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in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.

עלון חדשות



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

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

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

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

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt den 

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

Einsendeschluss: 31. Dezember 2022

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

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

SCHULE

2. Platz: 200€ 
3. Platz: 100€

1. Platz 

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€ 
3. Platz: 400€

1. Platz 

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€ 
3. Platz: 200€

1. Platz 

600€
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BCJ.Bayern - SAVE THE DATE
Einsendeschluss Studienpreis: 31.12.2022 

Dekanatsbeauftragten-Konferenz: 12./13.02.2023
Theologische AG: 20.03.2023

BCJ.Bayern-Studienpreis-Verleihung: 07.05.2023 

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter senden wir Ihnen einen 
herzlichen Gruß zu Chanukka und Weihnach-
ten! Das Chanukka-Fest fällt immer in den De-
zember, wie Advent und Weihnachten auch. 
In diesem Jahr fällt Chanukka in die Zeit vom 
19.–26. Dezember. In den acht Tagen des Festes 
zünden jüdische Familien nach dem Abendgebet 
immer ein weiteres Licht an und stellen die acht-
armige Chanukkia dann ans Fenster, damit man 
das Licht weithin sieht. Der Brauch erinnert an 
die Krise in der Makkabäerzeit, als im Jerusale-
mer Tempel das Öl für den Leuchter auszugehen 
drohte und doch auf wunderbare Weise reichte. 
Auf eine neu zu entdeckende Querverbindung 
zwischen Juden und Christen in der Weihnachts-
zeit weist Prof. Margareta Gruber in ihrem an-
regenden Aufsatz über das Israelgebet der Kirche 
in den adventlichen O-Antiphonen hin. Diese 
sehr alten lateinischen Anrufungen Christi be-
ginnen immer mit einem Oh-Ruf und binden 
das adventliche Abendgebet in den letzten sieben 
Tagen vor dem Christfest, also vom 17.–23. De-
zember zurück an Texte des Ersten Testaments. 
Das Adventslied „O komm, o komm, du schöner 
Morgenstern“ (EG 19) aus dem bayerischen evan-
gelischen Gesangbuch gehört dazu. Die Anru-
fungen verzichten auf eine Entgegensetzung von 
Israel und Kirche durch ein Verheißungs-Erfül-
lungs-Schema und beten mit den Worten Israels 
inständig weiter um das Kommen Gottes in eine 
dunkle und todverfallene Welt. 
Ein echtes Highlight unserer Vereinsarbeit war 
die von Franziska Grießer-Birnmeyer und Pfr. 
Wolfgang Scheel intensiv vorbereitete Reise des 
BCJ in den Herbstferien. Bei „Israel für Fort-

geschrittene“ bewegten sich die Teilnehmenden 
abseits touristischer Trampelpfade durch das 
Land. Vom Weltkulturerbe der Bauhausarchi-
tektur bis zu einem stimmungsvollen jüdischen 
Liederworkshop, vom Besuch in Jerusalems bo-
tanischem Garten bis zu den Frauen in Jesu Jün-
gerschar, allen voran Maria Magdalena und noch 
viel mehr berichtet das Kurztagebuch dieser Rei-
se und macht Appetit auf eine weitere solche Rei-
se!
Man muss aber nicht weit reisen, um jüdisches 
Leben kennenzulernen: Die junge Generation 
hatte der neu erfundene BCJ-Familienausflug 
im Blick. Es ging zum Jüdischen Museum nach 
Fürth, das einen kindgemäßen Rundgang prä-
sentierte. Und der Bericht über die jüdische Kul-
turwoche in Rothenburg ob der Tauber, versteht 
sich durchaus als Anregung, es auch einmal am 
eigenen Ort mit christlich-jüdischen Schwer-
punkt-Tagen zu versuchen. 
Daneben gibt es inspirierende kleine Artikel von 
Hanns-Martin Krahnerts Gedanken über die 
Herausforderungen der neuen jüdischen Mili-
tärseelsorge in Deutschland seit dem Staatsver-
trag 2019. Michael Rummel berichtet in drei 
Praxisbeispielen, wie er Themen des christlich-
jüdischen Dialogs an die Basis in Schule und Ge-
meinde bringt. Und Michael Volkmann bringt 
einen Nachruf auf den großen Förderer des 
christlich-jüdischen Gesprächs in Württemberg, 
Karl-Hermann Blickle. Wir wünschen Ihnen Ge-
sundheit, chag sameach und Schalom!

Ihr Oliver Gußmann, Referent für den christ-
lich-jüdischen Dialog im BCJ.Bayern

Editorial

Lehrhaus mit Jehoschua Ahrens: 16.10.2023 
Newsletter von BCJ.Bayern 4/2022 
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Wundervoll: 
Chanukka beziehungsweise Weihnachten

Prof. Dr. Margareta Gruber OSF

Eine christliche Stimme

„O komm und errette den Menschen, den du 
aus Erde gebildet!“

Die weihnachtlichen O-Antiphonen – ein 
christliches Gebet in der Beziehung zu Israel

Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, ist 
in unserer westlichen Kultur das bekannteste und 
dennoch das am stärksten entfremdete der christli-
chen Feste. Darin teilt es mittlerweile das Schicksal 
des Chanukkahfestes. Beide gehen unter im Glit-
zer der Lichterketten und Scheppern der Lieder in 
Endlosschleife. Dennoch: Es gibt kein Wort, das so 
sehr mit Sehnsucht verbunden ist – und ist es nicht 
die nach der verlorenen Kindheit? –, als das Wort 
„Weihnachten“. Im Jahr der Pandemie 2020 wurde 
es für kurze Zeit zum Inbegriff von Nähe, Wärme 
und Geborgenheit, bevor die Gesellschaft wieder 
in die Distanz auseinanderstob.

Die christliche Liturgie kennt, wie die jüdische 
Tradition, ein Zugehen auf das Fest in Schritten, 
die in der Liturgie und in den Familien began-
gen werden. Es gibt den Adventskranz mit seinen 
vier Kerzen, die allwöchentlich neu entzündet 
werden. Es gibt aber in den letzten sieben Tagen 
vor dem Fest noch einmal eine Intensivierung 
der Erwartung, die dem achttägigen Entzünden 
des Chanukkahleuchters ähnelt: Vom 17. bis 23. 
Dezember werden in der Vesper, im kirchlichen 
Abendgebet, die sogenannten O-Antiphonen ge-
sungen. Das sind sieben lateinische Anrufungen 
Christi, in denen sich die sehnsüchtige Erwar-
tung auf den Erlöser „aus Finsternis und Todes-
schatten“ Ausdruck verschafft. Sie stammen aus 
dem 8. Jahrhundert, werden also seit mehr als 
1200 Jahren gesungen! Den meisten Christen sind 
sie unbekannt. Die O-Antiphonen beziehen sich 
durchgängig auf Textstellen aus dem Alten Testa-

(c) Volker Rahn / fundus-medien.de
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ment, bestehen also fast ausschließlich aus Hei-
liger Schrift. Was sie im Unterschied zu anderen 
christlichen Aufnahmen der jüdischen Bibel aus-
zeichnet ist das Fehlen der gängigen Entgegenset-
zung von Verheißung und Erfüllung, verteilt auf 
das Alte und das Neue Testament und gipfelnd in 
Christus, der Erfüllung aller Verheißungen. Viel-
mehr beten diese Anrufungen mit den Worten 
Israels inständig weiter um das Kommen Gottes 
in eine dunkle und todverfallene Welt. 

Deshalb sind die alten Gebete in einem Projekt, 
das den jüdischen und den christlichen Glauben 
„in Beziehung“ setzen will, neu zu entdecken.1

Vielleicht können sie mit ihrer unstillbaren 
Sehnsucht nach Heil sogar eine Spur zu einer 
neuen Theologie des Weihnachtsfestes legen. Das 
Kommen des Erlösers „im Fleisch“ hat ja die Welt 
nicht in ein Paradies verwandelt, sondern ihre 
Wunden in neuer Weise offen gelegt. Die Heimat-
losigkeit der Schwangeren, die Armut der Hirten, 
die Lüge der Herrschenden, die Gefahr der Ver-
nichtung und die Entbehrungen der Flucht ma-
chen die „heilige Familie“ zu einer Ikone zeitge-
nössischer Biografien. Der Not und Dunkelheit, 
die auch die Entstehungszeit der lateinischen 
Antiphonen geprägt hat, singen diese ihre aus der 
Bibel entnommene Hoffnung entgegen. Alle Stro-
phen enden mit dem eindringlichen und sehn-
süchtigen „Veni!“ – O komm!

So möchte ich im Folgenden dieses alte Vor-
Weihnachtslied unter zwei Fragestellungen neu 
lesen: Was sagt es über eine weihnachtliche Spi-
ritualität für heute? Und kann diese auch etwas 
über eine Beziehung christlicher Gläubiger zu Is-
rael sagen?

Die erste Strophe ruft die Weisheit an (Weish 
7,21; Spr 8,12–26) und erinnert damit an die 
Schöpfung: „O Weisheit, hervorgegangen aus dem 
Munde des Höchsten – die Welt umspannst Du von 
einem Ende zum andern.“ Die zweite Strophe ruft 
den befreienden Exodus und die Gabe der Tora 
ins Gedächtnis: „O Adonai, Herr und Führer des 

1  Die zentrale Anregung verdanke ich dem Aufsatz von Egbert Ballhorn, Die O-Antiphonen. 
Israelgebet der Kirche, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 37, 1989, 9–34 (https://www.jstor. 
org/stable/24200651?seq=1).

Hauses Israel“, betet die Gemeinde und zitiert da-
mit die Berufung des Mose in Exodus 6,3. Nur an 
dieser einen Stelle wird in der lateinischen Bibel-
übersetzung der Gottesname in der hebräischen 
Verhüllung seines nicht aussprechbaren Namens 
genannt: Adonai. „Im flammenden Dornbusch 
bist Du dem Mose erschienen und hast ihm auf 
dem Berg das Gesetz gegeben. O komm und befreie 
uns mit deinem starken Arm!“ Das erinnert an die 
Befreiung Israels in der Geschichte; die Betenden 
bitten jedoch um ein befreiendes Handeln Got-
tes in der Zukunft. Die Vollendung der Erlösung 
steht noch aus. Das gilt für die Christen und ent-
hält eine implizite Israel-Theologie, wie Egbert 
Ballhorn formuliert: „weil auch wir auf Vollen-
dung hoffen, stehen wir Seite an Seite mit Israel, 
beten wir mit Israel und mit den Worten Israels; 
nicht nur mit dem biblischen Israel, sondern auch 
mit dem heute existierenden.“

„O Spross aus Isais Wurzel“ (vgl. Jes 11,10) ruft 
die dritte Strophe. Der Angerufene ist der Sohn 
Davids und der Messias. Die vierte Strophe wen-
det sich an den „Schlüssel Davids“ (vgl. Jes 22,22): 
„O komm und öffne den Kerker der Finsternis und 
die Fessel des Todes!“ Dieser Rettungsruf erklingt 
fast identisch noch einmal am Ende der fünften 
Strophe, die den „Morgenstern“ und „der Ge-
rechtigkeit strahlende Sonne“ (Mal 3,20) als Ret-
tung aus Finsternis und Todesschatten anruft. 
Hier hören wir die Klagen der Psalmen (Ps 22,4; 
88,7), aber auch des leidenden Ijob (Ijob 10,21f.). 
Vorweihnachtlich erklingt in vielen Kirchen das 
„Jauchzet, frohlocket, auf lasset die Klage …“ Doch 
kann man die Klage nicht ehrlich lassen, wenn sie 
nicht vorher erklungen ist. Und dazu brauchen 
die Christen die Psalmen, das Gebetbuch Israels.

„O König der Völker, ihre Erwartung und Sehn-
sucht“ (Jes 10,7; Hag 2,8). In der sechsten Strophe 
wird die Herrschaft Gottes über Israel und die 
Völker ausgesagt: Dann verknüpft der Text zum 
einzigen Mal alttestamentliche Bilder (Jes 28,16) 
mit einem neutestamentlichen Zitat: In Epheser 
2,14 heißt es: „Denn er ist unser Friede. Er machte 
aus den beiden Teilen (Juden und Heiden) eins und 
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riss die trennende Wand der Feindschaft in 
seinem Fleisch (d. h. in seinem Sterben) nieder.“ 
Die Feindschaft ist dabei nicht die zwischen 
Juden und Heiden oder gar zwischen Juden 
und Christen, sondern die Feindschaft zu Gott, 
in der die Heiden standen, als sie noch vom 
Bund der Verheißung ausgeschlossen waren. 
Durch das Handeln Gottes in Christus bekom-
men die Völker – die Christen – nun aber An-
teil am Heil, das Gott seinem erwählten Volk 
Israel geschenkt hat. Das steht im Hintergrund, 
wenn der lateinische Text betet: „Eckstein, der 
du aus zweien eins machst.“ Die Antiphon ruft 
hier eine urchristliche Grundüberzeugung ins 
Gedächtnis: Das Heil ist keinesfalls von Israel 
auf die Völker übergegangen, sondern Israel 
bleibt im Heil, das nun jedoch auch die Völker 
empfangen, und zwar von Israel her. Deshalb 
heißt es lapidar im Johannesevangelium: „Denn 
das Heil kommt von den Juden“ (Joh 4,22).

„O Immanuel“ – Gott mit uns (vgl. Jes 7,14). Die 
letzte Strophe redet Christus endlich mit 
seinem weihnachtlichen Namen an. Der Text 
schließt mit der liturgischen Gottesanrede: „O 
komm, eile und schaffe uns Hilfe, du unser Herr 
und unser Gott.“

Warum sollte man diese alten Anrufun-
gen heute wieder beten? 

Sie erinnern heutige Beter und Beterinnen da-
ran, 

– dass ihr christlicher Glaube sich auf den 
Glauben Israels bezieht, der sich in der jüdischen 
Bibel zeigt;

– dass das „Neue“ am Neuen Testament dar-
in besteht, dass die Völker in Christus Zugang zu 
den Verheißungen Israels erlangt haben.

– Deshalb dürfen auch Christen und Christin-
nen sich in die Verheißungen hineingenommen 
fühlen, die dem Volk Israel gelten. Sie dürfen ihr 
„Altes Testament“ lesen.

– Gegenüber einer zu selbstsicheren Rede von 
der „Erfüllung“ aller Verheißungen erinnern die 
Texte der Bibel Israels daran, dass auch die Chris-
ten unter einer ausstehenden Erwartung auf die 
Erfüllung aller biblischen Verheißungen stehen.

– Diese erwarten Christen mit dem Volk Is-
rael von Gott. Wie diese Erfüllung aussehen wird, 
bleibt sein Geheimnis.

– Für Christen hat der sich offenbarende Gott 
einen Namen: Jesus Christus. Sein Kommen im 
Fleisch feiern sie an Weihnachten. 

– Das hindert sie nicht daran, ihrer ungestillten 
Sehnsucht, ihrer drängenden Erwartung, ihrer 
ausgespannten Hoffnung und ihrem inständigen 
Bitten um das Kommen des Herrn in unsere Welt 
weiterhin Ausdruck zu verleihen.

– Die 1200 Jahre alten lateinischen O-Anti-
phonen laden dazu ein – und man könnte fast 
meinen, der alte Text möchte es so –, dass christ-
liche Beter und Beterinnen das zusammen mit 
jüdischen tun: in der Weise der Beziehung, oder 
eben: „beziehungsweise“.
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BCJ.Bayern-Mitgliederreise ins Heilige Land

„Israel für Fortgeschrittene“

29. Oktober – 6. November 2022

Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer und Pfr. i. R. Wolfgang Scheel

In den frühen Morgenstunden des 29. Oktober 
machten sich 16 (zukünftige) BCJ.Bayern-Mit-
glieder aus ganz Deutschland auf – in Richtung 
Flughafen in Frankfurt a.M. Erste Verbindungen 
waren da bereits geknüpft: Einige kannten sich 
bereits von BCJ.Bayern-Mitgliederversammlun-
gen, einige von unserem Info-Abend am 10. De-
zember 2021 via Zoom, einige von unserem Vor-
bereitungstreffen am 8. Oktober 2022 in Fürth. 
Als wir alle gesund und munter am Gate ange-
kommen waren, konnten wir in der Reiseleitung 
tief durchatmen: Es klappt tatsächlich, gleich geht 
es los!

Für uns endete damit eine lange Vorberei-
tungszeit: Im Juli 2021 hatten wir uns zum ersten 
Mal getroffen und uns einen ersten Programm-
entwurf überlegt. Was können wir Menschen 
zeigen, die bereits in Israel waren? Was möchten 
wir selbst neu entdecken? Welche jüdischen Ge-
sprächspartner:innen möchten wir treffen?

Diese Leitfragen haben uns durch die folgen-
den Monate begleitet und unser Programm Stück 
für Stück wachsen lassen. Wir freuen uns außer-
ordentlich, dass einige Teilnehmende sich bereit 
erklärt haben, über einen bzw. sogar zwei Tage 
aus ihrer Perspektive zu berichten. 

(c) Barbara Groß: Blick auf Bahai Gärten und Hafen von Haifa
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Sonntag, 30. Oktober 2022
Der Vormittag war ANU, dem Museum des Jü-
dischen Volkes auf dem Campus der Universi-
tät Tel Aviv gewidmet, gegründet 1978. Erst im 
März 2021 war die neu gestaltete Dauerausstel-
lung eröffnet worden – auf die waren wir be-
sonders neugierig! Unsere Rundgangsleitung 
hat uns zunächst mit dem Aufbau des Museums 
vertraut gemacht, anschließend war ausreichend 
Zeit, eigene Schwerpunkte zu setzen: Es lockten 
z. B. „Synagogen in Geschichte und Gegenwart“,
„Leonhard Cohen in Israel“ oder auch der aus-
gezeichnete Museumsshop.

Am Nachmittag spazierten wir zunächst ent-
lang des Independence Trail durch die Geschichte 
Tel Avivs und Israels: Von den ersten Siedlungen 
in Neve Zedek, Neve Shalom und Achuzat Bait, 
die 1909 zur Gründung Tel Avivs geführt haben, 
bis zur Independence Hall, in der 1948 David Ben-
Gurion den Staat Israel ausgerufen hat. 

In den 1930er bis 1950er Jahren sind in Tel 
Aviv mehr als 4000 Häuser im Bauhaus-Stil er-
richtet worden. Seit 2003 zählt die sog. „Weiße 
Stadt“ zum UNESCO-Weltkulturerbe und wir 
hatten das große Glück, mit einem äußerst fähi-
gen Guide durch die Straßen zu ziehen und uns 
in die Geheimnisse des Internationalen Stils ein-
weihen zu lassen.

Am Abend gestaltete das Ehepaar Dose einen 
Gottesdienst im Hotel. Ein kleiner Taschenaltar 
verwandelte den nüchternen Saal in eine Kapelle. 
In seiner Predigt ging Herr Dose auf das christ-
lich-jüdische Engagement in Wolfenbüttel und 
die bleibende Verantwortung Deutschlands ein. 
Gerahmt wurde der Gottesdienst von gemein-
sam gesungenen Liedern, die Sandra mit ihrer 
Blockflöte begleitete.
Franziska Grießer-Birnmeyer & Barbara Groß

Montag, 31. Oktober 2022
Vom Mittelmeer nach Galiläa, so war die Über-
schrift für Montag, den 31. Oktober 2022. Nach 
der Fahrt nach Haifa an der Küste entlang fuh-
ren wir hoch zur Universität und besuchten das 
archäologische und kunsthistorische Hecht-Mu-
seum. Für mich besonders eindrucksvoll war das 
Schiff und die Erklärungen, wie schwierig es war, 
es zu bergen und so zu konservieren, dass es an 
der Luft nicht zerfällt. Welche Rückschlüsse die 
Forscher aus Holz, Bauart, Ladung, ja sogar aus 
Aprikosenkernen ziehen können, ist beeindru-
ckend. Alte Münzen, Siegelsteine von Herrschern 
aus fernen Jahrhunderten, es hätte noch viel zu 
entdecken gegeben, aber wir wollten ja auch Zeit 
für die Templersiedlung haben. Von einem Aus-
sichtsplatz aus hatten wir einen guten Blick auf 

(c) Petra Wesemann: Bauhaus in Tel Aviv
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den Bahai-Tempel mit seinen wunderschönen 
Gärten bis hinüber aufs Meer und zum Hafen. In 
der Straße der deutschen Templer zeigte Wolf-
gang Scheel uns Häuser, über deren Tür Bibel-
sprüche eingraviert waren.

Dass die Mosaikenstadt Zippori zur Zeit Jesu 
wesentlich größer und bedeutender als Nazareth 
war, zeigt für mich, wie wichtig Gott das Kleine, 
Unscheinbare ist. Nicht in der Hauptstadt, nicht 
in einer der wichtigen Handelsstädte, bei einer 
einfachen Handwerker-Familie lässt er Jesus auf-
wachsen. Nach den vielen Eindrücken des Tages 
war es für mich irgendwie beruhigend, im Kib-
butz Ashdot Ya‘aqov, südlich vom See Geneza-
reth im Jordantal, anzukommen. Das Gästehaus 
machte einen einladenden, gepflegten Eindruck. 
Wolfgang Scheel führte uns durch „seinen“ Kib-
butz, in dem er im Altenheim gearbeitet hatte. In 
früheren Zeiten musste immer wieder mit Be-
schuss aus Jordanien gerechnet werden, Bunker 
erinnern an diese Zeit. Beim Abendessen vom 
übervollen Büffet war es hochinteressant, einen 
Platz neben Esra zu haben, der so viel von Land 
und Leuten, von früher und heute zu erzählen 
hat.
Marianne Müller

Dienstag, 1. November 2022
Auch dieser Tag war einer von jenen, die viel Pro- 
gramm in sich hatten. Erste Station allerdings, 
und somit der eigentliche Beginn des Tages war 
der Besuch der noch recht jungen Ausgrabung 
von Magdala. Beeindruckend waren die Überreste 
der Synagoge, die darin gefundene Darstellung 
des Tempels von Jerusalem, wie auch das in eini- 
gen ehemaligen Mikwen immer noch lebendige 
Wasser, das man tatsächlich sehen konnte. Aber 
mehr noch als dieses war es die heilsgeschicht-
liche Bedeutung dieses Ortes, die uns zunächst 
mit dem Blick auf den See eröffnet wurde und die 
wir etwas länger verweilend, sinnierend betrach- 
ten konnten. So angerührt hielten wir schließlich 
Andacht über das Geheimnis, welchem dieser Ort 
von seinem katholischen Träger geweiht ist, 
nämlich das Geheimnis der Jüngerschaft, allen 
voran: Maria Magdalena. Über ihre Person, ihr 
leuchtendes Beispiel, gestaltete Franziska einen 
eindringlichen Impuls: Das historische Klein- 
reden des Wirkens und Marginalisierens jener 
Jüngerin stehe symptomatisch dafür, woran nicht 
nur die Kirche, sondern auch unsere Gesellschaft 
nach wie vor krankt: die ungerechte Behandlung 
von Frauen, die sich immer noch großenteils 
klein machen, ducken und brav sind, um als sol-
che anerkannt zu werden oder besser gar nicht 

(c) Petra Wesemann: Frühstücksbuffet im Kibbutzhotel Ashdot Yaakov
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erst negativ aufzufallen. Wie ganz anders mutet 
da eine Maria an, die offensichtlich eine stützende 
Säule, ja von flammender Begeisterung hell leuch-
tender Turm der Verkündigung und vielleicht 
auch Leitung für die Gemeinde der Jünger war. 
Sinnigerweise harmonierte hier das Anliegen der 
Predigerin mit dem der neu gebauten Kirche, in 
deren Seitenkapelle wir Gottesdienst hielten. Die 
kreisrunde Eingangshalle („Atrium der Frauen“) 
war auf mehreren Säulen gegründet, die jeweils 
mit den Namen der ersten Jüngerinnen Jesu ver-
sehen waren: diese waren und sind feste Pfeiler 
des einen Glaubens, den wir darin feiern durften.

Von diesem Ort berührt und inspiriert bega-
ben wir uns so auf die vielen Erkundungen, die 
uns am Ende bis an die Golanhöhen führten und 
die wir schließlich mit israelischem Wein be-
schließen durften.
Dominicus Ludwig

Mittwoch, 2. November 2022
Nach dem Frühstück brechen wir von unserem 
Kibbutz ASHDOT YAAKOV im Jordantal zu 
unserer Galiläischen Rundreise auf. Mit dem Bus 
fahren wir vorbei am See Genezareth nach Ha-
rarit. Dabei erhalten wir wunderbare Eindrücke 
von Galiläa.

In Hararit empfangen uns Rabbiner Or Zohar 

und seine Frau Feliza in ihrem Haus zu einem 
Workshop zu religiöser jüdischer Musik. Ge-
meinsam studieren wir verschiedene Lieder und 
neue Melodien ein. Beim gemeinsamen Singen 
werden die neuen Melodien schnell vertraut und 
wir haben viel Spaß dabei. Mich selbst hat der 
Workshop und die mit Wiederholungen gesun-
genen Lieder auch etwas an die Gemeinschaft in 
Taizé erinnert.

Nach einer Stärkung in einem arabischen Res-
taurant fahren wir weiter zur Baumpflanzung im 
Wald von Lavi, in dem einige von uns bereits vor 
fünf Jahren schon einmal kleine Bäume gepflanzt 
haben. Das großartige dabei war, dass unsere 
Pflanzstelle in diesem Jahr direkt neben der Stelle 
lag, an der wir vor fünf Jahren gepflanzt haben. 
So konnten wir tatsächlich sehen, wie sich unsere 
damals kleinen Bäumchen entwickelt haben. – 
Ein wunderbares Erlebnis!

Auf unserer Rückfahrt machen wir noch einen 
Halt an einer Synagoge aus dem 5.–6. Jahrhun-
dert nach Christus in Beth Alpha. Aufgrund der 
Schließung bei unserer Ankunft können wir diese 
zwar nicht mehr innen besichtigen, erhalten je-
doch auf den Tafeln und im Modell einen Ein-
druck des darin befindlichen Mosaiks.

Zurück in unserem Kibbutz gehen wir noch zu 
dem dazu gehörenden Friedhof mit einem Denk-
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mal mit einem wunderbaren Blick auf den Fluss 
Yarkon, welcher gleichzeitig die Grenze zu Jorda-
nien ist.

Nach dem Abendessen ist noch Gelegenheit 
zum Austausch mit einer Bewohnerin des Kib-
butz und deren Sohn, welche gerne angenommen 
wird.
Sandra Schmolz

Donnerstag, 3. November 2022
Nach dem Frühstück fahren wir von unserem 
Kibbutz ASHDOT YAAKOV durch das Jordan-
tal hinauf nach Jerusalem. Bevor wir von Jericho 
kommend nach Jerusalem hineinfahren, singen 
wir das zu unseren Eindrücken passende Lied 
„Jerusalem du Stadt von Gold, von Kupfer und 
hellem Schein“. Der im Sonnenlicht strahlende 
Jerusalem-Sandstein scheint uns bei der Einfahrt 
hell entgegen.

Unsere erste Station in Jerusalem ist der Bota-
nische Garten. Im Bereich mit biblischen Pflan-
zen finden wir viele der in der Bibel erwähnten 
Pflanzen und können uns einen Eindruck von 
diesen machen und sie kennenlernen. Mit dieser 
Erfahrung ist es nun leichter möglich, ein Bild 
der Pflanzen vor den Augen zu haben, wenn wir 
die biblischen Texte lesen.

Schließlich gehen wir vom Jaffator aus durch 

einen Teil der Via Dolorosa und Gassen der Alt-
stadt zum Österreichischen Hospiz. Von der 
Dachterrasse aus haben wir einen wunderbaren 
Blick über die gesamte Altstadt. Nach einer ös-
terreichischen Kaffeepause gehen wir weiter in 
Richtung Westmauer, wo unsere Führung durch 
einen Tunnel an der Westmauer startet. 

Bei der Führung lernen wir noch einmal eini-
ges über die Geschichte Jerusalems und des Tem-
pels. Es ist sehr beeindruckend, unterirdisch an 
der alten Mauer entlangzugehen, welche die Ver-
längerung der heutigen Westmauer darstellt.

Nach dem Abendessen im Hotel treffen wir 
uns mit Rabbi Wolicki zu einem Bibelstudium zu 
Psalm 23. In seinem sehr interessanten und kurz-
weiligen Vortrag vermittelt uns Rabbi Wolicki 
viele Impulse zum eigenen Nachdenken über den 
Psalm und zur Bedeutung der einzelnen Verse da-
raus. Hierdurch wächst auch ein neues Verständ-
nis für die in dem Psalm enthaltenen Aussagen. 

Zum Abschluss singt Rabbi Wolicki noch den 
gesamten Psalm auf Hebräisch für uns – auch das 
eine bleibende Erinnerung!
Sandra Schmolz

(c) Barbara Groß: Tel Jericho

Freitag, 4. November 2022
Das Organisationsteam der Studienreise hatte für  
einen Tag den Teilnehmenden eine eigene Pla-
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nung überlassen, um sich das anzuschauen, was 
man bisher noch nicht gesehen hatte und unbe-
dingt sehen wollte. 

Meine Frau und ich hatten uns schon vor dem 
Beginn der Reise entschieden, unbedingt die Ge-
denkstätte Yad Vashem aufzusuchen. Bei aller 
Traurigkeit, die dieser Ort verständlicherweise 
ausstrahlt – wie sollte es anders sein, wenn an 
dem dunkelsten Punkt der Menschheitsgeschich-
te erinnert wird –, hat es uns berührt, dass jedes 
Jahr zwei Millionen Menschen zu diesem Ort 
kommen, um leidvolle Geschichte nicht zu ver-
drängen.

Die Geschichte des Holocaust mit Hilfe von 
Fotografien, Exponaten, Dokumenten, Kunst-
werken, Augenzeugenberichten und Multimedia-
Installationen wahrzunehmen, hat bei uns bei-
den kein Auge trocken gelassen. Auf der anderen 
Seite sind wir durch den Ort getröstet worden, 
weil Menschen Zivilcourage in der Dunkelheit 
zeigten, die Stimme des Glaubens nicht gänzlich 
verschwand und andere noch für andere da sein 
konnten. Hier darf das Wort „unfassbar“ benutzt 
werden. In der schrecklichen Dunkelheit gab 
es noch Licht!

Am Nachmittag durften wir als ganze Gruppe 
die lebendige Gemeinschaft der Gemeinde Ra-
mot Zion in French Hill, einem modernen Stadt-
viertel Jerusalems, erleben. Rabbinerin Prof. Dr. 

Dalia Marx erzählte uns gemeinsam mit Frau 
Bettina Malka-Igelbusch über diese Gemeinde, 
die zu den „Masorti“ Synagogen zählt, und führte 
uns auch in die Begrüßung des Sabbats hinein.

Frau Malka-Igelbusch berichtete von ihrer 
Konversion zum Judentum – mit Folgen. Sie 
brach vor über 20 Jahren aus dem Ruhrgebiet 
nach Israel auf, um diesem Volk nach dem Holo-
caust zu dienen. Wer so aufbricht, bricht wie Ab-
raham auf. Ein Zeichen dafür, dass es Berufungen 
bis zum heutigen Tag gibt.
Johannes Dose

Samstag, 5. November 2022
Nach den eindrücklichen Jerusalem-Tagen und 
den guten Begegnungen dort führte uns der letz-
te Reisetag weiter in den Süden bis an die Gren-
ze der Wüste Negev. Auf dem Weg zum Tel Arad 
erfuhren wir durch Esra unfassbar viel über die 
Geschichte, biblische Begebenheiten, heutige 
Schwierigkeiten und die Landschaft dieser immer 
karger werdenden Gegend. Die ältesten Funde in 
Arad stammen bereits aus dem Chalkolithikum. 
Beeindruckend gut erhalten zeigt die Ausgra-
bungsstätte eine eisenzeitliche Festungsanlage auf 
einem Felsenhügel mit einer kleinen Tempelan-
lage außerhalb von Jerusalem. Haben möglicher-
weise König Hiskia von Juda (2. Könige 18,4+22) 
oder König Josia von Juda in seiner Tempelreform 

(c) Barbara Groß: Rabbinerin Prof. Dr. Dalia Marx
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(2. Könige 23,8) dafür gesorgt, dass diese Tempel-
anlage „auf der Höhe“ aufgegeben und abgerissen 
wurde, so dass nur noch im Tempel von Jerusa-
lem geopfert werden konnte?

Beeindruckend war auch der weite Ausblick in 
die umliegende kahle Wüstenlandschaft, die zu-
fällig, auch noch scheinbar nur für uns, von einer 
kleinen Kamelkarawane durchzogen wurde. Viel-
leicht waren so einst die Weisen aus dem Mor-
genland unterwegs gewesen. 

Bewegt hat mich an diesem Tag neben allen bi-
blischen Bezügen vor allem die große Bedeutung 
von Wasser. Nur eine mühsam bewässerte Oli-
venbaumplantage bot ein wenig Grün am Rand 
der Wüste. Wie unfassbar grün erschienen mir 
dagegen auf der Zug-Rückfahrt vom Frankfurter 
Flughafen nach Hause die Wiesen in Deutsch-
land, die ja inzwischen nach einem sehr trocke-
nen Sommer schon ihre „Regenzeit“ genießen 
durften!

Wasser prägte neben einem Abstecher in die 
biblisch bedeutende Stadt Jericho dann auch 
die übrigen beiden Stationen dieses letzten Rei-
setages: An der mit großer Wahrscheinlichkeit 
historischen Taufstelle Johannes des Täufers 
konnten wir gemeinsam einen Tauferinnerungs-

gottesdienst feiern und zusehen, wie sowohl auf 
jordanischer Seite als auch auf israelischer Seite 
Menschen in den schmalen und sandigen Jordan 
stiegen, um sich taufen zu lassen. Was für ein 
Zeichen für den Frieden zwischen diesen beiden 
Ländern.

Am Ende des Tages durften wir uns dann an 
einem kleinen Strandabschnitt im Norden des 
Toten Meeres persönlich von der Tragkraft des 
überaus mineralhaltigen Wassers überzeugen und 
mit Mineralschlamm zur Hautpflege einreiben. 
Bei ca. 28°C Lufttemperatur und entsprechend 
warmen Wasser ein traumhafter Reiseabschluss.
Petra Wesemann

Wir als Reiseleitung blicken mit großer Dankbar-
keit auf die Reise zurück: Wir wurden bewahrt 
vor Krankheit und Unfall, wir konnten unser 
Programm in vollen Zügen genießen. 

Wir sind alle mit einem zweiten Koffer nach 
Hause geflogen, vollgepackt mit neuen Eindrü-
cken, mit inspirierenden Gedanken und Melo-
dien, mit der Erinnerung an intensive Gespräche 
und bewegende Begegnungen. 

„Nächstes Jahr in Jerusalem!“
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BCJ.Bayern-Familienausflug ins Jüdische 
Museum Franken in Fürth

Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer & Jan Raithel

Ob im akademischen Diskurs oder durch kind-
liches Erkunden, in der Schulbank oder auf dem 
Fußboden, durch Begegnung in Gemeinden oder 
mit Spielzeugtieren – die Liste möglicher Forma-
te im christlich-jüdischen Gespräch ist lang. 

Deshalb kam nun eine – im wahrsten Sinne des 
Wortes – wachsende Gruppe des BCJ.Bayern 
in den Blick: Die Mitglieder des JUNGEN FO-
RUMS, die mittlerweile Familie haben und nach 
Mitteln und Wegen suchen, ihr Interesse und ihre 
Leidenschaft an die nächste Generation weiterzu-
geben.

Wir haben daher einen Testballon gestartet und 
einen Familienausflug ins Jüdische Museum 
Franken in Fürth organisiert. Eingeladen waren 
alle Mitglieder mit Kindern, Enkelkindern oder 
Patenkindern im Vor-/Grundschulalter.

Am 20. November 2023 haben dann sieben Kin-
der (und ihre Eltern) bei herrlichem Regenwet-
ter einen Nachmittag in der Kleeblattstadt Fürth 
verbracht. Frau Müller, unsere Rundgangsleitung, 
hat uns herzlich willkommen geheißen und uns 
durch das interaktive Programm „Du darfst! Ko-
scher essen“ begleitet.
Probiert, bestaunt und erkundet wurden: kosche-
re Gummibärchen, eine goldene Dino-Chanuk-
kia und ein „Pool“ (also die Mikwe) im Keller.

Unsere Kinder & wir hatten eine tolle Zeit und 
viel Gesprächsstoff auf dem Nachhauseweg!

Herzlichen Dank an Frau Müller, Frau Dr. Da-
niela Eisenstein und das gesamte Team des JMF 
Fürth!

(c
)F

ra
nz

isk
a 

G
rie

ße
r-

Bi
rn

m
ey

er
: S

. 1
5&

16



Newsletter von BCJ.Bayern 4/2022 15

Aus dem Jungen Forum
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Von BCJ.Bayern geförderte Projekte 

Bericht zur Jüdischen Kulturwoche „Le Chajim“ 
2022

Pfarrer Dr. Oliver Gussmann

Seit zwölf Jahren schon gibt es die herbstliche 
Woche jüdischer Kultur in Rothenburg ob der 
Tauber. Getragen wird das Programm von einer 
intensiven Zusammenarbeit von „Bildung evan-
gelisch zwischen Tauber und Aisch e.  V.“, den 
Rothenburger Diskursen, der Kulturbeauftragten 
der Stadt Rothenburg, Franziska Krause, den Kir-
chengemeinden in Rothenburg und der Volks-
hochschule Rothenburg. Zu den finanziellen För-
derern gehören unser Verein Begegnung Christen 
und Juden Bayern und die Stadt Rothenburg.

Die Arbeitsgruppe mit Thomas Glück, Oli-
ver Gußmann, Hannelore Hochbauer, Lothar 
Schmidt, Brigitte Wagner und Elke Wedel möchte 
eine gute Bildung und christlich-jüdische Begeg-
nung vermitteln. Das farbenprächtige Programm-
layout hat Camilla Ebert entworfen. Zur inhalt-
lichen Gestaltung des Programms werden immer 
auch Menschen vor Ort angefragt: Die Kantorin 
der St.-Jakobs-Kirche, Jasmin Neubauer, legte mit 
synagogaler Orgelmusik aus dem 19. Jahrhundert 
von Louis Lewandowski, Moritz Deutsch und Ig-
naz Moscheles ein wunderbares Konzert auf. Die 
Tanzlehrerin Marion Vetter studierte israelische 

Volkstänze ein. Der Kinobesitzer Thilo Seizinger 
brachte einen aktuellen Film aus der jüdischen 
Filmwelt. Stadtführer Lothar Schmidt bereitete 
eine Exkursion zum jüdischen Bildungshaus mit 
Synagoge „Shalom Europa“ nach Würzburg vor. 
Alle Veranstaltungen waren gut besucht, obwohl 
es einige „coronabedingte“ Umplanungen geben 
musste.

Das Programm startete mit einer Busfahrt zum 
KZ Flossenbürg. Die Brutalität, die in diesem La-
ger geherrscht hat, ist erschütternd: Für die harte 
Arbeit in den Granitsteinbrüchen damals gab es 
keine Schutzkleidung, tödliche Unfälle wurden 
in Kauf genommen. Die Appelle für die Gefange-
nen waren reine Schikane, die Häftlinge des KZ 
standen bei eisiger Kälte oft stundenlang. Bei Hin-
richtungen durfte keine menschliche Regung ge-
zeigt werden. In den Baracken, die für 200 Leute 
gedacht waren, lebten zum Schluss tausend Men-
schen. Auf den Pritschen mussten vier Personen 
sitzend schlafen.

Flossenbürg war auch der Hinrichtungsort für 
den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er war nur 
eine Nacht in Flossenbürg, bevor er am nächsten 

(c
)J

im
 G

. T
ob

ia
s



Newsletter von BCJ.Bayern 4/2022 17

Von BCJ.Bayern geförderte Projekte

Tag, am 9. April 1945, erhängt wurde. Da er wie 
die anderen getöteten Häftlinge verbrannt wurde, 
gibt es kein Grab von ihm. Bei der Heimfahrt war 
den Teilnehmern die Betroffenheit über das Ge-
sehene anzumerken.

In einem Online-Vortrag berichtete der His-
toriker Jim G. Tobias vom „Nürnberger Institut 
für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 
20. Jahrhunderts“ über die Lager der „Jüdischen
Displaced Persons“ in Westmittelfranken. Dazu
gehörten die Lager in Strüth, Wildbad Burgbern-
heim und Windsheim. Weitgehend von Deut-
schen unbemerkt, bereiteten sich nach 1945 hei-
matlos gewordene Jüdinnen und Juden dort auf
ein Leben in Israel vor.

Oliver Gußmann berichtete bei einer Stadt-
führung Neues aus der jüdischen Geschichte in 
Rothenburg. Beispielsweise wurde beim Ausräu-
men eines Zimmers vor zwei Jahren das „Back-
fisch“-Tagebuch eines jüdischen Mädchens, Dina 
Gretchen Mann, entdeckt. Gretchen beginnt das 
Tagebuch im Alter von etwa vierzehn Jahren. Sie 
schreibt es von August 1919 bis November 1922, 
als scheinbar alles noch gut war für die jüdische 
Gemeinschaft in der ruhigen Kleinstadt Rothen-
burg. Vom jüdischen Leben berichtet Gretchen im 
Tagebuch jedoch relativ wenig. Manchmal wird 
die jüdische Jahreszählung erwähnt oder auch 
das Simchat-Torah-Fest. Dass man jüdisch war, 
trug man nicht vor sich her, doch weiß sich Gretl 
Mann durchaus der jüdischen Gemeinde zugehö-

rig. Was nicht mehr im Tagebuch steht: Im März 
1933 geht sie als Fremdsprachensekretärin nach 
Berlin. Wenige Tage später wird der Viehhandels-
hof ihrer Familie in Rothenburg von SA-Leuten 
belagert und die Eltern werden drangsaliert, die 
Mutter nimmt sich am Ende das Leben. Gretchen 
lebt noch lange Jahre bis 1971 in Paris.

Während der jüdischen Kulturwoche gab es 
auch eine gut besuchte Einführung in „Das Neue 
Testament jüdisch erklärt“: Nach einer kleinen 
Einführung in den neutestamentlichen Kommen-
tar, an dem 84 jüdische Fachleute mitwirkten, gab 
Oliver Gußmann einen Überblick über den Auf-
bau des Buchs und zwei Beispieltexte, die soge-
nannten Antithesen und den Text über die Obrig-
keiten in Römer 13, wo eher nicht vom römischen 
Staat die Rede ist, sondern von den Oberen der 
Synagoge. Neu war den Teilnehmenden, dass das 
griechische Wort für Jude im Neuen Testament je 
nach Kontext auch „Judäer“ heißen kann. Jeden-
falls wurde das Interesse geweckt, das Neue Tes-
tament einmal aus jüdischem Blickwinkel mitzu-
lesen.

In dem Film „Nicht ganz koscher“ – im Origi-
nal „No Name Restaurant“ – finden der orthodoxe 
Jude Ben und der Araber Adel in der Wüste Sinai 
Kompromisse, indem sie die Tiefe der Religion 
des Anderen schätzen lernen, Gemeinsamkeiten 
entdecken, Abstriche bei eigenen Vorstellungen 
machen – um des Überlebens willen. Der sehr 
sehenswerte Film endet mit einer Mahlgemein-

©Ludwig Sibbel_enigma Film; Ben (L. Twersky) und Adel (H. Omari) am Lagerfeuer
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schaft auf einem umgebauten, der Arche Noah 
gleichenden Schiff in der Wüste. Alle Menschen 
dürfen daran in ihrer Unterschiedlichkeit teil-
nehmen.

An einem weiteren Abend hielt der Beauftrag-
te der Bayerischen Staatsregierung für Jüdisches 
Leben, Dr. Ludwig Spaenle, einen freien und en-
gagierten Vortrag über die jüdische Geschichte 

in Bayern, über die Gründe für die Verfolgungen 
von Juden und über mögliche Maßnahmen, um 
Antisemitismus entschlossen zu bekämpfen. Sehr 
nachdenkenswert war Spaenles Anregung, jeder 
Verein in Bayern möge darüber diskutieren, ob 
man nicht eine den Antisemitismus abwehrende 
Formulierung in die Vereinssatzung aufnehmen 
wolle. So werde das Problem auch diskutiert und 
nicht verdrängt.

Eine kleine Gruppe Tanzbegeisterter fand 
sich zum Workshop „Mitmach-Tänze zu Musik 
aus Israel“ zusammen. Mit souveräner Leichtig-
keit leitete Workshopleiterin Marion Vetter auch 
komplexere Tanzformen an. Israelische Tänze 
sind eine interessante Mischung aus Folklore, 
Klezmer, Latin und orientalischen Elementen. 
Dazu gibt es Tausende von Choreographien zu 
traditioneller und moderner Musik aus dem Ori-
ent, aus Lateinamerika, den USA und aus West-
europa. Der gemeinsame Tanz stärkt das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl in Israel und ist Ausdruck 
der Lebensfreude. Auch in der Religion, z.  B. 
beim Pessachfest sefardischer Juden oder beim 
Simchat-Torah-Fest, gehört das Tanzen zum Fest.

Getanzt wurden beim Workshop vor allem 
Symboltänze, bei denen der körperliche Aus-
druck und die Schrittfolge den Text des Liedes 
unterstreichen: „Mesinke“ zum Beispiel betanzt 
schwungvoll, wie die jüngste Tochter einer gro-

ßen Familie heiratet, ihre Eltern sich über die 
Hochzeit freuen und nun wieder Zeit für sich ha-
ben. 

Die „grine Kuzine“ handelt von einer unerfah-
renen jungen jüdischen Frau, die aus Osteuropa 
in die USA auswandert, im Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten aber gar nicht glücklich, son-
dern von viel Arbeit fast erdrückt wird und ver-
härmt das Land verflucht. 

In „Hagan habil’adi“ singt die berühmte 
Sängerin Chawa Alberstein von einer Liebesge-
schichte in einem verborgenen Garten. Nur der 
Geliebte bekommt den verwunschenen Schlüssel, 
der den Eingang öffnet. 

„Tumbalalaika“ heißt das Lied über einen 
Mann, der seine Zukünftige durch schwierige 
Fragen auf die Probe stellen will. Er gerät an eine 
Frau, die klüger ist als er, und die Gegenfragen 
stellt, die er nicht beantworten kann. Die Tan-
zenden gingen nach diesem Nachmittag sehr be-
schwingt in den Abend und freuen sich auf die 
nächsten Kreistänze.

Sehr nachdenklich machte das Zwei-Per-
sonen-Theaterstück über die Anfälligkeit des 
Menschen für Ideologien. Zwei Freunde, Martin 
Schulze und Max Eisenstein, leiten in Amerika 
einen gut gehenden Kunsthandel. Martin kehrt 
1932 nach Deutschland zurück und macht bald 
Karriere in der NSDAP. Max ist sehr besorgt um 
seine jüdischen Angehörigen wegen der Entwick-
lung in Deutschland. Die Freundschaft zerbricht. 
Am Ende werden beide zu Feinden. Der kurze, 
aber hellsichtige Briefroman von Kressmann 
Taylor erschien schon 1938 in den USA, etwa zur 
gleichen Zeit, als man in Rothenburg und an-
dernorts die jüdischen Bürger aus der Stadt ver-
trieb. Das daraus entwickelte Theaterstück ist ein 
bewegendes Dokument über das zersetzende Gift 
des Nationalsozialismus. 

Die jüdische Kulturwoche endete mit einer 
Exkursion zum Würzburger jüdischen Gemein-
de- und Kulturzentrum „Shalom Europa“. Die 
Führung dort war so fesselnd, dass die Teilneh-
menden gerne doppelt so lange gelauscht hätten.

Die nächste Jüdische Kulturwoche in Rothen-
burg ist vom 13. bis 22. Oktober 2023. 

Wer mit dem Gedanken spielt, so etwas auch 
für die eigene Stadt zu initiieren, möge sich gerne 
an den Referenten des Vereins Begegnung Chris-
ten und Juden Bayern, Oliver Gußmann, wenden.

Von BCJ.Bayern geförderte Projekte 
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Von BCJ.Bayern geförderte Projekte

Unsere Austauschfahrt an die Kehila Democratic Unsere Austauschfahrt an die Kehila Democratic 
School vom 23. bis 31.10.2022School vom 23. bis 31.10.2022

Ein kurzer Reisebericht
10 Schülerinnen und Schüler des WBG haben in 
Begleitung von Frau Bayer und Herrn Erhardt 
vom 23. bis 31.10.2022 eine Austauschfahrt an 
die Kehila Democratic School unternommen. In 
den beiden Jahren vor der Fahrt haben sich die 
Jugendlichen aus beiden Ländern bereits über 
regelmäßig stattfindende Videokonferenzen ken-
nengelernt und daher ein persönliches Treffen 
herbeigesehnt. Acht Tage waren sie jetzt in Gast-
familien in und um Tel Aviv/Jaffa untergebracht 
und hatten die einmalige Gelegenheit, am Leben 
der israelischen Jugendlichen teilzunehmen und 
auch die Arbeitsweise an einer demokratischen 
Schule kennenzulernen. Neben dem Besuch der 
Kehila Democratic School war natürlich auch 
Zeit für die Besichtigung von Jaffa und Tel Aviv 
und für Beisammensein am Strand. Darüber hi-
naus führten Tagesausflüge nach Jerusalem, nach 
Masada in die Wüste und ans Tote Meer.
Alle Teilnehmenden waren begeistert von den 
vielfältigen historischen und kulturellen Sehens-
würdigkeiten, aber am allermeisten von der Ge-
legenheit, Zeit mit den israelischen Jugendlichen 
zu verbringen und Freundschaften zu schließen. 
Besonders freut es uns, dass im Anschluss an un-
serem Aufenthalt gleich zwei Jugendliche unserer 

israelischen Partnerschule beschlossen ha-
ben, noch in diesem Jahr auf einen privaten Be-
such zu uns nach München zu kommen.
Wir hoffen natürlich, so bald wie möglich ei-
nen Gegenbesuch von Schüler*innen der Kehi-
la bei uns am WBG planen zu können!

Bis dahin viele Grüße und רבה  vielen) תודה 
Dank) an Nurit Heffes, Lehrerin an der Kehila, 
die den Online-Austausch und die Austausch-
fahrt gemeinsam mit Frau Bayer organisiert hat.

Darüber hinaus bedanken wir uns bei den 
folgenden Organisationen, die unsere Aus-
tauschfahrt großzügig unterstützt haben: 

Bayerischer Jugendring 
Axel Springer Stiftung
BCJ.Bayern

Die Schüler*innen werden über diese Zu-
sammenfassung hinaus eine eigene Rückschau 
schreiben, die dann im Jahresbericht der Schule 
für das Schuljahr 2022/23 veröffentlicht wird. 
Selbstverständlich werden wir auch dort die 
Organisationen aufführen, die unseren Aufent-
halt finanziell unterstützt haben.
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Erfahrungsbericht von StDin Julika Bayer, 
leitende deutsche Lehrkraft

Ich war und bin von unserer Austauschfahrt an 
die Kehila Democratic School Tel Aviv genauso 
begeistert, wie unsere 10 teilnehmenden Schü-
ler*innen. 

Der Aufenthalt war eine unglaublich vielschichti-
ge und lehrreiche Erfahrung: 

- Durch die Unterbringung in Gastfamilien
konnten die Schüler*innen ganz direkt am 
Alltag im Gastgeberland teilnehmen. Alle
Schüler*innen fühlten sich herzlich auf-
genommen. Zum Teil sind sehr intensive
Gespräche zum deutsch-israelischen Ver-
hältnis und zu Fragen der Erinnerung an
den Holocaust geführt worden. Zum Teil
konnten die Jugendlichen auch die Groß-

eltern der israelischen Gastschüler*innen 
kennenlernen.

- Die Schüler*innen haben aufgrund des
Einblicks an einer demokratischen Schule
ihr eigenes Schulleben und Engagement
am Wittelsbacher-Gymnasium reflektiert.
Sie sind fest entschlossen, sich für mehr
Eigenverantwortung und Partizipation an
der eigenen Schule einzusetzen.

- Die Schüler*innen haben die jahrgangs-
stufengemischte Gruppe von Anfang
an als Gelegenheit für einen altersge-
mischten Austausch genutzt und sich im
Nachhinein explizit für die Möglichkeit
bedankt, mit Schüler*innen anderer Jahr-
gangsstufen Freundschaft zu schließen.
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Die Gruppe möchte in diesem Schuljahr 
auch in München weiter an den Themen 
Demokratie und Judentum/jüdisches Le-
ben weiterarbeiten.

- Die bereits durch den vorherigen Online-
Austausch angebahnten Kontakte wurden
durch den Aufenthalt vertieft. Es sind in-
ternationale Freundschaften entstanden,
so dass die Jugendlichen seit der Fahrt
intensiven Kontakt halten und bereits in
diesem Jahr private Besuche israelischer
Jugendlicher in München stattfinden.

- Die besichtigten religiösen, kulturge-
schichtlichen Orte und der Kontakt mit
dem Judentum in Israel (z.B. gemeinsa-
mes Tanzen und Beten am Strand) haben
zu einem vertieften Interesse am Juden-
tum geführt und den Jugendlichen auch
die Notwendigkeit des interreligiösen
Lernens vor Augen geführt. Eine beson-
dere Begebenheit: Eine jüdische junge
Frau aus der Schweiz hat die Führung
durch die Synagoge in Jerusalem durch-
geführt und dabei von ihrem jüdischen
Leben in der Schweiz berichtet und von
ihren Überlegungen jetzt nach dem Abi-
tur in Jerusalem zu studieren.

- Die Schüler*innen waren sehr begeistert 
von Israel und haben sofort angefangen, 
erste hebräische Phrasen zu lernen. Ein 
paar Schüler*innen lernen gerade die he-
bräische Schrift und erste Wörter über die 
App Duolingo.

- Es fand bereits ein erstes Nachtreffen zu 
der Fahrt bei israelischem Breakfast statt: 
Die Schüler*innen haben geplant, wie sie 
ihre Austauschfahrt und die dabei ge-
machten Erfahrungen an ihrer Schule mit 
einem Vortrag und einer Plakatwand prä-
sentieren.

- Leider   ist   es   derzeit   ungewiss,   wie  es   mit 
der Kehila Democratic School weitergeht. 
Die Schule muss nach derzeitigem Stand 
aus dem von der Stadtverwaltung gemie-
teten Gebäude zum Ende des Schuljahres 
2022/23 ausziehen. Es ist noch nicht ge-
klärt, ob ein Umzug stattfinden kann, oder 
ob die Schule geschlossen werden muss. 
Sobald eine Entscheidung getroffen ist, 
werde ich mit der israelischen Kollegin 
die Planung des Gegenbesuchs der is-
raelischen Schüler*innen am WBG in 
Angriff nehmen.
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Projektbeschreibung: Beitrag der Klasse 9d des 
Sigmund-Schuckert-Gymnasiums Nürnberg 

zum Jenö Konrad Cup 2022
Nach den Videokonferenzen mit dem Clubhis-

toriker Bernd Siegler und Noam Petri von Mak-
kabi haben wir beschlossen, eine Stadtkarte mit 
den wichtigsten Orten der jüdischen Geschichte 
in Nürnberg zu erstellen, damit diese nicht in 
Vergessenheit geraten. Hierzu hat unser Tech-
nik-Guru Erik eine Internetseite programmiert. 
Vorher haben wir Dreier-Teams gebildet, die die 
Geschichte eines der Orte recherchiert, einen 
kurzen (manchmal auch längeren) Text verfasst 
und den Ort besucht haben und Fotos machten 
(manchmal nutzten wir ersatzweise auch Grafi-
ken aus Wikipedia).

Andere Bilder, für die keine Creative Com-
mons Lizenzen vorlagen, haben wir mit dem Tab-
let und Stift nachgezeichnet und künstlerisch mit 
Bildbearbeitungssoftware verändert, so dass auch 
die Stimmung dieses Ortes erfahrbar wurde.

Daneben hat ein Team auch zu aktuellem An-
tisemitismus (v. a. zu Antisemitismus an Schulen) 

recherchiert, die Erkenntnisse dazu und unser 
Fazit des Projekts als Gruppe sind in den Text 
„über uns“ auf unserer Homepage eingegangen: 
https://nirnberg.netlify.app 

Wir wünschen allen Besuchern unserer Home-
page neue, interessante Erkenntnisse.

Eure 9d
Tom, Maxim, Benedikt, Ela, Michael, Martin, 

Leon, Julia, Giuliano, Carla, Johanna, Jotta, 
Lau-ra, Valerie, Diana, Dalisha, Violetta, Simon, 
Sophie, Alina, Franziska, Anna, Simon, Erik, Jil, 
Patrick und Herr Sternecker
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Die jüdische Militärseelsorge in der Bundeswehr
Hanns-Martin Krahnert

Die Begründung für die Militärseelsorge in der 
Bundeswehr steht im Grundgesetz. Gewährleis-
tet wird dort die freie Religionsausübung. Das gilt 
auch im Bereich der Streitkräfte, in dem manche 
freie Entfaltung der Persönlichkeit doch auch ein-
geschränkt sein kann. Damit auch Soldatinnen 
und Soldaten im Dienst ihre Religion ausüben 
können, gibt es die Militärseelsorge. 
Grundlage dafür sind Verträge zwischen den bei-
den großen Kirchen und der Bundesrepublik. Im 
evangelischen Bereich ist es der Militärseelsorge-
vertrag aus dem Jahre 1957.
Die religiöse Landschaft in Deutschland hat sich 
seit 1957 erheblich verändert. Neben den beiden 
großen Kirchen gibt es andere größere und klei-
nere Konfessionen. Es gibt viele, die keiner Kirche 
angehören. Es gibt rund sechs Millionen Muslime 
in Deutschland. Und es leben schätzungsweise 
200.000 Juden hier.
Entsprechend hat sich auch die religiöse Land-
schaft in der Bundeswehr verändert. Genaue 
Zahlen liegen nicht vor. Als eine Art „Arbeitsgrö-
ße“ geht man von rund 300 Menschen jüdischen 
Glaubens in den Streitkräften in Deutschland aus. 
Im Ersten Weltkrieg hatte es noch Rabbiner im 
Deutschen Militär gegeben. Es war eine politi-
sche Entscheidung, dass die Bundesrepublik im 
Dezember 2019 mit dem Zentralrat der Juden in 
Deutschland einen Staatsvertrag zur Einrichtung 

einer  jüdischen  Militärseelsorge in der Bundes-
wehr geschlossen hat. 
Seither ist die Jüdische Militärseelsorge im Auf-
bau. Sie orientiert sich dabei an den bestehenden 
Strukturen der beiden Kirchen und macht zu-
gleich manches anders. Es wurde ein Militärrab-
binat in Berlin eingerichtet und im Juni 2021 ein 
Militärbundesrabbiner eingeführt: Zsolt Balla, 
der Landesrabbiner von Sachsen und nun zudem 
nebenamtlich für die Bundeswehr tätig (auch der 
römisch-katholische Militärbischof amtiert nur 
nebenamtlich, lediglich die evangelische Kirche 
leistet sich seit 2014 einen hauptamtlichen Mili-
tärbischof).
Insgesamt sollen zehn hauptamtliche Dienststel-
len für Militärrabbinerinnen oder -rabbiner ein-
gerichtet werden, und zwar an fünf Standorten. 
In Schwielowsee/Potsdam, Leipzig, München, 
Köln und Hamburg werden jeweils zwei Rabbi-
ner tätig sein, jeweils einer mit orthodoxer und 
einer mit nichtorthodoxer Ausrichtung.
Von diesen Standorten aus und auch in der Ein-
satzbegleitung sollen diese zum einen den seel-
sorgerlichen Dienst an Soldatinnen und Soldaten 
tun und den Lebenskundlichen Unterricht er-
teilen, wie es die Militärpfarrer bisher auch tun. 
Dabei ist der religiöse Hintergrund der Soldaten 
zweitrangig.
Insbesondere aber soll die jüdische Militärseel-
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sorge sich natürlich um die besonderen jüdi-
schen Belange kümmern. Sie soll jüdisches 
religiöses Leben ermöglichen und bei Bedarf 
Ansprechpartner sein, wenn explizit jüdische 
Begleitung und Seelsorge erwartet oder ge-
wünscht ist. Sie will bei der Bereitstellung von 
koscherem Essen helfen und das Begehen jüdi-
scher Feiertage ermöglichen. Unter anderem da-
zu ist ein Sofer damit beauftragt, eine Thora-
rolle speziell für den Einsatz in der Bundeswehr 
anzufertigen.
Die Fläche der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
der zehn Militärrabbinats-Dienststellen an fünf 
Orten ist entsprechend sehr groß. (Zum Ver-
gleich: Es gibt in der Bundeswehr 104 Dienst-
stellen für evangelische und rund 70 für die ka-
tholische Militärseelsorge.) Und die jüdischen 
Soldatinnen und Soldaten sammeln sich natür-

lich nicht an einem Standort, sondern sind ver-
teilt über die ganze Republik. Das ist eine große 
Herausforderung für die jüdische Militärseelsorge.
Zuvor steht das Militärrabbinat jedoch vor einer 
anderen Herausforderung: geeignete Rabbine-
rinnen und Rabbiner zu finden für diese Dienst-
stellen. Bisher konnten nur zwei dieser Stellen be-
setzt werden, nämlich die beiden Dienststellen in 
Leipzig.
Es ist ein gutes und wichtiges Zeichen, dass es die 
jüdische Militärseelsorge in Deutschland wieder 
gibt.
Dass es bisher keine muslimische Militärseelsor-
ge in der Bundeswehr gibt, liegt übrigens daran, 
dass die Bundesrepublik keinen Partner dafür 
sieht, der die Breite der Muslime in Deutsch-
land vertritt. Hilfreich und angemessen wäre eine 
muslimische Militärseelsorge jedenfalls.

Von der Theorie in die Praxis – 
Eine Herausforderung und Chance für den 

christlich-jüdischen Dialog
Dr. Michael Rummel

„Was bringt mir all die Erfahrung des christlich-
jüdischen Dialogs für die Praxis?“ Diese Frage 
begleitete mich, als ich vor zwei Jahren von der 
Geschäftsstelle des BCJ.Bayern in das Vikariat 
wechselte. Erst einmal musste ich erkennen, dass 
es schwierig ist, viele in der Gemeinde über-
haupt zu motivieren, kirchliche Angebote im 
Allgemeinen wahrzunehmen. Denn oft fehlen 
Besucher*innen bei meinen kirchlichen Ver-
anstaltungen. Da musste ich noch gar nicht von 
christlich-jüdischen Dialogprojekten reden. Das 
war ernüchternd. Trotzdem wünsche ich mir, 
dass die Kirche mit ihren Angeboten viele Men-
schen erreicht. Und daran arbeite ich als Vikar 
gerne mit.

An verschiedenen Stellen konnte ich dann auch 
meine Erfahrungen und mein Wissen rund um 
das Judentum aus der BCJ-Zeit einbringen: 

1. Am 27. Januar, am Tag der Befreiung von

Auschwitz, gestaltete meine Gemeinde zum ers-
ten Mal eine Gedenkandacht zur Erinnerung an 
die Shoah. Wir stellten symbolisch sechs Kerzen 
für die sechs Millionen ermordeten Juden auf. 
Für alle Teilnehmenden war diese Veranstaltung 
sehr bewegend. Durch diese Gedenkandacht 
konnte eine neue Sensibilität für unsere schwere 
Vergangenheit geschaffen werden. 

2. In meinen Schulen konnte ich an verschie-
denen Stellen auf meine Erfahrungen vom jü-
disch-christlichen Dialog zurückgreifen. Bei der
Mose-Geschichte fügte ich beispielsweise in der
Grundschule das Pessachfest ein und verwende-
te dazu ein modernes hebräisches Musikvideo
(https://youtu.be/0VeH2DARmFE). In diesem
Video wird im Stil eines modernen Zeichentrick-
films die Exodus-Geschichte nacherzählt. Die
Schüler*innen fingen sogar an, das hebräische
Lied mitzusingen. In der gleichen Klasse gestal-
teten die Schüler*innen dann noch verschiedene
Plakate zu Gegenständen des Judentums, wie der

https://youtu.be/0VeH2DARmFE
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Kippa oder der Thora. In der Mittelschule führte 
ich beim Thema Schabbat ein Video von jungen 
deutschen Juden und Jüdinnen vor, die über ihre 
Liebe zum Schabbat erzählen (https://youtu.be/
xXvhsx0nyog). Hier grenzte ich mich bewusst 
von der klassischen, oft negativen Deutung des 
Schabbats im Christentum ab, die vor allem beim 
Gleichnis Jesu vom Ausraufen der Ähren am 
Schabbat deutlich wird. In meiner Klasse ver-
mittelte ich durch dieses Video ein authentisches, 
positives Bild des Schabbats, das von jungen Ju-
den und Jüdinnen selbst stammt. Ich merkte, dass 
es in meinen Klassen oft gar kein Wissen über das 
Judentum gab. Und deshalb war ich froh, dass ich 
durch meinen Unterricht positive Assoziationen 
zum Judentum im Kopf der Schüler*innen schaf-
fen konnte.

3. Am Israelsonntag, einem sonnigen Abend im
August, durfte ich predigen. Wir hatten ein klei-
nes Gemeindefest. Ich stand vor der Aufgabe, in
kurzen Worten für jedermann und jederfrau ver-
ständlich zu predigen. So konnte ich keinen theo-
logischen Vortrag über das Verhältnis Judentum
und Christentum halten. Ich wählte daher einen
anderen Weg: In einer narrativen Predigt erzählte
ich, wie sich ein Jude und ein Christ im Zug tref-
fen, miteinander ins Gespräch kommen und fest-
stellen, dass ihre Religionen so viel gemeinsam
haben. Beide erkennen im Gespräch, dass sie da-
ran arbeiten wollen, durch die Nächstenliebe die
Welt besser zu gestalten. So konnte ich ohne viel
theoretische Worte den Zuhörenden vermitteln,
dass Christentum und Judentum Geschwisterre-
ligionen sind.

Im Rückblick auf die zwei Jahre erkenne ich, dass 
der christlich-jüdische Dialog in der Gemeinde-
arbeit tolle Früchte tragen kann. Meine Aufgabe 
ist es, die theologischen Diskussionen, die ich im 
BCJ.Bayern führte, in die Praxis, in den Gemein-
dealltag zu transformieren. Wenn man das gut 
macht, entfaltet die Arbeit des Vereins tolle Mög-
lichkeiten, das Verhältnis zum Judentum positiv 
neu zu gestalten. Gerade in der Arbeit als Religi-
onslehrer liegt die Chance, durch die Impulse des 
Christlich-Jüdischen Dialogs die Zukunft besser 
zu gestalten und Vorurteile abzubauen.

Mittwoch, 12. Oktober 2022, 18 Uhr
Altonaer Museum, Museumstraße 23, Hamburg-Altona
Schauspielerin Nina Petri liest aus der deutschen Übersetzung
Siri Keil führt ein Gespräch (in englischer Sprache) mit Helen Epstein
Eintritt: 10,-/5,- Euro (Karten an der Abendkasse)

Die Erinnerungen der tschechischen Jüdin Franci Rabinek Epstein an ihre
Deportation sind ein ungewöhnliches Zeugnis von der Kraft der Resilienz,
das nicht zuletzt wegen seiner Direktheit lange unveröffentlicht blieb.
Franci ist eine erfolgreiche Modedesignerin in Prag, als sie zusammen
mit ihren Eltern nach Theresienstadt deportiert wird. Ihr Überlebensweg
führt über Auschwitz, die Außenlager des KZ Neuengamme in Hamburg
– Dessauer Ufer, Neugraben und Tiefstack – bis nach Bergen-Belsen,
wo sie befreit wird. Mit großer Offenheit, dem Mut zur (Selbst-)Kritik und
unerwartetem Humor schildert sie aus der Sicht einer lebenshungrigen
jungen Frau, wie sie überleben konnte: durch Solidarität, Einfallsreichtum
und das beherzte Ergreifen von Chancen wie bei ihrer Begegnung mit
dem Lagerarzt Josef Mengele, vor dem sie sich als Elektrikerin ausgibt.

Francis Tochter Helen Epstein, USA, ist eine renommierte Autorin zum
Thema der zweiten Holocaust-Generation. Anlässlich der deutschen
Erstveröffentlichung ist sie in Deutschland und spricht über das Buch ihrer
Mutter. Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Gelegenheit im Altonaer
Museum begrüßen zu dürfen.

Dölling und Galitz Verlag
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Franci Rabinek Epstein
Die Elektrikerin  
Mein Überlebensweg als  
tschechische Jüdin 1939 bis 1945

Hrsg. von der Stiftung Hamburger 
Gedenkstätten und Lernorte  
zur Erinnerung an die Opfer der  
NS-Verbrechen

Übersetzung: Sabine Niemann

232 Seiten, 25 Abb., Hardcover 
ISBN 978-3-86218-162-9, Euro 28,-

Die Publikation wird unterstützt 
von der ZEIT-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius  und der Rudolf 
Augstein Stiftung

Lesung und Buchvorstellung
Die Elektrikerin. Mein Überlebensweg
als tschechische Jüdin 1939 bis 1945
von Franci Rabinek Epstein

https://youtu.be/xXvhsx0nyog
https://youtu.be/xXvhsx0nyog


26 Newsletter von BCJ.Bayern 4/2022

Feibelmann muss weg
Ein antisemitischer Vorfall 
aus der schwäbischen Provinz
104 Seiten, Broschur, 116 Abbildungen
ISBN: 978-3-95565-556-3; 17,00 €

Katalog zur Wanderausstellung des Jüdischen 
Museums Augsburg Schwaben in Kooperation 
mit dem Netzwerk Historische Synagogenorte in 
Bayerisch-Schwaben
Die Geschichte des Memmingers Jakob Feibel-
mann hat weit mehr als nur lokale Bedeutung. 
Sein Fall führt beispielhaft vor Augen, welche 
Dynamik die Drangsalierung und Einschüch-
terung von Jüdinnen und Juden nach der NS-
Machtübernahme in Deutschland entwickeln

 konnte. Jakob Feibelmann fand Unmengen an-
onymer Droh- und Schmähschriften in seinem 
Briefkasten, die ihn zur Emigration drängten. 
Anfangs wollte er bleiben – doch 1934 gab er 
dem Druck nach und floh. In Palästina gelang es 
dem Kaufmann nicht wirklich, Fuß zu fassen. Im 

Unterschied zu vielen anderen Betroffenen des 
aggressiven, staatsgetragenen Antisemitismus 
der NS-Zeit konnte er aber die an ihn geschickte 
Drohpost als Beweismittel sichern und damit die 
Grundlage für eine spätere Gerechtigkeit schaf-
fen. Über 60 Postkarten und Briefe blieben erhal-
ten. Diese einzigartige Sammlung gab den An-
lass für die Ausstellung „Feibelmann muss weg. 
Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen 
Provinz“. Paul Hoser, Vincent Hoyer, Michael 
Ilg, Carl-Eric Linsler, Monika Müller und Moni-
ka Schwarz-Friesel setzen sich in ihren Beiträgen 
mit verschiedenen Aspekten des Falls auseinan-
der und den Fragen, die er an unsere Gegenwart 
stellt. Themen sind der Nationalsozialismus in 
Memmingen, die Person Feibelmanns, die Ent-
deckung und der Inhalt der Drohschreiben, de-
ren Verbindung zum Hetzblatt „Der Stürmer“ 
sowie aktuelle Formen des Antisemitismus im 
Netz. 
„Alle diese Verfolgungen nahmen mir die Kraft, 
mein Geschäft weiter zu betreiben und ich war 
gezwungen, meine Existenz aufzugeben und 
Deutschland zu verlassen“ (Jakob Feibelmann, 
1954).

 Literaturtipps

Jüdisches Museum Augsburg Schwaben (Hg.)

https://www.hentrichhentrich.de/autor-juedisches-museum-augsburg-schwaben.html
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Akademische Verlagsgemeinschaft München
Schwanthalerstraße 81 · 80336 München · www.avm-verlag.de 
Tel (089) 20 23 86 03 · Fax (089) 20 23 86 04 · info@tm-verlag.de

• 2022
• Softcover
• 19,5 x 27,6 cm
• 101 Seiten
• 15,00 Euro (D)

ISBN 978-3-95477-147-9

Alttestamentliche Texte der Predigt-
reihe V philologisch erschlossen

Hans Werner Hoffmann

Die zum Kirchenjahr 2018/2019 eingeführte neue  
„Ordnung gottesdienstlicher Texte und Lieder“ der  
EKD sieht in Reihe V für die Sonn- und Feiertage 25 alt-
testamentliche Texte als Predigttexte vor. Für sie bietet 
dieses Bändchen einen sprachlichen Schlüssel, der den 
Zugang zum hebräischen Urtext erleichtert. Die philo-
logisch ausführlich kommentierte Modellübersetzung 
dieser Texte samt Analyse aller Verbformen ist auch 
unabhängig von der aktuellen Predigtvorbereitung ein 
geeignetes Hilfsmittel, einmal erworbene Hebräisch-
kenntnisse zu reaktivieren, sie zu pflegen, zu sichern 
und zu erweitern.

Diese Publikation ist im Open Access verfügbar und 
unter dem DOI 10.23780/9783960915966 abrufbar.

Literaturtipps
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Renate Stolte-Batta 
Fritz Ritter

Mehrfachbegabt und 
der Hölle entronnen
Sprache: Deutsch
82 Seiten, Broschur
24 Abbildungen
ISBN: 978-3-95565-569-3
Erschienen: 2022
8,90 €
Jüdische Miniaturen Bd. 301
Fritz (Frederick) Ritter (1896–1987) war Schau-
spieler und 1928 engagiert in Brechts „Dreigro-
schenoper“ in Berlin. Zugleich schrieb er mit 
Leidenschaft Romane. Als jüdischer Emigrant 
in den USA bekam er sogar eine Professur für 
Germanistik und Latein, machte sich als Inter-
pret von Hofmannsthal und Stifter in der akade-
mischen Welt einen Namen. Außerdem trat er 
vor allem in den USA als Rezitator auf und be-
geisterte sein Publikum mit Songs, so von Kurt 
Weill oder dem Wiener Volkstheater. Er hatte 
die Ausgrenzung und Entrechtung der Juden 
am eigenen Leibe in Berlin erfahren. Zeitlebens 
beschäftigte er sich mit dem deutsch-jüdischen 
Philosophen Constantin Brunner, zu dessen 
Kreis er gehörte. Verheiratet war er seit 1935 mit 
der Malerin Ida (Adi) Ritter. Mit ihr kehrte er 
1969/70 nach Europa zurück, zunächst ins Tes-
sin. Nach ihrem Tod verbrachte er sein letztes 
Jahrzehnt, aktiv bis ins hohe Alter, in der Nähe 
des Chiemsees in Bayern.

Renate Stolte-Batta
geboren 1939 in Berlin, Abitur in der DDR, 
nach enttäuschendem Studienbeginn in Halle/ 
Saale 1957 Flucht in den Westen, Studium in 
Tübingen und Hamburg. 1964 bis 2004 
im Hamburger Schuldienst mit den Fächern 
Deutsch, Philosophie, Wirtschaft. Vorstands-
mitglied des Internationaal Constantin 
Brunner Instituut Den Haag und Mitglied der 
Hebbel-Gesellschaft e. V. Wesselburen. 
Zahlreiche Veröffentlichungen.
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Rezension zu Georg Rößler: Nicht für Deutsche …? 
Über Yad Vashem als Ort und Wirklichkeit 

Dr. Oliver Gussmann

Photographien von Orli Hefetz-Haim und Lepo-
rello zum Geleit, AphorismA Verlag, Berlin 2021, 
267 Seiten, ISBN 978-3-86575-074-7, 30,-€ 
„Yad Vashem“ – „Denkmal und Name“ – ist ein 
Zitat aus Jesaja 56,5: 
„… ihnen gebe ich in meinem Haus und in mei-
nen Mauern Denkmal und Namen. Das ist mehr 
wert als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen 
gebe ich einem jeden, der nicht ausgetilgt wird.“ 
Yad Vashem, so heißt die israelische Shoah-Ge-
denkstätte auf dem Har ha-Sikaron westlich des 
Herzl-Berges nahe Jerusalem. Sie ist nicht nur Ar-
chiv, Museum und Forschungszentrum, sondern 
hier unternimmt sie  den  Versuch,  mit  Mitteln 

von Kunst, Architektur und historischer Bildung 
ein Andenken an all diejenigen jüdischen Men-
schen zu bewahren, die von den Nazis ermordet 
wurden. Auch die nichtjüdischen Retter und Ret-
terinnen, die „Gerechten“, oder besser die „Barm-
herzigen“ der Völker, erfahren ein Gedächtnis 
durch für sie gepflanzte Bäume und durch 
eine Ehrenstaatsbürgerschaft in Israel.

Georg Rößler, der Autor des Buches „Nicht für 
Deutsche …?“ stammt aus dem Rheinland. Er 
ist mit einer Israelin verheiratet und besitzt seit 
dreißig Jahren die israelische Staatsangehörigkeit. 
Besonders am Shoah-Erinnerungstag verspürt er 
den Zwiespalt seiner deutschen Herkunft und sei-
ner neuen Heimat. Als Reiseleiter hat er viele Jah-
re lang deutsche Reisegruppen nach Yad Vashem 
begleitet und sich dort ihren spontanen Fragen 
gestellt. Aus den Diskussionen an diesem beson-
deren Ort ist schließlich dieses Buch entstanden. 
Rößler schreibt in einer leicht verständlichen 
Sprache und erklärt alle wesentlichen Begriffe, so 
dass man das Buch voraussetzungslos lesen kann. 
Er stellt nahezu alle Einrichtungen der Gedenk-
stätte im Buch, mit der Geschichte ihrer Entste-
hung vor: die Internationale Schule für Shoahstu-
dien, die Allee der Gerechten unter den Völkern, 
den Warschauer Ghettoplatz, das alte historische 
Museum, das Janusz-Korzcak-Denkmal, die Hall 
of Names, die Kindergedächtnisstätte, das neue 
historische Museum und das Tal der Gemein-
den. Auf das Shoah-Kunstmuseum wird nicht 
eingegangen. Das Buch ist weitaus mehr als ein 
Museumsführer. Es stellt den unterschiedlichen 
Diskurs über die Shoah aus deutschem bzw. aus 
israelischem Blickwinkel dar. Und weitere Blick-
winkel kommen hinzu, je nachdem nämlich, ob 
ein Palästinenser, jemand aus den USA oder aus 
Afrika Yad Vashem besuchen. Darauf aufmerk-
sam zu machen, dass Yad Vashem eben „nicht 
nur für Deutsche“ ist, wie der Titel lautet, macht 
den Reiz des Buches aus. 
Bemerkenswert ist das Layout des im Aphoris-
mA-Verlag erschienenen Buches: Beim Lesen der 
säulenartig angelegten Kapitelüberschriften ist 
man gezwungen, einmal den Kopf nach links und 
dann wieder nach rechts zu neigen. So entsteht 
eine wiegende Kopfbewegung, mit der man sich 
real darauf einstimmt, ein Thema auch einmal 
von einer anderen Seite her zu betrachten.

(c) privat G.R.
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Jedes der 42 Kapitel beginnt und endet mit abs-
trakt-unscharf gehaltenen Nahaufnahmen der 
Kalksteine, aus dem die Gedenkstätte gebaut 
worden ist. Die Fotografien von Orli Hefetz-
Haim verbreiten eine nachdenkliche Stimmung. 
Auch wenn man Yad Vashem durch Fotos nicht 
fassen kann, hätten dem Buch um der besseren 
Verständlichkeit willen informierende Illustra-
tionen gutgetan, zum Beispiel von den beiden 
Skulpturen in der Mauer des Gedenkens (S. 43). 
Fast jedes Kapitel beginnt mit einer politisch in-
korrekten Frage oder naiven These über die Sho-
ah, wie zum Beispiel diese: „Das klingt vielleicht 
ein bißchen hart, aber was die Juden mit den Pa-
lästinensern machen, also das ist schon ähnlich 
wie bei den Nazis im Dritten Reich! Überhaupt, 
wie können die Israelis mit den Palästinensern so 
umgehen, nach der eigenen Erfahrung von Lei-
den, Verfolgung und Ausgrenzung?“ (S. 181) – 
Dem Autor geht es nicht darum, solche Meinun-
gen als antisemitisch zu entlarven, sondern durch 
sachliche Information die aufbrechenden Fragen 
von Yad Vashem-Besucherinnen und Besuchern 
ernst zu nehmen und sie mit einer angemessenen 
Antwort weiter zu bringen. Lässt sich also die 
palästinensische Nakba (das Leid der Palästinen-
ser) mit der Shoah (die Vernichtung der Juden) 
vergleichen? Nur bedingt. Nicht vergleichbar ist, 
dass es sich bei der Shoah um einen industriell or-
ganisierten Massenmord an einem Volk handelt, 
während Israel nie eine Vernichtungsideologie 
gegenüber Palästinensern oder Arabern gehabt 
hat. Israel ist auch nicht die Ursache für den Nah-
ostkonflikt. Vergleichbar hingegen ist die persön-
liche und emotionale Seite, nämlich die Erfah-
rung einer Lebenskatastrophe, die Hilflosigkeit 
und die Erfahrung, Opfer zu sein. Und womög-
lich liegt da der Schlüssel für die Versöhnung: in 
der Anerkennung des Leids der anderen Seite. 
Bedeutsam ist, die Mitleidsfrage zu stellen „Wie 
geht es Dir?“ „Nicht im Sinne einer Begrüßung 
im Alltag, sondern als Ausdruck einer unmittel-
baren und vor allem nicht wertenden Anteilnah-
me an dem wirklichen Ergehen des Anderen und 
seiner Geschichte“ (S. 265).
Ohne Denkverbote bringt Georg Rößler die Le-
serinnen und Leser in eine innere Auseinander-
setzung mit ihrer Herkunft. So sorgt die Doktrin 

des „nie wieder“ (Shoah) regelmäßig für Missver-
ständnisse zwischen Israelis und Deutschen. Für 
Deutsche bedeutet es, „nie wieder Täter“ sein zu 
wollen, für Israelis dagegen, „nie wieder Opfer“ 
sein zu wollen. Beides ist ein grundsätzlicher Wi-
derspruch, und beide Denkformen können nur 
von ihrer jeweiligen Herkunft her verstanden 
werden.
Rößler arbeitet auch heraus, dass uns Antisemi-
tismus von Kindesbeinen an antrainiert wird: 
Schule, christliche Kunst und auch „seriöse“ Li-
teratur beschreiben Juden oft in Klischees. Anti-
semitismus ist ein breites kulturelles Erbe. Dieses 
Phänomen ist uns kaum bewusst und weitgehend 
unreflektiert. Aber es führt weiter, wenn darauf 
aufmerksam gemacht wird, wie die Debatte um 
antisemitische Motive auf der Documenta-Aus-
stellung in Kassel in diesem Jahr gezeigt hat!
Allein drei Kapitel des Buches widmen sich ei-
ner Theologie nach der Shoah. Wo war Gott in 
der Shoah? Kann man dem monströsen Morden 
überhaupt so etwas wie einen Sinn abgewinnen? 
Die Theodizeefrage erfährt bei Rößler eine ethi-
sche Umformulierung, der vielleicht nicht alle 
folgen mögen. Nicht Gott ist gefragt, sondern der 
Mensch. Aufgabe des Menschen ist es, Gott zu er-
lösen, das ist Rößlers Antwort, die aus kabbalisti-
schen Wurzeln gespeist wird.
Das Buch „Nicht nur für Deutsche …?“ ist eine 
wertvolle Vorbereitungslektüre für einen Israel-
Besuch oder wenn man sich überhaupt mit der 
Entstehung, dem Wesen und den Grundfesten 
des Staates Israel auseinandersetzen will, oder 
wenn man der Herkunft des Antisemitismus auf 
die Spur kommen will. Es ist ein wertvolles, hori-
zonterweiterndes Buch!

(Hinweis: Mit dem Kauf des Buches unterstützt 
man die pädagogische Einrichtung „SOS-Gewalt 
/ Zentrum für Friedenspädagogik in Israel“, de-
ren ehrenamtlicher Co-Direktor der Autor dieses 
Buches, Georg Rößler, ist.)
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Stuttgarter Lehrhaus  
Interreligiöse Gedenkfeier für Karl-Hermann 

Blickle am 1. November 2022 
Redebeitrag von Michael Volkmann

Ich lernte Karl-Hermann und Lisbeth kennen, 
als ich 2001 auf die landeskirchliche Pfarrstelle 
für das Gespräch zwischen Christen und Juden 
in Denkendorf berufen wurde. Mein Kollege Joa-
chim Hahn legte mir den Lernkreis in der Alten 
Synagoge Hechingen und die Beziehung zum 

Ehepaar Blickle ans Herz, das sich dort und 
auch im Denkendorfer Kreis für christlich-jüdi-
sche Begegnung und in der Fortbildungsstätte 
Kloster Denkendorf, dem landeskirchlichen Ort 
für den christlich-jüdischen Dialog, seit langem 
engagierte. Als Karl-Hermann 2007 die Otto-Hirsch-
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Medaille verliehen wurde und er mich bat, die 
Laudatio auf ihn zu halten, erzählte er mir von 
seiner Motivation und seinem Weg im christlich-
jüdischen und interreligiösen Dialog. 
Er erzählte von dem, was er die „sachliche Ini-
tiation“ nannte: seine Herkunft aus einem pietis-
tischen Elternhaus, die dort erlebte Israel-Liebe 
und den Respekt vor dem Judentum. Das Jesus-
Wort aus Joh 4,22 hatte sich ihm eingeprägt, auch 
wenn er sich theologisch vom Pietismus fortent-
wickelt hat: „Das Heil kommt von den Juden.“ Er 
erzählte, dass zur sachlichen eine „persönliche 
Initiation“ hinzukam durch die Begegnung mit 
dem Jugendreferenten und späteren Pfarrer Ru-
dolf Maurer, der mit der Aktion Sühnezeichen in 
Villeurbanne bei Lyon am Aufbau einer Synago-
ge mitgewirkt hatte und nun den Jugendlichen 
im Kirchenbezirk Sulz davon berichtete. „Rudolf 
war ein Zeuge für das Judentum“, sagte Karl-Her-
mann, „das war der Beginn.“
Die beiden trafen sich wieder Anfang der 1970er 
Jahre in Jerusalem, wo Rudolf die Aktion Sühne-
zeichen in Israel leitete und Karl-Hermann einen 
Friedensdienst in palästinensischen Projekten in 
Al-Azarije und Ramallah ableistete. Dort lernte 
er Lisbeth kennen, seine große Liebe und lebens-
lange Weggefährtin. 
Schon als ich die Blickles kennen lernte und dann 
die Laudatio hielt, staunte ich über ihr weitge-
spanntes Engagement im christlich-jüdischen 
Dialog und für Projekte der Gedenkkultur. In 
den zwanzig Jahren, in denen sich unsere Wege 
kreuzten, wurde ich Zeuge eines beständigen 
Ausweitens ihres interreligiösen Engagements. Es 
ging dabei wesentlich um die materielle Unter-
stützung förderungswürdiger Projekte und Initia-
tiven, und Karl-Hermann war in dieser Hinsicht 
der großzügigste Mensch, den ich in meinem Le-
ben kennen gelernt habe. Und weil er viele mei-
ner Projektideen gut fand, bin ich dabei nicht zu 
kurz gekommen.
Ihm ging es aber immer um mehr. Er war Unter-
nehmer und legte Wert auf die langfristige Wir-
kung der Projekte, die er förderte. Sein besonde-
res Interesse galt der Wirtschaftsethik, finanzielles 
und ethisches Engagement gingen bei ihm Hand 
in Hand. Er war ein politischer Mensch, ein Li-
beraler, der mit seinem Wirken andere zur Mit-

wirkung anstiften wollte, der Netzwerke knüpfte, 
sich für Frieden einsetzte und zu den verschie-
densten Gruppierungen Beziehungen unterhielt, 
ohne sich auf eine Seite zu schlagen. Er wollte 
mithelfen, jüdisches Leben in seiner vollen Breite 
wieder zum Erblühen zu bringen. Er war ein in 
der Bibel verwurzelter Mensch, der das Christen-
tum zur Umkehr und zur Erneuerung seiner Be-
ziehung mit dem Volk Israel bewegen wollte. Er 
sagte mir, dass er zu diesem Zweck einen Verein 
namens „Rückkehr zu Israel“ gründen wolle. Ich 
schlug ihm vor, sich lieber in bestehenden kirch-
lichen Strukturen nach förderungswürdigen In-
itiativen umzusehen, denn die Hauptakteure im 
christlich-jüdischen und interreligiösen Dialog 
sind die Religionsgemeinschaften mit den ihnen 
verbundenen Forschungs- und Ausbildungsstät-
ten. So kam es zur Zusammenarbeit mit „Studi-
um in Israel e. V.“ und schließlich zum Kauf der 
Immobilie in der Jerusalemer Aristraße als Stu-
dienzentrum für diese Organisation.
Dass er zusammen mit Lisbeth und dem Ehe-
paar Tenné 2010 das interreligiöse Stuttgarter 
Lehrhaus als von den Religionsgemeinschaften 
unabhängige Institution stiftete, war eine wei-
se Entscheidung. Auch die Lehrhausstruktur, in 
der die Partnerinstitutionen selbstständig und 
in Kooperation mitarbeiteten, sollte sich als eine 
Stärke des Lehrhauses erweisen. Für mich war die 
Gründung des Lehrhauses nichts weniger als ein 
Wunder. Anfang der 1980er Jahre hatte ich Pä-
dagogik studiert und für mich das Forschungs-
gebiet der jüdischen Erwachsenenbildung ent-
deckt: das Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt 
am Main und die Menschen, die dort wirkten, 
allen voran Franz Rosenzweig, Martin Buber und 
Ernst Simon. Über diese Arbeit und ihr Fortwir-
ken bis nach Israel hatte ich meine Diplomarbeit 
und meine Doktorarbeit verfasst. Und nun, drei-
ßig Jahre später, war ich selbst an der Gründung 
eines Lehrhauses beteiligt – und das als Christ 
und Pfarrer! 
Mir bot das Lehrhaus die Möglichkeit, mit mei-
ner landeskirchlichen Arbeit, die von Denken-
dorf nach Bad Boll verlegt wurde, auch in Stutt-
gart präsent zu sein. Meine Arbeit mit jüdischen 
Lehrern und mein Vorsitz in der Konferenz lan-
deskirchlicher Arbeitskreise „Christen und Ju-
den“ in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
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verschafften mir die Möglichkeit, interessante 
Referentinnen und Referenten ins Lehrhaus zu 
holen, wie z. B. Gabriel Strenger, der zum festen 
Lehrhausmitarbeiter geworden ist, oder Prof. 
Bernd Schröder, den Vorsitzenden von „Studi-
um in Israel“, mit dem dann die bereits erwähn-
te Kooperation begann, oder Edouard Selig, den 
Toralehrer und zu früh verstorbenen Leiter des 
Basler-Morascha-Verlages, bei dem die Bücher 
Gabriel Strengers und jetzt auch das Studienbuch 
Tenachon erschienen sind. Das Lehrhaus weitete 
meinen interreligiösen Horizont durch die Einbe-
ziehung des Islam. Unvergessen ist die Reise mit 
Familie Blickle und Hasan Dagdelen nach Istan-
bul. Unvergessen auch vieles andere, von dem zu 
erzählen diesen Rahmen sprengen würde. Unver-
gessen bleiben vor allem die verstorbenen Stifter 
des Lehrhauses neben Karl-Hermann Meinhard 
und Inge Tenné.
Bald nach der Gründung sagte ich zu Karl-Her-
mann: In einem Lehrhaus muss Tora gelernt 
werden. Ein Jahr zuvor hatte ich in meiner Hei-
matgemeinde in Tübingen begonnen, mit einem 
Kreis interessierter Christen den wöchentlichen 
Tora-Abschnitt mit jüdischen Kommentaren zu 
lernen. Noch im Gründungsjahr begann ich mit 
dem Toralernkreis im Stuttgarter Lehrhaus. Und 
sechs Jahre lang lernte ich auf dieselbe Weise auch 
mit dem Hechinger Lernkreis Tora. 
Hinter meinem Bedürfnis nach einem Christsein 
mit Evangelium und Tora stand das Geschenk 
einer Torarolle, das wir Tübinger Christen 1996 
den Juden in unserer russischen Partnerstadt Pe-

trosawodsk gemacht hatten. Aus dem Geschenk 
entstand die einzigartige Partnerschaft zwischen 
der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Gemein-
de Tübingen und der Jüdischen Gemeinde Pe-
trosawodsk. Karl-Hermann und Lisbeth Blickle 
haben diese Partnerschaft über viele Jahre geför-
dert. Das ging so weit, dass wir vor drei Jahren 
der dortigen Gemeinde helfen konnten, sich eige-
ne Synagogenräume zu kaufen. Zum Dank erko-
ren sie Karl-Hermann und Lisbeth zu Ehrenmit-
gliedern ihrer Gemeinde. Und so kommt es, dass 
man auch im fernen Karelien um Karl-Hermann 
trauert.

Wir lernen auf den kommenden Sabbat, den 5. 
November, hin den Tora-Abschnitt „Lech lecha“, 
den Anfang der Abrahamerzählung in 1. Mose 
12–17. Dort wird erzählt, dass Gott Abraham aus 
seiner Familie, aus seiner Heimat und seinem Va-
terland herausruft in ein Land, das er ihm zeigen 
wird. Gott sagt zu Abraham: Ich will dich segnen 
und du sollst ein Segen sein, durch dich sollen ge-
segnet werden alle Generationen der Erde.

Auch Karl-Hermann war ein Gesegneter, und 
das war ihm in besonderer Weise bewusst. Und 
so konnte er auch in besonderer Weise ein Segen 
sein für unzählige andere. Und nicht nur das, son-
dern durch sein segensreiches Wirken ermutigte 
und befähigte er auch viele andere dazu, selbst ein 
Segen zu sein für viele weitere Menschen, Juden, 
Christen und Muslime. 

Ich bin sehr dankbar für die zwanzig Jahre unse-
rer Zusammenarbeit. Schalom chaver!
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VERANSTALTUNGSKALENDER 

Tagungsankündigung: 

Der Begriff der Realität in der Klassisch 
Deutschen Philosophie

05. bis 07. Juni 2023

An der Hebrew University /  Jerusalem in Israel

Unsere Gegenwart prägt eine immer weiter um 
sich greifende Verunsicherung. Anlässlich sich 
häufender Krisen – die Finanzkrise von 2008, 
die sogenannte ‚Flüchtlingskrise‘ von 2015, die 
anhaltende COVID-19-Pandemie, der russische 
Krieg gegen die Ukraine, der Klimawandel und 
die Energiekrise, um nur die derzeit präsentesten 
zu nennen – konkurrieren vor allem in den so-
zialen Netzwerken verstärkt Deutungsangebote 
miteinander. Nach deren Verhältnis zur Realität 
ist zu fragen. Wird versucht fake news und fake 
science, die vor allem unsere demokratischen 
Institutionen bedrohen, mit Faktenchecks zu be-
gegnen – zuletzt sehr gut beobachtbar bei den 
Präsidentschaftswahlen in Brasilien –, zeugt dies 
von einem unzureichenden Realitätsbegriff. 

Realität ist nicht nur bedingt durch Fakten und 
Tatsachen, sondern ist wesentlich an das über sie 
urteilende Subjekt und dessen Stellung im gesell-
schaftlichen Ganzen gebunden. Um sogenannte 
alternative facts mit der Realität zu konfrontieren, 
um sich überhaupt auf sie berufen zu können, be-
darf es einer Verständigung darüber, was Realität 
ist. Die Tagung, die ihren theoretischen Vorlauf 

in der Entwicklung von Wahrheitstheorien und 
Wahrheitsansprüchen in der Philosophie des ver-
gangenen Jahrhunderts hat, bemüht sich um ein 
positives Verständnis von Realität, welches für 
das Festhalten an wissenschaftlicher Erkenntnis 
und deren gesellschaftlicher Vermittlung grund-
legend ist. 

Die Tagung richtet sich also auf den philosophi-
schen Rahmen, innerhalb dessen diese zeitge-
schichtlich bedeutenden Entwicklungen einzu-
ordnen sind. Sie fragt danach, wie mit Rückgriff 
auf die Klassische Deutsche Philosophie ein um-
fassendes Verständnis von Realität zu gewinnen 
ist, wobei ein Ziel darin besteht, durch die sys-
tematische Rekonstruktion der Theorien der 
Klassischen Deutschen Philosophie und ihrer 
psychoanalytischen Rezeption eine kritische Re-
flexion der Bedingungen unseres wissenschaftli-
chen Realitätsverständnisses zu erreichen.

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

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

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

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

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt den 

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

Einsendeschluss: 31. Dezember 2022

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

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

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€
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BCJ.Bayern-Mitglied werden
Antrag auf Mitgliedschaft 

Ich möchte weitere Informationen: O Ja O Nein
Ich werde Mitglied:  O Ja O Nein

Vorname und Zuname ___________________________________

Straße / Nr. ___________________________________

PLZ Ort ___________________________________

Telefon/Fax ___________________________________

E-Mail ___________________________________

Geburtsdatum ___________________________________

Beruf ___________________________________

Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt pro (natürlicher/juristischer) Person 25,- €, Ehepaare zahlen 
30,- €.
Nichtverdienende und Rentnerinnen/Rentner zahlen 15,- Euro; Auszubildende, Referendarinnen/Re-
ferendare sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und (Promoti-
ons-) Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.

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

Redaktion des Newsletters 

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

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

Kontakt: sekretariat@bcj.de

Satz und Layout des Newsletters: Jennifer Ebert

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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