungen über europäische Juden 
auf dem Territorium Aschkenas, die nach den Gesetzen der Torah und Talmud 
lebten. Viele von ihnen hatten offenbar einen vortalmudischen Judaismus Aschkusa 
oder gar ein synkretisches arianisches Judeo-Christentum des Frühmittelalters 
praktiziert und wurden einfach von den christlichen Chronisten ignoriert. Das hing 
mit der staatlich-religiösen Doktrin des Römischen Reiches zusammen, wonach das 
Judentum nach der Niederlage der Juden im bereits erwähnten Zweiten Jüdischen 
Krieg in Palästina und dem nachfolgenden Sieg des Christentums in Ost und West 
einfach aufgehört hatte zu existieren. 
 
Aktuelle genetische Untersuchungen der Aschkenasim-Kollektive, besonders der 
DNS der Zellkerne und Mitochondrien weisen darauf hin, dass deren Träger oft 
Nachfahren der Männer aus dem Nahen Osten sind, die hiesige europäische Frauen 
heirateten, die ihrerseits das Judentum annahmen. Der permanente Frauenmangel 
in den jüdischen Wanderungen der Antike fand seinen Niederschlag im zweiten 
wichtigen Ethnonym der Germanen und Deutschen – Alman/Alemann. Die moderne 
Vokalisierung dieses Ethnonyms auf Französisch ist Allemagne, auf Arabisch und 
Türkisch klingt es wie Almania. Alman bedeutet aber auf Hebräisch „Witwer“, darum 
könnte man annehmen, dass die Frauen, die Juden heirateten, aber aus 
irgendwelchen Gründen das Judentum nicht annahmen oder nicht angenommen 
wurden, damit eine neue jüdisch-keltische(?) Gemeinschaft der Almanen-Alemannen 
gründeten, deren Nachfahren heute in Süddeutschland, dem Elsass, der Schweiz, in 
Norditalien, Bayern, Österreich und Rumänien leben. 
 
Einige Forscher nehmen an, dass der Prototyp des Namens eines der zentralen Figur 
aus dem „Nibelungenlied“, des „deutschen Recken“ Hageno/Hagens der mutige 
awarische Kagan war. Zusammen mit der awarischen Expansion in Mittel- und 
Westeuropa im VI. Jhd. werden zum ersten Mal die verbündeten Slawen, die 
„Sklavenen“ erwähnt. So kamen auch die „Krevatades“, die Vorfahren der heutigen 
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Kroaten, und die „Sorabi“, die Vorfahren der Sorben und Serben, auf den Balkan und 
an das Ufer von Spree und Lausitz in Mitteldeutschland zusammen mit den 
awarischen Semiten aus Großskythien, dem Iran und dem Kaukasus. Von dort kamen 
auch andere sog. Awaroslawen, die in den awarischen Kriegen des VI.-VII. Jhd. 
Peloponnes eroberten und die verbliebenen Nachfahren der Spartaner und 
Mazedonier zur Emigration nach Sizilien zwangen, wo griechische Flüchtlinge ein 
kirchlich-politisches Asyl bekamen. Die modernen Griechen sind also Nachfahren der 
damaligen Awaren und Slawen. 
 
Eine andere israelitische ethnische Vereinigung wählte für sich nach dem Zerfall des 
Westtürkischen Reiches den Namen des Flusses Kosr bei Ninive. Die Rede ist vom 
Khasarischen Kaganat (550 – 1016), das in XX. Jhd. ein enormes Forscherinteresse 
geweckt hat und zu dem bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt wurden. 
Nach dem sog. Khasarischen Briefwechsel fand der Übertritt der Khasaren in den 
südrussischen Steppen zum talmudischen Judentum um 716 statt, in der jüdischen 
Tradition nach Jehuda Halevi erst 730. In einem Brief aus dem Konglomerat des 
Khasarischen Briefwechsels, der heute in der Universitätsbibliothek von Cambridge 
aufbewahrt wird, schreibt ein unbekannter khasarischer Jude, der Cambridger 
Anonymous, dass die Khasaren in einer frühen Etappe ihrer Geschichte ein 
Judentum praktizierten, dass sich vor allem in der Einhaltung des Sabbats und der 
Knabenbeschneidung äußerte. Hier sei vermerkt, dass auch das älteste Original-
Dokument des Kiewer Fürstentums von Anfang des X. Jhd. ebenfalls in Cambridge 
aufbewahrt, in Hebräisch abgefasst ist. Auch das älteste Buch, das in Kiew gefunden 
wurde, ist eine Bibel in Hebräischer Sprache. Wir können davon ausgehen, dass ein 
ähnlich vortalmudisches Judentum „light“ auch in Mitteleuropa, in Awarien, 
praktiziert wurde. 
 
Eine besondere Bedeutung der khasarischen Geschichte für die Aschkenasen besteht 
darin, dass die Khasaren als erste unter den synkretischen jüdisch-europäischen 
Imperien des ersten Jahrtausends das talmudische Judentum zur Staatsreligion 
wählten. Dieses talmudische oder rabbinische Judentum babylonischer Prägung mit 
seinen 613 Geboten und Verboten sowie klaren juristischen Normen brachte der 
multinationale jüdische Fernhandelskonzern der Rahdoniten über die Große 
Seidenstraße in die pontischen Steppen. Etwa tausend Jahre nach der Zerstörung 
Judäas wurde die jüdische Welt endlich in einem eigenem Staat und einer 
einheitlichen Praxis des Judentums vereinigt, die es erlaubte, eine Antwort auf die 
Herausforderung durch das Christentum und den Islam zu geben. Interessant, das 
dieses vortalmudische Judentum bis in unsere Tagen überlebte, so im Judentum der 
äthiopischen Juden-Falascha. Die Schrift des vortalmudischen Judentums blieb das 
Althebräische, das Iwri; die des rabbinischen Judentums das heilige Aramäische, die 
sog. Quadratschrift. Die Spuren der aschkenasischen Vergangenheit kann man in 
den Sprachen und dem historischen Gedächtnis praktisch aller europäischen Völker 
finden: So werden die Juden auf Serbo-Kroatisch neben dem obligaten Žid oder 
Cžido noch heute als Awaren, auf Ungarisch – Khasaren und in der alten 
byzantinischen und altrussischen Literatur als Skythen bezeichnet. Die 
aschkenasischen jüdischen Gemeinden in Europa und in der ganzen Welt bezeichnen 
sich noch heute stur und wenig verständlich für die Fremde als israelitische 
Gemeinden. Der spezielle genetische Fingerabdruck der alten Israeliten-
Aschkenasen, der CMH (Cohanim Modal Haplotyp) mit spezifischen Markern der Y-
Chromosome, besonders R1a1 NRY, die der Tradition nach mit dem Bruder von 
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Moses, Aharon, ihren Anfang nehmen, wurde in statistisch relevanten Mengen nicht 
nur bei den aschkenasischen Juden, sondern auch bei den Angelsachsen, Franzosen, 
Spaniern und Portugiesen, Deutschen, Österreichern, Skandinaviern, Russen, 
Ukrainern, den Kosaken des Schwarzmeergebietes, den Polen, Weißrussen, den 
Wolga-Tataren, Bulgaren, Tschechen und Slowaken, den Balkanvölkern, Italienern, 
Griechen, praktisch bei allen kaukasischen Völkern, insbesondere bei den Armeniern 
und Georgiern, den Kurden, Arabern – hier vor allem in Mesopotamien- , bei den 
Iranern, den afghanischen Paschtunen, Bnej Israel in Indien und Shinlong in Burma 
(Myanmar) festgestellt. Den gleichen Haplotyp wies man auch bei den Schwarzen des 
Stammes Lemba in Zimbabwe nach: Auch ins tiefste Schwarzafrika schwappten die 
Wellen der Großen Jüdischen Migration. 
 
Berechnungen von Demographen, die sich mit dem Problem der Großen Jüdischen 
Migration der Alten Judäer und Israeliten beschäftigt haben, zeigen, dass ohne die 
schrecklichen Katastrophen der jüdischen Geschichte und der mit ihnen eingehenden 
Assimilation allein die Nachfahren der palästinischen Judäer heute etwa 200 
Millionen Menschen zählen würden. Zusammen mit den zahlreichen Aschkenasen, 
den Nachfahren der Israeliten, steigt ihre Zahl auf bis zu einer Milliarde Menschen, 
die sich mit anderen Völkern vermischten oder assimilierten. Diese grandiosen 
Ziffern zeigen die Größe und die Eigenartigkeit des jüdischen Kulturtransfers in die 
gesamte Welt mit der Bildung der drei monotheistischen Religionen, des Judentums, 
des Christentums und des Islam, wie auch die außergewöhnliche Bedeutung der 
jüdischen Zivilisation. Ohne das Millionen-Auditorium der Nachfahren der Aschkusa, 
die neben Griechisch und Latein auch Hebräisch, die Weltsprache der Antike und 
Mittelalters und dritte europäische Sprache schrieben, sprachen und verstanden, 
wäre die größte kulturelle Revolution der Menschengeschichte – die Verbreitung des 
Monotheismus – unmöglich gewesen. 

Bei der Analyse verschiedener Theorien der Ethnogenesen europäischen Juden, 
besonders der Entstehung und Entwicklung der Sprache Jiddisch, die viele 
Aramäismen und Ivritismen beinhaltet, fällt der Zusammenstoß von Meinungen der 
Wissenschaftlern und Publizisten ins Auge. So sprechen Alexander Harkavi und Max 
Grunwald, wie die meisten Wissenschaftler, zu Recht für die germanische Herkunft 
des Substrats der Sprache Jiddisch und vom Herkommen der jüdischen Migrationen 
im Mittelalter aus Mittel- nach Osteuropa; die Theorie Hugo Freiherr von Kutschera, 
Abraham Poliak und Arthur Koestler sprechen vom türkischen Ursprungs der 
Aschkenasen durch Bekehrung der Letzteren zum Judentum und Paul Wexler besteht 
auf den slawischem Ursprung der europäischen Juden. Es ist darum kein Zufall, dass 
Paul Kriwaczek seinerseits über die aschkenasischen Juden als nicht sprachliche oder 
religiöse Minderheit der Antike spricht, sondern als eine der Nationen - der Schöpfer 
des modernen Europa, seiner Zeit viel zahlreicher als alle andere Ethnien. 
 
Auch in der Neuzeit spielte die Geschichte der zehn „verschollenen“ Stämme Israels 
in der politisch-kulturellen Entwicklung Europas eine außergewöhnliche Rolle. So 
entstand im Großbritanien des XVII. Jhd. während der Großen („Glorreichen“) 
Englischen Revolution von Oliver Cromwell gegen den Absolutismus die neue 
pietistische Lehre und Bewegung des Anglo-Israelismus (Anglo-Israelite Movement). 
 
Der britische Rechtsanwalt, Publizist und Orientalist John Sadler veröffentlichte 
1649 anonym sein Buch Rights to the Kingdom, in der er die britischen Gesetze mit 
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den biblischen Gesetzen von Moses verglich. Die britischen Protestanten begannen, 
sich im Gegensatz zur katholischen, orthodoxen oder lutherischen Kirche als direkte 
Nachfahren der Zehn Stämme Israels zu betrachten. Eine der ersten praktischen 
Konsequenzen dieser Doktrin war die Einladung an die jüdisch-sephardischen 
Flüchtlinge von der Iberischen Halbinsel, die sich schon sehr erfolgreich in den 
Niederlanden wirtschaftlich profilierten, sich auf den Britischen Inseln anzusiedeln. 
Zusammen mit den Siedlern aus Großbritannien fand diese Lehre später weite 
Verbreitung in den freikirchlichen Gemeinden und protestantischen Sekten der 
Neuen Welt und schlug sich nieder im amerikanischen messianischen 
Nationalverständnis von God`s own country. Bereits im XIX. Jhd. wurde der Anglo-
Israelismus zu einer führenden religiösen Doktrin in USA und bestimmt bis heue 
Motivation, Disziplin, kulturelle Entwicklung und die messianischen Träume der 
amerikanischen Protestanten. Die zahlreichen amerikanischen Sekten wie die 
Baptisten, Adventisten, Mormonen und viele andere Bewegungen gehen davon aus, 
dass sie alle auf die eine oder andere Weise Nachfahren der verschollenen Stämme 
Israels sind. Darum war auch die Amerikanische Revolution 1775-1783 anders als die 
Große Französische Revolution 1789 in erster Linie eine Revolution für die Freiheit 
der Religion und des Glaubens. Die Große Französische Revolution war dagegen eine 
atheistische Revolution, für eine Freiheit von der und ohne die Religion. Diese 
Besonderheit der politischen Entwicklung spielte eine bestimmte Rolle auch in der 
Kristallisation der der Antisemitischen Ligen und Parteien in Westeuropa und 
Russlands im XIX. Jhd. besonders in der sog. „wissenschaftlichen“ Apologetik des 
Antisemitismus.  
 
Mit einer schrecklichen Kraft zeigte sich dieses neue zerstörerische Phänomen 
während der ersten kannibalistischen Artikulation des Faschismus 1894 in 
Frankreich beim Dreyfuß-Prozesses und in der weiteren Aktivierung stramm 
reaktionärer Kräfte in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Obwohl in 
einigen der amerikanischen Sekten sozialdarwinistische, rassistische und 
antisemitische Tendenzen nicht zu leugnen sind, spielt der Anglo-Israelismus in der 
Vergangenheit und noch heute eine positive Rolle in der Diskussion über die Rolle 
der Juden in der Weltkultur. 
 
 Die aktuelle amerikanische, pietistische Bewegung der Protestanten in USA, die sog. 
Evangelikalen, erweist Israel große Aufmerksamkeit und nimmt Anteil am jüdischen 
Schicksal in der ganzen Welt. Zu den wichtigsten und folgenreichsten Auswirkungen 
des Anglo-Israelismus der Moderne gehörten auch die 1917 von der britischen 
Regierung angenommene Balfour-Deklaration, die den Juden die Unterstützung 
einer „Nationalen Heimstätte" in der Palästina garantierte, und - trotz vieler 
Widersprüche der britischen Politik - die spätere Ausrufung des Staates Israel 1948 
ermöglichte. So half das Kabinett unter Premierminister Winston Churchill bei der 
Bildung einer unabhängigen Einheit von Juden aus Eretz Israel, der s.g. Jewish 
Brigade Group (Jüdischen Brigade), die im Zweiten Weltkrieg am bewaffneten 
Kampf gegen Nazi-Deutschland teilnahm. 1954 erklärte Churchill während eines 
offiziellen Besuches in den USA folgerichtig: „Ich bin ein Zionist...“ („I am a Zionist, 
let me make that clear“). Deutschland und Russland gingen in der ersten Hälfte des 
20. Jhd. einem anderen Weg des innenpolitischen Diskurses und der „Lösung“ der 
jüdischen Frage. So stellte der große russische Dichter Alexandr Blok in den 
Flammen der Russischen Revolution 1918 die Hauptfrage der russischen 
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Ethnogenese: „Und wer sind die Skythen?“ Man möchte hoffen, dass dieser Artikel 
hilft, Antworten auf solche Frage zu formulieren.  
 
Die millionenhafte Präsenz der skythischen Israeliten, der „Zehn verschollenen 
Stämme“ Israels, seit der Zeiten der griechisch-römischen, keltisch-germanischen 
und iranisch-turksprachigen Ökumene war der wahre Grund für eine 
überdimensionale und universale Rezeption der jüdischen Stammesgeschichte, der 
jüdischen Kultur und des jüdischen Denkens durch ein großes Publikum. Erst war es 
die Literatur der Torah und die Schriften der Propheten; am Ende des Zweiten 
Jerusalemer Tempels die Entstehung des Judeo-Christentums mit den Evangelien 
und der Apostelgeschichte und später am Ende der Antike die römische Reichskirche. 
Auch die Entstehung des Islam, Anfang des VII. Jhd. hat seine Wurzeln in den 
Migrationen der Aschkenasim und in einer großen Präsenz ihrer Nachfahren v. a. in 
Mesopotamien. Das alles unterstreicht den besonderen, gigantischen Beitrag des 
jüdischen Volkes als Mittler zwischen den Weltzivilisationen des Westens und des 
Ostens. 
 
 

*** * *** 
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Schalom und Ökonomie 
 

von Micha’el Wittkowski 
 

Bedauerlicherweise sind die Grundlagen und das Herkommen unserer 

Anschauungen nicht darauf bedacht uns selber in unserem Zeitgeist (keine Zeit für 

Geist?) zu hinterfragen. Damit ich selber etwas begreifen kann, damit umgehen, mir 

begrifflich machen und den kontemplativen Sektor, den kleinen Ausschnitt, verlassen 

kann, stellt sich die Frage nach dem Herkommen, der Entwicklung und der 

Nutzbarkeit heute. Mit anderen Worten: es muss ein Zusammenhang zwischen dem 

Gestern, dem Heute und dem Morgen begriffen werden.  

 

Eine pragmatische Trennung zwischen Leben und Zukunft, Philosophie und 

Wissenschaft, Ethik, Moral und Gesellschaft führt unweigerlich zur Vorstellung, dass 

es Bereiche geben soll, die vollkommen losgelöst und unabhängig voneinander 

autonom agieren. Und da sind wir schon bei dem monströsen Desaster der 

moralischen und ethischen, heutigen Verunsicherung vieler Menschen, die nicht 

mehr wissen, was gut und schlecht, falsch und richtig ist, weil sie auf ihren 

individuellen, alleinigen Vorteil bedacht sind und nur darin den Sinn des Lebens 

suchen.  

 

Die Wirtschaftspolitik hat sich vom Neoliberalismus der letzten 30 Jahre so 

inspirieren lassen, das es zu einer „Neuen Religion“ geführt hat, die da meint, 

Banken, Börsen und Versicherungen wären ein gänzlich eigener Kosmos und könnten 

auf Deibel komm raus einen Wohlstand schaffen, eine unendliche Wertvermehrung 

also. Diese Anschauung westlicher Staaten ist nur mit einem Götzenkult, wie dem 

Goldenen Kalb, vergleichbar. Ein Zerplatzen von Blasen und die Finanzkrise führen 

uns dieses „auf Deibel komm raus“ mehr als deutlich vor Augen. Der Schrei nach 

Regulierungen ist ja auch nicht zu überhören. Was kann uns aber dabei helfen? 

Besinnung auf Werte, deren wir verlustig gegangen sind.  

 

Und wirklich: es gibt eine Denk- und Handlungsweise die sich fast analog auch für 

die Wirtschaft incl. des Finanzsektors mehr als eignet und sich durch zwei fast 

gleichlautende Feststellungen und auch durch das Grundgesetz Deutschlands präzise 

formuliert ist: der Kant‘sche Imperativ und durch den pharisäische Rabbiner Hillel, 

die hier in der historischen Reihenfolge genannt werden sollen: 

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füge auch keinem andern zu. Das ist die 
ganze Tora, alles andere ist Kommentar...“ Hillel ha-Zaqen; * um 30 v. u. Z.; # um 9 
u. Z. war einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbiner aus der Zeit vor der 
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Zerstörung des zweiten Tempels, Vorsteher des Sanhedrin und Gründer einer Schule 
zur Auslegung der Schrift, auf den man sich  bis heute oft beruft. 

Und: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Kant, KpV, A 54 (§ 7 Grundgesetz der 
reinen praktischen Vernunft). 

Heute sagt das Grundgesetz Deutschlands dazu:                                                                                  
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“ 

– GRUNDGESETZ: Artikel 20 Absatz 1 GG 

In Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 GG steht des Weiteren: 

„Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des 
republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses 
Grundgesetzes entsprechen.“ 
– GRUNDGESETZ: Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 GG 

Das Sozialstaatsprinzip ist damit im Grundgesetz als Staatsziel verankert, das neben 
der Garantie der Menschenwürde und der Menschenrechte den Schutz der 
sogenannten Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG genießt und daher nicht 
verändert werden darf.  

Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Gesetzgeber, die Rechtsprechung und die 
Verwaltung dazu, nach sozialen Gesichtspunkten zu handeln und die Rechtsordnung 
dementsprechend zu gestalten. 

Das Wirtschaftssystem Deutschlands wird als Soziale Marktwirtschaft bezeichnet, da 
der Staat der Wirtschaft einen Ordnungsrahmen vorgibt, der für einen sozialen 
Ausgleich sorgen soll, während sich die Wirtschaft am Markt orientiert; dabei stellt 
die Marktorientierung das Gegenteil zur zentralen Planwirtschaft dar, während der 
soziale Aspekt die Folgen einer reinen Marktwirtschaft (Kapitalismus) abmildern 
bzw. ganz verhindern soll. Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ geht auf den 
Volkswirtschaftler Alfred Müller-Armack zurück, der unter Ludwig Erhard 
Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium war. 

Schauen wir jetzt wo diese Begriffe herkommen und wie sich hier eine typisch 
jüdische Tradition ganz deutlich erkennen lässt, die geistig-ethische Grundlage, die 
für alle Geltung haben kann. Wir greifen auf das verschüttete wirtschaftsethische 
Potenzial des aschkenasischen Kulturtransfers zurück und beziehen uns ganz aktuell 
auf die 2008 sich entwickelnde tiefe Krise der Finanzmärkte.  

Wie gehen wir um mit den Begriffen und Inhalten von Freiheit, Gemeinschaft, der 
Autonomie des Einzelnen, seinen auch wirtschaftlichen Aktivitäten und 
schöpferischen Möglichkeiten, ergibt sich daraus eine jüdische Wirtschaftstheorie? 
Ich behaupte, wahrscheinlich zum Erstaunen vieler Menschen, JA.  

Schalom und Ökonomie meint einen umfassenden verstandenen Frieden zur Ehre 

G’ttes und zum Heil des Menschen, damit die Schöpfung geheiligt, bzw. ganz heil 
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wird. Der Bund mit dem Volk Israel macht klar, es geht um die Bedeutung von 

Gerechtigkeit als in der Gesellschaft praktizierte Solidarität, als Ausdruck seines 

Erbarmens, das zentraler Bestandteil seines Bundes ist und  dass dieser Bund auch 

auf eine konkrete Sozialgestaltung – und nicht nur auf spirituelle Einheit zielt – ist 

überdeutlich.   

 

In der Tora schließt G‘tt seinen Bund mit dem Volk Israel. Zentrale Orientierungs-
punkte sind dabei die Liebe zu G‘tt und zum Nächsten: Das bekannte 
neutestamentliche und christliche Doppelgebot der G‘ttes- und Nächstenliebe (Mt 22, 
37-40) ist eine konzentrierte Zusammenfassung des Gebotes der G‘ttesliebe („Höre 
Israel, der Herr, unser G‘tt, ist ein einiger Herr. Und du sollst dem Herrn dienen, 
deinen G‘tt liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen“, 
Dtn 6, 4-5) und der Nächstenliebe („Du sollst Deinen Nächsten lieben wie dich selbst; 
denn ich bin der Herr“, Lev 19,18). Offenkundig wird hier die Selbstliebe der 
Menschen als problemlos vorausgesetzt, denn sie wird zum Maßstab der geforderten 
Nächstenliebe, die nicht einfach nur ein ethisches Gebot ist, sondern Bestandteil des 
Bundes, den G‘tt mit seinem Volk Israel schließt. Anders ausgedrückt: Der Bund 
G‘ttes mit dem Volk Israel muss sich in den Beziehungen zwischen den Angehörigen 
dieses Volkes bewähren um auch der Welt ein Beispiel zu geben.  
 

Nächstenliebe ist in der Tora also nicht einfach eine von Menschen entworfene all-
gemeine Zielvorstellung, die unterschiedlicher inhaltlicher Bestimmung zugänglich 
ist, wie etwa die regulative Idee der sozialen Gerechtigkeit in der Moderne, sondern 
ein unmittelbar handlungsleitendes Gebot, und sie nicht zu praktizieren, ist nicht nur 
individuelle Sünde, sondern gefährdet zugleich den sozialen Zusammenhang der 
Gesellschaft. In diesem Sinne heißt es in den Sprüchen Salomons: „Gerechtigkeit 
erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben“ (Spr 14, 35). Ganz 
entsprechend deuten die Propheten den Niedergang des Nordreichs Israel und des 
Südreichs Juda als Strafe G‘ttes für den Abfall seines Volkes von ihm, der sich vor 
allem in der andauernden Verletzung der Gerechtigkeitsregeln zwischen den 
Angehörigen des G‘ttesvolkes manifestierte. Gerechtigkeit (zedaqa) ist daher weder 
abstrakte Norm noch unverbindliches Leitbild, sondern erhebt direkten Anspruch auf 
die Gesellschaftsgestaltung: Soziale Differenzen hinsichtlich Eigentum und Macht 
dürfen nicht so groß werden, dass sie den inneren Zusammenhang des Volkes, dessen 
Mitglieder ja zugleich Genossen des Bundes mit G`tt sind, gefährden oder gar 
zerstören. In der Fremdherrschaft, unter die das Nord- und später das Südreich 
geraten, und im babylonischen Exil manifestiert sich ganz offenkundig das Scheitern 
der sozusagen „g‘ttlich verordneten“ Solidarität innerhalb des Bundesvolkes.  
 

Dabei ist die Tora und der Talmud realistisch genug, darauf hinzuweisen, dass 

„Solidarität“ (häsäd) keine Einbahnstraße darstellt, denn wiederholt wird vor 

Faulheit als Quelle späteren Hungers gewarnt (vgl. etwa Spr 19, 15), zugleich wird 

aber auch das Erbarmen des Gerechten gegenüber dem Armen eingefordert (Spr 14, 

31). In der israelitischen Gemeinschaft hat also der schuldlos in Not Geratene 

Anspruch auf die Hilfe seiner Verwandten und seiner sozialen Umwelt, aber er muss 

umgekehrt auch nach Maßgabe seiner Kräfte zu seinem eigenen Lebensunterhalt 

beitragen. Ist er auf die Hilfe anderer angewiesen, so erfährt er das „Erbarmen“ des 

„Gerechten“, und darin spiegelt sich – als Bestandteil des Bundes – das Erbarmen 
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mit seinem eigenen Volk wider. Der Gerechte seinerseits wird als Gegenleistung für 

seine Wohltätigkeit auf das Erbarmen G‘ttes mit ihm – sozusagen auf „G‘ttes Lohn“ – 

verwiesen („Wer sich des Armen erbarmt, der leihet dem  

Herrn; der wird ihm wieder Gutes vergelten“, Spr 19, 17).  

 

Schuldenerlass und Schabbatjahr 

 

Auffällig sind insbesondere in der Tora (den fünf Büchern Mose), die strengen 
Vorschriften zur Schuldentilgung im siebten, dem Schabbatjahr (Dtn 15, 2). Unmiss-
verständlich wird dabei auch sogleich auf die zentrale Zweckbestimmung dieser 
Vorschrift hingewiesen: „Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein“ (Dtn 15, 4). 
Diesem egalitären Zweck dienen auch zahlreiche andere – meist nur unzureichend, 
oftmals gar nicht praktizierte – wirtschaftliche Regelungen im Alten Israel, wie das 
Verbot der Zinsnahme „unter Brüdern“, die Einschränkungen bezüglich des Kaufs 
und Verkaufs von Land sowie bei der Landnutzung und nicht zuletzt das „Jubeljahr“ 
nach „sieben mal sieben Jahren“, in dem die ursprüngliche Landaufteilung wieder 
hergestellt werden sollte, was allerdings historisch aus naheliegenden Gründen wohl 
nie der Fall gewesen ist. Dagegen gibt es historische Zeugnisse für die Beachtung des 
alle sieben Jahre praktizierten „Schabbatjahres“, soweit es eine Brache in der Bestel-
lung von Feldern verlangte; dies hat sicherlich auch etwas mit der 
landwirtschaftlichen Produktivität einer solch „regenerativen“ Bewirtschaftung der 
Zentralressource „Boden“ zu tun.  
 

Schwieriger stellt es sich mit der Einhaltung des Schuldenerlasses dar (ebenfalls nur 
„unter Brüdern“, „Fremdlinge“ haben darauf keinen Anspruch, vgl. Dtn 15, 3): Hier 
gab es zweifellos Probleme, denn die Vorschrift (in Dtn 15, 9 ), wonach man auch 
noch im sechsten Jahre leihen soll und nicht im Hinblick auf das anstehende 
Erlassjahr einen Kredit verweigern darf, was ausdrücklich als „Sünde“ gebrandmarkt 
wird, verweist offensichtlich auf eine etablierte andersartige Praxis: dass genau diese 
Kreditverweigerung wahrscheinlich schon im Alten Israel stattfand. Offenkundig hat 
auch diese Stigmatisierung einer naheliegenden Reaktion der potentiellen Gläubiger 
auf die drohende Entwertung ihrer Forderungen – nämlich die Darlehensverweige-
rung – als Sünde auch gegenüber G‘tt historisch wenig Wirksamkeit gehabt, so dass 
der berühmte jüdische Rabbi Hillel im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
die Möglichkeit einführte, den Verfall der Forderung durch formelle Deponierung des 
Schuldbriefs vor Gericht zu vermeiden. Dieser Prosbol oder Prosbul (Urkunde) war 
also eine Ausweichreaktion, erfunden von einem bedeutenden jüdischen 
Religionsgelehrten und danach erfolgreich praktiziert, die erkennbar dem Umstand 
Rechnung trug, dass das Erlassjahr kontraproduktive Wirkungen auch für die 
Kreditnehmer entfaltete, die ja eigentlich dadurch geschützt werden sollten. Die 
Außerkraftsetzung des Erlassjahres durch formelle Deponierung vor Gericht war also 
faktisch eine Verbesserung der Lage Kreditbedürftiger, die so nun wieder eine reelle 
Aussicht auf ein Darlehen hatten, das sie allerdings dann auch – Erlassjahr hin oder 
her – zurückzahlen mussten.   
 
Der Umstand, dass offenbar das Jubeljahr nach 49 Jahren praktisch nie beachtet 
wurde und dass der Schuldenerlass im Sabbatjahr durch den Prosbul umgangen 
werden konnte und tatsächlich auch umgangen wurde, verweist auf ein Problem, das 
sich bereits in der agrarisch geprägten, überschaubaren Gesellschaft des Alten Israel 
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zeigte (und unter den Bedingungen der „Moderne“ noch eine weit größere Bedeutung 
erlangt hat), nämlich darauf, dass bestimmte soziale Schutzregeln, solange das 
Prinzip der Vertragsfreiheit und damit auch der Vertragsverweigerung gilt, denen, die 
eigentlich begünstigt werden sollen, oder auch anderen, zuvor nicht klar 
identifizierten Personen und Gruppen am Ende mehr Schaden als Nutzen zufügen 
können. So richtig es ist, den Anspruch des Judentums  auf konkrete Sozialgestaltung 
zu betonen, so falsch wäre es daher, durch einen direkten Rückgriff auf die 
Vorschriften des Judentums dies analog auf heutige Gesellschaft zu übertragen. M. E. 
muss dies analysiert und angepasst werden ohne die  Weisheit unserer Altvordern 
(Talmud) zu vergessen. Wir müssen nicht das Rad neu erfinden.  
 

Was sagt das Neue Testament des Christentums dazu? 
 

Auch wenn die christliche Tradition die „Einheit“ von Altem und Neuem Testament 
mit guten Gründen betont, so zeigt doch die „an alle Völker“ gerichtete „frohe 
Botschaft“ des Evangeliums im Hinblick auf die Wahrnehmung und erst recht auf die 
Gestaltung sozialer und wirtschaftlicher Ordnungen einen bedeutenden 
Perspektivenwechsel. Die Ideale einer sozial gerechten Gesellschaft ohne allzu große 
soziale Unterschiede, zumindest für das Volk Israel, können tatsächlich in de Tora als 
ideale Maximen einer zu gestaltenden Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung 
betrachtet werden; dagegen erscheint ein entsprechender Zugriff auf die Lehren und 
Gleichnisse des Jesus von Nazareth wenig sinnvoll. In den vier Evangelien wird nicht 
nur auf jeglichen Entwurf einer umfassenden Wirtschaftsordnung verzichtet, es ist 
auch höchst problematisch, aus den Gleichnissen und Begegnungen Jesu mit anderen 
Menschen Elemente eines „christlichen Wirtschaftsstils“ herauszudestillieren und 
unmittelbar konkrete ökonomische Forderungen abzuleiten, was aber immer wieder 
versucht wurde. Das Neue Testament ist im Unterschied zur Tora durch einen 
radikalen Wechsel der Perspektive geprägt: Jesus stellt in seinen Gleichnissen und in 
seinen Begegnungen mit Menschen den Einzelnen radikal vor G‘tt; dabei geht es 
gerade nicht um die Entwicklung von Sozialmodellen und nicht einmal um die 
beispielhafte Erwähnung von Elementen eines neuen christlichen Wirtschaftsstils, 
sondern eben um das „Reich G‘ttes“, das sich auf einer ganz anderen Ebene bewegt 
als die irdischen Reiche, so wird interpretiert. In Wirklichkeit wird total vergessen, 
dass er in die Welt kam um die Gesetze (der Tora) zu erfüllen. Vorhandene 
ökonomische Realitäten werden zwar zur Kenntnis genommen und als faktische 
Gegebenheiten akzeptiert; so soll man etwa dem Kaiser geben, was des Kaisers ist 
(Mt 22, 21) - aber entscheidend ist eben doch: G‘tt zu geben, was G‘ttes ist und zu 
erkennen, worauf dies zurückzuführen ist.  
 

Ich möchte diese neuen Perspektive der Evangelien anhand der Erörterung einiger 

bekannter und oft vordergründig ökonomisch gedeuteter Gleichnisse etwas 

anschaulicher machen. Betrachten wir etwa das vielzitierte Gleichnis von den 

„anvertrauten Zentnern“ (Mt 25, 14-30; Lk 19, 12-27). Sein Sinn erschließt sich nicht, 

wenn es wörtlich genommen wird als unmittelbare Mahnung zur Geldanlage, aber es 

sollte auch nicht als ein verklausulierter religiöser Missionsauftrag aufgefasst werden 

(was eine beliebte nachösterlicher Deutung in der christlichen Kirche war). Am 

sinnvollsten erscheint es, das Gleichnis einfach als Aufforderung an die Menschen zu 

sinnvollem Gebrauch ihrer Gaben und Talente zu betrachten; tatsächlich hat das 
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Wort Zentner in der Matthäus-Version der Geschichte schon im frühen Mittelalter zu 

einer Doppelbedeutung von Geldgewicht und eben auch Begabung, Talent geführt. 

 

Dass die Arbeiter der letzten Stunde im Weinberg die gleiche Entlohnung erhalten 
wie diejenigen, die den ganzen Tag über gearbeitet haben (Mt 20, 8-16), wird am 
besten als Hinweis darauf verstanden, dass die Gerechtigkeit G‘ttes über die 
rechenhafte Äquivalenz der Rechtsgemeinschaft, aber auch über die menschlich 
begründeten Ansprüche einer verdienst- und leistungsorientierten Auffassung weit 
hinausgeht und sich in seiner gnädigen Zuwendung an die Menschen erweist, die das 
erhalten sollen, dessen sie bedürfen. Verkörpert wird diese Zuwendung in der 
Botschaft und den Taten des Jesus von Nazareth, der G‘tt seinen Erzeuger nennen 
kann, weil er sich als Ebenbild begreift. Es geht also gerade nicht um ein direktes 
Ordnungsprinzip normaler menschlicher Beziehungen oder gar um eine christliche 
Theorie des „gerechten Lohnes“, aber durchaus auch um einen Hinweis auf das 
Problem einer menschenwürdigen Sozialordnung.  
 

Als besonders schwierige Parabel für geschulte Ökonomen erscheint das auf den 
ersten Blick rätselhafte Gleichnis vom ungetreuen Haushalter; dieser schließt ja 
sozusagen Verträge zu Lasten Dritter ab, indem er den Schuldnern einen Teil der 
Naturalverpflichtungen erlässt, die sie nicht ihm, sondern seinem Herrn schulden, 
damit sie nun ihn aus Dankbarkeit für den (unrechtmäßigen) Schuldenerlass in ihre 
Häuser aufnehmen – und dieser Fürsorge bedarf er ja in Zukunft, nachdem er gerade 
von seinem Herrn als Haushalter abgesetzt worden ist. Dieser offenkundig 
opportunistische Rechtsbruch – für den Ökonomen ein typisches Prinzipal-Agenten-
Problem – findet zunächst einmal ein unerwartetes, ja verblüffendes Ende: Der Herr 
lobt ihn für sein unrechtmäßiges Verhalten (Lk 16, 8). Also Rechtsbruch als Element 
eines christlichen Wirtschaftsstils? Nein, das Gleichnis führt vielmehr zur 
naheliegenden Deutung, dass es eben im Reich G‘ttes ganz anders zugeht als in 
menschlichen Beziehungen, so dass auch aus dem Unrecht der „Kinder dieser Welt“ 
Gutes entstehen kann: G‘tt bedient sich des ungetreuen Haushalters (der aber 
dadurch nicht etwa tugendhaft wird), um den Menschen eine drückende Schuldenlast 
abzunehmen, und beweist so seine „herzliche Barmherzigkeit“ (Lk 1, 78). Und dies ist 
die ursprüngliche Einstellung, die das Volk Israels begreifen soll.  
 

Natürlich bietet die reichhaltige theologische Literatur alle möglichen 
Interpretationen, die man an der Stelle der hier gebotenen Deutungen vorbringen 
könnte; aber unsere Betrachtung der Gleichnisse zeigt ja, dass viele der 
Schwierigkeiten und Unklarheiten beim Versuch, Elemente eines christlichen 
Wirtschaftsstils direkt aus dem Neuen Testament  abzuleiten, eben an Bedeutung 
verlieren, wenn man hinter den Erzählungen und Gleichnissen der Evangelien keine 
unmittelbaren Elemente eines solchen Wirtschaftsstils sucht, sondern sie als 
Hinweise auf die Andersartigkeit des Reiches G‘ttes versteht, mit dem Jesus die 
Menschen seiner Zeit konfrontiert. Dass dieses „Reich G‘ttes“ aber doch 
Auswirkungen auf wirtschaftliches Verhalten jenseits der Befolgung ökonomischer 
Regeln haben kann, soll im übernächsten Abschnitt dargestellt werden. Das Gleichnis 
von den anvertrauten Pfunden, das der Rabbiner Jesus zu den Schriftgelehrten 
sprach, da ihnen Großes anvertraut ist, das Wort G’ttes: Aber wie die Knechte im 
Gleichnis werden sie in Bälde Rechenschaft ablegen müssen, wie sie das anvertraute 
Gut verwendet haben: ob sie es nach G‘ttes Willen genutzt haben oder ob sie, dem 
dritten Knechte gleich, durch Selbstsucht und leichtfertige Missachtung der Gabe 
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G‘ttes verleitet, das Wort G‘ttes um seine Wirkung gebracht haben. Zuvor möchte ich 
noch auf die oftmals umstrittene Einschätzung von „Arm und Reich“ im NT eingehen. 
 

Armut sei besser als Reichtum? 

 

Wer die Vorzugswürdigkeit der Armut gegenüber dem Reichtum mit vielen 
neutestamentlichen Textstellen zu belegen sucht, scheint zweifellos die Evangelien 
auf seiner Seite zu haben. Unverkennbar zeigen der persönliche Lebensstil Jesu, 
seine Handlungen und Reden eine reichtumskritische Tendenz: Reichtum, Geld und 
Besitz werden durchgängig als Gefahr für den Glauben gesehen (vgl. Mt 6, 19-33). 
Der konzentrierte Reichtum weniger bei massenhaftem Elend vieler ist sicherlich mit 
der Botschaft des Neuen Testaments so wenig vereinbar wie mit der Tora. Man 
könnte also durchaus, wie es z.B. einige progressive Theologen tun, das Evangelium 
insgesamt als Warnung vor den Gefahren des Reichtums und als ethische 
Höherbewertung der Armut verstehen.  
 

Gerade in Verbindung mit der Aufforderung zur Nächstenliebe und zum Teilen mit 
anderen kann dann diese Sicht von Armut und Reichtum leicht als Element eines 
neutestamentlichen Wirtschaftsstils der Armut (miss-)verstanden werden. Da es aber 
Jesus in den Evangelien eben nicht um Elemente eines neuen Wirtschaftsstils geht, 
sondern darum, den Einzelnen radikal vor die Wirklichkeit G‘ttes zu stellen um die 
Gesetze zu erfüllen – was natürlich durchaus Auswirkungen auf dessen Verhalten zu 
seinen Nächsten haben wird −, geht es in seiner Botschaft wohl nicht um Reichtum 
und Armut per se, sondern um die Warnung davor, dass man sein Herz an den 
Reichtum statt an G‘tt hängt. Gleiches ist von der Armut nicht zu erwarten, die 
insofern harmloser, aber keinesfalls ethisch höherwertig ist. Während der Reiche 
stets in der Versuchung steht, sein Herz an den Reichtum – statt an G‘tt – zu hängen, 
steht kaum zu befürchten, dass der Arme sein Herz an die Armut hängt. Dieser steht 
eher in Gefahr, vom Neid auf den Reichtum der Reichen aufgefressen und so von 
seiner G‘ttesbeziehung abgeschnitten zu werden. Ein Text aus den Evangelien, 
nämlich die Geschichte vom reichen Kornbauern, möge zeigen, dass die hier 
vorgeschlagene Perspektive fruchtbarer ist als der vordergründige Blick auf den stets 
verdammungswürdigen Reichtum und die von vornherein seligmachende Armut.  

Vom reichen Kornbauern (Lk 12, 16-21) wird oft gesagt, er habe durch seine maßlose 
Raffgier sein Leben verwirkt; der Tod erscheint in dieser Beleuchtung als (gerechte) 
Strafe für die Anhäufung der Ernte in immer größeren Scheunen. Das verfehlt  den 
Sinn des Gleichnisses: Der Kornbauer, der glaubt, durch seine reichen Erntevorräte 
auf Jahre hinweg vorgesorgt zu haben und seiner Seele zuspricht „Habe nun Ruhe, 
iss, trink und habe guten Mut“ (Lk 12, 19), wird mit der Realität des Todes 
konfrontiert, vor dem ihn kein noch so großer Getreidevorrat bewahren kann. Das 
scheint mir eine ganz realistische Beschreibung von Menschen zu sein, die mit ihrer 
Reichtumsanhäufung dem Tod glauben entrinnen zu können und zwangsläufig 
scheitern, und nicht die warnende Darstellung einer g‘ttlichen Bestrafung für 
Reichtum als solchen. Gerade im Judentum kann Reichtum durchaus auch als Segen 
G‘ttes verstanden werden (vgl. z.B. Hiob 42, 10-13).  
 

Die Einsicht in die G’ttesebenbildlichkeit 
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Bisher habe ich mich auf den negativen Hinweis konzentriert, dass es im NT eben 
nicht darum geht, aus verschiedenen Begebenheiten und Gleichnissen einen 
spezifisch „christlichen Wirtschaftsstil“ herauszufiltern, sondern darum, den 
Menschen radikal vor die Wirklichkeit seiner Ebenbildlichkeit G‘ttes zu stellen. Daher 
verbietet sich ein unmittelbarer Rückgriff auf einzelne Aussagen zu wirtschaftlichen 
Sachverhalten. Kann man trotzdem daraus etwas im Hinblick auf wirtschaftliches 
Verhalten und vielleicht sogar auf wirtschaftliche Verhältnisse lernen? Ich habe diese 
Frage eingangs positiv beantwortet und versuche daher zum Schluss, diese Antwort 
etwas näher zu spezifizieren und zugleich zu mindestens ansatzweise zu begründen.   
 

Aus diesem Grunde möchte ich hier zum Abschluss zwei Möglichkeiten andeuten, wie 
man aus dem NT trotz der hier befürworteten Perspektive, in der der Einzelne und 
die Gemeinschaft unmittelbar mit dem Reich G‘ttes konfrontiert werden, doch noch 
indirekt zu möglichen Einsichten über Normen von Wirtschaft und Gesellschaft 
kommen kann (sofern man das überhaupt möchte). Ich spreche hier bewusst von 
„Einsichten“, denn die beiden vorgeschlagenen, sich nicht zwangsläufig 
widersprechenden Folgerungen aus der „Königsherrschaft G‘ttes“ die im Zentrum 
von Jesu Botschaft steht, können zweifellos nicht den Status einer unmittelbaren 
Textinterpretation beanspruchen. Es geht um die anscheinend rätselhafte Antwort, 
die Jesus den Pharisäern auf ihre Frage nach dem Kommen von G‘ttes Reich gibt: 
„Denn sehet, das Reich G‘ttes ist inwendig in (oder: mitten unter) Euch“ (Lk 17, 21). 
Dieser Satz muss so verstanden werden, dass die Ankunft des G‘ttesreiches kein 
singulär sichtbares Ereignis ist, dass vielmehr dieses Reich schon immer vorhanden 
ist und sich zeichenhaft in Taten der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe und der 
Solidarität erweist. In dieser Deutung könnte man eine Fortgeltung der Vorstellung 
über „Gerechtigkeit“ (zedaqa) als zentrales gesellschaftliches und 
wirtschaftsgestaltendes Grundprinzip in der Botschaft Jesu verstehen. Der 
Perspektivenwechsel des NT hat also keine entscheidenden Konsequenzen für die 
Ideale einer gerechten Wirtschaftsordnung, die zu große soziale Unterschiede zu ver-
meiden trachtet und solidarische Barmherzigkeit gegenüber jenen zeigt, die im 
ökonomischen Prozess „zu kurz kommen“. Andersherum oder deutlicher: Es geht 
darum G’tt zuzulassen, ihm ein Zelt, eine Heimstatt in der Welt möglich zu machen, 
die Schöpfung zu bewahren, geistig zu verbessern und die mir direkt gestellten 
Aufgaben anzunehmen. Das auf gleicher Ebene stehende Ebenbild zu begreifen, 
dieses äußere partnerschaftliche Verhältnis zu verinnerlichen und dieses dann 
Innerliche auch nach außen zu bringen, in die Gesellschaft. Wer diesen Glauben nicht 
hat, findet auch keinen Sinn im Leben. Zumal ich auch für mein Nichtstun ebenfalls 
verantwortlich bin. Lassen wir Luther zu Wort kommen. 
 

Luther wählt eine andere, gleichfalls mögliche Deutung, welche die Ankunft von 
G‘ttes Reich als inneren Prozess beschreibt, wenn er Lk 17, 21 übersetzt mit „... das 
Reich G‘ttes ist inwendig in euch“: Durch die unmittelbare Begegnung mit G‘tt wird 
der Mensch in seinem Herzen von Grund auf verändert. Es geht also – zumindest 
zunächst – nicht um eine Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern 
um eine innere Umkehr, also eine durchgreifende Änderung der inneren Einstellung. 
Diese Umkehr ist aber kein bloß innerpsychischer Vorgang, sie hat vielmehr 
notwendig auch Konsequenzen für das äußere Verhalten und damit längerfristig 
sogar auf äußere Verhältnisse.  
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Diese metanoia hat also das Potential einer „stillen Revolution“ von innen heraus. 

Wer von G‘tt wirklich ergriffen ist, so diese Lesart, ändert sich nicht nur in seinem 

Inneren, sondern auch in seinem Verhalten zu anderen Menschen; in diesem Sinne 

ist das Reich G‘ttes gegenwärtig und zukünftig zugleich. Und daher könnte diese 

innere Umkehr zumindest langfristig auch Konsequenzen für die Gestaltung der 

wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen haben, über die das NT kaum etwas 

aussagt. 

 

Dass zumal Paulus die bestehende politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Ordnung bis hin zur Sklaverei rechtfertigt oder doch zumindest nicht in Frage stellt, 

scheint sich ja unmittelbar aus der Apostelgeschichte und den von Paulus 

geschriebenen oder ihm zugeschriebenen Briefen zu ergeben; der deutlichste Beweis 

dafür ist wohl das umstrittene Kapitel 13 des Römerbriefes, das zumal in der Traditi-

on des deutschen Christentums schwerwiegende Folgen gezeitigt hat, da es 

Widerstand auch gegen ungerechte, ja menschenverachtende diktatorische 

Herrschaft, wie etwa das Nazi-Regime, theologisch unendlich schwierig macht und 

wohl auch gemacht hat und alle Unordnung der Welt dem Judentum anlastete.  

 

Schlussbemerkung vor dem Fazit  

 
Es ist sicher nicht von ungefähr, dass gerade die „Gründerväter der Sozialen 
Marktwirtschaft“ und bedeutende „Ordo liberale“ haben sich ernsthaft mit dem 
Christentum auseinandergesetzt. Sie suchten erklärtermaßen nach einer 
gesellschaftlichen Ordnung, in der sich die Produktivität der Wettbewerbswirtschaft 
– die sich allerdings nicht an den egalitären Vorstellungen des Judentums hin-
sichtlich der Verteilung von Vermögen und Einkommen, sondern an der marktlichen 
Verwertung von Fähigkeiten und Vermögen orientiert – mit Strukturen des sozialen 
Ausgleichs verbindet, und damit nach einer Verknüpfung zweier Lebensbereiche, die 
durchaus auch als eine – allerdings anonymisierte – Form der Nächstenliebe 
verstanden werden kann.  
 
Diese Vorstellung, auch wenn sie unverkennbar aus christlichen und humanistischen 
Impulsen gespeist wird, ist in der ursprünglichen Botschaft des Jesus von Nazareth 
sicherlich nicht enthalten; diesem ging es nicht um Wettbewerb, sondern um die 
Ankunft von G‘ttes Reich und der Erfüllung der Gesetze. Aber diese Konzeption kann 
gleichwohl als kreative, wenn auch nicht von schwierigen Abwägungen freie 
Lösungen der schon in der Bibel thematisierten Armutsprobleme in der modernen 
Gesellschaft verstanden werden. Dass es dabei trotz der zugrundeliegenden 
christlichen und humanistischen Impulse um eine säkulare, für Christen wie Anders- 
und Ungläubige gleichermaßen offene und akzeptable Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung gehen musste, haben diese Gründerväter nicht nur als 
praktische Notwendigkeit in der Moderne hingenommen, sondern innerlich bejaht.  
 

Die konkrete Ausgestaltung einer solchen Sozial- und Wirtschaftsordnung erfordert 
natürlich schwierige Abwägungen zwischen verschiedenen, oft auch in der 
christlichen Tradition wichtigen Wertgesichtspunkten und ist daher nie eine völlig 
abgeschlossene, sondern eine immer weiter zu entwickelnde Aufgabe, die nicht 
einfach durch den Rückgriff auf dogmatische biblische Aussagen lösbar ist. So muss 
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etwa die Verantwortung und Freiheit der Menschen in einen sinnvollen Ausgleich 
gebracht werden mit ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und langfristiger Planbarkeit 
ihres Lebens. Die „Fehlerfreundlichkeit“ sozialer Systeme, eine wichtige 
Voraussetzung für Unternehmertum und Risikobereitschaft, muss in 
Übereinstimmung gebracht werden mit der ebenso unbestrittenen Notwendigkeit 
staatlicher oder marktwirtschaftlicher Sanktionen für individuelles Fehlverhalten. 
Formen personaler Nächstenliebe, die im Judentum wichtiger sind als im NT, sollten 
durch kollektive Sicherungssysteme, wie sie etwa für die Soziale Marktwirtschaft 
entscheidend sind, möglichst gestützt und so wenig wie möglich erodiert werden. Die 
Integration gerade der abhängig Beschäftigten in die Verkehrswirtschaft durch eine 
„Vitalpolitik“, die an ihren unmittelbaren Lebensinteressen anknüpft und zur 
Akzeptanz der marktwirtschaftlichen Ordnung beiträgt, darf andererseits nicht zu 
Immobilität und Verkrustung gesellschaftlicher Strukturen führen. Und umgekehrt 
brauchen die Menschen auch in der Marktwirtschaft eine Lebensperspektive, die sich 
nicht nur an kurzfristiger Verwertbarkeit orientiert, und das heißt nicht zuletzt, dass 
sich der Wert des Menschen nicht allein an seinem Beitrag zum Marktgeschehen 
messen lassen darf.  
 
Damit wird das Konzept der Menschenwürde angesprochen, das wiederum 
unverkennbar jüdische, christliche und humanistische Wurzeln in der 
G‘ttesebenbildlichkeit und der G‘ttesgeschöpflichkeit der Menschen und praktische 
Konsequenzen für den Umgang mit den Kranken und Schwachen in der Gesellschaft 
hat. Schließlich sind auch die produktiven Funktionen des Sozialstaates bei der 
Ermöglichung realer Freiheitschancen für alle Bürger abzuwägen gegen die mate-
riellen und ideellen Gefahren, die ein ausufernder Staat – sogar in bester Absicht – 
für die Freiheitsrechte seiner Mitglieder hervorrufen kann. Hier können christlich 
oder humanistisch begründete Konzeptionen und erst recht der Rückgriff auf die 
Bibel keine total analogen Lösungen liefern, sondern nur Wertgesichtspunkte für den 
gesellschaftlichen Diskurs bereitstellen.                                                                                   
 
Aus all diesen Gründen kann die Soziale Marktwirtschaft nicht den Anspruch 
erheben, eine besonders hervorgehobene, spezifisch christliche Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung darzustellen. Aber so viel kann man wohl doch sagen: Eine 
Soziale Marktwirtschaft, die eine sinnvolle Balance zwischen dem 
„Menschengerechten“ und dem „Sachgemäßen“ anstrebt, kann bei aller 
Unvollkommenheit und allen schwierigen Abwägungen und Kompromissen durchaus 
auch als eine wirtschaftliche Ordnung verstanden werden, die vieles von den ethi-
schen Intuitionen des Judentums aufnimmt; dies gilt insbesondere für die 
institutionelle Gestaltung des sozialen Ausgleichs in der Gesellschaft, welche die 
Leistungsfähigkeit einer tendenziell antiegalitären Marktwirtschaft auch für die 
Bereitstellung sozialer Chancen und Leistungen über den Markt hinaus, also auch für 
egalitäre Ziele jenseits der politischen Stimmengleichheit aller Wahlbürger, nutzt.   
Ein Kulturbeitrag von nicht geringem Ausmaß, auf das wir mit Recht als Juden stolz 
sein können, geht es doch um die uns geschenkte Freiheit der Entscheidung, um ein 
Schöpfungspotential, um uns als Schöpfer und Verteidiger des Lebens in der Welt. 
Andere Ausprägungen von „Mixed economies“, wie wir sie in Skandinavien, 
Frankreich und anderen europäischen Ländern, aber auch beispielsweise in Japan 
vorfinden, haben durchaus den Charakter von „funktionalen Äquivalenten“ zu 
vielem, was auch die Soziale Marktwirtschaft anstrebt. Für ihre konkrete 
Funktionsweise ist neben der technischen Ausgestaltung der sozialen 
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Ausgleichssysteme vor allem kulturelle und historische Vorbedingungen in den 
verschiedenen Ländern und in jüngster Zeit zunehmend auch der verschärfte 
internationale Wettbewerb im Rahmen der Globalisierung entscheidend. Zwei 
Extremformen wirtschaftlicher Entscheidungskoordination sind allerdings mit den 
alten biblischen und daher jüdischen (und auch humanistischen) Grundwerten der 
Freiheit und der Verantwortung einerseits und der Notwendigkeit des sozialen 
Ausgleichs andererseits grundsätzlich unvereinbar: ein entfesselter und 
schrankenloser Kapitalismus, der sich alle anderen Lebensordnungen unterjocht, 
und ebenso eine zentralistisch organisierte Planwirtschaft, die das 
eigenverantwortliche Handeln der Menschen und  ihre Fähigkeit untergräbt, nach 
neuen, ökonomisch und sozial produktiven Lösungen zur Gestaltung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zu suchen. 
 

Fazit:  
 
Worum geht es: Tikkum Olam, Taten des Verbesserns und Beseitigens von Schaden 
in der Welt. Was steht im Judentum im Vordergrund: Schutz des Lebens und der 
Schöpfung, ökologische Regulierungen, ein Vorbeugen gegen Armut und der Schutz 
der sozial Schwachen. Die Tora regelt unser Verhalten im Leben. Sie ist mit dem 
Dekalog (Zehn Gebote) das Kernstück. Anregungen und Anwendungen auf ganz 
konkrete Fragen finden sich in der Mischna, die ca. 200 Jahre nach unserer 
Zeitrechnung gesammelt wurden. Der Talmud (Lehre und Studium) ist eine 
Sammlung von Auslegungen. Arbeit gilt als Fortführung der Schöpfung. Da G’tt 
ebenfalls schöpferisch gearbeitet hat und wir als Mensch sein Ebenbild sind, enthält 
die Tora eben auch Regelungen für arbeitsrechtliche und soziale Verhältnisse. Durch 
seine Arbeit nimmt der Mensch an der Schöpfung teil, ahmt Jahwe nach. Daher auch 
keine Aufteilung der Arbeit auf bestimmte Klassen. 
 

Da das jüdische Gesetz (Tora) für die Schwächeren eintritt steht es als erstes auch für 
die Menschwürde, die sich in seinem Individualismus begründet: denn jeder Mensch 
ist unmittelbar gleich zu G’tt. Gerechtigkeit gibt es ohne Nächstenliebe nicht. Wird 
gegen dieses g‘ttliche Gebot verstoßen, gefährdet dies die soziale Gemeinschaft. Das 
ist Aufgabe und Pflicht gelichermaßen im Hinblick auf eine gesellschaftliche 
Gleichheit, wie sie mit unserem Partner, haSchem ebenfalls existiert. Hilfestellungen 
sollen also auch dazu dienen, sich aus einer Abhängigkeit lösen zu können, denn 
sonst wäre es ja keine wirkliche Hilfe zur Freiheit denn jüdische Tradition und 
Philosophie begründen sich auf den Begriff der Freiheit, der die Gemeinschaft als 
Ganzes meint, ohne die Autonomie des Einzelnen zu unterschlagen, weil dies die 
wirtschaftliche Freiheit und seine Aktivität mit einbezieht. 
 

Die jüdische Wirtschaftstheorie (drei große Traktate – Bawot) wurde durch die 

christliche Kulturherrschaft und den Pogromen gegen Juden leider aus dem 

allgemeinen Bewusstsein total verdrängt.  Inhaltlich bedeutet dies: ein Dualismus 

zwischen Materie und Geist, der sich in christlichen Theologien nur über Sünde und 

Erlösung definiert und dem Judentum fremd ist, denn die Ökonomie soll Teil der 

Schöpfung sein. Der Talmud akzeptiert die materielle Wirklichkeit, Bildung, soziale 

Projekte, Innovationen und die Finanzierung von Wirtschaftszweigen.  
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Das Geben von Zinsen rückt so in die Nähe von Bestechung, weil es ein Vortäuschen 

emotional nicht gedeckter Beziehungen ist. Durch offene oder auch versteckte Zinsen 

entsteht ein bestimmter Zwang, der einer Ehrlichkeit, wie sie in der Wirtschaft nötig 

ist, entgegensteht. Es besteht eine Mitverantwortung aller, die an den Zinsnahmen 

teilnehmen. Anders ausgedrückt: es gilt eine absolute Mitverantwortung aller. Auf 

heute übersetzt: eine Gesellschaft, die auf Zinsen und Renditen fixiert ist kann im 

Krisenfall nicht nur Banken und Managern Schuld geben. Alle die teilhatten, sind 

auch mitverantwortlich.  

 

Eine uralte Logik: Geld kostet Geld. Wer Geld braucht um etwas zu finanzieren muss 

für das Geld bezahlen. Beim Betrachten des Doppelaspektes Geld fällt folgendes ins 

Gewicht: Geld ist ein Tauschmittel und auch eine Ware von eigener Qualität mit 

einem eigenen Mehrwert. Es gibt also Wertigkeiten und daher eine Hierarchie, eine 

bestimmbare Ordnung. Mehrwertiges kann nicht Minderwertiges erwerben. An 

dieser Feststellung macht sich eine grundlegende Unterscheidung fest, die sie 

beinhaltet. Das Mehrwertige enthält zwei Werte, einen Tauschwert, wie auch darüber 

hinaus noch einen potentiellen Mehrwert. Dieser potentielle Mehrwert verbietet es 

als Tauschwert für das Minderwertige herabgesetzt zu werden.  

 

Im Talmud bezeichnet das Wort Schewach den potentiellen Mehrwert einer Ware. 

Der Begriff steht für die Verherrlichung oder Lobpreisung G’ttes, die durch die 

Verwirklichung der Gebote und Gesetze ausgedrückt werden. Auch die ökonomische 

Aktivität enthält das Potential zum Schewach, die eine Vermehrung des Wertes 

bedeutet. Also: der Mehrwert im Sinne von Schewach ist das wirkliche Potential einer 

Sache oder auch Handlung als Teil des Schöpfungsprozesses. In diesen Details der 

Schöpfung hat G’tt die Potentiale zum Mehrwert angelegt, die allerdings erst von uns 

Menschen verwirklicht werden müssen. Diese Vermehrung bedeutet Wachstum und 

ist erwünscht. Mehrwert (Schewach) zu bilden setzt die Freiheit des Menschen 

voraus, kreativ mit der Schöpfung umgehen zu können, sie zu benutzen, zu 

behandeln und auch umzuwandeln. Der daraus entstehende Mehrwert geht aber 

eben nicht allein auf den Menschen zurück.  

 

Es ist in der jüdischen Tradition entscheidend, genau diesen Mehrwert auf G’tt 

zurückzuführen. Verselbständigt sich dieser Mehrwert zu einer von G’tt abgelösten 

Dynamik, führt dies zum Götzendienst (in der Bibel), respektive in die Blase (durch 

die Anwendung neoliberaler Ideologie). Der Glaube des Neoliberalismus an die 

absolute Freiheit des Marktes weist eigenartige religiöse Züge auf: Staat und 

Bürokratien hätten keine Ahnung von Wirtschaft und verfälschten mit ihren 

Vorschriften den Markt. Nur alleine die Kräfte des Marktes würden zu Wohlstand 

führen. Die infantile Deregulierungspolitik hat zu Beseitigung und Ausdünnung von 

Vorschriften und Gesetzen geführt, die das Handeln der Akteure des Marktes 

„regeln“. Diese Politik hat bei den Banken zur drastischen Lockerung des 

Bilanzrechtes geführt, so dass sich in den jetzigen Gesetzen die gebotene Wahrheit 

gegenüber Investoren und Aktionären spiegelt, die keine mehr ist. Eigentlich teilen 
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Bilanzen rechtsverbindlich mit, welche Risiken die Zukunft belasten und in welcher 

Verfassung eine Bank oder Firma sich befindet. Je stärker die monetäre Bilanz 

erscheinen, desto höher die Nachfrage und der Preis der Aktien, also die sicheren 

Papiere.  

 

Die Verfälschung der Bilanzen hat die Deregulierung erst möglich gemacht. Risiken 

werden auf Tochtergesellschaften in anderen Ländern mit laxen Bilanzregeln 

ausgelagert, d.h. versteckt. So wurde auch die Variante geschaffen, ganz neue 

Finanzprodukte zu erfinden. Losgelöst von der Bonität einzelner Kredite wird die 

Beschaffenheit einzelner Papiere durch extrem komplexe Bedingungen vor dem 

Käufer versteckt und verschleiert. Ganz deutlich und kennzeichnend für diese 

Finanzprodukte war die Vermischung von Mehrwertigem mit Minderwertigem. Hier 

geht es nicht um die Verbesserung, sondern um die Verschleierung von 

Minderwertigem. Im Talmud (Bawa Mezia, 4,11) dazu: „Man darf nicht schlechte 

Früchte unter gute Früchte mischen, selbst nicht neue unter neue, geschweige denn 

unter alte.“ Durch genau diese Vermischung wurde die Finanzkrise von 2008 

herbeigeführt. Sie ist und war eine Lügengeschichte betreffs der Transparenz. Diese 

so geschaffenen Wertblasen haben eben auch die Eigenschaft als Blase zu zerplatzen, 

eine Implosion dieses Marktes also herbei zu führen. Nach jüdischer Auffassung wäre 

dies von Beginn an verboten. 

  

Dies ist nur mal eine Facette, die uns das Judentum in der Auseinandersetzung mit 

der Wirklichkeit anbietet. Gleichwohl gehört diese Auseinandersetzung mit den 

Gesetzen der Ökonomie und des Schalom zur jüdischen Tradition der Aschkenasim. 

Und dadurch erklärt sich auch, wer wir als abendländische Europäer in 

wirtschaftlicher Hinsicht sind. Aufgabe ist es Denk- und andere Lahmheiten 

offenzulegen, aufzubrechen und das zerrissene Band zwischen religiösem Denken 

und Begreifen der ökonomischen Wirklichkeit zum Frieden herzustellen, damit wir 

uns nicht an der Schöpfung derart vergreifen.  

 

G’tt hat also in den Details der Schöpfung Potentiale zum Mehrwert angelegt, die vom 

Menschen verwirklicht und eingesetzt werden. Die Vermehrung des Wertes bedeutet 

Wachstum und ist daher von G’tt erwünscht.  

 

Es geht, wie es im Grundgesetz steht, um die Verantwortung vor G’tt und den 

Menschen. Diese Freiheit der Entscheidung ist uns geschenkt worden, um ebenfalls 

als Partner, Schöpfer, Kreativer, an der Welt und in der Welt zum Wohle aller, unsere 

individuelle Teilhabe zu gestalten.  

 

 

*** * *** 
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Die kaiserlichen Hohenzollern  

und ihr christlicher Zionismus 

von Haim Muehlstein (2008) 

Nach dem endgültigen Sieg über Napoleon tagten die 4 Siegermächte: Russland, 

Preußen, Österreich und Großbritannien, Anfang Oktober 1818 auf einem Kongress 

in Aix-la-Chapelle (Aachen), um eine neue politische Ordnung in Europa zu 

gestalten.  

Während des Kongresses erhielt der evangelische englische Pfarrer, Lewis Way, auf 

Bitte seines Proteges, des Herzogs von Kent, eine Audienz beim Zaren Alexander I., 

der damals als Hauptdrahtzieher der Politik in Europa galt und seinem engsten 

Verbündeten und Freund, dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Der Pfarrer 

Lewis Way war damals in England und europaweit sehr bekannt dank seiner 

evangelistisch philosemitischen Visionen. Seine Botschaft an den Zaren Alexander I 

und König Friedrich Wilhelm III. war höchst dramatisch: 

- das jüdische Volk sei eine königliche Nation, auch wenn sie schon viele 

Jahrhunderte in der Diaspora unter tragischen Umständen lebten.  

- die Weltvölker, die die Juden beherbergen, müssen sie ehrenhaft und 

gleichberechtigt behandeln.  

- Die Voraussetzung für die Erlösung der Menschheit ist die Wiederbesiedlung 

des Heiligen Landes durch die Juden. 

Ein Jahr später, im Jahre 1819, fasste Lewis  Way seine Botschaft in seinem 

Schreiben "Mémoires sur l'Etat des Israélites Dédiés et Présentés à Leurs Majestés 

Impériales et Royales, Réunies au Congrès d' Aix-la-Chapelle" zusammen. Dies war 

die Endzeitlehre  des christlichen Zionismus. Nach dieser Lehre, die sich aus dem 

traditionellen Chiliasmus und dem Dispensationalismus des 19. Jahrhunderts 

entwickelt hat und bis heute Bestandteil des Evangelikalen ist, werde es am Ende der 

Zeiten zur gewaltigen Völkerschlacht in Armageddon, Israel kommen. Die Nationen, 

die versuchen werden den Staat Israel, nach seiner erneuten Gründung und 

Wiederbesiedlung mit dem jüdischen Volk, auszulöschen, würden durch den, nun auf 

dem Ölberg in Jerusalem wieder erscheinenden Jesus Christus, zurückgeschlagen. 

Weil hier die Juden Jesus als ihren Befreier erleben werden, würden sie ihn kollektiv 

als ihren eigenen Messias anerkennen. Nun beginne das Tausendjährige Reich in 

dem Jesus Christus als neuer jüdischer König über die Erde herrsche. Dieses 

Endzeitszenario erklärt, warum christliche Zionisten die Nahostgeschehnisse seit 

dem XIX. Jahrhundert und insbesondere heute so penibel beobachten und 

israelfeindliche Äußerung als Auftakt zur letzten Völkerschlacht verdächtigen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Dispensationalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Harmagedon
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lberg_%28Jerusalem%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Messias
http://de.wikipedia.org/wiki/Tausendj%C3%A4hriges_Reich
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Die Geschichtstheologie des christlichen Zionismus beruht auf zahlreichen 
Bibelstellen des Alten und Neuen Testaments, die nach einer spezifischen Art und 
Weise miteinander kombiniert und nach gewissen Analogien mit aktuellen 
politischen Ereignissen in Verbindung gebracht werden. 

Beide befreundeten Monarchen, Alexander I. und Friedrich Wilhelm III., waren von 

Ways theologischer Botschaft sehr beeindruckt. Bei Zar Alexander I. bewirkte dies, 

daß er sofort seine Adjutanten angewiesen hat das Thema: „Aufklärung der Juden in 

Europa“, zur Tagesordnung des Kongresses zu bringen.  

König Friedrich Wilhelm III., anders als Zar Alexander I., brauchte zwar keinen  

besonderen Anreiz bzgl. der bürgerlichen Gleichberechtigung der Juden, da er bereits 

6 Jahre zuvor, im Jahre 1812 das Edikt zugunsten der Juden in Preußen  gebilligt hat;  

jedoch erwirkte Ways Botschaft beim preußischen König das erste christliche 

Zionismusbewusstsein, das sich in den kommenden Jahrzehnten beim preußischen 

Königshaus weiter entwickeln sollte.  

Die globale strategische Bewertung des siegreichen Preußens nach dem Aachener 

Kongress, entdeckte  ein bedeutendes Potential  im Nahen Osten angesichts der 

Führungsschwäche im Osmanischen Reich.  Die Öffnung des Nahen Ostens für 

Preußen konnte - neben dem großen wirtschaftlichen und militärischen Vorteil - auch 

zu bedeutenden  kulturell-theologischen Entwicklungen für die protestantische 

Kirche führen. Insbesondere könnte dies als Hebel zur Verwirklichung der 

zionistischen Vision, bzw. Rückkehr des jüdischen Volkes ins Heilige Land, dienen.   

Die Rebellion von Muhammad Ali Pascha aus Ägypten gegen Sultan Abdülhamid II.  

im Jahre 1831 mit Unterstützung Frankreichs, wodurch Ali Palästina und Syrien 

eroberte, alarmierten den preußischen König, als auch seine europäischen Alliierten. 

Dies bedeutete, neben rein politisch-militärischen und wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten, daß der Rivale Frankreich und die katholische Kirche nun de facto 

Jerusalem und das gesamten Heilige Land besitzen. Die darauf folgende Fortsetzung 

Muhammad Alis Rebellion gegen den Sultan in Asien, drohte das panislamisch 

Osmanische Reich aufzulösen und durch ein ägyptisch-nationalistisches Großreich 

unter französischer Schirmherrschaft zu ersetzen. 

König Friedrich Wilhelm III., in Zusammenwirkung mit den anderen europäischen 

Großmächten: Rußland, Großbritannien und Österreich, drohten Frankreich mit 

Krieg im Falle weiterer Unterstützung der Rebellion von Muhammad Ali.  

Gleichzeitig haben sich Preußen und die anderen europäischen Großmächte dafür 

eingesetzt, den schwachen Sultan zu stützen. Nur dank dieser Unterstützung gelang 

es dem Sultan im Jahre  1841, Syrien und Palästina von Muhammad Alis 

Eroberungen zu befreien.  

 

Der nachfolgende König Preußens, Friedrich Wilhelm IV, der während dieser 

Nahostkrise, bzw. im Jahre 1840 den Thron bestieg, verfolgte die neue Entwicklung 

im Osmanischen Reich mit großem Interesse. Erstrangig ging es dem neuen 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichtstheologie&action=edit&redlink=1
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preußischen König - als der Sultan sich von britischer und preußischer Unterstützung 

abhängig machte - um Beschaffung einer neuen  Machtposition für Preußen im 

Heiligen Land für kulturell-theologische Zwecke. Hierfür sandte er  im Frühjahr 1841 

seinen Vertrauensfreund, Freiherr von Bunsen, als Gesandten nach England mit dem 

Auftrag, wegen eines anglo-preußischen Bistumsbaus in Jerusalem zu verhandeln. Es 

war bekannt, aufgrund langjähriger Korrespondenz zwischen von Bunsen und 

Friedrich IV., als letzterer noch Prinz war, daß beide eine gemeinsame tief-

protestantische Bekennung teilten.  

 

Im geplanten Bistum sollten sich beide protestantischen Landeskirchen über dem 

Grab des Erlösers die Hände reichen, um so dem Protestantismus zu einer 

angemessenen Stellung im Mittelpunkt der Weltgeschichte zu verhelfen. Jerusalem 

sollte zu einem protestantischen Machtzentrum werden, von dem aus eine 

Missionstätigkeit entfaltet werden würde, die weltweit ausstrahlen könne. Die  

Verwirklichung der christlich-zionistischen Vision von Pfarrer Way spielte dabei eine 

sehr große Rolle. 

 

Von Bedeutung bei der Planung des Bistums waren ferner wirtschaftliche 

Gesichtspunkte. Der Gesandte von Bunsen und Friedrich Wilhelm IV. erhofften sich 

nach der Bildung des Zollvereins eine Zunahme des Überseehandels, in den der Nahe 

Osten einbezogen werden sollte. Die Gründung des Zollvereins hatte den Deutschen 

Handel in unmittelbare Verbindung mit überseeischen Ländern gebracht.     

 

Die Missionierung war ein grundlegendes Anliegen der preußischen Förderer des 

Bistums. Vor den Augen von Bunsen, als auch König Friedrich Wilhelm IV. lag 

zweifellos auch die Verwirklichung der christlich-zionistischen Vision von Lewis Way, 

wonach:     

 

A) die Besiedlung durch die Juden im Heiligen Land gefördert wird;  

B) die Anwesenheit der reichen und gebildeten europäischen Juden 

den schwachen Sultan im Heiligen Land stärken wird;   

C) die Juden treu zu Großbritannien und Preußen sein, und als 

Gegengewicht zu den arabischen nationalistischen Bestrebungen in 

Nah-Ost einwirken werden.   

Dies ergibt sich auch aus dem Schreiben des damaligen Außenministers 

Großbritanniens, Lord Palmerston, an seinen Botschafter in Konstantinopel, Lord 

Ponsonbi, vom 11.08.1840, ein Tag bevor Muhammad Ali aus Syrien ausgetrieben 

wurde. Dort schrieb Palmerston u.a.: 

„ Es gibt heute, bei den europaweit gestreuten Juden ein starkes Gefühl, daß der Tag 

an dem deren Nation ins Heilige Land zurückkehren würde, sich nähert …“  

Sofort nach Abschluss des preußisch-britannischen Bistumsabkommens, verhandelt 

durch den preußischen Gesandten von  Bunsen  und dem englischen Außenminister, 
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Lord Palmerston, schrieb von Bunsen am 19.07.1841 auf eine höchst symbolische 

Weise an seine Ehefrau bzgl. seiner Grundabsichten hinter dem Bistumsprojekt:  „ … 

also, der Beginn, mit Gottes Hilfe, für die Rückkehr Israels, ist gemacht worden…“  

Die Zentralität des zionistischen Elements ergibt sich auch aus der Tatsache, daß der 

erste Bischof des anglo-preußischen Bistums in Jerusalem, ernannt im Dezember 

1841, ein konvertierter Jude, ehemaliger preußischer Rabbiner, Namens Alexander 

Michael Salomo war, der 1825 zum Christentum übertrat. 

Die wichtigste Errungenschaft des Bistumsprojekts war die offizielle Anerkennung 

der Protestanten im Osmanischen Reich im Jahre 1850. Nach Erreichung dieses 

Ziels, spalten sich die außenpolitischen Wege der beiden protestantischen 

Großmächte: 

 Großbritannien verfolgt im Nahen Osten eine Realpolitik mit wirtschaftlichen 

und geopolitischen Zielen,  

 Preußen bemüht sich weiter um Verwirklichung der theologisch-kulturellen 

Ziele im Heiligen Land.  

1851 wurde von Preußen die Kaiserswerther Diakonissenanstalt in Palästina 

gegründet: Zunächst ein Hospital, später eine Schule in Jerusalem. Ab 1868 kamen 

deutsche Siedler ins Land, von denen ein großer Teil der Tempelgesellschaft 

angehörte, die sich aus dem württembergischen Pietismus entwickelt hatte.  

Die Kolonisierungsbemühungen des Heiligen Landes fokussierten sich  vor allem auf 

die Juden. Für diese Zwecke stellte der Deutsche Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1871 das 

„Deutsch-Israelitische Hospital“ in Jerusalem unter seine Schirmherrschaft. Im 

Jahre 1884 wurde das Grundstück für das erste jüdische Krankenhaus „Bikur 

Cholim“ in der Altstadt Jerusalems erworben.   

Das Deutsche Reich unter Reichskanzler Otto von Bismarck spielte im Konzert der 

Kolonialmächte, was das Osmanische Reich anbetraf, eine zurückhaltende und 

ausgleichende Rolle. Bismarck vertrat in Bezug auf das Osmanische Reich keine 

deutschen Interessen, sondern sah in ihm ein Element zur Erhaltung des Friedens. 

So pflegte die deutsche Regierung zwar ein recht taktisch-freundschaftliches 

Verhältnis zur Hohen Pforte, was sich nach dem Berliner Kongress 1878 in der 

Entsendung deutscher Beamten und deutscher Offiziere in die Türkei ausdrückte, die 

zur Unterstützung der osmanischen Finanzreform und der Reorganisation der Armee 

abgeordnet wurden.
 
Die deutsche Regierung unter Bismarck achtete jedoch streng 

darauf, sich nicht politisch einzumischen und nur mäßig wirtschaftlich zu engagieren.  

Nach Eroberung Ägyptens durch Großbritannien im Jahre 1882 spalteten sich die 

Wege von Großbritannien und dem deutschen Zweiten  Reich noch tiefer. Daraus 

resultierte im Jahre 1886 die Auflösung des anglo-preußischen Bistums in Jerusalem. 

Im Gegensatz zu Großbritannien beschließt Kaiser Wilhelm I.  die Annährungspolitik 

an den Sultan und Vertiefung der theologisch protestantischen Ziele im Heiligen 
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Land, jedoch unter den obigen Voraussetzungen und Einschränkungen des 

Reichkanzlers Otto von Bismarck.  

Mit dem Amtsantritt Kaiser Wilhelms II. am 15. Juni 1888 lockerte sich sofort diese 
Haltung auf wirtschaftlichem Gebiet. Als Symbol und Ausdruck des ersten 
bedeutenderen wirtschaftlichen Engagements, ist der Bau der sogenannten 
„Bagdadbahn“ zu sehen. Ein von der Deutschen Bank geleitetes Konsortium 
übernahm auf ausdrücklichen Wunsch des Sultans Abdul Hamid II. im Jahr 1888 die 
Finanzierung der Bahn, die zunächst auf Strecken in Kleinasien gebaut werden sollte. 
Hinter diesem Interesse stand auch der Versuch der Türkei, mit deutscher Hilfe den 
Einfluss der französischen Finanzen zurückzudrängen. Jedoch erst zwei Jahre später, 
nach der Entlassung des dominanten alten Reichskanzlers von Bismarck im März 
1890,  endete die zurückhaltende Politik Deutschlands gegenüber der Türkei.   
 
Spricht man also von einem Richtungswechsel in der deutsche Orientpolitik, so ist 
die Frage berechtigt, inwieweit persönliche Gründe Wilhelm II. dazu geführt haben. 
Tatsache ist, daß er das politische Ansehen Deutschlands in Europa durch die 
Gewinnung von Kolonien und die wirtschaftliche Einflussnahme auf den Orient zu 
stärken wünschte. Der Orient sollte den Deutschen Möglichkeiten bieten, deutsche 
Produkte abzusetzen, die heimatliche Kultur zu verbreiten und angesichts des 
rasanten Bevölkerungsanstiegs eine Existenz zu gründen. 
 
Als ein wesentlicher Beweggrund muss dabei – über die rein wirtschaftlichen 
Interessen weit hinaus – die fast schon traditionell zu bezeichnende Faszination für 
den Orient angesprochen werden. Wegen der tiefgreifenden  politischen, kulturellen, 
militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Türkei und 
Deutschland, setzte sich die deutsche Führung unter Kaiser Wilhelm II. für die 
territoriale Integrität des Osmanischen Reiches gegenüber seinen Konkurrenten 
England, Frankreich und Russland ein.  
 
Diese revolutionäre Änderung in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland 
und dem osmanischen Reich, öffnet auch neue Dimensionen für die Fortsetzung der 
christlich-zionistischen Bestrebungen  des Königshauses Hohenzollern im Heiligen 
Land, deren Verwirklichung bei Kaiser Wilhelm II eine außergewöhnliche Rolle 
spielten. Insofern besteht eine Parallele zur Beeinflussung des Königs Friedrich 
Wilhelm III durch den Pfarrer Way in 1818 und König Friedrich Wilhelm IV durch 
Freiherrn von Bunsen um 1840 bzgl. des christlichen Zionismus; desgleichen ab 1873 
bei den Kaisern Wilhelm I. und insbesondere Wilhelm II. durch den anglikanischen 
Pfarrer und Förderer des politischen Zionismus, William Hechler (1845 - 1931).  
 

Die ursprünglichen Kontakte zwischen dem anglikanischen Pfarrer Hechler und den 

deutschen Regenten begann im Jahre 1873, als Hechler eine Hauslehrerstelle bei 

Großherzog Friedrich I. von Baden in Karlsruhe bekam. Dadurch gelang es Hechler 

nicht nur den Großherzog selbst, sondern auch und vor allem dessen geliebten 

Neffen, den jungen Hohenzollernprinz Wilhelm, den späteren Deutschen Kaiser 

Wilhelm II für den  christlichen Zionismus zu begeistern.  Der als politisch liberal 

geltende Großherzog von Baden zeigte sich von Hechlers Lehre und theologischen  

Überzeugungen bzgl. der Rückkehr des jüdischen Volkes ins Heilige Land sehr 
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begeistert. Dies galt auch für den jungen Prinzen Wilhelm von Preußen, der sich von 

seinem Naturell her tief zum Protestantismus bekannte.  

Anders als klassische Missionäre bekräftigte Hechler, die Rückkehr des jüdischen 

Volkes nach Israel stelle nicht mehr die Voraussetzung der Wiederherstellungslehre, 

also der Konvertierung, dar. Vielmehr sollte die Christenheit nichts anderes tun, als 

den Juden zur Auswanderung und zur Seßhaftwerdung im Heiligen Land zu 

verhelfen. Um alles andere würde sich der Messias selbst kümmern. 

Im Jahre 1886 erhielt Hechler die Stelle eines Kaplans an der britischen Botschaft in 

Wien und dadurch gelang es ihm rein zufällig im Jahre 1896 das Buch des Wiener 

Journalisten, Theodor Herzl, "Der Judenstaat" zu lesen. Diese Lektüre löste bei 

Hechler eine wahre Euphorie aus, weil er nun sah, daß nicht nur vereinzelte Juden 

nach Palästina emigrierten, sondern eine ernst zu nehmende Initiative zur Bildung 

einer jüdischen Heimstätte in die Wege geleitet wurde. Zudem glaubte er aufgrund 

seiner eigenen apokalyptischen Berechnungen, daß Jerusalem 1897 oder 1898 den 

Juden zurückgegeben werden müsse, die messianische Heilszeit nun also zum 

Greifen nahe sei. 

Später deutete Hechler den ersten Baseler Zionistenkongreß von 1897 als die 

Erfüllung der Prophezeiung, was sich insofern mit der Wahrnehmung Herzls deckte, 

dessen meistzitierter Ausspruch lautete: "In Basel habe ich den Judenstaat 

gegründet."  

Als Herzl am 16.03.1896 den Botschaftsgeistlichen zum ersten Mal zu Hause 

aufsuchte, wunderte er sich über die mit Büchern und Landkarten vollgestopfte 

Wohnung und beschrieb Hechler in seinem Tagebuch als "einen naiven Schwärmer, 

der Sammlertics hat."  

Herzl sah in dem bärtigen Geistlichen, der ebenfalls einem Propheten ähnelte, einen 

eigentümlichen, aber auch sympathischen Menschen. Was Herzl letztlich dazu 

veranlaßte, sich auf Hechler einzulassen, war dessen Versprechen, er könne über den 

Onkel des Kaisers, Großherzog von Baden, eine Audienz beim deutschen Kaiser 

erwirken, mit denen Hechler seit 1873 in engen Beziehungen stand. Zusätzlich 

versprach Hechler Herzl, daß er an den Kaiser auch über den deutschen Botschafter 

in Wien,  Philipp Fürst zu Eulenburg und Hertefeld, mit dessen Familie Hechler 

freundschaftlich verbunden war, herantreten könne. Eulenburg war in der Tat viel 

mehr als ein Botschafter. Seit 1881 war er ein persönlicher Freund und politischer 

Vertrauter Wilhelms II. Dadurch genoß er großen politischen Einfluß auf Kaiser 

Wilhelm II und diente auch als Vermittler zwischen dem Auswärtigen Amt und dem 

Monarchen. Aus dieser  Machtposition spielte zu Eulenburg z.B. im Jahre 1890 eine 

maßgebliche Rolle beim Sturz des Reichskanzlers Otto von Bismarck.   

Herzl nahm Hechlers Angebot dankbar in Anspruch und schickte seinen neuen 

Vertrauten nach Karlsruhe, wo es der Geistliche sofort zuwege brachte, daß Herzl 

vom Großherzog von Baden, Friedrich I., empfangen wurde.  
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Hechler fungierte für Herzl kostenlos, aber wie ein hochkarätiger Lobbyist. In Sachen 

Zionismus gewann Hechler auf seine  prophetische Weise in kürzester Zeit die volle 

Unterstützung des Großherzogs von Baden als auch die des Botschafters Philipp zu 

Eulenburg.  

Obwohl der Kaiser bis 1898 Herzl keine persönliche Audienz gestattete, lag dies 

keineswegs an seiner Ablehnung des Zionismus, sondern an den Befürchtungen des 

Kaisers, die Meinung der deutschen Öffentlichkeit – Christen und Juden 

gleichermaßen – sei nicht reif genug, um diese Einstellung zum Zionismus zu 

verkraften. 

 

Die tatsächliche emotionale und rationale Haltung des Kaisers zum Zionismus ergibt 

sich insbesondere aus seinem Brief vom 29.09.1898 an seinen Onkel, den Großherzog 

von Baden. In diesem Brief, der vom Kaiser eigenhändig geschrieben worden ist, 

bedankt sich der Regent bei seinem Onkel für die Zusendung des Materials bzgl. des 

Zionismus, das er zusammen mit seinem Vertrauensfreund und politischen 

Drahtzieher, dem Botschafter Philipp zu Eulenburg durchgearbeitet hatte, und 

schreibt u.a. wie folgt: „…Das Ergebnis meiner Untersuchungen ist nun folgendes: 

…Der Grundgedanke (des Zionismus) hatte mich stets interessiert, ja mich sogar 

sympathisch berührt. Durch das Studium Deiner gnädigen Zusendungen bin ich 

nun doch zu der Überzeugung gekommen, daß wir es hier mit einer Frage von der 

allerweitgehendsten Bedeutung zu tun haben. Ich habe daher in vorsichtiger Weise 

mit den Förderern dieser Idee Fühlung nehmen lassen und dabei konstatieren 

können, daß die Übersiedlung der dazu bereiten Israeliten ins Land Palästina in 

hervorragender Weise vorbereitet und sogar finanziell in jeder Hinsicht völlig 

fundiert ist. Ich habe daher auf eine Anfrage seitens der Zionisten, ob ich eine 

Abordnung von ihnen in Audienz empfangen wolle, erwidern lassen, ich sei gern 

bereit, eine Deputation in Jerusalem zu empfangen, anlässlich unserer Anwesenheit 

dort selbst…“ und „…daß die Besiedlung des Heiligen Landes durch das 

kapitalkräftige und fleißige Volk Israel dem ersteren bald zu ungeahnter Blüte und 

Segen gereichen wird und somit auch zu einer bedeutenden wirtschaftlichen 

Wiederbelebung der Türkei.“ 

 

 „…Nun weiß ich wohl, daß 9/10 aller Deutschen mit Entsetzen mich meiden werden, 

wenn sie in späterer Zeit erfahren sollten, daß ich mit den Zionisten sympathisiere 

oder gar evtl. wie ich es auch – wenn von ihnen angerufen – thun würde, sie unter 

meinen Schutz stellen würde!“ 

 

Der Kaiser beendet seinen Brief in einer höchst unerwartet philosemitischen Weise: 

„…Überall erhebt die Hydra des rohesten, scheußlichsten Antisemitismus ihr 

gräuliches Haupt, und angsterfüllt blicken die Juden – bereit, die Länder wo ihnen 

Gefahr droht zu verlassen – nach einem Schützer! Nun, wohlan, die ins Heilige 

Land zurückgekehrten, sollen sich Schutzes und Sicherheit erfreuen und beim Sultan 

werde ich für sie interzedieren.“ 
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Die Tragweite dieses Briefes zur Entschlüsselung der echten Motive des Kaisers 

gegenüber den Juden und dem Zionismus ist von großer Bedeutung, denn der Brief 

spiegelt den freien Willen des Kaisers, der nur in einem intimen Brief zwischen 

Wilhelm II und dem, seit seiner Kindheit vertrauten und geliebten Onkel, zum 

Ausdruck kommen kann. Als solches ist dieser Brief frei von politischer 

Voreingenommenheit und zeigt die tatsächliche Bewertung des Zionismus durch den 

Kaiser. 

Die kaiserliche Zusage, den Zionismus unterstützen zu wollen, stärkt Hechlers 

unerschütterlichen Glauben an die Sache. Seine absolute Loyalität gegenüber der 

Person des Zionistenführers machte den Anglikaner zum treuesten Gehilfen Herzls. 

Die intensive, mühsame lobbyistische Tätigkeit Hechlers für den Zionismus erwies 

sich für Herzl als äußerst fruchtbar und von enormer Bedeutung.  

Am 01. Oktober 1898 erhielt Herzl dahingehend einen Brief vom Botschafter Philipp 

zu Eulenburg, daß der Kaiser bereit sei, das Hauptziel des Zionismus, nämlich ein 

deutsches Protektorat über den jüdischen Staat in Palästina, zu unterstützen. Weiter 

schrieb Eulenburg, daß der Kaiser volles und tiefes Verständnis für den Zionismus 

habe und gewillt sei, sich in dringender Weise bei dem Sultan Abdul Hamid II. 

hierfür einzusetzen. Weiter erklärte Eulenburg, daß der Kaiser, vor seiner Abfahrt 

nach Konstantinopel, Herzl nicht treffen wolle, da ein solches Treffen vor der 

Öffentlichkeit nicht geheim gehalten werden könne. Der Kaiser freue sich jedoch auf 

den Empfang mit Herzl in Palästina. 

Obwohl der Kaiser Herzl im Heiligen Land eine Audienz gewähren wollte, schlug 

Eulenburg in seinem Brief vor, daß Herzl schon am 17. Oktober 1898 in 

Konstantinopel eintreffen solle, für den Fall, daß der Kaiser doch Anweisungen für 

seine Unterredung mit dem Sultan am nächsten Tage benötige. Darüber hinaus bot 

Eulenburg Herzl an, ihn noch vor der Abreise auf Schloß Liebenberg empfangen zu 

wollen. 

Am 06. Oktober 1898 besuchte Herzl daraufhin den Botschafter zu Eulenburg auf 

seinem märkischen Gut, Schloß Liebenberg. Dort bestätigte zu Eulenburg gegenüber 

Herzl persönlich den Inhalt seines Schreibens und ergänzte noch einige 

außenpolitische, internationale Entwicklungen, die die Verwirklichung des deutschen 

Protektorats erwirken sollten. Am nächsten Tage hat zu Eulenburg Herzl ins Neue 

Palais nach Potsdam mitgenommen. Dort konferierten der Großherzog von Baden 

und zu Eulenburg mit dem Kaiser. Herzl war bei dem Gespräch nicht zugegen, 

sondern wartete in einem der Gästeräume. Anschließend bestätigte der Großherzog 

Herzl gegenüber den Eindruck Eulenburgs, daß der Kaiser „…voller Begeisterung für 

die zionistische Sache sei.“ Aufgrund eines positiven Berichts des deutschen 

Botschafters in Konstantinopel, Freiherr Marschall von Bieberstein, sei sich der 

Kaiser sicher, daß der Sultan zum Protektoratsvorschlag günstig reagieren würde. 
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Der Großherzog erzählte Herzl, daß der Kaiser ihn in Konstantinopel als auch in 

Jerusalem empfangen würde.  

Danach traf sich Herzl auf Anweisung Eulenburgs mit dem Reichskanzler zu 

Hohenlohe-Schillingsfürst  und dem Staatssekretär des Äußeren, Karl von Bülow. 

Beide Staatsmänner versuchten beim Gespräch mit Herzl genauere Angaben bzgl. des 

Protektorats zu erhalten. Der Reichskanzler fragte Herzl u.a. welches Gebiet der 

jüdische Staat beanspruche, ob bis Beirut, oder noch darüber hinaus.  

Das erste historische Treffen zwischen dem Kaiser und Herzl fand tatsächlich am 17. 

Oktober 1898 in Konstantinopel, vor dem Treffen des Kaisers mit dem Sultan, statt. 

Dies mit dem Ziel, eine persönliche Chemie zwischen den beiden Männern, vor dem 

Gespräch mit dem Sultan zu erwirken. Nach der Audienz mit dem Kaiser schreibt 

Herzl, „…der Kaiser hörte mir prachtvoll zu“. Der Kaiser stimmte mit Herzl überein, 

daß der Plan für eine jüdische Heimstätte ganz natürlich sei. Auch war der Kaiser 

seinerseits von Herzl beeindruckt und trotz der großen Charakterunterschiede 

zwischen beiden, endete diese historische Audienz mit gegenseitiger Achtung und 

Zufriedenheit. Wilhelm II. über Herzl: "Ausdrucksvolle Augen." Herzl über Wilhelm: 

"Wirklich kaiserliche Augen." 

Die Historiker sind nicht in der Lage, Einzelheiten bzgl. des damaligen Gespräches 

des Kaisers mit dem Sultan Abdul Hamid II. vom 18.10.1898 zu berichten, sind sich 

aber darüber einig, daß der Sultan angeblich die Protektoratsinitiative des Kaisers für 

die Juden in Palästina vollkommen abgelehnt hat.  

Aufgrund dieser vermutlich ablehnenden Antwort des Sultans behaupten die 

Historiker, daß Kaiser Wilhelm II sein Interesse am Zionismus völlig verloren habe, 

wodurch die Kontakte des Kaisers mit dem Zionismus nach seiner zweiten und 

letzten Audienz mit Herzl am 02. November 1898 in Jerusalem beendet gewesen 

seien. Ab diesem Zeitpunkt – so die meisten Historiker – endet die Rolle von Kaiser 

Wilhelm II und seiner Regierung in der Geschichte  der zionistischen Bewegung. 

Darüber hinaus wird auch  unterstellt,  daß der Kaiser Wilhelm II. Antisemit gewesen 

wäre und sein Interesse am Zionismus von Anbeginn an rein oberflächlich, politisch-

opportunistisch gewesen sei.  

Im Gegensatz zu dieser negativen Beurteilung der Rolle des Kaisers und 

Deutschlands  in der Geschichte des Zionismus, betrachten die meisten Historiker die 

Rolle Großbritanniens für den Zionismus  als ausschlaggebend und belegen dies vor 

allem durch die Deklaration Lord Balfours vom 02.11.1917, die die Bereitschaft der 

britischen Regierung signalisierte, die Gründung einer nationalen Heimstatt für das 

jüdische Volk in Palästina zu unterstützen. Dies, obwohl allen Historiker bekannt ist, 

daß Großbritannien, nach Erhalt des Völkerbundmandats für Palästina im August 

1920 alles in ihrer Macht tat, um die jüdische Besiedlung Palästinas zu erschweren 

und die Gründung des Staates Israel mit allen Mitteln zu verhindern. 
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Abgesehen davon, daß diese kritischen Schlüsse der Historiker zu Lasten des Kaisers 

Wilhelm II. nicht historisch-empirisch fundiert sind, widersprechen sie den obigen 

Darstellungen bzgl. der allgemeinen Haltung der Hohenzollern seit 1818 zum 

christlichen Zionismus, insbesondere in Anbetracht des tiefen theologischen 

Bekenntnisses Kaiser Wilhelm II. und seine alleinige und absolut beeinflussende 

Rolle gegenüber dem international isoliert und geschwächten Sultan.    

Allein die Tatsache, daß sich der Kaiser im Oktober 1898 mit großer Begeisterung 

und Überzeugung bereit erklärte, beim Sultan für den Zionismus einzusetzen, spricht 

dafür, daß der Kaiser den Zionismus hauptsächlich vom theologisch evangelikalen 

Gesichtspunkt aus betrachtete. Die Lehren Pfarrer Hechlers bzgl. des christlichen 

Zionismus passten genau zur psychologischen Ausrichtung und persönlichen 

Weltanschauung des Kaisers. In Betracht zu ziehen ist, daß im Oktober 1898, knapp 

ein Jahr nach dem ersten zionistischen Kongress in Basel, allgemein die zionistische 

Bewegung der Juden weltweit nicht mehr als eine Kuriosität angesehen wurde, die 

weit weg von der Hauptströmung der jüdischen Gesellschaft stand.   

Diese jüdisch bürgerliche Mittel- und Oberschicht in Deutschland und West-Europa 

stand dem Zionismus feindlich gegenüber, denn ihres Erachtens drohten die 

Kolonisationsbestrebungen der Juden in Palästina ihren schwer gewonnenen 

Emanzipationsrechten erheblich zu schaden. Dazu schreibt Lichtheim in seinem 

Buch „Rückkehr“: „…Wenn Herzl recht hatte, war die Epoche der Emanzipation, die 

mit Napoleon I begonnen und den Juden in ganz Europa – mit Ausnahme Rußlands 

und Rumäniens – Freiheit und Gleichheit gebracht hatte, ihrem Ende nahe. Dann 

irrten also die Rabbiner und Gemeindevorsteher in Budapest, Wien, Berlin, 

Amsterdam, Paris und London, die die Abnahme des Antisemitismus in baldige 

Aussicht zu stellen pflegten, wenn sie nicht gar seine Existenz leugneten. Die 

glückliche Zeit von 1800 bis 1900, in der Zehntausende von Juden aus Unwissenheit, 

Armut und Bedrückung zu Wissen, Wohlstand und Ansehen gelangt waren, sollte 

demnach keine Fortsetzung finden, der Aufstieg nicht weiter gehen. Es sollte sogar 

ein Rückschritt eintreten, eine Katastrophe sich vorbereiten, die alle Juden mit 

neuer Verfolgung bedrohten. Was für eine grausame Lehre! Was wundert, daß die 

reiche Oberschicht der Juden, sich gegen solche Prophetie wehrte! Und mit ihr 

wehrte sich die breite Mittelschicht der wohlhabenden Kaufleute und Akademiker, 

die in den letzten Jahrzehnten aus den kleineren Orten und Landgemeinden in die 

größeren Städte gewandert waren und in der Form von ‘Staatsbürger jüdischen 

Glaubens’ das Heilmittel gefunden zu haben glaubten, das sie vor dem 

Antisemitismus schützen würde. Indem ich mich dem Zionismus anschloß, nahm ich 

Stellung in dem großen Meinungsstreit, den Herzl entfesselt hatte. Ich sagte mich 

damit von den Auffassungen der jüdischen Schicht los, zu der ich selber gehörte, und 

nahm den Kampf mit ihr auf.“  

Zu jener Zeit lebten in Deutschland ca. 500.000 angemeldete jüdische Staatsbürger. 

Ein Viertel davon lebte in Berlin. Um die Verhältnisse von Pro- und Anti-Zionisten 
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bei der jüdischen Bevölkerung in Deutschland darzulegen, das im damaligen 

Zeitkontext 1898 bis 1917 von Lichtheim zitiert wird: 

„…Die Zahl der organisierten Zionisten, die regelmäßig einen Beitrag an die 

zionistische Vereinigung zahlten, betrug höchstens 2.000. Im Laufe der folgenden 

Jahre stieg die Mitgliederzahl auf fast 10.000 an. 1914 und nach dem Ersten 

Weltkrieg, also nach der Balfour Declaration zeitweise sogar auf 20.000. Aber der 

anti-zionistische ‘Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens’ hatte 

zur gleichen Zeit 60.000 Einzelmitglieder und repräsentierte mit den ihnen 

angeschlossenen Vereinen rund 300.000 deutsche Juden, d.h. fast die Gesamtheit 

aller erwachsenen Juden Deutschlands!“ 

Wieso konnte es sein, daß der renommierte Botschafter zu Eulenburg seinen 

geliebten Freund,  Kaiser Wilhelm II damals nicht gewarnt hat, der Zionismus sei ein 

Dorn in den Augen der katholischen Kirche, der Antisemiten und auch der meisten 

jüdischen Mitbürger des Deutschen Reiches – und daher könne die Unterstützung 

dieser Idee mit einer großen öffentlichen Blamage für den Kaiser verbunden sein. 

Warum eigentlich war zu Eulenburg selbst so begeistert vom Zionismus und stellte 

Herzl seine wertvollen Kontakte beim Kaiser zur Verfügung?  

Auch wenn wir die Schlüsselantworten noch nicht besitzen ist offensichtlich, daß die 

kritische Beurteilung des Kaisers durch die Historiker in Bezug auf den Zionismus, 

nach der Begegnung mit Herzl in Jerusalem völlig unzutreffend ist.  

Eine kurze geschichtliche  Recherche meinerseits, die ich kürzlich im Auftrag des 

„Bikur Cholim“  Krankenhauses, Jerusalem, (dem ehemaligen Deutsch-Israelitischen 

Hospital) durchgeführt habe, wirft ein völlig anderes, sehr positives Bild auf Kaiser 

Wilhelm II und die Unterstützungsmaßnahmen der deutschen Regierung des Zweiten 

Reiches für den jungen Zionismus und die Juden in Palästina. 

Die Hauptquelle meiner bisherigen Recherche bezieht sich auf Berichte des, in Berlin 

geborenen, Richard Lichtheim (1885 - 1963), der als einer der einflussreichsten 

Persönlichkeiten des deutschen Zionismus zählt. Im Jahre 1911, nach dem Umzug des 

Büros der deutschen Zionisten nach Berlin, Sächsische Str. 8, wurde Lichtheim 

Redakteur der zionistischen Zeitschrift "Die Welt". Während des Ersten Weltkrieges, 

zwischen 1914 – 1917, war Lichtheim Vertreter der obersten zionistischen Leitung in 

Konstantinopel. Lichtheim gehörte zwischen 1921 und 1923 der zionistischen 

Exekutive an und leitete die Organisationsabteilung.   

Der Zeitrahmen von Lichtheims Dienst in Konstantinopel zwischen 1914 bis 1917 ist 

der bedeutendste  Zeitabschnitt für meine Recherche. In dieser Zeit  während des 

Ersten Weltkrieges schwebten die 85.000 jüdischen Bewohner Palästinas in 

ständiger Lebensgefahr. Lichtheim schreibt in seinem, erstmals im Jahre 1954 

erschienen Werk „Geschichte des deutschen Zionismus“ auf S. 209: „Die in 

Konstantinopel mit der deutschen Botschaft begonnenen und in Berlin mit dem 

Auswärtigen Amt fortgesetzten Verhandlungen führten zu einer grundsätzlichen 
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Zusage der deutschen Regierung, während des Krieges die jüdische Siedlung in 

Palästina nach Möglichkeit zu schützen. Die deutschen Botschafter, Baron 

Wangenheim, Graf Wolff- Metternich und Graf Bernstorff, die Botschaftsräte von 

Kühlmann, Baron Neurath und von Radowitz, sowie der erste Dragoman der 

Botschaft, Dr. Weber, intervenierten im Laufe der Kriegsjahre wiederholt bei der 

türkischen Regierung, um das Verbleiben der russischen Juden zu ermöglichen und 

die Verfolgungen abzuwenden, denen die Juden Palästinas und die zionistischen 

Institutionen unter der Militärdiktatur Djemal Paschas ausgesetzt waren. Der 

deutsche Botschafter erlangte auch von der türkischen Regierung die Zusicherung, 

daß Ruppin (Arthur Ruppin, 1876 – 1943, einer der wichtigsten deutschen Zionisten,  

zählt als ‚Vater der zionistischen Besiedlung‘), dessen Abberufung Djemal Pascha 

forderte – in Palästina bleiben könne… Die Konstantinopeler Vertretung erlangte 

ferner das Recht, den deutschen Kurierdienst für ihre Briefsendungen zu benutzen 

und durch das Chiffrierbüro der Botschaft, Telegramme mit der Berliner Zentrale 

und dem Palästinaamt in Jaffa zu wechseln. Im November 1915 erhielten die 

deutschen Konsuln in Palästina überdies eine formelle Anweisung, sich der 

jüdischen Interessen anzunehmen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die jüdische 

Siedlung in Palästina den Krieg nicht überstanden hätte, wenn die deutsche 

Regierung nicht bereit gewesen wäre, die hier nur angedeuteten Schutzmaßnahmen 

zu treffen.“   

Als zusätzliche, sehr verlässliche Informationsquelle dient Leonard Stein (1887 – 

1973), jüdisch-englischer Rechtsanwalt, der zwischen 1920 und 1929 als politischer 

Sekretär des Zionistischen Weltkongresses fungierte und von 1939 bis 1949 als 

Präsident der anglo-jüdischen Gesellschaft in London amtierte.  

In seinem Buch „Balfour Declaration“, (erschienen 1961), Kapitel 13: Erste Schritte 

in Berlin und Konstantinopel, Zeitrahmen 1914 – 1916, analysiert Stein mit 

Bezugsnahme auf Lichtheims Berichte:  „…schon am Anfang des Ersten Weltkrieges 

hatte die Zionistische Agentur in Konstantinopel Kontakt mit der Deutschen 

Botschaft, und es hat nicht lange gedauert, bis der zionistische Führer in Berlin 

Beziehungen mit dem deutschen Auswärtigen Amt geknüpft hat. Das direkte Ziel des 

zionistischen Appells an die Deutsche Regierung war, deren Hilfe zu erhalten, 

zwecks Beseitigung der Gefahr, die über den Juden und jüdischen Institutionen 

schwebte, sobald die Osmanen in den ersten Weltkrieg eingetreten waren…“ … 

„…Die Tatsache, daß sie (die Zionisten) einen gewissen Erfolg (bei den Deutschen) 

erzielt hatten, ist auf den ersten Blick überraschend. Seit das Interesse des Kaisers 

aufblühte und erstarb, nach den augenblicklichen Liebchen mit den Zionisten im 

Jahre 1898, konnte Deutschland nicht von der Erdrückung der Osmanen zugunsten 

der Juden profitieren…“ 

„…Außerdem konnte man erwarten, daß die Deutschen aus breitgefächerten, 

politischen Gründen, die Zionisten ablehnen würden. Wenn vor dem Kriege (dem 

Ersten Weltkrieg) eine der Hauptgründe  für die deutsche Zurückhaltung gegenüber 

dem Zionismus darauf begründet war, daß die Türken den Zionismus hassen, dann 
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ist das Argument, daß die Deutschen den Juden (in Palästina) im Ersten Weltkrieg 

halfen, als Deutschland und die Türkei Alliierte waren, nämlich Alliierte, die so 

empfindlich und leicht durch deutsche Intervention beleidigt werden konnten, daß 

man sie mit Glacéhandschuhen anfassen mußte, dann ist während des Krieges 

dieses Argument besonders hinfällig…“ und „…Diese Überlegungen sprechen viel 

zugunsten Lichtheims, der im Winter 1914 an die Deutsche Botschaft in 

Konstantinopel appellierte, alles in deren Macht zu tun, um den Druck (der Türken) 

auf die Juden in Palästina zu erleichtern. Die Deutschen haben nicht nur mit 

Sympathie zugehört, sondern auch gezeigt, daß sie helfen wollen und können. Im 

November 1914 empfahl die Deutsche Botschaft den Türken, gemäß Anweisungen 

aus Berlin, die Wiedereröffnung der Bank der Anglo-Palestine Co. zu erlauben – 

eine zionistische Institution, die wichtige Dienstleistungen für die jüdischen Siedler 

in Palästina geleistet hat. Im Dezember 1914 beeinflußte die Deutsche Botschaft die 

Türken, deren Plan aufzugeben, die Juden mit russischer Staatsangehörigkeit 

massenhaft (aus Palästina) auszutreiben. Im Februar 1915 hat der deutsche Einfluss 

bei den Türken bewirkt, einige prominente Juden mit wichtigen Posten in Palästina 

von der Austreibung und Verhaftung zu verschonen...“ 

„…Dies sind nur einige Beispiele. Laut Lichtheim war es viel mehr, mindestens ein 

dutzend oder zwanzig Mal, daß die Deutschen bei den Türken auf Bitte der 

zionistischen Agentur in Konstantinopel oder der zionistischen Exekutive in Berlin 

interveniert haben. Laut eines Berichtes, der dem zionistischen Kongress im Jahre 

1921 vorgelegt wurde, nachdem die Hilfe des Deutschen Konsulats in Palästina 

während des Krieges erörtert wurde, wird im Bericht ergänzt und hinzugefügt, daß 

‘die jüdische Bevölkerung aus der Präsenz des Oberbefehlshabers der Deutschen 

Militärattaché Delegation in Palästina, großen Nutzen gezogen hat, da dieser bei 

verschiedenen Gelegenheiten seinen Einfluß zum Wohle der Juden eingesetzt habe…‘  

 „…Die Deutschen zeigten ihren guten Willen auch auf andere Weise. Ab Dezember 

1914 erlaubte die Deutsche Botschaft der zionistischen Agentur in Konstantinopel, 

ihren diplomatischen Kurier zu benutzen. Der zionistischen Agentur wurde sogar 

der telegraphische Code des Deutschen Außenministeriums zur Verfügung gestellt, 

um mit Deutschland und Palästina zu kommunizieren. (Im Kriege genoß nur die 

Deutsche Botschaft das Privileg, mit ihren Konsulaten in der Türkei über ihren 

telegraphischen Code zu kommunizieren. Die amerikanische Botschaft konnte nur 

über Konstantinopel nach Washington, aber nicht zu deren Konsuln in Palästina 

kommunizieren. Diese privilegierte diplomatische Kommunikationsmittel – 

Konstantinopel Berlin und Konstantinopel Palästina, wurden durch das Deutsche 

Auswärtige Amt zu Verfügung der Zionisten gestellt, um die Belauschung der 

zionistische Meldungen durch den Türken zu verhindern.) 

„…Chlenow und Sokolow, zwei der Führer der zionistischen Exekutive, waren 

russische Staatsbürger. Beiden war erlaubt, sich frei in Berlin zu bewegen bis sie 

aus freiem Willen und eigenem Wunsch Ende 1914 nach London gingen. Einem 

anderen Mitglied der zionistischen Exekutive, Victor Jacobson, wurde ein deutscher 
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diplomatischer Paß ausgestellt, obwohl er kein deutscher Staatsbürger war, damit 

er sich frei zwischen Konstantinopel und Berlin bewegen konnte…“ 

„…Jacobson wurde am 05. Juni 1915 im Außenministerium vom Reichsvizesekretär, 

von Zimmermann, empfangen. Das zeigt, daß parallel zu der Kommunikation 

zwischen Lichtheim und der Deutschen Botschaft in Konstantinopel, ein regulärer 

Kontakt zwischen der Zionistischen Exekutive in Berlin, nämlich Warburg, Handtke 

und Jacobson, bestand…“ 

„…Zum großen Glück der Zionisten hatten die Deutschen eigene gute Gründe, sich 

für das Schicksal der Juden in Palästina zu interessieren. Es war zum großen Teil 

dank der tatkräftigen Großzügigkeit der amerikanischen Juden und deren Erfolg, 

eine freundliche Kollaboration seitens der amerikanischen Regierung (gegenüber 

dem Zionismus) abzusichern, daß die Juden in Palästina den ersten Teil des ersten 

Weltkrieges überlebt hatten. Aber, obwohl vom Gesichtspunkt der Hilfe die 

amerikanischen Bemühungen entscheidend waren, wurden die Juden immer noch 

gezwungen, unter der Boshaftigkeit des türkischen Regimes zu leben, das dem 

Zionismus extrem feindselig gegenüberstand und sich entschlossen hatte, dem 

Zionismus zu schaden…“ 

„…Es ist zweifelhaft, ob es möglich gewesen wäre, die Juden und die Zionisten in 

Palästina von einem Holocaust zu retten, wenn nicht seitens der Großmächte, die in 

der Lage waren, Druck auszuüben, dieser sture diplomatische Druck auf die Türken 

ausgeübt worden wäre…“  

„…Einer dieser Großmächte war Deutschland und noch eine andere dieser 

Großmächte waren die Vereinigten Staaten. Der amerikanische Botschafter in der 

Türkei, Henry Morgenthau, hat alles in seiner Macht stehende getan, um die Juden 

in Palästina zu schützen. Die Deutsche Botschaft hat ebenfalls ihren wichtigen 

Beitrag in dieser Sache geleistet. Aber, obwohl die Türken mit Ehre dem größten 

neutralen Land zuhören mußten, ist es logisch zu vermuten, daß es noch schwieriger 

für die Türken gewesen wäre, ihre Ohren vor den schweren Vorwürfen der 

Deutschen  – ihren Hauptalliierten – zu verschließen, insbesondere da die 

Deutschen dank der ersten Siege im Kriege auf dem Gipfel ihres Prestiges standen…“  

„…Lichtheim, der während dieser kritischen Epoche hinter den Kulissen in 

Konstantinopel agierte, hatte Recht mit seiner Behauptung, daß, obwohl die Juden 

dem amerikanischen Botschafter Morgenthau viel schuldeten, die Verteidigung und 

der Schutz der Juden (in Palästina) durch die Deutschen der entscheidendste war...“ 

„…Der Ausgangspunkt der zionistischen Appelle an die Deutschen beruhte auf ihrer  

Notlage in Palästina. Aber in kurzer Zeit weiteten sich die Gespräche zwischen den 

Zionisten und den Deutschen aus und beinhalteten tiefere Themen. Wahrscheinlich 

wäre es möglich, die Deutschen um Hilfe für die Juden in Palästina zu gewinnen, als 

Beitrag für deren Kriegspropaganda. Aber wäre es vom zionistischen Gesichtspunkt 

nicht besser gewesen, die Deutschen zu überzeugen, die zionistischen Bestrebungen 
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als langfristige Vorteile für Deutschland anzusehen? Auf der deutschen Seite gab es 

schon im November 1914 Zeichen für Interesse, als der Erste Botschaftsrat der 

Deutschen Botschaft in Konstantinopel, von Kühlmann, (3 Jahre später ist 

Kühlmann Außenminister geworden) Lichtheim sagte, daß er möchte, daß die 

Zionisten deren Aktivitäten auf Deutschland konzentrieren. Dies, durch einfache 

Andeutung, daß von Kühlmann von der zionistischen Bewegung erwarte, in dem 

Einflußbereich Deutschlands zu sein…“ 

Leonard Stein als auch Richard Lichtheim legen zwar dar, daß die Deutsche Botschaft 

in Konstantinopel, bzw. das deutsche Auswärtige Amt in Berlin, einen einzigartigen 

und höchst bedeutenden Beitrag für das Wohl und Überleben der Juden in Palästina 

während des Ersten Weltkrieges geleistet haben – von Stein benutzt in seinem o.g. 

Buch sogar das grausame Wort „Holocaust“, um die Gefahren zu schildern, die 

damals über den Juden in Palästina schwebten - behauptet aber, daß sich diese Taten 

auf konkrete deutsche realpolitische Interessen bezogen. Dieses Urteil mindert 

natürlich keineswegs die große Bedeutung der deutschen Taten zur Zeit des Zweiten 

Reiches, ist aber meines Erachtens weder fundiert noch objektiv. Auch ist es 

natürlicherweise für jüdische Historiker kurz nach dem Holocaust sehr schwer, über 

positive Taten Deutschlands gegenüber Juden  zu berichten (Lichtheim und Stein 

schrieben deren o.g. Bücher zu diesem Thema in den 50er Jahren).  

Stein erwähnt weiter in seinem Buch „Balfour Declaration“, Kapitel 13: „Erste 

Schritte in Berlin und Konstantinopel“, noch folgendes: „…Die Erinnerungen von 

Richard Lichtheim beinhalten eine große Menge von neuem und interessanten 

Material. In seiner Großzügigkeit erlaubte mir Lichtheim, als Verfasser des Buches, 

frei von seinem Material zu absorbieren...“ und „…In einigen spezifischen Punkten 

steht der Verfasser (Stein) in der Schuld von Lichtheim, da er außerdem um dessen 

Rat bat. Die Zitate in diesem Kapitel und Folgekapitel (Kapitel 13 und 14 des Buches 

von Stein) beziehen sich auf gedruckte Dokumente aus den Archiven des deutschen 

Auswärtigen Amtes. Es muß klar gestellt werden, daß diese Dokumente aus den 

Archiven, die ich verwendet habe, lediglich einen oberflächlichen Einblick in eine 

riesige Materialquantität darstellen, die viele jüdische Interessen beinhalten und 

niemals vollständig recherchiert wurden…“ 

Leonard Stein publizierte sein Buch „Balfour Declaration“, aus dem dieses Zitat 

entnommen wurde, im Jahre 1961. Zu eigener besten Kenntnis ist dieses wertvolle 

Material bis zum heutigen Tage bzgl. der deutsch-jüdischen Beziehungen noch nicht 

bewertet worden. Eine solche Aufgabe ist selbstverständlich von großer Bedeutung 

für die Bundesrepublik Deutschland, den Staat Israel, den Zionismus als auch im 

Kontext der kontemporären deutsch-israelischen Beziehungen, die ausgerechnet 

dieses besondere Kapitel vor 1918 völlig mißachten. 

Selbstverständlich ändern höchst humanitären und bedeutungsvollen Leistungen der 

deutschen Außenpolitik gegenüber den Juden in Palästina während des Ersten 

Weltkrieges nichts an dem schrecklichen Verbrechen, das das NS-Nazi-Deutschland 
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den Juden während des Dritten Reiches angetan hat. Dennoch kann eine 

umfangreiche Bewertung der Archive des Auswärtigen Amtes aus der Zeit des 

Zweiten Reiches einen besonders wichtigen Beitrag zu den aktuellen deutsch-

israelischen Beziehungen leisten. 

Die Frage, was tatsächlich hinter den Kulissen der deutschen Regierung geschah, um 

eine solche Politik gegenüber den Zionisten und Juden in Palästina zu führen, wird 

schon anhand der Berichte von Lichtheim geklärt, der sich in seinem Buch 

„Rückkehr“ auf S. 252 damit befasst: „…Falls der Leser, der jene Zeit nicht miterlebt 

hat, diese Vorgänge anzweifeln sollte, sei ihm gesagt, daß ich nur dokumentarisch 

belegbare Tatsachen berichte. Wenn der Leser eine Erklärung dafür sucht, daß 

dieselben Deutschen, von deren antisemitischer Gesinnung ich selber am Anfang 

dieser Darstellung manches berichtet habe und die 25 Jahre später die 

systematische Verfolgung, ja schließlich die physische Ausrottung von sechs 

Millionen Juden durch Hitler zugelassen, oder mitverschuldet haben – daß diese 

Deutschen sich zur Zeit des Kaiserreichs und im Ersten Weltkrieg korrekt gegen ihre 

jüdischen Mitbürger, human gegen russische Juden und wohlwollend gegenüber 

dem Zionismus verhielten, so muß mindestens zur teilweisen Erklärung einer 

solchen Wandlung der Volksseele und der Regierungsmethoden ein Faktor in 

Betracht gezogen werden: Die Veränderung des Zeitgeistes in ganz Europa…“ 

Eine weitere Rechtfertigung der außergewöhnlichen Dienste der deutschen 

Außenpolitik in Bezug auf den Zeitgeist, der bis 1918 herrschte, können wir deutliche 

Schlüsse für dieses Verhalten ziehen, nämlich Kaiser Wilhelm II. Anders als Kaiser 

Wilhelm I, der sich immer beschwerte, daß es ihm sehr schwer fiel, „Kaiser unter 

Reichskanzler von Bismarck zu sein“, war Kaiser Wilhelm II. der oberste Politiker 

der Reichsregierung.  

Unter Wilhelm II. bildete sich, wie der Historiker Wolfgang Mommsen ausschildert, 
„ein System monarchischer Selbstherrschaft heraus, dessen Zentrum die persönliche 
Umgebung des Kaisers bildete, während die verantwortlichen politischen Instanzen 
Mühe hatten, regelmäßig Zugang zu Wilhelm II. zu erhalten und ausreichend Gehör 
bei ihm zu finden.“ 
 
Der Kaiser stellte die politische Kultur einer ganzen Epoche dar. Der Historiker und 
Kaiserbiograph John Röhl stellt es noch deutlicher dar:  „Er war König von Gottes 
Gnaden und zugleich stets Parvenü; ein Ritter des Mittelalters in schimmernder 
Wehr und Schöpfer jenen Wunders der modernen Technologie (…). Wie die 
Gesellschaft über die er herrschte, war Wilhelm II. zugleich brillant und bizarr, 
aggressiv und unsicher.“  
 
Der Kaiser hatte in den ersten Jahren seines Regiments einen autokratischen 

Machtanspruch gegenüber der Reichs- und Staatsregierung durchgesetzt und so den 

Weg zum „Persönlichen Regiment“ geebnet: „Ich kenne keine Verfassung, Ich kenne 

nur das, was ich will“. Wie Röhl betont, ist es für eine analytische Erfassung der 

Epoche Wilhelms II. von Bedeutung, auch die Energie und Vielseitigkeit des 

Monarchen zur Analyse hinzuzuziehen. 



 
48 

 

Es wäre also unvorstellbar zu vermuten, daß eine derart außergewöhnliche und sehr 

empfindliche Außenpolitik bzgl. der Zionisten während des Ersten Weltkrieges mit 

hohen Rückschlagrisiken seitens der osmanischen Alliierten möglich gewesen wäre, 

ohne die Zustimmung des Kaisers im Voraus zu erhalten.  

Lichtheim, der gar keinen Kontakt mit dem Kaiser hatte, erteilt die meisten 

Verdienste für die Rettung der Juden in Palästina vor der türkischen Ausrottung dem 

deutschen Botschafter in Konstantinopel, Baron von Wangenheim. 

Hierfür ein weiteres, hilfreiches Zitat von Lichtheim aus seinem Buch „Rückkehr“, S. 

244: „…Baron Wangenheim, damals 55-jährig, war eine imposante Erscheinung. 

Mit seiner hohen, straff aufgerichteten Gestalt, …wirkte der ehemalige Offizier und 

geschmeidige Weltmann in Haltung und Gebärde durchaus als das, was er war: Ein 

Freiherr aus 700-jährigem Adelsgeschlecht. Im Übrigen verfügte dieser preußische 

Grandsenieur über natürliche Intelligenz und rasche Auffassungsgabe… Im 

Sommer des Jahres 1914, als ich ihn kennenlernte, stand er auf dem Gipfel seiner 

Laufbahn. In jüngeren Jahren war er Sekretär und Botschaftsrat in Konstantinopel, 

später Gesandter in Mexico und Athen gewesen und schließlich in 1912 zum 

Botschafter in Konstantinopel ernannt worden. Während seiner Amtstätigkeit setzte 

sich der deutsche Einfluß in der Türkei immer stärker durch, was Wangenheim in 

Konstantinopel, wie im Berliner Auswärtigen Amt eine sehr starke Stellung gab. Es 

war bekannt, daß er zum engeren Freundeskreise des Kaisers gehörte, der ihn 

häufig zu sich berief…“ 

Dieses „häufig zu sich berief“ beweist, daß zwischen dem Kaiser und dem Botschafter 

Wangenheim die Politik gegenüber den Zionisten öfter und tief erörtert wurde.  Die 

starke Beeinflußung Wangenheims durch den Kaiser ergibt sich aus einem weiteren 

Zitat aus Lichtheims Buch auf S. 245: „…Über die Eindrücke, die ich bei dieser ersten 

Unterhaltung mit Baron Wangenheim empfing, berichtete ich am gleichen Tage 

nach Berlin: ‚Er zeigte sich sehr günstig disponiert, erklärte sogleich, er habe für die 

Tätigkeit der Zionisten immer Sympathie gehabt, erinnere sich an Herzl, den er 

1898 hier gesehen hat, erklärte, Deutschland könne sich natürlich nicht für uns 

politisch engagieren, er sei aber bereit, soweit es in seiner Macht stände, uns 

Sympathie zu bezeugen. Irgendwelche Aktionen zu unseren Gunsten seien nur 

möglich, wenn er von Berlin Anweisungen erhalte, er wollte aber inoffiziell in 

seinem Wirkungskreis uns stets zu fördern suchen…‘ Wangenheim hat mir direkt 

gesagt, falls die Zionisten in der Türkei verfolgt würden, würde er sie zu schützen 

suchen’…“ 

Das äußerst humanitäre und feine Verhalten des Botschafters von Wangenheim zum 

Zionismus kann lediglich vom Kaiser stammen und nicht von Wangenheim selbst. 

Denn Herzl hat am 26. Juli 1902 in seinen Tagebüchern über seinen Besuch beim 

Sultan geschrieben: „Der Sultan sah mich im Vorüberfahren, und die fremden 

Diplomaten sahen mich auch misstrauisch, neugierig und giftig an. Insbesondere 

der deutsche Chargé Wangenheim betrachtete mich giftig und verdrießlich.“ 
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Eine solche Metamorphose bei einer Person wie von Wangenheim bzgl. des 

Zionismus innerhalb weniger Jahre, konnte nur durch starke Beeinflußung seitens 

seines kaiserlichen Freundes bewirkt werden. Die Nutzung der Wörter Sympathie 

und Schutz in seinem ersten Gespräch mit Lichtheim, erinnern sehr an den Brief des 

Kaisers an seinen Onkel vom 29. September 1898, in denen er seinem Onkel, dem 

Großherzog von Baden schreibt, die Zionisten hätten ihn „sympathisch berührt“ und  

er wolle „sie unter meinen Schutz stellen“. 

Weiter berichtet Lichtheim in seinem o.g. Buch, daß der Botschafter von 

Wangenheim kurz danach tatsächlich konkrete Anweisungen von Berlin bzgl. des 

Verhaltens gegenüber Zionisten und Juden in Palästina erhalten hat. Am 17. 

November 1915 unterzeichnete der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg einen 

Erlaß, der amtlich die außerordentliche deutsche Politik zum Schutz der Juden in 

Palästina bestätigt. Lichtheim zitiert den Text dieses Erlasses des Auswärtigen Amtes, 

Berlin an die Deutsche Botschaft in Konstantinopel wie folgt: „…es hat sich 

zweckmäßig herausgestellt, die Stellung der Reichsregierung zu den jüdischen 

Bestrebungen in der Türkei näher zu präzisieren. Soweit es sich um Bestrebungen 

handelt, die nach ihrem rechtlichen Charakter als deutsche betrachtet werden 

können, bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß solche Bestrebungen zu 

fördern sind. Hinsichtlich anderer jüdischen Bestrebungen, welche der 

wirtschaftlichen Entwicklung der Juden in der Türkei dienen, wird erklärt, daß die 

Reichsregierung solchen Bestrebungen sowie der Einwanderung und Ansiedlung 

ausländischer Juden in der Türkei wohlwollend gegenübersteht, vorausgesetzt, daß 

diese Bestrebungen nicht etwaigen als berechtigt zu betrachtenden türkischen oder 

deutschen Interessen widersprechen. Die Konsuln werden ermächtigt, sich diesen 

jüdischen Bestrebungen gegenüber freundlich zu verhalten und zu ihren Gunsten 

einzugreifen. In welcher Weise dies im Einzelnen geschehen soll, bleibt den Konsuln 

überlassen. Die Konsuln sollen bei ihren diesbezüglichen Schritten, die Wünsche und 

Empfindungen der türkischen Behörden berücksichtigen und den 

freundschaftlichen, nicht amtlichen Charakter ihrer Schritte betonen. Sie wollen 

schließlich berichten, was sie in diesen Angelegenheiten tun.“ 

Im obigen Text ist das Wort "Türkei" mit Palästina zu ersetzen. Die erwähnten 

kaiserlichen Konsuln saßen in Jaffa, Jerusalem und Haifa. Trotz der diplomatischen 

Formulierung ist dieser Erlass von größter historischer Bedeutung für den 

Zionismus. Es schafft zwei Tatsachen, die ohne deutsche Intervention und Macht den 

Zionisten während des Ersten Weltkrieges und gegen den Willen der Türken niemals 

zu gegebener Zeit gelungen wäre: 

1. Die Gefahr der Ausrottung der jüdischen Bevölkerung durch die Türken in 

Palästina zu verhindern. 

2. Die Besiedlung des Landes Palästina durch neue Einwanderer und 

Unterstützung des zionistischen Palästinaamtes fortzusetzen. 
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Es steht außer Zweifel, daß dieser Erlaß von Inhalt und Tat von größerer Bedeutung 

für den Zionismus ist als die „Balfour Declaration“, die Großbritannien genau zwei 

Jahre später veröffentlichte. 

Wie sich die Beziehungen zwischen der Reichsregierung und vor allem dem Kaiser 

zum Zionismus in den Jahren zwischen 1900 und 1914 – der Epoche, über die weder 

Lichtheim noch Stein berichten – gestaltete, beschäftigt ebenfalls unsere Recherche. 

Von der logischen Gestaltung oben erwähnter persönlicher Motive des Kaisers, sich 

mit dem Zionismus auseinanderzusetzen, ist es ausgeschlossen, daß  Wilhelm II. 

lediglich kurzfristig im Jahre 1898 Interesse am Zionismus gezeigt hat, danach 14 

Jahre lang kein Interesse mehr für die Zionisten zeigte, und sich lediglich ab 1914 

wieder für den Zionismus interessierte. 

Die Epoche 1900 bis 1914 ist von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der neu 

geborenen, zionistischen Bewegung. Der überraschende Tod des charismatischen 

Führers der Zionisten, Theodor Herzl am 3. Juli 1904 in Edlach bei Wien im Alter 

von 44 Jahren, stürzte die junge Bewegung in ihre tiefste Krise. Es gab keine 

geeigneten Nachwuchsführungskräfte, die Herzl hätten ersetzen können. 

Insbesondere niemanden mit entsprechend hochkarätiger diplomatischer Begabung, 

die Herzl verkörperte und durch die es ihm gelang, fast alle Weltführer direkt 

anzusprechen.  

Angesichts der Erfolglosigkeit Herzls Bestrebungen, durch die europäischen 

Großmächte eine Charta für die jüdische Besiedlung Palästinas zu erwirken, drohte 

sich nach Herzls Tode die gesamte zionistische Bewegung aufzulösen. 

Daß die zionistische Bewegung diese Krise überlebt hatte und doch schrittweise 

Palästina besiedeln konnte – trotz der starken türkischen Ablehnung – , beweist, daß 

auf höchster Ebene eine bisher unbekannte Hand die Bewegung ständig unterstützt 

hatte. Ich kann mich in diesem Zusammenhang nur auf einige Tatsachen beziehen: 

1. Nach Herzls Tod zog 1905 das Hauptquartier des zionistischen 

Weltkongresses und dessen Exekutive von Wien nach Köln. 

2. Das Hauptquartier des zionistischen Weltkongresses wurde im Jahre 1911 von 

Köln nach Berlin in die Sächsische Str. 8 verlegt und existierte dort bis zur 

Abdankung des Kaisers im Jahre 1918. 

3. Die einzige Sprache, die in der zionistischen Bewegung gesprochen und 

geschrieben wurde, war deutsch. 

4. Die einzige Unterrichtssprache die für die schulische Erziehung in 

zionistischen Schuleinrichtungen galt – auch in Palästina – war deutsch. 

5. Als die zionistische Bewegung im Jahre 1913 beschloß, den deutschen 

Sprachunterricht in Palästina von Deutsch auf Hebräisch umzuändern, gab es 

einen sehr aufgeregten Protest seitens des deutschen Auswärtigen Amtes. 
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6. Marschall von Bieberstein wurde durch den Kaiser im Jahre 1897 zum 

deutschen Botschafter in Konstantinopel ernannt. Ab diesem Zeitpunkt bis 

1912 beeinflusste er die politischen Geschehnisse in Istanbul in starkem Maße. 

So überzeugte der Botschafter von Bieberstein zum Beispiel den Sultan Abdul 

Hamid II., seinen vertrauten Mehmed Ferid Pascha als Großwesir zu 

ernennen. Dadurch gelang es dem Botschafter während der Amtszeit von Ferid 

Pascha als Großwesir von 1903 bis 1908 absoluten Einfluss auszuüben. Aus 

diesem Grund ist der Bericht des Botschafters Marschall von Bieberstein an 

den Kaiser (worauf sich auch Eulenburg bei seinem Brief an Herzl bezieht), 

wahrhaftig und glaubwürdig bzgl. der positiven Haltung des Sultans Abdul 

Hamid II. zum Thema Besiedlung Palästina durch die Juden unter deutschem 

Schutz. Es ist daher ausgeschlossen, daß Regentenstaatsmänner wie der Kaiser 

und der Sultan solche empfindlich geladenen Themen wie Zionismus und 

Besiedlung Palästinas durch die Juden besprochen hätten ohne vorherige 

professionell diplomatische Sondierung, Analyse und Bewertung.   

7. Osmanisch statistische Quellen deuten darauf hin, daß in 1908, als die 

Amtszeit des Sultans Abdul Hamid II. endete, die Anzahl der Juden in 

Palästina auf 80.000 Menschen stieg. Dies war die dreifache Zahl der Juden in 

Palästina im Vergleich zum Jahre 1882, als die offiziellen 

Einwanderungsbeschränkungen in Palästina gegen Juden auferlegt wurden. 

Ebenfalls wuchs während dieser Zeit die Anzahl der neuen jüdischen 

Siedlungen in Palästina auf 26, die 410 Quadratkilometer Land besaßen.   

8. Laut Bericht des bekannten, jüdisch-amerikanischen Schriftstellers und 

Journalisten,  Hermann Bernstein, der in der 'New York Times' vom 

22.07.1909 veröffentlicht wurde, hat der ehemalige Großwesir Kiamil Pascha, 

der unter Sultan Abdul Hamid II. diente, ausgesagt, daß sich der Sultan Abdul 

Hamid II. bei der Audienz mit Herzl im Jahre 1902 dem Zionismus gegenüber 

positiv geneigt gezeigt hat. Weiter wird von Bernstein berichtet, daß der Kiamil 

Pascha selbst von jüdischer Herkunft gewesen sei. 

9. Darüber hinaus wird von Bernstein berichtet, daß der Finanzminister, Herr 

Djavid Bey, der als wichtigster Staatsmann bei den neuen osmanischen 

Machthabern, „Den Jungtürken“ fungierte, ebenfalls von jüdischer Herkunft 

ist. 

10. Das offizielle Arbeitsbuch des britischen Auswärtigen Amtes „Syria and 

Palestine“ berichtete im Jahre 1920 zum Thema Zionismus und deutscher 

Einfluss in der osmanischen Türkei wie folgt:  „nur nach der Revolution von 

1908 konnten sich jüdisch-deutsche Institutionen, die geschaffen wurden, um 

Kontrolle über die hebräische Bewegung im Land Israel zu gewinnen, 

entwickeln und Fortschritte machen. Die deutsche Ära der jüdischen Siedler 

erhöhte dramatisch die Anzahl und das Vermögen der ausländischen 

jüdischen Siedler."  
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11. Leonard Stein beschreibt in seinem o.g. Buch (Seite 29, Abs. 2) wie folgt: „die 

Revolution der 'Jungtürken' wurde von Saloniki aus organisiert, wo die 

Juden und die zum muslemischen Glauben gezwungenen Juden (die 

Nachfahren der Bewegung von Schabtaj Zwi), die Denma genannt werden, die 

Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Die Saloniki Juden und die Denma 

bildeten einen wichtigen Teil der Ereignisse, die mit der Revolution 

verbunden waren und versorgten das 'Komitee für Einheit und Fortschritt'  

einiger ihrer begabten Mitglieder. Die Türken benötigten keinen Anreiz, um 

die Russen mit Verdächtigung zu beäugen; auch für die Juden verkörperte 

Russland überall den Feind, und die Vermutung war offensichtlich, daß die 

jüdischen Elemente im  'Komitee für Einheit und Fortschritt'  die Türken auf 

eine anti-russische Richtung drücken, und als Folge davon, in eine pro-

deutsche Richtung bewegen würden.“ 

12. Weiter war es selbstverständlich für die prominenten Juden  im „Komitee für 

Einheit und Fortschritt“, als kleine und empfindliche ethnische Gruppe im 

osmanischen Reich, die die künftige Führungsreihe der Jungtürken bekleidete, 

daß sie die politische Unterstützung der wichtigsten europäischen Großmacht, 

nämlich das kaiserliche Deutschland, von Anfang an als Gegengewicht zu 

Russland suchen würde, um sich ihre bevorzugte politische Stellung bei den 

Jungtürken abzusichern. Diese Neigung ist von Bedeutung, da eine Strömung 

der Jungtürken – als sie nach dem Sturz Sultan Abdul Hamid II. die politische 

Macht in Konstantinopel ergriffen - gegen Deutschland votierte, das den 

gestürzten Abdul Hamid II. stets unterstützt hatte, und stattdessen eine 

strategische Allianz mit Frankreich favorisierte. Der Putsch der Jungtürken 

und die Eliminierung des alten Sultans brachte die Außenpolitik des Kaisers 

im Orient unter Bedrängnis. In diesem Zusammenhang spielten die Zionisten, 

die sich seit Gründung ihrer  Bewegung als treue Anhänger Deutschlands 

erwiesen hatten, eine wichtige Vermittlerrolle zwischen den jüdischen und 

Denma (Denmeh) führenden Elementen bei den Jungtürken und Deutschland. 

So gelang es den Zionisten durch die jüdischen Elemente bei den Jungtürken, 

die pro-französischen Kräfte bei den Jungtürken zu verdrängen und zu 

besiegen, um eine  harmonische Kontinuität der deutschen Außenpolitik nach 

der Sultan Abdul Hamid II. Ära zu gewährleisten. Gleichzeitig gewannen die 

Zionisten großen Einfluss auf die künftige osmanische Regierung der 

Jungtürken. 

13. Als wichtigsten Beweis für diese überraschende Stärkung der zionistischen 

Einflussnahme in der neuen osmanischen Regierung dient die Tatsache, daß 

der zionistische Weltkongress sofort nach Machtergreifung der Jungtürken in 

1908 eine offizielle Agentur für zionistische Interessen in Konstantinopel 

eröffnete. Als Leiter dieser äußerst wichtigen Agentur wurde Dr. Viktor 

Jakobson durch die Exekutive des zionistischen Weltkongresses in Köln 

gewählt. Dr. Jakobson, ebenfalls ein prominentes Mitglied des 5-köpfigen 

Exekutivgremiums, war fest davon überzeugt, daß der wichtigste Alliierte der 
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Zionisten in der Welt, der die Verwirklichung ihrer Ziele in Palästina, makro-

politisch und international gewährleisten könnte, allein Deutschland sei.  

14. Die zionistische Agentur unter Dr. Jakobsons Leitung gründete als erste 

Maßnahme in Konstantinopel eine Zeitung Namens „Le Jeune Turc“, die de 

facto der deutschen Propaganda zur Verfügung gestellt wurde. Die deutsche 

Geschäftsführung der Zeitung, Herr Sami Hochberg, bildete nach Dr. 

Jakobsons Anweisungen, eine Redaktion, die hauptsächlich der Unterstützung 

der deutschen Außenpolitik bei der neuen Regierung der Jungtürken diente. 

Auch hat „Le Jeune Turc“ mehrfach feindliche Artikel gegen Großbritannien 

veröffentlicht. 

15. Einer der „Le Jeune Turc“ Zeitung bekannten Redakteure war Herr Alexander 

Helphand-Parvus, der zum späteren Zeitpunkt als wichtiges und starkes 

Bindeglied zwischen der deutschen Regierung und den russischen 

Bolschewiken wirkte.  

16. Am 22. August 1910 berichtete der britische Botschafter in Konstantinopel, Sir 

Gerard Lauter, dem Auswärtigen Amt in London wie folgt:  

„ In die innere Struktur des Komitees (Komitee für Einheit und Fortschritt) 

sieht wie ein jüdisch-türkisches  Doppelbündnis aus. Die Türken liefern 

ausgezeichnetes militärisches Material und die Juden das Gehirn, die 

Initiative, das Geld… und starken journalistischen Einfluss in Europa. Wie 

ersichtlich aus der zionistischen Lektüre, scheint es, daß nach der Revolution 

die jüdische Welt nun sein Augenmerk nach Mesopotamien richtet als 

geeignetes Land für jüdische Siedlungen und letztendlich Gründung eines 

jüdischen Staates. Die Juden, die jetzt wahrscheinlich das innere 

(osmanische) staatliche Werk beeinflussen und kontrollieren, haben sich 

entschieden, wirtschaftlich und industrieweise die Junge Türkei zu erobern 

und  kein wichtiges Projekt in Mesopotamien zu beginnen, ohne daß die 

Juden die Teilnahme und die volle Kontrolle darüber haben. Um ihre jüdische 

Einflussposition in den Kreisen der Jungtürken weiter zu erhalten, müssen 

die Juden den türkisch-nationalistischen Kurs adoptieren, und sogar 

anfachen …“ 

17. Am 14.04.1911 veröffentliche der Korrespondent der „Times“, daß die 

zionistische Zeitung „Le jeune Turc“ als „begeistert germanophil“ zu 

charakterisieren sei, sehr feindlich gegenüber England stehe und Propaganda 

bei den türkischen Juden durch „zionistische deutsche Agenten“ führt. Der 

Korrespondent endet seinen Bericht mit der folgenden, offenen Frage: „ Was 

wird die politische Wirkung eines Ereignisses, wie die Besiedlung von Teilen 

Mesopotamiens und Syriens durch Juden aus Ost- und Mitteleuropa mit sich 

bringen, deren Sprache jüdisch-deutsch ist und deren Führer deutsche und 

österreichische Juden sein werden…?“     
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18. Weitere Berichte des britischen Botschafters und britischen Korrespondenten 

in Konstantinopel bestätigen, daß die Briten davon überzeugt waren, daß die 

jüdischen Staatsmänner in der Türkei mit den Zionisten verbunden, und daß 

die Zionisten für Deutschland tätig waren. 

Aus all den o.g. Punkten ist erkenntlich, daß sich die deutsche Regierung und dessen 

Oberhaupt, Kaiser Wilhelm II. vor und nach der Audienz des Kaisers mit Herzl Ende 

1898 in Jerusalem, für den Zionismus und dessen Entwicklung im osmanischen 

Reich, insbesondere Palästina, sehr engagiert hat. Obwohl es dabei von deutscher 

Seite zahlreiche realpolitische Interessen gegenüber dem Zionismus gab, ist es 

unvermeidlich zu erkennen, daß über den politischen Machenschaften die 

persönliche Hand des Kaisers lag, der diese einzigartige historische Entwicklung 

durch die liebevollen Augen des Pfarrers Hechler betrachtete. Aus diesem 

Gesichtswinkel: Rückkehr des jüdischen Volkes in seine alte Heimat gemäß seiner 

christlich-zionistischen Vision – steuerte der Kaiser Wilhelm II bis zu seiner 

Abdankung im Jahre 1918 die Geschicke der zionistischen Bewegung mit. 

Wie Leonard Stein in seinem obigen Buch vor fast 50 Jahren schrieb, ist der 

Löwenanteil dieses wertvollen, faszinierenden Materials bis heute kaum bearbeitet 

oder bewertet worden. 

 

*** * *** 
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  Firma € 120,00 /Jahr O Schüler/Student € 12,00 /Jahr O  Einkommenslos € 0.00 / Jahr O 

 *Ich möchte jährlich O einmalig O einen Betrag von....................... € spenden 

 
 
O Der Mitgliedsbeitrag, Spende in Höhe von €........................... wird von mir auf das 

Vereinskonto bei der Berliner Sparkasse/LBB AG, BLZ: 100 500 00, Kontonummer: 601 231 0445  

überwiesen. (Auslandsüberweisung:  IBAN: DE32 1005 6603 1138 46; BIC: BELADEBEXXX) 

 
Eine Quittung zur Vorlage beim Finanzamt kann ausgestellt werden. 

 
Mitgliedserklärung: Ich  habe  in  der  Vergangenheit  folgenden  politischen  

Parteien/ Organisationen angehört, oder gehöre diesen zurzeit an.  (Bitte Zeitdauer und 
Funktion angeben): 

 
.................................................................................................................................................................
.. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

 
Ort/Datum:......................................................... 
 
 
…………………………………………………………………….. 

Unterschrift 
(Bei Minderjährigen gilt die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters). 

 

 
 
Unterschrift/en:......................................................................................................................................
.. 

  1.V.:                                                                                                       Gf.:  


