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BCJ.Bayern - SAVE THE DATE

Info-Abend Mitglieder-Reise
10.12.2021, 19:00 Uhr

Konzert mit Or Zohar
26.03.22, Traunstein
02.04.22, Ansbach

Lehrhaus Würzburg 
neuer Termin! 28.03.2022

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

in unserem Winter-Newsletter richten wir zum einen den 
Blick nach vorne: Chanukka und Weihnachten – wie wun- 
dervoll diese beiden Feste sind, davon lesen Sie im Artikel 
von Frau Rabbinerin Ulrike Offenberger. 

Zum anderen blicken wir zurück auf einen ereignisrei-
chen Herbst: Wir haben für Sie die Berichte der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung zusammengestellt; außerdem 
gab es seit der letzten Ausgabe zahlreiche weitere Veranstal-
tungen, Veröffentlichungen und Entwicklungen, auf die wir 
Sie gerne hinweisen. 

Besonders beschäftigt hat den BCJ.Bayern in diesem 
Jahr die Fertigstellung und Vorstellung des letzten Gedenk-
bandes „Mehr als Steine...“, wofür das Herausgeberteam 
und  die Autorenschaft nun auch mit  dem  Wilhelm-Frei-
herr-von-Pechmann-Preis 2021 der ELKB geehrt wurden. 
Herzlichen Glückwunsch!

Und, da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist: 

• Wir planen eine BCJ.Bayern-Mitgliederreise nach
Israel (Termin: Herbstferien 2022) und begrüßen Sie ger-
ne via Zoom zum Info-Abend mit Herrn Pfarrer Wolfgang 
Scheel und mir.

• Das „Lehrhaus Predigt“ in Würzburg sowie die
Sitzung der Theologischen Arbeitsgemeinschaft mussten 
verschoben werden, wir setzen unsere Hoffnung auf den 
Frühling. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und eine geseg-
nete Chanukka-, Advents- und Weihnachtszeit!

Es grüßt Sie herzlich

Route
1. Tel Aviv

2. Ashdot Ja´akov

3. Jerusalem

Mitgliederreise nach Israel, S. 30

Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer

EDITORIAL
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Wundervoll: Chanukka beziehungsweise Weihnachten. Eine jüdische Stimme 

Rabbinerin Ulrike Offenberger

Um die Wintersonnenwende, wenn die Tage am kürzes-
ten sind, haben Menschen ein großes Verlangen nach Licht. 
Dunkelheit bedrückt die Seele und belastet den Körper, und 
wenn die Sonne fehlt, vermitteln wenigstens Kerzen Gebor-
genheit und Hoffnung. Es ist deshalb nicht überraschend, 
dass viele Religionen in dieser Jahreszeit Feste feiern, in de-
nen Licht eine große Rolle spielt. Das jüdische Lichterfest 
heißt Chanukka und fällt immer in die Zeit zwischen Ende 
November und Anfang Januar.

Dabei heißt Chanukka  „Einweihung“, und meint die 
Einweihung des Altars im Jerusalemer Tempel nach des- 
sen Wiederherstellung. Dieses Fest wird nicht in der He-
bräischen Bibel, sondern in den apokryphen Makkabäer-
büchern überliefert und nimmt uns mit auf eine Zeitreise 
in das 2. Jahrhundert v.d.Z.: Unter griechischer Oberherr- 
schaft stehend, verbreitete sich auch im Land Israel die 
hellenistische Kultur. Griechisch wurde die Sprache der 
Oberschicht, Theater und Stadien wurden gebaut, selbst 
Kernbereiche wie der Betrieb des Heiligtums und das Amt 
des Hohepriesters unterstanden dem regierenden Seleuki- 

dengeschlecht. Als König Antiochos Epiphanes IV. diese 
Entwicklung forcierte, den Tempel in ein Heiligtum für 
Zeus umwandelte, Beschneidung und jüdische Religions-
ausübung verbot, formierte sich der Widerstand tradi-
tionellerer Kreise des Judentums. Ein Aufstand (167–164 
v.d.Z.) unter Führung des Makkabäers Mattatias und sei- 
ner fünf Söhne brach los, und nach langen Kämpfen, die 
Befreiungskrieg und Bürgerkrieg zugleich waren, wurden 
Jerusalem und der Tempel erobert. Nach achttägigen Auf- 
räumarbeiten im verwüsteten Heiligtum wurde der Altar 
geweiht und die Gottesdienste wiederaufgenommen. Das 
Erste Makkabäer-Buch (1Makk 4,51–54) berichtet über 
diese Ereignisse:

„Es geschah am 25. Tag des neunten Monats, welcher 
Kislew ist (…), dass sie früh am Morgen aufstanden und 
Ganzopfer auf dem neuen Altar darbrachten, gemäß ihrer 
Bestimmung. An eben diesem Tage weihten sie den Altar 
ein, den die Heiden entweiht hatten, brachten Gott Lob-
preis dar mit Gesängen, Harfen, Flöten und Zimbeln. Sie 

Bild: pixabay.com
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fielen auf ihr Angesicht und knieten nieder vor Gott, der 
ihnen Kraft und Rettung hatte zuteilwerden lassen. Sie fei-
erten die Weihe des Altars acht Tage lang, und brachten in 
ihrer Herzensfreude Ganzopfer und Dankopfer dar.“

Das erste Chanukkafest handelte also von der Weihe 
des Altars und der nun wieder möglichen Fortführung des 
Opferkults. Von einem Ölwunder berichten die Makkabä-
er-Bücher nichts, die Begründung für Chanukka als Lich-
terfest findet sich erst viel später im Babylonischen Talmud 
(Traktat Schabbat 21b). Demzufolge hätten die Aufständi-
schen, als sie den Tempel eroberten, nur ein versiegeltes 
Krüglein mit geweihtem Öl für das Zünden der großen 
Menorah gefunden, gerade ausreichend, um den Leuchter 
einen Tag lang am Brennen zu halten. Auf wundersame 
Weise aber reichte die Menge des Öls acht Tage lang, bis 
neues Öl bereitstand. In der Art, wie Chanukka heute ge-
feiert wird, verschmolzen diese Versionen: Wir feiern acht 
Tage lang die Tempelweihe und tun dies durch das tägli-
che Anzünden von Lichtern an einem speziellen Leuchter 
(Chanukkiah). Entsprechend den historischen Berichten 
beginnt das Fest gemäß dem jüdischen Kalender am 25. 
Kislew und endet am 3. Tewet.

Über die Zeiten hinweg wurden die einzelnen Aspekte 
des Festes unterschiedlich betont. Die Rabbiner wollten 
nach dem Trauma des vernichtend geschlagenen Bar-
Kochba-Aufstands (132–135 n.d.Z.) keine weiteren Rebel-
lionen ermutigen und stellten das Ölkrüglein und die von 
Gott bewirkte Vermehrung des Lichts in den Vordergrund. 
Mit Beginn der jüdischen Nationalbewegung im 19. Jahr-
hundert wurden jedoch die Makkabäer wieder wichtige 
Identifikationsfiguren – Souveränität im eigenen Land, er-
rungen durch Kampf und Stärke, war das Ziel. Das Schick-
sal müsse in die eigene Hand genommen werden. Heute 
werden diese beiden Narrative nicht mehr als Gegensatz 
verstanden. Chanukka ist ein Fest der Selbstbehauptung, 
die nur durch Stolz auf die eigene Kultur und durch Be-
wahrung der Traditionen erreicht werden kann. Und auch 
moderne Menschen bedürfen manchmal der Wunder, 
um Kraft zu schöpfen und zugleich die Grenzen der eige-
nen Macht zu erkennen. Die Botschaft des zunehmenden 
Lichts, das Zuversicht und Hoffnung in einer Zeit der Dun-
kelheit vermittelt, zieht alle in den Bann.

Jeden Abend trifft man sich in der Familie, im Freun-
deskreis oder in der Gemeinde, um zusammen die Lichter 
zu zünden. Über die acht Tage hinweg wird jeden Abend 

ein weiteres Licht angezündet, bis am achten Tag alle acht 
Kerzen am Leuchter brennen. Dabei wird u.a. dieser Se-
gensspruch gesagt:

„Diese Lichter zünden wir an wegen der Wunder, der 
Großtaten, der Hilfe und der Tröstungen, die du für unsere 
Vorfahren in jenen Tagen zu dieser Zeit gewirkt hast durch 
deine heiligen Priester. Deshalb sind diese Lichter während 
der acht Tage des Chanukka-Festes heilige Lichter. Sie sol-
len uns nicht zum alltäglichen Gebrauch dienen, sondern 
nur angeschaut werden, damit wir dir danken für die Zei-
chen deiner Treue, für deine Hilfe und für deine Wunder.“

Die Chanukkiah, der während des Festes verwandte 
Leuchter, hat acht Arme plus einen weiteren, den soge-
nannten  „Diener“ („Schamasch“), mit dem die übrigen 
Lichter angezündet werden. Es macht keinen Unterschied, 
ob die Chanukkiah für Kerzen oder für Öldochte ausgelegt 
ist. Wichtig ist nur, dass die Lichter mindestens eine hal-
be Stunde lang brennen und nicht als Beleuchtung dienen, 
weshalb im Raum immer Lampen angeschaltet sind. Meist 
werden die Leuchter ins Fenster gestellt, um mit ihrem 
Licht der Welt Kunde vom Chanukka-Wunder zu geben. 
Beim Zünden wird die überaus populäre Hymne  „Maos 
Zur“  gesungen, die in fünf Strophen von verschiedenen 
Stufen der Erlösung erzählt, die Gott für Israel in der Ge-
schichte bewirkte: der Auszug aus Ägypten, die Rückfüh-
rung aus dem Babylonischen Exil, die Rettung der Juden 
in Persien vor Hamans Vernichtungsabsicht, der Sieg gegen 
die Griechen und Hellenisten. Manche Gemeinden fügen 
auch eine sechste Strophe hinzu, die von künftiger Erlösung 
handelt.

Das Wunder vom Ölkrüglein findet auch einen kuli-
narischen Niederschlag, denn typisch für Chanukka sind 
in Öl gebackene Speisen wie Latkes (Kartoffelpuffer), Suf-
ganijot (Berliner), Donuts, Krapfen und dergleichen. All-
seits beliebt ist das Spiel mit dem Trendel (auch Dreidel 
oder hebräisch: Sewiwon genannt): Ein Kreisel mit vier 
Buchstaben, die für den Satz „Ein großes Wunder geschah 
dort“ stehen, wird gedreht, und je angezeigtem Buchstaben 
müssen die Mitspieler einen Einsatz in die Spielkasse geben 
oder können etwas daraus gewinnen. Die Kinder dürfen 
sich auf Chanukka-Geld oder andere Geschenke freuen.

Freilich ist es nicht leicht, den eigenen Feiertag inner-
halb einer Mehrheitskultur zu behaupten, wo Weihnachts-
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dekorationen und christliche Festsymbole alles dominieren. 
Adventsfeiern in Kindergärten, Schule und Arbeitsplatz, 
Weihnachtsprogramme in den Medien; Häuser, Straßen 
und Plätze sind mit überbordenden Lichterketten und -in-
stallationen, Engeln und Weihnachtsmännern geschmückt 
– es ist schwer, dagegen dem eigenen Fest Geltung zu ver-
schaffen. Mitunter ist scherzhaft die Rede von „Weihnuk-
ka“: Vor der Schoah hatten manche liberalen jüdischen Fa-
milien einen Weihnachtsbaum bei sich stehen, weil sie dies
als Teil der deutschen Kultur und nicht als christliches Sym-
bol auffassten. Heute findet man allenfalls noch Jolka-Tan-
nen bei jüdischen Zuwanderern aus der früheren Sowjet-
union, die am 1. Januar „Nowy God“, das Neue Jahr, feiern.
Aber auch in jüdische Haushalte halten Lichterketten und

Dekorationen mit Chanukka-Motiven Einzug, und die Ge-
schenke für die Kinder werden üppiger. In den USA ist es 
gebräuchlich geworden, zu Heiligabend chinesisch essen zu 
gehen, weil viele der anderen Restaurants geschlossen sind. 
Da in Deutschland ein großer Teil der jüdischen Kinder in 
gemischtreligiösen Familien aufwächst, wo ein Elternteil 
oder die Großeltern nicht jüdisch sind, steht jeder Haushalt 
vor der Herausforderung, für sich zu bestimmen, wie gefei-
ert wird, damit sich alle wohlfühlen.

Wundervoll

Während Chanukka wird jeden Tag eine Kerze 
mehr am Leuchter angezündet. Licht in der Dunkelheit 

erinnert das Licht-Wunder im Jerusalemer Tempel. In der 
dunklen Jahreszeit feiern Christinnen und Christen die 

Geburt Jesu, der als Licht in die Welt kommt. Gott zeigt sich 
in den Wundern des Lebens. Hoffnung, die immer wieder neu 

entzündet wird! 

WeihnachtenbeziehungsweiseChanukka

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
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Bericht zur Mitgliederversammlung 2021
 Stud. Theol. Marius Thomas

Die Mitgliederversammlung des BCJ.Bayern führte uns 
dieses Mal in die nördlichste Stadt Italiens, wie sie sich 
manchmal selbst nennt, nach Regensburg. Am 15. und 16. 
Oktober verbrachten wir dort eine gute Zeit, die mit einer 
sehr interessanten Führung durch die historische Altstadt 
Regensburgs begann. Es war beeindruckend zu sehen, wo 
sich überall jüdische Geschichte in dem Stadtbild und in 
der Stadtgeschichte wiederfindet. Zur Kabbalat Shabbat 
besuchten wir die neue Synagoge der jüdischen Gemein-
de für das mitunter rasante Gebet mit Rabbiner Bloch. Die 
Vorsitzende der Gemeinde, Ilse Danziger, gab uns danach 
noch einen kurzen Einblick in das Leben der jüdischen 
Gemeinde und auch in unseren Rückfragen war immer 
wieder Thema, wie sich das Gemeindeleben während der 
Pandemie verändert hat. Nach einer für die eine oder den 
anderen etwas kürzeren Nacht stand am Samstagvormittag 

dann der Geschäftsteil der Mitgliederversammlung an, die 
im Kolpinghaus stattfand und die wir dank der technischen 
Unterstützung von Joel Heinzmann hybrid durchführen 
konnten.
Am ganzen Wochenende war für das leibliche Wohl der 
Teilnehmenden bestens gesorgt. Sei es die gute Brotzeit in 
der „Alten Kuchl am Königshof “, das Frühstücksbuffet im 
Hotel Weidenhof oder die Kaffeepause und das Mittages-
sen im Kolpinghaus, bei all diesen Gelegenheiten und Be-
gegnungen gab es die lang ersehnte Möglichkeit zu vielen 
persönlichen Gesprächen, die uns allen sichtlich gut getan 
haben. Die Gespräche und der Austausch über aktuelle und 
zukünftige Projekte und die Überlegungen zur Gestaltung 
der nächsten Mitgliederversammlung und der Mitglieder-
reise im nächsten Jahr gaben Kraft für unser aller Engage-
ment im christlich-jüdischen Dialog!
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Bericht des Vorstands zur Mitgliederversammlung 2021 
Dr. Johannes Wachowski, 1. Vorsitzender

Abschluss Großer Projekte
Drei große Projekte haben das Vereinsleben 2021 geprägt. 
Ich danke Prof. Dr. Wolfgang Kraus für den fulminanten 
Abschluss des Projekts „Mehr als Steine“. Über Jahre war 
BCJ.Bayern finanziell und personell bei diesem opus mag-
num engagiert. Es wäre zu wünschen, dass das Projekt wei-
ter gepflegt wird.

Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer danke ich für eine ge-
nial, unter Coronabedingungen durchgeführte Studien-
preisorganisation und Preisverleihung.

Den Herausgebern des „Das Neues Testament – Jüdisch 
erklärt“ gebührt große Anerkennung für die Übersetzungs-
arbeit. Wir danken auch unserer Landeskirche, dass sie 
unsere Initiative aufgenommen und jede Kirchengemeinde 
mit einem Exemplar dieser Bibelausgabe versorgt hat. Ent-
sprechende Berichte im Laufe der Mitgliederversammlung 
werden die Einzelheiten nennen.

Diese Projekte dienen der wichtigen Arbeit am Kultu-
rellen Gedächtnis von Christen und Juden in unterschied-
licher Form: Hat das Projekt der Synagogengedenkbände 
eine historische und erinnernde Dimension, so setzt die 
neue Bibelausgabe einen unvergleichlichen Impuls in der 
Auslegungs- und Verkündigungsarbeit der Kirche, der crea-
tura verbi, im Miteinander von Ekklesia und Synagoga.

An dieser Stelle möchte ich auch unseren Mitgliedern 
Pfr. Dr. Axel Töllner, Pfr. Hans-Jürgen Müller und Prof. Dr. 
Alexander Deeg für die Redaktionsarbeit bei den „Predigt-
meditationen im christlich-jüdischen Kontext“ danken. 
Ohne sie gäbe es dieses Buch und vor allem auch den Plus-
teil „Jüdische Theologinnen und Theologen legen die Bi-
bel aus: Die neuen alttestamentlichen Texte der Reihe 4“ 
nicht. Gerade diese predigtanleitende und begleitende Lite-
ratur verhindert eine israelvergessene Homiletik und Ver-
kündigungsarbeit. Bei dem vielen „Trash“, den die Kirche in 
digitalen Medien in der Coronazeit produziert hat, konnte 
immer wieder beobachtet werden, wie wenig die theologi-
schen Existenzen angesichts des Judentums ihre Ausle-
gungsarbeit verantworten. Hier gilt es mehr und mehr 
wachsam zu sein. Auch in der Ausbildung und in der Kir-
chenpresse. Die homiletischen Beiträge des Sonntagsblatts 
zum Israelsonntag sind in dieser Hinsicht in den letzten 
Jahren verbesserungsbedürftig. Hier ist an das Israelkriteri-
um unserer Agende zu erinnern: „7. Die Christenheit ist 
bleibend mit Israel als dem erstberufenen Gottesvolk ver-
bunden. […] Der Gottesdienst ist ein wichtiger Ort, an dem 
der Berufung Israels gedacht und die bleibende Verbun-
denheit mit Israel zur Sprache gebracht werden soll.“ 

Diese liturgische Einsicht nimmt das Projekt des Studien-
preises auf dem Gebiet der Lehre und Forschung auf und ist 
damit ein weiteres wichtiges Aushängeschild für die Arbeit 
von BCJ.Bayern. 

Mitgliederentwicklung
Der Mitgliederentwicklung muss weiterhin unser Augen-
merk gelten. Denn in diesem Jahr verzeichnen wir sieben 
Eintritte und acht Beendigungen der Mitgliedschaft. Alle 
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Mitglieder können hier einen Beitrag leisten. Es wäre 
schön, wenn jedes Mitglied im nächsten Jahr ein weiteres 
Mitglied werben könnte. Und jedes Vorstandsmitglied soll-
te gleich zwei Neumitgliedschaften anvisieren. 

An dieser Stelle möchte ich für viele wertschätzende 
Grüße zur Mitgliederversammlung danken, stellvertretend 
für alle bei Prof. Dr. Jutta Hausmann und Prof. Dr. Michael 
Fricke. 

Vorstandsarbeit
Wir haben uns seit der letzten Mitgliederversammlung 
sechsmal digital getroffen. Gestern haben wir wieder in 
Präsenz im Domizil von Prof. Dr. Wolfgang Kraus getagt. 
Ich danke allen für die Disziplin, Konzentration und kon-
struktive Zusammenarbeit in der digitalen Welt. Wir haben 
in der „first world“ nun viel nachzuholen! Überhaupt hat 
sich gezeigt, wie wichtig für einen Verein, der „Begegnung“ 
im Vereinsnamen führt, die analoge Welt ist. Die Begeis-
terung für den großen Aufbruch der Kirche in die digitale 
Welt in Coronazeiten ist mir fremd. In der Gemeinde waren 
wir sehr dankbar für den ersten Gesang ohne Maske, das 
Abendmahl im Kreis mit Brot und Wein, die Konfirmation 
mit Handauflegung usw. „Fabrengen“, also eine fröhliche 
chassidische Festversammlung, ist wahrscheinlich digital 
auch nur schwer vorstellbar!

In der Geschäftsstelle arbeiten wir alle hervorragend mit 
Barbara Groß zusammen. Sie ist ein wunderbarer Gewinn 
für die Fortentwicklung des Vereinsbüros. Und wir begrü-
ßen es sehr, dass sie in diesem Jahr einen „Ivrith-Kurs“ an 
der Augustana-Hochschule anbietet. 

Unserem ehemaligen Mitarbeiter, Dr. Michael Rum-
mel, gratulieren wir hier für den Abschluss seiner Promo-
tion „Karl V. Schutzherr der jüdischen Gemeinschaft vor 
lutherischem Unheil? Vergleichende Studie zur jüdischen 
Interpretation der Reformationszeit in aschkenasischen 
frühneuzeitlichen Chroniken“ mit „summa cum laude“. 

Wir begrüßen als neuen Famulus Thomas Marius und 
danken Franka Plößner für ihre Arbeit und ihr musikali-
sches Können als Klezmermusikerin. 

Pfarrer Dr. Axel Töllner danke ich an dieser Stelle, dass 
wir auch im personellen Bereich so gut kooperieren kön-
nen. Der Standort in Neuendettelsau und die Synergien mit 
dem Institut sind ein Segen für unseren Verein. 

Zentrale Punkte unserer Arbeit waren die Förderung 
und Begleitung verschiedener Begegnungen und Projekte 

im christlich-jüdischen Gespräch, die Förderung der Arbeit 
des Instituts in Neuendettelsau und die theologische Arbeit 
an den Grundlagen unserer Kirche (TheolAG). Trotz Co-
ronabeschränkungen können einige Beispiele genannt wer-
den: 
Wir haben Veranstaltungen des Begegnungszentrums 
BRÜCKE-KÖPRÜ in Nürnberg, die jüdische Kulturwoche 
„Le Chajim!“ in Rothenburg und das jüdische Museum 
Franken bei einer Klanginstallation gefördert. Wir unter-
stützen weiterhin in Zusammenarbeit mit unserem Institut 
und Kooperationspartnern in Traunstein und Ansbach das 
Musikprojekt „Schira“ mit dem israelischen Rabbiner Or 
Zohar. 

Leider musste das Lehrhaus in München im November 
2020 wegen Corona abgesagt werden. Wir danken der dor-
tigen jüdischen Gemeinde für ihre Gastfreundschaft und 
hoffen, dies dann 2022 nachholen zu können. Das diesjäh-
rige Lehrhaus, wieder in Zusammenarbeit mit dem Got-
tesdienstinstitut und Pfarrerin Susanne Meister, findet mit 
dem Referenten Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens in Scha-
lom Europa in Würzburg zum Thema „Am Israelsonntag 
predigen“ statt. Im Bildungsbereich arbeiten wir auch u. a. 
mit dem Bildungshaus Alexandersbad zusammen und 
machten zum Beispiel auf die Tagung „Jesusglaube und jü-
dische Identität“ aufmerksam. 

Wir förderten kleine finanzielle Einzelanträge von zwei 
Promovenden, Schulprojekte (unter anderem das Projekt 
in Augsburg), wir berieten Schulklassen bei der Gestaltung 
von Orten des Gedenkens und waren Ansprechpartner für 
„1700 Jahre Judentum in Deutschland“. Unverständlich ist 
es uns, dass zwei Anträge hier nicht gefördert wurden. 

Die KLAK-Tagung fand in diesem Jahr digital statt. Im 
Wesentlichen gab es drei Vorträge zum 1700-Jubiläum: 
Prof. Dr. Matthias Morgenstern (Was feiern wir denn für 
ein Judentum? Zweierlei Diaspora: Rabbinisch-talmudisch 
und westliches Judentum), Prof. Dr. Christoph Markschies 
(„Immer schon triumphalistisch und israelvergessen? Die 
Lehrbildung in der ökumenischen Christenheit und die 
Wahr-Nehmung Israels“) und ein sehr persönlicher Vor-
trag der neuen Inhaberin der Professur „Geschichte und 
Gegenwart des christlich-jüdischen Verhältnisses“, Prof. Dr. 
Karma ben Johanan. 2022 wird das KLAK-Thema „Chris-
tologie aus christlich-jüdischer Perspektive“ sein. 
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Unsere Internetseite www.bcj.de und der digitale News-
letter geben einen guten Einblick in weitere Vereinsakti-
vitäten.

Zusammenarbeiten
Wir sind nicht nur sehr dankbar, dass wir durch den Lan-
deskirchlichen Beauftragten, Dr. Axel Töller, sehr gut mit 
der Landeskirche und der Ökumeneabteilung (Dank an 
Frau Dr. Maria Stettner und ihren Vorsitz im Kuratori-
um!) zusammenarbeiten und dass Dr. Töller uns über die 
Landeskirchliche Arbeit gut und transparent informiert.

Wir arbeiten auch in diesem Jahr mit der EKD zu-
sammen. Denn Dank einer EKD-Förderung konnten wir 
mit Vereinsgeldern für fünf Jahre eine viertel Pfarrstelle 
schaffen, die sich der Edition der Dokumente zum The-
ma „Die Kirchen und das Judentum, Teil III“ widmet. 
Die Stelle ist an unserem Institut in Neuendettelsau an-
gesiedelt und wird durch den dortigen theologischen Ge-
schäftsführer betreut. Sie ist ein gutes Zeichen für Mitei-
nander von Landeskirche, Verein, Institut und EKD. Und 
so informiert uns Dr. Töllner auch über die Aktivitäten 
der EKD als ein Kommissionsmitglied des dortigen ge-
meinsamen Ausschusses „Christen und Juden“. 

Gemeinsam mit Dr. Axel Töller fördern wir die Prä-
sentation der Themen des christlich-jüdischen Gesprächs 
auf der Ebene des Predigerseminars (Verteilung der Pre-
digtmeditationen von „Studium in Israel“) und der De-
kanate (Dekanatsbeauftragtenkonferenz; Pfarrkonferenz 
zum Thema „1700 Jahre Judentum“ in Ansbach). Alles 
das zeugt von einer hervorragenden Zusammenarbeit 
mit dem Institut für christlich-jüdische Studien und Be-
ziehungen und dessen Geschäftsführer und Landeskirch-
lichen Beauftragten, Pfarrer Dr. Axel Töllner.

Eine Herausforderung ist für uns die Internetarbeit 
der Landeskirche. Hier haben wir eine Mikroseite be-
kommen, die es zu gestalten gilt. Ob hier gemäß Bar-
men III die Ordnung der Kirche, also die Gestaltung des 
Webauftritts, der in der Verfassungs-Präambel neu for-
mulierten Rezeption der Verkündigung des Evangeliums 
entspricht, ist mir angesichts der Mikroseite eine Frage. 

Ausblick und Dank
Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr unter-
stützt haben. Wir haben viel für die Sache des christ-
lich-jüdischen Gesprächs in unserer Landeskirche geleis-

tet. Ich meine, die Unterstützung der wichtigen Arbeit 
von BCJ.Bayern muss weiter ein Herzensinteresse der 
Landeskirche sein. Denn wir sind bei weitem noch nicht 
am Ziel. 

Ich danke unserem Schatzmeister, der aus der Ferne 
umsichtig und verantwortungsvoll seine Arbeit macht. 
Hier ist die moderne Kommunikation ein Segen, wenn es 
darum geht, in Kiel oder auf hoher See Gelder anzuwei-
sen, die in Bad Aibling (Dank an Frau Vetter!) gebucht 
werden und von der Geschäftsstelle, von mir angewiesen, 
auf den Weg gebracht werden. 

Ich möchte an dieser Stelle auch der Augusta-
na-Hochschule für die Gastfreundschaft und Unterstüt-
zung (Stichworte, u.a.: Büro; Post; Judica und Biblio-
thekswesen), sowie deren Verantwortlichen danken, die 
es u. a. möglich machen, dass wir über Lehrstühle einen 
Famulus oder eine Famula anstellen können. 

Ich möchte es auch in diesem Jahr festhalten: In der 
ELKB besteht in der Trias von Institut (Augustana), Ver-
ein (BCJ) und Beauftragtem (ELKB) eine einzigartige 
Möglichkeit der Zusammenarbeit für die Förderung des 
christlich-jüdischen Gesprächs und der Bekämpfung jeg-
licher Form des Antisemitismus in unserer Gesellschaft. 

Ich danke allen Vereinsmitgliedern für ihre Unter-
stützung und ihr Engagement vor Ort für unsere Sache, 
für ihre Beiträge im Newsletter (vielen Dank an unsere 
Redakteurin Pfarrerin Jennifer Ebert), für alle Anregun-
gen und Wünsche. 

Ich danke besonders unserer zweiten Vorsitzenden, 
Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer, die mich über die Ma-
ßen unterstützt und die Vereinsgeschäfte hervorragend 
mitgestaltet. Sie wird auch über unsere Mitgliederreise 
2022 nach Israel informieren. 

Ich danke, den jüdischen Gemeinden, die mit uns im 
Gespräch sind und für die christlich-jüdischen Begeg-
nungen. 

Allen wünsche ich noch eine ! 5782 שנה טובה ומתוקה



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2021 9

Bericht des Vorsitzenden der Theologischen Arbeitsgemeinschaft
Prof. Dr. Wolfgang Kraus

Seit dem letzten Bericht zur digital durchgeführten MV am 
24. Oktober 2020 konnte aufgrund der Corona-Pandemie
keine Sitzung der TheolAG stattfinden. Diese Sitzung wird
Ende November 2021 nachgeholt.
Dennoch konnten trotz Corona einige Projekte abgeschlos-
sen werden.

1. Die Arbeit am Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. III,
Unterfranken, Teil 2, ist abgeschlossen. Am 25. April fand 
in Würzburg eine Präsentation statt, die von TV-Mainfran-
ken aufgezeichnet und dann ins Netz gestellt wurde. Die 
Präsentation ist zugänglich auf der Homepage des Projektes 
(www.synagogenprojekt.org) und auf der von BCJ.Bayern. 
Der Abschlussband III/2 ist in zwei Teilen erschienen und 
umfasst 1716 Seiten.
Band III/2.1 enthält einen einleitenden Beitrag von Dr. 
Rotraud Ries über jüdische Landgemeinden in Unterfran-
ken und dann Ortsartikel zu Synagogenstandorten in den 
Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld. 
Band III/2.2 enthält neben einem einleitenden Artikel von 
Dr. Andreas Angerstorfer über die Würzburger Orthodoxie 
(Rav Seligmann Bär Bamberger) Ortsartikel zu Synagogen-
standorten der Landkreise Kitzingen und Schweinfurt so-
wie der kreisfreien Stadt Schweinfurt.
Wir sind allen Sponsoren dankbar, dass sie uns mit Finanz-
mitteln ausgestattet haben. BCJ.Bayern hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass das Projekt erfolgreich abgeschlos-
sen werden konnte.
Am 9. November 2021 soll dem Projekt der Wilhelm-
von-Pechmann-Preis der ELKB verliehen werden.

2. Am 7. und am 8. November 2021 wird es in Schweinfurt
und in Würzburg zwei Veranstaltungen geben, bei denen
das Projekt mit einer bestimmten Anzahl von Teilneh-
mer*innen in Präsenz vorgestellt wird.
Bei der Veranstaltung in Schweinfurt wird auch Frau Elisa-
beth Böhrer, die uns maßgeblich mit Material und Bildern
versorgt hat, geehrt werden.
Bei der Veranstaltung in Würzburg wird die Ausstellung
Synagogen in Unterfranken, die Projektmitarbeiter zusam-
men mit dem Staatsarchiv Würzburg konzipiert haben, er-
öffnet werden. Die Ausstellung wird dann bis Ende Januar
2022 im Staatsarchiv Würzburg zu sehen sein, dann kann
sie als Wanderausstellung auch an anderen Orten gezeigt
werden.

3. Die Übersetzung des Jewish Annotated New Testament
(hg. von Amy-Jill Levine und Marc Zwi Brettler, 2017 in 2.
Auflage bei Oxford University Press erschienen) liegt vor
und wird ab dem 25. Oktober 2021 ausgeliefert.
Der Titel der deutschen Ausgabe lautet: „Das Neue Testa-
ment – Jüdisch erklärt“. Es gibt bereits eine erfreulich hohe
Zahl von Bestellungen.
Für Mitglieder des BCJ.Bayern gibt es Sonderkonditionen
über die Geschäftsstelle.

4. Die nächste Sitzung der TheolAG soll am 29. Novem-
ber 2021 in Nürnberg im ‚eckstein‘ stattfinden. Thema wird 
sein: „Das Neue Testament – Jüdisch erklärt“.
Eine Ankündigung ist bereits erfolgt. Beginn wird gegen 13 
Uhr sein. Wer vorher bereits zum Mittagessen kommen 
möchte, kann dies im ‚eckstein‘ problemlos tun. Die offi-
zielle Einladung ergeht in den nächsten Tagen.
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Neue Blicke auf ein altes Motiv
Dr. Axel Töllner

Das mittelalterliche Motiv von zwei Frauengestalten, die 
die Kirche und die Synagoge darstellen, gehört sicher zu 
den bekanntesten Versuchen, das christlich-jüdische Ver-
hältnis im Bild zu beschreiben.

1993 hat Herbert Jochum in einer bahnbrechenden Aus-
stellung gezeigt, dass die mittelalterlichen Darstellungen 
von Ecclesia und Synagoga unterschiedliche Akzente set-
zen. Da gibt es gerade am Anfang noch das Bewusstsein 
zweier gleichwertiger Größen. Doch diese einträchtige 
Schau weicht im Lauf der Zeit einer zunehmend feindseli-
gen Verhältnisbestimmung. So wird das Paar Ecclesia und 
Synagoga zum bildlichen Ausdruck von christlicher Über-
heblichkeit, die das Jüdische verachtet und sich selbst als al-
leinige Erbin der Verheißung sieht. Die Synagoge wird zum 
Symbol einer vergangenen Herrlichkeit, von edler Geburt 
zwar, aber mittlerweile enterbt. Oft rutscht ihr die Krone 
vom Haupt oder ist bereits ganz auf den Boden gefallen. 
Dieses Denken schlägt sich noch in den neuzeitlichen Dar-
stellungen bis etwa in die Mitte des 20. Jahrhunderts nieder.

An einigen Orten gibt es mittlerweile Darstellungen, die 
das alte Motiv aufgreifen und neu deuten. Geprägt von 
den Einsichten des christlich-jüdischen Dialogs erschei-
nen Ecclesia und Synagoga als gleichwertige Partnerinnen 
oder auch als Zwillinge. Die auf dem Titel des Newsletters 
wiedergegebene Skulptur des amerikanischen Künstlers 
Joshua Koffman entstand 2015 für den Campus der Jesu-
itenuniversität St. Joseph’s in Philadelphia. Der Titel der 
Skulptur „Synagoga and Ecclesia in Our Time“ spielt an 

auf die berühmte Konzilserklärung 
„Nostra Aetate“ (in unserer Zeit bzw. 
„in our time“). Sie hat 1965 das christ-
lich-jüdische Verhältnis gegenüber der 
traditionellen christlichen – nicht nur 
römisch-katholischen – Mehrheits-
meinung im Geist des christlich-jüdi-
schen Dialogs neu bestimmt. 

Koffmans Bronze zeigt zwei gekrönte 
Figuren, die einander auf Augenhöhe 
begegnen und sich einander vorsichtig 
zuwenden. Die eine hält eine geöffnete 
christliche Bibel in Händen, die andere 

eine geöffnete Torarolle. Die Blicke der beiden Figuren sind 
unverstellt und sie schauen dabei auf das Dokument der 
jeweils anderen. So dokumentiert Koffman die wechselsei-
tigen Lernprozesse und veränderten Wahrnehmungen, die 
der christlich-jüdische Dialog in Gang gesetzt hat. 

Errichtet wurde die Skulptur in Philadelphia zum 50. Jah-
restag der Konzilserklärung Nostra Aetate. Sie hat zweifel-
los einen wichtigen Beitrag zu diesem Perspektivwechsel 
geleistet, den christliche und jüdische Menschen durch die 
Begegnung und das gemeinsame Lernen seither vollziehen. 
Dieser Prozess steht erst am Anfang, auch das macht die 
Skulptur mit der Körperhaltung beider Figuren deutlich. 
Ihre Beine und ihr Gesäß weisen voneinander weg, doch 
die Oberkörper und die Köpfe wenden sich einander zu. 
Auch die Blicke der beiden spiegeln die verschiedenen his-
torischen und aktuellen Perspektiven wider. Sie sind einan-
der zwar mit einer gewissen Neugierde und mit Interesse 
zugewandt, doch schauen beide Gestalten noch eher nach-
denklich und vorsichtig als euphorisch und innig vertraut.

Mehr zum Thema: 

Herbert Jochum, Ecclesia und Synagoga. Das Judentum in der christlichen 

Kunst. Ausstellungskatalog, Essen/Saarbrücken 1993.

Marie-Theres Wacker, Ecclesia und Synagoga im späten 19. und frühen 

20. Jahrhundert. Historische Sondierungen in theologischem Interesse.

Franz-Delitzsch-Vorlesung Heft 18, Münster 2018.

RU heute Heft 02/2019. Themenheft Judentum und Christentum; online

verfügbar unter https://bistummainz.de/export/sites/bistum/schule/.gal-

leries/downloads/RU-heute-02-2019-web.pdf

Bild: F. Pieper
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Judentum in Bayern in Geschichte und Gegenwart: 
Neue Ad hoc-Arbeitsgruppe der BAdW gestartet 

1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland stehen im Mit-
telpunkt des Festjahres 2021. In den letzten drei Jahrzehn-
ten ist in Deutschland und Bayern ein deutlicher Anstieg 
jüdischen Lebens zu verzeichnen, zugleich nimmt seit 
einiger Zeit die Zahl antisemitischer Vorfälle zu. All dies 
verleiht der Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur 
zusätzliche Aktualität. Vor diesem Hintergrund startet 
an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Ad 
hoc-Arbeitsgruppe „Judentum in Bayern in Geschichte 
und Gegenwart“. 
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt unter Leitung von 
Michael Brenner (LMU München / American University / 
BAdW) untersucht jüdische Geschichte und Kultur in Bay-
ern und vermittelt die Ergebnisse gezielt einer breiten Öf-
fentlichkeit. „Der Anspruch der Ad hoc-AGs an der Akade-
mie, gesellschaftspolitisch relevante Themen in den Fokus 
der Forschung zu nehmen, wird angesichts reger politischer 
Debatten um Erinnerungskultur, jüdisches Selbstverständ-
nis und Antisemitismus mit der neuen AG ,Judentum in 
Bayern‘ erneut überzeugend erfüllt“, so Akademiepräsident 
Thomas O. Höllmann. „Darüber hinaus freue ich mich, 
dass die BAdW mit dem Projekt einen Bogen zu der bereits 
abgeschlossenen Ad hoc-AG ‚Islam in Bayern‘ spannt.“ 
Das Judentum und die jüdische Kultur sind integrale Be-
standteile deutscher Geschichte und Gegenwart, wie Mi-
chael Brenner erklärt: „Die jüdische Geschichte Bayerns 
ist fast überall im Freistaat sichtbar, wenn man nur genau 
hinsieht: von den mittelalterlichen jüdischen Grabsteinen, 
die sich als Baumaterial in frühneuzeitlichen Häusern in 
Regensburg befinden, über die Judengassen in zahlreichen 
Orten bis hin zu restaurierten oder verfallenen Landsyna-
gogen in Franken und Schwaben. Der Begründer des Frei-
staats Bayern war ebenso jüdisch wie der Präsident und 
Trainer des FC Bayern München bei seiner ersten deut-
schen Meisterschaft 1932.“ Die Ad hoc-AG wird deshalb 
ein breit angelegtes Bild jüdischen Lebens in Bayern bis in 
die Gegenwart erarbeiten und mit Podcasts, Videos sowie 
interaktiven Karten der Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Die Ad hoc-AG gliedert sich in zwei Teilprojekte: 
Spurensuche – Das Landjudentum im vorindustriellen 
Bayern 
Während das jüdische Leben für Juden unter den Wittels-
bachern mit der Vertreibung aus dem Herzogtum im 15. 
Jahrhundert für mehrere hundert Jahre erlosch, entwickel-
te sich in der Frühen Neuzeit in zahlreichen Dörfern und 

Kleinstädten kleinerer Herrschaften auf dem Gebiet 
des heutigen Bayerns das sogenannte Landjudentum. Vor 
allem in Franken und Schwaben lassen sich zahlreiche 
frühneu-zeitliche Friedhöfe, Synagogen und Mikwen als 
Überreste jüdischer Gemeinden nachweisen. Diese 
Spuren jüdischen Lebens in der frühneuzeitlichen 
Vergangenheit Bayerns un-tersucht die Ad hoc-AG mit 
Methoden der Bauforschung und der Archäologie, um 
sie stärker in das öffentliche Be-wusstsein zu bringen und 
als Erinnerungsorte kenntlich zu machen.
Neuanfang – Jüdisches Leben in Bayern von 1945 bis heute 
Ausgerechnet Bayern, das mit der „Hauptstadt der Bewe-
gung“ (München) und der „Stadt der Reichspartei-
tage“ (Nürnberg) das Zentrum des Aufstiegs der natio-
nalsozialistischen Bewegung darstellte, wurde nach 1945 
auch das Zentrum des Wiederaufbaus jüdischen Lebens 
in Deutschland. Hier entstanden zahlreiche Displaced 
Persons (DP)-Lager osteuropäischer jüdischer Holocaust-
überlebender sowie ein reges jüdisches Leben in Mün-
chen. Während die meisten jüdischen Überlebenden nach 
Israel und in die USA weiterzogen, gründete die hier 
verbliebene Minderheit gemeinsam mit den wenigen 
deutschen Juden neue jüdische Gemeinden. In Bayern 
entstand ein Landesverband der Israelitischen Kultusge-
meinden mit 13 Mitgliedsgemeinden. Die Entwicklung 
von den 1950er Jahren bis heute soll das Projekt erstmals 
systematisch erforschen und verschiedene Aspekte jüdi-
schen Lebens in Bayern von 1950 bis heute vorstellen. 
Laufzeit, Projektleitung, Finanzierung 
Die Ad hoc-Arbeitsgruppen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften widmen sich in einem Zeitraum von drei 
Jahren aktuellen, gesellschaftspolitisch relevanten Themen. 
Akademiemitglied Michael Brenner, Lehrstuhlinhaber für 
jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München und 
Chair für Israelstudien an der American University (Was-
hington D.C.), leitet die neue Ad hoc-AG „Judentum in 
Bayern“, die als Vorhaben der BAdW vom Freistaat 
Bayern finanziert wird. 

Weitere Informationen: Ad hoc-AG „Judentum in 
Bayern in Geschichte und Gegenwart“
Jüdisches Leben in München: Ein Beitrag von 
Michael Brenner über die Bedeutung Münchens für 
die jüdische Geschichte (Akademie Aktuell 03/2021). 

Pressemitteilung vom 20. Oktober 2021
Bayerische Akademie der Wissenschaften
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Ein Meilenstein der jüdischen Tradition – damals wie heute 
Die deutsche Übersetzung des Talmuds, in der Zwischenkriegszeit 

fertiggestellt, nun digital verfügbar

Ein Team deutscher und österreichischer Wissenschaft-
ler*innen digitalisierte in Zusammenarbeit mit Sefaria, 
einer digitalen Bibliothek jüdischer Texte, die seminale 
deutsche Übersetzung des babylonischen Talmuds des Ge-
lehrten Lazarus Goldschmidt. Die Übersetzung ist seit kur-
zem für alle zugänglich und birgt großes Potenzial für die 
zeitgenössische deutsch-jüdische Bildungslandschaft, aber 
auch für interreligiöses Lernen.
Der babylonische Talmud ist eine umfassende Sammlung 
jüdischen Rechts, jüdischer Tradition – und vor allem Dis-
kussion. Zwischen dem 2. und 7 Jh. n.  d.  Z. entstanden, 
bildet er das Grundgerüst des rabbinischen Judentums und 
der jüdischen Tradition. Dieser komplexe, vielschichte Text 
wird seit Jahrhunderten von jüdischen Gelehrten studiert 
und hat in den letzten Jahren zunehmendes Interesse inner-
halb der jüdischen Gemeinde an sich gezogen. Heute gibt es 
eine Reihe von Übersetzungen des Talmuds ins Englische, 
doch, wie Katharina Hadassah Wendl, Mitarbeiterin des 
Digitalisierungsprojekts, erklärt, „war Goldschmidts semi-
nale Übersetzung die erste vollständige Übersetzung des 
babylonischen Talmuds in eine andere Sprache überhaupt. 
Sie war lange nur schwer zugänglich. In der Nachkriegs-
zeit, nach der Schoah, fand sie nicht die breite Leser*innen-
schaft, die sich Goldschmidt ursprünglich vorgestellt hat-
te.“ Der letzte Band seiner mehrbändigen Übersetzung ist 
1935 erstmals erschienen – nun – nach mehr als 80 Jahren 
ist dieser seminale Text online verfügbar.
Goldschmidt wurde 1871 im heutigen Litauen geboren. Er 
besuchte eine Jeschiva, eine Akademie für höhere rabbini-
sche Studien, bevor er nach Berlin gegangen ist. Dort stu-
dierte er intensiv orientalische Sprachen und wurde schnell 
zu einem angesehenen Experten für äthiopische Sprachen. 
Er übersetzte zahlreiche jüdische, aber auch nicht-jüdische 
Texte, etwa den Koran, ins Deutsche. Am bedeutendsten ist 
aber seine Talmudübersetzung. Nachdem er erleben muss-
te, wie Antisemiten gefälschte Talmudzitate für ihre Agi-
tationen verwendeten, entschloss er sich, angestoßen von 
einer christlichen Bekannten, den Talmud ins Deutsche zu 
übersetzen, um Menschen – jüdischen wie nichtjüdischen 
– ein besseres Verständnis jüdischer Tradition zu ermögli-
chen.
Goldschmidt beendete seine Übersetzungs- und Publikati-
onstätigkeit in Bezug auf den Talmud 1935 – wenige Jahre

Bild: National Library Israel

nach Beginn der Nazi-Herrschaft, wenige Jahre vor Beginn 
des Zweiten Weltkriegs. Ihm selbst gelang es, rechtzeitig 
nach England zu fliehen. Dort lebte er bis zu seinem Tod im 
Jahr 1950. Die von ihm erhoffte Leser*innenschaft gab es 
nach der Schoah nicht mehr – seine Übersetzungen ver-
staubten in Bücherregalen, wurden vergessen und waren 
oftmals nur Wissenschaftler*innen bekannt.
Mit dem Auslaufen des Copyrights auf Lazarus Gold-
schmidts Talmudübersetzung erkannte eine Gruppe deut-
scher und österreichischer Wissenschaftler*innen rund um 
Rabbiner Igor Itkin, dass nun die Möglichkeit offen stünde, 
diesen Text in digitaler Form für alle zur Verfügung zu 
stellen. So könnte nicht nur Goldschmidts Leistung ge-
würdigt, sondern seiner Übersetzung auch einer neuen 
Generation deutschsprachiger Juden und Jüdinnen zum 
Lernen über jüdische Tradition zur Verfügung gestellt wer-
den. In den vergangenen Monaten hat dieses Team nun in 
Kooperation mit Sefaria die Übersetzung dieses 9434 Seiten 
umfassenden Textes editiert und für die digitale, freie 
Nutzung aufbereitet. Die Arbeit des Teams umfasste die 
Überprüfung und Korrektur von Fehlern, die beim Ein-
scannen und Digitalisieren in den Text gelangt waren. 
Zudem segmentierten die Wissenschaftler*innen die Texte, 
um die Verknüpfung von Abschnitten der Goldschmidt-
Übersetzung mit entsprechenden Talmud-Texten in Eng-
lisch und Hebräisch/Aramäisch, die sich bereits in der 
Sefaria-Bibliothek befanden, zu ermöglichen. Diese Ver-
knüpfungen ermöglichen  es,  zwischen den  Übersetzungen
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zu navigieren und sie mit der größeren Bibliothek jüdischer 
Gelehrsamkeit zu verbinden. Im Oktober wurde die Über-
setzung offiziell im Zuge eines Festakts für die digitale 
Nutzung über Sefaria freigegeben. Dieser Festakt kann hier 
nachgesehen werden (https://www.youtube.com/watch?v= 
AMvZ1MNecTc). Durch Anklicken des Talmudtextes in 
Originalsprache oder der englischen Übersetzung gelangt 
man nun zu einem Feld, aus dem man die deutsche Über-
setzung Goldschmidts abrufen kann. Die Digitalisierung 
und uneingeschränkte Bereitstellung der Übersetzung ist 
von großem Wert für die deutsch-sprachige jüdische Bil-
dungslandschaft:
„Beim Lesen und Lernen mit Goldschmidts Übersetzungen 
sehen wir nicht nur in die Vergangenheit zurück“, erklärt 
Wendl, „wir erinnern nicht nur an Goldschmidt und die 
geistesgeschichtliche Tradition, die er repräsentiert. Wir 
lernen mehr Tora, die als Baum des Lebens, als Etz Chaijm 

bezeichnet wird. Ich hoffe, dass es insbesondere jüdische 
Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sein 
werden, die mit Lazarus Goldschmidts Talmudübersetzung 
ihre Vermittlung jüdischer Tradition auf intellektueller 
und spiritueller Ebene zugänglicher und anspruchsvoller 
machen können.“ Auch interreligiöse und christlich-jüdi-
sche Vorträge, die sich auf Texte aus dem Talmud beziehen, 
können von Vortragenden mithilfe der leicht zugänglichen 
Übersetzung einfacher zusammengestellt werden. Interes-
sierten stehen durch diese digitalen Texte nun neue Mög-
lichkeiten des Lernens offen – und Goldschmidts Überset-
zung hat ein neues Zuhause in der digitalen Welt gefunden.

Bericht des Projektteams vom Oktober 2021
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Ein Kontrapunkt zur Judensau 
Pfr. Daniel Hoffmann

Abendandacht mit jiddischer Musik und Lesungen an der 
Judensau im Heilsbronner Münster am 3. Oktober 2021

Die Deutschen, so der aus Fürth stammende, 1934 verstor-
bene jüdische Schriftsteller Jakob Wassermann, „lieben es, 
auf das Christentum hinzuweisen, […] und mit dem Chris-
tentum zu entschuldigen, was sie wider alle humane Ge-
pflogenheit tun. […] Aber das Christentum scheint mir in 
keiner Weise dazu geeignet.“ 
Zum problematischen antijüdischen Erbe des Christen-
tums gehören auch die Judensaudarstellungen an und in 
christlichen Kirchen. Eine solche, entstanden in der Zeit 
um 1420, befindet sich bis heute im gotischen Mortuarium 
des Heilsbronner Münsters. Bereits 2004 nahm der Kir-
chenvorstand kritisch Stellung zu ihr, ordnete sie historisch 
ein und stellte ihr die bleibende Erwählung des Judentums 
entgegen. Ein Flyer, der an der Judensau zur Mitnahme aus-
liegt, informiert darüber. 2017 wurden die Stellungnahme 
des Kirchenvorstands und der Flyer erneuert. Seit meinem 
Vikariat in Heilsbronn fragte ich mich, ob es nicht mehr 
als den Flyer (und den Hinweis bei Führungen) bräuchte, 
um dem „Mahnmal Judensau“ zeitgemäß und offensiv zu 
begegnen. 
Eine passende Gelegenheit bot schließlich das Jubiläums-
jahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Zwei 

Gemeindeglieder hatten jiddische Klezmermusik für Ak-
kordeon solo und für Akkordeon und Flöte eingeübt und 
suchten nach einem Rahmen und Anlass, diese aufzufüh-
ren. Unsere Wahl fiel schnell auf den Ort der Judensau im 
akustisch hervorragenden Mortuarium. Zur Musik traten 
im Rahmen einer einstündigen Abendandacht Texte, die 
von einer jüdischen Ärztin im mittelalterlichen Würzburg 
und vom Judentum in Windsbach handelten. Außerdem 
wurden autobiographische Zeilen Wassermanns und ein 
jüdisches Gebet der ungarischen Jüdin und Widerstands-
kämpferin Hannah Senesh gelesen. 
Musik und Texte bewegten sich im von Kerzenschein er-
leuchteten Mortuarium in der Spannung zwischen Freude 
und Leid, Hoffnung und Verzweiflung, die Wassermann 
so beschreibt:  „Es ist die Tragik im Dasein des Juden, daß 
er zwei Gefühle in seiner Seele einigt: das Gefühl des Vor-
rangs und das Gefühl der Brandmarkung. In dem bestän-
digen Anprall, in der Reibung dieser beiden Empfin-
dungsströme muß er leben und sich zurechtfinden.“
Zur Tragik im Dasein der Deutschen gehört, dass der jü-
dische Teil der deutschen Seele 1933–1945 unwiederbring-
lich ausgelöscht wurde und Wiedervereinigung hier nicht 
möglich  ist.  So war es mehr als  Zufall, dass unsere Abend-
andacht ausgerechnet auf den 3. Oktober fiel. Am Tag 
der deutschen  Einheit wollten wir gern ein gegenwärtiges 

Bild: Jens Knaudt
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Hoffnungszeichen setzen: Wir sind der für das Juden-
tum so fatalen Geschichte nicht machtlos ausgeliefert. 
Wir können den alten Symbolen wie der Judensau, den 
alten damit verbundenen Lügen und Vorurteilen etwas 
entgegensetzen. Wir können unsere Stimme erheben 
zugunsten derer, die auch heute aufgrund ihrer bloßen 
Existenz bedrängt und verfolgt werden. Wir können zu 
Gehör bringen, was man damals wie heute nicht wahrha-
ben wollte und will. Dass Jüdinnen und Juden Menschen 
sind, wie du und ich. Voller Hoffnung, voller Sehnsucht, 
voller Lust auf dieses Leben.

In diesem Sinn sollen die Veranstaltungen an der Heils-
bronner Judensau im nächsten Jahr fortgesetzt werden. 
Am besten mit einer lebenden jüdischen Stimme, die 
dem vorwurfsvollen Schweigen des mittelalterlichen 
Spott- und Warnbilds kraftvolle Worte entgegensetzt.

Die Zitate Wassermanns entstammen: Jakob 
Wassermann: Mein Weg als Deutscher und Jude. 
Mit einem Nachwort von Marcel Reich-Ranicki, 
Frankfurt am Main 2005, S. 127 (oberes Zitat); S. 
56 (unteres Zitat).

Bericht zur jüdischen Kulturwoche „Le Chajim“ 2021
Dr. Oliver Gussmann

Mit zehn Veranstaltungen ging die Rothenburger jüdi-
sche Kulturwoche „Le Chajim“ – „auf das Leben“ – in ihr 
elftes Jahr, dem Jubiläumsjahr, in dem man vielerorts das 
1700ste Jubiläum der Präsenz von Juden und Jüdinnen in 
Deutschland feierte. Die Programmgestaltung in Rothen-
burg erinnerte aber auch daran, dass es genau das, genuines 
jüdisches Leben nämlich, in Rothenburg seit der Nazizeit 
nicht mehr gibt. Darum findet diese Woche immer um den 
22. Oktober, dem schwarzen Tag der Vertreibung der Ju-
den und Jüdinnen, statt. Durch die bunte Themenvielfalt
der jüdischen Woche können Menschen, die nicht jüdi-
schen Glaubens sind, einen Einblick erhalten, was jüdisches 
Leben ist und was es vor Ort sein könnte, wenn es nicht
verloren wäre. Die Programmverantwortung hat dabei das
Evangelische Bildungswerk „Bildung evangelisch zwischen
Tauber und Aisch e.  V.“. Die Arbeitsgruppe mit Thomas
Glück, Oliver Gußmann, Hannelore Hochbauer, Lothar
Schmidt, Brigitte Wagner und Elke Wedel ist sich der Prob-
lematik bewusst, dass es Nichtjuden sind, die über jüdische
Kultur informieren. Aber in einer Zeit, in der Antisemitis-
mus wieder erstarkt, ist das Bemühen um solide Informa-
tion, religiöse Bildung und christlich-jüdische Begegnung
wichtiger denn je. Auch der Verein BCJ.Bayern gehört mit
zu den Förderern der Rothenburger Woche.
Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehörte sicherlich das
Konzert: „Eine Reise durch Aschkenas“. Die Fahrten des
Abraham Levie 1719–1723. So lange reiste nämlich der jun-
ge Abraham Levie aus Lemgo durch die deutschsprachigen

Länder bis nach Italien und Elba. Seine Erlebnisse hatte er 
in ein Reisetagebuch notiert, das erhalten geblieben ist. Das 
Ensemble Simkhat hanefesh (Freude der Seele) um Diana 
Matut erzählte nicht nur mit Bildern und Texten aus den 
jüdischen Reisenotizen, sondern vor allem auch mit histo-
rischen Musikinstrumenten und mit Musik von den Orten, 
an denen er gewesen war. Dabei wurde deutlich, dass die jü-
dische und die christliche Musik aus Renaissance und Ba-
rock bisweilen eine große Verwandtschaft zueinander haben.
Ein nicht alltägliches Erlebnis der Rothenburger jüdischen 
Kulturwoche war der Guss von vier bronzenen Tafeln 
durch den lokalen Bronzegießer Burkhard Moser. Ihm war 
es eine Herzensangelegenheit, mit seinem Handwerk die 
Erhaltung des Mikwenhauses Judengasse 10 in Rothenburg 
zu fördern. Wer mit einem namhaften Betrag das Sanie-
rungsprojekt des Vereins „Kulturerbe Bayern e. V.“ fördert, 
erhält eine der hochwertigen Bronzetafeln. Während ein 
Spezialofen die Bronze auf eine gussfähige Temperatur von 
über tausend Grad Celsius brachte, gab es Informationen 
zu den Bildmotiven auf der Tafel: zur Menora (siebenarmi-
ger Leuchter) und dem jüdischen Umgang mit der Mikweh, 
des jüdischen Ritualbades.
Immer ist auch eine Exkursion Teil des Programms: In 
diesem Jahr ging die Fahrt zum Rabbinatsmuseum nach 
Braunsbach im Württembergischen, wo man sich bei einer 
Führung durch die Museumsleiterin über das wechselhafte 
christlich-jüdische Zusammenleben in einer kleinen Stadt 
informieren konnte. 
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Auch die Fröhlichkeit kam nicht zu kurz: Kati Voltz bot 
in der Stadtbücherei eine heitere, kurzweilige und auch 
nachdenklich stimmende Annäherung an den jüdischen 
Humor mit Anekdoten und Witzen und begleitet von 
Musik. Der Humor war oft die Waffe der jüdischen Min-
derheit, mit der sie sich wehren und den Zusammenhalt 
nach innen stärken konnte. Während der Kulturwoche 
hatte übrigens die Rothenburger Stadtbücherei das The-
ma „Jüdisches Leben“ mit einem Büchertisch aufbereitet.
Immer sind auch Jüdische Filme, die man nicht überall 
zu sehen bekommt, ein Teil des Programms: gezeigt wur-
de der ganz in jiddischer Sprache gedrehte Film „Menas-
he“. Erzählt wird die Geschichte des Witwers Menas-
he, der um das Sorgerecht für seinen 10-jährigen Sohn 
kämpft. Bei dem Film erhält man einen guten Einblick 
in die sonst verschlossene Welt des chassidischen Mili-
eus in der Gemeinde Borough Park in Brooklyn, New 
York. Ein weiterer Film „Tel Aviv on Fire“ bearbeitet den 
Nahostkonflikt auf absurde Weise und lässt einen palästi-
nensischen Drehbuchautor und einen israelischen Kom-
mandeur gemeinsam am Drehbuch für eine Soap-Serie 
schreiben. Dabei kommt es zu lustigen Missverständnis-

sen und  subtilen Botschaften, die einem Publikum in 
Deutschland wohl nicht immer ganz verständlich sind. 
Regelmäßig ist der Workshop „Mit-Mach-Tänze zu Mu-
sik aus Israel“ mit Marion Vetter und Steffi Mönikheim 
Teil des Programms. Israelische Kreis- und Paartänze zu 
tanzen ist einfach eine ganzheitlich bereichernde Erfah-
rung!
Auch Vorträge gehören zur Jüdischen Kulturwoche. Sie 
wurden in Kooperation mit den „Rothenburger Dis-
kursen“ organisiert, einer Rothenburger populärwis-
senschaftlichen Vortagsreihe zu aktuellen Themen. Ein 
Vortrag von Dr. Matthias Berek (Berlin) widmete sich 
dem Phänomen des Antisemitismus und seinen heutigen 
Varianten. Kurz zusammengefasst: Zu den Wurzeln des 
Antisemitismus gehören die christliche Judenfeindschaft, 
der Rassenantisemismus und in Krisensituationen die 
Suche nach einem Schuldigen. Zehn Prozent der Ein-
wohner in Deutschland haben heute ein antisemitisches 
Weltbild. Jüdische Einrichtungen müssen besonders ge-
schützt werden. Drei Formen von Antisemitismus lassen 
sich heute unterscheiden: Phänomene des traditionel-
len Antisemitismus oder der  sekundäre Antisemitismus 

Bild: Rothenburger Sonntagsblatt, S. Borée
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(der den Holocaust leugnet oder ihn benutzt). Die dritte 
Form ist der israelbezogene Antisemitismus, der Israelis 
pauschal Rachsucht und Heimtücke unterstellt. Soziale 
Medien sorgen für eine weite Verbreitung und Radika-
lisierung antisemitischer Gedanken. Wichtig sei es, so 
Berek, im Kampf gegen den Antisemitismus, Juden nicht 
auf eine Opferrolle zu reduzieren, sondern die großartige 
jüdische Kultur schätzen zu lernen und zu vermitteln. 
Der zweite Vortrag von Dr. Wenzel Widenka widmete 
sich dem Jubliläumsthema „Jüdisches Leben in Deutsch-
land“ mit Blick auf die jüdische Geschichte in Franken, 
die bereits im 11. Jahrhundert mit der Ansiedlung jüdi-
scher Kaufleute begann. Im Vortrag entwarf er ein fas-
zinierendes Bild von jüdisch-christlichem Neben- und 
auch Miteinander in Franken. Widenka gründete seinen 
Vortrag auf die Studien, die er im Rahmen seiner Disser-
tation über die Emanzipation und Konfessionalisierung 
im fränkischen Landjudentum in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts unternommen hat. Er war übrigens 
mit seiner Arbeit auch Preisträger des BCJ.Bayern Stu-
dienpreises [2021; Anmerkung der Redaktion].

Die jüdische Kulturwoche schloss mit einer Buchvor-
stellung des bekannten Realschul-Filmemachers Thilo 
Pohle und seinen Schülerinnen und Schülern: „Wenn 
lang die Bilder schon verblassen. Das Abenteuer Schu-
le im Umgang mit Erinnerung.“ So drehte die Grup-
pe seit dem Jahr 1982 über dreißig Dokumentarfilme, 
unter anderem über das KZ Theresienstadt, über die 
Erlebnisse der Rothenburger Jüdin Carola Anfänger 
und über das Leben der letzten jüdischen Einwohner in 
Rothenburg. 

Die nächste jüdische Kulturwoche Le Chajim findet 
voraussichtlich vom 15.–23. Oktober 2022 statt. 

Herzliche Einladung!

Bild: Rothenburger Sonntagsblatt, S. Borée
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Plattform für Erinnerungsarbeit in Bayern

Schirmherr: Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. 
Dr. Michael Piazolo

Das Forum Erinnern versteht sich als Serviceangebot für 
historisch-politische Bildungsarbeit zur Geschichte des Na-
tionalsozialismus. Wir bieten Lehrkräften und anderen Bil-
dungsinteressierten Orientierungshilfe in der bayerischen 
Erinnerungskultur. Unsere Website unterstützt Sie bei der 
Suche nach passenden Seminaren, Rundgängen, Ausstel-
lungen und anderen buchbaren Bildungsangeboten. Da-
rüber hinaus finden Sie hier öffentliche Veranstaltungen, 
Vorträge und Fortbildungen oder können sich von Projekt-
ideen an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen für 
Ihr eigenes Projekt inspirieren lassen. Alle Angebote sind 
thematisch, methodisch und regional geordnet.

Die nationalsozialistische Diktatur hat mit Terror und 
Massenmord bis heute schwerwiegende Auswirkungen 
auf das Leben der ehemals Verfolgten, ihrer Angehörigen 
und Nachkommen. In unterschiedlicher Weise sind auch 
die Nachkommen der Tätergesellschaft von den Folgen des 
NS-Terrorsystems betroffen. Die Zeitzeug*innen, vor allem 
Überlebende der Konzentrationslager, die sich über viele 

Jahrzehnte für die Erinnerungsarbeit eingesetzt haben, ste-
hen in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Daher 
ist es unsere historische Verantwortung, die Erinnerung an 
Millionen von verfolgten und ermordeten Menschen wach-
zuhalten, über die Mechanismen von Ausgrenzung, das 
Verhalten der Mehrheitsgesellschaft und die Etablierung 
der NS-Diktatur aufzuklären.

Träger
Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) 
Bayerisches Bündnis für Toleranz
Max Mannheimer Studienzentrum Dachau
NS-Dokumentationszentrum München

Quelle: https://forum-erinnern.de/
Mit freundlicher Genehmigung der Homepage-Redaktion.
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Jugendwettbewerb Remember Resistance 33–45 

Der Jugendwettbewerb Remember Re-
sistance 33–45 lädt junge Menschen ein, 
sich intensiv mit dem Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus auseinanderzu-
setzen und sich künstlerisch aktiv an der 
Erinnerungskultur in Deutschland zu 
beteiligen. Im Rahmen des Wettbewerbs 
beschäftigen sich die Teilnehmenden 
mit dem Widerstand, nehmen an histo-
risch-politischen Bildungsveranstaltun-
gen teil und erstellen gemeinsam einen 
künstlerischen Beitrag zu einer Person 
oder Gruppe im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus. Der Jugendwettbe-
werb findet vom 1. September 2021 bis 
zum 28. Februar 2022 statt. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Remember Resistance 33–45 richtet 
sich an Teilnehmende zwischen 14 und 
25 Jahren im gesamten Bundesgebiet. 
Angesprochen werden Schüler*innen 
ab Klassenstufe 9 aller weiterführenden 
Schulformen sowie junge Menschen 
in ihren jeweiligen Lebenswelten. Dies 
können Gruppen aus ganz unterschied-
lichen Zusammenhängen sein, z. B. aus 
Schulen, Universitäten, Jugendclubs, 
Pfadfindergruppen, Vereinen, Freundes-
kreisen etc. 
Eine Gruppe muss aus mindestens drei 
bis maximal 30 Teilnehmenden (bzw. 
Klassenstärke) bestehen. Ab 15 Personen können zwei 
künstlerische Beiträge zum gleichen Thema eingereicht 
werden. 
Jede Gruppe kann eigenständig oder mit Hilfe von Projekt-
begleiter*innen arbeiten. Mögliche Projektbegleiter*innen 
können Lehrkräfte, Jugendgruppen-Leiter*innen, Künst-
ler*innen aus Trägern kultureller Bildung, Aktive in den 
regionalen Arbeitsgruppen von Gegen Vergessen – für De-
mokratie e. V. etc. sein. 

Veranstalter des Wettbewerbs 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Kooperation mit 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 

Kontakt 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand 

Stauffenbergstraße 13–14 
10785 Berlin 

E-Mail: info@remember-resistance-33-45.de
Weitere Informationen unter:

 www.remember-resistance-33-45.de
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Antisemitismus auf antiisraelischen Versammlungen weit verbreitet

Auf den antiisraelischen Versammlungen in Bayern 2021 
war israelbezogener Antisemitismus stets präsent, wie eine 
Broschüre der Recherche- und Informationsstelle Antise-
mitismus (RIAS) Bayern zeigt.
Im Mai 2021 kam es zu massiven Kampfhandlungen zwi-
schen der israelischen Armee und palästinensischen Ter-
rororganisationen. Im Zuge dessen wurden auch in Bayern 
zahlreiche Versammlungen mit Bezug zum Nahostkonflikt 
durchgeführt.
Wie aus der nun erschienenen Broschüre „‚From the river 
to the sea‘ – Israelbezogener Antisemitismus in Bayern 
2021“ der Recherche- und Informationsstelle Antisemitis-
mus (RIAS) Bayern hervorgeht, hat die Einrichtung bei al-
len 22 beobachteten Versammlungen antisemitische Inhal-
te festgestellt. Hinzu kamen, abseits der Versammlungen, 
eine gezielte Sachbeschädigung, eine Bedrohung, neun Fäl-
le von verletzendem Verhalten und eine Massenzuschrift, 
die sich in antisemitischer Weise auf Israel bezogen.
So wurde am 22. Mai 2021 auf einer Kundgebung in 
Passau auf Arabisch die Parole „Juden, erinnert euch an 
Khaybar, Palästina kommt zurück!“ gerufen. Khaybar war 
der islami-schen Überlieferung nach eine von Juden 
besiedelte Oase, die von Mohammed erobert wurde.
Die Broschüre dokumentiert auch anhand zahlreicher Fo-
tos  weitere  typische Fälle von israelbezogenem Antisemi-

tismus: zum Beispiel die Gleichsetzung Israels mit dem Na-
tionalsozialismus, die Darstellung Israels als rassistischer 
Apartheidsstaat und Vernichtungsfantasien gegenüber dem 
jüdischen Staat.
RIAS-Bayern-Leiterin Annette Seidel-Arpacı sagt: „Der 
Antisemitismus zeigte sich einmal mehr als wandelbares 
Phänomen, das an aktuelle politische Entwicklungen 
anknüpft und sich in verschiedensten Milieus artiku-
liert. Dass Antisemitismus nie weit entfernt ist, wenn 
Israel im Fokus der Weltöffentlichkeit steht, ist nicht 
überraschend. Denn der israelbezogene Antisemitismus 
ist eine der gesellschaftlich kaum geächteten und somit 
attraktiven Ausdrucksformen des Antisemitismus nach 
der Schoah.“ Die RIAS-Bayern-Veröffentlichung geht 
außerdem der Frage nach, was israelbezogener Anti-
semitismus ist und wie er sich in verschiedenen politi-
schen Milieus äußert. In einem eigenen Kapitel beschrei-
ben bayerische Jüdinnen und Juden, wie sie die anti-
israelischen Versammlungen einschätzen und welche 
Erfahrungen sie während der jüngsten Welle antiisrae-
lischer Agitation machen mussten.

Melde antisemitische Vorfälle unter www.rias-bayern.de!
Folge uns auf Instagram unter: instagram.com/rias_bayern



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2021 21

Pechmannpreis der ELKB 2021 

In diesem Jahr verleiht die bayerische Landeskirche den 
Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis an fünf Preisträge-
rinnen und Preisträger.
Der Preis fördert in Erinnerung an den ersten Präsidenten 
der Landessynode, Freiherr Wilhelm von Pechmann und 
seine Verdienste für die bayerische Landeskirche während 
der NS-Zeit, die Auseinandersetzung mit der Zeit des Na-
tionalsozialismus heute. Ausgezeichnet werden herausra-
gende Leistungen in der historisch-wissenschaftlichen For-
schung, in der Bildungsarbeit und Publizistik, vor allem zur 
damaligen Rolle von Kirche und Christentum. Außerdem 
können überzeugende Beispiele für Gemeinsinn und Zivil-
courage in der Gegenwart ausgezeichnet werden. 
Manfred Brösamle-Lambrecht und ehemalige Schüler/
innen des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels: 13 Führer-
scheine – 13 jüdische Schicksale
Im Rahmen eines P-Seminars haben die Schülerinnen und 
Schüler des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels eine histo-
rische Ausstellung erarbeitet. Dazu haben sie die Schicksale 
von 13 Menschen rekonstruiert, denen 1938 im Bezirksamt 
Lichtenfels der Führerschein entzogen wurde, weil sie Juden 
waren. Im Rahmen des Projekts wurden auch „Stolperstei-
ne“ verlegt und die Hinterbliebenen kontaktiert. Die Aus-

stellung wurde in der Synagoge Lichtenfels und an anderen 
Orten in der Umgebung gezeigt. In englischer Übersetzung 
zeigte sie das „Museum of Jewish Heritage“ in New York. 
Dr. Nora Andrea Schulze: Hans Meiser. Lutheraner – Un-
tertan – Opponent. Eine Biographie
Dr. Nora Andrea Schulze hat die Biografie „Hans Meiser. 
Lutheraner – Untertan – Opponent“ erarbeitet. Diese erste 
wissenschaftliche Biographie über Hans Meiser untersucht 
jenseits der erinnerungskulturellen Debatten über die nach 
Meiser benannten Straßen umfassend und differenziert 
sein kirchliches Handeln in den grundstürzenden politi-
schen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts vom Kaiserreich 
über die Weimarer Republik und die NS-Herrschaft bis hin 
zur jungen Bundesrepublik.
Sabine Böhlau, Fabian Brüder, Andreas Tobias et al.: Gern 
gesehen. Gespräche mit Sinti und Roma
Die von den Theologen Sabine Böhlau und Fabian Brüder 
und dem Fotografen Andreas Tobias verantwortete Wan-
derausstellung portraitiert auf 17 Tafeln Personen aus der 
Gruppe der Sinti und Roma, ihre Familiengeschichte und 
ihren Glauben. Die portraitierten Personen wurden in den 
Redaktionsprozess selbst mit eingebunden. Seit 2021 kann 
die Ausstellung deutschlandweit ausgeliehen werden. 

Bild: privat
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Nicolas Valentin Peter und „Theater in der Kirche 
e. V.“: Die Nacht von Flossenbürg
In dem Kammerspiel „Die Nacht von Flossenbürg“ 
behandelt die Gruppe „Theater in der Kirche“ aus 
Neuenmarkt die Todesnacht von Dietrich Bonhoeffer, 
seine Gewissenskonflikte und seine Entscheidung, bei 
der Tötung eines Menschen mitwirken zu wollen – 
wissend, dass er dadurch gegen das Gesetz Gottes ver-
stößt. Die Szene wechselt dabei zwischen dem Wohn-
zimmer von Bonhoeffers Mutter und der Todeszelle 
ihres Sohnes. Das Stück wurde und wird an vielen 
Orten Bayerns und Hessens aufgeführt. 

Ehrenpreis: Forschungsgruppe Synagogenprojekt: Mehr 
als Steine … Synagogen-Gedenkband Bayern
Das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Mehr als Stei-
ne … Synagogen-Gedenkband Bayern“ wurde mit der 
Publikation des letzten Teilbandes im April 2021 nach 
19 Jahren abgeschlossen. Der Synagogen-Gedenkband 
dokumentiert die Geschichte der mehr als 200 jüdi-
schen Gemeinden. Auf anschauliche Weise dokumentiert 
er die blühende jüdische Kultur in Bayern und auch den 
markanten Einschnitt des Jahres 1933.

Dem Team gehören an: Prof. Dr. Wolfgang 
Kraus, Prof. Dr. Meier Schwarz, Prof. Dr. 
Berndt Hamm, Prof. Dr. Hans-Christoph Ditt-
scheid, Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff, Dr. 
Cornelia Berger-Dittscheid, Dr. Gerhard Gronauer, 
Dipl. Ing. Hans-Christof Haas, Pfarrerin Barbara Eber-
hardt, Dr. Angela Hager, Pfarrer i. R. Hans Schlum-
berger, Dr. Axel Töllner, Dr. Andreas Angerstorfer, 
Hans-Jürgen Beck, Dr. Rotraud Ries, Dr. Johannes 
Sander, Dr. Elmar Schwinger, Dr. Roland Flade, Dr. 
Ing. Kathrin Keßler, Dr. Andreas Heusler, Dr. Frank 
Purrmann

Der Wilhelm Freiherr von Pechmann-Preis 2021 wird 
am  9. November 2021 in der Münchner St. Markus-
Kirche verliehen. Aufgrund der Corona-Regeln ist der 
Besuch nur geladenen Gästen möglich. Die Veran-
staltung wird live per YouTube übertragen.

München, 6. Oktober 2021
Johannes Minkus, Pressesprecher

https://www.pechmann-preis.de/preisverleihung 
(Stand: 11.11.2021)

12 Jahre – 3 Monate – 8 Tage
Andreas Nachama über die Zeit des Nationalsozialismus

Als „tausendjähriges Reich“ haben es die Nationalsozialis-
ten gelegentlich propagiert. Tatsächlich waren es nur zwölf 
Jahre, drei Monate und ein paar Tage. Aber diese kurze 

Zeitspanne hat die Welt – ganz sicher Europa – verändert. 
Anhand einer zentralen Quelle, der Berichterstattung der 
nationalsozialistischen Parteizeitung „Völkischer Beobach-
ter“, geht Andreas Nachama wesentlichen Ereignissen der 
Jahre 1933 bis 1945 und ihrer medialen Vermittlung nach. 
Zitate aus Tagebüchern von Zeitgenossen ergänzen den 
offiziösen Blick. In 13 Kapiteln legt der langjährige Leiter 
des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors in 
Berlin eine illustrierte Gesamtschau auf die NS-Zeit vor, er-
gänzt durch in Tabellen gefasste Überblicke und in verein-
fachten Karten dargestellte Stationen der von den „Achsen-
mächten“ beherrschten Gebiete Europas und Nordafrikas.

Herausgegeben von Andrea Riedle / Stiftung Topographie 
des Terrors
Sprache: Deutsch 
380 Seiten, Klappenbroschur, 265 Abbildungen
ISBN: 978-3-95565-474-0 
Erschienen: 2021, 26,00 €
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Bericht über das Dialogical Bible Reading
Stud. Theol. Marius Thomas

Am 12., 19. und 21.Oktober war es wieder soweit. Das Je-
wish-Christian Dialogical Bible Reading konnte stattfin-
den! Leider nicht – wie sonst üblich – als Summer School 
in Israel oder in Deutschland gemeinsam, aber eben doch 
gemeinsam! Über Zoom trafen sich ca. zwanzig Theologie-
studierende und Dozierende von der Bar Ilan Universität in 
Israel, aus Leipzig und Neuendettelsau für das gemeinsame 
Lesen und Sprechen über die Geschichte Simsons. Dank 
des Online-Formates konnten sich Teilnehmende u. a. auch 
aus Ghana und Schottland dazuschalten. 

Der Workshop wurde zwar von Prof. Dr. Alexander 
Deeg und Rabbi Shabtai Rappaport moderiert, aber er 
zeichnete sich wieder dadurch aus, dass es keine zwingend 
anzuerkennenden oder gar außerhalb des Textes stehende 
Autoritäten gab. So entstand ein angenehmes Gesprächs-
klima, in dem jede:r seine:ihre Gedanken zu der Simson-
Geschichte äußern konnte. Warum will Gott Israel plötz-
lich aus der Hand der Philister erretten, wenn doch gar 

Sehr bereichert haben das gemeinsame Bibellesen kurze 
Vorträge zu bestimmten Themen, die Axel Töllner, Annika 
Melix und weitere vorbereitet hatten.

So konnten wir viel über den Text erfahren und unsere 
Freude am Lesen der Heiligen Schrift teilen. Dabei haben 
wir letztlich auch viel über uns selbst gelernt und uns ge-
genseitig den Horizont erweitert. 

Ganz im Sinne „Nicht übereinander, sondern mitein-
ander reden!“ war die Stimmung unter den Teilnehmenden 
und es hinterlässt große Vorfreude auf die nächsten Male! 

Bild: pixabay.com 

nicht zu lesen ist, dass sie sich gebessert oder ihn um Hilfe 
gebeten hätten? Warum spielt die Mutter Simsons zu Beginn 
eine so zentrale Rolle in der Erzählung und wird doch nicht 
mit ihrem eigenen Namen genannt, sondern nur „Manoachs 
Frau“? Seit wann siedeln sich Bienen in einem toten Löwen 
an und warum erzählt Simson Delila den wahren Grund 
seiner Kraft?
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Christlich-jüdischer Workshop in Jerusalem
Pfr.in Jennifer Ebert, Pfr. Ralf Lange-Sonntag

Vom 14.–19. November trafen sich in Jerusalem etwa 30 
Jüd*innen und Christ*innen unterschiedlicher Herkunft, 
um in einem christlich-jüdischen Workshop das Thema 
„Grenzen“ zu verhandeln. Aus Bayern nahm Pfarrerin Jen-
nifer Ebert am Workshop in der ehemaligen Martin-Lu-
ther-Schule nahe der Erlöser-Kirche in der Jerusalemer 
Altstadt teil.

Zum Workshop hatten die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land (ELCHL) und 
die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) in Koope-
ration mit der EKD, dem International Council of Chris-
tians and Jews (ICCJ) und der Evangelischen Kirche von 
Westfalen (EKvW) eingeladen. Es war bereits der sechste 
Workshop, den ELCHL und EKiR veranstaltet hatten. Die 
bisherigen Treffen hatten abwechselnd im Heiligen Land 
und in Deutschland stattgefunden. Neben Vertreter*innen 
aus Deutschland nahmen diesmal – trotz aller Einschrän-
kungen durch das Corona-Virus – jüdische und christliche 
Theolog*innen aus Israel, der Westbank, Chile, Frankreich, 
Deutschland und England teil.

Drei Tage hatten die Teilnehmenden Zeit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und die verschiedenen jüdischen 
und christlichen Stimmen zu hören. Es wurde dabei be-
wusst auf Fachvorträge verzichtet, sondern nach den im 
ökumenischen Gespräch erprobten Regeln des „safe space“ 
ans Thema herangegangen. So war viel Zeit für einen in-
tensiven, persönlichen und ehrlichen Austausch mit Raum 
für unterschiedliche Meinungen und Ansichten, die offen 
vorgetragen werden konnten und respektvoll behandelt 
wurden. Eine Regel lautete z.B. „Ich danke Gott, dass ich 

etwas hören darf, was ich so nicht erwartet habe und auch 
nicht hören wollte“. Die Regeln des „safe space“ beinhalten 
auch, dass über die Positionen und Stellungnahmen nichts 
nach außen dringt, sondern dass das Gesagte in der Gruppe 
bleibt.

 Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hatte jeweils 
einen biographischen und einen biblischen Zugang zum 
Thema „Grenzen“ vorbereitet, die als Grundlage für das 
Gespräch dienten. Die Beiträge der Teilnehmenden be-
handelten die unterschiedlichsten Arten von Grenzen und 
Begrenzungen: Die historische innerdeutsche Grenze, die 
Grenze zwischen Israel und der Westbank, Sprachgrenzen, 
aber auch psychologische Grenzen. Besonders eindrücklich 
waren die Ausführungen der palästinensischen Christen im 
Hinblick auf ihre Situation. Als kleine Kirche im arabischen 
Kontext sorgen sie sich um die Sicherheit ihrer Mitglieder, 
Kinder und das Fortbestehen ihrer Gemeinden und sehnen 
sich nach einer Lösung des politischen Konflikts zwischen 
Israel und Palästina. 

Das gemeinsame Treffen wurde als wichtiger Schritt 
wahrgenommen, im Gespräch zu bleiben, Vertrauen aufzu-
bauen und sich so gegenseitig Gehör zu verschaffen. Der 
nächste Workshop ist für August nächsten Jahres geplant 
und wird im hessischen Heppenheim stattfinden, und zwar 
im Martin-Buber-Haus, dem Sitz der Geschäftsstelle des 
ICCJ. Von dort wird die Gruppe nach Karlsruhe zur Voll-
versammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 
fahren und dort einen Workshop im sogenannten „Brun-
nenprogramm“ anbieten.

Bild: Erlöserkirche, Jerusalem, J. Ebert
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Tora
Lebenskunst aus der 

hebräischen Bibel

Kontakt:   
Dieter Wittmann  |  08161 / 84473

wittmann.freising@t-online.de

Wir sind eine Gruppe, die am christlich-jüdischen 
Dialog interessiert ist und es unternommen hat, die Tora 

von Anfang bis Ende zu lesen und tiefer zu verstehen. 
Dabei bedienen wir uns verschiedener deutscher Über-

setzungen und christlicher sowie jüdischer Kommentare. 
Inzwischen sind wir im 3. Buch Mose/Wajikra angekommen.

Unser Kreis besteht seit mehr als 20 Jahren 
und trifft sich einmal im Monat im Gemeindehaus 

der Christi-Himmelfahrt-Kirche in Freising. 

Wer Interesse an der Beschäftigung mit 
der Tora hat und gerne darüber diskutiert, 

ist herzlich willkommen.
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ELKB Nachrichten-Newsletter 10/2021

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg intensiviert Jugendarbeit

Zur Stärkung der Jugendarbeit wird in der KZ-Gedenkstät-
te Flossenbürg eine neue pädagogische Stelle eingerichtet. 
Die evangelische Landeskirche und die Stiftung bayerische 
Gedenkstätten unterzeichneten einen diesbezüglichen Ver-
trag, wie sie gemeinsam mitteilten. Neben der Jugendarbeit 
solle der Fokus auf der Zusammenarbeit mit kirchlichen 
Zielgruppen liegen und das kirchliche Engagement gegen 
Antisemitismus unterstreichen. Flossenbürg spiele in der 

evangelischen Kirche eine besondere Rolle, betonte Ober-
kirchenrat Michael Martin. Der Ort sei mit dem hier von 
den Nazis ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer 
(1906–1945) „einer der wesentlichen evangelischen Er-
innerungsorte in Deutschland“. Die neue Stelle wird laut 
Mitteilung in großen Teilen kirchlich finanziert. Sie soll in 
Kürze ausgeschrieben werden.

Augmented Reality trifft Kunst in der KZ-Gedenkstätte Dachau

Eine neue App bietet Gästen der KZ-Gedenkstätte Dachau 
künftig virtuelle Einblicke in die Lagergeschichte. Das Pro-
jekt „Art meets Augmented Reality [11]“, kurz ARt, präsen-
tiert mittels Tablet oder Smartphone 22 Häftlingszeichnun-
gen an verschiedenen Orten der Gedenkstätte. Mithilfe der 
innovativen Technologie biete die App „einen virtuellen 

Zugang zur Gedenkstätte und zeige die Zeichnungen der 
Häftlinge in einer neuartigen Weise“, teilte die Gedenkstätte 
mit. Man wolle so eine Brücke vor allem zu Jugendlichen 
schlagen. Die App ist kostenlos für iOS- und Android-Ge-
räte in den jeweiligen App Stores verfügbar. Der virtuelle 
Rundgang dauert etwa eine Stunde.

ELKB  Nachrichten-Newsletter 11/2021

Berliner Stiftung fördert Diakonenstelle in Dachau

Mit jährlich 22 000 Euro fördert die Berliner „Stiftung Büro 
Pfarrer Grüber“ künftig die Diakonenstelle an der Versöh-
nungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Die Zusage 
gelte ab 2024 zunächst für fünf Jahre, teilte der Vorstands-
vorsitzende Michael Grüber mit. „Uns ist wichtig, dass 
der Jugend an dieser Stätte des Grauens deutlich gemacht 
wird: Das darf nie wieder geschehen“, sagte Grüber, Enkel 
des NS-Verfolgten, Pfarrers und Pazifisten Heinrich Grü-
ber. Man erhoffe sich von der Zusage auch eine „Signal-
wirkung“ an andere potenzielle Förderer, betonte er. Die 
Diakonenstelle, in deren Bereich unter anderem die Arbeit 
mit Schulklassen und jugendlichen Straftätern fällt, wird 
im Zuge von Sparmaßnahmen nur noch bis Ende 2023 von 
der Bayerischen Landeskirche finanziert. Mit der Summe 
von 22 000 Euro jährlich könne man ab 2024 etwa ein Vier-
tel der Stelle bezahlen, sagte Björn Mensing, Pfarrer an der 
Versöhnungskirche. Das sei „ein ermutigendes Zeichen“, 

die Arbeit des Diakons mithilfe von weiteren Unterstützern 
in vollem Umfang erhalten zu können.
Der zuständige Oberkirchenrat der Landeskirche, Michael 
Martin, sagte, dass „Zusagen vorliegen, sodass die Diako-
nenstelle für die Jahre über 2023 hinaus finanziert werden 
kann“. Eine dieser Zusagen kommt von der Stiftung der 
Versöhnungskirche selbst: „Sie wird sich mit einer Summe 
von etwa 190 000 Euro an der Finanzierung beteiligen“, sag-
te der Kuratoriumsvorsitzende und Münchner Stadtdekan 
Bernhard Liess. Verschiedene weitere Geldgeber hätten be-
reits Unterstützung in Aussicht gestellt. Man gehe derzeit 
davon aus, „die Diakonenstelle bis 2027 gesichert“ zu ha- 
ben. Zudem rechne er fest damit, dass das Kompetenzzen-
trum Fundraising der Landeskirche „uns bei der Suche nach 
Geldgebern und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
unterstützen wird“. Die Landessynode habe im März ein 
klares Votum dazu abgegeben, so Liess.
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Kirchen und Rabbiner werben für Integration von Flüchtlingen

Repräsentanten des Christentums und des Judentums 
wollen sich gemeinsam gegen Fremdenhass und für die 
Integration von Flüchtlingen einsetzen.
Die deutsche Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen werde international aufmerksam wahrge-
nommen, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, 
in Hannover. Bedford-Strohm sprach bei einem Treffen 
evangelischer und katholischer Kirchenvertreter mit Mit-
gliedern der Allgemeinen und der Orthodoxen Rabbi-
nerkonferenz zur „Woche der Brüderlichkeit“. Bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen „müssen wir unseren Blick 
über Europa ausweiten“, betonte der bayerische Lan-
desbischof. Gerade die Nachbarstaaten Syriens, aber 
auch Länder in Afrika, nähmen eine hohe Zahl an Flücht-
lingen auf. Er sei dankbar dafür, dass die Religionsge-

gemeinschaften in Deutschland in der Flüchtlingsfrage 
„große Gemeinsamkeiten“ hätten, sagte Bedford-Strohm.
Der Berliner Rabbiner Andreas Nachama erinnerte an 
den Zuzug der Hugenotten nach Deutschland im 17. 
Jahrhundert und die jüdische Einwanderung nach Israel. 
Integration sei keine neue Herausforderung.
Nachama warnte davor, heutigen Flüchtlingen aus ara- 
bischen Ländern „eben mal so generell Antisemitismus 
oder antichristliche Haltungen zu unterstellen“. Dies kön-
ne eine unzulässige Verallgemeinerung sein.
Der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz, Norbert Trelle, übte scharfe 
Kritik an der islamfeindlichen „Pegida“-Bewegung. „Um 
es unmissverständlich zu formulieren: Fremdenhass ist 
mit der christlichen Bot-chaft unvereinbar“, so Trelle.

EKD-Präses: Dialog sollte niemals Einbahnstrasse sein

Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, hat die frie-
densbildende Kraft des religiösen Dialogs betont. „Ich 
bin fest davon überzeugt, dass die besten Werkzeuge und 
Wege des friedlichen Umgangs mit der Andersartigkeit 
anderer Religionen in unseren unterschiedlichen wert-
vollen religiösen Traditionen bereits angelegt sind“, sag-
te Heinrich beim Kongress der Bewegung „Religions for 
Peace“ in Lindau. Es sei wichtig, in Kontakt zu bleiben, 
und sich über die in jeder Glaubensgemeinschaft vor-
handenen Schätze auszutauschen, sagte Heinrich. „Die 
Herausforderungen, vor denen die Welt heutzutage steht, 
sind enorm und können nur gemeinsam gelöst werden“, 
betonte sie.

Mit Bezug auf das Thema der Tagung sagte die Regens-
burger Studentin
Heinrich: „Dialog hat immer das Potenzial zur Verän-
derung. Und Dialog sollte niemals eine Einbahnstraße 
sein, weder zwischen religiösen Traditionen noch zwi-
schen Generationen.“ An der hybriden Konferenz unter 
dem Motto „Generationen im Dialog“ hatten mehr als 
600 Religionsvertreter, Diplomaten und Experten aus 90 
Ländern teilgenommen – die Mehrheit davon digital. In-
haltlich ging es um die drei Themenkomplexe „Frieden 
und Sicherheit“, „Umweltschutz“ und „Humanitäre Ar-
beit“. Die Bewegung „Religions for Peace“ hat sich 1970 
gegründet und setzt sich für weltweiten interreligiösen 
Dialog ein.

Schuster: Kirchen sollen antisemitische Stereotype endgültig abräumen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, 
Josef Schuster, hat das Verhältnis zu den evangelischen 
Kirchen als „sehr gut“ bezeichnet. „Wenn es problema-
tische Themen gibt wie etwa im evangelikalen Bereich

die sogenannte Judenmission, sprechen wir das an“, sagte 
Schuster in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). 
Wichtig bleibe, dass bis zur Ebene der einzelnen Kirchen-
gemeinden alte antisemitische Stereotype, „die die Kir-



28 Newsletter von BCJ.Bayern 3/2021

chen jahrhundertelang verbreitet haben, endgültig ab-
geräumt werden“. Dabei wünsche er sich mitunter mehr 
Engagement und Nachdruck. Der Zentralratspräsident 
war in diesem Jahr Gastredner auf der zentralen Refor-
mationsfeier der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN). Der 67-jährige Mediziner sprach in der 
Wiesbadener Lutherkirche über „1.700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland – Ein Zuhause mit Brüchen und 
Zukunft“. Es sei sein erster Auftritt am Reformationstag 
in einer evangelischen Kirche überhaupt, sagte Schuster.

Der Zentralratspräsident verwies auch auf den An-
stieg antisemitischer Vorfälle in Deutschland. Alle in 
der Gesellschaft seien zu mehr Zivilcourage aufgerufen. 
„Alle sollten aufmerksamer werden, wenn Menschen 
diskriminiert werden, sei es wegen ihrer Religion oder 

etwa wegen ihrer Hautfarbe“, sagte Schuster. „Und dann 
gilt es, dagegen den Mund aufzumachen und solidarisch 
mit den Betroffenen zu sein.“ Trotz der angesprochenen 
Probleme blickten die jüdischen Gemeinden optimistisch 
in die Zukunft. Als „positive Zeichen“ wertete Schuster 
den Bau einer Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main 
und die Berufung von Militärrabbinern in die Bundes-
wehr. „Deutschland ist unser Zuhause, und hier wollen 
wir auch die Gesellschaft mitgestalten und Verantwor-
tung übernehmen“, betonte der Zentralratspräsident.

Personen

Armin Rudi Kitzmann, evangelischer Pfarrer und His-
toriker, ist mit der Ehrenpromotion der theologischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
ausgezeichnet worden. Der 83-jährige Kitzmann ver-
öffentlichte mehrere grundlegende Abhandlungen zur 
Geschichte der Protestanten in München, insbesondere 
während der NS-Zeit. Dadurch habe Kitzmann einen 
maßgeblichen Beitrag für ein „kirchenhistorisches Be-
wusstsein“ im Münchner Protestantismus geleistet, sagte 
Theologieprofessor Reiner Anselm in seiner Laudatio zur 
Verleihung des Ehrendoktors.

Karma ben Johanan, israelische Wissenschaftlerin, ist 
als Stiftungsprofessorin an die Berliner Humboldt-Uni-
versität berufen worden. Ben Johanan erhielt die von der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der 
VolkswagenStiftung ermöglichte Stiftungsprofessur für 
Geschichte und Gegenwart des jüdisch-christlichen Ver-
hältnisses an der Theologischen Fakultät, wie die EKD 
mitteilte.

Kulturtipps

„Judenbilder“: Intervention in Dauerausstellung des jüdischen Museums

Das Jüdische Museum Augsburg Schwaben zeigt derzeit 
in seiner Dauerausstellung in der Innenstadt eine soge-
nannte Intervention. Das „kritische Hinterfragen der ei-
genen Arbeit und das Aufzeigen neuer Perspektiven“ sei 
dem Museum ein wichtiges Anliegen, teilte die Einrich-

tung zum baldigen Start der Intervention „Judenbilder“ 
mit.
In fünf Vitrinen in der Dauerausstellung seien „jüdische 
Objekte“ zwischen Tradition und Nostalgie, Klischee und 
Identität ausgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. 
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Die „Jüdischen Objekte“ – etwa eine Spielzeug-Torarolle 
aus Plüsch, eine Puppe mit Gebetsschal (Tallit) oder ein 
Spielzeugschränkchen – seien „ebenso Spiegel jüdischer 
Identität in der Diaspora“ wie die Wahrnehmung von 
Jüdinnen und Juden durch ihre nichtjüdische Umwelt. 

Das Bild der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft auf 
Jüdinnen und Juden ist den Angaben zufolge „von Er-
wartungshaltungen bestimmt, von Vorstellungen, was jü-
disch ist und was nicht“. Die Intervention „Judenbilder“ 
wird bis Anfang September kommenden Jahres gezeigt.

Museum thematisiert 800-jährige jüdische Geschichte Feuchtwangens

Das Fränkische Museum Feuchtwangen zeigt noch bis 
zum 19. Dezember die Sonderausstellung „Erinnere. 
Bewahre. Wandle“ anlässlich des Festjahrs „1.700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland“. Die Schau widme sich 
der 800-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in der 
westmittelfränkischen Stadt, teilte das kommunale Kul-
turbüro mit. Die Ausstellung spannt einen Bogen vom 
Mittelalter bis in die heutige Zeit.
Die „bewegte und schwierige“ Geschichte jüdischer Be-

wohnerinnen und Bewohner werde durch die „Perspek-
tiven und Lebensgeschichten historischer Persönlichkei-
ten“ aus der Stadt und dem Umland vermittelt, teilte das 
Kulturbüro weiter mit. Das Museum hat dienstags bis 
freitags von 14 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 11 
bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Außerdem fin-
det passend zur Schau die Veranstaltungsreihe „Jüdisches 
Feuchtwangen“ statt.
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BCJ.Bayern-Mitgliederreise 2022 – Update
Pfr. Wolfgang Scheel, Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, 
mittlerweile steht unser Reise-Zeitraum fest: Vom 29. Ok-
tober bis zum 6. November 2022 werden wir ins Heilige 
Land reisen. 
Das Team besteht aus, wie bereits erwähnt, Wolfgang 
Scheel, seinem langjährigen Freund und Kollegen Esra Ben 
Dori und Franziska Grießer-Birnmeyer. 
Unsere Route wird uns von Tel Aviv über Ashdot Ja’akov 
(Kibbuz am See Genezareth) nach Jerusalem führen. Von 
diesen drei Orten aus erkunden wir die nähere Umgebung, 
z. B. Haifa, Sepphoris, Migdal, Katzrin, Bet Alfa, den Bota-
nischen Garten in Jerusalem, die Taufstelle am Jordan (2011 
eröffnet), das Tote Meer und Jericho (Stand: 11/2021).
Die Reise kostet pro Person max. 2.500 € (Einzelzim-
mer-Zuschlag: ca. 450 €). Der genaue Reisepreis steht zu
diesem frühen Zeitpunkt noch nicht fest; im Januar oder
Februar 2022 kann uns das Reisebüro dann mehr sagen.
BCJ.Bayern fördert die Reise finanziell und übernimmt die
Kosten für die Begegnungen mit jüdischen Gesprächspart-
ner:innen.
Und so geht es weiter: Frau Barbara Groß in der Geschäfts-
stelle freut sich schon jetzt über Ihre unverbindliche Vor-
anmeldung!
Am Freitag, den 10. Dezember 2021, findet um 19 Uhr ein
Informations-Abend via Zoom statt. Hier werden Wolf-
gang Scheel und Franziska Grießer-Birnmeyer die geplante

Route im Detail vorstellen und für Fragen zur Verfügung 
stehen. 
Bitte melden Sie sich für den Abend bei Frau Barbara Groß 
an, sie schickt Ihnen dann die Zugangsdaten zu. 
Wer Interesse, aber keine technische Möglichkeit hat, am 
Info-Abend teilzunehmen, möge ebenfalls mit Frau Groß 
Kontakt aufnehmen, wir finden dann eine Lösung. 
Sie erreichen Frau Groß per E-Mail (sekretariat@bcj.de) 
oder telefonisch unter 09874/509-260. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer & Wolfgang Scheel

Route
1. Tel Aviv

2. Ashdot Ja’akov

3. Jerusalem

PfrBild: 

Esra Ben Dori und Wolfgang Scheel, Bild: W. Scheel
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Lehrhaus Predigt: „Am Israelsonntag predigen“ 
Texte der Perikopenreihe IV – Klagelieder 5

Studientag 4 zur neuen Perikopenordnung 
im christlich-jüdischen Kontext

TERMIN / ORT

neuer Termin: 28.03.2022 10.00–17.00 Uhr –  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

PfrBild: 



32 Newsletter von BCJ.Bayern 3/2021

BCJ.Bayern-Mitglied werden

Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich möchte weitere Informationen: 
Ich werde Mitglied:  

O Ja O Nein 
O Ja 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/Refe-
rendare 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

Pfr.in Jennifer Ebert
Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer
Vikar Dr. Michael Rummel
Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Barbara Gross, BTH MTH

Kontakt: sekretariat@bcj.de

Die Bilder der einzelnen Artikel wurden von den Autoren 
der Texte zur Verfügung gestellt, wenn sie nicht anders ge-
kennzeichnet sind. 

Satz und Layout des Newsletters

Pfr.in Jennifer Ebert      jennifer.ebert@elkb.de

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die Mei-
nung der VerfasserInnen wieder und sind nicht notwen-
digerweise Stellungnahmen von Begegnung von Christen 
und Juden in Bayern (BCJ.Bayern). Für die Inhalte verlink-
ter Homepages übernehmen wir keine Verantwortung.






