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Liebe Leserinnen und Leser,

blau flattert Ihnen diese Ausgabe unseres Newsletters ins 
digitale oder analoge Postfach. Blau wie Krokusse, Glo-
ckenhyazinthen und andere Frühblüher, deren Schönheit 
und Trotzkraft mich jedes Jahr am Winterende wieder 
zum Staunen bringen. Es sind kleine, starke Pflanzen die 
da jedes Jahr wieder den letzten Temperaturstürzen und 
Schneewehen trotzen und den Neubeginn des Naturjahres 
ankündigen. Manches kleine Pflänzchen des christlich-jü-
dischen Gesprächs finden Sie in dieser Ausgabe. Manche 
kehren schon zum wiederholten Male mit Stärke wieder. 
Andere recken heuer zum ersten Mal ihre Blüte in die Son-
ne. 

Ich darf seit Beginn des Jahres die Redaktion des News-
letters von Seiten des BCJ-Vorstandes unterstützen und 
bin gespannt auf diese Aufgabe.

Pessach steht vor der Tür. So erfreuen uns die beiden 
Beiträge zum Fest und laden uns ein, zwei Facetten dieses 
Festes genauer zu betrachten bzw. neu kennen zu lernen. 

Wir sind froh, unseren neuen Famulus Alexander Cen-
ner in der Geschäftsstelle begrüßen zu dürfen und Dr. Axel 

Töllner gratulieren wir herzlich zur Wahl zum Vorsitzen-
den der KLAK. 

Der Kirchentag findet heuer wieder in Bayern statt: In 
Nürnberg und Fürth. Auch dort wird das christlich-jüdi-
sche Gespräch geführt und Sie können sich daran betei-
ligen, sei es auf Veranstaltungen des Zentrums Juden und 
Christen oder am Stand von BCJ.Bayern und KLAK auf 
dem Markt der Möglichkeiten.

Besonders möchte ich Sie auf die Kurz-Interviews hin-
weisen, die unsere Redaktion mit den vier Kandidatinnen 
und Kandidaten für das Amt des Landesbischofs bzw. der 
Landesbischöfin geführt hat. Hier legen die Kandidieren-
den ihre Sicht auf das christlich-jüdische Miteinander dar.

Ich wünsche uns allen einen blauen Frühling und gesegne-
te Festtage voll Schönheit und Trotzkraft.

Chag sameach und Grüß Gott!   שלום
                                           

Ihre Katharina Bach-Fischer  

Editorial
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Pessach 
Rabbiner Steven E. Langnas 

der andere arm ist, dafür ist der Grund ihm, in seiner ab-
wegigen Denkweise, klar: „Er verdient es ja nicht besser!“ 
Und dementsprechend ist seine Schlussfolgerung: „Wenn 
schon G-tt es für richtig hält, dass dieser Mann arm sein 
soll, soll ich mich da denn einmischen und ihm helfen?“.

Genau umgekehrt dagegen ist die Einstellung des De-
mütigen, einerlei ob es um die Erfüllung der Gebote oder 
Reue für frühere begangene Sünden geht. Auch hier kön-
nen wir die Mizwa von Zedaka (Wohltätigkeit) als Beispiel 
anführen: ein bescheidener Mensch vergleicht sich mit 
einem anderen Menschen in einer Weise, wie es sich ge-
ziemt. Er denkt sich: „Bin ich denn besser als er? Verdiene 
ich mein Glück?“. Wenn er die Situation rein objektiv be-
trachtet, bringt er sich dazu, mit seinem Nebenmenschen 
zu fühlen und ihm zu helfen.

Weiterhin ist festzustellen, dass der anspruchslose 
Mensch, wenn er falsch handelt, sich nicht dazu veranlasst 
sieht, sein schlechtes Gewissen zu rechtfertigen. Im Gegen-
teil: ehrliche Selbstprüfung bringt ihn dazu, seine Fehler 
wahrhaft zu bereuen.

Jedes Jahr zu Pessach ist uns von der Tora geboten, alle 
Spuren von Chamez aus unseren Bereichen zu entfernen. 
Wir müssen uns also selbst des kleinsten Krümchens von 
„spirituellem Chamez“ entledigen, nämlich der Hochmut, 
damit wir klar unsere eigenen Fehler und die guten Eigen-
schaften des anderen erkennen können.

In diesem Sinne bedeutet Pessach für mich nicht nur 
die historische Befreiung meiner Vorfahren aus der ägypti-
schen Sklaverei zu feiern, sondern die besonderen Speise-
vorschriften, die zu Pessach gehören, als Gedankenanstoß 
zu verinnerlichen, um meine eigenen Einstellungen gegen-
über meinen Mitmenschen unter die Lupe zu nehmen und 
zu veredeln.

Rabbiner Steven E. Langnas 
Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg

Bildnachweis: By Claude Truong-Ngoc / Wikimedia 
Commons - cc-by-sa-3.0, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=32071342

Am Pessach, das Passah Fest, der dieses Jahr 2023 am  
5. April fällt, ist es den Juden streng verboten, Sauerteig 
oder andere gesäuerte Speisen zu essen. Brot wird durch 
Mazza ersetzt – flache Oblaten, die nur aus Mehl und 
Wasser bestehen. Überall auf der Welt nehmen sich Juden 
am Pessach sehr in Acht, dass sie auch nicht das kleinste 
Krümchen Chamez (Sauerteig) genießen.

Das hauptsächliche Merkmal von Chamez ist es, dass 
der Teig bald in die Höhe geht und anschwellt; dies ist ein 
Symbol des Stolzes und der Prahlerei. Die Mazza dagegen 
ist dünn und flach, womit Demut und Sanftmut angedeu-
tet sind. Auf diese Weise lehrt uns das Pessach-Fest, dass 
„Chamez“ – Hochmut – das glatte Gegenteil des Tora-Ide-
als darstellt.

Wenn sich ein überheblicher Mensch vor die Aufgabe 
gestellt sieht, eine Mizwa, eine gute Tat, auszuüben, die ein 
gewisses Maß von Selbstüberwindung fordert (wie z.B. 
Wohltätigkeit, wo er seine Habe mit einem Armen teilen 
muss), dann geht er dieser Verpflichtung gern aus dem 
Wege. Er redet sich etwa folgendes ein: „Mir geht es gut, 
weil ich es verdiene. Nein, mir steht eigentlich noch mehr 
zu, als ich augenblicklich habe. Wie kann ich da etwas ab-
geben?“ Hinzu kommt, dass der Überhebliche, in seinem 
ausgeprägten Egoismus, die Würdigkeit seines Nebenmen-
schen gar nicht sieht; und so kommt er selbstgefällig zu 
dem Schlusse, dass der andere tief unter ihm steht. Warum 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32071342
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32071342
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder des BCJ.Bayern e.V.,

im Jahr 2021 konnte auf 1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland zurückgeblickt werden. Im Festakt vom 22. 
Februar 2021 sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, 
Josef Schuster: „Wenn quer durch die Gesellschaft gezeigt 
wird, wie vielfältig jüdisches Leben ist, wenn Juden nicht 
länger als fremd empfunden werden, dann können wir er-
reichen, dass manches Vorurteil über Juden endlich ein für 
alle Mal verschwindet. Ich bin optimistisch: So wie wir es 
hinbekommen werden, die Corona-Pandemie zu bewäl-
tigen, so können wir die Bevölkerung auch stärker gegen 
Antisemitismus immunisieren.“ Gut zwei Jahre später ist 
die Corona-Pandemie so gut es geht überwunden bezie-
hungsweise geschwächt. Der Antisemitismus hingegen ist 
immer noch da. 

Als neue studentische Hilfskraft bei BCJ.Bayern e.V. 
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name ist 
Alexander Cenner und ich bin 21 Jahre alt. Nach meiner 
Schulzeit in Schweinfurt habe ich im Herbst 2020 mein 
Studium der Evangelischen Theologie mit dem Ziel Pfarr-
amt an der Augustana-Hochschule zu Neuendettelsau 
begonnen und befinde mich nun in meinem sechsten Se-
mester. Neben meinem Studium engagiere ich mich auch 
in der Hochschulpolitik der Augustana. So bin ich seit 
meinem zweiten Semester im Allgemeinen Studierenden 
Ausschuss (AStA) in verschiedenen Funktionen (Kultur-
referent, Politreferent und Hochschulreferent). Im vergan-
genen Semester hatte ich das Amt des Seniors inne und 
werde es auch dieses Semester ausführen. 

Begrüßung Famulus
Berührungen mit dem Judentum gab es in meinem 

Leben einige. Angefangen beim Besuch diverser jüdischer 
Museen (u.a. Berlin, München und Prag), oder dem Be-
such der Synagoge „Shalom Europa“ in Würzburg, der Al-
ten Synagoge in Veitshöchheim und dem jüdischen Fried-
hof auf dem Schweinfurter Hauptfriedhof im Rahmen des 
Religionsunterrichtes. Ich denke an den Geschichtsunter-
richt, wo in diversen Epochen mind. eine Doppelstunde 
zum Thema „jüdisches Leben in der Zeit XY“ reserviert 
war oder an den Deutschunterricht, wo wir das „Tagebuch 
der Anne Frank“ durchgelesen haben. Bleibend in Erinne-
rung aufgrund der bedrückenden Stimmung ist natürlich 
der Besuch des Konzentrationslagers Dachau in der 10. 
Klasse oder auch das Konzentrationslager Buchenwald, 
das meine Eltern und ich besuchten als ein starker Schnee-
schauer über Weimar und Umgebung gefegt ist. Umso er-
freulicher finde ich es, dass es Vereine wie den BCJ gibt, die 
sich für den jüdisch-christlichen Dialog, trotz der schwe-
ren Vorgeschichte einsetzen und den Dialog suchen und 
verstärken, den es weiterhin braucht.

Um auf das Zitat von Josef Schuster zurückzukommen: 
Wir können optimistisch sein, dass der Antisemitismus 
weiter verschwindet. Es wird gewiss noch dauern und ganz 
verschwinden wird er leider wahrscheinlich auch nie. Aber 
durch BCJ.Bayern e.V. und andere Verbände können Vorurteile 
und Gräben überwunden werden und somit auch ein Großteil 
des Antisemitismus.

Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen und Ge-
spräche mit Ihnen!

Viele Grüße aus dem schönen Neuendettelsau
                                                                            Alexander Cenner

Bildnachweis: privat

Aus dem Verein
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Verabschiedung von 
Jan Jakob Bergmann

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder und Freund*innen des BCJ.Bayern e.V.,
meine Zeit als Famulus beim BCJ neigt sich leider schon 
wieder dem Ende entgegen und ich möchte die Gelegen-
heit noch nutzen, mich bei Ihnen allen zu bedanken und 
zu verabschieden. Ich hatte eine interessante, schöne und 
auch lehrreiche Zeit als Famulus und bedanke mich vor 
allem für das freundliche und respektvolle Miteinander, 
sowie für viele schöne Gespräche!

Für mich geht es jetzt bald von der Augustana-Hoch-
schule in den hohen Norden nach Kiel, wo ich weiter Theo-
logie studieren werde. Dem BCJ werde ich jedoch auf je-
den Fall verbunden bleiben und bin mir sicher, dass wir 
uns noch bei der einen oder anderen Gelegenheit über den 
Weg laufen werden.

Darauf freue ich mich schon! Viele Grüße,
Jan Jakob Bergmann

Aus dem Verein

Die zukünftigen Preisträger:innen machen es immer span-
nend: Bis kurz vor Einsendeschluss am 31. Dezember 2022 
erreichen uns Arbeiten für die vierte Vergaberunde des 
BCJ.Bayern-Studienpreises!

In Zahlen: 13 Arbeiten in der Kategorie SCHULE, 2 in 
UNIVERSITÄT I, 2 in UNIVERSITÄT II. 

Pünktlich zum neuen Jahr starten die Kommissionen mit 
der Begutachtung der eingereichten Arbeiten: Sie lesen, sie 
beraten sich und schließlich entscheiden sie, wer den BCJ.
Bayern-Studienpreis 2023 bekommen soll!

BCJ.Bayern-Studienpreis 2023 
Update

BCJ.Bayern -  
SAVE THE DATE

BCJ.Bayern-Studienpreis-Verleihung
07. Mai 2023, 17:00 Uhr

 38. Deutscher Evangelischer  
Kirchentag in Nürnberg

07.-11. Juni 2023

Lehrhaus mit Jehoschua Ahrens
16. Oktober 2023

Mitgliederversammlung Nürnberg
27. & 28. Oktober 2023

In diesem Jahr geht er nach Dachau, Ebermannstadt, 
Höchstadt, Mainburg, München und Kirchseeon, außer-
dem nach Neuendettelsau bzw. Pleinfeld und nach Erlan-
gen bzw. Thurnau. 

Die Planungen für die Preisverleihung am 7. Mai sind be-
reits angelaufen, wir feiern auch in diesem Jahr wieder hy-
brid. Sie möchten teilnehmen? Melden Sie sich gerne bei 
Barbara Groß in der Geschäftsstelle (sekretariat@bcj.de) 
an. Wir freuen uns auf Sie!

StRin Dr. F. Grießer-Birnmeyer
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BCJ.Bayern -  
SAVE THE DATE

Das Leid „war sehr wohl sichtbar“ - 
Auftakt der Woche der Brüderlichkeit 

Oliver Herbst

Landtags-Vizepräsident Freller 
erinnerte an die Lager Dachau und 
Flossenbürg

ANSBACH – Landtags-Vizepräsident Karl Freller hat die 
Konzentrationslager in Dachau und Flossenbürg hervor-
gehoben. Als Stiftungsdirektor der Stiftung Bayerische 
Gedenkstätten hielt er den Festvortrag zum Auftakt der 
Woche der Brüderlichkeit in der Stadt. Beide KZ „hatten 
unwahrscheinlich viele Außenlager“ – eines in Ansbach.

Ziel der Woche der Brüderlichkeit ist, den christlich-jüdi-
schen Dialog zu fördern. Oberbürgermeister Thomas Deff-
ner als Schirmherr und der Initiativkreis der Woche der 
Brüderlichkeit mit seinem Vorsitzenden Pfarrer Dr. Johan-
nes Wachowski eröffneten sie in Ansbach.

Er habe die Schirmherrschaft über die Reihe sehr gerne 
übernommen, machte OB Deffner deutlich. „Es ist meine 
feste Überzeugung, dass die Aufarbeitung der deutsch-jü-
dischen Vergangenheit niemals enden darf – und zwar mit 
Blick auf Gegenwart und Zukunft.“

„Jüdisches Leben wird begreifbar“
Die Woche mache jüdisches Leben und jüdische Kultur 
in Deutschland sichtbar und begreifbar. „Die Veranstal-
tungen fordern aber auch dazu auf, unser Handeln gegen 
Antisemitismus und Rassismus zu hinterfragen.“ Die Ge-
sellschaft müsse sich dagegenstellen. Die schrecklichen Bil-
der und Berichte aus der Ukraine seien Mahnung. Pfarrer 
Wachowski wies auf das jüdische Fest Purim hin, dieses 
Jahr am 7. März. Es erinnert an die Errettung der Juden 
in Persien. Man gedenke  des Sieges über einen geplan-
ten Völkermord, die Einschränkung der Freiheit und die 
Verdrehung der Wahrheit, legte er dar. „Ich kann mir vor-
stellen, dass vielleicht manches ukrainisch-jüdische Kind 
im Jahr 5783, also in diesem Jahr, sogar eine Maske des 
Mannes trägt, der die Ukraine mit Krieg überzieht“, er-
wähnte er den russischen Machthaber Wladimir Putin, 
ohne ihn beim Namen zu nennen. Wachowski ging auf das 
Jahresthema der Woche ein: „Öffnet Tore der Gerechtig-
keit – Freiheit, Macht, Verantwortung“. In kritischer Weise 
spielte der Pfarrer auf die umstrittene Schwarzer Wagen-
knecht-Kundgebung in Berlin an. „Hier durfte in großer 
Freiheit alles gesagt werden“, stellte er fest, „freilich war die 

Bildnachweis: Karl Freller, Fränkische Landeszeitung/Oliver Herbst

Geförderte Projekte
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Kritik an der Macht einseitig, und leider blieb das große 
Tor der Verantwortungsethik geschlossen.“

Karl Freller blickte auf die Zeit „nach dem größten Zivi-
lisationsbruch der Geschichte, dem schlimmsten Mensch-
heitsverbrechen, der Shoa“, zurück: „Wer hätte sich damals 
eine Wiederannäherung vorstellen können, wer hätte sie 
auch nur zu hoffen gewagt?“ Die Geschichte von Juden 
und Nichtjuden in Deutschland sei über die vielen Jahr-
hunderte eine Geschichte von Anfängen und Annäherung, 
Anfeindung und Ausgrenzung, Vertreibung und Vernich-
tung und wieder neuen Anfängen gewesen. „Seitens der 
jüdischen Gemeinschaft wurden immer und immer wie-
der Brücken gebaut und betreten.“ Die Lager Dachau und 
Flossenbürg sowie die vielen Außenlager, 120 für Dachau 
und 90 für Flossenbürg, zeigen, „dass das Ganze sehr wohl 
im ganzen Land sichtbar war, was geschehen ist“. Dies sag-
te Freller mit Blick auf das Leid. Allerdings gab er zu be-
denken: Wer damals gelebt habe, habe es äußerst schwer 
gehabt, „so zu handeln, wie er vielleicht wollte, ohne Angst 
zu haben, dass seiner Familie etwas geschieht“. Viele ande-
re indes hätten den Widerstand gewagt.

Eine KZ-Außenstelle bestand in Ansbach
Das Außenlager Ansbach des KZ Flossenbürg bestand 
von 13. März bis 4. April 1945, wie die KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg informiert. Von 700 Häftlingen waren dem-

nach über die Hälfte nichtjüdische Polen und Russen, ein 
Drittel jüdische Polen und Ungarn. Die anderen Gefan-
genen kamen aus 19 weiteren Nationen. An Todesopfern 
gab es mindestens 62 zu beklagen. OB Thomas Deffner 
verabschiedete den Geschäftsführer des Evangelischen Bil-
dungswerks im Dekanat Ansbach, Bernhard Meier-Hüttel, 
aus dem Initiativkreis. Er tritt demnächst in den Ruhe-
stand.

Die Klarinettistin Franka Plößner und die Pianistin Ulrike 
Koch entführten thematisch passend in die Klezmer-Welt 
– auch mit Anklängen an die Ukraine. Ulrike Koch war 
für die verhinderte Harfenistin Annika Regelsberger ein-
gesprungen.

Schulklassen können in der Woche der Brüderlich-
keit in Ansbach gratis die Synagoge besichtigen. Wer 
mag, meldet sich via Telefon (0981/51-243) oder E-Mail  
(tourismus@ansbach.de) bei der Tourist-Info an.

„Seitens der jüdischen Gemeinschaft wurden immer 
und immer wieder Brücken gebaut und betreten“, hob 
Landtags-Vizepräsident Karl Freller hervor. Er hielt den 
Festvortrag zum Auftakt der Woche.

Dieser Beitrag der Fränkischen Landeszeitung erschien dort 
in der Ausgabe vom 8. März 2023. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet unter 
http://www.flz.de/impressum

Klarinettistin Franka Plößner und die Pianistin Ulrike Koch, Fränkische Landeszeitung/Oliver Herbst

Geförderte Projekte

mailto:tourismus%40ansbach.de?subject=
http://www.flz.de/impressum
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Kirchliche Arbeitsfelder im Horizont des 
christlich-jüdischen Dialogs 

Zur Delegiertenkonferenz der KLAK 2023
Pfr. Dr. Axel Töllner

Vom 20. bis zum 23. Januar kamen die Delegierten der 
Arbeitskreise Christen und Juden aus den deutschen Lan-
deskirchen seit 2019 erstmals wieder zu ihrer Konferenz 
in Berlin-Schwanenwerder zusammen. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer diskutierten dabei über die zentralen 
Arbeitsfelder Gottesdienst und Religionsunterricht im Ho-
rizont des christlich-jüdischen Dialogs und vertieften den 
Austausch durch den Austausch über einzelne Aspekte des 
Themas in insgesamt sechs Workshops. 
Der Leipziger Praktische Theologe (und BCJ-Mitglied) 
Alexander Deeg eröffnete den inhaltlichen Teil der Tagung 
mit Gedanken zur Bedeutung der Bibel für die aktuelle 
und künftige Predigtkultur. Selbstkritisch fragte er, wie 
der christlich-jüdische Dialog als theologische Befreiungs-
bewegung und einstige Avantgarde heute mitunter als nur 
noch historisch interessantes Phänomen oder als Denk-

schule auf der theologisch falschen Seite wahrgenommen 
wird und jedenfalls nicht mehr die Massen mobilisiert. 
Zugleich diagnostizierte er, dass seine Fragen nach einem 
angemessenen Verständnis der Bibel Alten und Neuen 
Testaments und der christlichen Identität weiterhin blei-
bend aktuell sind. Zugleich gibt es innovative Projekte, die 
die Bibel ins Zentrum rücken und dabei zugleich eine neue 
Lernkultur schaffen. So erweist sich das israelische Projekt 
929-Tanakh beyahad (benannt nach den 929 Kapiteln des 
Tanach) auch nach mehreren Durchläufen als weiterhin 
hoch attraktiv. 929-Tanakh beyahad hat eine ganz neue 
gemeinschaftliche biblische Lernkultur im digitalen Raum 
etabliert, die auch auf das analoge Bibellesen ausstrahlt 
und neue Wechselwirkungen zwischen den Dimensionen 
eröffnet (https://www.929.org.il/pages/aboutEN.html.).

Die Delegierten insgesamt

https://www.929.org.il/pages/aboutEN.html.
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Shila Erlbaum vom Zentralrat der Juden wies in ihrem Re-
ferat über jüdische Perspektiven auf das Judentum in reli-
gionspädagogischen Kontexten darauf hin, dass auch in ak-
tuellen Schulbüchern teilweise erhebliche Verzeichnungen 
des Judentums und problematische Charakterisierungen 
existierten. Der Wille zu einer angemessenen Darstellung 
sei erkennbar und die Verlage, die sie berate, seien ko-
operativ und bereit, problematische Seiten auszutauschen. 
Dennoch verdeutlichte ihre Blütenlese, dass auch nach 
Jahrzehnten der Bemühungen um ein besseres Verständnis 
des Judentums und zahlreichen Lehrplanänderungen nach 
wie vor Stereotype und fehlerhafte Informationen verbrei-
tet werden. Zu beobachten sei nach ihren Worten ein Ge-
fälle von den gymnasialen Lehrbüchern über diejenigen 
für die Realschule bis zu Mittelschulbüchern, in denen sich 
die meisten Probleme zeigten. Nach einer erschreckend 
langen Reihe problematischer Darstellungen erhob sich 
der Wunsch nach guten Beispielen und Schulbüchern, die 
anregend für die eigene Praxis seien. Auch solche Bücher 
gebe es, sagte Shila Erlbaum, und sie verwies auf Verlage, 
die sich vorher von Fachleuten beraten ließen und entspre-
chend sachgemäße Bücher veröffentlichten.

Eingeleitet durch ein Referat des württembergischen Hym-
nologen Bernhard Leube, vertieft durch einen Workshop 
und das Singen und Hören im Gottesdienst diskutierten 
die Delegierten den Vorschlag einer Arbeitsgruppe für 
eine KLAK-Eingabe zu dem neuen Gesangbuch, das in 
den nächsten Jahren entsteht. Analog zu den Vorschlägen 
für eine neue Predigtordnung beteiligt sich die KLAK mit 

einem Bündel an Vorschlägen, wie das im Dialog gewon-
nene neue Verständnis des Judentums und des christlich-
jüdischen Verhältnisses Eingang in das Gesangbuch fin-
den kann. Die lebhafte und kontroverse Diskussion führte 
dazu, dass die von der Arbeitsgruppe entworfene Eingabe 
in einer weiterentwickelten Fassung in den Prozess für ein 
neues Gesangbuch verabschiedet und mittlerweile auch an 
die verantwortlichen Stellen weitergeleitet wurde.

Nachdem der bisherige Vorsitzende der KLAK, Klaus 
Müller, in den Ruhestand getreten war und nicht mehr 
kandidierte, wurden bei den Vorstandswahlen ein neuer 
Vorsitzender und ein neuer Schriftführer gewählt und der 
bisherige Schatzmeister im Amt bestätigt: Zum Vorsitzen-
den wurde der bisherige Schriftführer Axel Töllner gewählt, 
Jochen Maurer aus Württemberg zum neuen Schriftführer 
und Wolfgang Hüllstrung aus dem Rheinland als Schatz-
meister im Amt bestätigt. Veränderungen gab es auch 
bei den von den Regionen gewählten Vertreterinnen und 
Vertretern: Neben Manon Althaus aus Berlin und David 
Schnell aus Frankfurt, die schon bisher die Regionen Ost 
und Südwest vertreten hatten, wählte die Regionalgruppe 
Nord Daniela Köppler aus Osnabrück zur Nachfolgerin 
von Ursula Rudnick aus Hannover. In der Regionalgrup-
pe West rückte Katharina Thimm aus Lüdenscheid für  
Manuel Goldmann aus Großkrotzenburg bei Hanau nach. 

Vorstand neu (von links nach rechts): David Schnell, Wolfgang 
Hüllstrung, Katharina Thimm, Jochen Maurer, Manon Althaus, 
Daniela Köppler, Axel Töllner

Vorstand alt (von links nach rechts): David Schnell, Wolfgang 
Hüllstrung, Ursula Rudnick, Manon Althaus, Manuel Gold-
mann, Axel Töllner
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Online-Veranstaltungsreihe der Bayerischen 
Museumsakademie

StRin Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer

Die Bayerische Museumsakademie (BMA) widmet 
sich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Museums- und 
Ausstellungswesen. Ihr Ziel ist, dass sich die Teilnehmen-
den vernetzen und daraus Partnerschaften zwischen Mu-
seen, Universitäten, Schulen und weiteren Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen entstehen. Zusammen mit Herrn Dr. 
Ludwig Spaenle, dem Beauftragten der Bayerischen Staats-
regierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, 
für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe in Bayern, 
hat sie für das Frühjahr eine dreiteilige Online-Veranstal-
tungsreihe zum Thema „Jüdisches Leben in Bayern und 
Deutschland“ aufgelegt. 

Für die Auftaktveranstaltung hatte das Team um Herrn 
StD Christoph Huber (BMA) das Thema „Vielfalt jüdi-
schen Gemeindelebens“ gewählt. Die Anfrage für den Vor-
trag ging an Herrn Prof. Dr. Michael Brenner (Lehrstuhl 
für Jüdische Geschichte und Kultur, Ludwig-Maximilians-
Universität München), die Anfrage für den Workshop ging 
an mich – verbunden mit dem ausdrücklichen Wunsch, 
die Vereinsarbeit von BCJ.Bayern vorzustellen. 

Eingeladen waren Studierende, Lehrkräfte weiterfüh-
render Schularten, Mitarbeiter:innen von Museen sowie 
Kulturvermittler:innen – gut 70 Personen nahmen am 16. 
Februar 2023 an der Zoom-Konferenz teil. Frau Christine 
Rogler M.A. (BMA) verantwortete die Konferenztechnik 
und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. 

Ich habe mich sehr gefreut, einige BCJ.Bayern-Mitglie-

der in den Kacheln zu entdecken: StDin Julika Bayer, mei-
ne Vorstands-Kollegin Dipl.-Rel.päd.in Doris Dollinger 
sowie OStRin Sonja Sellnow, Mitglied in der Kommission 
SCHULE des BCJ.Bayern-Studienpreises.

Herr Dr. Spaenle hieß alle Anwesenden herzlich will-
kommen, unterstrich seine persönliche Verbindung mit 
dem Thema und legte uns das Themenportal „Bayern ge-
gen Antisemitismus“ an Herz: Hier finden Lehrkräfte In-
formationen und Materialien zu den Themen jüdische Ge-
schichte, Antisemitismus und Politische Bildung (https://
www.gegen-antisemitismus.bayern.de/). In der Rubrik 
„Bildungsangebote“ ist BCJ.Bayern mittlerweile als außer-
schulisches Bildungsangebot für Schüler:innen, Studie-
rende, Lehrkräfte und Pfarrer:innen gelistet (https://www.
gegen-antisemitismus.bayern.de/bildungsangebote/). 

Herr Brenner stellte in seinem Vortrag die Plurali-
tät jüdischer Gemeinden und des gelebten Judentums in 
Bayern und Deutschland vor. Immer wieder bezog er sich 
dabei auf seine eigene Familiengeschichte, was für mich 
besonders eindrücklich war. Im Anschluss an den Vortrag 
war Gelegenheit, Fragen zu stellen – ein Angebot, das sehr 
gerne angenommen wurde. Ein Teil der Fragen bezog sich 
auf den Vortrag, der andere Teil ging darüber hinaus und 
machte deutlich, wie groß das Interesse an dem Thema ist. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging ich mit den 
Teilnehmenden der Frage nach, welche Chancen und Her-
ausforderungen sich aus der von Herrn Brenner beschrie-
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benen Vielfalt für die Bildungsarbeit ergeben und wie (an-
gehende) Pädagoginnen und Pädagogen angemessen mit 
ihnen umgehen können. 

In diesem Zusammenhang habe ich ein Modell interre-
ligiösen Lernens vorgestellt, das ich für hilfreich und wei-
terführend halte: ÜBEREINANDER – VONEINANDER 
- MITEINANDER. Jedes dieser drei Lernformate hat seine 
eigenen Methoden, Stolperfallen und Potentiale. Es ist/
war mir wichtig, dass diese drei Formen von Begegnung 
grundsätzlich gleichwertig sind und nicht gegeneinander 
ausgespielt werden müssen. 

BCJ.Bayern fördert seit vielen Jahren Bildungsprojekte 
und so ist es mir sehr leicht gefallen, für jedes Lernformat 
ein Best Practice-Beispiel vorzustellen:

ÜBEREINANDER: 
Pfr. Stefan Berlin & Team: 23. Lernzirkel „Jüdischer 

Glaube - Jüdisches Leben“ in der ehemaligen Synagoge in 
Ichenhausen (2022)

VONEINANDER: 
Pfr. Dr. Oliver Gußmann & Team: 12. Jüdische Kulturwo-

che in Rothenburg o.d.T. (2022)

MITEINANDER: 
StD Julika Bayer & Nurit Heffes: Schulpartnerschaft zwi-
schen dem Wittelsbacher Gymnasium München und der 

Kehila Democratic School Tel Aviv/Jaffa (2022)

Es war ganz wunderbar, dass sich Frau Bayer im Vor-
feld bereit erklärt hat, ihr Projekt persönlich vorzustellen 
und außerdem einige Schüler:innen mitzubringen: Marie 
Strößner, David Ammon und Magnus Fischer haben sehr 
eindrücklich von ihren Erlebnissen im Rahmen der Schul-
partnerschaft erzählt und uns auf diese Weise an ihren Er-
fahrungen teilhaben lassen. 

Die Online-Reihe wird fortgesetzt: 
• Teil 2: Deutsch-jüdische Literatur der Gegenwart, 30. 

März 2023
• Teil 3: Jüdisches Leben ausstellen und vermitteln, 25. 

Mai 2023

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zu Anmel-
dung finden Sie hier:
 www.bayerische-museumsakademie.de

Institut Kirche 
und Judentum

I K J  B e r l i n

Jüdisch-christ l iche Sommeruniversität      8. bis 11. Oktober 2023

    

Die Sommeruniversität 
2023 widmet sich der 
Apokalypse. Sie diskutiert 
die biblischen und anti-
ken Voraussetzungen, 
auf die die heutige Rede 
von einer apokalypti-
schen Zeit aufsetzt. Sie 
fragt danach, welches 
Potential in den antiken 
Traditionen liegt, um die 
gesellschaftliche 
Situation zu beschreiben 
und zu gestalten.

Apocalypse. Now – Living in the end?

Weitere Informationen unter 
www.ikj-berlin.de. 

Ort:  
Theologische Fakultät der 
Humboldt-Universität

Burgstr. 26, 10178 Berlin.

http://www.bayerische-museumsakademie.de


Newsletter von BCJ.Bayern 1/2023 11

Institut Kirche 
und Judentum

I K J  B e r l i n

Jüdisch-christ l iche Sommeruniversität      8. bis 11. Oktober 2023

    

Die Sommeruniversität 
2023 widmet sich der 
Apokalypse. Sie diskutiert 
die biblischen und anti-
ken Voraussetzungen, 
auf die die heutige Rede 
von einer apokalypti-
schen Zeit aufsetzt. Sie 
fragt danach, welches 
Potential in den antiken 
Traditionen liegt, um die 
gesellschaftliche 
Situation zu beschreiben 
und zu gestalten.

Apocalypse. Now – Living in the end?

Weitere Informationen unter 
www.ikj-berlin.de. 

Ort:  
Theologische Fakultät der 
Humboldt-Universität

Burgstr. 26, 10178 Berlin.

2. Gerade in diesen Tagen erreichen uns die neuen Statistiken 
über die Zunahme antisemitischer Straftaten im Jahr 2022 im 
Vergleich zu den Vorjahren. Jüdinnen und Juden erleben zu-
nehmend, wie sich die Gewalt in Worten, Brandanschlägen und 
Friedhofsschändungen äußert und sich vermehrt gegen ihre 
eigene Person richtet. Das ist in unserer Gesellschaft nicht hinzu-
nehmen und zu dulden. Es ist daher eine wichtige Aufgabe des 
Bayerischen Staates einzugreifen und den Antisemitismus mit 
Worten und Taten einzudämmen, weil damit das friedliche Zu-
sammenleben in unserer Gesellschaft bedroht ist. Das christlich-
jüdische Verhältnis ist gewissermaßen der Lackmus-Test dafür, 
wie gut wir in unserer Gesellschaft in der Lage sind mit Vielfalt 
und Verschiedenheit umzugehen. Beides sind notwendige Kom-
ponenten unserer Demokratie.

Wir als Evangelische Kirche müssen uns eng an die Seite unse-
rer jüdischen Geschwister stellen und unsere ungebrochene Soli-
darität zeigen. Um das in der Breite zu ermöglichen, hat die Kir-

Die Bischofs-Kandidatinnen und -Kandidaten 
zur christlich-jüdischen Begegnung

Pfr. Dr. Oliver Gussmann
Das Verhältnis zum Judentum ist eine Grunddimension unseres Glaubens. Deshalb haben wir die vier Kandidaten und 
Kandidatinnen für das Amt des Landesbischofs bzw. der Landesbischöfin dazu befragt. Wir wollten wissen, welche Be-
deutung die christlich-jüdische Beziehungsarbeit in der Amtszeit des zukünftigen Landesbischofs oder der Landesbischö-
fin einnehmen wird. Wir haben dazu drei Fragen gestellt und geben die Antworten in der alphabetischen Reihenfolge 
der Kandidatennamen wieder. Wir bedanken uns bei allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Beantwortung und 
wünschen ihnen eine gute Wahl! Natürlich hoffen wir, dass auch diejenigen, die die erforderliche Stimmenzahl nicht be-
kommen, an ihrem Wirkungsort und in ihrem Engagement für den christlich-jüdischen Dialog weiterhin aktiv bleiben!“

Dr. Gabriele Hoerschelmann
Leiterin des Partnerschaftszent-
rums Mission EineWelt 
in Neuendettelsau

1. Was ist Ihnen persönlich am christlich-jüdischen Gespräch besonders wichtig?

2. Im Mai 2018 hat die Bayerische Staatsregierung einen Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus 
ernannt. Was sind aus Ihrer Sicht die notwendigen Schritte in der ELKB gegen wieder erstarkenden Antisemitismus?

3. 2012 hat sich die ELKB mit der Ergänzung des Grundartikels der Kirchenverfassung dazu bekannt, dass das christlich-
jüdische Verhältnis zentrale Bedeutung für ihr Leben und ihre Lehre haben soll. Wie möchten Sie dieses Verhältnis in 

Ihrer Amtszeit fördern?

1. Der christlich-jüdische Dialog ist für mich mehr als interre-
ligiöser Dialog. Das Judentum ist die Wurzel unseres Glaubens. 
Wir können unseren Glauben an Jesus Christus nicht ohne die 
tiefen Bekenntnisse des jüdischen Glaubens beschreiben. Im 
christlich-jüdischen Dialog geht es mir jedoch auch um ein ste-
tig sich vertiefendes Verständnis für die Traditionen, die Feste 
und die Rituale der jeweilig anderen Religion. Dieses durch den 
Dialog gewachsene gegenseitige Verständnis führt zu einem ge-
meinsamen Handeln in unserer Gesellschaft in Deutschland. Per-
sönliche Kontakte zu befreundeten jüdischen Familien stellen für 
mich ein besonderes Glück dar.

3. Die ELKB hat in ihrer Kirchenverfassung bekannt, dass „Mit 
der ganzen Kirche Jesu Christi ist sie [die Ev.-Luth. Kirche in Bay-
ern] aus dem biblischen Gottesvolk Israel hervorgegangen und 
bezeugt mit der Heiligen Schrift dessen bleibende Erwählung.“ 
Darin beschreibt die ELKB die tiefgründige Verwurzelung des 
Christentums im jüdischen Glauben, ohne den der christliche 
Glaube nicht zu denken ist. Es wäre mir ein wichtiges Anliegen, 
dieses Bewusstsein in den Gemeinden und Einrichtungen der 
ELKB weiter zu unterstützen. Dazu würde ich mich als Bischö-
fin sehr freuen, zu Veranstaltungen des BCJ.Bayern eingeladen 
zu werden und das Gespräch weiter zu fördern. Es wäre mir da-
neben wichtig, den persönlichen Kontakt zum Zentralrat der Ju-
den in Deutschland und zum Landesverband der israelitischen 
Kultusgemeinde in Bayern zu pflegen und zu intensivieren. Wir 
als Evangelische Kirche in Bayern stehen eng an der Seite der jü-
dischen Glaubensgemeinschaft. Das soll in der Öffentlichkeit un-
missverständlich sichtbar sein.

che eine wegweisende Bildungsaufgabe und Vorreiterrolle. Dazu 
gehört ein Bewusstmachen (awareness building) der Gemein-
samkeiten sowie der aktuellen Problemlage durch Veranstaltun-
gen und jüdisch-christlichen Begegnungen in den Gemeinden. 
Einen weiteren wichtigen Lernort der Bewusstseinsarbeit sehe 
ich im schulischen Religionsunterricht. Hier haben Lehrkräfte 
die Chance, bei Schülerinnen und Schülern aller Schularten und 
Jahrgangsstufen, Verständnis für den jüdischen Glauben zu we-
cken und sich für eine tolerante und mehr noch freundschaftlich 
zugewandte Begegnung zwischen Christen und Juden einzuset-
zen. 

Ich freue mich sehr über die Berufung von Dr. Oliver Guß-
mann als Theologischer Referent beim BCJ.Bayern und wünsche 
ihm zu seiner Einführung am 19. März 2023 viele gute Ideen und 
starken Rückenwind für seine Arbeit in den kommenden Jahren 
sowie Gottes Segen für sein Wirken im wachsenden Verständnis 
zwischen Juden und Christen in Bayern.
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Dr. Nina Lubomierski 
Dekanin in Landshut

1. Während meines Studiums war ich wissenschaftliche Hilfskraft 
am Institutum Judaicum in Tübingen und lernte dort durch Prof. 
Dr. Stefan Schreiner die Wichtigkeit, aber auch die Herausforde-
rungen des christlich-jüdischen Gesprächs kennen. Mir ist daher 
besonders wichtig, dass Christen durch das Gespräch mit Juden 
den Facettenreichtum und die Lebendigkeit des Judentums sowie 
die Verwurzelung des Christentums im Judentum erkennen und 
daraus Konsequenzen für Theologie und Verkündigung ableiten.

2. Die Kirchenleitung der ELKB pflegt einen engen Dialog und 
Kontakt zu jüdischen Gemeinden und ihren Vertreterinnen und 
Vertretern. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind eine klare 
Positionierung gegen Antisemitismus. Der Synagogen-Gedenk-
band Bayern „Mehr als Steine“, der auch von der ELKB finanziert 
wurde, hält die Erinnerung an das vielfältige jüdische Leben in 
Bayern wach. Die ELKB muss dort Stellung beziehen, auch in der 
Ökumene, wo Kritik an der Politik Israels so geäußert wird, dass 
sie für neuen Antisemitismus missbraucht werden kann.

3. In dieser Passionszeit werden beispielsweise immer noch anti-
jüdische Stereotypen in Predigten und in der Kirchenmusik wei-
tergetragen. Daher besteht weiterhin ein Fortbildungsbedarf in 
der Predigtlehre, für Lehrkräfte, in der Kirchenmusik sowie eine 
bleibende Verpflichtung der Verankerung der Erkenntnisse des 
christlich-jüdischen Gesprächs an Hochschulen und Universitä-
ten in Bayern. Das „Neues Testament jüdisch erklärt“, das allen 
Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt wurde, sollte noch 
stärker in die Bibellektüre in den Gemeinden integriert werden.

Christian Kopp
Regionalbischof 
in München und 
Oberbayern

1. Gespräche mit Familienzugehörigen bringen einen im Leben 
immer weiter. Ich halte einen offenen, engagierten und interes-
sierten Dialog zwischen Christen und Juden, Christinnen und Jü-
dinnen in Deutschland für die Weiterentwicklung unserer Kirche 
für unverzichtbar. Ich habe in den Kontakten an den verschie-
denen beruflichen Stationen viel für mein Leben und Arbeiten 
gelernt.

2. Ich sehe mit Sorge auf die widerlichen Tendenzen auch in Bay-
ern, offenen Antijudaismus und Antisemitismus auf Demonst-
rationen etwa wieder offen zu zeigen. Die ELKB muss auf allen 

3. Für mich ist das eine selbstverständliche Aufgabe für alle Eh-
ren- und Hauptamtlichen in der Kirche. Wir können nicht christ-
liche Kirche sein ohne unsere Wurzeln im Judentum zu kennen 
und das Miteinander zu pflegen. Dafür braucht es Dialog- und 
Bildungsformate und eben auch Kontakt. Den pflege ich seit 
Jahren. Es war 2014 eine zentrale wichtige Entscheidung, die Be-
auftragtenstelle für den christlich-jüdischen Dialog in der ELKB 
einzurichten und diese am Institut der Augustana-Hochschule 
anzubinden. Unser Kirchenkreis bereitet mit Hilfe von Dr. Töll-
ner etwa gerade ein Projekt zur Erforschung und Dokumentation 
antijüdischer Darstellungen in evangelischen Kirchen in Bayern 
vor.

Klaus Schlicker
Dekan in Windsbach

1. Besonders seit einem Israel-Aufenthalt zu Studienzeiten ist mir 
das Gespräch mit dem Judentum äußerst wichtig. Hier geht es 
nicht nur um die Wurzeln unseres christlichen Glaubens, son-
dern um gemeinsame Wurzeln und Traditionen. Diese mitein-
ander zu bedenken führt zu tiefer Verbundenheit. Daher enga-
giere ich mich seit einigen Jahren unter anderem in der Jury des 
Wilhelm-von-Pechmann-Preises unserer Landeskirche. Gerade 
Pechmanns Eintreten für die jüdischen Mitbürger in der NS-Zeit 
ist mir persönlich tiefe Verpflichtung, auch heute alles für ein gu-
tes Miteinander von Juden und Christen zu tun.

2. Hier muss es vor allem um Bildung und Aufklärung gehen. Re-
ligionsunterricht und kirchliche Erwachsenenbildung in unseren 
Gemeinden können Menschen demokratiefähig machen und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Wo Menschen heute 
von radikalen, demokratiefeindlichen und polarisierenden Kräf-
ten umworben werden, müssen wir als Kirche mit der Orientie-
rung am biblischen Menschenbild gegen die Spaltung der Gesell-
schaft und erstarkenden Antisemitismus wirken.

4. Unser eigener Glaube und unser Gottesdienst sind ohne Kennt-
nis des Judentums nicht wirklich zu verstehen. Diese Kenntnisse 
werden auch in Zukunft in die kirchliche Arbeit einzubringen 
sein. Zu fördern sind auch weiterhin die wissenschaftliche Arbeit 
auf diesem Gebiet, so wichtige Projekte wie der Synagogenge-
denkband und „Das Neue Testament – Jüdisch erklärt“ oder Stu-
dienaufenthalte in Israel. Neben den offiziellen Kontakten, die es 
intensiv zu pflegen gilt, sollten vor allem Begegnungen von Men-
schen aus Gemeinde- und Jugendgruppen ermöglicht werden. 
Überhaupt halte ich vielfältige persönliche Kontakte mit Jüdin-
nen und Juden hier für wegweisend und unabdingbar.
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Ebenen - in der Bildungsarbeit, in den KiTas, in den Schulen, in 
der Jugendarbeit, in den Dialogformaten, in der politischen Mei-
nungsdiskussion - hier klar Position beziehen. Antisemitische 
Haltungen sind mit christlichen Grundhaltungen niemals zu ver-
einbaren. Ich engagiere mich da seit langem auf vielen Ebenen.
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Das jüdische Gebet  
 Vortrag von Kantor Yonatan Amrani auf der Konferenz der 
Dekanatsbeauftragten für den christlich-jüdischen Dialog  

im Februar 2023 in Heilsbronn
Pfr.in Hannah von Schroeders

Aus dem Institut

Zum sechsten Mal tagte die jährlich stattfindende Kon-
ferenz der Dekanatsbeauftragten für den christlich-jüdi-
schen Dialog innerhalb der bayerischen Landeskirche. Der 
Kreis wird größer, die Zahl der Teilnehmenden wächst er-
freulicherweise von Mal zu Mal, etwa 20 Pfarrerinnen und 
Pfarrer aus den Dekanaten versammelten sich im religi-
onspädagogischen Zentrum in Heilsbronn auf Einladung 
von Dr. Axel Töller

Kantor Yonatan Amrani aus Nürnberg hielt einen Vortrag 
über das jüdische Gebet. Er gewährte den Zuhörenden 
Einblick in seine ganz persönliche Perspektive, die einer-
seits in seiner Herkunft und Sozialisation begründet liegt 
und ihm andererseits ein hilfreiches Lebensmodell für sei-
nen modernen Alltag in Deutschland bietet.
An vielen Stellen seines Vortrags wurde deutlich, dass jüdi-
sches Beten und das Feiern von Gottesdiensten in unzähl-
barer Vielfalt an Stilen auf der ganzen Welt repräsentiert 
sind, und gleichzeitig die weltweite jüdische religiöse Pra-
xis durch die allen gemeinsamen Gebote der schriftlichen 
und mündlichen Überlieferungen und durch die Ordnung 
der Liturgie eng miteinander verbunden ist. 

Yonatan Amrani ist in jemenitischer orthodoxer Tradition 
in Kiryat Arba, einer israelischen Siedlung im Westjordan-
land, aufgewachsen. Im Judentum, so sagt er, spielt die Fra-
ge: „Woher kommst du?“ immer eine wichtige Rolle. Die 
jeweilige Tradition ist prägend, gelernt hat er von klein auf 
von Vorbildern, in seinem Fall mit seinem „Mori“, einem 
jemenitischen Lehrer.

Immer wieder spannt er den Bogen von den Überlieferun-
gen zur Gegenwart: Die Empfehlung, die er  aus dem ersten 
Buch Mose hat, sich vor einer Herausforderung dreifach 
zu präparieren, hält er im übertragenen Sinne auch in der 
Gegenwart für sinnvoll: mit Geschenk, Rüstung und Gebet 
(Vgl. Isaak, Genesis 25,21 und das Wiedersehen der Brü-
der Jakob und Esau, Genesis 32, 11-12). Die alten Gebete 

aus dem Tanach können auch heute in anderen Kontexten 
relevant sein, z.B. die Bitte um Heilung, für die man sich 
Worte des Mose leihen kann, der für seine Schwester Mir-
jam betet: „Gott, heile sie!“ (Numeri 12, 13), oder die Bitte 
um Kraft des Simson aus dem Richterbuch (Richter 16,28). 
Yonatan Amrani berichtet von neuen Formen des Betens 
und wie das Gebet interessanterweise auch Wege raus aus 
der Synagoge findet: Die Gebete der Bibel und der Gebets-
ordnungen sind zum Beispiel auch in aktueller israelischer 
Pop-Musik beliebt und werden gerne vertont, wie etwa von 
Sinai Tor oder Omer Adam. Die israelische Website „tehili-
myahad.com“ sammelt Gebetsanliegen und verteilt Psalm-
verse zum Lesen, so dass die Zahl derer, die gemeinsam für 
eine andere Person beten, größer wird.

Außerdem widmet sich Yonatan Amrani in seinem Vortrag 
dem jüdischen Gebetbuch, dem „Siddur“, seiner Entste-
hungsgeschichte und seiner Bedeutung in Vergangenheit 
und Gegenwart. Eine große Auswahl an alten und neuen 
„Siddurim“ stehen den Teilnehmenden bei der Konferenz 
zur Ansicht und zum Durchblättern zur Verfügung. Das 
Gebet wird „Gottesdienst im Herzen“ (Hebräisch: avodah 
shebalev). Die Anordnung des Siddur, der sich in die Ge-
betsordnung für Feiertage und die Gebetsordnung für die 
Wochentage des Alltags aufteilt, ist auf die Zeit der Geo-
nim zurückzuführen. Im 9. Jahrhundert wurde eine erste 
Handschrift des Siddur an die Gemeinde in Barcelona ge-
sendet. 
Auch hier wird wieder deutlich: Einerseits ist die Vielfalt 
groß, andererseits die Einheit der Ordnung stabil und ver-
bindlich über die Grenzen der Zeiten, Geographie und 
Traditionen hinaus.

Besonders anschaulich wird Amranis Vortrag dann, wenn 
er die Gebete vorsingt und durch seinen Live-Vortrag auch 
die unterschiedlichen Akzente hörbar macht. Anders als in 
Israel sind in den USA in manchen Synagogen die jeweils 
eigenen Bräuche, Melodien, Akzente, Speisegewohnheiten 
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Aus dem Institut

besonders gut erhalten, wie es Yonatan Amrani etwa in der 
syrischen Synagoge aus Aleppo in Brooklyn erlebt hat. Den 
Grund dafür sieht er darin, dass in den USA weniger äu-
ßerer Druck vorhanden war, sich zu einigen. Die politische 
Lage in Israel, die Idee des Zionismus und das Bedürfnis 
nach Zusammengehörigkeit führte dazu, die Unterschiede 
zu vereinheitlichen.

Auf Rückfragen danach, was denn bestimmte Bewegun-
gen oder Bräuche zu bedeuten haben, antwortet Yonatan 
Amrani, dass für ihn die Frage, warum etwas so ist oder 
nicht, nicht so wichtig ist. Es komme weniger auf große Re-
cherchen darüber an, woher eine Tradition genau kommt 
oder was sie für eine Bedeutung hat. Wichtig sei vielmehr, 
diese Traditionen zu praktizieren und mit Leben zu füllen. 
Das jüdische Gebet prägt den gesamten Alltag und es gibt 
für jede Gelegenheit Segenssprüche, die einen durch den 
Tag begleiten und immer wieder die Verbundenheit des 
jüdischen Menschen mit der göttlichen Schöpfung in Er-
innerung rufen. 

Bei den Zuhörenden stellten sich viele Assoziationen ein. 
Sie entdeckten Psalmen und Bibelzitate im Siddur, die auch 
in der christlichen Gebetstradition eine große Rolle spie-
len. Manche fühlten sich an das weihnachtliche „O-Du-
Fröhliche-Gefühl“ erinnert, als Amrani davon erzählte, 
wie sich an Pessach in der Synagoge festliche Stimmung 
einstellt, wenn Psalm 107 gesungen wird, der nur in der 
Pessach-Liturgie vorkommt und sonst nicht im jüdischen 
Jahreskreis.  

Man hätte Yonatan Amrani gerne noch länger zugehört, 
wollte noch mehr erfahren, und das Interesse an einem 
Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
jüdischen und christlichen Gottesdienst-Traditionen war 
geweckt. Leider war die Zeit zu knapp, eine Fortsetzung 
des begonnenen Gesprächs wäre schön!

Bildnachweis: Pfr. Dr. Oliver Gußmann
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Dieses Buch überblickt die deutsche Geschichte seit der 
Aufklärungszeit bis zur Gegenwart (1780 bis 2020). Der 
Titel aus „jüdischer Sicht“ macht neugierig, denn er ver-
heißt eine Perspektive auf Deutschland, die bisher zu kurz 
gekommen ist. Doch was genau hat die Historikerzunft 
bisher vergessen, was es noch nachzutragen gäbe und was 
es rechtfertigt, eine „andere Geschichte“ zu schreiben? Die 
Perspektive und der Beitrag von Juden zur deutschen Ge-
schichte wurde von Historikern erst relativ spät wahrge-
nommen, so Volkov. Auch über die Shoah aus jüdischer 
Perspektive herrschte lange Schweigen. Natürlich gibt es 
nicht „die“ jüdische Perspektive, sondern mehrere. Und 
das Judentum selbst war in der Moderne einem größeren 
Wandlungsprozess ausgesetzt. 

Die emeritierte Professorin für Vergleichende Europäi-
sche Geschichte, Shulamit Volkov lehrte an der Universität 
Tel Aviv und ist Mitglied der israelischen Akademie der 
Wissenschaften. Volkovs Vater entstammte einer assimi-
lierten jüdischen Familie aus Baden-Baden. Bekannt ist 
die Autorin durch ihre Biografie von Walter Rathenau und 
durch Studien zum Antisemitismus. Die Entstehung dieses 
Buches verdankt sich Vorlesungen, die Volkov in München 
am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur im Win-
tersemester 2014/15 gehalten hat.

Volkov führt in vier Hauptteilen mit 12 Kapiteln die 
neue Perspektive der deutsch-jüdischen Geschichte aus: 
Im ersten Teil „Deutschland kennenlernen“ (1780–1840) 

Shulamit Volkov:  
Deutschland aus jüdischer Sicht 

Pfr. Dr. Oliver Gussmann

geht es um die zunehmende Öffnung der Deutschen wäh-
rend der Aufklärungszeit gegenüber Juden und um deren 
Kampf um Gleichberechtigung. Volkovs Buch erzählt von 
den gesellschaftlichen Debatten um Juden und ihre Teil-
habe an der Mehrheitsgesellschaft, beginnend mit Moses 
Mendelssohn, der das Judentum als Toleranzreligion dar-
stellte. Faszinierend zu lesen ist von der Fürsprache und 
vom Ringen Wilhelm von Humboldts für die Jüdische 
Emanzipation auf dem Wiener Kongress (1814/15). 

Der zweite Hauptteil „Freiheit und Einheit“ (1840–
1870) widmet sich dem Wechsel von Pogromen und Revo-
lutionen und welche Rolle die jüdische Bevölkerung dabei 
spielte. Multiple Formen von Modernisierung, Urbanisie-
rung und Bildungsbestrebungen wandelten in dieser Zeit 
das Jüdische Leben stark. 

Der dritte Teil „Leben in Deutschland“ (1870–1930) 
berichtet vom gesellschaftlichen Aufstieg von Juden mit 
den Errungenschaften und Hoffnungen bis zur Macht-
übernahme der Nationalsozialisten. Die Zeit nach dem 1. 
Weltkrieg war geprägt von einer Zunahme des rassischen 
Antisemitismus. Behörden akzeptierten stillschweigend 
Gewalt und politische Morde, die nicht geahndet wurden 
oder von der Exekutivgewalt selbst vertreten wurden: Im 
Zuge der Auflösung der Räterepublik in Bayern wurden 
160 Männer und Frauen standrechtlich erschossen. 

Im vierten Teil „Eine verlorene Heimat“ (1930–2000) 
wird die Shoah beschrieben, die Entwurzelung der Dis-
placed Persons und die fremde Heimat Deutschland. Der 
Epilog „Berlin ist nicht Weimar“ berichtet bis zur Gegen-
wart. Eingängig stellt Volkov die Nachkriegsdebatten dar, 
beispielsweise den Historikerstreit Anfang der 90er Jahre 
um die Singularität der Shoah. Oder die Goldhagen-Kon-
troverse, bei der es um die Frage der Beteiligung und Mit-
wisserschaft der gesamten nichtjüdischen Bevölkerung 
an der Verfolgung und Ermordung von Juden im Dritten 
Reich ging. 

Man mag es bedauern, dass Volkov die „Großen“ der 
deutsch-jüdischen Geschichte, Leo Baeck, Martin Buber, 
Franz Rosenzweig oder Hans Jonas nur am Rande streift. 
Doch lockern zahlreiche biografische Skizzen nicht so be-
kannter Namen die Darstellung auf. Mit zur jüdischen Per-
spektive gehört die jüdische Frauengeschichte. So berichtet 
Volkov über die drei wichtigsten jüdischen Frauen, die in 

Literaturhinweise
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der Weimarer Zeit und danach – nicht nur jüdische – Ge-
schichte machten: die Frauenrechtlerin Berta Pappenheim, 
die Ärztin Käte Frankenthal und die Philosophin Hannah 
Arendt.

Zu manchen interessanten Feststellungen würde man 
gerne noch mehr wissen, zum Beispiel warum die Kinder-
sterblichkeit bei der jüdischen Bevölkerung Ende des 19. 
Jahrhunderts viel geringer war als in der übrigen Bevölke-
rung (S. 110). Und manche Thesen wären einer ausführli-
chen Diskussion wert, z.B. dass Mitte des 19. Jahrhunderts 
auf der Ebene der religiösen Identität der Unterschied zwi-
schen Katholiken und Protestanten bedeutender gewesen 
sei als der zwischen Christen und Juden (S. 124). 

Aus jüdischer Perspektive bleibt der historische Rück-
blick insgesamt zwiespältig: In der Zeit der Aufklärung 
verhielt man sich gegenüber Juden „unverfroren intole-
rant.“ (S. 304) Absolute Zugehörigkeit, aber auch Zurück-

weisung und antisemitische Wellen kennzeichnen die 
Kaiserzeit. „Diese Ambivalenz, Zweideutigkeit und in-
nere Widersprüchlichkeit charakterisieren so manches 
in dem Abschnitt der Geschichte, von dem dieses Buch 
handelt.“ (S. 305) Ziel des Buches ist, so Volkov, die bei-
den Erzählungen, die deutsche und die deutsch-jüdische 
zusammenzuführen und sie so zu verknüpfen, dass sie 
am Ende untrennbar erscheinen. (S.16) Durch die Sho-
ah sei jedoch das produktive Band zwischen Juden und 
nichtjüdischen Deutschen von deutscher Seite durch 
unvorstellbare Verbrechen gänzlich durchtrennt wor-
den. Volkov zieht dennoch ein verhalten optimistisches 
Fazit: Es habe sich wider Erwarten der Bruch, der die 
beiden Seiten als Täter und Opfer voneinander trennte, 
als teilweise reparierbar erwiesen. Die alten und neuen 
Beziehungen zu gestalten, erfordere aber stetige Bemü-
hungen.

Angela Libal: Zwölf Monate - Zwölf Namen
Am Morgen des 5. September 1972 überfielen acht paläs-
tinensische Terroristen die Unterkunft israelischer Sport-
ler im Olympischen Dorf in München. Mosche (Muni) 
Weinberg wurde sofort erschossen, Yossef Romano erlag 
seinen Schussverletzungen noch im Laufe des Tages. Neun 
Israelis wurden als Geiseln genommen. In der Nacht zum 
6. September starben David Berger, Ze’ev Friedman, Yossef 
Gutfreund, Eliezer Halfin, Amitzur Shapira, Kehat Schor, 
Mark Slavin, Andrei Spitzer, Yakov Springer und der deut-
sche Polizist Anton Fliegerbauer beim desaströsen Versuch 
der Geiselbefreiung durch die bayerische Polizei in Fürs-
tenfeldbruck. 

Erst 50 Jahre danach konnte sich die deutsche Bundes-

Angela Libal (Hg.)
Zwölf Monate – Zwölf Namen | Twelve Months–Twelve Na-
mes
50 Jahre Olympia-Attentat München | 50 Years Olympic 
Massacre Munich

Sprache: Deutsch, Englisch;  80 Seiten, Klappenbroschur;   
113 Abbildungen; ISBN: 978-3-95565-578-5 
Erschienen: 2022; 17,90 €

regierung zu angemessenen Entschädigungszahlungen 
und zur Anerkennung ihrer Schuld durchringen. 

Zwölf Monate – Zwölf Namen porträtiert die Opfer 
und ihre Biographien und dokumentiert zwölf Monate 
vielfältigen öffentlichen Gedenkens.

In Erinnerung an David Berger - Anton Fliegerbauer - 
Ze‘ev Friedman  - Yossef Gutfreund - Eliezer Halfin - Yossef 
Romano  -Amitzur Shapira - Kehat Schor - Mark Slavin - 
Andrei Spitzer - Yakov Springer  - Moshe (Muni) Weinberg 

Mit Texten von Angela Libal und Fotografien von Daniel 
Schvarcz

Dieser Katalog erscheint zum gleichnamigen Erinne-
rungsprojekt, das vom Jüdischen Museum München in 
Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum 
München und dem Generalkonsulat des Staates Israel kon-
zipiert und koordiniert wurde. 
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Online-Buchvorstellung und Gespräch mit 
Rabbinerin Prof. Dr. Elisa Klapheck und 
Comickünstler Simon Schwartz am  
29. März 2023 um 18.30 Uhr
Am Abend des 5. April beginnt für Jüdinnen und Juden auf 
der ganzen Welt das diesjährige Pessachfest. Dabei wird an 
die in der Bibel geschilderte Befreiung aus der ägyptischen 
Sklaverei erinnert. Pessach beginnt mit dem Sederabend, 
der einer bestimmten Ordnung folgt. Dieser Ablauf ist in 
der Haggada (hebr. Erzählung) festgehalten, einem meist 
reich bebilderten Buch mit Texten, Liedern und Kommen-
taren, aus dem gemeinsam gelesen und gesungen wird.

Durch die Jahrhunderte entstanden viele verschiedene 
Haggadot, 2022 erschien dann die erste egalitäre Hagga-
da im deutschsprachigen Raum. Sie wurde von Rabbine-
rin Elisa Klapheck  mit Chasan Daniel Kempin und dem 
Egalitären Minjan in Frankfurt a. M. herausgegeben. In 
den Illustrationen des Hamburger Comickünstlers Simon 

Schwartz („Drüben“, „Ikon“, „Das Parlament“ u. a.) spie-
gelt sich die Diversität heutigen jüdischen Lebens – auch 
am Sedertisch.

„Egalitär“ bedeutet, dass jüdische Frauen und Männer, 
Jungen und Mädchen gleichberechtigt an den jüdischen 
Ritualen teilnehmen. Seit den 1990er Jahren feiert der 
Egalitäre Minjan in der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am 
Main alljährlich den Seder mit viel Kreativität und Betei-
ligung seiner Mitglieder. Neben dem Lesen der Haggada 
und dem Singen der Pessach-Lieder spielen gerade auch 
Diskussionen über einzelne politische, religiöse, histori-
sche oder spirituelle Aspekte der Haggada sowie die heuti-
ge Bedeutung des Auszugs aus der Sklaverei eine zentrale 
Rolle. Diese langjährige Praxis ist in der Egalitären Hagga-
da zusammengetragen.

Elisa Klapheck und Simon Schwartz werden am 29. 
März 2023 um 18.30 Uhr die Egalitäre Haggada vorstel-
len, über den Entstehungsprozess der Texte und Zeich-
nungen berichten und erläutern, was die Besonderheiten 
und Unterschiede zu anderen Haggadot sind.

„Was unterscheidet diese Nacht  
von allen anderen Nächten?“ – 

 Ein Abend zur ersten Egalitären Pessach-
Haggada im deutschsprachigen Raum

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Wir bitten um Registrierung für das Zoom-Webinar unter: 

Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit e. V. (DKR)
Otto-Weiß-Str. 2
61231 Bad Nauheim 
Telefon: +49 (0) 6032 / 91 11 0 
E-Mail: info@deutscher-koordinierungsrat.de

Literaturhinweise

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_
gNXrvbSGT7W6CGE_BE10EQ

mailto:info%40deutscher-koordinierungsrat.de?subject=
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gNXrvbSGT7W6CGE_BE10EQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gNXrvbSGT7W6CGE_BE10EQ
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Elisa Klapheck (*1962, Düsseldorf) ist liberale Rabbi-
nerin des Egalitären Minjan in der Jüdischen Gemeinde 
Frankfurt sowie Professorin für Jüdische Studien an der 
Universität Paderborn. Ende der 1990-er Jahre gehörte 
sie in Berlin zu den Initiatorinnen der jüdisch-feministi-
schen Initiative „Bet Debora“, die seitdem in Berlin und 
anderen europäischen Städten Tagungen für Rabbine-
rinnen, Kantorinnen und rabbinisch gelehrte Jüdinnen 
und Juden veranstaltet. Elisa Klapheck veröffentlichte u. 
a. die Bücher „Fräulein Rabbiner Jonas – Kann die Frau 
das rabbinische Amt bekleiden?“ (1999), „Wie ich Rabbi-
nerin wurde“ (2012) sowie „Margarete Susman und ihr 
jüdischer Beitrag zur politischen Philosophie“ (2014). Vor 
kurzem erschien ihr Buch „Zur politischen Theologie des 
Judentums“ (2022), in dessen Zeichen auch die „Egalitäre 
Haggada“ steht. Sie tritt für eine neue Wertschätzung der 
politischen Tradition des Judentums und damit für eine 
neue Verhältnisbestimmung zwischen Politik und Religion 
ein. In diesem Zusammenhang gibt sie seit 2015 auch die 
Schriftenreihe „Machloket / Streitschriften“ heraus, in der 
jüdische und judentumsnahe Gegenwartsautor:innen eine 
inhaltliche Auseinandersetzung zu gesellschaftspolitischen 
Fragen im Lichte der jüdischen Tradition führen.

Simon Schwartz (*1982, Erfurt) studierte Illustration an 
der HAW Hamburg und ist einer der bekanntesten und am 
meisten ausgezeichneten deutschen Comickünstler. Er de-
bütierte 2009 mit dem Comic „drüben!“ über die Ausrei-
se seiner Eltern aus der DDR. Sein zweiter großer Comic 
„Packeis“ handelt von dem afroamerikanischen Seemann 
und Nordpol-Entdecker Matthew Henson. Für die „Ge-
denk- und Bildungsstätte Andreasstraße“ in der ehemali-
gen Stasi-Zentrale in Erfurt gestaltete er 2012 einen großen 
Bildfries. 2014 publizierte er mit „Vita Obscura“ den ersten 
Sammelband seiner gleichnamigen Comicstrips aus der 
Wochenzeitung der Freitag, seit 2019 erscheint der Strip 
im F.A.Z.-Magazin. 2018 zeigte das Erfurter Angermuse-
um gemeinsam mit der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen 
erstmals eine umfassende Werkschau seiner Arbeiten un-
ter dem Titel „Geschichtsbilder“; im gleichen Jahr erschien 
„IKON“. 2017 und 2019 ehrte der Deutsche Bundestag 
Simon Schwartz mit Einzelausstellungen zur Comic-Serie 
„Das Parlament“ in der Abgeordnetenlobby des Reichs-
tagsgebäudes. 2022 illustrierte er die Egalitäre Pessach-
Haggada mit seinem unverwechselbaren Strich. Schwartz’ 
Comics und Illustrationen erscheinen regelmäßig in diver-
sen Zeitungen und Magazinen.

Sonntagsführungen IKG Amberg

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte,

die Israelitische Kultusgemeinde Amberg lädt auch 2023 
wieder zur monatlichen Sonntagsführung durch die Am-
berger Synagoge ein!

Wir führen Besuchergruppen durch den Gebetsraum, 
erzählen über die Geschichte der Juden in Amberg und be-
antworten Ihre Fragen zu jüdischem Leben und jüdischer 
Tradition. Ob jung oder alt, mit oder ohne Vorwissen, alle 
sind willkommen.

Geleitet wird der Rundgang vom achtzehnjährigen Ge-
meindemitglied Tim Kurockin. Die Termine für das erste 
Halbjahr, jeweils um 14 Uhr, sind: 2. April, 7. Mai, 4. Juni

Die etwa einstündige Führung kostet für Erwachsene  
5 €, der ermäßigte Preis beträgt 1,50 €.

Nachfragen und Anmeldungen können Sie gerne an 
nadine.randak@ikg-amberg.de oder an 09621 13140 rich-
ten. Gerne dürfen Sie diese E-Mail und das Plakat im An-
hang verwenden und an Interessierte weiterleiten.

Wir freuen uns, Sie bald in der Amberger Synagoge be-
grüßen zu dürfen!

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Randak - Bildungskoordinatorin
Israelitische Kultusgemeinde Amberg

Salzgasse 5, 92224 Amberg
Tel. 09621 13140

Literaturhinweise/Veranstaltungskalender
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Elisabeth Braun war eine evangelische Christin aus Mün-
chen, die das NS-Regime wegen ihrer jüdischen Herkunft 
drangsalierte und 1941 deportierte und ermordete. In 
ihrem Münchener Haus hatte sie seit 1938 antisemitisch 
verfolgte Christen und Juden aufgenommen. Ihr Hab und 
Gut vermachte sie der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern.

Die Evang.-Luth. Kirche in Bayern schreibt unter dem 
Titel „Elisabeth-Braun-Stipendium: Christen und Juden in 
Geschichte und Gegenwart“ ein Stipendium aus, das für 
Promotionen gewährt und aus dem Erbe Elisabeth Braun 
finanziert wird. Förderfähig sind Themen aus dem Bereich 
des christlich-jüdischen Verhältnisses von der Spätantike 
bis zur Gegenwart.

Die Vergabe erfolgt durch das Direktorium des Instituts 
für Christlich-Jüdische Studien und Beziehungen an der 
Augustana-Hochschule.

Das Direktorium des Instituts für Christlich-Jüdische 
Studien und Beziehungen an der Augustana-Hochschule 
trägt dafür Sorge, dass die Stipendiaten und Stipendiatin-
nen in angemessener Weise an Konventen, Tagungen und 
weiteren Fachveranstaltungen teilnehmen können.

Die Bewerber:innen müssen insbesondere einen per-
sönlichen oder inhaltlichen Bezug zur Evangelisch-Lut-
herischen Kirche in Bayern haben, beispielsweise die 
Kirchenmitgliedschaft, die Betreuung der Arbeit durch 
einen Doktorvater oder eine Doktormutter der evangeli-
schen Theologie an einer bayerischen Universität oder der 
Augustana-Hochschule oder ein thematischer Bezug der 
Arbeit zur Evang.-Luth. Kirche in Bayern.

Die weiteren Voraussetzungen für die Bewerbung so-
wie die Dauer und Höhe des Stipendiums entsprechen den 
Richtlinien zur Förderung von Promotions- und Habilita-
tionsvorhaben durch die ELKB.

Bewerbungen sind bis zum Beginn des Sommersemes-
ters (1. April 2023) beim Institut für christlich-jüdische 
Studien und Beziehungen an der Augustana-Hochschule 
einzureichen, Waldstr. 11, 91564 Neuendettelsau, christ-
lich-juedisch@augustana.de. Auskunft bei Pfarrer Dr. Axel 
Töllner, axel.toellner@elkb.de. 

Frühestmöglicher Stipendienbeginn ist der 1. Juli 2023.

Die ELKB fördert Promotionsvorhaben zum christlich-
jüdischen Verhältnis. Erstmalige Ausschreibung des 

Elisabeth-Braun-Stipendiums

By Henning Schlottmann (User:H-stt) - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120862970
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Derzeit bereitet eine Ideen-
Schmiede, bestehend aus Oliver 
Gußmann, Katharina Bach-Fi-

scher und Doris Dollinger einen Info-Stand für den Markt 
der Möglichkeiten vor. Ausgehend vom Kirchentagsmotto 
„Jetzt ist die Zeit“ wird das Thema des Standes die Fei-
er eines wöchentlichen Ruhetags, der Schabbat bzw. der 
Sonntag, sein. Bei Jüdinnen und Juden wird der Schabbat 
in ganz unterschiedlicher und individueller Weise gefeiert, 
was am Stand in „testimonials“ zum Ausdruck kommt. Mit 
am Stand sind Ehrenamtliche der Konferenz landeskirch-
licher Arbeitskreise Christen und Juden, dessen Vorsitzen-
der seit Januar Pfr. Dr. Axel Töllner ist. Deshalb wird man 
dort auch erfahren, mit welchen Themen sich die anderen 
landeskirchlichen Arbeitskreise beschäftigen. Wenn Sie 
uns am Stand in Halle 9 auf dem Messegelände besuchen, 
freuen wir uns sehr!
Weitere Highlights im Zentrum Juden und Christen auf 
dem Kirchentag sind ein „Lehrhaus Neues Testament – Jü-
disch erklärt“ am Donnerstag 8. Juni mit Prof. Dr. Amy 
Jill-Levine und Prof. Dr. Wolfgang Kraus sowie eine Dia-
log-Bibelarbeit, die die beiden am selben Morgen über Joh 

BCJ.Bayern auf dem 38. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag  

in Nürnberg 7.–11. Juni 2023

Zur Gefährdung einer befreienden 
Botschaft durch antisemitische 
Klischees

Prof. Amy-Jill Levine, Herausgeberin des „Jewish Annota-
ted New Testament“ und jüdische Neutestamentlerin, ist 
überzeugt, dass im Neuen Testament sowie in der Lehre 
und Predigt des Christentums eine frohe Botschaft er-
klingen kann. Gleichzeitig sieht sie dieses „Evangelium“ 
bedroht durch jene Interpretationen der Schrift, die zur 
Verkündigung der befreiende Botschaft Jesu eine negative 
Kontrastfolie bemühen, bei der Jüdinnen und Juden bzw. 
„das Judentum“ als notwendiges Gegenstück stilisiert wer-
den. Im Rahmen einer Veranstaltung, die das Junge Forum 

Jesus als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit

des BCJ.Bayern besonders für Theologiestudierende und 
Vikar:innen organisiert, wird Amy-Jill Levine nach einem 
Impulsvortrag einen Teilaspekt dieser Problematik mit uns 
diskutieren: Die Darstellung Jesu als Kämpfer für soziale 
Gerechtigkeit, der sich nicht nur Frauen, Kindern, Kran-
ken, Armen, Menschen mit Behinderung, Fremden und 
weiteren marginalisierten Gruppen zuwendet, sondern 
diese von vermeintlich einengenden jüdischen Traditionen 
sowie einer unterdrückenden jüdischen Obrigkeit befreit.

Die Veranstaltung findet am 09. Juni von 10–12 Uhr (s.t.) 
im Haus Eckstein (Burgstraße 1–3, 90403 Nürnberg) statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten aber um Anmel-
dung vorab per Mail an junges.forum@bcj.de

2 halten. Am Abend des 8. Juni geben die beiden im Bibel-
museum am Lorenzer Platz einen Workshop zum NTJE. 
Weitere Dialog-Bibelarbeiten und musikalische Beiträge 
sind ebenso geplant wie zahlreiche Lehrhaus-Veranstal-
tungen und Podiumsdiskussionen. Diese befassen sich mit 
verschiedenen Fragen und Herausforderungen im jüdisch-
christlichen Dialog. Die Bandbreite reicht von medizin-
ethischen Fragen über die angemessene Darstellung des 
Judentums im Religionsunterricht, Minderheiten in Israel 
bis hin zu den aktuellen Herausforderungen unserer Ge-
sellschaft durch den Antisemitismus.

Am Hans-Sachs-Platz ist der BCJ bei „Tacheles – jü-
disch-christliche Dialoge am Ort der zerstörten Synagoge“ 
von Donnerstag bis Samstag von 14–18 Uhr beteiligt. Au-
ßerdem arbeiten bei der impulsgebenden Projektleitung 
Juden und Christen aus den Reihen des BCJ Axel Töllner 
und Franziska Grießer-Birnmeyer mit. Auch die bekannte 
Rabbinerin Dr. Dalia Marx, Professorin für Liturgie und 
Midrasch am Hebrew Union College Jerusalem, hat ihr 
Kommen zum Kirchentag zugesagt. Man darf gespannt 
sein!

Pfr. Dr. Oliver Gußmann

Veranstaltungskalender

mailto:junges.forum%40bcj.de?subject=
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Die Sache mit Israel
Zwischen der Sehnsucht nach Frieden und dem  
Bedürfnis nach Sicherheit

Innerlich zerrissen und von außen bedroht. Auch 75 
Jahre nach der Staatsgründung kommt Israel nicht zur 
Ruhe. Zwischen Hightech und religiösem Fundamenta-
lismus droht die israelische Gesellschaft in jeder Rich-
tung extremer und radikaler zu werden, nicht zuletzt 
durch Bedrohungen von außen. Über zehn Jahre lang 
war Richard C. Schneider Leiter des ARD-Studios in 
Israel. Und er war wohl der beste deutsche Fernseh-
korrespondent an diesem Ort. Klar im Urteil, persönlich, 
engagiert und auf überlegte Art ausgewogen, ohne sich 
des Jargons politischer Allgemeinplätze zu bedienen.

Richard C. Schneider Publizist, Buchautor und Doku-
mentarfilmer, u.a. bekannt als Studioleiter und Chef-
korrespondent des ARD-Studios Tel Aviv, Editor-at 
Large für die ARD

Ort: eckstein, E.01
Zeit: Dienstag, 16.05.2023 | 19.00 Uhr
Kosten: 12 Euro | 7 Euro | 2 Euro | Abendkasse: 
„*Pay what you can!“ – Sie zahlen, was Sie können!
Anmeldung bis 15.05.2023
Kooperation mit Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, 
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

EVANGELISCHE STADTAKADEMIE NÜRNBERG

VORTRAG – DISKUSSION 16. MAI 

KURS 310684

Das besondere Thema: Lichtblicke

Was ist das?

*Pay what you can 

Sie zahlen, was Sie können!  

Solidarisch Bildungs- und  

Kulturteilhabe ermöglichen. 

Mehr erfahren auf  

S. 15

Veranstaltungskalender
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Pressemitteilung, Augsburg, 03.03.2023  
 
Wanderausstellung des Jüdischen Museums Augsburg 
Schwaben in Kooperation mit dem Netzwerk Historische 
Synagogenorte in Bayerisch- Schwaben

14. März 2023 – 3. September 2023 | 
Ehemalige Synagoge Kriegshaber

Diesen Januar jährte sich zum 90. Mal die Ernennung Adolf 
Hitlers zum Reichskanzler, in deren Folge der Antisemitis-
mus in Deutschland zur Staatsdoktrin wurde. Hetzkampa-
gnen und Gewaltmaßnahmen gegen Jüdinnen und Juden 
wurden nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 
aber nicht nur von oben verordnet. Persönliche Ressenti-
ments spielten weiter eine wichtige Rolle. Durch sie ent-
wickelten die antijüdischen Maßnahmen vor Ort vielfach 
eine ganz eigene Dynamik, wie auch Jakob Feibelmann er-

Feibelmann muss weg 
Ein antisemitischer Vorfall  

aus der schwäbischen Provinz

fahren musste. Der Memminger Kaufmann wurde ab 1933 
mit anonymen Drohschreiben überschüttet, die ihn massiv 
anfeindeten und zur Emigration drängten.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Feibelmann, der 1880 als 
Sohn eines Viehhändlers geboren wurde, die meiste Zeit 
seines Lebens in Memmingen verbracht. Im Rahmen 
seines sozialen Engagements hatte der Kaufmann auch 
ein paar Jahre lang das Amt des zweiten Vorsitzenden 
der Israelitischen Kultusgemeinde ausgeübt. Angesichts 
der immer auswegloser werdenden Lage sah er sich 1934 
schließlich gezwungen, seine Existenz in der Stadt auf-
zugeben. Ende November flüchtete er mit seiner Familie 
nach Palästina und nahm die Drohschreiben mit, die er 
als Beweismittel gesammelt hatte. Dadurch blieben über 
60 der Zusendungen erhalten, die heute von Feibelmanns 
Enkelin und verschiedenen Archiven in Deutschland und 
Israel aufbewahrt werden.

Jakob Feibelmanns Kinder Marie und Heinz Feibelmann,  
Memmingen ca. 1932. © Amira Korin, Herzliya, Israel

Jakob und Irma Feibelmann, Memmingen ca. 1932. 
© Amira Korin, Herzliya, Israel

Veranstaltungskalender
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In der Ausstellung sind Reproduktionen erhaltener Briefe 
und Postkarten zu sehen. Sie vergegenwärtigen nicht nur 
den Hass, dem Jakob Feibelmann ausgesetzt war, son-
dern führen auch beispielhaft die Mechanismen vor Au-
gen, mit denen Jüdinnen und Juden nach dem Beginn der 
NS-Gewaltherrschaft auf lokaler Ebene ins Exil getrieben 
wurden. Aus diesem Grund verschränkt die Ausstellung 
Täter- und Opfergeschichte. Sie nimmt zum einen die Ur-
heber*innen der Drohschreiben, ihre Motive und mögli-
che Mitwisser*innen in den Blick. Zum anderen geht sie 
den Auswirkungen der Hassbotschaften auf das Leben von 
Jakob Feibelmann nach. Schließlich werden auch der lange 
Weg bis zur Aufarbeitung des Falls und Feibelmanns mü-
hevolle Wiedergutmachungsverfahren thematisiert. Ziel 
der Ausstellung ist es, die lokalgeschichtliche Debatte über 
die nationalsozialistische Judenverfolgung um neue Pers-
pektiven zu erweitern und eine Auseinandersetzung mit 
NS-Täterschaft und Mitläufertum anzuregen.
Um eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen, 
wurde die Ausstellung vom Jüdischen Museum Augsburg 
Schwaben in Kooperation mit dem Netzwerk Historische 
Synagogenorte in Bayerisch-Schwaben als Wanderausstel-
lung konzipiert. Erster Präsentationsort war von Juli bis 
Dezember 2022 das Stadtmuseum Memmingen, da sich 
Feibelmann in der Stadt mit der Hetzkampagne konfron-

tiert sah. Vom 14. März bis 3. September 2023 wird die 
Ausstellung nun im Jüdischen Museum Augsburg Schwa-
ben zu sehen sein. Danach soll sie über die nächsten Jahre 
hinweg in den anderen Netzwerkorten gezeigt werden.

Ausschnitt aus einer Drohkarte an Jakob Feibelmann vom 
29.01.1934. © Amira Korin, Herzliya, Israel

Die Herrenstraße 14 in Memmingen, in der Jakob Feibelmann 
seit Ende der 1920er-Jahre mit seiner Familie wohnte, o.D.
© Amira Korin, Herzliya, Israel

Idee: Vincent Hoyer (Leipzig), Michael Ilg (Berlin),  
Barbara Staudinger (JMAS/Wien)
Kuratorin: Monika Müller
Kuratorische Mitarbeit:  Vincent Hoyer (Leipzig),              
Michael Ilg (Berlin), Souzana Hazan, Michaela Krauth, Ayleen 
Winkler (JMAS)

Ort: Jüdisches Museum Augsburg Schwaben  
        Standort Ehemalige Synagoge Kriegshaber
        Ulmer Straße 228, 86156 Augsburg
Eintritt: 6,00 € | 3,00 € ermäßigt 
Laufzeit: 14. März – 3. September 2023 
Öffnungszeiten: 
Donnerstag bis Sonntag: 14:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen zum Begleitprogramm unter https://
jmaugsburg.de/museum/presse/ und unter 
https://jmaugsburg.de/ausstellungsarchiv/feibelmann/

Veranstaltungskalender

https://jmaugsburg.de/museum/presse/ 
https://jmaugsburg.de/museum/presse/ 
https://jmaugsburg.de/ausstellungsarchiv/feibelmann/


24 Newsletter von BCJ.Bayern 1/2023

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    
Pfr.in Katharina Bach-Fischer  
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

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.

mailto:sekretariat%40bcj.de?subject=
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