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Judaism and Christianity have existed on the territory of Belarus and Russia 
for hundreds of years. However there is a number of factors impeding the constructive 
dialogue of these religions. In the paper there will be shown the stance of different groups 
of Russian Orthodox Church (the predominant Christian confession on these territories) 
towards Judaism. These data will show what the very Christian barriers of dialogue are 
and the factors impeding the dialogue from the viewpoint of Judaism. In the second part 
of the paper there are given examples of cooperation of Orthodox Christians and Judaists 
at the present time that, however, represent probably the initial stage of dialogue between 
this two religions.
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Literatur zum Thema

Judentum und östlich-orthodoxes Christentum koexistieren auf 
dem Territorium Russlands und Belarus (Weißrussland) seit rund tausend 
Jahren. Die beiden Religionen sind miteinander verbunden. Ihre Beziehung 
zueinander ist nicht nur in finsteren Tönen gefärbt. Ein Dialog zwischen 
ihnen beginnt, konstruktive Formen anzunehmen.

Zum Thema der Beziehung zwischen Judentum und Christentum 
gibt es bisher in russischer Sprache wenig wissenschaftliche Literatur. Es er-
schienen einige Übersetzungen aus dem Englischen. Da sind in erster Reihe 
Publikationen des Biblisch-Theologischen Instituts „Heiliger Apostel Andrej“ 
in Moskau zu nennen. Das Institut veröffentlichte in der Reihe „Interkon-
fessioneller und interreligiöser Dialog“ Ausgaben, die dem Dialog zwischen 
Juden und Christen gewidmet sind. Die wichtigsten Erscheinungen darunter 
sind „Christian-Jewish Dialogue. A Reader“, herausgegeben von Helen P. 
Fry1 und „A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue“, herausgegeben 
von Leon Klenicki und Geoffrey Wigoder.2 Außer diesen gibt es von anderen 
Verlagen noch einige Übersetzungen aus dem Englischen wie zum Beispiel 
„Common Roots – New Horizons. Learning about Christian Faith from 

1 Хелен П. Фрай, Христианско-иудейский диалог. Хрестоматия, Москва 1998.
2 Леон Кленицкий, Джеффри Вайгодер, Иудейско-христианский диалог. Словарь-справочник, 
Москва 2004.
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Dialogue with Jews“ von Hans Uko3 und „Jesus and the Theology of Israel“ 
von John Pawlikowski.4

Die oben genannten Bücher beschreiben jedoch den Dialog, der im 
Westen von Vertretern der Katholiken und Protestanten mit Vertretern des 
Judentums geführt wird. Sie behandeln nicht die Beziehungen zwischen den 
Juden und der Orthodoxen Kirche, welche die christliche Hauptkonfession 
in Russland und Belarus ist. Von den Büchern, die dem Thema solcher Be-
ziehungen auf dem Gebiet Russlands und Belarus gewidmet sind, sind die 
Sammlungen „Die Orthodoxe Kirche und die Juden: XIX-XX Jh. Mate-
rialsammlung zur Theologie des interkonfessionellen Dialogs“5 und „Die 
russische Idee und die Juden. Fataler Streit. Christentum. Antisemitismus. 
Nationalismus“6, die 1994 erschienen, von gewissem Interesse. Die erste 
Sammlung enthält Aussagen orthodoxer Hierarchen, Priester und Laien als 
Antwort auf die Anfragen von Juden an die Kirche wegen dem drohenden 
Anwachsen des Antisemitismus. In der zweiten Sammlung sind Artikel ver-
eint, in denen religiöse Schriftsteller, Journalisten, Theologen und Soziologen 
sich gegen diejenigen wenden, die versuchen, den Antisemitismus (der nach 
einem „inneren Feind“ sucht) als einen christlichen Wert darzustellen.7

In meinem Aufsatz möchte ich einige Probleme der Beziehung zwischen 
Juden und orthodoxen Christen in der heutigen Zeit kurz beschreiben. Meiner 
Meinung nach gibt es in dieser Beziehung keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen Belarus und Russland, deswegen trifft die beschriebene Situation 
auf beide Länder zu.

Strömungen innerhalb der orthodoxen Kirche

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Dialog zwischen den Religionen 
behindern. Solche Faktoren sind auf beiden Seiten zu finden.

Auf christlich-orthodoxer Seite sind wesentliche Faktoren, die den Dia-
log behindern, folgende:

3 Ханс Уко, Иудеи и христиане: общие корни и новые горизонты, Москва 2000.
4 Джон Павликовский, Иисус и теология Израиля, Москва 2000.
5 Православная Церковь и евреи: XIX-XX вв. Сборник материалов к теологии межкон-
фессионального диалога, Москва 1994.
6 Русская идея и евреи. Роковой спор. Христианство. Антисемитизм. Национализм, Москва 
1994.
7 Außer diesen Druckausgaben gibt es eine sehr gute internationale Website (in sechs 
Sprachen)  http://www.jcrelations.net, die dem jüdisch-christlichen Dialog gewidmet ist. 
Auf dieser Webseite sind die wissenschaftlichen Artikel, die offiziellen Dokumente und die 
Bibliografien zum vorliegenden Thema zu finden.



Christlich-jüdische Beziehungen in Russland und Belarus. Gegenwärtige Situation 

3

Die Voreingenommenheit eines bedeutenden Teils der orthodoxen - 
Gläubigen gegenüber Juden;
Die Isolation der Russischen Orthodoxen Kirche;- 

Jurij Tabak, der viel über den christlich-jüdischen Dialog schreibt und 
Bücher zu diesem Thema übersetzt, teilt die orthodoxen Gläubigen hinsichtlich 
ihres Verhältnisses zu den Juden und zum Judentum in vier Gruppen:8

1. Die erste Gruppe bildet ein kleiner, aber sehr aktiver Teil der Gläubigen, 
in dem Mönche eine wichtige Rolle spielen. Die Vertreter dieser Gruppe 
gründen Bewegungen, die oft unter dem Banner des orthodoxen Christen-
tums auftreten. In ihren Ansichten verbinden sich antisemitische und anti-
westliche Ideologien (einschließlich in Bezug auf die westlichen Christen). 
Sie kritisieren die kirchlichen Hierarchen sehr heftig und werfen ihnen 
„Modernismus“ vor. Alle Versuche, die Kirchendoktrin „von links“ zu än-
dern, einschließlich der Beziehung zu den Juden, lehnen sie als „Verrat des 
Glaubens“ ab. In den Predigten reden sie von der Idee einer „jüdischen 
Verschwörung“, die die Vernichtung des Christentums beabsichtige, von der 
angeblichen Durchdringung aller Gesellschaftsschichten durch die Juden, 
von der mythischen „hundertjährigen Schlacht“ zwischen Judentum und 
Christentum. Die Ideologen dieser Gruppe geben viele Bücher heraus. Diese 
enthalten häufig einen Antisemitismus des ungeheuerlichsten Musters. Oft 
müssen sich deshalb ihre Herausgeber wegen Volksverhetzung vor Gericht 
verantworten. Nicht immer jedoch erhalten sie ernste Strafen. Manchmal 
werden solche Zeitungen verboten, tauchen aber unter demselben oder einem 
anderen Titel wieder auf. Für die „Rettung“ des orthodoxen Russlands vor der 
„jüdischen Verschwörung“ empfehlen sie verschiedene „Rezepte“, zum Bei-
spiel die Prüfung der religiösen und ethnischen Zugehörigkeit der Kandidaten 
für staatliche Posten, oder sie fordern sogar die vollständige und gewaltsame 
Emigration der Juden. – Offiziell missbilligt die Kirche solche Haltungen im 
eigenen Lager, tut es aber nicht deutlich genug. Weil sie keine Unterstützung 
seitens kirchlicher Hierarchen haben, stützen sich die Fundamentalisten auf 
die kirchliche Öffentlichkeit und auf die national-radikalen antisemitischen 
politischen Organisationen.

Diese Gruppe könnte ich in zwei Untergruppen teilen: Die erste 
ist eine kleine Zahl sehr aktiver Antisemiten, die in Wirklichkeit mit der 
Orthodoxen Kirche nichts gemeinsam haben. Sie benutzen angebliche Fröm-
migkeit und Kirchlichkeit zur Verwirklichung eigener Ideen. Im Grunde 

8 Юрий Табак, Отношение Русской Православной Церкви к евреям: история и современность, 
http://www.jcrelations.net/ru/?item=1560, Abruf am 12. Dezember 2009.
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genommen sind sie potentielle Pogromanstifter. Die zweite Untergruppe, 
kirchliche Menschen, die auf sehr konservativen Positionen verharren, sind 
Gegner jeglicher Kompromisse mit Angehörigen anderer Religion. Wegen 
ihrer Kirchlichkeit würden sie sich jedoch nicht an offenen antisemitischen 
Pogromen beteiligen.

2. Die zweite Gruppe ist die zahlreichste. Zu ihr gehört sowohl der überwie-
gende Teil der Gemeindepriester als auch die Mehrheit der Laien, die regel-
mäßig die Kirche besuchen. Sie haben keine profunde religiöse Bildung. Das 
kirchliche Leben bedeutet für sie in der Hauptsache das Ausüben der Rituale 
und das Beachten der Fastenzeiten. Die Problematik der jüdisch-christlichen 
Beziehungen, wie auch alle übrigen Themen, die keinen direkten Bezug zum 
alltäglichen Leben haben, interessieren sie nicht. Eine Verdächtigung und 
religiöse Angst vor den Juden aber sind bei ihnen nicht selten vorhanden. 
Eine solche negative Einstellung zu den Juden trägt eher passiven Charakter. 
Im Falle aber einer Veränderung des sozialpolitischen Klimas oder der 
Verstärkung der Tätigkeit der ersten Gruppe, kann man in dieser Gruppe 
eine Steigerung der Aggressivität den Juden gegenüber erwarten, wie es in der 
russischen Geschichte bereits  stattgefunden hat. In diesem Zusammenhang 
hat die Aufklärung, die die religiöse Unduldsamkeit wesentlich verringern 
kann, eine besondere Bedeutung.

3. Die dritte Gruppe wird von der kirchlichen Hierarchie gebildet. Sie legt 
die offizielle Kirchenposition fest und gibt sie bekannt. Die Kirchenpolitik 
orientiert sich oft nicht nur an der orthodoxen Ideologie oder an individuellen 
Ansichten des einen oder des anderen Hierarchen. Wenn die Kirchenleitung 
eine Stellungnahme erarbeitet, ist sie immer gezwungen, zwischen der kon-
servativen Tradition und den Forderungen der Regierung zu lavieren. Darüber 
hinaus gibt es weitere Faktoren, die die Haltung der Hierarchen beeinflussen, 
wie der Lobbyismus für Interessen der verschiedenen öffentlich-kirchlichen 
Kräfte oder die Notwendigkeit, das Gesicht vor den westlichen Kirchen zu 
wahren, und so weiter. Die Hierarchen der Russischen Orthodoxen Kirche 
machen regelmäßig Erklärungen, die sehr wohlwollend oder zumindest neu-
tral in Bezug auf die so genannten traditionellen Religionen – einschließlich 
des Judentums – sind. Solche Erklärungen rufen jedoch jedes Mal eine neue 
Welle der Entrüstung seitens der orthodoxen Fundamentalisten hervor. 
Wjatscheslaw Lihatschev, der Autor des Buches „Nationalsozialismus in 
Russland“, hält solche Gesten der Russisch-Orthodoxen Kirchenleitung eher 
für eine Demonstration von Loyalität westlichen Autoritäten gegenüber.9

9 Вячеслав Лихачев, Антисемитизм, православная Церковь и государство в современной 
России, http://www.jcrelations.net/ru/?item=1791, Abruf am 13. Dezember 2009.
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4. Eine weitere Gruppe bilden die Priester, die die Erneuerung des kirchlichen 
Lebens verfechten. Sie treten für den Dialog mit anderen Christen ein und 
verwerfen eindeutig jeden Antisemitismus. Diese Haltung nehmen auch die 
Gläubigen an, die zu den Gemeinden solcher Pfarrer gehören. Die kirchli-
chen „Liberalen“ neigen zu Erneuerung und zur Revision von Doktrinen, 
die ihrer Meinung nach veraltet sind. Sie kritisieren die passiv-konservative 
Einstellung der Kirchenhierarchen heftig und bestehen auf der schöpferi-
schen Umdeutung verschiedener strittiger Aspekte der Glaubenslehre und 
der Praxis. Die Zahl solcher Priester und Laien ist jedoch sehr klein. Sie sind 
das Objekt stän diger Angriffe der Fundamentalisten. Innerhalb der Kirche 
befindet sich die liberale Gruppe in der Minderheit. Sie ist aber, hauptsächlich 
dank der Zusammenarbeit mit nicht religiösen Strukturen wie zum Beispiel 
den Mas senmedien, doch bemerkbar.

Auseinandersetzung zwischen Fundamentalisten und Liberalen

Versuche der Hierarchen der Russischen Orthodoxen Kirche, einen 
freundlichen Kontakt zu den Juden herzustellen, rufen in bestimmten ortho-
doxen Kreisen sehr negative Reaktionen hervor. Dazu ein konkretes Bei-
spiel: Aleksij II., der ehemalige Patriarch von Moskau, hat im November 
1991 in einem Schreiben an die amerikanischen Juden die Einstellung der 
Russischen Kirche dargelegt.10 Er nennt die Juden „liebe Brüder“11 und sagt: 
„Wir sollen mit den Juden vereint sein...“12, und er zitiert andere Hierarchen 
und Theologen der Russischen Kirche, die ähnliche Ansichten geäußert 
haben („Ihre Propheten sind unsere Propheten...“13 usw.). Er lehnt den 
Antisemitismus in allen seinen Erscheinungsformen ganz entschieden ab. 

Diese Rede rief sowohl in der Russischen Orthodoxen Kirche im 
Ausland als auch unter den Geistlichen, insbesondere den Mönchen, in 
Russland eine stürmische Kritik hervor. Das hätte beinahe zu einer Spaltung 
innerhalb der Russischen Orthodoxen Kirche geführt. Die Resonanz auf die 
Geste des Patriarchen war außerordentlich breit. Er wurde von einigen als 
„Ketzer“ bezeichnet. Seine späteren Reden, in denen er seine Toleranz und 
die wohlwollende Beziehung zum Judentum und überhaupt zu anderen 
Religionen kundtat, waren vorsichtiger. 

10 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси, Мы должны быть едино с иудеями…, 
in: Православная Церковь и евреи: XIX-XX вв. Сборник материалов к теологии 
межконфессионального диалога, S. 87-90.
11 Ibidem, S. 87.
12 Ibidem, S. 87.
13 Ibidem, S. 88.
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 Wie Jurij Tabak vermerkt14, erschienen kurz darauf Predigten und 
Artikel von Johann (Snitschev), dem bereits verstorbenen Metropoliten 
von Sankt Petersburg. Die Antwort des Patriarchates von Moskau auf das 
Erscheinen dieser Schriften beschränkte sich auf die Erklärung, dass es sich 
dabei nur um die „persönlichen Ansichten“ des Metropoliten handle. Nach 
dessen Tod hatte es unter den Bischöfen der Russischen Orthodoxen Kirchen 
keinen ähnlich charismatischen Beschützer der Fundamentalisten gegeben, 
der so großen Einfluss gehabt hätte. Außer dem Metropoliten Johann be-
vorzugen es die übrigen Hierarchen, überhaupt kein jüdisches Thema zu 
berühren. Sie beschränken sich auf allgemeine Aufrufe zu Liebe und Toleranz.

 Meiner Meinung nach wäre es nicht richtig, die Haltung des 
Episkopats nur negativ zu beurteilen. Es gibt auch ein Beispiel einer offizi-
ellen Gegenerklärung zur allgemein in orthodoxer Umgebung verbreiteten 
Meinung. Wie Wjatscheslaw Lihatschev schreibt15, findet man in der rechts-
radikalen religiösen Presse auch die klassische Beschuldigung der Juden 
wegen ritueller Morde. Es wurde in der orthodoxen monarchistischen Publi-
zistik behauptet, dass Nikolaus II., der letzte russische Zar, rituell ermor-
det wurde. Eine Kommission des Heiligen Synods wandte sich an die Rek-
toren der Moskauer Priesterakademie und des Seminars mit der Bitte um 
wissenschaftliche Beratung bei der Vorbereitung des historisch-theologischen 
Themas „Orthodoxe Standpunkte zur Existenz eines ‚rituellen‘ Charakters 
im Zusammenhang mit dem tragischen Tod der Zarenfamilie“.16 Das 
Dokument, das die Moskauer Priesterakademie veröffentlicht hat, kann man 
so zusammenfassen:

1. Es gibt keine Gründe zu meinen, dass es bei Juden Ritualmorde gäbe.17

2. Der Mord an der Zarenfamilie hat kaum gemeinsame Züge mit einem 
angeblichen „typischen rituellen Mord“, wie dieser von an solche Morde 
glaubenden Autoren dargestellt wird.

3. Es gibt keine Informationen über die Religiosität jener Personen, die am 
Mord an der Zarenfamilie beteiligt waren und jüdische Herkunft hatten.

14 Ю. Табак, Отношение Русской…
15 Вячеслав Лихачев, Антисемитизм…
16 О „ритуальном“ характере убийства царской семьи. Из доклада Митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия „О работе Комиссии Священного Синода по канонизации 
святых над вопросом о мученической кончине Царской Семьи“, http://www.jcrelations.net/
ru/?item=2490, Abruf am 13. Dezember 2009.
17 Vgl. Из экспертизы по делу Бейлиса, in:  Православная Церковь и евреи…, S. 32-34.
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Was stört den Dialog auf jüdischer Seite?

Es folgen nun einige Worte über Faktoren, die den Dialog auf jüdi-
scher Seite stören. Der Wissenschaftler Michail Chlenov, Orientalist und 
Generalsekretär des Euroasiatischen Jüdischen Kongresses, nennt folgende:18 

die Unwissenheit des Großteils der jüdischen Bevölkerung unserer - 
Länder über die Grundlagen des Judentums;
mangelnde Bereitschaft der zugereisten, oft ultra-orthodoxen, religi-- 
ösen Leitung und des Rabbinats, organisierte Kontakte zu Vertretern 
anderer Konfessionen aufzunehmen;
die Notwendigkeit eines solchen Dialogs wird von einigen Vertretern - 
der jüdischen Organisationen in privaten Gesprächen in Zweifel 
gestellt. Manche Juden befürchten Missionierungsbestrebungen der 
Christen. Diese Haltung kommt in der rhetorischen Frage zum Aus-
druck: „Vielleicht sollte man einander einfach in Ruhe lassen und 
jedem erlauben, an das zu glauben, woran er glaubt?“
die Einbeziehung nicht nur der religiösen, sondern auch der nationalen - 
jüdischen Organisationen in den potentiellen Dialog.

Die Zusammenarbeit im Interreligiösen Rat als ein Beispiel für den 
jüdisch-christlichen Dialog heute

Im Folgenden wird der heutige Stand des direkten jüdisch-christlichen 
Dialogs behandelt.

Wegen der obengenannten Besonderheiten ist der Dialog über theo-
logische und soziale Probleme bis vor Kurzem eigentlich auf keiner Ebene 
geführt worden. Inzwischen hat sich die Lage etwas geändert. 

1998 wurde der Interreligiöse Rat Russlands gegründet. Er ist das 
öffentliche Organ, in dem die vier religiösen Haupttraditionen Russlands 
durch ihre Leiter vertreten sind: die Orthodoxe Kirche, der Islam, das Juden-
tum und der Buddhismus. Die Initiative zur Ratsgründung ging von der 
Russischen Orthodoxen Kirche aus. 2004 wurde ein solcher Interreligiöser 
Rat auch in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) geschaffen. Ihm 
gehören die traditionellen Konfessionen in der GUS an, das heißt, Judentum 
und orthodoxes Christentum ebenfalls. Der Dialog zwischen ihnen wird ge-
rade im Rahmen dieser Organisation geführt. Die Beziehungen sind dem-

18 Михаил Членов, Россия и Израиль - православное христианство и иудаизм, http://www.
jcrelations.net/ru/?item=3024, Abruf am 13. Dezember 2009.
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nach nicht nur zweiseitig, sondern vielseitig. Es gehört zu den Prinzipien des 
Interreligiösen Rats, keine Glaubensfragen (die Lehre betreffend) zu erörtern. 
Besprochen werden soziale Probleme, Probleme der Bildung, und es werden 
im Namen der religiösen Vertreter gemeinsame Erklärungen zu verschiedenen 
aktuellen Fragen veröffentlicht.

Als Beispiele führe ich einige Dokumente an, die von den im Rat 
mitarbeitenden Vertretern der Religionen unterschrieben wurden. Von jüdi-
scher Seite sind zwei Hauptrabbiner aus Russland und zwei Hauptrabbiner 
aus der Ukraine Präsidiumsmitglieder. Meistens ist es der Hauptrabbiner 
Russlands, Berl Lasar, der die Dokumente unterzeichnet.

Ich beginne mit drei Dokumenten, die das Bildungswesen betreffen, 
da Fragen zur Ausbildung viele Jahre hindurch nicht nur im Rahmen des 
Interreligiösen Rats, sondern auch in einer Reihe anderer staatlicher und 
religiöser Strukturen ein lebhaft diskutiertes Thema waren.

1. Schreiben an den Bildungsminister mit der Bitte, den Schülern die Möglichkeit 
zu geben, religiöse Kultur nicht aus atheistischer Sicht zu lernen (19. Mai 2004)19

Die in der Schule unterrichteten Angaben über die Religionen wurden 
in der Regel von Erklärungen begleitet, die ausschließlich eine atheistische 
Sicht vertraten. Die religiösen Erklärungen zu verschiedenen Aspekten der 
religiösen Kultur wurden entweder verkürzt oder gar nicht vermittelt. Um 
dieses Problem zu beseitigen, schlug der Rat vor, dass Religion in den Schulen 
unter Mitwirkung der religiösen Organisationen unterrichtet werden solle. 
Auch wurde die Bitte ausgesprochen, den geistlichen Bildungseinrichtungen 
das Recht zu gewähren, ihren Absolventen staatlich anerkannte Diplome 
auszustellen.

2. Schreiben des Interreligiösen Rats mit der Bitte, die Theologie in die Listen der 
wissenschaftlichen Berufe der Höchsten Attestationskommission einzutragen (29. 
März 2007)20

Die weltliche theologische Hochschulbildung entwickelt sich jetzt sehr 
aktiv und ist sehr gefragt. Doch die Theologie fehlt noch in den Listen der 
wissenschaftlichen Berufe der Höchsten Attestationskommission. Das heißt,

19 МСР просит позволить школьникам изучать религиозную культуру с неатеистических 
позиций http://www.religio.ru/arch/05Jun2004/news/relisoc/8123.html, Abruf am 13. De-
zember 2009.
20 Обращение Межрелигиозного совета России о внесении теологии в списки научных 
специальностей Высшей аттестационной комиссии, http://www.patriarchia.ru/db/
text/221886.html, Abruf am 13. Dezember 2009.



Christlich-jüdische Beziehungen in Russland und Belarus. Gegenwärtige Situation 

9

es gibt keine Möglichkeit, den akademischen Grad eines „Doktors der Theo-
logie“ zu bekommen. Einen solchen Grad verleihen die Priesterakademien, 
doch er wird vom Staat nicht anerkannt.

3. Schreiben der Führer der traditionellen religiösen Gemeinden der Russischen 
Föderation an Präsident Dimitrij Medwedew bezüglich des Religionsunterrichts 
an Schulen (20. Juli 2009)21

Es wurde darin die Bitte ausgesprochen, in den Unterrichtsplan Kur-
se für Geschichte und Kultur der traditionellen Religionen (orthodoxes 
Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus) aufzunehmen. Die Vertreter 
der traditionellen Religionen des Landes erklärten ihre Bereitschaft, aktiv 
an der Vorbereitung des staatlichen Ausbildungsstandards und an den 
Lehrprogrammen mitzuarbeiten sowie die methodische Unterstützung dieses 
Unterrichts zu übernehmen.

Andere gemeinsame Dokumente, die vom Interreligiösen Rat entwi-
ckelt wurden:

Aktion des Präsidiums des Interreligiösen Rats gegen das Wohltä-- 
tigkeitsprogramm der Krischnaiten „Nahrung des Lebens“ (23. Sep-
tember 2004)22

Die Missbilligung durch den Interreligiösen Rat des Ausspruchs des - 
Mufti Ashirov, der den Zionismus mit dem Faschismus verglichen hat 
(2. April 2008)23

Erklärung des Interreligiösen Rats über die Kultur der interreligiösen - 
Beziehungen (2. April 2008)24

Darin wurde die Unruhe darüber geäußert, dass mit Unterstützung einiger 
politischer Kreise Publikationen erscheinen, die sich auf die Freiheit des Wortes 
und des Schaffens in Kultur, Bildung und Massenmedien berufen, jedoch 
absichtlich eine negative Wahrnehmungsweise verschiedener Religionen 
verbreiten, die Normen der betreffenden Glaubenslehre verzerren und die 
Gefühle der Gläubigen verletzen.

21 Обращение лидеров традиционных религиозных общин РФ к президенту России Дмитрию 
Медведеву по вопросу о преподавании религиозной культуры в школах, http://www.religare.
ru/2_66919.html, Abruf am 13. Dezember 2009.
22 Межрелигиозный совет России выступил против благотворительной программы 
кришнаитов „Пища жизни“, http://www.newsru.com/religy/23sep2004/pishcha_print.
html, Abruf am 13. Dezember 2009.
23 Межрелигиозный совет России осудил высказывания муфтия Аширова, http://www.
religare.ru/news52501.htm, Abruf am 13. Dezember 2009.
24 Заявление Межрелигиозного совета России о культуре межрелигиозных отношений, 
http://www.interfax-religion.ru/?act=documents&div=742, Abruf am 13. Dezember 2009.
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Sendschreiben des Interreligiösen Rats an den Menschenrechts-- 
kommissar des Europarats Thomas Hammarberg (bezüglich der 
Parade der sexuellen Minderheiten) (3. April 2008)25

Darin wurde die Meinung ausgesprochen, dass die Überzeugungen der 
Mehrheit der Russen die öffentliche Propaganda solcher Erscheinungen 
wie Homosexualität ausschließen. Der Interreligiöse Rat hat Thomas 
Hammarberg gebeten, der voraussichtlichen Aktion der sexuellen Minder-
heiten keine Unterstützung zu leisten. Dieses Dokument wurde von den zwei 
Hauptrabbinern Russlands unterschrieben.

Inwiefern kann die Zusammenarbeit im Rat als Dialog oder Beginn eines 
Dialogs betrachtet werden?

Diese Frage bleibt offen. Jurij Tabak bewertet die Situation relativ 
skeptisch. Er weist darauf hin,  dass in Russland in den letzten Jahren ein 
ziemlich scharfer Konkurrenzkampf sowohl zwischen den christlichen Kon-
fessionen, als auch zwischen den Strömungen innerhalb des Judentums 
stattfindet. Im Jahre 1997 wurde in Russland das Gesetz über die Freiheit 
des Gewissens und der religiösen Vereinigung angenommen. Dieses Gesetz 
benennt die „traditionellen“ Konfessionen und billigt ihnen Vorrechte zu.
Wie der Forscher feststellt, ist dieses Gesetz unvollkommen und widersprüch-
lich. Verschiedene Konfessionen benutzen aber seine Bestimmungen, um 
sich ebenfalls unter die „traditionellen“ Religionsgemeinschaften einreihen 
zu können.26

 Unter diesen Bedingungen zeichnet sich eine Tendenz ab, bei der 
sich die Vertreter der „traditionellen“ Konfessionen zur „Einheitsfront gegen-
seitiger Hilfe“ gegen „alle Übrigen“ vereinigen. So missbilligte das Moskauer 
Patriarchat öfter antisemitische Aktionen. Und der Leiter der Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit der Föderation jüdischer Gemeinden Russlands, Gorin, 
erklärte die Bereitschaft, den Christen im Kampf mit den Sekten zu helfen. 
Der Leiter des Kongresses der jüdischen religiösen Gemeinden und Vereini-
gungen in Russland, Kogan, sagte auch, dass „die jüdischen geistlichen Führer 
des Landes der Orthodoxen Kirche jetzt helfen, sich der Verleumdungen der 

25 Открытое письмо Межрелигиозного совета России комиссару Совета Европы по правам 
человека Томасу Хаммарбергу, http://www.interfax-religion.ru/buddhism/?act=documents
&div=743, Abruf am 13. Dezember 2009.
26 Юрий Табак, Христианско-иудейские отношения: 2006 год, http://www.jcrelations.net/
ru/?item=2852, Abruf am 13. Dezember 2009.
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Neoheiden zu erwehren.“ Jurij Tabak stellt die Frage, ob ähnliche Erklärungen 
nicht rein rhetorisch sind, und ob sie nicht nach dem Prinzip arbeiten: Lasst 
uns gegen unsere und ihre Konkurrenten befreundet sein.27

 Ungeachtet der Widersprüchlichkeit und der Mehrdeutigkeit der 
obengenannten Prozesse, tragen sie zu den Kontakten und der Konsolidierung 
der wechselseitigen Beziehungen zwischen den Vertretern des Judentums und 
des Christentums bei. Außer der gegenseitigen Unterstützung im Rahmen 
der offiziellen Kontakte und Vereinigungen gibt es zur Zeit keinen realen 
umfassenden Dialog zwischen Christen und Juden in Russland und Belarus. 
Die Konferenz „Christlich-jüdischer Dialog: Religiöse Werte als Grundlage 
der gegenseitigen Anerkennung in der bürgerlichen Gesellschaft unter den 
Bedingungen der globalen Wirtschaftskrise“, die in Minsk von dem Synod 
der Belorussischen Orthodoxen Kirche am Institut für Religionsdialog und 
interkonfessionelle Kommunikation vom 9. zum 11. November dieses Jahres 
(2009) organisiert wurde, ist ein Schritt im Übergang zu einem qualitativ 
neuen Niveau in der Frage des Dialogs. Einige Materialien der Konferenz 
wurden bereits veröffentlicht.28

 Sehr wichtig finde ich die Kontakte zwischen orthodoxen Christen 
und Juden im Zusammenhang mit den Gedenktagen der tragischen Ereignisse 
des Holocausts. Am Ort der Massenerschießung von Juden in Minsk im Jahr 
1942 befindet sich der Gedenkkomplex „Grube“. Regelmäßig werden dort 
Veranstaltungen durchgeführt, an denen außer den weltlichen Behörden 
auch immer Metropolit Philaret teilnimmt. Das Thema des Holocausts 
könnte ein allgemeiner Ausgangspunkt für die Entwickelung des Dialogs 
zwischen Juden und Christen sein. Die Orthodoxe Kirche hat in den Jahren 
der Repression nach dem Staatsstreich im Jahr 1917 eine große Zahl von 
Mitgliedern verloren. Allein zwischen 1936 und 1938 wurden mehr als 
100.000 Priester und gläubige Laien erschossen. Man kann nur vermuten, 
wie viele insgesamt zwischen 1917 und 1953 erschossen wurden oder in 
Gefängnissen umkamen.

27 Ibidem.
28 Кафоликия. Сборник научных статей. Выпуск 3, Минск 2009.




