
Unterricht

Eine Präsentation von Hans-Georg Vorndran inEine Präsentation von Hans-Georg Vorndran in-
formiert über gegenwärtig bestehende Synago-
gen und deren Funktion innerhalb des Juden-
tums und die Vorgänge rund um die Pogrom-
nacht bis zu den Transporten in die Vernich-
tungslager, ohne dass grausame Fotos gezeigt 
werden. Außerdem geht es um: Das Gedenken 
an die Pogromnacht; Wer ist eigentlich Jude?; 
Juden in Deutschland heute; Ideen für eine 
eigene Spurensuche. Die ppt aus 24 Folien ist be-
sonders geeignet für Kinder und Jugendliche der 
4. bis 9. Klasse (für Ältere auch mit Zusatzmateri-
alien).
Für 9 Euro zum Download auf:
www.imdialog-shop.org

Informationsmaterial

Umfangreiches Material zur Geschichte der jüdi-
schen Gemeinden in Bayern und zum November-
pogrom „vor Ort“ bietet der Synagogen-Gedenk-
band Bayern.
www.synagogenprojekt.org

Begegnung von Christen und Juden. Verein zur 
Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in 
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern, e.V. 
(www.bcj.de)

Ziele von BCJ.Bayern

  Kenntnisse über das Judentum vermitteln
  Judenfeindschaft und Antisemitismus in
    Kirche und Gesellschaft überwinden
  Projekte fördern, die der Versöhnung von    
  Juden, Christen und Muslimen dienen.

Vorsitzender

Pfr. Dr. Johannes Wachoski
Wernsbach 32, 91629 Weihenzell
Tel:  0981/87856
Fax:Fax: 0981/82569
pfarrer@wachowski-online.de
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„Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den 
Grund entweihen sie die Wohnung deines 
Namens.“ (Ps 74,7).
75 Jahre nach dem Novemberpogrom - 75 Jahre nach dem Novemberpogrom - 
Materialien und Arbeitshilfen
hg. von BCJ.Bayern
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„Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den 

Grund entweihen sie die Wohnung deines 

Namens.“ (Ps 74,7)

75 Jahre nach dem Novemberpogrom

Materialien und Arbeitshilfen

Beobachter der brennenden Synagoge in Kitzingen/Ufr.
Bildrechte: Stadtarchiv Kitzingen, Historische Fotosammlung Synagoge
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75 Jahre danach – 
warum gedenken?

Es geschah bei uns. Es geschah bei uns. Nicht nur weit weg in Berlin 

oder Hamburg, sondern auch in den Städten und 

Dörfern in unserer Nähe waren die jüdischen 

Gotteshäuser betroffen. Nachbarn wurden ge-

schlagen, eingesperrt, zusammengetrieben, ver-

unglimpft und entehrt.

Es geschah am helllichten Tag. Nicht nur als 

Nacht- und Nebelaktion lief der Novemberpog-

rom ab. Er begann zwar vielfach in der Nacht 

vom 9. auf den 10. November, aber die Aktionen 

setzten sich fort.

Es waren Leute von uns, die dabei waren. SA- 

und SS-Leute aus Nachbarorten führten die Akti-

onen zwar meistens an, aber die eigene Bevölke-

rung stand dabei, schaute zu – und nicht nur das.

 

Es geschah nicht nur an einigen wenigen 

Orten, sondern flächendeckend. Nicht nur 191 

oder 267 Synagogen, sondern mehr als 1400 jü-

dische Gotteshäuser wurden zerstört, geschän-

det, verbrannt oder demoliert.

Bei der Beschäftigung mit dem November-Pog-

rom von 1938 heute, 75 Jahre danach, geht es 

nicht primär um Zahlen und nicht nur um Ge-

schichte. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, 

was geschah, warum es geschehen konnte, und 

daraus Schlüsse zu ziehen für unser Zusammen-

leben heute.

Arbeitshilfen und 
Materialien:

Unterricht und Gemeinde

Eine Arbeitshilfe von BCJ.Bayern regt an, in der Eine Arbeitshilfe von BCJ.Bayern regt an, in der 

eigenen Region nach Spuren jüdischen Lebens zu 

suchen. Sie schlägt weiterführende Themen vor, 

die sich aus den gefundenen Spuren ergeben. 

Daneben stellt sie verschiedene Quellen zum No-

vemberpogrom vor, die Schlaglichter auf die Aus-

schreitungen in der Provinz und in Städten be

leuchten. Didaktische Hinweise regen zur Ver-

wendung einzelner Quellen oder zur Bearbeitung 

unter der Perspektive „Recht – Gerechtigkeit – 

Entrechtung“ an.

Ab 15.09.2013 können Sie diese auf unserer 

Website herunterladen.

www.bcj.de

Gottesdienst

„„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für 

die Sache aller, die verlassen sind“ (Spr 31,8) – 

dieses biblische Zitat ist der Titel der Arbeitshilfe 

zum Gedenken an den 9. November 1938, die 

von den Arbeitsstellen für Kirche und Judentum 

der Evang. Kirche im Rheinland und der Evang.- 

Luth. Landeskirche Hannovers erarbeitet wurde. 

Die Arbeitshilfe enthält Predigtmeditationen (Spr Die Arbeitshilfe enthält Predigtmeditationen (Spr 

31,8f.; Ex 1,15-22; Mk 14,66-72; Eph 6,10-17), litur-

gische Bausteine und reflektiert die Geschichte 

des Gedenkens an den 9.November.

Eine Besonderheit: der Aufruf zum Verfassen 

neuer Lieder.

www.kirchliche-dienste.de

Arbeitshilfen der Arbeitsgruppe „Wege zum Ver-

ständnis des Judentums“ der Evangelischen Lan-

deskirche in Württemberg unter:

www.agwege.de

http://bcj.de
http://www.kirchliche-dienste.de
http://www.agwege.de

