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BCJ.Bayern - SAVE THE DATE

07.11.2022 - Absage
Lehrhaus Predigt „Jona predigen“

20.11.2022
BCJ.Bayern-Familienausflug  

Jüdisches Museum Franken in Fürth 

31.12.2022
Bewerbungsschluss  

BCJ.Bayern-Studienpreis

20.03.2023
Sitzung der Theologischen 

Arbeitsgemeinschaft – Christus praesens 
angesichts des Volkes Israel 

Referentin: Pfr.in Dr. des. Jennifer Ebert

07.–11.06.2023
Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023 

in Nürnberg

07.05.2023
Verleihung BCJ.Bayern-Studienpreis 

in Nürnberg

16.10.2023
Lehrhaus Predigt „Psalmen predigen“ 

Referent: Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens

Liebe Leserinnen und Leser,
eine Mitgliederversammlung ist für mich ein Vereins-Ern-
tedank-Fest: Wir schauen zurück auf das, was im vergan-
genen Jahr gewachsen ist, wie welche Projekte gediehen 
sind, welche Ideen – eigene und die von anderen – wir zum 
Blühen gebracht haben.

Der Austausch mit Ihnen und euch ist sehr wertvoll für 
mich – so mancher Impuls für unser Vereinsleben ging von 
der Mitgliederversammlung aus, so z.B. der Anstoß für die 
Mitgliederreise nach Israel – oder, ganz frisch: Der Plan für 
einen BCJ.Bayern-Familienausflug! Die Einladung dazu 
finden Sie in diesem Newsletter. Alle, die in Amberg/Sulz-
bach-Rosenberg nicht dabei sein konnten, können unsere 
Berichte in diesem Newsletter nachlesen. 

Wir freuen uns, Ihnen verschiedene Projekte vorstellen 
zu können, die der Verein in den vergangenen Monaten 
unterstützt hat. Sie bekommen Einblicke in zwei Schulpro-
jekte und zwei Israel-Reisen, aber auch von der Präsenta-

tionsreise zum „Neuen Testament – jüdisch erklärt“ wollen 
wir berichten. Abgerundet wird diese bunte „Ernte“ mit 
Literatur- und Veranstaltungshinweisen. 

Die Gemeinschaft, die wir auf der Mitgliederversamm-
lung erlebt haben, sie wird größer. Mit stud. theol. Jan Ja-
kob Bergmann haben wir ab Oktober einen neuen Famu-
lus an der Augustana, ab November wird Pfr. Dr. Oliver 
Gußmann hauptamtlich das BCJ.Bayern-Team verstärken. 
Ein herzliches Willkommen!

Von drei Weggefährten mussten wir uns verabschie-
den: Wir trauern um Herrn André Freud, Herrn Prof. Dr. 
Peter von der Osten-Sacken und Herrn Wolfgang Rau-
pach-Rudnick – drei Personen, die für den christlich-jüdi-
schen Dialog in ihren jeweiligen Kontexten wichtig waren.

Es grüßt Sie & euch herzlich
Ihre/eure Franziska Grießer-Birnmeyer

All die guten 
Gaben

Das Laubhüttenfest Sukkot erinnert an das Überleben in  
der Wüste und feiert den Abschluss der Ernte. Christinnen  

und Christen danken für die Ernte und bitten um Bewahrung  
der Schöpfung. Die Erde ist uns allen anvertraut.  

Feiern for Future! 

ErntedankfestbeziehungsweiseSukkot

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de
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All die guten Gaben:  
Sukkot beziehungsweise Erntedankfest.

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg   

che Weise spüren lässt, was Unsicherheit und Vertrauen 
bedeuten. Das zentrale Gebot von Sukkot besteht darin, 
für sieben Tage die eigene stabile, warme Wohnung mit 
einer provisorischen Behausung zu vertauschen. Das soll 
uns die Wüstenwanderung vergegenwärtigen, als die Men-
schen ebenfalls in behelfsmäßigen Unterkünften lebten. 
Ihre ganze Existenz war ein Provisorium, eine Übergangs-
phase zwischen dem Aufbruch aus der Sklaverei und dem 
Ankommen im eigenen Land.

Die Laubhütten sind bunt geschmückt mit Girlanden, 
Obst, Kinderzeichnungen und Bastelarbeiten, aber die ent-
scheidende Sache ist das Laubdach, das ganz durchlässig 
ist: Es soll nur aus abgeschnittenen Pflanzenteilen bestehen 
und gerade so dicht gedeckt sein, dass durch Löcher noch 
die Sterne zu sehen sind. Man ist darin Kälte und Regen 
ausgesetzt, und das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die 
menschliche Schutzbedürftigkeit. Nicht in die Annehm-
lichkeiten unseres Wohlstands sollen wir unser Vertrau-
en setzen, sondern in das Behütetsein durch Gott. Durch 

Eine jüdische Stimme
„Das Laubhüttenfest sollst du sieben Tage lang feiern, wenn 
du den Ertrag einbringst von deiner Tenne und deiner Kel-
ter. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein 
Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, der 
Levit, der Fremde, die Waise und die Witwe, die an deinem 
Ort wohnen. Sieben Tage lang sollst du dem Ewigen, deinem 
Gott, das Fest feiern an der Stätte, die der Ewige erwählen 
wird, denn der Ewige, dein Gott, wird dich mit all deinem 
Ertrag und bei aller Arbeit deiner Hände segnen, darum 
sollst du fröhlich sein.“ (Deut 16, 13-15)

Kaum ist Jom Kippur zu Ende gegangen, da sind auch 
schon die ersten Hammerschläge für den Bau der Sukkah 
zu hören. Eine Hütte aus Holzwänden oder Zeltplanen ent-
steht, mit einem durchlässigen Dach, das nur aus Zweigen 
und Blättern besteht. Gerade erst haben wir zu den Hohen 
Feiertagen über die Neuordnung mancher Aspekte unseres 
Lebens nachgedacht, da ziehen wir auch schon symbolisch 
in eine dünnwandige Hütte, die uns auf eine ganz sinnli-
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das Wohnen in der Sukkah sollen wir uns bewusstwerden, 
dass die gewohnte Stabilität und Planbarkeit unseres Le-
bens eine Illusion ist. Wir sollen uns für einige Tage dieser 
Erfahrung von Ungewissheit aussetzen, damit wir diese Er-
kenntnis nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern mit 
allen Sinnen. Freilich entspricht dieses Konzept eher dem 
nahöstlichen Klima – im mitteleuropäischen Herbst ist es 
in der Regel nicht möglich, tatsächlich in der Sukkah zu 
wohnen. Je nach Witterung werden dort aber wenigstens 
die Mahlzeiten eingenommen, auch zum Torahstudium 
und zum geselligen Zusammensein trifft man sich in der 
Laubhütte.

Einzigartig für das Laubhüttenfest ist die Verpflichtung, 
fröhlich zu sein – drei Mal erwähnt die Torah dieses Gebot. 
Besonders zu biblischen Zeiten, unter den Bedingungen 
einer agrarischen Gesellschaft, markierte dieses Fest auch 
den Abschluss der Ernte und wurde deshalb besonders 
ausgelassen gefeiert. Die Früchte von Feld und Garten wa-
ren eingebracht, die in der Landwirtschaft Tätigen hatten 
nun eine wohlverdiente Pause, und so wurde Sukkot auch 
als Erntedankfest begangen:

„Der Ewige, dein Gott, wird dich mit all deinem Ertrag und 
bei aller Arbeit deiner Hände segnen, darum sollst du fröh-
lich sein.“ (Deut 16, 15)

Zur Festtagsfreude gehört auch die Gastfreundschaft. Es ist 
üblich, sich gegenseitig in der Sukkah zu besuchen und ge-
meinsam zu essen. Aus dem Mittelalter stammt der Brauch, 
besondere  „Uschpisin“  (aramäisch:  „Gäste“) einzuladen. 
Bei ihnen handelt es sich traditionell um die biblischen Ge-
stalten von Abraham, Isaak, Jakob, Moses, Aharon, David 
und Josef, die uns mit ihrer unsichtbaren, jedoch segen-
bringenden Anwesenheit beehren. Plakate mit ihren Na-
men schmücken viele Laubhütten. In den letzten Jahren ist 
üblich geworden, auch bedeutende Frauen aus biblischen 
oder späteren Zeiten als „Uschpisot“  einzuladen, die Suk-
kah mit ihren Namen oder Bildern zu dekorieren und an 
ihre Verdienste zu erinnern.

Ein eigentümliches Ritual zu Sukkot ist das Schütteln des 
Gebindes der Vier Arten, das schon in der Torah erwähnt 
wird:

„Und am ersten Tag sollt ihr euch schöne Baumfrüchte neh-
men, Palmwedel und Zweige von dichtbelaubten Bäumen 
und Bachweiden, und ihr sollt sieben Tage fröhlich sein vor 
dem Ewigen, eurem Gott.“ (Lev 23, 40)

Dieser Feststrauß, auch  „Lulaw“  genannt, besteht aus ei-
nem langen Palmzweig, zwei Bachweidenzweigen, drei 

Myrthenzweigen und dem Etrog, einer speziellen Zitrus-
frucht. Die ursprüngliche Bedeutung dieser Zusammen-
stellung liegt im Dunklen. Eine Interpretation hebt darauf 
ab, dass das Gebinde aus diesen so diversen Pflanzenarten 
die Einheit Israels symbolisiert. Andere Erklärungen be-
ziehen sich auf die Verbindung der einzelnen Arten zum 
Wasser. Der Lulaw wird täglich während des Hallel-Gebets 
(Ps 113-118) in alle vier Himmelsrichtungen, nach oben 
und nach unten geschüttelt.

Neben den Komponenten von Erntedank und Erinnerung 
an nationale Geschichte (Israels Wüstenwanderung nach 
dem Auszug aus Ägypten) hat das Laubhüttenfest auch 
einen ganz universalistischen Ausblick. Zu Tempelzeiten 
wurden während der sieben Tage von Sukkot insgesamt 
siebzig Stiere als Opfer dargebracht, je einen für die traditi-
onell siebzig Völker der Welt. Das greift die Vision des Pro-
pheten Secharja auf, dass eines Tages alle Nationen zum 
Laubhüttenfest nach Jerusalem pilgern werden, um Gott 
als Souverän der Welt anzuerkennen (Sach 14).
Sukkot gilt als eine Zeit des göttlichen Gerichts über Was-
ser, denn jetzt entscheidet sich, wieviel lebensspendender 
Regen dem Land (Israel) im kommenden Jahr zuteilwird. 
Viele der Rituale zu Sukkot haben Wasser zum Inhalt, denn 
wenn es im nun beginnenden Winter nicht genug regnet, 
drohen Dürre, Hunger und Not. Regen steht auch im Fo-
kus des unmittelbar an Sukkot anschließenden Feiertags 
Schemini Atzeret. Vielen ist er vor allem für sein Regenge-
bet bekannt. Der Kantor trägt einen Kittel, das traditionelle 
Sterbegewand, und trägt ein Poem voll biblischer Bezüge 
vor, an dessen Ende die flehentliche Bitte erklingt:

„Begnade uns mit Wassermengen,  
denn du bist der Ewige, unser Gott,
der den Wind wehen und den Regen fallen lässt.
Zum Segen und nicht zum Fluch.
Zum Leben und nicht zum Tod.
Zur sättigenden Fülle und nicht zum Mangel.“

Über viele Jahre wurde das Flehen um Regen in hiesi-
gen Breiten eher belächelt und als ein Relikt unserer auf 
den Nahen Osten verweisenden Liturgie betrachtet. Aber 
nachdem auch hierzulande sich der Klimawandel bemerk-
bar macht und mehrere regenarme Jahre in Folge sicht-
bare Schäden in Natur und Landwirtschaft hinterließen, 
gewinnt dieses Thema an neuer Aktualität. So erinnern 
uns die Laubhütte zu Sukkot und das Regengebet zu Sche-
mini Atzeret daran, dass wir nicht losgelöst von der Natur 
existieren können und unser Leben von einer Haltung der 
Dankbarkeit geprägt sein sollte.
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BCJ.Bayern - 
Mitgliederversammlung 2022
Jan Jakob Bergmann

Am Freitag, den 23. September, traf sich erneut die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung des BCJ.Bayern e.V. in Am-
berg in der Oberpfalz. Nach der Anreise im Hotel Brun-
ner ging es in einem kurzweiligen Spaziergang durch die 
Amberger Altstadt zur Synagoge der Israelitischen Kultus-
gemeinde. Dort wurden wir freundlich von Herrn Dörner 
empfangen, welcher uns als Historiker eine ausführliche 
Einführung in die jüdische Geschichte Ambergs und die 
Gemeinde – gegründet 1894 durch Jüdinnen und Juden 
aus Sulzbach – geben konnte. Herr Dörner erzählte wei-
terhin nicht nur von der teilweise belastenden Geschichte 
der Synagoge, deren Inneneinrichtung von den National-
sozialisten verbrannt wurde und die zwischenzeitlich als 
Lebensmittellager genutzt wurde, sondern auch von der 
Geschichte der jüdischen Bürgerinnen und Bürger Am-
bergs. Viele von ihnen wurden von den Nationalsozialisten 
verhaftet und einige in das KZ Dachau gebracht. Auch von 
zahlreichen Einzelschicksalen jüdischer Ambergerinnen 
und Amberger wusste Herr Dörner zu berichten. Diese 
waren sehr fesselnd, wenn auch mitunter belastend und 
werden auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Zum Ende 

Bildnachweis: links: Vortrag - Jan Raithel.; rechts: Torarolle - Jan Bergmann. 

hin bekamen wir die Gelegenheit, im Gespräch mit Frau 
Randak etwas über ihre Tätigkeit als Bildungskoordinato-
rin der jüdischen Gemeinde zu erfahren und einen klei-
nen Einblick in das Gemeindeleben zu bekommen. Die 
Israelitische Kultusgemeinde Amberg wird mittlerweile 
durch den in Amberg geborenen Rabbiner Elias Dray be-
treut und ist auch in Form von Sozialberatungen und Inte-
grationsbegleitungen sehr engagiert. Abschließend gab es 
die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten der Synagoge 
näher umzusehen und offen gebliebene Fragen zu stellen. 
Zum Abend hin ging es in einem Spaziergang erneut durch 
die Amberger Altstadt zum gemeinsamen Abendessen im 
Schloderer Bräu. Dort konnten die vielen verschiedenen, 
spannenden und auch lehrreichen Eindrücke verarbeitet 
werden und der Abend in geselliger Runde ausklingen.

Der geschäftliche Teil der Mitgliederversammlung fand 
am nächsten Tag in der ehemaligen Synagoge im nahege-
legenen Sulzbach-Rosenberg statt. Nach dem Mittagessen 
stellte uns Herr Hartmann vom Stadtarchiv Sulzbach den 
Bau und die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Sulz-
bach-Rosenberg vor.

Berichte der Mitgliederversammlung 2022
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1) Sehr erfreulich 
Mitgliederentwicklung

Ich bedanke mich sehr bei allen Mitgliedern, die persön-
lich abgesagt und gleichzeitig ihre Verbundenheit mit un-
serer Vereinsarbeit bekundet haben. Stellvertretend nenne 
ich Dekan Wolfgang Oertel, der an diesem Tag eine Sit-
zung des Landessynodalausschusses absolviert. 
Im Berichtsjahr November 2021/September 2022 sind fünf 
Menschen aus unserem Verein ausgeschieden, zwei davon 
sind verstorben […] 
Wir freuen uns 15 neue Mitglieder in unserem Verein be-
grüßen zu dürfen […]
Der Mitgliederentwicklung muss weiterhin unser Augen-
merk gelten. Alle Mitglieder können hier einen Beitrag 
leisten. Unser Ziel muss es sein, noch viel bekannter in 
den Gemeinden der ELKB zu werden, um das Thema des 
christlich-jüdischen Gesprächs voranzubringen und so 
weitere Mitglieder zu gewinnen und auch wachsam gegen 
den erstarkenden Antisemitismus zu sein. 

2) Vorstandsarbeit

Wir haben uns seit der letzten Mitgliederversammlung 
zweimal in Präsenz getroffen (Nürnberg/Amberg), sechs 
Zoomkonferenzen und eine Klausurtagung (Heilsbronn) 
abgehalten. 

Zentrale Punkte unserer Tätigkeit waren die Förderung 
und Begleitung verschiedener Begegnungen und Projekte 
im christlich-jüdischen Gespräch (s.u.), die Etablierung 
einer Referentenstelle (s.u.), die Förderung der Arbeit des 
Instituts in Neuendettelsau und die theologische Arbeit an 
den Grundlagen unserer Kirche (Theol. AG). 

a) Förderung und Unterstützungen
Im Berichtsjahr haben wir erneut sehr unterschiedliche, 
Einzelpersonen, Gruppen, Projekte und Veranstaltungen 
mitorganisiert, unterstützt und gefördert.

Die Begegnung von Juden und Christen in der Mitte 
der Gesellschaft ist das wichtigste Mittel gegen die Juden-

feindschaft. So unterstützen wir z. B. zwei deutsch-is-
raelische Schüleraustausch- und Begegnungsreisen und 
bezuschussten Begegnungen auf Gemeindereisen nach 
Israel. In diesem Jahr führt unser Verein auch selbst eine 
Begegnungsreise nach Israel durch: Ich danke Pfarrer i. R. 
Wolfgang Scheel und Studienrätin Dr. Franziska Grießer-
Birnmeyer für die Organisation der Mitgliederreise. 

Wir haben zwei Drucklegungen von Promotionen ge-
fördert. Im März fand eine Buchpräsentation des Bandes 
„Durch das jüdische Jahr“ von Dalia Marx statt, dessen 
Übersetzung ins Deutsche wir mit auf den Weg gebracht 
haben. Vielen Dank an Doris Dollinger für die Organi-
sation dieser schönen Begegnung. Außerdem haben wir 
zwei Unternehmungen des Jüdischen Museums Franken 
in Fürth finanziell bedacht. 

Hinzu kommen eine Reihe von Einzelförderungen und 
Unternehmungen: Wir haben Unterrichtsgänge zu Syna-
gogen, jüdischen Museen sowie Gedenkstätten gefördert, 
die der Begegnung mit dem Judentum dienten, und natür-
lich auch die Jüdische Kulturwoche in Rothenburg. 

Wir haben eine Ausstellung „1700 Jahre Judentum in 
Deutschland“ so mit auf den Weg gebracht, dass sie jetzt 
durch den Kirchenkreis Ansbach-Würzburg wandert. Und 
wir haben Begegnungen im Rahmen der Woche der Brü-
derlichkeit in Ansbach unterstützt. 

Für die Mitarbeit im Rahmen des Kirchentages 2023 
in Nürnberg ist Studienrätin Dr. Franziska Grießer-Birn-
meyer von den Verantwortlichen des Kirchentages in eine 
Vorbereitungsgruppe berufen worden. 

Das ist nur eine Auswahl, unser Newsletter und unse-
re Rubrik „best practice“ der Internetseite (www.bcj.de) 
geben einen ausführlichen und weiteren Einblick in diese 
Arbeit. Außerdem sind wir via Facebook und Instagram 
mit allen Mitgliedern verbunden, die dort unterwegs sind. 
Und wir freuen uns, dass durch Monika Lucas und Jan 
Raithel das „Junge Forum“ wiederbelebt wird. Danke!

Wir sind sehr dankbar für die grundlegende Förderung 
der Vereinsarbeit durch die landeskirchliche Kollekte. Wir 
können dadurch subsidiär schnell, inhaltlich zielgenau 
und langfristig Begegnungen fördern. Hier sagen wir unse-
rer Landeskirche ein großes: „Todah rabba!“

Bericht des Vorstands zur 
Mitgliederversammlung 2022

Pfr. Dr. Johannes Wachowski - 1.Vorsitzender

Berichte der Mitgliederversammlung 2022
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b) Zwei besondere Begegnungsprojekte: 
Schira und NTEJ

Im Frühjahr konnten wir endlich das Musikprojekt „Schi-
ra“ mit Rabbiner Or Sohar Zohar und seiner Frau Feliza 
Bascara-Zohar durchführen. Rabbiner Zohar war mit sei-
ner Frau zwei Wochen auf Begegnungs- und Musikreise in 
Oberbayern und Mittelfranken. Die Begegnungen mit den 
Projektchören, in den Gemeinden und Schulen waren eine 
Sternstunde für alle Beteiligen. Ich danke hier besonders 
Pfarrerin Hannah von Schroeders für ihre Organisations-
kunst und Gastfreundschaft. Dieses Projekt sollte fortge-
führt werden. 

Eine weitere Sternstunde ist die Verbreitung des „Neu-
en Testaments – Jüdisch Erklärt“ (NTJE). Ich bin begeis-
tert von der Präsenz des Buches in jeder Gemeinde. Das 
war eine sehr gute Idee des 1. Vorsitzenden und ich danke 
Pfr. Dr. Axel Töllner und der Landeskirche für deren Ope-
rationalisierung. An dieser Stelle möchte ich den größten 
Dank dem Leiter der Theologischen AG, Prof. Dr. Wolf-
gang Kraus, für die Initiierung der Herausgabe des JANT, 
den damit verbundenen Werbeaktionen und die Promoti-
onsreise mit Prof. Dr. Amy-Jill Levine aussprechen. Es war 
eine geniale Idee und es ist ein Geschenk des Himmels, 
dass diese Stimme nun bei der Predigtvorbereitung mit-
gehört werden kann. Ich möchte aber auch unserem Ver-
einsmitglied und Nachwuchswissenschaftler Doktorand 
Jan Raithel für sein Engagement für dieses Projekt danken. 

c) Zusammenarbeit mit dem Gottesdienst-
institut: „Lehrhaus Predigt: ‚Klagelieder 
predigen‘ – Israelsonntag“

In diesem Jahr konnten wir wieder ein Lehrhaus durch-
führen: in Schalom Europa zum Israelsonntag und den 
Klageliedern mit Rabbiner Andrew Aryeh Rabbiner Stei-
man. 

Wir danken der jüdischen Gemeinde Würzburgs für 
die Gastfreundschaft und dem Vorsitzenden des Zentral-
rats Dr. Josef Schuster für die Unterstützung. 

An dieser Stelle danke ich Pfarrerin Sabine Meister für 
die schöne und unkomplizierte Kooperation des Gottes-
dienstinstituts. Unser Lehrhaus in München musste ich 
leider ausfallen lassen, weil der Referent absagte und dann, 
nachdem ich eine Ersatzreferentin gefunden hatte, sehr 
kurzfristig die lange zugesagten Räumlichkeiten in Ohel 
Jaakob storniert wurden. Ich finde das sehr bedauerlich. 
Im nächsten Jahr wollen wir dann mit Rabbiner Dr. Jeho-
schua Ahrens ein Lehrhaus zum Thema „Psalmen“ abhal-
ten. 

d) Zusammenarbeit mit dem An-Institut 
Die Zusammenarbeit mit dem Institut für christlich-jüdi-
sche Studien und Beziehungen und dessen Geschäftsfüh-
rer und Landeskirchlichen Beauftragten, Pfarrer Dr. Axel 
Töllner, ist hervorragend. Sie macht deutlich, dass das 
christlich-jüdische Gespräch eine Kategorie sui generis der 
theologischen Identitätsfindung unserer Landeskirche ist. 
Gemeinsame Projekte sind die Verbreitung und Arbeit am 
NTJE und die Herausgabe der Texte „Kirche und Juden-
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beit. Die Präsenz der Geschäftsstelle in Neuendettelsau 
kommt auch unserer Fachbibliothek zu Gute: Der Raum 
des Judaicums ist modernisiert und konnte in diesem Jahr 
um einen weiteren Raum vergrößert werden. Hier danken 
wir der Leitung der Bibliothek, Herr Dipl.-Bibl. Armin 
Stephan. Ihn haben wir anlässlich seines Ruhestands mit 
einem kleinen Dankessen verabschiedet. Unser Judaicum 
wächst zu einer guten Fachbibliothek. Das ist umso er-
staunlicher, wenn wir bedenken, dass die theologische Bi-
bliothek des Landeskirchenamtes teilweise aufgelöst wurde 
und die Neuanschaffungen der Augustana zukünftig redu-
ziert werden.

3) Ausblick und Dank

Wir denken über einen hebräischen Namen für unseren 
Verein nach. Einen Vorschlag gibt es schon: BCJ.Bayern 
- Hebräischer Name:         Janiv Übersetzung: Früchte 
tragen.

Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr unter-
stützt haben. Wir haben viel für die Sache des christlich-
jüdischen Gesprächs in unserer Landeskirche geleistet. Ich 
meine, die Unterstützung der wichtigen Arbeit von BCJ 
muss weiter ein Herzensinteresse der Landeskirche sein. 
Denn wir sind bei weitem noch nicht am Ziel.

In unserer Landeskirche besteht in der Trias von Insti-
tut (Augustana), Verein (BCJ) und Beauftragtem (ELKB) 
eine einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit für die 
Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs und der Be-
kämpfung jeglicher Form des Antisemitismus in unserer 
Gesellschaft. 

Ich danke allen Vereinsmitgliedern für ihre Unterstüt-
zung und ihr Engagement vor Ort für unsere Sache, für 
alle Anregungen und Wünsche. Ich danke allen, die einen 
Beitrag zum Newsletter formuliert haben. Vielen Dank 
deshalb auch dem Redaktionsteam und besonders auch 
der Redakteurin Pfarrerin Dr. des. Jennifer Ebert und der 
Korrektorin Andrea Töcker.

Ich danke besonders auch unserer zweiten Vorsitzen-
den Studienrätin Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer für ihr 
hervorragendes Wirken für die Belange unseres Vereins 
und die Organisation des Studienpreises, der im kommen-
den Frühjahr wieder verliehen wird.
Ich danke, den jüdischen Gemeinden, die mit uns im Ge-
spräch sind und für die damit einhergehenden christlich-
jüdischen Begegnungen. 

Allen wünsche ich eine !5783 שנה טובה ומתוקה

tum III“. Auf dieser Projektstelle arbeitet Pfarrerin Dr. des. 
Jennifer Ebert, der wir hier zum bestandenen Rigorosum 
gratulieren. 

Wir haben auch wieder mit dem Institut allen Vikarin-
nen und Vikaren der ELKB die „Predigtmeditationen im 
christlich-jüdischen Kontext“ geschenkt. Über eine Unter-
stützung der „Deutsch-Israelischen Summerschool“ den-
ken wir nach.

Außerdem sind wir froh, dass wir die Dekanatsbeauf-
tragtenkonferenz gemeinsam absprechen. Über die dies-
jährige Tagung mit der Referentin Rabbinerin Dr. Antje 
Deusel „Zur Bedeutung des Essens im Judentum“ findet 
sich ein schöner Bericht in unserem Sommer-Newsletter. 

e) Wiederbesetzung einer Referentenstelle mit 
Pfarrer Dr. Oliver Gußmann

Wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit landeskirch-
licher Unterstützung eine halbe Referentenstelle für fünf 
Jahre etablieren konnten. Und wir freuen uns diese Stelle 
mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann besetzt zu haben. Dienst-
beginn ist dann der 1. November. Wir danken an dieser 
Stelle auch Dr. Maria Stettner für die Unterstützung und 
die gute Zusammenarbeit mit dem Ökumenereferat unse-
rer Landeskirche. […]

f) Die Geschäfte des Vereins  
und die Arbeit der Geschäftsstelle 

Für die solide und umsichtige Besorgung der finanziel-
len Geschäfte danke ich unserem Schatzmeister Pfarrer 
Hanns-Martin Krahnert. 

Wir danken Kerstin Vetter für die jahrelange Buchhal-
tung. Wir haben sie im Rahmen einer kleinen Danksagung 
in Neuendettelsau verabschiedet. Und wir freuen uns, dass 
Luiz Temoteo Schwanz die Arbeit übernommen hat. Der 
Pfarrer der Ev. Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasi-
lien promoviert in Neuendettelsau.

Vor Ort in Neuendettelsau arbeiten wir alle sehr gut 
mit unserer Sekretärin Barbara Groß zusammen. Sie küm-
mert sich überaus kenntnisreich, hoch engagiert und ab-
solut sorgfältig um die Belange unseres Vereins. Die Syner-
gien des gemeinsamen Sekretariats (Institut und BCJ) sind 
exzellent. Ich danke hier auch unserem Famulus, Thomas 
Marius, der nun zum Studium nach Israel gegangen ist. Als 
neuen Famulus begrüßen wir Jan Jakob Bergmann, auch 
ein stud. theol. an der Augustana. Und wir danken Fran-
ka Plößner für ihre Mitarbeit, ihr musikalisches Können 
als Klezmermusikerin und ihre Organisation des hybriden 
Formats unserer heutigen Veranstaltung. 

Wir danken hier auch dem Rektor der Augustana, Prof. 
Dr. Christoph Asmuth, für die Unterstützung unserer Ar-

יני“ב
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2. BCJ.Bayern-Studienpreis

2017, 2019, 2021, 2023 - aus einem zarten Pflänzchen ist 
ein stattliches Gewächs geworden. Ich bin sehr dankbar für 
das, was hier in den letzten Jahren gewachsen ist.
Und ich bin sehr froh, dass wir viele sind: Meine Kolleg:in-
nen im Vorstand von BCJ.Bayern, die mir uneingeschränkt 
den Rücken stärken, unsere Mitarbeiter:innen in der Ge-
schäftsstelle, Michael Rummel (2017-2019) und Barbara 
Groß (seit 2021), sowie alle Mitgliedern, die sich in bei der 
Begutachtung der Einsendungen engagieren.

Herzliche Einladung zur Verleihung des BCJ.Bayern-Stu-
dienpreises am 7. Mai 2023 in St. Jakob (Nürnberg). Ich 
bin zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr ohne Be-
schränkungen feiern können!

3. Gemeinsam mit der KLAK (= Konferenz landeskirch-
licher Arbeitskreise Juden und Christen) werden wir – in 
bewährter Weise – einen Stand auf dem „Markt der Mög-
lichkeiten“ bespielen. Wir laden Sie bereits heute ein, uns 
dort zu besuchen!
      
Wir suchen außerdem Freiwillige, die Zeit und Lust haben, 
unseren Stand zu betreuen, d.h. für eine (oder mehrere) 
Schicht(en) vor Ort zu sein und mit interessierten Besu-
cher:innen ins Gespräch über unsere Arbeit zu kommen. 
Melden Sie sich gerne bei Frau Barbara Groß in der Ge-
schäftsstelle, wir kommen dann auf Sie zu, wenn der Ter-
min näher rückt. 

BCJ.Bayern ist außerdem in die Vorbereitungen rund um 
das Zentrum „Juden und Christen“ eingebunden. Pfr. Dr. 
Axel Töllner und ich sind Teil der Projektleitung „Juden 
und Christen“, d.h. der ehrenamtliche Vorbereitungsgrup-
pe für das genannte Zentrum. Axel wurde in seiner Funk-
tion als Landeskirchlicher Beauftragter für den christ-
lich-jüdischen Dialog in die Projektleitung berufen, ich als 
Mitglied des Vorstands von BCJ.Bayern. 

Wir sind an den Planungen verschiedener Podien so-
wie des Lehrhauses beteiligt. 

Bericht der 2. Vorsitzenden 
StRin Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer

1. BCJ.Bayern-Mitgliederreise

Im Frühling 2018 fand die erste BCJ.Bayern-Mitgliederrei-
se statt, sie führte nach New York. Nun zieht es uns wieder 
in die Ferne, diesmal nach Israel. Pfr. i.R. Wolfgang Scheel 
haben die Reise vorbereitet und freuen uns sehr, dass wir 
mit 15 interessierten Mitgliedern ins Heilige Land reisen 
werden. 
New York, Israel – wohin nun? Welches Ziel würde sich aus 
Ihrer Sicht für eine Mitgliederreise lohnen? Kommen Sie 
gerne auf uns im Vorstand zu!

Berichte der Mitgliederversammlung 2022
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Bericht des Vorsitzenden der Theologischen 
Arbeitsgemeinschaft von BCJ.Bayern

Prof. Dr. Wolfgang Kraus

Zur Mitgliederversammlung am 24.9.2022.
Seit dem letzten Bericht zur MV am 16.10.2021 in Regens-
burg hat eine Sitzung der TheolAG in Nürnberg stattge-
funden, am 4.4.2022. Thema war das Neue Testament – jü-
disch erklärt (NTJE). Dazu gleich noch mehr, vorher noch 
ein anderer Punkt.

1. Die Arbeit am Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. III, 
Unterfranken, Teil 2 wurde im April 2021 abgeschlossen. 
(www.synagogenprojekt.org).

Am 9.11.2021 wurde den am Projekt Beteiligten der 
Wilhelm-von-Pechmann-Sonder-Preis der ELKB verlie-
hen. Prof. Dr. Harry Oelke aus München hielt die Laudatio.

Unsere Mitarbeiterin Dr. Cornelia Berger-Dittscheid 
hat in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Würzburg 
eine Ausstellung konzipiert, bei der wichtige Artefakte 
gezeigt werden. Sie ist als Wanderausstellung inzwischen 
bayernweit unterwegs und kann ausgeliehen werden.

Am 9.5.2022 gab es in München eine Veranstaltung, 
bei der der Antisemitismusbeauftragte Dr. Ludwig Spa-
enle Rückschau auf das Gedenkjahr ‚1700 Jahre Jüdisches 
Leben in Deutschland‘ hielt. Bei dieser Gelegenheit wurde 
dem (Vertreter des) Ministerpräsidenten eine vollständige 
Ausgabe der Synagogenbände überreicht. Dr. Spaenle ist 
voll des Lobes für unser Projekt.

2. Die deutsche Ausgabe „Das Neue Testament – Jüdisch 
erklärt“, eine Übersetzung des Jewish Annotated New Tes-
tament (hg. von Amy-Jill Levine und Marc Zwi Brettler, 
2017 in 2. Auflage bei Oxford University Press erschienen) 
wurde am 25.10.2021 ausgeliefert. Bereits im Februar 2022 
war eine zweite Auflage notwendig. Laut Auskunft der 
DBG waren bis dahin ca. 12.000 Exemplare verkauft. Für 
Mitglieder des BCJ.Bayern gibt es Sonderkonditionen über 
die Geschäftsstelle. Die Resonanz ist fast ausschließlich 
positiv.

Bei der Sitzung der TheolAG im April haben wir da-
rüber diskutiert. Axel Töllner, Jan Raithel und Wolfgang 
Kraus hielten einführende Kurzreferate.

Im Juli 2022 gab es eine Präsentationstour durch Bay-
ern, bei der die Herausgeberin der amerikanischen Aus-
gabe beteiligt war. Sie hat jeweils mit unterschiedlichen 
Akzentsetzungen zum Thema gesprochen: Understandig 
Jesus means understanding Judaism. Jan Raithel hat für 

Personen, die des Englischen nicht so mächtig sind, eine 
Übersetzung angefertigt. Der Vortrag (mit Übersetzung) 
ist auf der homepage von BCJ-Bayern zugänglich – und 
sehr zu empfehlen. Stationen waren Würzburg, Nürnberg, 
Regensburg, München und die Tagung der Society of Bi-
blical Literature in Salzburg. Die Präsentationen waren 
Kooperationsveranstaltungen von BCJ.Bayern und dem 
Institut für christlich-jüdische Studien und Beziehungen 
an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau mit den 
jeweiligen evangelischen Stadtakademien und Bildungs-
werken, der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammen-
arbeit, den Kirchenkreisen Nürnberg und München, den 
Dekanaten München und Regensburg und dem Religions-
pädagogischen Zentrum Heilsbronn, dem Rudolf Alexan-
der Schröder Haus, der Domschule Würzburg, der KEB 
Regensburg, der Jüdischen Gemeinde Regensburg und der 
Münchener Volkshochschule. Die Resonanz war erfreu-
lich. Etwas mehr Unterstützung hätten wir uns durch die 
Regionalbischöfe erwartet. 

Kritik am NTJE gab es auch: Ein Kollege fragte, warum 
die Röm.-Kath. Kirche nicht beteiligt sei. Das hat organi-
satorische Gründe. Wir hätten dann darüber verhandeln 
müssen, welchen Bibeltext wir zugrunde legen. Im Nach-
richtendienst IDEA wurde im August 2022 von einer Kri-
tik des Röm.-Kath. Bischofs von Regensburg berichtet, der 
uns vorwarf, Religionspluralismus zu betreiben. Den Be-
richt und die Entgegnung darauf kann man auf der home-
page von BCB-Bayern nachlesen.

Es gibt ein Folgeprojekt: Im nächsten Jahr soll ein Buch 
erscheinen: Das NTJE in der Diskussion. Ca. 30 Kolleg:in-
nen werden daran mitarbeiten und ihre Sicht auf das NTJE 
darstellen. Einige Beiträge wurden und werden noch bis 
Dezember im Pfälzischen Pfarrerblatt abgedruckt wie auch 
im bayerischen KorrespondenzBlatt des Pfarrvereins. Am 
Kirchentag im Juni 2023 in Nürnberg soll es eine Veran-
staltung zusammen mit Amy-Jill Levine zum Thema ge-
ben. 

Ich danke Axel Töllner und Jan Raithel für ihre hervor-
ragende Mitarbeit an diesem Projekt.

3. Die nächste Sitzung der TheolAG soll im März 2023 in 
Nürnberg im ‚eckstein‘ stattfinden. Der Termin und das 
Thema müssen vom Vorstand noch festgelegt werden.

Berichte der Mitgliederversammlung 2022
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Bericht des lk. Beauftragten  
der ELKB für den christlich-jüdischen Dialog für 
den Zeitraum Oktober 2021 bis September 2022

Pfr. Dr. Axel Töllner

Das Neue Testament – jüdisch erklärt
Nachdem im vergangenen Herbst das NTJE erscheinen 
konnte, musste der Versand organisiert werden. Barbara 
Groß hat hier die Hauptlast getragen und dort, wo es klei-
nere Probleme gab, alles hervorragend gelöst. Die Rück-
meldungen bisher sind weit überwiegend sehr positiv, es 
gab nur sehr wenige kritische Stimmen. Nachdem Anfang 
2022 das Geld eingetroffen ist, konnten wir auch die finale 
Abrechnung machen. Ein großer Dank geht auch an den 
BCJ, der das Buchprojekt finanziell erheblich untertsützt 
hat.

Bei den sechs Präsentationen, die ich bis zur Sommer-
pause durchgeführt habe, bin ich auf ein interessiertes Pu-
blikum gestoßen, deutlich wurde dabei jedoch auch, dass 
sich manche Menschen Orientierung und Lesehilfe für das 
Buch wünschen, die sich theologisch unsicher fühlten. Das 
Highlight war zweifellos die Reise von Amy-Jill Levine, zu 
der Wolfgang Kraus ja bereits etwas gesagt hat. Ich darf 
ergänzen, dass der Besuch der Passionsspiele in Oberam-
mergau mit Amy-Jill Levine, Barbara Groß, Jan Raithel 
und seiner Frau Lena und dem anschließenden Gespräch 
mit Christian Stückl und dem zweiten Spielleiter Abdullah 
Kenan Karaca für mich ein besonderes Erlebnis waren.

Synagogen-Gedenkband
Zu den Präsentationen des Synagogen-Gedenkbands in 
Schweinfurt (in Kooperation mit dem Dekanat Schwein-
furt) und Würzburg bzw. der Ausstellungseröffnung im 
Staatsarchiv in Würzburg (in Kooperation mit der Gene-
raldirektion der bayerischen Archive) hat ja bereits Wolf-
gang Kraus berichtet, ebenso dazu, dass Ludwig Spaenle 
beim Staatsempfang im Mai ausdrücklich die Synagogen-
Gedenkbände gewürdigt und ihren Abschluss als heraus-
ragenden Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland präsentiert hat.

Vorträge
Im Herbst 2021 habe ich bis ca. Mitte November noch 
einige Präsenz-Vorträge halten können – zu 1700 Jahren 
jüdisches Leben, Antisemitismus, Stationen des christlich-
jüdischen Dialogs und zu Elisabeth Braun, deren Depor-
tation und Ermordung sich zum 80. Mal jährte. Elisabeth 

Braun war evangelisch geworden, aber als Jüdin geboren 
und als solche auch verfolgt und umgebracht. Sie hat der 
ELKB ein nicht unbeträchtliches Legat hinterlassen. Die 
Gelder sollen künftig in ein Elisabeth Braun-Stipendium 
für wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten zu Fragen 
des christlich-jüdischen Verhältnisses fließen sowie eine 
entsprechende Fortbildung für die Vertiefungsphase der 
neuen Vikariatsausbildung, zudem tragen sie zur Finanzie-
rung der halben Diakonenstelle an der Versöhnungskirche 
in Dachau bei.

Zwischen November 2021 und April 2022 mussten 
dann einige Veranstaltungen wieder digital stattfinden, 
manches konnte dann aber im neuen Jahr auch wieder vor 
Ort gemacht werden. Im Dezember gab es zwei digitale 
Veranstaltungen, die ich kurz erwähnen will. Die eine fand 
in Kooperation mit der Stadtakademie Nürnberg, dem 
Caritas-Pirchkeimer-Haus und der Gesellschaft für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit Franken statt. Dort habe 
ich ein Gespräch moderiert, bei dem Rabbinerin Dr. Yael 
Deusel als liberale Jüdin, Ruth Ceslanski als säkulare Jüdin 
und der orthodoxe Israeli Yadi Oren über jüdische Vielfalt 
gesprochen haben. Yadi Oren macht bei dem Augustana-
Philosophie-Prof. Asmuth sein Post-Doc-Projekt zu Fichte 
und hat mit einer aus Nürnberg stammenden Großmutter 
auch einen lokalen Bezug. Daneben habe ich in der Rei-
he „Gelehrte im Gespräch“ für die Aktion #beziehungs-
weise ein Gespräch über Chanukka bzw. Weihnachten 
moderiert, das Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin und 
Sr. Margareta Gruber, Professorin für Neues Testament in 
Vallendar, geführt haben.

Neben den bereits erwähnten Präsentationen des NTJE 
habe ich 2022 über Zoom oder auch vor Ort verschiede-
ne Vorträge gehalten. Das Themenspektrum reichte von 
einem Passionsgespräch zur Frage, wer schuld ist am Tod 
Jesu, über das mehrfach und in verschiedenen Kontexten 
nachgefragte Thema Antisemitismus und historischen 
Fragen zu christlichen Perspektiven auf das Judentum 
oder der Frage nach der Beziehung zwischen dem 9. Av 
und dem Israelsonntag. Ein besonderes Ereignis war dabei 
ein Thementag der Internationalen Orgelwoche Nürnberg 
zu jüdischer Musikkultur in Europa, an dem ich über Ju-
denbilder in christlichen Oratorien gesprochen habe, ins-
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besondere über die Johannespassion, den Messias und den 
Paulus, die bei der ION ohnehin aufgeführt wurde.

Weiteres
Eine ganz besondere Erfahrung war auch der Rundfunk-
gottesdienst am 2. Advent in St. Sebald zum Magnificat, 
zu historischer und aktueller Judenfeindschaft sowie zu 
Aufbrüchen im christlich-jüdischen Dialog, den Franziska 
Grießer-Birnmeyer als Lektorin mitgestaltet hat. Der Got-
tesdienst fand am 5. Dezember statt, dem Datum, an dem 
1349 das jüdische Viertel und die Synagoge in Nürnberg 
zerstört wurden.

Im Februar 2022 konnte wieder in Präsenz die Konfe-
renz der Dekanatsbeauftragten stattfinden. Zur Bedeutung 
des Essens im Judentum hatten wir Frau Deusel aus Bam-
berg zu Gast im RPZ Heilsbronn.

Die Begutachtung von Religionsbüchern geht weiter 
und ich stehe dabei im Kontakt mit dem Netzwerk Anti-
semitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und 
Theologie „narrt“. Die Religionsbücher enthalten zum Teil 
doch gravierende Mängel. Es zeigt sich, dass wir hier in 
Bayern, auch was den Lehrplan angeht, noch vergleichs-
weise gut dastehen. Auch scheint meine Begutachtungsar-
beit jedenfalls teilweise Früchte zu tragen. Ich möchte aber 
den Workflow noch verbessern, so ist für mich noch nicht 
transparent, welche meiner Hinweise dem Verlag zurück-
gemeldet werden.

Im Juni hat die Vorbereitung auf den Kirchentag in 
Nürnberg begonnen,wo ich mich in zwei sogenannten 
Projektleitungen engagiere, zum einen im Zentrum Juden 
und Christen, zum anderen bei der Vorbereitung für das 
„Gedenken zum Beginn“.

Lehre
Im Bereich der Lehre haben Alexander Deeg, Rav Shabtai 
Rappoport und ich im Oktober wieder einen dreiteiligen 
Zoom-Kurs in unserere Reihe Dialogical Reading zu den 

Simson-Geschichten in Richter 13 bis 16 gemacht. Vom 21. 
bis zum 28. August konnten wir in Jerusalem eine gemein-
same Woche machen und dabei Geschichten des Prophe-
ten Elisa lesen. Franka Plößner hat einen kleinen Film mit 
Impressionen davon gemacht.

An der Augustana haben Gury Schneider-Ludorff und 
ich im Wintersemester zusammen ein kirchengeschicht-
liches Hauptseminar angeboten. Unter dem Titel „Be-
gegnungen und Vergegnungen“ haben wir auf Quellen 
geschaut, die gelungene und gescheiterte jüdisch-christli-
che Begegnungen und Wahrnehmungen aus dem 18., 19. 
und 20. Jahrhundert dokumentieren, gewissermaßen ins-
piriert vom Themenjahr 1700 Jahre. Im Sommersemester 
habe ich den Impuls des NTJE aufgenommen und meine 
Übung zum Thema „Jüdische Perspektiven auf Jesus und 
das Christentum seit dem 18. Jahrhundert“.

Ansonsten entwickelt sich das Projekt „Die Kirchen 
und das Judentum“ sehr gut. Jenni Ebert sammelt einer-
seits fleißig Dokumente und arbeitet andererseits an den 
strukturellen Fragen der Datenbank, in die alle Dokumen-
te eingetragen werden. Sommer ist eine Nummer der Zeit-
schrift für Begegnungen erschienen, in der alle Projektbe-
teiligten über den Stand des Projekts informieren und ein 
paar Anmerkungen zur Entwicklung des Dialogs geben, 
wie er in den Dokumenten sichtbar wird. Eine erste Ver-
sion der Datenbank wird voraussichtlich im Winter frei-
geschaltet, wenn eine nennenswerte Zahl an Dokumenten 
eingestellt sein wird. Sie wird dann sukzessive wachsen.

Etwas schwierig entwickelt sich die Zusammenarbeit 
mit einigen jüdischen Vertretern bei dem interaktiven 
digitalen Lernhaus jüdisches Leben, das ich in Koopera-
tion mit den Lehrstühlen für Religionspädagogik und Ge-
schichtsdidaktik der FAU mit entwickle.

Publikationen
Daneben habe ich auch verschiedene Artikel geschrie-
ben, darunter einen Beitrag für das Kirchliche Jahrbuch 
der EKD über die juristische Auseinandersetzung um die 
Wittenberger „Judensau“, der bisher noch nicht erschienen 
ist. Seit Januar per open access verfügbar ist ein Aufsatz 
von mir zum Thema Antijudaismus im Antisemitismus, 
in dem ich dafür plädiere, den traditionellen Mustern und 
Motiven mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im Februar 
erschienen ist bei der Gymnasialpädagogischen Material-
stelle in Heilsbronn eine umfangreiche Arbeitshilfe für den 
Religionsunterricht 9. Klasse Gymnasium von Susanne 
Styrsky, Lehrerin in Puchheim bei München, zum Thema 
Judentum, an der Vera Utzschneider und ich beide intensiv 
mitgearbeitet haben. Aktuell arbeiten wir an einem zwei-
ten Band zum Thema Antisemitismus folgen.   Fo
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»Ignorance left unchecked becomes hatred« – Dieser Satz 
aus dem Vortrag von Amy-Jill Levine, die im Rahmen ei-
ner Buchtour im Juli das »Neue Testament. Jüdisch erklärt« 
vorstellte, ist einer Besucherin besonders in Erinnerung 
geblieben. Er fasst die Kernbotschaft der Herausgeberin 
der Originalausgabe, »The Jewish Annotated New Testa-
ment«, gut zusammen. Wie sie auch uns, ihren Begleitern 
auf der Reise durch Süddeutschland (Wolfgang Kraus; 
Axel Töllner; Jan Raithel) mehrfach darlegte, versteht sie 
als Kernproblem antisemitischer Ressentiments unter 
Christ*innen die Unkenntnis der jüdischen Religion und 
des jüdischen Hintergrunds des Neuen Testaments. Diese 
Ignoranz zu bekämpfen, dafür setzt sich Amy-Jill Levine, 
die lange Jahre im Fach Neues Testament an verschiede-
nen christlichen Privatuniversitäten lehrte, mit Nachdruck 
ein. Sie will die »frohe Botschaft« des Christentums davor 
retten, zu einer »Hassbotschaft« zu werden, die sich durch 
Abgrenzung gegenüber dem Judentum und Jüdinnen_Ju-
den profiliert. Ihre zahlreichen Buchprojekte zum Thema 
zeugen von dieser Mission, wobei noch eine weitere Grup-

pe im Blick ist: Auch im Judentum, so betonte sie an ver-
schiedener Stelle, entdecke sie negative Stereotype über das 
Christentum. Durch ihre intensive Beschäftigung mit dem 
Neuen Testament sei sie aber der festen Überzeugung, dass 
die Wahrnehmung des Neuen Testaments als jüdisches 
Werk Vorteile für beide Religionsgemeinschaften biete. 
Auf christlicher Seite kann die Beschäftigung mit antik-
jüdischen Traditionen zu einem besseren Verständnis der 
eigenen Wurzeln führen und sie selbst bekräftigt, durch die 
Lektüre des Neuen Testaments zu einer »besseren Jüdin« 
geworden zu sein.

Die Buchtour wurde vom BCJ.Bayern und der Deut-
schen Bibelgesellschaft organisiert und auch vor Ort von 
weiteren Kooperationspartnern (der Universität Würz-
burg, den Regionalbischöfen von Nürnberg und Mün-
chen, der Katholischen Erwachsenenbildung Regensburg 
und der Volkshochschule München) mitfinanziert. Sie 
machte Station in Würzburg, Nürnberg, München sowie 
Regensburg und erfreute sich insgesamt eines großen Zu-
spruchs. In ihrem Vortrag legte Amy-Jill Levin ihre oben 
skizzierte Grundüberzeugung hinsichtlich der Einsichten 
der historischen Forschung, aber auch des gegenwärtigen 
Miteinanders beider Religionen ausführlich dar. Auf die 
zahlreichen Rückfragen aus dem Publikum reagierte sie 
wissenschaftlich fundiert und schmückte ihre Antworten 
häufig mit einer persönlichen Note. So reagierte sie bei-
spielsweise auf die Frage, wie sie die Berichte über Jesu 
Auferstehung deuten würde, nicht nur mit der Darlegung 
ihrer exegetischen Einschätzung der Texte, sondern erzähl-
te eine kleine Anekdote über ein Zwiegespräch mit ihrem 
Ehemann am Sterbebett ihrer Mutter. Dieser war verblüfft, 
dass sie auf die Frage ihrer Mutter nach der Auferstehung 
der Toten nachdrücklich versprach, sie könne darauf hof-
fen, obwohl er seine Frau vorher noch nie über dieses The-
ma hat sprechen hören. Amy-Jill Levine aber versicherte, 
dass sie in genau diesem Moment von der Wahrheit dieses 
Glaubens absolut überzeugt war. In dieser eindrücklichen 
Antwort, die exegetische Einsichten mit der Subjektivität 
von Wahrheitsempfinden und dem Respekt gegenüber den 
Glaubensüberzeugung anderer verbindet, zeigt sich die be-
sondere Stärke Amy-Jill Levines: Sie versteht sich darauf, 
den aktuellen Stand wissenschaftlicher Debatten für den 
christlich-jüdischen Dialog fruchtbar zu machen und da-
bei auch persönlichen Zweifeln einnehmend zu begegnen.

Um ihr straffes Programm etwas aufzulockern, das 
Amy-Jill Levine in Anschluss an unsere Buchtour zur Ta-

Buchtour mit Amy-Jill Levine
Mag. theol. Jan Raithel

Foto: Jan Raithel
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Eine christliche Theologin als Kollegin an einer jüdischen 
Universität, für viele ist das noch immer eine verwunder-
liche Sache, noch dazu, wenn diese Kollegin nicht nur Pro-
fessorin, sondern auch ordinierte Pfarrerin ist. Dabei ist es 
so außergewöhnlich nicht, dass christliche KollegInnen in 
jüdischen Hochschuleinrichtungen zu finden sind, so bin 
ich auch in Budapest nicht die einzige. 
Meine Geschichte mit dem Rabbinerseminar, das im 
Rahmen der Umstrukturierung des ungarischen Hoch-
schulgesetzes in den 90-er Jahren ebenso wie katholische, 
und protestantische Ausbildungsstätten die staatliche An-
erkennung als Universität bekam, begann sehr bald nach 
meinem Antritt als Professorin für Altes Testament an der 
Evang.-Luth. Theologischen Universität in Budapest im 
Jahre 1994. Aus sporadischen Begegnungen wurden bald 
regelmäßige. Einladungen zu Vorträgen und Konferenzen 
wurden hin und her ausgesprochen, geprägt von gegen-
seitigem Respekt und einzelnen tieferen Beziehungen bis 
hin zu Freundschaften. Parallel dazu wuchsen auch Bezie-
hungen zu einzelnen jüdischen Gruppierungen und damit 
Menschen außerhalb der Jüdischen Universität. 
Mit meinen Erfahrungen aus Deutschland kommend 
war ich immer wieder überrascht, mit welcher Offenheit 
ich aufgenommen wurde, wie wenig bis gar nicht ich auf 
meine Einstellung zum Holocaust angesprochen wurde. 
Als wäre der Holocaust kaum Thema, obwohl so viele 
ihre Angehörigen und Menschen aus dem Freundes- und 
Kollegenkreis verloren haben. Und doch war das Thema 

immer wieder präsent – wenn die Schwelle des Offiziellen 
überschritten war und Begegnungen zu persönlichen, von 
Vertrauen geprägten wurden. Ich habe es eigentlich erst 
sehr spät realisiert, dass dieses scheinbare Nicht-Vorkom-
men wohl ganz stark mit der politischen Situation in den 
Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg zusammenhing, die es 
nicht möglich machte, außerhalb des ganz engen persön-
lichen Kreises über das Geschehene zu sprechen, sofern es 
die tief vergrabenen traumatischen Erlebnisse überhaupt 
zuließen. Erst mit der politischen Wende wurde nach und 
nach eine auch öffentliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema möglich – und bis heute ist die Frage nach der 
Rolle damaliger ungarischer Politik und deren Verantwor-
tung im Zusammenhang mit der Ermordung von etwa 600 
000 ungarischen jüdischen Menschen eine umstrittene, 
bis hinein in die jüdische Gemeinschaft. Die Frage nach 
der Deutungshoheit über Geschichte bricht dabei immer 
wieder neu auf. Inzwischen spielt die Aufarbeitung der 
Geschichte und der Erfahrungen des Holocausts auch eine 
nicht unwesentliche Rolle an der Jüdischen Universität bis 
hin zu einem Projekt der Traumaforschung.  
Als mich ein befreundeter Kollege vor vielen Jahren zu 
einem Vortrag über christliches Bibelverständnis einlud, 
wurde ich zum ersten Mal mit der Erfahrung der absolu-
ten christlichen Minderheit in einer jüdischen Mehrheit 
konfrontiert. Diejenigen, die im Rahmen von „Studium 
in Israel“ in Jerusalem studiert haben oder anderweitig in 
ähnlichen Situationen waren, werden es nachvollziehen 

Christlich-jüdische Begegnung Tag für Tag –  
seit 3 Jahren Kollegin im Landesrabbinerseminar - 

Jüdische Universität in Budapest
Prof. em. Dr. Jutta Hausmann

gung der »Society of Biblical Literature« nach Salzburg 
und an die Humboldt-Universität zu Berlin führte, besuch-
ten wir an einem freien Tag gemeinsam die Passionsfest-
spiele in Oberammergau. Hier zeigten sich Früchte ihrer 
Mission: Zusammen mit anderen hatte sie den Spielleiter 
Christian Stückl und sein Team vor einigen Jahren beraten, 
wie sie antisemitische Stereotype bei der Bühnenadaption 
der Passionserzählung vermeiden und ein authentischeres 
Bild des Antiken Judentums zeichnen können. Abgerundet 
wurde dieser Besuch in Oberammergau bei einem kühlen 
Getränk mit dem Spielleiter und seinem Assistenten Ab-

dullah Kenan Karaca, die sich trotz der späten Stunde sehr 
interessiert an unseren Eindrücken und unserem Anliegen 
zeigten. Als Dank für die Einladung zur Vorstellung wurde 
beiden ein Exemplar des »Das Neue Testament. Jüdisch er-
klärt« übergeben.

Wer keine Zeit hatte, an den Veranstaltungen im Juli 
teilzunehmen, kann auf der Website des BCJ.Bayern un-
ter der Rubrik »News« die Aufzeichnung des Vortrags in 
Nürnberg an- und die deutsche Übersetzung einsehen. 

Diese Veranstaltung wurde von BCJ.Bayern gefördert.
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können. Ich musste an die vielen Veranstaltungen den-
ken, in denen so oft ein einzelner jüdischer Teilnehmer die 
ganze Last des jüdischen Gesprächspartners trug und sie 
oft noch heute trägt. Die Herausforderung fing schon bei 
der Formulierung des Vortragsthemas an, da wir keinen 
gemeinsamen Begriff für den Text haben, der in unserer 
christlichen Terminologie das Alte Testament ist oder in-
zwischen für etliche das Erste Testament. Und in der jüdi-
schen Terminologie der Tanach. Wir können die Begriffe 
nicht einfach austauschen, da jeweils ein anderes Gesamt-
verständnis mit ihnen verbunden ist. Diese Herausforde-
rung begegnet mir mittlerweile jedes Semester wieder neu, 
wenn ich im Rahmen des Promotionsstudiums Kurse zu 
bzw. mit biblischen Texten gebe. Zu Beginn wird erst ein-
mal geklärt, welche Terminologie ich wann und warum be-
nutze, zumeist Hebräische Bibel, aber immer wieder auch 
Altes Testament, wenn es um christliche Rezeption geht. 
Selten den jüdischen Begriff Tanach, der dann wichtig 
wird, wo es um das Verstehen in der jüdischen Tradition 
geht. Diese Klärung ist auch für die jüdischen Teilnehmen-
den eine wichtige Erfahrung, da für sie zumeist völlig neue 
Fragestellungen aufbrechen und reichlich Stoff für Diskus-
sion und Kennenlernen eines Stücks der jeweils anderen 
Tradition gegeben ist. In den Kursen haben wir meistens 
eine gemischte Zusammensetzung aus jüdischen Dokto-
rierenden und auch manchen christlichen. Ich kann und 
will nicht verleugnen, dass ich in erster Linie Theologin 
bin, die auch nach der Geltung von Texten fragt, nicht eine 
eher neutrale Historikerin, Sprach-oder Literaturwissen-
schaftlerin.  Interessanterweise wird der theologisch ori-
entierte Zugang gerade von jüdischen PhD-Studierenden 
oft besonders geschätzt, eröffnet er doch die Möglichkeit 
der Auseinandersetzungen mit so vielen lebensrelevanten 
Fragen und damit immer wieder ganz spannende Aha-Er-
lebnisse und ein Lernen auf beiden Seiten - ein christlich-
jüdischer Dialog, wie ich ihn mir immer gewünscht habe 
und er nun zu einem alltäglichen geworden ist.
Die Pfarrerin an der jüdischen Universität – vor einigen 
Wochen fragte mich einer unserer jüdischen Kollegen, ob 
er es recht erinnert, dass bei einer Gremiumssitzung, die 
sehr konfliktgeladen zu werden versprach, kein Rabbiner 
als Mitglied dabei ist. Und er vergewisserte sich, dass ich 
doch neben Promotion und Habilitation auch die Ordina-
tion als Pfarrerin bekommen habe und so jemand mit auch 
anderer Kompetenz als der wissenschaftlichen dabei sein 
wird. Ich werde immer wieder auch als Seelsorgerin wahr- 
und in Anspruch genommen, das gegenseitig gewachsene 
Vertrauen macht es so selbstverständlich. Umgekehrt ist 
es aber inzwischen auch genauso selbstverständlich, dass 
von Fall zu Fall der eine oder andere befreundete Rabbiner 
für mich zum Ansprechpartner in schwierigen Lebensfra-

gen und -situationen wird. Dabei geht es aber keineswegs 
um eine Vermischung von Religionen, wohl aber um die 
Einsicht, dass wesentliche Grundanliegen in Fragen der 
persönlichen Gottesbeziehung von beiden Seiten geteilt 
werden können.  
Schwierige Situationen gibt es in Ungarn und damit auch 
an der Jüdischen Universität mehr als genug. Da ist zum 
einen immer noch das Problem mit dem fehlenden wis-
senschaftlichen Nachwuchs, da das ungarische Hochschul-
gesetz Hürden hat, die uns in Deutschland völlig fremd, 
um nicht zu sagen befremdend erscheinen. Eine der größ-
ten Hürden für kleine Institutionen ist die Vorschrift, dass 
zum Erlangen einer Professur der Kandidat, die Kandida-
tin bereits eine fertig promovierte Person betreut hat. Und 
entsprechende eigene wissenschaftliche Qualifikationen 
nachweisen muss – was inzwischen manches Mal das klei-
nere Problem ist. In einem Land, in dem Promotionssti-
pendien bei weitem nicht reichen, den Lebensunterhalt zu 
finanzieren, in dem Gehälter für Lehrende auf allen Ebe-
nen nicht ausreichen, um ein normales wissenschaftliches 
Leben zu führen, hat nahezu jeder und jede noch eine wei-
tere Beschäftigung als Einnahmequelle.
Und da ist das Problem, dass der Umbruch vom einen 
politischen System in ein anderes vor gut 30 Jahren im-
mer noch keine Ruhe in das Land kommen lassen hat. Dis-
kussion, gar Streit um die richtige politische Konzeption 
gehen bis in die Familien hinein, findet sich auf nahezu 
allen institutionellen Ebenen. Die Abhängigkeiten der Ins-
titutionen von der Finanzierung durch den Staat mit einer 
niedrigen Grundfinanzierung und nicht planbaren, aber so 
dringend benötigten und dann doch nicht immer erhalte-
nen größeren Sonderzahlungen sind bedrückend, gerade 
auch angesichts nicht immer vorhandener objektiver Kri-
terien, um es dezent zu formulieren. 
Eine für mich faszinierende Entwicklung hat die Entschei-
dung zur Einführung des Studienganges für Sozialarbeit 
bzw. Gemeindeaufbau gebracht. Wir haben dadurch jetzt 
relativ viele Romas unter unseren Studierenden. Das Mit-
einander der Studierenden aus zwei von der Mehrheitsge-
sellschaft nicht immer nur gern gesehenen Minderheiten 
ist ein für beide Gruppen sehr bereicherndes durch das 
Kennenlernen unterschiedlicher religiöser wie kulturel-
ler Traditionen sowie gemeinsames Nachdenken über die 
so unendlich herausfordernden sozialen Probleme. Auch 
durch dieses gemeinsame Lernen angestoßen, habe ich 
viel über das in der jüdischen Tradition wichtige Konzept 
von „Tikkun olam“ (Verbesserung der Welt) nachgedacht, 
das zum Motor für große Anstrengungen um soziale Ge-
rechtigkeit geworden ist. In vielen Reflexionen zu Rosh 
Hashanah ist es gerade in diesen Tagen zu finden. Bei al-
lem Wissen um die Begrenztheit der Bemühungen und 
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des Realisierens einer besseren Welt ist aber gerade dieses 
Konzept eines, das im Dialog eine wichtige Rolle überneh-
men kann. 
Ein Teil der Zukunftsperspektive der Jüdischen Universität 
ist die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit. 
Besonders involviert bin ich in zwei Bereichen. Da ist zum 
einen der Vertrag mit der Universität Potsdam, der seine 
inhaltliche Füllung u.a. gerade durch die Vorbereitung 
eines gemeinsamen Projekts zu Future of  Jewish Educa-
tion bekommt, wobei es um mehr als „nur“ religiöse Er-
ziehung in Schule und Gemeinde geht. Zum anderen ist es 
der noch ganz frische Vertrag mit dem Seminario Rabíni-
co Latinoamericano mit seinem Sitz in Bueno Aires. Hier 
geht es neben Plänen für gemeinsame online-Kurse um 
die Ermöglichung von Promotionen von AbsolventInnen 
des Seminario Rabínico bei uns, solange es im Seminario 
rechtlich noch nicht duchführbar ist  – eine Möglichkeit, 
die Freude über Hilfe für uns vor allem aus Deutschland 
in den letzten beiden Jahren konstruktiv umzusetzen und 
sie mit anderen zu teilen in dem, wo wir helfen können. 
Es erschließen sich so erneut andere Welten bei aller Ge-
meinsamkeit und erste Synergieeffekte.  Wir kennen es 

By Cesarzambrano1 (de.
wikipedia) - German Wi-
kipedia; Deutscher Wiki-
pediaMoved to commons 
by CommonsHelper.
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brano1 592×854× (97968 
bytes) Das Rabbinerse-
minar heute.2006-02-14 
12:02 Cesarzambrano1 
592×854× (97968 bytes) 
Das Rabbinerseminar in 
Budapest heute., Public 
Domain, https://com-
mons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=10436736

Rabbinerseminar

aus unseren christlichen kirchlichen internationalen Er-
fahrungen, wie schnell man zueinander finden kann, wo 
gleiche religiöse Überzeugungen Verbindungen erleich-
tern. Ich erlebe nun gleiches im jüdischen Kontext und bin 
mit hineingenommen. Es erfüllt mich mit großer Freude 
und Dankbarkeit, dass diese nicht partikular bleibende, 
sondern übergreifende und umfassende Solidarität immer 
wieder zu spüren ist.
Bei uns - wovon sprichst Du gerade, werde ich oft gefragt. 
Und es ist vielleicht einigen beim Lesen aufgefallen, wie oft 
ich von diesem „uns“ oder „wir“ schreibe. Und es sich fast 
immer auf die Jüdische Universität bezieht. Die Identifizie-
rung ist mit ihr ist für mich überhaupt keine Frage, ich bin 
ein Teil von ihr geworden. Ich habe viel gelernt über mul-
tiple Identitäten – ein wesentlicher Teil der meinen ist nun 
gerade die Jüdische Universität und das mit ihr zusam-
menhängende Umfeld. Beide bringen mich immer wieder 
dazu, meinen christlichen Glauben wieder und wieder zu 
überdenken und so immer noch ein Stück klarer zu fassen. 
Tag für Tag christliche-jüdische Begegnung – eine Heraus-
forderung und noch mehr eine unendliche Bereicherung.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10436736
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10436736
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10436736
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Greta Wruk, Klasse 9ev
Mir hat die Fahrt sehr gut gefallen. Ich war vorher noch nie 
in einer Synagoge, geschweige denn auf einem jüdischen 
Friedhof und fand den Tag daher sehr interessant und be-
eindruckend.

Meine Gruppe war zuerst auf dem Friedhof und durfte 
dort die Führung genießen. Mich hat es nicht gestört, dass 
die Dame so ausführlich war, ganz im Gegenteil, ich habe 
ihr gerne zugehört. Mr hat z.B. die Vorstellung gefallen, 
dass die Gräber zum Tempelberg in Jerusalem und damit 
in Richtung Klagemauer ausgerichtet sind, dass wenn die 
Toten, wenn sie bei der Auferstehung aus ihren Gräbern 
steigen gleich in die richtige Richtung sehen. Wenn mir 
jemand gesagt hätte, dass die jüdischen Gräber traditio-
nell nicht mit Blumen bepflanzt werden, hätte ich mir den 
Friedhof ganz trist vorgestellt, das war er aber nicht. Er sah 
romantisch aus mit dem weichen Moos um und auf den 
Gräbern. Als die Dame auf das Thema Nationalsozialis-
mus bzw. Zweiter Weltkrieg zu sprechen kam und uns die 
beschädigten Gräber und die Grabinschriften „verstorben 
im KZ“ gezeigt hat, habe ich mich sofort betroffen gefühlt, 
obwohl ich selber keine Schuld trage. Mir hat außerdem 
auf dem Friedhof gefallen, dass die Dame uns die verschie-
denen Elemente der hebräischen Grabinschrift erklärt hat. 

Die Museumsführung fand ich auch sehr interessant 
und als wir die Synagoge betraten, war ich wirklich beein-
druckt. Die Kuppel mit den goldenen Mosaiken auf dun-
kelgrünem Hintergrund ist wunderschön und die Bilder 
an den 4 Stützpfeilern sind so aufwendig gestaltet. Ich war 
sehr überrascht über die vielen modernen Elemente und 
dass sich die Gemeinde bei der Innenarchitektur nicht ge-
nau an die Vorschriften gehalten hatte, z.B. dass die Frauen 
oben nicht durch ein Gitter vom Gottesdienst abgetrennt 
sind.

Ich hätte mir gewünscht, länger in der Synagoge zu 
bleiben und mehr über die Hintergründe der Gestaltung 
und der Innenarchitektur zu erfahren.

Es war für mich eine tolle Erfahrung.

Sarah Unterreitmeier, Klasse 9b
Als wir am Friedhof ankamen, bekamen wir eine sehr in-
teressante Führung über Grabsteine und deren Symbole. 
Auf den meisten Grabsteinen war der Davidstern abgebil-
det und auf manchen zwei Hände, die für den Segen stand. 
Dies fand ich sehr spannend. Danach hat meine Gruppe 
die Synagoge und das dazugehörige Museum besucht. Die 
Führung durch das Museum war sehr bereichernd, da ich 
viel über die Tora, ihren Mantel und einen heutigen All-
tag der Juden gelernt habe. Am besten hat mir aber die 
Synagoge gefallen, weil mich die Menora darin sehr beein-
druckt hat. Der Ausflug in die Synagoge hat mir sehr gut 
gefallen, weil ich viele neue Sachen gelernt habe und jetzt 
auch weiß, wie schwer es für andere Religionen ist, sich an-
zupassen.

Diese Veranstaltung wurde von BCJ.Bayern gefördert.

Synagogenfahrt des Ludwig-Thoma-
Gymnasiums Prien am 12.10.2021

 Berichte von Schülerinnen

Synagoge von Augsburg; Foto von Adam Jones - Eigenes Werk, 
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=27726038

Geförderte Projekte

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27726038
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27726038
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Fotos: Frau Kadan und Herr Becher

Im Rahmen des Geschichtsunterrichts besuchten die Klas-
sen 9a und 9e der Veit-Stoß Realschule Nürnberg die KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg, welche sich ca. 100 km östlich 
von Nürnberg befindet. Begleitet von Frau Kadan und 
Herrn Becher nahmen die Schüler:innen an einem zwei-
stündigen Workshop durch das ehemalige Konzentrati-
onslager teil. In den vorangegangenen Unterrichtsstunden 
wurden die Schüler:innen mithilfe von Textquellen, Fotos 
oder auch Kurzfilmen auf die Thematik rund um die Ver-
brechen der NS-Zeit gezielt vorbereitet. Des Weiteren wur-
den Fragen gesammelt, die während der Führung gestellt 
werden sollten.

Einleitend erklärten die Rundgangsleiter, dass der Ort 
Flossenbürg vor allem wegen des Steinbruchs, in welchem 
Granit abgebaut wurde, einen wichtigen Wirtschaftsfaktor 
darstellte und die Häftlinge dabei als Arbeitskräfte dienten.

 Die Führung erfolgte dann durch die teilweise er-
halten gebliebenen Originalbauten. Hierbei wurden die 
Schüler:innen nach und nach durch die verschiedenen 
Stationen, wie das Gefängnis, den Duschraum oder das 
Krematorium geführt. Im Vordergrund stand dabei stets 
die Erzeugung von Empathie für die Opfer, indem auf das 
harte Leben der Häftlinge im KZ Bezug genommen wurde 
und Berichte von Überlebenden vorgelesen wurden. Die 
Schüler:innen zeigten sich sehr interessiert und bekamen 
auch die Möglichkeit Fragen zu stellen und Vermutungen 
zu äußern. 

 Besonders von der Brutalität und der grausamen Be-
handlung der Gefangenen durch die Wärter zeigten sich 
die Schüler:innen sehr betroffen. Für sie war es sehr scho-
ckierend, dass die Wärter einerseits ihr alltägliches Leben 
im KZ Lager geführt haben (wie z. B. Tennis spielen oder 
ein Casino errichten) und am selben Ort die Häftlinge ge-
foltert haben. Auch die Nachzeichnungen von Baracken 
waren für die Kinder sehr beeindruckend, da sie sich da-
durch bildlich vorstellen konnten, wie die Häftlinge auf 
engstem Raum zusammenleben mussten.

Diese Veranstaltung wurde von BCJ.Bayern gefördert.

Besuch der Gedenkstätte Flossenbürg
Frau Kadan und Herr Becher

Geförderte Projekte
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Dieser Einladung des Evangelischen Bildungswerkes im 
Dekanat Münchberg sind 26 Interessierte gefolgt. „Was 
macht denn Ihr hier?“ so wurde die Gruppe bei der An-
kunft im Kibbuz Ze´elim gefragt: „wir sind hier im Negev 
und nicht am See Genezareth“. Und in der Tat war die Rei-
seroute mutig und ungewöhnlich: führen die meisten Rei-
sen im Heiligen Land durch den Norden Israels bis nach 
Jerusalem, machte es die Münchberger Gruppe unter Lei-
tung von Pfarrer Hans-Jürgen Müller anders: ein Schwer-
punkt: die Wüste: im Negev und in Judäa: was geschah hier 
bereits alles? Was geschieht jetzt? Welche spirituelle Kraft 
hat diese großartige Naturlandschaft?

„Fünf Evangelien schildern das Leben Jesu; vier findest 
du in den Büchern – eines in der Landschaft. Liest du das 
fünfte, eröffnet sich dir die Welt der vier“ (B. Pixner). Ent-
sprechend bieten auch die Wüstenlandschaften im Süden 
den Zugang zur Historie. Über diese schmale Landbrücke 
zwischen Afrika und Asien sind alle Großmächte des Al-
tertums gezogen und haben Spuren hinterlassen: und hier 
fand auch der Exodus statt: der Auszug der Israeliten aus 
Ägypten! 

Eine der Wüstenwanderungen führte die Münchber-
ger Gruppe in den Ramon-Krater: ein 40 x 10 km großer 
und 500 m tiefer Erosionskrater. Ganz ohne Chuzpe: das 
Wasser kam nicht aus dem Felsen, sondern aus der Plastik-
flasche und das Manna aus dem Rucksack! Jahrtausendealt 
die Geschichte - Jahrmillionen die kontrastreiche Land-
schaft.

Die Wüste zum Blühen bringen: das schaffen die High-
Tech-Farmen: tropfenweise werden die Wurzeln direkt 
versorgt: mit Brauchwasser per Pipeline aus Tel-Aviv, mit 
entsalztem Meerwasser und mit sog. fossilem Wasser. Jede 
Dattel-Palme ist digital verkabelt und – fun fact am Rande- 
die kleinen cherry-Tomaten, die hier entwickelt wurden 
hießen anfangs „TV-Tomaten“: der gesunde abendliche 
Snack. 

Schon Staatsgründer Ben Gurion hat immer auf die Be-
deutung der Wüste für den jungen Staat Israel hingewie-
sen: „Wenn Israel nicht lernt, die Wüste zu nutzen, wird es 
nicht überleben“. Später lebte er mit seiner Frau Paula hier 
selbst in einem Kibbutz. 

Hier führten die Nabatäer auf der Weihrauchstrasse 
ihre Karawanen von Petra/Jordanien bis Gaza oder Da-

maskus. Und immer wieder: die existenzielle Bedeutung 
von Wasser! Wenn man sich mit dem brackigen Zisternen-
wasser versorgen musste wird das biblische Wort des „le-
bendigen Wassers“ überdeutlich. 

Im Negev steht auch eines der größten Sonnenkraft-
werke der Welt: rund um einen 250 m hohen Turm sind 
5.800 bewegliche Spiegel positioniert, die das Sonnenlicht 
auf die Turmspitze reflektieren: in der flachen Landschaft 
ist dieser extrem leuchtende Turm kilometerweit zu sehen. 
Ebenso wie die in der Luft stehenden Ballone: mit Kameras 
beobachtet Israel den Gaza-Streifen. „No Photos“: harsch 
wurde die Gruppe von einer Polizeistreife im „Dreiländer-
eck“ Ägypten-Israel-Gazastreifen angegangen. Zerschos-
sene Straßenschilder erinnern an eine Zeit, in der der Li-
nienbus Tel Aviv – Gaza -Kairo hier passierte.

Immer noch leben hier Beduinen wie in einem anderen 
Jahrhundert. 

Vergangenheit und Gegenwart bewegt auch die Gruppe 
beim Aufstieg des Masada-Felsens über die Römerrampe: 
auf diesen Tafelberg hoch über dem Toten Meer haben sich 
im Jüdischen Krieg im 1. Jahrhundert (nach der Zerstö-
rung des Tempels) die verbleibenden Jüdischen Rebellen 
zurückgezogen. Nach jahrelanger römischer Belagerung 
zogen sie den Suizid der Versklavung vor. Und hier ver-
eidigte die Israelische Armee IDF (Israel Defense Force) 
jahrelang ihre Offiziere: Masada darf niemals fallen. Lieber 
unbeliebt und lebendig, als beliebt und tot.

„Kein Wasser in die Augen“: das ist bei leichtem Wel-
lengang im Toten Meer schon eine Herausforderung. Wie 
fühlt es sich an, wenn man nicht untergehen kann? Ein 
Bad in dem mineralstoffhaltigen Wasser gilt zwar als heil-
sam, aber das Wasser ist mit einem Salzgehalt von über 30 
% hochgiftig: jeder kleine Riss in der Haut brennt wie die 
Hölle.

Von 430 Meter unter dem Meer bis „hinauf nach Jeru-
salem“ (750 Meter über dem Meer), vorbei an Jericho, wird 
die Stelle passiert, an der das Gleichnis des barmherzigen 
Samariters geschah. Ölberg, Jerusalemer Altstadt, Via 
Dolorosa, Grabes- und Auferstehungskirche, Klagemau-
er (Männer nur mit Kippa), Tempelberg, Felsendom (ein 
Teilnehmer schaffte es sogar hinein) u.v.m.: Miteinander?– 
Gegeneinander? – zumindest Nebeneinander: nirgendwo 
sonst gibt es diese Dichte an Welt-Religionen und Konfes-

Von der Wüste Negev nach Jerusalem: Orte von 
Religion, Geschichte und Technik

Gunther Maasberg
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sionen: für jeden Teilnehmer bleiben diese Eindrücke indi-
viduell und unvergesslich! 

Durch den Checkpoint und die hohe Beton-Mauer 
ging es in die Hauptstadt des Westjordanlandes Ramallah 
(Sitz der Palästinensischen Autonomieverwaltung). Hier 
wurde die Einrichtung Sternberg der Herrnhuter Brüder-
gemeine besichtigt: seit 40 Jahren gibt es diese bedeutende 
Institution zur Förderung von Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen vom Kindergarten bis zur Berufsschule unter 
dauerhaft schwierigen politischen Bedingungen.

Schweigend, nachdenklich, bedrückt: so ist die Stim-
mung nach Yad Vashem, der Holocaust Gedenkstätte. Die 
Gedenkhalle kennt man aus der Tagesschau: hier legen Po-
litiker ihre Kränze ab. In der „Halle der Kinder“ wird der 
1,5 Millionen ermordeten Kinder gedacht: der Besucher 
hört im Hintergrund ihre Namen, ihr Alter und ihre Her-
kunftsländer. In der „Allee der Gerechten unter den Völ-
kern“ werden jene ausgezeichnet, die in der Zeit des Natio-
nalsozialismus Juden vor der Deportation bewahrten. Hier 
stehen z.B. Bäume für Emilie und Oskar Schindler. 

„Es ist schön, dass Ihr hier seid. Dass Ihr Euch mit Ge-

schichte auseinandersetzt, Ihr seid nicht schuld“. Wenn 
man solche Worte am Strand von Tel Aviv hört, bin ich 
beeindruckt und weiß, dass Schuld nicht angesagt ist, aber 
Mitmenschlichkeit und Verantwortung.

Diese Landbrücke zwischen Afrika und Asien: dieses 
High-Tech-Land kleiner als Hessen, das mehr Venture Ca-
pital vorweist als das Silicon Valley ist faszinierend, irritie-
rend, komplex und einzigartig.

Wie können Juden, Christen und Muslime heute auf 
diesem kleinen Stück Land zusammen leben, das alle als 
das für sie „gelobte Land“ beanspruchen?

Wie kann es sein, dass nach 3000 Jahren in jedem 
Schabbat-Gottesdienst immer noch dem Exodus gedacht 
wird, wie es die Münchberger Gruppe in einer Synagoge 
erlebte? Brauchte es 40 Jahre um die Wüste zu durchque-
ren? 

Wir haben entdeckt, dass es mehr als nur zwei Narrati-
ve gibt...Und natürlich: Nächstes Jahr in Jerusalem!

Diese Veranstaltung wurde von BCJ.Bayern gefördert.
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Unsere Pilgerreise war davon geprägt, dass wir vier Tage 
am Stück gewandert sind, auf den Spuren Jesu. Natürlich 
spielten dabei das Judesein Jesu und Fragen des christlich-
jüdischen Dialogs immer mit hinein, angeregt durch bib-
lische Impulse, die Begegnungen mit Israelis unterschied-
licher Couleur auf dem Weg und den Gesprächsbeiträgen 
unseres am christlich-jüdischen Diskurs sehr interessier-
ten Guides.

Das Gespräch mit Rabbiner David Bollag fand am Ende 
unserer Reise statt, sodass die Möglichkeit bestand die 
Fragen zu stellen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt 
hatten. Es war mehr ein Rundgespräch, nahm seinen Aus-
gangspunkt aber bei der Darstellung der in Israel vertre-
tenen jüdisch-religiösen Richtungen. Die meisten Teilneh-
merInnen fanden es hilfreich, die heutigen Strömungen 
(Orthodoxie, Reform …) von ihrer historischen Genese 
her besser einordnen zu können. Im durchaus positiven 

Sinn provozierend war natürlich die Position Bollags, der 
als Vertreter einer modernen Orthodoxie in einer Siedlung 
wohnt, und so zumindest das Vorurteil ausräumen konn-
te, dass alle Siedler engstirnige Fundamentalisten sind. Im 
politischen Bereich blieben dennoch vieles kontrovers, 
was aber auch nicht anders zu erwarten war. Im zweiten 
Teil ging es um Jesus von Nazareth im Spannungsfeld des 
christlich-jüdischen Diskurses. Hier konnte manches auf 
den Punkt gebracht werden, was natürlich auch schon vor-
her immer wieder angesprochen wurde.

Insgesamt erlebe ich Veranstaltungen mit David Bol-
lag immer als sehr intensiv und weiterführend, weil er es 
eben wie nur wenige vermag, die Fragen von Christen und 
Christinnen konstruktiv und humorvoll aufzunehmen. 
Ein Gesprächspartner, bei dem man keine Angst haben 
muss, etwas Falsches zu sagen, und das wird sehr geschätzt. 
Kurz: Unbedingt zu empfehlen.

Bericht über den von BCJ.Bayern 
bezuschusstenVortrag von Rabbiner Dr. David 
Bollag im Rahmen einer Pilgerreise nach Israel 

vom 04.06. bis 14.06.2022
Pfr. Dr. Peter Hirschberg

Pressemitteilung, 19.06.2022 
Dieses außergewöhnliche Bildungsprojekt wendet sich an 
alle Grundschulen in Mittelfranken mit dem Ziel des fried-
lichen Miteinanders.
Die Initiative geht von der „Gretel-Bergmann-Schule“ in 
Nürnberg Langwasser aus. Die Namenspatronin der Schu-
le, Gretel Bergmann, war eine Sportlerin und Hochsprin-
gerin, die durch die Nationalsozialisten von der Teilnah-
me an den Olympischen Spielen aufgrund ihrer jüdischen 
Herkunft ausgeschlossen wurde. Das Projekt nimmt ihre 
Biografie zum Anlass, um für Grundschüler eine kindge-
mäße Annäherung an die Zeitgeschichte und die Lebens-
geschichte dieser jungen Frau unter den Themenschwer-

Auftakt zum Projekt „Applaus für Gretel Bergmann 
–Schule für Toleranz und Menschenrechte“

punkten Ausgrenzung und Antisemitismus zu schaffen. 
Gleichzeitig unterstützt das Projekt die Werteerziehung 
ganz allgemein mit dem Fokus auf Toleranz, Akzeptanz, 
Respekt und Menschenrechte.
Das Projekt entstand im Rahmen des Festjahres „1700 Jah-
re jüdisches Leben in Deutschland“ mit der finanziellen 
Förderung des Bundesinnenministeriums sowie des Ver-
eins „321 - 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutsch-
land“. Auch das Bayerische Kultusministerium bringt sich 
als Unterstützer und Förderer mit ein.

Initiatoren sind die „Gretel-Bergmann-Schule“ in Nürn-
berg und ihr Förderverein, die zusammen mit der Künst-

Geförderte Projekte
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• Frau Cornelia Trinkl, Stadt Nürnberg, Bereich Schule 
und Sport in Vertretung des Herrn OB Markus König,

• Herr Joachim Hamburger, Vorstand der IKG Nürnberg
• sowie weitere Vertreter aus Politik und Bildung.
Eine Videobotschaft des Bayerischen Kultusministers, 
Herrn Michael Piazolo, wird die Grußworte einleiten.

Diese Auftaktveranstaltung bildet den Impuls für die sich 
anschließende Projektwoche an der „Gretel-Bergmann-
Schule“, in der die neuen Lernmaterialien und Unter-
richtseinheiten mit den Kindern in der Praxis angewendet, 
erprobt und reflektiert werden. Anschließend werden die 
Lernmaterialien allen Grundschulen in ganz Mittelfranken 
einmalig und kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Vertei-
lung erfolgt über die Schulämter. Insgesamt werden mit 
dem Projekt rund 60.000 Kinder erreicht. Auch die Eltern 
werden mit einbezogen, z.B. bei Kinder-Interviews oder in 
der Projektwoche. Das Projekt leistet auf diese Weise einen 
wertvollen Beitrag für Aufklärung und Prävention, für 
mehr Verständnis, für Akzeptanz und Respekt füreinander 
und für das friedliche Miteinander in Schule, Klasse und 
Gesellschaft.

Kontakt: Projektbüro „Gretel Bergmann“ Birgit Osten
Tel. 0911 2556520 · info@artemino.de ·  
www.schule-fuer-toleranz.com

lerin Birgit Osten und ihrer Kommunikationsagentur 
Artemino Design GmbH das Projekt konzipierten und 
entwickelten.

Das Projekt baut auf ein Werte- und Lernkonzept, das 
über Kreativität, Vermittlung von Wissen und über aktives 
Mitmachen Empathie, gegenseitige Achtung, Verständnis, 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen schult. Als Lern-
material dient jedem Kind ein persönliches Lern- und Mit-
machheft. Dazu gibt es passende Unterrichtseinheiten und 
weiterführende Ideen sowie ein Begleitheft für Lehrkräfte.

Ziel ist es also insgesamt, jüdische Leben, Religionen an 
sich und unterschiedliche Lebensweisen sichtbar und 
transparent zu machen, Verschiedenheiten zu erkennen 
und zu lernen, diese zu tolerieren und zu akzeptieren. So 
steht das Projekt für ein friedliches Miteinander in Klasse, 
Schule und Gesellschaft. Der Start des Projektes wird am 
Freitag, den 24.6.2022 um 10.30 Uhr in der „Gretel-Berg-
mann-Schule“, Bertolt-Brecht-Str. 35, Nürnberg Langwas-
ser in einer kleinen Matinée gefeiert. 

Anwesend werden unter anderem sein:
• die Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, Frau 

Gudrun Brendel-Fischer,
• Frau Dr. Regina Plaßwilm, die Geschäftsführerin des 

Vereins 321 - 2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland,

Bildnachweis: https://schule-fuer-toleranz.com/fotos/ (mit freundlicher Genehmigung vom Projektbüro)

mailto:info%40artemino.de?subject=
http://www.schule-fuer-toleranz.com
https://schule-fuer-toleranz.com/fotos/
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Liebe Leserinnen und Leser,
am 1. November wird sie begin-
nen, meine Aufgabe auf der neu-
en Referentenstelle des BCJ! Ich 
freue mich sehr auf meine Arbeit 
und die Begegnung mit Ihnen! 

Ein ganz Unbekannter bin ich Ihnen gewiss nicht, denn 
ich bin schon lange Mitglied in unserem Verein und den-
ke bei der Theologischen Arbeitsgemeinschaft mit. Mein 
Name ist Oliver Gußmann. Mit einer halben Stelle bin ich 
Seelsorger für Gäste und Touristen in der schönen alten 
Stadt Rothenburg ob der Tauber. Immer wieder mache ich 
dort auch Führungen durch das Jüdische Rothenburg für 
christliche oder jüdische Reisegruppen. Mit der anderen 
Hälfte meiner beruflichen Aufgaben war ich in den letzten 
Jahren Pilgerpfarrer am Gottesdienst-Institut in Nürnberg 
und ich war mit Pilgerinnen und Pilgern auf Jakobs- und 
spirituellen Wegen unterwegs, zum Beispiel auf den Spu-
ren Jesu im Heiligen Land. Diese Stelle werde ich nun ver-
lassen, um beim BCJ Bayern anzufangen.

Ich bin 1963 geboren und verheiratet. Meine Frau 
Christine unterrichtet Englisch und Französisch am Gym-
nasium in Rothenburg ob der Tauber. Wir haben einen 
Sohn, Jonathan, er ist 13 Jahre alt.

Bestimmt möchten Sie auch kurz etwas zu meinem 
beruflichen Werdegang wissen: Ich habe Evangelische 

Theologie studiert in Neuendettelsau – damals bin ich 
zum ersten Mal mit dem BCJ in Kontakt gekommen – , 
in Wien, Erlangen und Bonn. Nach dem Vikariat in Thur-
nau/Hutschdorf und Pfarramt in Lichtenfels in Oberfran-
ken ging ich für ein Studienjahr mit „Studium in Israel“ 
auf die Hebräische Universität in Jerusalem. Das hat mich 
für mein Leben geprägt. Dort lebte ich in einer Wohnge-
meinschaft mit Juden zusammen und lernte das jüdische 
Leben kennen und schätzen. Nach einigen Jahren in Red-
nitzhembach und Rothenburg wurde ich mit einer Disser-
tation zum jüdischen Priestertum des antiken jüdischen 
Historikers Flavius Josephus im Fach Neues Testament 
promoviert.

In Rothenburg findet seit zwölf Jahren im Oktober eine 
auch von mir ins Leben gerufene Jüdische Kulturwoche 
statt, die vom Verein BCJ.Bayern gefördert wird. Das Pro-
gramm finden Sie auch in diesem Heft. Der Vorbereitungs-
kreis versucht damit, etwas von der Vielfalt und Schönheit 
des Judentums lebendig und verständlich werden zu lassen 
und Interesse dafür zu wecken, gerade da, wo keine leben-
digen Tür-an-Tür-Begegnungen mehr möglich sind.

 Ich freue mich, wenn ich nun die Mitglieder des Ver-
eins näher kennenlerne und wenn ich mich auf vielfältige 
Weise für unser gemeinsames Anliegen einsetzen darf.
Auf die persönliche Begegnung mit Ihnen allen und die 
schöne Zusammenarbeit mit dem Vorstand freut sich 
                                                            Pfr. Dr. Oliver Gußmann

Ein neuer theologischer Referent

Sehr geehrte Damen und Herren,
als neue studentische Hilfskraft 
beim BCJ.Bayern e.V. möchte ich 
mich an dieser Stelle gerne vor-
stellen und Ihnen einen Überblick 
über meine Person geben: Mein 
Name ist Jan Jakob Bergmann, ich 

bin 25 Jahre alt und studiere demnächst im fünften Semes-
ter Evangelische Theologie auf Pfarramt an der August-
ana-Hochschule in Neuendettelsau. Beruflich komme ich 
ursprünglich aus einem anderen Bereich: Vor Aufnahme 
meines Studiums absolvierte ich eine Ausbildung zum 
Kinderkrankenpfleger und in dieser Funktion arbeite ich 
auch jetzt noch nebenher in einer Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Während meines Studiums konnte ich bereits 
einige Veranstaltungen zum Judentum absolvieren, welche 

Neuer Famulus
insbesondere mein Interesse an einem jüdisch-christlichen 
Austausch und an einer interreligiösen Zusammenarbeit 
bestärkt haben. Zu Beginn des Jahres bekam ich schließ-
lich die Möglichkeit, an einer vierwöchigen Lehrgrabung 
in Tiberias am See Genezareth mitzuarbeiten. Vor allem 
während dieses Aufenthaltes in Israel konnte ich einen re-
gen Austausch mit Jüdinnen und Juden erleben, welcher 
mich nachhaltig persönlich und auch theologisch geprägt 
hat. Ich bin überzeugt, dass ein beständiger Dialog zwi-
schen Judentum und Christentum viele Chancen und Per-
spektiven ermöglicht und freue mich sehr, das BCJ.Bay-
ern-Team nun bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen 
zu können. Ich freue mich ebenfalls auf viele interessante 
Begegnungen und natürlich darauf, mit Ihnen ins Ge-
spräch zu kommen!
Viele Grüße aus Neuendettelsau,         Jan Jakob Bergmann

Personalia
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Liebe Mitglieder 
und Freund:innen 
des BCJ.Bayern,

Für mich endete im Juli eine be-
sondere und prägende Zeit, nach 6 Semestern an der Au-
gustana und 3 davon als Famulus des BCJ wechselte ich 
den Studienort von Neuendettelsau nach Jerusalem und 
gab auch meine Aufgabe als Famulus ab. Meine Tätigkeit 
für den BCJ war wie vieles andere auch durch die Pande-
mie beeinflusst, doch viele Arbeitsaufträge wie Recher-
chen und das Durchsehen von Büchern, die dem Verein 
geschenkt worden waren, waren problemlos möglich. Es 
hätte unter „normalen“ Umständen sicherlich mehr Mög-
lichkeiten zum persönlichen Kontakt gegeben, aber umso 
lieber denke ich zurück an die Studienpreisverleihung im 
Juli letzten Jahres oder die Mitgliederversammlung im 
gleichen Jahr in Regensburg. Besonders bei diesen Gele-
genheiten durfte ich einige von Ihnen schon kennenlernen 
und ich freue mich darauf, bei zukünftigen Veranstaltun-

So schnell vergeht die Zeit - Verabschiedung als Famulus

gen viele wiederzusehen und neue kennenzulernen, denen 
der christlich-jüdische Dialog ein ebenso wichtiges An-
liegen ist. Ich bin dankbar, die Arbeit des Vereins so „aus 
der Nähe“ kennenlernen und meinen Teil dazu beitragen 
zu dürfen, weil sich mir wieder und wieder die Bedeutung 
dieser Arbeit gezeigt hat. Bedanken möchte ich mich ins-
besondere bei Barbara Groß, die mich nicht nur mit Ar-
beitsaufträgen gefüttert, sondern mir auch immer mit Rat 
und Tat zur Seite stand, sowohl in Bezug auf den Verein als 
auch in Vorbereitung auf mein Auslandsjahr in der Hei-
ligen Stadt. Ebenso vielen Dank an unsere Vorsitzenden 
Dr. Johannes Wachowski und Dr. Franziska Grießer-Birn-
meyer, die mit ihrer Arbeit viel bewegen und für mich im-
mer gute Ansprechpersonen waren. Deshalb wünsche ich 
meinem:r Nachfolger:in viel Spaß und eine gute Zeit, mit 
vielen Möglichkeiten zum Dialog und zum Lernen.

Mit den besten Grüßen aus Jerusalem,
      Famulus a.D. Marius Thomas

Shalom und hallo, wer auch immer das ließt. In einem Se-
minar erzählte uns Herr Töllner von einer geplanten Ver-
anstaltung in Jerusalem – „dialogical bible reading“ hieß 
das. Und es klang spannend. Endlich Mal nach Israel, noch 
dazu mit gutem Programm und Fachleuten? Resultat: Wir 
haben uns angemeldet. Passend zum Lech lecha (unge-
fähre Bedeutung; ein immer-auf-dem-Weg-Sein)-Motto 
der Veranstaltung dann schon bald im Zug zum Flugha-
fen. Dort angekommen ging es dann erstmal per Flugzeug 
Richtung Tel Aviv. Erste Erfahrung: Israel ist heiß. Rav Kav, 
also die aufladbare Karte für die öffentlichen Verkehrsmit-
tel kaufen, aufladen und ab in den Zug nach Jerusalem, 
zum Glück klimatisiert. Sonntag Abend sind dann Leipzig, 
Neuendettelsau und unsere israelischen Freunde das ers-
te Mal alle zusammengetroffen. Naja fast alle.... aufgrund 
selbst organisierter Anreise munkelte man, eine Leipzi-
ger Studentin stecke noch an der jordanisch-israelischen 
Grenze. Am nächsten Tag kam jedoch auch sie an. Die 

Gruppe war also nun vollständig in unserer Bleibe, dem 
Beit Ben-Yehuda, angekommen. Dieses Haus ist benannt 
nach dem Wiederbeleber der hebräischen Sprache und 
dient jetzt als Unterkunft für Veranstaltungen jeglicher 
Art, was zum Frieden beiträgt, ein wichtiges Anliegen von 
Aktion Sühnezeichen, die dieses Haus verwalten.

Alle freuten sich auf den Beginn, zu spannend war 
diese Gruppe. Rabbis und Professoren der Theologie, ein 
Psychoanalytiker und weitere Fachleuchte jeglicher Art an 
einem Tisch versammelt mit den Studenten. Schnell ging 
es zur Sache. Die Elisha-Geschichte wurde gelesen, drei-
sprachig und in Abschnitten. Dann wurde im Detail dis-
kutiert, mal filmisch vorgestellt, Mal durch Hintergrund-
wissen erläutert, immer einander zugehört. Oft ging es 
noch in den Pausen weiter bei dem Austausch. Ausgelernt-
haben unmöglich, gingen wir doch davon aus, das Bibel-
lesen sei wie ein Waldspaziergang: Es gäbe viele Wege, nur 
Bäumefällen solle man nicht. Auslernen gab es also nicht. 

Die Reise nach Jerusalem
Tim Jesberger

Personalia
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Aufessen war auch nicht möglich, zu gastfreundlich wur-
den wir versorgt, mit Mengen die wohl auch die Speisung 
der 5000 möglich gemacht hätten.

Neben dem Essen und dem Kernprogramm der Bibel-
lektüre haben wir immer wieder auch andere Dinge unter-
nommen, montagabends beispielsweise Gesänge mit der 
Jerusalemer Skyline im Blick. Immer wieder gab es auch 
einen besonderen, fachlichen Input, unter anderem einen 
psychoanalytischen Blick auf Elija, Elischa und ihre Bezie-
hung, aber auch eine Exkursion in die Westbank fand statt. 
Wir sahen unter anderem den Jordan, den die Propheten 
überquerten und in dem Jesus sich taufen ließ. War man 
erschöpft, gab es auch Mal etwas ganz anderes, wie zum 
Beispiel eine Präsentation zum Thema Nachhaltigkeit. 
Gemäß den Konzepten der bisociation und des Unter-
brechungsmoments ergaben sich aus der Verbindung der 
Themen, dann wieder neue, interessante Themen. Nach 
getaner Arbeit hatten wir ebenfalls die Möglichkeit, uns Je-
rusalem anzuschauen und berühmte Orte, wie die Grabes-
kirche zu sehen, oder einfach die besondere Atmosphäre 
der Stadt auf uns wirken zu lassen. Auf den Wegen ergab 
sich immer wieder die Gelegenheit zu persönlichen Ge-
sprächen. Immer mehr und mehr bereicherte man sich, 
bis es plötzlich mit dem Seminar im engeren Sinne auch 
schon vorbei war. Am Freitag wurde es mit der Teilnahme 
an klassischen Shabbat-Feierlichkeiten abgeschlossen.

Wir besuchten eine Synagoge, aßen und beteten zu-
sammen und lernten viel über diesen Feiertag, der  auch 
den Samstag prägte, nachmittags allerdings wurden sich 
die Beine dann in der  Neustadt vertreten. Am Sonntag 

feierten wir eine gemeinsame, interreligiöse Andacht und 
dann auch schon die Abreise. Was bleibt ist Dankbarkeit 
für dieses Erlebnis, gegenseitiger Respekt und der Wunsch 
nach einem baldigen Wiedersehen. Es war etwas ganz be-
sonders, die biblischen Texte schienen in der Diskussion 
lebendig zu werden, verstärkt noch durch die Tatsache sich 
am Ort ihres Geschehens zu wissen.

Was auch bleibt ist ein kleines Video (https://youtu.be/
DJGeNkbKbzQ) und einige Lernerfolge die wir schriftlich 
festgehalten haben, im Folgenden eine kleine Auswahl:

• The personal and the political level are interwoven.
• The world is not black and white – and Elisha is a pro-

phet of ambiguity (as is Gehazi).
• Miracles are about faith, not only about God acting.
• Miracles are there to change a mindset.
• One should never place the own power first and unde-

restimate the power of God.
• There are moments in life where you need to make 

space for God, you need to interrupt the logics of 
your surrounding – whether it seems fitting or not 
(Elisha and the musician). 

Auch wurde hervorgehoben, welche Tiefe die Gemein-
schaft ermöglicht, jedoch ebenso darauf hingewiesen, dass 
es vermutlich immer noch mehr zu entdecken gäbe.

Auch, aber nicht nur deswegen hoffen wir auf ein 
nächstes Mal und sagen Toda raba für alles, wir durften 
vieles lernen.

Gottes Segen auf all euren Wegen (die sich hoffentlich 
bald wieder mit den unseren kreuzen).

Gästehaus Ben Yehuda Talpiot 

Foto: By                     - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22045564עמנואל ילין

https://youtu.be/DJGeNkbKbzQ
https://youtu.be/DJGeNkbKbzQ
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22045564
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Ottenstein gab es ab 1817 in Pahres, auch in Diespeck und 
Neustadt an der Aisch, Bing kamen aus Scheinfeld und 
Memmelsdorf in Unterfranken – in Gunzenhausen begeg-
neten sie sich zum ersten Mal. Bald lebten die Ottenstein in 
Bamberg, später in Fürth und Nürnberg, Bing etablierten 
sich ab 1865 in Nürnberg. Im heutigen Nürnberg erinnert 
nichts mehr an die Familien Ottenstein, Nachkommen le-
ben in Holland, England und Schweden. Der Name Bing 
dagegen lebt weiter als Bingstraße in Zabo und als Bing-
höhle, der viel besuchten Tropfsteinhöhle in der Fränki-
schen Schweiz, Nachkommen gibt es unter anderem in 
USA und in Israel.

Das Buch berichtet von der 200-jährigen deutschen Ge-
schichte der jüdischen Familien Ottenstein und Bing: 
Ottenstein in Pahres • Religionslehrer und Cantor in  
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Am 25. September 2022 ist Herr André Freud, Geschäfts-
führer der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg, ver-
storben. 

Herr Freud setzte sich auf vielfältige Weise für das Ge-
meinwesen ein, hauptberuflich wie ehrenamtlich. So war 
er u.a. als Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft für Nürnberg und Mittelfranken sowie als Sprecher 
des Jüdischen Forums in der CSU tätig.  

Im Oktober 2021 wurde er mit dem Ehrenzeichen des 
Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Eh-
renamt ausgezeichnet. 

Wir bei BCJ.Bayern sind seit vielen Jahren mit ihm ver-
bunden: Er hat den Studienpreis von Anfang an begleitet; 
er war ein treuer Gast bei allen Preisverleihungen und hat 
es sich nicht nehmen lassen, immer ein Grußwort zu spre-
chen. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Nachruf: André Rafael Freud

Johanna Stahl (1895–1943) 
studierte in Würzburg und 
Frankfurt am Main, ehe sie 
in der Ökonomie promo-
viert wurde. Ob sie als Wis-
senschaftlerin die Armut 
erforschte, sich als Journa-
listin und DDP-Politikerin 
für die Rechte der Frauen 
einsetzte oder Unzähligen 
in der NS-Zeit zur Emigra-
tion verhalf – sie stellte sich 

stets in den Dienst der Gesellschaft und der Israelitischen 
Kultusgemeinde. Über den jüdischen Frauenbund war 
sie eng mit Bertha Pappenheim, Clementine Krämer und 
Hannah Karminski verbunden. Als Fluchthelferin wurde 
sie von Gertrud Luckner unterstützt. Am Ende konnte die 
„letzte Repräsentantin der jüdischen Gemeinde“ Würz-
burgs weder sich noch ihre Geschwister retten, wurde nach 

Auschwitz deportiert und dort ermordet.
Mit einem Vorwort von Josef Schuster

Riccardo Altieri
studierte in Würzburg Geschichte und Germanistik und 
promovierte anschließend an der Universität Potsdam mit 
einer Doppelbiographie über Rosi Wolfstein und Paul Frö-
lich. Er arbeitet seit 2016 für das Johanna-Stahl-Zentrum 
für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken, das 
zu gleichen Teilen vom Bezirk Unterfranken und der Stadt 
Würzburg getragen wird. Seit dem Frühling 2022 ist er als 
Leiter des Zentrums tätig. 

Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei seiner 
Frau Elina und seiner gesamten Familie. 

Zum Paradies mögen Engel ihn geleiten.
                                                 Der Vorstand

Riccardo Altieri: Johanna Stahl Wirtschaftswissenschaftlerin,  
Politikerin, Frauenrechtlerin

• Jüdische Miniaturen Bd. 298
• ISBN: 978-3-95565-540-2
• Sprache: Deutsch
• Erschienen: 2022
• 72 Seiten, Broschur
• 8 Abbildungen
• 8,90 €
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Erinnerungsorte: Vorlesung – Gemeinde – Fußballplatz  
In Memoriam Prof. Dr. Peter von der Osten-Sacken

Pfr. Hans-Jürgen Müller

Vorlesung
Peter von der Osten-Sacken referiert verschiedene Kom-
mentare zu Römer 10,4. Alles wie gehabt. Dann aber doch 
anders. Dann fangen wir an, die Ohren zu spitzen. Peter 
von der Osten-Sacken entledigt sich seines Jacketts, tritt 
vom Pult weg, krempelt die Ärmel hoch. Jetzt wissen wir: 
er geht in den Ring. Jetzt ringt er mit diesem Paulus. Jetzt 
ist es fast so, dass da auf der Bühne Paulus selbst mit an-
wesend ist. Jetzt sagt er uns, was er weiß. Jetzt: voller Lei-
denschaft. Voller Elan. Voller Klarheit. „Nein, keineswegs“, 
zitiert er kräftig Paulus, und natürlich in Griechisch: „mae 
genoito“, nein, keineswegs ist Christus des Gesetzes Ende. 
Er holt aus. Macht uns Studierenden klar, was das bedeu-
ten würde, welch fatale Folgen das hätte. 

Der da steht, lebt das, was er uns lehrt. Der da steht, 
öffnet mir die Augen für den in der christlichen Lehre so 
tief sitzenden Antijudaismus. Der da steht, er ist Lehrer im 
wahrsten Sinne des Wortes.

Als Lehrer habe ich Peter von der Osten-Sacken ken-
nen und schätzen gelernt. Als Lehrer, der für das, was er 
lehrte, brannte. Als Lehrer, der mir lernte: es braucht kein 
Abholen, keinen großen technischen Aufwand, kein auf-
reißerisches Gewand, es braucht eins: die Liebe zu dem, 
was ich tue, die Liebe zu dem Text, die Liebe zur Bibel, 
das Ringen, das Arbeiten damit. Und ich lernte von ihm: 
solches Arbeiten macht Mühe, aber gerade darin finde ich 
Reichtum. Bis auf den heutigen Tag sehe ich ihn, wenn und 
wie er eben da steht, die Ärmel hochkrempelt. Manchmal 
erwische ich mich dabei … 

Gemeinde
Peter von der Osten-Sacken war Lehrer in der Universi-
tät und immer war für ihn wichtig, nein nicht nur wich-
tig: auch das lebte er: er trifft sich mit uns Studierenden 
am Tisch in der Wohngemeinschaft, er lädt ein zu Treffen 
im Semester, er beendet die Vorlesung am Ende eines Se-
mesters mit der Geschichte von Frederick, der Maus, die 
den ganzen Sommer über nichts tut außer Farben und 
Geschichten sammeln und die dann, wenn die Vorräte der 
anderen zu Ende waren, sie mit ihren Geschichten nährt. 
Und er versteht seine Arbeit als dienende Arbeit. Nichts 
mehr wünscht und erhofft er sich, als dass in den Gemein-
den ein neues Lernen in Beziehung zum Judentum an-

fängt. Er geht in Gemeinden, hält Vorträge. Ich lerne ihn 
auch in dieser Hinsicht kennen. Und auch dort: engagiert, 
ringend, brennend!

Fußballplatz
 Peter von der Osten-Sacken war ein hervorragender Fuß-
ballspieler. Die Katze im Tor, so nennt ihn ein Freund. 
Einst auf dem Feld, fast Profi-Fußballer in Göttingen ge-
worden, dann als die Kondition nachgelassen hat, der Platz 
im Tor. Im Rauslaufen, im Eins-gegen-Eins: großartig und 
knallhart gegen Gegner und vor allem sich selbst. Ohne die 
geringste Scheu wirft er sich in die Pfütze vorm Tor, über 
und über mit Schlamm bespritzt – und hatte diebische 
Freude daran. Auch so lerne ich ihn kennen. Einladungen 
zu Dornbusch Wedding, Hobbymannschaft in Berlin, ge-
gründet von ein paar Theologiestudenten, wenn immer es 
ging, er war dabei. Brennend, kämpfend, engagiert!

Peter von der Osten-Sacken – ich nenne ihn meinen 
Lehrer und ich lerne diesen Menschen im Lauf der Zeit 
als Freund kennen. Ich habe nicht promoviert und es gibt 
viele klügere Frauen und Männer um ihn herum, aber ich 
habe mit ihm sehr persönliche Dinge teilen können und 
dürfen. Fast möchte ich sagen: er wurde mir ein väterlicher 
Freund.  

Das alles ist ein sehr persönlicher Rückblick. Ich weiß: das 
ist ein Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt. Es ist von seinen 
Büchern zu schreiben, es ist von seinen wissenschaftlichen 
Leistungen zu schreiben. Das können andere besser. Es 
ist ganz besonders eins weiter zu tragen: dass doch Chris-
ten sich nie mehr über Juden stellen, dass doch nie mehr 
christliche Lehre sich arrogant weiter, besser als jüdisches 
Leben weiß. Das versuche ich in meinem Pfarrersleben 
weiter zu tragen. 

Er sei in das Buch des Lebens eingeschrieben.

Fo
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Nachrufe
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Am 23.9.22 ist Wolf-
gang Raupach-Rud-
nick im Alter von 75 
Jahren verstorben. 
Über viele Jahre 
war er Beauftragter 
für den christlich-
jüdischen Dialog 
der hannoverschen 
Landeskirche, war 
Geschäftsführer des 
Evangelisch-Luther-
ischen Zentralver-
eins für Begegnung 

von Christen und Juden. Er war über viele Jahre maßgeb-
lich für die Erscheinung der Zeitschrift „Begegnungen“. 
Als ehemaliger Kollege schreibe ich Gedanken auf, wie er 
mir in Erinnerung ist. 

Freitagabend in Hannover bei Raupach-Rudnicks: es war 
lange ein fester Termin. An diesem Abend waren Freun-
dinnen und Freunde eingeladen. Wolfgang Raupach-Rud-
nick kochte. Suppe, Salat, Hauptgericht, Dessert und im-
mer köstlichen Wein dazu. Wenn ich dort in Hannover 
war, dann war es ein besonderes Vergnügen bereits am 
Nachmittag beim Kochen mit dabei zu sein, hier und dort 
mit zu helfen und zu sehen, wie der Kater versuchte, ir-
gendwie doch an die Kochtöpfe zu kommen. Wolfgang 
Raupach-Rudnick war ein hervorragender Koch. Neben 
aller theologischen Arbeit konnte er genießen: gutes Essen, 
guten Wein, ja freilich auch seine Zigarette. 

Sein Arbeitszimmer oder besser: seine Bibliothek: In der 
Mitte steht ein Lesepult, alles das, was gerade zu lesen war, 
liegt darauf. Es gibt kaum ein neueres theologisches Buch, 
das nicht da steht. Es ist der Raum des Lesens, des Stu-
dierens, der Geruch der Zigaretten hängt in diesem Zim-
mer. In diesem Zimmer sind Gedanken geflossen, dann 
irgendwann aufgeschrieben in Arbeitshilfen zu Themen 
des christlich-jüdischen Dialogs, die Ideen entstehen für 
die Zeitschrift „Begegnungen“, Radioandachten wachsen 
in diesem Raum umgeben von Büchern. „Es braucht Zeit“ 
in diesem kleinen Büchlein sind einige dieser Andachten 
versammelt. Ich nehme sie gerne als Anregungen.

Ich glaube, dass er einiges bewegt hat. Damals noch im 

Zum Tod von Wolfgang Raupach-Rudnick
Pfr. Hans-Jürgen Müller

Zentralverein, der sich nur schwer lösen konnte von den 
judenmissionarischen Vorstellungen. Da war er klar und 
hatte seinen Anteil, dass auch dort allmählich ein Rich-
tungswechsel sich vollzogen hat. 

Und zwischen den zig tausend Gedanken aus den Bü-
chern in diesem Zimmer und dem, was da von ihm gedacht 
und gesponnen wurde, zeugen in den Regalen stehende 
Lokomotiven und Eisenbahnwagen aus dem Modellbau 
von einer weiteren Leidenschaft. Wolfgang Raupach-Rud-
nick war ein passionierter Eisenbahn-Fan. In Neuenmarkt 
und auf Rügen absolvierte er Kurse, Lokomotiven auf be-
stimmten Kleinspurbahnen fahren zu dürfen. Er kannte 
sich aus mit den alten Dampflokomotiven, aber auch mit 
den modernen Elektrolokomotiven. Darüber konnte er 
lange erzählen und es war eine Freude, ihm zu zuhören. 

Wolfgang Raupach-Rudnick ist mit vielen, auch sehr 
namhaften Personen des öffentlichen Lebens zusammen-
gekommen. Er blieb am Boden, hat immer vertreten, dass 
es gut ist, für PfarrerInnen erstmal in der Gemeinde Dienst 
zu tun, dort zu lernen, hin zu hören, die Aufgaben dort 
zu lernen. Eitelkeit war ihm fremd, das war in der Zusam-
menarbeit mit ihm so gut. 

Die Kneipe um die Ecke: Ja, dorthin ist er gerne gegan-
gen, hat dort ein Bier getrunken, sich mit anderen getrof-
fen und hat dort zusammen mit anderen viele Fußballspie-
le verfolgt. Eine wunderbare Gegnerschaft verbindet uns: 
er, der Anhänger und Kenner von Hannover 96, ich der 
Clubberer, letztlich dümpeln sie beide in der Zweiten Liga, 
und Wolfgang Raupach-Rudnick und ich haben es trotz 
mehrfacher Beteuerung nie fertiggebracht, zusammen ein 
Spiel im Stadion, in Hannover oder in Nürnberg, anzuse-
hen. Aber Gesprächsstoff gab es immer viel.

Wo Wolfgang Raupach-Rudnick gearbeitet hat, in der Ge-
meinde, bei Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste, beim 
Evang.-Luth. Zentralverein für Begegnung von Christen 
und Juden, das Gespräch mit JüdInnen war für ihn zent-
rales Anliegen ebenso wie die Arbeit an einer veränderten 
christlichen Theologie, die endlich weiß um ihre Verwo-
benheit mit dem Judentum, die anfängt Seite an Seite mit 
JüdInnen zu lernen. An den Freitagabenden waren nicht 
selten JüdInnen im Hause Raupach-Rudnick mit zu Gast. 
Er sei Gott befohlen. 

Ein reiches Leben ist zu Ende gegangen. 

Wolfgang Raupach-Rudnick
27.12.1946   -   23.9.2022

Wir nehmen Abschied

Dr. Ursula Rudnick
Hanni und Heinz Röttger

Katrin und Andreas Bußmann
Thorsten und Sarah Röttger

Gisela Rudnick und Jürgen Rudnick
Mit allen Angehörigen und 
Freundinnen und Freunden

Die Trauerfeier findet am 30.9. 2022 
um 11:00 Uhr in der Marktkirche 

in Hannover statt. 

Statt Blumen bitten wir um Spenden für 
Begegnung - Christen und Juden. Niedersachsen e. V. 

IBAN: De 42 5206 0410 0000 6184 97

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“ 

(Hebr. 13,14)

Nachrufe



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2022 29

Lob für Bayerisches Gesamtkonzept  
im Kampf gegen Judenhass

Das bayerische Kabinett hat in einer Kabinettssitzung das 
knapp hundertseitige Gesamtkonzept Jüdisches Leben und 
Bekämpfung des Antisemitismus auf den Weg gebracht. 
Ziel des Gesamtkonzeptes ist es laut Kultusminister Mi-
chael Piazolo (Freie Wähler), alle Beteiligten, die sich be-
reits für jüdisches Leben einsetzen und sich gegen Antise-
mitismus engagieren, zusammenzuführen. Dazu soll auch 
eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt werden, 
an deren Sitzungen auch Vertreter der Israelitischen Kul-
tusgemeinden in Bayern teilnehmen sollen. Piazolo erin-
nerte daran, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle im 
vergangenen Jahr um 80 Prozent gegenüber 2020 gestiegen 

sei. Auch habe es mehr antisemitisch motivierte Straftaten 
im Freistaat gegeben. Mit dem Gesamtkonzept wolle man 
auch ein Signal für jüdisches Leben und gegen Antisemi-
tismus senden – und zugleich den Blick weiten, sagte der 
Minister. Das seit 1.700 Jahren bestehende jüdische Leben 
in Deutschland bestehe nicht nur aus dem Holocaust und 
der NS-Zeit.

Gleichwohl bleibe das Gedenken an die jüdischen Op-
fer weiterhin zentral und wichtig.

ELKB-nachrichten Newsletter 06/2022

Die Organisation Religions for Peace, die sich für eine Ver-
ständigung zwischen den Religionsgemeinschaften zur 
Beilegung von Konflikten einsetzt, hat einen europäischen 
Ableger gegründet. Ziel der Organisation sei es, in den Ge-
sellschaften in einer Weise Einfluss zu nehmen, dass Frie-
den und gutes Zusammenleben gefördert würden, sagte 
der Beauftragte am Sitz der neuen Nichtregierungsorgani-
sation in Berlin, Peter Jörgensen, dem Evangelischen Pres-
sedienst (epd). Die Organisation ist nach eigenen Angaben 
die größte und repräsentativste multireligiöse Plattform 
der Welt. In Europa gab es bisher vier sogenannte Entitä-

ten, die mit Religions for Peace kooperierten, eine Jugend-
organisation, eine Frauenorganisation, nationale Entitäten 
und den Zusammenschluss religiöser Führungspersön-
lichkeiten. Sie hätten nun gemeinsam einen Verein ge-
gründet – in Deutschland, weil es bisher kein europäisches 
Vereins- oder Stiftungsrecht gebe, erläuterte Jörgensen. 
Der Berliner Senat hat Jörgensen zufolge Interesse an einer 
intensiven Kooperation mit der Organisation deutlich ge-
macht. In der Vergangenheit gab es auch Kooperation mit 
dem Auswärtigen Amt, unter anderem in Form internatio-
naler Konferenzen in Lindau.

Religions for Peace gründet  
europäischen Sitz in Berlin

Christian Stückl, Spielleiter der Oberammergauer Pas-
sionsspiele, erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis 
der ökumenischen Stiftung „Bibel und Kultur“. Mit seiner 
fulminanten Inszenierung aus dem Jahr 2000, die seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt werde, habe Stückl die tra-
ditionsreiche Oberammergauer Passion ins 21. Jahrhun-
dert geführt und zukunftsfähig gemacht, teilte die Stiftung 

mit. Die ökumenische und christlich-jüdische Stiftung „Bi-
bel und Kultur“ wurde 1987 mit Unterstützung der Deut-
schen Bibelgesellschaft, der Deutschen Bischofskonferenz, 
evangelischer Landeskirchen und des Diakonischen Wer-
kes gegründet. Sie würdigt den Einsatz für die kulturelle 
Bedeutung der Bibel.

Christian Stückl erhält Preis
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ELKB-nachrichten Newsletter 07&08/2022

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm 
hat in einem Gedenkgottesdienst an den NS-Widerstands-
kämpfer und evangelischen Pfarrer Wolfgang Niederstra-
ßer (1907-1981) erinnert. Dieser sei ein „Bußprediger“ ge-
wesen, der nicht erhört worden sei, sagte Bedford-Strohm 
in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände 
der KZ-Gedenkstätte Dachau. Niederstraßer, Pfarrer in 
Warmensteinach im Dekanat Bayreuth, hatte in einer Pre-
digt vor 80 Jahren – am 28.

Juni 1942 – deutlich gegen das NS-Regime Stellung be-
zogen und dabei keine Unterstützung der Kirchenleitung 
erfahren. Er war daraufhin ins KZ Dachau gebracht und 
dort auf einen lebensgefährlichen Todesmarsch geschickt 
worden, den er aber überlebte. Landesbischof Bedford-
Strohm rief in seiner Predigt dazu auf, „nie wieder unsere 
Ohren zu verschließen, wenn Menschen Unrecht anpran-
gern“. Dabei nahm Bedford-Strohm auch den russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine in den Blick. Auch heute sei 
es in einer gespaltenen Welt schwierig, ein glaubwürdiges 

Zeugnis von Christus abzulegen. Konkret spürbar sei das 
in den Vorbereitungen zur 11. Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen (ÖRK), die vom 31. August 
bis 8. September in Karlsruhe stattfinden soll. Der ÖRK 
habe vor der Frage gestanden, ob die Mitgliedschaft der 
Russisch-Orthodoxen Kirche im ÖRK ausgesetzt werden 
sollte, weil Patriarch Kyrill den Krieg Russlands gegen die 
Ukraine legitimiert hatte.

Der Zentralausschuss des ÖRK habe entschieden, die 
Brücken zur Russisch-Orthodoxen Kirche nicht abzu-
brechen, habe aber gleichzeitig den illegalen und nicht zu 
rechtfertigenden Krieg Russlands verurteilt, sagte Bedford-
Strohm. Bei der ÖRK-Vollversammlung gehe es auch um 
die Bekämpfung des Klimawandels, die gerechte Vertei-
lung von materiellen Gütern und die Kluft zwischen Arm 
und Reich. „Die Welt braucht das klare Eintreten der Kir-
chen für Menschenrechte, für Demokratie, für Toleranz“, 
sagte Bedford-Strohm.

Landesbischof erinnert an NS-
Widerstandspfarrer Niederstraßer

Geschichte gegenwärtig zu machen und Erinnerungsarbeit 
zu leisten, sagte Katharina Fink, die künstlerische Leiterin 
des Iwalewahauses in Bayreuth, das mit der Künstlerin be-
reits zusammengearbeitet hat.

Das Projekt ist laut Mitteilung die erste „Artist in Re-
sidence“- und Ausstellungskooperation zwischen der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und dem Iwalewahaus der 
Universität Bayreuth, einem Raum für die Produktion und 
Diskussion von Kunst aus Afrika und darüber hinaus. Die 
Ausstellung „Melting Stone“ geht bis zum 18. September.

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zeigt derzeit die Ein-
zelausstellung „Melting Stone [4]“ der südafrikanischen 
Künstlerin Talya Lubinsky. Die Installation „Sanding 
Glass“ sei in einem stillgelegten Gebäude untergebracht, 
das während der NS-Zeit die Büros der Deutschen Erd- 
und Steinwerke beherbergte, teilte die Gedenkstätte mit. 
Der frühere SS-eigene Betrieb bewirtschaftete den angren-
zenden Granitsteinbruch, in dem auch die KZ-Insassen 
arbeiten mussten. Die Installation „Sanding Glass“, eine 
großflächige Arbeit auf und mit Glas, ist vor einem 14 Me-
ter langen Wandbild im ehemaligen „Gefolgschaftssaals“ 
der Deutschen Erd- und Steinwerke installiert. Der natio-
nalsozialistischen Ideologie der Zeit folgend sind kräftige 
Steinmetze und Bauarbeiter dargestellt, die im faschis-
tisch-realistischen Stil gemalt sind. Talya Lubinsky ermög-
liche mit ihren Arbeiten eine neue poetische Sprache, um 

KZ-Gedenkstätte zeigt Kunstinstallation  
auf Steinbruchgelände
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ELKB-nachrichten Newsletter 08&09/2022

Eine kritische Edition von Adolf Hitlers Hetzschrift „Mein 
Kampf “ ist ab sofort auch kostenlos im Internet verfügbar. 
Die wissenschaftlich aufbereitete Edition des Instituts für 
Zeitgeschichte (IfZ), die im Januar 2016 bereits als Print-
ausgabe veröffentlicht worden war, sei ein Beitrag zur his-
torisch-politischen Aufklärung, sagte IfZ-Direktor And-
reas Wirsching laut Mitteilung in München. Die Edition 
ist hier im Internet abrufbar [7].

Bis 31. Dezember 2015 lag die Urheberschaft von 
„Mein Kampf “ beim Freistaat Bayern. Eine Neuauflage 
des Propagandawerks konnte so durch den Freistaat ver-
hindert werden. Ab 2016 war das nicht mehr möglich, 
sodass sich das IfZ entschloss, eine wissenschaftliche Edi-
tion herauszubringen. Zum ersten Mal sei „Mein Kampf “ 
als unverzichtbare Quelle zur Geschichte Hitlers und des 
Nationalsozialismus in einer kritisch kommentierten Ge-
samtausgabe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wor-
den, sagte Wirsching. Außerdem habe man der ungefilter-
ten Verbreitung der Hetzschrift entgegenwirken und den 
Mythos um „Mein Kampf “ nachhaltig dekonstruieren 
wollen, sagte Wirsching weiter. Wie schon die Printausga-
be solle auch die Online-Edition vor allem als Quelle für 
wissenschaftliche Arbeit dienen.

Kritische Edition  
von Hitlers „Mein Kampf “ 

auch online verfügbar

Diskussionen um den Nahost-Konflikt auf der Vollver-
sammlung des Weltkirchenrates in Karlsruhe dürfen laut 
dem Ökumene-Experten Heinrich Bedford-Strohm das 
Verhältnis zu Israel nicht belasten.

„Antisemitismus ist ein absolutes Tabu“, sagte der baye-
rische Landesbischof im Vorfeld der 11. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), die noch bis 
8. September in Karlsruhe stattfindet.

Antisemitismus widerspreche allem, wofür „das 
Christentum steht und wofür auch der ÖRK steht“, füg-
te Bedford-Strohm hinzu. Das gelte auch für die bevor-
stehende Vollversammlung in Karlsruhe: „Diese klare 
Positionierung des ÖRK muss man in Erinnerung rufen, 
damit nicht falsche Vorstellungen oder irgendwelche My-
then entstehen oder eine Karikatur des Weltkirchenrates 
verbreitet wird“. Natürlich gebe es eine Solidarität mit den 
palästinensischen Christen, die ja auch Mitgliedskirchen 
des ÖRK seien, sagte Bedford-Strohm. Gleichzeitig gebe 
es eine klare Solidarität mit Menschen jüdischen Hinter-
grunds. Das führe dazu, dass das Existenzrecht Israels eine 
klare Grundlage für den ÖRK sei. Die Vollversammlung 
werde das nicht infrage stellen. Zur Vollversammlung 
sagte Bedford-Strohm, der ebenso wie der Synodale Kili-
an Deyerl zur dreizehnköpfigen Delegation der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) gehört: „Wir müssen 
uns klarmachen, dass sich in Karlsruhe die Welt trifft.“ Die 
Diskussionen, die weltweit geführt würden, würden natür-
lich auch bei dieser Vollversammlung geführt.

Keine Kirche aus anderen Teilen der Welt werde sich 
den Mund verbieten lassen, sagte der Landesbischof. Der 
Weltkirchenrat repräsentiert über

580 Millionen Christen. Der Weltkirchenrat steht seit 
Jahren in der Kritik, im Nahost-Konflikt einseitig auf 
Seiten der Palästinenser zu stehen. Der ÖRK mit Sitz in 
Genf hatte zuletzt Ende Juli Antisemitismus-Vorwürfe aus 
Deutschland zurückgewiesen.

In der Alten Synagoge Kitzingen gibt es derzeit die Aus-
stellung „Tod den Nazi-Verbrechern! – Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus am Kriegsende“ der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand in Berlin zu sehen.

Sie beleuchte die Aufstände bisher wenig bekannter re-
gionaler Gruppen, teilte der Förderverein ehemalige Syn-
agoge Kitzingen mit. Die Ausstellung ist bis 27. September 
täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Bedform-Strohm: 
Antisemitismus auf 

Ökumene-Gipfel ist Tabu

Ausstellung über 
Widerstand in der alten 

Synagoge Kitzingen
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Die Ausstellung „Menschen – Bilder – Orte: 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“: 
ein Einspruch gegen Antisemitismus und das 

antijüdische Schandmal im Münster

„Gottes eigentlicher Name …, den die Juden vor den Christen 
fast unsagbar heilig hielten, starb in 6 Millionen Juden unter 
einem Kreuzeszeichen“. So steht es vor der Stadtkirche in 
Wittenberg auf einer Bodenplatte. In Verbindung mit die-
sem Satz wird das antijüdische Schandmal, das seit Jahr-
hunderten an der Wand dieser Kirche angebracht ist – eine 
sog. „Judensau“ –, zu einem Mahnmal gegen Antisemitis-
mus. Zumal für uns Christ*innen, die wir an denselben 
Gott glauben.

Im Mittelalter hat man durch solche Schmähplastiken 
die Juden tief beleidigt und erniedrigt. Immer wieder gab 
es Pogrome. Im 20. Jahrhundert wurden in der beispiello-
sen Schoah Millionen europäischer Juden vernichtet. Nach 
dem 2. Weltkrieg begannen Christ*innen und Kirchen 
ihre Mitverantwortung dafür anzuerkennen. Es wurde an 
einem neuen, ganz anderen geistlichen Verhältnis zum Ju-
dentum gearbeitet. Jesus war Jude. Die Hebräische Bibel ist 
unser Altes Testament.

Weil das Wittenberger Schandmal durch die Boden-
platte zu einem Mahnmal wurde, hat der Bundesgerichts-
hof in Karlsruhe Mitte Juni 2022 die Klage eines jüdischen 
Mitbürgers abgewiesen, dieses Schandmal zu beseitigen. 
Verbunden mit der mahnenden Erinnerung an die Schoah 
und mit der positiv gefassten Verbindung zum Glauben an 
den Gott Israels, kann es an seinem Ort verbleiben.

In unserem Münster findet sich eine sehr ähnliche anti-
jüdische Schmähplastik. Sie ist durchaus versteckt, im Be-
reich der Gräber für adelige Familien, am Sockel für eine 
Heiligenfigur an einer gotischen Säule. Es ist für mich und 
uns eine beständige Anfechtung, so etwas in unserer schö-
nen Klosterkirche zu haben. Zum einen sind hier am Ort 
nie Juden gewesen – geschweige denn in der Kirche, zu der 
nur Mönche, Laienbrüder und Adelige Zutritt hatten. Zum 
anderen haben die Mönche in ihren Stundengebeten täg-
lich die drei schönen Psalmen aus Lukas 1 und 2 gesungen, 
in denen das Volk Israel als Jesu Volk gepriesen wird.

Trotzdem kommt es auch für uns nicht in Frage, das 
Schandmal zu beseitigen oder in das – selten geöffnete – 
Museum „Vom Kloster zur Stadt“ zu geben. Denn diese 
schlimme Schattenseite unserer Geschichte muss erinnert 

Titelseite: Porträt der Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Dora Gerson, 

Foto: © Stiftung Deutsches Kabarettarchiv e.V.

Unterstützt von:

Im Rahmen von:

Münster Heilsbronn 

Pfarrgasse 8 

91560 Heilsbronn 

Geöffnet täglich von 10.00 bis 17.30 Uhr

www.heilsbronn-evangelisch.de 

Tel.: 09872 1297 

Pfarramt.heilsbronn@elkb.de

 Foto: © Jens Knaudt
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Kooperation mit:

LEO BAECK INSTITUTE –
NEW YORK | BERLIN

Veranstaltungshinweise
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werden, damit so etwas nie wieder vorkommt. Wir können 
sie nicht wegradieren. Aber wir können Konsequenzen da-
raus ziehen und unseren christlichen Glauben so verste-
hen, dass wir ihn in Gemeinschaft mit den Juden und in 
Dankbarkeit gegenüber ihnen leben.

Wenn ich Gäste durch das Münster führe, gehört es 
dazu, dass ich neben allen interessanten Kunstwerken aus 
zisterziensischer Frömmigkeit auch diese schlimme Ver-
irrung aus der Tradition unserer Kirche vorstelle und er-
läutere. Das ist für eine mit den Juden verbundene Gegen-
wart und Zukunft unserer Kirche sicher zuträglicher als 
eine Musealisierung. Unser Flyer „Ein Stein des Anstoßes“ 
liegt der an der Stelle immer auf und informiert gut auch 
über unsere Distanzierung. Wir überlegen ob wir zu dem 
Schandmal ein Kunstwerk bei einem/r jüdischen Künstler/
in in Auftrag geben, das in deutlichem Kontrast dazu unse-
ren Widerspruch ausdrückt. 

Vom 29. September bis 13. November 2022 zeigen wir 
in dem Raum des Münsters, wo sich auch das Schandmal 
befindet, die große Ausstellung „Menschen – Bilder – Orte“ 
zu „1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland“. Mit 
der Eröffnungsfeier, einer Andacht am 3. Oktober, einem 
Vortrag, der Gedenkstunde am 9. November und einem 
Konzert werden wir sie begleiten. Herzliche Einladung zu 
diesen Veranstaltungen! Sehen Sie sich die interaktive Aus-
stellung mit vielen digitalen Medien im Mortuarium an. 
Und bedenken Sie mit die großen kulturellen Leistungen 
der deutschen Judenschaft, die schlimme Verfolgung, die 
sie über die Jahrhunderte erleiden musste – und unsere 
Verbindung im Glauben an den Gott Abrahams und Saras!

              Ulrich Schindler

Wir danken unseren Part-

nern und Förderern: 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie im Faltblatt  
oder unter www.bildung-evangelisch.com

LE CHAJIM!

Auf das Leben!

Programm und Organisation:
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OOlliivveerr__GGuussssmmaannnn@@yyaahhoooo..ccoomm,,  TTeell..  0099886611--77000066--2255
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AAiisscchh  ee..VV..  uunndd  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddee  SStt..  JJaakkoobb  RRootthheennbbuurrgg..

Rothenburger Woche

Jüdischer Kultur

15.10. - 23.10.2022

12.
Design und Layout: CCaammiillllaa  EEbbeerrtt  
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Sa, 15.10.22 Das KZ Flossenbürg 
8.oo Uhr Busfahrt mit Prof. Dr. em. Gottfried Orth u. Heinz Kamm.

Abfahrt in Rothenburg, Bahnhof, Zusteigemöglichkeiten in Bad 
Windsheim und Neustadt/Aisch. Rückkehr ca. 19 Uhr.   
Anmeldung: Pfarramt St. Jakob, Tel. 09861/7006-20, Beitrag: 30 €

So,16.10.22 „Heimat auf Zeit“ – Jüdische Displaced Persons
19.oo Uhr Vortrag und Filmvorführung mit Jim G. Tobias. 

Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte  
des 20. Jahrhunderts. Städtischer Musiksaal, Rothenburg o.d.T.

Mo,17.10.22 Jüdisches Leben in Rothenburg 
14.3o Uhr Eine Führung mit Pfarrer Dr. Oliver Gußmann. 

Die Führung besucht die wichtigsten Orte jüdischer Geschichte  
in der Stadt Rothenburg. Dabei ist manch Neues zu entdecken. 
Dauer ca. 1,5 h. Treffpunkt am Marktplatz. Teilnahmegebühr: 8 €.  
Anmeldung: Volkshochschule Rothenburg, Tel. 09861/93 38 71

Di, 18.10.22 Das Neue Testament jüdisch erklärt 
19.oo Uhr Einführung in das neue Handbuch mit Prof. em. 

Dr. Gottfried Orth und Pfarrer Dr. Oliver Gußmann.
Gemeindesaal Heilig-Geist-Kirche, Roßmühlgasse 5, Rothenburg o.d.T.

Mi, 19.10.22 Synagogale Orgelmusik
19.oo Uhr mit Kantorin Jasmin Neubauer. 

30-minütiges Konzert in der St.-Jakobs-Kirche in Rothenburg o.d.T.

Do, 20.10.22  „Nicht ganz koscher“
19.oo Uhr Drei Religionen, Zwei Männer, Ein Kamel
 Interkultureller Filmabend

Deutsche Filmkomödie über allerlei Verwicklungen um kulturelle 
Unterschiede.  
Filmpalast Rothenburg, Nördlinger Straße 1. Es gilt der Kinopreis

Fr, 21.10.22 Jüdisches Leben kennenlernen – 
19.oo Uhr Antisemitismus entgegenwirken 
 Vortrag mit Dr. Ludwig Spaenle

Der Referent ist Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für 
Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.  
Städtischer Musiksaal Rothenburg o.d.T., Kirchplatz 12

Sa, 22.10.22 Mit-Mach-Tänze zu Musik aus Israel 
15.oo Uhr Workshop mit Marion Vetter.  

Gemeindezentrum St. Jakob, Kirchplatz 13, Rothenburg. Dauer 2h. 
Anmeldung bis 19.10.22 Pfarramt St. Jakob, Tel. 09861/7006-20,  
Mail: pfarramt.stjakob.rothenburg@elkb.de. Teilnahmegebühr: 7 €

Sa, 22.10.22 “Empfänger unbekannt” 
19.oo Uhr 2-Personen-Theaterstück über die Anfälligkeit 

des Menschen für Ideologien.
Städtischer Musiksaal Rothenburg, Kirchplatz 12.   
Eintrittspreise: 17 €, erm. 13 €, Schüler 9 €

So, 23.10.22 Exkursion zum Museum „Shalom Europa“ 
13.oo Uhr  Führung im jüdischen Museum und in der Syna-

goge, Würzburg. Fahrt mit Lothar Schmidt.
Abfahrt 13.oo Uhr, Parkplatz P5, Bezoldweg, Rothenburg. 
Anmeldung bis 20.10.22, Pfarramt St. Jakob, Tel. 09861/7006-20 
Mail: pfarramt.stjakob.rothenburg@elkb.de. Beitrag 9 €

Veranstaltungshinweise
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Die gegenwärtigen Mehrfach-Krisen führen zu neuen 
Polarisierungen in der Gesellschaft. Hierzu gehören neue 
extremistische Haltungen, die judenfeindlich ausgerichtet 
sind. Dem Antisemitismus gelingt sogar bereits der An-
schluss an die gesellschaftliche Mitte.

Bei der Dinkelsbühler Begleitveranstaltung zur Aus-
stellung „Jüdisches Leben in Deutschland“ wird nach 
einem Grußwort von Eva Haller, der Präsidentin der Eu-
ropäischen Janusz Korczak Akademie, der Rapper und 
Youtuber Ben Salomo von seinem ungewöhnlichen Leben 
als Jude und als Musiker erzählen und uns an einer Mu-
sikkostprobe teilhaben lassen. Die Politikwissenschaftlerin 
Karin Schnebel wird ihn dazu interviewen. Ben Salomo 
wird bei dem Gespräch verdeutlichen, wie sehr Anfein-
dungen zu seinem Alltag gehören. In seinen Augen ist der 
Antisemitismus längst hoffähig in der deutschen HipHop- 

Ben Salomo  
erzählt und rappt  
 
23. Oktober, 18 Uhr 
St. Paulskirche

und Rap-Szene geworden. Bereits als Kind in Berlin wurde 
der in Israel geborene Ben Salomo von seinen Mitschülern 
judenfeindlich angegangen. Ben Salomos Song „Dedusch-
ka“ verkörpert musikalisch eindrücklich die Jubiläumsjah-
re „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Eintritt: 5 € - Veranstalter: Das Evangelische Forum West-
mittelfranken und das Gesellschaftswissenschaftliche Ins-
titut München für Zukunftsfragen (GIM) kooperieren mit 
der Friedrich-Naumann-Stiftung.

Dies ist Teil des Wertebündnisprojektes „Antisemitismus. 
Nein Danke!“ unter der Projektleitung des Gesellschafts-
wissenschaftlichen Institutes München für Zukunftsfragen 
e.V.

Veranstaltungshinweise
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Wir laden alle Mitglieder, insbesondere die,  
die Kinder, Enkelkinder oder Patenkinder  

im Vor-/Grundschulalter haben,  
sehr herzlich zu einem Familienausflug ein!

 
Das Jüdische Museum Franken in Fürth bietet mit  

„Du darfst! Koscher essen“  ein interaktives Programm für  
Kinder zwischen 5-10 Jahren an.  

Das würden wir gerne mit euch ausprobieren -  
im wahrsten Sinne des Wortes:  

Wir haben gehört, dass es Gummibärchen geben soll!

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Wir bitten um Anmeldung bei Barbara Groß  

in der Geschäftsstelle (sekretariat@bcj.de). 

Wir freuen uns auf euch!
Eure Franziska & Jan

1.BCJ.Bayern-Familienausflug 
ins Jüdische Museum Franken in Fürth
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Sonntag, 20. November 2022, 15 Uhr
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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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Vikar Dr. Michael Rummel 
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Die Bilder der einzelnen Artikel wurden von den Autoren 
der Texte zur Verfügung gestellt, wenn sie nicht anders ge-
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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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