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Die Juden als Sündenböcke - Ursachen für 
Antisemitismus 
 
Der Antisemitismus, ein anderes Wort für Judenhass, ist keine Erfindung 
Hitlers. Es hat ihn schon lange vorher gegeben und es gibt ihn auch heute 
noch. 
 
Doch wie kam es dazu, dass ein friedfertiges Volk den Hass vieler Menschen 
auf sich lud? 
Um dies zu erklären, müssen wir weit in die Geschichte des Judentums 
zurückgehen, die auch in Verbindung mit dem Christentum steht. 
Die Kreuzigung Christi ist ein Schlüsselereignis, das oft als Anlass 
empfunden wurde, die Juden als sogenannte „Christusmörder" bzw. "Söhne der 
Kreuziger" zu verfolgen und zu ermorden. So auch zur Zeit der Kreuzzüge 
(11.-13.Jhd.)  
 

Die äußere Erscheinung und das Festhalten an einer 
Religion, die doch durch das Christentum überholt sein 
sollte, machten die Juden für die meisten Christen 
verdächtig. So waren viele Christen unsicher und 
misstrauisch gegenüber dieser kulturellen Fremdartigkeit. 
Die Ablehnung konnte sich schnell zu Feindseligkeit 
steigern.  
 
Im Jahr 1215 entstanden antijüdische Bestimmungen, welche 
bis ins 19. Jh. die Basis für demütigende Lebensbedingungen 
und bösartige Verleumdungen bildeten. Gemäss diesen 
Bestimmungen wurden die Juden von allen handwerklichen 
Berufen ausgeschlossen und in die Rolle von Pfandleihern, 

Geldwechslern und Zinsnehmern gedrängt. Den Christen wurde verboten, 
Zins zu nehmen. 
 
Die Bauern und das niedere Volk verarmten 
immer mehr. Da die Armen aber gegen die 
reichen Christen nichts unternehmen 
konnten, richtete sich ihr ganzer Hass auf 
die Juden, die als Pfandleiher beinahe 
ausschließlich vom „Wucher", dem Zins, 
lebten. In den Augen des Volkes waren sie 
deshalb Wucherer, Räuber und Diebe.  
In den Augen der Kirche waren sie Ketzer, da 
sie sich nicht taufen ließen. So entstand 
aus dem biblischen Judas immer mehr das 
Bild des habgierigen, geldgierigen, 
machtgierigen  „Wucherjuds".   
 
Im Jahr 1348 brach erneut eine Verfolgungswelle über die Juden herein. 
Ihnen wurde zur Last gelegt, die Brunnen vergiftet und somit die Pest, der 
innerhalb von zwei Jahren etwa 25 Millionen Menschen zum Opfer fielen, 
verursacht zu haben.  
 
Im 19. Jahrhundert errangen einige Juden wirtschaftliche Erfolge, vor allem 
im Bankenwesen und im Handel. Manche Juden gelangten in den 
Professorenstand und erhielten hohe Gehälter. Besonders in Zeiten, in 
denen die Wirtschaft nicht besonders florierte, entwickelten viele Menschen 
Neid und Minderwertigkeitsgefühle gegenüber erfolgreichen Juden und 
sahen in ihnen gefährliche Konkurrenten.  
 
Die Juden waren schon immer eine Minderheit gewesen, die zum Sündenbock 
für alle möglichen Unglücksfällen gemacht wurden. So war es für Hitler ein 
leichtes, diesen Hass wieder auflodern zu lassen, indem er den Juden z.B. die 
Schuld an der Armut und der Arbeitslosigkeit in Deutschland gab. 
Die Nationalsozialisten, allen voran Adolf Hitler, hatten zudem die falsche 
Behauptung aufgestellt, dass die Juden einer besonderen minderwertigeren 
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Rasse angehören. Es gibt aber keine jüdische Rasse, so wie es keine 
christliche, buddhistische oder islamische Rasse gibt. Denn das Judentum ist 
eine Glaubensgemeinschaft.  
 

Quelle: Machtum, T-Gidal: „Die Juden in 
Deutschland" 

 
 
 
Arbeitshinweis: 
 
Lies den Text und versuche folgende Fragen zu beantworten.  
 
1. Beschreibe die Ursachen des Antisemitismus. 
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2. Beurteile die Situation der Juden in der Vergangenheit! 
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3. Welches Bild hast Du von Juden heute? Begründe Deine 
Einstellung.  
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Arbeitshinweis: 
 
Lies den Text und versuche folgende Fragen zu beantworten.  
 
1. Beschreibe die Ursachen des Antisemitismus. 
 
Am Anfang stand ganz klar der Mord an Jesus Christus, was den 

Antisemitismus eine Schöpfung des christlichen Abendlandes macht. Die 

religiösen Unterschiede führten mit der Zeit zu einer Ausgrenzung der 

jüdischen Bevölkerung. Die Juden wurden aus beruflichen Bereichen 

ausgeschlossen, weshalb sie häufig ins Bankenwesen einstiegen, wo ihr 

wirtschaftlicher Erfolg sie wiederum zur Zielscheibe machte. Neid und 

geschichtlich-kulturelle Voreingenommenheit gepaart mit Katastrophen 

(Pest) führten zu angriffen gegen diesen Bevölkerungsteil. 

 
2. Beurteile die Situation der Juden in der Vergangenheit! 
 
Die Juden wurden gesellschaftlich geächtet und ghettoisiert (Bsp. 

Venedig im 13. Jh.). Sie wurden zu Sündenböcken, denen man negative 

Entwicklungen in die Schuhe schieben konnte. 

 
3. Welches Bild hast Du von Juden heute? Begründe Deine 
Einstellung.  
 
Das heutige Bild wird vor allem durch zwei Ereignisse geprägt: dem 

Holocaust im 2. WK sowie dem Nahostkonflikt. Mit der Begründung der 

zionistischen Bewegung 1897 in Basel durch Theodor Herzl setzte ein 

jüdischer Zuwanderungsstrom nach Palästina ein, welcher, begünstigt 

durch den Westen und den Ereignissen im 2. WK, 1948 zur Gründung 

Israels führte, wodurch die Anfeindung an die arabische Welt ihren 

Anfang nimmt, welcher bis heute andauert und kaum zu lösen ist. 


