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Erinnern für die Zukunft:  
Sachor beziehungsweise 9. November. 
 

Eine christliche Stimme 
 

Kurzfassung: 
 

»Zwei und ein halbes Jahr stritten die vom Lehrhaus Schammais mit denen des 
Lehrhauses Hillel über die Konsequenzen des bösen Tuns der Menschen. Die einen 
sagten: Es wäre dem Menschen dienlicher, wenn er nicht erschaffen worden wäre. 
Die anderen sagten, es ist dem Menschen dienlicher, dass er erschaffen worden ist. Sie 
stimmten ab und kamen zu dem Schluss: Es wäre dem Menschen zwar dienlicher, er 
wäre nicht erschaffen worden, da er nun aber erschaffen sei, soll er seine Geschichte 
bedenken und sein Tun in der Zukunft.« (Babylonischer Talmud, Eruvin 13 b) 

Ein hochaktueller uralter Text, der für die Frage nach Wegen der Erinnerung und des 
Gedenkens als Ausgangstext nicht nur am 9. November taugt. Zukunft ist Erinnerung 
und alle Versuche, ohne den Prozess die eigene »Geschichte zu bedenken«, »zu tun«, 
also handlungsfähig zu werden, werden scheitern. Dabei macht dieser Text auch auf 
eine Orientierung deutlich, ohne die Erinnerung nicht auskommt. Denn wie wir auch 
wissen, ist Erinnerung nicht per se auf eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden 
ausgerichtet. Es gibt auch Erinnerung an vergangene durch Gewalt entstandene Größe 
oder eben auch leider Erinnerungen an die Nazizeit, die sich nach so einer 
germanischen Herrschaft sehnen, oder nach einem weißen Europa. 

Biblisch geht es aber um die Vermeidung von gewaltvollem bösen Tun. Es geht um 
Erinnerung, die Ernst macht mit der Ebenbildlichkeit Gottes aller Menschen und damit 
eben der Teilhabe und der Gleichwertigkeit aller Menschen. Nun ist der Talmud kein 
christlicher Text. Dass wir ihn überhaupt als Christ*innen wertschätzend wahrnehmen, ist 
wohl auch ein Ergebnis von Erinnerung. Erinnerung daran, dass unsere 
Kirchengeschichte vor Missachtung und Gewalt gegen Juden nur so strotzt und dass wir 
uns von dieser Missachtung abkehren müssen – Erinnerung als Umkehr. Denn diese 
eigen Gewaltgeschichte zu bedenken und danach zu tun, führt uns in eine demütigen 
und wertschätzenden Zugang zu jüdischem Denken und zu der Frage, warum musste 
diese Schwester im Glauben, das Judentum, von Christ*innen so abgewertet, 
diskriminiert und verfolgt werden. Diese Frage ist am 9. November heute besonders 
naheliegend. Denn Erinnerung ist Aufruhr auch gegen die eigenen bis in die Gegenwart 
wirksamen judenfeindlichen Traditionen. Solche Erinnerung gestaltet Zukunft. Gehen wir 
denken und tun danach. 
 
– Christian Staffa 
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