
Das Leiden der 
Juden – von Christi 
Geburt bis heute

Matthias Winkler 
März 2020
Entnommen aus dem Buch    
Schweiz-Israel, belastete
Vergangenheit, hoffnungsvolle
Zukunft / www.schweiz-Israel.org

Diese PPT ist die Grundlage zu einem Israel-Seminar.
Die Quellenangaben finden sich im Buch Schweiz-Israel.
Das Copyright dieser Bilder ist im Buch vermerkt.
Die Verwendung er einzelnen Slides ist ohne Erlaubnis
des Autors nicht gestattet. 



Die Anfänge der Kirchengeschichte

• Anfänge des Christentums – Pfingsten – erste Jünger alles Judenchristen.
• Die ersten 300 Jahre der Kirchengeschichte waren gekennzeichnet von blutiger Verfolgung der 

Christen.
• Diese Kirchenväter glaubten unter anderem, dass die Juden – schuldig, den Sohn Gottes 

umgebracht zu haben – die gerechte Strafe für diese unentschuldbare Sünde zu erdulden hätten. 
In ihren Schriften liest man u. a. auch, dass die Kirche das neue Israel sei, solange es sich um 
Segnungen handelt – während für die Juden dann nur noch die Flüche übrigblieben

• 70n Chr Zerstörung des Tempels durch Titus 1 Mio Juden kamen um – riesige Katastrophe für das 
Judentum – Jesus Matth. 24

• 132-136 n Chr 2. Jüdischer Krieg gegen Hadrian. Die Juden erheben sich unter Bar Kochba, weil 
der Kaiser Hadrian die Beschneidung unter Todesstrafe verboten hat. Er wollte am Ort wo der 
jüdische Tempel stand einen Tempel für Jupiter errichter. Furchtbares Gemetzel – ca. ½ Mio Juden 
starben. Er gab Jerusalem den Namen Aeila Capitolina und Judäa/Samaria den Namen Syria-
Palestina. 



Geld, Macht und Prestige

• Eine dramatische Wende vollzog sich im 4. Jahrhundert in der 
christlichen Kirche: von Verfolgung zu schnellem Wohlstand, von 
geistlicher Kraft und Herrlichkeit zu weltlicher Macht und Herrlichkeit.



Konstantin der Grosse (270/288 – 337)

• Ob aus Unwissenheit oder anderen Gründen, Konstantin versuchte 
alles, um das Christentum von seinen jüdischen Wurzeln 
abzuschneiden.
• Konstantin legte die gesetzliche Grundlage für eine Vielzahl 

antijüdischer, diskriminierender Vorschriften, die dann unter Kaiser 
Theodosius II. in den sogenannten „Codex judaeis“ mündeten, welche 
die Juden juristisch als minderwertige Menschen deklassierte, 
wodurch sie nicht mehr länger unter dem Schutz des Gesetzes 
standen. Man kann sagen, dass durch Konstantin und die im 
Entstehen begriffene römisch-katholische Kirche, der Antijudaismus 
eine staatlich legitimierte Basis erhalten hat. 







Johannes Chrysostomos (349 – 407) 

• “Die Synagoge ist nicht nur ein Bordell und ein Theater, sondern auch 
eine Höhle von Räubern und ein Ort für wilde Tiere ... Juden sind 
eingefleischte Mörder, die vom Teufel besessen sind. Ihre 
Ausschweifung und Trunkenheit entsprechen den Manieren eines 
Schweins.“ Er bestritt, dass Juden jemals Vergebung bekommen 
könnten. Er behauptete, es sei eine christliche Pflicht, Juden zu 
hassen und dass die Juden den Teufel anbeteten. Er schrieb: "Der 
Jude ist: ein fleischlicher Jude, ein glatter, geiler Jude, ein 
dämonischer Jude, ein gieriger Jude, ein verfluchter Jude, der Jude ist 
ein Mörder der Propheten und Christusmörder, die Juden sind Säufer, 
Unzüchtige, Verbrecher, sie sind die Gottesmörder. "



• Hitlers dämonische Inspiration für den Holocaust kam nicht nur von 
Martin Luther, der am Ende seines Lebens sehr antijüdisch geprägt war, 
sondern auch von den Vätern der Kirche. Das antisemitische Nazi-
Hetzblatt „der Stürmer“ verbreitete den Schund, der von sogenannten 
christlichen Leitern wie Johannes Chrysostomos produziert worden war



Antijudaismus in der Kirchengeschichte

• Jemand sagte mal, dass es dem Teufel nicht gelungen ist, die Kirche in 
den ersten 300 Jahren von aussen durch Verfolgung zu zerstören, 
weswegen er nun seine Strategie wechselte und versuche, dies von 
innen heraus zu tun. Meiner Meinung nach war der erste Schritt 
dieser Strategie, die Kirche von Israel abzuschneiden und das von Gott 
erwählte Bundesvolk zu demütigen. Dies ist ihm glänzend gelungen



Kreuzzüge

• 1. Kreuzzug: 1096 Die Ritter, Bauen und Mönche rotteten sich 
zuallererst zusammen um die «Gottesfeinde» d.h. Christusmörder die 
Juden umzubringen.
• Speyer, Worms, Mainz, Köln und Trier etwa 12000 Juden 

niedergemetzelt.
• 1099 Jerusalem erobert und Juden in der Synagoge verbrannt.





Kammerknechte

• An den Kaiser verkauft – Handwerk verboten 
wurden praktisch dazu gezwungen, den von 
Christen verpönten Geldverleiherberuf
auszuüben





Sündenbock: 1348 Pest Brunnen vergiftet

• Schweiz:
• 16. Januar 1349 wurde die jüdische Bevölkerung Basels in einem 

Holzhäuschen auf einer Rheininsel verbrannt. 
• 24. Februar 1349 steckte man aus gleichem Grund alle Zürcher Juden in ein 

Haus, das man dann anschliessend anzündete.
• 18. September 1349 wurden 330 Juden verbrannt, die im Schloss Kyburg, 

15 km südlich von Winterthur, Schutz gesucht hatten
• Durch ganz Deutschland - in mehr als 350 jüdischen Gemeinden - wütete 

der Mord in brutalster Form. 60 grosse und 150 kleine Gemeinden waren 
völlig ausgerottet. Die Überlebenden flüchteten nach dem Osten. Das 
deutsche Judentum des Mittelalters war vernichtet. Doch trotz 
grauenvollsten Gemetzels hatte es nirgendwo einen Massenabfall vom 
Judentum gegeben.





Ritualmord

• 1171 wurde daraufhin in Blois, Frankreich, die gesamte jüdische 
Gemeinde in einem Holzturm verbrannt.  Tausende von Juden 
starben qualvoll in ganz Europa ob dieser schrecklichen Lüge.
• Zwischen 1880 und 1945 fand die Ritualmordlüge in Osteuropa 

starke Verbreitung unter katholischen und orthodoxen Christen. 
Die Nazizeitung Der Stürmer brachte regelmässig Karikaturen 
von Rabbinern, die das Blut deutscher Kinder saugten.
• Dabei ist bei den Juden der Genuss von Blut streng verboten; 

sie rühren nicht einmal Blutwurst an und ihre Schächtgesetze
schreiben vor, dass die Tiere total ausbluten müssen. Allein 
deshalb sind die Ritualmordlegenden völlig absurd.  





Hostienschändung 

Als seien noch nicht genug Gräuelgeschichten über die Juden im Umlauf, tauchte 
gegen Ende des 13. Jahrhunderts eine neue Beschuldigung auf: Man erzählte sich, 
die Juden würden geweihte Hostien stehlen oder kaufen und sie aus Hass gegen 
Christus mit Messern durchbohren oder in einem Mörser zerstampfen, um dadurch 
den Akt der Hinrichtung Christi ständig zu wiederholen. Aus vielen so geschändeten 
Hostien fliesse dann Blut von wunderbarer Heilkraft. 
• Gerüchte über solche Hostienfrevel führten 1298 in Süddeutschland zu 

entsetzlichen Judenmetzeleien. In Röttingen erklärte ein Edelmann namens 
Rindfleisch, er sei vom Himmel berufen, Hostienschändungen zu rächen. Mit 
einer Bande Gleichgesinnter brachte er alle Juden in der Stadt um und zog 
plündernd und mordend von Ort zu Ort - durch Franken, Bayern und Österreich. 
Unzählige Juden nahmen sich das Leben, um den Banden Rindfleischs zu 
entgehen. Von Frühjahr bis Herbst 1298 fielen dem grausamen Massaker über 
140 jüdische Gemeinden zum Opfer, schätzungsweise 100 000 Juden wurden 
ermordet.





Das Schandmal

• 1215 beschloss das von Papst Innozenz III. einberufene vierte Laterankonzil 
unter Hinweis auf 4. Mose 15,37-41: Juden müssen sich durch eine besondere 
Art der Kleidung von der übrigen Bevölkerung unterscheiden - wie auch die 
Sarazenen und später Häretiker, Prostituierte und Leprakranke.

• In Prag warfen 1389 jüdische Kinder beim Spielen Sand auf einen Priester, der 
das Allerheiligste trug. Als Antwort darauf wurden 3000 Juden hingerichtet.





Zwangstaufen

• Taufe oder Tod - Taufe oder Exil! Vor diese Wahl wurden die Juden im 
mittelalterlichen Spanien weithin gestellt. 
• 1391 wiegelte Ferdinand Martinez, Stellvertreter des Bischofs von Sevilla, 

das Volk zur Judenhetze auf. 50 000 Juden mussten ihr Leben lassen,
• 1492 Edict von Isabella von Kastillien und Ferdinand von Aragon 3 

Möglichkeiten
• Marranos heisst auf spanisch Schweine. So bezeichnete man die Juden, 

welche zwangsgetauft oder freiwillig zum Christentum übergetreten sind, 
weil ihnen die Todesstrafe drohte. Sie standen unter ständiger 
Beobachtung, ob sich noch den Shabbat oder die jüdischen Feste hielten.





Die spanische Inquisition

• Insgesamt kamen während der sich bis ins 19. Jahrhundert 
hinziehenden Inquisition an die 30 000 Marranen in den Flammen 
um. Die gut bezeugten Grausamkeiten dieser Epoche haben sich bis 
nach Lateinamerika ausgebreitet.





• Heimatlos
Im Lauf der Zeit wurden die Juden aus fast allen Ländern vertrieben, in denen sie Heimat 
gefunden hatten. - 1290 mussten die Juden England verlassen. 16 000 flüchteten nach 
Frankreich und Belgien. Manche erlagen unterwegs den Strapazen der Flucht. - Aus 
Deutschland und Frankreich wurden die Juden wiederholt vertrieben. 1492 verjagten 
Ferdinand und Isabella alle Juden aus Spanien, um - wie sie sagten - ein wahrhaft 
christliches Königreich aufzurichten. Viele der 300 000 Flüchtlinge wandten sich nach 
Portugal. Sie durften sich dort gegen Bezahlung einige Monate lang aufhalten. Danach 
wurden sie von Johann II. (1481-1495) zu Sklaven gemacht. Sein Nachfolger befreite sie, 
liess sie jedoch später brutal zwangstaufen. 

• Karneval 
Erniedrigende Quälereien der Juden waren oft Höhepunkt des Karnevaltreibens. Im 
mittelalterlichen Rom wurde dazu jedes Jahr der Hinfälligste der jüdischen Gemeinde 
nackt in ein mit Nägeln gespicktes Fass geschoben und den Monte Testaccio hinunter zu 
Tode gerollt. Die Juden waren gezwungen, dem Martyrium ihres Glaubensgenossen 
zuzuschauen. Später, im Zug der Gegenreformation, wurden Juden in Rom, die eigens für 
diese Gelegenheit gemästet worden waren, von der Menge mit Schlamm beworfen -
"wie es jene Treulosen verdienen" - und mussten dann in eisiger Kälte und im Regen 
nackt durch die Strassen des Karnevals rennen. Es wurden auch Zwangspredigten 
abgehalten, zu denen man die Juden prügelte. 



Die Reformation und Antijudaismus
Martin Luther (1483-1546) war den Juden gegenüber zuerst wohlwollend eingestellt. Er hoffte, sie durch seine neue Lehre für den 
Glauben gewinnen zu können. Ja, er pries sie sogar als "Vettern und Brüder des Herrn". Als er erkennen musste, dass sich die Juden 
nicht bekehrten, schwenkte er völlig um. 
• "Zweifelt nicht, in Christus Geliebte, dass ihr nach dem Teufel keinen bittereren, gewalttätigeren Feind habt als den richtigen Juden 

... die Juden sind rechte Lügner und Bluthunde ... sie sind giftige Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder." 
• In seinem Traktat Von den Juden und ihren Lügen (1543) schrieb Luther: 
• "Was sollen wir Christen denn nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Ich will euch meinen treuen Rat 

geben: 
• Verbrennt ihre Synagogen und Schulen, und was nicht brennen will, begrabt mit Erde, so dass kein Stein mit Trümmer übrigbleibt. 
• Brecht ihre Häuser auf und zerstört sie. 
• Nehmt alle ihre Gebetsbücher und Talmude fort, in denen nichts als Gottlosigkeit, Lügen, Flüche und Schwüre sind. 
• Verbietet ihren Rabbis, unter Androhung der Todesstrafe und von Verstümmelung, zu unterrichten. 
• Verbietet ihnen das Reisen. Denn sie sind weder Herren noch Amtsleute, noch Handelsleute - sie sollen zu Hause bleiben. 
• Verbietet allen Wucher, denn wir sind nicht ihre Untertanen, sondern sie die unsrigen. 
• In die Hände aller jungen Juden und Jüdinnen gehören Dreschflegel, Äxte, Spaten, Spinnrocken und Spinnräder. Lasst sie damit 

ihren Lebensunterhalt im Schweisse ihres Angesichts verdienen, wie es alle Kinder Abrahams tun sollen. 
• Denn Gottes Zorn ist gross über sie, dass sie durch sanfte Barmherzigkeit nur ärger und ärger, durch Schärfe aber besser werden.

Darum immer weg mit ihnen!" 
• In einer Predigt kurz vor seinem Tod rief er dazu auf, alle Juden aus Deutschland zu vertreiben. Jahrhunderte später, im Dritten

Reich, wurde Luthers antisemitische Propaganda wörtlich zitiert.





Gettos

• Die Renaissance-Päpste in Italien waren verhältnismässig 
judenfreundlich. Die Gegenreformation jedoch - vor allem unter 
Papst Paul IV (1555-1559) - brachte eine jähe Wende. Gettos wurden 
errichtet, zuerst in Italien, dann in der österreichischen Monarchie 
und in anderen Ländern. Die Enge und Entwürdigung des Gettos 
wurden zum Merkmal jüdischen Lebens in ganz Europa. 





Die	Neuzeit	
Der	christliche	Antijudaismus	war	
inzwischen	so	tief	in	der	Gesellschaft	
verwurzelt,	dass	auch	der	gewöhnliche	
Bürger	davon	geprägt	wurde,	ganz	gleich,	aus	
welcher	christlichen	Tradition	oder	
politischen	Richtung	er	kam.	



Pogrome

• Unter	der	Herrschaft	von	Zar	Alexander	III.	brach	an	Ostern	1881	
das	erste	grössere	Pogrom	aus	und	zog	über	100	jüdische	
Gemeinden	in	Mitleidenschaft.	Der	antisemitische	Berater	des	
Zaren	hatte	vor,	die	Judenfrage	auf	seine	Weise	zu	lösen:	Ein	
Drittel	sollte	emigrieren	- ein	Drittel	sollte	sterben	- ein	Drittel	
sollte	verschwinden	(d.h.	bekehrt	werden).	Die	Pogrome	und	die	
dadurch	ausgelösten	Massenauswanderungen	setzten	sich	auch	
unter	Zar	Nikolaus	II.	(1894-1917)	fort,	der	die	Juden	als	
Christusmörder	ansah.	

• Trotz	der	Gräuel	des	Holocaust	und	der	stark	dezimierten	
jüdischen	Bevölkerung	fanden	in	Polen	auch	nach	dem	Zweiten	
Weltkrieg	noch	Pogrome	statt.	





Die Protokolle der Weisen zu Zion

• 1905 im zaristischen Russland nach dem 1. Weltkrieg in viele Sprachen 
übersetzt – bezichtigte die Juden der Weltverschwörung – 1921 als Fake 
entlarft

• Klar ist es eine Tatsache, dass viele Juden an den Schalthebeln der Macht 
sitzen, was natürlich zu Verschwörungstheorien verleitet. 

201 Juden oder Menschen jüdischer Abstammung von 1901 bis 2017 den 
renommiertesten Preis der Welt, den Nobelpreis, erhalten haben. Dies sind 
beeindruckende 23 Prozent aller Nobelpreisträger weltweit bei 0,2 % der 
Weltbevölkerung
Bei den Frauen sind es gar 33 %





Nationalsozialismus

• "arischen", nichtjüdischen Christus,

• Es ist aufschlussreich, dass der Holocaust in dem einzigen grösseren Land Europas 
entfesselt wurde, das etwa den gleichen Anteil Katholiken und Protestanten hat. 
Beide kirchlichen Traditionen waren geschwängert mit Judenhass.

• Der Zweite Weltkrieg 
Selbst als der Nationalsozialismus auf der Höhe seiner Macht war und 
unaussprechliche Gräueltaten offenbar wurden, stand nur eine beschämend 
kleine Minderheit den Juden zur Seite. Sie waren allein gelassen in der Stunde 
ihrer grössten Not. Auch die meisten Staaten unternahmen offiziell nichts - man 
wollte die Juden nicht. Jahrhundertelanger Antisemitismus forderte seinen Tribut. 





Die Rolle der CH im Nahostkonflikt
• 18.2.1969 Aktivisten der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) beschiessen in Kloten ein Flugzeug 

der israelischen Airline El Al. Der Co-Pilot stirbt. Ein israelischer Sicherheitsbeamter erschiesst einen der 
Attentäter. Er wird im Prozess freigesprochen. 

• 12.12.1969 Ein Zürcher Geschworenengericht verurteilt die palästinensischen Kloten Attentäter zu je 12 
Jahren Freiheitsentzug. 

• 21.2.1970 Im Laderaum einer Swissair Convair CV-990 explodiert eine Paketbombe. Das Flugzeug stürzt 
in Würenlingen ab. 47 Menschen sterben. Die PFLP übernimmt die Verantwortung. Die Paketbombe 
wäre für ein El-Al-Flugzeug bestimmt gewesen. 

• 6.9.1970 PFLP-Aktivisten entführen Flugzeuge der Swissair, der amerikanischen TWA und der britischen 
BOAC nach Jordanien. Die Entführer halten über 400 Geiseln fest. 

• 28.9.1970 Die PFLP lässt in Zarqa letzte Geiseln frei und hat im Gegenzug sieben palästinensische 
Aktivisten freigepresst. 

• Januar 1971 Schweizer Diplomaten und PLO-Vertreter führen Gespräche über ein PLO-Büro in Genf. 
• 16.12.1971 Anschlag auf die jordanische UNO-Mission in Genf, der palästinensischen Terroristen 

zugeschrieben wird. 1975 Schweiz anerkennt für PLO-Büro in Genf den UNO-Beobachterstatus.
•







DeR
Euro-Arabische

Dialog

ein Essay von Bat Ye’or



EAD – Der Euroarabische Dialog
• Europa hat sich nach dem Yom-Kippur Krieg (1973) von den Arabern erpressen lassen. Es ging um Öl und sehr viel Geld – und dabei 

hat man skrupellos Israel geopfert. Allen Forderungen, welche die Araber gestellt haben, wurde Folge geleistet. Die Hauptthemen 
dieser euroarabischen Kultur, welche Bat Ye’or in ihrem Essay auflistet sind echt finster: 

• 1) Holocaust-Leugnung; 

• 2) Juden haben die Shoah als Mittel zur Erpressung Europas zu Israels Gunsten ausgenutzt; 

• 3) Delegitimierung des jüdischen Staates; 

• 4) Die Übertragung der israelischen Geschichte auf die palästinensischen Araber; 

• 5) Der Kult der Zerstörung Israels als Quelle der Erlösung der Welt; 

• 6) Kultureller Boykott Israels und seine Isolierung auf der internationalen Bühne - eine Politik, die den Status des Juden im 
Christentum und des Dhimmi im Islam wiederhergestellt hat; 

• 7) Verunglimpfung Europas für das Wiederaufleben Israels; 

• 8) Israel ist eine Bedrohung für den Weltfrieden, 

• 9) Antiamerikanismus.

• Alle gesellschaftlichen Bereiche wurden und werden bis heute systematisch durchsetzt. Dies ist mit ein Hauptgrund warum auch 
unsere Universitäten und Medien oft so antisemitisch drauf sind. Die „Arab-League“ ist mit einer unglaublich fordernden und 
rücksichtslosen Strategie vorgegangen. Millionen von nicht integrierbereiten Araber, Türken und Afrikaner wurden nach Europa 
geschleust. Europa war in der Hand der Araber und kuschte, weil es immer noch unter der Rezession litt, welche durch die Ölkrise
(Vervierfachung des Preises und Drosselung der Ölmenge) ausgelöst wurde. Man hatte Angst vor weiteren Repressalien. 

• Diese Eurabia Geschichte ist meines Erachtens eine Fortsetzung der Bündnisse, welche Deutschland (Kaiser Wilhelm der II) mit den 
Türken Ende des 19. Jahrhunderts abgeschlossen hat. Damals hat Deutschland aufgrund von Machtinteressen tatenlos zugesehen, 
wie 1,5 Mio. Armenier abgeschlachtet wurden. Nazideutschland hat diese Bündnisse mit dem Islam weitergeführt. (siehe auch die
hervorragende Literatur von Rosemarie Stresemann Bündnis des Todes I und II). Ich glaube wir Fürbitter sind nochmals echt 
gefordert hier in den Riss zu treten und Fürbusse zu tun. Unser Land muss umkehren!! Lasst uns den Rat des Feindes zunichte 
machen und sensibel auf den Heiligen Geist hören, wie wir beten können. Psalm 83 ist auch eine hervorragende Proklamation.



Julien Thöni mit Jahia Sinwar im November 2017 – Press TV



Was muss sich verändern in der CH-
Aussenpolitik gegenüber Israel
• Das Positionspapier „Haltung der Schweiz im Nahostkonflikt“ hält leider keiner seriösen 

Überprüfung stand. Es wiederspiegelt die antiisraelische Haltung der UNO, die vom 
muslimischen Block beherrscht wird. Die Schweiz sollte sich ihrer Neutralität bewusst 
werden und nicht Komplizin dieses Blocks sein. Wieso muss sich die Schweiz als neutrales 
Land überhaupt äussern zum Nahost-Konflikt? Am besten man zieht dieses Dokument 
aus dem Verkehr – es ist eine Schande für uns.

• Die Schweiz darf nicht mehr mit Terroristen (Hamas) verhandeln, welche unverhohlen die 
Zerstörung Israels fordern. Die Hamas muss als Terrororganisation gebrandmarkt werden 
und sämtliche diplomatischen Beziehungen zu dieser Organisation müssen abgebrochen 
werden. Hier sind die guten Dienste der Schweiz fehl am Platz.

• Gewisse NGO’s wie z.B. PCHR, Al Dameer und Addameer dürfen von der Schweiz keine 
Steuergelder mehr erhalten..

• Das Abstimmungsverhalten der CH an der UNO bezüglich Israel muss sich radikal 
verändern. Die Schweiz muss sich absondern von den Staaten, welche ständig „Israel-
bashing“ betreiben. Die 3D’s: Dämonisierung, doppelter Standard und Delegitimation
Israels. Auch hier kann die Schweiz die Neutralitäts-Karte spielen. 





Die Judensau

• Im Januar 2020 hat das Oberlandesgericht in Naumburg entschieden, dass 
die antisemitische Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche bleiben 
darf.

Felix Klein schreibt dazu: Das Relief bringt zum Ausdruck, dass Juden hier 
unerwünscht sind. Bleibt es hängen, wird diese Botschaft als Teil der 
sogenannten steinernen Predigt der Kirche weiterverbreitet – eine 
Erklärtafel ändert nichts daran. Das judenfeindliche Werk wirkt beleidigend 
für jüdische Besucher und Betrachter der Kirche. Zudem können heutige 
Antisemiten die Plastik nutzen, um ihre Ansichten bestätigt zu sehen. Die 
evangelische Kirche mit ihrer problematischen Rolle im Dritten Reich sollte 
sich ihrer Verantwortung bewusst werden.
Dieser Text stammt von der Webseite https://www.publik-forum.de/menschen-
meinungen/judensau-von-kirche-entfernen des Internetauftritts von Publik-Forum




