Die Geschichte der Juden in Deutschland


Kurze Vorgeschichte:

Die Juden waren ursprünglich ein Nomadenvolk, das sich nach der Auswanderung aus Ägypten im heutigen Staatsgebiet von Israel seßhaft machte. Über 1000 Jahre lang waren sie ein mehr oder weniger unabhängiger Staat, bis sie nach mehreren Aufständen 132 n.Chr. von den Römern aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Um diese Zeit kamen die ersten Juden in das Gebiet des heutigen Deutschlands.

Bis zum Mittelalter lebten sie mit der einheimischen Bevölkerung einigermaßen verträglich zusammen, integrierten sich aber nie, sondern behielten in der Mehrzahl ihren eigenen Glauben und ihre eigenen Sitten bei.
Dies wurde ihnen zum Verhängnis.

1096 n. Chr. 
Der 1. Kreuzzug findet statt. Das Heilige Land soll von den ungläubigen Moslems befreit werden. Da auch die Juden im 
christlichen Verständnis als ungläubig gelten, haben sie ebenfalls unter Verfolgungen zu leiden. 
In dieser Zeit des religiösen Fanatismus verschlechtert sich die Lage für die Juden immer mehr und es kommt zu weiteren Verfolgungen und Massenmorden:

	Es wird ihnen vorgeworfen, die Verursacher der Pest zu sein

Es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten den Heiland gekreuzigt und seien Feinde des Christentums
Es heißt, sie töteten kleine Kinder und tränken ihr Blut
(sogenannte Ritualmorde)
Es wird behauptet, sie würden in geheimen Zeremonien Hostien durchstechen und damit Jesus noch einmal töten  (Hostienfrevel)

1103 n.Chr.
Die Juden kommen unter den Schutz des Kaisers. Sie dürfen keine Waffen mehr tragen und müssen an den Kaiser hohe Schutzgebühren entrichten. Sie werden damit zu Bürgern 2. Klasse.

1215 n.Chr.
Kleiderordnung für Juden

13./14. Jhdt.  
	Nur noch Christen werden in die Zünfte aufgenommen, damit ist ihnen der Zugang zu den handwerklichen Berufen verwehrt.
Nur noch Christen dürfen Grund und Boden kaufen. Damit können sie also auch keine Bauern mehr sein.
Da sie aus allen ehrbaren Berufen ausgeschlossen sind, bleibt ihnen nur noch Handel, Hausiererei und Geldverleih, da sie im Gegensatz zu Christen Zinsen nehmen dürfen. 
Da bei den Christen der Umgang mit dem menschlichen Körper problematisch ist, sind sie in der Regel auch als Mediziner gefragt. Die Juden ziehen sich immer mehr zurück. Sie wohnen in eigenen Wohnvierteln; Gemeinde, Familie und Studium des Talmud werden Zentren ihres Lebens. Jeder Mann kann lesen und schreiben (aber nur hebräisch).
Bald darauf werden sie gezwungen, in diesen Vierteln zu leben. Daraus entstehen die ersten Gettos.


um 1600 
Die Reformation. Luther hoffte, die Juden würden sich seiner Bewegung anschließen. Als er am Ende seines Lebens erkannte, daß sie dies nicht taten, schrieb er verbitterte Pamphlete gegen sie (‘Wider die Juden und ihre Lügen’).

18. Jhdt.         
Zeit der Aufklärung und des Humanismus.
Die ersten Juden beginnen sich als Deutsche zu fühlen. Langsam integrieren sie sich und werden immer mehr anerkannt. Jüdische Schriftsteller schreiben in deutscher Sprache. Sie dürfen wieder Waffen tragen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und für ihr Vaterland kämpfen. Viele lassen sich taufen. Doch volle Anerkennung finden sie nicht.

19. Jhdt.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt eine neue Form des Antisemitismus auf: Der Rassenhass. In Frankreich und Russland kommt es nach verlorenen Kriegen zu neuen Pogromen. Die ersten Juden ziehen nach Palästina.

20. Jhdt

Die deutschen Juden fühlen sich voll als Deutsche und ziehen mit in den 1. Weltkrieg. Nach dem Krieg herrscht große Not. Rechtsradikale Kreise versuchen die Schuld den Juden zuzuschieben. Sie schüren den im Untergrund schwelenden Hass und bauen die Rassentheorie zu zentralen Thesen ihrer Politik um. Als Hitler an die Macht kommt, nimmt das Verhängnis für die Juden seinen Lauf.
Die Zahl der Juden betrug 0,98% des deutschen Volkes, damals etwas 600.00 Menschen.


