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USA: Bischofskomission verurteilt Antisemitismus
01.01.2023 | Vatican News

1. Dezember 2022 Ein Gremium der US-amerikanischen Bischofskonferenz hat sich besorgt
über ein „Wiederauftauchen von Antisemitismus in neuen Formen“ und eine „steigende
Tendenz antisemitischer Vorfälle“ gezeigt.

In einer Erklärung forderte das Komitee für ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten der
US-amerikanischen Bischofskonferenz (USCCB) alle Christen dazu auf, sich entschieden gegen
entsprechenden „Hass, Verfolgung und antisemitische Äußerungen“ zu stellen. Es gelte „stets
wachsam zu sein gegenüber den verschiedenen Arten, in denen diese Gefahren entstehen“, so
die Bischofskommission.

Wiederauftauchen von Antisemitismus in neuen Formen

Anlass des Appells war der Jahrestag der wegweisenden Konzilserklärung Nostra Aetate, die das
Zweite Vatikanische Konzil 1965 verabschiedet hatte. Die Lehren dieser Dialogschrift würden
„heute durch das Wiederauftauchen von Antisemitismus in neuen Formen in Frage gestellt“, so
die USCCB-Kommission. Das Gremium zeigte sich „empört über die zutiefst verletzende
Verbreitung antisemitischer Rhetorik, sowohl online als auch persönlich, und die gewalttätigen
Angriffe auf jüdische Personen, Häuser und Einrichtungen“.

Verurteilung von Gewalt und von antisemitischer Rhetorik

„Ein wahrer Christ kann kein Antisemit sein“, zitierten die Bischöfe Worte von Papst Franziskus
(Ansprache an die Mitglieder des Internationalen Jüdischen Komitees für Interreligiöse
Konsultationen, 24. Juni 2013) und sie sicherten dem jüdischen Volk „aufrichtige Unterstützung“
zu. „Wir verurteilen unmissverständlich jegliche Gewalt, die sich gegen das jüdische Volk richtet,
unabhängig davon, ob sie durch religiöse, rassistische oder politische Gründe motiviert ist.
Darüber hinaus verurteilen wir jede Rhetorik, die darauf abzielt, das jüdische Volk oder das
Judentum als religiöse Tradition zu dämonisieren oder zu entmenschlichen.“

Mit Blick auf den Nahostkonflikt, der in den letzten Monaten erneut eskalierte, bekräftigen die US-
amerikanischen Bischöfe „unser Engagement für eine gerechte politische Lösung“ - „ein sicheres
und anerkanntes Israel, das in Frieden neben einem lebensfähigen und unabhängigen Palästina
lebt“.

Quelle: Vatican News.
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