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LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE INTERESSIERTE,

BCJ.Bayern kann auf ein ereignisreiches Jahr zu-
rückblicken, was sich in verschiedensten durchge-
führten Projekten und Aktivitäten widerspiegelt. 

Davon zeugt auch der letzte Newsletter 
dieses Jahres, der über das Geden-

ken an die Verfolgung und Ermor-
dung von Jüdinnen und Juden 
am 9. November 1938 sowie 
über die Studienfahrt des JUN-

GEN FORUMS in die KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg berichtet. 

Darüber hinaus können Sie sich auf 
eine biblische  Spurensuche in einem Gedicht Ma-
scha Kalékos oder auf verschiedene Spuren in Jeru-
salem anhand zweier Studienberichte von 
BCJ.Bayern-Mitgliedern begeben. Hinweise auf 
Neuerscheinungen, ein Buchbericht, Tipps für lange 
Winterabende und Veranstaltungshinweise runden 
den Winter-Newsletter ab.

Über die durchgeführte Gründung eines „An-In-
stituts für christlich-jüdische Studien und Bezie-
hungen an der Augustana-Hochschule Neuendettel-
sau“ und der dortigen Lokalisierung eines Referen-
ten und landeskirchlichen Beauftragten für den 
christlich-jüdischen Dialog freue ich mich sehr. Ich 
danke allen Mitgliedern, die uns im Jahr 2013 auf 
unterschiedliche Art und Weise unterstützt haben: 
Wir haben viel für die Sache des christlich-jüdi-
schen Gesprächs in unserer Landeskirche geleistet. 

Unseren christlichen Leserinnen und Lesern 
wünschen wir gesegnete Weihnachten und einen 
guten Rutsch. 
           und Grüß Gott, 

Ihr Johannes Wachowski
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AKTUELLES VON BCJ.BAYERN

STEUER-INFORMATION 

Wir weisen darauf hin, dass die Mitgliedsbeiträge 
für BCJ.Bayern sowie weitere Unterstützungen und 
Spenden in vollem Umfang steuerlich berücksich-
tigt werden können. Die entsprechenden Beträge 
können wie eine Spende steuermindernd angege-
ben werden. Als Beleg für das Finanzamt ist dabei 
(bis zu einer Höhe von 200 Euro) der Kontoauszug 
der Bank ausreichend.

BCJ.Bayern dankt allen Mitgliedern und Förde-
rern herzlich für die Unterstützung!

Hanns-Martin Krahnert
Schatzmeister

UNTERSUCHUNG BELEGT VERZERRTES 
ISRAEL-BILD IN DEUTSCHEN 
SCHULBÜCHERN

Berlin (epd). Der Staat Israel wird nach einer aktu-
ellen Auswertung in deutschen Schulbüchern zu-
meist fehlerhaft und verzerrt dargestellt. Unter-
sucht wurden knapp 70 Bücher für Grund- und 
Oberschulen in Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. 
In fast allen Schulbüchern der Fächer Geschichte, 
Sozialkunde und Geografie werde Israel ausschließ-
lich im Kontext des Nahostkonfliktes dargestellt, 
sagte der Historiker Dirk Sadowski vom Braun-
schweiger Georg-Eckert-Institut für internationale 
Schulbuchforschung am Dienstag bei einer Tagung 
zum Thema „Israel im Klassenzimmer“ in Berlin.
 

„Die Normalität kommt kaum vor“, fügte er 
hinzu. „Israel wird zumeist als Krisenstaat darge-
stellt“, erläuterte der Historiker. Kaum thematisiert 
werde dagegen der jüdische Staat als multikulturel-
les Einwanderungsland, als erfolgreiche Demokra-
tie, als Rechtsstaat oder die israelische Gesell-
schaft. Auch das deutsch-israelische Verhältnis 
spiele kaum eine Rolle. Im Nahost-Konfikt selbst 
gebe es häufig eine Engführung auf die israelisch-
palästinensischen Auseinandersetzungen. „Die Inte-
ressen der anderen arabischen Staaten werden 
komplett ausgeblendet“, sagte Sadowski.

Am positivsten schnitten nach Einschätzung 
des Historikers die Schulbücher aus Bayern ab, die 
das Thema Israel bisweilen auf bis zu 72 Seiten 
abhandeln, während Schulbücher in anderen Bun-
desländern mit vier bis sechs Seiten auskommen. 
Aber auch dort gebe es viele handwerkliche Fehler. 
Zwei bis drei der untersuchten Bücher hätten ihn in 
ihren Aussagen und der Bildersprache „überrascht 
bis schockiert“. Die allermeisten seien zwar in Ord-
nung, müssten aber inhaltlich verbessert werden.

  Auftraggeber der Untersuchung ist die 2010 
gebildete Deutsch-Israelische Schulbuchkommissi-
on. Die endgültigen Ergebnisse mit entsprechenden 
Handlungsempfehlungen sollen 2015 vorgestellt 
werden. Israels Botschafter in Deutschland, Yakov 
Hadas-Handelsman sagte, die Darstellung seines 
Landes in den deutschen Schulbüchern sei ein ent-
scheidender Punkt. „Wir haben daran ein großes 
Interesse“, ergänzte der Diplomat. Obwohl beide 
Länder die gleichen Werte teilten, herrsche zwi-
schen der deutschen Darstellung Israels und der 
israelischen Realität „eine große Diskrepanz“. 

(epd lob rks)
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WINTERLICHE IMPRESSIONEN 
AUS JERUSALEM

Der stärkste Dezemberschneefall seit 1953 
bringt am 12. Dezember eine Stadt fast zum 
Erliegen. An Schulen und der Hebräischen 
Universität herrscht ›schneefrei‹, der öffentli-
che Nahverkehr bricht zusammen, Autos ha-
ben mit ihren Sommerreifen allerlei Probleme 
kleinste Steigungen zu erklimmen, und am 
Abend werden alle Straßen nach und von Je-
rusalem weg gesperrt. Ein Spaziergang durch 
die Altstadt vom Jaffator über das Öster-
reichisches Hospiz zur Kotel und von dort zur 
Erlöser- und zur Grabeskirche mutet heute 
besonders und einzigartig an. Ich denke an 
das fast schon zur Hymne gewordene Lied von 
Naomi Schemer (➚):
     (›Jerusalem aus Gold‹) wird 
heute zu     (›Jerusalem aus 
Schnee‹).

Jonas Leipziger

ירושלים של זהב
ירושלים של שלג

Kotel (Klagemauer)

Jaffator

In der AltstadtIn der Altstadt

http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw
http://www.youtube.com/watch?v=L8Co7IzOyhw
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PredigtmeditationenPlus 
im christlich-jüdischen Kontext 

Zur Perikopenreihe VI  
 

Plus: Re-formatio – Dem Neuen entgegen, das bei Gott schon da ist.  
Biblische Aspekte zur Reformation der Kirche“ 

Erscheinungsdatum: November 2013, ca. 470 Seiten Preis: 14,80 € + Versandkosten.  
Im Abonnement: 10,00 € + Versandkosten 

ISBN (10-stellig) 3-9809932-8-0 
ISBN (13-stellig) 978-3-9809932-8-9 

 
Aus dem Geleit von Dr. A. Yael Deusel, Rabbinerin der IKG Bamberg,  

Stellvertretende Vorsitzende derAllgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands 
„Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler nachgeht, nicht auf dem Weg der Sünder steht noch im Kreis der Spötter sitzt, 
sondern der Freude hat an der Lehre des Ewigen, über Seine Lehre nachsinnt Tag und Nacht.“ So beginnt das Buch der 
Psalmen. Und so ließe sich auch die Anforderung an einen Prediger, eine Predigerin beschreiben. In allen Situationen sei ihm 
respektive ihr die Lehre des Ewigen zum Maßstab, die Ethik der Heiligen Schrift zum Vorbild.  
Das ist nicht unbedingt populär in unserer modernen Gesellschaft, in der das Individuum und seine persönlichen Vorlieben und 
Bedürfnisse im Vordergrund stehen – in einer Gesellschaft, in der eine Partei gar auf ihren Wahlplakaten offen um Stimmen wirbt 
mit dem Slogan „Weg mit den Privilegien für einzelne Religionsgemeinschaften“. – Innere Werte? Freiheit und Grundrechte des 
Anderen? Ist denn nicht meine eigene Person der Maßstab aller Dinge? Was gehen mich denn die Anderen an? Sollen die sich 
doch nach mir richten!  
Religion dagegen ist Gemeinschaft – Gemeinschaft ihrer Mitglieder untereinander, und Gemeinschaft mit dem Ewigen. Eine 
tragende Gemeinschaft, die bestimmte Werte und ethische Grundlagen teilt. Zu diesen Grundlagen gehören Toleranz und, wo 
möglich, Akzeptanz des Anderen in seinem Anderssein, gerade auch zwischen Christen und Juden. Der christlich-jüdische 
Dialog der Gegenwart hat sich dies zum Ziel gesetzt, und er hat den christlich-jüdischen Disput der Vergangenheit überwunden. 
An die Stelle von Missionierung ist friedliche und respektvolle Koexistenz getreten. Man will dem Anderen nicht mehr dessen 
vermeintlichen Glaubensirrtum vorhalten, sondern den Anderen kennenlernen, ja, von ihm lernen – und entdeckt dabei sehr viel 
mehr Gemeinsames als Trennendes.  
Unsere gemeinsame Basis ist dabei der Tana‘‘ch, die Hebräische Bibel also, das so genannte „Alte Testament“ oder, besser 
vielleicht, das „Erste Testament“, die Schrift, wie sie auch Jesus kannte und in seiner Lehre zum Ausdruck brachte. Wer das 
Glück hat, einen Teil seiner Studien in Israel absolvieren zu können, wird den christlich-jüdischen Kontext der Schrift mit anderen 
Augen sehen lernen und die persönlichen und prägenden Erfahrungen dieser Zeit auch in seine Predigten einfließen lassen.  
Die Botschaft der Bibel, des Tana‘‘ch ist zeitlos in ihrer Gültigkeit. Unsere Weisen sagen, man solle die Schrift erforschen bei Tag 
und bei Nacht, sie immer wieder neu studieren. Und tatsächlich, immer wieder werden wir etwas Neues darin finden, selbst – und 
gerade – wenn wir meinen, wir wüssten doch die betreffende Textstelle längst auswendig. Die Schrift ist lebendig, und sie spricht 
zu uns. Lernen wir das rechte Zuhören, und geben wir weiter, was wir so erfahren haben.  
Die Predigtmeditationen lassen uns teilhaben an den persönlichen Gedanken und Erfahrungen der jeweiligen Autoren; sie helfen 
uns, die Schrift aus einem anderen, uns vielleicht ungewohnten Blickwinkel zu sehen, und sie regen damit zum Nachdenken an. 
In diesem Sinne wünsche ich dem Werk eine weite Verbreitung; mögen seine Gedanken auf guten, fruchtbaren Boden fallen!    

                                                                                       Bamberg, im Elul 5773, Dr. A. Yael Deusel 
  
Versand und Bestellung 
Der$Versand$erfolgte$in$den$letzten$Jahren$durch$Wolfram(Burckhardt((Kulturverlag(Kadmos/Readymade(Buchsatz),$die$
Nachbestellungen$wurden$von$Pfarrer(Dr.(Johannes(Wachowski(bedient.$Ab$der$Perikopenreihe$V$wollen$wir$das$vereinheitlichen.$
Nachbestellungen(werden(künftig(nur(noch(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.:$030C39789394,$Fax:$030C39789380,$Email:$(=$bevorzugter$Kontaktweg):$wb@kvCkadmos.com$
Bei(Fragen(zur(Rechnung(und(Buchhaltung(wenden(Sie(sich(bitte(an:(
Timo$Puckhaber,$Arbeitsgemeinschaft$der$Evangelischen$Jugend$
in$Deutschland$e.$V.$(aej),$OttoCBrennerCStraße$9,$30159$Hannover$
Fon:$0511/1215C126,$Fax:$0511/1215C226.$ECMail:$pu@aejConline.de 
  
 
An den Kadmosverlag 030C39789380$oder$Email:$(=$
bevorzugter$Kontaktweg):$wb@kvCkadmos.com$
 
Name_________________________________________________________________ 
 
 
Anschrift______________________________________________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift______________________________________________________ 

O Ich subskribiere die „Predigtmeditationen 
im christlich-jüdischen Kontext“ 
(10 € + Versandkosten). 
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Am 18. und 19. Oktober fand die Mitgliederver-
sammlung in Fürth statt. Wie üblich gingen wir am 
Freitag zur Kabbalat Schabbat in die Fürther Syna-
goge. Beim anschließenden Abendessen und ge-
mütlichen Beisammensein wurde dann viel über die 
Geschichte und die Perspektiven von BCJ.Bayern 
geredet: ein munterer Austausch, der vielen sehr 
gut tat.

Der Samstagvormittag war dann geprägt von 
der Vorstandsarbeit. Zum Werden der Stelle am 
„Institut für christliche-jüdische Studien und Be-
ziehungen an der Augustana-Hochschule Neuen-
dettelsau“ zitiere ich aus meinem Vorstandsbericht: 

„Am 30.Juli habe ich … diese Vereinbarung 
[BCJ.Bayern und Augustana-Hochschule zur Insti-
tutsgründung] unterzeichnet. Am 24. September 
hat der Landeskirchenrat folgendes beschlossen: Es 
wurde 

„1. – vorbehaltlich der Zustimmung der 
Landessynode gemäß Art. 43 Absatz 2 Nummer 5 
der Kirchenverfassung zur Errichtung der Stelle für 
einen Pfarrer oder eine Pfarrerin mit allgemeinem 
kirchlichen Auftrag eines oder einer landeskirchli-
chen Beauftragten für christlich-jüdischen Dialog – 
gemäß § 2 Absatz 4 Satz 3 der Satzung für die Au-
gustana-Hochschule die Vereinbarung  über die 
Errichtung eines Instituts für christlich-jüdische 
Studien und Beziehungen an der Augustana-Hoch-
schule Neuendettelsau genehmigt;

2. in das Kuratorium des Instituts für christ-
lich-jüdische Studien und Beziehungen an der Au-
gustana-Hochschule Neuendettelsau für vier Jahre 
vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2017 als Ver-
treter des Landeskirchenrats Kirchenrat Ivo Huber 
und mich [Frau Dr. Koch] entsandt und

3. die Errichtung der Stelle mit allgemeinem 
kirchlichem Auftrag eines oder einer landeskirchli-
chen Beauftragten für christlich-jüdischen Dialog 
beschlossen.“

Das wird nun in die Herbstsynode eingebracht 
werden. Wieder gilt es wachsam zu sein und für 
unsere Sache zu werben. 

Ich bin mit diesem Kompromiss angesichts der 
Ausgangslage im Frühjahr 2012 zufrieden: 
BCJ.Bayern enthält weiterhin eine Grundfinanzie-
rung, wir haben im Vorstand und im Kuratorium 
Einfluss auf die Besetzung der Stelle und die in-
haltliche Arbeit. Wir können mit dem Institut koo-
perieren. Und die Stelle eines Referenten und lan-
deskirchlichen Beauftragten ist am Institut in Neu-
endettelsau angesiedelt. 

Ich danke vor allem der Solidarität und die Ko-
operation mit der Augustana-Hochschule, beson-
ders Herrn Prof. Utzschneider und der Rektorin Prof. 
Schneider-Ludorff. Ich danke allen Mitgliedern der 
Synode, die die Arbeit von BCJ.Bayern wertschätzen 
und sich dementsprechend einsetzten. Ich danke 
besonders dem Vorstandsmitglied Prof. Kraus. Ohne 
ihn hätten wir das nicht geschafft!

Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr 
unterstützt haben. Wir haben viel für die Sache des 
christlich-jüdischen Gesprächs in unserer Landes-
kirche geleistet. 

Ich meine, die Unterstützung der wichtigen 
Arbeit von BCJ.Bayern muss weiter ein Herzensin-
teresse der Landeskirche sein. Und gerade die be-
sondere Konstruktion dieser Arbeit entspricht der 
kategorialen Verschiedenheit des christlich-jüdi-
schen Dialogs gegenüber 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 Augusta-
na-Hochschule Neuendettelsau“ und der dortigen 
Lokalisierung eines Referenten und landeskirchli-
chen Beauftragten für den christlich-jüdischen Dia-
log institutionelle, personelle und organisatorische 
Entsprechungen findet.“

IN EIGENER SACHE
BERICHT ÜBER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2013
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Auf ihrer Herbsttagung hat die Synode die 
Stelle beschlossen. In einer Pressemitteilung der 
Landeskirche heißt es:

„Stellenerrichtung für einen landeskirchlichen 
Beauftragten/eine landeskirchlich Beauftragte für 

christlich-jüdischen Dialog

Bislang wurde diese Aufgabe Christlich-jüdicher 
Dialog in der bayerischen Landeskirche vom Verein 
„Begegnung von Christen und Juden“ (BCJ) verant-
wortet. Ohne die Arbeit dieses Vereins hätte es, so 
Oberkirchenrat Michael Martin in seiner Einbrin-
gungsrede, weder 1988 die Erklärung aller kirchen-
leitenden Organe gegeben, noch die Änderung des 
Grundartikels unserer Kirchenverfassung.

Mit der Errichtung der Stelle eines oder einer 
landeskirchlichen Beauftragten die Landeskirche 
auf dem Weg des christlich-jüdischen Dialogs einen 
weiteren wichtigen Schritt gehen. Martin: „Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Landeskirchen gab es 
allerdings bislang bei uns niemanden, der sich mit 
dieser Aufgabe seitens der Landeskirche hauptamt-
lich auseinander gesetzt hat. Dies war der Anlass 
für zahlreiche Gespräche zwischen der Personalab-
teilung, der Abteilung „Ökumene und kirchliches 
Leben“, dem BCJ und der Augustana-Hochschule. 
Ziel dieser Gespräche war eine Stärkung des Ar-
beitsbereichs christlich-jüdischer Dialog in unserer 
Kirche. Dabei sollten sowohl die Aktivitäten von 
BCJ aufgenommen werden, wie auch die der unter-
schiedlichen Einrichtungen und Initiativen, die es in 
unserer Kirche seit längerem gibt.“ An der Augusta-
na-Hochschule Neuendettelsau wurde im Juli 2013 
ein Institut für christlich-jüdische Studien und Be-
ziehung errichtet, dort soll die Stelle angesiedelt 
werden.“

(http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_un
s/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery
=23&picture=11)

Im Januar 2014 wird die konstituierende Sit-
zung des Kuratorium stattfinden. Ein Ziel wird sein, 
möglichst schnell die Stelle auszuschreiben.

Ich danke allen, die uns in den letzten zwei 
Jahren diesbezüglich unterstützt haben und die uns 
mit Wertschätzung und Achtung begegnet sind.

Nach einer guten Mitgliederversammlung be-
suchte dann eine Gruppe unter einer sehr sachkun-
digen Führung das jüdische Museum und macht 
einen Rundgang durch das jüdische Fürth. 

Die nächste Mitgliederversammlung soll vo-
raussichtlich in Bayreuth in der Zeit von vom 
17.-18. Oktober 2014 stattfinden. 

Johannes Wachowski

http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
http://www.bayern-evangelisch.de/www/ueber_uns/tageszusammenfassung-26-11-2013.php?gallery=23&picture=11
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»IN JENEM LAND, DAS ICH EINST HEIMAT NANNTE«
BIBLISCHE SPUREN IN EINEM GEDICHT VON MASCHA KALÉKO

In der letzten Ausgabe des Newsletters hat meine 
Kollegin Anja Becker Ihnen mit Jenny Aloni und 
ihrem Gedicht „Schuld“ eine beeindruckende Per-
sönlichkeit und Schriftstellerin vorgestellt. Ihre Ar-
beit hat wie diejenige vieler anderer jüdischer Lyri-
kerinnen und Lyriker Eingang in die Datenbank des 
Lyrik-Projektes am Lehrstuhl für Praktische Theolo-
gie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (www.lyrik-projekt.de) gefunden, wo seit 
nunmehr achtzehn Jahren unter der Leitung von 
Prof. Dr. Martin Nicol deutschsprachige Lyrik nach 
1945 auf biblische Spuren hin untersucht wird. 

Heute möchte ich Ihnen mit Mascha Kaléko 
gerne eine weitere jüdische Lyrikerin nahebringen, 
die mit zahlreichen Gedichten in unserer Daten-
bank vertreten ist. Eines davon, mit dem Titel „Auf 
einer Bank“, möchte ich Ihnen vorstellen.

Mascha Kaléko wurde im Juni 1907 als Golda Mal-
ka Aufen in Schidlow in Galizien als Tochter einer 
österreichischen Mutter und eines russischen Va-
ters geboren. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges floh die Familie nach Frankfurt am Main, Mar-
burg und schließlich nach Berlin, wo Mascha den 
Großteil ihrer Schul- und Studienzeit verbrachte. 
Im Jahr 1928 heiratete sie Saul Aaron Kaléko und 
feierte 1933 erste große Erfolge als Lyrikerin. 1936 
wurde ihr Sohn Evjatar Alexander Michael geboren,  
in der Emigration später auch Steven genannt. 
Nach der Scheidung von ihrem Mann im Jahr 1938 

Auf einer Bank

In jenem Land, das ich einst Heimat nannte,
Wird es jetzt Frühling wie in jedem Jahr.
Die Tage weiß ich noch, so licht und klar,
Weiß noch den Duft, den all das Blühen sandte,
Doch von den Menschen, die ich einst dort kannte,
Ist auch nicht einer mehr so, wie er war.

Auch ich ward fremd und muß oft Danke sagen.
Weil ich der Kinder Spiel nicht hier gespielt,
Der Sprache tiefste Heimat nie gefühlt
In Worten, wie die Träumenden sie wagen.
Doch Dank der Welle, die mich hergetragen,
Und Dank dem Wind, der mich an Land gespült.

Sagst du auch stars, sind's doch die gleichen Sterne,
Und moon, der Mond, den du als Kind gekannt.
Und Gott hält seinen Himmel ausgespannt,
Als folgte er uns nach in fernste Ferne,
(Des Nachts im Traum nur droht die Mordkaserne)
Und du ruhst aus vom lieben Heimatland.

In: Kaléko, Mascha, In meinen Träumen läutet es Sturm. Gedichte und Epigramme aus 
dem Nachlaß, Zoch-Westphal, Gisela (Hg.), München1977 (dtv), S.47.

http://www.lyrik-projekt.de
http://www.lyrik-projekt.de
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heiratete Mascha Kaléko den Vater ihres Kindes, 
Chemjo Vinaver und emigrierte im selben Jahr mit 
beiden nach New York. Trotz der gewonnenen Si-
cherheit für sich und ihre Familie konnte Mascha 
Kaléko sich in New York nicht heimisch fühlen und 
litt, auch wirtschaftlich, unter dem Verlust ihrer 
deutschsprachigen Leserschaft. Nach dem Ende des 
Krieges gelang es ihr, wenn auch nur vorüberhe-
gend, an ihre früheren Erfolge in Deutschland an-
zuknüpfen und so besuchte sie im Jahr 1956 erst-
mals wieder Berlin. 1959 siedelte sie mit ihrem 
Mann nach Jerusalem über, der 1973, fünf Jahre 
nach seinem Sohn verstarb. Im Januar 1975 starb 
Mascha Kaléko auf der Rückreise von einem 
Deutschlandbesuch in Zürich. 

In ihrem Gedicht „Auf einer Bank“, das wohl 
während der ersten Jahre in New York entstand, 
thematisiert Mascha Kaléko das in ihrer Biographie 
an vielen Stellen zu verortende Gefühl der Heimat-
losigkeit. Die ersten vier Verse vermitteln einen Ein-
druck von der Sehnsucht nach der zurückgelasse-
nen Heimat, die Mascha Kaléko jedoch nicht mehr 
Heimat nennen kann - wohl weil dort nichts mehr 
ist wie zuvor, nicht einmal die ihr bekannten Men-
schen. Zugleich kann ihr das neue Land, wie es in 
den Versen sieben bis zehn zum Ausdruck kommt, 
scheinbar nicht zur Heimat werden. In einem ande-
ren Gedicht wird sie es „die falsche, die neue Phö-
nixheimat“1 nennen. Zu tiefgreifend ist offenbar die 
Erfahrung des Fremdseins und der Angewiesenheit 
auf andere, zu schwerwiegend die Entwurzelung 
aus der für sie so bedeutsamen Sprache, die, wie sie 
mit einer Anspielung auf Psalm 126 schildert, als 
Sprache ihrer Kindheit und ihrer Träume nicht er-
setzt werden kann.

Und doch spricht aus den folgenden Versen 
bemerkenswerterweise keine Verbitterung, sondern 
Dankbarkeit. In der letzten Strophe des Gedichtes 
schildert Mascha Kaléko, dass die Schrecken und 
Bedrohungen ihres Heimatlandes sie nun nur noch 
in ihren Träumen heimsuchen können und in Anbe-
tracht dessen letztlich auch die Andersartigkeit der 

Sprache für sie relativ zu werden beginnt - be-
zeichnet sie doch dieselben Dinge. Besonders be-
eindruckt haben mich die Verse fünfzehn und sech-
zehn. Unter Anlehnung an Jesaja 40,22 bzw. Jes 
48,13 sowie an Psalm 139 bringt Mascha Kaléko 
dort zum Ausdruck, dass sie sich selbst, trotz allem, 
was ihr widerfahren ist und trotz ihres tiefen Ge-
fühls der Heimatlosigkeit, als unter Gottes Himmel 
aufgehoben -und vielleicht ja sogar heimisch?- 
verstehen kann. 

Mascha Kaléko hat, wie ich finde, ihr Schicksal 
von Flucht, Heimatlosigkeit und immer wieder neu-
en Versuchen von Neubeginn auf bemerkenswerte 
Weise getragen und immer wieder in ihrer Lyrik 
thematisiert und aufgearbeitet. Im letzten Vers ih-
res Gedichtes „Die frühen Jahre“ schreibt sie: „Zur 
Heimat erkor ich mir die Liebe.“2

Weitere Gedichte von Mascha Kaléko und an-
deren jüdischen Dichterinnen und Dichtern finden 
Sie auf: www.lyrik-projekt.de.

Amelie Geuder *

Amelie Geuder studiert Ev. Theologie an der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und 
ist als studentische Hilfskraft beim Lyrik-Projekt 
tätig.

Anmerkungen
1  Kaléko, Mascha, In meinen Träumen läutet es 

Sturm. Gedichte und Epigramme aus dem 
Nachlaß, Zoch-Westphal, Gisela (Hg.), Mün-
chen1977 (dtv), S.61.

2  a.a.O., S.105.
 

http://www.lyrik-projekt.de
http://www.lyrik-projekt.de
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Ein Springbrunnen im Konzentrationslager? In der 
Tat, in der Gedenkanlage „Tal des Todes“, auf dem 
Gelände des ehemaligen KZ Flossenbürg, wurde in 
der Nachkriegszeit ein Erholungspark eingerichtet: 
mit Bänken, Blumen und eben einem Springbrun-
nen. Verantwortlich für diese Entwicklung war die 
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen, die sich von 1952-1988 um das 
Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers 
kümmerte. 

„Die Flossenbürger kamen hierher, um am 
Sonntag zu picknicken!“, erzählte uns Herr Pfarrer 
Herbert Sörgel, der uns am Samstag, den 
16.11.2013 durch die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
führte. 

Am Abend zuvor begann unsere gemeinsame 
Zeit: Wir trafen uns in Erlangen im Theologischen 
Seminargebäude zu einem Vorbereitungsabend. 
Nach der Vorstellungsrunde war schnell klar: Die 
Studienfahrt nach Flossenbürg kann kommen, die 
Gruppe passt gut zusammen. Zur Einstimmung ha-

ben wir einige Filmszenen angesehen, in denen es 
um unterschiedliche Formen der Erinnerungskultur 
ging und uns darüber ausgetauscht: „Am Ende 
kommen Touristen“ (Deutschland 2007), „Numbe-
red“ (USA 2012). Auf den letzten Film konnten wir 
aus Zeitgründen nur hinweisen: „Das Weiterleben 
der Ruth Klüger“ (2011 Deutschland). 

Für die Zugfahrt hatten wir einen Reader mit 
verschiedensten Texten zusammengestellt und 
konnten uns so dem Thema weiter „annähern“. Wir 
hatten zudem ein Interview mit Hana Malka, einer 
Überlebenden des KZ Flossenbürg, ausfindig ge-
macht, das sich die Teilnehmenden auf ihren Han-
dys oder MP3-Playern anhören konnten. 

In Flossenbürg angekommen, führte uns Herr 
Sörgel über das Gelände. Obwohl vom ehemaligen 
KZ nicht mehr viele Gebäude erhalten sind, war die 
Führung sehr eindrücklich. Das Ziel der damaligen 
KZ-Leitung war ab 1942 Vernichtung durch Arbeit. 
Als wir vom Tagesablauf der Häftlinge hörten, wel-
che Nahrung und Kleidung sie bekamen, war das 

WIE DER SPRINGBRUNNEN INS KZ KAM
STUDIENFAHRT DES JUNGEN FORUMS IN DIE KZ-GEDENKSTÄTTE FLOSSENBÜRG

Auf dem Fundament des ehemaligen Arrestbaus: Herr Sörgel führt die Gruppe über das Gelände.
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für uns unvorstellbar. Obwohl wir alle sehr warm 
angezogen waren, Flossenbürg liegt nämlich 700 m 
über dem Meeresspiegel, freuten wir uns, als wir 
nach einer Stunde Führung eine kleine Aufwärm-
pause im Ausstellungsgebäude machen konnten. 
Bei diesen Temperaturen mussten die Häftlinge 
allerdings nicht eine Stunde im Steinabbau arbei-
ten, sondern den ganzen Tag. Und das nicht mit 
einem Wintermantel, sondern mit der dünnen Häft-
lingsbekleidung, ohne Aufwärmpause mit Thermos-
kanne und heißem Tee. 

Im anschließenden Nachgespräch war Gele-
genheit, diese und viele andere Eindrücke der Grup-

pe mitzuteilen. Am späten Nachmittag ging es mit 
dem Zug zurück nach Erlangen.

Es war gut, dass wir in Flossenbürg waren. 

& Zum Weiterlesen

Dr. Jörg Skriebeleit über die KZ-Gedenkstätte Floss-
enbürg:
http://www.bwv-bayern.org/component/content/art
icle/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenb
uerg.html (25.11.2013).

Monika Lucas & Franziska Grießer-Birnmeyer

Die jüdische Gedenk-und Gebetsstätte, 1995 errichtet. Blick auf das „Tal des Todes"

http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
http://www.bwv-bayern.org/component/content/article/3-suchergebnis/126-kz-gedenkstaette-flossenbuerg.html
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Die 46 Konfirmandinnen und Konfirmanden der 
evangelischen Kirchengemeinde Dinkelsbühl haben 
am 9. November des 75. Jahrestages der Novem-
berpogrome 1938 gedacht. Begleitet von den Pfar-
rern Dr. Gerhard Gronauer und Gerhard Roth sowie 
der Dekanatsjugendreferentin Evelyn Walter gingen 
die Jugendlichen zu den Wohnhäusern der fast 20 
jüdischen Personen, die am 9. November 1938 noch 
in Dinkelsbühl lebten. Von ihnen kam über die Hälf-
te bis Kriegsende um oder wurde in Tötungslagern 
ermordet. Über 40 Dinkelsbühler Juden hatten be-
reits zwischen 1933 und 1938 die Stadt aufgrund 
der Repressalien verlassen.

In den Rundgang der Jugendlichen waren die 
aus Messing hergestellten „Stolpersteine“ maßgeb-
lich einbezogen, die der Künstler Gunter Demnig 
2009 in Dinkelsbühl verlegt hatte und welche die 
Namen der ihrer Heimat und ihres Lebens beraub-
ten jüdischen Dinkelsbühler tragen. Die Konfirman-
den legten an den Stolpersteinen Rosen ab, an de-
nen selbstbeschriftete Papierstreifen befestigt wa-

ren. Dort hatten die Jugendlichen zuvor Sätze da-
rauf geschrieben wie: „Das darf nie wieder passie-
ren.“ Durch diese „Stolperrosen“ zogen die im All-
tag nicht immer beachteten Stolpersteine für einen 
Tag wieder die Aufmerksamkeit der Anwohner und 
Passanten auf sich.

Bei dem Novemberpogrom am 9. November 
1938, auch „Reichspogromnacht“ oder „Reichskris-
tallnacht“ genannt, drangen in den frühen Morgen-
stunden SA-Leute in die Wohnungen der noch in 
Dinkelsbühl lebenden Juden ein, demütigten sie, 
schlugen und verletzten sie zum Teil und zerstörten 
Fensterscheiben, Möbel, Gläser und anderes Inven-
tar. Am Tag darauf wiederholten die Nazis ihren 
Rundgang der Gewalt und schändeten zudem den 
Synagogenraum in der Klostergasse 5: Sie warfen 
die Thorarollen und Gebetbücher auf die Straße 
und verbrannten sie unter den Blicken tatenlos he-
rumstehender Dinkelsbühler. Besonders perfide war, 
dass der Bürgermeister Fritz Lechler höchstpersön-
lich die Schläger anführte und selbst mit Hand an-

9. NOVEMBER: JUGENDLICHE GEDENKEN DER 
VERFOLGUNG DER JÜDISCHEN BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER DINKELSBÜHLS
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legte. In den nächsten beiden Tagen verließen alle 
jüdischen Bürger wegen der massiven Bedrohung 
Dinkelsbühl. Als die Stadt am 13. November im 
Schrannenfestsaal den stellvertretenden Gauleiter 
Karl Holz empfing, wurde Bürgermeister Lechler 
von ihm auf die Bühne gebeten und mit Hand-
schlag beglückwünscht, dass nun auch Dinkelsbühl 
„judenfrei“ sei.

Beim Gedenkgang bewegte die Jugendlichen 
zum Beispiel das Schicksal der Familie Schloßberger 
in der Segringer Straße 44. Josef und Martha 
Schloßberger wurden mit ihren drei Kindern Jost, 
Maximilian und Beatrix 1942 im Tötungslager Re-
val in Estland ermordet.

Entsetzt waren die Konfirmanden, als sie in der 
Elsassergasse 18 erfuhren, dass hier der Bürger-
meister Frau Saly Birk, ihren Sohn Kurt und ihre 
Schwiegermutter Emma Weinberger frierend im 
Nachthemd auf die Straße trieb, um sie fotografie-
ren zu lassen und sich über sie lustig zu machen. 
Zudem wurde der zwölfjährige Kurt verprügelt. Kurt 
konnte später in die USA fliehen; Saly Birk und 
Emma Weinberger kamen 1942 und 1943 in Lagern 
um. In der Langen Gasse 28 hörten die Jugendli-
chen, dass die Dinkelsbühler Schläger Emil Ham-

burger in einen Spiegel warfen, wodurch sein eines 
Auge für immer verloren war. Mit nur einem Auge 
konnte sich Hamburger 1939 nach Palästina retten, 
wo neun Jahre später der Staat Israel gegründet 
werden sollte.

Pfarrer Gronauer erklärte abschließend, dass 
alle diese Gewalttaten mitten unter uns, ja in unse-
rer Stadt geschahen. Was hier passiert war und als 
Schuld zu bezeichnen ist, dürfe nicht verdrängt 
werden. In einem Gebet fügte er hinzu: „Wir bitten, 
dass Wunden und Verletzungen heilen, die Christen 
den Juden zugefügt haben. Wir bitten für die Über-
lebenden der Deportationen und Konzentrationsla-
ger, dass sie leben können mit ihren Wunden. Und 
wir bitten für die Nachkommen, die trauern und 
nicht vergessen können, dass sie Linderung finden 
in ihrem Schmerz und Vertrauen möglich wird.“

Dr. Gerhard Gronauer
Pfarrer in Dinkelsbühl. 
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In der Antike machten Juden ihre Alija (›Aufstieg‹) 
an den drei Wallfahrtsfesten Pessach, Schawuot 
und Sukkot zum Zion nach Jerusalem. Seit der ers-
ten zionistischen Alija Ende des 19. Jahrhunderts 
aus Osteuropa bezeichnet der Begriff Alija bis heu-
te die Einwanderungen von Juden nach Israel im 
Allgemeinen: Olim werden die Einwanderer be-
zeichnet. Seit Oktober mache ich mehrmals die 
Woche Alija, aber nicht nach Israel und auch nicht 
zum Zion, sondern steige hinauf zum Har HaTzofim 
(›Berg der Aussicht‹), dem Campus der Hebräischen 
Universität im Nordosten Jerusalems. Hier wird 
man schon vor dem Eingang von deren Gründungs-
vätern begrüßt und auf dem grünen Campus 
kommt mir Albert Einstein auf dem Fahrrad als 
Pappfigur entgegengefahren. 

Neben meiner Master-Arbeit im Fach Jüdische 
Bibel und Bibelauslegung liegt mein Schwerpunkt 
in diesem Auslandssemester als Gaststudent an der 
Hebräischen Universität Jerusalem bzw. ihrer inter-
nationalen Abteilung, der Rothberg International 
School, auf der Verbesserung meiner Sprachfähig-
keit in der modernen hebräischen Sprache. 

Der Ulpan vermittelt nicht nur pure Grammatik 
a lá yichtov, tichtov, sondern sie wird verpackt in 
Texte und Gespräche über jüdische Religion, israe-
lische Kultur und Geschichte. So lerne ich in den 
Texten meiner Dozentin, die auch das Lehrbuch 
selbst verfasst hat, ihren Großvater kennen, der 
Anfang des letzten Jahrhunderts ein bedeutender 
Architekt des Bauhauses in Tel Aviv gewesen ist, 

und ihren Vater, der in der Akademie für die Hebrä-
ische Sprache gearbeitet hat. 

Oder es geht um Wortbildung: lavo heißt 
›kommen‹, hu ba ›er kommt‹ und biah ›das Kom-
men‹. Letzteres bezeichnet als Verbalnomen aber 
nur eine Ankunft – nach Jerusalem: Die des Mes-
sias. 

Zur multimedialen Verdeutlichung sehen wir 
ein kurzes Video auf Youtube mit Jeschajahu Lei-
bowitz (➚). Der bedeutende israelische Naturwis-
senschaftler und Religionsphilosoph wurde in Phi-
losophie und Medizin promoviert und lehrte neben 
Chemie, Neuropsychologie auch Philosophie und 
Wissenschaftsgeschichte an der Hebräischen 
Universität. Der orthodoxe Jude war bekannt für 
seine kontroversen Ansichten. Der kurze Filmaus-
schnitt soll das Gelernte nun also verdeutlichen. 
Leibowitz wird über die Biat haMashiach, ›das 
Kommen des Messias‹ gefragt – und er antwortet: 

»Ich bin jemand, der an das Kommen des Messias 
glaubt.« – (»Wann?«)  – »Er wird  kommen. Für im-
mer. Der Messias, der kam, ist ein falscher Messias. 
Jeder Messias, der kommt, ist ein falscher Messias. 
Die Essenz des Messias ist, dass er kommen wird.«

Sein Konzept ist also das eines immer-kommenden 
Messias, dessen Wesen ist, dass er kommen wird – 
nicht dass er kommt oder gekommen ist. Ein Ge-
danke, der zum Nachdenken anregt…

Jonas Leipziger

ALIJA AUF DEN HAR HATZOFIM
ÜBER MEIN AUSLANDSSEMESTER IN JERUSALEM

http://www.youtube.com/watch?v=Zz-QMDPW5RM
http://www.youtube.com/watch?v=Zz-QMDPW5RM
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Seit Anfang meines Theologiestudiums fasziniert 
mich neben der traditionellen Theologie die Judais-
tik. So belegte ich schon im ersten Semester einen 
Mischna-Lektürekurs. Des Weiteren nahm ich an 
einer Exkursion, die BCJ.Bayern in Zusammenarbeit 
mit der Augustana Hochschule organisierte, nach 
Berlin teil. Dort besuchten wir verschiedene 
jüdischen Gemeinden. Aufgrund dieses frühen Inte-
resses und nochmals durch einen hebräisch Sprach-
kurses 2011 in Beer Sheva bestärkt, entschied ich 
mich mein Hebräisch weiter zu verbessern und 
noch mehr Judaistik zu lernen. Für mich war der 
beste Ort hierfür Jerusalem. So bewarb ich mich bei 
„Studium in Israel e.V.“ und bekam einen Platz an 
der Hebräischen Universität in Jerusalem.

 Gut durch den Miniulpan in Leipzig vorberei-
tet, startete ich Anfang August nach Israel. Meine 
Wohnung war in Talpiot (Südjerusalem) im Studi-
enzentrum von „Studium in Israel e.  V.“ So hatte 
ich das Privileg, dass ich eine riesige Bibliothek mit 
Büchern rund um das Judentum stets griffbereit 
hatte. Die ersten zwei Monate waren geprägt durch 
ein sehr intensives Hebräisch Studium. Der Som-

merulpan führte mich an meine Grenzen, da man 
Tag und Nacht Hebräisch lernen musste. Toll war, 
das wir das Gelernte gleich im Alltag anwenden 
konnten. Parallel zu dem Sprachkurs führte uns 
unser Dozent Ophir in den Siddur ein. Einmal die 
Woche lasen wir die wichtigsten Gebetstexte zu-
sammen und besuchten zusammen verschiedene 
Synagogen. Die Begegnung mit dem Judentum 
prägte das ganze Jahr für mich. So erlebten wir die 
verschiedenen jüdischen Feste hautnah. Meinen 
Pessach-Sederabend verbrachte ich zum Beispiel 
bei amerikanischen Rabbinatsstudierenden. Nach 
einem spannenden Seminar in Anschluss an den 
Ferienulpan zu dem Thema „Gesetz im Alten und 
Neuen Testament“ bei Prof. Dr. Erhard Blum, be-
gann mein eigentlich akademisches Studium, das 
zwei Semester dauern sollte. Schwerpunkte meiner 
Studien waren neben dem Ulpan und dem Talmud, 
Begegnungspunkte der christlichen und jüdischen 
Geschichte. So erforschte ich das religiöse Leben 
zur Zeit Jesu in einem Qumran Seminar und belegte 
ein Seminar „NT und rabbinische Literatur im Ver-
gleich“. Bei dem letztgenannten Seminar konnte ich 

DAS JUDENTUM EIN JAHR IN JERUSALEM STUDIEREN
EIN BCJ.BAYERN-MITGLIED UND ABSOLVENT VON ›STUDIUM IN ISRAEL‹ BERICHTET
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mein Wissen rund um das Neue Testament und das 
frisch erworbene Wissen über den Talmud mitei-
nander optimal kombinieren. Für mich als 
evangelischen Christen war es interessant, wie der 
Dozent die Theologie des Paulus auslegte. Wir lasen 
zusammen fast den kompletten Galaterbrief und 
diskutierten anhand dieses Textes über die christli-
che Theologie. Durch ein Seminar „Bilder des Ju-
dentums in den Schriften der Kirchenväter“ deckte 
ich die ersten Jahrhunderte nach der Zeitenwende 
ab. Wir lasen die Kirchengeschichte des Eusebius 
zusammen. So konnte ich in die Welt der Alten Kir-
che abtauchen. Aber die Schwerpunktepoche mei-
nes Interesses war das Mittelalter. Mein Highlight 
war ein Seminar „Jüdische Polemik gegenüber 
Christen.“ Dort las ich zum Beispiel verschiedene 
hebräische Schriften des Mittelalters. Wir befassten 
uns mit verschiedenen jüdischen Autoren, die ihre 
negative Meinung über das Christentum schrieben 
und Argumente für Disputationen lieferten. So er-
klärte ein Autor, warum die Christen mit ihrer 
christologischen Auslegung verschiedener Jesaja 
Stellen falsch lagen. Am Ende des Semesters stellte 
ich einen Text von dem Sebastian Münster – einen 
christlichen Zeitgenossen Luthers – vor, in dem er 
die verschiedenen jüdischen Autoren sammelte. 
Sein Ziel war es, dass der christliche Leser wusste, 
wie die Juden gegen die Christen argumentierten 
und was man ihnen entgegnen sollte. Auch die mit-
telalterliche Exegese, speziell Rashi’s Kommentar, 
studierte ich. Begeistert hat mich, wie er in weni-
gen Worten den Text der Thora so tiefgründig 
kommentierte. In unserem zweiten Blockseminar 
diskutierten wir die Bedeutung von Jesu im Kontext 
mit der Begegnung mit dem Judentum unter der 
Leitung von Prof. Dr. Alexander Deeg. Dieses theo-
logische Nachdenken prägte eigentlich nicht nur 
dieses Seminar, sondern das ganze Jahr für mich.

Ich könnte noch sehr viel mehr erzählen, was 
ich erlebt habe. So wären die ganzen Exkursionen 
noch einen eigenen Artikel wert. Aber dies würde 
dazu führen, dass dieser Artikel zu lange werden 

würde. Insgesamt war es ein sehr intensives Jahr. 
Gerade jetzt am Anfang meines neuen Semesters 
realisiere ich erst, wie viel Wissen ich erwerben 
konnte, und versuche es in mein Studium einzu-
bauen. Für mich ist es ein großes Privileg, die ver-
schiedenen jüdischen Schriften in der Originalspra-
che studieren zu können. Fairerweise muss ich an 
dieser Stelle erwähnen, dass der Talmud für mich 
bis heute ein sehr komplexes Buch ist, das ich nur 
mit Kommentaren verstehe. Ein weiteres wichtiges 
Highlight neben dem Studium war, dass ich die 
verschiedenen Facetten des Judentums erleben 
konnte. 

Als Fazit kann ich nur sagen: Das Jahr hat sich 
gelohnt und es bleibt eine unvergessliche Zeit. Nur 
zum Weiterempfehlen!!! An dieser Stelle möchte 
ich mich nochmals bei der ELKB, „Studium in Israel 
e. V.“ (insbesondere unserem Studienleiter Dr. Mar-
tin Vahrenhorst) und den weiteren Unterstützern 
danken, die mir dieses Jahr ermöglicht haben. 

Michael Rummel
Student der Ev. Theologie
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Gerhard Gronauer: Der Staat Israel im westdeut-
schen Protestantismus. Wahrnehmungen in Kirche 
und Publizistik von 1948 bis 1972. Arbeiten zur 
Kirchlichen Zeitgeschichte. Reihe B: Darstellungen 
- Band 57. Göttingen 2013. ISBN 978-3-525-
55772-3

Seit Jahrzehnten wird der mindestens seit der briti-
schen Mandatszeit andauernde jüdisch-islamische 
Antagonismus im Nahen Osten in westlichen Nach-
richtenredaktionen und Feuilletons, auf Kanzeln 
und Kathedern und – seit den 1990er Jahren – auf 

Internetenzyklopädien und Weblogs fortgesetzt. 
Manche Streitfragen wiederholen sich von Zeit zu 
Zeit, wie auch die im April 2012 von Günter Grass 
aufgeworfene: Handelt es sich bei den Maßnahmen 
des Staates Israels zur Sicherung seines Lebens-
rechts und seiner Landesgrenzen um eine legitime 
Verteidigung oder um unverhältnismäßige Vergel-
tungsaktionen und „Gefährdung des Weltfriedens“ 
(Grass)?

Evangelische Christen und kirchliche Gremien 
in der Bundesrepublik Deutschland beteiligen sich 
ja lebhaft an den kontroversen Diskussionen, und 
das nicht erst in jüngster Zeit, sondern seit der 
Gründung des Staates Israel. Die Existenz des 
jüdischen Staates und der damit verbundene terri-
toriale Konflikt sind seit 1948 für viele Christen zu 
einem immer wichtigeren Thema geworden. Theo-
logisch war die Frage von Bedeutung, ob aufgrund 
der biblischen Verheißungen dem jüdischen Volk ein 
Anspruch auf das Land zukommt. In ethischer Hin-
sicht dachte man darüber nach, welche Haltung 
gegenüber Israel und dem Nahen Osten wegen des 
von Christen geduldeten Genozids an den Juden 
angemessen sei. Und aus beiden Betrachtungswei-
sen zogen Christen unterschiedliche politische Kon-
sequenzen.

In meiner Studie untersuche ich die Wahrneh-
mung des Staates Israel im Protestantismus West-
deutschlands von 1948 bis 1972. Dabei verfolge ich 
ein zeitgeschichtliches und ein publizistikwissen-
schaftliches Interesse. Es werden Einzelpersonen, 
kirchliche Gruppierungen und Gremien der verfass-
ten Kirche sowie ausgewählte evangelische Zeit-
schriften dargestellt, die danach fragten, was die 
Existenz des Staates Israel theologisch, moralisch 
und politisch bedeute.

BCJ UNTERSTÜTZT STUDIE ÜBER DAS VERHÄLTNIS DER 
KIRCHEN ZUM STAAT ISRAEL. EIN BUCHBERICHT
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Es wird deutlich, dass die Staat-Israel-Perzep-
tion in der Bundesrepublik Deutschland und in 
West-Berlin Veränderungen unterworfen war: Be-
stimmten etwa in den 1950er Jahren die Prämissen 
traditioneller Theologie das Urteil über den 
jüdischen Staat, so waren um 1970 vermehrt politi-
sche Kategorien ausschlaggebend (und beeinfluss-
ten wiederum die Theologie). Dazwischen liegen die 
Jahre, in denen evangelische Christen auf ihren 
ersten Israelreisen einen wahren Enthusiasmus für 
dieses Land entwickelten. Das war auch die Zeit, in 
der sich die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) zu Wort meldete und sich beispielsweise zu-
gunsten des deutsch-israelischen Botschafteraus-
tausches aussprach.

Insgesamt können keine eindimensionalen 
Entwicklungslinien gezogen werden können, wo-
nach der Protestantismus anfangs israelkritisch, 
dann israelfreundlich geworden sei — oder umge-
kehrt. Vielmehr war das Verhältnis evangelischer 
Christen und Kirchen zum Staat Israel vielschichtig 
und ambivalent, sodass Protagonisten proisraeli-
scher und proarabischer Einstellungen sich ständig 
um Deutungshoheit bemühten, gerade auch nach 
1967.

In weiten Teilen des Protestantismus hat sich 
bis in die 1970er Jahre als Konsens herauskristalli-
siert, dass der Staat Israel in der Begegnung von 
Christen und Juden immer mitgedacht wurde. 
Kirchliche Gremien, auch der Rat der EKD, einigten 
sich in der Regel auf eine Solidarität zum Staat 
Israel, die sich aber nicht unkritisch artikulieren 
wollte. Dabei ist es eigentlich bis heute geblieben. 
Gegenüber Plädoyers, den Staat Israel zu einem 
eigenen Thema der Theologie zu erheben, blieben 
die meisten verfassten Kirchen reserviert. Das zei-
gen die das Judentum und den Staat Israel betref-
fenden EKD-Studien von 1975, 1991, 2000 und 
2012. Die Orientierungshilfe von 2012, die unter 
dem Titel „Gelobtes Land?“ erschien, lässt ihre Re-
flexionen dementsprechend in eine doppelte Ab-
wehr münden: „Israelfeindlichen Haltungen ist zu 

widersprechen, einer Überhöhung des Staates ist 
entgegenzutreten.“

Im Blick auf die Staat-Israel-Rezeption halte 
ich es durchaus für positiv, dass sich das Maßvolle 
und Bescheidene gegenüber Radikalpositionen als 
stärker erwiesen hat. Der protestantische Diskurs 
um den Staat Israel lässt letztlich den Wert einer 
Diskussionskultur deutlich werden. Dass in dem 
dauerhaften Ringen um das rechte Verständnis pro-
filierte Einzelpositionen abgeschliffen wurden und 
Kompromisshaltungen vielfach eine größere Durch-
setzungskraft aufwiesen, muss kein Nachteil sein. 
Die Chance des deutschen Protestantismus liegt 
darin, dass die unvermeidliche Pluralität, die zwar 
in Irrwege führen kann, auch die Möglichkeit in 
sich birgt, genau solche Fehlentwicklungen zu kor-
rigieren. 

Ich danke dem Verein „Begegnung von Christen 
und Juden in Bayern" (BCJ) und seinem Vorsitzen-
den Dr. Johannes Wachowski, dass sie mir für mei-
ne Studie, die auch einen Preis der Nürnberger 
Staedtler-Stiftung erhalten hat, einen Druckkosten-
zuschuss gewährt haben. Aus dem BCJ bin ich be-
sonders Professor Dr. Wolfgang Kraus dankbar, der 
mir hilfreiche Kenntnisse über das Judentum und 
den jüdisch-christlichen Dialog vermittelte, nicht 
zuletzt durch die Gespräche in der von ihm geleite-
ten „Theologischen Arbeitsgemeinschaft“ des Ver-
eins.

Pfarrer Dr. Gerhard Gronauer, Dinkelsbühl
Kontakt: ggronauer@web.de

mailto:ggronauer@web.de
mailto:ggronauer@web.de
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JUGENDLITERATUR AB 12 JAHRE

Franziska ist 11 Jahre alt, als sie 
mit ihrer Familie aus Nazi-
Deutschland flieht, um am ande-
ren Ende der Welt - in Shanghai 
- ein neues Leben anzufangen. 
Wenn die elfjährige Ziska Man-
gold aus Berlin nicht in einen 

jener Züge gestiegen wäre, die jüdische Kinder aus 
Nazi-Deutschland nach England brachten? Wenn 
ihre Familie das Schiff nach China erreicht hätte? 
Diesem Gedankenexperiment folgt die Autorin und 
lässt eine alternative Geschichte zu „Liverpool 
Street" entstehen. Sie erzählt von der existenziellen 
Not der Flüchtlinge im Exil, dem grausamen Krieg 
zwischen Japan und China - und eben jener Ziska, 
die auf die Fragen nach Zugehörigkeit, Loyalität, 
Glaube und Schuld eine Antwort finden will. 
https://www.ravensburger.de/shop/neuheiten/buech

er/nanking-road-40102/index.html (03.11.2013).

Anne C. Voorhoeve, geboren am 19. Dezember 
1963, schrieb ihre erste Geschichte mit sechs Jah-
ren. Sie studierte nach der Schule Politikwissen-
schaft, Amerikanistik und Alte Geschichte in Mainz 
und arbeitete unter anderem als Assistentin an der 
University of Maryland, als Verlagslektorin, Dreh-
buchautorin und in der Öffentlichkeitsarbeit eines 
evangelischen Klosters.

Anne C. Voorhoeve interessiert sich besonders 
dafür, jüngste Geschichte für ihre Leser erlebbar zu 
machen. Die TV-Berichte zum zehnten Jahrestag 
des Mauerfalls bewogen sie zum Beispiel dazu, ihr 
erstes Jugendbuch "Lilly unter den Linden" zu 
schreiben. Im Juli 2004 erschien der Roman im Ra-

vensburger Buchverlag und verschaffte der Autorin 
große Aufmerksamkeit. 

Auch Anne C. Voorhoeves weitere Romane "Li-
verpool Street" und "Einundzwanzigster Juli" setzen 
sich mit historischen Themen der Gegenwart ausei-
nander und sind bei Lesern und Kritikern gleicher-
maßen hoch anerkannt. Für "Liverpool Street" er-
hielt sie 2008 den Buxtehuder Bullen. Anne C. 
Voorhoeve lebt in Berlin.

https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-bu
chautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15

057/index.html (03.11.2013).

HATUFIM
Seit 2011 läuft im US-amerika-
nischen Fernsehen die Serie 
„Homeland" mit sehr großem 
Erfolg. Als Vorlage diente die 
israelischen Serie „Hatufim", die 
zum ersten Mal im Jahr 2010 
ausgestrahlt wurde. Nachdem 
„Hatufim" im Jahr 2013 bei Arte 
zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt 
wurde, gibt es die DVDs jetzt auch auf deutsch. 
Hier geht es zu offiziellen Website: 
http://www.mako.co.il/tv-hatufim. 
Ein echter israelischer Exportschlager!

Franziska Grießer-Birnmeyer

TIPPS FÜR LANGE WINTERABENDE

https://www.ravensburger.de/shop/neuheiten/buecher/nanking-road-40102/index.html
https://www.ravensburger.de/shop/neuheiten/buecher/nanking-road-40102/index.html
https://www.ravensburger.de/shop/neuheiten/buecher/nanking-road-40102/index.html
https://www.ravensburger.de/shop/neuheiten/buecher/nanking-road-40102/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
https://www.ravensburger.de/start/ravensburger-buchautoren-und-illustratoren/autoren/voorhoeve-15057/index.html
http://www.mako.co.il/tv-hatufim
http://www.mako.co.il/tv-hatufim
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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

18.01.2014, 20.00 - 22.30 Uhr

Klezmer und Jiddische Lieder

Bürgertreff Die Villa, 91052 Erlangen
Die Musiker von Schmitts Katze entführen uns mit 
melancholischen und fröhlichen jiddischen Liedern 
in die dunklen fernen Shtetl, die jüdischen Quartie-
re in Osteuropa. Wir erleben das brodelnde Vielvöl-
kergemisch des 19. Jhd., wo jiddische Musiker vor 
allem zu Hochzeiten aufspielen und virtuos nächte-
lang ein berauschtes Publikum beglücken. Klarinet-
te, Geige, Mandoline und Kontrabass steigern sich 
in immer ausgelassenere Melodien.
Ein weiterer Teil des Programms widmet sich der 
Klezmermusik der westlichen Welt. Vor Hunger, 
Verelendung und dann der Shoa flohen Juden nach 
Amerika. Die alten Traditionen konnten hier weiter-
leben und entwickelten sich zum aktuellen Klez-
mer-Revival.
Webseite http://www.villa-angertreff.de
Eintritt    Vorverkauf: 9.00 �€, Abendkasse: 10.00 �€

14.–16.03.2014

„...es stand kein Prophet mehr auf wie 
Mose.“ Mit einem Rabbiner die Bibel lesen

Kardinal-Döpfner-Haus, Freising
Referent: Rabbiner Prof. Dr. Jonathan Magonet
Partner: BCJ Bayern e. V.
Kursleiter: Friedrich Bernack
normale Kursgebühr EUR 55,00
ermäßigte Kursgebühr EUR 44,00
Anmeldeschluss  28.02.2014
Für BCJ.Bayern-Mitglieder gilt die ermäßigte Kurs-
gebühr! Die Vollpension mit Übernachtung beträgt 
für diesen Kurs 103,00 EUR und wird zusammen 
mit der Kursgebühr abgebucht.
"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. 
Lassen Sie sich einführen in die Welt der rabbini-
schen Bibelauslegung und entdecken Sie ganz neue 
Seiten an den scheinbar so bekannten Geschichten. 
Der Referent war viele Jahre lang Leiter des Leo-
Baeck-College, an dem liberale Rabbiner für ganz 
Europa ausgebildet werden.

VERANSTALTUNGSHINWEISE

http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php
http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php
http://www.facebook.com/BcjBayernJungesForum
http://www.facebook.com/BcjBayernJungesForum
http://www.wuerzburg-veranstaltungen.de/veranstaltung133283-webseite
http://www.wuerzburg-veranstaltungen.de/veranstaltung133283-webseite
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10.03.2014, 12.30 bzw. 13.15 - 17.00 Uhr

Sitzung der Theologischen 
Arbeitsgemeinschaft

St. Martha, Nürnberg
Die Jahressitzung der Theologischen Arbeitsge-
meinschaft findet am 10. März 2014 in Nürnberg 
statt. Sie beginnt um 13.15 Uhr;  alle, die bereits 
früher anreisen, gehen um 12.30 Uhr im Café 
des Literaturhauses Nürnberg zum Mittagessen.

05.01.2014 , 17.30 -18 .00Uhr

Appetit auf Jerusalem

Bayerisches Fernsehen
Koch Fritz Häring reist nach Jerusalem, um als ur-
bayerischer Beobachter die Geheimnisse der orien-
talischen Küche in den verwinkelten Gassen der 
Altstadt zu erkunden. Dort wird er mit Menschen 
verschiedener "Ess"- Kulturen zusammentreffen, 
über den politischen und nachbarschaftlichen All-
tag sprechen und auf seiner kulinarischen Tour 
auch die großen Denkmäler und religiösen Symbol-
bauten besuchen. Er wird von einem Benediktiner-
mönch empfangen und in eine Klosterküche im 
Untergrund entführt...

JCM ist partizipativ
JCM ist keine Organisation sondern ein 
 Projekt, das von einem interreligiösen und 
 interkulturellen Team in Kooperation mit 
Träger organisa tionen aller drei Religionen 
verantwortet wird. Das Team ist sensibel für 
die spezifischen Bedürfnisse jeder einzelner 
Religionsgemeinschaft und stellt die Partizipa-
tion der teilnehmenden Religionen sicher.

Weitere Informationen 
Kontakt für Rückfragen und Anmeldungen: 
Thea Hummel, Centre for Mission and Leadership Studies,  
Missionsstr. 9, 42285 Wuppertal, hummel-t@vemission.org  
Fon 02 02 / 8 90 04 - 830, Fax 02 02 / 8 90 04 - 805

Tagungsort:
Centre for Mission and Leadership Studies 
Missionsstraße 9 
42285 Wuppertal 
www.cmls-vemission.org

JCM wird getragen von

 

 
Centre for Mission and Leadership Studies

40. Internationale Studierenden-Tagung 

4. – 10. März 2013
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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, B.A.
Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Monika Lucas

Satz und Layout des Newsletter

Jonas Leipziger, B.A.

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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… aus dem Reichtum rabbinischer Literatur: bPes 54a

»Sieben Dinge wurden geschaffen, bevor die Welt geschaffen wurde: 
Die Tora, die Umkehr, der Gan Eden, der Gehinom, der Thron der 
Herrlichkeit, das Heiligtum und der Name des Messias.«

ותשובהתורההןואלוהעולםשנבראקודםנבראודבריםשבעה
משיח של ושמו המקדש ובית הכבוד וכסא וגיהנם עדן וגן
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