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Pressemitteilung 

der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde Brandenburg  

Potsdam, 16. August 2021 / 8 Elul 5781 

 

Die größte Gefahr für das Judentum in Europa kommt aus Potsdam   

Aus deutschen Steuermitteln wird die Ausbildung und möglichst weltweite Verbreitung von 

Pseudo-Rabbiner und Rabbinerinnen „made in Potsdam“ staatlich gefördert. Im August 2021 

bekommt das sogenannte Reformjudentum vom Land Brandenburg ein eigenes Haus mit 

einer Synagoge. 

Aus diesem Anlass sieht sich die Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde Brandenburg als 

Vertreterin des Gesetzestreuen Judentums im Land Brandenburg in der Pflicht, die 

Bevölkerung über die tatsächlichen Zustände zu informieren. 

Das sogenannte Reformjudentum, das auch oft unter Namen wie liberal, progressiv, 

konservativ oder traditionell erscheint, ist ein Teil des deutschen Ersatzjudentums und stellt 

für das eigentliche Judentum die größte Gefahr dar. 

Diese antijüdische Bewegung ist im 19. Jahrhundert in Deutschland (wo auch sonst!) 

entstanden und wird von zuständigen Kirchenkreisen und von der Politik als das wichtigste 

Instrument im Kampf gegen das Judentum angesehen. In der Bundesrepublik Deutschland 

wird diese Bewegung im Gegensatz zum eigentlichen Judentum staatlich gefördert. 

Das Ziel der Bewegung ist, den Juden eine scheinjüdische Alternative anzubieten, um sie zu 

assimilieren. Die selbsternannten Rabbiner des sog. Reformjudentums streiten die Grundsätze 

des Judentums ab, interpretieren unsere Heilige Tora um und passen sie den Interessen der 

Kirche und der atheistischen Gesellschaft an. Die sog. Reformjuden und deren Rabbiner sind 

zum Großteil keine Juden. 

In ihren Beurteilungen vergleichen unsere Rabbiner das sog. Reformjudentum mit einer 

Geldfälscher-Gruppierung, die versucht, ihr Falschgeld parallel zur offiziellen staatlichen 

Währung in legitimen Umlauf zu bringen. 

Dass man die Reformideologie als Judentum bezeichnet, ist schlichtweg ein Schwindel. Man 

kann zum Beispiel einige Fußballklubs unter bestimmten Umständen zwingen, auf dem 

Fußballfeld mit Händen und Luftballons zu spielen. Man darf dann diese sportliche Erfindung 

aber nicht als Fußball bezeichnen, denn die Bezeichnung Fußball ist bereits vergeben. 

Seine Anfänge nimmt das sog. Reformjudentum in verzweifelten Gesinnungen von 

berüchtigten jüdischen Abtrünnigen, dem deutsch-jüdischen Philosophen Moses 

Mendelssohn, der schon mit seiner abscheulichen These „sei draußen ein Mensch und zu 

Hause ein Jude“, seine Zeitgenossen zu einem Doppel-Leben aufforderte. Die Assimilation 

sah Mendelssohn als Rettung vor dem christlichen und staatlichen Antisemitismus. Seine 

Ideen wurden von einem gewissen Abraham Geiger und Co. übernommen und 

weiterentwickelt. Die Aufforderungen zur Assimilation und zu Übertritten zum Christentum 

wurden seitens der Reformer und der Kirche immer lauter und wirkungsvoller. 

Die massive Assimilation, Mischehen und Übertritte retteten die deutschen Juden jedoch nicht 

vor dem Antisemitismus. Entgegen der Visionen Mendelssohns und Geiger nahm der 



Antisemitismus in Deutschland infolge der Assimilation der Juden stark zu und erreichte in 

einigen Jahrzehnten seinen Höhepunkt – die Deutschen, zu denen Moses Mendelssohn und 

Abraham Geiger die Juden machen wollten, vernichteten die bereits überwiegend 

assimilierten europäischen Juden in Gaskammern und in KZ. 

 

Seit 1990 fingen die unbelehrbaren Reformer in Deutschland wieder an, ihre Aktivitäten 

auszubreiten.   

Wie die Medien schon seit Wochen täglich berichten, wird der Bundespräsident Steinmeier 

am 18. August 2021 in Potsdam das „Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit“ 

feierlich miteröffnen. In einem frisch restaurierten Gebäude des ehemaligen preußischen 

Königshauses erhalten die Reformer vom Land Brandenburg ihr Domizil mit einer Synagoge. 

Auch die hohen Vertreter der politischen Parteien und der Kirche werden bestimmt anwesend 

sein. 

Zu der feierlichen Wiedergründung des vernichteten Bundes Gesetzestreuer Jüdischer 

Gemeinden in Deutschland („Halberstädter Bund“) am 14. Mai 1999, zu der der weltweit 

bekannte Rabbiner Izhak Hakoen Halberstadt (sel. A.) eingeladen hatte, ist kein deutscher 

Politiker erschienen. 

Die Fakten sprechen für sich! 

Die Bundesregierung kann mehrere Millionen Euro an verschiedene politiknahe Vereine und 

Stiftungen ausgeben und diese öffentlichen Mittel als Ausgaben für den Kampf gegen den 

Antisemitismus deklarieren. Der Antisemitismus als staatspolitische Ideologie wird jedoch 

nach wie vor aufrechterhalten bleiben. 

 

Der Vorstand 

 


