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EDITORIAL

Der achte Tag des Chanuckafestes fällt in diesem Jahr auf den 24. Dezember. 
So wünsche ich Ihnen noch ein Chag Sameach und unseren christlichen Leserinnen und Lesern wünsche 

ich gesegnete und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Ich bin dankbar für dieses Jahr, in dem wir die Stelle am An-Institut besetzten konnten, in dem unserer 

Vorstandsarbeit mit der Wiederwahl wertgeschätzt wurde und in dem wir die Geschäftsstelle nach Neuendettelsau 
verlegt haben. Ich danke allen, die uns hier unterstützt haben. Ohne die Vordenker und Fürsprecher in der Synode, 
gäbe es dieses Modell des Institutes als Arbeitsplatz des Geschäftsführers und Landeskirchlichen Beauftragten 
nicht. Das macht noch einmal das Grußwort von Fritz Schrot deutlich, das er zur Einführung von Dr. Axel Töllner 
in Nürnberg sprach.

Gerade unsere besondere Struktur entspricht am besten auch der Sonderstellung der Beziehung der Kirche 
zum Judentum.

Grüß Gott und Schalom!

Ihr Johannes Wachowski
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AKTUELLE HINWEISE

DER NEUE INTERFAITH KALENDER 2015 IST DA 

Wie in den vergangenen Jahren veröffentlicht die 
Israel Interfaith Association auch für das Jahr 2015 
wieder einen besonderen Kalender, in dem alle 
jüdischen, christlichen - der westlichen und der östli-
chen Christenheit - und islamischen Feiertage ver-
zeichnet und erklärt sind, dieses Jahr wieder als Post-
kartenkalender. Das Kalendarium enthält den ge-
wöhnlichen wie den jüdischen und islamischen Ka-
lender.

Die Bildmotive sind von derselben israelischen 
Grafikerin wie in den vergangenen Jahren gestaltet 
und entstammen der jüdischen, christlichen und mos-
lemischen Welt. Auf der Rückseite jeden Blattes findet 
sich eine Beschreibung zu den jeweiligen Festen und 
zu den Postkartenmotiven in Englisch, Deutsch, Heb-
räisch und Arabisch.

Preis: �€ 14 , incl. Versandkosten; weitere  Informatio-
nen unter 
http://lee-achim.de/html/i-faith/index2.htm

INTERRELIGIÖSER KALENDER „MITEINANDER 
2015“ ERSCHIENEN

Dass Menschen unterschiedlichen Glaubens nicht nur 
nebeneinander her leben, sondern sich gegenseitig 
wahrnehmen und respektieren, ist das Ziel des be-
währten Kalenders „Miteinander. Juden - Christen - 
Muslime“, den das Institut für Kirche und Gesellschaft 
auch für das kommende Jahr 2015 wieder herausgibt. 
Die interreligiös besetzte Redaktionsgruppe hat in 
diesem Jahr Bildmotive ausgewählt, die den gläubigen 
Menschen ins Zentrum stellen: Junge und alte Men-
schen, Frauen und Männer, einfache Gläubige und 
religiöse Würdenträger. Sie alle sind vereint in Gebet 
und Verkündigung.

Zu den Bildern, die bis auf wenige Ausnahmen 
noch nicht an anderer Stelle erschienen sind und 
sämtlich aus der Ruhrgebietsregion stammen, bietet 
der Kalender Informationen zu den wichtigsten Feier-
tagen der drei monotheistischen Religionen. Zum ei-
nen soll so Wissen über die drei Religionen vermittelt 
werden, zum anderen mag der Kalender anregen, 
Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde zu ihren je-
weiligen Feiertagen Grüße und Glückwünsche zu sen-
den.

Erschienen ist der Kalender beim Luther-Verlag 
in Bielefeld und kann dort oder in jeder Buchhand-
lung zum Preis von �€ 9,90 bestellt werden. Weitere 
Informationen zum Kalender unter 
http://www.lutherverlag.de/Kalender/Miteinander-201
5::752.html

Interreligiöser KalenderJuden - Christen - Muslime Miteinander 2015
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VORSTELLUNG VON KR DR. AXEL TÖLLNER
ALS NEUEM LANDESKIRCHLICHEN BEAUFTRAGTEN 

FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHEN DIALOG

Axel Töllner

Seit 1. September bin ich neuer Landeskirchlicher 
Beauftragter für christlich-jüdischen Dialog in der 
bayerischen Landeskirche. Ich freue mich auf Einla-
dungen in Kirchengemeinden und Pfarrkapitel, um 
über Fragen des christlich-jüdischen Verhältnisses zu 
diskutieren. Ich freue mich darauf, mit Studentinnen 
und Studenten an der Augustana Entdeckungen in der 
jüdischen Tradition und im jüdischen Leben heute zu 

machen und dort ein Institut für christlich-jüdische 
Studien aufzubauen. Ich freue mich darauf, die Kir-
chenleitung zu beraten und mich mit denen auszutau-
schen, die sich in anderen Landeskirchen um den 
christlich-jüdischen Dialog kümmern. Und ich freue 
mich darauf, von Jüdinnen und Juden in Bayern und 
anderswo zu hören, was sie beschäftigt, wie sie sich 
selbst verstehen und was sie von uns als Kirche 
erwarten. 

Ich selbst bin 46 Jahre alt, verheiratet, Vater 
eines 15-jährigen Sohnes und lebe in Nürnberg. In 
den letzten drei Jahren habe ich beim Synagogen-Ge-
denkband Bayern mitgearbeitet und dabei viel über 
die Geschichte der unterfränkischen Judenheit gelernt. 
Davor war ich nach der Promotion und meiner z.A. 
Zeit in Lauf an der Pegnitz seit 2005 Gäste- und Tou-
ristenpfarrer in Nürnberg St. Sebald. Schon vor 20 
Jahren bin ich nach einem Studienjahr an der Hebräi-
schen Universität Jerusalem nach Deutschland zu-
rückgekommen. Die Fragen von dort begleiten mich 
seitdem im Studium, bei der Promotion und im Pfarr-
dienst: Was ist eigentlich christlich, was ist jüdisch? 
Was verbindet uns, was trennt uns? Wie haben christ-
liche Traditionen an der Ausgrenzung, Verfolgung 
und Vernichtung jüdischer Menschen mitgewirkt? 
Was muss sich ändern, weil wir uns von der bibli-
schen Botschaft über Gottes unveränderliche Treue 
zum jüdischen Volk entfernt haben. Und was bedeutet 
all das für mein Beten, Predigen, Lehren und Leben 
als Christ und als Pfarrer?

Und wenn ich nicht im Dienst bin, dann findet 
man mich zum Beispiel beim Singen im Chor oder 
beim Kochen (einschließlich Essen und Trinken) mit 
meiner Familie und Freunden,  mit meiner Frau im 
Theater oder mit unserem Sohn im Fußballstadion 
beim 1. FCN.
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GRUßWORT ZUR EINFÜHRUNG DES BEAUFTRAGTEN FÜR DEN 
CHRISTLICH-JÜDISCHEN DIALOG, KIRCHENRAT AXEL TÖLLNER

Fritz Schroth

Der Beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog, 
der heute mit Kirchenrat Axel Töllner  eingeführt 
wurde, enstand nicht am grünen Tisch aufgrund von 
Ergänzungsüberlegungen, sondern aufgrund der Not-
wendigkeit, die eine Entwicklungsgeschichte hat:
1998 hat die Landessynode als Kirche der EKD sich 
mit dem Verhältnis zu den Juden in Kirche, Gesell-
schaft und dem Terroerregime der Nationalsozialisten 
in Nürnberg beschäftigt und die Grundlage für die 
weitere Entwicklung gelegt.

Dass es soweit kam, ist dem nachhaltigen 
Mahnen des BCJ, Begegnung Christen und Juden zu 
verdanken, der hier eine grundsätzliche Arbeit geleis-
tet hat, oft genug auch gegen gängige Vorbehalte im 
Raum von Kirche und Theologie. Das war auch der 
Grund, dass die Landessynode, auf Vorschlag meines 
Ausschusses WuÖ, den BCJ als ihren ersten An-
sprechpartner für die damit zusammenhängenden 
Fragen benannte. Heute möchte ich an dieser Stelle 
dem Verein für die Begegnung Christen und Juden, 
öffentlich für diese von ihr geleistete Arbeit herzlich 
danken! Durch sein nachhaltiges Dranbleiben und der 
gediegenen Arbeit im Grundsätzlichen, hat der BCJ 
hat den großen und entscheidenden Anteil für die 
heutige Einführung von Dr. Axel Töllner.

Zur weiteren Entwicklung gehört die aus dem 
in Nürnberg beschlossenen Arbeitsauftrag, das Thema 
nicht als abgeschlossen zu sehen, sondern genauer 
hinzusehen, auch auf die damit verbundenen schwie-
rigen Zusammenhängen, Israel und der Nahostkon-
flikt. Es ist eine Geschichte im Nahen Osten, aus der 
wir uns aufgrund unserer Schuldverflechtung im Drit-
ten Reich, nicht herauslösen können. 

Dies führte zur ersten Synodalreise im Jahr 
2005 nach Israel und Palästina. Daraus resultierten 
zwei Folgen: die Gastprofessur jüdischer Persönlich-
keiten, der auf einen Vorschlag von Professor Dr. 
Helmut Utzschneider zurückgeht, an bayrischen theo-
logischen Ausbildungsstätten und mein Antrag zur 
Ergänzung unserer Kirchenverfassung im Grundarti-
kel. Nach einem hohen Aufwand im Gemischten Aus-
schuss Kirchenverfassung und einer breiten Diskussi-
on in Kirchengemeinden, Dekanaten, theologischen 
Lehrstühlen und Einzelpersönlichkeiten, beschloss vor 
3 Jahren die Landessynode in Augsburg, ohne Gegen-
stimmen, bei nur drei Enthaltungen die Ergänzung 
des Grundartikels im Verhältnis zum alttestamentli-
chen Bundesvolkes.

Am Rande jener Synode in Augsburg wurde 
von Professor Dr. Utzschneider der Gedanke eines An-
Instituts bei der Augustana-Hochschule geboren.

Die Notwendigkeit eines Beauftragten ergibt 
sich unter anderem aus der Erkenntnis, dass Antise-
mitismus und Antijudaismus nicht eine Frage der 
Vergangenheit ist, sondern der Gegenwart – auch in 
der Mitte unserer Kirche! Es ist nur politsch nicht op-
portum dies öffentlich zu äußern. Im jüngsten Kon-
flikt Gazakonflikt  wurde das mehr als deutlich. Hier 
ist eine der bleibenden Aufgabe für den Beauftragten 
im christlich-jüdischen Dialog. Natürlich gehört Vieles 
weitere dazu, wie das Gespräch mit dem Judentum. 
Oder auch einen kompetenden Ansprechpartner in der 
Landeskirche wenn es um diese Fragen geht, zu ha-
ben.

Mein Dank gilt dem Landeskirchenrat insge-
samt, besonders aber Oberkirchenrat Michael Martin, 
dass diese Stelle errichtet wurde.

Ihnen, lieber Herr Dr. Axel Töllner wünsche ich 
einen guten Beginn und eine gelingende Vernetzung 
aller Beteiligten, vom Landeskirchenrat, den verschie-
denen Dienststellen und Einrichtungen unserer Kirche 
und der Verbindung zu den Gemeinden und Dekana-
ten.

Als Vorsitzender des ständigen Ausschusses 
Weltmission und Ökumene der Landessynode, biete 
ich meine persönliche Mitarbeit  und Unterstützung 
an, wie auch die des Ausschusses. Gottes Segen, zu 
allem Tun und allem Lassen!
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WIDERSPRUCH. GEGEN DIE TRADIERUNG VON ANTIJUDAISMUS 
UND JUDENFEINDSCHAFT IN KIRCHE UND THEOLOGIE

ANMERKUNGEN ZU EINEM ANTIJÜDISCHEN ‚CREDO’ 
IM BAYERISCHEN KORRESPONDENZBLATT

Jonas Leipziger

Das Verhältnis von christlicher Theologie und Kirche 

zum Judentum hat sich im vergangenen Jahrhundert 

nach der Katastrophe der Shoa vor allem dank des 

jüdisch-christlichen Dialogs grundlegend verändert: 

Die Revisionsbedürftigkeit christlicher Grundüberzeu-

gungen wurde hinsichtlich ihres Antijudaismus und 

ihrer Verhältnisbestimmungen zu Jüdinnen und Juden 

deutlich. Dieser Paradigmenwechsel zu einer Hinwen-

dung zu Jüdinnen und Juden, der Achtung ihres 

Selbstverständnisses, der Wertschätzung jüdischer 

Tradition, der Wiederentdeckung der jüdischen Wur-

zeln Jesu und des Neuen Testamentes als jüdisch und 

der Abkehr von den unheilvollen antijüdischen Ste-

reotypen und Glaubensinhalten ist jedoch bleibend 

fragil. Zuletzt zeigte sich dies in der sogenannten Be-

schneidungsdebatte 2012 sowie im Sommer diesen 

Jahres im Wiedererstarken von antisemitischen Paro-

len während des Gaza-Konfliktes. Studien zur Anti-

semitismusforschung zeigen, dass antijüdische bzw. 

antisemitische Einstellung auch zu einem gewissen 

Prozentsatz fester Bestandteil von Kirche und Ge-

meinde sowie in der Mitte der Gesamtgesellschaft sind 

– zum Teil subtiler, zum Teil offener.

In der letzten Ausgabe des Korrespondenzblat-

tes jedoch bemühte sich der Autor nicht, seine antiju-

daistische Grundtendenz zu verbergen oder in antizi-

onistische Kleider eines neuen Antisemitismus zu hül-

len. Wer glaubt, christlich-theologischer Antijudais-

mus bzw. Antisemitismus möge hoffentlich langsam 

aussterben und sei nicht mehr »salonfähig«, wird lei-

der immer wieder eines besseren belehrt. Formen the-

ologischer Ablehnung des Judentums und Judenhass 

sind zum Teil immer noch tief verankert.

Einige Passagen aus dem »Versuch eines uni-

versalen Bekenntnisses«1 von Dr. H. Lang, die nur 

antijudaistisch genannt werden können, lauten: Das 

Judentum wird zur »national-religiöse[n] Ideologie 

des selbsternannten ›auserwählten Volkes‹«2; die Heb-

räische Bibel solle »nie mehr in die Hand genommen 

werden«, und zwar auf Grund der »seit Jahrzehnten 

menschenverachtenden und völkerrechtswidrigen 

Aktionen dieses Gottesstaates«, der »immer noch an 

den [...] ›Gesetzes‹-Wust der Thora«3 glaube. Teil dieses 

antijüdischen Bekenntnisses, das als fortschrittlich-e-

volutionistisch stilisiert ist, sei daher: »Wir glauben, 

dass Jesu Botschaft [...] entscheidend dazu beigetra-

gen hat, den Aberglauben an den rachesüchtigen, 

kriegerischen und menschenverachtenden, Jahwe des 

Alten Testamentes [...] als absurde Erfindung einer 

Gottes-Idee zu überwinden.«4

Die implizite theologische Strategie, die hinter 

dem Bekenntnis von Lang steht, ist die der »Entju-

dung«: Theologie soll gereinigt werden von jeglichem 

jüdischen Einfluss. Gleichzeitig schreibt Lang aber 

von Verantwortlichkeit an »Verbrechen an unschuldi-

gen Opfern durch Judenverfolgungen« sowie von 

»gleichwertige[n] Weltreligionen«5: Eine Kontinuität 

zwischen biblischem, rabbinischem und modernem 

Judentum in seinen pluralen und unterschiedlichen 

Repräsentationen von Jüdinnen und Juden in der Ge-

genwart gibt es in seinem Denken jedoch nicht. Auch 

damit schreibt er christlichen Enterbung-Antijudais-

mus fort, und er sieht nicht, dass gerade ebensolcher 

Antijudaismus, den er tradiert und vertritt, auch zur 

Shoa geführt hat.

Christliche Judenverfolgungen werden aber nur 

dann prophylaktisch zu verhindern sein können, 

wenn innerhalb des Gedankengebäudes christlicher 

Theologie und Lehre das Judentum in seinem Selbst-

verständnis und in seiner Kontinuität der Geschichte, 

Gegenwart und Zukunft einen festen und affirmativ-

positiven Raum zugesprochen bekommt, um so ein 

theologisches Resistenzpotential gegen theologische 

Diskriminierung von Jüdinnen und Juden zu entwi-

ckeln: Indem das Judentum theologisch-geistig abge-

wertet wird, dessen Verwerfung, Verstockung und 

Enterbung gepredigt werden, bleibt dies nicht immer 

ohne praktische und politische Folgen der physischen 

Gewalt. Als Student der Evangelischen Theologie und 

der Jüdischen Studien, als Mitglied der bayerischen 
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Landeskirche sowie als Engagierter im christlich-jü-

dischen Dialog schäme ich mich zutiefst – nicht nur 

vor jüdischen Freundinnen und Freunden, sondern 

auch für unsere Kirche – für solch offenen Antijuda-

ismus in unserer Kirche. Ich möchte nicht Teil einer 

Kirche sein und nicht Teil einer PfarrerInnenschaft 

werden, die die ewig Gestrigen sind: die den christli-

chen Judenhass, der zum millionenfachen Völkermord 

an europäischen Jüdinnen und Juden geführt hat, 

selbstgerecht auf Kosten von Jüdinnen und Juden 

tradieren und – wie hier in dem Artikel auch be-

kenntnishaft – theologisch legitimieren; die Jüdinnen 

und Juden damit zutiefst beleidigen; die die Hebräi-

sche Bibel massiv diskreditieren und gegen das Neue 

Testament diametral ausspielen; die Juden in zwin-

gende Verantwortlichkeit für die Politik Israels neh-

men; die nicht trennen können zwischen israelischer 

Regierungspolitik und Jüdinnen und Juden in Israel 

und der Diaspora; und die den israelischen Staat der-

art einseitig delegitimieren.

Empört Euch! Lernt aus der Geschichte! Unter-

zieht euren Glauben und eure Theologie einer radika-

len Revision hinsichtlich der Beziehung zur jüdischen 

Tradition. Hört auf, antijüdische Zerrbilder und kolo-

nialistische Konstrukte durch hegemoniale Projektion 

»des Anderen« zu predigen und zu lehren. Das Juden-

tum fordert uns heraus – aber ich verstehe die jüdi-

sche Herausforderung an christliche Theologie als 

produktive Chance, nicht als Angst um Identitätsver-

lust, sondern gerade als wichtigen und sehr berei-

chernden Identitätsgewinn. Steht auf gegen theologi-

schen Antijudaismus, wie er im zitierten Artikel öf-

fentlich und offen propagiert wurde, und der in vielen 

weiteren Prägungen subtilere und verschwiegenere 

Formen annimmt. Distanziert Euch! Bekennt Euch zur 

Verbundenheit und Solidarität mit euren jüdischen 

Geschwistern, anstatt sie theologisch zu delegitimie-

ren.

Mit vielen anderen kann ich formulieren: Wir 

glauben mit dem Juden Jesus an den Gott Israels, die 

bleibende Erwählung des einen jüdischen Gottesvol-

kes, die unbedingte Solidarität zur jüdischen Gemein-

de und an die grundlegend-theologische Notwendig-

keit einer Weggemeinschaft mit Jüdinnen und Juden, 

in die uns Jesus von Nazareth hineingenommen hat. 

Und es erfüllt uns mit großer Freude, dass die Evan-

gelisch-Lutherische Kirche in Bayern diese Grund-

überzeugungen 2012 in ihre Kirchenverfassung auf-

genommen hat: »Mit der ganzen Kirche Jesus Christi 

ist sie aus dem biblischen Gottesvolk Israel hervorge-

gangen und bezeugt mit der Heiligen Schrift dessen 

bleibende Erwählung.«

Anmerkungen

1  Hanns Lang , „Confessio fidei universalis et credi-
bilis“, in: Korrespondenzblatt 11 (2014), S. 188–190, 
hier S. 190.

2  Ebd., S. 190. 
3  Ebd.
4  Ebd., S. 189.
5  Ebd.

Zuerst erschienen im Korrespondenzblatt 12 (2014). 
Abdruck mit freundlichen Genehmigung des Pfarrer- 
und Pfarrerinnenvereins in der evang.-luth. Kirche in 
Bayern.
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WEIHNACHTEN IN JERUSALEM UND 
DER CHRISTLICH-JÜDISCHE DIALOG 

Peter Hirschberg

Wenn ich an meine Zeit als Pfarrer in Jerusalem zu-

rückdenke und daran, wie ich damals Weihnachten 

erlebt habe, dann fällt mir eine Geschichte ein, die 

sich mir bleibend eingeprägt hat und die vielleicht 

auch für den christlich-jüdischen Dialog insgesamt 

von Bedeutung ist.

Aber zuerst einmal: Weihnachten in Jerusalem 

zeichnet sich vor allem durch eines aus: durch die 

Abwesenheit all dessen, was wir aus Deutschland 

kennen. Keine weihnachtlich geschmückten Straßen, 

außer vielleicht in Bethlehem, keine musikalische 

Dauerberieselung in großen Kaufhäusern mit „Stille 

Nacht“, nichts von all dem, was in Deutschland so 

massiv in Szene gesetzt wird, um für vorweihnachtli-

che Stimmung und den entsprechenden Kaufrausch 

zu sorgen. Natürlich versuchen die christlichen Ge-

meinden ihre traditionellen Bräuche zu leben, aber 

das prägt kaum das öffentliche Leben. Mir war das im 

Prinzip sehr angenehm, weil diese Form von „Askese“ 

durchaus helfen kann, das wieder zu entdecken, wor-

auf es an Weihnachten eigentlich ankommt.

So ganz bedeutungslos ist Weihnachten für die 

Majorität der Nichtchristen in Israel dann aber doch 

nicht, und hier beginnt nun auch meine Geschichte: 

Es war kurz vor Weihnachten, als die Leiterin einer 

jüdischen Erwachsenenbildungsgruppe aus Tel Aviv 

anrief und mich fragte, ob sie bei uns vorbeikommen 

dürften, um ein wenig mehr über Weihnachten zu 

erfahren. Sie haben, so erklärte sie mir, einen Studien-

tag geplant, wo sie sich sowohl über Chanukka als 

auch über Weihnachten informieren wollten. Am 

Vormittag sollte ihnen ein Rabbiner etwas zu Cha-
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nukka erzählen, und dann, am Nachmittag, wären wir 

mit Weihnachten dran. „Ach ja“, hat sie noch hinzu-

gefügt, „ich hoffe natürlich, dass es in ihrer Kirche 

auch einen schön geschmückten Weihnachtsbaum 

gibt.“ Nachdem ich ihr das versichern konnte, habe 

ich den Termin in den Kalender eingetragen, und mir 

fortan überlegt, wie man jüdischen, mehr oder weni-

ger säkularen Israelis das Weihnachtsfest nahebringen 

kann. Zwei Ideen sind mir dazu gekommen:

Idee Nr. 1: Ich wollte ein paar Sätze zu dem 

Vers im Johannesevangelium (1,14) sagen, wo es 

heißt: „Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, 

und wir sahen seine Herrlichkeit…“ Juden glauben ja, 

dass Gott in besonderer Weise unter Israel wohnte, 

dass er im Tempel seine gnädige Präsenz, seine Sche-

china (= göttliche Einwohnung) wohnen ließ, um so 

seinem Volk nahe zu sein, und dass er auch nach der 

Tempelzerstörung immer noch in Form seiner Sche-

china unter Israel anwesend ist. Wenn Johannes nun 

davon spricht, dass Gott in Jesus unter uns wohnte 

bzw. zeltete, dass in diesem Menschen die göttliche 

Herrlichkeit aufleuchtet – Herrlichkeit wird oft analog 

zum Begriff der Schechina gebraucht – dann formu-

liert er das Weihnachtsevangelium im Grunde ge-

nommen in einer sehr jüdischen Weise: Jesus als der 

Wohnort Gottes, so wie einst der Tempel als Wohnort 

Gottes galt. Jesus als Verkörperung der göttlichen 

Schechina, als Ort Gottes in der Welt. Vielleicht, so 

dachte ich, kann man so Juden auf jüdische Weise 

verständlich machen, warum für uns Christen die Ge-

burt Jesu so bedeutsam ist. 

Idee Nr. 2: Ich habe mich entschieden, die 

Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium in 

Hebräisch vorzulesen. Warum nicht einmal die Origi-

naltexte sprechen lassen?

So kamen sie dann. Der von der Deutschen 

Botschaft gestiftete Baum leuchtete in all seiner 

Pracht, und ich habe mich bemüht in meinem mäßi-

gen Ivrith ein wenig von Weihnachten zu erzählen. 

Ein wenig Bammel hatte ich schon, denn ich wollte ja 

nicht missionieren und doch verständlich machen, 

worum es Christen an Weihnachten geht. Dann kamen 

die Reaktionen, und die haben mich dann doch auf 

sehr positive Weise überrascht. Vor allem die Lesung 

hat viele beeindruckt. Der allgemeine Tenor war: Wir 

hätten ja nie gedacht, dass „eure“ Weihnachtsge-

schichte so jüdisch ist. Ich habe kurz geschluckt: So 

jüdisch? Aber natürlich, sie hatten Recht, auch wenn 

uns das als Christen oft kaum noch auffällt. Da 

kommt ‚David‘ vor, die „jüdische Stadt“ Nazareth, die 

„Beschneidung“ und so manches mehr. Man hört die 

Texte eben doch anders, wenn man einen jüdischen 

Hintergrund hat.

Ich fand diese Begegnung sehr ermutigend. 

Worum geht es denn im christlich-jüdischen Dialog? 

Nicht unwesentlich darum, dass Gefühle der Fremd-

heit abgebaut werden und man in der Religion „der 

anderen“ trotz aller sicher bleibenden Fremdheit auch 

etwas Verbindendes, etwas vom Eigenen erkennt. 

Lange Zeit war das Christentum für Juden nicht ohne 

Grund die Feindreligion Nummer 1, so dass man die 

Jüdischkeit des Evangeliums gar nicht mehr wahr-

nehmen konnte. Wenn es deshalb heute dazu kommt, 

dass Juden im Christentum etwas sehen lernen, dass 

zum Eigenen ihrer Religion gehört, und natürlich um-

gekehrt auch Christen erkennen, dass das Judentum 

zum Zentrum ihres Glaubens gehört, dann sind damit 

zwar noch lange nicht alle Fragen geklärt, aber man 

ist einander doch einen entscheidenden Schritt näher 

gekommen. Im Grunde genommen ist es genau diese 

Erfahrung, die ich mir auch für den christlich-jüdi-

schen Dialog in Deutschland wünsche. Weihnachten 

in Jerusalem hat so auch mir geholfen, manches neu 

zu entdecken. 
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DIE ZUKUNFT DES JÜDISCH-CHRISTLICHEN DIALOGS

Heike Kellner-Rauch

Zum jüdisch-christlichen Dialog haben sehr viele 
Theologen sehr viele kluge Dinge geschrieben. Wie 
der jüdisch-christliche Dialog in der Praxis konkret 
ausschaut und wohin er sich – wahrscheinlich – ent-
wickeln wird, das können am  besten die erzählen, die 
als Dialogpartner/innen gemeinsam auf dem Weg in 
die Zukunft des  jüdisch-christlichen Dialogs sind.

Der Einladung des Jüdischen Lehrhauses Bam-
berg folgten Dr. Johannes Wachowski, evangelischer 
Theologe und seit 2011 der Vorsitzende des Vereins 
'Begegnung Juden und Christen in Bayern' (BCJ), Frau 
Barbara Göb, katholische Theologin und Beauftragte 
für den interreligiösen Dialog im Dekanat Bamberg 
und die jüdische Theologin Dr. Yael Deusel, Rabbine-
rin in Bamberg. Dr. Ortwin Beisbart moderierte fach-
kundig und einladend das Streitgespräch dieser Dia-
logexperten.

Die Erfahrungen und Positionen der drei – 
praktischen – Theologinnen sind, so ähnlich sie auf 
den ersten Blick auch wirken, vielfältig und profiliert:

So formuliert Dr. Deusel aus jüdischer Perspek-
tive als Ziel für den jüdisch-christlichen Dialog „sich 
im Alltag näher zu kommen“, sich weniger mit der 
Vergangenheit und ihrer Bewältigung zu beschäftigen 
als mit der Tatsache, dass „das Judentum lebt und 
man in der Synagoge auch lachen darf“.

Dr. Wachowski berichtete von dem nachhaltig 
gelungenen Projekt der Predigtmeditationen, in dem 
jeweils ein jüdischer wie ein christlicher Theologe sich 
mit einer konkreten Bibelstelle auseinandersetzt. Da-

mit wird „das Judentum“ für Christen aus der „muse-
alen Begegnung“ in die lebendige, befreite und befrei-
ende Gegenwart des gemeinsamen theologischen Dis-
kurses gehoben. Und Wachowski erzählte auch von 
irritierenden Beobachtungen und ambivalenten Ge-
fühlen im Blick auf die Zukunft des jüdisch-christli-
chen Dialogs, die er in der evangelisch-lutherischen 
Kirche Bayerns durch eine „merkwürdige Gemengela-
ge“ charakterisiert sieht.

Barbara Göb kennt eine solche Gemengelage 
unterschiedlicher theologischer Positionen und Profil-
nöte verschiedenster Akteure auch, kann das aller-
dings überzeugend in die katholische Kultur des „et 
et“ einordnen: „Als Katholik ist man es gewohnt, mit 
Widersprüchen zu leben“. So stellen z. B. die zeitglei-
chen Überzeugungen der unaufgelösten Erwählung 
des Volkes Israel, der unaufgekündigte Bund des Ewi-
gen mit seinem Volk einerseits und das Diktum des 
„Heils durch Christus“ eine theologische Herausforde-
rung dar, die es nicht nur in der gelehrten Diskussion, 
sondern auch im praktischen Dialog und Vollzug vor 
Ort wahrzunehmen und zu bewältigen gilt.

Und gerade da stellt sich für Göb die Aufgabe, 
aus dem Museum und dem Klischee des „Schläfenlo-
ckenträgers an der Klagemauer“ und auch aus den 
symbolgeprägten Dialogformen herauszutreten,   ge-
meinsam nach vorne zu schauen und in gemeinsamen 
Projekten als Jüdinnen und als Christinnen für die 
Gesamtgesellschaft wirksam zu werden.
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Aus diesen Positionen entwickelte sich an die-
sem Lehrhausabend eine spannende und spannungs-
volle Frage:   Was ist das gemeinsame Ziel, die ge-
meinsame Aufgabe von Juden und Christen in der 
bundesdeutschen Gesellschaft – und wie bestimmt 
sich dieser spezielle Auftrag im Vergleich zu anderem 
zivilgesellschaftliches Engagement?

WERTSCHÄTZUNG DER VERSCHIEDENHEIT

Die Basis scheint klar zu sein: „Der Andere ist anders 
als ich – und das ist auch gut so!“ Oder mit den Wor-
ten von Dr. Deusel: „Solange ich die Trinitätslehre 
nicht selber glauben muss, habe ich kein Problem 
damit.“

Und das Wesentliche dabei ist: 'Anders' ist 
nicht schlechter oder besser. Anders ist im günstigsten 
Fall die Anregung das Eigene neu zu denken und neu 
zu entscheiden. Und das ist zweifelsohne eine   He-
rausforderung, eine Pro-Vokation.

DER WEG ZUR NORMALITÄT IST DIE 
NORMALITÄT

Der Weg, diese Haltung zu entwickeln, führt nicht 
über die theologische Auseinandersetzung: Eine 
'Normalität',   in der Menschen Spaß miteinander ha-
ben, „ganz normale Dinge“ tun, miteinander Musik 
machen und die Kinder miteinander spielen,   gilt es 
zu schaffen – und diese Atmosphäre des „gereiften 
Dialogs“ (Wachowski), der Differenz nicht nur aushält, 
sondern auch zutiefst wertschätzt, gilt es wahrzuneh-
men, aktiv zu gestalten und auch zu genießen.

DAS BEDÜRFNIS NACH DEM DIALOG MIT DER 
WELT, IN DER WIR LEBEN

Für die jüdische Gemeinde stellt Deusel deutlich fest: 
„Wir sind keine geschlossene Gesellschaft, wir brau-
chen und wollen den Dialog mit der Welt,  in der wir 
leben.“

Dr. Deusel gibt so der Zukunft des jüdisch-
christlichen Dialogs eine hilfreiche Perspektive: In der 
bunten Gesellschaft,   in der wir leben – und mit der 
eben alle, Juden wie Christen, Kontakt und Austausch 
brauchen,   gilt es, „als Religiöse“ einzustehen für 

wirkliche Toleranz, für die Wertschätzung der Vers-
chiedenheit und der Gemeinsamkeit.

„Religion ist unser Beruf, natürlich, aber sie ist 
kein Selbstzweck! Religion muss sich um den Men-
schen kümmern.“ (Dr. Yael Deusel)

Der Jüdisch-Christliche Dialog kann da ein 
Vorbild sein: In seinen institutionalisierten Formen 
hat er in den letzten 60 Jahren auch schwierige, 
schuld-, angst- und schambesetzte Erfahrungen mit 
großer Vorsicht und Sensibilität und mit der Sicher-
heit stützender Rituale bearbeiten können.

Dieses großartige Engagement und der versöh-
nende Mut sind Auftrag es weiter zu führen, immer 
wieder neue Formen auszuprobieren und Bewährtes 
zu pflegen.

Und gerade für die Zukunft wird das noch 
wichtiger werden: Im jüdisch-christlichen Dialog der 
Zukunft wird es sich um das Handeln von Menschen 
handeln, die in der Gesellschaft in der Minderheit 
sind: Die Mehrheit der Menschen in der Bundesrepub-
lik bezeichnet sich selbst als „nicht religiös“. Waren 
bisher die Juden die Experten darin,   eine religiös 
definierte Minderheitsgesellschaft in einer Mehrheits-
gesellschaft zu sein, gilt das heute für alle „Religiö-
sen“. So scheint es, dass sowohl der interreligiöse Dia-
log, wie auch der Dialog „der Religiösen“ mit den Ak-
teuren und Stakeholdern der Mehrheitsgesellschaft 
heute ähnlichen Bedingungen unterliegt: klar defi-
nierte und profilierte ICH-Akteure, die einander in 
Achtung und Wertschätzung begegnen und im Ande-
ren das bereichernde und identitätsstiftende Du finden 
können.

Das   Dialogische Prinzip Martin Bubers hat 
auch für die Zukunft des jüdisch-christlichen Dialogs 
eine bedeutsame Relevanz. In der Interaktion der Ver-
schiedenen entsteht das Neue, das Verbindende: Die 
neuen Fragen tauchen auf, die „alten“ (soll heißen, 
aus der Tradition von Juden und Christen genährten) 
Antworten werden neu   formuliert und neue Identi-
tätsaussagen über sich selbst und den   anderen wer-
den möglich.

Weitere Informationen zum Jüdischen Lehrhaus Bam-
berg unter http://www.lehrhaus-bamberg.de.
Kontakt zur Autorin: kellner-rauch@lehrhaus-bam-
berg.
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BERICHT DES VORSTANDS
ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014

Johannes Wachowski

1. GRÜßE ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
UND MITGLIEDERENTWICKLUNG

Zuerst möchte ich Ihnen sehr freundliche Grüße Prof. 
Hans-Christoph Schmitt, von der Familien Kley, von 
Pfr. Gottlob Heß, von Frau Ingrid Homann, von Herrn 
Dr. Gronauer, von Herrn Stößlein und Petra Schnitzler 
überbringen. Sie wünschen unserer heutigen Ver-
sammlung Gottes Segen und einen guten Verlauf. 
Auch andere Mitglieder ließen sich noch schriftlich 
entschuldigen. Und am Mittwochabend dann auch 
noch Alexander Deeg. 

Ich freue mich, dass wir im Jahr 2014 fünf Ein-
tritte hatten. Danke, dass Sie uns unterstützen!

Ausgetreten sind drei Mitglieder. Ich bedaure 
diese Austritte sehr. Andererseits freue ich mich über 
die Neuzugänge. Ich weiß, dass wir intensiv für die 
Mitgliedschaft werben müssen. Mein Ziel ist es, dass 
wir im nächsten Jahr weitere neue Mitglieder gewin-
nen. Besonders unserem Vorstandsmitglied Franziska 
Grießer-Birnmeyer möchte ich für ihre erfolgreiche 
Werbung für uns durch das „Junge Forum“ danken. 

2. VORSTANDSARBEIT

Wir haben uns seit der letzten Mitgliederversammlung 
viermal getroffen und drei Telefonkonferenzen abge-
halten. Der Mailverkehr war sehr intensiv.

Ein großer Teil der Vorstandsarbeit beschäftigte 
sich mit der Ausschreibung und Besetzung der Stelle 
am An-Institut und mit dem Umzug der Geschäfts-
stelle nach Neuendettelsau. Das werden zwei geson-
derte Punkte. Ich bin sehr dankbar für die gute und 
kollegiale Zusammenarbeit im Vorstand. Sie zeigt mir, 
dass man auch in der Kirche offen und ehrlich, dem 
Evangelium entsprechend, miteinander umgehen 
kann. 

Über die wunderbare Arbeit des Jungen Forums 
gibt es einen eigenen Bericht. 

a) Schlaglichter der Arbeit

Im Folgenden möchte ich einige ausgewählte Schlag-
lichter unserer Arbeit kurz skizzieren und einige Pro-
jekte nennen. 
- Das Vitrinenprojekt in der Ansbacher Synagoge ist 

abgeschlossen. Es gibt dort jetzt eine Vitrine zum 
Thema Beschneidung. Wir haben das Projekt mit 
rund 600 Euro unterstützt. 

- Ebenfalls haben wir aufwendig die Planung eines 
ersten jüdischen Gottesdienstes in der Synagoge in 
Ansbach durch Rabbiner Dani Danieli unterstützt. 
Leider wurde dieser Gottesdienst dann durch Rab-
biner Danieli kurzfristig abgesagt. 

- Im Sommer haben Dr. Hirschberg und ich am Stu-
dientag des Laurentiusgymnasium in Neuendettel-
sau teilgenommen. Ich habe mit Frau Sternecker 
von der jüdischen Gemeinde in Nürnberg einen 
Vormittag zum Thema „Begegnungen“ gestaltet. 

- Wir haben Unterstützungen für Unterrichtsprojekte 
in Fürth gegeben und ein Stipendium für die Erfor-
schung der Geschichte des Zentralvereins und der 
Teilvereine. 

- Wir haben viel Arbeit und Zeit in den Umzug der 
Geschäftsstelle investiert. Alle unsere Unterlagen 
sind jetzt in Neuendettelsau und wir danken der 
Rektorin Prof. Gury Schneider-Ludorff und der 
Verwaltungsleiterin Elisabeth Helmreich sehr für 
die gute Zusammenarbeit. 

- Pfr. Hans-Jürgen Müller und ich haben eine per-
sönliche Erklärung zum Gazakrieg abgegeben, die 
zusammen mit einem Interview von Dr. Josef 
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Schuster im Mitteilungsblatt des Landesverbandes 
der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern ab-
gedruckt wurde. Sie findet sich auch auf unserer 
Homepage.

- Wir haben Prof. Wolfgang Kraus zur Verleihung 
des Bundesverdienstkreuzes am Bande gratuliert 
und wollen dies hier noch einmal tun. 

- Wir haben für die Bibliothek in Neuendettelsau 
eine kommentierte Talmudausgabe (2000 Euro) 
angeschafft und Gelder für den Ausbau der Biblio-
thek bereitgestellt. 

- Hans-Jürgen Müller hat im September an der De-
monstration in Berlin "Steh auf! Nie wieder Juden-
hass!" teilgenommen.

- Ich danke Petra Schnitzler für die Teilnahme an der 
Tagung der KLAK und Dr. Hirschberg für die Teil-
nahme an der Sitzung des Zentralvereins. Ohne die 
finanzielle Unterstützung aus Bayern könnte der 
Zentralverein seine wichtige Arbeit nicht tun. Vor 
allem die Zeitschrift „Begegnungen“ ist hier ein 
Aushängeschild. 

- Wir haben uns wieder an der Arbeitshilfe zum Isra-
elsonntag beteiligt. Diese Arbeit ist jetzt in Dr. 
Töllners Hand. Wir unterstützen die Arbeitshilfe 
weiterhin finanziell und mit Autoren. 

- Ich danke der Leitung der Theologischen AG für die 
Arbeit und den wichtigen Studientag zur Frage 
nach einen „Proprium des Christentums“. Über die 
von uns initiierte und auch finanziell unterstützte 
Tagung zur Lutherrezeption im Protestantismus 
wird Prof. Dr. Wolfgang Kraus berichten. Wir ha-
ben hier u.a. Tagungsstipendien für den theologi-
schen Nachwuchs zur Verfügung gestellt. 

- Mit der Rothenburger Woche jüdischer Kultur gibt 
es wieder eine schöne Zusammenarbeit. Dr. Oliver 
Gußmann dankt sehr für unsere Unterstützung.

- Für das „Junge Forum“ haben wir weiterhin unsere 
Hilfskraft über den Lehrstuhl für Praktische Theo-
logie in Erlangen angestellt. Wir sind Herrn Prof. 
Martin Nicol dankbar, dass wir dies so unbürokra-
tisch können. 

- An dieser Stelle möchte ich wieder ein Lob weiter-
geben. Unsere Internetseite wird weiterhin sehr 
gelobt. Und ich danke allen, die hier ein Testimoni-
um eingestellt haben.

- Weiterhin danke ich Jonas Leipziger und Franziska 
Grießer-Birnmeyer für die Pflege der Seite und für 
die Erstellung des Newsletters. Wir versuchen vier 
Ausgaben erscheinen zu lassen und sind dabei 
auch auf Ihre Mithilfe in Bezug auf Artikel, Rezen-
sionen, Berichte und Weitergabe von Terminen für 

den Veranstaltungskalender angewiesen. Bitte, un-
terstützen Sie uns. 

- Die Zusammenarbeit von BCJ und dem Synago-
gengedenkbandprojekt „Mehr als Steine“ geht sehr 
erfreulich weiter. Wir werden die Druckvorlage des 
neuen Synagogenbandes unterstützen und im Ge-
genzug wieder Buchexemplare erhalten. 

- Dr. Hirschberg hat die Reise einiger Mitglieder der 
Synode nach Israel geplant und durchgeführt. Von 
der Reise des Bischofs wurden weder wir noch der 
neue Beauftragte für den christlich-jüdischen Dia-
log informiert noch konsultiert. 

- Wir haben St. Martha in Nürnberg nach dem Brand 
mit einer Spende unterstützt, und mitfinanzieren 
auch Veranstaltungen wie die „jüdisch-christliche 
Bibelwoche“ oder Dialogveranstaltungen im Bil-
dungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus.

b) Arbeit der Geschäftsstelle 

Seit Sommer diesen Jahres ist die Geschäftsstelle nach 
Neuendettelsau umgezogen. Dort haben wir einen 
Archivraum und ein kleines Sekretariat. Wir planen 
eine Teilzeitstelle für eine Sekretariatskraft. Ich danke 
besonders Hans-Jürgen Müller, dass er den Umzug 
geplant, koordiniert und durchgezogen hat.
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Es wäre gut, wenn wir hier mit dem Sekretariat 
des Landeskirchlichen Beauftragten zusammenarbei-
ten könnten.

Die Vakanz des Sekretariats vertritt weiterhin 
Frau Kerstin Vetter. Für die viele Arbeit und die Be-
reitschaft, sich in dieser nicht einfachen Übergangzeit 
zu engagieren, danke ich Frau Vetter sehr herzlich. 

Langfristiges Ziel ist es neben einer Teilzeitstel-
le Sekretariat noch eine viertel Referentenstelle zu 
finanzieren. 

3. AN-INSTITUT UND WIEDERBESETZUNG DER 
REFERENTINNENSTELLE 

Im Februar diesen Jahres konnte die Stelle eines 
Landeskirchlichen Beauftragten und Geschäftsführers 
des An-Instituts ausgeschrieben und im April besetzt 
werden. Im September legte der Gewählte, Dr. Axel 
Töllner, dann Grundlinien seiner zukünftigen Arbeit 
vor. Ich freue mich, dass er an der Mitgliederver-
sammlung teilnimmt und sich vorstellt. Er ist auch 
Mitglied der Theol. Arbeitsgemeinschaft. Auch zu den 
Vorstandssitzungen werden wir ihn regelmäßig einla-
den. Vier Kuratoriumssitzungen haben wir im Kontext 
der Stellenbesetzung und des Beginns der Arbeit am 
Institut abgehalten und ich danke Frau OKA Dr. Rena-
te Koch für die gute und kollegiale Geschäftsführung 
des Kuratoriums. 

An dieser Stelle möchte ich kurz zukünftige 
Aufgabenfelder von BCJ skizzieren (siehe Anlage). 
Mein großer Traum freilich ist ein „Lehrhaus Fran-
ken“. 

4. 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 ge-
leistet. 

Ich meine, die Unterstützung der wichtigen 
Arbeit von BCJ muss weiter ein Herzensinteresse der 
Landeskirche sein. Und gerade die besondere Kon-
struktion dieser Arbeit entspricht der kategorialen 
Verschiedenheit des christlich-jüdischen Dialogs ge-
genüber Gesprächen mit anderen Religionen. Deshalb 
ist es gut, dass dieses Proprium mit der Gründung 
eines „An-Instituts für christlich-jüdische Studien und 
Beziehungen an der Augustana-Hochschule Neuen-
dettelsau“ und der dortigen Lokalisierung eines Refe-
renten und landeskirchlichen Beauftragten für den 
christlich-jüdischen Dialog institutionelle, personelle 
und organisatorische Entsprechungen findet. Wenn 
nun das „interreligiöse Papier“ unserer Landeskirche 
verabschiedet werden soll, gilt es hier wachsam zu 
sein, dass diese Besonderheit unseres Glaubens nicht 
zugedeckt wird. Und vor allen müssen wir weiterhin 
gegen den Antisemitismus auch in unserer Kirche 
kämpfen, das haben die Berichterstattungen und so 
manche Meinungsäußerung zum Gazakrieg mir ganz 
deutlich gemacht.
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ANHANG: ANMERKUNGEN ZUM 
ZUKÜNFTIGEN PROFIL DES VEREINS 

(2) BCJ.Bayern tritt ein für ein tieferes Verstehen des 
Judentums unter den Christen und des Christentums 
unter den Juden. BCJ.Bayern will in der Begegnung 
zwischen Christen und Juden die Bereitschaft för-
dern, auf das Zeugnis des jeweils anderen zu hören, 
von seiner Glaubens- und Lebenserfahrung zu lernen 
und so neue Seiten auch der biblischen Überlieferung 
zu entdecken sowie gemeinsame Aufgaben in der Ge-
genwart zu erkennen.
Daraus ergeben sich u.a. folgende Aufgaben: 
(a) Grundlegende biblische und systematisch-theolo-
gische Erkenntnisse aus dem christlich-jüdischen Ge-
spräch für die Praxisfelder der kirchlichen Arbeit 
fruchtbar zu machen (unter besonderer Berücksichti-
gung von Gottesdienst und Religionsunterricht).
(b) Kenntnisse und Verständnis des Judentums in den 
christlichen Gemeinden zu vermitteln und zu fördern.
(c) In Begegnungen mit Menschen jüdischen Glaubens 
das Verständnis füreinander zu vertiefen.
(d) Auf ein partnerschaftliches Miteinander von Men-
schen christlichen und jüdischen Glaubens hinzuwir-
ken.
(e) Mit der christlich-jüdischen Geschichte sich ausei-
nanderzusetzen, insbesondere mit dem Ziel, antijüdi-
schen und antisemitischen Tendenzen entgegenzuwir-
ken.
(f) Wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des christ-
lich-jüdischen Gesprächs zu unterstützen und sich 
gegebenenfalls daran zu beteiligen.

1. Begegnungen
a) Begegnungen veranstalten

Ambulantes Lehrhaus: In den sechs Kirchenkreisen, 
jedes Jahr, oder alle zwei Jahre ein Lehrhaus veran-
stalten. Das wandernde BCJ-Volk…
Mitgliederversammlung mit Synagogenbesuch

b) Begegnungen fördern
Vor Ort mit den vielerlei Gestalten des Judentums 
Begegnungen mit Juden in Israel und mit Israelis 
hier fördern (Siehe Reiserichtlinien.)

c) Begegnungen pflegen
Kontakte zu den Synagogen
Einzelkontakte, Lokalkolorit

2. Begegnungen im Kontext des Jungen Forum: 
Können noch weitere Regionalgruppen gegründet 
werden?

3. Theologische Arbeitsgemeinschaft: Das ist ein 
unvergleichbarer thinktank!

4. Ausbau des Förderwesens
5. Vortragstätigkeit in die Breite der Gemeinden 

(siehe unsere Homepage)
6. Zusammenarbeit mit dem An-Institut: u.a. Förde-

rung wissenschaftlicher Arbeiten. Curriculum 
7. Pflege des Netzwerkes: GCJZ, KLAK,LEKJ
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PRESSEMITTEILUNG ÜBER DIE VORSTANDSWAHLEN

Johannes Wachowski

Der Verein zur Förderung des christlich-jüdischen 
Gesprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern e.V. (BCJ.Bayern) hat auf der Mitglieder-
versammlung 2014 turnusgemäß den Vorstand ge-
wählt: Pfarrer Dr. Johannes Wachowski wurde in 
seinem Amt bestätigt – Pfarrer Dr. Peter Hirschberg 
löst Pfarrer Hans-Jürgen Müller als zweiten Vorsit-
zenden ab. 

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung 
von BCJ.Bayern in Hof fanden Vorstandswahlen statt. 
Pfarrer Dr. Johannes Wachowski bleibt 1. Vorsitzender 
des Vereins "Begegnung von Christen und Juden" 
(BCJ.Bayern). Am 18. Oktober bestätigte die Mitglie-
derversammlung den promovierten Theologen ein-
stimmig in seinem Amt, der Pfarrer in Wernsbach 
(Dekanat Ansbach) und Seelsorger am Klinikum Ans-
bach ist. Ebenfalls gewählt wurde der Bayreuther Stu-
dierendenseelsorger Peter Hirschberg als 2. Vorstand. 
Bestätigt hat die Mitgliederversammlung Pfarrer 
Hanns-Martin Krahnert (Bad Aibling) als Schatzmeis-
ter und Professor Wolfgang Kraus (Saarbrücken-Neu-
endettelsau) als Vorsitzenden der Theologischen Ar-
beitsgemeinschaft. Als Beisitzer gehören dem neu 
gewählten Vorstand wieder Franziska Grießer-Birn-
meyer (Erlangen) und der bisherige 2. Vorsitzende 

Hans-Jürgen Müller (Wüstenselbitz) an. Neu gewählt 
wurde Wolfgang Oertel, Pfarrer in Untersteinach und 
Mitglied der Landessynode. Er sitzt nun für die Nürn-
berger Religionspädagogin Petra Schnitzler als Beisit-
zer im Vorstand. 

Als wichtige Aufgabe von BCJ.Bayern bezeich-
nete Wachowski die Profilierung des Angebots von 
BCJ.Bayern innerhalb der neu entstandenen Struktu-
ren in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
für den christlich-jüdischen Dialog. In der Landeskir-
che wurden nach der Ergänzung des Grundartikels 
das Amt eines Landeskirchlichen Beauftragten und 
ein An-Institut für christlich-jüdische Beziehungen an 
der Augustana Hochschule in Neuendettelsau neu 
geschaffen. 

Wachowski ist in vielfacher Hinsicht im christ-
lich-jüdischen Dialog verankert: u.a. ist er Absolvent 
des Programms Studium in Israel und hat als Assis-
tent der Studienleitung eine Gruppe Studierender in 
Jerusalem ein Jahr lang betreut. Er ist Mitarbeiter des 
Mischnaprojektes von Dr. Michael Krupp und Verlags-
leiter von Studium in Israel, der jährlich die „Predigt-
meditationen im christlich-jüdischen Kontext“ he-
rausgibt. Wachowski wurde promoviert mit einer Ar-
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beit zur Rezeptionsgeschichte des Dritten Buches Mo-
se (Leviticus) mit dem Titel „Die Leviten lesen“. 

Gleiches gilt für Hirschberg. Er war Theologi-
scher Referent im Verein „Begegnung von Christen 
und Juden“, leitete das Evangelischen Pilger- und 
Begegnungszentrums auf dem Ölberg in Jerusalem 
und war Pfarrer an der Erlöserkirche. Der promovierte 

Studentenseelsorger hat eine Vielzahl von Büchern zu 
christlich-jüdischen und neutestamentlichen Themen 
veröffentlicht und gilt als ein Spezialist für die Jo-
hannesoffenbarung. 

Für Wachowski ist es auch erfreulich, dass es 
gelungen ist, dass wieder ein Mitglied des Vorstands 
auch Mitglied der Landessynode ist. 

STEH AUF! NIE WIEDER JUDENHASS!

Hans-Jürgen Müller

Für den 14. September 2014 rief der Zentralrat der 
Juden in Deutschland zu einer Kundgebung in Berlin 
auf. Meine Frau, Anneli Freund, und ich haben uns 
kurz entschlossen, bei unserer Urlaubsrückreise in 
Berlin einen Abstecher zu machen.  

Die Wochen zuvor hatten uns sehr getroffen. 
Der Hass, der sich gegen Israel und gegen Juden rich-
tete, durfte nicht unwidersprochen bleiben. Wir gin-
gen also Richtung Brandenburger Tor, verabredeten 
uns zuvor mit einigen Freunden von Aktion Sühne-
zeichen – Friedensdienste und zusammen standen wir 
dann mit einigen tausend Menschen vor der Bühne.

Man spürte Dieter Graumann an – er redete als 
erster –, wie fassungslos er von den Blogs, Kommen-
taren und den Rufen auf der Straße war. Judenhass 
äußerte sich nicht mehr allein verbal, in Berlin und in 
anderen Städten bestand Gefahr für Leib und Leben, 

gab man sich als Jude zu erkennen oder war man als 
Jude oder Jüdin bekannt. Neben zahlreichen weiteren 
Rednern freuten wir uns insbesondere über die Worte 
des damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus 
Schneider. Er räumte als erstes das Versäumnis ein.  
Der Aufruf zu der Kundgebung hätte von nicht-jüdi-
scher Seite ausgehen müssen, jeder Judenhass ist so-
wohl ein Angriff auf die ganze Gesellschaft und er ist 
– das sagte er wörtlich – Sünde vor Gott. Es ist wohl 
wahr, der Aufruf hätte von nicht-jüdischer Seite aus-
gehen müssen. Allerdings auch eine Erkenntnis, die 
nicht neu ist und die doch endlich ihre Früchte zeigen 
sollte. Es bleibt zu hoffen, dass endlich bei einem wei-
teren Mal Jüdinnen und Juden in unserem Land nicht 
allein gelassen werden, sondern dass dann der Aufruf 
von nicht-jüdischer Seite kommt, ja hoffentlich und 
am Besten von Seiten der Kirchen.   
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„DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT“ IN DINKELSBÜHL
120 ZUHÖRER WURDEN IN DIE LAGE DER ISRAELIS VERSETZT

Gerhard Gronauer

„Versetzen Sie sich einfach mal in die Lage eines Isra-

eli“, forderte André Freud, Vorsitzender der „Deutsch-

Israelischen Gesellschaft“ (DIG) für Mittelfranken, 

gleich zu Beginn seines Vortrags auf. Die 120 Zuhörer 

im Evangelischen Gemeindehaus St. Paul sollten sich 

vorstellen, eines Morgens als Israeli aufzuwachen und 

den eigenen Staat sowie den Nahostkonflikt mit israe-

lischen Augen zu sehen.

Diese Handlungsanweisung markierte die Stoß-

richtung der leidenschaftlichen Ausführungen des 

Referenten, der auf Einladung der Dinkelsbühler 

Volkshochschule (VHS) und des Evangelischen Bil-

dungswerkes (EBW) in die Stadt an der Wörnitz ge-

kommen war.

Die Israelis könnten nicht mehr hören, so Herr 

Freud, dass immer nur sie an allem schuld seien, an 

der Gewalt im Nahen Osten sowieso und auch noch 

an der Störung des gesamten Weltfriedens.

Israelische Eltern, die in der Nähe des Gaza-

Streifens lebten, „wollen nicht Tag für Tag im Luft-

schutzbunker hocken, ihre Kinder rennen sehen, und 

sich gleichzeitig von einem Teil der Welt anhören 

müssen, dass das nur selbstgebastelte Raketen seien, 

Silvesterfeuerwerkskörper, sozusagen.“ Israelis würde 

es verletzen, wenn der Sicherheitszaun ständig mit 

der Berliner Mauer verglichen werde. Schließlich gäbe 

es überall auf der Welt solche Sperranlagen, die im 

Fall Israels nur in 3% des Verlaufs eine Mauer darstel-

le. Über die Sperranlage zwischen USA und Mexiko 

oder über die Zäune um die afrikanischen Exklaven 

Spaniens herum rege sich niemand auf. Seit es die 

israelische Sperranlage gäbe, seien die Terroranschlä-

ge in Israel massiv zurückgegangen: „Das ist doch ein 

gutes Argument für den Zaun, denn er dirigiert die 

Menschen zu Grenzkontrollstellen, und dort werden 

Bomben aussortiert. Und wenn die Palästinenser ein-

mal vom Töten abkämen, dann wäre der Zaun auch 

nicht mehr nötig.“

Auf diese Weise ging der Referent alle mögli-

chen Vorwürfe durch, die in den letzten Jahren gegen 

den Staat Israel aufgekommen waren. In einer regel-

rechten Tour de Force durchschritt er die Geschichte 
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des Zionismus seit 1897 und die des Staates Israel seit 

1948, um darzulegen, dass Zionisten und Israelis jede 

Gelegenheit optimal genutzt hätten, um das Land zu 

kultivieren und eine High-Tech-Gesellschaft aufzu-

bauen. Demgegenüber hätten die Araber Palästinas 

(die man erst seit etwa 1970 Palästinenser nenne) ihre 

Chancen verstreichen und die Milliarden an Förder-

geldern im Sand versickern lassen.

André Freud sparte also nicht an Kritik an der 

palästinensischen Gesellschaft und deren Politiker. 

Dabei ging es ihm nicht nur um die radikal-islamische 

Hamas, die nach wie vor Juden umbringen wolle, also 

nicht nur Israelis, sondern gezielt Menschen zu töten 

gedenke nur aufgrund ihres Jude-Seins. Er sprach 

davon, dass auch die als gemäßigt geltenden palästi-

nensischen Politiker durch und durch korrupt seien 

und mehr in die eigene Tasche wirtschafteten als dass 

sie in Infrastruktur und Sozialeinrichtungen investie-

ren würden. Trotzdem ginge die Weltmeinung mit den 

Israelis strenger ins Gericht als mit den Palästinen-

sern: „Kann es sein, dass bei Israelis die allerhöchsten 

ethischen Ansprüche gestellt werden, aber bei ihren 

Feinden (das sind sie nun einmal) offensichtlich jeder 

denkt ‚Die sind halt so‘ und noch das gröbste Fehl-

verhalten folgenlos bleibt?“

Der Referent schloss mit der Aussicht, dass die 

Mehrheit der Israelis sofort bereit wäre, Frieden zu 

schließen und Siedlungen im besetzten Westjordan-

land zu räumen, wenn die Palästinenser wirklich mit 

dem Töten aufhören würden. Man müsse aber verste-

hen, dass die Israelis erst einmal auf eine Initiative 

der Palästinenser warten würden: „Sollen doch die 

anderen mal Frieden machen. Wir sind seit 1948 be-

reit, wenn man uns nur leben lässt.“

Am Ende des Vortrags bedankten sich Ingeborg 

Raab, die Vorsitzender der VHS, und Dr. Gerhard Gro-

nauer, der Vorsitzende des EBW, ganz herzlich beim 

Referenten für seine kurzweiligen Einsichten, auch 

wenn freilich nicht alle Anfragen an die israelische 

Politik ausgeräumt werden konnten. André Freud be-

treibt sein Engagement in der Nürnberger Arbeitsge-

meinschaft der „Deutsch-Israelischen Gesellschaft“ 

nur ehrenamtlich. Von Beruf ist er politischer Referent 

eines Bundestagsabgeordneten und eines Landtagsab-

geordneten in Nürnberg.

Mitte: Der Referent André Freud
Links und rechts: Die Veranstalter des Abends, Dr. Gerhard 
Gronauer und Ingeborg Raab
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„AUF DEN SPUREN JÜDISCHEN LEBENS IN FÜRTH“

Bettina Kraus

– unter diesem Motto stand die Unterrichtseinheit in 

einer 9. Klasse der Peter-Henlein-Realschule. Am 

08.07.2014 fand eine Exkursion nach Fürth mit GPS-

Stationen-Lauf (inklusive altem jüdischen Friedhof), 

Museumsführung und Besuch der Synagoge statt. 

Umrahmt wurde der Unterrichtsgang von je zwei Un-

terrichtsstunden Hinführung und Reflexion. 

Ziel der Einheit war zum einen die beispielhaf-

te und konkrete Veranschaulichung jüdischen Lebens 

und zum anderen v.a. die Veranschaulichung der „be-

sonderen Integration“ jüdischer Fürther vor der NS-

Zeit und die Erkenntnis des kulturellen Verlustes 

durch die Verfolgung im Dritten Reich. 

Schon in der Vorbereitung der Exkursion spiel-

te, neben einer technischen Einführung zur Handha-

bung der GPS-Geräte, die Definition und Unterschei-

dung der Begriffe Integration, Assimilation, Toleranz, 

Ausgrenzung und Vernichtung eine wichtige Rolle. In 

der Abschlussreflexion sollten die Schüler mit Hilfe 

von Standbildern (hierbei werden Verhältnisse durch 

Körperhaltung und Mimik stumm dargestellt) ihren 

Eindruck von der Beziehung jüdischer und nicht-jüdi-

scher Bürger in Fürth vor 1933 darstellen. Die Diskre-

panz zwischen den verschiedenen Epochen und den 

individuellen Schicksalen wurde eindrucksvoll in 

Szene gesetzt. 

Einzelschicksale waren der zentrale Mittelpunkt 

der Spurensuche in Fürth. Der Stationen-Lauf startete 

an dem Synagogengedenkstein. Das Andenken an die 

zerstörten Synagogen und die vernichtete Kultur war-

fen die Frage auf: „Was wurde in Fürth in der Zeit des 

Nationalsozialismus zerstört?“ Um diese Frage zu be-

antworten, folgten die Schüler verschiedenen GPS-

Routen. Eine Mappe mit kurzen Informationstexten, 
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Rätseln und Aufgaben leitete die Gruppen inhaltlich 

zu den verschiedenen Zielen. Eine besondere Station 

wurde am alten jüdischen Friedhof „errichtet“. Die 

Schüler erhielten einen Eindruck des Friedhofs als 

grüne Oase und „Haus der Ewigkeit“ und hatten die 

Möglichkeit, selbst Steine in Erinnerung an Men-

schen, die sie verloren haben, abzulegen. Weitere Sta-

tionen waren: Geburts-/ Wohnhäuser von L. Ullstein, 

H. Berolzheimer, J. Wassermann und H. Kissinger, 

soziale Einrichtungen wie das ehemalige Waisenhaus 

und das jüdische Krankenhaus sowie wirtschaftliche 

Betriebe wie Schröders Buchdruckerei oder das Wa-

renhaus Tietz. 

Die anschließende Führung im jüdischen Mu-

seum bildete die Brücke und den geschichtlichen Ü-

berblick über das jüdische Leben in Fürth von der 

ersten Ansiedlung bis heute. Der Besuch der Synagoge 

und das Gespräch mit dem heutigen Rabbiner, Herrn 

Geballe, rundeten den Tag chronologisch ab. 

Am Ende der Unterrichtseinheit stand die Er-

kenntnis, dass jüdische Kultur, Wirtschaft, soziale 

Einrichtungen, Traditionen und vieles mehr in Fürth 

Heimat gefunden hatten, zerstört wurden und heute 

langsam wieder Einzug halten. Die evangelische Kir-

che, so die abschließende Erarbeitung im Unterricht, 

hat zur Verarbeitung und als Konsequenz nach der 

Schoa in der Erklärung von 1998 das Verhältnis von 

Christen und Juden klar definiert: 

„Die Frage nach dem Verhältnis von Christen und Juden 
führt in die Mitte des christlichen Glaubens: der Glaube an 
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den wir Christen als 
den Vater Jesu Christi bekennen, verbindet Christen und 
Juden. […] Weil Jesus von Nazaret dem jüdischen Volk zu-
gehörte und in dessen religiösen Traditionen verwurzelt war, 
darum ‘sind Christen  durch ihr Bekenntnis zu Jesus Christus 
in ein einzigartiges Verhältnis zu Juden und ihrem Glauben 
gebracht, das sich  vom Verhältnis zu anderen Religionen 
unterscheidet.‘“1

Ein herzlicher Dank gilt dem BCJ.Bayern für die fi-

nanzielle Unterstützung der Exkursion.

Synagogengedenkstein

Anmerkungen

1  http://bcj.de/pages/materialien/texte/
erklaerung-der-evang.-luth.-kirche-in-bayern-zum
-thema-christen-und-juden.php, 27.07.2014
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!

Alles koscher?!

Israelischer Kochabend mit Sagy Cohen 
!
Freitag, 9. Januar 2015 
17. 00 Uhr  
Hindenburgstr. 46 (ESG-Küche) 
Anmeldung bitte bis 5. Januar 2015 bei Monika Lucas (bcj.junges-
forum@gmx.de) 
Unkostenbeitrag: 5 Euro  
!

Veranstalterinnen:  
Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A. & Monika Lucas, stud.theol. 
!
        

                                                                                                                             NEWSLETTER VON BCJ.BAYERN 3/14 23



PredigtmeditationenPlus 
im christlich-jüdischen Kontext 

Zur Perikopenreihe I  
Plus 

Den (Drei-)Einen predigen 
Die Trinitätslehre vor dem Hintergrund christlich-

jüdischer Begegnung 
Erscheinungsdatum: November 2014, 472 Seiten Preis: 16,80 € + Versandkosten. Im Abonnement: 12,00 
€ + Versandkosten ISBN (13-stellig) 978-3-9816903-0-9 
 
Geleitwort von Landesbischof Ralf Meister  
Wir werden von Informationen geradezu überschwemmt. Von den gesprochenen Texten im Radio und Fernsehen, von den 
Texten aus Zeitungen und Magazinen, von den Texten im Internet, dazu von der Flut der Mails. Wer hat noch die Zeit, ein 
ordentliches Buch in die Hand zu nehmen? Noch nie in der Weltgeschichte wurde so viel publiziert wie zurzeit und ich bin 
sicherlich nicht der einzige, der Mühe hat, auch nur das für mich Wichtigste adäquat  wahrzunehmen. Die Flut von Informationen 
bedeutet nun aber leider nicht, dass wir besser informiert  wären. Bei einer beliebigen Recherche im Internet stoße ich meist auf 
eine Menge an Material und frage mich gleichzeitig, aus welcher Quelle die Informationen stammen, wessen Meinung dahinter 
steckt, wie verlässlich das ist etc. Wir sind ständig auf der Suche nach verlässlichen Texten, nach reflektierten Meinungen, nach 
ausgewogener Darstellung – man könnte fast sagen: nach Weisheit. »Where is the wisdom we have lost in knowledge? / Where 
is the knowledge we have lost in information?« heißt es treffend in einem Text von T. S. Eliot.  
Die Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext sind für mich oft eine rettende Insel in der Informationsflut, Widerstand 
gegen das allgegenwärtige Geplapper, reflektierte, durchdachte Texte auf der Suche nach wisdom. Eine Predigt bezieht sich auf 
einen  biblischen Text, anders ist das nicht denkbar. Aber welche Worte, welche aktuellen Beispiele halten diesen Texten stand? 
Ich denke, das ist die größte Sorge vieler Predigerinnen und Prediger: Worte zu finden, die den Text auslegen und transportieren, 
ohne banal zu werden. Deshalb sind Meditationen über biblische Texte so wichtig. Sie sollen den Text aufschließen und die 
Predigerinnen und Prediger in die Tiefe führen – möglichst mit einem Geländer an der Hand. Ingeborg Bachmann hat in ihrem 
Gedicht »Wahrlich« geradezu einen Kommentar über das Verfassen einer Predigt gegeben: 
 

Wem es nie ein Wort verschlagen hat, 
und ich sage es euch, 
wer bloß sich zu helfen weiß 
 

und mit den Worten – 
dem ist nicht zu helfen. 
Über den kurzen Weg nicht 
und nicht über den langen. 
 

Einen einzigen Satz haltbar zu machen, 
auszuhalten in dem Bimbam von Worten. 
 

Es schreibt diesen Satz keiner, 
der nicht unterschreibt. 
 

In einer anrührenden Predigt wird genau dies deutlich – jemand formuliert einen in dem »Bimbam von Worten« »haltbaren« Satz, 
den er mit seiner eigenenLebenserfahrung abdeckt, einen Satz, den er durchlebt hat, denn: »Es schreibt diesen Satz keiner, der 
nicht unterschreibt«, also mit seinem Leben dafür einsteht. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern der Predigtmeditationen 
alles Gute und Gottes Segen für diese Satz-Suche. 
 
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): wb@kv-kadmos.com 
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): wb@kv-kadmos.com 
 
Name_________________________________________________________________ 
 
 
Anschrift______________________________________________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift______________________________________________________ 

O Ich subskribiere die „Predigtmeditationen 
im christlich-jüdischen Kontext“ 
(12 € + Versandkosten). 
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BCJ.BAYERN-MITGLIED/FÖRDERER WERDEN

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT/ANTRAG AUF FÖRDERSCHAFT

Ich möchte weitere Informationen:     O Ja 0 Nein
Ich will als Förderer die Arbeit des Vereins unterstützen :    O Ja 0 Nein
Ich werde Mitglied:        O Ja 0 Nein

Vorname und Zuname  ___________________________________

Straße / Nr.   ___________________________________

PLZ Ort    ___________________________________

Telefon/Fax   ___________________________________

E-Mail    ___________________________________

Geburtsdatum   ___________________________________

Beruf    ___________________________________

Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt pro (natürlicher/juristischer) Person 25,- �€, Ehepaare zahlen 30,- �€.
Nichtverdienende und Rentnerinnen/Rentner zahlen 15,- Euro; Auszubildende, Referendarinnen/Referendare 
sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- �€. Für Schülerinnen/Schüler und (Promotions-) Studierende ist die 
Mitgliedschaft kostenfrei.
Förderer unterstützen die Arbeit des Vereins mit jährlich mindestens 15,- �€.

.........................................................................................
  Ort, Unterschrift

BITTE PER POST, FAX ODER MAIL AN…

BCJ. Bayern
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
Tel.  (09874) 509-260 
Fax. (09874) 509-555
Mail: bcj.bayern@elkb.de

BANKVERBINDUNG

Evangelische Kreditgenossenschaft, Kassel
Konto-Nr.: 2 203 014
BLZ: 520 604 10
IBAN: DE30 5206 0410 0002 2030 14
BIC: GENODEF1EK1
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IMPRESSUM

Vorstand

Pfr. Dr. Johannes Wachowski (Vorsitzender)
Pfr. Hans-Jürgen Müller (Stellvertretender 
Vorsitzender)
Pfr. Hanns-Martin Krahnert (Schatzmeister)
Prof. Dr. Wolfgang Kraus (Vorsitzender der 
Theologischen Arbeitsgemeinschaft)
Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A.
Pfr. Wolfgang Oertel
Pfr. Dr. Peter Hirschberg

Redaktion und Erstellung des Newsletter

Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A.
cand. theol. Jonas Leipziger, M.A.
stud. theol. Monika Lucas
Pfr. Dr. Johannes Wachowski

Satz und Layout des Newsletter

cand. theol. Jonas Leipziger, M.A.

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die 
Meinung der VerfasserInnen wieder und sind nicht 
notwendigerweise Stellungnahmen von Begegnung 
von Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern). Für 
die Inhalte verlinkter Homepages übernehmen wir 
keine Verantwortung.

Anschriften

Geschäftsstelle 
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
Tel.  (09874) 509-260 
Fax. (09874) 509-555
Mail: bcj.bayern@elkb.de

Geschäftssekretariat
Kerstin Vetter
Martin-Luther-Hain 2
83043 Bad Aibling
Tel. 08061-2487
Fax 08061-491984
E-Mail vetter.kerstin@gmail.com

Erster Vorsitzender
Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Wernsbach 32
91629 Weihenzell
Tel.: 0981/87856
Fax.: 0981/82569
eMail: pfarrer@wachowski-online.de

Konto

Evangelische Kreditgenossenschaft, Kassel
Konto-Nr.: 2 203 014
BLZ: 520 604 10
IBAN: DE30 5206 0410 0002 2030 14
BIC: GENODEF1EK1
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