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Editorial
In der Pflanzenheilkunde wird von der Christrose gesagt: 
Sie helfe „gegen Wechselfieber, Wahnsinn, Epilepsie, Le-
pra, Gelbsucht, Gicht, Ischias und Zuckungen… Als Pul-
ver auf Geschwüre gestreut verzehre sie das tote Fleisch 
und führe zu augenblicklicher Heilung.“ Manchmal den-
ke ich mir: „Ach, wäre doch so ein Kraut, ein Gegengift, 
auch gegen die Alltagsantijudaismen in Theologie und 
Kirche gewachsen!“ 

Auf unserem Titelblatt lachen uns ihre Blüten aner-
kennend an und deuten auf das Christfest hin. Als Weg-
zehrung darunter gibt es etwas Süßes, Weihnachtsplätz-
chen. 

Mit diesem Arrangement sind wir gar nicht so weit 
entfernt, von den Chanukkaleckereien, dem Leuchter 
und dem kleinen Dreidl, dem Kreisel, der vom großen 
Wunder Gottes erzählt: „Nes gadol haja scham.“ („Ein 
großes Wunder ist dort geschehen.“)

Unser Newsletter ist ein schönes Gebinde christ-
lich-jüdischer Florilegien und Gedanken. 

Unter der Rubrik „Aktuelles“ geben wir Informatio-
nen über die Arbeit und die personelle Entwicklung im 
Vorstand weiter. Wir verweisen auch auf eine geplante 
Reise nach New York. 

Die beiden „Einblicke“ äußern grundlegende Gedan-
ken zur Entwicklung des christlich-jüdischen Dialogs 
(Musall/Leipziger) und dessen Perspektive auf das Re-
formationsgedächtnisjahr (KLAK). Wir freuen uns sehr, 
dass die „Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise 
Christen und Juden“ (KLAK) die Buber-Rosenzweig-Me-
daille erhalten wird. 

In der Rubrik „Berichte und Veranstaltungen“ wird 
ein Teil unserer Aktivitäten und Förderungen dokumen-

tiert. Es freut mich sehr, dass das Junge Forum unseres 
Vereins so aktiv ist. Und wir gratulieren Pfarrer Dr. Oliver 
Gußmann sehr herzlich zur Verleihung des Kulturpreises 
und zu der damit auch verbundenen Wertschätzung sei-
nes Engagements im christlich-jüdischen Dialog. 

Ich danke Franziska Grießer-Birnmeyer, dass sie als 
Vorstandmitglied etliche Veranstaltungen auf den Weg 
gebracht und uns bei der Amtseinführung des neuen 
Leiters der „BRÜCKE-KÖPRÜ“ vertreten hat. 

Schließlich möchte ich  auf zwei Veröffentlichungen 
aufmerksam machen: Die Presseabteilung der ELKB hat 
ein Heft zur Entwicklung des christlich-jüdischen Ge-
sprächs herausgebracht, in dem Vorstands- und Ver-
einsmitglieder einige Artikel verfasst haben. Und die 
neuen Predigtmeditationen sind seit November erschie-
nen und können über mich oder direkt in Berlin beim 
Kadmosverlag bezogen werden. 

Ich danke Allen, die uns in diesem Jahr unterstützt 
haben. Ich danke besonders für die engagierte Arbeit 
des Jungen Forums und die produktive und kollegia-
le Zusammenarbeit mit dem Landeskirchlichen Beauf-
tragten und Institutsleiter Dr. Axel Töllner, ich danke 
Jonas Leipziger für die Erstellung des Newsletters und 
dem Vorstand für die schöne Vereinsarbeit, unserer Lan-
deskirche für alle Unterstützung und allen unseren Ko-
operationspartnern für ihr Engagement für das christ-
lich-jüdische Gespräch.

Ich grüße Sie herzlich: Schalom – ein gesegnetes 
Christfest und Chag Sameach - ein gutes neues Jahr!

Ihr Dr. Johannes Wachowski

Termine 2017

Sitzung der Theologischen 
Arbeitsgemeinschaft: 13. März 2017

Die Theologische Arbeitsgemeinschaft unter Vorsitz von 
Prof. Dr. Wolfgang Kraus berät und begleitet kirchliche 
Gremien in Fragen des christlich-jüdischen Verhältnis-
ses. In der Theologischen Arbeitsgemeinschaft enga-
gieren sich die Theologinnen und Theologen von BCJ.
Bayern. Die Arbeitsgemeinschaft tritt in besonderer Wei-
se dafür ein, das Verhältnis von Juden und Christen als 
durchgängiges Thema im Theologiestudium zu beden-
ken.

Die nächste Sitzung findet am 13. März 2017 in 
Nürnberg statt und wird sich dem Thema „Jüdisches In-
teresse am christlich-jüdischen Dialog. Der christlich-jü-

dische Dailog angesichts des Wandels im Judentum in 
den vergangenen Jahren“ widmen. Als Referentin hat 
uns Dr. Yael Kupferberg von der School of Jewish Theo-
logy, Universität Potsdam zugesagt. 

Wenn Sie als Gast an dieser Sitzung teilnehmen 
möchten, wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Wolfgang 
Kraus (w.kraus@mx.uni-saarland.de). 

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

Im kommenden Jahr findet die Mitgliederversammlung 
voraussichtlich in Bayreuth statt. Auf dem Programm 
steht u.a. die Wahl des Vorstands. 
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Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung 2016
Johannes WachoWsk i 

Zuerst möchte ich Ihnen sehr freundliche Grüße von sie-
ben Mitgliedern übermitteln. […] Der Mitgliederentwick-
lung muss weiterhin unser Augenmerk gelten. Bei der 
Verjüngung unseres Vereins sind wir auf einem guten 
Weg […]. Unser Ziel muss es sein, noch viel bekannter in 
den Gemeinden der ELKB zu werden, um das Thema des 
christlich-jüdischen Gesprächs voranzubringen und so 
weitere Mitglieder zu gewinnen.

Vorstandsarbeit

[…] Zentrale Punkte unserer Arbeit waren die Förderung 
und Begleitung verschiedener Begegnungen und Projek-
te im christlich-jüdischen Gespräch (s.u.), die Konsoli-
dierung der Geschäftsstelle und die Förderung der Arbeit 
des Instituts in Neuendettelsau.

Wir arbeiten im Vorstand sehr gut zusammen und ich 
würde mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr diese 
Zusammenarbeit fortsetzten könnten. Hans-Jürgen Mül-
ler ist Vorsitzender eines Bildungswerkes geworden und 
unterstützt uns weiterhin als Mitglied der Redaktion der 
Zeitschrift „Begegnungen“. Für ihn schlagen wir heute 
Jennifer Ebert als Nachrückerin vor […].

Schlaglichter der Arbeit

Im Folgenden möchte ich einige ausgewählte Schlag-
lichter unserer Arbeit kurz skizzieren: Im Oktober 2015 
wurde Dr. Peter Hirschberg in Bad Alexanderbad (EBZ) 
eingeführt. Wir freuen uns über seine neue Stelle und 
die Möglichkeit, für unseren Verein dort nun auch einen 
Kooperationspartner zu haben. Im September 2016 gab 
es eine Wochenendtagung zu Martin Buber im EBZ, die 
in Kooperation durchgeführt wurde. Ebenso hat unser 
Verein die dortige Vernissage „Auf beiden Seiten der 
Mauer“ unterstützt. Eine Fortbildung für Prädikanten im 
EBZ zum Thema Judentum ist bereits für nächstes Jahr 
im Programm.

Im November 2015 haben wir das Umzugsgut der 
Münchner Geschäftsstelle „ausgepackt“, gesichtet, ge-
ordnet, zum Teil inventarisiert, im neuen Büro aufge-
stellt bzw. archiviert. Hier danke ich Hans-Jürgen Mül-
ler, Michael Rummel und studentischen Hilfskräften 
für einen Tag harter Arbeit. Ich habe nun Kontakt mit 
dem Archiv in Nürnberg aufgenommen, um mit einem  
Archivpfleger das weitere Vorgehen zu besprechen. 

Michael Rummel kümmert sich um die Überführung 
der relativ umfangreichen Handbibliothek in unser Ju-
daicum. Wir sind sehr froh, dass die Augustana ein wun-
derbares neues Bibliotheksgebäude erhalten hat, und 
werden in nächster Zeit einiges dafür tun müssen, unser 
Judaicum in ähnlichem Glanz äußerlich und inhaltlich 
erstrahlen zu lassen. Die Zusammenarbeit mit der Bib-
liothek der Augustana-Hochschule ist sehr gut und wir 
danken an dieser Stelle allen Mitarbeitenden. 

Im November haben wir in Kooperation mit dem 
Institut den Vikarinnen und Vikaren der ELKB ein Ex-
emplar der Predigtmeditationen zukommen lassen und 

sie über unsere Arbeit informiert und für eine Mitarbeit 
geworben.

Im November haben Gertrud Kellermann (GCJZ), 
Dr. Axel Töllner und ich zusammen mit Rabbiner Niels 
Ederberg ein Seminar in Augsburg zum Thema „Gottes-
bilder“ gehalten. 

Im Januar fand die jährliche Klausurtagung statt. Die 
Ausschreibung eines Studienpreises, das Design eines 
neuen Flyers sind u.a. wichtige Ergebnisse. Außerdem 
wurde eine Zukunftswerkstatt durchgeführt, in der es 
u.a. um folgende Themen ging: „BCJ-Basisgruppen sol-
len entstehen“, „Fortbildungen für spezielle Zielgruppen 
(JugendreferentInnen, KirchenmusikerInnen, Grund-
schullehrerInnen, KVs, Prädikanten)“; „Intensivierung 
der Öffentlichkeitsarbeit“. 

Wir organisierten bzw. unterstützten verschiedenfor-
matige Begegnungsveranstaltungen mit Jonathan Dror 
Bar-On, Adriana Altaras, Prof. Katharina Galor und Mit-
glieder der Bar-Ilan-Universität. Hier hat sich ein Kon-
takt in Kooperation mit dem Institut und der Leipziger 
Universität (Prof. Dr. Alexander Deeg) aufgetan, der in 
Kooperation mit dem An-Institut gepflegt und intensi-
viert werden sollte. 

Wir haben der Bezuschussung von drei Begegnun-
gen im Rahmen von Israelreisen zugestimmt. Wir haben 
Begegnungen mit jüdischer Kultur in Rothenburg und 
Ichenhausen unterstützt. Über diese Arbeit informiert 
am besten die Rubrik „Best practise“ auf unserer Home-
page. Wir haben uns bei folgenden Publikationen, in-
haltlich und zum Teil auch finanziell, beteiligt: 
 - Mädler, Michael, „Ein langer Weg. Der Dialog zwi-

schen Christen und Juden hat viel erreicht, ist aber 
noch längst nicht am Ziel“, in: Nachrichten der 
Evangelischen-Lutherischen Kirche in Bayern 2 
(2016).

 - Oelke, Harry/Kraus, Wolfgang/Schneider-Ludorff, 
Gury/Schubert, Anselm/Töllner, Axel (Hgg.), Martin 
Luthers „Judenschriften“. Die Rezeption im 19. und 
20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2016.

 - Die Gotteskindschaft des jüdischen Volkes (Röm 
9,1-16). Eine Arbeitshilfe zum Israelsonntag 2016.

 - Siehe auch die Newsletter von BCJ.Bayern auf unse-
rer Internetseite: www.bcj.de. 

 - Geplant ist eine Übersetzung des Jewish Annotated 
New Testament, hg. von Amy-Jill Levine und Marc 
Zwi Brettler, das 2017 in 2. Auflage bei Oxford Uni-
versity Press erscheinen soll. 

Arbeit der Geschäftsstelle 

[…] Ich bin sehr dankbar, dass Michael Rummel sowohl 
im Institut als auch in der Geschäftsstelle von BCJ der 
Nachfolger von Heike Mayer geworden ist. […]

Mittelfristig haben wir weiterhin vor, eine viertel 
Referentenstelle zu finanzieren. Wir haben dafür schon 
entsprechende Anträge im Landeskirchenamt gestellt 
und Gespräche geführt.
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An-Institut und Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit mit dem Institut für christlich-jü-
dische Studien und Beziehungen und dessen Leiter und 
Landeskirchlichen Beauftragten ist hervorragend. Sie 
macht deutlich, dass das christlich-jüdische Gespräch 
eine Kategorie sui generis der theologischen Identitäts-
findung unserer Landeskirche ist. 

Anlässlich der Eröffnung des Instituts hat der Präsi-
dent des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef 
Schuster, das hervorgehoben: „Immer häufiger werde ich 
inzwischen gefragt, ob wir den christlich-jüdischen Di-
alog nicht ausweiten müssten zu einem Trialog mit dem 
Islam. Es ist sicherlich eine gute Absicht, die hinter dieser 
Frage steckt. Doch ich plädiere dafür, am jüdisch-christ-
lichen Dialog unbedingt festzuhalten und ihn eben auch 
wie hier an der Augustana auf wissenschaftlicher Ebene 
zu führen.“

Wir sind sehr froh, dass Dr. Maria Stettner in der 
Kuratoriumsarbeit nachgefolgt ist. Und wir hoffen, dass 
wir bald einmal mit beiden Vertretern der Landeskirche 
in diesem Gremium tagen können. 

Ausblick und Dank

Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr unter-
stützt haben. Wir haben viel für die Sache des christ-
lich-jüdischen Gesprächs in unserer Landeskirche geleis-
tet. Ich meine, die Unterstützung der wichtigen Arbeit 
von BCJ muss weiter ein Herzensinteresse der Landeskir-

che sein. Denn wir sind bei weitem noch nicht am Ziel. 
Das hat auch unser Landesbischof bei der Verleihung 
des Eugen-Biser-Preises an Charlotte Knobloch deut-
lich gemacht und dazu aufgerufen, Antisemitismus und 
Rassismus weiter zu bekämpfen. Diese Aufgabe sei noch 
nicht erledigt: „Sie kann es nicht sein, solange Juden-
feindschaft noch immer verbreitet ist, auch in unseren 
christlichen Gemeinden“, sagte er (epd).

In der ELKB besteht in der Trias von Institut (Au-
gustana), Verein (BCJ) und Beauftragtem (ELKB) eine 
einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit für die 
Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs und der 
Bekämpfung jeglicher Form des Antisemitismus in unse-
rer Gesellschaft. In kirchlichen Kreisen tritt er gelegent-
lich im Gewand einer besonders palästinenserfreundli-
chen Israelkritik auf. […]

Ich danke den jüdischen Gemeinden, die mit uns im 
Gespräch sind und für die christlich-jüdischen Begeg-
nungen. Ich bedanke mich in diesem Jahr besonders bei 
der jüdischen Gemeinde Beth Schalom, bei Rabbiner Dr. 
Tom Kucera und dem Vorsitzenden Jan Mühlstein, für 
die Begegnung und Gastfreundschaft, und bei Frau von 
Loeffelholz für die Organisation der Mitgliederversamm-
lung in Dachau. 

Und schließlich möchte ich besonders noch einmal 
dem Jungen Forum danken und den Wunsch ausspre-
chen, dass es an viel mehr bayerischen Universitäts-
standorten solche Vorreiter des christlich-jüdischen Ge-
sprächs gäbe. 

Allen wünsche ich noch: Shana Tova uMetuka 5772.

Abschied als Mitglied im Vorstand von BCJ.Bayern
hans-Jürgen Müller

Liebe Mitglieder, bei der letzten Mitgliederversammlung 
habe ich darum gebeten, aus dem Vorstand auszuschei-
den. Mit Wirkung vom 1. Januar 2016 ist dies gesche-
hen. 

Im Februar 2015 wurde ich im Dekanat Münchberg 
gebeten, den Vorsitz des Evangelischen Bildungswerkes 
zu übernehmen. Nach einigem Überlegen habe ich mich 
dafür entschieden. Es ist mir zugleich klar, dann einen 
anderen Posten aufzugeben. Zu viele Ämter vertragen 
sich meines Erachtens nicht mit dem hauptberuflichen 
Engagement und einem privaten Leben. 

Somit war die Entscheidung für den Vorsitz im Evan-
gelischen Bildungswerk Münchberg eine Entscheidung 
gegen eine weitere Mitarbeit im Vorstand BCJ.Bayern. 

Es ist keine Entscheidung gegen die Inhalte von BCJ.
Bayern. Die Arbeit am christlich-jüdischen Dialog bleibt 
für mich essentiell, diese Arbeit, die Haltung, die damit 
verbunden ist, bringe ich in meinem Beruf als Gemein-
depfarrer ein und in der Arbeit im Evangelischen Bil-
dungswerk Münchberg. Ohne die Auseinandersetzung 
und Verbundenheit mit den verschiedenen Formen von 
Judentum ist für mich theologische Arbeit nicht mög-
lich.

Große Achtung habe ich vor dem, was in den letzten 

Jahren im Vorstand BCJ.Bayern geleistet wurde, ob das 
nun das Junge Forum mit Franziska Grießer-Birnmeyer 
ist oder ob das die veränderte Struktur ist, in der BCJ.
Bayern nun arbeitet. Hier wurde vom Vorstand, beson-
ders vom Vorsitzenden Dr. Johannes Wachowski mit 
Prof. Dr. Wolfgang Kraus und Dr. Peter Hirschberg, im 
Gegenüber zur Landeskirche wohl das Maximale für den 
Verein BCJ.Bayern erreicht. 

Sehr gerne arbeite ich weiter in dem Verein mit und 
will von meinem jetzigen Wirkungsort aus mit daran ar-
beiten, dass es einmal das Lehrhaus geben wird, in dem 
es selbstverständlich wird, dass Juden und Christen ge-
meinsam an biblischen Texten arbeiten und gemeinsam 
sich verschiedenen Themen stellen. 

Im Reformationsgedenkjahr 2017 wird das Evangeli-
sche Bildungswerk Münchberg in den Pfingstferien eine 
Israelreise (4.-15. Juni 2017) unternehmen. Ein Ziel un-
ter anderem ist, einen örtlichen Arbeitskreis zum Thema 
Christen und Juden als Folge der Reise zu installieren. 

Dem Vorstand von BCJ.Bayern wünsche ich weiter-
hin alles Gute!
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Vorstellung als neues Mitglied im Vorstand von BCJ.Bayern
Jennifer ebert

Gerne nutze ich die Gelegenheit meine Person kurz 
vorzustellen: Nach Abitur am Markgräfin-Wilhelmi-
ne-Gymnasium in Bayreuth und Ausbildung zur Schrei-
nerin habe ich evangelische Theologie an der FAU Er-
langen und an der Karls-Universität in Prag studiert. 
Nach dem 1. Examen habe ich mein Vikariat in der Drei-
einigkeitskirche Hof absolviert und 2015 das 2. Examen 
abgelegt.

Seit 2015 wohne ich mit meinem Mann und meinen 
zwei Söhnen in Thurnau in Oberfranken. Dort versehe 
ich einen ehrenamtlichen Dienst in kleinem Umfang (10 
Std./Monat).

So habe ich genug Zeit für meine Doktorarbeit, die 
ich an der FAU Erlangen im Rahmen des DFG-Gradu-

iertenkollegs „Präsenz und implizites Wissen“ anfertige. 
Dafür wurde ich von der ELKB in kirchlichem Interesse 
für zwei Jahre beurlaubt. Ein drittes Jahr wurde gerade 
beantragt. Die Arbeit wird von Prof. Dr. Wolfgang Scho-
berth (Lehrstuhl für Systematische Theologie I) betreut 
und trägt den Titel „Christus praesens angesichts des 
Volkes Israel“. Es geht um eine Verhältnisbestimmung 
von Judentum und Christentum aus lutherischer Sicht 
mit besonderem Schwerpunkt bei der Christologie.

Mein Interesse für das christlich-jüdische Verhältnis 
wurde bei einem Internationalen Jugendtreffen in Flos-
senbürg geweckt. Gespräche mit Überlebenden des Ho-
locaust und die Begegnung mit den Schriften Dietrich 
Bonhoeffers haben mich zum Studium der Theologie ge-
führt. Während des Studiums konnte ich bei einem vier-
wöchigen Praktikum bei BCJ.Bayern Barbara Eberhardt 
begleiten und viel von ihr lernen. Seitdem bin ich Mit-
glied von BCJ.Bayern und auch der Theologischen AG. 
Bei Professor Schoberth konnte ich theologisch den di-
versen Fragestellungen nachgehen, die die Feststellung, 
dass das Volk Israel bleibend erwählt ist, dogmatisch 
mit sich bringen. Dabei habe ich besonders die Lektüre 
von Dietrich Ritschl und Paul van Buren als inspirierend 
empfunden.

Ich freue mich sehr, durch die Mitarbeit im Vorstand 
meinen Horizont bezüglich des christlich-jüdischen Dia-
logs zu erweitern, mein Wissen einzubringen und über-
regional aber auch vor Ort tätig zu sein.

Pfarrerin Jennifer Ebert © Privat

Promotions-Projekt von Jennifer Ebert: „Christus praesens angesichts des Volkes Israel“
Graduiertenkolleg 1718 Präsenz und implizites Wissen (Betreuer: Prof. Dr. Wolfgang Schoberth)

Der jüdische Theologe David Novak möchte einen in jüdischer Theologie begründeten Rahmen setzen, in dem gewinnbrin-
gender Dialog von Christen und Juden möglich ist. Dabei ist ihm wichtig, dass jeder Partner sich in der Beschreibung des 
jeweils Anderen wiedererkennen kann (Jewish-Christian-Dialogue. A Jewish Justification, 1989,  16f.) und diese Beschrei-
bung zugleich aus der Theologie des Beschreibenden stammt.

Das analoge Ziel verfolge ich mit dem Projekt „Christus praesens angesichts des Volkes Israel“, hier steht die christolo-
gische Frage im Mittelpunkt: Welche Bedeutung haben der Tod des Juden Jesu und die gleichzeitige Rede von der Präsenz 
Christi, die für Christen zentral sind – was für Juden wiederum unverständlich sein muss? Auf welches implizite Wissen 
rekurriert das Bekenntnis zum Christus praesens und wie ist es im Blick auf das Volk Israel explizit zu machen? Die Konkre-
tion dieser Fragestellung zeigt sich zum Beispiel in den liturgischen Herausforderungen der kirchlichen Abendmahlsfeier 
oder der Karfreitagsliturgie. Dabei geht es nicht um eine Arbeit im Kontext einer Theologie der Religionen, sondern um 
einen wissenschaftlichen Beitrag, der zur reflektierten Rede lutherischer Christen im Blick auf das Volk Israel verhilft, aber 
auch im Dialog eine Klärungshilfe für die eigene Position bietet.

Der Gegenstand der Untersuchung ist das gegenwärtige christologische Reden vom Volk Israel: Wie wird das Juden-
tum christologisch-kreuzestheologisch beschrieben? Welche Aussagen zum Volk Israel sind nötig, um lutherische Kreu-
zestheologie aussagen zu können? Welche Aussagen transportieren Antijudaismen, welche dieser Aussagen sind theolo-
gisch notwendig, welche können in anderer sprachlicher Gestalt, dieselben christologisch notwendigen impliziten Axiome 
transportieren?

Paul van Buren als Repräsentant einer sprachanalytischen Theologie, der den Blick auf das Judentum als Konstitutiva 
begreift und umsetzt bildet hierbei die textliche und gedankliche Grundlage. Seine Aussagen zur Präsenz Christi werden 
mit Aussagen der aktuellen lutherischen Kreuzestheologie (z.B. H.J. Iwand) auf gemeinsame implizite Axiome hin über-
prüft. Den dabei entstehenden Fragen und Spannungen soll konstruktiv nachgegangen werden.

Dazu ist die Klärung des eigenen Standpunktes wie es auch Novak tut unabdingbar: Daher sehe ich mich bei dieser Ar-
beit als lutherische deutsch-fränkische Theologin, die den jüdisch-christlichen Dialog als Probe des eigenen theologischen 
Redens über und mit anderen anerkennt.
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Studienreise von BCJ.Bayern nach New York im Februar 2018
Wolfgang oertel

„Der Letzter, wus geht arois soll oisleschn die Lichter!“
Solche jiddischen Hinweis-Sprüche sind immer noch 

in einigen „Shtibl“, also am Ausgang eines Raumes in 
Williamsburg, einem Stadtteil von New York zu lesen. 
Das ehemalige Dutschtown (benannt nach den deut-
schen Einwanderern) hat heute noch ca. 30 % jüdische, 
zumeist arme Bevölkerung.

Dies ist einer der vielen Gründe eine Studienreise 
gerade nach New York anzubieten, zumal in USA fast 
genauso viele Juden wohnen wie in Israel selbst.

Nachdem der Vorstand auf seiner Zukunftswerkstatt 
2016 die Mitgliederreise beschlossen hat, planen wir die-
se für die Mitglieder des BCJ.Bayern in den Faschingsfe-
rien 2018 (angedachter Reisezeitraum Samstag, 10. Feb-
ruar – Sonntag, 18. Februar 2018) anzubieten. Für 2018 
haben wir uns entschieden, da im Jahr 2017 durch das 
Reformationsjubiläum wohl schon sehr viel geboten ist.

Die Reise ist auf 20 - 25 Personen begrenzt. Konkre-
te Preise können erst ab März 2017 angegeben werden, 
wenn die Flugpreise und Hotelpreise endgültig festste-
hen. Die derzeitige Preis-Planung liegt bei ca. 1.200,-- 
€ (Flug, Transfer, Ü, Eintritte, allerdings ohne Verpfle-
gung).

Sobald der endgültige Reisepreis feststeht, ist auch 
eine Anmeldung möglich. Wir halten Sie auf dem  Lau-
fenden!

1. TAG: Anreise (geplanter Direktflug über Frankfurt/
Main oder München), Transfer, Hotelbezug

2. TAG: Vormittag: Allgemeine Stadtrundfahrt 5th 
Avenue, Rockefeller Center (21 Hochhäuser 1939 er-
öffnmet), Times Square, Broadway (25km lange älteste 
Geschäftsstraße),  Empire State Building (443 m, 102 
Stockwerke), St. Patricks Cathedral (neugotischer Bau 
und Bischofssitz),  usw. 

Nachmittag: Downtown Manhattan Financial District 
und Wall Street, 9/11 Memorial (eröffnet am 11.9.2011!), 
One World Trade Center (1WTC ist mit 541 m das höchs-
tes Gebäude der USA)

3. TAG:  Vormittag: Bootsfahrt Staten Island (höchster 
Punkt von New York) & Liberty Island mit der Freiheits-
statue (die 93 m hohe Statue ist Weltkulturerbe der UN-

ESCO), weiter zu Ellis Island mit Immigrationsmuseum 
(Fokus auf die jüdischen Einwanderer)

Nachmittag: Jüdische Spuren in der Lower East Side, Be-
such im Tenement Museum (ehemaliges Wohnhaus aus 
dem 19.Jh.  der ärmeren Einwanderer aus Europa) 

4. TAG:  Vormittag: Harlem-Tour  - Schmelztiegel der 
Konfessionen   mit Gottesdienst & Gospel-Konzert   
Nachmittag: Museumsbesuch nach Wahl: a) Jewish Mu-
seum, b) Metropolitan Museum of Art, c) MoMA (Muse-
um of Modern Art), d) Guggenheim Museum 

5. TAG:  Vormittag: Besuch bei der Evangelisch-Luthe-
rischen St. Pauls Kirche (älteste Kirche Manhattans und 
deutschsprachige Kirchengemeinde in der Metropolregi-
on New York)

Nachmittag: Begegnung mit einem Vertreter / Freiwilli-
gendienstleistender  der Aktion Sühnezeichen 
Projekte in NYC:
 - American Jewish Committee (AJC) New York - New 

York City Eine der ältesten jüdischen Interessen-
sorganisationen in den USA. Öffentlichkeitsarbeit, 
Untersuchungen, Fürsprecher in Politik und Medien 
(Menschenrechte, Grundfreiheiten, aktuelles politi-
sches Geschehen). 

 - DOROT - New York City Freizeitaktivitäten, Haus-
besuche und Assistenz im Alltag für alte Menschen 
und Obdachlose. 

 - Isabella Geriatric Center - New York City Mitarbeit 
in einem jüdischen Seniorenheim, Koordination von 
therapeutischen Freizeitaktivitäten. 

 - Jewish Community Center (JCC) - New York City 
Bildungs- und Begegnungszentrum mit breitem An-
gebot an Aktivitäten für diverse Gruppen. Mitarbeit 
im Büro, Planung und Durchführung von Veranstal-
tungen. 

 - Selfhelp Community Services - New York City As-
sistenz und Besuchsdienste bei alten Menschen (jü-
dischen Einwanderern), Hausbesuche, Hilfe im All-
tag und im Haushalt. 

Abends: Besuch eines Kabbalat Shabbat-Gottesdienstes 
mit anschließendem Oneg Shabbat

6. TAG:  Vormittag:  freier Tag (Möglichkeit des Besuchs 
von Williamsburg (ehem. Dutschtown, als den Stadtteil 
südöstlich von Manhatten mit dem größten Anteil jüdi-
scher Menschen und Deutschen Spuren)

Nachmittags / Abends: Transfer zum Flughafen und 
Rückflug nach Deutschland 

7. TAG: Rückreise 

New York City © Jonas Leipziger



BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 
der Kategorie „Universität“ die Disziplinen Evangelische/ Katholische Theologie, Religionspädagogik, 
Religionswissenschaften und Judaistik. Selbstverständlich werden auch interdisziplinäre Arbeiten 
angenommen. 

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Mai 2017 in Nürnberg verliehen.  

Bitte senden Sie Ihre Arbeit, eine Kopie der Gutachten sowie einen tabellarischen Lebenslauf in Papierform 
an BCJ.Bayern e.V., Sekretariat, Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau sowie im im PDF-Format per Email an 
sekretariat@bcj.de.

BCJ.Bayern e.V. 
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs 

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt den 

BCJ.Bayern - Studienpreis 
für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich des christlich-jüdischen Dialogs aus

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlich-
jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2015 oder 2016 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde. 
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2016.

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 

Seminararbeiten in einem 
W-/P-Seminar (Gymnasium) 
Seminararbeiten (FOS/BOS)

Seminararbeiten in einem 

SCHULE

2. Platz: 200€ 
3. Platz: 100€

1. Platz 

300€

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 

Doktorarbeiten 
Habilitationen

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2015 oder 2016 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

Doktorarbeiten 

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€ 
3. Platz: 400€

1. Platz 

800€

sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 
BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 

W-/P-Seminar (Gymnasium)
Seminararbeiten (FOS/BOS)

Seminararbeiten in einem 

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 
BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische/ Katholische Religionslehre, Geschichte und Deutsch im Blick, in 

Habilitationen
Doktorarbeiten Bachelor-/Masterarbeiten 

Magisterarbeiten 
Diplomarbeiten 
Zulassungsarbeiten (Lehramt) 
Examensarbeiten (Pfarramt)

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2015 oder 2016 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2015 oder 2016 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in 

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2015 oder 2016 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

 verliehen:

Bachelor-/Masterarbeiten 

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€ 
3. Platz: 200€

1. Platz 

600€
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Jüdisch-christliche Gespräche und deren Bedeutung in  
der Gegenwart: Nicht ‚Der Ursprung ist das Ziel’

frederek Musall und Jonas leipziger

»Im Anfang ist die Beziehung« (Martin Buber, Ich und 
Du). Mit Martin Buber ins Haus zu fallen, hat im Rahmen 
des jüdisch-christlichen Gesprächs ja irgendwie Traditi-
on, ist aber auch ebenso vorhersehbar wie redundant. 
Trotzdem drückt dieses Zitat für die im Folgenden skiz-
zierten Gedanken etwas Grundlegendes aus: nämlich, 
dass es im jüdisch-christlichen Gespräch von Beginn 
an ein bewusstes In-Beziehung-Set-
zen gibt. Ein Dialog ist aber mehr als 
nur bloße Begegnung im Gespräch; 
er ist die bewusste Bereitschaft und 
Entscheidung, sich selbst zu hinter-
fragen.

Die Anfänge (neu) bedenken…

In verschiedenen, vor allem judaisti-
schen Arbeiten der letzten Jahrzehn-
te wurde deutlich, dass die Anfänge 
von Judentum und Christentum in 
der Spätantike neu zu denken sind. 
Insbesondere Forschungen von Daniel Boyarin und Pe-
ter Schäfer haben die Beziehungen zwischen Judentum 
und Christentum in der Antike neu beleuchtet. Diese 
haben für unser Verständnis der spätantiken Ursprünge 
der beginnenden Trennung von dem, was wir heute als 
(rabbinisches) Judentum und als Christentum kennen, 
einen Paradigmenwechsel eingeleitet. Daniel Boyarins 
Werk hat sicherlich am stärksten dazu beigetragen, un-
sere geprägten Vorstellungen von den Anfängen von 
Christentum und Judentum und vom sogenannten »Par-
ting of the Ways«, dem Auseinandergehen der Wege von 
Judentum und Christentum, neu zu zeichnen.

So ist deren gemeinsame Geschichte in der Spätanti-
ke bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts n.d.Z. offen sowie 
verflochten und stellt einen wechselseitigen Prozess der 
Ausdifferenzierung dar – demnach entstand das Chris-
tentum weder mit Jesus noch mit Paulus: Das Trennen 
der Wege ist ein Ergebnis von gegenseitigen Beeinflus-
sun- gen in den ersten Jahrhunderten, in denen gerade 
noch keine Trennung vorhanden ist, in denen man noch 
nicht von den uns bekannten Entitäten »Christentum« 
und »Judentum« als voneinander verschiedenen Religi-
onen ausgehen kann. Erst am Ende eines langen Pro-
zesses entwickelte sich, so Boyarin, im 4. Jahrhundert 
die Ausdifferenzierung in das rabbinische Judentum auf 
der einen Seite und das orthodoxe Christentum auf der 
anderen Seite.

Tochterreligionen

Angesichts dieser Erkenntnisse scheint auch das lange 
gepflegte »Mutter-Tochter-Modell« von Mutter Israel 
und Tochter Christentum diese historischen Entwick-
lungen nicht mehr adäquat beschreiben zu können; 

eher sind beide »Tochterreligionen«, die beide aus dem 
biblischen Judentum hervorgingen. Boyarin geht sogar 
so weit und sagt, »dass alles, was traditionell als Chris-
tentum identifiziert wurde, im Einzelnen auch schon in 
einigen jüdischen Bewegungen [neben der Jesus-Bewe-
gung] im ersten Jahrhundert und später existiert hat«.

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse über die ge-
schwisterlichen Ursprünge von Ju-
dentum und Christentum sind bis-
lang noch nicht ansatzweise von der 
universitären Theorie in die religiöse 
Praxis der Religionsgemeinschaften 
transformiert worden: So kann es 
unseres Erachtens nach nicht dabei 
bleiben, dass, frei nach Karl Kraus, 
der Ursprung das Ziel ist und bleibt; 
jene Erkenntnisse über die langen 
und engen – und in der weiteren 
Entwicklung von Spätantike über das 
Mittelalter bis in die Neuzeit auch für 
das Judentum dann auch bekannter-

weise bedrohlichen und antijüdischen – Verflechtungen 
sind wichtig und müssen zur Kenntnis genommen wer-
den. Aber dabei sollte es nicht bleiben: Es stellt sich die 
Frage, was in der Gegenwart im gemeinsamen Mitein-
ander der Religionen aus jenem Wissen gemacht wird; 
wie das gemeinsame Gespräch gestaltet wird; wie das 
Miteinander angesichts von Gemeinsamkeiten und blei-
benden Differenzen ausgehandelt wird.

Schlaglichter 

Wir beide sind wie andere Angehörige der Hochschule 
für Jüdische Studien Heidelberg auch in verschiedenen 
Kontexten in interreligiöse Gespräche involviert. Eini-
ge Schlaglichter dieses Engagements – hier im jüdisch- 
christlichen Gespräch – sollen jene Diskurse verdeutli-
chen:

1.) In den sich nähernden evangelischen Feierlichkei-
ten zum Reformationsjubiläum 2017, das an den soge-
nannten Thesenanschlag des Wittenberger Reformators 
Martin Luther erinnern wird, kulminieren verschiede-
ne Themen: Wie präsentiert die Evangelische Kirche in 
Deutschland ihr Selbstverständnis auch und gerade an-
gesichts der bekannten antijüdischen Schriften, gar des 
antijüdischen Werkes Martin Luthers? Wie geht sie mit 
antijüdischen Topoi der Theologie Luthers und anderer 
Reformatoren um? Welche Schlüsse werden für das ge-
genwärtige theologische Selbstverständnis gezogen?

So werden auch jüdische Gesprächspartner im jü-
disch-christlichen Gespräch immer wieder herausgefor-
dert – und müssen zunächst einmal auch erst in einem 
Lernprozess verstehen lernen, was nun beispielsweise 
Luthers Rechtfertigungslehre an theologiebildenden 

»Ein Dialog ist aber mehr 
als nur bloße Begegnung 
im Gespräch; er ist die 

bewusste Bereitschaft und 
Entscheidung, sich selbst 

zu hinterfragen.«
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Implikationen alles enthält. Gleichzeitig meinen wir, es 
reicht nicht aus, dass sich die Kirchen in Deutschland 
von Luthers Antijudaismus/frühneuzeitlichem Antisemi-
tis- mus »nur« distanzieren oder diesen gar zu relativie-
ren suchen: So müssten auf noch breiterer Ba- sis als bis-
her protestantisch-theologische Themen neu durchdacht 
werden, wie das Verhältnis von »Gesetz« und »Evan-
gelium«, die klassische Recht- fertigungslehre oder die 
Verhältnissetzung von Hebräischer 
Bibel zum Neuen Testament. Die Ar-
beit im jüdisch-christlichen Gespräch 
zeigt, wie fruchtbar und wie inspirie-
rend solche Revisionen theologischer 
Denkmuster sein können.

2.) Sie zeigt auch, wie wichtig es ist, 
genau zu differenzieren: So ist zu 
bedauern, dass auf christlicher Seite 
noch zu selten wahrgenommen wird, 
dass Juden und Christen zwar die 
Hebräische Bibel/das »Alte Testament« als gemeinsame 
Grundlage teilen, dass aber in ihrer Rezeptionsgeschich-
te der Zugriff daraus ein ganz anderer geworden ist; dass 
es gerade nicht ausreicht, mit Bibelversen (d.h. durch 
die schriftliche Tora) jüdische Traditionen zu verstehen, 
sondern dass erst die rabbinische und die rabbinisch ge-
prägte jüdische Traditions- und Rezeptionsgeschichte 
(d.h. als mündliche Tora) das Judentum in seiner Vielfalt 
bis heute widerspiegelt.

3.) Das gemeinsame Arbeiten von Nachwuchswissen-
schaftlern im Frankfurter Graduiertenkolleg »Theologie 
als Wissenschaft«, in dem Promovierende aus den jü-
dischen, muslimischen und christlichen Theologien ar-
beiten, zeigt, wie spannend die gemeinsame kritische 
Analyse von Glaubenstraditionen ist. So wird hier bei-
spielhaft deutlich, dass auch solche fundamentalen Be-
griffe wie »Tradition«, »Heilige Schrift«, »Kanon« oder 
»Offenbarung«, von denen man meinen könnte, sie sei-
en doch in den jeweiligen Religionsgemeinschaften klar 
und offensichtlich, auch immer wieder von Neuem zu 
analysieren sind.

4.) Daher sind Räume für ein gemeinsames interreligiö-
ses Diskutieren so bedeutsam: als Werkstatt/Laboratori-
um, in dem Ideen für Kritik und Selbstkritik entstehen, 
um theologische und gesellschaftliche Revisionen vor-
zunehmen, um unser Verhältnis als Juden und Christen 
im Besonderen und der Religionsgemeinschaften im All-
gemeinen immer wieder neu auszuhandeln; und um im 
und für ein Miteinander sprachfähig zu werden.

Distanz

Gerade die aktuellen Ereignisse in Deutschland zeigen, 
wie wichtig solche Räume eines interreligiösen Mitei-
nanders sind und wie wichtig auch neue Formen des 
Diskurses werden; neue Formen, die dazu motivieren, 
immer wieder neue Blickwinkel auf das religiös »Andere« 
zu suchen und einzunehmen; die Raum geben, um die 
Positionen des Eigenen in Bezug auf das Andere zu ver-
ändern. Und ähnlich wie im Kino bedarf es eben manch-

mal auch der Distanz – gerade der Distanz zum Eigenen 
–, um das auf der Leinwand Abgebildete zu erfassen. 
Denn die durch das interreligiöse Gespräch eingegan-
gene Beziehung ist ein dialektisches Verhältnis, welches 
sich nicht nur durch die beiden Pole Eigenes und Ande-
res ausdrückt, sondern ein oszillierendes Spektrum von 
Positionen und Optionen eröffnet. Was im Gegenzug 
aber auch erfordert, dass man die daraus resultierenden 

Spannungen auszuhalten lernt.

5.) Dennoch begegnet man immer 
wieder auch Asymmetrien in der 
Gesprächsarbeit, die sich nicht so 
einfach auslösen lassen: Juden sind 
ge- wöhnlich in der Unterzahl, und 
dann sitzen sie häufig noch mehre-
ren Theologen gegenüber, als ausge-
bildeten Religionsexperten. Folglich 
passiert es nicht selten, dass man im 
Gespräch dann doch nicht die glei-

che Sprache spricht.

Und schließlich gilt es zu bedenken, dass sich Reli-
gionen in der Moderne trotz deren entsprechender Su-
che und Streben nicht auf Eindeutigkeit(en) reduzieren 
lassen. Denn man stößt immer häufiger auf andere Er-
scheinungs- und Ausdrucksformen des Religiösen als 
die gewohnten, die etwa religiöse Traditionsliteratur in 
anderen Rezeptionsmedien (Comic, Film, Internet) arti-
kulieren und nicht selten ein neues religiöses Selbstver-
ständnis ausformen.

Dennoch, das christlich-jüdische Gespräch blickt auf 
einen wichtigen und radikalen Paradigmenwechsel gera-
de innerhalb christlicher Theologie(n) und Kirche(n) im 
20. Jahrhundert zurück. Aber es sind zunehmend auch 
die Herausforderungen der pluralen Gesellschaft, die Ju-
den, Muslime und Christen als gesellschaftliche Akteure 
in die Verantwortung nimmt im gemeinsamen Kampf 
gegen Antisemitismus, Islamophobie, Rassismus und 
andere Formen sozialer Ausgrenzung. Wodurch deutlich 
wird, dass sich das bewusste Miteinander in gemeinsa-
men Zielen formulieren sollte. Von daher besteht der 
nächste anzustrebende Paradigmenwechsel vielleicht ja 
darin, das jüdisch-christliche Gespräch endlich in den 
Rahmen »Religion in der pluralen Gesellschaft« einzu-
betten und dort zu verorten.

Weitere Informationen im Internet:
www.hfjs.eu
Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg
www.theologie-als-wissenschaft.de
Graduiertenkolleg 1728, Frankfurt am Main

Der Artikel erschien zuerst zuerst als „Das Eigene und das 
Andere. Die gegenwärtige Bedeutung des jüdisch-christ-
lichen Gesprächs“, in: Jüdische Illustrierte. Verlagsbei-
lage ›Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg‹ der 
Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung 23 (2016), S. 4–5.

»Daher sind Räume für ein 
gemeinsames interreligiöses 
Diskutieren so bedeutsam: 

als Werkstatt/Laboratorium, 
in dem Ideen für Kritik und 
Selbstkritik entstehen […]«
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KLAK-Zwischenruf „…auf dem Weg zu einer reformatorischen  
Theologie im christlich-jüdischen Dialog“

konferenz landesk irchlicher arbeitskreise christen und Juden (klak)

Die „Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen 
und Juden“ (KLAK) artikuliert aus Anlass des Reforma-
tionsjubiläums 2017 einen Zwischenruf im Sinne einer 
reformatorischen Theologie im Angesicht Israels.

Die KLAK begrüßt die Kundgebung der EKD-Synode 
„Martin Luther und die Juden“ vom 11. November 2015 
und schätzt sie als notwendige Klärung sowie weitere 
Stärkung der Bande zwischen Juden und Christen.

Die KLAK reiht sich ein in die Umkehrbewegung der 
evangelischen Kirche in ihrem Verhältnis zum Judentum. 
Sie macht sich die im Synodenpapier benannten und 
nach wie vor offenen Aufgaben einer Neuformulierung 
reformatorischer Theologie zu eigen.

(1) Leben – gratis!

Von Zeit zu Zeit ist es an der Zeit, das Wichtigste zu 
sagen. Damals, im 16. Jahrhundert, und heute wieder. 
Zentrales. Das, worauf es ankommt im Christsein und im 
Menschsein überhaupt – nämlich: Ich bin, was ich bin, 
nicht durch mich selbst, nicht aufgrund meiner eigenen 
Fähigkeiten und Leistungen. Ich bin, was Gott in Chris-
tus aus mir macht und ein für alle Mal gemacht hat: 
geliebtes Gotteskind, unverdient, aus freier Gnade. Im 
Verständnis der Reformation ist hier die Mitte der Bot-
schaft des Evangeliums formuliert: die Rechtfertigung 
des Menschen aus Gottes Gnaden und nicht aus eigenen 
Werken. Die Anlässe und Zeitumstände, auf das Wesent-

liche dieser Botschaft zurückzukommen, mögen durch 
die Jahrhunderte variieren, doch der Kern der Antwort 
bleibt derselbe.

Dabei hat Martin Luthers Neubetonung der biblischen 
Rechtfertigungsbotschaft durchaus irdische, welthafte 
Konsequenzen: Sie reichen hinein bis in die individuel-
len und sozialen Lebensbeziehungen. Schenkt sie doch 
die Freiheit des Seindürfens: Ich verdanke mein Leben 
nicht meinen eigenen Leistungen und Sinngebungen. 
Deshalb finde ich mein Leben nicht in mir selbst, auch 
nicht in meinen besten Anteilen, sondern im Glauben 
an den, der alles für mich gegeben hat. Das ist Gnade: 
Meine Existenz, ihr Sinn und ihr Gelingen sind mir ge-
schenkt. Eine Botschaft, eine gute Nachricht, die es wert 
ist, zu allen Zeiten – und von Zeit zu Zeit im Besonderen 
– erinnert zu werden, auch und gerade heute. Die Liebe 
befreit vom Fluch des Zwangs zur Selbstverwirklichung 
und befähigt zur Selbstannahme.

Nach dem denkwürdigen Thesenanschlag vom 31. 
Oktober 1517 ergab sich für Martin Luther bekanntlich 
die Gelegenheit, in Heidelberg seine reformatorischen 
Gedanken zur Diskussion zu stellen. In der Heidelber-
ger Disputation vom April 1518 betont Luther, dass sich 
das Sein des Menschen vor Gott allein der schöpferi-
schen Liebe Gottes verdanke. Dies in Kirche und Gesell-
schaft wieder neu ins Bewusstsein gebracht zu haben, ist 
Luthers bleibendes Verdienst.

KLAK-Zwischenruf …
… auf dem Weg zu einer reformatorischen Theologie im christlich-jüdischen Dialog

(4) 

Von der Bekräftigung 

der Verheißungen

(2) Vom dunklen Schatten des Reformators

(1) 

Leben – gratis!
(3) 

Kirche der Umkehr

(6) 
„Der Jude hält die Christusfrage offen“ (Bonhoeffer)

(5) 
Von der Hoffnungsgestalt 

des Neuen Bundes

(7) 

Ein Nein ohne jedes Ja 

zur Judenmission

KONFERENZ LANDESKIRCHLICHER ARBEITSKREISE CHRISTEN UND JUDEN

www.klak.org

Die „Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden“ (KLAK) artikuliert aus Anlass des 
Reformationsjubiläums 2017 einen Zwischenruf im Sinne einer reformatorischen Theologie im Angesicht Israels. 

Die KLAK begrüßt die Kundgebung der EKD-Synode „Martin Luther und die Juden“ vom 11. November 2015 
und schätzt sie als notwendige Klärung sowie weitere Stärkung der Bande zwischen Juden und Christen. 

Die KLAK reiht sich ein in die Umkehrbewegung der evangelischen Kirche in ihrem Verhältnis zum Judentum. 
Sie macht sich die im Synoden papier benannten und nach wie vor offenen Aufgaben einer Neuformulierung 
reformatorischer Theologie zu eigen.

V.i.S.d.P. und Kontakt: Pfarrer Prof. Dr. Klaus Müller • Evangelischer Oberkirchenrat • Blumenstraße 1–7, • 76133 Karlsruhe • E-Mail: klaus.mueller@ekiba.de • Juni 2016

KLAK-Zwischenruf © KLAK
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(2) Vom dunklen Schatten des Reformators

Der Impuls der Reformation ist Erinnerung an genuin 
Biblisches; er taugt an sich nicht für Antagonismen und 
Trennungsszenarien. Und doch hat er eminent spaltende 
Wirkung entfacht – zwischen Kirchen und Konfessio-
nen, gerade auch zwischen Christen und Juden. Hat doch 
Martin Luther gemeint, sein großes Anliegen vom Evan-
gelium der Freiheit kontrastieren zu müssen gegenüber 
einem angeblich gesetzesverhafteten Judentum. Hier 
zeichnet er sich überdeutlich ab: der dunkle Schatten 
des Reformators. Der alte Gegensatz zwischen perfidia 
judaica und fides christiana, zwischen vermeintlicher jü-
discher Halsstarrigkeit und christlicher Glaubensfrische, 
erhielt beim Neuerer in Wittenberg weiter Nahrung.

Zeitlebens schöpfend aus den Worten der Hebräi-
schen Bibel konnte Luther doch zu keiner Zeit eine aus 
dieser Schrift lebende jüdische Glaubens- und Lebens-
weise positiv in seiner Theologie denken. In den Psalmen 
fand er seine reformatorischen Grundgedanken wieder 
– dem real lebenden Volk der Psalmen konnte er aber zu 
keiner Zeit einen theologischen Wert zuschreiben. Statt 
eines unverstellten Wahrnehmens jüdischer Menschen 
und ihrer Glaubenswelt folgte der Reformator einem 
kursie- renden Halbwissen aus zweiter Hand. Ein einzi-
ges Mit- vollziehen synagogaler Liturgie an den Hohen 
Feiertagen zwischen Rosch ha-Schana und Jom Kippur 
hätte dem Prediger der unverdienten Gnade Gottes die 
antijüdische Binde von den Augen nehmen können:

Avínu malkénu chonénu va‘anénu ki ejn banu ma‘as-
sím! asséh immánu tsedaká va-chässäd vehoshi’énu – 
„Unser Vater, unser König, sei uns gnädig und erhöre 
uns, denn wir haben keine Werke vorzuweisen! Übe an 
uns Gerechtigkeit und Gnade und errette uns!“

So betet die Synagogengemeinde seit Jahrhunderten 
überall auf der Welt. Für Luther jedoch blieb das Ju-
dentum die personifizierte Selbstgerechtigkeit und buch-
stäbliche Gotteslästerung.

(3) Kirche der Umkehr

Lange in solchen Denkkategorien verhaftet, haben die 
Kirchen der Reformation und mit ihnen weite Teile der 
ökumenischen Christenheit inzwischen aber unmiss-
ver- ständlich umgedacht und Buße getan – zuletzt und 
am deut- lichsten in der Kundgebung der EKD-Syno-
de am 11. November 2015. Die EKD-Synode löste eine 
lang gehegte Erwartung ein und formulierte: „Luther 
verknüpfte zentrale Einsichten seiner Theologie mit ju-
denfeindlichen Denkmustern.“ – Für uns ergibt sich da-
raus: Es bedarf an zentralen Punkten einer Reformulie-
rung reformatorischer Theologie überhaupt. Es wird hier 
nicht ausreichen, den einen oder anderen antijüdischen 
„Ausrutscher“ zu korrigieren. Es wird auch nicht damit 
getan sein, sich von den schändlichen Judenschriften 
des späten Luther zu distanzieren. Was dem Reformat-
or verschlossen blieb, ist heute klarer denn je auszusa-
gen: Die Kirche der Umkehr ist eine Kirche in bleibender 
Bezogenheit auf das erst- und bleibend erwählte Volk 
Gottes. Reformatorische Kirche ist darin semper refor-
manda, dass sie sich immer wieder auf den Weg zu einer 
nicht antijudaistischen reformatorischen Theologie, ei-
ner Theologie im christlich-jüdischen Dialog rufen lässt.

(4) Von der Bekräftigung der Verheißungen

Besonderes Augenmerk gilt dabei Luthers Schriftausle-
gung. Sie steht auf weiten Strecken für die Gegensatz- 
paare von „Alt und Neu“, „Gesetz und Evangelium“, 
„Weissagung und Erfüllung“. Im christlich-jüdischen 
Dialog ist diese Diktion des Antithetischen und Adver- 
sativen zu überführen in eine Anschauung vom Kom- 
plementären und strukturell Analogen. Im Talmud be-
gegnet, geradezu als eine hermeneutische Lesehilfe, die 
Sentenz: „Wollest auf das Alte hören, wirst du auf das 
Neue hören!“ (Babylonischer Talmud Berachot 40a). Will 
heißen: Das „Alte“ und das „Neue“ verhalten sich zu-
einander nicht im Sinne einer Abfolge oder Einlösung 
des einen durch das andere, sondern als komplementä-
re, miteinander zu hörende Stimmen. Nach paulinischer 
Überzeugung ist Christus das „Ja“ auf die Verheißungen 
der Schrift (2. Korinther 1,20); darin liegt sowohl die 
Bekräftigung des Ranges der Hebräischen Bibel für die 
Kirche als auch ihrer bleibenden Bedeutung als jüdische 
Bibel. Paulus versteht dabei „erfüllen“ als „stärken“ und 
„bekräftigen“. Das „Ja“ auf die biblischen Verheißun-
gen durch Christus lädt gerade nicht zu einem exklu-
siv „christologischen Lesen“ der Hebräischen Bibel ein, 
wohl aber zu einem Entdecken der Verstehenshilfen des 
Christusgeschehens in der Jüdischen Bibel (nach der 
Weise „wie uns die Alten sungen“, nicht nach der Me-
lodie: „Was der alten Väter Schar höchster Wunsch und 
Sehnen war und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herr-
lichkeit“). Dieses „Ja“ ist nicht ein Veri-Fizieren, nicht 
erst ein Wahr-Machen dessen, was ante Christum viel-
leicht noch nicht wahr wäre. Das „Ja“ ist neuerliche Be-
stärkung dessen, was Wahrheit von Gott her schon be-
ansprucht. Das „Ja“ auf die Schrift in Christus meint: Sie 
ist in Geltung, nicht im Sinne einer Sammlung erfüllter 
und damit abgetaner Verheißungen, sondern bestätigter, 
bekräftigter, durchaus auch offener Zusagen Gottes. Ge-
rade die zukunftsoffenen Verheißungen haben wir nötig, 
um nicht langsam, aber sicher in der Erwartung und in 
der Hoffnung darauf zu erlahmen, dass einmal „Wöl-
fe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den 
Böcken lagern“ (Jesaja 11,6), dass „Gotteserkenntnis das 
Land bedecken werde“ (Jesaja 11,9) und „Gerechtigkeit 
ströme wie ein nie versiegender Bach“ (Amos 5,24). Die 
in der Hebräischen Bibel gegebenen Verheißungen sind 
Lebenselixier auch für den christlichen Glauben.

(5) Von der Hoffnungsgestalt des Neuen 
Bundes

So, wie die neue Lehre nicht die alte ersetzt, sondern 
aktualisierend an der geltenden Lehre anknüpft, ersetzt 
auch der neue Bund nicht den alten, sondern kann nur 
in Kontinuität zu ihm verstanden werden. Im Alten Tes-
tament ist von einer ganzen Reihe von Bundesschlüssen 
die Rede, die – angefangen bei Noah, über Abraham bis 
hin zum Bund am Sinai – alle aneinander anschließen 
und in denen immer wieder deutlich wird, dass Gott sein 
Volk trotz seiner Sündhaftigkeit nicht verstößt. Der in 
Jeremia 31,31-34 angekündigte „Neue Bund“ ist der so-
zusagen ins Herz eingeschriebene alte. 

Das ist eine wahrhaft endzeitliche Hoffnung. Das 
Neue ist das in der Zukunft Erwartete, es ist Verheißung. 
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Und diese Verheißung wird vom Neuen Testament als 
Hoffnung bestätigt und bekräftigt – für die Schar der 
Jesusjüngerinnen und -jünger leibhaftig zugeteilt in 
Brot und Wein. Bei alledem bleibt auch für die neutesta-
mentliche Gemeinde bis heute die Erfahrung des Neuen 
erst „Angeld“ (2. Korin- ther 5,5) und hat die Gestalt der 
Hoffnung.

(6) „Der Jude hält die Christusfrage offen“ 
(Bonhoeffer)

 Zum Schwur kommt es letztlich bei der Christologie: 
Ist das „solus Christus“, in dem für Luther alle übrigen 
„sola“- Wendungen verankert sind, christlich-jüdisch 
kommu- nikabel? Wenn es nicht so wäre, gäbe es je-
denfalls keine ernst zu nehmende christlich-jüdische 
Verständigung. Denn Christsein hängt am Christus. Ist 
aber „Christus“ nicht eine leib- und zeitlose Chiffre, kön-
nen wir mit dem Apostel an prominenter Stelle sagen: 
Christus ist ein diákonos der jüdischen Gemeinschaft ge-
worden „um der Wahrhaftigkeit Gottes willen und um 
die Verheißungen Gottes an Sein Volk zu bekräftigen“ 
(Römer 15,8f). Und die „Heiden“? – die sollen Gott loben 
und sich mit Israel freuen als „vormals Gott- lose“ (Ephe-
ser 2,12), als nun – allein durch Christus aus lauter Gna-
den – Hinzugerufene. „Solus Christus“ meint: Jesus von 
Nazareth personifiziert für uns Christinnen und Christen 
die sichtbare Seite Gottes, Immanuel – „Gott mit uns”. Er 
nimmt damit strukturell die Stelle ein, die für Jüdinnen 
und Juden Bund und Tora einnehmen. Diese Erkenntnis 
ermöglicht einen Dialog mit unseren Glaubensgeschwis-
tern über die Frage, wie Gott in seiner Offenbarung 
den Menschen nahekommen beziehungsweise sich ih-
nen mitteilen kann. Nach christlichem Glauben nimmt 
das göttliche Wort Fleisch an (Johannes 1), wird selber 
Mensch. Von Jüdinnen und Juden, nicht zuletzt beim 
Hören auf die Bibel, etwa auf das Bilderverbot, können 
wir lernen, dass die Deszendenz Gottes auch Grenzen 
hat: Gott bleibt für uns, bei aller Nähe, letztlich doch 
unverfügbar. Er ist der, der uns in allem zuvorkommt. 
Mit dem Kommen Jesu, so bekennen wir als Christen, 
ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Doch es ist 
gut, wenn Jüdinnen und Juden uns im Gespräch immer 
wieder darauf aufmerksam machen, dass die Welt noch 

unerlöst ist, dass der verheißene Frieden noch aussteht. 
Durch den Hinweis auf den eschatologischen Vorbehalt 
halten sie die Christusfrage offen, wie Dietrich Bonhoef-
fer formuliert hat – und mit der Christusfrage auch die 
Frage nach Gott, der sich mit Christus identifiziert hat.

(7) Ein Nein ohne jedes Ja zur Judenmission

Wir halten fest: Die Botschaft von der Gnade kann nicht 
einer vermeintlichen jüdischen Werkgerechtigkeit ge-
genüber- gestellt werden. Gnade und Gebot gehören zu-
sammen. Evangelium und Gesetz gehen Hand in Hand. 
Das Neue ist die Bestätigung des Alten. Das Christusge-
schehen spricht dem Bundesvolk Israel Kraft und Wür-
de zu. – Von daher fällt uns wie eine reife Frucht die 
Erkenntnis zu: Es kann keine christliche Judenmission 
geben. Sie ist ausgeschlossen, von allen Prämissen un-
seres Glaubens her, und wäre Negation der bleibenden 
Erwählung des Bundesvolkes, dem unser Herr Jesus 
Christus gerade ein Diener geworden ist. Auf die Frage 
nach einem direkten oder indirekten kirchlichen Missi-
onsauftrag gegenüber dem Judentum kann die Antwort 
nur heißen: Nein, das sei ferne! Vielmehr sind wir mit 
Jüdinnen und Juden hineingerufen in eine – was Mar-
tin Luther leider so nicht zu sagen vermochte – mutua 
consolatio fratrum et sorrorum, in ein wechselseitiges 
Reden und Trösten unter Brüdern und Schwestern. Wir 
sind in eine Weggemeinschaft gewiesen, bei der Fragen 
offengehalten, Wunden geheilt und gemeinschaftliche 
Hoffnungen genährt werden, bis „dass Gott sei alles in 
allem“ (1. Korinther 15,28).

Mit diesen Worten aus dem Korintherbrief öffnet der 
Apostel den weitestmöglichen Horizont auch für eine 
Kirche der Reformation – es ist die Perspektive auf Got-
tes Herrschaft jenseits der Mauern der Kirche, jenseits 
aller religiösen und gesellschaftlichen Abgrenzungen. 
Reformatorische Kirche heute ist eine Kirche der Um-
kehr, indem sie eine dem Dialog verpflichtete Kirche ist. 
Sie steht gemeinsam mit Israel und mit allen Menschen 
im Dienst für den Schalom Gottes: „Denn von Ihm und 
durch Ihn und zu Ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in 
Ewigkeit! Amen“ (Römer 11,36).

Weitere Informationen im Internet unter www.klak.org.

Buber-Rosenzweig-Medaille für Aufarbeitung kirchlicher Judenfeindschaft
presseMeldung

Die Buber-Rosenzweig-Medaille 
2017 geht an die Konferenz Lan-
deskirchlicher Arbeitskreise Chris-
ten und Juden. Der 1978 ins Leben 
gerufene Zusammenschluss von 
Arbeitsgruppen und Beauftragten 
innerhalb der evangelischen Kirche 
widme sich seit Jahrzehnten ent-
schlossen der Aufarbeitung kirch-

licher Judenfeindschaft in Theologie und Praxis, teilte 
der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bad Nauheim 
mit. Die Buber-Rosenzweig-Medaille soll im Rahmen 
der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit am 5. März 
2017 in der Frankfurter Paulskirche überreicht werden.

Weitere Informationen im Internet unter:

www.deutscher-koordinierungsrat.de
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 Studientag „Christen und Juden“ – 
Examensvorbereitung kompakt, 8. Oktober 2016

franzisk a griesser-birnMeyer und axel töllner

Immer wieder begegnen Prüflinge in den Klausuren The-
men aus dem Bereich des christlich-jüdischen Verhält-
nisses. Dies gilt sowohl für die beiden kirchlichen Exa-
mina als auch für das 1. Staatsexamen für das Lehramt. 
Unserer BCJ.Bayern-Hilfskraft Monika Lucas ist bei ihrer 
aktuellen Examensvorbereitung jedoch aufgefallen, dass 
diese Themen in den Repetitorien häufig nur sehr knapp 
oder gar nicht besprochen werden. 

Diese Lücke haben wir bei einem Studientag zur 

kompakten Examensvorbereitung nun erstmalig ge-
schlossen!

Insgesamt acht Teilnehmende sind unserer (selbst-
verständlich bayernweiten) Einladung ins Nürnberger 
Predigerseminar gefolgt, darunter sechs Studierende und 
zwei Vikare. Deren vorbereitete Gliederungen zu bereits 
gestellten Examensaufgaben haben wir dann in einer 
Kollegialen Beratung besprochen: In der Praktischen 
Theologie kamen die Themen „Alttestamentliche Texte 
predigen“ und „Judentum im Religionsunterricht“ zur 
Sprache. Im Alten Testament war im Essay das Thema 
„Der Sabbat im AT“ zu bearbeiten, im Neues Testament 
„Die jüdische Vergangenheit [!] des Paulus“ und in der 
Kirchengeschichte „das Verhältnis von Juden und Chris-
ten in zwei ausgewählten Epochen“. Aus dem Bereich der 
Systematischen Theologie stammten die Klausuren-The-
men „Religiöse Absolutheitsansprüche“, „Judenmission“ 
und „Beschneidungsdebatte“.

Gemeinsam haben wir dann überlegt, auf welche 
Themen die verschiedenen Fächer sich bei den kom-
menden Prüfungszeiträumen beziehen könnten. Rele-
vant schienen uns die drei aktuellen Papiere der EKD 
von 2014, 2015 und 2016 zum Religionsunterricht (PT), 
zu Luther und die Juden (KG) und zur „Judenmission“ 
(SYS/KG). Gleiches gilt auch für die Auswirkungen der 
Debatte um die ELKB-Präambel-Änderung 2012 (SYS) 
oder die Konzeption der ELKB zum Interreligiösen Dia-
log von 2016 (SYS). 

Unser besonderer Dank gilt einer ganzen Reihe von 
BCJ.Bayern-Mitgliedern, die uns mit ihrer fachlichen 
Expertise bei den Vorbereitungen unterstützt haben: 
Jennifer Ebert, Dr. Matthias Hopf, Prof. Dr. Wolfgang 
Kraus, Michael Rummel, Martin Schott und Sebastian 
Wieder. 

Eine Fortsetzung ist fest geplant!

 Schabbat Schalom: Vortrag von Arie Rosen
Erlangen, 22. November 2016

franzisk a griesser-birnMeyer

Auf Einladung von Herr Dr. Luibl (Bildung, Evangelisch), 
Herrn Dr. Horst (Katholische Erwachsenenbildung Erlan-
gen) und mir in meiner Funktion als Dekanatsbeauftrag-
te für christlich-jüdischen Dialog hielt Herr Arie Rosen 
aus Jerusalem am 22. November 2016 einen Vortrag mit 
dem schönen Titel „Schabbat Schalom“. 

Im neu eröffneten Haus der Kirche „kreuz+quer“ be-
grüßte zunächst Anne-Lore Mauer (i.V. Herr Luibl) als 

„Hausherrin“ die Gäste. Da der Abend von BCJ.Bayern 
finanziell gefördert wurde, hatte ich Gelegenheit, in 
meiner Begrüßung BCJ.Bayern und dessen Ziele und 
Aktivitäten ausführlich vorzustellen.

Mit den Worten “Schabbat Schalom“ begrüßen am 
Freitagabend Jüdinnen und Juden in Israel und auf der 
ganzen Welt den wöchentlichen Ruhetag. Am Beispiel 
des Schabbats gab der Referent einen Einblick in die 

kompaktkompaktkompaktEExx
aam

enssvvoorrbbrbr eereitungg

und
Juden

Christen

8. Oktober 2016
10 bis 17 Uhr 
Predigerseminar Nürnberg
Veilhofstr. 24
90489 Nürnberg

Das erwartet Sie:
•	 Gemeinsame	Bearbeitung	bisher	

gestellter	Examensaufgaben	zum	Thema	
Christen	und	Juden	(AT,	NT,	KG,	SYS,	PT/
Fachdidaktik)

•	 Inhaltliche	Inputs	und	Literaturhinweise	
durch	die	Leitung

•	 Austausch	und	Vernetzung

Das erwarten wir:
•	 Erstellung	einer	Gliederung	im	Vorfeld
•	 Anmeldung	bis	15.9.2016	per	Mail	an:	

sekretariat@bcj.de

S t u d i e n t a g

In	Kooperation	mit:

Veranstaltet von:

BCJ.Bayern

Dr. Axel Töllner
Beauftragter	der	ELKB	

für christlich-jüdischen Dialog beim 
Institut	für	christlich-jüdische	

Studien	und	Beziehungen
Augustana-Hochschule

Neuendettelsau
(axel.toellner@elkb.de)

1./2.	Kirchliches	Examen	
(Pfarramt)

1. Staatsexamen 
(Lehramt)

Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A.
Lehrstuhl	für	Praktische	Theologie

Erlangen
(franziska.griesser-birnmeyer@fau.de)

 Bericht über die 6. Rothenburger Woche 
Jüdischer Kultur Le’ Chajim 15.–23. Oktober 2016

oliver gussMann

Die Band Mesinke © Thilo Pohle
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Denkweise des Judentums. Anhand ausgewählter Ex-
ponate erklärte er die Bräuche und Riten, deutete die 
geistige Verbindung des christlichen Sonntags zu der 
jüdischen Wurzel an und gab einige Denkanstöße zur 
Gestaltung des Sonntags. 

Einige Worte zum Referenten selbst: Arie Rosen wur-
de 1971 in Frankfurt am Main als Sohn jüdischer Eltern 
geboren. Mit 15 Jahren wanderte er nach Israel aus und 
absolvierte sein Abitur 1990 in Jerusalem. Nach dem Mi-
litärdienst lebte er 15 Jahre lang im religiösen Stadtteil 
„Kirjat Mosche“ von Jerusalem und studierte Judaistik 
an der religiösen Hochschule „Machon Meir“. Seit 2005 
ist der Sohn von Autorin Lea Fleischmann Mitarbeiter 
der Organisation „Kulturelle Begegnungen“ mit Sitz in 
Jerusalem. Zu ihren Aktivitäten zählt u.a. ein Schulpro-
jekt zum Thema „Schabbat-Sonntag-Ruhetag“, das sie 
regelmäßig an deutschen Schulen durchführen. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.kulturellebegegnungen.org (25.11.2016). 

Bericht über die 6. Rothenburger Woche  
Jüdischer Kultur Le’ Chajim 15.–23. Oktober 2016

oliver gussMann

Mit mehr als 350 Besucherinnen und Besuchern in acht 
Veranstaltungen war die diesjährige Jüdische Kulturwo-
che so gut besucht wie nie zuvor. Dies liegt wohl an 
dem Konzept, auf ein vielfältiges und buntes Programm 
zu setzen, das unterschiedlichen Interessen entgegen-
kommt. Vor allem aber möchte das Vorbereitungsteam 

einen Einblick geben in die vielfältige und lebendige jü-
dische Kultur und Religion.

Gleich zu Beginn der Woche, die vom 15. bis zum 23. 
Oktober stattfand, entführte die Band Mesinke, dessen 
Bandleader Jürgen Groß aus Rothenburg stammt, die 
Zuhörer im städtischen Musiksaal mit Klezmerklängen 

Die Band Mesinke © Thilo Pohle
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in die Welt des jiddischsprachigen osteuropäischen Ju-
dentums. Mesinke durfte in diesen Tagen das 25-jährige 
Jubiläum feiern.

Im Kulturforum Rothenburg zeigte die Rothenburger 
Realschul-Filmgruppe unter der Leitung von Thilo Pohle 
den erschütternden Film „Wenn lang die Bilder schon 
verblassen...“. In dem Film wurden Zeitzeugenberichte 
von Bewohnern des Konzentrationslagers Theresienstadt 
den propagandistischen Filmaufnahmen des Hitlerregi-
mes gegenübergestellt. Auch einige Rothenburger Juden 
wie Samson Wurzinger, Sigmund und Bella Lissberger, 
Rosa Hamburger und Jonas Gottlob waren in das KZ 
Theresienstadt verschleppt worden, und hatten es nicht 
überlebt.

Ein weiterer Film im Rothenburger Kino wandte sich 
auf satirische Weise den Problemen von Staat und Ge-
sellschaft im heutigen Israel zu. Hintergrund des Films 
„Atomic Falafel“ ist das offene, aber staatlicherseits nie-
mals zugegebene Geheimnis, dass Israel Atombomben 
besitzt. In der bissigen Komödie ging es um Verwick-
lungen, die es geben kann, wenn ein deutscher Atom-
waffeninspekteur nach Israel kommt und sich in eine 
Falafel-Verkäuferin verliebt.

Der Leichtigkeit des jüdischen Lebens am Mittelmeer 
waren die Tänze aus Israel gewidmet. Die Tänze leite-
ten die Rothenburger Tanzlehrerinnen Steffi Mönikheim 
und MarionVetter an. Mit der israelischen Musik, die so 
viel Lebensfreude vermittelt, wurde das Tanzen zu einem 
besonderen Erlebnis. Getanzt wurden Kreis- und ande-
re Tänze z.B. die sogenannte Figaroaufstellung, in der 
sich Paare gegenüber stehen. So lassen sich gemeinsam 
Figuren tanzen wie beispielsweise ein Dosado oder eine 
Mühle. Durch Weitergehen zum nächsten Paar haben die 
Tänzer bei jedem Durchgang ein neues Gegenüberpaar. 

Kirchenmusikdirektor Ulrich Knörr spielte in der 
St.-Jakobs-Kirche vor aufmerksamen Zuhörern Werke 
der selten gehörten synagogalen Orgelmusik, darunter 
aus den „Zwölf Präludien für Orgel zum gottesdienst-
lichen Gebrauch nach alten Synagogen-Intonationen“ 
von Moritz Deutsch (1818–1892). Jüdische Orgelwerke 
wurden vor dem Holocaust in vielen liberalen Synago-
gen gespielt. Teilweise gabe es über den Einbau einer 
Orgel heftigen Streit in  den jüdischen Gemeinden. Doch 
Kantoren wie Louis Lewandowski (1821–1894) wünsch-
ten sich, dass die Orgel den Gemeindegesang im Syna-
gogengottesdienst unterstützte.

Mit jüdischen Märchen aus Geschichte und Gegen-
wart entführten Juliane Dehner und Oliver Gußmann 
zahlreiche Zuhörer in die jüdische Märchenwelt. Dies ist 
eine Welt voller Charme und Witz, voller Hintersinn und 
Tiefgründigkeit. Die große Erzählung, die „Haggada“, 
berichtet vom Auszug aus Ägypten. Doch erinnert man 
sich an den Auszug so, dass die beim Festmahl Versam-
melten an den Tisch der Israeliten zurückversetzt wer-
den und zusammen mit ihnen ins Heilige Land ziehen. 
Anders als europäische Märchen, wie wir sie kennen, 
sind jüdische Geschichten weniger grausam und weni-
ger dramatisch. Jüdische Märchen beschreiben tägliche 
Begebenheiten und sagen dadurch viel über Land, Leute 
und die jüdische Kultur aus. Behutsam führen sie dabei 
dem Zuhörer die wirklich wichtigen Dinge des Lebens 
vor Augen. Mit einer starken Bühnenpräsenz erreichte 

Juliane Dehner auch die Zuhörer in den letzten Reihen 
des Burgtorheaters mit Märchen wie „Zwei Wäscherin-
nen am Pessachabend“ oder „Der Bäckerlehrling“.

Sagy Cohen ist Hobbykoch und von Israel nach 
Deutschland eingewandert. In Deutschland ist es ihm ge-
lungen, durch ein breit gefächertes Bildungsprogramm 
Menschen über die Lebensverhältnisse in Israel zu infor-
mieren. Teil des Programms ist eine Einführung in die 
jüdische Kochkultur, die mit Rezepten gleich ausprobiert 
werden konnte. Die jüdische Küche hat neben dem Ver-
bot, Schweinefleisch zu essen oder Milchiges und Flei-
schiges zusammen zu genießen, zahlreiche Kochregeln 
hervorgebracht, die besondere Mahlzeiten (z. B. lang 
köchelnde Sabbatgerichte) und Essen im Festjahr (z.B. 
Äpfel mit Honig an Neujahr) kreiert haben. Daneben gibt 
es natürlich die unterschiedlichen Einflüsse der Länder, 
in denen Juden leben, z.B. Rezepte aus dem Jemen oder 
dem osteuropäischen Judentum, die durch Einwanderer 
nach Israel importiert wurden.

Die Kochgruppe durfte sich in der Werkküche der Be-
rufsschule entfalten und anschließend die Gerichte bei 
einem Festmahl genießen.

Auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks und 
des Vereins Alt-Rothenburg sprach die Heidelberger Ar-
chitekturforscherin Stefanie Fuchs (M.A.) über ihr Dis-
sertationsthema „Jüdische Ritualbäder“. In einem reich 
bebilderten Vortrag zeigte sie die rechtlichen Voraus-
setzungen und Bauformen von Mikwen auf. Die Min-
destmenge des Wassers einer Mikwe beträgt 292 bis 520 
Liter. Das Ritualbad dient der rituellen Reinigung: man 
betritt es in körperlich reinem Zustand, legt die Kleider 
ab und taucht unter Segenssprüchen ein bis drei Mal 
unter, wobei das Wasser jede Stelle des Körpers umflie-
ßen muss. Auch heute wird die Mikwe von Juden wie-
der entdeckt, besonders bei Lebensumbrüchen oder nach 
Krisen. 

Man kennt zwei Bauformen von Mikwen, die mit 
Stufen alle zum Grundwasserspiegel hinunterreichen. 
Bis zum 14. Jahrhundert baute man 10 bis 25 Meter tiefe 
monumentale Schachtmikwen in der Nähe von Synago-
gen, wie z.B. in Worms oder Speyer. Später baute man, 
wie in Rothenburg, schmucklose kleine Kellermikwen in 
Privathäusern. Nach dem Vortrag besichtigten die Zu-
hörer die Rothenburger Mikwe in der Judengasse 10. 
Das Gebäude befindet sich seit diesem Jahr im Besitz 
des Vereins Alt-Rothenburg und soll fachgerecht wieder 
hergestellt werden.

Die Jüdische Kulturwoche wird vom Evangelischen 
Bildungswerk Rothenburg getragen und von der evan-
gelischen Kirche, der Stadt Rothenburg, dem Kulturfo-
rum Rothenburg, dem Verein Begegnung Christen und 
Juden und vielen anderen unterstützt. Die Woche heißt 
„Le Chajim“ („Auf das Leben!“), weil sie trotz der un-
tergegangenen jüdischen Gemeinde von Rothenburg an 
das jüdische Leben der Stadt erinnern will. Sie findet 
jährlich um den 22. Oktober statt, dem Tag, an dem die 
letzten Rothenburger Juden im Jahr 1938 die Stadt unter 
Zwang verlassen mussten. Zum Vorbereitungsteam der 
Jüdischen Woche gehören Brigitte Wagner (Montesso-
rischule), Thomas Wanck, Johanna Kätzel (Kulturbeauf-
tragte der Stadt Rothenburg) und Pfarrer Oliver Guß-
mann (Evangelisches Bildungswerk). 
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Das Junge Forum Neuendettelsau berichtet: 
Vortrag in Ansbach von Axel Töllner zum Thema  

»Reformation und die Juden – ein schwieriges Erbe«
sebast ian bier

Martin Luther ist aufgrund seines Jubiläumsjahres der-
zeit mindestens so medienpräsent wie unsere zeitgenös-
sische Prominenz. Er wird gelobt und gefeiert, als Re-
formator, als Verfechter des Glaubens und, nicht zuletzt, 
als Bibelübersetzer. Ein Aspekt der Reformation, der eher 
selten beleuchtet wird, wirft jedoch seit 500 Jahren sei-
nen Schatten auf den so bejubelten Pfarrer und seine 
Kollegen: Der Antisemitismus. Um ebendiese Lücke in 
den Köpfen einiger Erwachsener zu tilgen und über die 
damaligen Missstände aufzuklären, lud Pfarrer Dr. Axel 
Töllner, Leiter des Instituts für Christlich-Jüdische Stu-
dien und Beziehungen an der Augustana Hochschule, 
am 8. November in das Gemeindezentrum St. Gumber-
tus in Ansbach ein. Die Augustana Hochschule folgte 
dem Aufruf und reiste, organisiert vom Jungen Forum 
von BCJ.Bayern, mit acht Studierende an, womit sie 
knapp ein Viertel der etwa 30-köpfigen Zuhörerschaft 
ausmachte.

Der Vortrag von Pfarrer Dr. Axel Töllner mit dem 
Titel Reformation und die Juden – ein schwieriges Erbe 
begann mit einer allgemeinen Einführung in die gesell-
schaftliche Stellung der Juden zur Zeit der Reformation. 
Der Antisemitismus war in Europa präsent und verbrei-
tet, sollte sich aber durch die Schriften der Reformato-
ren noch verschärfen. Er wies darauf hin, dass Luther 
keine rassistischen Motive in seiner Judenfeindlichkeit 
verfolgte, wohl aber in den Juden eine Bedrohung des 
christlichen Glaubens und der christlichen Botschaft 
sah. Er konnte schlicht nicht verstehen, warum die Ju-
den sich nicht zu Jesus Christus bekennen wollten, ver-
suchte er doch immer wieder zahlreich zu missionieren 

und sie von seinem Glauben zu überzeugen. War er am 
Anfang seiner Wirkungsgeschichte noch verhaltener in 
seinen Anfeindungen, erfuhren wir, dass er später im-
mer offensiver gegen die Juden und ihre Verweigerung 
des Bekenntnisses zu Christus schrieb und sprach. 1543 
begann mit Die Juden und ihre Lügen eine Serie anti-
judaistischer Publikationen, in den Luther sie als dem 
Teufel verfallen und sogar nicht-menschlich beschrieb 
und bezeichnete. Einige Wissenschaftler ziehen die Ur-
sachengeschichte des Holocaust bis zu diesen Aussagen 
Martin Luthers zurück.

Luther mag getrieben gewesen sein von seiner ge-
wichtigen eschatologischen Vorstellung und dem re-
alistischen allgegenwärtigen Teufelsglauben; dass 
Veröffentlichungen und Aussagen dieser Art nicht zu 
entschuldigen sind, steht dennoch außer Frage.

Der Vortrag verschaffte einen umfassenden Einblick 
in die jüdische Situation der Reformationszeit und regte 
zum weiteren Forschen und Nachdenken an. Die zahlrei-
chen Rückfragen aus dem Publikum waren Beweis da-
für, dass das Thema allgemein zu wenig beleuchtet wird 
und dass großes Interesse und Klärungsbedarf bestehen. 
Es wurde deutlich, dass der Dialog zwischen Juden und 
Christen zwar einen weiten Weg gekommen, jedoch 
noch lange nicht am Ziel ist. Die gemeinsame Geschich-
te muss noch viel mehr reflektiert und diskutiert werden, 
und wir alle müssen uns zwingen, die Augen für diese 
und ähnliche ungemütliche Wahrheiten zu öffnen und 
sie nicht zu ignorieren oder zu verdrängen.

Pfarrer Dr. Axel Töllner bei seinem Vortrag in Ansbach © Sebastian Bier
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Das Junge Forum Neuendettelsau berichtet: 
Workshop zum Thema » Israel – Migration, Zentrum und Peripherie  

von Anfang bis heutzutage«, 25. November 2016
hanna lechler

Am Freitag den 25.11.2016 wurde an der Augusta-
na-Hochschule ein Workshop zum Thema „Israel - 
Migration, Zentrum und Peripherie von Anfang bis 
heutzutage“ angeboten. Als Referent war Yuval Rubo- 
vitch aus Israel eingeladen, der seit 2012 in Leipzig sei-
ne Dissertation zum Thema „Deutsche Sozialdemokratie, 
die Judenfrage und den Zionismus vor dem Ersten Welt-
krieg und zwischen den Kriegen“ schreibt.

Der Workshop wurde mit einer Präsentation über die 
allgemeine politische und gesellschaftliche Situation Is-
raels eingeleitet. Besonders eingegangen wurde dabei 
auch auf die geographische Lage Israels und den Konflikt 
am Gazastreifen.  Mit einem kurzen Filmausschnitt der 
schwarz-weiß Komödie „Sallah – oder: Tausche Tochter 
gegen Wohnung“ gelang dann eine gute Überleitung zu 
dem Thema Migration in der zionistischen Bewegung. 
Nach einer Pause war dann Zeit für Rückfragen und Dis-
kussionen.

Am Abend wurde noch ein Filmabend in der Au-
gustana-Bar angeboten. Der Film „Turn left at the End of 
the World“ handelt von zwei kulturell sehr verschiede-
nen Familien – einer marokkanischen Familie und einer 
indischen Familie – die in einer Einwanderer-Kolonie Is-
raels leben. Im Mittelpunkt steht die enge Freundschaft 
der gleichaltrigen Töchter Nicolle und Sarah.

Der Referent Yuval Rubovitch in der Bar der Augustana-Hochschule Neuendettelsau. © Hanna Lechler
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Kulturpreis des Frankenbundes für Oliver Gußmann
presseMeldungen

©  Sonntagsblatt 44 (2016), S.25 ©  FLZ 2016
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Neuer Leiter der BRÜCKE-KÖPRÜ in sein Amt eingeführt 
23. Oktober 2016

franzisk a griesser-birnMeyer

Frau KRin Dr. Maria Stettner vom Referat für Ökumene 
und Interreligiösen Dialog der ELKB und Dekan Christi-
an Kopp vom Ev.-Luth. Dekanat Nürnberg hatten BCJ.
Bayern zur Amtseinführung von Herrn Dr. Thomas 
Amberg als theologischen Leiter des Begegnungszent-
rums BRÜCKE-KÖPRU (Begegnung von Christen und 
Muslimen) (www.bruecke-nuernberg.de) eingeladen. 

Vorstandsmitglied Franziska Grießer-Birnmeyer hat die 
Glück- und Segenswünsche von BCJ.Bayern zum Amts-
antritt überbracht sowie ein Buchgeschenk überreicht: 
„Jerusalem“ mit Rezepten und Geschichte aus der Stadt, 
die Menschen jüdischen, christlichen und muslimischen 
Glaubens heilig ist. Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit!

Veranstaltungshinweis

Weihnachtsgeschichte der Puppenkiste läuft in 
gut 200 Kinos

Der Kinofilm über die biblische Weihnachtsgeschichte 
der Augsburger Puppenkiste wird im Advent in mehr als 
200 Filmtheatern zu sehen sein. Der Film werde an den 
vier Adventssonntagen bundesweit in die Kinos kom-
men, zusätzlich werden einige Kinos den Film auch an 
Heilig Abend zeigen, sagte Theaterleiter Klaus Marschall. 
Außerdem sei er in gut einem Dutzend Filmtheatern in 
Österreich zu sehen. In der Augsburger Puppenbühne 
wurde dafür an zwei Tagen das Theaterstück einmal ohne 
und einmal mit Publikum gefilmt. Die Theateratmosphä-

re des Stücks solle so auch im Kino erhalten bleiben. 
Die Puppenkiste hatte die Weihnachtsgeschichte nach 
dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium erstmals im 
Advent 2014 aufgeführt. In der Geschichte treten unter 
anderem sprechende Tiere, wie der Esel Noel, ein König 
Melchior mit österreichischem Akzent und ein jiddisch 
sprechender Erzengel Gabriel auf. Zusammen mit dem 
Kinofilm sollen auch eine Musik-CD und ein Hörspiel 
herauskommen, bei dem Schauspielerin Martina Gedeck 
die Rolle der Erzählerin übernimmt. Filmstart ist der 27. 
November 2016.

Pfarrer Dr. Thomas Amberg bei seiner Einführung © Franiska Grießer-Birnmeyer
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 Literaturhinweise

Die Ausgabe 2 (2016) der Nachrichten der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern erschien unter dem 
Titel „Ein langer Weg. Der Dialog zwischen Christen und 
Juden hat viel erreicht, ist aber noch längst nicht am 
Ziel.“

Neben Beiträgen der BCJ.Bayern-Mitglieder Dr. Axel 
Töllner, Prof. Dr. Wolfgang Kraus, Dr. Gerhard Gronau-
er und Dr. Johannes Wachowski sind weitere AutorIn-
nen u.a. der Vorsitzender des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Dr. Josef Schuster sowie der Direktor der 

Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Prof. Dr. Doron Kiesel, sowie Prof. Dr. Gury Schnei-
der-Ludorff, Mitglied des Direktoriums des Instituts für 
Christlich-Jüdische Studien und Beziehungen an der 
Augustana Hochschule Neuendettelsau.

Das Heft ist auch im Internet zugänglich und fin-
den Sie unter http://nachrichten.bayern-evangelisch.de/
downloads/2016-2-komplett_Internet.pdf.

Inhalt

4 Eine wichtige Wegmarke
Im Juni eröffnet das Institut für Christlich-Jüdische Studien und Beziehungen
Michael Mädler, München

5 Das schwere Erbe
Judenfeindschaft erkennen und überwinden
Axel Töllner, Nürnberg

8 Alles andere als selbstverständlich
Eine Würdigung des christlich-jüdischen Dialogs
Josef Schuster, Würzburg

10 Rückkehr des Antijudaismus?
Christliche Hermeneutik des Alten Testaments im Angesicht des Judentums
Michael Pietsch, Neuendettelsau

13 Im Mantel des Propheten
Der Weltrat der Kirchen gegen Israel
Wolfgang Stegemann, Neuendettelsau

16 »Ihr seid nicht Kinder der Verheißung«
Die Reformatoren und die Juden
Gury Schneider-Ludorff, Neuendettelsau

19 »Mehr als Steine« 
Der Synagogen-Gedenkband Bayern
Wolfgang Kraus, Saarbrücken

22 Deutschlands zweite Chance
Ein Zwischenruf zur Integrationsdebatte
Doron Kiesel, Erfurt

25 »Errette, die man zum Tode schleppt«
Wo das Gedenken an die jüdischen NS-Opfer in der Gemeinde verortet werden kann
Gerhard Gronauer, Dinkelsbühl

28 Die »Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext«
Bemerkungen zu einem erfolgreichen Format homiletischer Anleitungsliteratur
Johannes Wachowski, Wernsbach

 Neuer Leiter der BRÜCKE-KÖPRÜ in sein Amt eingeführt
23. Oktober 2016

franzisk a griesser-birnMeyer

Pfarrer Dr. Thomas Amberg bei seiner Einführung © Franiska Grießer-Birnmeyer

2/16

Ein langer Weg
Der Dialog zwischen Christen und Juden  

hat viel erreicht,  
ist aber noch längst nicht am Ziel



PredigtmeditationenPlus 
im christlich-jüdischen Kontext 

Zur Perikopenreihe III  
Plus 

 
Gottes Gesalbte: Priester – Könige – Propheten 

Solus Christus neu gelesen 
Erscheinungsdatum: November 2016, 476 Seiten Preis: 16,80 € + Versandkosten. 

Im Abonnement: 12,00 € + Versandkosten ISBN (13-stellig) 978-3-9816903-2-3 
 
Aus dem Geleitwort des Ehrenvorsitzenden des Deutschen Koordinierungsrates der christlich-
jüdischen Gesellschaften Rabbiner Dr. h.c. Henry Brandt 
 
„Als in den 1950er Jahren Überlebende der Schoa und Christen begannen, das nahezu zweitausendjährige 
Schweigen von Christentum und Judentum in Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu beenden, war 
damit noch längst nicht sichergestellt, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer Gemeindearbeit auch Wege finden 
konnten, um jüdische Sichten auf die Bibel zu respektieren. Seit 1958 haben die Aktion Sühnezeichen – 
Friedensdienste einerseits und das 1978 ins Leben gerufene Programm Studium in Israel andererseits 
entscheidenden Anteil an den christlich-jüdischen Gesprächen, ja auch am gemeinsamen Forschen des biblischen 
Erbes. So war es denn folgerichtig, dass anlässlich des 10. Jahrestages des Bestehens dieser einmaligen 
Einrichtung, 1988, Studium in Israel vom Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet wurde. 
Der christlich-jüdische Dialog hat im Kern den respektvollen Diskurs über die gemeinsamen Schriften und ihre 
unterschiedlichen Formen der Rezeption. Luthers hermetisch-christologische Interpretation der Bibel, die keinen Platz 
für Juden in seiner Welt fand, ist ersetzt durch eine Pluralität einer Hermeneutik, die verschiedene Sichtweisen 
gleichberechtigt nebeneinander setzt. Von einer christologischen Lesart über die wissenschaftliche Bibelkritik bis hin 
zu der über zwei Jahrtausende entwickelten jüdischen Auslegung der Bibel wird in den Predigtmeditationen Raum 
geschaffen für differenzierte Sichtweisen des gleichen Textes. Dass Absolventen des Studienprogramms nun schon 
über 20 Jahre mit großem Engagement für die verschiedenen Perikopenreihen wöchentliche Predigtmeditationen 
erstellen, ist für sich genommen schon bemerkenswert. Da nun aber die ab Herbst 2018 geltende neue 
Perikopenordnung vermehrt Texte aus der hebräischen Bibel in den gottesdienstlichen Gebrauch der evangelischen 
Kirche stellt, ist die Fortsetzung dieser von Studium in Israel herausgegebenen Predigtmeditationen von besonderer 
Bedeutung. […]  
2017 begeht die Evangelische Kirche in Deutschland das 500-jahrige Reformationsjubiläum – 1933 feierten die 
Nationalsozialisten den 450. Geburtstag Martin Luthers als einen großen Deutschen und im Sinne eines rassischen 
Antisemitismus, ja, in dieser Zeit wurde z. B. in Halle ein Institut eingerichtet, um einen arischen Jesus zu kreieren. 
Gut und Böse, fruchtbare auch kontroverse Diskurse und hermetischer Katechismus liegen dicht beieinander, denn 
sie beziehen sich auf die gleichen Texte, freilich in verschiedenen Traditionen. Diese im Plusteil dieser 
Predigtmeditationen abgehandelten und hergeleiteten Sichten ergänzen die Predigtmeditationen zu den einzelnen 
Sonntagen in grundsätzlicher Weise und geben Anlass zur Hoffnung, dass dieser Dialog nicht nur auf der Ebene der 
Prediger in Kirchen und Synagogen abgehandelt wird, sondern auch in die Tiefe der Gemeinde hineinwirkt. 
In diesem Sinn – weiter so!“ 
 
Versand und Bestellung 
Nachbestellungen werden von Berlin aus verschickt. Bitte wenden Sie sich im Falle von Nachbestellungen, 
Adressaktualisierungen und alle den Versand sowie das Abonnement betreffenden Fragen an: 
Wolfram Burckhardt (Kulturverlag Kadmos/Readymade Buchsatz), Waldenserstr. 2-4, 10551 Berlin, 
Tel.: 030-39789394, Fax: 030-39789380, Email: (= bevorzugter Kontaktweg): vertrieb@kulturverlag-kadmos.de 
 
Bei Fragen zur Rechnung und Buchhaltung wenden Sie sich bitte an: 
Timo Puckhaber, Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 
in Deutschland e. V. (aej), Otto-Brenner-Straße 9, 30159 Hannover 
Fon: 0511/1215-126, Fax: 0511/1215-226. E-Mail: pu@aej-online.de 
 
An den Kadmosverlag 030-39789380 oder Email: (= 
bevorzugter Kontaktweg): vertrieb@kulturverlag-kadmos.de 

Name_________________________________________________________________ 
 
 
Anschrift______________________________________________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift______________________________________________________ 

O Ich subskribiere die 
„Predigtmeditationen im christlich-
jüdischen Kontext“ 
(12 € + Versandkosten). 
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Stud. theol. sebastian bier studiert Evangelische 
Theologie auf Pfarramt an der Augustana Hochschule 
Neuendettelsau.

Pfrin. Jennifer ebert ist Wissenschafliche Mitarbeite-
rin im DFG-Graduiertenkolleg „Präsenz und implizites 
Wissen“ in Erlangen, arbeitet an einer Dissertation bei 
Prof. W. Schoberth und ist Mitglied im Vorstand von 
BCJ.Bayern.

Dr. oliver gussMann ist Touristenpfarrer in Rothen-
burg, Vorsitzender des Evangelischen Bildungswerkes 
Rothenburg und langjähriges BCJ.Bayern-Mitglied.

franziska griesser-birnMeyer M.A. ist Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische 
Theologie des Fachbereichs Theologie der Friedrich-Al-
exander-Universität Erlangen-Nürnberg, Mitglied im 
Vorstand von BCJ.Bayern und dort verantwortlich für 
das JUNGE FORUM.

Stud. theol. hanna lechler studiert Evangelische 
Theologie auf Pfarramt an der Augustana Hochschule 
Neuendettelsau.

Jonas leipziger M.A. ist Wissenschaftlicher Assistent 
am Lehrstuhl für Bibel und Jüdische Bibelauslegung an 
der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbe-
reich 933 „Materiale Textkulturen“ der DFG sowie u.a. 
Mitglied der AG Juden und Christen beim Deutschen Ev. 
Kirchentag.

hans-Jürgen Müller ist Pfarrer in Wüstenselbitz und 
Mannsflur und Vorsitzender des Evang. Bildungswerkes 
im Dekanat Münchberg.

Dr. frederek Musall ist Professor für Jüdische Phi-
losophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für 
Jüdische Studien Heidelberg und u.a. Mitglied des Vor-
standes der AG Juden und Christen beim Deutschen 
Evangelischen Kirchentag sowie Wissenschaftliches Bei-
ratsmitglied des Instituts für Islamische Studien.

Wolfgang oertel ist Pfarrer in Untersteinach, Mit-
glied der Synode der EKD und Mitglied im Vorstand von 
BCJ.Bayern.

Dr. axel töllner ist Pfarrer und Landeskirchlicher Be-
auftragter für den christlich-jüdischen Dialog beim Ins-
titut für christlich-jüdische Studien und Beziehungen an 
der Augustana-Hochschule 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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