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עלון חדשות

                                                      
                                                                            Möge es Dein Wille sein, Ewiger, unser G-tt und   
                                                                             G-tt unserer  Väter,  dass Du Kriege und Blutvergießen 
                                                                     von der Welt nimmst und großen, wunderbaren Frieden über 
                                                             die Welt bringst. „Möge  kein Volk gegen ein anderes das Schwert 
                                                  erheben, noch Krieg weiterhin lernen“(Jeschaja 2, 4), nur mögen alle  
                                           Bewohner der Erde die Wahrheit erkennen und wissen, dass wir  nicht auf  
                                     diese Welt kamen, um zu streiten und zu kriegen, und nicht um Hass, Neides,  
Ärgers und Blutvergießens willens, G-tt behüte, nur sind wir hier, um Dich zu erkennen und  
anzuerkennen, ewig Gesegneter. Möge der Vers in  Erfüllung gehen: „Und Ich bringe Frieden über  
die Erde, auf dass ihr euch schlafenlegt und euch keiner aufschreckt, und schaffe wilde Tiere weg  
aus dem Land, und kein Schwert gehe durch euer Land.“ (3. Moses 26, 6)   
Deutsche Übersetzung von Rabbiner Jaron Engelmayer

Gebet für den Frieden /  

ֶֽיָך,  יְִהי ָרצֹון ִמלְּפָנ
 ה׳ אֱלֵֹקֽינּו, וֵאלֵֹקי ֲאבֹוֵתֽינּו,

ְתַּבֵטּל ִמלְָחמֹות  ֶשׁ
פִיכּות ָדִּמים ִמן ָהעֹולָם,  ּוְשׁ

לֹום יְך ָשׁ  וְַתְמִשׁ
 גָּדֹול וְנִפְלָא ָבּעֹולָם,

אּו ּגֹוי אֶל ּגֹוי ֶחֶֽרב,  וְלֹא יְִשׂ
 וְלֹא יִלְְמדּו עֹוד ִמלְָחָמה,

ֵבי ֵתֵּבל ִּֽירּו וְיְֵדעּו כָּל יֹוְשׁ  ַרק יַכ
 ָהאֱֶמת לֲַאִמּתֹו,

ר לֹא ָבּֽאנּו לְזֶה ָהעֹולָם  ֲאֶשׁ
ֶֹֽקת ִביל ִריב ּוַמֲחל  ִבְּשׁ

לֹום ְתִּפָלּה ְלָשׁ
von Rabbi Natan aus Breslav / מאת רבי נתן מברסלב זצ“ל 

לֹום,  ַחס וְָשׁ
נְאָה וְִקנְאָה  ִביל ִשׂ וְלֹא ִבְּשׁ

 וְִקנְטּור
לֹום, פִיכּות ָדִּמים ַחס וְָשׁ  ּוְשׁ

 ַרק ָבּֽאנּו לָעֹולָם
 כְֵּדי לְַהכִּיר וְלַָדֽעַת אֹוְתָך,

ֶֽצַח,  ִתְּתָבֵּרְך לָנ
כָּתּוב: ַּם ִמְקָרא ֶשׁ  וִיֻקי

לֹום ָבּאֶָֽרץ,  וְנַָתִתּי ָשׁ
כְַבֶתּם וְאֵין ַמֲחִריד,  ּוְשׁ

ָּה ָרעָה ִמן ָהאֶָֽרץ, ַבִּתּי ַחי  וְִהְשׁ
וְֶחֶֽרב לֹא ַתעֲֹבר ְבּאְַרצְכֶם.
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BCJ.Bayern - SAVE THE DATE

02. April 2022, 18:00 Uhr
Konzert mit Or Zohar in der Evangeli-

schen Kirche St. Gumbertus (Ansbach)

23.-24. September 2022
BCJ.Bayern-Mitgliederversammlung

in Amberg und Sulzbach-Rosenberg

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich grüße ich Sie und euch mit Blick auf Lätare, das 
wir am vergangenen Sonntag gefeiert haben. An „Klein-
Ostern“ sah man hier und dort zartes Rosa statt des liturgi-
schen Violetts der Fastenwochen. Es fasziniert mich jedes 
Jahr: Inmitten der Passionszeit schimmert das österliche 
Weiß bereits durch. In unübersichtlichen Zeiten wie diesen 
freue ich mich in besonderer Weise über alles, was rosa ist, 
so wie der Winterschneeball in unserem Garten oder die 
neue Lieblings-Jacke meiner großen Tochter. Rosafarbene 
Dinge erinnern mich an die Kraft des Oster-Lichts, das die 
Gegenwart aufhellt. 

In unserem Frühlings-Newsletter werfen wir einen Blick 
zurück: In den vergangenen Wochen und Monaten haben 
Mitglieder unseres Vereins an ganz unterschiedlichen Be-
gegnungen teilgenommen und mitgewirkt, zahlreiche in-
teressante und eindrückliche Berichte erzählen davon. 

Gerne weise ich Sie außerdem auf einige personellen Ver-
änderungen hin. Zum einen hat es in der Buchhaltung un-
seres Vereins einen Wechsel gegeben: Wir verabschieden 

uns von Kerstin Vetter und bedanken uns sehr herzlich 
für über zehn Jahre hervorragende Zusammenarbeit! Wir 
freuen uns, in Luiz Schwanz einen kompetenten Nachfol-
ger gefunden zu haben – willkommen im Team!

Zum anderen wird das JUNGE FORUM neu aufgelegt, 
und zwar unter der Federführung von Monika Lucas und 
Jan Raithel. Wir sind sehr glücklich über diese Initiative!

Der Vereins-Kalender bleibt gut gefüllt: die Sitzung der 
Theologischen Arbeitsgemeinschaft im April, die Mitglie-
derversammlung im September sowie die Mitgliederreise 
nur wenige Wochen später. Ich freue mich schon jetzt auf 
ein Wiedersehen mit Ihnen und euch!

Unseren jüdischen Freund*innen wünsche ich ein fried-
liches und frohes Pessach-Fest, unseren christlichen 
Freund*innen eine gesegnete Passionszeit und ein fröhli-
ches Oster-Fest!

Ihre Franziska Griesser-Birnmeyer

Editorial

Bi
ld

: p
ix

ab
ay

.co
m



2 Newsletter von BCJ.Bayern 1/2022

Frei von Sklaverei und Tod:  
Pessach beziehungsweise Ostern

 
Prof. Dr. Clemens Leonhard

der Auslegung geändert. Wir fangen mit dieser Art christ-
licher Textverknüpfungen nichts mehr an. Ex 12 ist daher 
wegen der Eucharistie, für deren Anfang und Vorbild sich 
Matthäus (26,17); Markus (14,12) und Lukas (22,7) auf das 
letzte Abendmahl Jesu als Pessach beziehen, auf den Grün-
donnerstag verschoben. Dort hinterlässt vermutlich die Li-
turgie der Fußwaschung, das Abräumen des Altars und ein 
offenes Ende des Gottesdienstes in die Stille der Erinne-
rung an ein nächtliches Gebet Jesu am Ölberg den tieferen 
Eindruck bei den (katholischen) Feiernden. Die Lesung 
aus Ex 12,1–8.11–14 hat mit den liturgischen Handlungen 
und Gefühlen nichts zu tun und bleibt im Hintergrund.

Darin zeigt sich, dass die Feiern der österlichen Tage einer 
anderen Erzählung folgen als das biblische und das spä-
tere jüdische Pessach. Sie bilden die im Neuen Testament 
erzählte Geschichte vom Einzug in Jerusalem (Palmsonn-
tag) zum letzten Abendmahl, zur Fußwaschung und dem 
Gebet am Ölberg (Gründonnerstag), zu Leiden, Tod und 
Begräbnis (Karfreitag) und schließlich zur Auferstehung 
Jesu (Karsamstag und Ostersonntag) ab. Bei den Kirchen 
des christlichen Ostens kommt mit der Feier der Auferwe-
ckung des Lazarus am Samstag vor dem Palmsonntag noch 
ein Gedächtniselement dazu. Wer sich auf die Karwoche 
nach diesen Gottesdiensten zusammen mit weiteren Bräu-
chen (Prozessionen und Elemente der Tagzeitenliturgie am 
Karfreitag oder dem Besuchen von Heiligen-Gräbern in 
den Kirchen einer größeren Stadt am Karsamstagvormit-
tag) einlässt, erlebt die letzten Tage Jesu – nicht den Auszug 
des Volkes Israel aus Ägypten.

Theologische Bedeutungen von Ostern lassen sich aus den 
biblischen Texten der Gottesdienste, zum Beispiel aus der 
Liste der Lesungen (aus dem fünften Jahrhundert) der Os-
ternacht, gewinnen. Die Reihe von ehemals zwölf Lesun-
gen begann mit Genesis 1–3. Sie endete nicht wie heute 
nach der ersten Schöpfungserzählung (Gen 2,2), sondern 

Eine christliche Stimme

Die Beziehung zwischen Pessach und Ostern lädt zum 
Nachdenken über die Beziehung von Judentum und Chris-
tentum ein. Auf den ersten Blick wäre anzunehmen, dass 
die Gottesdienste zu den beiden Festen im Christentum 
(im Folgenden aus einer katholischen Perspektive betrach-
tet) und im Judentum sehr viel gemeinsam haben. Sie fin-
den ungefähr zur selben Zeit (wenn auch nicht am selben 
Tag) statt. Sie thematisieren Befreiungen. Auf den zweiten 
Blick ist interessant, wie wenig dem Judentum und Chris-
tentum gemeinsame Themen in den Gottesdiensten vor-
kommen. Die, die zur Sprache kommen, stehen in einem 
christlichen, den jüdischen Vorstellungen über ihre Bedeu-
tung widersprechenden Rahmen.

Allgemeine Vorstellungen von „Befreiung“ finden sich in 
Gottesdiensten. Die Kerntexte der Synagogenliturgie (Ex 
12,21–51; Jos 3,5–7; 5,2–6,1.27) und der Haggada (Jos 
24,2–4; Dtn 6,21; 26,5–8) spielen keine Rolle zu Ostern. Die 
biblischen Anweisungen zum ersten Pessach als Feier eines 
Mahls in den Häusern und die Erzählung von der zehnten 
Plage, die über die ägyptischen Erstgeborenen kommt (Ex 
12), galten für christliche (männliche) Bibelausleger der 
Antike als Basistext für das christliche Fest. Antike Chris-
ten und (wahrscheinlich) Christinnen konnten viele der 
Texte des Alten Testaments aber nur akzeptieren, indem 
sie sie als Vorausdeutungen auf Jesus verstanden. So wurde 
das Pessachtier in Anweisung und Erzählung zur Feier des 
ersten Pessach in Ägypten (Ex 12) im Johannesevangelium 
als Hinweis auf Jesus gedeutet: „Als sie aber zu Jesus kamen 
und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die 
Beine nicht … das ist geschehen, damit sich das Schrift-
wort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen“ 
(Jo 19,31; Ex 12,46). Der Text wurde daher zunächst am 
Karfreitag gelesen. Heute haben sich die Wahrnehmung 
des Judentums, der hebräischen Bibel und die Methoden 

Bild: pixabay.com
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eröffnete die Feier mit der Feststellung, dass die Schöpfung 
der Welt (Gen 1 und 2) zwar „sehr gut“ war. Im ersten 
Sündenfall (und allen folgenden Sündenfällen) wurde die 
gute Schöpfung jedoch durch die Menschen zerstört und 
die Menschen aus dem Paradies vertrieben (Gen 3,24). Es 
geht um die Erklärung dafür, warum angesichts der guten 
Schöpfung Jesus überhaupt kommen musste, warum über-
haupt Ostern zu feiern ist. In manchen christlichen Kir-
chen wird der spätantike Text des Exsultet („Frohlocket, 
ihr Chöre der Engel …“) gesungen. Der Grund des Feierns 
ist, dass Christus Genesis 3,24 rückgängig gemacht hat: 
„O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du ge-
funden!“ Die nächtliche Liturgie führt durch Texte, die zur 
Feier der Auferstehung Jesu passende Details oder tradi-
tionell mit Ostern verbundene Bibeltexte (unter anderem 
Exodus 14,15–15,1) enthält. Schon zum Ende der Antike 
wurde der Text der ersten Lesung gekürzt. Damit war die 
Erzählung des Sündenfalls gestrichen, sodass es heute um 
Licht und die Erschaffung der Welt geht.

Trotz der großen Entfernung von jüdischen Themen blieb 
zu Ostern in der katholischen Kirche mit der Karfreitags-
fürbitte „für die Juden“ über Jahrhunderte der am ausdrü-
cklichsten antijüdische Text der Liturgie stecken: „Lasset 
uns auch beten für die ungläubigen Juden: Gott, unser 
Herr, möge den Schleier von ihrem Herzen wegnehmen, 
auf dass auch sie unsern Herrn Jesus Christus erkennen.“ 
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde der Text 
in sein Gegenteil gewendet: „Lasst uns auch beten für die 
Juden, zu denen Gott unser Herr, zuerst gesprochen hat: Er 
bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe 
zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem 
sein Ratschluss sie führen will.“ Am Karfreitag betet jetzt 
die katholische Kirche darum, dass jüdische Menschen jü-
disch bleiben mögen. Das können jüdische Menschen zwar 

als übergriffig verstehen. Aus einer katholischen Innenper-
spektive handelt es sich aber um einen Fortschritt, weil da-
mit feierlich und regelmäßig jeder Form von Judenmission 
eine Absage erteilt wird.

Ehemals religiöse oder unreligiöse Feste wie Weihnachten, 
Oktoberfest, Ostereiersuchen oder Osterfeueranzünden, 
Valentinstag und Halloween kann und darf jeder Mensch 
nach eigenen Vorstellungen mit oder ohne Bäume, Ge-
schenke, Eier, Verwandtenbesuche, Bier, Trachten, Blumen 
oder Kürbisse halten oder ignorieren. Etwaige Unterschie-
de zwischen Originalen und Kopien sind aus dem öffent-
lichen Bewusstsein verschwunden. Bei einer von Christin-
nen und Christen gehaltenen Imitation von Pessach ist das 
anders. Gerade wer sich für das Judentum begeistert, kann 
im Fall von Pessach Original und Kopie gut unterschei-
den und weiß, dass Kopieren hochgradig unerwünscht ist. 
Das Argument, man wolle durch eine Imitation der Feier 
des Seder und des Lesens der Haggada nicht das Juden-
tum nachahmen, sondern feiern, wie Jesus es getan hat, 
hilft nichts. Den Text der Haggada und den Seder in sei-
ner (mittelalterlichen und) heutigen Form kann Jesus noch 
nicht gekannt haben.

Von jüdischen und christlichen Menschen gemeinsam ge-
staltete und verantwortete Pessach-Oster-Feiern mag es 
experimentell geben. Eine Tilgung der beiden Traditionen 
und deren Ersatz durch etwas Neues wünscht sich wahr-
scheinlich niemand. Die Liturgie ist dennoch neben allen 
anderen Gelegenheiten eine, wo christlicherseits Achtung 
und Wertschätzung gegenüber dem Judentum eine Selbst-
verständlichkeit sein muss. Für gemeinsames Feiern, alle 
Arten von Kooperation und dem Fördern von Verständnis 
aus Sympathie und Interesse ist außerhalb der christlichen 
Liturgie viel mehr Platz als in ihr.

Bericht von der KLAK-Delegiertenversammlung
Axel Töllner

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kir-
chen in Karlsruhe im kommenden Sommer bestimmte die 
diesjährige Delegiertenkonferenz der KLAK. Am 20., 21. 
und 23. Januar diskutierten die Delegierten digital über das 
ÖKR-Motto „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint 
die Welt“. Die Hauptreferate hielten dabei Susannah He-
schel, Professorin für Jewish Studies am Dartmouth-Colle-
ge in New Hampshire, Kathy Ehrensperger, Professorin für 
Neues Testament am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, 

und Barbara Meyer, außerordentliche Professorin am Reli-
gious Studies Department der Tel Aviv-University.

Vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses 
christlicher Fundamentalisten warnte Susannah Heschel 
vor der Gefahr eines christlichen Überlegenheitsan-
spruchs, der sich mit dem Motto verbinden könnte. Die 
Liebe Christi sei eben längst nicht Maßstab für alle Men-
schen. Auch sei es nicht erstrebenswert, dass alle Men-
schen Christen würden. Würde die Welt christlich, dann 
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Mit Leib und Seele, Dialog und Theologie! – 
Schlaglichter von der Beauftragten-Konferenz 2022

Pfarrer Dr. Johannes Wachowski

Der 13. Februar war ein ereignisreicher Tag: Der Bundes-
präsident wurde wiedergewählt, der Kanzler machte sich 
auf den Weg nach Moskau, die Konferenz der Dekanats-
beauftagten für das christlich-jüdische Gespräch in Bayern 
tagte erstmals wieder präsent und Dr. Töller eröffnet mit 
einer Andacht über das Lied: „Gott Abrahams sei Preis“. 
Es ist ein Choral, der ursprünglich aus der evangelisch-
methodistischen Kirche stammt und der es wert wäre, im 
neuen Gesangbuch aufgenommen zu werden. Die wech-
selvolle Geschichte des Liedes und der Textüberlieferung 
verbindet Juden und Christen. In einer christlichen Rezep-
tion lautet eine Strophe: „Den Himmel werd ich schaun in 
froher Seligkeit, / ein Land voll Frieden, Freiheit und Ge-
rechtigkeit, / wo Milch und Honig fließt und Öl und Wein 
gedeiht / und Frucht an Lebensbäumen reift zu jeder Zeit.“ 
Nicht mehr diese Vision haben wir nun vor Augen, son-
dern die Realität eines Krieges, Unfrieden und Zerstörung. 
Aber berichten wir von der Tagung der Reihe nach!

Lebendig und anschaulich, klar und konturiert hielt Rab-
binerin Dr. Yael Deusel am Sonntagabend den Hauptvor-
trag „Die Bedeutung des Essens im Judentum“. Oder mit 
der Überschrift ihres Handouts:  „Kaschrut – (Nicht nur) 
von den Speiseregeln im Judentum“.

Die Rabbinerin begann mit den Worten:  „Im Juden-
tum gilt die Auffassung, dass sowohl der Körper als auch 
die Seele notwendig sind für ein gutes, erfülltes Leben. 
Hierbei ist der Körper das Werkzeug für die Seele. Die Ein-
haltung der Kaschrut dient dazu, den Körper gesund zu 
erhalten, damit das geistige, religiöse Lebens-Ziel nach der 
Tora erreicht werden kann. Mit anderen Worten: Die Ab-
sicht des Ewigen liegt darin, dass wir durch die Einhaltung 
Seiner Gebote ein körperlich gesundes Leben führen, das 
es uns ermöglicht, auch auf der geistigen, der ethischen 
Ebene ein gutes, ‚gelungenes‘ Leben zu leben.“

Nach diesem hermeneutischen Vorwort gab Dr. Deu-
sel eine detailreiche und bunte Übersicht über die Welt 

bedeute das die Zerstörung der verschiedenen religiösen 
Wege und damit eines großen Teils menschlicher Kultur. 
Sie plädierte stattdessen dafür, das eigene Mitgefühl für 
andere Menschen und für Gott zu erhöhen. Gefragt seien 
deshalb Botschaften, die Hoffnung, Inspiration und Ermu-
tigung vermittelten und den Zusammenschluss mit ande-
ren Menschen förderten.

Kathy Ehrensperger betonte, dass die neutestamentli-
chen Texte, die den Hintergrund für das Motto bildeten, 
allesamt jüdische Texte seien. Sie machte deutlich, dass die   

messianische Gestalt Jesu Christi als Teil der jüdi-
schen Welt verstanden werden müsse. Auch der aus dem 
2. Korintherbrief entlehnte Versöhnungsgedanke des Mot-
tos führe in die jüdische Welt des Paulus hinein. So habe 
Gottes Handeln in Christus eine Beziehung zwischen dem 
Gott Israels und den „Heiden“ eröffnet, die eine Abwen-
dung vom Götzendienst und einen Dienst der Versöhnung 
mit konkreter Solidarität zum Volk Israel verlange. Ehren-
sperger betonte, dass das Christusbekenntnis als Teil der 
jüdischen Welt des 1. Jahrhunderts und nicht im Gegen-
satz zu ihr zu verstehen sei. Aus diesem Umstand leitete sie 
die Chance ab, sich auch heute in aller Differenz zu respek-
tieren und miteinander zu verständigen.

Barbara Meyer wies auf den traditionellen Wortschatz 
hin, den das Motto der ÖRK-Vollversammlung assoziiere. 
Statt von „Liebe“, „Versöhnen“ und „Einen“ redeten Theo-
logien der christlich-jüdischen Erneuerung eher von Um-
kehr oder der Würde der Unterschiedlichkeit. Auch wenn 
die traditionellen Worte hier oft als zu pathetisch oder 
triumphalistisch verstanden würden, enthielten sie auch 
weiterhin ein enormes kritisches Potenzial. Meyer erin-
nerte dabei daran, dass Dietrich Ritschl in dem selbstkriti-
schen Gedanken der uneingelösten Rede von der Versöh-
nung das Verhältnis von Israel und den Völkern verortete. 
Die Liebe wiederum könne ihr Potenzial entfalten, wenn 
sie zusammen mit dem Zorn gedacht werde, andernfalls 
verkümmere sie zu einer zahmen Liebe und die Theologie 
stehe in der Gefahr, Gott aufzuspalten. In der Trinitätsleh-
re, die die Einheit Gottes in verschiedenen Dimensionen 
festhalte, sah Meyer das Potenzial, den Raum für die An-
dersheit Israels offenzuhalten.

Deutlich wurde im Lauf der Konferenz, dass angesichts 
der Pandemie noch nicht absehbar ist, auf welche Weise 
die Vollversammlung durchgeführt werden und was vor 
Ort stattfinden kann. Deshalb sei bei den Planungen auch 
noch vieles unklar.
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der Kaschrut, die eben nicht nur die Ernährung bestimmt, 
sondern auch die Herstellung der Kleidung, den Bau von 
Häusern, und die Produktion religiöser Gegenstände wie 
Torarollen, Tefillin oder die Pergamente in den Messusot. 
Die Fülle des Vortrags kann nicht annähernd wiederge-
geben werden. Mit einem Zitat aus ihrem Handout über 
einen Grundsatz der Kaschrut sei dies angedeutet: 

„Lo tevaschel gedi be-chalav imo – Koche nicht das 
Zicklein in der Milch seiner Mutter. Dieses Verbot ist in 
der Tora gleich dreimal zu finden. Daraus ergibt sich dann, 
dass man prinzipiell nicht Milchprodukte mit Fleischpro-
dukten mischt. Zwar legen Hühner Eier und geben keine 
Milch; es wurde aber schon vor langer Zeit festgelegt, dass 
auch Geflügelfleisch von Milchprodukten zu trennen ist, 
schon damit es nicht zu Verwechslungen – sich selbst und 
anderen gegenüber – kommt, auch im Geschirrgebrauch. 
Chalavi (milchig) von basari (fleischig) zu trennen, be-
deutet nicht nur, kein Cordon bleu zu essen – es erlaubt 
auch keine Sahnesauce im (fleischhaltigen) Essen (auch 
nicht am Salat, selbst wenn er schon vor dem Fleisch oder 
danach gegessen wurde), kein Milchkaffee zur Verdauung 
nach dem guten Schabbatessen mit Fleisch, keine Gelatine 
im Joghurt – oder in den Gummibärchen, insbesondere 
wenn es Gelatine vom Schwein ist! Es gibt allerdings eine 
Entscheidung des Oberrabbinats in Israel, dass Gelatine 
im Herstellungsprozess ein Stadium der „Ungenießbar-
keit“ durchlaufen hat und daher verwendet werden darf, 
sogar, wenn sie von unkoscherem Tier stammt, und auch 
wenn sie in Joghurt oder Eis gegeben wird (Cave: Ultraor-
thodoxe schließen sich dem nicht an). Und es erlaubt auch 
nicht, Geschirr einmal für milchige Speisen und ein ander-
mal (obwohl frisch gespült) für fleischige Speisen zu ver-
wenden; das Gleiche gilt für Besteck und für Küchengeräte, 
für Kochtöpfe genauso wie für Kochlöffel und Geschirr-
tücher. Dazu gibt es noch eine dritte Kategorie: parve, also 
neutral, d. h. weder milchig noch fleischig; hierzu gehören 
z. B. Gemüse, Obst und Kräuter. Idealerweise besitzt man 
drei ‚Sets‘ von Koch- und Gebrauchsgeschirr: Basari, cha-
lavi und parve – noch besser aber sechs Sets, nämlich noch 
einmal drei für die Pessachzeit, in der besondere, zusätzli-
che Anforderungen an die Kaschrut gestellt werden. So wie 
man Milchiges und Fleischiges räumlich trennt, so trennt 
man es beim Essen auch zeitlich …“

Rabbinerin Dr. Deusel gab aus ihrem eigenen Haus-
halt Beispiele, wie sie die Kaschrut lebt und sich einrichtet: 
liebevolle Illustrationen aus der lebendigen Welt einer Or-
thopraxie. Und sie gab uns auch ein paar Rezepte mit auf 
den Weg in die christliche Lebenswelt: Auberginen-Auf-
lauf und Auberginen-Zimmes a la Dr. Yael Deusel.

In der anschließenden Diskussion wurden wichtige 
Fragen und Überlegungen angestellt. Es wurde z. B. dar-

Pfr. Dr. Axel Töllner (Foto von Pfr. Dr. Johannes Wachowski)

über nachgedacht, ob die Kaschruth eine Grundlage für 
einen besseren Tierschutz ist. Oder ob ein koscheres und 
sabbatliches Leben nicht eine Lösung unserer Umwelt-
probleme sein könnte. Es entstand ein richtiges Lehrhaus 
zur Kaschrut mit vielen Fragen und Antworten u.  a. zur 
Schechita (sogenanntes Schächten), den verschiedenen 
Berachot (Segenssprüche beim Tischgebet), zur veganen 
Küche und Ernährung, zur Ausbildung einer Rabbinerin. 
Und schließlich wurde vielen erst jetzt bewusst, dass wir in 
diesem Jahr ein Schabbatjahr begehen!

Nach dem Abendessen hielt der Landeskirchliche Beauf-
tragte für den christlich-jüdischen Dialog und theologi-
sche Geschäftsführer des Instituts für christliche-jüdische 
Studien und Beziehung an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau, Pfarrer Dr. Axel Töllner, eine Einführung 
in das „Neue Testament – jüdisch erklärt“. 

Dr. Töllner stieg mit den Seelisberger Thesen von 1947 
ein und formulierte davon ausgehend: 

„‚Es ist hervorzuheben, dass ein und derselbe Gott 
durch das Alte und das Neue Testament zu uns allen 
spricht. 

Es ist hervorzuheben, dass Jesus von einer jüdischen 
Mutter aus dem Geschlechte Davids und dem Volke Israels 
geboren wurde, und dass seine ewige Liebe und Vergebung 
sein eigenes Volk und die ganze Welt umfasst. 

Es ist hervorzuheben, dass die ersten Jünger, die Apos-
tel und die ersten Märtyrer Juden waren. 

Es ist hervorzuheben, dass das höchste Gebot für die 
Christenheit, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, schon 
im Alten Testament verkündigt, von Jesus bestätigt, für 
beide, Christen und Juden, gleich bindend ist, und zwar 
in allen menschlichen Beziehungen und ohne jede Aus-
nahme.‘

Während sich die Seelisberger Thesen in erster Linie an 
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die christlichen Kirchen richteten, wendet sich das Jewish 
Annotated New Testament bzw. seine deutsche Überset-
zung ‚Das Neue Testament – jüdisch erklärt‘ an Christen 
und Juden gleichermaßen. Es zeigt einerseits, dass wir uns 
heute einige Schritte weiter befinden als die Konferenz-
teilnehmer in Seelisberg, denn das Jewish Annotated New 
Testament bzw. Neues Testament – jüdisch erklärt (NTJE) 
markiert eine Zwischenstation auf dem Weg zu einem er-
neuerten christlich-jüdischen Verhältnis. Ohne Begegnun-
gen, ohne gewachsenes Vertrauen, ohne wissenschaftliche 
Kooperation, ohne das gemeinsame Hören aufeinander 
hätte dieses Projekt nicht entstehen können. Zugleich öff-
net das Jewish Annotated New Testament bzw. das Neue 
Testament – jüdisch erklärt den Blick für eine veränderte 
Wahrnehmung der gemeinsamen Wurzeln von Christen 
und Juden, und zwar in beiden Gemeinschaften.“

Dr. Töllner verortete die Entstehung des NTJE in die 
Geschichte der jüdischen Forschung zum Neuen Testa-
ment und porträtierte deren Vertreter: Abraham Geiger 
(1810–1874), Leo Baeck (1873–1956), Josef Gedalja Klaus-
ner (1874–1958) und David Flusser (1917–2000). Er wies 
darauf hin, dass einige Essays des NTJE darauf Bezug neh-
men bzw. deren Erkenntnisse auf neuestem wissenschaft-
lichen Niveau fortschreiben. Abschließend betonte er: 

„Das NTJE ist das Ergebnis einer innerjüdischen Bewe-
gung, in der sich Forscher zusammengefunden haben, die 
das NT als Ausdruck jüdischen Denkens verstehen wollen. 
Sie kommentieren und untersuchen seine Schriften als 
Zeugnisse eines vielstimmigen antiken Judentums. Wir, 
die Herausgeber der deutschen Ausgabe, sind davon über-
zeugt, dass eine solche Perspektive von großer Bedeutung 
für alle ist, die am Neuen Testament und am Gespräch zwi-
schen den Religionsgemeinschaften interessiert sind. Noch 
etwas kommt hinzu: Der ursprünglich jüdische Kontext, 
in dem große Teile des Neuen Testaments entstanden sind, 
kommt damit zu seinem notwendigen Recht. Das ist genau 
der Kontext, der in den Kirchen und in der christlichen 
Theologie lange Zeit vielfach verleugnet, ignoriert oder de-
nunziert wurde.

Vielleicht kann die deutsche Ausgabe dieses Werkes 
und die Zusammenarbeit von Juden und Christen zu ei-
nem besseren Verständnis der Vergangenheit und zu einer 
besseren Theologie für die Zukunft beitragen.“

Den Montagvormittag eröffnete Dr. Töllner mit Gedanken 
zur Losung und einen biographischen Blick auf Joachim 
Prinz. Joachim Prinz war ein Rabbiner in den USA, der 
im amerikanischen Rassismus analoge Strukturen zum 
Antisemitismus erkannte. Rabbiner Prinz wurde 1902 in 
Berlin geboren. Ende der 1920er Jahre wurde er zu einer 
Führungsgestalt im deutschen Judentum, 1937 konnte er 

nach mehrfachen Verhaftungen durch die Gestapo in die 
USA emigrieren und wurde dort in den späten 1950er Jah-
ren zu einer der maßgeblichen jüdischen Stimmen im Civil 
Rights Movement. Acht Jahre war er in dieser Zeit auch 
Präsident des American Jewish Committee, 1988 ist er ge-
storben. Mit anderen Akteuren veranstaltete er den March 
on Washington und hielt eine Rede bei der Hauptkund-
gebung vor dem Lincoln Memorial und begann mit den 
Worten: „I speak to you as an American Jew“ – nachdem 
Mahalia Jackson gesungen hatte und unmittelbar bevor 
Martin Luther King seine berühmte I have a Dream-Rede 
hielt. Prinz war der Überzeugung: „Das dringlichste […] 
Problem ist das Schweigen.“ Und von unserer augenblick-
lichen Situation des Krieges in der Ukraine könnte man 
hinzufügen: Hinzu kommen die Probleme der Lüge und 
des Fakes!

Es folgt eine ausführliche und sehr facettenreiche In-
formationseinheit u. a. zu folgenden Themen; „1700 Jahre 
…“, Antisemitismus, Synagogengedenkband, Lehrver-
anstaltungen zum Judentum, kirchliches Eckpunktpapier 
zum israelisch-palästinensischen Konflikt, Messianisches 
Judentum, Christlich-Jüdische Bibelwoche, Bibellesen für 
PredigerInnen (Theologisches Studienseminar Pullach)¸ 
Lehrhaus in Würzburg zu neuen Texten des Israelsonn-
tags, Arbeit des BCJ (www.bcj.de), Stellungnahme zum 
Erlernen des Hebräischen im Curriculum der Ausbildung, 
Literaturvorstellung (Literaturliste), Projekt von Keren 
Hayesod. Weitere Informationen zu diesen Themen gibt es 
in der Geschäftsstelle des Instituts. 

Für das nächste Jahr ist der Themenbereich „Jüdisches 
Beten – jüdische Liturgie“ anvisiert. Im Gebet für einen 
Frieden und die Beendigung des Krieges, für die Wahrheit 
und die Menschenwürde werden wir bis dahin viele Stun-
den verbringen. Hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr in 
Präsenz und in Frieden treffen können.

Der BCJ ist Pfarrer Dr. Töllner sehr dankbar, dass er es ge-
schafft hat, im Laufe der Jahre über 40 Dekanatsbeauftragte 
zu gewinnen. Ziel ist es, dass es in jedem Dekanat eine Be-
auftragung gibt. 

Die Konferenz ist ein wichtiges fortbildendes Forum 
für das christlich-jüdische Gespräch in unserer Kirche und 
ein bedeutender Impuls für den Kampf gegen den Anti-
semitismus, die Israelvergessenheit der Theologie und die 
biblisch-theologische Erneuerung der Gemeindearbeit. 
Als Vorsitzender habe ich mich gefreut, dass wir ein neues 
Mitglied auf der Konferenz gewinnen konnten. 



„Kulturelle Kompetenz und Begegnung“
1. Theolog*innen benötigen kulturelle Kompetenz. Theo-
logie studieren heißt: anderen Kulturen begegnen. Theo-
log*innen müssen Kultur „übersetzen“ können. Das Er-
lernen von Griechisch, Hebräisch und Latein übt sie darin 
ein, solche kulturelle Kompetenz zu erwerben und „Über-
setzung“ zu beherrschen. 

Die Beschäftigung mit der Bibel in den Ursprachen 
führt die Studierenden zu den kulturellen Grundlagen 
Europas.

2. Die ELKB hat mit ihrer Erklärung von 1998 zum Thema 
Christen und Juden und durch ihre Ergänzung der Kir-
chenverfassung von 2012 um einen Bezug zum Volk Israel 
das christlich-jüdische Verhältnis als verfassungsrelevant 
anerkannt. 

Kompetenz im christlich-jüdischen Dialog setzt die 
Kenntnis der Bibel in den Ursprachen voraus.

Studierende erleben das Erlernen des Hebräischen zu-
gleich als Einstieg in die Beschäftigung mit dem Judentum. 
Die Kenntnis des Hebräischen erleichtert den Zugang zur 
jüdischen Liturgie sowie zur reichhaltigen Auslegungstra-
dition der Hebräischen Bibel durch die Jahrhunderte – was 
dem christlich-jüdischen Dialog nur dienlich sein kann.

„Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und ver-
antwortungsvoller Umgang mit der Tradition“

3. Die Theologie enthält aktuelle sowie historische Aspekte. 
Eine begründete Aussage, was in der Kirche aktuell zu tun 
sei, kann nicht ohne den Rückgriff auf historische Quellen 
erfolgen. Die Sprachen sind notwendig, um diese Quellen 
sachgerecht zu verstehen. Theolog*innen müssen zu eigen-
ständigen Persönlichkeiten werden, die mit der Tradition 
zugleich verantwortlich und innovativ umgehen können.

4. Die Begegnung mit der Bibel in den Ursprachen stellt 
vorgefasste Meinungen zu biblischen Texten auf den Prüf-

stand. Bestimmte Aspekte der biblischen Überlieferung er-
schließen sich nur, wenn sie im Original und nicht in einer 
der vielen Übersetzungen gelesen wird. Übersetzung be-
deutet stets Interpretation. Nach Hans-Georg Gadamer ist 
„Übersetzung die Vollendung der Auslegung“ – aber nicht 
deren Anfang. Vorgefasste Meinungen zu biblischen Aus-
sagen lassen sich durch Urtextstudium überwinden.

„Außenwirkung“
5. In der (nichtkirchlichen) Umwelt gelten Pfarrer*innen 
und Religionslehrkräfte noch immer als Expert*innen der 
Bibel. 

 
Wir begrüßen daher ausdrücklich sämtliche Angebote, 
die sich an Religionspädagog*innen sowie Religionsphilo-
log*innen richten und die es ihnen ermöglichen, Grund-
kenntnisse der Alten Sprache(n) zu erwerben, die in ihrem 
jeweiligen Studiengang nicht (bereits) vorgesehen ist bzw. 
sind. 

Gerade in der konkreten Arbeit in Schule und Gemein-
de sind Personen wichtig, die einerseits den Verkürzungen 
und Verzerrungen vermeintlicher biblischer „Wahrheiten“ 
als Korrektiv begegnen und andererseits auf Nachfrage 
„von außen“ fundiert antworten können. Dazu ist eine 
Fremdheitserfahrung notwendig, die das Erlernen der 
Sprachen im Studium mit sich bringt.

In den exegetischen Fächern wäre zudem die Wissen-
schaftlichkeit der Theologie infrage gestellt. Ohne fun-
dierte Sprachkenntnis könnte die Theologie keine Ge-
sprächspartnerin auf Augenhöhe mit der Altorientalistik, 
Judaistik, Altertumswissenschaft mehr sein.

Und nicht zu vergessen … 
schließlich hat die Beschäftigung mit dem biblischen Ur-
text einen hohen Eigenwert, sie ist schön. Sie darf nicht 
verzweckt werden. Das beeinträchtigt ihre Schönheit.

Fünf Gründe, warum die  
Alten Sprachen für  

Theolog*innen notwendig sind
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Worte zur Eröffnung der Woche der 
Brüderlichkeit 2022 in Osnabrück  

Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama

Als wir über das diesjährige Motto für unsere Woche der 
Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlicher 
Wege zu Gott diskutierten, meinten wir, dass Spielregeln, 
menschlicher Respekt und die Achtung vor dem Mitmen-
schen, sei er Jude, sei sie Christin, oder Muslim und Mus-
lima, Mitglied einer anderen Religionsgemeinschaft oder 
Säkular eine Selbstverständlichkeit sein sollte. 

Und diese Selbstverständlichkeit in den Mittelpunkt 
zu stellen, ein Jahr lang, ausgehend von dieser Startwoche 
in den Programmen der über 80 Gesellschaften für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit in den jährlich über 3000 
Veranstaltungen dieser großen Bürgerinitiative, das woll-
ten wir – und, ja das werden wir. 

Woche der Brüderlichkeit? 
Jetzt aber mitten im Krieg zwischen sogenannten „Bruder-
ländern“ – nur etwas mehr als zwei Flugstunden von hier. 
Das Kriegsgeschehen ist so nah wie Rom, die ewige Stadt 
– man müsste sagen: das ewige Kriegsgeschehen, das wir 
Menschen – wir Geschwister – offenbar eben nicht ver-
meiden können. Und überhaupt, müsste es im heutigen 
Bemühen um inklusive Sprache unserer Tage nicht heißen: 

Woche der Geschwisterlichkeit? 
Dem Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit ist klar, dass unsere 
Betitelung klassisch geworden ist – wir überlegen, ob ein 
zeitgemäßes Gepräge möglich wird – wie wir das machen? 

Auch klassisch: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
gründe ich einen Arbeitskreis“. Das haben wir getan und 

zu gegebener Zeit werden wir wissen, geht es zeitgemäßer 
oder bleibt es klassisch. Aber in solchen schweren Stunden 
des Krieges, wie wir sie jetzt erleben, gibt es nicht nur eine 
christlich-jüdische Zusammenarbeit oder Geschwister-
lichkeit, sondern Grund genug, dass alle Menschen, Juden, 
Jüdinnen, Christen und Christinnen, Musliminnen und 
Muslime und auch Säkulare gemeinsam beten:

Friede sei mit euch hier.
Und mit allen Menschen.
Fern und nah!
Wir beten hier gemeinsam. 
Wir hoffen hier gemeinsam. 
Dass es gelingen möge, 
Frieden zwischen allen Menschen walten zu lassen. 

Im Psalter  lesen wir:

Der Ewige gibt allen Menschen guten Willens Kraft,
der Ewige segnet alle Menschen guten Willens 
mit –          – Frieden.

Frieden –          – ist in der hebräischen Sprachwelt – nicht 
nur Frieden, der bis zur Grenze reicht – bis zum „Einfrie-
den“ gedachten Zustand, sondern schließt auch immer 
diejenigen ein, die jenseits der Grenze leben, denn das Zelt 
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des Friedens beschützt nicht nur das diesseits der jeweili-
gen Grenze, sondern reicht herüber zum jenseits der jewei-
ligen Grenze. 

Frieden – herrscht in den Himmelhöhen bei IHM und 
ein Abbild dieses himmlischen Friedens erbitten wir von 
IHM aus den Himmelhöhen hier unten auf der Erde. Im 
Sinne dieses allumfassenden Friedens bitten wir in dieser 
Stunde 

Für Frieden im Osten unseres Kontinents!
Und wir bitten für alle Opfer,
für die Verletzten aller Seiten
und für die, die ihr Leben lassen mussten:
Ewiger, birg sie in der friedlichen Geborgenheit 
Deiner Schwingen in Ewigkeit – 
Gib allen überlebenden Opfern Kraft für ein 
Leben in Frieden.
Lass alle Menschen guten Willens Teil haben

Sehr geehrter Minister a. D. Dr. Spaenle!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Deffner! 
Meine sehr geehrten Damen und Herrn!

In der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung beginnt Mi-
chael Wolffsohn seinen Essay unter der Überschrift „In der 
Realität angekommen“ mit folgenden Worten: 

„‚Es brent Brider es brent / Oj unser orem Schtetl ne-
bech brent.‘ Hochdeutsch statt Jiddisch: ‚Es brennt Brüder, 
es brennt / Unser armes Städtchen brennt / Böse Winde 
wehen / reißen und blasen / Die Flammen werden stärker 
/ Alles herum brennt / Und Ihr steht und schaut herum – 

mit verschränkten Armen.‘ Text und Musik dieses unter 
die Haut gehenden Liedes stammen vom Dichter, Kompo-
nisten und Tischler Mordechai Gebirtig, verfasst 1938 im 
Zusammenhang mit einem der vielen Pogrome in seiner 
Heimatstadt Krakau. 1942 wurde Gebirtig dort auf offener 
Straße von einem Soldaten der Deutschen Wehrmacht er-
schossen …

Heute brennt die Ukraine. Diesmal wütet Putins Mord-
maschinerie. Auch heute appelliert – zufällig und zugleich 
hoch symbolisch – ein Jude an seine, diesmal nicht nur jü-
dische Umwelt, ja, an die ganze Freie Welt, an ‚uns‘, nicht 
‚mit verschränkten Armen‘ herumzustehen und zuzu-

an Deinem Frieden:
Hier auf unserem Kontinent
und wo immer Frieden erfleht wird in der ganzen Welt:

Breite über uns das Zelt deines Friedens aus. 

R’Stein hat uns gelehrt, warum es Tradition ist, vor der 
letzten Zeile z.  B. des 18-Bitt-Gebetes, in dem eben von 
Frieden gesprochen wird, drei Schritte zurückzugehen, 
denn nur, wenn man auch seine Position verändert, kann 
man zum Frieden beitragen. Mögen die, die über die Be-
endigung des Kämpfens entscheiden, sich dies zur Devise 
machen.

Unser Motto für dieses Jahr – Fair play – heißt jetzt vor 
allem: Ende von Krieg! Jeder Mensch zählt – ist Ende von 
kriegerischen Mitteln! Und in diesem Sinn ist die Woche 
der Brüderlichkeit 2022 eröffnet!

ופְֹרוש עָלֵיּנו ֻסכַת ְשלֹוֶמך
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Worte zur Eröffnung der Woche der  
Brüderlichkeit 2022 in Ansbach

Pfr.  Dr. Johannes Wachowski

Herr Minister a. D. Dr. Ludwig Spaenle,Antisemitismus-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Ansbach; Bildrechte: A. Biernoth



schauen. Dieser Jude ist Wolodymyr Selenskyj, Präsident 
der Ukraine. Sein Großvater war Offizier der Roten Armee 
und hat gegen Nazi-Deutschland sein Leben riskiert“ (Jü-
dische Allgemeine Nr. 9/22, 3. März 2022, S. 3).

Dieses Zitat zeigt mir, dass der erste Teil des Mottos der 
Woche der Brüderlichkeit „Fair play – Jeder Mensch zählt“ 
viel zu weich angesichts der Realität des Krieges  ist. Da-
mit möchte ich die Verdienste der beiden Preisträger, die 
Verdienste von Peter Fischer, Präsident des Fußballclubs 
Eintracht Frankfurt und von Alon Meyer, Präsident des 
Sportvereins Makkabi Deutschland, im Kampf gegen den 
Antisemitismus und Rassismus gar nicht schmälern. 

Aber „Fair play – Jeder Mensch zählt“, bekommt nun 
ganz neue Konnotationen. „Fair play!“, der erste Teil des 
Mottos klingt für mich angesichts des monströsen Lügen-
gebäudes der wahnhaften Rede von der Entnazifizierung 
der Ukraine und des damit verbundenen Angriffskrieges 
nach vergeblichem Appeasement. 

Die Bibel spricht von Gerechtigkeit. Die Bibel spricht 
davon, dass Gott Recht und Gerechtigkeit fordert. Die Bi-
bel zieht auch die zur Rechenschaft, die der Gerechtigkeit 
des Schöpfers des Himmels und der Erde zuwiderhandeln. 
Es geht nicht um Fairplay, sondern um die Gerechtigkeit 
Gottes angesichts eines auf Lug und Trug begonnenen 
Krieges. Und die Losung des heutigen Tages sagt dazu: 
„Siehe, da ist Gott der HERR! Er kommt gewaltig, und sein 
Arm wird herrschen“ (Jesaja 40,10).

Der zweite Teil des Mottos ist hier klarer: „Jeder 
Mensch zählt!“ So lehrt es die Bibel mit der Erzählung des 
Menschen als Geschöpfe des 6. Tages und als Konvivent 
des Paradieses. 

Erlauben Sie mir dazu eine sehr persönliche Erinne-
rung und Aussicht. Vor fast 40 Jahren habe ich mit dieser 
christlich-jüdischen Überzeugung der Gottesgeschöpflich-
keit des Menschen den Kriegsdienst verweigert. Ich habe 
dann 1990 ein erstes Jahr in Israel studiert und den zweiten 
Golfkrieg miterlebt. Aus Israel beobachtete ich damals, wie 
eifrig in Deutschland für den Frieden demonstriert wurde. 
Man war sich schnell in friedensbewegten Kreisen einig: 
„Kein Blut für Öl!“ Aber Geschäfte machte man gerne und 
danach ging es so weiter. Damals dachte ich sogar darüber 
nach, den Zivildienst wieder zu verweigern. Denn die Rea-
lität auch Europas schaut von Israel her anders aus. 

An diese persönliche biographische Nahtstelle erinnerte 
ich mich, als ich den Artikel von Michael Wolffsohn eben 
mit dem Titel „In der Realität angekommen“ las. 

1990 war ich in der Realität der Staaten angekommen. 
Auch in der Realität Europas. Und ich frage mich wirk-
lich, ob wir nicht wieder viel zu wenig tun. „Die Flammen 

werden stärker / Alles herum brennt / Und Ihr steht und 
schaut herum – mit verschränkten Armen.“ Es brent Bri-
der es ’brent! (siehe oben)

Nie hätte ich gedacht, dass ich eine Woche der Brüder-
lichkeit mit solchen einleitenden Worten als Pfarrer eröff-
nen würde, die auch den Weg für eine mögliche Kriegs-
beteiligung ebnen könnten. Aber mit „Fair play!“ ist eben 
Schluss, wenn eine Partei die andere vernichten will! Dann 
zählt der Erhalt jeden Lebens. Auch wenn es zum tragi-
schen Konflikt kommen könnte.

Ich danke unseren Musikerinnen, dass sie mit ihren Bei-
trägen auf die Situation der Urkraine anspielen. Das erste 
Stück, das wir hörten hatte den Titel: „Gebet für die Ukrai-
ne“. Das Lied wird regelmäßig zum Abschluss von Gottes-
diensten der Ukrainischen griechisch-katholischen Kirche 
und der orthodoxen Kirche der Ukraine gesungen. Es wur-
de während des Unabhängigkeitskrieges (ab 1917) häufig 
als nationales Symbol verwendet und wurde später auch 
offiziell zur geistlichen Hymne der Ukraine. Das Gebet für 
die Ukraine erklingt regelmäßig bei Sitzungen von Stadt-
räten und Distriktverwaltungen und zu besonderen Feier-
lichkeiten, zum Beispiel 2001, als zehn Jahre Unabhängig-
keit begangen wurden. Es wurde auch gestern bestimmt in 
manchen Gottesdiensten in der Ukraine gesungen. 

Das Gebet für den Frieden ist nun Aufgabe der Kir-
che. Auch der orthodoxen Kirche Russlands. Die Staaten 
haben noch ganz andere Optionen! Es geht um ein Land, 
das nicht zerbombt werden darf. Odessa darf nie Aleppo 
werden! Aus diesem Land stammt auch die Melodie des 
folgenden Stücks. 

Das folgende Stück hat den Titel: 7.40 A.  M. Die be-
kannte Klezmermelodie, die aus der Ukraine stammt, hatte 
ursprünglich keinen Text. Der jetzige Titel ist möglicher-
weise eine Anspielung auf einen Zug, der morgens und 
7.40 Uhr am Bahnhof eines jiddischen „Schtetl“ ankam. 

Zwei wichtige musikalische Beiträge: Ein Gebet und die 
Erinnerung an das Osteuropäische Schtetl, einer unterge-
gangenen Welt, mahnen uns heute zum Beginn der Woche 
der Brüderlichkeit! Hören wir, wie der Zug morgens um 
7.40 Uhr am Bahnhof eines jiddischen „Schtetls“ ankam. 

BCJ.Bayern dankt dem Landeskirchlichen Beauftragten für 
christlich-jüdischen Dialog in der ELKB für die finanzielle 
Unterstützung von musikalischer Gestaltung und Blumen-
schmuck bei der Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlich-
keit 2022 in Ansbach.
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Ausstellungseröffnung: Mehr als Steine. 
Synagogen in Unterfranken

Pressemitteilung, München, 5. November 2021

Eine Ausstellung des Staatsarchivs 
Würzburg in Kooperation mit dem 
Team des Synagogen-Gedenkbands 
Bayern und dem Beauftragten 
der Bayerischen Staatsregierung 
für jüdisches Leben und gegen 
Antisemitismus, für Erinnerungs- 
arbeit und geschichtliches Erbe 
konzipiert und bearbeitet von  
Cornelia Berger-Dittscheid 

Pressegespräch am Montag, 8. November 2021, 11.00 Uhr 
Residenz Würzburg, Fürstensaal, Residenzplatz, 97070 
Würzburg 

Eröffnung der Ausstellung am Montag, 8. November 
2021, 15.00 Uhr  Residenz Würzburg, Fürstensaal, Resi-
denzplatz, 97070 Würzburg 

Am Montag, 8. November 2021, wird die Ausstellung 
„Mehr als Steine. Synagogen in Unterfranken“ in der 
Würzburger Residenz feierlich eröffnet. Ausstellung und 
begleitender Katalog sind ein Beitrag zum Festjahr „1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Sie entstanden in 
Kooperation des Staatsarchivs Würzburg mit dem Team 
des Synagogen-Gedenkbands Bayern und dem Beauftrag-
ten der bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben 
und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und ge-
schichtliches Erbe. Die Ausstellung und der Katalog wur-
den konzipiert und bearbeitet von Cornelia Berger-Ditt-
scheid.

Die Ausstellung befasst sich vor allem mit der Geschichte 
des Judentums und dem reichen jüdischen Erbe in Unter-
franken. Hier hat die Würzburger Gemeinde, in den Quel-
len seit 1147 fassbar, die längste Tradition. Sie war ein Ort 
großer jüdischer Gelehrsamkeit mit überregional bedeu-
tenden Rabbinern, einer Talmudhochschule und min-
destens zwei Synagogen. Der vor 1803/1806 in zahlreiche 
Herrschaften zersplitterte spätere Regierungsbezirk Unter-

franken war das am dichtesten mit jüdischen Gemeinden 
besiedelte Gebiet in Bayern. Im Jahr 1930 gab es im heuti-
gen Unterfranken 112 Orte mit Synagogen.

Die Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns, 
Dr. Margit Ksoll-Marcon: „Wo Baudenkmäler fehlen oder 
nur mehr in Teilen erhalten sind, ist der Rückgriff auf 
schriftliche und bildliche Quellen in den Archiven zentral. 
Das Staatsarchiv Würzburg verwahrt einen reichen Quel-
lenschatz an Bauakten, Bauplänen und Fotografien, auf 
den im Rahmen der langjährigen Forschungsarbeit an den 
Synagogen-Gedenkbänden intensiv zurückgegriffen wur-
de.“ Unterlagen der Staatsanwaltschaften Würzburg und 
Schweinfurt sowie der Gestapo-Leitstelle Würzburg do-
kumentieren die gezielte Zerstörung von Synagogen und 
jüdischem Eigentum sowie die Misshandlung und Ernied-
rigung von Jüdinnen und Juden in der Zeit des National-
sozialismus.

Dr. Cornelia Berger-Dittscheid, Kuratorin der Ausstellung: 
„Viele Schriftstücke wurden für die Synagogen-Gedenk-
bände erstmals von der Forschung rezipiert. Die Ausstel-
lung stellt die Bauformen von Synagogen in Unterfranken 
vor und ihre Entwicklung von unscheinbaren Hinterhof-
Synagogen zu repräsentativen Bauwerken, deren Türme 
und Kuppeln die Stadtbilder prägten.“ 

Die Ausstellung ist ein weiterer Höhepunkt im bayerischen 
Kalender zum Festjahr 2021. Der Beauftragte für jüdi-
sches Leben und gegen Antisemitismus, Dr. Ludwig Spa-
enle: „Mit dem Festjahr richten wir die Aufmerksamkeit 
auf das jahrhundertelange Zusammenleben von Christen 
und Juden in Bayern, das häufig genug von Ausgrenzung 
und Verfolgung, aber auch von langen Phasen friedlichen 
Zusammenlebens geprägt war.“ Die Ausstellung zeigt dies 
beispielhaft an der unterfränkischen Geschichte jüdischer 
Gotteshäuser und schärft damit unsere Aufmerksamkeit 
für Spuren jüdischen Lebens, aber auch für jüdisches Le-
ben heute in der Mitte unserer Gesellschaft. 

Nur wenige Synagogen Unterfrankens sind heute noch 
im Ortsbild erkennbar. Nach den Zerstörungen der Na-
tionalsozialisten wurden viele Gebäude abgerissen oder 
zweckentfremdet.



Die hauptsächlich aus den Beständen des Staatsarchivs 
Würzburg stammenden Exponate werden ergänzt durch 
Leihgaben und Reproduktionen aus dem Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv, dem Museum für Franken, den Stadt-
archiven Bad Kissingen, Gerolzhofen und Würzburg, dem 
Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg, dem Landesarchiv 
Thüringen – Staatsarchiv Meiningen sowie aus Privatbe-
sitz. Der farbig bebilderte Katalog enthält zusätzlich Foto-
grafien aus den Beständen der Central Archives for the 
History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP). 

Ausstellung 1700 Jahre  
Jüdisches Leben in Deutschland

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ hat das Referat für christlich-jüdischen 
Dialog der Nordkirche eine umfangreiche Wanderaus-
stellung konzipiert. Auf 20 Tafeln mit kurzen Texten und 
vielen eindrücklichen Bildern wird die Geschichte der 
Juden in Deutschland dokumentiert. Pfarrer Hermann 
Spingler (Ansbach, Heilig-Kreuz) hat eine Reproduktion 
mit 20 Roll-Ups zum Verleih erworben. Finanziell unter-
stützt wurde die Anschaffung von der Regionalbischöfin 
des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, vom Verein für 
Begegnung von Christen und Juden (BCJ.Bayern), vom 
Evangelischen Bildungswerk im Dekanat Ansbach und 
vom Landeskirchlichen Beauftragten für christlich-jüdi-
schen Dialog in der ELKB.

Den Anfang machen drei Tafeln zur biblischen Ge-
schichte Israels und zur Entstehung des Rabbinischen Ju-
dentums. Für das spätere Deutschland belegt erstmals ein 
Erlass des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321, 
dass Juden die Kultur seit der Spätantike mitgeprägt haben. 
Eine Blütezeit erlebte das Judentum im Frühmittelalter. In 
Worms studierte der bekannteste jüdische Bibelexeget, 
Rabbi Schlomo ben Jizchak, genannt Raschi.

Verheerende Pogrome verübten Kreuzzügler gegen 
die jüdischen Gemeinden im Rheinland. Während der 
Großen Pest im 14. Jahrhundert führten antijüdische Ver-
schwörungstheorien zu Gewalt und Vertreibungen. Un-
endlich lang war der Weg von der Diskriminierung über 
die Duldung bis zur bürgerlichen Gleichberechtigung der 

Juden. Fast ein Wunder, dass nach dem Völkermord des 
20. Jahrhunderts neues jüdisches Leben in Deutschland 
entstanden ist. Die letzten Tafeln der Ausstellung führen 
bis in die aktuelle Gegenwart.

Die Ausstellung ist auf 20 Roll-Ups gedruckt, leicht zu 
handhaben und zu transportieren. Zusätzlich können Aus-
stellungskataloge bezogen werden.

Transport und Ausleihe
Die Ausstellung hat folgende Maße: vier Kartons (100 cm x 
25 cm x 40 cm / je 11,5 kg Maximalmaße) mit je fünf indi-
viduell eingepackten und geschützten Roll-Ups.

Für die Ausleihe sind ein klarer Zeitplan und Abspra-
chen unerlässlich. Abholung ist in der Regel Donnerstag 
nachmittags von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr. Rückgabe ist in 
der Regel Donnerstag morgens bis 10.00 Uhr. Ein abwei-
chender Zeitrahmen kann individuell besprochen werden. 
Bitte bringen Sie ein entsprechendes Fahrzeug mit, welches 
die 20 Roll-Ups transportieren kann.

Für eventuelle Schäden haftet die ausleihende Kirchen-
gemeinde/Institution.

Vorgeschlagener Zeitrahmen: zwei Wochen für Kir-
chengemeinden für je 100.- € – kürzere Ausleihzeiten ge-
ben weiteren Kirchengemeinden auch die Möglichkeit zur 
Ausleihe.

Weil die bisherige kostengünstige Kalkulation für Inte-
ressierte dazu geführt hat, dass die Unkosten für die Re-fi-
nanzierung nicht mehr gehalten werden können, wäre es 

Die Ausstellung war vom 9. November 2021 bis zum 28. 
Januar 2022 im Staatsarchiv Würzburg, Residenzplatz 2, 
Residenz-Nordflügel, 97070 Würzburg, zu sehen. Im An-
schluss sind weitere Ausstellungsstationen in Franken ge-
plant, eine Ausleihe der Roll Ups ist über die Generaldirek-
tion der Staatlichen Archive Bayerns möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel.: 0931/35529-34 und www.gda.bayern.de.
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schön, wenn dort, wo zusätzliche Finanzmittel zur Verfü-
gung stehen, dies auch entsprechend gewürdigt wird (evtl. 
auch mit Spenden für die Ausstellung). Etwaige Mehrein-
nahmen sollen der Ansbacher Synagoge zukommen.

Für Informationen und die Koordination der Abholung:
Pfarramt Heilig Kreuz,  Pfr. Hermann Spingler
Welserstraße 3
91522 Ansbach
hermann.spingler@elkb.de 
Tel.: 0981 96262

Die Ausstellung kann an folgenden Orten besichtigt wer-
den (Änderungen vorbehalten):

Zeitraum Ort

03.03.2022–24.03.2022 KG St. Gumbertus /Georgskapelle

21.04.2022–06.05.2022 Rothenburg / St. Jakob

19.05.2022–02.06.2022 Evang.-Luth. Dekanat Castell

16.06.2022–30.06.2022 Kirchengemeinde Flachslanden

30.06.2022–07.07.2022 Dekanat Bad Windsheim

07.07.2022–21.07.2022 Friedenskirche Ansbach

21.07.2022–07.08.2022 Kirchengemeinde Gerolzhofen

06.10.2022–20.10.2022 Kirchengemeinde Dinkelsbühl

03.11.2022–24.11.2022 Klosterbetriebe Heidenheim

05.01.2023–16.02.2023 Museum Ansbach

Ausstellung „Gesprayt!“ im Cube 600 
Nachrichten aus dem Rathaus, Nr. 40 / 19.01.2022

Das Memorium Nürnberger Prozesse präsentiert vom 21. 
Januar bis 17. Februar 2022 die kleine Wechselausstellung 
„Gesprayt! Ein Schulprojekt zum 75. Jahrestag der Nürn-
berger Prozesse“ im Cube 600, Fürther Straße 104. Sie 
zeigt sehr unterschiedliche Graffitis zur Bedeutung und 
Nachwirkung der Nürnberger Prozesse sowie eine kurze 
Filmdokumentation mit Interviews zum Projekt und sei-
ner Entstehung. „Gesprayt!“ ist eine Kooperation des Me-
moriums mit dem Graffiti-Künstler Carlos Lorente und 
der Scharrer-Mittelschule in Nürnberg. Geöffnet hat die 
Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr, dienstags ist sie ge-
schlossen.

Welche Bedeutung für die Gesellschaft hat die Auf-
arbeitung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit durch ein Gerichtsverfahren? Warum 
beschäftigt man sich heute noch mit Verbrechen, die Jahr-
zehnte zurückliegen? Im Jahr 2020 haben sich Schülerin-
nen und Schüler der Scharrer-Mittelschule genau diese 
Fragen gestellt und überlegt, wie aktuell die Nürnberger 
Prozesse 75 Jahre nach ihrer Eröffnung sind. In einem 
zweitägigen Workshop mit Carlos Lorente von der Graf-
fiti-Akademie Style Scouts wurden die gewonnenen Er-
kenntnisse und Erfahrungen in Graffitis „übersetzt“ und 
auf Leinwände gesprüht. Die entstandenen Kunstwerke 
sind mit ihrer Thematisierung von Krieg, Gewalt und Jus-
tiz eindrucksvoll und bleiben so im Gedächtnis haften. 
Für das Projekt wurde die Scharrer-Mittelschule im Wett-
bewerb „Erinnerungszeichen“ 2020/2021 des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in der Rub-
rik „Mittelschulen“ mit dem 1. Hauptpreis ausgezeichnet. 

Weitere Informationen zum Projekt gibt es online unter 
www.75jahre-nuernberger-prozesse.de/diskutieren/ge-
sprayt.

In einem zweiten Raum des Cube 600 sind vor dem 
Hintergrund des 77. Jahrestags der Zerstörung Nürnbergs 
außerdem sechs Farbfotografien des sowjetischen Foto-
grafen Nikolai Petrow (1892–1959) zu sehen. Petrow hielt 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die zerstörte Stadt 
in mehreren Farbaufnahmen fest. In diesem Raum erzäh-
len mehrere Fotografien und Ausstellungstafeln zudem die 
Geschichte des Cube 600 – „Vom Panzerparkplatz zur Aus-
stellungshalle“.

Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Coro-
na-Bestimmungen, verbindlich sind derzeit der 2Gplus-
Grundsatz, das Tragen einer FFP2-Maske sowie ein Min-
destabstand von 1,5 Metern. alf

Die Graffiti-Künstlerinnen Lejla (links) und Florena 
(rechts) von der Scharrer-Mittelschule bei der 
 Fertigstellung ihres Werks auf dem Gelände des Cube 600            

Bild: Olga Henich
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SPK und Bayerische Staatsgemäldesammlungen 
starten gemeinsames Projekt zur  

Erinnerung an jüdische Schicksale
Pressemitteilung vom 27.01.2022

 

Multimediales Archiv zur 
Erinnerung an NS-Verfolgte 
geplant – Lebensgeschichten hinter 
Restitutionsfällen –  
BKM fördert mit 690 000 Euro

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren Staatli-
chen Museen zu Berlin und die Bayerischen Staatsgemäl-
desammlungen werden in einem dreijährigen Projekt eine 
Mediathek Kunstsammlerinnen und -sammler, Mäzene 
und sammelnder Bürgerinnen und Bürger jüdischer Her-
kunft aufbauen. Dieses Archiv der vergessenen Schicksale 
basiert auf den Provenienzforschungen beider Einrichtun-
gen. Neben der Mediathek werden spezifische digitale Ver-
mittlungsformate für Jugendliche und junge Erwachsene 
entwickelt. Medienpartner des Projektes, das von der Be-
auftragten des Bundesregierung für Kultur und Medien ge-
fördert wird, sind der Rundfunk Berlin-Brandenburg und 
der Bayerische Rundfunk.

Das Projekt wird die Vielfalt jüdischer Biographien in 
der deutschen Gesellschaft vor 1933 beleuchten. Mit der 
Erzählung unterschiedlichster individueller Lebensge-
schichten soll es auch heute noch vorhandenen stereoty-
pen Vorstellungen entgegenwirken. Hermann Parzinger, 
Präsident der SPK, betont: „Die jüdischen Sammlerinnen 
und Sammler haben dieses Land geprägt, haben Künstle-
rinnen und Künstler gefördert und den Ruf der Museen 
geprägt. Viele von ihnen wurden Opfer der Nationalsozia-
listen, ihre Sammlungen geraubt. Wir stoßen bei unseren 
Forschungen immer wieder auf Namen, die keiner mehr 
kennt, die aber einst für bedeutende Sammlungen, für 
Haltungen, für ein Leben mit Kunst standen. Was waren 
das für Menschen? Durch das Erzählen ihrer Lebensge-
schichten möchten wir viele Namen ins Bewusstsein zu-
rückbringen. Mit dem gemeinsamen Projekt möchten SPK 
und Bayerische Staatsgemäldesammlungen einen Beitrag 
zur Erinnerungskultur und für eine tolerante, offene Ge-
sellschaft leisten.“

Daneben wird das Projekt einem breiten Publikum und 

vor allem auch der jüngeren Generation vermitteln, wel-
che Bedeutung Provenienzforschung über die unmittel-
bare Prüfung der Herkunft von Kunstwerken hinaus hat. 
Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen, erklärt: „Bei Provenienzforschung 
geht es immer auch um das größere Bild: um die Erfor-
schung von historischen Zusammenhängen, gesellschaft-
lichen Netzwerken und individuellen Lebensgeschichten, 
ja Schicksalen.“

Seit über zwanzig Jahren beschäftigen sich Kulturein-
richtungen weltweit mit der Aufarbeitung des durch die 
Nationalsozialisten ausgeübten Raubs von Kulturgut, das 
zumeist jüdischen Bürger*innen gehörte. Auch die Ein-
richtungen der SPK und die Bayerischen Staatsgemälde-
sammlungen erforschen, ausgehend von den Washington 
Principles, systematisch die Herkunft der Objekte in ihren 
Sammlungen und suchen nach fairen und gerechten Lö-
sungen mit den Nachkommen der Opfer. Die drei Pina-
kotheken und 20 Zweiggalerien umfassenden Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen konnten seit 1998 25 Werke 
aus 17 Sammlungen restituieren. Die SPK hat seit 1999 
mehr als 50 Restitutionsbegehren bearbeitet und dabei 
mehr als 350 Kunstwerke und rund 2000 Bücher an die 
Berechtigten zurückgegeben. Darunter waren eine Zeich-
nung von Vincent van Gogh, Arbeiten von Munch und 
„Der Watzmann“ von Caspar David Friedrich.

Weiterführende Links
• Bayerischen Staatsgemäldesammlungen: https://www.

pinakothek.de/forschung/provenienzforschung
• SPK: https://www.preussischer-kulturbesitz.de/

schwerpunkte/provenienzforschung-und-eigentums-
fragen.html

• Staatliches Museen zu Berlin: https://www.smb.mu-
seum/forschung/provenienzforschung/

Quelle: https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pres-
semitteilung/artikel/2022/01/27/spk-und-bayerische-
staatsgemaeldesammlungen-starten-gemeinsames-pro-
jekt-zur-erinnerung-an-juedische-schicksale.html  
         (Stand: 04.02.2022)

https://www.pinakothek.de/forschung/provenienzforschung
https://www.pinakothek.de/forschung/provenienzforschung
 https://www.eduversum.de/content/virtuelle-ausstellung-tolerant-statt-ignorant
 https://www.eduversum.de/content/virtuelle-ausstellung-tolerant-statt-ignorant
 https://www.eduversum.de/content/virtuelle-ausstellung-tolerant-statt-ignorant
https://www.smb.museum/forschung/provenienzforschung/
https://www.smb.museum/forschung/provenienzforschung/
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/artikel/2022/01/27/spk-und-bayerische-staa
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/artikel/2022/01/27/spk-und-bayerische-staa
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/artikel/2022/01/27/spk-und-bayerische-staa
https://www.preussischer-kulturbesitz.de/pressemitteilung/artikel/2022/01/27/spk-und-bayerische-staa


Keren Hayesod Deutschland  
Vereinigte Israel Aktion e.V.

Udi Lehavi, Repräsentant von Keren Hayesod e. V. für Süddeutschland

Heute möchte ich Sie einladen, gemeinsam mit vie-
len anderen ein besonderes Zeichen der Hoffnung an die 
Menschen Israels zu senden. Werden Sie unser Partner, 
gemeinsam können wir im kommenden Jahr ein bedeu-
tungsvolles Projekt realisieren.

Auf drei Dingen steht die Welt, sagen die jüdischen 
Weisen: „Auf der Tora, auf Gottesdienst und auf gute Ta-
ten“ (Sprüche der Väter 1,2). In einer Zeit des Umbruchs, 
in der viele Menschen sich nach Orientierung sehnen, 
möchte Keren Hayesod dieses außergewöhnliche Angebot 
machen, gemeinsam Zuversicht im Zeichen der Tora und 
der guten Taten zu stiften. Sie können in Deutschland und 
für die Menschen Israels im wahrsten Sinne des Wortes 
„ein Zeichen setzen“.

Eine Tora-Rolle zu schreiben oder – da die wenigsten 
das dazu nötige Handwerk beherrschen – zu stiften, ge-
hört zu den wichtigsten Geboten des Judentums. Es geht 
zurück auf Moses (Dtn 31,19) und hat seinen Anteil da-
ran, dass das jüdische Volk den Heimsuchungen trotzen 
und bis heute überleben konnte. Da eine ganze Tora-Rolle 
das finanzielle Vermögen vieler übersteigt, ist es durchaus 
üblich, dass man sich zusammentut, um gemeinsam das 
Gebot zu erfüllen. Keren Hayesod möchte im Jahr 2022 
erstmals allen Menschen die Möglichkeit eröffnen, sich 
an der Stiftung einer Tora-Rolle für Überlebende des Ho-
locaust in Israel zu beteiligen. Mithilfe eines besonderen 
Online-Tools wird jeder „seinen“ Buchstaben oder Vers 
auswählen und dauerhaft widmen können. 

Wie entsteht die Tora-Rolle? Auf der Projekt-Seite 
wird im Internet eine virtuelle Tora den gesamten Text 
der Fünf Bücher Mose bereitstellen. Hier kann jeder 
während des Aktionszeitraums von mehreren Monaten 
die Buchstaben oder Verse „kaufen“, die ihm besonders 
am Herzen liegen. Auch wird das Tool helfen, Namen 
oder ein besonderes Wort aus den hebräischen Buchstaben 
der Schrift zusammenzustellen, etwa um einen geliebten 
Menschen zu verewigen. Mit einer Spende von 5 Euro pro 
Letter kann sich somit jeder in Gottes Buch „einschreiben“. 
Nur wenn alle 304 805 Buchstaben ihren Spender gefun-
den haben, werden sie auf ein koscheres Pergament ge-
schrieben, kann die „reale“ Tora-Rolle gefertigt und den 
Gläubigen in Israel übergeben werden. Dabei gilt, jeder 
Buchstabe ist der wichtigste, denn wenn nur einer fehlt, ist 
die ganze Tora-Rolle unvollständig.

Die auf diesem Weg gestiftete Tora wird in einer fei-
erlichen Zeremonie am 9. November 2022 der Synagoge 
im Amigour-Seniorenheim Beersheva geschenkt werden. 
Die Bewohner sind bedürftige ältere Menschen, die zu-
meist erst vor kurzem nach Israel eingewandert sind und 
keine Familie im Land haben, die sich um sie kümmern 
kann. Nicht nur überlebten sie als Kinder den Holocaust, 
häufig zwang sie danach die Sowjet-Diktatur zum „Atheis-
mus“ – erst in Israel können sie ein jüdisches Leben führen. 
Während Amigour (hebräisch: „Mein Volk soll wohnen“) 
die materielle Not lindert, will das Tora-Projekt des Keren 
Hayesod darüber hinaus für die geistigen Bedürfnisse der 
Bewohner sorgen. Die Tora ist unerlässlich für den Gottes-
dienst in der Synagoge.

Wer sich mit seiner Spende einen Platz in dieser be-
sonderen Tora-Rolle verschafft, erfüllt eine doppelte 
Mizwa, ein doppeltes Gebot. Nicht nur werden die von 
ihm gestifteten Buchstaben, Wörter und Verse in seinem 
Auftrag geschrieben, sondern der Betrag (5 Euro für jeden 
Buchstaben) beinhaltet zugleich eine Spende für zwei der 
wichtigsten Projekte des Keren Hayesod für die Men-
schen in Israel: die Jugenddörfer und Amigour. Daran 
wird einerseits die Projekt-Homepage dauerhaft erinnern, 
auf der der Spender jedes Buchstabens samt persönlicher 
Widmung angezeigt wird, andererseits erhält jeder Spen-
der eine Urkunde, die auch verschenkt werden kann.

Für Juden und Christen hat das Wort Gottes ewig Be-
stand. Dieses für die Nachwelt von Generation zu Genera-
tion weiterzugeben ist gleichfalls eine Erinnerung an die 
Verheißung, dass Gottes Zusagen ewig Bestand haben. Ein 
weiteres Zeichen des Lebens.

Genau wie die Tora selbst, verkörpern die beiden Pro-
jekte das jüdische Prinzip „dor l’dor“ (von Generation 
zu Generation): Während Amigour den Zeitzeugen der 
schwersten Epoche in der Geschichte des jüdischen Vol-
kes ein Alter in Würde ermöglicht, bieten die Jugenddörfer 
Waisen und Kindern aus zerrütteten Familien ein geborge-
nes Zuhause, in dem sie aufwachsen und sich entwickeln 
können.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der gebotenen Kürze ver-
deutlichen, welche Bedeutung ich diesem außergewöhnli-
chen Projekt beimesse. Damit diese Vision aus dem Geist 
unserer Weisen Wirklichkeit werden kann, braucht Ke-
ren Hayesod starke Partner. Bevor wir den Menschen das 
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Angebot machen können, ihren Beitrag zu leisten, müssen 
gewisse Grundkosten gedeckt sein. Hierfür werden Sub-
skriptionsspender gesucht, die vorab eine Summe zur Ver-
fügung stellen. Für diese besondere Gruppe von Partnern 
haben wir ausgewählte Verse reserviert. Es würde mich 
sehr freuen, wenn Sie sich diesbezüglich die Sponsoren-
angebote in der Anlage ansehen und wir darüber in Aus-

tausch treten könnten. Mein wichtigstes Anliegen ist, dass 
Sie genau die Verse stiften können, die Ihnen am Herzen 
liegen.

Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung und freue 
mich auf eure Antwort. 
Shalom                                                                                    Udi

Theologisches Studienseminar Pullach
Studienkurse für Pfarrer*innen und andere in kirchenleitender

604. Studienkurs: wöchentlich Fr., 
29.4.22, 10.15 Uhr bis Fr., 15.7.22, 
11.45 Uhr, Hebräisch am Freitag

Online erzählende Texte übersetzen
Alttestamentliche Texte sind oft grandios erzählt. Wer 
einen biblischen Text aufmerksam übersetzt, kann seine 
theologische und literarische Qualität in besonderer Weise 
wahrnehmen und entdeckt den Roman hinter den meist 
knappen Worten. Deswegen treffen wir uns freitags zwi-
schen dem 29.4.22 und dem 15.7.22 jeweils von 10.15 Uhr 
bis 11.45 Uhr per Zoom, um erzählende Texte aus der He-
bräischen Bibel zu übersetzen und dabei narratologisch zu 
betrachten. Wenn Ihre Hebräischkenntnisse mit der Zeit 
verblasst sind, können Sie beim Übersetzen am geteilten 
Bildschirm (mit hebräischem Text und deutscher Überset-
zung) zuschauen und die grammatischen und exegetischen 
Erläuterungen verfolgen. So frischen wir die Sprachkennt-

nisse wieder auf bzw. halten sie lebendig. Sie können je-
derzeit einsteigen und selbstverständlich aussetzen, wenn 
andere Termine dazwischenkommen. Für den Studienkurs 
werden bekannte erzählende Texte ausgewählt, die sowohl 
in der Perikopenordnung vorkommen als auch zu religi-
ons- und gemeindepädagogischen Schlüsseltexten zählen.

Literatur in Auswahl:
• Alter, Robert (1990): The art of biblical poetry.  

Edinburgh: Clark.
• Bar-Efrat, Shim´on; Menzel, Kerstin; Naumann, 

Thomas (2006): Wie die Bibel erzählt. Alttestament-
liche Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Dt. 
Erstausg., 1. Aufl. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. 
Online verfügbar unter http://deposit.dnb.de/cgi-bin/
dokserv?id=2712057&prov=M&dok_var=1&dok_
ext=htm.

• Utzschneider, Helmut; Nitsche, Stefan Ark (2014):  
Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. 
Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments.  
4., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage.  
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Zielgruppe: alle, die Hebräisch gelernt haben

Leitung: Rektor PD Dr. Detlef Dieckmann  
               (Pullach / Bochum)

Der Studienkurs ist kostenfrei.

Anmeldung und weitere Informationen:  
https://theologisches-studienseminar.de/?sp_cpt=604-
studienkurs-woechentlich-fr-29-4-22-10-15-uhr-bis-fr-
15-7-22-11-45-uhr

http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2712057&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2712057&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=2712057&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
https://theologisches-studienseminar.de/?sp_cpt=604-studienkurs-woechentlich-fr-29-4-22-10-15-uhr-bi
https://theologisches-studienseminar.de/?sp_cpt=604-studienkurs-woechentlich-fr-29-4-22-10-15-uhr-bi
https://theologisches-studienseminar.de/?sp_cpt=604-studienkurs-woechentlich-fr-29-4-22-10-15-uhr-bi
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Liebe Mitglieder und Freunde des BCJ.Bayern,
mehr als zehn Jahre war ich im Verein für die Buchhaltung 
zuständig. Zu meinen Aufgaben gehörten die Verwaltung 
der Beiträge sowie die Buchung sämtlicher Rechnungen 
des Vereins.

Die Arbeit hat mir immer sehr viel Freude gemacht. 
Doch inzwischen habe ich mich beruflich und privat ver-
ändert, so dass mir weniger Zeit zur Verfügung steht als 
bisher. Deshalb habe ich die Tätigkeit beim BCJ.Bayern im 
Februar an Herrn Schwanz abgegeben.

Ich möchte mich ganz herzlich für die gute Zusam-
menarbeit und das Vertrauen bedanken – bei Ihnen, liebe 
Mitglieder und natürlich beim Vorstand, der mir bei Fra-
gen mit Rat und Tat zur Seite stand. 

Ich wünsche meinem Nachfolger Herrn Schwanz alles 
Gute und dem BCJ.Bayern eine stetig wachsende Mitglie-
derzahl und weiterhin tolle Ideen für seine Arbeit!
 
Herzliche Grüße

Kerstin Vetter

Verabschiedung

Vorstellung des neuen  
Buchhalters von BCJ.Bayern
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Shalom! Ich bin Luiz Temóteo Schwanz, am 30. Juli 1986, 
im Ort Afonso Cláudio, Bundesstaat Espírito Santo, in Bra-
silien, geboren. Meine Vorfahren stammen aus Europa aus 
dem früheren Pommerland. Ich bin ausgebildeter Theologe 

mit dem Abschluss des Studiums im Jahre 2010. Theologie 
habe ich in São Leopoldo an der Faculdades EST (Evang. 
Theol. Hochschule der IECLB) mit einem Jahr Aufenthalt 
an der Evang. Fakultät der Universität Bern in der Schweiz 
absolviert.

Ich bin Vikar in Curitiba, in der Gemeinde und Pasto-
ral da Consolação gewesen (2/2012–2/2013). Ab dem 16. 
Februar 2014 war ich ordinierter Pfarrer der IECLB – Ig-
reja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (Ev. Kir-
che lutherischen Bekenntnisses in Brasilien). Ich war fünf 
Jahre und sechs Monate als Pastor in einer Gemeinde im 
Hinterland von São Paulo tätig.

Jetzt bin ich Stipendiat von Mission EineWelt und Dok-
torand im Fach Altes Testament an der Augustana-Hoch-
schule. Hier und dort habe ich einige Erfahrungen sam-
meln können, die mir in der Buchhaltung helfen werden. 
Ich freue mich, mich neben dem Promotionsstudium der 
Buchhaltung des Vereins BCJ.Bayern widmen zu dürfen.

Luiz Temóteo Schwanz
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Neuigkeiten aus dem Jungen Forum
Monika Lucas und Jan Raithel

NTJE-Präsentationen im Juli

„Wie geht’s mit dem Jungen Forum weiter?“ Diese Frage 
haben wir uns im vergangenen Herbst auf der Mitglieder-
versammlung in Regensburg gestellt. Daraus ist die Idee 
entstanden, das Junge Forum des BCJ. Bayern mit neuem 
Leben zu füllen. Bei unserem ersten Vorbereitungstreffen 
sind uns bereits viele kleinere Aktivitäten und größere 
Veranstaltungen eingefallen, die wir in den kommenden 
Jahren gerne gemeinsam angehen möchten – die ersten, 
kleineren Ausflüge werden wir hoffentlich bereits in die-
sem Sommer umsetzen können.

Daneben ist uns die Gründung eines christlich-jüdi-
schen Lesekreises in Bayern ein Herzensanliegen. Wir 
würden uns freuen, wenn dabei junge Jüd*innen und 
Christ*innen ins Gespräch kommen könnten, wobei wir 
inhaltlich und terminlich offen sind und gerne auf die 
Wünsche der Teilnehmenden eingehen.

Wenn Du also Interesse hast, eine solche Möglichkeit 
zum gemeinsamen Austausch in Bayern konkret mitzu-
gestalten oder Dich anderweitig im Jungen Forum ein-
zubringen, kannst Du Dich gerne – unverbindlich – un-
ter jungesforum@bcj.de bei uns melden. Wir freuen uns 
über Rückmeldungen und engagierte Mitstreiter*innen 

im christlich-jüdischen Dialog, die sich mit ihren persön-
lichen Stärken und Ideen einbringen. Meldet euch gerne 
und folgt uns auch auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/BCJ.Bayern
https://www.instagram.com/bcj.bayern/

Es freuen sich auf Euch – Monika Lucas und Jan Raithel

Das Neue Testament – jüdisch erklärt. 
Zu einer neuen Publikation und ihrer 
Präsentation

Paradigmenwechsel: Das Neue Testament – jüdisch er-
klärt (NTJE) ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Es 
gibt zwar schon seit dem Mittelalter und der frühen Neu-
zeit jüdische Beschäftigung mit dem Neuen Testament und 
insbesondere mit Jesus, aber sie war v. a. apologetisch und 
polemisch ausgerichtet. Eine konstruktivere Beschäftigung 
damit erfolgte im Zuge der jüdischen Emanzipation im 19. 
und verstärkt im 20. Jahrhundert. Doch dieses Buch, an 
dem 84 jüdische Wissenschaftler*innen mitgearbeitet ha-
ben, stellt eine neue Qualität dar: Diese Autor*innen ver-
stehen das Neue Testament, die Basis des Christentums, 
fast durchweg als einen Ausdruck der jüdischen Tradition. 
Ähnlich wie Leo Baeck es im Jahr 1938, dem Jahr der Pog-

rome, schon einmal formuliert hat: „Das Evangelium als 
Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte“. Leo Baecks 
Buch wurde sogleich nach seinem Erscheinen durch die 
Gestapo beschlagnahmt und größtenteils vernichtet. Es 
konnte seinerzeit nicht die ihm gebührende Wirkung ent-
falten. Aber das Programm, das im Titel zum Ausdruck 
kommt, ist geblieben. Und im NTJE wird erstmals das ge-
samte NT durch jüdische Forscher*innen bearbeitet.

Inhalt: Das NTJE enthält Einleitungen zu allen neutes-
tamentlichen Büchern, fortlaufende Erläuterungen zu den 
einzelnen Versen, Info-Boxen zu Sachfragen des Textes, 
Essays mit breiteren Ausführungen zu bestimmten wichti-
gen Themen und einen Anhang mit Karten, Literaturhin-
weisen etc.

Der fruchtbare Dialog zwischen Juden und Christen 
– Christen und Juden hat in den letzten Jahrzehnten mit 
dazu beigetragen, dass beide Seiten gelernt haben, sich bes-

https://www.facebook.com/BCJ.Bayern
https://www.instagram.com/bcj.bayern/


ser zu verstehen und zu respektieren. Das JANT ist nicht 
nur selbst eine Frucht dieses Dialogs, sondern es liefert 
einen herausragenden jüdischen Beitrag zur Vertiefung 
des gegenseitigen Verständnisses und bietet zahlreiche Im-
pulse für die Weiterentwicklung einer neuen Bestimmung 
des christlich-jüdischen Gesprächs. Die Beschäftigung mit 
dem Neuen Testament aus jüdischer Perspektive kann so-
wohl für Christen als auch für Juden von großer Bedeu-
tung sein.

Die Abteilung C des Landeskirchenamtes in München 
hat es ermöglicht, dass jedem Pfarramt der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern ein Exemplar des Buches kostenlos zur 
Verfügung gestellt wurde. Dafür ist herzlich zu danken. 
Vielleicht kann das ein Beispiel für andere Landeskirchen 
sein, es der bayerischen gleichzutun.

Präsentation: Im Juli 2022 wird es Veranstaltungen in 
Würzburg (13. Juli 2022, 19.00 Uhr), in Nürnberg (14. Juli 
2022, nachmittags), in München (15. Juli 2022, nachmit-
tags), in Regensburg (17. Juli 2022, nachmittags) und in 
München (19. Juli 2022, 19.00 Uhr) geben, auf denen das 

NTJE vorgestellt und darüber diskutiert werden soll. Hier-
zu wird auch die Herausgeberin der amerikanischen Aus-
gabe Amy-Jill Levine erwartet. Sie wird sprechen zum The-
ma: „Understanding Jesus means understanding Judaism“.

Amy-Jill Levine (geb. 1956) war bis vor kurzem E. Rho-
des and Leona B. Carpenter Professor of New Testament 
Studies an der Vanderbilt University Divinity School, De-
partment of Religious Studies, and Graduate Department 
of Religion. In ihrer Selbstbeschreibung ist zu lesen, sie sei 
ein „Yankee Jewish feminist who teaches in a predominant-
ly Protestant divinity school in the buckle of the Bible Belt“, 
Levine „combines historical-critical rigor, literary-critical 
sensitivity, and a frequent dash of humor with a commit-
ment to eliminating antisemitic, sexist, and homophobic 
theologies“. Sie ist Mitglied der Orthodox Jewish synago-
gue Sherith Israel, ist aber in ihren Ansichten und ihrem 
Verhalten häufig ziemlich „unorthodox“.

Die Herausgeber

Rezension zum NTJE
Jens Schröter

Das christlich-jüdische Verhältnis hat nach der Shoa eine 
grundlegende Neuausrichtung erfahren. Das gilt für poli-
tische und gesellschaftliche, ebenso wie für religiöse und 
akademisch-theologische Diskurse. In christlicher For-
schung und Lehre ist die Beschäftigung mit den jüdischen 
Kontexten, in denen das Neue Testament entstanden ist, 
seit langem zu einer Selbstverständlichkeit geworden, die 
niemand infrage stellt. Die Erforschung des Neuen – und 
auch des Alten – Testaments bzw. der jüdischen Bibel ist 
zudem durch vielfältige Kontakte und Kooperationen zwi-
schen jüdischen und christlichen Bibelwissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern geprägt. Eine bemerkenswerte 
Frucht der wechselseitigen Wahrnehmungen ist das 2011 
in erster und 2017 in zweiter Auflage erschienene „Jewish 
Annotated New Testament“. Ausgewiesene jüdische Ex-
pertinnen und Experten kommentieren darin das Neue 
Testament und tragen in zahlreichen Essays zu Geschichte, 
Gesellschaft, Glaubenspraxis und Literatur des Judentums, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich, der hellenistisch-
römischen Zeit sowie zu jüdischen „Reaktionen auf das 
Neue Testament“ wichtige Informationen zusammen. Der 
Anhang enthält eine Zeittafel, Hinweise zum jüdischen 
Kalender, zu Maßen, Gewichten und Münzen sowie eine 

tabellarische Übersicht zum Kanon der Hebräischen Bibel 
bzw. des Alten Testaments im Judentum, in der Septuagin-
ta sowie in der evangelischen und der katholischen Tradi-
tion.

Das Buch ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Beschäf-
tigung mit dem Neuen Testament aus jüdischer Perspekti-
ve, das ausweislich des Vorworts zur englischen Ausgabe 
nicht zuletzt dazu dienen soll, jüdische Vorbehalte gegen-
über dem Neuen Testament abzubauen. Es ist darüber hi-
naus eine Fundgrube für alle, die das Neue Testament in 
seinen historischen Kontexten lesen und verstehen wollen. 
Angesichts der Geschichte der leidvollen Entfremdung 
von Judentum und Christentum und gegenwärtig wieder 
verstärkt wahrzunehmender antijüdischer Ressentiments 
und Übergriffe ist der Wert des Werkes nicht hoch genug 
einzuschätzen. Um so erfreulicher ist, dass nunmehr auch 
eine deutsche Übersetzung vorliegt, wofür den Heraus-
gebern und der Deutschen Bibelgesellschaft großer Dank 
gebührt.

Der Text des Neuen Testaments wurde der Lutherbibel 
in der Revision von 2017 entnommen. Die Einleitungen 
zu den neutestamentlichen Schriften, die Annotationen zu 
den Texten, die „Infoboxen“ sowie die Essays wurden dage-
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gen unverändert aus dem Englischen übersetzt. Der Essay 
zum „messianischen Judentum“ von Yaakov Ariel wurde 
für die deutsche Ausgabe durch Anmerkungen der Her-
ausgeber im Blick auf die Situation in Deutschland ergänzt. 
Zusätzlich aufgenommen wurden zudem vier Essays, die 
sich auf das christlich-jüdische Verhältnis im deutschspra-
chigen Raum beziehen.

Im Blick auf die Präsentation des Neuen Testaments 
sind die gediegenen Einleitungen zu den einzelnen Schrif-
ten, die Texterläuterungen, Begriffserklärungen und Pa-
rallelen aus jüdischen Texten sowie die Infoboxen zu 
zentralen Aspekten der neutestamentlichen Texte hervor-
zuheben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der jüdischen 
Perspektive auf das Neue Testament. Oftmals handelt es 
sich jedoch um zentrale Informationen zur historischen Si-
tuation und zum Inhalt der Texte, die für die Erschließung 
des Neuen Testaments generell von Bedeutung sind. So 
findet sich etwa zum Zitat aus Amos 9,11–12 in Apg 15,16–
18 die wichtige Anmerkung, dass dieses der Septuaginta 
folgt, wogegen der hebräische Text anders lautet und in der 
Apg keinen Sinn ergeben würde. Zum Ölbaumgleichnis in 
Römer 11 wird in der entsprechenden Infobox zutreffend 
ausgeführt: „Der Baum steht nicht für Israel, und Paulus 
behauptet nicht, dass Nichtisraeliten zu Mitgliedern Isra-
els werden. Der Baum repräsentiert alle, die zur Familie 
Gottes gehören, israelitische Zweige ebenso wie solche aus 
anderen Nationen.“ Zur Darstellung Christi als Menschen-
sohn und Lamm in der Johannesoffenbarung findet sich 
ein instruktiver Exkurs, der diese Erscheinungsformen in 
die jüdische Apokalyptik einordnet und auf Analogien zu 
göttlichen Mittlerfiguren (etwa „Menschensohn“ und „Jao-
El“) in jüdischen Texten verweist.

Die Essays bieten ein eindrucksvolles Panorama des 
aktuellen Forschungsstandes zum antiken Judentum und 
oftmals darüber hinaus. Shaye D. Cohen informiert über 
zentrale Merkmale der jüdischen Identität und die Diskus-
sion über die griechischen Begriffe „Ioudaioi“ und „Iou-
daismos“ in der neueren Forschung. Letzteres wird durch 
den Beitrag von Joshua D. Garroway über „Ioudaios“ treff-
lich ergänzt. Martha Himmelfarb spannt in ihrem Beitrag 
„Auferstehung und Jenseitsvorstellungen“ einen weiten 
Bogen von den Anfängen der jüdischen Apokalyptik in der 
Henochliteratur des 3. Jahrhunderts v. u. Z. bis zur spät-
antiken Paulusapokalypse und mittelalterlichen jüdischen 
Texten und ordnet die biblischen Texte in diesen Horizont 
ein. Die Essays zum Kanon des Neuen Testaments (Michael 
R. Greenwald) und zur Septuaginta (Leonard Greenspon) 
bieten wichtige Hinweise zur Geschichte der jüdischen 
und der christlichen Bibel. Zentrale Informationen vermit-
teln auch der Überblick „Strömungen innerhalb des Juden-
tums in neutestamentlicher Zeit“ (Daniel R. Schwartz); die 

Essays zur Jesus- und zur Paulusforschung, einschließlich 
der Hinweise zu aktuellen Diskursen über die Stellung von 
Jesus und Paulus im Judentum ihrer Zeit (Sarah J. Tanzer 
bzw. Paula Fredriksen); der Beitrag zur Archäologie des 
Landes Israel zur Zeit Jesu (Jodi Magness); derjenige zum 
Neuen Testament in der jüdischen Kunst (Marc Michael 
Epstein); zum jüdischen Familienleben im ersten Jahrhun-
dert u. Z. (Ross S. Kraemer) u. v. a. Besonders hingewiesen 
sei noch auf den Essay von Susanna Heschel über „Jesus im 
modernen jüdischen Denken“. Darin wird ausgeführt, dass 
wichtige Impulse für die Interpretation Jesu innerhalb des 
Judentums seiner Zeit bereits im 18. und 19. Jahrhundert 
gelegt wurden. Die jüdische Jesusforschung wird darauf 
aufbauend bis in die Gegenwart hinein verfolgt, mit Hin-
weisen darauf, dass jüdische Forscherinnen und Forscher 
wichtige Beiträge zur „Third Quest of the Historical Jesus“ 
und zur Rolle von Frauen im Frühjudentum beigesteuert 
haben.

Ausweislich der Einführung will das Buch weder Juden 
vom Christentum überzeugen noch Christen zur Konver-
sion bewegen, sondern dazu verhelfen, „die Bedeutung der 
neutestamentlichen Schriften innerhalb ihres je eigenen 
sozialen, historischen und religiösen Kontextes zu verste-
hen“. Das ist in eindrücklicher Weise gelungen. Alle, die 
sich das Neue Testament mit Hilfe dieses Buches erschlie-
ßen, werden davon reich profitieren, sowohl im Blick auf 
Kenntnisse über das antike und das moderne Judentum 
als auch über die Entstehung, die Inhalte und die Erfor-
schung des Neuen Testaments. Das Werk lehrt, das Neue 
Testament als ein tief in jüdischen Schriften und Traditio-
nen verwurzeltes Buch zu lesen und lässt angeblich „anti-
jüdische“ Stellen in neuem Licht erscheinen. Man kann der 
deutschen Ausgabe nur eine hohe Verbreitung und intensi-
ve Benutzung wünschen.

Das Neue Testament jüdisch erklärt
Hg. von Wolfgang Kraus, Michael Tilly und Axel Töllner, 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2021
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 „Durch das Jüdische Jahr“  
von Rabbinerin Dalia Marx

„Durch das Jüdische Jahr“ führt Monat für Monat durch 
den jüdischen Jahreskreis. Rabbinerin Dalia Marx stellt 
den Charakter, die Feste und Gedenktage jedes Monats 
vor, beschreibt wenig bekannte religiöse Traditionen, Ge-
bete und häusliche Bräuche und fragt, welche Bedeutung 
sie für unser modernes, durch eine Vielfalt von Kulturen 
und Identitäten geprägtes Leben haben können. Perspek-
tiven aus Geschichte und Gegenwart, aus West und Ost, 
Israel und der Welt, verflechten sich zu einem vielfarbigen 
Gewebe jüdischen Lebens und eröffnen einen eigenen Zu-
gang zum Reichtum religiöser Traditionen.

Das Buch gewährt seltene Einblicke in die israelische 
Gesellschaft und berücksichtigt in der Bearbeitung durch 
Rabbinerin Ulrike Offenberg zugleich den mitteleuropäi-
schen Kontext. Es spricht ein jüdisches Publikum ebenso 
an wie Engagierte des jüdisch-christlichen Dialogs oder 
religionswissenschaftliche und kulturanthropologische 
Fachkreise. Es ist geeignet als Lehrmaterial für den Religi-
onsunterricht sowie als Geschenk für persönliche Anlässe 
wie Bar/Bat Mitzwah, Geburtstage oder Hochzeiten.

Mit Illustrationen von Elad Lifschitz/Studio Dov Ab-
ramson

Online-Lesung  
mit Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg, die das 2021 
erschienene Buch übersetzt und bearbeitet hat. Bei der 
Lesung stellt sie den Monat Nissan vor. Sie ist Rabbine-
rin der liberalen jüdischen Gemeinde Hameln.

Veranstaltungsort: Online
Termin: 31.03.2022, 19:00 Uhr
Eintrittspreis: BCJ.Bayern freut sich über freiwillige 
Spenden.
Anmeldung: In der Geschäftsstelle bei Barbara Groß: 
sekretariat@bcj.de. 
Veranstalter: BCJ.Bayern e. V.

Kooperationspartner: BRÜCKE-KÖPRÜ, Begegnung 
von Christ:innen und Muslim:innen, Buchhandlung 
Jakob Nürnberg

„Dieses fabelhafte und höchst informative Buch gehört in 
die Hand eines jeden Lehrers und einer jeden Pfarrerin, die 
sich für das Judentum interessieren.“ Dr. Ursula Rudnick, 
Begegnung – Christen und Juden e. V.

„Eine einzigartige Perspektive auf das Jüdische Jahr. Ein 
Reichtum an Quellen und Blickwinkeln erschließt plura-
listische Zugänge für die Feiertage zu Hause und in der 
Synagoge.“ Rabbinerin Gesa Ederberg, Jüdische Gemeinde 
zu Berlin

Dalia Marx ist Rabbinerin und Professorin für Liturgie 
und Midrasch am Hebrew Union College in Jerusalem und 
lehrt an akademischen Institutionen in Europa und den 
USA. Sie untersucht religiöse Traditionen des Judentums 
und bemüht sich um deren Erneuerung. Mit ihren Ana-
lysen und Vorschlägen erreicht sie nicht nur akademische 
Fachkreise, sondern ist auch gefragte Gesprächspartnerin 
in Medien und der israelischen Öffentlichkeit.

Dalia Marx:  Durch das Jüdische Jahr
Übersetzung: Aus dem Hebräischen übersetzt und bearbei-
tet von Rabbinerin Ulrike Offenberg ; Sprache: Deutsch; 384 
Seiten, Hardcover; 100 Abbildungen; ISBN: 978-3-95565-
422-1; Erschienen: 2021; 32,00 €

Quelle: https://www.hentrichhentrich.de/buch-durch-
das-juedische-jahr.html (Stand: 28.02.2022)

mailto:sekretariat%40bcj.de?subject=Anmeldung%20zur%20Online-Lesung
https://www.hentrichhentrich.de/buch-durch-das-juedische-jahr.html
https://www.hentrichhentrich.de/buch-durch-das-juedische-jahr.html
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Klaus Waller: Paul Abraham – Der tragische 
König der Jazz-Operette

Ein faszinierender Künstler, ein beeindruckendes Werk, 
ein zerstörtes Leben: Mit seinem Buch über den „tragi-
schen König der Jazz-Operette“, Paul Abraham (1892–
1960), nimmt sich Klaus Waller eines dunklen Kapitels der 
deutschen Musiktheatergeschichte an und setzt dem 1933 
von den Nazis aus Deutschland vertriebenen Erneuerer 
des Genres der Operette ein gleichermaßen trauriges wie 
aufrüttelndes Denkmal.

Mit seinen Operetten „Viktoria und ihr Husar“, „Die Blu-
me von Hawaii“ und „Ball im Savoy“ eroberte Paul Abra-
ham Anfang der 1930er Jahre die Bühnen Deutschlands, 
Europas, ja sogar Australiens. Nach internationalen Auf-
führungszahlen war er zu dieser Zeit der erfolgreichste 
Operettenkomponist der Welt und inszenierte sich im Stile 
eines Popstars – Franz Lehár nannte Abraham den „Kron-
prinzen“ seines Genres.

Nach seiner Vertreibung aus Deutschland floh Abraham 
über Wien, Budapest, Paris und Havanna nach New York, 
doch es gelang ihm nicht, in den USA seinen künstleri-
schen Erfolg fortzusetzen. 1946 musste der psychisch ver-
wirrte Komponist in die Psychiatrie eingeliefert werden. Er 
soll kurz zuvor auf einer Straßenkreuzung in Manhattan 
ein nur ihm sichtbares Orchester dirigiert haben. Erst zehn 
Jahre später befreiten ihn Freunde aus der Station für un-
heilbar Kranke und holten ihn nach Deutschland. Paul Ab-
raham starb 1960 in der Obhut seiner Frau in Hamburg.

Erst rund 50 Jahre später erlebten die Stücke des Kompo-
nisten eine Renaissance, die sich maßgeblich Barrie Kosky 
verdankt, dem Intendanten der Komischen Oper Berlin, 
der sich mit großer Leidenschaft engagiert für die Rekons-
truktion und Wiederentdeckung der von den Nationalso-
zialisten ausgelöschten jüdischen Berliner Operettenkultur 
der 1920er und 1930er Jahre, die geprägt war von über-
bordendem Esprit und subtiler Ironie, von Frechheit und 
Frivolität.

Der Autor Klaus Waller hat über viele Jahre Paul Abra-
hams Leben und Werk detailliert erforscht und zahlreiche 
historische Fotografien, Urkunden, Programmhefte und 
Aufführungsplakate aus aller Welt zusammengetragen. 
Die Publikation „Paul Abraham – Der tragische König der 
Jazz-Operette“ will das an Paul Abraham begangene histo-
rische Unrecht und seine Bedeutung für das Musiktheater 
dokumentieren, sie möchte neues Interesse wecken für das 
außerordentliche Werk eines begnadeten Komponisten.

Quelle: https://www.starfruit-publications.de/buecher/
paul-abraham/ (Stand: 08.02.2022).  

Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Herausgeber: Manfred Rothenberger
Gestaltung: Timo Reger
384 Seiten mit 196 Abbildungen, Hardcover; 14 x 21 cm
ISBN: 978-3-922895-44-2; 28,– Euro

https://www.starfruit-publications.de/buecher/paul-abraham
https://www.starfruit-publications.de/buecher/paul-abraham
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Mit einer neuen Website namens „Shalom Bayreuth [7]“ 
will man in Bayreuth virtuelle Einblicke in das jüdische Le-
ben der oberfränkischen Stadt geben. Laut Mitteilung der 
Universität Bayreuth bietet „Shalom, Bayreuth!“ virtuelle 
Streifzüge durch die jüdische Stadtkultur an.

Entstanden ist dieses Angebot im Rahmen des Semi-
nars „Digitale Lehre im Unterricht“, in dem sich Lehramts-
studierende mit Möglichkeiten der Digitalisierung an der 
Schule auseinandersetzen. Die Internetseite soll mit Hilfe 
der Studierenden stetig erweitert werden. Eingezeichnet 
sind Orte, an denen jüdisches Leben geschieht. Auch ein 
Verzeichnis mit „virtuellen Stolpersteinen“ ist noch vor-
gesehen. In diesem Verzeichnis sollen Adressen, an denen 
vor der Vertreibung und Ermordung durch die Nazis jü-

Interaktive Website zu Orten  
des jüdischen Lebens in Bayreuth

dische Familien in Bayreuth lebten und wirkten, aufge-
führt werden. „Wir erinnern damit an diese Menschen und 
führen vor Augen, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft 
gerissen wurden“, sagt Felix Gothart, Vorsitzender der Is-
raelitischen Kultusgemeinde, der die Studierenden bei der 
Arbeit an „Shalom, Bayreuth!“ beraten hat.

Die Website sei als Einladung an Interessierte an der 
jüdischen Religion zu verstehen und soll eine zeitgemäße 
Möglichkeit bieten, diese Kultur kennenzulernen. Entwi-
ckelt wurde die Website von Studierenden der Universität 
Bayreuth gemeinsam mit Felix Gothart und dem Histori-
ker Adrian Roßner. Insgesamt haben sich 19 Studierende 
ehrenamtlich mit der Erstellung der Inhalte beschäftigt.

ELKB-nachrichten Newsletter 01/2022

Neue Texttafel für Regensburger „Judensau“
lich kritische Einordnung sei damit nicht gegeben, wur-
de moniert. Der neue Textkommentar wurde gemeinsam 
mit Eva Haverkamp-Rott, Professorin für Mittelalterliche 
Jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) München, verfasst. Die Darstel-
lung von an einer Sau saugenden Juden „sollte Ekel und 
Verachtung“ hervorrufen, heißt es im neuen Text. Die 
Skulptur sei im 14. Jahrhundert „gegenüber dem jüdischen 
Wohnviertel angebracht“ worden. Mit dieser Propaganda 
seien Juden „zu Feinden des Christentums erklärt“ wor-
den. Gemeinde-Vorsitzende Danziger sagte, heutzutage sei 
Antisemitismus „leider wieder überall präsent und auch 
wieder salonfähig“. Es sei deshalb wichtig, „auf jede Art 
von Judenfeindlichkeit und Hass hinzuweisen“. Aus diesem 
Grund sei die Jüdische Gemeinde dagegen, die Schmäh-
plastik einfach zu entfernen.

„Sie ist ein Teil der Regensburger Geschichte und soll 
sichtbar und deutlich gezeigt, aber auch kommentiert wer-
den“, sagte Danziger. Der Text Haverkamp-Rotts sei dazu 
sehr gut geeignet.

Die antisemitische Darstellung der „Judensau“ am Regens-
burger Dom soll mit einem neuen Textkommentar ver-
sehen und so historisch eingeordnet werden. Darauf ha-
ben sich Vertreter des Freistaats, der jüdischen Gemeinde 
und der katholischen Kirche geeinigt, wie der Antisemi-
tismus-Beauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle 
(CSU), sowie die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde 
Regensburg, Ilse Danziger, in Regenburg mitteilten. Spa-
enle sagte laut Mitteilung, judenfeindliche Darstellungen 
an historischen Gebäuden dürften „nicht unkommentiert 
stehen bleiben“, die Gesellschaft als Ganzes müsse „einen 
grundsätzlich bewussten und verantwortungsvollen Um-
gang damit finden“. Zugleich dürften diese Darstellungen 
an Kirchen oder weltlichen Gebäuden „auch nicht in ei-
ner Art Bilderstürmerei“ entfernt werden. Denn sie seien 
„zugleich Erinnerungsorte für dramatische Vorstellungen 
vergangener Zeiten“, sagte Spaenle. Eine bereits am Dom 
angebrachte Hinweistafel hatte selbst für scharfe Kritik 
gesorgt, weil dort etwa zu lesen ist, dass die „Spottfigur“ 
der „Judensau“ in ihrem „antijüdischen Aussagegehalt 
für den heutigen Betrachter befremdlich“ sei. Eine wirk-
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ELKB-nachrichten Newsletter 01&3/2022

Nach mehreren Terminverschiebungen öffnet das neue 
Bibel Museum Bayern [11] nun im kommenden Frühjahr 
seine Türen für Besucher. Die offizielle Eröffnung findet 
am 7. April mit einem Festakt durch Landesbischof Hein-
rich Bedford-Strohm statt, tags darauf öffnen sich die Pfor-
ten für Besucher, teilte das Bibel Museum in Nürnberg mit.

Träger des neuen Museums ist das Bibelzentrum 
Bayern, eine neu gegründete Anstalt öffentlichen Rechts 
(AöR). Das Museum ist in den Lorenzer Hof im Umfeld 
der Lorenzkirche eingezogen, den die bayerische evan-
gelische Landeskirche für rund 16 Millionen Euro in der 
Nürnberger City gebaut hat. Ursprünglich sollte die offizi-
elle Eröffnung am 7. Dezember 2020 mit Bedford-Strohm 
stattfinden. Wegen der Verlängerung des Lockdowns war 
dies aber nicht möglich. Im März stellte sich schließlich 
heraus, dass eigens für wertvolle Objekte bestellte Vitrinen 
doch nicht dafür geeignet waren. Die Planungs- und Ent-

Nürnberger Bibelmuseum wird  
im April 2022 eröffnet

stehungskosten des Museums liegen bei rund zwei Millio-
nen Euro. Im Innern des Bibel Museums sollen die Besu-
cher die virtuelle überdimensionale Gumbertusbibel sowie 
Minibibeln zu sehen bekommen, und sie können an einer 
Aktivstation ein Rollsiegel ausprobieren. Ziel der neuen 
Einrichtung sei es, die „Bibel zu öffnen, um bei Besuchern 
eine Offenheit für die Inhalte und die Bedeutung der Bibel 
zu schaffen“, hieß es bei der Vorstellung des Konzepts im 
Jahr 2019.

Ermöglicht wurde das neue Bibel Museum durch zahl-
reiche Förderer, darunter die bayerische evangelische Lan-
deskirche, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, mehrere Stiftungen, Förderprogramme und 
Verbände. Vorsitzender des Verwaltungsrats der AöR ist 
der frühere Nürnberger Regionalbischof Stefan Ark Nit-
sche.

Rosenheim bleibt weiter ohne Stolpersteine
Mit knapper Mehrheit hat der Stadtrat Rosenheim 

gegen Stolpersteine auf öffentlichem Grund votiert. Statt-
dessen sollen nun alternative Formen für Erinnerungszei-
chen geprüft werden, sagte ein Sprecher des Stadtrats dem 
Evangelischen Pressedienst (epd). Der CSU-Antrag dafür 
sei mit 31 zu 9 Stimmen angenommen worden. Bis 30. Juni 
solle außerdem ein zentraler Erinnerungsort in Rosen-
heim entstehen. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats 
der Juden, drückte gegenüber dem epd sein Bedauern über 
die Ablehnung des Stadtrats aus. Dennoch seien Stolper-
steine nicht die einzige Möglichkeit der Erinnerung. Ihm 
sei wichtig, dass die Rosenheimer Entscheidung „keine 
Entscheidung gegen das Gedenken“ sei, so Schuster.

Auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
(ACK) in Rosenheim bedauert das Aus für die Stolperstei-
ne. Allerdings begrüße die ACK den Plan eines zentralen 
Gedenkorts in Rosenheim. Welche Form des Gedenkens 
nun denkbar sei, solle im Stadtrat gesondert besprochen 
werden, sagte der Sprecher der Stadt. Das Modell der 
Messingstelen, wie sie in München eingesetzt werden, wol-
le man mit der Israelitischen Kultusgemeinde München-
Oberbayern abstimmen.

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

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Frühjahr 2023 in Nürnberg verliehen.  

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

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

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt den 

BCJ.Bayern - Studienpreis 2023 
für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Bereich des christlich-jüdischen Dialogs aus

Einsendeschluss: 31. Dezember 2022

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlich-
jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2021 oder 2022 in Bayern 
eingereicht und mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet wurde. 
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

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

SCHULE

2. Platz: 200€ 
3. Platz: 100€

1. Platz 

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€ 
3. Platz: 400€

1. Platz 

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€ 
3. Platz: 200€

1. Platz 

600€
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BCJ.Bayern-Mitgliederreise  
2022 nach Israel - Update

Bis Anfang Dezember hatten sich knapp 20 Personen bei 
Barbara Groß in der Geschäftsstelle für die Mitgliederreise 
nach Israel vormerken lassen – eine Zahl, über die Wolf-
gang Scheel und ich uns sehr gefreut haben!

Am 10. Dezember 2021 haben wir uns dann in kleiner 
Runde erstmalig „getroffen“ – ZOOM sei Dank! Wir haben 
gehört, was sich die Anwesenden von der Reise erträumen, 
wir haben das Reiseprogramm vorgestellt und konnten 
erste Fragen beantworten. 

Nun freuen wir uns sehr, Ihnen und Euch in diesem 

Newsletter das Programm nun im Detail zu präsentieren! 
Lesen Sie selbst auf S. 27-30. 

Sie haben ebenfalls Fernweh bekommen? Bitte wenden 
Sie sich an Barbara Groß in der Geschäftsstelle, sie schickt 
Ihnen das Anmeldeformular gerne per E-Mail oder per 
Post zu. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer und Wolfgang Scheel

Die internationalen Studien-
reisen der bpb bieten fundier-
te Einblicke in Gesellschaft, 
Geschichte und Politik und 

vermitteln ein differenziertes Bild unterschiedlicher Län-
der und Regionen. Multiplikator/innen der schulischen 
und außerschulischen Bildung, Journalist/innen und alle 
Personen, die in Beruf oder Ehrenamt ihre Erkenntnisse 
weitergeben können, haben die Möglichkeit, sich um eine 
Teilnahme zu bewerben. Aktuell finden Studienreisen 
nach Israel und nach Mittel- und Osteuropa statt.

Yad Vashem (Internationale Holocaust Gedenkstätte)  Foto: pixabay.com

bpb-Studienreisen
Wenn Sie in den Interessenten-Verteiler für eines der 
beiden Studienreisen-Formate aufgenommen werden 
möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit privater oder 
dienstlicher Adressangabe an E-Mail Link: 

israel-studienreisen@bpb.de 
oder E-Mail Link: moe-studienreisen@bpb.de 
und bitten hier um Aufnahme in den Verteiler.

Quelle: https://www.bpb.de/veranstaltungen/reihen/stu-
dienreise/ (Stand: 24.03.2022)

mailto:israel-studienreisen%40bpb.de?subject=Studienreisen
mailto:moe-studienreisen%40bpb.de%20?subject=Studienreisen
https://www.bpb.de/veranstaltungen/reihen/studienreise/
https://www.bpb.de/veranstaltungen/reihen/studienreise/
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Das 71. Musikfest ION in Nürnberg widmet 
einen Thementag der jüdischen Musikkultur

Moritz Puschke, der Geschäftsführende Intendant des tra-
ditionsreichen Festivals, schreibt: „Vom 24. Juni bis 3. Juli 
2022 findet das 71. Musikfest ION statt. Es ist ein interna-
tionales Festival für Geistliche Musik in Nürnberg. Geist-
liche Musik ist umfassend, berührend, stärkend und an-
regend. Sie ist mitten im Leben und trifft mitten ins Herz. 
Sie versetzt die Seele in Schwingung – manchmal geraten 
auch die Beine in Bewegung. Sie regt den Intellekt an und 
kann gesellschaftliche Themen abbilden und mitgestalten. 
Beim 71. Musikfest ION fragen wir, was wir brauchen, was 
zählt und worauf wir hoffen. Oder was wir dringend tun 
sollten. In unseren Konzerten kommen Künstler:innen 
aus Deutschland und Europa in Nürnberg zusammen. Sie 
singen, spielen, begeistern und durchdringen mit Musik 
unser Festivalthema ALL YOU NEED IS …

Aber das Musikfest ION ist mehr als eine Reihe von 
Konzerten. Es ist ein Forum für die Musik in ihrer Auf-
führung, Entwicklung, praktischen Anwendung und theo-
retischen Reflexion. Es ist ein Ort für’s Weiterdenken, Ver-
tiefen, Debattieren und Ausprobieren. Ein Musikfest, bei 
dem die Zukunft mitgestaltet wird. Gerade auch, indem es 
die Geschichte und Gegenwart befragt.“

Am Donnerstag, den 30. Juni 2022, findet ein Thementag 
statt, in dem verschiedene Aspekte jüdischer Musikkultur 
beleuchtet werden. Als Rahmen gibt es zwei Konzerte, da-
zwischen laden die Veranstalter:innen zu einem Künstler-
gespräch, zu zwei Vorträgen und zu einem Themenspa-
ziergang in der Altstadt von Nürnberg.

Ab Ende März finden Sie detaillierte Information dazu 
unter www.musikfest-ion.de. Aber vorab möchte das Team 
des Musikfests ION Ihnen schon einmal ein paar Informa-
tionen zusenden.

Thementag  
„Jüdische Musikkultur in Europa“

12:15 Uhr, Frauenkirche, Mittagskonzert Synagogale 
Orgelmusik mit Stephan Lutermann (Orgel) und Assaf 
Levitin (Gesang)

13:15 Uhr, Sebalder Pfarrhof, Künstlergespräch mit  
Stephan Lutermann und Assaf Levitin

14:00 Uhr, ab Sebalder Pfarrhof, Themenspaziergang 
mit Erläuterungen

15:30 Uhr, Sebalder Pfarrhof, Vortrag von Dr. Axel 
Töllner: „die Juden aber schrien“. Oratorien und Passio-
nen als Provokation des christlich-jüdischen Dialogs

18:30 Uhr, Sebalder Pfarrhof, Vortrag Ludwig Böhme: 
Jüdische Chormusik. Ein kurzer Überblick und prakti-
scher Ratgeber

20:00 Uhr, St. Egidien, Konzert Halleluja³ mit dem 
Calmus Ensemble

Seien Sie herzlich eingeladen.

71. Musikfest ION, 24.6.–3.7.2022
www.musikfest-ion.de
Folgen Sie uns auf Facebook und Instragram

Dr. Oliver Geisler, Dramaturgie, Presse, Kommunikation
+49 1590 4810983, Königstraße 33–37, 90402 Nürnberg

Asaf Levitin                                      
 © Boaz Arad

Calmus Ensemble                                          
© Hornemann 

http://www.musikfest-ion.de
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BCJ.Bayern-Mitglied werden

Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich möchte weitere Informationen:     O Ja O Nein
Ich werde Mitglied:       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/Re-
ferendare sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und (Promoti-
ons-) Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.

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

Redaktion des Newsletters 

Pfr.in Jennifer Ebert    
Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer  
Vikar 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
 
Mag. phil. Mag. art. Susanne Kanold    

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.
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