
Dies judaicus – Tag des Judentums 

Die römisch-katholische Kirche der Schweiz führt einen Tag des Judentums (Dies judaicus) ein, um 

auf diese Weise die tiefe Verbundenheit von Judentum und Christentum zum Ausdruck zu bringen. 

Für den Dies judaicus wurde der 2. Fastensonntag gewählt; er findet 2011 zum ersten Mal statt. Ein 

solcher Jahrestag wird schon in vielen benachbarten Ländern von der katholischen Kirche begangen, 

so in Italien, Österreich, Polen und den Niederlanden. Die Päpstliche Kommission für die religiösen 

Beziehungen zum Judentum hat diese Einrichtung empfohlen, der die Schweizer Bischofskonferenz mit 

ihrem Entschluss gefolgt ist. 

Am Dies judaicus rufen wir uns ins Gedächtnis, was das Judentum in Vergangenheit und Gegenwart 

für uns und für unseren christlichen Glauben bedeutet. Wir sind darin verwurzelt (vgl. Römer 9-11). 

Die Juden sind unsere älteren Geschwister im Glauben. Gott hat das Volk Israel in Liebe erwählt und 

mit ihm seinen Bund geschlossen, und dieser bleibt für immer bestehen.  

Das Zweite Vatikanische Konzil hat dies in der epochemachenden Erklärung Nostra Aetate (1965) in 

das Bewusstsein der katholischen Kirche zurückgerufen. Seitdem haben zahlreiche Dokumente der 

Kirche die geistliche Verbundenheit der Kinder Abrahams betont und das geschwisterliche Gespräch 

gefordert. Die Kirche will die gegenseitige Kenntnis und Achtung der Religionen fördern. Es hat in der 

Geschichte zuviel Ablehnung, Verachtung und Hass gegenüber den Juden gegeben. Das widerspricht 

dem christlichen Glauben und muss im Kampf gegen alle Manifestationen von Antijudaismus und 

Antisemitismus endgültig überwunden werden. Auch die evangelischen Kirchen setzen sich seit 1945 

für die jüdisch-christliche Verständigung ein.1 

Die Weggemeinschaft zwischen Juden und Christen ist ein Anliegen des Glaubens und des Gebetes. 

Daher hat es seinen Platz in der Liturgie und im Gottesdienst der Kirche. Gerade die Fastenzeit eignet 

sich für eine solche Besinnung, denn es werden viele Abschnitte aus dem Alten Testament, der 

jüdischen Bibel, vorgelesen und erklärt. Die Liturgie stellt in dieser Zeit des Kirchenjahres den 

Zusammenhang zwischen Judentum und Kirche her.  

Im Sinne eines echten Dialogs begegnet der Dies judaicus einem Wunsch auf jüdischer Seite. Er wird 

vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund begrüsst. Die Oberrabbiner Israels haben in einem 

Gespräch mit Papst Johannes Paul II. bereits 2004 die Bedeutung unterstrichen, die sie einem solchen 

Tag zumessen würden.  

Es ist zu hoffen, dass die regelmässige, jährliche Begehung eines Tags des Judentums den Dialog 

zwischen christlichen und jüdischen Frauen und Männern sowie das gegenseitige Kennenlernen der 

beiden Religionen fördern wird. Jede Form von Judenmission wird abgelehnt. Ein echtes Gespräch 

setzt die Anerkennung und Wertschätzung der anderen Religion sowie die Treue zum eigenen Glauben 

voraus. Es geht auch nicht um eine politische Stellungnahme zum Nahostkonflikt, sondern um die 

grundlegende Verbundenheit der Kirche mit dem Volk Israel.  

Die Jüdisch/Römisch-katholische Gesprächskommission der Schweizer Bischofskonferenz und des 

Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes wird jährlich Materialien zur Verfügung stellen und 

Anregungen geben, um den Tag des Judentums durch Gottesdienst, Begegnungen und 

Veranstaltungen zum jüdisch-christlichen Dialog zu gestalten. Jede Eigeninitiative zur Förderung des 

Dies judaicus ist zudem willkommen. Es soll ein Tag des Feierns, des Gebetes und der vertieften 

Kenntnis des Judentums werden.  

Die Jüdisch/Römisch-katholische Gesprächskommission der Schweiz (JRGK) 
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Dies judaicus – Journée du judaïsme 

L’Eglise catholique-romaine de Suisse instaure une Journée du judaïsme (Dies judaicus) pour 

exprimer ainsi le lien profond existant entre judaïsme et christianisme. C’est le deuxième dimanche du 

Carême qui a été choisi pour ce Dies judaicus qui a lieu pour la première fois en 2011. L’Eglise 

catholique organise déjà une telle journée dans de nombreux pays voisins dont l’Italie, l’Autriche, la 

Pologne et les Pays-Bas. La Commission pontificale pour les relations religieuses avec le Judaïsme a 

recommandé cette institution, ce que la Conférence des Evêques suisses a décidé de suivre. 

Lors du Dies judaicus, nous nous rappelons ce que le judaïsme a signifié par le passé et signifie encore 

pour nous et pour notre foi chrétienne. Nous y sommes enracinés (cf. Romains 9-11). Les Juifs sont 

nos aînés dans la foi. Dieu a choisi le peuple d’Israël par amour et a conclu avec lui son Alliance qui 

existe à jamais. 

Le Concile Vatican II a rappelé ce fait à la conscience de l’Eglise catholique dans la déclaration 

conciliaire Nostra Aetate (1965) qui a fait date. Depuis, de nombreux documents de l’Eglise ont 

souligné la proximité spirituelle de la lignée d’Abraham et demandé le dialogue fraternel. L’Eglise 

veut encourager la connaissance et l’estime mutuelles entre les religions. Il y a eu, dans l’histoire, trop 

de rejet, de mépris et de haine à l’égard des Juifs, ce qui est en contradiction avec la foi chrétienne et 

doit être définitivement éradiqué dans la lutte contre toutes les manifestations d’antisémitisme. Les 

Eglises évangéliques s’engagent, elles aussi, depuis 1945 pour l’entente judéo-chrétienne.1 

Le cheminement commun entre Juifs et chrétiens est affaire de foi et de prière. Il a donc sa place dans 

la liturgie et l’office divin de l’Eglise. Le temps du Carême est particulièrement approprié pour une 

telle réflexion, car on y lit et explique de nombreux passage de l’Ancien Testament, la Bible juive. La 

liturgie établit durant cette période du temps ordinaire le lien entre Judaïsme et Eglise. 

En signe de véritable dialogue, la Journée du judaïsme répond à un vœu du côté juif. Elle est saluée 

par la Fédération suisse des communautés israélites. Les Grands Rabbins d’Israël ont souligné en 

2004 déjà, lors d’un entretien avec le Pape Jean-Paul II, l’importance qu’ils accorderaient à une telle 

journée. 

Il faut espérer que l’organisation régulière, annuelle d’une Journée du Judaïsme favorisera le dialogue 

entre chrétiens et juifs, ainsi que la connaissance/ découverte mutuelle des deux religions. Toute forme 

de missionnarisation des Juifs est rejetée. Un dialogue authentique implique la reconnaissance et 

l’estime des autres religions ainsi que la fidélité à sa propre foi. Il ne s’agit pas non plus d’une prise de 

position politique sur le conflit du Proche-Orient, mais de la proximité fondamentale de l’Eglise avec 

le peuple d’Israël. 

La Commission de dialogue judéo/catholique-romaine de Suisse et la Fédération suisse des 

communautés israélites mettra chaque année du matériel à disposition et émettra des suggestions pour 

animer la Journée du Judaïsme par des offices religieux, des rencontres et des manifestations autour du 

dialogue judéo-chrétien. Toute initiative personnelle pour promouvoir la Journée du Judaïsme est 

également bienvenue. Celle-ci doit devenir une journée de fête, de prière et d’un approfondissement de 

la connaissance du judaïsme. 
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