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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Newsletter senden wir Ihnen einen herzlichen
Gruß zu Schawuot und Pfingsten. Die jüdische Feier der
Gabe der Tora und die christliche Feier der Gabe des Geistes können vielfältig in Beziehung gesetzt werden, nicht
nur rein kalendarisch. Solche Korrespondenzen bringt
auch die Kampagne #beziehungsweise ans Licht. „Spirit
bewegt“ heißt es zu diesen Festen. Und wir möchten die
Gelegenheit nutzen über diese christlich-jüdische Initiative zu informieren, für ihr Anliegen, die vielfältigen
Beziehungen von Judentum und Christentum herauszustreichen werben, und den Gemeinden die Umsetzung der
Kampagne empfehlen.
Wie bereits die letzte, so zeugt auch diese Ausgabe von
den veränderten Lebens- und Veranstaltungsbedinungen.
In all den Einschränkungen und bedrückenden Situationen der Coronazeit ist schön zu sehen, was trotzdem alles
möglich ist und wie Entfernungen und staatliche Grenzen
plötzlich nicht mehr ins Gewicht fallen. Online können
Veranstaltungen und Ausstellungen ein internationales
Publikum und einen internationalen Resonanzraum finden! Der Artikel „Holocaustgedenken – online“ gibt hier
ein ermutigendes Beispiel.
Wir freuen uns im Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ (www.2021jlid.de) über zwei Veröffentlichungen berichten zu können, die unser Verein
über Jahre maßgeblich gefördert hat. Im April konnte das
Projekt „Mehr als Steine“ abgeschlossen und damit ein bedeutender Beitrag zum Kulturellen Gedächtnis des Judentums in Franken und Bayern geleistet werden. Wir danken dem maßgeblichen Herausgeber, Prof. Dr. Wolfgang
Kraus, für seine Motivationskraft, seine Beharrlichkeit
und sein Engagement für dieses Projekt. Ihm und Pfar-

rer Dr. Axel Töllner danken wir auch für die Übersetzung
des Jewish Annotated New Testament: „Erstmals liegt mit
diesem Werk ein vollständiges, von jüdischen Gelehrten
kommentiertes Neues Testament vor. Es ist in einzigartiger Weise geeignet, die Verankerung der christlichen Verkündigung in ihrer jüdischen Umwelt und die bleibende
Beziehung des christlichen Glaubens zum Judentum aufzuzeigen.“ Wenn dieses Werk in allen Kirchengemeinden
Bayerns präsent ist, dann wird das auch die Verkündigung
verändern und von einem trivialen Triumphalismus endlich befreien.
Für das kulturelle Gedächtnis unseres Vereins leistet die
Arbeit von Dr. des. Frauke Placke einen erhellenden Beitrag. Wir sind froh, dass sie ihre Promotion zur Geschichte
des Evangelisch-Lutherischen Zentralvereins abschließen
konnte und wir hier über die Jahre an ihrer Seite standen.
Mit Freude präsentieren wir Ihnen darüber hinaus die
Ergebnisse des diesjährigen BCJ.Bayern-Studienpreises.
Wir gratulieren allen Beteiligten zu ihren Erfolgen! Und
wir danken der Organisatorin, Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer für die Ausschreibung, Durchführung und Organisation der Kommissionen sowie allen deren Mitglieder für
die umfangreiche Arbeit und Zeit.
Wir wünschen frohe Festtage und eine interessante
Lektüre: „Spirit bewegt“!
Chag sameach und Grüß Gott!

שלום

Ihr Johannes Wachowski

BCJ.Bayern - SAVE THE DATE
25. Juli 2021

15.–16. Oktober 2021

Verleihung BCJ.Bayern-Studienpreis

BCJ.Bayern-Mitgliederversammlung
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Spirit, der bewegt:
Schawuot beziehungsweise Pfingsten.
Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg
Eine jüdische Stimme

Fest der Erstlinge

Die Synagoge ist mit grünen Zweigen geschmückt, viele
Menschen sind weiß gekleidet: Heute geht es zum Sinai!
Schawuot ist das Fest der Gabe der Torah. Wie das Volk
Israel nach dem Auszug aus Ägypten am Fuß des Berges
Sinai stand und vernahm, dass Gott die Zehn Gebote gab,
so stehen auch wir in der Synagoge und lauschen dem Vortrag der Torah. In dem wir die in Ex 19-20 berichteten Ereignisse vergegenwärtigen, verschmelzen die Zeiten und
wir werden selbst Teil der Menge, der die Torah gegeben
wird.
Schawuot gehört wie Pessach und Sukkot zu den drei Wallfahrtsfesten, an denen es üblich war, zum Tempel in Jerusalem zu pilgern. Aber neben diesen beiden großen, sieben
Tage lang gefeierten und mit reicher Symbolik beladenen
Feiertagen wirkt dieses Fest auf den ersten Blick etwas
farblos: Es wird an nur einem Tag gefeiert (in traditionellen Gemeinden in der Diaspora zwei Tage) und es hat kein
biblisches Narrativ, das seine Geschichte erläutert. Lediglich sein Festtagsopfer wird benannt, und auch dieses kann
seit der Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr
70 n. nicht mehr dargebracht werden. So hat das Fest über
die Zeiten hinweg verschiedene Inhalte aufgenommen, die
sich in seinen vier Namen wiederspiegeln:
Wochenfest bzw. Schlussfest
In der deutschen Übersetzung von Schawuot als „Wochenfest“ erkennt man eine Besonderheit dieses Feiertags:
In der Torah wird nicht dessen genauer Termin benannt,
sondern lediglich bestimmt, dass er fünfzig Tage nach dem
Pessachfest begangen werden solle. Diese sieben Wochen
nach Beginn von Pessach werden Omer-Zeit genannt.
Über die tägliche Zählung dieser neunundvierzig OmerTage nähert man sich Schritt für Schritt Schawuot, das
dann auf den fünfzigsten Tag fällt. Heute wissen wir zwar,
dass das Wochenfest immer auf den 6./7. Siwan des jüdischen Kalenders fällt, aber dennoch wird die Omer-Zählung als allmähliche Vorbereitung auf den erneuerten Akt
der Offenbarung beibehalten. Der Name „Schlussfest“ verweist auf den Abschluss der Periode der Omer-Zählung,
die mit Pessach begann. Schawuot ist nun das andere Ende
der Klammer, die diese Zeit umschließt.

Alle drei Wallfahrtsfeste haben entsprechend ihrer Lage im
Jahr auch eine landwirtschaftliche Bedeutung als Erntefest.
Zu Tempelzeiten pflegte man, nach Jerusalem zu pilgern,
um dort neben dem speziellen Festtagsopfer auch die Erstlingsfrüchte der Ernte darzubringen. Zu Schawuot wurde
besonders der Beginn der Weizenernte gefeiert und Weizenbrote dargebracht. Daneben galt es als Auftakt der Reife der Sommerfrüchte und erhielt daher den Namen „Fest
der Erstlinge“.
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Fest der Gabe der Torah
Mit der Zeit wurde aber die Erinnerung an die Gabe der
Torah am Sinai zum zentralen Inhalt des Wochenfestes.
Die Torah beschreibt zwar eindrücklich diese Situation,
in der die Zehn Gebote geoffenbart wurden (Ex 19-20).
Es war eine Situation der direkten Begegnung zwischen
Gott und dem Volk Israel, der Beginn des Bundes, der ein
besonderes Verhältnis begründet und beide Seiten zu Loyalität und Treue verpflichtet. Häufig wird dieser Bundesschluss deshalb auch als eine Trauzeremonie allegorisiert,
für die die Torah den Ehevertrag (Ketubbah) darstellt. Eine
andere Lesart deutet die Torah als die Braut von Israel, mit
der sich das Volk am Sinai vermählte.
Die heute üblichen Festtagsbräuche vereinen alle diese
Aspekte von Schawuot. Die Synagogen werden mit grünen
Zweigen geschmückt, denn einer Legende zufolge habe
sich der Berg Sinai begrünt, als die Torah gegeben wurde.
Im Gottesdienst werden die Zehn Gebote vorgetragen und
die dafür erhebt sich die Gemeinde, denn auch Israel stand
zu Füßen des Berges. In aschkenasischen Synagogen ist es
Brauch, zu Beginn der Lesung Akdamut Milin, ein langes
Gedicht in aramäischer Sprache zu singen, das vermutlich im 11. Jahrhundert verfasst wurde. Es besingt Gott als
den Schöpfer, der die Welt regiert und Israel mit der Torah
begnadete. In der sefardischen Tradition ist es üblich, ein
Poem des Dichters Israel Najara (1555-1628) zu singen. Es
heißt „Mein Geliebter stieg in seinen Garten hinab“ und
greift die Bilder des Hohelieds auf, das als Metapher für
die Liebe zwischen Gott und Israel gelesen wird. Dieses
Gedicht wird auch „Schawuot-Ketubbah“ genannt, weil es
vom Hochzeitsvertrag zwischen Gott und Israel handelt,
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in dem die beiden Liebenden ihre Hingabe und ihre Verpflichtungen zueinander zum Ausdruck bringen. Dieser
Vertrag ist die Torah, und so wird eigentlich jedes Jahr zu
Schawuot dieser Hochzeitstag gefeiert.
Wie könnte man die Torah besser ehren, als indem man sie
studiert? Auf die jüdische Mystik geht die Praxis des Tikkun Lejl Schawuot zurück, nämlich die ganze Nacht aufzubleiben und die Torah selbst, andere heilige Schriften oder
Kommentare zu studieren. Idealerweise hält man das bis
zum Sonnenaufgang durch, hält dann den Morgengottesdienst – und ruht sich danach aus.
Dem Wochenfest ist als besondere Festtagslesung
(Megillah) das biblische Buch Ruth zugeordnet. Ein äußerlicher Grund dafür ist die jahrzeitliche Entsprechung,
denn diese Geschichte spielt zur Zeit der Weizenernte.
Wichtiger aber sind der Charakter und das Handeln der
Hauptperson. Die Moabiterin Ruth hängt sich in selbstloser Liebe ihrer Schwiegermutter und dem Volk Israel, ohne
aus dieser Verbindung Vorteile ziehen zu wollen. „Wo du
hingehst, will auch ich hingehen, wo du schläfst, will ich
schlafen, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein
Gott“ (Ru 1, 16). Damit wird sie zur idealen Konvertitin,
die sich Israel allein um der Torah willen anschließen.
Ruth wird später zur Urgroßmutter von König David, an
dessen Nachkommen sich wiederum messianische Hoffnungen knüpfen. Diese biblische Erzählung verdeutlicht,
welch zentrale Rolle Außenseiter und gering geachtete

Menschen (in diesem Fall eine Frau und Ausländerin) in
der Erlösungsgeschichte einnehmen.
Schawuot ist berühmt für seine kulinarische Tradition der
Milchspeisen. Käsekuchen, mit Quark gefüllte Crepes,
Eiscreme, Pizza und andere herzhafte Gerichte aus Milchprodukten, je nach familiären und regionalen Traditionen,
kennzeichnen die Feiertagsküche. Der Ursprung dieses
Brauchs ist unklar, die Torah selbst sagt dazu nichts, aber
eine häufige Erklärung bezieht das auf den Zahlwert des
hebräischen Worts für „Milch“, nämlich 40, was der Anzahl der Tage entspricht, die Moses auf dem Berg Sinai verbrachte, um die Torah geoffenbart zu bekommen.
In der meist säkular geprägten Kibbuzbewegung stand vor
allem der landwirtschaftliche Charakter des „Festes der
Erstlinge“ im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Die Menschen kleideten sich weiß, flochten sich Blumen ins Haar
und stellten in Festumzügen in Stadt und Dorf die Ernte des letzten Jahres aus: Getreidegarben und Früchte aus
Feld und Garten, auch Nachwuchs von Tier und Mensch.
In den letzten Jahrzehnten sind diese Ernteparaden aus der
Mode geraten, aber vor allem in Israel ist die Verbindung
von Schawuot mit den Geschenken der Natur weiterhin
stark präsent und findet seinen Ausdruck im Nachdenken
über die Fragen von Ökologie und menschlicher Verantwortung für die Schöpfung.

BCJ.Bayern - CHANGE THE DATE
Wir freuen uns darauf, Sie alle bei der einen oder anderen Veranstaltung treffen zu können!
Damit dies uneingeschränkt möglich ist, gibt es folgende Änderungen:
Konzert „Musik aus Galiläa“
ursprünglich geplant
für 10. und 12. April 2021
verschoben auf Frühjahr 2022
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BCJ.Bayern-Mitgliederreise nach Israel
ursprünglich geplant für Frühjahr 2022
verschoben auf Frühjahr 2023
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Mehr als Steine … Die SynagogenGedenkbände für Bayern sind vollendet
Pressemitteilung zum 25.4.2021 Augustana-Hochschule
Neuendettelsau
Präsentation des Synagogen-Gedenkbandes Unterfranken
III/2: Am 25. April 2021 um 18 Uhr präsentierten Herausgeber*innen und Autor*innen in Kooperation mit dem
Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches
Leben und gegen Antisemitismus Dr. Ludwig Spaenle den
letzten Synagogen-Gedenkband in einer feierlichen Fernsehübertragung.
Rechtzeitig zum Festjahr 2021 „1700 Jahre jüdisches
Leben in Deutschland“ ist nach 19 Jahren das Projekt Synagogen-Gedenkband Bayern zum Abschluss gekommen.
Vier Bände stellen die Geschichte von über 200 ehemaligen jüdischen Gemeinden in Bayern vor, die um 1930 in
ihren Synagogen Gottesdienste feierten. Allein 115 Gemeinden befanden sich in unterfränkischen Städten und
Dörfern. Der letzte hier zu präsentierende Band behandelt
65 Orte mit Filialorten in den östlichen Landkreisen Unterfrankens. Die Artikel beschreiben die jüdischen Gemeindestrukturen – Synagogen, Ritualbäder, Schulen und
Friedhöfe –, erzählen von Rabbinern, jüdischen Lehrern
und Vorsängern, geben Einblick in das religiöse Leben
der jüdischen Frauen, Männer und Kinder, aber auch in

das Zusammenleben von Nichtjuden und Juden auf dem
Land und in den Städten. Dabei kommen nachbarschaftliches und freundschaftliches Miteinander zur Sprache
sowie Ausgrenzung, Anfeindung und Judenhass, die vom
Mittelalter an über die Jahrhunderte bis zur Schoa an verschiedenen Orten offen oder unterschwellig gewärtig waren. An den ausführlich beschriebenen Synagogen konkretisiert sich einerseits die Gemeindegeschichte, andererseits
zeichnet sich an ihrem Schicksal der Umgang mit dem Jüdischen in Vergangenheit und Gegenwart ab.
Der Tag der Präsentation ist gleichzeitig der 79. Jahrestag der größten aus Mainfranken abgehenden Deportation. Er erinnert an das Leiden und Sterben der unterfränkischen Juden während der Schoa. So trieb am 25.
April 1942 ein Kommando der Würzburger Schutzpolizei
852 jüdische Männer, Frauen und Kinder zum Güterbahnhof Aumühle in Würzburg. Die Menschen mussten dort
den Zug besteigen, der sie in das deutsche Durchgangslager Kraśniczyn in Polen verschleppte. Niemand überlebte
diesen Transport. Wie es zu diesem entsetzlichen Ergebnis
von Rassenhass und religiöser Verfolgung kam, erfährt der
Leser in den entsprechenden Abschnitten der Synagogenbücher. Die Synagogen-Gedenkbände sehen die verschie-

Mit der Zerstörung der Synagogen in Deutschland während der
Novemberpogrome 1938 kam eine jahrhundertealte Tradition
jüdischen Lebens in unserem Land nahezu zum Erliegen.
Um die Erinnerung an die Bauten und ihre Gemeinden zu bewahren, werden seit 1999 – auf Anregung des Synagogue Memorial
Institute Jerusalem – bundesweit Synagogen-Gedenkbände
erstellt.
Den jüdischen Gemeinden in Bayern und ihren Gotteshäusern
wird mit diesem Werk in Text und Bild ein Denkmal gesetzt:
Der Synagogen-Gedenkband Bayern dokumentiert umfassend die
jüdische Geschichte aller Orte, in denen es um 1930 auf dem
Gebiet des heutigen Bayern Synagogen und private Beträume
gab. Den Kern des mehrbändigen Werkes bilden mehr als
200 Ortsartikel, in denen jeweils die Entwicklung einer jüdischen
Gemeinde im Zusammenhang mit dem Bau ihrer Synagogen
dargestellt wird.

Aufgrund der Fülle des verarbeiteten Materials erscheint der
Synagogen-Gedenkband Bayern in drei Teilbänden:
Teil I
Oberfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
Teil II
Mittelfranken
Teil III
Unterfranken

ISBN 978-3-89870-450-2 (Band III/2)

9783898704502
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Synagogen-Gedenkband Bayern

Mehr als Steine…
Synagogen-Gedenkband Bayern
Band III/2

Mehr als Steine…

Band III/2.1

Buchcover des neuen Teilbandes III/2.1

Mehr als Steine…

Synagogen-Gedenkband Bayern Band III/2.1

Kunstverlag Josef Fink
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denen Aspekte jüdischen Lebens und Leidens als Teil einer
gemeinsamen bayerischen Geschichte an. Daneben verstehen sie sich als Medium der Mahnung und als Aufruf zur
Versöhnung.
Das mit wissenschaftlichen Kriterien von einem interdisziplinären Team erarbeitete rund 1.700 Seiten starke Werk erscheint in zwei Teilbänden. Es richtet sich an
Wissenschaftler*innen, Lehrende, Heimatforscher*innen
und Laien, die sich mit der jüdischen Geschichte beschäftigen. An der Veranstaltung beteiligten sich: Präsident des
Zentralrats der Juden Dr. Josef Schuster, Landesbischof
Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Reinhard Kardinal Marx,
Vizepräsident des Bayerischen Landtags Karl Freller und
Antisemitismus-Beauftragter Dr. Ludwig Spaenle. Die
Präsentation kann über einen Link auf der Homepage des
Projektes (URL: www.synagogenprojekt.de) und auf der
Homepage von BCJ.Bayern (URL: https://bcj.de/aktivitaeten/synagogenprojekt) aufgerufen werden.

Buchlieferung am 19.04.2021

BCJ.BayernStudienpreis
2021 - Update
AND THE BCJ.Bayern-Studienpreis 2021 GOES TO ….
Schüler*innen, die das Heinrich-Schliemann-Gymnasium Fürth, das Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen und
das Gymnasium Neutraubling besucht haben; außerdem
an ehemalige Studierende und Promovierende der OttoFriedrich-Universität Bamberg, der UNIVERSITÄT LEIPZIG, der Ludwig-Maximilians-Universität München und
der Universität Regensburg.

Kategorie SCHULE:

Sonderpreis: Opferbiographie zu Cilly Mühlhauser, geb.
Regensburger von Tamara Kirn
3. Preis: P-Seminar Jüdisches Leben in der Region Regensburg im Laufe der Geschichte unter der Leitung
von StRin Janine Körner

Kategorie UNI I:

1. Preise: „Heilig, heilig, heilig“ – Jes 6 in Qedusha und
Sanctus von Sonja Wiedemann sowie Franz Mußners
Auslegung des Jakobusbriefes in Bezug auf den jüdischchristlichen Dialog von Marko Jovanović, M.A.

Kategorie UNI II:

2. Preis: „Sehet, da kommen Schakale, den Weinberg zu
zerstören, den Weinberg Israels“ Emanzipation und Konfessionalisierung im fränkischen Landjudentum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Dr. Wenzel Widenka
1. Preis: „In eisernen Ketten“ Die Regensburger Judengemeinde unter Ritualmordanklage (1476-1480) von Dr. Sophia Schmitt

2. Preis: Die Fürther Altschul. Seit 80 Jahren verschwunden von Michaela Geitner

Wir gratulieren allen Preisträger*innen sehr herzlich und
freuen uns auf die Verleihung des BCJ.Bayern-Studienpreises 2021 am 25. Juli!

1. Preis: Der Reformrabbiner Dr. Isaak Loewi und seine
Bedeutung für Fürth von Paula Steinbrenner

Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer
Bildnachweis für Studienpreis-Logo: letima development
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Holocaustgedenken - online
Daniela Hoffmann
Was während des Lockdowns so passiert – Da „treffen“
sich z.B. junge Erwachsene u.a. im Rahmen eines Angebotes der evang.-luth. Kirchengemeinde und dem CVJM
Marktheidenfeld online, um - wenn auch virtuell – Gemeinschaft und Zeit miteinander zu verbringen und sich
mit interessanten Themen auseinanderzusetzen.
Anfang des Jahres 2020 gab es noch Veranstaltungen
für junge Erwachsene in Präsenz, die vom CVJM und der
evang.-luth. Kirchengemeinde Marktheidenfeld und dem
Kloster Triefenstein sowie Ehrenamtlichen aus dem CVJM
Altfeld angeboten wurden. Da man sich aber momentan
nicht live treffen kann, kommen die jungen Leute virtuell
auf zoom zusammen, wie auch am 09. Februar zu einem
„Sicaron Basalon“ Abend, was wörtlich übersetzt „Erinnern im Wohnzimmer“ bedeutet. Hinter diesem Motto
steht eine Initiative mit der Idee, dass man zuhause einen
Gedenkabend an den Holocaust gestaltet, bei dem jemand
von der persönlichen Geschichte und Erlebnissen erzählt.
Vikar Michael Rummel, der zum Teil in Israel lebte und
studierte, initiierte diese Veranstaltung Dank seiner Kontakte und vorheriger Arbeit. Hierzu lud er den besonderen Gast und Referenten Yuval Rubovitch, 36 Jahre alt ein,

einen israelischen Historiker, der über seine Familiengeschichte während des dritten Reiches erzählte und mit den
Teilnehmenden darüber ins Gespräch kam. Seine Großeltern, die aus Rumänien stammten, überlebten Arbeitslager,
Hunger und Flucht.

Wozu solche Abende? (Aus der Perspektive von
Daniela Hoffmann, Jugendreferentin)
Nie wieder! … Die meisten von uns kennen unsere Geschichte und haben viel vom Holocaust gehört. Warum
dann so eine Veranstaltung? Yuval Rubovitch berichtete,
dass in den vierziger Jahren die rumänische Regierung
mit den Deutschen zusammengearbeitet hatte, um die jüdische Bevölkerung auch bei sich zu eliminieren und zur
Zwangsarbeit zu zwingen. Teilnehmer des Abends haben
gefragt, warum. Die Antwort war vielen von uns neu. Der
Antisemitismus mit seinen Lügenmärchen und Verschwörungsmythen, kursierte in ganz Europa, so auch in diesen
Ländern. An unserem Gedenkabend ist wieder deutlich
geworden, wie beeinflussbar Denken ist, und dass wir uns
hüten müssen, dass Verschwörungstheorien, und beson-

Screenshots von Michael Rummel, mit den Verantwortlichen des Abends: von oben:
Yuval Rubovitch, Vikar Michael Rummel, Daniela Hoffmann
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ders Antisemitismus oder Abwertung anderer Menschen
Raum gewinnt, damit so etwas nicht noch mal passiert.
So weit weg … Was damals geschah, können wir kaum
fassen. Es wirkt weit weg. Durch Begegnungen wie an diesem Abend wird es greifbarer. Mich persönlich bewegt es,
wenn ich einem/r Holocaustüberlebenden gegenüberstehe und höre, was dieser Mensch erlebt hat oder von Angehörigen von Überlebenden erzählt bekomme, welche
Auswirkungen es auf ihre Familie hat und wie sie sich mit
diesem Teil ihrer persönlichen Geschichte auseinandersetzen. Nun realisiere ich ein Stück weit mehr, was passiert ist
und dass es gar nicht so lange her ist. Der Holocaust hat
Folgen auch heute. Sechs Millionen Juden sind in Europa
umgekommen. Wie viele Potentiale, wie viele mögliche
Nachkommen und Großfamilien und Stammbäume liegen
begraben? Wie groß wäre das Volk heute?
Aufarbeitung, aufeinander zugehen ……Vielen jüdischen Israelis geht es bei diesen Initiativen um Aufarbeitung, um Gedenken, vielleicht sogar Begegnung mit uns
Deutschen und Versöhnung. Holocaustüberlebende in erster, zweiter oder dritter Generation reden selten darüber.
Erst in letzter Zeit fing es an, die Erlebnisse bzw. die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Lange waren die Wunden
noch zu frisch. Ein Teilnehmer unseres Onlineabends war
interessiert, wie Yuval Rubovitch damit umgehe, mit dem
Bewusstsein seiner Familiengeschichte heute in Deutschland zu leben. Yuval Rubovitch antwortete, dass er damit
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keine Probleme habe. Die heutige Generation treffe ja keine Schuld.
Bei den Gedenkveranstaltungen geht es auf israelischer
Seite nicht in erster Linie um Schuld. Bei unserem Holocaustgedenkabend haben wir festgestellt, dass die Reaktionen der Teilnehmenden unterschiedlich waren. Einige
sind sich bewusst, dass sie nicht die Schuld tragen. Für eine
andere ist es doch ein persönliches Thema, da ein Familienmitglied an den Deportationen der Juden als Aufseher beteiligt war. Jene hatte aber im Rahmen von anderen
Veranstaltungen erstaunliche Begegnungen mit jüdischen
Israelis, die sich für das Gedenken einsetzen. Von gerade
ihnen war sie als Deutsche mit Herzlichkeit und Gastfreundschaft empfangen worden. Bei diesen Begegnungsmomenten geht es v.a. um Wertschätzung, indem man Betroffenen des Holocausts zuhört und aufeinander zugeht.
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„Über Sieben Brücken musst Du gehen...“ Oder: Bericht über zentrale Erlebnisse
während meiner Promotion.
Dr. des Frauke Placke (Hannover)

Mittlerweile ist es jetzt schon etwas über ein halbes Jahr
her, dass eine der wichtigsten Phasen meines bisherigen
Lebens ein erfolgreiches und erfreuliches Ende gebracht
hat: Am 14. September 2020 habe ich meine Promotion zur
Geschichte des Ev.-luth. Zentralvereins für Begegnung von
Christen und Juden vor meinen Betreuern – Frau Prof. Dr.
Ursula Rudnick und Prof. Martin Jung (Universität Osnabrück) erfolgreich verteidigt! Nachdem ich zugesagt hatte,
einen kurzen Bericht zu dieser Zeit zu schreiben, habe ich
erst einmal überlegt, wie ich diese lange und durchaus intensive Zeit kurz und knapp darstellen soll und in einer
Weise, dass sowohl die Höhen und Tiefen ausgewogen dargestellt werden. Ich habe mich auf für mich zentrale Aspekte beschränkt, die ich holzschnittartig anreißen möchte
und hoffe, dass bald die Möglichkeit besteht, sich wieder
persönlich über diese Zeit auszutauschen.
Als ich mich dazu entschlossen hatte, eine Promotion
im Bereich Kirchliche Zeitgeschichte zu schreiben und
in diesem Rahmen die Geschichte des Evangelisch-Luthersichen Zentralvereins aufzuarbeiten, stand ich vor der
ersten ‚Brücke‘, denn mit meinem Abschluss und dem
Schwerpunkt kam ich nicht weit, da ich als Historikerin
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an einer Theologischen Fakultät niemals hätte promovieren können. Meine Karriere als Doktorandin wäre hier
schon zu Ende, wäre da nicht Peter Hirschberg gewesen.
Denn er schlug mir vor, einmal mit Frau Professor Rudnick in Hannover in Kontakt zu treten. Nachdem wir uns
auf dem Kirchentag 2013 in Hamburg zu einer möglichen
Doktorarbeit ausgetauscht hatten und sich beide Seiten einig waren, konnte es im Wintersemester desselben Jahres
losgehen mit meiner Promotion als ‚Quereinsteigerin‘, d.h.
Historikerin am Institut für Theologie und Religionswissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover.
Auch im weiteren Verlauf gab es Hürden verschiedenster Art, die es zu überwinden galt. Vor allem war die
Finanzierung des Projektes sicherzustellen, zum anderen
sollte die Arbeit auf einer möglichst breiten schriftlichen
Überlieferung fußen. Auch hier konnte ich mir der Unterstützung durch den BCJ sicher sein, der mir in finanzieller
und ideeller Weise ‚Brücken‘ gebaut hat – die Öffnung seines Privatarchivs in Neuendettelsau für meine Recherchen
–und somit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieses
Projekt abgeschlossen werden konnte.
Aber es war nicht nur die Möglichkeit, auf eine umfangreiche schriftliche Überlieferung zurückgreifen zu
können, sondern es waren auch die persönlichen Begegnungen und der Austausch sowohl per Mail aber auch auf
den Mitgliederversammlungen in Bamberg und Dachau/
München, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben
sind. Durch meine Teilnahme an den Tagungen und die
Besuche der Jüdischen Kultusgemeinde in Bamberg und
der Liberalen Jüdischen Gemeinde in München konnte ich
neben dem theoretischen, oft auch trockenen Forscheralltag, ganz praktische Einblicke in die christlich-jüdische
Begegnung von heute gewinnen.
Letztlich hat mich das Wissen um diese Unterstützung
durch die tiefen Täler und Brücken geholfen – persönliche
Krisen und Herausforderungen – hindurch geholfen, die
ich durchstehen und überwinden musste, um den Weg bis
zum Ziel durchzuhalten.
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#beziehungsweise und ein neuer Famulus
Stud. theol. Marius Thomas
LAST THINGS FIRST. Mein Name ist Marius Thomas
und ich darf seit dem 1.April als Famulus für den BCJ.Bayern tätig sein.
Ich wurde wenige Monate vor der Jahrtausendwende in
Coburg geboren und wuchs dort in der Gemeinde Untermerzbach auf, bevor ich 2019 mein Theologie-Studium
an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau begann.
Bereits im Kindergarten und in der Grundschule machten
wir Ausflüge zu den jüdischen Friedhöfen im Gemeindebereich sowie zu der Synagoge in Memmelsdorf i.Ufr., die
Dank ihres Standortes – sie ist unmittelbar von Wohnhäusern umbaut – einer völligen Zerstörung in der Reichsprogromnacht 1938 entging.
Bevor ich, der ich in einem klassisch landeskirchlichen
Kontext aufwuchs, mich auch aus religiösen Gründen mit
dem Judentum auseinanderzusetzen begann, war zunächst
mein historisches und politisches Interesse bestimmend
für Berührungen mit dem Judentum. Ein elementarer Beweggrund mich intensiver mit dem Judentum beschäftigen
zu wollen, war die Frage, wie der Nationalsozialismus und
die Shoah passieren konnten und wie derartiges in der Zukunft verhindert werden kann.
Zunehmend setzte ich mich auch intensiver mit meinem eigenen christlichen Glauben auseinander und aus
der vermeintlich banalen Erkenntnis „Jesus war Jude“ ergab sich für mich der große Wunsch, mich auch aus religiösen Gründen dem Judentum anzunähern. Denn um
Jesu Botschaft zu verstehen erscheint es mir unabdingbar,
das Judentum zu verstehen oder zumindest verstehen zu
wollen. Auch heute ist es mir ein großes Anliegen christliche Traditionen mit ihren jüdischen Wurzeln abzugleichen
und letztlich meinen eigenen Glauben auf einem jüdischen
Fundament zu sehen. Eine besondere Zeit war sicherlich meine zehn-wöchige Israel-Reise 2019. Mit einer der
Hauptgründe war noch vor meinem Studium ein Gefühl
für das Land und Eindrücke von den Orte zu bekommen,
an denen viele biblische Erzählungen stattgefunden haben
sollen. Zu dieser Reise gehören aber auch zahlreiche Erfahrungen mit der Diversität des heutigen Judentums. Von
einem traditionellen ‚Shabbat Dinner‘ bis zur Entdeckung
eines koscheren McDonald’s waren viele schöne und spannende – auch nicht-kulinarische – Erlebnisse dabei. An die
Purim-Feierlichkeiten in meinem Hostel erinnere ich mich
noch sehr gut.
2019 fielen Pessach und Ostern – zumindest das Ostern
nach dem Gregorianischen-Kalender – wieder zeitlich zuNewsletter von BCJ.Bayern 1/2021

sammen. Diese Tage in Jerusalem zu verbringen, wo sich
mehr und mehr jüdische wie christliche Gläubige versammelten und ihren Glauben so vielgestaltig lebten, prägten
mich sehr und führten mir erneut die enge Verbindung
dieser Feste im Speziellen wie auch die enge Verbindung
des Judentums und des Christentums im Allgemeinen vor
Augen.
Aus der aktuellen Kampagne #beziehungsweise hängt
passenderweise das folgende Plakat an der Augustana:

Umkehren
zum Leben
Umkehren zum beziehungsweise
Leben

Antisemitismus
ist Sünde

Die Passions- und Osterzeit war jahrhundertelang
Pogromzeit. Jüdinnen und Juden wurden fälschlich
für den Tod Jesu verantwortlich gemacht, gequält und
ermordet. Christinnen und Christen müssen den Anfeindungen
gegen Jüdinnen und Juden widerstehen. Als Geschwister die
Treue Gottes bezeugen!

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
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Denn darin liegt meines Erachtens vielfach der Schlüssel. Als Christ:in Jüd:innen als Geschwister im Glauben
zu sehen. Wie Univ.-Prof. Dr. Rainer Kampling in seiner
„christlichen Stimme“ zu dem Plakat sehr passend 1.Joh
2,9 zitiert: „Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis“, gehört es zu unserer
Pflicht, Verfolgen und Progrome in der Vergangenheit wie

in der Gegenwart zu sehen und ihnen aktiv entgegenzutreten. Jüd:innen als Geschwister zu sehen, bedeutet meines
Erachtens auch, in innerchristlichen Diskursen den Blick
auf unsere Geschwister zu richten und diese Orientierung
anzunehmen, sowie grundsätzlich den Austausch und die
Gemeinschaft zu suchen. Denn es gilt: jüdisch und christlich – näher als du denkst!

Update:
BCJ.Bayern-Mitglieder-Reise nach Israel

Jerusalem

Tel Aviv

Ursprünglich wollten wir im Februar 2022 die
BCJ.Bayern-Mitglieder-Reise neu auflegen und
gemeinsam mit Ihnen ins Heilige Land reisen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen haben
wir, d.h. unser Reiseleiter Herr Pfarrer i.R. Wolfgang Scheel und der Vorstand, beschlossen, die
Reise um ein Jahr zu verschieben.
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See Genezareth

Sobald wir in die Planungen einsteigen, hören
Sie selbstverständlich wieder von uns!
Franziska Grießer-Birnmeyer & Wolfgang
Scheel
Bildnachweis: www.pixabay.de
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Eindrücke und Gedanken nach der

Dekanatsbeauftragten-Konferenz am 1. März 2021
Hannah von Schroeders

Seit 2018 lädt der landeskirchliche
Beauftragte für den christlichjüdischen Dialog Dr. Axel Töllner
einmal jährlich zur Konferenz der
Dekanatsbeauftragten ein. In diesem
Jahr im online-Format.
Mit dem Impuls-Vortrag von Dr. Annete Seidel-Arpacı
des Titels „Welchen antisemitischen Sprach- und Bilderwelten begegnen Kinder und Jugendliche in den digitalen
Medien“ hat sich die Versammlung kein leichtes Thema
ausgesucht.
Die Präsentation der Leiterin der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) Bayern war gleichermaßen beeindruckend und informativ wie erschütternd und verstörend.
Antisemitische Bilder und Aussagen in den sozialen Medien, in Chat-Gruppen, von Influencern und Rappern, Beschimpfungen in Schulen, Schmierereien mit NS-Bezug
bei Schulausflügen, antisemitische Namen von WLANNetzwerken sind nach ihren Recherchen leider keine Einzelfälle, wie die konkreten Beispiele ihres Vortrags zeigen.
Problematisch dabei ist, dass Lehrkräfte und Eltern davon
erstens gar nicht oder sehr spät erfahren und zweitens häufig überfordert sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Auch die Konferenz der Dekanatsbeauftragten stellt sich
diese Frage: Wie können wir mit diesem Phänomen umgehen? Wie lässt es sich erklären? Warum hat ein großer Teil
des Antisemitismus bei Kindern und Jugendlichen einen
NS- oder Shoah-Bezug? Wie kann angesichts dessen eine
gute Form der Erinnerungsarbeit in der Schule und in der
Jugendarbeit aussehen? Wie kann von kirchlicher Seite der
Verbreitung antisemitischer Mythen und Erzählungen entgegengewirkt werden?

tionalsozialismus und Judenfeindlichkeit in Geschichte
und Gegenwart thematisiert werden. Auf der einen Seite
muss es darum gehen, Wissen zu vermitteln und Schülerinnen und Schüler sowohl mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit als auch den Antijudaismen der Kirchengeschichte zu konfrontieren; auf der anderen Seite gilt es, der
Jugend einen unbefangeneren Zugang zur jüdischen Welt
zu ermöglichen, dem Thema in Schulen, Konfirmandenunterricht und Jugendarbeit das Bedrückende und Schwere zu nehmen.
Im Austausch über diese Fragen zeigt sich auch unter den
Anwesenden eine gewisse Unsicherheit. Es entspinnt sich
etwa eine kontroverse Diskussionen darüber, ob es eine
gute Idee ist, als Gruppe mit Kippa auf dem Kopf durch
die Stadt zu gehen. Die einen sagen, es könnte eine bereichernde und sensibilisierende Erfahrung sein, sich in
dieser Rolle zu erleben, die anderen fürchten, dass das jüdischen Menschen gegenüber respektlos sein könnte, nach
dem Motto „Wir spielen Juden“.
Es gab Zeiten und Orte in Deutschland, in denen ein
christlich-jüdisches Zusammenleben geprägt von Toleranz
und gegenseitiger Akzeptanz möglich war. Einen unbefangenen und offenen Umgang zwischen Christen und Juden
hat die deutsche Vergangenheit an vielen Stellen erschwert.
Das Schweigen und die Sprachlosigkeit der Nachkriegszeit,
die weiter vererbte Tabuisierung verkompliziert die Kommunikation darüber zusätzlich. Jüdisches Leben im Alltag
ist vielen jungen Menschen schlicht nicht bekannt.
Beunruhigend hinzu kommen, wie Dr. Seidel-Arpacı im
zweiten Teil ihres Vortrags ausführt, vermehrte antisemitische Verschwörungserzählungen von Corona-Leugnern
und eine Verharmlosung der Shoah im Zuge von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, wie z.B. die
Aufschrift „NICHT GEIMPFT“ auf an die Kleidung angesteckten Stickern in Form von Davidsternen. In diesem
Zusammenhang ist zu beobachten, dass dem modernen
Antisemitismus alte antijudaistische Muster zugrunde liegen:

Eine gewisse Ratlosigkeit stellt sich ein, wenn Jugendliche
mit Desinteresse oder Abwehr reagieren, sobald der NaNewsletter von BCJ.Bayern 1/2021
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• Über Jahrhunderte tradierte antijüdische Vergiftungsphantasien finden sich wieder in der Vorstellung von
„jüdischen Zwangsimpfungen“.
• Die „Q-Anon“-Bewegung erfindet eine neue Form der
mittelalterlichen Ritualmordlegenden, nach der eine
„jüdisch manipulierte Elite“ Kinder einsperrt und foltert und ihnen das Stoffwechselprodukt Adrenochrom
abzapft, um es als Verjüngungsdroge zu verwenden.
• In einigen Regionen Bayerns wird bis heute der Brauch
des sogenannten „Judasfeuers“ gepflegt, bei der im
Frühjahr symbolisch ein „Judas“ in Form einer Puppe
verbrannt wird.
Da diese Beispiele ihren Ursprung in antijudaistischen
christlichen Überlieferungen haben, tragen die Kirchen
eine große Verantwortung dafür, auf dieses problematische
Erbe hinzuweisen und sich mit dafür einzusetzen, dass es
nicht weiterhin Schaden in der Gesellschaft anrichtet. Ein
sensibler Umgang mit Sprache und Symbolen ist hier geboten, verbunden mit Ermutigung, miteinander im Gespräch zu bleiben.

Weitere Informationen und Anlaufstellen:
• RIAS Bayern:
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus
Bayern (RIAS Bayern) nimmt Meldungen über antisemitische Vorfälle auf und unterstützt Betroffene von
Antisemitismus in Bayern.
https://report-antisemitism.de/rias-bayern/
• Bayerisches Bündnis für Toleranz:
Anlässlich von „1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern“
plant das Bündnis zusammen mit dem Landesverband
der Israelitischen Kultusgemeinden Begegnungsabende
in diesem und im kommenden Jahr. Diese World-Cafés
sollen in allen Städten Bayerns stattfinden, in denen
es jüdische Gemeinden gibt. Der Auftakt ist für den
14.6.21 in Würzburg geplant.
https://www.bayerisches-buendnis-fuer-toleranz.de
• Wertebündnis Bayern:
Antisemitismus. Nein Danke! - Wertebündnis Bayern
(wertebuendnis-bayern.de)

Die Dekanatsbeauftragten, die sich in den Regionen für
den christlich-jüdischen Dialog einsetzen, stehen damit als
Multiplikatoren und Mediatoren vor einer wichtigen Aufgabe. Es gibt noch viel zu tun!

„Ob es wahr und glaublich sei…“
Prof. Dr. Siegfried Kreuzer

Die Schutzschrift des Andreas
Osiander gegen die judenfeindliche
Blutmordbeschuldigung neu
zugänglich gemacht.
Vor bald drei Jahren erschien auf gut zugängliche Weise
die Schrift des Nürnberger Reformators Andreas Osiander
auf Deutsch. Seit dem Hochmittelalter – zuerst 1144 in
Norwich, England, aber schon 1147 auch in Würzburg und
1171 in Frankreich – gab es die Beschuldigung, dass Juden
die Kinder von Christen töten würden, um mit deren Blut
irgendwelche Riten durchzuführen. Wie diese Beschuldi12

gung entstand ist unklar. Meistens wurden dabei nicht nur
einzelne Juden sondern ganze jüdische Gemeinschaften
nach Prozess und Folter hingerichtet, meistens verbrannt.
Insgesamt kam es wohl zu mehreren Tausend unschuldigen Opfern.
1529 wurde in Pösing, nordöstlich von Pressburg/
Bratislava, ein neunjähriges Kind tot aufgefunden. Sofort
wurden die Juden beschuldigt und schließlich auf Grund
falscher Zeugenaussagen 36 Männer, Frauen und Kinder
verbrannt.
Eine nicht namentlich genannte Person forderte den
Nürnberger Reformator Osiander, der für seine guten
Kenntnisse des Judentums berühmt war, zu einer Stellungnahme auf. Osiander antwortete in Form eines langen
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Briefes mit dem Titel „Ob es wahr und glaublich sei, dass
die Juden christliche Kinder heimlich töten und ihr Blut
gebrauchen.“ In zwanzig Punkten erklärt er, was dagegen
spricht: Morde sind gegen das göttliche Gebot, das jüdische Ritualgesetz verbietet jegliche Verwendung von Blut,
das Blut würde den Juden nichts nützen, getaufte Juden
haben nie von einem solchen Ritus berichtet, Kaiser und
Päpste haben die Beschuldigung verboten etc.
Osiander nennt auch zwölf Verdachtspunkte im Pösinger Verfahren. Er scheut sich nicht zu erwähnen, dass
der zuständige Graf bei den Juden erhebliche Schulden
hatte, dass es keine glaubwürdigen Zeugen gab, dass die
Rekonstruktion der angeblichen Tat widersprüchlich war,
dass schon bald Plünderungen jüdischen Eigentums erfolgten, und dass es zahlreichen Menschen möglich wurde,
auf diese Art ihre Schulden bei Juden loszuwerden. Interessant ist auch der Hinweis, dass mit solchen Kindern gerne Märtyrer geschaffen und Wallfahrten eingerichtet wurden (Osiander hat vermutlich insbesondere den ab 1475
geschaffenen und weithin für Wallfahrten propagierten
Kult um Simon von Trient vor Augen. Auch später wurden
immer wieder solche Kulte eingerichtet, z.B. noch 1621 in
Tirol mit der Verehrung des angeblich 1461von Juden ermordeten Anderl von Rinn, was erst nach dem Zweiten
Vaticanum abgeschafft wurde).
Die Schutzschrift des Osiander wurde zwar anonym
gedruckt, er erlitt aber doch Anfeindungen wegen seiner
Judenfreundlichkeit. 1540 fand man in der Nähe von Sapfeld (heute Sappenfeld) ein totes Kind. Sogleich wurden die
Juden im nahe gelegenen Tittling beschuldigt. Zum Verhör
beim Bischof von Eichstätt brachten sie die Schutzschrift
mit, wo sie einige Irritation verursachte. Der berühmte
Eichstätter Theologe Dr. Eck verfasste eine „Widerlegung
eines Judenbüchleins“, in der er Osiander als „Judenvatter“
verspottete und auf ca. 250 Seiten alle antijüdischen Beschuldigungen des ganzen Mittelalters und alle Tötungen
und Vertreibungen von Juden auflistete und rechtfertigte
(u.a. auch die „Wiener Gesera“ von März 1421, also vor genau 600 Jahren, bei der alle Juden aus dem damaligen Her-

zogtum Österreich ausgewiesen, ihr Eigentum beschlagt
und in Wien 200 Juden verbrannt wurden). Zudem beschuldigte er sie des Strebens nach Weltherrschaft und gab
er Ratschläge, wie mit den Juden zu verfahren sei, z.B. dass
man ihnen jede Gewerbeausübung untersagen sollte und
dass sie zur Unterscheidung von den Christen ein Zeichen
tragen sollten. – Allerdings folgte das Eichstätter Gericht
nicht Eck, sondern es sprach die Juden frei, wozu sicher
auch die Schutzschrift von Osiander beitrug.
Interessanter Weise wurde trotzdem im frühen 17.
Jh., also etwa zu der Zeit, als in Tirol der Märtyrerknabe
Anderl von Rinn erfunden wurde, ein Gemälde mit dem
angeblichen Märtyrerkind Michael aus Sappenfeld angefertigt und auch ein Lied dazu gedichtet. Das Bild in der
Kirche von Sappenfeld wurde nicht beseitigt, sondern auf
einer Zusatztafel wird ausdrücklich vermerkt, dass es sich
um eine falsche Beschuldigung handelte, und dass seit dem
12. Jahrhundert viele derartige Ritualmordbeschuldigungen erhoben wurden, die oft fatale Folgen für die jüdischen
Gemeinden hatten.
Osiander hatte seine Schutzschrift für die Juden anonym drucken lassen, vermutlich zum eigenen Schutz, vermutlich aber auch, um über Konfessionsgrenzen hinweg
gehört zu werden. Im Übrigen war er war der Meinung,
dass man seine Schrift wohl bald verschwinden lassen würde. In der Tat war sie lange Zeit verschollen und wurde sie
erst 1893 von dem Kieler Rabbiner Moritz Stern in einem
Antiquariat entdeckt und 1903 nachgedruckt. – Es ist erfreulich, dass diese eindrückliche Schrift jetzt zusammen
mit ausführlichen Erklärungen bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Leipzig neu herausgegeben wurde.

Prof. Dr. Siegfried Kreuzer,
Prof.em. für Altes Testament und Biblische Archäologie,
Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel;
wohnt jetzt in Perchtoldsdorf bei Wien

Andreas Osiander,
Ob es wahr und glaublich sei ...
Eine Widerlegung der judenfeindlichen Ritualmordbeschuldigung,
herausgegeben von Matthias Morgenstern und Annie Noblesse-Rocher
Studien zu Kirche und Israel.
Kleine Reihe, Band 2, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt 2018, 128 Seiten, 18,00 Euro.
ISBN 978-3-374-05661-3
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NEUERSCHEINUNG

Das Neue Testament – jüdisch erklärt
• Erstellt von über 80 namhaften jüdischen Gelehrten
• Kommentare zu jedem Abschnitt des Neuen Testaments
• Zahlreiche thematische Zusatztexte
Erstmals liegt mit diesem Werk ein vollständiges, von
jüdischen Gelehrten kommentiertes Neues Testament
vor. Es ist in einzigartiger Weise geeignet, die Verankerung der christlichen Verkündigung in ihrer jüdischen
Umwelt und die bleibende Beziehung des christlichen
Glaubens zum Judentum aufzuzeigen.

1 700 Jahre
jüdisches Leben
in Deutschland

Das Neue Testament – jüdisch erklärt
Herausgegeben von Wolfgang Kraus,
Michael Tilly und Axel Töllner.
Gebunden, 976 Seiten, Format 15,5 x 23,5 cm
ISBN 978-3-438-03384-0
Erscheint im Oktober 2021
Subskriptionspreis bis 30. Juni 2021:
EUR 39,80 – danach EUR 53,00
Für Ihre Vorbestellung dieser Ausgabe bieten
wir Ihnen die folgenden Mengenpreise an:
Ab 100 Exemplaren EUR 37,00,
ab 200 Exemplaren EUR 34,00,
weitere auf Anfrage.
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Im ersten Teil wird jeder Abschnitt der Lutherübersetzung aus jüdischer Sicht kommentiert. Thematische Infoboxen vertiefen spezielle Fragestellungen.
Im zweiten Teil erläutern über fünfzig Aufsätze den
Zusammenhang zwischen dem Neuen Testament
und seinem jüdischen Entstehungskontext. Auch die
besondere Situation in Deutschland und Europa wird
in den Blick genommen.
Die über 80 Autorinnen und Autoren sind international
renommierte jüdische Gelehrte. Die amerikanische
Originalausgabe wurde von Amy Jill Levine (Vanderbilt
University) und Marc Zvi Brettler (Duke University)
herausgegeben. Für die deutsche Ausgabe zeichnen
Wolfgang Kraus (Universität des Saarlandes), Michael
Tilly (Universität Tübingen) und Axel Töllner (Institut für
Christlich-Jüdische Studien, Neuendettelsau) verantwortlich.
Eine Fundgrube für alle, die an der Welt des Judentums
zur Zeit Jesu interessiert sind, und ein unverzichtbarer
Beitrag zum qualifizierten christlich-jüdischen Dialog!

Zur
Leseprobe:
www.die-bibel.de/NTJE
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„Das Neue Testament – jüdisch erklärt eröffnet uns
einen neuen Blick auf die zentralen Texte unseres
Glaubens. Es führt uns unsere eigenen jüdischen
Ursprünge vor Augen, die in den Kirchen über Jahrhunderte nicht beachtet oder verleugnet wurden. Ein
Buch mit lebendigen Impulsen für die Arbeit in Kirche
und Gemeinde und eine wertvolle Bereicherung für den
jüdisch-christlichen Dialog.“
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm,
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland

„Das Neue Testament – jüdisch erklärt bietet eine
neue, frische Lektüre des Neuen Testaments aus
jüdischer Perspektive. Wissenschaftliche Forschung
der letzten Jahrzehnte verbunden mit einem Blick auf
das Neue Testament aus der jüdischen Tradition fordert
Christinnen und Christen heraus, Vorurteile zu identifizieren, vorgefertigte Meinungen zu überdenken und
die eigene Tradition neu zu entdecken. Ein unbedingt
lesenswertes Werk!“
Prof. Dr. Barbara Schmitz,
Universität Würzburg

„Das Neue Testament – jüdisch erklärt“ wurde
großzügig gefördert von den folgenden Institutionen und Initiativen:
• Stiftung Stuttgarter Lehrhaus
• Begegnung von Christen und Juden, Bayern

„Was für einen Beitrag Das Neue Testament –
jüdisch erklärt für christlich-jüdische Beziehungen
leisten kann, ist unschätzbar! Wenn wir verstehen,
dass das Christentum nur mit seinen jüdischen
Elementen denkbar ist, können wir antisemitische
Aussagen, die manche Christen tätigen, noch klarer
zurückweisen!“
Dr. Michael Blume,
Antisemitismusbeauftragter der
Landesregierung von Baden-Württemberg

„Dieses herausragende Buch ist ebenso wichtig wie
angenehm zu lesen: Die Lektüre sei allen wärmstens
empfohlen, die sich für das Verhältnis zwischen Juden
und Christen interessieren – sowohl in der frühen
Phase als auch in der späteren geschichtlichen
Entwicklung.“
Prof. Dr. Karma Ben Johanan,
Humboldt-Universität Berlin

Verbindliche Bestellung:
Hiermit bestelle ich ____ Exemplare des Titels
„Das Neue Testament – jüdisch erklärt“ zum
angegebenen Subskriptions- bzw. Mengenpreis.

• Evangelische Kirche in Deutschland
• Evangelische Landeskirche in Baden
• Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Institution

• Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Hannovers

Name, Vorname

• Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

Straße + Hausnummer

• Evangelische Kirche der Pfalz

PLZ + Ort

• Evangelische Kirche im Rheinland
• Evangelische Kirche von Westfalen
• Evangelische Landeskirche in Württemberg
• ImDialog. Evangelischer Arbeitskreis für das
christlich-jüdische Gespräch in Hessen und
Nassau
• Institut für Christlich-Jüdische Studien und
Beziehungen an der Augustana-Hochschule
Neuendettelsau
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Tolerant statt ignorant – eine virtuelle Ausstellung
Das Angebot „Tolerant statt ignorant – eine virtuelle Ausstellung für Demokratie und gegen Antisemitismus“ bietet
in vier Ausstellungsräumen vielseitige mediale Materialien und Inhalte zum Thema Judentum, zu der Geschichte des Antisemitismus sowie zu heutigen Ausprägungen.

Beschreibung
Antisemitismus ist eine der ältesten Formen der Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung. Noch immer
stellt er eine Bedrohung für unsere Gesellschaft dar und
ist weit verbreitet. Auch in Deutschland steigen die Zahlen antisemitischer Vorfälle in den letzten Jahren. So veröffentlicht etwa das Bundesministerium des Inneren, für
Bau und Heimat seit 2001 in seiner jährlichen Polizeistatistik die Anzahl gemeldeter antisemitischer Straftaten. Seit
2015 ist die Zahl konstant gestiegen und hat 2019 einen
Höchstwert von 2.032 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund erreicht – im Jahr zuvor wurden 1.799 Vorfälle
erfasst. Die Dunkelziffer der nicht erfassten Vorfälle dürfte
hoch sein. Denn Antisemitismus äußert sich auf vielfältige Weise. Seien es Drohungen und Hasskommentare im
Internet, die Verbreitung von antisemitischen Bildern in
Musik und Medien oder die tatsächliche Gewalt. Gegenwärtiger Antisemitismus tritt insbesondere in Bezug auf
den Nahostkonflikt, Israel oder auch durch die Relativierung des Holocaust in Erscheinung und ist bis in die Mitte
16

der Gesellschaft vertreten.
Durch ein niedrigschwelliges, medial vielfältiges und
digitales Angebot, steigt die Bereitschaft Jugendlicher,
sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. Die
virtuelle Ausstellung „Tolerant statt ignorant“ stellt vielfältige Materialien und mediale Angebote zur Verfügung
und kann im schulischen oder außerschulischen Kontext
genutzt werden. Sie ermöglicht Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, sich eigenständig mit der Thematik auseinanderzusetzen. Sie werden für ihr jüdisches Umfeld und
gegenwärtigen Herausforderung durch Antisemitismus
sensibilisiert.
Die virtuelle Ausstellung „Tolerant statt ignorant“ ist
ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung
e. V. und wird aus Mitteln des Landesprogramms „Hessen
– aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ gefördert.

Umsetzung
Die virtuelle Ausstellung „Tolerant statt ignorant“ kann
online besucht und genutzt werden. Die Anwendung ist
auf allen mobilen Endgeräten verfügbar und einsetzbar.
Über einen Eingangsbereich kann zwischen den vier Ausstellungsräumen frei gewählt werden:
Der erste Raum „Was ist eigentlich jüdisch?“ vertieft
inhaltlich die religiösen und ethischen Grundlagen des
Judentums und dessen Ausprägungen. Im AusstellungsNewsletter von BCJ.Bayern 1/2021

raum „Antisemitismus hat Geschichte“ werden historische
Sachverhalte wie der christliche Antijudaismus und der
nationalsozialistische Antisemitismus thematisiert. Daran anschließend greift der Raum „Antisemitismus heute“
gegenwärtige Erscheinungsformen auf – insbesondere in
Bezug auf Israel und den Nahostkonflikt. Im vierten Raum
wird nochmals der Blick auf Hessen gelenkt und die regionale Geschichte jüdischen Lebens beleuchtet.
In jedem Raum können verschiedene Themenschwerpunkte ausgewählt werden, die neben erklärenden Texten,
vielseitige multimediale, interaktive Inhalte für die Beschäftigung mit der jeweiligen Thematik zur Verfügung
stellen – beispielsweise bildschirmfüllende Abbildungen
mit hinterlegten tiefgehenden Informationen, Videoformate, interaktive Karten und Diagramme.

Zielgruppe
Die Hauptzielgruppe umfasst Jugendliche ab 14 Jahren
und junge Erwachsene. Außerdem können Lehrkräfte der
Sekundarstufen I und II an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen das Material für Ihren Unterricht
heranziehen.

Lerninhalte und Kompetenzen
„Tolerant statt ignorant“ kann von Jugendlichen eigenständig außerhalb der Schule, aber auch von Lehrkräften direkt
im Unterricht genutzt werden. Hinsichtlich der inhaltlichen und methodischen Ausrichtungen orientiert sich das
Projekt an den überfachlichen Kompetenzen der Kerncurricula Hessen, die sich in den verschiedenen Lehrplänen
wiederfinden. Im Entwicklungsprozess der Lernenden

kommt dem Aufbau überfachlicher Kompetenzen eine besondere Bedeutung zu. Folgende Kompetenzen sollen mithilfe des Projekts angesprochen und gefördert werden:
•
•
•
•
•

Gesellschaftliche Verantwortung
Umgang mit Konflikten
Rücksichtnahme und Solidarität
Soziale Wahrnehmungsfähigkeit
Medienkompetenz

An den allgemeinbildenden Schulen gibt es Anknüpfungspunkte zu den Inhalten der Ausstellung insbesondere in
den Fächern Geschichte, Religion und Ethik der verschiedenen hessischen Fachcurricular. Das Fach Geschichte bietet umfassende Anknüpfungspunkte in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust
in den Stufen 9 und 10 aller Schulformen. Darüber hinaus
wird das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum,
Judenemanzipation und -unterdrückung über verschiedene historische Epochen hinweg thematisiert.
Auch zur Bearbeitung im Ethik- oder Religionsunterricht
kann das Angebot unterstützend herangezogen werden.
Etwa zur Thematisierung von religiösen Festen und Traditionen und die ethischen Grundlinien der monotheistischen Weltreligionen sowie die Behandlung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der monotheistischen
Weltreligionen sowie Antijudaismus im Christentum.
Mit freundlicher Genehmigung der Projektleitung/Redaktion der Eduversum GmbH. Quelle: https://www.
lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/geschichte/artikel/fa/tolerant-statt-ignoranteine-virtuelle-ausstellung/
(Stand: 19. 03. 2021)

Bilder: Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V.
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Zentrum für Erinnerungskultur gegründet
18. Dezember 2020 Die Universität Regensburg hat ein
neuartiges Zentrum für Erinnerungskultur gegründet.
Das Zentrum, das seine Arbeit Anfang 2021 aufnehmen
wird, basiert auf der Intensivierung der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit der Universität Regensburg
mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, die 2018 durch die
Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung institutionalisiert wurde. Im Januar 2020 hatte der Bayerische
Ministerrat das Zentrum für Erinnerungskultur in sein
Gesamtkonzept zur Erinnerungsarbeit an die Opfer des
Nationalsozialismus sowie zum Kampf gegen Rassismus
und Antisemitismus aufgenommen.
Ziel des Zentrums für Erinnerungskultur (ZE) ist es,
Arbeitsfelder der Erinnerungsarbeit aus interdisziplinärer
Perspektive weiter zu erforschen, Vermittlungsaufgaben
im Bereich des Wissenstransfers zu übernehmen und die
Überparteilichkeit der Erinnerungsarbeit zu festigen. Als
diskursiver und offener Denk- und Gestaltungsraum wird
das Zentrum von zwei Säulen getragen: Von der Universität Regensburg als wissenschaftlichem Forschungs-, Lehrund Begegnungsort und vom konkreten historischen Ort
Flossenbürg mit seinem Steinbruch und der zum Teil erhalten gebliebenen Architektur des NS-Konzentrationslagers. Thematisch liegt ein Schwerpunkt des Zentrums in
der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit; darüber hinaus
wird das ZE jedoch auch weiter zurückliegende Entwicklungen und geschichtspolitische Strukturen in den Blick
nehmen und nach epochenübergreifenden, intertemporalen Perspektiven suchen. Zentrale Aufgabe des Zentrums,
das sich als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis begreift, ist der Wissenstransfer: Neben der Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit Gedenk- und Welterbestätten, Dokumentationszentren und Museen strebt
das Zentrum für Erinnerungskultur auch eine Einbindung
der Lehramtsausbildung an.
„Innerhalb kürzester Zeit ist es uns gelungen, die Vision eines Zentrums für Erinnerungskultur Wirklichkeit
werden zu lassen“, stellt Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident
der Universität Regensburg, erfreut fest und erklärt weiter:
„Seine Ausgestaltung als kooperative und multidisziplinäre Einrichtung ist exemplarisch für unsere offene, an in-
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ner- wie außeruniversitärem Austausch orientierte wissenschaftliche Gemeinschaft. Gerade in diesen Zeiten stehen
wir als Universität in der Verantwortung, deutlich unsere
Stimme gegen Rechtspopulismus, Rassismus, Diskriminierung und besonders auch gegen Geschichtsvergessenheit
und Erinnerungsleugnung zu erheben“, so Präsident Hebel
weiter.
Institutionell kann das Zentrum für Erinnerungskultur
an der Universität an den interdisziplinären Master-Studiengang „Public History und Kulturvermittlung“ anknüpfen, der seit 2018 geschichts- und kulturwissenschaftliche
Perspektiven mit Akzenten der Medieninformatik und der
Digital Humanities verbindet. Die analytischen Zugänge
sind inter- und multidisziplinär und damit offen für Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen wie etwa Rechtswissenschaft, Medizingeschichte und -ethik oder Psychologie. Die gesamtuniversitäre Bedeutung des Zentrums für
Erinnerungskultur spiegelt sich in dessen hochschulrechtlicher Gestaltung als zentrale, fakultätsübergreifende Einrichtung der Universität. In das Direktorium des Zentrums
für Erinnerungskultur hat die Universitätsleitung Prof. Dr.
Bernhard Löffler, Inhaber des Lehrstuhls für Bayerische
Landesgeschichte, und Prof. Dr. Jörg Skriebeleit, Leiter
der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und Honorarprofessor
an der Universität Regensburg, bestellt. In der Startphase
kann das Zentrum für Erinnerungskultur bereits auf konkreten, teilweise drittmittelfinanzierten Projekten aufbauen. Kooperationsvorhaben mit namhaften Stiftungen sind
in Vorbereitung.
Die feierliche Eröffnung des Zentrums für Erinnerungskultur ist für den 27. Januar 2022 – dem Internationalen Tag des Gedenkens and die Opfer des Holocausts –
geplant.
Kommunikation & Marketing - 14.01.2021 15:39
Pressemitteilung veröffentlicht auf: https://www.uni-regensburg.de/pressearchiv/pressemitteilung/1096430.html
(Stand: 23.04.2021)
Aktualisiert durch: Franziska Grießer-Birnmeyer
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Projekt: Die Synagoge aus Allersheim
Das Jahr 2020 markiert den Startpunkt für den Wiederaufbau der Synagoge aus Allersheim im Fränkischen Freilandmuseum. 1740/41 erbaut, diente sie über 100 Jahre lang
als Multifunktionsbau: als Wohnhaus des Rabbiners, als
Versammlungsort für Gottesdienste und mit der Mikwe,
dem jüdischen Ritualbad, im Untergeschoss als Ort ritueller Reinigung. Unter einem charakteristischen Tonnengewölbe versammelte sich hier die jüdische Gemeinde des
Ortes, die zu Hochzeiten um die 30 Prozent der gesamten
Bevölkerung ausmachte. Als das Gebäude 1911 - eine jüdische Gemeinde existierte zu diesem Zeitpunkt aufgrund
des Wegzugs in die größeren Städte schon länger nicht
mehr - an einen christlichen Ortsbewohner verkauft wurde, gestaltete dieser es nach seinen Bedürfnissen um. Das
Tonnengewölbe musste weichen und machte Platz für eine
„praktischere“ Raumaufteilung. Im Freilandmuseum soll
nun der Zustand während der religiösen Nutzung für die
Besucher wieder sichtbar gemacht werden. Zuletzt war der
Zustand des Baukörpers immer kritischer geworden, eine

Translozierung blieb als einzige Rettung. Dafür wurde das
Gebäude von 2014 bis 2015 im Giebelstädter Ortsteil abgebaut und ins Museum gebracht. Hier soll es ab 2022 das für
Franken wichtige Landjudentum repräsentieren und damit
die noch bestehende Lücke neben evangelischem Glauben
und katholischer (Volks-)Frömmigkeit schließen.
Näheres zum Wiederaufbau verrät das Bautagebuch,
das sukzessive den Fortgang der Arbeiten dokumentieren
wird. Daneben geht ein biographisches Tagebuch auf die
Schicksale Allersheimer Juden und deren Nachkommen
ein.
Veröffentlicht und weitere Einträge auf: https://freilandmuseum.de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/synagoge-aus-allersheim (Stand: 14.04.2021).
Mit freundlicher Genehmigung von: Dipl. Geol. Dieter
Gottschalk, Stellvertretende Teamleitung Wissenschaft &
Sammlung, Restaurator.

Aus dem Bautagebuch von Dieter Gottschalk zum
Wiederaufbau der Synagoge aus Allersheim
15.12.2020 Eines der beiden Wandscheiben schwebt am
Haken eines Schwerlastkranes über der Baustelle. Es wiegt
10,4 Tonnen. Das zweite massive Wandstück beträgt 7,6
Tonnen.
Veröffentlicht und weitere Einträge auf: https://freilandmuseum.de/forschung/synagoge-aus-allersheim/tagebuch-synagogenprojekt/details/wandscheibenversatz
(Stand: 14.04.2021).
Mit freundlicher Genehmigung von: Dipl. Geol. Dieter
Gottschalk, Stellvertretende Teamleitung Wissenschaft &
Sammlung, Restaurator.
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Bayerisches Festjahr

„1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ beginnt
Das Jubiläumsjahr „1.700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ wird auch in Bayern mit mehreren hundert
Veranstaltungen gefeiert. Mit dem Festjahr wolle man die
„tiefe Verwurzeltheit“ der jüdischen Menschen mit der
Geschichte Deutschlands und Bayerns zeigen, sagte der
bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle
(CSU) bei der Vorstellung des Festprogramms in München. Der Weg zum heutigen Deutschland sei maßgeblich
durch das Judentum mitgeprägt worden. Das Festjahr soll
mit mehreren Leuchtturmprojekten begangen werden,
kündigte Spaenle an. So sollen die rund 300 Archive der
jüdischen Gemeinde, die die Nazis beiseitegeschafft hatten
und die heute in Israel lagern, digitalisiert und auch der
bayerischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Sie eröffneten eine Innensicht auf das jüdische Leben in
Bayern vor 1933, betonte Spaenle. Als besonderes Projekt
hob Spaenle die Übergabe der ältesten Thorarolle Süddeutschlands hervor. Sie stammt aus dem 18. Jahrhundert
aus Sulzbach-Rosenberg, wurde in Israel restauriert und
soll nun wieder an die Kultusgemeinde Amberg überge-

ben werden. Die Thorarolle spiele beim Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar eine zentrale Rolle, betonte Spaenle. Der Tradition folgend sollen die
Spitzen der Verfassungsorgane die letzten Buchstaben auf
der Thorarolle schreiben.
Außerdem wolle man das Jubiläumsjahr nutzen, um
gegen den wiedererstarkten Judenhass anzugehen, kündigte Spaenle an. Denn: „Nur mit Wissen können wir
nachhaltig und langfristig antisemitischen Positionen den
Boden und die Akzeptanz entziehen.“ Dazu soll es etwa
ein Themenheft „Antisemitismus“ geben, außerdem widme sich der diesjährige Geschichtswettbewerb an Schulen,
„Erinnerungszeichen“, dem Jubiläumsjahr. Das 1.700. Jubiläum geht laut Spaenle auf die älteste bekannte Quelle über
jüdisches Leben auf dem Boden des heutigen Deutschlands zurück, die aus dem Jahr 321 aus Köln stammt.
Die älteste bayerische Quelle stamme aus dem Jahr 981 aus
Regensburg.
Heute leben 18.000 jüdische Menschen in 15 Gemeinden in Bayern.

Bedford-Strohm: Kirchen müssen
sich gegen Judenfeindlichkeit stellen
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat zu Beginn des
Festjahres „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“
Christen zum Engagement gegen Judenhass aufgerufen.
„Es ist in diesen Zeiten eines wachsenden Antisemitismus
von großer Bedeutung, dass sich die Kirchen gemeinsam
mit der Zivilgesellschaft in einer möglichst breiten Allianz für jüdisches Lebens solidarisch starkmachen und im
Kampf gegen Judenfeindschaft engagieren“, sagte BedfordStrohm in einem Statement.
Es müsse deutlich werden und im Bewusstsein von Gemeinden und Gesellschaft verankert werden, dass „Antisemitismus eine Sünde und in allen Facetten mit christlichem Glauben und einer freiheitlichen Gesellschaft
unvereinbar“ sei, sagte er.
20

Jüdische Menschen und jüdische Gemeinden hätten das
Leben in Deutschland trotz vielfacher Anfeindungen, die
sie erdulden mussten, über viele Jahrhunderte auf vielfältige Weise geprägt und bereichert.
Trotzdem wüssten die meisten Bürgerinnen und Bürger in
Deutschland nur sehr wenig über den Reichtum und die
Vielfalt jüdischen Lebens und seiner Geschichte hierzulande, sagte der EKD-Ratsvorsitzende.
„Antisemitische Klischees und Verleumdungen sind präsenter als ein lebendiges Wissen über das Judentum oder
gar persönliche Begegnungen mit Jüdinnen und Juden.“
Die besten und wirksamsten Mittel gegen Vorurteile und
Judenhass seien Aufklärung, Begegnung und Dialog.
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Akademiedirektor Hahn: Kirche muss
flächendeckend gegen Antisemitismus eintreten
In der Gedächtnisvorlesung zur Weißen Rose hat der Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing, Udo Hahn,
die Kirche zu einem umfassenden Engagement gegen Antisemitismus aufgerufen. Alle Gemeinden und kirchlichen
Einrichtungen sollten sich verbindlich mit diesem Thema
beschäftigen, sagte Hahn in seinem Videovortrag „Mit dem
Glauben unvereinbar – Warum Kirche zu Menschenfeindlichkeit nicht schweigen kann“, der in der Gedenkstätte für
die Widerstandgruppe der Weißen Rose in der Münchner
Universität aufgezeichnet worden war. Die Kirche habe
aus historischer und theologischer Sicht die Verpflichtung,
gegen das aktuelle Antisemitismusproblem vorzugehen,
wie es in Kirche und Gesellschaft derzeit zu beobachten
sei. Dieser flächendeckende Einsatz gegen Antisemitismus
könne auch die demokratische Kultur stärken.
Rechtsextremismus und Antisemitismus verletzten alle

wesentlichen Grundsätze des Christentums, sagte der
Akademiedirektor. Dennoch sei eine vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Auftrag gegebene
Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass christlicher Glaube per se nicht vor Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und
Homophobie schütze.
In der Kirchenbasis seien teilweise menschenfeindliche
Einstellungen vertreten. Die Studie konstatierte daher einen Bildungsbedarf in diesem Bereich, sagte Hahn.
Die Mitglieder der Weißen Rose hätten sich selbst ein
Urteil gebildet, sie seien wache Zeitgenossen gewesen und
ihrem Gewissen gefolgt. Diese Freiheit zu Verantwortung
bräuchte es auch heute, so Hahn. Die Wachsamkeit und
der Mut, entschieden für Menschenwürde einzutreten, seien das Erbe der Weißen Rose.

Josef Schuster: Das christlich-jüdische
Verhältnis war noch nie so gut
Nach Ansicht des Präsidenten des Zentralrats der Juden
in Deutschland, Josef Schuster, ist das christlich-jüdische
Verhältnis so gut wie noch nie zuvor. „Jahrhundertelang
wurde Antijudaismus in Kirchen gepredigt.
Inzwischen ist dies lange überwunden, und die Kirchen sind Partner im Kampf gegen Antisemitismus“, sagte
der Würzburger Mediziner anlässlich turnusmäßiger Gespräche zwischen dem Präsidium des Zentralrats und dem
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in
Berlin. „Das christlich-jüdische Verhältnis war nie so gut
wie heute.“ Gemeinsam wolle man sich für demokratische
Grundrechte wie die Religionsfreiheit und den Schutz
von Minderheiten einsetzen, gerade im Super-Wahljahr.
Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm,
verurteilte den Anstieg antisemitischer Straftaten. „Wenn
Jüdinnen und Juden in Deutschland Ziel von Hass und
Gewalt werden und Synagogen Ziel brutaler Terroran-
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schläge werden, dann mischen sich bei mir Gefühle von
Ohnmacht und großer Trauer mit Abscheu und Zorn“, sagte der bayerische Landesbischof. Es sei unerlässlich, dass
sich die Religionen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft in
einer möglichst breiten Allianz für jüdisches Leben solidarisch starkmachten und im Kampf gegen Judenfeindschaft
engagierten.
Das Treffen, an dem Schuster und Bedford-Strohm teilgenommen hatten, fand wegen der Corona-Pandemie online statt. Beide Delegationen verabredeten demnach, den
Austausch zwischen dem Rat der EKD und dem Zentralrat
der Juden regelmäßig fortzusetzen.
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Interreligiöses Forschungszentrum
offiziell eröffnet
Das Bayerische Forschungszentrum für Interreligiöse Diskurse (BaFID) an der Universität Erlangen ist nun offiziell
eröffnet. In der Einrichtung soll der Austausch zwischen
Religionen erforscht und gefördert werden, heißt es in
einer Mitteilung der Friedrich-Alexander-Universität. Vor
dem Hintergrund zunehmender religiöser Gewalt, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit sowie der Zunahme muslimischer Flüchtlinge in Europa sei dies wichtiger denn je.
Ziel des Forschungszentrums, das bereits im Oktober
2020 die Arbeit aufnahm, sei es, essenzielle Begriffe und

Konzepte im Judentum, Christentum und Islam auf ihre
wechselseitigen Verbindungen hin zu untersuchen. So
wolle man Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen
diesen drei Religionen offenlegen, heißt es in der Mitteilung. Mit der Vermittlung der Ergebnisse des Forschungszentrums könne man auf gegenseitige Verständigung der
Religionsgemeinschaften hinwirken.
Finanziert wird das BaFID durch den Freistaat Bayern.

Landeskirche schreibt Pechmann-Preis aus
Für die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus schreibt die bayerische Landeskirche den
Wilhelm-Freiherr-von-Pechmann-Preis [5] 2021 aus.
Ausgezeichnet würden herausragende Leistungen in der
historisch-wissenschaftlichen Forschung oder in Bildungsarbeit und Publizistik, vor allem zur damaligen Rolle von Kirche und Christentum, teilte die Landeskirche in
München mit.
Zudem könnten überzeugende Beispiele für Gemeinsinn und Zivilcourage in der Gegenwart ausgezeichnet
werden. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Gestiftet
wurde der Pechmann-Preis zum Gedächtnis an Wilhelm
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Freiherr von Pechmann (1859-1948), den ersten gewählten Präsidenten der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der Bankier hatte zahlreiche
nationale und internationale Ehrenämter in der evangelischen Kirche inne und begleitete deren Weg durch die
NS-Zeit kritisch. Der Preis würdige seine besonderen Verdienste um Humanität und Recht, Christentum und Kirche sowie sein Eintreten für die Opfer von Rassismus und
Antisemitismus. Eine Jury aus Vertretern von Kirche und
Wissenschaft entscheide über die Preisvergabe.
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Lehrhaus Predigt: „Am Israelsonntag predigen“
Texte der Perikopenreihe IV – Klagelieder 5
Studientag 4 zur neuen Perikopenordnung im christlich-jüdischen Kontext

Termin/Ort
15. November 2021, 10.00–17.00 - Synagoge Würzburg

Beschreibung
In Kooperation mit dem Verein „Begegnung von Christen und Juden“ in
Bayern bieten wir mit dem „Lehrhaus Predigt“ seit 2019 ein Format an, das
die neu zu predigenden Texte in den Blick nimmt. An diesem vierten Studientag beschäftigen wir uns vor allem mit den beiden Propria des Israelsonntags und besonders der jüdischen Auslegung der entsprechenden Texte,
respektive der Klagelieder.
Inklusive einer Führung im Museum „Shalom Europa“

Refernt/-in
Referent ist Rabbiner Jehoschua Ahrens.
Kooperation mit dem BCJ.Bayern
(Begegnung Christen und Juden in Bayern)

Leitung
Sabine Meister, Gottesdienst-Institut,
Dr. J. Wachowski und Katharina Bach-Fischer, beide BCJ.Bayern

Kosten
Kursgebühr (inkl. Verpflegung):
50,00 Euro; 30,00 Euro für Mitglieder von BCJ
Newsletter von BCJ.Bayern 1/2021
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BCJ.Bayern-Mitglied werden
Antrag auf Mitgliedschaft

Ich möchte weitere Informationen:					
Ich werde Mitglied: 						

O Ja
O Ja

O Nein
O 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.

.........................................................................................
Ort, Unterschrift
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Impressum
Redaktion des Newsletters

Satz und Layout des Newsletters

Pfr.in Jennifer Ebert
Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer
Vikar Michael Rummel
Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Barbara Gross BTh MTh

Mag. phil. Mag. art. Susanne Kanold

Die Bilder der einzelnen Artikel wurden von den Autoren
der Texte zur Verfügung gestellt, wenn sie nicht anders gekennzeichnet sind.
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Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung der VerfasserInnen wieder und sind nicht notwendigerweise Stellungnahmen von Begegnung von Christen
und Juden in Bayern (BCJ.Bayern). Für die Inhalte verlinkter Homepages übernehmen wir keine Verantwortung.
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