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LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE INTERESSIERTE,

die Sommerausgabe unseres Newsletter zeugt von der 
Vielfalt an Begegnungs- und Sacharbeit, die BCJ.Bayern 
leistet. Wie bereits berichtet wurde, soll ein Kompetenz-
zentrum für den christlich-jüdischen Dialog an der Au-

gustana-Hochschule entstehen, an dem 
auch BCJ.Bayern beteiligt sein wird: 

Am 30. Juli 2013 haben die Rektorin 
der Augustana-Hochschule, Prof. 
Gury Schneider-Ludorff, der Ordina-
rius für das Fach Altes Testament, 
Prof. Helmut Utzschneider, und ich 

die Vereinbarung über die Errichtung 
eines Institutes für christliche-jüdische 

Studien und Beziehungen an der Augustana-
Hochschule unterzeichnet, worüber ich in einem eigenen 
Artikel berichte.

Darüber hinaus arbeitet Anja Becker in ihrem Artikel 
biblische Spuren in einem Gedicht der deutsch-israeli-
schen Schriftstellerin Jenny Aloni heraus. 

Wolfgang Kraus und Wolfgang Raupach-Rudnick 
sprechen in ihren Beiträgen jeweils ein Plädoyer für das 
Gedenken an den 9. November als Gedenktag für die Kir-
che dar: „ Es geht vielmehr darum, zu verstehen, was 
geschah, warum es geschehen konnte, und daraus Schlüs-
se zu ziehen für unser Zusammenleben heute. “

In ihren Beiträgen berichtet Franziska Grießer-Birn-
meyer einerseits vom BCJ.Bayern-Stand auf dem Kirchen-
tag und andererseits von einer Exkursion zu jüdischen 
Spuren in Franken. Der Abiturient Jonas Holstein schreibt 
über die Verlegung von Stolpersteinen in Rothenburg und 
seinen Eindrücken. Monika Zakel berichtet von einem 
Seminar über „Gelobtes Land“ in Neuendettelsau.

Unseren jüdischen Leserinnen und Lesern wünschen 
wir ein gesegnetes und „süßes“ Neues Jahr

           und Grüß Gott, 
Ihr Johannes Wachowski
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AKTUELLES VON BCJ.BAYERN

EINLADUNG ZUR MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG 2013 IN FÜRTH

Liebe Mitglieder von BCJ.Bayern, 
zur diesjährigen Mitgliederversammlung von Be-
gegnung von Christen und Juden in Bayern 
(BCJ.Bayern) darf ich Sie herzlich einladen. Sie fin-
det statt 

am Freitag und Samstag, 
18. und 19. Oktober 2013 in Fürth

Gasthof "Neubauers" Schwarzes Kreuz, 
Königstraße 81 (Tel. 0911-740910).

Tagesordnung, Lageplan und Anmeldeformular 
wurden Ihnen bereits zugeschickt. Anmeldungen 
bitten wir, bis zum 5. Oktober 2013 an die Ge-
schäftsstelle zu schicken.

Wenn Sie eine Übernachtung wünschen, benö-
tigen wir Ihre Anmeldung bis zum 10. September 
2013. Später eingegangene Zimmerwünsche kön-
nen wir nicht berücksichtigen.

Anträge, die bei der Mitgliederversammlung 
beraten werden sollen, müssen bis  5. Oktober 2013 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Folgendes Programm haben wir vorgesehen:

Freitag, 18. Oktober 2013: 
17.00 Uhr: Treffen im Hotel
18.00 Uhr: Kabbalat-Schabbat-Gottesdienst
20.30 Uhr: Essen und gemütliches Beisammensein 

im Hotel

Samstag, 19. Oktober 2013:
09.00  Uhr: Mitgliederversammlung
10.30 Uhr: Kaffeepause

11.00 Uhr: Mitgliederversammlung
13.00 Uhr:  Ende der Mitgliederversammlung und 

Mittagessen
14.00 Uhr: Besuch des Jüdischen Museums und 

Führung durch das jüdische Fürth 
 („Kombiführung“ ca. 90 Minuten) 

NEU BEI BCJ.BAYERN

BCJ.Bayern wächst – sehr herzlich möchten wir 
folgende neue Mitglieder in unseren Reihen begrü-
ßen:

• Jochen Bauer, Itzgrund
• Tina Binder, Fürth
• Theresa Dittmann, Erlangen
• Lutz Domröse, Schwabach
• Dr. Ursula Leipziger, Nürnberg
• Christof Meißner, Stein
• Prof. Dr. Helmut Utzschneider, Neuendettelsau
• Helga Wutzler, Nürnberg

SAVE THE DATE: TAGUNG

14. – 16. März 2014
„… es stand kein Prophet mehr auf wie 
Mose“. Mit einem Rabbiner die Bibel lesen

„Moscheh Rabbenu“ – „Mose, unser Lehrer“ ist ei-
ner der Ehrentitel, welche die jüdische Tradition 
ihm verliehen hat. Er ist es, dem Gott seinen Na-
men offenbart, er ist es, der Israel aus der Sklaverei 
in Ägypten herausführt, er ist es, der auf dem Sinai 
die Tora empfängt und sie dem Volk verkündet. Ne-
ben den auch uns Christen vertrauten biblischen 
Überlieferungen kennen Talmud und Midrasch noch 
viele andere.
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Lassen Sie sich einführen in die Welt der rabbi-
nischen Bibelauslegung und entdecken Sie ganz 
neue Seiten an den scheinbar so bekannten Ge-
schichten.

Der Referent war viele Jahre lang Leiter des Leo 
Baeck College, an dem liberale Rabbiner für ganz 
Europa ausgebildet werden.

Referent:  Rabbiner Prof. Jonathan Magonet
Kursleitung:  Friedrich Bernack
Teilnehmende: 20
Anmeldeschluss:  28.2.2014
Kursgebühr:  �€ 55,-/ �€ 44,- (ermäßigt)
Vollpension:  �€ 103,-
Beginn:  Fr, 18.00 Uhr m. d. Abendessen
Ende:  So, 13.30 Uhr n. d. Mittagessen

Für BCJ.Bayern-Mitglieder gilt die ermäßigte Kurs-
gebühr.
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Am 30. Juli 2013 haben die Rektorin der Augusta-
na-Hochschule, Prof. Gury Schneider-Ludorff, der 
Ordinarius für das Fach Altes Testament, Prof. Hel-
mut Utzschneider, und der Vorsitzende von 
BCJ.Bayern, Dr. Johannes Wachowski, die Vereinba-
rung über die Errichtung eines Institutes für christ-
liche-jüdische Studien und Beziehungen an der 
Augustana-Hochschule unterzeichnet. Im  Grundar-
tikel der Vereinbarung heißt es: 

„§ 1 Errichtung des Instituts

(1) Der Verein „Begegnung von Christen und 
Juden. Verein zur Förderung des christlich-jüdi-
schen Gesprächs in der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern e.V.“ (BCJ) errichtet in 
Verbindung mit den Lehrstühlen für Altes 
Testament und Kirchengeschichte an der Au-
gustana-Hochschule das „Institut für christlich-
jüdische Studien und Beziehungen“.
(2) Zweck des Instituts ist es, die Beziehungen 
zwischen Christen und Juden vor allem im Be-
reich der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (ELKB) wissenschaftlich zu erforschen 
und praktisch zu fördern.
(3) Sitz des Instituts ist Neuendettelsau.
(4) Das Institut enthält den Status eines An-In-
stituts an der Hochschule. Es wird den Lehr-
stühlen für Altes Testament und Kirchenge-
schichte zugeordnet und in finanzieller Verant-
wortung durch den BCJ und die ELKB geführt.“

Dem Institut wird eine theologische Referentin oder 
ein theologischer Referent als Geschäftsführer oder 
Geschäftsführerin zugeordnet. Die Leitung des In-
stituts obliegt einem Vorstand, der durch ein Kura-
torium begleitet wird. In Vorstand und Kuratorium 
sitzen Vertreter von BCJ.Bayern. 

Wenn diese Vereinbarung in der Septembersit-
zung durch den Landeskirchenrat genehmigt wor-
den ist, werden wir den genehmigten Text zur Mit-
gliederversammlung dann unseren Mitglieder wei-
terleiten. Auf der Herbstsynode kann dann die Stel-
le eines Referenten oder einer Referentin errichtet 
und diese Stelle dann ausgeschrieben werden. 

Sowohl die Institutsgründung als auch die Er-
richtung einer Pfarrstelle für einen Referenten oder 
einer Referentin sind ein Novum in der Geschichte 
des christlich-jüdischen Dialogs in unserer Landes-
kirche. Ich danke allen, die daran mitgearbeitet 
haben, besonders Prof. Dr. Utzschneider, den Vorsit-
zenden des Grundfragenausschusses der Synode 
und der Synode, die BCJ.Bayern hier unterstützt 

IN EIGENER SACHE
UNTERZEICHNUNG DER VEREINBARUNG ÜBER DIE ERRICHTUNG EINES INSTITUTES 
FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE STUDIEN UND BEZIEHUNGEN AN DER AUGUSTANA-
HOCHSCHULE NEUENDETTELSAU AM 30. JULI 2013
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hat. Von der Seite des Vorstands hat sich besonders 
der Leiter der Theologischen Arbeitsgemeinschaft,  
Prof. Dr. Kraus, hervorragend für die Profilierung 
inhaltlicher Fragen eingesetzt und in vielen Ge-
sprächskontexten für unsere Positionen geworben. 

Was das alles dann im Einzelnen für die Ver-
einsarbeit bedeuten wird, wo der Sitz unserer Ge-
schäftsstelle sein wird, und welche Freiräume sich 
für BCJ.Bayern dadurch auch erschließen, wird in 
den kommenden Wochen bedacht und erarbeitet 
werden. Auf der Mitgliederversammlung können 
wir bestimmt detaillierter informieren.

Das Gespräch mit dem Judentum ist etwas be-
sonders für die Identität der Kirche und unterschei-
det sich deshalb kategorial von den Gesprächen mit 
anderen Religionen. Es freut mich, dass dies nun 
auch institutionell, organisatorisch und personell 

sichtbar ist. So entspricht an dieser Stelle die Ge-
stalt der Kirche dem Evangelium, wie es die Theolo-
gen der Barmer Theologischen Erklärung forderten. 
Unsere Synode ist hier auf ihrem Weg der Verfas-
sungsergänzung konsequent und bedeutend voran-
geschritten.

Wir wollen nun nach vorne schauen und wei-
terhin eine gute inhaltliche Arbeit in unserer Lan-
deskirche, im Kontext des Institutes und darüber 
hinaus leisten. Gute und solide theologische und 
dialogische Arbeit in allen Bereichen unserer Kirche 
ist das Anliegen von BCJ.Bayern.

Johannes Wachowski
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AUF MEINER STIRNE BRENNT DAS MAL 
BIBLISCHE SPUREN IN EINEM GEDICHT VON JENNY ALONI

Seit 1995 wird am Lehrstuhl für Praktische Theolo-
gie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg nach „Biblischen Spuren in der deutsch-
sprachigen Lyrik nach 1945“ gesucht. Unter der 
Federführung von Prof. Dr. Martin Nicol betreut ein 
kleines Team eine Gedicht-Datenbank, die online 
zugänglich ist: www.lyrik-projekt.de.

Mittlerweile sind dort über 3000 Gedichte von 
fast 190 Autorinnen und Autoren erfasst. Ziel des 
Projekts ist es, sowohl Zugänge von der Bibel zur 
Lyrik, als auch von der Lyrik zur Bibel zu ermögli-
chen. Gedacht ist das Projekt unter anderem für die 
Predigtarbeit und den Religionsunterricht.

Seit einigen Jahren ist das Lyrik-Projekt auch 
bei Facebook vertreten, wo die Mitarbeitenden re-
gelmäßig über ihre Entdeckungen berichten oder 
auf Neuigkeiten aus der gegenwärtigen Lyrik-Szene 
hinweisen. 

Wir haben viele jüdischen Dichterinnen und 
Dichter in unserer Datenbank, eine möchte ich Ih-
nen heute vorstellen: Jenny Aloni, geb. Rosenbaum, 
wurde im September 1917 in Paderborn als Tochter 
einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Bis 
1935 besuchte sie das Michaelkloster, danach be-
gannen die Vorbereitungen für ihre Auswanderung 
nach Palästina. 1939 legte sie auf Wunsch ihrer 
Eltern das Abitur ab und flüchtete im selben Jahr 
dann auch aus Deutschland. In Jerusalem ange-
kommen studierte sie an der Hebräischen 
Universität. 1942 wurden ihre Schwester und ihre 
Eltern, die in Deutschland geblieben waren, depor-
tiert und starben in verschiedenen KZs. 1948 heira-
tete Jenny Esra Aloni, 1950 wurde ihre Tochter ge-
boren. Bis auf einen Besuch 1955 in ihrer Heimat-
stadt Paderborn blieb sie in Palästina, bis sie im 
September 1993 in Ganei Yehuda starb.

Viele ihrer Gedichte handeln von Geschichte, Politik 
und dem Schicksalen von Individuen.

Schuld

Auf meiner Stirne brennt das Mal
der großen Schuld.
Ich wurde schuldig, da ich sie verließ
und meiner Wege ging.
Sie blieben für die Gase und die Öfen,
für Hunger und für Mord.
Ich weiß um keine Sühne
so wie um keinen Gott.
Doch in dem Schlafe meiner Nächte büß ich
und in dem Wachgeträum der Tage
Buße ohne Sinn,
Buße ohne Ende.

In: Aloni, Jenny. Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. 7: 
Gedichte, Kienecker, Friedrich / Steinecke, Hartmut (Hg.), 
Paderborn u.a. 1995 (Schöningh), S. 162.

http://www.lyrik-projekt.de
http://www.lyrik-projekt.de
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Dieses Gedicht schrieb Jenny Aloni 1947 in Paris. Es 
handelt von der Schuld anderen Menschen gegen-
über. Vielleicht von ihrer Schuld, die sie ihrer Fami-
lie gegenüber verspürt, da sie aus Deutschland 
flüchten konnte, während ihre Familie getrennt 
voneinander in KZs hingerichtet wurde? 

Die ersten beiden Zeilen sind eine Anspielung 
auf den Brudermord Kains (Gen 4, 13-15) und das 
Mal Gottes an Kain. Das könnte mit Jenny Alonis 
Schwester zusammenhängen, die wie die Eltern 
auch in einem Konzentrationslager starb. Während 
ihre Familie starb, lebte sie nach ihrer Flucht in 
Freiheit.

Der fünfte Vers weist auch auf das Schicksal 
ihrer Familie und der vielen anderen Juden hin.

In dem siebten Vers benutzt Jenny Aloni das 
Wort „Sühne“. Laut Duden wird „Sühne“ definiert 
als etwas, das jemand auf sich nimmt, um ein be-
gangenes Unrecht oder eine Schuld zu sühnen. In 
der Zeile wird jedoch gesagt, dass sie um keine 
Sühne weiß und deswegen auch keinen Gott kennt. 
Hier stellt sich die Frage, ob es für sie einen Gott 
gibt.

Sie bekennt aber, dass sie trotzdem büßen 
muss, dass diese Buße jedoch weder Sinn noch En-
de hat (V.9-12). Sie weiß, dass sie nicht direkt 
schuld am Tod ihrer Familie ist (V. 11). Sie findet 
trotzdem keinen Frieden.

Ich finde, dass Jenny Aloni eine bemerkenswer-
te Frau ist. Sie hat viel durchgemacht und trotz 
ihres Schicksals nicht den Lebensmut verloren. 
Meiner Meinung nach trifft sie auch keine Schuld. 
Besonders fasziniert mich an diesem Gedicht, wie 
sie mit ihrer Vergangenheit umgeht. Man erkennt 
ganz klar, wie sehr Jenny Aloni unter dem Tod ihrer 
Familie in den verschiedenen Konzentrationslagern 

gelitten hat und wie sie dies in diesem und auch in 
ihren anderen Gedichten verarbeitet.

Mehr Gedichte von Jenny Aloni und anderen 
jüdischen Dichterinnen und Dichtern, z.B. Ilse Ai-
chinger, Rose Ausländer, Paul Celan, Hilde Domin, 
Erich Fried, Mascha Kaléko, Günter Kunert und Nel-
ly Sachs finden Sie auf www.lyrik-projekt.de.

Anja Becker *

Anja Becker studiert Ev. Religionslehre und Deutsch 
für das Lehramt an Gymnasien an der Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg und ist als 
studentische Hilfskraft beim Lyrik-Projekt tätig.

 

http://www.lyrik-projekt.de
http://www.lyrik-projekt.de
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75 JAHRE NACH DEM NOVEMBERPOGROM –
WARUM GEDENKEN?

»Sie verbrennen dein Heiligtum. Bis auf den Grund 

entweihen sie die Wohnung deines Namens« 

Ps 74,7

Es geschah bei uns. Nicht nur weit weg in Berlin 
oder Hamburg, sondern auch in den Städten und 
Dörfern in unserer Nähe waren die jüdischen Got-
teshäuser betroffen. Nachbarn wurden geschlagen, 
eingesperrt, zusammengetrieben, verunglimpft und 
entehrt. 

Es geschah am helllichten Tag. Nicht nur als 
Nacht- und Nebelaktion, die kaum jemand mitbe-
kommen konnte, lief der Novemberpogrom ab. Er 
begann zwar vielfach in der Nacht vom 9. auf den 
10. November, aber die Aktionen setzten sich fort – 
nicht nur am Tag danach. 

Es waren Leute von uns, die dabei waren. Nicht 
nur SA- oder SS-Leute aus Nachbarorten waren am 
Pogrom beteiligt. Sie führten die Aktionen zwar an, 
aber die eigene Bevölkerung stand dabei, schaute 
zu – und nicht nur das. 

Es geschah nicht nur an einigen wenigen Orten, 
sondern flächendeckend. Nicht nur 191 oder 267 
Synagogen – wie bisher häufig angenommen -, 
sondern mehr als 1400 jüdische Gotteshäuser wur-
den zerstört, geschändet, verbrannt oder demoliert. Stadtarchiv Kitzingen, Historische Fotosammlung Synagoge

Bei der Beschäftigung mit dem November-Pogrom von 1938 heute, 75 Jahre danach, geht es nicht primär 
um Zahlen und nicht nur um Geschichte. Es geht vielmehr darum, zu verstehen, was geschah, warum es ge-
schehen konnte, und daraus Schlüsse zu ziehen für unser Zusammenleben heute.
Hinweise auf eine Arbeitshilfe von BCJ.Bayern zum Novemberpogrom sowie weitere Materialien, die zur Ge-
staltung von Unterricht, Gemeindearbeit wie auch Gedenkveranstaltungen dienen, finden Sie ab Mitte Sep-
tember unter http://www.bcj.de/.

Wolfgang Kraus

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bcj.de%2F&selection=tfol1315970deaf086ee
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bcj.de%2F&selection=tfol1315970deaf086ee
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I.
Kein anderer verbrecherischer Akt des NS-Regimes 
gegen Juden war so „sichtbar“ und derart unmittel-
bar erfahrbar wie die Kristallnacht, die Nacht vom 
9. auf den 10. November 1938. „Die ganze Nacht 
über und bis weit in den nächsten Tag hinein zer-
störten marodierende Deutsche die meisten Syna-
gogen des Landes und verwüsteten Tausende jüdi-
scher Wohnungen und Geschäfte. Sie töteten Dut-
zende Juden und misshandelten noch viel mehr. 
Während der Krawalle trieb die Polizei mehrere 
Zehntausend jüdischer Männer zusammen und 
brachte sie in die Konzentrationslager von Dachau, 
Buchenwald und Sachsenhausen, wo Hunderte von 
ihnen in den nächsten Tagen starben.“1 Die Bilder 
dieses Tages sind fest im kollektiven Gedächtnis 
verankert: die brennenden Synagogen, die zerbro-
chenen Schaufensterscheiben, die auf die Straßen 
geworfenen Möbel, die Plünderungen – das sind 
einprägsame und aus der Erinnerung abrufbare 
Szenen. 
Die Kristallnacht markiert den Übergang von der 
Diskriminierung und Ausgrenzung der deutschen 
Juden seit 1933 und der 1941 auf der Wannsee-
konferenz beschlossenen Vernichtung des europäi-
schen Judentums. Einer der großen Historiker des 
Holocaust, Raul Hilberg, macht durch eine Unter-
scheidung diesen Übergang deutlich. Er schreibt: 
„Ein Pogrom führt lediglich zu Personen- und Sach-
schäden.“ Der Gegensatz zu einem Pogrom sei ein 
„Vernichtungsprozess“: „Jeder Schritt in einem Ver-
nichtungsprozess enthält den Keim eines weiteren 
Schrittes.“2 In der Rückschau können wir heute er-
kennen, dass die historische Bedeutung der Kris-
tallnacht zu einem großen Teil darin liegt, dass sie 
sowohl ein Pogrom als auch ein Schritt in einem 
Vernichtungsprozess war. Die Kristallnacht war ein 

gewaltiger Schritt in der Entwicklung der antijüdi-
schen Politik der Nationalsozialisten. Sie war der 
einzige Fall einer groß angelegten öffentlichen und 
organisierten körperlichen Gewaltanwendung ge-
gen Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Und sie 
spielte sich vor aller Augen in Hunderten deutschen 
Gemeinden ab, selbst in jenen mit sehr wenigen 
jüdischen Einwohnern und fand teilweise am hell-
lichten Tage statt. 

II.
Das Ereignis hat verschiedene Namen. Bis in die 
1970er Jahre wurde es ohne größere Diskussion 
„Reichskristallnacht“ genannt. Das Wort bezieht 
sich auf die Schaufensterscherben auf den Bürger-
steigen vor den in der Nacht verwüsteten jüdischen 
Geschäften. Über dieses Wort muss man stolpern. 
Gerade der Jargonausdruck war dem furchtbaren 
Geschehen – im Zusammenspiel von Machthabern 
und Bevölkerung – angemessen. Seine Doppelbö-
digkeit und Doppeldeutigkeit war typisch für die 
Zeit und für die Versuche eines Teils der Bevölke-
rung, sich ein Ventil zu schaffen, um mit dem, was 
sich anbahnte, doch noch leben zu können. Der 
Volkswitz bemächtigte sich der hochtrabenden 
Sprache der Herrschenden, und diese griffen mit 
der ihnen eigenen Selbstgefälligkeit auf, was ihnen 
davon zu Ohren kam. Man konnte „oben“ beruhigt 
sein, wenn es keine schärferen Reaktionen gab als 
diese bissig-ironische Formulierung. Aber vor allem 
in Deutschland vermeiden heute viele den Begriff 
„Kristallnacht“ aus Vorsicht gegenüber der Gefahr, 
nationalsozialistische Begriffe zu übernehmen und 
zu reproduzieren. Außerhalb Deutschlands hat man 
mit dem Ausdruck viel weniger Schwierigkeiten. 
„Kristallnacht“ ist und bleibt die bei weitem ge-

DER 9. NOVEMBER – EIN GEDENKTAG FÜR DIE KIRCHE!
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bräuchlichste Bezeichnung in der englischsprachi-
gen Welt. 
Zum 40. Jahrestag 1978 kam eine neue Wortbil-
dung auf „Reichspogromnacht“. Diese Wendung ist 
unglücklich, denn sie verbindet das Wort „Pogrom“ 
mit dem von den Nationalsozialisten inflationär 
gebrauchten Reichsbegriff und gibt dem Ereignis 
eine historische Legitimität – gewissermaßen in 
einem Atemzug mit Begriffen wie „Reichsgrün-
dung“ oder „Reichswehr“ – die durch das makabre 
Wortungetüm „Reichskristallnacht“ gerade verhin-
dert wurde. Deshalb sprechen heute viele eher von 
dem „Novemberpogrom“. Auch für den Begriff „Po-
grom“ gibt es eine überzeugende Begründung. „Po-
grom“ bezeichnet ursprünglich die antijüdischen 
Unruhen im zaristischen Russland. Sie waren ge-
kennzeichnet durch eine antisemitische Gewaltbe-
reitschaft in der Bevölkerung, die von den Behörden 
gebilligt, wenn nicht gar organisiert wurde. Vor 
diesem Hintergrund ist die Verwendung des Begriffs 
„Pogrom“ für die Ereignisse im November 1938 
durchaus gerechtfertigt, „denn man muss die Kris-
tallnacht als das Produkt des Zusammenwirkens 
von Unzufriedenheit von unten und Manipulation 
von oben verstehen“3. Die antijüdischen Tumulte 
begannen bereits am 7. November, bevor sie dann 
in der Nacht vom 9. Auf den 10. November staat-
lich gelenkt wurden.

III. 
In den Jahren nach Kriegsende spielte die Erinne-
rung an den 9. November 1938 in Deutschland kei-
ne Rolle4 – erinnert wurde an die Pogrome in 
jüdischen Publikationen in Palästina/Israel und in 
den USA. Im November 1950 führte die Zeitung der 
jüdischen Gemeinde in Berlin „Der Weg“ eine Pres-
seanalyse durch und fand die Ergebnisse „beschä-
mend“: „Während in den letzten Jahren eine Anzahl 
größerer Tageszeitungen noch der ‚Kristallnacht’ 
gedachte, während in den vergangenen Jahren 

noch einige deutsche Rundfunkgesellschaften dem 
Gedenken dieses schaurigen Tages wenigstens zehn 
oder fünfzehn Minuten widmeten, war es im Jahr 
1950 an diesem Tag recht ruhig. Wir haben am 9. 
und 10. November je über 100 Tageszeitungen ge-
lesen und kamen zu dem überraschenden … Ergeb-
nis, dass sage und schreibe vier Zeitungen des 12. 
Jahrestages der Vernichtung jüdischer Gotteshäu-
ser, jüdischer Wohnungen und des Beginns der Li-
quidierung des Judentums gedacht haben. Unter 
diesen vier Artikeln war sogar noch einer von einem 
Landesrabbiner….“ (Der Weg, 17. November 1950) 
Das Gedenken in diesen ersten Jahren wurde von 
jüdischen Überlebenden und anderen Verfolgten 
des Nazi-Regimes getragen und fand abgeschlossen 
gegenüber dem Rest der Gesellschaft statt. Noch 
am 30. Jahrestag 1968 brachte die ZEIT gar nichts, 
und der Spiegel nur am Rande einen Hinweis, wäh-
rend die Abdankung des letzten deutschen Kaisers 
1918 ausführlich behandelt wurde.

Diese Situation ändert sich Ende der 1970er Jahre 
deutlich. Die ersten kirchlichen Arbeitshilfen er-
scheinen, und die Medien greifen das Thema breit 
auf: Die ZEIT widmet 1978 dem 9. November ein 
mehrseitiges Dossier und einen Aufsatz des Germa-
nisten Hans Mayer über die „verbrannte Synagoge“. 
Diese neue Aufmerksamkeit trifft zusammen mit 
dem ersten Staatsakt in der Kölner Synagoge, bei 
dem Bundeskanzler Helmut Schmidt Hauptredner 
war.
Für die weitere Wirkung war die Ausstrahlung der 
Fernsehserie „Holocaust“ von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung: Die abstrakten Opferzahlen er-
hielten Biographie und Gesicht. In dieser Zeit 
entstand die Form des Gedenkens, die wir bis heute 
kennen.

Wiederum zehn Jahre später, 1988, erreichte das 
Gedenken an die Kristallnacht „einen nachgerade 
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fieberhaften, epidemischen Höhepunkt in West-
deutschland und, verhaltener, auch in der DDR.“ 
Zahllose Ausstellungen, Radio- und Fernsehsen-
dungen, Vorträge und Lesungen, Konzerte in Kir-
chen, Schulen, Stadthallen und Universitäten wur-
den veranstaltet, sowie Mahnwachen und Gedenk-
wege in vielen Städten organisiert. Den Höhepunkt 
bildete die Feierstunde im Deutschen Bundestag 
mit der Rede von Philipp Jenninger, die heftigen 
Protest auslöste. „Seine unkonventionelle, aber im 
Wesentlichen nicht anfechtbare Rede passte nicht 
in den politisch-korrekten Holocaust-Kanon und 
insbesondere nicht in das neu etablierte Holocaust-
Gedenken.“ Er musste von seinem Amt zurücktre-
ten.

Nach dem Fall der Mauer 1989 hat die Erinnerung 
an den 9. November 1938 einiges von ihrer Dyna-
mik eingebüsst – obwohl fraglos das Gedenken an 
die Vernichtung der Juden insgesamt gewachsen 
ist.
Anfang der 1990er Jahre trug der 9. November 
nach den Pogromen gegen Asylsuchende und Ein-
wanderer ein doppeltes Gesicht. Das Gedenken an 
das Jahr 1938 wurde auf die nationale und demo-
kratische Einheit ausgeweitet. Deutlich wird das an 
der Großdemonstration am Vorabend des 9. No-
vember 1993 in Berlin. Mehr als 300.000 Menschen 
nahmen unter dem Motto des Artikels 1 der Verfas-
sung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“ 
teil. Die „Kristallnacht“ wurde nun zum sekundären 
Anlass für ein wichtiges Thema des vereinten 
Deutschland.
In den Folgejahren ist eine Abkehr der Politik von 
diesem Datum zu beobachten. Das Gedenken fand 
im Wesentlichen auf regionaler Ebene statt.

Zum 60. Jahrestag der „Kristallnacht“, 1998, gab es 
– trotz der kontroversen Rede Martin Walsers nur 
einen Monat zuvor – nur wenige Veranstaltungen 

auf nationaler Ebene. Das Zeremoniell fand nun 
auch nicht mehr im Bonner Bundestag, sondern in 
der Synagoge Rykestr. in Berlin statt. Weder Bun-
despräsident Roman Herzog noch Ignatz Bubis 
sprachen in ihren Reden die Ereignisse des 9. No-
vember 1938 direkt an: Im Hinblick auf die Erzäh-
lung des Geschehenen schien ein gewisser Sätti-
gungsgrad erreicht.
Nun ist die Auseinandersetzung mit dem Holocaust 
in diesen Jahren nicht schwächer geworden: der 
Streit um den Besuch des Friedhofs in Bitburg, der 
Historikerstreit, die Goldhagen-Debatte, die Diskus-
sion um das Berliner Mahnmal, die Walser-Bubis-
Debatte. Man kann natürlich fragen, ob solche De-
batten nicht wichtiger seien als ein an einem Ka-
lenderdatum haftendes Gedenken, das sich immer 
wieder gegen Erstarrung und Routine durchsetzen 
muss. Die Gegenfrage aber lautet: Ging es bei die-
sen Debatten wirklich um die Erinnerung an die 
Opfer? Michal Bodemann kommt zu der These: 
„dass in Deutschland das Interesse an der Schoa als 
einer Sequenz von Ereignissen, die das deutsche 
Volk betreffen, von vergleichsweise untergeordne-
tem Interesse ist. Die eigentliche Debatte dreht sich 
nicht um jüdische Erinnerung. Die Frage, die den 
Diskurs in Deutschland bestimmt, ist, wie Schuld 
und erhoffte Tilgung von Schuld – auch symbolisch 
durch finanzielle Entschädigung – mit den deut-
schen Kategorien nationaler Identität in Einklang 
zu bringen sind.“ (S. 96)

Im Jahr 2007 beschließt die Evangelische 
Landessynode in Württemberg mit überwältigender 
Mehrheit bei einer Gegenstimme und 4 Enthaltun-
gen eine Bitte an den Oberkirchenrat:
- „den 9. November als Tag der Erinnerung und 
Umkehr einzuführen,
- den Gemeinden zu empfehlen, jährlich am 9. No-
vember der Ereignisse am 9. November 1938 zu 
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gedenken, wo möglich in ökumenischer Verbunden-
heit und in Verbindung mit den Kommunen…,
- die Möglichkeit zur Aufnahme in den liturgischen 
Kalender des Evangelischen Gesangbuches zu prü-
fen;
- das Anliegen dieses Antrags der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen und über den Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland den übrigen 
Mitgliedskirchen der EKD bekannt zu machen.“
Diese Initiative hat in der EKD keine Mehrheit ge-
funden. Vermutlich, weil vor allem die Kirchen in 
der früheren DDR Sorge hatten, dass dadurch der 
Tag des Mauerfalls, der 9. November 1989, in den 
Hintergrund treten könnte. 
Im Jahr 2008 fiel der 9. November auf einen Sonn-
tag. Damit bestand die Chance, der Kristallnacht 
nicht nur in besonderen Andachten, sondern im 
sonntäglichen Hauptgottesdienst zu gedenken. Die 
EKD hat dieses Anliegen mit einer eigenen Arbeits-
hilfe „Kristallnacht“ aufgegriffen.

IV.
Ein Problem gegenwärtiger Gedenkveranstaltungen 
hat eine Veranstaltung während des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags in Köln 2007 deutlich 
gezeigt. Es tritt vor allem dann auf, wenn Juden 
und Christen gemeinsam der Schoa gedenken. Die 
Kölner Veranstaltung fand unter dem Motto der 
Gedichtzeile von Hilde Domin „Nimm Steine und 
bau mir ein Haus“ statt. Es gab bewegende Musik; 
Textbeiträge des jüdischen Journalisten G. B. Ginzel 
– er erzählte von Interviews mit ehemaligen Köl-
nern und Kölnerinnen, ihren Erinnerungen an die 
Schulzeit, an den jüdischen Karneval; erzählte von 
solchen Feiern nach 1945, bei denen auch die ein-
tätowierten KZ-Nummer von Überlebenden au den 
fröhlich bewegten Armen zu sehen gewesen seien – 
am Ende der Veranstaltung gingen die meisten 
Menschen sichtlich bewegt und erschüttert nach 
Hause.

Diese Veranstaltung ist typisch für viele andere: 
Juden tragen vor einem christlichen Publikum die 
Hauptlast des Erinnerns. Allzu oft lassen wir Juden 
vor uns und für uns gedenken. Das ist bewegend – 
aber, was bewegen solche Veranstaltungen wirk-
lich? Sind Kirche und Öffentlichkeit wirklich getrof-
fen? Indem wir unsere Gedenkfeiern immer wieder 
mit der Einladung an die „Opfer und ihre Nach-
kommen“ verbinden – bereiten wir eine Situation 
vor, in der wir mit unseren Traditionen nicht wirk-
lich „ins Gericht“ gehen können. Das gemeinsame 
Ritual überspielt die Differenzen zwischen Tätern 
und Opfern – auch in den Erinnerungen, auch in 
den Ursachen, die die einen zu Tätern und die an-
deren zu Opfern gemacht haben – und führt zum 
Stillstand. 

V.
Für die Kirchen ist der 9. November durch keinen 
anderen Gedenktag zu ersetzen. Auch nicht durch 
den Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialis-
mus am 27. Januar. Auch wenn die Befreiung von 
Auschwitz für die Verfolgten von eminenter Bedeu-
tung war: Die Befreiung konnte innerhalb des 
Deutschen Reiches nicht beobachtet und erfahren 
werden. Zudem birgt dieses Datum die Gefahr, die 
Täter- und Opferperspektiven zu vermischen und 
sich unbewusst mit den Befreiern zu identifizieren. 
Der 27. Januar ist ein Tag ohne Erinnerung in 
Deutschland.
Auch der israelische Gedenktag Jom ha Schoa ist 
für ein Gedenken in Deutschland ungeeignet. Er ist 
auf den Warschauer Ghettoaufstand bezogen (27. 
Nisan) und hat als Datum keinen Bezug zu den Er-
fahrungen in Deutschland.
Der Israelsonntag, der 10. Sonntag nach Trinitatis, 
der frühere Gedenktag an die Zerstörung Israels, 
hat mehr und mehr seinen Schwerpunkt verscho-
ben. Er ist jetzt vorwiegend ein Tag, an dem die 
Kirche ihrer jüdischen Wurzeln und der bleibenden 
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Verbindung mit Israel gedenkt. Zudem ist dieser 
Sonntag traditionell nur in den lutherischen Kir-
chen verankert.

Fazit
1. Der 9. November hat wegen seiner bildhaften 
Verankerung in der Erinnerung der Deutschen als 
Gedenktag bessere Voraussetzungen als andere 
Daten des Kalenders.
2. Wenn (unausgesprochenes) Thema des bisherigen 
Gedenkens in der Bundesrepublik die Frage ist, wie 
Schuld mit den Kategorien nationaler Identität in 
Einklang zu bringen sei, dann ist diese Schuldfrage 
auch eine Herausforderung für die Kirchen; hier ist 
ihr Beitrag gefragt, immerhin haben sie im Umgang 
mit individueller Schuld eine reiche Tradition.
3. Und schließlich: Die zerstörten Synagogen und 
verbrannten Torarollen als Auftakt zur Ermordung 
jüdischer Bürger mahnt die Kirchen an die Ge-
schichte christlicher Judenfeindschaft. Ist doch jede 
der ausgrenzenden Maßnahmen des NS-Regimes 
bereits von den Kirchen in den Jahrhunderten zuvor 
vorweggenommen worden.

VI.
Gedenken heute muss der Situation Rechnung tra-
gen, dass Zeitzeugen kaum mehr anwesend sind; es 
muss beachten, dass heute die dritte und vierte 
Generation nach dem Geschehenen angesprochen 
ist.
In dieser Situation hilft die Frage, welche biblischen 
Traditionen für die Bearbeitung von politischer 
Schuld und für eine Erinnerungskultur insgesamt 
fruchtbar gemacht werden können.
„Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass 
du nichts vergisst, was deine Augen gesehen haben, 
und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein 
ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern 
und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem 
HErrn, deinem Gott, standest am Berg Horeb, als 

der HErr zu mir sagte: Versammle mir das Volk, dass 
sie meine Worte hören und so mich fürchten lernen 
alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder 
lehren. (Dtn 4,9.10)

Die jüdische Erinnerungskultur ist auch in ihren 
pädagogischen Dimensionen, etwa am Beispiel des 
Sederabends an Pessach oft beschrieben5 worden 
und hat diese Einsichten gebracht:
1. Diese Erinnerung ist emotional.
2. Es wird erzählt, es werden keine Dokumente oder 
Berichte vorgetragen.
2. Solche Erinnerung schafft die Möglichkeit einer 
positiven Identifizierung. Eine solche Identifizie-
rungsmöglichkeit ist auch bei der Erinnerung an 
Katastrophen notwendig.
4. Die Erinnerung wird mit der eigenen Lebensge-
schichte verknüpft.
Alle Erfahrungen in der Schul-, vor allem aber in 
der Gedenkstättenpädagogik bestätigen diese Krite-
rien. 

Der 9. November kann nicht nur für Zeitzeugen die 
Verknüpfung mit der eigenen Lebensgeschichte 
leisten. Nachgeborene Generationen haben heute 
vielfältige Erfahrungen mit nicht-ethnisch Deut-
schen und können der Frage nachgehen: Warum 
kamen bestimmte Gruppen in das Visier der Nazis?

Beim Kirchentag 2013 in Hamburg hat eine Schü-
lergruppe in der Veranstaltung „Unbehagen mit der 
Erinnerung?“ von Projekten zum Hannoverschen 
Bahnhof in Hamburg, dem Bahnhof der Deportatio-
nen, berichtet und ihr eigenes Projekt vorgestellt: 
einen Hiphop Song, deren Text sie aufgrund von 
Zeitzeugenberichten geschrieben haben. Der Song 
macht die Gefühle der Deportierten in den Güter-
waggons hörbar: Enge und Gestank in den Wag-
gons, die Ungewissheit der Deportieren über das 
Ziel der Fahrt, benennt auch die Perspektiven der 
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Täter und Mitläufer. Das Ganze vorgetragen von 
einer Gruppe, zu der auch Schüler mit Migrations-
hintergrund gehörten. Für manche, die traditionelle 
Gedenkformen gewohnt sind, war der Song „Tuk, 
tuk, tuk die Eisenbahn“6 sicher befremdend – den-
noch ist er ein überzeugendes Beispiel des Erin-
nerns und Gedenkens in der Generation der Enkel 
oder Urenkel. 

VII.
Ich plädiere also dafür, der Kristallnacht in einem 
eigenen Gottesdienst zu gedenken, und zwar unab-
hängig davon, ob eine jüdische Gemeinde vor Ort 
oder die politische Gemeinde zu eigenen oder ge-
meinsamen Gedenkveranstaltungen einladen. Das 
Gedenken an die eigene christliche Schuldgeschich-
te und die darauf in den Kirchen erfolgte Umkehr 
kann nicht delegiert werden. 

Der 9. November ist das exemplarische Datum, an 
dem einerseits die Geschichte christlicher Juden-
feindschaft und andererseits die Umkehr der Kir-
chen nach der Schoa angesprochen werden können. 
Zu den Wegbereiter dieser Umkehr nach 1945 ge-
hören auch die Wenigen in den Kirchen, die bereits 
1938 nach dem 9. November in ihren Predigten die 
Stimme erhoben haben. Ihre Stimmen gehören in 
das Gedenken hinein und der Gottesdienst kann zur 
Identifikation mit dieser Umkehr einladen. Der 9. 
November 1938 ist auch ein Tag der „Kirchenge-
schichte“, nicht nur der jüdischen Geschichte. Am 
9. November kann sichtbar werden, dass die Kir-
chen die Stimmen jüdischer Erinnerung nicht als 
Alibi brauchen, sondern sie wahrgenommen haben, 
indem sie auf diese Stimmen mit der Erinnerung an 
ihre eigene Geschichte antworten. Der 75. Jahres-
tag der Kristallnacht 2013 ist dafür eine gute Gele-
genheit.

Wolfgang Raupach-Rudnick

Anmerkungen

(1) ALAN E. STEINWEIS, Kristallnacht 1938. Ein deut-
scher Pogrom. Reclam 2011, S. 9. In den Ab-
schnitten I und II folge ich weitgehend der 
Darstellung STEINWEIS‘.

(2) RAUL HILBERG, Die Vernichtung der europäischen 
Juden, Taschenbuchausgabe in 3 Bänden, 
Frankfurt/M 1990, Band 1, S. 57.

(3) STEINWEIS, S. 10.
(4) Ich orientiere mich bei dem Überblick in diesem 

Abschnitt III wesentlich an den Arbeiten des 
kanadischen Soziologen Y. MICHAL BODEMANN, 
Gedächtnistheater. Die jüdische Gemeinschaft 
und ihre deutsche Erfindung, Hamburg 1996, 
und In den Wogen der Erinnerung. Jüdische 
Existenz in Deutschland, dtv 2002. Dem zwei-
ten Titel, S. 89 bis 97, sind die Zitate entnom-
men.

(5) z. B. ASTRID GREVE: „Erinnern lernen – Impulse 
aus biblisch-jüdischen Wurzeln für eine not-
wendige Zukunftsaufgabe“, in: epd-Dokumen-
tation 3/2005, Erinnern und Verstehen – 
Schwerpunkte eine nachhaltigen Pädagogik 
nach Auschwitz, S. 23-31.

(6) Dieses und weitere Projekte von Jugendlichen 
unter: www.hannoverscher-bahnhof.hamburg.de/

projektideen/

Pastor Wolfgang Raupach-Rudnick war bis zu sei-
nem Ruhestand 2010 Beauftragter für Kirche und 
Judentum der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers; er 
ist Herausgeber von „Begegnungen. Zeitschrift für 
Kirche und Judentum“.
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Vom 1.-5. Mai 2013 haben sich drei Mitglieder von 
BCJ.Bayern nach Hamburg aufgemacht, um dort 
am Stand der KLAK (www.klak.org), der Konferenz 
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden, 
mitzuarbeiten: Franziska Grießer-Birnmeyer, Nina 
Irrgang und Dr. Annette von Stockhausen. Die KLAK 
ist, wenn man so will, der „Dachverband“ von 
BCJ.Bayern. Vorstandsmitglied Petra Schnitzler ist 
unsere Frau für die KLAK und nimmt regelmäßig an 
den jährlichen Delegiertenversammlungen teil. 

Seit 1991 hat die KLAK eine Koje auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“, jeweils gestaltet von 
den Gastgebern des Kirchentags, in diesem Jahr die 
Nordkirche.

Lassen Sie mich den Stand ein wenig beschrei-
ben: An einer Wand hat sich die Nordkirche mit 
einer großen Landkarte präsentiert. Sie besteht aus 
den ehemals selbständigen Landeskirchen Meck-
lenburg, Nordelbien und Pommern. Seit Pfingsten 
2012 ist sie zu einer Landeskirche, der Nordkirche, 
fusioniert. 

Mittelpunkt der Koje waren großformatige Fo-
tografien von Szenen jüdischen Lebens auf dem 
Gebiet der Nordkirche. Die Fotografin Gesche Cor-

des hatte die großen Feste im Lebenslauf sowie im 
Jahreskreis festgehalten, dazu gab es jeweils eine 
kurze Beschreibung. 

Die dazugehörigen jüdischen Kultgegenstände 
waren auf einem Tisch aufgebaut: eine Pessach-
Haggada, ein Sederteller, ein Sabbat-Leuchter, eine 
Besammim-Büchse, eine Thora-Rolle, ein Yad und 
eine Kippa.

BCJ.BAYERN AUF DEM DEUTSCHEN EVANGELISCHEN 
KIRCHENTAG IN HAMBURG

http://www.klak.org
http://www.klak.org
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Die Standbetreuung, d.h. Gespräche mit Inte-
ressierten und Anbieten von Kaffee und koscheren 
Keksen, wurde von Mitgliedern der KLAK quer durch 
die Landeskirchen übernommen. Im Zweistunden-
takt formierten sich neue Teams, in jeder Schicht 
konnte man verschiedene Aktive im christlich-jüdi-
schen Gespräch kennenlernen.

Wir drei Damen aus Bayern waren, wie alle 
anderen am Stand, Ansprechpartnerinnen für alle 
Fragen rund um das Judentum und so haben wir 
mit Interessierten die jüdischen Kultgegenstände 
enträtselt, mit Neugierigen die Fotos angesehen 
und Fragen beantwortet, Fragen zu Studienmög-
lichkeiten in Israel geklärt und viel Lob für unsere 
wichtige Arbeit bekommen!

Jeden Tag kamen außerdem einige geladene 
Gäste zum Stand, um entweder einen Kurzvortrag 
zu halten oder schlicht für Fragen ansprechbar zu 
sein.

Ein Highlight in meiner Schicht waren Joachim 
und Matthias Brenncke, die Architekten der Neuen 
Synagoge in Schwerin. Die beiden hatten eine Po-
werpoint-Präsentation dabei, die das Bauprojekt 
von den ersten Anfängen über die Grundsteinle-
gung bis zur Einweihung am 3. Dezember 2008  

zeigte. Für sie als evangelischen Christen war es 
eine einmalige Erfahrung, ein jüdisches Gotteshaus 
zu bauen! Er berichtete von den enormen Heraus-
forderungen: Da mussten die Ideen und Vorschläge 
der jüdischen Gemeinde, das knappe Budget, die 
angrenzenden Gebäude sowie Reste der Vorgänger-
Synagogen (1773, 1819) unter einen Hut gebracht 
werden. Entstanden ist eine aufstrebende Gebäude-
kubatur als Symbol für das wachsende Judentum in 
Deutschland. Sehr beeindruckend, wie ich finde!

Hier können Sie noch mehr über die Schweriner 
Synagoge erfahren:

• Carina Werner: Die Schweriner Synagoge – 
Eine bewegte Geschichte

• www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweitause
n d e r j a h r e / s y n a g o g e s c h w e r i n 10 0 . h t m l 
(22.05.2013).

Wir hatten eine sehr gute Zeit in Hamburg und ha-
ben die Gespräche und Begegnungen mit ganz ver-
schiedenen Menschen sehr genossen!

Franziska Grießer-Birnmeyer

http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweitausenderjahre/synagogeschwerin100.html
http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweitausenderjahre/synagogeschwerin100.html
http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweitausenderjahre/synagogeschwerin100.html
http://www.ndr.de/geschichte/chronologie/zweitausenderjahre/synagogeschwerin100.html
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Im Sommersemester 2013 veranstalteten Franziska 
Grießer-Birnmeyer, M.A. (Lehrstuhl für Praktische 
Theologie) und Tobias Riedl, M.A. (Lehrstuhl für 
Bayerische und Fränkische Landesgeschichte) die 
interdisziplinäre Übung „Jüdisches Leben in Fran-
ken“. 

Ihre Idee traf einen Nerv: Ursprünglich hatten 
sie vorsichtig geplant und mit maximal 20 Studie-
renden gerechnet. Am Ende bestand die Gruppe aus 
knapp 30 Interessierten!

Zielpunkt der Übung war eine Exkursion nach 
Fürth, das auch „Fränkisches Jerusalem“ genannt 
wird. Die vorbereitenden Sitzungen kreisten daher 
um die beiden Schwerpunkte „jüdisches Leben“ und 
„Franken“: In teilweise sehr kreativen Präsentatio-
nen beschäftigten sich die Studierenden mit grund-
legenden theologischen und historischen Fragestel-
lungen, wie z.B. Sabbat & Beschneidung oder Anti-
semitismus durch die Jahrhunderte. Franken und/o-
der Fürth in Geschichte und Gegenwart rückten 
dabei immer ins Zentrum der Aufmerksamkeit, so 
z.B. bei den Themen Synagogen in Fürth oder Jüdi-
sches Leben in Franken nach 1945.  Besonders ein-
drücklich waren biographische Zugänge, wie z.B. 

der Lebensweg des Fürther Schriftstellers Jakob 
Wassermann oder eine eingesprochene Namensliste 
von Fürther Opfern des Nazi-Regimes.

Der inhaltliche Bogen spannte sich so über vie-
le Jahrhunderte, Religionen und natürlich Fächer-
grenzen! 

Den Höhepunkt der Übung bildete die Tagesex-
kursion nach Fürth am 16. Juni 2013, die aus Stu-

JÜDISCHES LEBEN IN FRANKEN: 
THEOLOGISCHE UND HISTORISCHE PERSPEKTIVEN
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dienbeiträgen finanziert wurde. Dort besichtigte die 
Gruppe zunächst den alten jüdischen Friedhof, an-
schließend folgte ein kleiner Stadtrundgang auf 
den Spuren jüdischen Lebens. Gestärkt durch Zitro-
nenkuchen und Kaffee wurden die Studierenden 
dann in zwei Kleingruppen fachkundig durch die 
Ausstellungsräume des Jüdischen Museums Fran-
ken (www.juedisches-museum.org) geführt. Dank 
der hervorragenden Kooperation mit der Museums-
pädagogin Katrin Thürnagel  schloss die Führung 

nahtlos an das an, was in den Präsentationen vor-
bereitet worden war. 

Ein echtes Highlight des Museums war für viele 
die Besichtigung der Mikwe, eines rituellen 
jüdischen Bades, im Keller des Hauses. 

Die vielen positiven Rückmeldungen der Stu-
dierenden bestätigen die Eindrücke der Dozieren-
den: Es war eine überaus gelungene Übung!

Franziska Grießer-Birnmeyer
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Der Nationalsozialismus und der damit verbundene 
Holocaust sind zentrale Elemente des Geschichts-
unterrichts nicht nur am Gymnasium, sondern an 
allen weiterführenden Schulen Deutschlands und 
der gesamten Welt. Mit dem Kunstprojekt „Stolper-
steine“ des Kölner Künstlers Gunter Demnig war es 
einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern des 
Reichsstadt-Gymnasiums möglich, aktiv am Geden-
ken der Opfer des Nationalsozialismus mitzuwirken. 
Inhalt dieses Projekts war die Verlegung einer klei-
nen, in den Boden niveaugleich eingelassenen 
handgefertigten Messingplatte, auf der das jeweili-
ge individuelle Schicksal verewigt wird. Angebracht 
wird diese Platte in der Regel unmittelbar vor dem 
letzten frei gewählten Wohnsitz. Und hier kommen 
nun die Schüler ins Spiel. Da der Platz auf der Mes-
singplatte doch recht begrenzt ist und so nur die 
wichtigsten Informationen wie Geburts- und, falls 
bekannt, Sterbedatum oder der Todesort niederge-
schrieben werden können, war es an den Schülern 
die Steine durch ihre Recherchen quasi mit Leben 
zu füllen. So machte sich ein jeder an die Arbeit, 
mehr Informationen über die aus Rothenburg ver-
trieben Juden zu finden. In Zusammenarbeit mit 
dem Initiator des Projektes in Rothenburg, Herrn 

Gästepfarrer Dr. Gußmann und dem Lehrer Daniel 
Beck, entstanden auf diese Weise kleine Texte, die 
das Leben und Schicksal der Opfer näher beleuch-
teten und während der Verlegung der Steine von 
den Schülerinnen und Schülern verlesen wurden. 
Schon fast 40.000 Stolpersteine wurden so über 
ganz Europa hinweg platziert, um so dieser Men-
schen zu erinnern, die dem Nationalsozialismus 
zum Opfer fielen. Nach der öffentlichen Verlegung 
der Steine durch Herrn Demnig persönlich im Bei-
sein des Oberbürgermeisters, Vertretern von Kirche 
und Stadtrat sowie den jeweiligen Stolpersteinpa-
ten, ist Rothenburg nun eine dieser Städte. Trotz 
des vielleicht irreführenden Namens „Stolpersteine“ 
soll man keinesfalls mit den Füßen, sondern viel-
mehr mit dem Kopf und mit dem Herzen über diese 
ganz besonderen Steine stolpern. 

Ausführliche Informationen und Fotos: 
• www.rothenburgtauber-evangelisch.de/

tourismus > Link: Stolpersteine

Jonas Holstein
Abiturient 2013 am Reichsstadt-Gymnasium 

Rothenburg ob der Tauber

STOLPERSTEINE IN ROTHENBURG

http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
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STREIT UM „GELOBTES LAND“ IN NEUENDETTELSAU

Vom 4. – 15. März 2013 gab es viel Stoff für Dis-
kussionen in Neuendettelsau. 29 Theologiestudie-
rende aus ganz Deutschland und ich nahmen am 
Blockseminar „Interkulturelle Theologie“ mit dem 
Titel Streit um „Gelobtes Land“ teil. Veranstaltet 
wurde das Seminar von Pfarrerin Dr. Claudia Jahnel, 
Leiterin des Referats „Mission Interkulturell“ bei 
Mission EineWelt, und Prof. Dr. Dieter Becker, Inha-
ber des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie an 
der Augustana-Hochschule. 

Zu Beginn eines jeden Tages wurden Referen-
ten und Referentinnen eingeladen, die aus ihrer 
Perspektive über den palästinensisch-israelischen 
Konflikt berichteten. Nach dem Mittagessen wurde 
der Inhalt des Vormittags in Gruppenarbeit vertieft. 
Am Abend hatten die Teilnehmenden die Möglich-
keit, ausgesuchte  Filme zum Thema Israel- Palästi-
na zu sehen.

Den Auftakt bildete der Vortrag von Peter Lintl 
zu Beginn des Seminars, der die historischen Hin-

tergründe des Konflikts beleuchtete, am nächsten 
Tag berichtete die Ökumenische Beobachterin Hil-
degard Lenz von ihren Erfahrungen in Palästina. 
Dies und der als Höhepunkt des Seminars angekün-
digte Vortrag von Prof. Dr. Mark Braverman, dem 
Autor des 2011 erschienenen Buches „Verhängnis-
volle Scham – Israels Politik und das Schweigen der 
Christen“, lösten in mir das Bedürfnis aus, auch 
eine Stimme zu hören, die von Erfahrungen aus der 
israelischen Sicht berichtete. Diesem Bedürfnis 
wurde durch den Vortrag von Johannes Friedrich, 
Altbischof und ehemaliger Propst der Evangelischen 
Gemeinde in Jerusalem, Rechnung getragen, der 
zum einen von seinen persönlichen Erlebnissen dort 
berichtete und zum anderen das Verhältnis der 
christlichen Kirchen zum Konflikt in Palästina deut-
lich machte. Prof. Dr. Helmut Utzschneider, Mitglied 
bei BCJ. Bayern, erläuterte anschließend den bayri-
schen Synodalbeschluss zu Juden und Christen. Am 
Ende des Seminars berichtete die Palästinenserin 
Viola Raheb von ihrem Leben in der europäischen 
Diaspora. 

Mein Fazit: Der Besuch des Blockseminars in 
Neuendettelsau hat sich für mich, trotz der etwas 
dürftigen Gästeauswahl aus Israel und Palästina, 
sehr gelohnt. Es war hilfreich und gut, mehr über 
den vielschichtigen Konflikt zu erfahren. Dabei ist 
mir noch einmal deutlich geworden, dass es die 
Stimmen beider Seiten zu hören gilt, denn jeder 
Mensch hat eine Geschichte. Folgender Satz, den 
ich in diesem zwei Wochen oft gehört habe, hat 
sich mir eingeprägt: „Die Menschen dort, die Israe-
lis und die Palästinenser, wollen einfach nur leben. 
Es geht ihnen nicht darum, wer mehr Recht auf das 
Land hat.“ Auch wenn die Realität zeigt, dass dies 
nicht immer der Fall ist, habe ich doch den Ein-
druck gewonnen, dass dieser Satz auf die meisten 
der vom Konflikt betroffenen Menschen zutrifft.

Monika Zakel

Mit diesen Bildern auf dem Flyer wurde zum Blockseminar eingeladen. Der Fokus 
lag auf den Schwierigkeiten und Negativa des Konflikts – nicht auf den Chancen 
und Möglichkeiten des Zusammenlebens, das ja auch stattfindet. 
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VERANSTALTUNGSHINWEISE
BIBELWOCHE MIT DR. YUVAL LAPIDE
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Aktualisierte und erweiterte Terminhinweise finden 
sich im Internet unter 

http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php 
sowie auf der Facebook-Seite des JUNGEN 
FORUMS:

www.facebook.com/BcjBayernJungesForum

15.–23. OKTOBER 2013:
LE CHAJIM – DIE DRITTE 
ROTHENBURGER WOCHE JÜDISCHER 
KULTUR

1.10.–3.11.2013: 

Ausstellung in der Franziskanerkirche: 
Martin Luther und die Juden.

Die Ausstellung „Drum immer weg mit ihnen!“ Lu-
thers Sündenfall gegenüber den Juden wurde für 
das Themenjahr 2013 der Luther-Dekade „Reforma-
tion und Toleranz“ entwickelt. Die Wanderausstel-
lung dokumentiert auf 12 „Rollups“ Luthers ambi-
valente und intolerante Haltung gegenüber dem 
Judentum und wie man damit umgehen kann. Die 
Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten in der Re-
gel täglich von 10–12 und 14–16 Uhr im Ostchor 
der Kirche angesehen werden. Weitere Informatio-
nen im Internet: www.luther.imdialog.org.

 
Dienstag, 15.10.2013, 19 Uhr

Esther Graf / Maria Altenburg: Judentum 
zum Kennenlernen. Ort: Montessori-

Schule, Großer Saal, Herrngasse 
(angefragt)

Die beiden Frauen stellen einige der vielfältigen 
Aspekte jüdischer Kultur nach der Tora und dem 
Talmud dar. Dabei geht es um die wichtigsten Fei-
ertage, die Essensvorschriften (Kaschrut) und die 
Wohltätigkeitsregeln. Berichte aus der eigenen Re-
ligionspraxis und den jüdischen Gemeinden runden 
den Vortrag ab.
Weitere Informationen: www.juedische-kultur.eu
 

Mittwoch, 16.10.2013, 19 Uhr: 

Tamar Amar-Dahl: Das zionistische Israel. 

Ort: Gemeindesaal St. Jakob
Die aus Israel stammende Berliner Autorin und Poli-
tikwissenschaftlerin erläutert auf verständliche 
Weise die geschichtlichen Hintergründe des israe-
lisch-arabischen Konflikts seit der Gründung des 
Staates Israel 1948.
 

Freitag, 18.10. 2013, 20 Uhr: 

Gerd Berghofer liest Ephraim Kishon. 

Ort: Stadtbücherei Rothenburg
Gerd Berghofer liest und spricht Ephraim Kishon für 
jedermann und schlüpft dazu   stimmlich in ver-
schiedene Rollen: Einmal geht er auf Mäusesuche, 
wird Patient, dann Arzt, Melonenverkäufer und Me-
lonenkäufer. Ephraim Kishon liefert dem stimmge-
waltigen Rezitator wunderbare Vorlagen, die Berg-
hofer erstklassig umzusetzen weiß - zur Freude des 
Publikums. Jeder kennt diese Situationen, und jeder 
wird sich darin wiederfinden können. Ein fröhlicher 
Abend ist damit gesichert.
 

VERANSTALTUNGSKALENDER

Unterstützt vom 
BCJ.Bayern

http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php
http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php
http://www.facebook.com/BcjBayernJungesForum
http://www.facebook.com/BcjBayernJungesForum
http://www.luther.imdialog.org/
http://www.luther.imdialog.org/
http://www.juedische-kultur.eu/
http://www.juedische-kultur.eu/


BCJ.Bayern  Newsletter Sommer 2013 | 5773  24

Samstag, 19.10.2013, 20 Uhr, St. Jakob: 

Orgelkonzert mit Synagogaler Orgelmusik

Äußerst selten wird synagogale Orgelmusik in 
Deutschland noch gespielt, nachdem auch die Or-
geln vieler liberaler Synagogen zerstört worden 
sind. Kirchenmusikdirektor Ulrich Knörr spielt Or-
gelmusik von Louis Lewandowsky, Moritz Deutsch, 
Josef Löw und anderen jüdischen Komponisten auf 
der Riegerorgel in St. Jakob.
 
Sonntag, 20.10.2013, 11 Uhr: 

Filmmatinée: „Überleben im Versteck“. 
(Regie: Thilo Pohle).

Der Rothenburger Filmemacher Thilo Pohle zeigt 
den Filmmitschnitt der beeindruckenden Inszenie-
rung des Schicksals von Holocaust-Überlebenden. 
Das Stück wurde im Jahr 2010 von der Berliner Re-
gisseurin Nadja Tenge mit Rothenburger Schülerin-
nen und Schülern einstudiert und auf die Theater-
bühne des Wildbades Rothenburg gebracht. (ange-
fragt)

 
Montag, 21.10.2013, 20 Uhr 

Vortragsabend mit Prof. Dr. Martin Stöhr: 
Martin Luther und die Juden

Ort: Franziskanerkirche
Der Vortrag findet im Rahmen der Ausstellung in 
der Franziskanerkirche statt.
Prof. Dr. Martin Stöhr lehrte von 1986 bis 1997 als 
Theologieprofessor an der Universität-Gesamthoch-
schule Siegen. Martin Stöhr beteiligt sich an der 
Arbeit verschiedener Bewegungen und Institutio-
nen, die Aufklärung, Dialog, Versöhnung zu ihren 
Optionen zählen. Früh schon galt sein Interesse den 
jüdischen Wurzeln der christlichen Theologie, und 
er trat deshalb zeit seines Lebens für den christlich-
jüdischen Dialog ein. Er gehört zu den Gründern des 
„Studienjahres in Israel“, das Theologiestudenten 
die Möglichkeit gibt, in Israel zusammen mit Juden 

die Jüdische Religion und den Talmud zu studieren, 
um so in einen Dialog zu treten. Von 1990 bis 1998 
war er Präsident des „International Council of 
Christians and Jews“ (ICCJ) und ist heute deren 
Ehrenpräsident.
 

Dienstag 22.10.2013, 18.30 Uhr:

Die letzte jüdische Gemeinde von 
Rothenburg. Ein Stadtspaziergang zu den 
Stolpersteinen. 

Treffpunkt am Marktplatz.
Mit Licht, Klang und Texten entführt Pfarrer Oliver 
Gußmann zu den Spuren der Juden von Rothen-
burg.
 

SEPTEMBER 2013

Montag, 23. September 2013, 19.30 Uhr
Evang. Forum Annahof, Rollbau

Micha Brumlik: Das Christentum aus 
jüdischer

Sicht

In Kooperation mit dem Evangelischen Forum
Annahof
Eintritt �€ 5.-/3.-

Mittwoch, 2.0ktober 2013, 16.00 Uhr
im Festsaal der Synagoge
Cafe Synagoge

Singen mit Kantor Nikola David und 
Kantor Heinz Danneobauer

Dienstag, 29. Oktober 2013
Kreuzgang der Annakirche

Eröffnung der Ausstellung "Josel von 
Rosheim – zwischen dem Einzigartigen 
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und dem Universellen. Ein engagierter 
Jude im Europa seiner Zeit und im Europa 
unserer Zeit"

Evangelisches Forum Annahof, Jüdisches Kulturmu-
seum. GCJZ
Das Begleitprogramm zur Ausstellung beginnt im 
November

Sonntag, 29. September 2013

Europäischer Tag der jüdischen Kultur 

Hainsfarth

14.30 und 15.30 Uhr Synagogenführung durch 
Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler
14.30 und 15.30 Uhr  Ein Gang über den Jüdischen 
Friedhof mit Erläuterungen zu neuesten For-
schungsergebnissen über interessante historische 
Details und Familiengeschichten mit Rolf Hofmann 
und Sigi Atzmon

17.00 Dialog zwischen Juden und Christen zum 
Jahresthema "Judentum und Natur"
Synagoge Hainsfarth, Jurastr 10

Jüdisches Kulturmuseum Augsburg
Sonntag, 4. August 2013,  11.00-13.00 Ulhr

"Hakol beseder!" "Alles Okay" Hebräisch-
Schnupperkurs für Kinder

Dienstag, 17. September 2013, 19.00 Uhr

Lehrhaus zu Jom Kippur mit Rabbiner 
Henry Brandt: Sünde und Vergebung. 
Reflexionen zu Jom Kippur

Dienstag, 24. September 2013, 18 Uhr

"Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen". 
Sukkot-eine Woche der Laubhütten

Sonntag, 29. September 2013, 11-17 Uhr

Europäischer Tag der jüdischen Kultur

19.00 Uhr Konzert der Gruppe Feygele

Mittwoch, 16. Oktober 2013, 19.00 Uhr

Tel Aviv. Hafuch Gadol und Warten im 
Meersand. Lesung von Michael 
Guggenheimer, Zürich

Zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur
Schon zum 14. Mal veranstalten jüdische und 
nichtjüdische Organisationen gemeinsam den Euro-
päischen Tag der jüdischen Kultur. Zahlreiche Ein-
richtungen in Bayerisch-Schwaben beteiligen sich 
wieder an dem vom Jüdischen Kulturmuseum 
Augsburg-Schwaben organisierten Programm. Aus-
stellungsrundgänge und Friedhofsführungen,
Vorträge und Konzerte sowie kulinarische Speziali-
täten machen Sie unter dem Thema "Judentum und 
Natur" mit jüdischer Kultur und Geschichte ver-
traut. Weitere Informationen unter www.jkmas.de

BCJ.BAYERN 
VERANSTALTUNGSKALENDER

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informatio-
nen wird keine Haftung übernommen.
Wenn Sie für den nächsten Newsletter Anregungen 
oder Hinweise auf Termine und Veranstaltungen 
haben, schreiben Sie bitte per Mail an:
Leipziger@stud.uni-heidelberg.de.

BCJ.Bayern ist nicht der einzige Akteur im Themen-
feld Christentum-Judentum, Deutschland-Israel!
Viele weitere Einzelpersonen, Organisationen und 
Institutionen sind im christlich-jüdischen Dialog 
engagiert,  auf ihre  Veranstaltungen möchten wir 
Sie ebenfalls gerne hinweisen: www.bcj.de

mailto:Leipziger@stud.uni-heidelberg.de?subject=
mailto:Leipziger@stud.uni-heidelberg.de?subject=
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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
Marsstraße 19, 80335 München
Tel.: 089/5595-689
Fax: 089/5595-8688
eMail: bcj.bayern@elkb.de

Bankverbindung

Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)
Konto-Nr.: 2203014
BLZ: 5206041

mailto:bcj.bayern@elkb.de
mailto:bcj.bayern@elkb.de
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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.

Dipl.Rel.Päd. (FH) Petra Schnitzler

Pfr. Dr. Peter Hirschberg

Redaktion und Erstellung des Newsletter

Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A.
Jonas Leipziger
Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Monika Zakel

Satz und Layout des Newsletter

Jonas Leipziger

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

Anschriften

Adresse München
Marsstraße 19
80335 München

Adresse Geschäftsstelle
Büro Kerstin Vetter
Martin-Luther-Hain 2
83229 Bad Aibling
Tel.: 089/5595-689
Fax: 089/5595-8688
eMail: bcj.bayern@elkb.de

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

Konto

Evangelische Kreditgenossenschaft, Nürnberg
Konto Nr.: 2 203 014
BLZ 520 604 10

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES CHRISTLICH-JÜDISCHEN GESPRÄCHS 
IN DER EVANG.-LUTH. KIRCHE IN BAYERN E.V.

mailto:bcj.bayern@elkb.de
mailto:bcj.bayern@elkb.de
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R. Simlaj trugt vor: Sechshundertdreizehn Vorschriften sind Mose überliefert worden; 
dreihundertfünfundsechzig [Verbote], entsprechend den Tagen des Sonnenjahres, und 
zweihundertachtundvierzig [Gebote] entsprechend den Gliedern des Menschen. R. 
Hamnuna sagte: Welcher Schriftvers deutet hierauf? ›Ein Gesetz verordnete uns Mose 
zum Erbbesitze für die Gemeinde Jaqobs‹ (Dtn 33,4); der Zahlenwert [des Wortes] Tora 
beträgt soviel. [Das Wort] Tora beträgt nämlich sechshundertundelf, und [die Gebote] 
›ich bin‹, und: ›du sollst nicht [andere Götter haben]‹, hörten wir uns aus dem Munde 
der Allmacht.

ֵּ

דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וששים 
וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם 

אמר רב המנונא מאי קרא (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה מורשה תורה 
בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.

… aus dem Reichtum rabbinischer Literatur: bMak 23a-24b


