
Newsletter Sommer-Herbst 2017 | 5777

Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs  
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.

עלון חדשות

© Johannes Wachowski / Gilabrand, < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newyear.jpg >, CC BY-SA 3.0



Aktuelles

1 Einladung zur Mitgliederversammlung

2 Vorstellung der neuen Studentischen Hilfskraft

2 Studienpreis von BCJ.Bayern vergeben

Einblicke

3 Die stille Revolution 
Michael Rummel

4 Bericht von der Tagung „Zionismus“ der 
Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in 
Deutschland 
Sebastian Ziegler

4 Auf der Suche nach Gott: Bericht von der 
Konferenz „Gottesverständnisse im Judentum“ 
Jan Raithel

4 Israel - das Land, die Religion(en), die 
Menschen 
Hans-Jürgen Müller

4 Besuch bei der Ibn-Rushd-Goethe Moschee 
Michael Rummel

9 A Need for a peaceful Islam 
Atiye Judavi

6 Eindrucksvolle christlich-jüdische Begegnung 
mit Dr. Eli Tauber in Sarajevo 
Stefanie Friederike Kleierl

8 BCJ.Bayern fördert weitere Genisaforschung: 
Rare Quellen aus jüdischer Provenienz nun 
zugänglich: Die Genisa-Blätter II sind erschienen 
Rebekka Denz

Literatur- und Veranstaltungshinweise

13 Rezension: Von Abba bis Zorn Gottes 
Axel Töllner

13 Lektüre-Tipps für den Sommer 
Franziska Grießer-Birmeyer

14 Ankündigung: Studienreise von BCJ.Bayern 
nach New York 
Wolfgang Oertel

Impressum
16 AutorInnen der aktuellen Ausgabe

16 Redaktion des Newsletters

– 1 – 
 

Eindrucksvolle christlich-jüdische Begegnung mit Dr. Eli Tauber in Sarajevo 

Vergleicht man Sarajevo mit einem Brot, bestehend aus Muslimen, Katholiken und Orthodoxen, so 
sind die Juden das Salz. So beschrieb uns Dr. Eli Tauber die Rolle der Juden in Bosnien-Herzegowina, 
als wir uns mit ihm am 19. März 2017 in Sarajevo trafen. Wir, das war der Lehrstuhl für Interkulturelle 
Theologie und Religionswissenschaft der Augustana-Hochschule Neuendettelsau unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Heike Walz und ihrer Assistentin, Pfarrerin Stefanie Friederike Kleierl, gemeinsam 
mit 15 Studierenden.  

Dr. Eli Tauber ist ein Vertreter der 
jüdischen Gemeinde in Sarajevo.  
Sein großes Forschungsthema 
sind die besonderen Beziehungen 
zwischen Juden und Muslimen in 
Bosnien-Herzegowina. So suchte 
er landesweit nach Zeitzeugen 
aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Heraus kam eine Fotoaus-
stellung, die wir in der ehemali-
gen sephardischen Synagoge be-
suchten. Diese Fotoausstellung 
beschreibt, wie Muslime Juden im 
Zweiten Weltkrieg Unterschlupf 
gewährten, oder ihnen durch ihre 
eigenen, muslimischen Pässe zur 
Flucht verhalfen. Besonders er-
greifend war ein Schwarzweißfoto 
aus dem Jahr 1941. Darauf sind 
zwei Freundinnen abgebildet, die 
Arm in Arm durch die Straßen Sa-
rajevos gehen. Es handelt sich um 
Rivka Kabiljo, eine Jüdin und 
Zajneba Hargada, eine Muslima. 
Das Bild an sich ist schon auffällig, 
da Rivka ein schickes Kostüm 
trägt, während Zajneba komplett 
in Schwarz verhüllt ist. Aber was man auf diesem Bild nicht sieht – Zajneba verdeckte mit ihrem schwar-
zen Umhang den Judenstern ihrer Freundin und ermöglichte ihr es so, überhaupt durch die Straßen 
Sarajevos gehen zu können. Diese und weitere ergreifende interreligiöse Begebenheiten erzählte uns 
Dr. Tauber, als wir weiter durch die wunderschöne alte Synagoge gingen, die heute vorwiegend als 
Museum dient. Dr. Tauber wies uns auch darauf hin, dass diese guten jüdisch-muslimischen Beziehun-
gen bis zur spanischen Reconquista im 15./16. Jh. zurückreichen, als die vertriebenen Juden in Bosnien 
eine neue Heimat fanden.  

Im Anschluss führte uns Dr. Tauber zur neuen Synagoge. Schon von außen wurde deutlich, wie gut das 
interreligiöse Verhältnis auch heute ist. So braucht es als eine der wenigen Synagogen in Europa keine 

In der alten sephardischen Synagoge in Sarajevo. Foto: Kleierl 
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, mir fällt es in diesen Tagen 
schwer, einfach so ein Vorwort zu schreiben. Ich fin-
de es unerträglich, wie von palästinensischer Seite der 
Tempelberg terroristisch und politisch funktionalisiert 
wird. Und wenn der Film „Auserwählt und ausgegrenzt 
- der Hass auf Juden in Europa“ auch nur particula veri 
enthalten sollte, dann möchte ich am liebsten zu einem 
Boykott aller Unterstützung für die Verantwortungsträ-
ger auf palästinensischer Seite aufrufen. Aber ich weiß 
auch, dass Boykotte meist einer eigenen moralischen 
Genugtuung entspringen, oft die Falschen treffen und 
im Grunde wenig nützen. Es stimmt, wir müssten darü-
ber jetzt einen differenzierten und langen Diskurs füh-
ren, die verschiedenen Narrative und Blickwinkel wür-
digen und und und. Aber vielleicht ist es gar nicht so 
schlecht, wenn der Vorsitzende vor einer Wahl kein Hehl 
aus seiner Perspektive macht.

Im Oktober stehen also die turnusgemäßen Vor-
standswahlen an. Die Einladung und unseren Wahlvor-
schlag finden Sie hier. Die Vereinsmitglieder werden ma-
terialreich noch postalisch eingeladen werden. 

Der Newsletter gibt wieder einen kleinen Einblick in 
die Arbeit von BCJ.Bayern. Besonders erwähnen möchte 

ich die Verleihung des Studienpreises von BCJ.Bayern. 
Es ist wichtig, dass wir Themen und Fragestellungen 
des christlich-jüdischen Gesprächs anstoßen, aufgreifen, 
fördern und honorieren. Ich danke hier besonders Fran-
ziska Grießer-Birnmeyer für die immense Arbeit, die da-
mit verbunden war, und freue mich, dass sie als zweite 
Vorsitzende kandidiert. 

Aus der Arbeit des Instituts drucken wir hier eine Re-
zension des Geschäftsführers, Dr. Axel Töllner, ab. Aus 
meiner eigenen Praxis kann ich sagen, dass noch viel 
Arbeit in den Gemeinden und unter den Pfarrerinnen 
und Pfarrern nötig ist, damit bei der Beschreibung des 
Gottesbildes keine Profilierung auf Kosten des Juden-
tums stattfindet. Deshalb ist dieser Buchhinweis für un-
sere Kirche wichtig, besonders wenn nun die Ordnung 
der Kirche auch dem Evangelium entsprechen soll, wie 
unsere Landeskirche beschlossen hat!

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen und gesegneten 
Sommer und schöne Ferien, ein frohes und dankbares 
Erntedankfest unseren christlichen und ein gesegnetes 
und „süßes“ neues Jahr unseren jüdischen Leserinnen 
und Lesern! שלום und Grüß Gott,

Ihr Johannes Wachowski

Aktuelles

Einladung zur BCJ.Bayern-
Mitgliederversammlung:  
20./21. Oktober 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung von BCJ.Bayern darf ich Sie sehr 
herzlich einladen.

Die Mitgliederversammlung findet statt von Freitag, 
20. Oktober, 17.30 Uhr – Samstag, 21. Oktober 2017, 
13.00 Uhr, in Erlangen. Zur Übernachtung stehen zwei 
Doppelzimmer und 21 Einzelzimmer im Quality Hotel 
Erlangen, Bayreuther Straße 53, 91054 Erlangen (Tel.: 
+49/(0)/9131/876-0; Fax: +49/(0)/9131/876-550; e-mail: 
info@quality-erlangen.de) zur Verfügung. Bitte teilen 
Sie uns Ihren Übernachtungswunsch auf dem Anmel-
deschein mit. 

Wir freuen uns darauf, am Freitagabendgebet in der 
Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde in Erlangen 
als Gäste dabei sein zu können. Die Kabbalat-Schabbat 
beginnt um 18.30 Uhr. 

Am Samstag beginnt die Mitgliederversammlung um 
9.00 Uhr in den Räumen des Restaurants „La Stella“ Er-
langen.

In diesem Jahr wird der Vorstand neu gewählt wer-
den. Wenn Sie nicht selbst kommen können, an der 
Wahl aber teilnehmen wollen, können Sie eine anwe-
sende Person bevollmächtigen, für Sie eine Stimme mit 
abzugeben. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form 
erfolgen und vorliegen. 

Anträge, die bei der Mitgliederversammlung beraten 

werden sollen, müssen bis 5. Oktober 2017 beim Vor-
stand schriftlich eingereicht werden. 

Tagesordnung, Wegbeschreibung und Anmelde-
schein sind unseren Mitgliedern bereits zugeschickt 
worden. Anmeldungen bitte ich bis 30. September an 
unsere derzeitige Geschäftsstelle zu schicken. Mitglieder 
bezahlen für Unterkunft und Verpflegung 50,- €. 

Programm 

Freitag, 20.10.2017
Anreise  
Quality Hotel Erlangen, Bayreuther Straße 53, 91054 Er-
langen, Tel.: +49/(0)/9131/876-0; Fax: +49/(0)/9131/876-
550; e-mail: info@quality-erlangen.de
19.00 Uhr
Freitagabendgebet in der Synagoge in Erlangen
Anreise dorthin geschieht individuell (genaue Uhrzeit 
wird noch bekannt gegeben) oder vom Hotel aus mit 
PKWs bzw. Taxis
anschließend: 
Kiddush

Samstag, 21.10.2017
09.00 Uhr
Mitgliederversammlung (siehe Tagesordnung) im Win-
tergarten des Restaurants „La Stella“
13.00 Uhr
Mittagessen im „La Stella“



2 Newsletter von BCJ.Bayern 2/2017

Wahlvorschläge für den neuen Vorstand

Vorsitzender: Pfr. Dr. Johannes Wachowski; Stellvertre-
tende Vorsitzende: Franziska Grießer-Birnmeyer M.A.; 
Vorsitzender der Theol. Arbeitsgemeinschaft: Prof. Dr. 
Wolfgang Kraus; Schatzmeister: Pfr. Hanns-Martin  
Krahnert; Beiratsmitglieder (3 Beiräte): Katharina 
Bach-Fischer; Pfr. Dr. Peter Hirschberg; Martin Schott

Vorstellung der neuen Studentischen Hilfskraft

Grüß Gott und Shalom! Ich stelle mich als neue studen-
tische Hilfskraft und somit als Nachfolger von Hanna 
Lechler vor. 

Mein Name ist Jonathan Fugmann, ich bin 20 Jahre 
alt und komme aus Wieseth in Mittelfranken. Seit Sep-
tember 2016 studiere ich evangelische Theologie an der 
Augustana-Hochschule in Neuendettelsau und stehe Mi-
chael Rummel seit Juni 2017 als Unterstützung zur Seite.

Ich freue mich sehr darüber, Teil des BCJ.Bayern sein 
zu dürfen und verspreche mir davon, in der Zeit neben 
den unterstützenden Tätigkeiten auch einiges lernen zu 
dürfen im Hinblick auf den christlich-jüdischen Dialog. 
Seitdem ich vor einigen Jahren an einer Studienreise 
durch Israel teilgenommen habe, begeistere ich mich für 

das Judentum und die jüdische Kultur. Ich hoffe nun 
also, mich im christlich-jüdischen Dialog erproben zu 
können und noch mehr über das Judentum zu lernen. 

So möchte ich mit den Worten des wohl bekanntes-
ten Famulus der Literaturgeschichte schließen, wenn ich 
mich auch wohlwissend nicht mit Wagner messen kann 
und auch nicht will, dennoch: „Zwar weiß ich viel, doch 
möcht´ ich alles wissen.“

Studienpreis von BCJ.Bayern vergeben
Pressemitteilung

Der Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Ge-
sprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern e.V. (BCJ.Bayern) hat in diesem Jahr zum ersten Mal 
seinen neuen Studienpreis für wissenschaftliche Arbei-
ten aus dem Bereich des christlich-jüdischen Dialogs 
verliehen. Er möchte damit Themen und Fragestellungen 
des christlich-jüdischen Gesprächs besonders aufgreifen 
und herausragende Leistungen honorieren. 

Insgesamt wurden in diesem Jahr in Nürnberg im 
Beisein vom Geschäftsführer der israelitischen Kultusge-
meinde, André Freud, fünf Arbeiten ausgezeichnet. 

Einen Sonderpreis in der Kategorie Schule erhielt die 
Abschlussarbeit von Kilian Deyerl: „Das KZ-Außenlager 
Hersbruck und seine geschichtliche Aufarbeitung in der 
Nachkriegszeit“. 

In der Kategorie Universität I wurde ein dritter Platz 

Erstes Bild von links nach rechts stehend: Dr. Johannes Wachowski (1. Vorsitzender von BCJ); Stefan Frankel (2. Platz Universität I); Judith 
Fröhlich (1. Platz Universität I); Dr. Elisabeth Lorenz (2. Platz Universität II); Kilian Deyerl (Sonderpreis Schule). Sitzend von links nach rechts: 
Franziska Grießer-Birnmeyer (Organisatorin des Studienpreises); Nicola Aller (3. Platz Universität I) – Zweites Bild: Bild von links nach rechts: 
Franziska Grießer-Birnmeyer (Organisatorin des Studienpreises); Dr. Elisabeth Lorenz (2. Platz Universität II); Prof. Dr. Wolfgang Kraus (Lauda-
tor).

Neue Studentische Hilfskraft von BCJ.Bayern: Jonathan Fugmann
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an die Arbeit: „,Du sollst nicht töten.‘ Kirchlicher Pro-
test gegen die Verletzung des 5. Gebotes in der Zeit des 
II. Weltkrieges“ von cand. theol. Nicola Aller vergeben. 
Der zweite Platz ging an Stefan Frankl, B.A. und sei-
ne Arbeit: „Die mittelalterliche jüdische Gemeinde von 
Straubing“. Mit dem ersten Platz wurde die Arbeit von 
Dipl.-Theol. Judith Fröhlich: „Theologie im Dialog zwi-
schen Juden, Christen und Muslimen. Motivationen und 
Haltungen für den Austausch im gemeinsamen theolo-
gischen Raum“ honoriert.

In der Kategorie Universität II wurde mit einem zwei-
ten Preis die Doktorarbeit über das Thema: „Leidender 

und Lebensspender. ,Die Botschaft Gottes‘ (1940) – Stu-
dien zur Christologie im Neuen Testament des ‚Instituts 
zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflus-
ses auf das deutsche kirchliche Leben‘“ von Dr. Elisabeth 
Lorenz gewürdigt. 

Aufgrund der großen Resonanz wird der Studienpreis 
für das Jahr 2019 wieder ausgeschrieben. Arbeiten kön-
nen jetzt schon eingereicht werden. 

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Fran-
ziska Grießer-Birnmeyer auszusprechen, die den Studi-
enpreis und dessen Verleihung organisiert hat. 

Die stille Revolution
michael rummel

Das Internet hat unser Leben grundlegend verändert! 
Dieser Aussage stimmt jeder heutzutage zu. Whatsapp, 
Twitter oder Facebook sind nicht mehr wegzudenken. 
In den letzten Jahre entstanden immer mehr kostenlose 
Hilfsmittel für jüdische Studien im Internet. Während 
sich der Wissenschaftler vor zehn Jahren noch mit vie-
len Büchern am Schreibtisch beschäftigen musste, kann 
er heute auf verschiedenste Textausgaben und Wörter-
bücher im Internet zugreifen. Im folgenden Text werden 
einige der neueren Internetadressen kurz vorgestellt, die 
mir bei meiner Doktorarbeit sehr helfen.

http://mgketer.org/study

Die Bar Ilan Universität hat die große Rabbinerbibel, die 
גדולות הכתר  online gestellt. Anders als bei der ,מקראות 
gedruckten Ausgabe sieht man nicht alle Kommentare 
auf einen Blick, sondern wählt aus ob man zum Beispiel 
Ibn-Esra oder Rashi zum jeweiligen Kapitel lesen will. 
Oder man kann sich den Targum Onkelos parallel zum 
hebräischen Text anschauen. Das Projekt ist leider bis 
jetzt nur auf Hebräisch verfügbar. Dennoch hilft es, 
wenn man schnell gezielt einen Kommentar nachschla-
gen will. Es bietet einen exzellenten Überblick. Alles ist 
leicht lesbar, da durchgängig die hebräische Quardrat-
schrift und nicht die Rashi-Schrift verwendet wird. 

http://www.sefaria.org/?home

Sefaria.org ist ein OpenSourceProjekt für jüdische Texte. 
Nach und nach wächst eine große Bibliothek, die von 
unterschiedlichen Leuten ergänzt wird. Viele Texte sind 
sowohl in Englisch als auch in Hebräisch vorhanden. Gut 
ist die Suchfunktion. Wenn man ein Zitat auf hebräisch 
eingibt, kann man sehr schnell überprüfen, wo es in der 
rabbinischen Literatur vorkommt. Ohne Hilfsmittel wie 
dieses würde man niemals in kurzer Zeit herausfinden 
können, wo ein bestimmter Satz im Talmud oder in der 
Mishna vorkommt. Die Homepage besticht durch ihre 
intuitive Bedienung und ihren logischen Aufbau. Man 
kann sich auch zu Bibeltexten Kommentare, die zum Teil 
ins Englische übersetzt wurden, anzeigen lassen. Somit 
bekommt man einen sehr schnellen Einblick in die jüdi-
sche Tradition.

http://www.kizur.co.il/home.php

Diese Seite ist wiederum nur etwas für hebräischspra-
chige Menschen. Denen hilft sie dafür umso mehr. Wer 
kennt nicht das Problem, dass man in einem Text eine 
Abkürzung, wie ק‘‘ק ‚‘ oder Ähnliches hatte. Früher 
musste man diese Abkürzungen mithilfe von Listen um-
ständlich auflösen. Heutzutage besucht man www.kizur.
co.il  und gibt die zwei Buchstaben ein und sofort hat 
man die Bedeutung. Von modernen, über technische bis 
hin zu klassisch-rabbinischen Abkürzungen findet man 
alles. Für meine Lektüre von hebräischen Texten ist die 
Seite unerlässliches Hilfsmittel geworden.

http://hebrewbooks.org/

Diese Internetseite ist ein Schatz für alte hebräische Bü-
cher. Verschiedenste Werke wurden eingescannt. Man 
kann sämtliche Bücher als PDF Dateien herunterladen. 
Die Sammlung umfasst über 52.000 Bücher. Der einzige 
Nachteil ist, dass die Seite nicht sehr übersichtlich ist 
und die Suchfunktion nicht immer die beste ist.

http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/
judaica/nav/index/all

Die Universität Frankfurt hat viele alte deutschsprachi-
ge Klassiker der Judaistik eingescannt. Daneben findet 
man auch Zeitschriften des 19. Jahrhunderts. Verschie-
dene Sammlungen sollen den Nutzern online gestellt 
werden. Man will an die judaistische Tradition vor der 
Shoah anknüpfen, die vorher in Frankfurt vorhanden 
war. Deshalb will man so viele Bücher wie möglich zur 
Verfügung stellen. Alle Werke können als PDF herunter-
geladen werden.

Wie man sieht, bietet das Internet für die neue Generati-
on an ForscherInnen einen unglaublichen Schatz. Gera-
de der uneingeschränkte Zugang zu vielen Büchern des 
19. Jahrhunderts und der Talmudausgaben eröffnen uns 
ganz neue Dimensionen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, 
die neuen Internetangebote zu testen, und Freude mit 
ihnen zu studieren. 
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Bericht von der Tagung „Zionismus“ der Bildungsabteilung  
des Zentralrats der Juden in Deutschland

sebast ian Ziegler

Vom 29. – 31. März fuhr eine kleine Gruppe Theolo-
giestudierender auf Anregung des Institutes für Christ-
lich-Jüdische Studien und Beziehungen aus Leipzig, 
Wien und Neuendettelsau nach Frankfurt am Main zur 
Tagung des Zentralrats der Juden in Deutschland zum 
Thema „100 Jahre Balfour Deklaration: Der Zionismus 
– von der Ideengeschichte zur nationalstaatlichen Um-
setzung“. Das Thema bot auf jeden Fall einiges an Dis-
kussionspotential und war sehr spannend.

Nach der Ankunft in Frankfurt und dem Check-In 
im Hotel ging es im Ignatz Bubis-Gemeindezentrum mit 
Grußworten und einer Einführung in die Thematik los. 
Für Deutschland ungewöhnlich, waren wir Christen in 
der Minderheit unter Juden und neben Deutsch wurde 
auch Hebräisch gesprochen. Der erste Vortrag wurde von 
Ariel Kizel aus Haifa auf Hebräisch gehalten und hatte 
einen geschichtlichen Rückblick auf den Zionismus aus 
der Perspektive eines israelischen Lehrers in Haifa zum 
Inhalt. Die umfangreiche und auch folgenschwere Grün-
dung des umstrittenen Staates Israels wurde aufgezeigt 
und aus jüdischer und auch zionistischer Perspektive 
diskutiert. Ein Höhepunkt für mich war Prof. Motti Go-
lani, ein weiterer Referent aus Israel, der über das „ferti-
ge Projekt Israel“ redete. Was viele nicht wissen ist, dass 
der Staat Israel innerhalb von Israel auch sehr umstrit-
ten ist. Zionismus, Post-Zionismus und Anti-Zionismus 
in Israel sind sowohl im Alltag als auch in der Politik 

sehr umstrittene Themen. Für mich persönlich war auch 
eine arabische Perspektive auf den Staat Israel sehr in-
teressant. Die ägyptische Wissenschaftlerin Dr. Menna 
Abukhadra von der Universität Kairo stellte ihre Studien 
zum Thema Zionismus und Israel aus ägyptischer Per-
spektive dar. Das Verhältnis Israels zu den arabischen 
Staaten ist sehr schwierig und auch sehr kompliziert. An 
der Universität Kairo kann man Hebräisch lernen. Die 
Meinungen auf der Straße sind sehr unterschiedlich, 
aber viele Menschen können zwischen Juden und dem 
Zionismus unterscheiden. Allerdings ist die Meinung 
ägyptischer Araber zum Thema Zionismus sehr schlecht, 
was sich auch in den Medien widerspiegelt. Von einem 
deutschen Forscher wurde versucht einen Blick in die 
israelische Gesellschaft zu werfen. Der größte Teil der 
Bevölkerung Israels besteht aus Juden, wobei die Juden 
sich noch einmal in säkulare, traditionelle, religiöse und 
ultra-orthodoxe Juden unterscheiden. Neben dieser Be-
völkerungsmehrheit leben in Israel Muslime, Juden und 
Drusen. Diese heterogene Bevölkerung hat eine sehr 
spannende Geschichte und schafft es in großen Teilen, 
friedlich zusammen zu leben.

Insgesamt war es eine sehr spannende und umfang-
reiche Tagung. Vielen Dank, dass wir als Gäste dabei 
sein durften, für das leckere koschere Essen und die vie-
len guten Gespräche.

Auf der Suche nach Gott: 
Bericht von der Konferenz „Gottesverständnisse im Judentum“

Jan raithel

Mose kam vom Berg Sinai, um Gottes Botschaft zu ver-
künden: „Kinder, ich habe eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Die gute ist: Ich hab’ ihn auf zehn runterge-
handelt. Die schlechte: Ehebruch ist immer noch dabei!“

In einem der vielen Grußworte, mit denen die Kon-
ferenz „Gottesverständnisse im Judentum. Traditionen 
und Interpretationen“ vom 28. – 30. Juni in Frankfurt 
eröffnet wurde, fand sich unter anderem auch dieser 
Witz. Er veranschaulicht viele Aspekte der Veranstal-
tung, die der Zentralrat der Juden in Zusammenarbeit 
mit der Goethe Universität Frankfurt sowie der Hoch-
schule für jüdische Studien in Heidelberg angeboten 
hat. In einem Rundumschlag von biblisch-exegetischen 
Beobachtungen am Tanach zu jüdischer Philosophie im 
20. Jahrhundert, von Gottesvorstellungen in apokrypher 
Literatur zu talmudischen Abhandlungen und von Mai-
monides hin zur Kabbala spiegelten die Ausführungen 

die Unabgeschlossenheit der Gottesverständnisse und 
unterschiedliche Art der Bezugnahme auf Gott im Ju-
dentum wider.

Hanna Liss (Bibel und jüdische Bibelauslegung, 
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg) eröffne-
te mit dem ersten Vortrag die Tagung und legte einen 
ersten Schwerpunkt auf die Frage des Monotheismus in 
vertikaler Sichtweise: In einem knappen geschichtlichen 
Abriss stellte sie heraus, wie das Judentum in verschie-
denen Phasen auf die Vereinnahmung durch christliche 
Theologie reagieren musste. So findet sich etwa in einer 
mittelalterlichen Masora zu Ezechiel ein „Antikreuz-
zugsprogramm“ und Benno Jacob verweist auf die Par-
tikularität als Programm des geschichtlich – nicht rein 
metaphysisch – verstandenen Gottes.

Peter Schäfer (Direktor des Jüdischen Museums 
Berlin) hingegen referierte über jüdische Gottesvor-
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stellungen, welche die Einzahl Gottes infrage stellen. 
Dabei findet er in biblischen Überlieferungen (z.B. im 
Fremdgötterverbot) Anhaltspunkte, in späten weisheit-
lichen Schriften, im Frühjudentum sowie in der Mystik 
sogar klare Belege, dass auch Menschen (etwa Henoch)  
gottähnlich dargestellt werden und somit das monothe-
istische Fundament spröde zu werden droht.

Am Donnerstag Morgen sprach Frederek Musall (Jü-
dische Philosophie und Geistesgeschichte, HfJS) äußerst 
anschaulich über das Problemfeld des Bilderverbots. 
Dabei verwies er sowohl auf praktische Implikationen, 
wie eine haggadische Talmudüberlieferung über Rab-
ban Gamliel verdeutlichte: Ohne Bedenken schickte es 
sich für ihn, im Badehaus unter einer Aphrodite-Statue 
zu verkehren, da das Bildnis an einem solchen Ort vol-
ler Fäkalien und nackter Männer nicht zur kultischen 
Verehrung stünde. Daneben stellte Musall aber auch 
Komplikationen heraus, die subtiler scheinen: Indem 
die Sprache zwischen Gott und den Menschen ver-
mittelt, kann sie auch magisch für theurgische Praxis 
missbraucht werden, was etwa bei Maimonides zur Ab-
lehnung positiver Aussagen über Gott führte oder bei 
Adorno in seiner Gleichsetzung des Bilderverbots mit 
einem Utopieverbot anklingt.

Christian Wiese (Martin-Buber-Professur für Jüdi-
sche Religionsphilosophie, Goethe-Universität) wieder-
um stellte anhand der Religionsphilosophen Leo Baeck 
und Abraham J. Heschel die ethische Verwurzelung 
der jüdischen Religion heraus: Nicht innerlich, sondern 
erst im Lebensvollzug kann Gott erkannt werden. Der 
Mensch steht als Partner der Vollendung der Schöpfung 
in großer Verantwortung und ist zur aktiven Lebensge-
staltung verpflichtet. Vertieft wurde vor allem auch die 

Bedeutung der Shoa, wobei bei Heschel auch hier nur 
ein kleiner Einschnitt wahrzunehmen ist: Die Frage nach 
dem Versagen der Menschheit hat seines Erachtens Vor-
rang vor der Theodizeefrage.

Der letzte Tag wurde von James A. Diamond (Joseph 
and Wolf Lebovic Chair of Jewish Studies, University 
Waterloo, Canada) mit einem Vortrag über das Gottes-
verständnis des Maimonides eingeläutet. Er veranschau-
lichte, von Auslegungen von Exodus 20,2 ausgehend 
(„Ich bin JHWH, dein Gott, der dich aus Ägypten heraus-
geführt hat“), dass bei dem Gelehrten des Mittelalters be-
sonders die intellektuelle Erkenntnis Gottes in dem „ich 
bin“ hervorgehoben wird. Gottes Einheit ist einzigartig 
und kann deshalb auch nicht mit positiven Attributen 
veranschaulicht werden.

Den Abschluss bildete Elke Morloks (Judaistik,  
Goethe-Universität Frankfurt) Vortrag über kabbalisti-
sche und chassidische Gottesvorstellungen: Sie stellte 
verschiedene exegetische Herangehensweisen der Ka-
bbala ebenso wie gängige Sprachbilder der Schöpfung 
und Gotteserkenntnis vor und wies auf die Vielzahl von 
Deutungsmöglichkeiten des Baumes der Kabbala hin. 
Neben einer genaueren Betrachtung der von Abulafia 
begründeten ekstatischen Strömung, wandte sie sich 
schließlich der Deutung einiger Erzählungen wie die 
des Taugenichts und der Prinzessin zu: Von ihr abge-
wiesen, meditiert jener lange und intensiv über das Bild 
seiner Herzensdame, löst sich nach und nach von allem 
Sinnlichen, bis seine Seele schließlich Gott findet. Selbst 
erotische Phantasie birgt, wie viele weitere Auslegungen 
verdeutlichten, das Potential zur Annäherung an Gott.

Abgerundet wurde das sehr ansprechende und viele 
Themen umfassende Programm noch mit einigen Work-
shops am Donnerstag Nachmittag, bei denen die Teil-
nehmenden mit Rabbinerinnen und Rabbinern unter-
schiedlicher Denominationen weitere – meist politisch 
aktuellere oder pragmatischere – Themen rund um Gott 
und Gotteserfahrungen in Kleingruppen diskutierten. 
Daneben regte ein Vortrag von Daniel Krochmalnik (Jü-
dische Religionslehre, -pädagogik, -didaktik, HfJS) über 
die Bedeutung der vielen Gottesnamen zum Nachdenken 
an. Auf praktische Art wurde das Tagungsthema schließ-
lich in einem polyglotten Konzert des Kantors Tzudik 
Greenwald aus Ramat Gan sowie durch einen Impuls 
von Rabbiner Julien-Chaum Soussan über Gott im Gebet 
erkundet.

Die Frage nach Gottesverständnissen selbst ist – laut 
den Veranstaltern – ein seltenes Thema bei jüdischen 
Tagungen, Konferenzen und im Bildungsbereich. Es ist 
ein komplexes Gebiet, da das Fehlen einer dogmatischen 
Festlegung und übereinstimmender Systematisierung 
eine Polyphonie in historischer und denominatorischer 
Richtung zuließ. Die Auswahl der Referenten, die behan-
delten Themen und der eingangs zitierte Witz zeigen je-
doch: Die Frage nach dem Gottesverständnis im Juden-
tum – in Vielfalt beantwortet und doch immer auf den 
Gott der Geschichte des Judentums bezogen – und die 
Suche nach der richtigen Auslegung der Halacha finden 
bis heute im Zwiegespräch mit Gott und der Welt statt 
und kann doch – wie die Tagung in Frankfurt untermau-
erte – ohne häretische Streitigkeiten eine spannende und 
heitere Konferenz bieten.

Prof. Dr. Hanna Liss und Prof. Dr. Peter Schäfer © J. Leipziger
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Israel - das Land, die Religion(en), die Menschen
hans-Jürgen müller

33 Menschen zwischen 13 und 75 Jahren aus dem De-
kanatsbezirk Münchberg machten sich am Pfingstsonn-
tag auf den Weg nach Israel. Die vom Evangelischen 
Bildungswerk Münchberg organisierte Studienreise 
umfasste ein anspruchsvolles Programm. Gespräche 
mit Einzelpersonen und Vertretern von Organisationen 
standen auf dem Programm, ebenso wie Besichtigun-
gen jüdischer und christlicher Stätten. Die Teilnahme 
an einem jüdischen und einem christlichen Gottesdienst 
waren besondere Höhepunkte auf der Reise, ebenso wie 
zwei längere Wanderungen, einmal in Galiläa hin zum 
See Genezareth, die andere Wanderung führte durch das 
beeindruckende Wadi Kelt in der judäischen Wüste. Im 
Programm war sehr bewusst auch Tel Aviv aufgenom-
men, um nachdrücklich deutlich werden zu lassen, Israel 
ist nicht nur Religion. Ziel der Reise war auch, Israel und 
auch Palästina nicht ausschließlich durch die Brille des 
Konfliktthemas zu sehen. Das ist für Deutsche oft sehr 
schwierig, aber das ganz normale Leben gibt es hier wie 
dort.

Beeindruckende Gesprächspartner

Nachhaltige Wirkung haben die Gesprächspartner auf 
viele der Reisegruppe ausgeübt, die sich selbstkritisch 
sehen und von daher auf den anderen zugehen. Isra-
elisch-jüdische Schüler des Leo Baeck Erziehungs-
zentrums lernen in Projekten wie ‚Friends for ever‘ 
israelisch-arabische Jugendliche kennen oder auch pa-
lästinensische Jugendliche; in Givat Haviva kommen 
israelisch-jüdische und israelisch-arabische Gruppen 
zusammen, lernen voneinander, erfahren die Geschich-
te des jeweils anderen. In dem Talmudgelehrten Shmu-

el Herr begegnete der Gruppe ein orthodoxer Jude, der 
angefangen hat, sich mit schwierigen antichristlichen 
Traditionen auseinanderzusetzen, und der seitdem in 
christlich-jüdischen Dialoggruppen tätig ist. Umgekehrt 
konnte uns Christen beim Besuch von Yad Vashem, der 
Gedenkstätte für die Opfer der nationalsozialistischen 
Verbrechen, nicht entgangen sein, welch verheerende 
Wirkung antijüdische christliche Traditionen hatten und 
manchmal noch haben.

Beeindruckend waren besonders zwei Personen, die 
davon getrieben sind, aus der jeweiligen Situation das 
Beste zu machen. Herbert Bettelheim, 96 Jahre alt, kam 
als 17-Jähriger aus Wien in das britische Mandatsgebiet 
(heutige Israel und Palästina) und musste ohne Eltern 
Fuß fassen. Seine Eltern wurden von den Nationalsozia-
listen verfolgt. Auch wenn er vor dem Nichts stand, lei-
tende Frage war für ihn, ‚Wie kann ich weitermachen?‘ 
Er gibt uns mit auf den Weg, die europäische Einigung 
voranzutreiben. In Beit Jala (nahe Bethlehem) begegnet 
uns Burghard Schunkert, Leiter des Rehabilitationszent-
rums Life Gate. In der palästinensischen Gesellschaft gibt 
es vielfach Ablehnung und Abwertung von Behinderten. 
Er sieht diesen Missstand und arbeitet dafür, dass diese 
Menschen mit körperlicher oder geistiger Einschränkung 
ihr Leben so gut wie möglich meistern. Er macht sehr 
gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Ärzten in 
Israel.

Die Landschaften und unser Gesang

Wir haben Landschaften gesehen, die die geographische 
Heimat der biblischen Geschichten sind, um nur einige 
zu nennen: die Jesreel-Ebene, in der die Saul-Geschich-
ten ihren Ort haben; Galiläa als Heimat des modernen 
Judentums und als Heimat des Juden Jesus; Jerusalem 
als Ort der Passion Jesu und als Ort des Ursprungs des 
Christentums mit seinen vielen Kirchen verschiedenster 
Konfessionen; Jerusalem als Ort der jüdischen Gelehr-
samkeit und den Tempelberg als Ort des muslimischen 
Gebetes. Das Wadi Kelt als wichtigen Weg von der Jor-
dansenke nach Jerusalem, unzählige Juden, so auch Je-
sus, sind dort gelaufen, wo wir gelaufen sind.

Wir verweilen am See Genezareth, feiern am See eine 
Andacht, hören dort vom Hunger nach Brot und dem, 
dass Gott Brot gibt: dort Manna, hier Brot und Fisch und 
es reicht für die Vielen. Wir singen oft, in der Kirche in 
Nablus, wo sich der Jakobsbrunnen befinden soll. Wir 
lesen dort die Geschichte von der Frau, die Jesus bittet: 

„Gib mir zu trinken.“ Wie sich die Geschichte dann weiter 
entwickelt und dann die Frau, die Jesus um Wasser bit-
tet. Und schließlich hören wir dann dort in Nablus von 
Jesus: „Das Heil kommt von den Juden.“ Wir beten in 
der Kapelle von Dominus flevit das Morgengebet, haben 
Psalm 122 noch im Ohr, den unsere Reiseleiterin beim 
Blick auf Jerusalem vorgelesen hat: „Wünschet Jerusa-
lem Glück! Es möge wohl gehen denen, die dich lieben.“ 
Mit diesen Worten im Ohr hören wir die Geschichte aus 

Shmuel Herr (Talmudgelehrter in Jerusalem) und Pfrin. Zander im 
Refektorium der Erlöserkirche
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dem Lukasevangelium: „... sah Jesus die Stadt und wein-
te über sie...“ Er weint über sie, über das, was er an Un-
frieden sieht, weil er diese Stadt als Stadt des Friedens 
wünscht und liebt. Und vielen von unserer Reisegruppe 
erging es in diesem Moment so. Wir sehen die muslimi-
schen Pilger zum Freitagsgebet zum Tempelberg, sehen 
an dem großen Polizeiaufgebot, dass die Luft vibriert 
und hoffen, dass alles ruhig bleibt. Wir erleben einen jü-
dischen Gottesdienst am Freitagabend in der Synagoge 
Har El mit, spüren etwas von der Feierlichkeit, hören der 
Melodie des Hebräischen zu und wissen, dass da Men-
schen jetzt beten und wir beten leise mit den eigenen 
Worten oder lassen uns eben fallen in die Worte, die wir 
nicht verstehen, in die wir uns aber fallen lassen. Wir 
feiern am Sonntag in der Erlöserkirche mit, singen dort 
und teilen dort Brot und Wein.

Die Schals

Ja, ungewohnt für uns Mitteleuropäer. In den heiligen 
Stätten des Christentums, des Judentums, des Islam 
herrscht eine eindeutige Kleiderordnung. Die Schultern 
müssen von Kleidung bedeckt sein, das Knie ebenso, 
der Kopf – bei den einen bedeckt, bei den anderen un-
bedeckt, hier die Füße nackt, dort die Schuhe an den 
Füßen. Das schafft schon Verwirrung und Unsicherheit. 
Nicht selten dann die Frage: „Geht das so oder muss 
ich mich anders kleiden?“ Das wichtigste Hilfsmittel war 
der Schal, besser: die Schals. Der ließ sich zum langen 
Rock nutzen, der ließ in Sekundenschnelle die Schul-
tern bedecken. Unzählige Schals wurden mitgeführt und 
wir waren die Gruppe der Schals, so ungewohnt das für 
uns ist, aber vielleicht liegt ja ein kleiner Hinweis für 
uns doch in diesen Kleiderordnungen: Das Äußere ist 
nicht unwichtig, im Gegenteil: Inneres und Äußeres kor-
respondieren. Die Heiligkeit Gottes zeigt sich eben auch 
äußerlich, ungewohnt, aber zum Nachdenken geeignet.

Wann drehen sie sich um?

Wir konnten in Givat Haviva erfahren, wie sehr sich Is-
raelis – jüdische und arabische Israelis – für ein Verste-
hen einsetzen. Die englische Jüdin Lydia Aisenberg führt 
uns zu einer Graffiti-Wand mit den Figuren Srulik und 
Handala. Die eine Figur karikiert Israel (Srulik), die an-
dere Palästina (Handala), beide gehen immerhin schon 
zusammen, aber Lydia Aisenbergs Hoffnung ist, dass die 
beiden einmal nach vorne schauen, Gesicht zeigen und 
sehen, was ist und die Augen nicht vor der Zukunft ver-
schließen. Lydia Aisenbergs Thema ist dann der Zaun, 
die Mauer, die Sperranlage, je nachdem, wie man das 
Bauwerk nennen will. Und was ist sie - die Mauer: Tren-
nung, Hindernis, Schandfleck, Sicherung, Abwehr von 
Terrorismus? Jedenfalls macht sie es sich und uns nicht 
leicht. Denn einfach ist nichts in Israel. Die Mauer, der 
Zaun ist gewollt von den Friedensbewegten in Israel, um 
die Zweistaatlichkeit festzuschreiben, abgelehnt von der 
Siedlerbewegung, weil sie eine Trennung in zwei Staa-
ten nicht will. Die linke Lydia Aisenberg will klare Gren-
zen zwischen Israel und Palästina, die Rechte in Israel 
ist eher daran interessiert, dass besonders der Tourist 
möglichst gar nicht merkt, eine Grenze zu überwinden.

Palästina

Wir bereisten Palästina, kommen dort mit verschiede-
nen Personen zusammen. Wir haben ein Gespräch mit 
Dr. Maria Khoury, der Eigentümerin der Bierbrauerei in 
Taybe. Sie und ihr Mann schaffen Arbeitsplätze, bringen 
Menschen bei Bier und Wein zusammen, feiern jährlich 
ein Oktoberfest, zu dem auch einige aus Israel kommen. 
Mit ihrem Produkt schaffen sie Annäherung, Handel, 
Bewegung in verhärtete Fronten. Zuvor führt der Weg 
zu dem griechisch-katholischen Priester Abouna Firas. 
Er hatte eine lange Redezeit, entfaltete aus meiner Sicht 
in sehr fragwürdiger Weise eine Theologie, die so tut, als 

Abouna Firas Diab, gr.-kath. Priester, Zababdeh 

Lydia Aisenberg (Givat Haviva - The Center for a Shared Society) mit 
der Teilnehmerin und Übersetzerin Hannah Eul
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ob Jesus und die biblischen Geschichten von Anbeginn 
christlich-palästinensische Geschichten seien, stellt Pa-

lästinenser ausschließlich als Opfer dar, redet zwar von 
seinen jüdischen Freunden, die aber nur Freunde sind, 
wenn sie die palästinensische Sicht teilen. Interessant ist, 
dass es in Israel eine Vielfalt von Meinungen gibt, auch 
solche, die die palästinensische Sichtweise teilen, umge-
kehrt ist mir das nicht begegnet.  Wir haben die Siedlun-
gen im besetzten Gebiet gesehen: Landraub, politische 
Demonstration, legitimes Wohnen; Hinderungsgrund für 
eine Zweistaatenlösung?

Wir haben erlebt, wie indifferent die palästinensische 
Gesellschaft gegenüber Gewalttätern ist. Sie werden als 
Märtyrer verehrt, ihre Konterfeis hängen an den Häu-
sern, die palästinensische Führung bezahlt an die Fami-
lien hohe Geldsummen.

Wir haben erlebt, dass es in Israel neben den oben 
beschriebenen Bemühungen auch viel Ablehnung und 
Abwertung gegenüber Palästinensern gibt. Wir sind 
nicht berufen, Ratschläge zu erteilen, wir können und 
sollen die Geschichten hören, sollen aber fair bleiben 
und insbesondere Israel nicht mit anderen Maßstäben 
beurteilen als andere Länder.

Wir kehren zurück. Mit Schals, mit Gesang im Ohr, 
mit Dankbarkeit, mit Freude, mit angestrengten Beinen. 
Viele Eindrücke, viele Informationen, viele Fragen, die 
Gewissheit, dass die Dinge komplizierter sind als das 
manchmal erscheint oder wie manchmal darüber gere-
det wird.

Besuch bei der Ibn Rushd Goethe Moschee
michael rummel

Männer und Frauen beten zusammen? Im Judentum 
kennt man die Kontroverse und Diskussion schon lan-
ge. Mittlerweile gibt es orthodoxe Gemeinden mit Ge-
schlechtertrennung und liberal-egalitäre in vielen 
deutschen Städten. Als ich im Juni in Frankfurt war, be-

richtete uns Rabbinerin Dr. Elisa Klapheck im jüdischen 
Gemeindezentrum vom Alltag als Rabbinerin. Sie erzähl-
te vom Kontakt zu Ihren männlichen Kollegen und über 
die Schwierigkeiten, dass sie nicht in vollem Umfang 
vom traditionellen Judentum anerkennt werde. Bei allen 

Herbert Bettelheim, 96 Jahre alt, stammt aus Wien
© Alle Fotos: Hans-Jürgen Müller

 © Marlene Löhr, Pressesprecherin der Ibn Rushd Goethe Moschee Berlin
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Problemen konnte man doch erahnen, dass sich beide 
Seiten respektieren und miteinander trotz aller Differen-
zen reden. So konnte Frau Klapheck in den Räumen des 
jüdischen Gemeindezentrums selbstverständlich reden. 
Die Einheitsgemeinde Frankfurt bietet Platz für beide 
Strömungen im Judentum. 

Als ich zwei Wochen vorher bei der Eröffnung einer 
liberalen Moschee in Berlin war, erlebte ich das Gegen-
teil. Zusammen mit einer muslimischen Kommilitonin 
fuhr ich als Vertretung der Augustana-Hochschule zur 
Eröffnung der Ibn Rushd Goethe Moschee in Berlin. Auf 
dem Gelände einer evangelischen Kirchengemeinde in 
Altmoabit hat Seyran Ates eine Gebetsstätte ohne Ge-
schlechtertrennung für Muslime gegründet. Fast alle 
Medien haben davon berichtet. Sogar die arabische Aus-
gabe der Deutschen Welle zeigte Bilder, wie eine Frau 
das Gebet leitete. Die Einweihung war ein international 
beachtetes Ereignis. Für mich war es ein Privileg, Seyran 
Ates persönlich kennen zu lernen. Sie hatte zur Eröff-
nung auch jüdische und christliche FreundInnen ein-
geladen. Bei der Eröffnung gab es Grußworte verschie-
denster Religionsvertreter. So muss Toleranz ausschauen. 
Was mich aber sehr erschreckt hat war, dass die Grün-
derin aufgrund vieler Anfeindungen Polizeischutz benö-
tigt. Ein Polizist erzählte mir, dass die Sicherheitsein-

schätzung der Polizei Berlins einen Personenschutz für 
Frau Ates empfiehlt. Während ich dort bei der Veranstal-
tung war, wurde sie stets von zwei Bodyguards begleitet. 
Seyran Ates berichtete von den ganzen Anfeindungen, 
die sie von konservativen Moslems und auch türkischen 
Medien erfahren hatte. Viele traditionelle Muslime ver-
werfen die Idee, dass Männer und Frauen zusammen 
beten. Man spricht Frau Seyran Ates das Moslemsein 
ab. Meine Kommilitonin wunderte sich, dass auch in 
Deutschland der Hass gegen Erneuerer im Islam so stark 
existiert. Mein Wunsch ist es, dass man sich – wie in 
der jüdischen Gemeinde – auch in der muslimischen 
Gemeinde mit unterschiedlichen Meinungen respektiert. 
Man muss nicht immer den Anderen zustimmen. Im Ju-
dentum habe ich in Frankfurt eine offene Streitkultur 
erlebt, in der man sich respektiert. 

 Aber wie hat meine Kommilitonin erlebt? Dazu lasse 
ich sie selbst zu Wort kommen, da sie selbst zu dem The-
ma ein Kurzessay geschrieben hat.

Als Lesetipp empfehle ich folgendes Buch: ATES, 
SEYRAN: Selam, Frau Imamin. Wie ich in Berlin eine 
liberale Moschee gründete, Berlin 2017.

Die Homepage der Moschee: http://www.ibn-rus-
hd-goethe-moschee.de/

A Need for a peaceful Islam
atiye Judavi

Suicide attacks, war, murder, violence, oppression, di-
scrimination and injustice always remind you of Islam 
and Muslims. But is Islam really the religion of violence? 

„No“
Why is it called Islam? In Arabic, the word “Islam” 

means submission or surrender – however, it was de-
rived from the root word “salam”. From this root word, 
you can also derive the words peace and safety. Many 
people feel that Islam implies some sort of enslavement 
to Allah, but others find it more helpful to define the 
word “Islam” as surrender.

Many religions have a concept of surrender to God. 
In Jewish history, when the ancient Hebrews obeyed 
God’s commands, they had a long period of prosperity 
and stability.

In Christianity, surrendering to God is a way of put-
ting your life into more capable hands – in fact, Jesus 
asked many of his disciples to surrender their livelihoods 
and follow him.

So, if we look at the word ‘Islam’ in this way, we can 
understand why obeying Allah’s commands and trusting 
in Allah’s wisdom could bring peace for a Muslim.

The word does not represent a one-sided relationship, 
where the believer is enslaved to Allah. Rather, the word 
Islam indicates a covenant between Allah and his follo-
wers, where a Muslim surrenders his or her will to Allah 
in return for peace or safety.

The Arabic word salaam (سالم) („Peace“) has the same 

root as the word Islam. One Islamic interpretation is that 
individual personal peace is attained by utterly submit-
ting to God.

As in other Abrahamic religions (Christianity, Ju-
daism, etc.), peace is a basic concept in Islamic thought. 
The greeting „Salaam alaykum“, favored by Muslims, 
has the literal meaning „Peace be upon you. And Pro-
phet Mohammad says: „No one is a believer unless he 
loves for his brother what he loves for himself.“ So a 
true believer is who always wants the best for others and 
is in peace with everything and everyone.

But why all we see is the opposite? Why are Mus-
lims more violent and less tolerant than followers of the 
other religions?

The Islam introduced and defined through media is 
what a group of fanatic, ignorant, extremist, so-called 
Muslims who have a poor grasp of Islam represented, 
while the real Islam has been kept away from every one.

While some try to demolish the whole world by the 
name of Islam, There are some Muslims who are moving 
towards peace and unity and trying to show the world 
the real Islam. They break down the walls built by con-
servatives and extremists between religions by setting 
up a mosque in the heart of the church where all and 
everyone is so welcome. Where men and women without 
considering their sexual identity can pray side by side.

The founders of Ibn Rushd Goethe mosque want to 
send a signal against Islamic terror and the misuse of 
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Islam, they want to push back the conservatives by a 
fresh liberal approach towards Islam, fight with Arab tri-
balism by interfaith marriages, break taboos by a sexual 
revolution, and eradicate the fear for a change in Islam 
by bringing a change“.

This mosque which is located in the center of Ber-
lin and other liberal mosques in other countries are the 
signs of a new revolution is Islam which is against the 
black frozen expired bloody Islam. They are moving to-
wards Reformation which is the word of God. They defy 
odds and limits. It is a new wave, a new movement, and 
a new mentality.

They are looking for new ideas by criticizing Quran 
and freedom to talk about the wrong Islam.  They are 
trying to build a bridge between Islam and other reli-
gions by reading and studying Quran and other holy 

books together. They want to let the whole world hear 
the word „Allahu Akbar“ (‚God is greatest‘) as a call for 
peace not death.

But as Henry David said „The price of anything is 
the amount of life you exchange for it.“ This holy path 
requires determined, knowledgeable and brave people 
who are not afraid of stereotypes, fanatics, taboos and 
„change“.

This is not the way that only Muslims should take but 
all believers in all religions. And as Quran says „ God 
will never change the condition of a people until they 
change it themselves (13:11)‘. They should stop blaming 
the religion, put aside their fears and do something, 
otherwise nothing will happen.

Wish all of us try to make the world a place for love 
not war.

Eindrucksvolle christlich-jüdische Begegnung  
mit Dr. Eli Tauber in Sarajevo

stefanie friederike kleierl

Vergleicht man Sarajevo mit einem Brot, bestehend aus 
Muslimen, Katholiken und Orthodoxen, so sind die Ju-
den das Salz. So beschrieb uns Dr. Eli Tauber die Rolle 
der Juden in Bosnien-Herzegowina, als wir uns mit ihm 
am 19. März 2017 in Sarajevo trafen. Wir, das war der 

Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie und Religions-
wissenschaft der Augustana-Hochschule Neuendettelsau 
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Heike Walz und 
ihrer Assistentin, Pfarrerin Stefanie Friederike Kleierl, 
gemeinsam mit 15 Studierenden. 

Dr. Eli Tauber ist ein Vertreter der jüdischen Gemein-
de in Sarajevo.  Sein großes Forschungsthema sind die 
besonderen Beziehungen zwischen Juden und Musli-
men in Bosnien-Herzegowina. So suchte er landesweit 
nach Zeitzeugen aus der Zeit des Nationalsozialismus. 
Heraus kam eine Fotoausstellung, die wir in der ehe-
maligen sephardischen Synagoge besuchten. Diese Fo-
toausstellung beschreibt, wie Muslime Juden im Zweiten 
Weltkrieg Unterschlupf gewährten, oder ihnen durch 
ihre eigenen, muslimischen Pässe zur Flucht verhalfen. 
Besonders ergreifend war ein Schwarzweißfoto aus dem 
Jahr 1941. Darauf sind zwei Freundinnen abgebildet, 
die Arm in Arm durch die Straßen Sarajevos gehen. Es 
handelt sich um Rivka Kabiljo, eine Jüdin und Zajneba 
Hargada, eine Muslima. Das Bild an sich ist schon auf-
fällig, da Rivka ein schickes Kostüm trägt, während Zaj-
neba komplett in Schwarz verhüllt ist. Aber was man auf 
diesem Bild nicht sieht – Zajneba verdeckte mit ihrem 
schwarzen Umhang den Judenstern ihrer Freundin und 
ermöglichte ihr es so, überhaupt durch die Straßen Sa-
rajevos gehen zu können. Diese und weitere ergreifende 
interreligiöse Begebenheiten erzählte uns Dr. Tauber, als 
wir weiter durch die wunderschöne alte Synagoge gin-
gen, die heute vorwiegend als Museum dient. Dr. Tauber 
wies uns auch darauf hin, dass diese guten jüdisch-mus-
limischen Beziehungen bis zur spanischen Reconquista 
im 15./16. Jh. zurückreichen, als die vertriebenen Juden 
in Bosnien eine neue Heimat fanden. 

Im Anschluss führte uns Dr. Tauber zur neuen Sy-
nagoge. Schon von außen wurde deutlich, wie gut das 

In der alten sephardischen Synagoge in Sarajevo © S. F.Kleierl
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Eindrucksvolle christlich-jüdische Begegnung mit Dr. Eli Tauber in Sarajevo 

Vergleicht man Sarajevo mit einem Brot, bestehend aus Muslimen, Katholiken und Orthodoxen, so 
sind die Juden das Salz. So beschrieb uns Dr. Eli Tauber die Rolle der Juden in Bosnien-Herzegowina, 
als wir uns mit ihm am 19. März 2017 in Sarajevo trafen. Wir, das war der Lehrstuhl für Interkulturelle 
Theologie und Religionswissenschaft der Augustana-Hochschule Neuendettelsau unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Heike Walz und ihrer Assistentin, Pfarrerin Stefanie Friederike Kleierl, gemeinsam 
mit 15 Studierenden.  
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trägt, während Zajneba komplett 
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Dr. Tauber, als wir weiter durch die wunderschöne alte Synagoge gingen, die heute vorwiegend als 
Museum dient. Dr. Tauber wies uns auch darauf hin, dass diese guten jüdisch-muslimischen Beziehun-
gen bis zur spanischen Reconquista im 15./16. Jh. zurückreichen, als die vertriebenen Juden in Bosnien 
eine neue Heimat fanden.  

Im Anschluss führte uns Dr. Tauber zur neuen Synagoge. Schon von außen wurde deutlich, wie gut das 
interreligiöse Verhältnis auch heute ist. So braucht es als eine der wenigen Synagogen in Europa keine 

In der alten sephardischen Synagoge in Sarajevo. Foto: Kleierl 
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interreligiöse Verhältnis auch heute ist. So braucht es als 
eine der wenigen Synagogen in Europa keine polizeili-
che Bewachung. Und nicht nur das – die Synagoge blieb 
während des Jugoslawienkriegs größtenteils unversehrt, 
obwohl mitten in der Stadt gelegen. „Das war der erste 
Krieg“, so Dr. Tauber trocken, „an dem nicht wir Juden 
schuld waren“. Ganz im Gegenteil waren es dieses Mal 
die Juden und Jüdinnen, die ihre Pässe einsammelten 
und an muslimische Mitbürger verteilten, um ihnen die 
Flucht zu ermöglichen. Zudem verteilte die jüdische Ge-
meinde kostenlos Medikamente und hatte eine neutrale 
Position zwischen den streitenden Parteien inne. 

Heute fördert die jüdische Gemeinde den interreligiö-
sen Dialog u.a. bei dem geplanten interreligiösen Purim-
fest 2019. So hat die jüdische Gemeinde eine bedeutende 

und aktive Rolle innerhalb des interreligiösen Dialogs 
in Bosnien-Herzegowina inne. Umso wichtiger ist es, 
endlich die politische Benachteiligung der jüdischen Be-
völkerung (und auch anderer religiöser Minderheiten in 
Bosnien-Herzegowina) durch das Abkommen von Day-
ton aufzuheben. 

Die Begegnung mit Dr. Eli Tauber und der jüdischen 
Gemeinde in Sarajevo war sehr beeindruckend. Zum ei-
nen veränderten die vielen hoffnungsvollen Geschichten 
unser Bild des jüdisch-muslimischen Miteinanders. Zum 
anderen verhalf uns die jüdische Perspektive zu einem 
besseren Verständnis des Bosnienkriegs. Für viele Stu-
dierende war dieses Treffen der erste Kontakt mit dem 
Judentum und man kann hoffen, dass sich dieser positiv 
auf ihre interreligiösen Kompetenzen auswirkt. 

BCJ.Bayern fördert weitere Genisaforschung 
Rare Quellen aus jüdischer Provenienz nun zugänglich:  

Die Genisa-Blätter II sind erschienen
rebekk a denZ

Altenschönbach, Arnstein, Kleinsteinach, Laudenbach, 
Maßbach, Memmelsdorf, Obernbreit Urspringen, Veits-
höchheim und Wiesenbronn. Diese zehn und weitere 
acht Ortschaften vereint nicht nur die Tatsache, dass sie 
allesamt in Unterfranken liegen. Zudem haben sie ge-
mein, dass dort papierene und Fragmente der Sachkultur 
gehoben wurden, die als Quellen jüdischer Provenienz 
Auskunft über die jüdische Geschichte geben – in Form 
von so genannten Genisot.

Traditionell beschreibt der hebräische Begriff Genisa 
(Pl. Genisot) eine Ablage für nicht mehr nutzbare, jü-
disch-religiöse Texte und Kultgegenstände. Die Einrich-
tung einer Genisa war gängige Praxis vieler jüdischer 
Gemeinden. In diesen Ablagen wurden jahrhundertelang 
Texte, Textilien und Objekte abgelegt, die für den reli-
giösen oder aber auch für den profanen Gebrauch nicht 
mehr verwendbar waren. Insbesondere im süddeutschen 
Raum wurden in den vergangenen Jahrzehnten zahlrei-
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Die Begegnung mit Dr. Eli Tauber und der jüdischen Gemeinde in Sarajevo war sehr beeindruckend. 
Zum einen veränderten die vielen hoffnungsvollen Geschichten unser Bild des jüdisch-muslimischen 
Miteinanders. Zum anderen verhalf uns die jüdische Perspektive zu einem besseren Verständnis des 
Bosnienkriegs. Für viele Studierende war dieses Treffen der erste Kontakt mit dem Judentum und man 
kann hoffen, dass sich dieser positiv auf ihre interreligiösen Kompetenzen auswirkt.  

7. Juni 2017, Stefanie Friederike Kleierl  

Prof. Dr. Heike Walz im Gespräch mit Dr. Eli Tauber in der neuen Synagoge in Sarajevo. Foto: Kleierl 
Prof. Dr. Heike Walz im Gespräch mit Dr. Eli Tauber in der neuen Synagoge in Sarajevo © S. F. Kleierl
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che Genisot in früheren Synagogen gefunden. Insgesamt 
belaufen sich alle in Deutschland gehobenen Genisot auf 
eine Größenordnung von rund 70 Stück. Ein regiona-
ler Schwerpunkt lässt sich mit 38 Funden in Franken 
ausmachen. Dabei weist der heutige Regierungsbezirk 
Unterfranken in der Region um Würzburg mit 18 eine 
besonders hohe Anzahl auf. Die numerische Anhäufung 
der bisherigen Funde dort (47 %) lässt sich vor dem his-
torischen Hintergrund der größeren Anzahl an jüdischen 
Gemeinschaften in dieser Region und der großen Zahl 
erhaltener ehemaliger Synagogen (mehr als 100) verste-
hen.

Heute befindet sich das verhaltene Epizentrum der 
fränkischen Genisafunde in Unterfranken. Die Initial-
zündung für das 1998 begonnene Genisaprojekt Veits-
höchheim, das am örtlichen Jüdischen Museum ange-
siedelt ist, war die Identifizierung einer umfangreichen 
Ablage während Renovierungsarbeiten in der ehemali-
gen Synagoge. Dort lagern mehr als ein Dutzend Funde 
aus den Regierungsbezirken Unter- und Oberfranken. In 
zeitraubender Kleinarbeit wird dieser Teil der jüdischen 
Kulturgeschichte gesichtet, inventarisiert und soweit als 
möglich verifiziert.

Die dort verfügbare Quellenfülle war in diesem Früh-
jahr zum vierten Mal für ein Dutzend Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler der Anlass, sich 
auf den Weg in das pittoreske Veitshöchheim zu machen. 
Die Gruppe traf sich am letzten Märzwochenende beim 
Genisaprojekt, um gemeinsam mit den dort lagernden 
Quellen zu arbeiten. Das Treffen wurde dankenswer-
terweise finanziell von der Sparkassenstiftung für den 
Landkreis Würzburg und der Gemeinde Veitshöchheim 
gefördert. Auch dieser Workshop war von einer har-
monischen Ausgeglichenheit von eifriger Arbeitsatmo-
sphäre, gepaart mit gewinnbringenden Fachgesprächen 
sowie geselligen Abendrunden beseelt, in denen der 
Vernetzungsgedanke von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern nicht nur auf beruflicher Ebene umgesetzt wur-
de. Das gemeinsame Rätseln über den genauen Wortlaut 
und über die Inhalte der Quellen wurde als große Berei-
cherung empfunden. Die kollegiale Arbeitsweise wurde 
zudem als guter Gegensatz zu den üblichen Gepflogen-
heiten im zumeist einsamen Wissenschaftsbetrieb iden-
tifiziert. Am Sonntag Nachmittag steuerte das Treffen 
nach einer Führung durch das Museum Shalom Europa 
im Jüdischen Gemeindezentrum Würzburg durch die 
Kulturwissenschaftlerin Annette Taigel auf seinen ab-
schließenden Höhepunkt zu: der Vorstellung der druck-
frisch erschienenen Genisa-Blätter II. Die Gesellschaft 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Würzburg 
und Unterfranken e. V. hatte zu der Buchvorstellung 
eingeladen.

Wie bereits der Vorgängerband wurden die Arbeits-
ergebnisse auch in diesem Jahr von Rebekka Denz und 
Gabi Rudolf, den Organisatorinnen der Workshops, in 
Kooperation mit dem Genisaprojekt Veitshöchheim im 
Namen der Vereinigung für Jüdische Studien e. V. her-
ausgegeben. Veröffentlicht werden konnte die Publika-
tion dank des Druckkostenzuschusses von BCJ.BAYERN, 

des Institutes für Christlich-Jüdische Studien und Be-
ziehungen, sowie der Josef-Buchmann-Stiftung. In den 
Genisa-Blättern II sind nach dem „Werkstattbericht: Ge-
nisot in Franken“ acht Artikel zu finden. Der themati-
sche Schwerpunkt liegt mit fünf Beiträgen auf dem reli-
giösen Bereich, zwei Texte behandeln das Thema Schule, 
ein Artikel die Wirtschaftsgeschichte. Die in dem Band 
edierten und kommentierten Genisafunde stammen 
aus den fränkischen Orten Veitshöchheim, Reckendorf, 
Maßbach, Altenschönbach und Hammelburg. Die große 
Sprachvielfalt von Genisot wird in der Publikation deut-
lich: Die gedruckten oder handschriftlich überlieferten 
Quellen sind in Hebräisch, Aramäisch, Lateinisch, West-
jiddisch bzw. Judendeutsch und/oder in Deutsch ver-
fasst. Ebenso vielfältig sind Genre und Inhalt: Die Texte 
reichen von handschriftlichen Zetteln mit Kurzgebeten, 
über Fragmente eines Gebetbuchs und einen Briefent-
wurf in Form einer Schreibübung bis hin zu Fragmenten 
von Lehrmaterial, das vermutlich im jüdischen Schul-
unterricht eingesetzt wurde. Zudem wurden für die Ge-
nisa-Blätter II fünf Textilien aus Altenschönbach bzw. 
Hammelburg untersucht. Hierbei handelt es sich um die 
Überreste einer Stulpe, einer Mütze, eines Torahwim-
pels, eines Tallit katan und eines Tefillinbeutels. Tex-
tile Hinterlassenschaften sind Raritäten in den bislang 
gehobenen Genisot. Die publizierten Arbeitsergebnisse 
sollen keineswegs als abschließende Beurteilung miss-
verstanden werden, sie stellen vielmehr eine erste inten-
sive Auseinandersetzung und Einordnung der jeweiligen 
Genisaquelle dar.

Genisaquellen können aufgrund ihrer sprachlichen 
und fachlichen Komplexität als Paradequellen bezeich-
net werden, da sie die Diversität der Jüdischen Studi-
en spiegeln. Auch gerät häufig durch die Vielfalt des 
Materials die ansonsten häufig ausgesparte Alltagspers-
pektive in den Blick. Grundsätzlich kann die Genisafor-
schung wegen ihrer quellenimmanenten Fragmentarität 
nur unvollständige Antworten über das vergangene Le-
ben von Juden und Jüdinnen liefern. Dies ist einer von 
mehreren Gründen, weswegen die Einbindung von Ge-
nisafunden in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit 
der Geschichte und Kultur des (ländlichen) Judentums 
eine nur marginale Rolle einnimmt. Dennoch erweitert 
sie die Forschung um die so wichtige und oftmals ver-
nachlässigte Perspektive aus jüdischer Provenienz. Diese 
Einschätzung ermutigt die Herausgeberinnen, die Auto-
rinnen und Autoren bereits unmittelbar nach Abschluss 
des diesjährigen Workshops mit den Vorbereitungen der 
nächsten Folge Genisa-Blätter III zu starten. Erscheinen 
soll der Band im Frühjahr 2018 im Universitätsverlag 
Potsdam.

Zum Weiterlesen

Genisa-Blätter II: https://publishup.uni-potsdam.de/
frontdoor/index/index/docId/10253
Genisaforschung bei der Vereinigung für Jüdische Stu-
dien e. V.
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Rezension: Von Abba bis Zorn Gottes
axel töllner

Die Irrtümer über das Ju-
dentum scheinen uner-
gründlich. Tief sitzen nach 
wie vor Verzerrungen aller 
Art. Das Judentum sei auf 
Gesetzeserfüllung fixiert 
(das Christentum natür-
lich nicht), Pharisäer seien 
Heuchler oder Paulus sei 
Christ geworden.

Wie verschiedene Ini-
tiativen auf evangelischer 
Seite, bemüht sich der 
Gesprächskreis Juden und 
Christen beim Zentralko-

mitee der deutschen Katholiken seit über vier Jahrzehn-
ten kontinuierlich um Aufklärung.

Nun haben Peter Petzel und Norbert Reck in seinem 
Auftrag ein Büchlein herausgegeben, das sich in rund 
60 Artikeln Irrtümern über das Judentum widmet und 
ihnen gesicherte Information entgegenstellt. Kompakt, 
gut lesbar und didaktisch klug haben katholische, evan-
gelische und jüdische Fachleute den aktuellen Stand der 
Forschung aufbereitet. 

Die Artikel sind gleich aufgebaut: Einem gerafften 
Einstieg ins Thema folgt unter dem Stichwort „Diskus-
sion“ eine Erörterung des jeweiligen Gegenstands. Sie 
klärt auf über Irrtümer, informiert über historische, theo-
logische oder andere Hintergründe eines Sachverhalts 
und gibt Einblicke in neueste Forschungsergebnisse. Mit 

„Perspektiven“  regen sie die Leserinnen und Leser zur 
weiteren Auseinandersetzung an, sei es mit Impulsen 
aus – vorwiegend katholischen – Dokumenten, sei es mit 

einer Art Quintessenz zum jeweiligen Thema oder mit 
Gedankenanstößen aus dem christlich-jüdischen Dialog. 
Wer mehr wissen will, erhält einige Literaturvorschläge 
zum Weiterlesen.

Eine Besonderheit des Buches ist, dass die alphabe-
tisch – Von Abba bis Zorn Gottes – geordneten Artikel 
selbst das Ergebnis zahlreicher Diskussionsprozesse und 
nicht am Schreibtisch eines Autors / einer Autorin ent-
standen sind. So bilden sie gewissermaßen schon in ihrer 
Struktur Lernprozesse im christlich-jüdischen Dialog ab. 

„Von Abba bis Zorn Gottes“ will kein Kompendium 
des Dialogs sein, aber es eignet sich für alle, die nach 
knappen und trotzdem aussagekräftigen und verläss-
lichen Informationen suchen. Wer für Schule und Ge-
meindearbeit noch mal schnell etwas nachlesen möchte, 
wird hier fündig. Die große Stärke ist jedoch die gute 
Lesbarkeit es Buches. Auch Menschen, die mehr über das 
Judentum, den christlich-jüdischen Dialog oder popu-
läre Vorurteile wissen möchten, aber dafür nicht noch 
extra Theologie oder Judaistik studieren wollen, können 
es mit Gewinn und Inspiration lesen.

Vielleicht können Bücher wie diese dazu beitragen, 
dass der christlich-jüdische Dialog immer weniger ein 
Feld für Spezialisten bleibt.

Staffelpreise machen das ohnehin günstige Buch zu 
einem Geschenketipp für Ehrenamtliche ...

Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären – das Ju-
dentum verstehen, hg. von Paul Petzel und Norbert Reck 
i.A. des Gesprächskreises Juden und Christen beim Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken, Ostfildern 2017 
(Patmos-Verlag). 207 Seiten, ISBN 978-3-8436-0887-9, 
Preis: € 10,-; Staffelpreise ab 10/25/50/100 Exemplaren

Lektüre-Tipps für den Sommer
franZisk a grießer-birmeyer

Roland Flade, Jüdische Familiengeschichten 
aus Unterfranken

Eine „Schatztruhe“ nennt Josef Schuster das Buch, der 
Präsident des Zentralrats der Juden, der selbst in Würz-
burg lebt.
Roland Flade, Jüdische Familiengeschichten aus Un-
terfranken. Würzburg 2015 (ISBN: 978-3-925232893), 
14,95€

„Und doch gefällt mir das Leben.“ Die Briefe 
der Clara Grunwald 1941 bis 1943

Die Lehrerin Clara Grunwald (1877–1943) gehörte in den 

1920er Jahren zu den bedeutendsten Montessori-Päda-
goginnen in Deutschland. Auf ihre Initiative wurde 1924 
im Berliner Arbeiterviertel Wedding das erste „Volkskin-
derhaus“ gegründet. Die Sozialistin und Jüdin gründete 
die Deutsche Montessori-Gesellschaft, engagierte sich 
für die praktische Verbreitung der Montessori-Pädagogik 
und veröffentlichte zahlreiche Artikel. Nach dem Entzug 
der Lehrberechtigung durch die Nationalsozialisten 1933 
widmete sie sich der Vorbereitung junger Juden für die 
Auswanderung. Ab 1941 arbeitete sie in einem landwirt-
schaftlichen Umschulungsheim, dem Hachschara-Lager 
Gut Neuendorf. Als 1943 die Belegschaft deportiert wur-
de, schloss sie sich dem Transport der von ihr betreuten 
Kinder nach Auschwitz an, wo sie ermordet wurde.
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Die hier in einer Neuausgabe veröffentlichten Briefe 
schrieb Clara Grunwald aus Neuendorf an eine Freundin. 

„Und doch gefällt mir das Leben.“ Die Briefe der Clara 
Grunwald 1941 bis 1943 
96 Seiten, Klappenbroschur, 13 Abbildungen
ISBN: 978-3-95565-120-6, EUR 9,90

Sandra Alfers: weiter schreiben. Leben und 
Lyrik der Else Dormitzer 

Sommer 1945: Die Schriftstellerin und Journalistin Else 
Dormitzer (1877–1958) kehrt nach zweijähriger Gefan-
genschaft in Theresienstadt in die Niederlande zurück, 
wohin sie 1939 mit ihrem Mann, dem Rechtsanwalt Dr. 
Sigmund Dormitzer, aus Nürnberg geflüchtet war. Sie 
veröffentlicht einen Gedichtband mit zehn im Ghetto 
verfassten Texten und knüpft unmittelbar nach der Be-

freiung an ihre rege Publikationstätigkeit der Vorkriegs-
jahre an. In den 1920er Jahren engagierte sie sich für 
den „Centralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen 
Glaubens“ sowie für die „Vereinigung für das liberale 
Judentum in Deutschland“, publizierte Aufsätze und Ar-
tikel zur Rolle der Frau in der Gemeinde und in politi-
schen Organisationen, ging regelmäßig auf Vortragsreise. 
Als erste Frau wurde sie 1922 in die jüdische Gemeinde-
vertretung ihrer Heimatstadt gewählt. Ihre zahlreichen 
Kinderbücher erfreuten sich ebenso großer Beliebtheit. 
Sandra Alfers zeichnet das bewegte Leben der Autorin 
nach und stellt erstmals ihre Theresienstädter Werke vor.

Sandra Alfers: weiter schreiben 
Leben und Lyrik der Else Dormitzer 
146 Seiten, Klappenbroschur, 28 Abbildungen
ISBN: 978-3-95565-114-5, EUR 17,90

Ankündigung: Studienreise von BCJ.Bayern nach New York
Wolfgang oertel

BCJ.Bayern veranstaltet eine 7-tägige Studienreise für 
BCJ-Mitglieder nach New York vom 12.-18. Februar 
2018. Folgendes Reiseprogramm ist geplant.

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise nach New York City, Mo, 12.02.18
Linienflug mit Lufthansa von Frankfurt nach New York. 
Ankunft am Flughafen und Begrüßung durch eine 
deutschsprachige Assistenz. Bustransfer zum Hotel in 
Manhattan.

2. Tag: New York im Überblick, Di,13.02.18
Am Vormittag erkunden Sie mit dem Bus und zu Fuß 
und Ihrem deutschsprachigen Reiseleiter all die großen 
und bekannten Sehenswürdigkeiten im Big Apple. 5th 
Avenue, Rockefeller Center, Time Square, Broadway, St. 
Patrick’s Cathedral.
Den Nachmittag verbringen Sie in Lower Manhattan, wo 
sich u.a. der Financial District mit der Wall Street be-
findet. Hier nehmen Sie sich ausreichend Zeit für das 
9/11 Memorial und Sie besuchen das neue One World 
Trade Center, wo sich die neue Aussichtsplattform ‚ONE  
WORLD‘ befindet – die nun beste Aussichtsplattform in 
NYC – so die Meinung vieler Besucher und auch New 
Yorker!

3. Tag: Jüdische Begegnungen und Harlem Tour, 
Mi,14.02.18
An diesem Vormittag sind Begegnungen geplant im Je-
wish Community Center Manhattan (JCC) und im Je-
wish Theological Seminary im Bereich der „Rabbini-
cal Assembly“, in dem Carol Levithan als konservative  
Rabbinerin arbeitet.
Am Nachmittag entführen wir Sie zu einer Tour durch 
Harlem. Lernen Sie die Geschichte, Kultur und Seele 

von Harlem kennen, dem legendären Viertel, das in aller 
Welt als das schwarze Mekka Amerikas bekannt ist. 

4. Tag: Jüdische Spuren in New York, Do,15.02.18
Außerhalb Israels hat New York den größten jüdischen 
Bevölkerungsanteil weltweit. Insgesamt erlebte die Stadt 
fünf Einwanderungswellen: Spanische und portugiesi-
sche Juden, die sich zu Kolonialzeiten im frühen New 
York ansiedelten; deutsche Juden, die Europa während 
der Revolution von 1848 entflohen; osteuropäische Ju-
den, die den Pogromen in den 1880er Jahren zu entrin-
nen versuchten; Holocaust-Flüchtlinge aus Westeuropa 
in den 1930er Jahren; und russische und ukrainische 
Juden, die nach dem Fall der Sowjetunion 1990 dem 
wachsenden Antisemitismus in ihrer Heimat den Rücken 
kehrten. 
Diesen lebendigen Spuren gehen Sie einen ganzen Tag 
lang nach.

5. Tag: Christlich-jüdische Begegnungen und Liberty Is-
land – Ellis Island, Fr,16.02.18
Am Vormittag ist der Besuch der German Evange-
lical Lutheran Church of St. Paul / Deutsche Evange-
lisch-Lutherische St.-Pauls-Kirche New York geplant mit 
Begegnungen vor Ort.
Am Nachmittag nehmen Sie die Fähre, die Sie zunächst 
zur Liberty Island bringt, wo sich die Freiheitsstatue be-
findet. 
Abendlicher Besuch des Shabbat-Gottesdienst, z.B. in 
der Park Avenue Synagoge Manhattan.

6. Tag: Freizeit – Heimreise, Sa,17.02.18
Dieser Tag steht ganz zur freien Verfügung. Nutzen Sie 
die verbleibende Zeit für einen Besuch in einem der 
hochkarätigen Museen, wie z.B. dem MoMA oder dem 
Metropolitan Museum.
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Transfer zum Flughafen und Rückflug am späten Abend 
nach Deutschland.

7. Tag: Rückankunft, So, 18.02.18
Am Mittag landen Sie in Frankfurt.

Leistungen

 - Linienflüge mit Lufthansa: Frankfurt – New York 
JFK - Frankfurt

 - deutschsprachige Assistenz bei Ankunft am Flugha-
fen JFK bis Hotel

 - Bustransfer Flughafen JFK – Hotel
 - Bustransfer Hotel – Flughafen JFK ohne Assistenz
 - Busgestellung für Stadtrundfahrt am 2. Tag (8 Std.)
 - Ganztagesreiseleitung am 2. Tag (8 Std.)
 - Ganztagesreiseleitung am 3. Tag (8 Std.)
 - Ganztagesreiseleitung am 4. Tag (8 Std.)
 - ca. 3-stündige Harlem-Gospel-Tour am 3. Tag 
 - ca. 3-stündige Führung durch die jüdische Gemein-

de Crown Heights am 4. Tag
 - Auffahrt zur Aussichtsplattform ONE WORLD
 - Bootsfahrt Liberty & Ellis Island inkl. Museum of 

Immigration
 - Eintritt Tenement Museum Lower Eastside
 - 5 Übernachtungen inkl. Continental-Breakfast im 

3* Fairfield Inn & Suites by Marriott New York / 
Manhattan / Central Parc im Zimmer mit KINGSI-
ZE-BETT 

 - free Wifi im Hotel
 - Sicherungsschein gemäß § 651k BGB

Reisepreis

 - pro Person im Doppelzimmer: ab 26 Teilnehmern: 
1.099,00 € (bei 20 Teilnehmern 1.140,00 €)

 - Einzelzimmerzuschlag: 430,00 €

Flugzeiten mit Lufthansa (Änderungen 
vorbehalten)

 - 12.02.18: LH 400 ab Frankfurt, 10:50 Uhr - an New 
York JFK: 13:40 Uhr

 - 17.02.18: LH 405 ab New York JFK, 22:20 Uhr - an 
Frankfurt 12:00 Uhr

Symbolfoto: Eldridge Street Synagogue © Jonas Leipziger
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rebekka denZ M.A. ist Projektmanagerin im Kooperati-
onsprojekt „Landjudentum in Unterfranken“ an der FU 
Berlin.

franZiska griesser-birnmeyer M.A. war von 2010 
bis 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Praktische Theologie der Universität Erlangen; seit 
2012 Prädikantin der ELKB und seit September 2017 
Studienreferendarin in Nürnberg; Beisitzerin im Vor-
stand von BCJ.Bayern und dort verantwortlich für das 
JUNGE FORUM.

atiye Judavi M.A. ist eine Doktorandin aus dem Iran.

Dipl. Theol. stefanie friederike kleierl ist Assistentin 
am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, Religions- 
und Missionswissenschaften an der Augustana-Hoch-
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hans-Jürgen müller ist Pfarrer in Wüstenselbitz und 
Mannsflur und Vorsitzender des Evang. Bildungswerkes 
im Dekanat Münchberg.

Pfarrer Wolfgang oertel ist Beisitzer im Vorstand von 
BCJ.Bayern, Pfarrer in Untersteinach und Mitglied der 
Landessynode der Ev. Luth. Kirche in Bayern.

Cand. theol. Jan raithel studiert Evangelische Theologie 
in Neuendettelsau; er arbeitete ein Jahr lang mit Aktion 
Sühnezeichen in New York und nahm außerdem am Stu-
dienprogramm Studium in Israel teil.

Dipl. Theol. michael rummel ist Doktorrand im Fach 
Kirchengeschichte an der Augustana-Hochschule; er ar-
beitet in der Geschäftsstelle von BCJ.Bayern und beim 
Institut für christl.-jüdische Beziehungen an der Au-
gustana-Hochschule.

KR Dr. axel töllner ist Pfarrer und Landeskirchlicher 
Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog beim 
Institut für christlich-jüdische Studien und Beziehungen 
an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau.

Stud. theol. sebastian Ziegler studiert Evangelische 
Theologie in Neuendettelsau.

Dr. Johannes WachoWski ist Pfarrer in Wernsbach, 
Krankenhausseelsorger in Ansbach, Leiter des Verlags 
Studium in Israel, Mitherausgeber der Predigtmeditati-
onen im christlich-jüdischen Kontext und Erster Vorsit-
zender von BCJ.Bayern
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Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die 
Meinung der VerfasserInnen wieder und sind nicht not-
wendigerweise Stellungnahmen von Begegnung von 
Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern). Für die In-
halte verlinkter Homepages übernehmen wir keine Ver-
antwortung.
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