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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir grüßen Sie herzlich mit der Frühjahrsausgabe des 
Newsletters von BCJ.Bayern.
Der Festvortrag von Landesbischof Dr. Johannes Fried-
rich i. R. zur diesjährigen Woche der Brüderlichkeit hat 
in Ansbach deutlich gemacht, dass vor allem die per-
sönliche Begegnung und das Gespräch Menschen vor 
Antisemitismus schützt: „Begegnungen bauen Brücken 
und verhindert Antisemitismus.“ So seine Botschaft in 
der Ansbacher Karlshalle. 

Vielfältig baute unser Verein wieder Brücken. Davon 
gibt der Newsletter einen kleinen Einblick. Denn vor al-
lem auch der engagierte Einsatz unserer Mitglieder für 
ein besseres Verständnis des Judentums, für die Fort-
entwicklung des christlich-jüdischen Gesprächs an der 
Seite der jüdischen Gemeinden und den damit verbun-
denen Kampf gegen den Antisemitismus müsste hier im 
Newsletter stehen. Wir können nur eine Auswahl bieten 
und freuen uns über Beiträge und Anregungen. 

Erstmals trafen sich die „Brückenbauer“ in den Dekana-
ten, die Dekanatsbeauftragten für das christlich-jüdische 
Gespräch. Allen wurde deutlich, dass es eine Fülle von 
Punkten der Kooperation und gemeinsamer Aufgaben 
gibt. 

Zwei besonders Brücken nach und in Israel wurden 
durch die KLAK-Reise nach Israel und den Ansbacher 
Schüleraustausch gebaut. Wie „Brückenbauen“ in Fran-
ken gehen kann, davon berichtet der Artikel von Oliver 
Gußmann zur 7.Rothenburger Kulturwoche. 
Dass Brücken auch abgerissen werden können, daran 
erinnert der Artikel über den Vortrag von Prof. Susan-
na Heschel „American Jews in the Age of Trump“ von 
Michael Rummel. 

Ein Dossier über „ELKB-Nachrichten“ zu Themen des 
christlich-jüdischen Gesprächs runden den Newsletter 
ab. Eine Vorausschau auf den Studienpreis 2019 be-
schließt diese Ausgabe. Für den Preis können jetzt schon 
Arbeiten eingereicht werden. 

Unseren jüdischen Leserinnen und Lesern wünschen wir 
gesegnete S‘man Cherutenu, wie die Rabbinen diesen 
Feiertag auch zu nennen pflegen!  Unseren christlichen 
Leserinnen und Lesern wünschen wir ein gesegnetes Os-
terfest.
Grüß Gott ! שלום
Ihr Johannes Wachowski

    Wenn Karfreitag auf Passa fällt …    
Gedanken zu einem glücklichen Zusammentre�en 

KLAUS MÜLLER

Wenn wie in diesem Jahr Karfreitag und das Passafest 
nahe zusammenrücken, ist dies ein sinnfälliges Zeichen 
dafür, dass die Leidensgeschichte im Innersten Befrei-
ungsgeschichte ist. In diesem Jahr führt uns sozusagen 
der christlich-jüdische Kalender an einem Tag vor Augen, 
was wir als Christinnen und Christen sonst in der Span-
ne der drei Tage in den Blick bekommen: Kreuz und Auf-
erstehung, Knechtschaft des Todes und Leben in neuer 
Freiheit. Der Passaimpuls an Karfreitag bringt es an den 
Tag: Wir feiern mitten in der Todesstunde die Schöpfer-
kraft Gottes, die den Todesmechanismen dieser Welt die 
neue Realität eines befreiten Lebens entgegenstellt. Wir 
erzählen vom Kreuz im Durchblick auf das Leben; wir be-
kennen im Gekreuzigten die Gegenwart des Gottes, der 

Leben stiftet auch in den dunkelsten Stunden menschli-
cher Existenz. 

Der Schritt vom Tod zum Leben ist vorgebildet im 
Auszug Israels aus Ägypten. Im Gegenüber zu Karfreitag 
und Ostern feiert die jüdische Glaubensgemeinschaft im 
Passafest das Ursprungsgeschehen biblischen Glaubens: 
den „Überschritt“ (das meint die hebräische Wurzel „pas-
sach“) von der Knechtschaft zur Freiheit, vom Tod zum 
Leben. 

Christen und Juden haben in ihrer je eigenen Weise 
Anteil an der großen Befreiungsgeschichte Gottes. Die 
Christuserfahrung - die Erfahrung des Gekreuzigten und 
Auferstandenen – gewinnt ungeachtet ihrer Eigenstän-
digkeit theologisch und liturgisch Kontur vom jüdischen 
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Passa-Schritt her, den das frührabbinische Schrifttum 
und die Gebetstexte zum Pessachfest in die Worte fas-
sen: „matchil bi-gnut u-messaijem be-schävach“ – „es be-
ginnt mit Erniedrigung und geht hin auf Verherrlichung“ 
(Mischna pessachim 10,4). Diesen transitus unternimmt 
Israel in der Feier des Passa, diesen Überschritt vollzieht 
Jesus am Kreuz – der Überschritt vom Tod zum Leben ist 
der Ausdruck des Christusgeschehens. 

Wenn Karfreitag auf Passa fällt – in diesem Jahr ein 
glückliches Zusammentreffen. Wenn sich die christli-
chen Gemeinden zur Todesstunde Jesu sammeln, be-
reiten die jüdischen Gemeinden und Familien in Er-
innerung an die Opferung des Lammes den Tisch zum 
Fest des Lebens aus den Toten. Auf das Bittere legt sich 
der Geschmack von Frohbotschaft. Brot des Elends wie 
Manna, Becher des Leids letztlich Kelch des Heils. Ein-
zig darum, weil Gott auf Leben und Freiheit aus ist. 

Es ist die besondere Botschaft des Johannesevange-
liums, das im Unterschied zu den drei übrigen Evan-
gelien das Kreuz Jesu direkt mit dem Darbringen der 
Passalämmer damals im Tempel von Jerusalem  verbin-
det. Kreuzesgeschehen ist Passageschehen. Hier waltet 
nun nicht ein Verhältnis der Art, dass mit der christo-
logischen Einlösung das alte Vorbild zu seinem Ende 
gekommen wäre; vielmehr liegt diesem Entsprechungs-
geschehen die Selbigkeit Gottes zugrunde, die Identität 
des einen Gottes, der sich selbst vorstellt als derjeni-
ge, der aus dem Sklavenhaus befreit, und der dem, was 
nicht ist, ruft, dass es sei.

Jener Grund-Schritt der biblischen Glaubensge-
schichte – aus der Knechtschaft in die Freiheit – jüdisch 
und christlich der „Über-Schritt“ von der Todverfallen-

heit in die Sphäre des Lebens, eröffnet Freiheit und mo-
tiviert zu befreiendem Handeln: „Denn als unser Passa-
lamm ist Christus geopfert worden. So lasst uns denn 
Festfeier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, nicht 
mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, son-
dern mit den ungesäuerten Broten der Lauterkeit und 
Wahrheit“, so der Apostel Paulus in 1.Korinther 5,7+8. 
Von den Grundlagen ihres Glaubens her haben Juden 
und Christen allen Anlass, das Fest der Überschreitung 
in kraftvolle Taten der Befreiung umzusetzen. Wir sind 
miteinander Exodusleute. Dazu braucht es Mut in einer 
Zeit, die sich mehr und mehr auf lebensfeindliche Logi-
ken und Machenschaften einlässt, die auf Kriegsrhetorik 
nur allzu gern Taten folgen lässt. Wo Gott aber die en-
gen Grenzen des Todes sprengt, können und dürfen wir 
nicht zurückfallen in die alten Muster der Ausgrenzung 
und der Menschenverachtung – nicht im Kleinen-All-
täglichen und auch nicht im Großen-Weltpolitischen. 

Wenn Karfreitag auf Passa fällt, sind die Sachwalter 
der Knechtschaft und die Handlanger des Todes „von 
gestern“. Es braucht Koalitionäre für befreites Leben, 
die das Heute Gottes ansagen. „Wer hungrig ist, komme 
und esse“, heißt es zu Beginn der Passaliturgie. „Nehmt 
in euch auf das Brot des Lebens und den Trank der Be-
freiung“, ist die Zusage am Tisch des Herrn. Mitten im 
Leiden Pessach denken, im Kreuz den Lebenswillen Got-
tes glauben und zur Geltung bringen – das sind keine 
weltfremden Glaubensphantasien, keine interreligiösen 
Luftgespinste, sondern Soff, aus dem Neues werden 
kann zum Wohl Aller und zur Ehre Gottes.

Bericht über die 7. Rothenburger Woche Jüdischer Kultur „Le’ Chajim!“ – 
„Auf das Leben!“, 12.–22. Oktober 2017

OLIVER GUSSMANN

Die jüdische Kulturwoche Le Chajim hat mittlerweile 
einen Stammplatz im Rothenburger Kulturherbst errun-
gen. Ein kleiner Kreis von Engagierten trifft sich und ent-
wirft ein möglichst vielfältiges Programm und bezieht 
dabei die Player, die Orte und die Themen der Stadt Ro-
thenburg ob der Tauber mit ein. Die Kulturwoche hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, trotz der „Steinsituation“ – es 

wohnen keine Juden in Rothenburg – an das jüdische 
Leben zu erinnern. Die jährlich etwa acht Veranstaltun-
gen finden um den 22. Oktober statt, dem Tag, als man 
im Jahr 1938 die letzten jüdischen Bürger aus Rothen-
burg vertrieben hat. Im Jahr 2017 gab es am Gedenktag 
eine Führung zu den in der Rothenburger Innenstadt 
verlegten Stolpersteinen des Künstlers Gunter Demnig 
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– auch zu jenen Orten, an denen keine Stolpersteine
verlegt worden waren. Dabei entwickelte sich unter den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der 
Führung eine lebendige Diskussion über 
diese Art der Erinnerungskultur.

Den Auftakt zur jüdischen Kulturwoche 
aber bildete eine faszinierende Lesung über 
Mascha Kaléko und ihre Zeitgenossen wie 
Erich Kästner, Joachim Ringelnatz und Kurt 
Tucholsky. Das Programm hatte Cornelia 
Kartak zusammengestellt, eine Liebhaberin 
der jüdischen Dichterin. Vorgetragen wur-
den die heiter-besinnlichen Texte mit bio-
grafischen Einschüben von vier Freunden 
in dem Szene-Café „Lebenslust“, das allein 
schon im Namen etwas von der Lebensauffasung der 
Dichterin wiederspiegelt, auch wenn ihr damaliges Café 
das Romanische Café im Berlin-Charlottenburg der 20er 
Jahre lag.

Im Kino zeigte die Rothenburger Realschul-Film-
gruppe unter der Leitung von Thilo Pohle 
den Film „Überleben im Versteck“. Dieser 
Film war der Mitschnitt eines Erzählthea-
terstücks, das vor fünf Jahren im Wildbad 
Rothenburg von Schülern aller Schularten 
aufgeführt wurde und das die Berliner Re-
gisseurin Nadja Tenge anleitete. Es ging 
dabei um jüdische Kinder, die von ihren 
Eltern getrennt bei fremden Familien die 
Schreckensjahre der Nazizeit überlebt hat-
ten. Nach der Filmvorführung konnte man mit einigen 
der im Stück mitwirkenden Schülerinnen und Schülern 
ins Gespräch darüber kommn, wie sie heute über ihr 
Intensiv-Theaterspiel denken. 

Ein bewegender Glanzpunkt der jüdischen Kultur-
woche war der lebendige Vortrag des Ehrenvorsitzenden 
der Deutschen Korczak-Gesellschaft, Siegfried Steiger, 
über Leben und Werk des jüdischen 
Reformpädagogen, Kinderarztes und 
Bilderbuchautoren Janusz Korczak. 
Obwohl Korczak hätte fliehen können, 
hatte der Leiter des jüdischen Waisen-
hauses von Warschau seine Kinder bis 
zum Tod im KZ Treblinka begleitet. Der 
Referent gab Einblicke in die Pädago-
gik Korczaks und welche Rolle die jüdischen Feste im 

Kinderheim gespielt hatten. Außerdem zeigte er, welche 
Elemente der UN-Kinderrechtskonvention auf Korczak 

basieren.
Zwei weitere Filme wurden im 

Rothenburger Filmpalast gezeigt: 
Im Dokumentarfilm „Wir sind Ju-
den aus Breslau“ stehen 14 Zeit-
zeugen, unter anderen Anita Las-
ker-Wallfisch, die am Gedenktag 
der Befreiung des KZ Auschwitz 
(27.1.2018) die Rede im Deutschen 
Bundestag gehalten hat und die 
1925 in Breslau geboren wurde. Die 
Regisseurin des Films, Karin Kaper, 
war anwesend und berichtete in der 

Schulvorführung des Films, wie das Drehteam in War-
schau zufällig in eine nationalistische Großdemonstra-
tion geraten war. So hatte dieser Film eine aktuelle Bris-
anz. Der zweite Film „Es war einmal in Deutschland ...“ 
(2017) erzählte von dem Tuchhändler David Bermann 

(Moritz Bleibtreu) und seinen jüdi-
schen Freunden, wie sie sich im Nach-
kriegs-Frankfurt als Wäscheverkäufer 
durchschlagen. Jeder von  ihnen ist an  
Leib oder Seele beschädigt, doch bauen 
sie sich mit energischem Lebenswillen 
wieder eine Existenz auf – und sitzen 
doch auf gepackten Koffern. Der Spiel-
film basiert auf dem Roman „Die Teila-
cher“ von Michel Bergmann. 

An einem Nachmittag zeigte die Wissenschaftlerin 
Martina Edelmann einer Exkursionsgruppe aus Rothen-
burg das Jüdische Leben in Veitshöchheim.  Sie be-
richtete, welche Schriften man in der Genisa entdeckt 
hatte, einem vergessenen Aufbewahrungsort für heilige 
Schriften im Dachboden der Synagoge, und die einen 
tiefen Einblick in jüdisches Alltagsleben erlauben. 

Ein schöner Programmpunkt 
zum Mitmachen war schließlich 
die Einführung zu israelischen 
Volks- und Kreistänzen, zu der 
man nicht eigens nach Tel Aviv 
reisen musste. Vielmehr wurden 
die Tänze von den Tanzleiterin-
nen Marion Vetter und Steffi Mö-

nikheim vorgestellt und gemeinsam getanzt. 
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Die Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise (KLAK) feiert ihr 
40-jähriges Bestehen in Israel.

AXEL TÖLLNER

40 Jahre alt ist das Netzwerk der Vereine und Arbeits-
kreise, die sich in den Kirchen der EKD um das Thema 
„Christen und Juden“ kümmern, die „Konferenz Landes-
kirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden“ (KLAK). 
Jüdische, christliche und muslimische Perspektiven auf 
Jerusalem standen im Mittelpunkt der Jubiläumstagung, 
die die rund 30 Delegierten aus ganz Deutschland vom 
17. bis zum 23. Januar nach Jerusalem, die West Bank
und West-Galiläa führte. In einer Fülle von Treffen und 
Gesprächen informierte sich die KLAK-Delegation über 
die Bedeutung Jerusalems in den abrahamitischen Re-
ligionen. Zusätzliche Brisanz verlieh der Reise die Ent-
scheidung von Präsident Donald Trump, die israelische 
Botschaft der USA in die heilige Stadt zu verlegen. 

Religion und Politik scheinen im heutigen Jerusalem 
selbstverständlich und folgerichtig miteinander verwo-
ben, insbesondere am Tempelberg. Der Blick in jüdi-
sche, muslimische und christliche Quellen offenbart je-
doch, dass religiöse Sehnsucht und exklusive politische 

Machtansprüche keineswegs automatisch zusammen-
gehören. Dieses Fazit zogen für die jüdische Tradition 
sowohl die beiden Professoren des modern-orthodoxen 
Schalom-Hartman-Instituts, Tomer Persico und Shmu-
el Herr, als auch Dalia Marx, die als Professorin am 
progessiven Hebrew Union College lehrt. Die in Berlin 
und Jerusalem lebende Islamwissenschaftlerin Angelika 
Neuwirth zeigte gleichfalls, dass in islamischen Traditi-
onen größere Weite steckt als in der gegenwärtigen Pro-
paganda, die jüdische Ansprüche auf den Tempelberg 
rundweg bestreitet. Der an der Ost-Jerusalemer Al-Quds 
Universität lehrende Mustafa Abu Sway verwies auf ein 
im Islam angelegtes Potenzial religiöser Pluralität. 

Die christliche Perspektive vermittelten aus 
deutsch-evangelischer Sicht der Je-
rusalemer Propst Wolfgang Schmidt, 
Gaby Zander, die als Touristenpfarre-
rin in der August-Victoria-Stiftung auf 
dem Ölberg arbeitet, und die Studien-
leiterin des Programms „Studium in 
Israel“, Melanie Mordhorst-Meyer. Für 
eine orientalisch-christliche Perspekti-
ve sorgte der Berliner KLAK-Delegier-
te Andreas Goetze mit einer speziellen 
Führung in und um die Grabeskirche. 

Sehr persönliche Einblicke in den 
gewaltlosen Kampf seiner Familie gab 
der lutherische Christ Daoud Nasser 
aus Bethlehem. Seit 1992 führt sie eine 

juristische Auseinandersetzung mit israelischen Mili-
tärgerichten um ein Stück Land, für das sie sämtliche 
Eigentumsnachweise lückenlos erbringen konnte und 
dennoch bei den Gerichten bisher erfolglos geblieben 
ist. Die Familie will mit ihrem gewaltlosen Kampf den 

Die jüdische Kulturwoche wurde vom Verein BCJ 
Bayern gefördert. Die achte Auflage erfährt „Le Cha-
jim!“ vom 13.–22. Oktober 2018 u.a. mit Themen wie: 
„Jüdischer Humor“ mit der Band Mesinke, Gesprächen 

mit Zeitzeugen über Rothenburger jüdische Famili-
en, einem Vortrag über Frauen im Judentum und den 
Darstellungen der christlich-jüdischen Beziehungen in 
kirchlicher Kunst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Kreislauf der Gewalt und Hoffnungslosigkeit durchbre-
chen und mit Bildungsprogrammen verändernd in die 
palästinensische Gesellschaft wirken.

Politische oder religiöse Hardliner oder Menschen, 
die säkulare Strömungen der Gesellschaft in Israel und 
den palästinensischen Gebieten repräsentieren, fehlten 
im Tagungsprogramm. Dafür begegneten die deutschen 
Delegierten in Jerusalem, der Umgebung von Bethle-
hem und in Nes Ammim nahe Akko Menschen, die sich 
in Dialoggruppen und Friedensinitiativen engagierten. 
Besonders eindrücklich war die Begegnung mit Shaul 
Judemann und Chaled Abu-Awwad von der Initiative 
Roots (Wurzeln). Ihre Gruppe setzt sich zusammen aus 
jüdischen Siedlern und Palästinensern, die im Berg-
land zwischen Bethlehem und Hebron in unmittelbarer 
Nachbarschaft zueinander leben. Alle haben Angehö-
rige und Verwandte in den Auseinandersetzungen ver-
loren und versuchen sich der Tatsache zu stellen, dass 
die jeweils anderen nicht weggehen werden. Aus ihrer 
Sicht führt die Frage, wem das Land gehört, ins Leere. 
Frieden, Würde und Sicherheit verschaffe die Einsicht, 
dass beide Gruppen zu diesem Land gehören und eine 
Zweistaatenlösung angesichts der Mischung der Be-
völkerung nicht mehr realistisch ist. Sie träumen von 
einem föderalistischen Modell, bei dem die Angehöri-
gen der beiden Völker, unabhängig von ihrem Wohnort 
auf einem Heimatland, die Staatsangehörigkeiten von 
zwei Staaten haben können. Auf erste Erfolge, die jü-
dische und arabische Bevölkerung aus ihrer direkten 
Umgebung für ihre Botschaft zu erreichen, können sie 

zurückblicken. Doch ob ihre Einsichten und Ideen eine 
Chance haben, wenn es in der Zukunft wieder zu Bera-
tungen und Verhandlungen kommen sollte, bleibt offen.

Einen ganz eigenen Weg, mit der Jerusalemperspek-
tive umzugehen und an einer Hoffnung für ein Zusam-
menleben von Israelis und Palästinensern festzuhalten, 
hat Rabbi Or Zohar. Ihn trifft die Delegation am Ende 
der Informationsreise in Nes Amim. 

Für den „Barenboim des Galils“, wie ihn ein Teilneh-
mer nennt, ist das Zusammenleben von Palästinensern 
und Israelis in einigen Orten Galiläas ein Modell eines 
friedlichen Zusammenlebens für alle Menschen in Isra-
el.  „We are all citizens“, sagt der reformierte Rabbiner, 
der tiefe familiäre Wurzeln in Jerusalem und Galiläa hat 
– bei den Datiim, den Religiösen, über den Vater und
bei den Chilunim, den Säkularen, über die Mutter. „Je 
mehr Separation es gibt, desto mehr Konflikte“, so sein 
Credo. So wie er in Galiläa mit und unter Arabern lebt, 
so könnte es im ganzen Land gehen, behauptet er.

Von Nes Ammim aus machen sich die Delegierten 
auf den Rückweg. Alle haben ihre eigene Route und 
Zeitplanung zurück nach Deutschland. Und bestimmt 
hat jeder und jede auch ganz eigene Wahrnehmungen 
und Narrative zu den vielen gehörten „stories“ und Be-
gegnungen. Ja, wer eine Reise tut … Es gibt viel Ge-
sprächsbedarf in der KLAK. Nicht nur zum eigenen 40. 
Geburtstag. Auch zum 70sten des Staates Israels. 



6 Newsletter von BCJ.Bayern 1/2018

American Jews in the Age of Trump
MICHAEL RUMMEL

Am 20.2.2018 durfte das Institut für christlich-jüdische 
Studien zusammen mit der Professur für Feministische 
Theologie Prof. Dr. Dr. hc. mult. Susannah Heschel zum 
Thema „American Jews in the Age of Trump“ begrüßen. 
Da die Referentin im Jahre 2008 die Ehrendoktorwürde 
der Augustana verliehen bekam, kam sie nicht zum ers-
ten Mal an die Augustana. 

Im ersten Teil ihres Vortrags zeigte Heschel auf, welche 
drei Hauptströmungen sich im Judentum seit 1945 in 
Amerika entwickelt haben. Die erste Gruppe, die Ultraor-
thodoxe Gemeinde, bildete eine in sich geschlossene 
Gruppe, die in ihrer eigenen Welt leben und Universitäre 
Bildung ablehnen. Die zweite Gruppe, die modern-or-
thodoxe Gemeinde, hält die jüdischen Gebote und ver-
sucht, sich in die Gesellschaft wie jede andere Gruppe 
einzubringen. Mit dem Motto „Be a Jew at Home and 
at the Street a Man“ umschrieb Heschel diese Gruppe. 
Alle anderen Strömungen, die sehr unterschiedlich sind, 
fasste Heschel in der dritten Gruppe zusammen. 17 % 
der Juden in Amerika seien konvertiert und hätten keine 
jüdische Herkunft, sondern stammten aus einem christ-
lichen Elternhaus. Viele seien wegen eines Ehepartners 
zum Judentum übergetreten. Die Unterstützung für Do-
nald Trump, die ca. 20–24 % aller amerikanischen Juden 
betrug, kam vor allem aus den ersten beiden Gruppen. 
Interessant ist auch zu sehen, dass die einzelnen Grup-

pen nicht homogene Blöcke sind, sondern doch mitein-
ander vernetzt sind. So spenden einige reiche nicht-or-
thodoxe Juden an die ultraorthodoxe Gemeinde, da sie 
so das „wahre“ Judentum, das sie so nicht leben, unter-
stützen können.
In einem zweiten Schritt wurde aufgezeigt, dass sich das 
amerikanische Judentum in den 70er Jahren nochmals 

sehr geändert hatte. Die Erfahrun-
gen aus der Bürgerrechtsbewegung, 
als Juden andere Minderheiten zu 
unterstützen, und die Erlebnisse des 
Sechs-Tage-Kriegs prägten diese Ge-
neration. Der Wunsch nach religiöser 
Erneuerung wuchs. Auf der einen 
Seite entwickelte sich in der Bür-
gerrechtsbewegung eine Strömung 
im Judentum, die sich bewusst mit 
ethischen Fragen beschäftigte. Auf 
der anderen Seite entwickelte Rab-
bi Meir Kahane eine nationalreligi-
öse Bewegung, die sich sehr radikal 
auf die Unterstützung des Staates 
Israels fokussierte. Diese Bewegung 
gründete die Kach-Partei in Israel, 

die später aufgrund ihrer Radikalität verboten wurde. 
Die Verbindung zum Staat Israel wurde für viele Juden 
sehr wichtig. Bis heute prägen die zwei theologischen 
Strömungen das amerikanische Judentum und dessen 
Wahlverhalten.

Eine weitere Bewegung, die kurz vorgestellt wurde 
und in Amerika ihre Wurzeln hat, ist die Chabadbewe-
gung. Menachem Mendel Schneerson, der letzte Rabbi 
der Lubbawitscher Bewegung, sandte weltweit jüdische 
Botschafter aus, die für das chassidische Judentum un-
ter Juden Werbung machten. Nachdem Rabbi Schneer-
son starb, hofften viele seiner Anhänger, dass er wieder 
auferstehe und der Messias sei. Bis heute glauben eini-
ge seiner Anhänger, dass dies der Messias sei. Heschel 
wies darauf hin, dass sich hier christliche Vorstellungen 
des Messias in eine orthodoxe Theologie eingeschlichen 
hätten. Politisch sei diese Strömung eher rechts orien-
tiert. 
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Schüleraustausch mit Israel - ein Begegnungsprojekt unterstützt vom BCJ 
ELI HIRSCH UND FLORIAN KEIDEL

„Ich hätte nicht erwartet, dass sich die Lebensweise 
so stark von unserer unterscheidet.“

„Es war total überraschend für mich, dass man von 
Haifa aus fast bis in den Libanon schauen kann!“ 

„Am Flughafen wurden sogar unsere Sandwiches 
nochmal extra gescannt …!“ 

Dies und natürlich sehr viel mehr äußerten 16-jähri-
ge Schüler/innen des Theresien-Gymnasiums Ansbach, 
nachdem sie eine Woche zum Schüleraustausch nach Is-
rael fahren durften. Davon möchten wir erzählen. 
Zum ersten Mal hatten wir als Schule die Gelegenheit, 
mit unseren israelischen Partnern der Wizo Hadassim 
Highschool in Even Yehuda bei Tel Aviv ein Schüleraus-
tauschprogramm mit Hin- und Rücktausch zu organisie-
ren. Nicht zuletzt dank der finanziellen Unterstützung 
durch den BCJ flogen 13 deutsche Schüler/innen der 10. 
Jahrgangsstufe und zwei Begleitlehrkräfte aufgeregt und 
voller Vorfreude am 1. Februar 2018 nach Tel Aviv. Immer 
mit dabei ein kleines persönliches Tagebuch, in dem die 
deutschen Teilnehmer/innen viele spannende, interes-
sante Erfahrungen und manch Überraschendes während 
der Austauschwoche festhalten konnten. Alle Schülerzi-
tate in diesem Bericht stammen aus diesen „Travel Blogs“. 

Unsere Austauschpartner und Gastfamilien erwarteten 
uns bereits in Even Yehuda mit einem Willkommenspla-
kat und begrüßten uns auf israelische Art und Weise: 

„Gleich der Empfang vor Ort an der Schule zum Bei-
spiel – wie alle geklatscht und gesungen haben, hat 
jeden von uns begeistert mitgenommen“ 

„Alle waren so freundlich und fröhlich – wir haben uns 
auf Anhieb verstanden“

Uns erwartete ein hochinteressantes, dicht gefülltes Pro-
gramm. Fünf Tage und Nächte verbrachten wir in unse-
ren Gastfamilien mit Tagesausflügen und zwei Tage bzw. 
Nächte als Reisende, um den Menschen, der Religion und 
der Geschichte des Landes Israel in vielfältiger Weise zu 
begegnen.

Im letzten Teil ihres Vortrags, ging Heschel auf die Frage 
ein, warum Juden Trump wählten. Für sie, wie auch für 
viele linksorientierte Juden, kam diese Wahl sehr über-
raschend. Früher galten die Juden als Wähler der Demo-
kraten. Dies hatte sich zum Teil geändert. Ein Grund für 
die Wahl Donald Trumps war, dass Juden von Obama 
enttäuscht gewesen seien. Das liege oft nicht an ratio-
nalen Argumenten, sondern an Ängsten und Vorurtei-
len, die auch durch Medien geschürt würden. So wurde 
Obama kritisiert, dass er im Sicherheitsrat im Dezember 
2016 eine Resolution gegen die israelischen Siedlungen 
nicht blockierte. Von Trump erhoffte man sich eine bes-
sere Unterstützung für Israel, wie die Verlegung der Bot-
schaft nach Jerusalem. Ein weiterer Grund für die Wahl 
war, dass die Tochter Trumps, Ivanka, zum Judentum 
konvertiert war. Dadurch wurden manche rassistischen 

Aussagen der Anhänger Trumps relativiert. Wenn er eine 
jüdische Tochter und einen jüdischen Schwiegersohn 
habe, dann sei er bestimmt nicht judenfeindlich. Für He-
schel, die ihre Ablehnung Trumps nicht verbarg, war es 
nicht leicht, die Argumente der Trump-Unterstützer rati-
onal nachzuvollziehen.

Insgesamt zeigte uns Prof. Susannah Heschel mit ih-
rem Vortrag die Pluralität und Komplexität des amerika-
nischen Judentums auf. Der Vortrag hat klargestellt, dass 
man, wenn man Judentum heute studieren will, auch 
die amerikanischen Entwicklungen und Strömungen 
wahrnehmen muss.
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Begegnung mit … 

... der Religion und Geschichte Israels:

Während der zweitägigen Exkursion der deutschen 
Gruppe nach Jerusalem lernten wir dank der tollen Rei-
seleiterin Esther interessante Hintergründe über die er-
eignisreiche Geschichte dieses Landes. Esther ist eine jü-
dische Schweizerin, die seit 28 Jahren in Jerusalem lebt 
– auch die Begegnung mit ihr und ihrer eigene Lebens-
geschichte war eine von vielen Facetten dieser Reise.  

Nach dem wunderbaren Blick vom Ölberg auf die Je-
rusalemer Altstadt vermittelte besonders der Besuch der 
vier äußerst unterschiedlichen Viertel den Schüler/innen 
einen sehr nachhaltigen Eindruck  der (meist friedlichen) 
Koexistenz dreier Weltreligionen auf engstem Raum. 

Abends zum ersten Mal im Leben an der Klagemauer 
zu stehen und „die vielen betenden und weinenden Men-
schen“ zu sehen, war „sehr bewegend“ . Am nächsten 
Tag erwischten wir mit etwas Glück ein Zeitfenster, in 
dem wir auf den Tempelberg gehen durften –  welch ein 
Anlass, um mehr über die muslimische Sicht der Dinge 
in Israel zu erfahren und zu lernen. Anschließend ging 
es ins christliche Viertel – dort war es für viele christ-
liche Jugendliche unserer deutschen Gruppe ein sehr 

emotionaler Moment, in der Auferstehungskirche den 
Grabstein Jesu berühren zu können. Wir staunten nicht 
schlecht, als Esther erklärte, dass es alleine im christli-
chen Viertel in der Altstadt Jerusalems 43 verschiedene 
christliche Denominationen gibt … Ganz schön interes-
sant und ganz schön verwirrend. Wieso gibt‘s eigentlich 
auch noch ein armenisches Viertel? Auf einmal hörten 

die Fragen der Schüler/innen nicht mehr auf – trotz vie-
ler Antworten verließen wir die Stadt mit dem Gefühl, 
mehr als einen Grund zu haben, in diese einmalige Stadt 
einfach bald zurückzukommen.  

Am nächsten Reisetag erlebten die Teilnehmer/in-
nen direkt hinter den Toren Jerusalems zum ersten Mal 
im Leben die israelische Wüste – ein spektakulärer An-
blick. Dieser Tagesausflug sollte das Verständnis für Is-
rael als Land noch mehr vertiefen, denn er führte uns 
in der Wüste zur Festung Massada, um ihre spannen-
de (jüdische) Geschichte kennenzulernen. Der Blick von 
dort oben – hinab auf das sich um gut einen Meter pro 
Jahr zurückziehende Tote Meer - ließ die Schüler/innen 
die Trinkwasserproblematik des Landes sehr anschaulich 
verstehen. Natürlich durfte das „Schweben“ im Toten 
Meer anschließend nicht fehlen.  

Begegnung mit … 

… den Menschen:

Der Schüleraustausch war von Beginn an als Begeg-
nungsprojekt zwischen jüdischen und christlichen isra-
elischen und deutschen jungen Menschen geplant. Die 
deutschen Schüler/innen durften eine Woche lang das 
Leben in einer israelischen Gastfamilien mit einem/r 
gleichaltrigen Austauschpartner/in kennenlernen. Im 
Rückblick kommentieren zwei Schülerinnen zum Bei-
spiel: 

„Es war eine einmalige Erfahrung, die traditionelle 
Shabbat-Feier in meiner Gastfamilie mitzuerleben.“ 

„Der kleine Bruder meiner Austauschpartnerin kann 
nur hebräisch, aber trotzdem haben wir uns super 
verstanden.“ 

Alle Teilnehmer/innen wurden ausnahmslos herzlich und 
offen aufgenommen. Welch besondere Bedeutung es aus 
historischer Perspektive („nur“ 70 Jahre nach der Staats-
gründung Israels) hat, als junger deutscher Mensch nach 
Israel zu kommen, wurde spätestens in den Gastfamilien 
allen Beteiligten noch mehr bewusst. 

„Meine Gastfamilie hat sich sehr gefreut mich zu tref-
fen und war sehr offen. Sie wollten wissen, ob wir 
etwas in der Schule über das Dritte Reich und den 
Holocaust lernen, aber sie sahen das nie in Bezug auf 
mich. Ich habe weder  negative  Erfahrungen  mit  den 
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israelischen Jugendlichen erlebt, noch mit älteren 
Personen, wie z.B. der Ur-Großmutter meiner Aus-
tauschschülerin. Alle hatten Interesse daran, mich 
näher kennenzulernen und mehr über Deutschland 
zu erfahren.“

Neben dem emotionalen Besuch der Holocaust-Gedenk-
stätte „Yad Vashem“ werden zwei bewegende Vorträge 
mit anschließendem Gespräch allen Teilnehmenden im  
Gedächtnis bleiben: die Begegnung mit zwei  Holocaus-
tüberlebenden, die ihre Erfahrungen mit uns als Gruppe 
und in intensiven Gesprächen teilten. 

Hier ist die Holocaustüberlebende Rachel Hershko-
witz im lebhaften Gespräch mit der deutschen Schülerin 
Simone Riegel zu sehen:

Dank der Einladung einer palästinensischen Mädchen-
schule in Ostjerusalem hatten wir die Gelegenheit, 
als Workshop in gemischt palästinensisch-deutschen 
Kleingruppen Fragen über die arabischen Lebensbe-
dingungen in Ostjerusalem zu stellen, ebenso wie über 
unser Leben in Ansbach und das Austauschprojekt zu 
beantworten. Am Meisten werden allen Beteiligten aber 
wahrscheinlich die überaus interessanten und lebhaften 
Erzählungen der palästinensischen Mädchen über ihren 
Alltag zu Hause, den oft schwierigen Weg zur Schule und 

den einen oder anderen persönlichen Zukunftstraum 
in Erinnerung bleiben. Der Empfang und die Stimmung 
waren so herzlich, dass wir am Ende auch noch spontan 
bekocht wurden. Eine deutsche Schülerin im Rückblick: 

„Extrem bereichernd und wichtig war für mich der Be-
such der palästinensischen Schule. Die Mädchen dort 
waren so herzlich und klug.“ 

Auf dem Rückweg im deutschen Bus wurde leise disku-
tiert, ob und wie man mit den israelischen Austausch-
partnern in Even Yehuda diese schöne zwischenmensch-
liche Begegnung teilen kann … auf einmal war der 
Nahostkonflikt ganz nah. 
Unsere israelischen Partner hatten historisch-kulturell 
interessante gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten or-
ganisiert, wie eine Fahrt nach Haifa mit Besichtigung der 
Bahai-Gärten oder eine politische Führung in Tel Aviv. 
Dabei stand immer im Mittelpunkt, sich als Menschen 
unterschiedlicher Kulturen, Religionen und Lebenswei-
sen kennen und schätzen zu lernen. Wie gut dies gelun-
gen ist, zeigte nicht zuletzt der feierliche, fröhliche und 
emotionale Abschiedsabend.

 „Ich musste echt mit den Tränen kämpfen, weil das 
Überraschungs-Abschiedsvideo mit all den Fotos der 
gemeinsamen Zeit so eine schöne Geste von den Is-
raelis war“. 

„Wir haben nochmal zusammen getanzt, gespielt, ge-
lacht und geredet, das war sehr, sehr schön und un-
vergesslich.“ 

„Das wertvollste am Austausch war, dass wir die Chan-
ce bekommen haben, konkret das Leben von Israelis 
miterleben zu können. Es ist so wichtig, dass wir als 
junge Generation aufeinander zugehen und Brücken 
bauen.“

„Ich werde diese Woche als große Erfahrung immer 
mit mir tragen – es war einmalig.“

Wir möchten uns nochmals sehr herzlich für die finanziel-
le Unterstützung des BCJs für dieses Begegnungsprojekt 
bedanken und freuen uns schon sehr darauf, die israe-
lische Austauschgruppe im Juli 2018 für eine Woche in 
Ansbach willkommen zu heißen. 
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„Gott ist wie ein Regenbogen.“ Bericht von der 
Dekanatsbeauftragtenkonferenz für den christlich-jüdischen  Dialog

OLIVER GUSSMANN

Siebzehn Vertreter und Vertreterinnen des christlich-jü-
dischen Dialogs trafen sich erstmals am 25./26. Februar 
in Heilsbronn, um sich über neuere Entwicklungen aus-
zutauschen. Eine Umfrage unter den Beauftragten hatte 
ergeben, eine solche Konferenz solle vor allem über Pro-
jekte informieren, Probleme benennen, eine Begegnung 
mit einem jüdischen Gesprächspartner bieten und dem 
Erfahrungsaustausch dienen. Auch wollten  die Teilneh-
mer über das jüdische Leben in  Deutschland informiert 
werden, das einzigartige Verhältnis von Christen und Ju-
den benennen und über den Antisemitismus  informiert 
werden, – um  nur die wichtigsten Themenwünsche zu 
benennen. 

Am ersten Abend war der modern-orthodoxe Rabbi-
ner Steven Langnas zu Gast. Er ist Lehrbeauftragter für 
Religionspädagogik an der katholisch-theologischen Fa-
kultät der LMU München. Er verglich die Wahrheitsfrage 
zwischen den Religionen mit einem Regenbogen, bei 
dem symbolisch ein Farbspektrum des Lichtes (Gottes) 
von einer Religion vertreten wird. Gemeinsam lasen und 
diskutierten wir zwei neue jüdische Erklärungen zum 
christlich-jüdischen Dialog, die Erklärung „Den Willen 
unseres Vaters im  Himmel tun“ vom Dezember 2015 
und die Erklärung der europäischen Rabbinerkonferenz 
und des Rabbinischen Rates von Amerika „Zwischen Je-
rusalem und Rom“, die erst im Februar 2017 verabschie-
det wurde.

Insgesamt äußerte sich die Beauftragtenkonferenz 
besorgt über den zunehmenden Antisemitismus in der 
Gesellschaft einerseits und dem schwindenden Inter-
esse in kirchlichen Kreisen an christlich-jüdischen Dia-
log- themen andererseits. Die Dekanatsbeauftragten 
erhielten bei dem Treffen einen Einblick in die Arbeit des 
landeskirchlichen  Beauftragten für den christlich-jü-
dischen Dialog, Dr. Axel Töllner, sowie in die Arbeit des 
BCJ-Bayern durch Dr. Johannes Wachowski. Oft sei man 
sich in Diskussionen nicht einig, wo das Gespräch mit 
Juden anzusiedeln ist: Ist es ein Teil des Ökumenischen 
Gesprächs (wie in der katholischen Kirche), des allge-
meinen Religionsdialoges, wie er auch mit dem  Islam 
geführt wird. Oder ist es nicht vielmehr etwas kategorial 
Besonderes, Wertvolles und Unverzichtbares? 

Am zweiten Tag wurde uns neuere und hilfreiche 
Literatur vorgestellt, so zum Beispiel die Predigtme-
ditationen im christlich-jüdischen Kontext und deren 
„Plus-Teile“, interessante Webseiten wie https://www.
sefaria.org (jüdische elementare Texte). Oder authen-
tische Informationsmöglichkeiten darüber, wie Juden 
leben, für Schulklassen wie zum Beispiel www.likrat.de 
oder „http://www.rentajew.org“ (Referenten über das 
Judentum). In  einer weiteren Gesprächsrunde benann-
ten die Dekanatsbeauftagten „best-practice-Projekte“, 
bei denen sie mitgemacht hatten und die zur Nachah-
mung in anderen Gemeinden anregen sollten, wie z.B. 
der „Engel der Kulturen“ (ein interreligiöses Kunstprojekt 
in  Coburg), Wandern in Israel „ohne Kultur und  Religion“ 
oder eine jüdische Kulturwoche (jährlich in Rothenburg 
ob der Tauber), der Besuch der Gedenkstätte im  Mün-
chener Olympiapark, eine interreligiöse Stadtführung 
mit Erinnerungsorten, Biografien jüdischer Lehrer im  In-
ternet und vieles andere mehr.

Insgesamt gibt es derzeit etwa dreißig Dekanats-
beauftragte für den christlich-jüdischen Dialog. Wün-
schenswert ist es, wenn sich noch in weiteren Dekanaten 
Beauftragte für den  christlich-jüdischen Dialog gewin-
nen ließen. In Zukunft werden wir uns jährlich an einem 
Sonntag/Montag treffen, wobei wieder ein  jüdischer 
Gesprächspartner anwesend sein soll. Das Thema „Was 
tun gegen Antisemitismus?“  erwies sich als das derzeit 
drängendste. Die nächsten Termine sind am 24./25. Feb-
ruar 2019 und am 16./17. Februar 2020.
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Bayerische Landeskirche startet Forschungsprojekt zur NS-Zeit
ELKB NACHRICHTEN 02/2018

Der Pfarrer der evangelischen Versöhnungskirche in der 
KZ-Gedenkstätte Dachau, Björn Mensing, wird ab 1. 
März ein neues Forschungsprojekt der bayerischen Lan-
deskirche betreuen. Zwei Jahre lang soll der Theologe 
und promovierte Historiker erforschen, wie viele Pfarrer 
mit NS-Vergangenheit nach 1945 im Kirchendienst wa-
ren – und wie die Kirchenleitung damit umging. Dies 
erklärte Mensing im Gespräch mit dem Evangelischen 
Pressedienst. Anlass war der erst im Herbst 2017 auf-
gedeckte Fall des Bamberger Pfarrers Alfred Schemmel, 
der als SS-Offizier im KZ Auschwitz war. Für die Dauer 
des Forschungsprojekts werde Mensing zu 50 Prozent 
freigestellt. Damit die Arbeit an der Versöhnungskirche 

wie gewohnt weitergehen kann, tritt Pfarrerin Claudia 
Mühlbacher ab 1. März ein so genanntes Spezialvikariat 
in Dachau an. Die 28-Jährige ist derzeit noch Vikarin in 
der Gemeinde Gmund am Tegernsee. Bereits im Studium 
hatte die Theologin einen Schwerpunkt auf kirchliche 
Zeitgeschichte gelegt. Mit Mühlbacher gehört erstmals 
eine Pfarrerin zum Team der Versöhnungskirche.
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Bayerische Landeskirche würdigt herausragende Leistungen in der 
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus

ELKB NACHRICHTEN 02/2018

In der Erlöserkirche München wurde der Wilhelm Freiherr 
von Pechmann-Preis 2018 der bayerischen Landeskirche 
vergeben. Mit der Auszeichnung, die von der Präsidentin 
der Landessynode, Annekathrin Preidel, und der Münch-
ner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler übergeben 
wurde, würdigt die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern herausragende Leistungen in der historisch-wis-
senschaftlichen Forschung, in der Bildungsarbeit und in 
der Publizistik   – vor allem zur Rolle der evangelischen 
Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945).  
In der Kategorie Wissenschaft wurde der Neuendettel-
sauer Historiker Hans Rößler für sein Buch über die Ge-
schichte der evangelischen Hochburg Neuendettelsau 
in der NS-Zeit ausgezeichnet. „Nationalsozialismus in 
der fränkischen Provinz. Neuendettelsau unterm Ha-
kenkreuz“ ist im vergangenen Jahr erschienen. Darüber 
hinaus wurde in der Kategorie Wissenschaft die Theolo-
gin Rebecca Scherf für ihre Dissertation „Evangelische 
Kirche und Konzentrationslager 1933 bis 1945“ geehrt. 

Preise in der Kategorie Publizistik erhielten dieses Jahr 
die Journalistin Nancy Brandt vom Bayerischen Rund-
funk (BR) für ihre Beiträge über den Kirchenjuristen 
und NS-Opfer Martin Gauger (1905-1941), Julia Fritz-
sche und Sebastian Dörfler für die BR-Hörfunksendung 
„Das Pogrom von Hoyerswerda“ sowie Monika Greier 
für einen Beitrag über die evangelische Gehörlosenseel-
sorge und deren „Wort an die erbkranken evangelischen 
Taubstummen“ von 1936. Einen Sonderpreis erhielt 
die Wiener Schülerin Maria Merz für ihre Arbeit „Dr. 
Heinrich Maier – Ein Wiener Geistlicher im Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus“.   Der Preis erinnert an 
Wilhelm Freiherr von Pechmann (1859-1948), den ers-
ten gewählten Präsidenten der bayerischen evangeli-
schen Landessynode, und will die Auseinandersetzung 
mit der NS-Zeit fördern. Pechmann war entschiedener 
NS-Gegner und hatte viele nationale und internationale 
kirchliche Ehrenämter inne.

Juden besorgt über „zugewanderten“ Antisemitismus
ELKB NACHRICHTEN 02/2018

Der Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde 
Nürnberg, André Freud, hat vor einer Zunahme antise-
mitischer Tendenzen durch muslimische Flüchtlinge 
gewarnt. Viele Geflüchtete seien mit „Vorurteilen gegen 
Juden groß geworden“, die zu starken Feindbildern ge-
wachsen wären, sagte er bei einer Podiumsdiskussion in 
Ansbach. Eingeladen zu der Veranstaltung unter dem Ti-
tel „Der Friede sei mit euch – die Religionen und die Kon-
flikte in der Welt“ in der Ansbacher Karlshalle hatte die 
Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken. 
Ziel war es, über die Beziehung von Religion und Ge-

walt und die öffentliche Wahrnehmung verschiedener 
Glaubensrichtungen zu diskutieren. Freud sagte, beim 
„zugewanderten“ Antisemitismus spielten in vielen Fäl-
len auch Minderwertigkeitsgefühle eine Rolle. „Wer sich 
als Opfer sieht, sucht immer nach einem Sündenbock“, 
erläuterte der Vertreter der Israelitischen Kultusgemein-
de Nürnberg. Wer durch Flucht seine Heimat und seine 
kulturellen Wurzeln verloren habe, sei besonders anfällig 
für radikale Ansichten. Es sei sehr schwierig, im Nachhi-
nein gegen diese Indoktrination vorzugehen. Auch der 
Chefredakteur der „Nürnberger Nachrichten“, Alexander 
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Jungkunz, nannte den zugewanderten Antisemitismus 
ein „großes Problem“. Wenn Rassismus mit religiöser Dog-
matik verknüpft werde, entstehe ein „Klima des Hasses“.  
Der katholische Bamberger Erzbischof Ludwig Schick 
sagte, Ablehnung und Hass seien grundsätzlich nicht 
mit dem Glauben vereinbar: „Alle Religionen wol-
len den Frieden und sprechen sich gegen Gewalt aus.“ 
Wenn religiöse Gebote aber als vermeintlich einfache 
Antworten mit komplexen politischen Fragen verknüpft 
würden, könnten sie als „Gewaltbeschleuniger“ wirken 
und Konflikte verschärfen. Richtig verstanden, könn-
ten sie aber einen Beitrag zur Versöhnung leisten. Der 
Erzbischof forderte ein „gemeinsames Bekenntnis für 
Frieden und Gerechtigkeit“, um Menschen aller Glau-
bensrichtungen näher zusammen zu bringen und ge-
meinsam Lösungen für globale Probleme zu finden. 
Auch Ali-Nihat Koc, Sprecher der muslimischen Be-
gegnungsstätte Medina in Nürnberg, rief angesichts 

der aktuellen Herausforderungen zu einem engeren 
Dialog zwischen den Religionen auf. Dabei sollten die 
Gemeinsamkeiten zwischen den abrahamitischen Reli-
gionen Islam, Judentum und Christentum im Zentrum 
stehen: „Wir haben die gleichen religiösen Wurzeln. 
Wir sind alle Schwestern und Brüder im Glauben.“ Koc 
sagte auch, er halte die zunehmende Sorge vor der po-
litischen Dimension der Religion für unbegründet. Vor 
allem der Islam werde oft zu Unrecht auf gewalttätige 
Gruppen reduziert: „Wegen einer kleinen Minderheit 
wird hier eine ganze Religion an den Pranger gestellt.“ 
Die evangelische Ansbach-Würzburger Regionalbischö-
fin Gisela Bornowski sagte bei der Podiumsdiskussion, 
sie sehe es sehr kritisch, wenn weltliche Machtansprü-
che mit religiösen Überzeugungen vermischt würden: 
„Das wird schnell sehr gefährlich.“

Ausstellung zeigt jüdische Erinnerungsstücke aus 400 Jahren
ELKB NACHRICHTEN 02/2018

Erinnerungsstücke an jüdisches Leben aus vier Jahr-
hunderten sind derzeit in der ehemaligen Synagoge im 
Augsburger Stadtteil Kriegshaber zu sehen. Die Ausstel-
lung „Eine Erinnerung ist eine Erinnerung ist eine Er-
innerung?“ zeige 23 Objekte aus dem Umfeld der Syna-
goge, die „in der NS-Zeit in alle Welt verstreut“ wurden, 
teilte das Jüdische Kulturmuseum Augsburg Schwaben 
mit. Die Gegenstände kehrten nun für die Ausstellung 
in die Vorstadtsynagoge zurück. Hauptexponat ist ein 
aus Seidensamt mit Gold- und Silberstickerei gefertigter 
Tora-Vorhang. Er wurde 1723/1724 für die Synagoge 
in Kriegshaber gestiftet, gelangte im Dritten Reich in 
die USA und wird heute im Israel-Museum in Jerusalem 
aufbewahrt. Zu sehen sind außerdem eine Tora-Krone 
aus dem Holocaust-Museum im US-Bundesstaat Illi-
nois, Textilien, die einst zur Synagoge gehörten, seltene 
Manuskripte, aber auch Gebrauchsgegenstände.
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Augsburg informiert im Internet über Erinnerungskultur 

ELKB-Nachrichten 03/2018 

Die Stadt Augsburg hat in ihrem Internet-Auftritt Son-
derseiten zur Erinnerung an die Opfer des NS-Regimes 
eingerichtet. Man wolle damit über verschiedene Facet-
ten der Erinnerungskultur informieren, teilte die Stadt 
mit. Ziel sei es, „der Erinnerungskultur einen beson-
deren Stellenwert einzuräumen“, sagte Kulturreferent 
Thomas Weitzel laut der Mitteilung. Die neuen Seiten 
informieren unter anderem über verschiedene Erinne-
rungszeichen wie Stolpersteine oder Erinnerungsbän-

der, mit denen in Augsburg der Opfer des Nationalso-
zialismus gedacht wird. Außerdem ist die sogenannte 
„Halle 116“ Thema. Diese Fahrzeughalle wurde nach 
Angaben der Stadt vermutlich 1936/1937 als Teil einer 
Luftnachrichtenkaserne erbaut. Anfang 1944 wurde das 
Gebäude zu einem Außenlager des KZ Dachau. Auf den 
Erinnerungsseiten werden die unmenschlichen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der bis zu 2000 KZ-Häftlinge 
geschildert.

Neue Ausstellung im Jüdischen Museum München
ELKB-NACHRICHTEN 03/2018 

„Ein Muslim, ein Christ und ein Jude“ – was wie der 
Anfang eines Witzes klingt, ist der Titel der neuen Aus-
stellung, die im Jüdischen Museum München zu sehen 
ist. Der israelische Künstler Eran Shakine setzt sich da-
rin humorvoll-kritisch mit den Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden der drei großen Weltreligionen auseinan-
der. Die drei Kreidemännchen seiner scheinbar flüchtig 
gezeichneten Skizzen geraten dabei in alltägliche und 

absurde Situationen. Der 1962 geborene Künstler, Sohn 
eines französischen und einer ungarischen Shoa-Über-
lebenden, wolle damit gängige Ressentiments entlarven 
und die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs in 
den Mittelpunkt rücken, heißt es im Ausstellungspro-
gramm.

50. Internationale Jüdisch-Christliche Bibelwoche

Genesis 1-3, Jesaja 42-49, Jona 
»Dieses fünfzigste Jahr gelte euch als Jubeljahr« (Lev 25,11)  

29.  Juli bis 5. August 2018 

17.  bis 24. Aw 5778

www.haus-ohrbeck.de

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.bcj.de.
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Bedford-Strohm besorgt über Antisemitismus
ELKB NACHRICHTEN 01/2018 

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zeigt sich be-
sorgt über die jüngsten antiisraelischen Demonstratio-
nen in Deutschland, bei denen Flaggen mit Davidstern 
verbrannt und antisemitische Parolen skandiert wurden. 
„Es darf in Deutschland kein Wiederaufleben von Anti-
semitismus geben“, sagte der Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) der „Passauer 
Neuen Presse“. Hier müsse es „entschiedenen Wider-
stand und eine breite Debatte“ geben. Die Anerkennung 
Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA sieht 

der Ratsvorsitzende kritisch. Mit Blick auf den Friedens-
prozess sei das „ein klarer Rückschritt. Das muss man 
kritisieren“, sagte Bedford-Strohm. „Dennoch darf es 
kein Anlass für ein Wiedererstarken von Antisemitis-
mus bei uns sein. Der deutliche Widerspruch gegen jede 
Form von Judenhass ist nicht die Aufgabe einiger weni-
ger, sondern eine Verantwortung für uns alle“, mahnte 
der Theologe.

Kirchen alarmiert über zunehmenden Antisemitismus
ELKB NACHRICHTEN 01/2018 

Vertreter von evangelischer und katholischer Kirche 
äußern sich alarmiert über eine Zunahme antisemiti-
scher Übergriffe in Deutschland und anderen europä-
ischen Ländern. Es sei „hoch beunruhigend“, was sich 
an vielen Orten abspiele, sagte die Auslandsbischöfin 
der EKD, Petra Boss -Huber, in Berlin. Sie erfahre bei-
spielsweise aus Schulen, in denen christliche, jüdische, 
muslimische und atheistische Kinder und Jugend-
liche gemeinsam lernen, dass es vermehrt zu Über-
griffen auf Juden komme. Das sei eine „zunehmende, 
akute Form von Antisemitismus“, sagte Bosse-Huber. 
Die EKD stellte gemeinsam mit der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz einen Bericht zur Religions-

freiheit vor. Darin heißt es, antisemitische Angriffe in 
Form von Beschimpfungen, Vandalismus und terroristi-
schen Angriffen auf Juden und jüdische Orte hätten in 
vielen europäischen Staaten zugenommen. „Antisemi-
tismus ist eine Form religiöser Verfolgung“, sagte Bos-
se-Huber. Der Vorsitzende der Kommission Weltkirche 
der Bischofskonferenz, der Bamberger Erzbischof Lud-
wig Schick, sagte, die Kirchen stünden für das klare und 
eindeutige Bekenntnis, dass es keinen Antisemitismus 
geben dürfe.
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PRESSEINFORMATION VOM 15. FEBRUAR 2018 

Interreligiöser Vergleich:  
Kinderbibel – Kindertora – Kinderkoran
Stuttgart. Auf dem deutschsprachigen Buchmarkt gibt es neben Kinder-
bibeln inzwischen auch eine Kindertora und zwei Koranausgaben für Kinder. Die Zeit-
schrift Bibel und Kirche befragt in ihrer jüngsten Ausgabe Autorinnen und Experten nach 
Motivation und Konzeption dieser Werke. Neben pädagogischen Erwägungen werden 
dabei grundsätzliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Schriftverständnis der drei 
Buchreligionen deutlich. 

Ein grundsätzliches Hindernis für Auswahl der Texte aus Tora oder Koran ist deren Prin-
zip der Ganzheit. Im Unterschied zum Christentum mit seinen Lektionaren oder Periko-
penbüchern gibt es nämlich in Judentum und Islam keine von religiösen Autoritäten ge-
troffene Auswahl heiliger Texte. Und nicht nur die Textauswahl, auch die Bebilderung 
betrifft religiöse Prinzipien. Dies wird in Bezug auf den Koran besonders thematisiert.  

Christliche Kinderbibeln wiederum, die Illustrationen unterschiedlichster Art aufweisen, 
müssen sich in interreligiöser Hinsicht fragen lassen, inwieweit sie das Judentum korrekt 
abbilden. Dies wird am Beispiel der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel un-
tersucht. Die Illustrationen sind jedoch nur ein Kriterium. Weitere Kriterien zur eigenen 
Beurteilung christlicher Kinderbibeln werden in einem weiteren Beitrag genannt. 

In dem in jeder Ausgabe von Bibel und Kirche vorhandenen ausführlichen Teil „Literatur 
zum Heftthema“ werden diesmal nicht nur exemplarisch einige Bücher vorgestellt, son-
dern nochmals grundsätzliche didaktische Fragen angesprochen, um sich selbst über 
Beurteilungsmöglichkeiten klar zu werden. Zusätzlich wird auf weitere Rezensionen auf 
zwei Internet-Seiten verwiesen.  

TEXTLÄNGE OHNE ÜBERSCHRIFTEN:  1650 ZEICHEN;
AUTOR DER PRESSEINFORMATION:  JÜRGEN SIMON 

Bezugshinweis:  
„Kinderbibel – Kindertora – Kinderkoran“,  Zeitschrift Bibel 
und Kirche 1/2018, 60 Seiten – ISBN 978 3 944766 18 8 

Die Zeitschrift kann im Abonnement und einzeln, auch 
über den Buchhandel, bezogen werden. 

Katholisches Bibelwerk e.V.  
Postfach 150 365  

70076 Stuttgart  

E-Mail: bibelinfo@bibelwerk.de 
Tel. 0711 61920 - 50 

Fax 0711 619 20 -77 
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BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 
Deutsch im Blick, in der Kategorie „Universität“ die Disziplinen Evangelische / Katholische Theologie, 
Religionspädagogik, Religionswissenschaften und Judaistik. Selbstverständlich werden auch interdisziplinäre 
Arbeiten angenommen. 

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Frühjahr 2019 in Nürnberg verliehen.  

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

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

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt zum zweiten Mal den 

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

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlich-
jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde. 
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018.

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

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

Seminararbeiten in einem 

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

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

Doktorarbeiten 
Habilitationen

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

Doktorarbeiten 

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

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

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

Seminararbeiten in einem 

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

Habilitationen
Doktorarbeiten Bachelor-/Masterarbeiten 

Magisterarbeiten 
Diplomarbeiten 
1./2. Staatsexamen (Lehramt) 
1./2. Kirchliches Examen (Pfarramt)

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in 

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

Preise verliehen:

Bachelor-/Masterarbeiten 

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€



BCJ.BAYERN-MITGLIED WERDEN

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 

Ich möchte weitere Informationen:     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, Referendarin-
nen/Referendare sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und 
(Promotions-) Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.

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

Bitte per Post, Fax oder E-Mail an:

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

Bankverbindung

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

Vorsitzender
Pfr. Dr. Johannes Wachowski

Stellvertretende Vorsitzende
Franziska Grießer-Birnmeyer M.A.
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