
  Predigt zu Jak 214-26 
  Am 20. 10. 2019 in BaFra 

 

Liebe Gemeinde, 

unsere Zeit ist geprägt von großer Unsicherheit. Nichts, 

was Jahrhunderte Bestand hatte, scheint mehr sicher. Erfah-

rungen der Senioren werden nicht mehr abgefragt, weil „die 

Alten“ scheinbar ohnehin nicht mehr klar kommen in dieser 

digitalen Welt1. „Was die Welt im Innersten zusammen-

hält“2 wird Ihnen von ihren Enkeln erklärt – eine (schein-

bar) verkehrte Welt.  

Oder sie wird uns von Egomanen3 erklärt, die uns vor-

geben, dass nur ihre Sicht der Dinge die Wahrheit darstellt 

und nicht die anderen Ansichten, die gern pauschal und oh-

 
1  beredtes Beispiel dafür ist folgende Nachricht: Tennis-Wunderkind Cori Gauff 

(15) sieht die junge Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) als Inspiration. „In 

letzter Zeit führen jüngere Leute Bewegungen an, und die Welt muss sich wohl 

daran gewöhnen, denn wir kennen es sonst, dass uns ältere Menschen sagen, was 

wir zu tun haben“, sagte die amerikanische Teenagerin. Ihre Generation habe 

nun aber „entschieden, dass es Zeit ist, sich selbst zu äußern“. Gauff verfolgt die 

Klima-Bewegung sehr aufmerksam und möchte ihre steigende Berühmtheit dazu 

nutzen, um eigene Botschaften zu senden: „Ich wollte schon immer nicht bloß 

eine Tennisspielerin sein.“ Quelle: https://www.sportschau.de/index.html, am 

19.10.2019; 13.43 Uhr 
2  Goethe, Faust – eine Tragödie, 4. Kapitel, Nacht. 
3  Ganz egal ob Sie nun Orban, Putin, Trump, Erdogan, Bolsonaro oder Höcke 

heißen. 

ne sachhaltige Begründung als Lügen-Nachricht oder Lü-

gen-Presse abgekanzelt werden.  

Dinge werden nicht mehr differenziert, hoch lebe die 

Simplifizierung, „Nachplappern ist das neue Nachdenken“. 

Schlimmer geht’s nimmer. So meinen wir (vielleicht). 

Es ist keine wirkliche Beruhigung, wenn ich sage, dass 

das kein Zeichen allein unserer Zeit ist. Wenn wir in die 

Geschichte schauen, dann fallen mir viele Beispiele ein, in 

denen das auch so funktionierte. Zwei will ich nennen.  

Die Pest wütet Mitte des 14. Jahrhunderts in Europa4, 

oft bedingt durch hygienisch schlechte Verhältnisse bei den 

meisten ihrer Bewohner. Selbst der Adel pudert sich nur, 

statt sich zu waschen. Beste Vo-

raussetzungen für die Flöhe, die 

die Pest verbreiten. Innerhalb von 

sechs Jahren stirbt ein Drittel der 

europäischen Bevölkerung. Nur 

die Juden waschen sich ständig 

und gründlich. Sie tun dies rituell 

 
4  Ein paar einführende Ausführungen u.a. unter 

https://www.geo.de/geolino/mensch/13515-rtkl-die-pest-der-schwarze-tod-des-

mittelalters  

https://www.sportschau.de/index.html
https://www.geo.de/geolino/mensch/13515-rtkl-die-pest-der-schwarze-tod-des-mittelalters
https://www.geo.de/geolino/mensch/13515-rtkl-die-pest-der-schwarze-tod-des-mittelalters


in ihren Mikwen und achten überhaupt sehr auf Reinheit.  

Die von Pest gepeinigten Menschen nehmen wahr, dass 

Juden nicht so stark von Pest betroffen sind, also müssen sie 

den Nichtjuden die Pest an den Hals gehext haben. „Sie ha-

ben unsere Brunnen vergiftet“ war ein gängiger Vorwurf i, 

der in Folge zu einer sich steigernden „Gewissheit“ wurde. 

Eine Unterstellung mit gewaltigen Folgen: Pogrome ii in 

deren Folge viele Juden, vor 670 Jahren5 fast alle Juden in 

Erfurt, gelyncht wurden. Mit einem, am 21. März 1349 in 

aller Eile und in Todesangst vergrabenen Schatz schmückt 

 
5  Der wohl erste Pogrom in Erfurt fand am 16.06.1221 statt, aufgrund einer Ritu-

almordlegende und dem Vorwurf, Juden hätten einen Christen getötet, um des-

sen Blut zu trinken.   

sich heute die Stadt Erfurt und die Nachfahren der damali-

gen Bewohner und streben einen UNESCO-Welterbetitel6 

an. So kann sich die Sicht auf Dinge ändern. 

Das zweite Beispiel, das oft der Kirche untergeschoben 

wird, ist die Verfolgung von Hexern und Hexen. Moderne 

Wissenschaft hat die, auch in DDR-Zeiten liebevoll ge-

pflegte Behauptung widerlegt, dass in erster Linie die Kir-

che Frauen und Männer verfolgte, die als Hexen/Hexer gal-

ten.   

In den allermeisten Fällen waren es „wohlmeinende“ 

Bürger und Nachbarn, die anderen etwas anhängten, um 

sich für irgendetwas zu rächen, jemandem zu schaden oder 

weil sie ein Auge auf dessen Hab und Gut hatten.  

Dieses dunkle Kapitel wird für mich noch dunkler, weil 

die Mehrheit der Menschen damals Getaufte waren und in-

sofern indirekt ein Vorwurf an Kirche berechtigt ist, als 

„Gemeinschaft der Heiligen“, die so unheilig und unselig 

handelte7.  

 
6  https://www.deutschlandfunkkultur.de/juedische-kulturschaetze-in-erfurt-auf-

dem-steinigen-weg.1001.de.html?dram:article_id=439598  
7  Laut dem Artikel https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/erfurt/vor-350-

jahren-wurde-in-grossfahner-die-letzte-hexe-verbrannt-id222377669.html sei die 

letzte Hexe Thüringens 1667 in Großfahner verbrannt worden, meine mich aber 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/juedische-kulturschaetze-in-erfurt-auf-dem-steinigen-weg.1001.de.html?dram:article_id=439598
https://www.deutschlandfunkkultur.de/juedische-kulturschaetze-in-erfurt-auf-dem-steinigen-weg.1001.de.html?dram:article_id=439598
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/erfurt/vor-350-jahren-wurde-in-grossfahner-die-letzte-hexe-verbrannt-id222377669.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/erfurt/vor-350-jahren-wurde-in-grossfahner-die-letzte-hexe-verbrannt-id222377669.html


Doch es ist belegt, dass sich viele Geistliche bei Gefahr 

für ihr eigenes Leben für die Beschuldigten einsetzten und 

um ein ordentliches Verfahren ersuchten. Es waren in 

überwiegender Mehrheit sogenannte „Prozesse“ vor Zivil-

gerichten, die (alleinlebenden oder wunderlichen) Männern 

und Frauen Gewalt antaten.  

Die Kraft der Worte, der Unterstellungen und Halb-

wahrheiten hat damals wie heute gewirkt und selbst offen-

bare Fakten wurden damals wie heute ignoriert, wenn sie 

nicht ins Bild der selbstgerecht Handelnden passten.  

Unser heutiger Predigttext ist dem Jakobusbrief ent-

nommen, den Luther eine „stroherne Epistel“8 nannte, weil 

er im Vergleich zur Theologie des Apostel Paulus manches 

anders sieht.9 

Um unseren Predigttext herum werden im Jak Missstän-

de benannt: Christen dieser Zeit befinden sich in schweren 

 
aus meiner Vikarszeit zu erinnern, dass in Rockstedt, zwischen Arnstadt und Er-

furt, noch 1692 eine Hexe verbrannt worden ist. Ein folgendes Erdbeben 

(https://erdbebennews.de/historische-erdbeben-in-deutschland/#17), bei dem 

auch die Kirche einstürzte, wurde im Nachgang als „Antwort G'TTes“ auf dieses 

Unrecht gedeutet.  
8  Luther, Vorrede auf die Epistel S. Jacobi 1522, in: Luthers Vorreden zur Bibel, 

hg. v. H. Bornkamm, Göttingen ³1989, 215-218: 

Zweifeln (18). Christen unterscheiden nach Stand und An-

sehen und achten Arme gering. Menschenwürde gilt folg-

lich nicht für alle gleich (21-6). Menschen treiben Handel 

und streben Gewinnmaximierung auf Kosten der Armen an 

(413; 54). Ängste und Unsicherheiten werden geschürt, Ver-

dächtigungen und Denunziationen verbreiten sich und zer-

stören das Leben von Menschen (35-10). Lauter Dinge, die 

wir bis heute sehr wohl kennen. Leider auch in christlichen 

Gemeinden.  

Der Jakobusbrief gibt nun darauf eine Antwort und das 

ist unser heutiger Predigttext (Jak 2,14-16): 

14Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er 

habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn der 

Glaube ihn selig machen? 15Wenn ein Bruder oder eine 

Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 
16und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frie-

den, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber 

nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das? 17So ist 

auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich sel-

ber. 18Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und 

ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, 

so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. 
19Du glaubst, dass nur einer G'TT ist? Du tust recht daran; 

 
9  Wie unterschiedlich auch die Reformatoren in diesen Dingen dachten, zeigt die 

Gegenüberstellung unter https://www.reformiert-info.de/daten/File/Upload/doc-

6102-1.pdf  

https://erdbebennews.de/historische-erdbeben-in-deutschland/#17
https://www.reformiert-info.de/daten/File/Upload/doc-6102-1.pdf
https://www.reformiert-info.de/daten/File/Upload/doc-6102-1.pdf


die Teufel glauben's auch und zittern. 20Willst du nun einse-

hen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke 

nutzlos ist? 21 Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke 

gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar 

opferte? 22 Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt 

hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube 

vollkommen geworden. 23So ist die Schrift erfüllt, die da 

spricht: „Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur 

Gerechtigkeit gerechnet worden“10, und er wurde „ein 

Freund G'TTes“ genannt11. 24So seht ihr nun, dass der 

Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben 

allein. 25Desgleichen die Hure Rahab: Ist sie nicht durch 

Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie 

auf einem anderen Weg hinausließ? 26Denn wie der Leib 

ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. 
 

Während Luther mit Rückgriff auf den Propheten Haba-

kuk und Paulus12 erkannte13, dass ein Mensch nicht durch 

Werke/gute Taten vor G'TT gerecht wird, besser noch: „sich 

selbst gerecht machen kann“, betont der Jak, dass Werke 

und Glauben so eng verflechten, dass sie kaum zu trennen 

sind.  

Für Luther gilt: G'TT ist gerecht, indem ER gerecht 

macht. Der Sünder kann seine Rechtfertigung also nicht 

 
10 Gen. 156 
11  Jes. 418 
12  Hab 24b, zitiert in Röm 117 
13  gern „reformatorischer Durchbruch“ genannt 

durch Werke verdienen, sondern nur im Glauben von G'TT 

gerechtfertigt werden. Er bekommt sie geschenkt14. 

Der Jak argumentiert anders, was Luther nicht gerade für 

ihn einnimmt. Er war ja auch niemand, dem man Tempera-

mentlosigkeit vorwerfen konnte und nicht frei von der Ge-

fahr des vorschnellen Urteils, von dem es ja nicht weit bis 

zur Vorverurteilung ist.  

Für Luther war klar, wir werden von G'TT gerecht ge-

macht und handeln folglich deshalb als Gerecht(fertigt)e. 

Der Jak argumentiert: Glaube erweist sich in Werken: 

„17So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in 

sich selber.“ 

Wer keine guten Taten hervorbringt, glaubt nicht. Er ver-

schärft es sogar und sagt: „24So seht ihr nun, dass der 

Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben 

allein.“ 

Das musste Luther zur Weißglut bringen, denn er war ja 

als junger Mönch schier daran verzweifelt, dass er versuch-

te, gute Dinge zu tun und oft nicht zu tun imstande war. Er 

erlebte immerzu sein Scheitern und erst der Satz Pauli, er-

 
14 „sola gratia“ 



öffnet ihm die Lösung. Rechtfertigung durch G'TT in Jesus 

Christus, allein aus (G'TTes) Gnade.  

Jak ist insofern viel näher am Judentum als Paulus. Für 

Juden war das Auseinanderfallen von Glauben und Werken 

nie eine Frage. Hier fallen Tun und Denken in eins und bil-

den das rechte Leben, dass unteilbar ist. Innen (Denken) 

und Außen (Tun) sind nicht trennbar. „Alles, was der 

Mensch denkt und fühlt, geht in sein ganzes Tun ein, und 

alles, was er tut, ist in sein Denken und Fühlen einbezo-

gen.“15 

Was heißt das nun für uns heute in Bad Frankenhausen? 

Beide Sichten haben ihr Recht, beide sind Teil der Bibel. 

Beide zielen auf ein Leben in denkender und handelnder 

Heiligkeit, also einem Leben, dass „von vorn bis hinten“ auf 

G'TT ausgerichtet ist. Doch wie kann sich das konkret zei-

gen? 

Ein Blick über den Tellerrand kann eine Grundstimmung 

wiedergeben. Dem Jom Kippur-Fest am 09.10., dem Ver-

söhnungstag und wichtigsten Fest des Judentumsiii, den sich 

 
15  A.J. Heschel, Gott sucht den Menschen. Eine Philosophie des Judentums, Neu-

kirchen-Vluyn 1980 

ein geistes- und minderwertigkeitsgestörter Zeitgenosse 

ausgesucht hat, um möglichst viele Menschen in Halle zu 

töten, folgt übermorgen im jüdischen Festkreis das Freuden-

fest über die Tora16.  

Wie wäre es, wenn wir uns auch die Grundstimmung der 

Freude über G'TTes Wort aneignen und uns daran freuen? 

Dass es uns Weisung zur Heiligung unseres Lebens gibt und 

nicht in einer distanzierten Feierlichkeit verharren, so als 

wäre die Bibel ein Buch, dass zu wichtig und zu heilig ist, 

um mit unserem Leben etwas zu tun zu haben?  

Diese Grundstimmung stünde uns gut zu Gesicht und lie-

ße gewiss viele Menschen viel interessierter an der Heiligen 

Schrift sein, die wir oft mit unserem Denken, Reden und 

Tun für sie sind – ob uns das bewusst ist oder nicht.  

Wie wäre es, wenn wir in dieser Freudenstimmung, mit-

einander in der Gemeinde und selbstverständlich darüber 

hinaus solidarisch miteinander sind? Achtsam miteinander, 

um Zusammenhalt in christlicher und bürgerlicher Gemein-

 
16 auch „Freude über das Gesetz“ genannt. Selbst Kinder freuen sich auf dieses 

Fest, weil die Erwachsenen ihnen Süßigkeiten zuwerfen. „Süß ist das Gesetz des 

HERRN.“ Siehe Psalm 119103; 1911  



de bemüht, in Mut, Tapferkeit und Beharrlichkeit in Glau-

ben und Handeln G'TT in dieser Welt bezeugend? 

Wäre das nicht eine wunderbare Außenwirkung in die 

Welt hinein, die wir, wie am Anfang meiner Predigt be-

schrieben, so oft als selbstbezogen, nur auf eigenen Vorteil 

und die eigene „Wahrheit“ bedacht erleben?  

Wie wäre es, wenn wir unseren Glauben in der Gewiss-

heit leben, dass wir vor G'TT leben, von ihm geliebt und 

vollkommen (gerecht) gesprochen und aus dieser Tatsache 

heraus das Richtige und von G'TT als ihm gefällig Be-

schriebene tun?  

Ein Glaube, der nicht tut was er behauptet und bezeugt, 

ist wenig glaubwürdig. Der Jak würde sagen, er ist tot (17) 

und nutzlos (20).  

Glaube erweist sich in Denken, Reden und Tun. Keines 

allein ist ausreichend. Genau darauf legt der Jak seinen Fin-

ger. Die als Wunde beschriebenen Missstände, auf die er 

Bezug nimmt, müssen angesprochen und beendet werden, 

damit Menschen befreit und in Frieden miteinander leben 

können.  

Der Jak schmälert das liebevolle Handeln G'TTes, das 

uns gerecht spricht, nicht, das bei Paulus so sehr betont 

wird. Es versucht nur deutlich werden zu lassen, dass ein 

Glaube allein aus Worten nichts wert ist. Ihm ist das Han-

deln wichtig. Notfalls kann das Handeln sogar den Glauben 

bezeugen ohne eine Wort.  

Für Jakobus ist dies sogar so wichtig, dass er Abraham 

und Rahab als Kronzeugen für den Glauben aufruft. Dabei 

ist Rahab nicht einmal eine Jüdin und von Berufs wegen als 

Hure nicht gerade vorzeigbar. Aber selbst bei ihr gilt: an 

ihren Werken sollt ihr sie erkennen. 

Insofern können wir getrost beides in eines verweben:  

1. Wir sind von G'TT liebevoll angeschaut und für ge-

recht/richtig befunden.  

2. Deshalb können wir das Richtige, das Wohlgefällige 

tun.  

3. An diesem Tun werden wir erkannt und wird auch 

überprüfbar, ob unsere Worte nur „leeres Geschwätz“ 

sind und uns nichts von anderen unterscheidet oder ob 

wir glaubwürdig sind und unser Glaube für würdig 



befunden wird – von den Menschen und von G'TT. 

Amen.  

 
i Bildquelle:  https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-
upXdPOFI-

armwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11..

....0....1..gws-wiz-
img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKH

fNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM:   
 
ii Bildquelle: 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd6
6b15-fd81-4a64-a053-

757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fw

ww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-
schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-

000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQo

KblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pes
t%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8 

 

iii Die jüdischen Feiertage des Festzyklus von Rosch Haschana bis Simchat Tora: 
 

Fest/Feiertag Jüdischer 

Monat 

2019 (5780) 

Mitte bis Ende 

September 

Rosch Haschana 

(Neujahrsfest) 

1. + 2. Tis-

chri 

29.09.-

01.10.2019 

10 Tage nach 

Rosch ha-Schana 

Jom Kippur (Ver-

söhnungstag) 

10. Tischri 08./09.10.2019 

September/Oktober Sukkot (Laubhüt-

tenfest) 

15.-23. Tis-

chri 

13.-

20.10.2019 

September/Oktober Hoschana Rabba 

(Palmfest) 

21. Tischri 19./20.10.2019 

September/Oktober Simchat Tora (Fest 

der Torafreude) 

23. Tischri 21./22.10.2019 

Quelle: http://m.news.de/reisen-und-leben/855676438/juedische-feste-und-feiertage-

2019-hoschana-rabba-am-19-und-20-liste-juedischer-kalender-monate-schaltjahr-

aktuelle-infos/1/  

https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=944&ei=u-upXdPOFIarmwXzqa3gCQ&q=Pest+Juden&oq=Pest+Juden&gs_l=img.3..0.1323.12437..12939...0.0..0.71.680.11......0....1..gws-wiz-img.....0..0i131j0i10j0i10i30j0i5i30j0i8i30.Q4YuW6foEGo&ved=0ahUKEwiTmO3JoKblAhWG1aYKHfNUC5wQ4dUDCAU&uact=5#imgrc=sLCqoDVn4gDMdM
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fimages%2F4fd66b15-fd81-4a64-a053-757f8d32aaa7_w1920_r1.7777777777777777_fpx60.27_fpy49.85.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fplus%2Fjudenpogrome-und-pest-im-mittelalter-sie-fuehrten-die-kinder-zur-schlachtbank-a-00000000-0002-0001-0000-000165026462&docid=nH2p5kW6oKDRgM&tbnid=m3Vs70EQkk0lxM%3A&vet=10ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw..i&w=1920&h=1080&hl=de&bih=944&biw=1920&q=Pest%20Juden&ved=0ahUKEwjLkrnQoKblAhXJX8AKHcQSCBgQMwhBKAcwBw&iact=mrc&uact=8
http://m.news.de/reisen-und-leben/855676438/juedische-feste-und-feiertage-2019-hoschana-rabba-am-19-und-20-liste-juedischer-kalender-monate-schaltjahr-aktuelle-infos/1/
http://m.news.de/reisen-und-leben/855676438/juedische-feste-und-feiertage-2019-hoschana-rabba-am-19-und-20-liste-juedischer-kalender-monate-schaltjahr-aktuelle-infos/1/
http://m.news.de/reisen-und-leben/855676438/juedische-feste-und-feiertage-2019-hoschana-rabba-am-19-und-20-liste-juedischer-kalender-monate-schaltjahr-aktuelle-infos/1/

