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Juden in Deutschland

In Deutschland sind ca. 100.000
Juden in 108 jüdischen Ge-
meinden organisiert, die Mit-
gliedsgemeinden im Zentralrat der 
Juden in Deutschland sind.

Weitere etwa 80.000 sind nicht in 
Gemeinden organisiert oder in 
Mitgliedsgemeinden der Union 
progressiver Juden



2

Juden in Deutschland
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Juden in Deutschland

1990 begann die Zuwanderung 
von Juden aus der ehemaligen 
Sowjetunion.

Seither sind etwa 220.000 
Menschen, die in der UdSSR 
ethnisch als Juden galten und 
diskriminiert wurden, nach 
Deutschland zugewandert.

Ihr Anteil in den jüdischen 
Gemeinden liegt zwischen 70%  
in Berlin und 90-100% in den 
anderen Gemeinden der 
Bundesrepublik 

Deuteronomium, 30:15
(5. Buch Mose / ְּדָבִרים)

נתתי לפניך היום:
הטוב-החיים ואת -את
הרע -המות ואת-ואת

Hiermit lege ich dir heute vor:
das Leben und das Gute
den Tod und das Böse
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Prinzipien in der Halacha

וחי בהם…
Dass er (der Mensch) durch sie (die Gesetze) lebe…

(3. BM 18:5)

… ַּדם ֵרֶע-לֹא ַתֲעֹמד ַעל
Stehe nicht (still) bei dem Blute deines Nächsten...

(3. BM 19:16)

schaffen die Voraussetzung für

פקוח נפש…
die Pflicht, Leben zu retten

Alles hat Zeit und Stunde, 
alles Wollen unter dem 
Himmel,
Zeit für‘s Gebären
und Zeit für‘s Sterben,
Zeit für‘s Pflanzen
und Zeit für‘s Ausreißen,
Zeit für‘s Töten
und Zeit für‘s Heilen,
Zeit für‘s Einreißen
und Zeit für‘s Aufbauen.
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Martin Buber: Der Mensch wird am Du zum Ich

Emanuel Lévinas: Die Sprache wendet sich immer dem Anderen zu, so 
als ob man gar nicht denken könnte, ohne sich bereits um den 
Anderen zu sorgen.

Babylonischer Talmud 
Traktat Schabbat 12b:

…Wer einen Kranken 
besucht, setze sich nicht 

auf ein Bett oder auf 
einen Stuhl, vielmehr 
hülle er sich ein und 

setze sich ihm 
gegenüber, denn die 

Schechina befindet sich 
über der Kopfseite des 

Kranken….  הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי
כסא אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה  

מראשותיו של חולה

-שנאמר ״ה׳ יסעדנו על  ״ערש דוי
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In der jüdischen Medizinethik 

...Ist jeder Akt, der das Leben 
auch nur um einen Augenblick 
verkürzt, gleichbedeutend mit 
„Blutvergießen“.

...ist das unnötige In-die-
Länge-Ziehen des Sterbens 
verboten.

Die jüdische Idealvorstellung 
vom Sterben schildert die 
Bibel in der Erzählung von 
Jakobs Tod
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Sündenbekenntnis Widduj

Glaubensbekenntnis Sch‘ma Israel

Bei Eintritt des Todes Anzünden der 
Totenkerze

Totenwache bis zur Einsargung 


