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BCJ.Bayern e.V.
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
schreibt zum dritten Mal den

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

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlichjüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2019 oder 2020 in Bayern
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

BCJ.Bayern Studienpreis S. 2

SCHULE
1. Platz

300€

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

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

UNIVERSITÄT I

1. Platz

600€

1. Platz

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

800€

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

Dekanatsbeauftragtenkonferenz S. 11

UNIVERSITÄT II
2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

Doktorarbeiten
Habilitationen

Torah-AG in Thurnau S. 16
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 2021 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 im PDF-Format per E-Mail an sekretariat@bcj.de.
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020.
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
für mich ist dies auch der erste Newsletter unseres
Vereins „nach Halle“ und auch „nach Hanau“.
Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist für mich
ein Datum des Nachdenkens über den Schutz der
jüdischen Gemeinden in unserem Land. Viele unserer Mitglieder gingen dann zu Beginn der Kabbalat Schabbat am 11. Oktober 2019 zu den Synagogen, demonstrierten gegen Antisemitismus
und solidarisierten sich mit den jüdischen Gemeinden. Allerdings beschäftigte sich das „Wort
zum Sonntag“ der ARD einen Monat später, am
9. November, gar nicht mehr mit diesem Datum.
Es wurde nur von dem geöffneten Brandenburger Tor erzählt. Dabei hat einen Monat zuvor ein
geschlossenes und wehrhaftes Tor ein Massaker
in einer Synagoge verhindert. Beide Tor-Narrative
müssten am 9. November erzählt werden, beide
gehören auch zusammen und beleuchten sich gegenseitig. Für mich ist es ein großer Schaden an
Glaubwürdigkeit, wenn kirchliche Medien zu vergesslich oder gar „israelvergessen“ sind.
Der zunehmende Antisemitismus in unserer Gesellschaft motiviert uns, weiterhin wachsam zu
sein und Begegnungen mit dem Judentum zu
fördern. Begegnungen und Informationen, Aufklärung und eigene Bildungserlebnisse in Bezug
auf das Judentum und Israel sind wirksame Gegenmaßnahmen gegen die gesellschaftliche Verrohung. Nicht umsonst spricht eine Definition des

globalen Antisemitismus von Samuel Salzborn
(2018) davon, dass der „moderne Antisemitismus
die Unfähigkeit und Unwilligkeit ist, abstrakt zu
denken und konkret zu fühlen“.
So geben wir einige der vielen Facetten der Begegnungen im christlich-jüdischen Dialog wieder: das sind u.a. Berichte, Theologische Beiträge und die Werbung für den Studienpreis 2021.
Außerdem können Sie dieses Jahr im „Lehrhaus
Predigt“ wieder Perikopentexte mit rabbinischer
Hilfe vertiefen oder sich 2022 auf unserer Mitgliederreise nach Jerusalem begeben. Vor Ort, wie
z.B. in Rothenburg und Thurnau, wird den jüdischen Spuren nachgegangen und junge Menschen berichten von ihren Erfahrungen in Israel.
Dieses lebendige, tiefgehende und die Menschen
vor Ort angehende Bild eines jüdisch-christlichen
Miteinanders also hält der BCJ.Bayern all denen
entgegen, die mit Vereinfachungen und Abgrenzungen in unserer Gesellschaft Hass und Feindschaft säen. Möchten Sie sich verstärkt im
BCJ.Bayern engagieren? Auf der Mitgliederversammlung 2020 stehen Neuwahlen des Vorstandes an. Vorschläge nehmen wir gerne an. Wir
hoffen, Sie mit diesem Newsletter zu inspirieren,
das jüdisch-christliche Gespräch weiter zu vertiefen und mit Leben zu füllen.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Johannes Wachowski

 שלוםund Grüß Gott!

BCJ.Bayern-Jahresplaner
23.–24. Oktober 2020, Regensburg
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl
16. November 2020, München
Studientag „Thora predigen“ mit Rabbiner Steven E. Langnas
31. Dezember 2020
Einsendeschluss BCJ.Bayern Studienpreis
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BCJ.Bayern e.V.
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
schreibt zum dritten Mal den

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

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlichjüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2019 oder 2020 in Bayern
eingereicht und mit „gut“ oder „sehr gut“ bewertet wurde.
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

SCHULE
1. Platz

300€

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

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

UNIVERSITÄT I
1. Platz

600€

UNIVERSITÄT II
1. Platz

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

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

800€

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

Doktorarbeiten
Habilitationen

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 2021 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.
Einsendeschluss: 31. Dezember 2020
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Vorschau Faschingsferien 2022:

Mitglieder-Reise nach Israel
Nach unserer ersten Mitglieder-Reise nach New York im
Jahr 2018 ist es Zeit für eine Neuauflage: Wir freuen uns
sehr, dass sich Herr Pfarrer i.R. Wolfgang Scheel bereit
erklärt hat, die Leitung zu übernehmen. Herr Scheel hat
längere Zeit im Heiligen Land gelebt, ist dort gut vernetzt und spricht Ivrith. Zudem hat er bereits mehrere
Israel-Reisen (u.a. in seinen früheren Gemeinden und Dekanaten) federführend organisiert.
Die Reise wird in den Faschingsferien 2022 stattfinden,
der mögliche Reisezeitraum reicht vom 25. Februar bis
zum 6. März 2022:

Wir wollen mit Ihnen Land & Leute erleben, in die Geschichte eintauchen & die Gegenwart erkunden, gemeinsam lernen und natürlich gemeinsam genießen!
Haben Sie Interesse? Dann können Sie sich bereits jetzt
den Termin vormerken. Im Frühling 2021 lassen wir
Ihnen das Programm mit den genauen Daten und der
Reiseroute zukommen, so dass Sie sich ab dann anmelden können.
Es soll in jedem Fall ein Vortreffen geben, ggf. im Rahmen
der Mitgliederversammlung im Herbst 2021.
Wir freuen uns auf Sie!

D r . Franzisk a G riesser -B irnmeyer & P farrer Wolfgang S cheel

Bild von walkerssk auf pixabay.com
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Bericht des Vorsitzenden der Theologischen Arbeitsgemeinschaft
zur Mitgliederversammlung 2019
ProF. Dr. WolFGanG kraus
1. Seit dem letzten Bericht zur MV am 13.10.2018 gab
es eine gut besuchte Sitzung der TheolAG am 8.4.2018 in
Nürnberg im Gemeindesaal von St. Martha. Prof. Dr. Martin Meiser aus Saarbrücken und Prof. Dr. Alexander Deeg
aus Leipzig waren als Referenten eingeladen. Thema war
„Judas im christlichen Gottesdienst. Exegetische und liturgische Fragestellungen“. Wir nahmen damit ein Thema auf, das durch Veröffentlichungen von Amos Oz und
durch unser Mitglied Ulrich Kley aus Passau angeregt
wurde. Ausgangspunkt waren der Roman „Judas“ (2015)
von Amos Oz und seine Publikation „Jesus und Judas.
Ein Zwischenruf“ (2018). Martin Meiser beleuchtete die
biblisch-exegetischen Fragen zu Judas, Alexander Deeg
sprach über liturgische Fragestellungen. Dabei wurde
u.a. deutlich, dass die Frage nach dem historischen Judas
und den Motiven seines Handelns nach wie vor exegetisch umstritten ist, und dass die liturgischen Bezüge auf
Judas im christlichen Gottesdienst, insbesondere in der
Abendmahlsliturgie einer intensiven Nachfrage und ggf.
auch Veränderung der liturgischen Formeln bedürfen. Es
ist geplant, die Beiträge zusammen mit weiteren Darstellungen zum Gesamtthema, z.B. Judas im Religionsunterricht, zu publizieren.
2. Die Arbeit am Synagogen-Gedenkband Bayern,
Bd. 3, Unterfranken, Teil 2 geht weiter. Den Band 3/2,
wie ursprünglich geplant, im Jahr 2019 fertigzustellen,
wird nicht gelingen. Derzeit möchte sich das Team nicht
auf einen Termin für die Präsentation im Shalom Europa festlegen. Er wird rechtzeitig bekannt gegeben. Der
Band wird die Synagogenstandorte in den Landkreisen
Kitzingen, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Haßberge und
Bad Kissingen enthalten, d.h. 65 Ortsartikel, plus einen
Einleitungsbeitrag zu einem übergreifenden Sachthema.
Die Artikel haben aufgrund der Tatsache, dass seit einiger
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Zeit die Akten der Staatsanwaltschaft Würzburg zugänglich sind, in denen es um die Prozesse nach 1945 geht, erneut an Umfang zugenommen. Zugenommen hat damit
aber auch die Recherche-Arbeit im Archiv. BCJ.Bayern hat
sich bisher bei der Finanzierung stets mitbeteiligt und bis
August 2019 einen Teil der Bezüge Dr. G. Gronauer bezahlt. Die Finanzierung der Landeszentrale für Politische
Bildung endet am 31.12.2019, bis dahin muss der Fahrplan zur Präsentation vorliegen.
3. Das Jewish Annotated New Testament, hg. von
Amy-Jill Levine und Marc Zwi Brettler, das 2017 in 2. Auflage bei Oxford University Press erschienen ist, wird ins
Deutsche übersetzt und von der DBG herausgebracht.
In Kooperation mit dem An-Institut ist es gelungen, die
notwendigen Finanzmittel aufzubringen. Das Werk wird
im Auftrag des An-Instituts herausgegeben von Prof. Dr.
Michael Tilly, Tübingen, Dr. Axel Töllner und mir selbst.
Vonseiten der DBG ist Dr. Florian Voss beteiligt. Grundlage der deutschen Ausgabe ist der neurevidierte Luthertext von 2016. Da die Arbeit langsamer voranging, als
ursprünglich gedacht, ist seit der BCJ-MV 2018 unser
BCJ-Mitglied Jan Raithel an der Übersetzungsarbeit mitbeteiligt. Das hat sich als äußerst zielführend erwiesen.
4. Sitzung der TheolAG am 2.3.2020 um 13 h: Für die
nächste Sitzung wurde beschlossen, den „Beauftragten
der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben
und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und
geschichtliches Erbe“, Herrn Dr. Ludwig Spaenle, einzu
laden.
Über diese interessante Begegnung
lesen Sie im nächsten newsletter!
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Auszüge aus dem Bericht des Vorstands zur Mitgliederversammlung 2019
PFArRER Dr. Johannes WachoWski, 1. VorsitzenDer
Grüße zur Mitgliederversammlung und
Mitgliederentwicklung
An erster Stelle stehen wieder die Mitgliedergrüße. Stellvertretend für die rund 20 zum Teil sehr persönlichen
und wohlwollenden Absagen, zitiere ich unser langjähriges Mitglied Ingrid Homann: Sie schrieb im Juli mit einigen Erinnerungen an die LKKKJ und den Zentralverein
„mit besten Grüßen an Sie und die Mitglieder aus dem
inzwischen wieder kühleren Norden, guten und weiter
führenden Gedanken zur nächsten MV in Weiden“. Und
Dr. Friederike Popp, die unsere Arbeitshilfe zum Israelsonntag sehr lobt und „eine ertragreiche Mitgliederversammlung und gute Begegnungen in Weiden“ wünscht.
Im Berichtsjahr 2018/2019 sind vier Menschen aus
unserem Verein ausgeschieden, zwei davon aus Altersgründen. Wir freuen uns, elf neue Mitglieder in unserem
Verein begrüßen zu dürfen.

tes Israel befragt werde. Es wird dann fast kein Klischee
des Antisemitismus, getarnt als Israelkritik, ausgelassen.
Ich erlebte auch, wie in geistlichen Worten von kirchenleitender Seite israel- und judentumsvergessen geredet
wird. Wir brauchen hier nicht in die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland zu schauen, hiesige
Aufmerksamkeit genügt. Ich wundere mich, dass sich unsere Kirche so schwer mit einem synodalen Wort gegen
den Antisemitismus tut, wo wir doch zur Mitarbeit bereit
sind, und zu anderen Dingen so viel geredet wird. Bei
meiner Arbeit am Dritten Buch Mose für die Stuttgarter
Erklärungsbibel wurde mir deutlich, wie sehr sich manche kirchliche Milieus immer noch mit an einem „Antileviticus“ geistlich abarbeiten und so das eigene theolo-

Der Mitgliederentwicklung muss weiterhin unser Augenmerk gelten. Alle Mitglieder können hier einen Beitrag leisten. Unser Ziel muss es sein, noch viel bekannter
in den Gemeinden der ELKB zu werden, um das Thema
des christlich-jüdischen Gesprächs voranzubringen und
so weitere Mitglieder zu gewinnen und auch wachsam
gegen den erstarkenden Antisemitismus zu sein.

Kampf gegen den „Alltags-Antisemitismus“ aufruft und

gische Denken kontaminieren.
Der Präsident des Zentralrats, Dr. Josef Schuster, hat
Recht, wenn er am Kirchentag zum entschiedeneren
Wachsamkeit anmahnt. Am Montag dieser Woche sagte
unser ehemaliges Synodenmitglied, Markus Söder, beim
gemeinsamen Gebet in der Ohel-Jakob-Synagoge: „Das
hässliche Gesicht des Antisemitismus ist erwacht … Jetzt
ist eine Grenze erreicht, an der wir stoppen müssen.“
Wenn Schüler auf dem Schulhof beschimpft und Familien bedroht würden und sich jüdische Menschen nicht

Vorstandsarbeit
Wir haben uns seit der letzten Mitgliederversammlung
zweimal getroffen, drei Telefonkonferenzen und eine
Klausurtagung abgehalten.
Zentrale Punkte unserer Tätigkeit waren die Förderung und Begleitung verschiedener Begegnungen und
Projekte im christlich-jüdischen Gespräch (s.u.), die Studienpreisvergabe, die Förderung der Arbeit des Instituts
in Neuendettelsau und die theologische Arbeit an den
Grundlagen unserer Kirche (Theol. AG).
Kampf gegen den Antisemitismus
Wie im letzten Jahr möchte ich mit einer Bemerkung zum
Antisemitismus beginnen. Ich bin entsetzt, wieviel antisemitisches Sediment in unseren kirchlichen Kreisen auf
allen Ebenen immer wieder zu entdecken ist. Als Pfarrer
einer mittelfränkischen Gemeinde erlebe ich das, wenn
ich zum Beispiel bei Geburtstagbesuchen auf mein Studium in Israel angesprochen und dann zur Politik des StaaNewsletter von BCJ.Bayern 1/2020

mehr trauten, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen – dann
müsse der Staat dagegen vorgehen, so der Ministerpräsident. Und unsere Landeskirche und unser Verein können
hier noch mehr tun.
Initiativen, Unterstützung und Förderungen
Im Berichtsjahr haben wir wieder ganz unterschiedliche
Einzelpersonen, Gruppen, Projekte und Veranstaltungen
mitorganisiert, unterstützt und gefördert.
Die Begegnung von Juden und Christen in der Mitte
der Gesellschaft ist das wichtigste Mittel gegen die Judenfeindschaft. So unterstützen wir eine deutsch-israelische Schüleraustausch- und Begegnungsreise, erhöhten
die Förderung für die Abschluss- und Begegnungsreise
eines Vikariatsjahrganges der ELKB nach Israel sowie Einzelförderungen.
Seit über 50 Jahren gibt es die „Internationale Jüdisch-Christliche Bibelwoche“. Wir haben diese wichtige
Institution gemeinsamen Bibellernens mit einem Beitrag
5

und mit der Unterstützung teilnehmender BCJ-Mitglieder unterstützt.
Dem Synagogenprojekt „Mehr als Steine – Synagogen-Gedenkband“ sind wir seit Anfang an verbunden,
Prof. Dr. Kraus ist Mitherausgeber, und wir haben immer
wieder Personal zur Verfügung gestellt, um diese wichtige Arbeit am kulturellen Gedächtnis des Judentums in
Bayern zu fördern. Dieser Einsicht blieben wir treu und finanzieren gemeinsam mit unserer Landeskirche eine halbe Stelle, damit das Projekt abgeschlossen werden kann.
Hinzu kommen eine Reihe von Einzelförderungen
und Unternehmungen [hier informiert gut unsere Internetseite].
Studienpreis 2019
Ich danke Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer für die professionelle und umsichtige Organisation und schöne und
gelungene Durchführung der Verleihung des Studienpreises in St. Jakob in Nürnberg. […]
Zusammenarbeit mit dem Gottesdienstinstitut: „Lehrhaus Predigt: ‚Weisheit predigen‘“
Das erste Lehrhaus hat mit Rabbiner Prof. Dr. Andreas
Nachama in Nürnberg im März zum Thema „Lehrhaus
Predigt: ‚Weisheit predigen‘“ stattgefunden und war für
mich ein voller Erfolg. Das zweite wird im November mit
Prof. Dr. Susanne Talabardon in Tagungsgebäuden der
Augsburger Synagoge stattfinden. An dieser Stelle danke ich Pfarrerin Sabine Meister für die Kooperation des
Gottesdienstinstituts und unserem Vorstandsmitglied Vikarin Katharina Bach-Fischer für die Mitorganisation. Für
das Lehrhaus 2020 konnten wir Rabbiner Steven Langnas gewinnen. Diese Veranstaltung wird in München in
Räumen der jüdischen Gemeinde zum Thema „Tora predigen“ stattfinden.

führer und Landeskirchlichen Beauftragten, Pfarrer Dr.
Axel Töllner, ist hervorragend. Sie macht deutlich, dass
das christlich-jüdische Gespräch eine Kategorie sui generis der theologischen Identitätsfindung unserer Landeskirche ist.
Gemeinsame Projekte sind weiterhin das Dokumentationsprojekt „Mehr als Steine“ (s.o.) und die Herausgabe des JANT. Wir haben mit dem Institut allen Vikarinnen
und Vikaren der ELKB die „Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext“ geschenkt. Bei der Arbeitshilfe
zum Israelsonntag und dem Jubiläumsheft zu „20 Jahre
Erklärung der ELKB zum Verhältnis von Christen und Juden“ haben wir maßgeblich mitgearbeitet.
Über eine Unterstützung der „Deutsch-Israelischen
Summerschool“ in Nes Amim denken wir nach.
Zentralverein
Wir sind aus dem Zentralverein ausgetreten. […]
Ausblick und Dank
Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr unterstützt
haben. Wir haben viel für die Sache des christlich-jüdischen Gesprächs in unserer Landeskirche geleistet. Ich
meine, die Unterstützung der wichtigen Arbeit von BCJ
muss weiter ein Herzensinteresse der Landeskirche sein.
Denn wir sind bei weitem noch nicht am Ziel.
In der ELKB besteht in der Trias von Institut (Augustana), Verein (BCJ) und Beauftragtem (ELKB) eine einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit für die Förderung
des christlich-jüdischen Gesprächs und der Bekämpfung
jeglicher Form des Antisemitismus in unserer Gesellschaft. […]
Ich danke den jüdischen Gemeinden, die mit uns im
Gespräch sind und für die christlich-jüdischen Begegnungen. Allen wünsche ich noch eine gute Zeit!

Zusammenarbeit mit dem An-Institut
Die Zusammenarbeit mit dem Institut für christlich-jüdische Studien und Beziehungen und dessen Geschäfts-
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Ein begeisterndes Lehrhaus mit Prof. Dr. Susanne Talabardon
in der Synagoge Augsburgs
PFr. Dr. Johannes WachoWski
Das zweite Lehrhaus Predigt, „Propheten predigen“ (Texte der Perikopenreihe II), führte uns nach Augsburg. Nach
einer Synagogenführung durften wir in einem kleinen
Raum der Synagoge studieren. Unsere Referentin Prof. Dr.
Susanne Talabardon führte uns mit dem „Ariadnefaden:

Wie erschließe ich mir einen biblischen Text?“ spannend,
souverän und entdeckungsreich durch das 66. Kapitel des
Jesajabuches. Viel zu kurz war die Zeit, wir hätten eine
ganze Woche dieses „Beth-Midrasch“ verlängern und mit
ihr lernen können. Danke!

„Lehrhaus Predigt“ – die nächsten Veranstaltungen
Lehrhaus III (20/21)

Lehrhaus IV (21/22)

Lehrhaus V (22/23)

Lehrhaus VI (23/24)

16. November 2020

15. November 2021

Herbst 2022

Herbst 2023

Thora predigen

Am Israelsonntag predigen

Megillot und Jona predigen

Psalmen predigen

1.Mose 18,1–2.9–15
(4. Advent) /
5. Mose 34,1–8
(Totensonntag)

Klagelieder 5 (Israelsonntag Proprium II)

Hohelied 2,8–13 (2. Advent) / Jona (Reihe III
1. So.n.Tr. Jona 1–2; Reihe IV 2. So.n.Tr. Jona 3;
Reihe V 3. So.n.Tr. Jona 4)

Psalm 24 (1. Advent) / Psalm
16 (16. So.n.Tr.) / Psalm 126
(Ewigkeitssonntag) / Psalm
90 (Totensonntag)

München
Ohel Jaakob

Würzburg

Regensburg

Nürnberg

Rabbiner
Stefen Langnas

Rabbiner
Joschua Ahrens

N.N.

N.N.
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Der Israel-Bezug in der Kirchenverfassung und die
christologische Position von Barmen – Thesen
ProF. Dr. Dr. WolFGanG schoBerth
Mit den beiden Erweiterungen des Grundartikels der Kirchenverfassung, die die Landessynode 2011 und 2017
beschlossen hat, steht die Evangelisch-lutherische Kirche
in Bayern nicht nur im Einklang mit den meisten evangelischen Landeskirchen; sie benennen auch jeweils einen wesentlichen Bezugspunkt der Kirchengeschichte
des 20. Jahrhunderts, die als Aufgabe für das Kirchesein
in der Gegenwart wahrgenommen werden: die notwendige Neubestimmung des Verhältnisses der Kirche
zu Israel und dem Judentum ebenso wie die Besinnung
der Kirche auf ihr Wesen in der Barmer Theologischen
Erklärung während der Zeit des Kirchenkampfes. Als
Erweiterungen des Grundartikels sind sie aber nicht nur
als Dokument der kirchlichen Selbstvergewisserung zu
verstehen, sondern erfordern auch eine Neubesinnung
auf die theologische Basis der Kirche. Eben hier können
die beiden Erweiterungen auch als zumindest spannungsvoll wahrgenommen werden: Bedeutet die konsequente christologische Zentrierung der Barmer Theologischen Erklärung nicht einen Gegensatz zur erneuerten Wahrnehmung Israels als des erwählten Gottesvolks?
Die folgenden Überlegungen sollen demgegenüber zeigen, dass der Israelbezug und die christologische Position von Barmen gerade nicht in Widerspruch zueinanderstehen; vielmehr verweisen sie aufeinander und kommen nur in ihrer Verbindung ganz zur Geltung.

1

Erst in der Wahrnehmung der Erwählung Israels ererhält die christologische Position von Barmen ihre
theologische Tiefe und erst in der konsequenten
Beziehung auf die christologische Fundierung der
Kirche erhält das Bekenntnis zur Erwählung Israels
seine theologische Relevanz.

Ohne die konsequente Ausrichtung auf das ekklesiologische Zentrum wäre der Israelbezug im Grundartikel wenig mehr als ein bloßes moralisches Zeichen, und wäre
darin ebenso unverbindlich wie eine historisierende
Erinnerung an Barmen, die die Theologische Erklärung
möglicherweise als wichtiges Signal im Kirchenkampf
würdigen kann, eine Relevanz für das Sein der Kirche in
der Gegenwart aber relativiert oder zurückweist.
Um das zu erläutern, ist zunächst eine kurze Reflexion darauf nötig, was Bekenntnis und Kirchenverfassung über8

haupt sind; dann schließt sich eine knappe inhaltliche
Darlegung zur Christologie an.

1.

Bekenntnis / Grundartikel

Die These beansprucht eine systematische Geltung und
ist keine historische Behauptung; es geht also nicht um
die Intentionen der Autoren der einschlägigen Texte und
der Synodalen, die sie beschlossen. Diese Intentionen
und die theologischen Positionen der Beteiligten waren
und sind bekanntlich alles andere als einheitlich. Aber es
ist eben das Wesen eines Bekenntnisses, dass es verschiedene Intentionen, Perspektiven und Positionen umgreifen kann, indem es die gemeinsame Basis benennt, die
die Gemeinschaft begründet.

2

Ein Bekenntnis formuliert das, worin eine Gemeinschaft in ihrer inneren Pluralität einstimmen kann,
weil hier die Grundlage dessen ausgesprochen
wird, was diese Gemeinschaft trägt. Darum ist das
gemeinsame Bekenntnis konstitutiv für Kirche.

Bekenntnistexte müssen also einerseits offen sein für die
verschiedenen Positionen, die diese Gemeinschaft umfasst, aber auch trennscharf genug, um überhaupt gemeinschaftskonstitutiv sein zu können. Das gilt entsprechend auch für Grundartikel und Präambeln, die diese
konstitutive Dimension in rechtlicher Gestalt ausdrücken.

3

Grundartikel, Präambeln etc. sind Rechtssätze und
können daher nicht selbst gemeinschaftskonstitutiv sein. Sie setzen vielmehr diese Gemeinschaft
voraus. Kirchenverfassungen zitieren daher in ihren
Grundartikeln die Bekenntnistexte, die diese Kirche
begründen.

Der Israelbezug im Grundartikel ist in dieser Hinsicht insofern eine Besonderheit, als er selbst nicht ausdrücklich
in einem tradierten Bekenntnistext erscheint, auf den verwiesen werden könnte; vielmehr musste er selbstständig formuliert werden. Das verweist auf eine schmerzhafte Lücke in den überlieferten Bekenntnissen, zeigt
aber auch, dass diese selbst immer wieder der Reflexion und Aktualisierung bedürfen.
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„Aktualisierung“ bedeutet dabei nicht nur interpretierende Anpassung an neue Einsichten, sondern auch die je
neue Verwirklichung.

4

Bekenntnisse leben und wirken in ihrer je neuen
(liturgischen wie dogmatischen) Aktualisierung.

Als Bekenntnisse sind sie freilich nicht einfach disponibel. Die interpretierende Aktualisierung der Bekenntnisse kann ihre konstitutive und Identität gewährleistende
Kraft nur in der Treue zum Tradierten entfalten.

5

Die Aufgabe der Bekenntnisse ist die Regulierung
des kirchlichen und des theologischen Diskurses.

6

Die Spannung zwischen Aktualisierung und Regulierung ist unaufhebbar.

7

Darum ist ihre regulative Funktion eher kreativ als
präskriptiv: Bekenntnisse regulieren, indem sie einen Diskursraum eröffnen, in dem theologische
Auseinandersetzungen erst möglich sind, und indem sie der kirchlichen Praxis neue Ausdrucksformen erschließen.

In der Diskussion um den Grundartikel ist die Kirche bei
ihrer Sache, nämlich bei dem, was sie konstituiert. Der
Diskurs über die Erweiterungen des Grundartikels erwies
sich als einer der durchaus zu seltenen Momente, in denen Kirche nicht über ihre Struktur und ihre Funktionen,
sondern über ihr Wesen und ihre theologische Gestalt im
Gespräch war. Es wäre ein bedenkliches Zeichen, wenn
diese Diskussionen um den Grundartikel keine weiteren
Auswirkungen auf das Leben der Kirche haben. Ich sehe
Anlass zu diesen Bedenken, wobei ich nicht vorrangig
auf das kirchenleitende Handeln abstelle, sondern vor
allem auf die Wirklichkeit der Verkündigung, insofern sie
Bekenntnisfragen als Spezialdiskurs ansieht und auf sich
beruhen lässt, und auch auf eine akademische Theologie, die aus dem Blick verliert, was Kirche allererst begründet.

2.

Christologie und Israel

Die bisherigen Überlegungen lassen nun die eingangs
genannte theologische Aufgabe genauer bestimmen.

8

Der Israelbezug und der Rekurs auf die Theologische Erklärung von Barmen stehen für zwei Regeln,
die durchaus verschiedene Quellen und Anlässe haben. Als Sätze mit Bekenntnisrang müssen sie aber
gleichzeitig gelten können.
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Es stellt sich demnach die Aufgabe, Theologie und kirchliche Praxis so zu formen, dass beides gleichzeitig behauptet werden kann. Das ist freilich nicht nur ein praktisches
Desiderat, sondern zeigt sich bei näherer Betrachtung
auch als theologisch unabdingbar.

9

Auch wenn der Israelbezug in den tradierten Bekenntnistexten nicht ausdrücklich erscheint, ist er
eine notwendige Implikation dessen, was dort bekannt wird.

Insofern ist die Herausforderung, die mit der doppelten
Ergänzung des Grundartikels verbunden ist, eine Chance, eines der drängendsten Themen der gegenwärtigen
Theologie wie auch der kirchlichen Praxis neu in den
Blick zu nehmen.

10 Die Neugewinnung einer substanziellen Christolo-

gie ist vielleicht die wichtigste Aufgabe der gegenwärtigen Theologie und Kirche.

So zweifellos das Bekenntnis zu Jesus Christus das Zentrum des christlichen Glaubens ausmacht, so wenig Klarheit besteht darüber, was dieses Bekenntnis in der Sache
bedeutet. Weder ‚die Ethik Jesu‘ noch sein ‚Gottesbewusstsein‘ können diese Zentralstellung begründen, weil
sie von vorgängigen und äußeren Kriterien abhängen:
Was immer schon als ethisch plausibel oder religiös wertvoll erscheint, wird in Jesus wiedergefunden und dabei
zugleich die Bedeutung Christi so interpretiert, was solchen Plausibilitäten entspricht. Weil so die Besonderheit
des Christentums in der Abgrenzung von anderen Religionsformen verankert wird, sind antijudaistische Tendenzen kaum zu vermeiden – die neuere Theologiegeschichte zeigt dafür genügend Beispiele. Dabei geht es nicht
um die Haltungen und Intentionen der Autoren, sondern
um ein in der Sache selbst liegendes Gefälle.
Verbunden damit ist die substanzielle Entleerung der
Christologie, die die theologischen Gehalte insgesamt
ins Vage und Abstrakte geraten lässt; die Gottesrede wird
zur Affirmation einer religiösen Stimmung und der Behauptung einer unbestimmten höheren Macht, die göttlich genannt wird, und in der der Christus letztlich keine
Rolle mehr spielt.

11 Die Erinnerung an die Theologische Erklärung von

Barmen steht gegen diesen Verlust theologischer
Substanz.

9

Nun ist offensichtlich die Situation, die zur Formulierung
und Annahme der Barmer theologischen Erklärung führte, von der gegenwärtigen fundamental unterschieden.
Nun ist das freilich nicht mehr als eine Trivialität: Das ist
bei dem Rekurs auf Bekenntnistexte immer gegeben. Darum kann es auch nicht um eine einfache Wiederholung
gehen.

12 Die Treue zu dem, was in der Barmer Erklärung zur

Sprache kommt, manifestiert sich im kritischen Weiterdenken.

Die allenfalls rekonstruierbaren Intentionen der Synodalen sind darum nur von historischem Interesse, können
aber nicht systematisch verbindlich sein. Dies folgt aber
auch gerade aus dem in Barmen Bekannten.

13 Die christologische Konzentration der Barmer Theo-

logischen Erklärung verlangt die jeweils neue theologische Ausrichtung am Christuszeugnis und steht
darum einer Fixierung auf eine bestimmte historische Gestalt der oder einer Theologie aus.

Deswegen schreibt der Rekurs auf Barmen auch keineswegs eine Bindung an die Theologie Barths fest, wobei
eine solche Bindung bekanntlich ohnehin diametral
gegen Barths eigenes Denken ginge. Wohl aber sollte
mit diesem Rekurs ein Rückfall hinter die hier formulierten Einsichten verhindert werden. Für das Verhältnis der
christologischen Konzentration der Barmer Theologischen Erklärung zum Israelbezug im Grundartikel ist somit zu folgern:

14 Ein Gegensatz von Christologie und Israelbezug

wäre die Verkehrung dessen, was in Barmen bekannt wird, und führte in einen substanziellen
Selbstwiderspruch.

In einer Übertragung einer Formulierung aus der juristischen Hermeneutik ließ sich sagen: Die christologische
Konzentration der Barmer Theologischen Erklärung muss
„israelkonform“ ausgelegt werden; dies freilich ist nicht
nur, wie sich zeigen lässt, eine stimmige Interpretation,
sondern auch von enormer theologischer Fruchtbarkeit.
Dann ergibt sich:

10

15 Weil die erste Barmer These von der Verwerfung
her verstanden werden muss, ist sie keine fundamentaltheologische Setzung, sondern die notwendige Folge aus dem Gottsein Gottes: Gottes
Wort ist eines, weil Gott einer ist.

„Jesus Christus“ steht hier sowohl für die Konkretion dieser einen Geschichte des Mannes aus Nazareth, in der
sich Gott ganz gegenwärtig macht, als auch – eben darin – als Inbegriff des Ganzen des Wortes Gottes. Der für
die christliche Theologie unverzichtbare Basissatz, dass
Gott sich in Jesus Christus ganz zu erkennen gibt, erlaubt
nicht die Umkehrung, dass es außerhalb des christlichen
Glaubens keine wahre Gotteserkenntnis geben könne;
diese Umkehrung widerspräche nicht nur selbst dem
neutestamentlichen Zeugnis, sondern wäre auch christologisch irrig, weil damit nicht Christus, sondern der
christliche Glaube zum Zentrum würde. Aus der Zentralstellung des Christusgeschehens folgt zwar, dass Christinnen und Christen auch das Alte Testament im Lichte
des Christusgeschehens lesen, das impliziert aber eben
keine „christologische“ Lesart des AT im klassischen Sinn.
Vielmehr ist die logische Reihenfolge gerade umgekehrt:
Das Christusgeschehen ist erst verstehbar im Kontext des
Alten Testaments.

16 Dass Gott sich in Jesu Verkündigung, Handeln und

vor allem in seinem Sterben und seiner Auferstehung offenbart, kann nur erkennen, wer in der Welt
der Verkündigung Israels beheimatet ist.

Dies gilt nicht nur in einem genealogischen, sondern im
genauen theologischen Sinn: Die Gottesrede Israels ist
der Geltungsraum einer konsistenten Christologie.

17 Jesus aus Nazareth ist der Christus, weil und inso-

fern sich der Gott Israels in ihm gegenwärtig macht.

Wo das methodisch zur Geltung gebracht wird, ist auch
eine Vergottung eines Menschen ausgeschlossen; terminologisch sollte daher klar zwischen „Jesus aus Nazareth“,
„Jesus Christus“ und „Sohn Gottes“ unterschieden werden. Vielmehr ist gerade die Menschheit des Menschen
Jesus der Ort, an dem Gott sich gegenwärtig macht. Dies
geschieht also gerade in der Verkündigung, dem Leben
und dem Geschick des Mannes, der aus Israel kommt und
sich an Israel geschickt weiß.
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18 Das Christusbekenntnis setzt die Erwählung Israels
voraus.

Die Erwählung Israels ist wiederum nicht als religionsgeschichtliches Phänomen zu denken, sondern konsequent
als Gottes Handeln zu verstehen; weil Erwählung Gottes
Handeln ist, kann sie aber auch nicht vorläufig sein oder
‚zurückgenommen‘ oder ‚übertragen‘ werden. Darum
ist der Ausdruck „bleibende Erwählung“ tautologisch,
aber wohl eine notwendige Tautologie angesichts der
Kirchen- und Theologiegeschichte. „Erwählung“ ist auch
keine ontologische Auszeichnung; vielmehr manifestiert
sich in ihr die Beauftragung durch Gott.

19 In der Erwählung ereignet sich die Präsenz des Wor-

tes Gottes in der Welt. Die Erwählung Israels und
das Christusereignis offenbaren dasselbe Handeln
Gottes.

20 Die Theologie- und Kirchengeschichte bietet rei-

ches Material, wie das Christusbekenntnis zum
Spielball aller möglicher Plausibilitäten und Interessen werden kann, wenn es aus seiner konkreten
Einbindung in die Verheißungs- und Weisungsgeschichte Israels gelöst wird. Dagegen steht die Erinnerung an die Barmer Theologische Erklärung.

Die universale Dimension der bleibenden Erwählung.
Zur dritten Dekanatsbeauftragtenkonferenz „Christen und Juden“
Dr. axel töllner
Bis heute begegnet die Überzeugung, dass erst Jesus
und das Christentum die angeblich beschränkte alttestamentliche und jüdische Heilsbotschaft für die gesamte
Welt geweitet hätten. Mit Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens überprüfte die Konferenz der Dekanatsbeauftragten „Christen und Juden“ den Wahrheitsgehalt dieser
Behauptung bei ihrer Jahrestagung am 16. und 17. Februar in Heilsbronn und warf einen Blick auf jüdische
Perspektiven auf Jesus und das Neue Testament. Die Arbeit an verschiedenen Bibeltexten und jüdischen Auslegungen machte deutlich, wie sehr christliche Fehlurteile
die Wahrnehmung von besonderen Bindungen Gottes
dominieren. Rabbiner Ahrens stellte klar, dass das Judentum tatsächlich eine universale Perspektive einnimmt,
wenn es um die Frage nach dem Heil für Menschen außerhalb der eigenen Gemeinschaft geht. Nichtjüdische
Menschen haben dieselben Chancen auf endzeitliche
Erlösung wie für jüdische. Das ist die Pointe des rabbinisch-jüdischen Konzepts der noachidischen Gebote für
die gesamte Menschheit. Dafür müssen sich die Nachkommen Noahs lediglich an die sieben fundamentalen
Regeln für das Zusammenleben halten, die mit dem
Noahbund verknüpft sind, hob Rabbiner Ahrens hervor.
Sie alle dienen dazu, das menschliche Zusammenleben
in seinen verschiedenen Bezügen und das Recht und die
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Würde des einzelnen Menschen zu schützen. Aber sie reichen noch weiter, denn sie haben aber auch das Wohl der
Tiere als Mitgeschöpfe im Blick. Die besonderen Bundesschlüsse Gottes mit einzelnen Menschen und dem Volk
Israel sind kein Selbstzweck, führte Rabbiner Ahrens aus.
Wenn Gott besondere Bindungen eingeht, dann hat das
immer eine universale Zielrichtung: Die Kernaufgabe der
Erzväter und Israels liege nach jüdischer Überzeugung
darin, der Menschheit zu dienen. Wenn sie nämlich die
Gebote erfüllen, die mit ihren besonderen Bundesschlüssen verknüpft sind, verwirklichen sie ihren Auftrag und
ihr Potenzial, der ganzen Welt zum Segen zu werden. Verbreitet, aber irrig ist daher die Vorstellung, dass sich aus
einer solchen besonderen Erwählung von vornherein ein
höherer Wert bestimmter Menschen und Gruppen und
eine Abwertung der anderen ergibt. Der Gedanke der
Erwählung Einzelner als Vorbilder widerspricht in keiner
Weise der universalen Sorge und Fürsorge Gottes, betonte Rabbiner Ahrens. Erst die Bindung an Einzelne ermöglicht Gott, seine Hinwendung zur gesamten Schöpfung
zu verwirklichen, ohne manipulierend in die Welt einzugreifen und die menschliche Freiheit massiv einzuschränken.
Am zweiten Tag der Konferenz stellte der lk. Beauftragte Arbeitshilfen und neue Bücher rund um das The11

ma Judentum, christlich-jüdischer Dialog und Antisemitismus vor.
Wichtige Ereignisse stehen in den nächsten Jahren
bevor: Im Jahr 2021 jährt sich die erste urkundliche

kirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK)
befindet sich im Austausch mit den deutschen Verantwortlichen für die Planung, an welchen Stellen Themen des christlich-jüdischen Dialogs im Programm er-

Erwähnung von Juden auf dem Gebiet des heutigen
Deutschland zum 1700. Mal. Daher hat sich in Köln ein
Verein „1700 Jahre Judentum in Deutschland“ gegründet, der deutschlandweit dazu einlädt, Veranstaltungen über die Vielfalt jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart anzubieten. Nähere Informationen
unter http://www.1700jahre.de.

scheinen können.

Vom 8. bis zum 16. September 2021 findet in
Karlsruhe und Straßburg die ÖRK-Vollversammlung
statt mit dem Thema: „Die Liebe Christi bewegt,
versöhnt und eint die Welt.“ Die Konferenz Landes-

Für die Tagung im Jahr 2021 vereinbart die Konferenz,
sich der Frage zu stellen: Welche antisemitischen Einflüsse wirken auf Kinder und Jugendliche in den digitalen Medien und der Jugendkultur ein?
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Im Jahr 2022 jährt sich die israeltheologische Ergänzung des Grundartikels zum zehnten Mal, im November 2023 naht der 25. Jahrestag der Erklärung Christen
und Juden. Schon vorher wird der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg zu Gast sein.
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9. Rothenburger Jüdische Kulturwoche „Le Chajim 2019“
D r . O liver G ussmann
12.–22.10.2019 Bericht von den Veranstaltungen
Am ersten Abend gab die Frankfurter Judaistin Dr. Elke
Morlok einen guten Einblick in die komplexe Welt und
die Geschichte der Kabbala. Die Kabbala ist im 12. Jahrhundert in der Provence entstanden und hat sich danach
im Rheinland und in Osteuropa und Spanien verbreitet.
Auch das Christentum wurde durch Giovanni Pico della
Mirandola von der Kabbala beeinflusst. Sie umfasst bestimmte Lehren über Gott und wie Gottes Verhältnis zur
Schöpfung ist. Gott hat einen nicht erkennbaren Anteil,
den man „En Sof“, eigentlich den nicht begreifbaren „UnGrund“ Gottes, nennt. Gott zieht sich bei der Schöpfung
zusammen und schafft zehn Gefäße mit zehn Eigenschaften, sogenannte Sefirot, die wechselweise aufeinander
einwirken und im kabbalistischen System wie ein Baum
angeordnet sind. Wichtige Bücher der Kabbala sind der
Zohar („das Buch des Glanzes“) und das Buch Jezira, das
davon berichtet, dass Gott die Welt mit 32 wunderbaren
Pfaden der Weisheit geschaffen hat, nämlich den 22 hebräischen Buchstaben und den 10 Sefirot.
Ein Highlight der Woche Jüdischer Kultur war zweifellos
die Filmpremiere „Wir haben euch doch nichts getan!“
Der 45-minütige Film der Rothenburger Dokumentarfilmgruppe um Thilo Pohle, Kerstin Schmidt (Regie) und
Marion Fresz ließ in teilweise schon 25 Jahre alten Filmaufnahmen Zeitzeugen wieder erstehen, die sich an die
1938 vertriebenen jüdischen Bürger Rothenburgs erinnerten und Begebenheiten und Begegnungen erzählten.
Auffällig war, dass sich die meisten Zeitzeugen an Juden
vor allem im Falle von Aktionen der Ausgrenzung aus
dem öffentlichen Leben erinnerten. So wurde erzählt,
dass man Juden nichts mehr verkaufen durfte, der Fischhändler Franz Schalk aber doch seine jüdischen Kunden
heimlich mit Fisch belieferte. Oder wie der Vater von Hildegard Wittmann, Glaser von Beruf, die Fenster, die bei
der jüdischen Familie Wimpfheimer eingeschlagen worden waren, wieder einsetzte. Nicht fehlen durfte das Bild,
wie Leopold Westheimer mit einem entwürdigenden
Schild um den Hals 1933 über den Marktplatz getrieben wurde. Außerdem kamen ausführlich die antisemitischen Mahntafeln des Malers Unbehauen zur Sprache,
die seit August 1937 (bis Kriegsende) an jedem Stadttor
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Touristen „warnten“, wie schlimm doch die Rothenburger
Juden seien. Die nicht mehr lebende Zeitzeugin Gertrud
Schubart berichtete von einem antisemitischen Schulbuch, in dem mit schreienden Farben die Juden karikiert
wurden. Der Filmtitel gibt den entsetzten Aufschrei einer jüdischen Frau wieder, die am Tag der Vertreibung
aus der Tür des Anwesens gegenüber der Synagoge lief
und die Hände über dem Kopf zusammenschlug, als Jugendliche die Synagoge zerstörten. Im Anschluss an den
Film entwickelte sich unter den etwa 85 Zuschauern eine
lebendige Diskussion über den wieder aufkeimenden
Antisemitismus heute und über das Desinteresse der Rothenburger Schulen an dem Thema.
Georg Pfeuffer führte bei der Exkursion eine Gruppe
durch das Jüdische Aub, das nur etwa 27 Kilometer von
Rothenburg entfernt liegt und wohin auch Juden nach
ihrer Vertreibung im Jahr 1520 geflohen waren. Noch
heute ist dort neben der nördlichen Stadtmauer mitten
in der Stadt der Jüdische Friedhof, auf dem 1632 als erstes die Gattin des Rabbiners bestattet worden war. An
manchen Türen in der Stadt kann man noch die Mesusa
sehen, die Texte aus der Tora enthält. Die Stadt hatte zwei
Judengassen und zwei Synagogen. In einem Gebäude,
das 1742 bis 1938 als Synagoge gedient hatte, hatte man
vor Kurzem eine relativ große und tiefe Mikwe entdeckt,
die mit Schutt aus der zerstörten Synagoge aufgefüllt
worden war. Selbst die Tapete mit hebräischen Schriftzeichen ist in dem Gebäude in Resten noch erhalten.
Außerdem enthielt das Haus eine Genizah, einen Aufbewahrungsort für nicht mehr gebrauchte heilige Schriften. Insgesamt harren 40 Kisten mit hebräischen Schriften der wissenschaftlichen Bearbeitung – dafür müssten
dringend Forschungsgelder bereitgestellt werden!
Der für die Jüdische Woche obligatorische Filmabend
wäre beinahe ausgefallen, weil keine Filmkopie zu erhalten war. Doch man entschloss sich, einen Ersatzfilm zu
zeigen. Dieser auf der Berlinale 2019 mit dem Goldenen
Bären prämierte Film, „Synonymes“ (Regie: Nadav Lapid)
berichtet von dem Israeli Yoav. Yoav bricht mit seinem
Land Israel und mit seinen Eltern und wandert nach
Frankreich aus. Doch gleich nach seiner Ankunft wird
13

sein Rucksack mit seinem gesamten Hab und Gut gestohlen, während er unter der Dusche steht. Nackt muss er
an einer Tür klingeln und im wahrsten Sinne des Wortes
seine Haut zu Markte tragen. Der Film enthält einige verstörende Szenen, in denen der junge Mann entwürdigt
wird. Als Erstes lernt der Yoav auf Französisch synonyme
Adjektive, mit denen er seine alte Heimat Israel verachtet
und sich innerlich ablöst. Auch weigert er sich, Hebräisch
zu sprechen. Freilich, die Einwanderung nach Frankreich
will nicht gelingen. Zunehmend wird er von seiner Umwelt als Sonderling wahrgenommen. Und selbst durch
die Heirat mit Caroline, einer Oboistin, gelingt es ihm
nicht, in die französische Gesellschaft hineinzukommen.
Am Ende wirft er sich verzweifelt gegen die Wohnungstür und zeigt damit, wie schwer es für einen Einwanderer ist, Teil der französischen Gesellschaft zu werden. Der
Film enthält einige skurrile Szenen über staatliche Einwanderungspraktiken. Im Französisch-Sprachunterricht
muss eine Philippinin auf Französisch radebrechend den
blutrünstigen Text der „Marseillaise“, der französischen
Nationalhymne, zitieren. Auch enthält der Film manche
Anspielungen auf Homers Ilias und die christliche Ikonografie, z.B. die Kreuzesabnahme Jesu, was man aber vielleicht erst auf den zweiten Blick wahrnimmt.
Jasmin Neubauer, die Kantorin der Stadtkirche St. Jakob
in Rothenburg, spielte an einem Abend die Orgelpräludien liberaljüdischer Kantoren wie Louis Lewandowski
14

Synagoge Aub, Bild: O. Gußmann
(1821–1894) und Moritz Deutsch (1818–1892). Im 19.
Jahrhundert hatte es zwischen orthodoxen und liberalen
Juden einen großen Streit gegeben, ob man Orgeln im
jüdischen Gottesdienst überhaupt verwenden dürfe. Die
Orgelmusik erkennen Christen zwar als Musik der romantischen Ära, aber nicht die jüdischen Melodien, die darin
enthalten sind.
Der evangelische Theologe und Judaist Michael Rummel
legte sein Augenmerk auf die Jüdischen Reaktionen zur
Reformation. Zuerst ging Rummel auf Martin Luthers
Judenschriften ein. Dann stellte er vier jüdische Quellentexte vor, die Chronik des Jossel von Rosheim von 1537,
ein anonymes Manuskript von 1520, den Zemach David
des David Gans von Prag und eine anonyme Prager Chronik von 1611. Luther wird in diesen Quellen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Waren die Verfolger der Juden katholisch, so schnitt Martin Luther in der jüdischen
Meinung besser ab. Seine Theologie aber fand bei Juden
selten Beachtung. Man wusste über ihn meist nur das,
was man sich sowieso auf der Straße erzählte. Auch seine
judenfeindlichen Äußerungen wurden bei Juden kaum
wahrgenommen.
In der Rothenburger Stadtbücherei stellten Kati Voltz, Ulrich Kohler und Josef Allabar das Bilderbuch „Brundibar“
vor. Dem von Klarinette und Gitarren begleiteten musiNewsletter von BCJ.Bayern 1/2020

kalischen Erzähltheater liegt eine tschechisch-deutsche
Kinderoper zugrunde, die 1938 im jüdischen Waisenhaus
von Prag uraufgeführt wurde. Der Komponist Hans Krasa
fasste sie im Konzentrationslager Theresienstadt für die
dortigen Kinder neu. Sie wurde dort etwa fünfzig Mal gespielt. Bei der Vorstellung in der Stadtbücherei brachte
Kati Voltz den Kindern vorsichtig den Hintergrund der Judenverfolgung nahe. Mit Bildern nach der Art des Kamishibai-Erzähltheaters wurde die Geschichte von Aninkas
und Pepiceks kranker Mutter präsentiert. Brundibar ist
der Name eines bösen Leierkastenmanns, der die beiden
Kinder verjagen will, weil sie mit Musikmachen Geld für
die Arznei für ihre kranke Mutter verdienen wollten. Am
Ende wird er von den Kindern und Tieren verjagt.
Komplett ausgebucht war das Angebot israelischer Kreistänze zu Musik aus Israel. Bekannt sind die Tänze „Hora“
und „Majim“. Tanzlehrerin Steffi Mönikheim verstand es,
die Lebensfreude und den Gemeinschaftssinn der Tänze
auf die Tanzenden überspringen zu lassen.
Jerusalem sei keine Stadt wie alle anderen, sondern wir
alle seien auf irgendeine Weise mit der Stadt verbunden
– Georg Roessler, der ein Buch über den Jerusalemweg
verfasst hat, sprach in seinem Vortrag über die Bedeutung der Stadt Jerusalem für die monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Am Beispiel
der frühen Geschichte der Stadt legte er dar, wie es zu
dieser einzigartigen Bedeutung Jerusalems kommen
konnte. Mit ihr verknüpft sich der Messiasgedanke, das
erste Opfer von Kain und Abel, die Vorstellung eines Heiligen Tempels, die Isaak-Geschichte, der Ort des Jüngsten
Gerichtes im nahe gelegenen Kidrontal, der älteste Friedhof, der Auferstehungsgedanke und die Himmelfahrt.
In einem Lyrik-Abend zu dem jüdischen Dichter Erich
Fried stellten Cornelia Kartak, Hannelore Hochbauer,
Ruth Baum und Peter Noack das umfangreiche Schaffen
Erich Frieds (1922–1988) vor. In sechs biografischen Themenfeldern entstand ein lebendiges Bild des Dichters,
der schon seit Kindheit mit einem unbeugsamen und
mutigen Widerspruchsgeist begabt war sowie mit einem
ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden, mit dem er innergesellschaftliche Widersprüche bloßlegte. Erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt schrieb der Autor Liebesgedichte. 						
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Den Abschluss der jüdischen Kulturwoche bildete eine
Stadtführung mit allen Sinnen zu den wichtigsten Stationen der Rothenburger jüdischen Geschichte. Der Termin
war bewusst auf den 22. Oktober gelegt, da an jenem
Tag im Jahr 1938 die jüdischen Einwohner der Stadt von
ihren der Nazi-Ideologie verfallenen Mitbürgern aus der
Stadt vertrieben worden waren. Die Führung unternahm
eine facettenreiche ganzheitliche Annäherung an die Jüdische Stadtgeschichte: Zu entdecken war ein goldglänzender Stolperstein, den ein Stolperstein-Pate schon
geputzt hatte, ehe die Gruppe ankam. Zu sehen gab es
auf einer Flagge den blauen Davidstern. Zu schmecken
das süße Charosset, das in der Farbe an die Lehmziegel
erinnert, welche die versklavten Israeliten vor ihrem
Auszug in Ägypten anfertigen mussten. Zu hören gab
es Klezmer-Stücke von Stefan Ippach solo auf der Klarinette vorgetragen, zu riechen die Kräuter aus einer Besamim-Büchse, zu berühren eine Mesusa-Kapsel mit dem
Heiligen Text des jüdischen Glaubensbekenntnisses.
Ich danke den Programmverantwortlichen Hannelore
Hochbauer, Lothar Schmidt, Brigitte Wagner und Johanna Kätzel, die mit mir diese Kulturwoche auf die Beine
gestellt haben. Finanziell gefördert wurde die Jüdische
Kulturwoche von der Stadt Rothenburg ob der Tauber,
„Bildung evangelisch zwischen Tauber und Aisch“, dem
Bezirk Mittelfranken und dem Verein Begegnung Christen und Juden Bayern. Mit weit über vierhundert Teilnehmenden war die Jüdische Kulturwoche so gut besucht
wie nie zuvor. Das mag an dem antisemitischen Attentat
liegen, das am Jom-Kippur-Fest kurz zuvor auf die jüdische Gemeinde in Halle verübt worden war. Rothenburgs
Oberbürgermeister Walter Hartl hatte sich im wahrsten
Sinne des Wortes als Schirmherr betätigt und die Polizei
um Begleitschutz für die Veranstaltungen gebeten. Es
war ein ambivalentes Gefühl, zu den Veranstaltungen
unter Polizeischutz gehen zu müssen (oder zu können),
doch vielleicht hat es den Teilnehmenden ein Gefühl dafür gegeben, wie bedroht jüdische Bürger in unserer Gesellschaft sind, die doch eigentlich liberal, weltoffen und
plural sein möchte.

Für den Terminkalender:
Die zehnte Kulturwoche „Le Chajim“ wird voraussichtlich
vom 16. bis 25. Oktober 2020 stattfinden.
15

Eine Torah-Rolle auf dem Dachboden – Projektvorstellung
PFARRErin JenniFer eBert

2008 übergibt der damalige Thurnauer Bürgermeister
Dietmar Hofmann an die Israelitische Kultusgemeinde in
Bayreuth eine Torah-Rolle. Dem Gemeinderat war wichtig, sie wieder in jüdischen Händen zu wissen, woher die
Rolle stammte war damals ungeklärt. Und blieb es auch.
Von Schenkung und Bewahrung wird geredet – das ist
eher unwahrscheinlich.
Zehn Jahre später formiert sich auf Veranlassung von
Günther Schölzky, dem Beauftragen für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Dekanat Thurnau, und Pfarrerin Jennifer Ebert die Torah-AG. Bis dahin hatte niemand
an der Geschichte der Torah-Rolle gerührt.
Eine Torah-Rolle, gefunden auf dem Dachboden des
Alten Rathauses, von Archiv zu Archiv weitergereicht
und letztlich einfach nur irgendwie verwahrt – das reizte,
stellte Fragen und gab der Torah-AG ihre Aufgabe.
2018 – zehn Jahre nach Übergabe der Rolle – traf
sich die Arbeitsgruppe zum ersten Mal. Im Juni 2019 beschloss die Gruppe ihre Arbeit mit Vortrag, Konzert und
Bericht über die Ergebnisse.
Die Gruppe hatte sich auf Spurensuche begeben.
Interessierte an Judentum, Ortsgeschichte und Regionalgeschichte, genauso wie Personen, die sich für das
christlich-jüdische Gespräch engagieren wollten, fanden
zusammen und schnell auch ihre Aufgaben: Archivarbeit,
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Interviews mit Bürgern und Fachleuten, Referentensuche
und Recherche – vom Rentner, über die Erzieherin, die
Geologin und den Lehrer – jeder konnte sich einbringen
oder nur die öffentlichen Treffen der Torah-AG besuchen.
Dem Ziel der Treffen, nämlich Geschichte, Herkunft und
Verbleib der Torah-Rolle auf die Spur zu kommen, wurde
in kleinen Schritten näher gekommen.
Bei den vier Abendveranstaltungen der Torah-AG
zwischen 2018 und 2019 gab es immer ein gemischtes
Programm. Die, die sich mehr einbringen konnten und
wollten, berichteten von ihren Recherche-Arbeiten in Archiven und im Gespräch mit Fachleuten. Interviews mit
Bürgern und Bürgerinnen der Marktgemeinde wurden
vorgestellt, Recherche in Kirchenbüchern und Fachliteratur wurde referiert. Zu jedem Treffen gab es außerdem
Einführungsreferate durch Pfarrerin Jennifer Ebert zu den
Themen „Die Bedeutung der Torah-Rolle im Judentum“,
„Reichspogromnacht in Deutschland und besonders
Franken“, „7 Kisten mit Jüdischem Material – Bericht von
einer Ausstellung in Würzburg“.
Zusätzlich wurden auch Referenten eingeladen oder
fanden sich unter den Mitarbeitenden: Der Kulmbacher
Geschichtslehrer Wolfgang Schoberth erzählte von Torah-Funden in Kulmbach im Zusammenhang mit displaced persons, Dr. Norbert Aas vom Bayreuther Verein „GeNewsletter von BCJ.Bayern 1/2020

schichtswerkstatt“ referierte anhand von Beispielen aus
Oberfranken über den Umgang mit jüdischen Ritualgegenständen und Schriftrollen, die im Zuge der Reichspogromnacht in Oberfranken in Umlauf kamen. Es wurde
deutlich, dass lieber die Beispiele der Bewahrung weitererzählt wurden, aber meist Zerstörung und Schändung
von jüdischen Kultgegenständen stattfanden. Dr. Angela
Hager vom ebw Bayreuth erläuterte die Arbeit am Synagogengedenkband „Mehr als Steine“ und gab Beispiele
zur Situation von Jüdischen Gemeinden bis zum Zweiten
Weltkrieg. Der Journalist und damalige Thurnauer Bürgermeister Dietmar Hofmann erzählte von der Übergabe
der Rolle in Bayreuth.
Diese Abendtermine wurden beworben und auch im
Nachgang ausführlich beschrieben. Das hatte den zweifachen Effekt, dass zum einen viele Interessierte kamen,
zum anderen sich auch immer wieder Bürger einfanden
oder Mitarbeiter der AG ansprachen, die sich an die Rolle
erinnerten.
So konnte eine Thurnauerin anschaulich erzählen, wie
sie in den 70er Jahren bereits die Rolle auf dem Dachboden des Alten Rathauses gesehen hatte. Damals wohnte
sie mit ihrer Familie in einer Wohnung im Rathausgebäude und auf der Suche nach dem Weihnachtsschmuck entdeckten sie die Rolle auf dem Dachboden des Rathauses, schlecht geschützt vor eindringender Nässe – tat-

Außenorte nach Thurnau kam, konnte von einem anderen Mitbürger entkräftet werden. Er selbst war in den
letzten Kriegsjahren Lehrling in der Rathausverwaltung
und vom Verwaltungsleiter angewiesen worden, eben
diese Rolle im Dachboden zu verstauen. Seiner Erinnerung zufolge sei die Rolle von einem Wehrmachts-Soldaten auf Heimaturlaub abgegeben worden. Wer der Mann
gewesen war, konnte er nicht mehr sagen. Obwohl der

sächlich wies die Rolle schwere Schäden durch Wasserflecken auf. Ihr Vater deckte die Rolle dann gut zu, was
ihr bis heute eindrücklich war, weil er dabei erklärte, um
welch wertvollen Gegenstand es sich bei einer jüdischen Schriftrolle handle.
Die Theorie, dass die Rolle in dieser Zeit erst wegen
Eingemeindungen und Archivzusammenlegungen der
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damalige Verwaltungsleiter akribisch Archiv führte, sogar persönliche Ordner dieses Mannes noch vorhanden
sind, wird die Annahme der Torah-Rolle nirgends verzeichnet. Diese Erinnerung passt zu der Vermutung, dass
sie im Zuge der Zerstörung und vorherigen Plünderung
jüdischer Gebets- und Privathäuser in die Hände des
Thurnauer Wehrmachtsoldaten gefallen ist.
Wer die Rolle nach Thurnau gebracht hat, wird wohl
unklar bleiben, außer es melden sich weitere Leute. Dafür wären wir natürlich dankbar. Auch wenn es letztlich
keine Beweise gibt, scheint die Geschichte dieser Rolle ähnlich zu sein, wie die vieler Rollen, die in den 40er
Jahren ihren Gemeinden geraubt wurden. Es ist wahrscheinlicher, dass sie im Zusammenhang mit der Reichspogromnacht aus einer Synagoge stammt und gerettet
oder als Trophäe mitgenommen wurde, als dass sie z.B.
von Juden dem Ort Thurnau oder ihren früheren Herren
geschenkt wurde.
Mithilfe von Frau Dr. Uta von Petzold (sie hat die
Geschichte Thurnaus auch hinsichtlich jüdischen Lebens seit dem Mittelalter genauestens erforscht) wurde
deutlich, dass zwar im Herrschaftsgebiet der Thurnauer
Grafen immer Juden lebten, diese aber vor allem bei
Burgkunstadt ansässig waren, denn dort gab es eine
Synagoge und einen jüdischen Friedhof (ein Bild von
einem Grab mit dem Familiennamen Thurnauer zeugt
von dieser Verbindung). In Thurnau lebten vielleicht vereinzelt Juden, von einer Gruppe, oder gar Gemeinde, ist
allerdings in keinster Weise zu sprechen. Die Unterlagen
der Grafen sind nicht an die Marktgemeinde übergegangen, sondern lagern im Staatsarchiv in Bamberg, die Rolle kann hier also nicht „übergewandert“ sein.
Die Torah-Rolle selbst gibt keine Aufschlüsse über
ihre Herkunft. Sie ist ihres Mantels, Schildes und der Krone beraubt und eben nur in einen Vorhang gewickelt
verstaut worden.

Der Zustand der Rolle wurde vor Übergabe durch jüdische Spezialisten geprüft. In Bayreuth wurde sie nach
Übergabe nicht rituell bestattet in einer Geniza, sondern
restauriert und für die Ausstellung in einem geplanten
Museum der Gemeinde aufbewahrt.
Der Kontakt zur Israelitischen Kultusgemeinde wurde nach Übergabe vonseiten der Marktgemeinde nicht
weiter gepflegt. Die damalige Einladung des Gemeindevorsitzenden, die Synagoge zu besuchen, wurde nicht
umgesetzt. Auf Betreiben der Torah-AG, die nicht nur innerkirchlich, sondern auch im Blick auf die ganze Marktgemeinde ihre Arbeit kommunizierte, setzten sich der
damalige und der amtierende Bürgermeister zusammen
und formulierten einen Brief, in dem sie das damals angebotene Treffen gerne anstreben wollten, um sich auch
noch einmal über die Rolle auszutauschen. Gleichzeitig
gelang es dem ebw-Leiter, eine der seltenen Synagogenführung in Bayreuth mit den Gemeindevorsitzenden zu
organisieren, an dem die Torah-AG teilnehmen wird.
Das Fazit der Gruppe: Es bleibt abzuwarten, ob sich
das Geheimnis der Torah-Rolle irgendwann lüften wird.
Auch wenn die Geschichte der Rolle nicht abschließend
geklärt wurde, war die Beschäftigung damit für alle eine
Bereicherung.
Sensibilisiert und informiert beschloss die Gruppe
daher vorerst ihre Recherche und rundete das Projekt
mit einem Blick auf die Gegenwart ab: Frau Hamel, die
auch zum harten Kern der Arbeitsgruppe gehört, erzählte in einem Vortrag anrührend und bewegend die Geschichte ihrer Mutter, aber auch ihre eigene als Jüdin in
Deutschland heute. Das Konzert des Chores „Inspiration“
aus Bamberg bildete mit jiddischen, israelitischen und
anderen geistlichen Liedern den musikalischen Abschluss.

Ganz konkret, ganz vor Ort, mitten im Leben – Ihr Beitrag!
Wo finden sich jüdische Spuren in Ihrem Heimatort? Haben Sie ähnliche Projekte vor
Ort? Sind Sie beauftragt für christlich-jüdischen Dialog und möchten von Ihren Veranstaltungen berichten? Ihre Beiträge senden Sie gerne an: newsletter@bcj.de
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Bericht Freiwilligendienst in Israel
e milia B achmann
Liebe Leserinnen und Leser,
seit etwas mehr als zwei Monaten bin in nun in Israel und
genieße die Zeit hier in vollen Zügen! Ich stehe gerade
mal am Anfang meines Jahres und schon jetzt ist so viel
Spannendes passiert und ich werde jeden Tag erneut von
der Vielfalt und Eindrücken des Landes überrascht.
Was ich die letzten Wochen nun schon alles erleben durfte, möchte ich gerne mit euch teilen.
Vorbereitungsseminar in Berlin
Los ging es für mich am 2. September nach Hirschluch,
ein kleines Dorf außerhalb Berlins, wo Aktion Sühnezeichen Friedensdienste jedes Jahr das Vorbereitungsseminar für alle Freiwilligen aus allen Ländern veranstaltet.
Somit hat mein Friedensdienst offiziell mit weiteren 150
Freiwilligen begonnen und ich habe in diesen Tagen ganz
schön viele Menschen kennengelernt, die mehr oder weniger genauso aufgeregt waren wie ich. In kleinen Kerngruppen haben wir uns theoretisch und praktisch auf die
Arbeit in unseren Projektbereichen vorbereitet, das hieß
für mich ein paar praktische und theoretische Hinweise
für die Arbeit mit körperlich behinderten Menschen. Wir
haben uns außerdem in diesen Tagen mit der Geschichte
von Aktion Sühnezeichen beschäftigt, über den Begriff
„Sühnezeichen“ diskutiert, ich habe eine literarische
Wanderung mit Primo Levi durch die brandenburgischen
Kiefernwälder mitgemacht und einen Workshop zu verschiedenen Täterrollen und Motiven im Nationalsozialismus besucht.
Insgesamt war die Woche sehr intensiv und hat viele verschiedene Denkanstöße gegeben.
Am letzten Abend gab es natürlich noch eine Abschlussparty, von der wir „Israelis“ um 3:00 nachts direkt
in den Bus zum Flughafen gestiegen sind, da unser Flug
nach Tel Aviv schon um 7:00 ging. Nachdem alle 22 von
uns schnell und gut eingecheckt haben, saß ich dann
plötzlich im Flieger und konnte noch gar nicht so richtig
realisieren, dass es nun wirklich los geht.
Orientierungs-Tage in Jerusalem
Nach einem schlaflosen Flug wurde ich schließlich in Tel
Aviv von der Hitze überrumpelt und einige aufregende
Momente beim Einreisen waren schon mal ein Abenteuer für sich. Wir sind aber trotzdem gut durchgekommen
und saßen auch schon wieder mit unserem Landesbeauftragten Guy im Bus Richtung Jerusalem.
Newsletter von BCJ.Bayern 1/2020

In Jerusalem angekommen hatten wir als Gruppe zwei
Wochen Orientierungs-Tage, in denen es primär um das
Land ging, in dem wir nun ein ganzes Jahr leben werden.
Wir hatten viele verschiedene Diskussionsrunden und
Vorträge zur israelischen Gesellschaft, den verschiedenen Religionen hier im Land, den jüdischen Feiertagen,
dem Konflikt und der Geschichte Israels, der Armee, usw.
Das waren ganz schön viele, aber unfassbar interessante Informationen und ich glaube, ich habe aus den zwei
Wochen mehr Fragen als Antworten mitgenommen. Daneben haben wir natürlich immer mal wieder Ausflüge in
die Altstadt unternommen oder sind außerhalb der Stadt
in den Hügeln Jerusalems wandern gegangen.
Außerdem hatten wir in dieser Zeit einen „Ulpan“, also
einen Hebräischkurs, der fast jeden Tag stattfand. Mit vielen verschiedenen Spielen und Liedern haben wir unsere
ersten Vokabeln gelernt und langsam ein Gefühl für die
Sprache entwickeln können, wenn auch zwei Wochen
Sprachkurs natürlich lange nicht reichen …
Ich habe die Zeit, trotz des vollen Programms, sehr genossen, denn wir sind auch als Gruppe gut zusammen
gewachsen, haben uns besser kennengelernt und neue
Freundschaften geschlossen. Und am Ende war die Aufregung dann natürlich wieder recht groß, endlich nach
Nahariya zu fahren, in den Projekten anzufangen und
nicht mehr aus dem Koffer leben zu müssen.
Meine Ankunft in Nahariya
Mit dem Zug sind meine Mitfreiwillige Vanessa und ich
dann schließlich Ende September ganz in den Norden
Israels, nach Nahariya gefahren, wo wir sehr lieb von Iris
(unserer Betreuerin aus Kivunim) empfangen wurden.
Wir sind zunächst in unsere Wohnung gefahren, die viel
größer ist, als ich erwartet hatte. Dort haben wir aber
eigentlich auch nur kurz unser Gepäck abgestellt und
haben schnell überlegt, was wir für den Anfang einkaufen müssen. Iris hat uns dann gleich die Stadtbibliothek und das Musikzentrum gezeigt.
Anschließend ging es zu einem riesigen Supermarkt am
Stadtrand, wo wir Falafel gegessen und eingekauft haben. Wir waren beide ganz schön überrumpelt von dem
chaotischen Gewirre an Menschen, schließlich war es
aber auch kurz vor Rosh HaShana (dem jüdischen Neujahr) und Israelis kaufen sehr gerne sehr viel Essen ein,
besonders vor den Feiertagen. Da wegen des Feiertags
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Jom Kippur wird eigentlich von allen Juden gehalten,
gleich, wie religiös man ist. Die strenge Feiertagsruhe
und das Fasten führt dazu, dass das gesamte Land für 25
Stunden still steht, denn es fährt kein Auto, kein Geschäft
hat offen, dafür sieht man viele Kinder mit Fahrrädern
und die Eltern, die auf den leeren Straßen spazieren gehen. Ich war bei meiner Gastfamilie zum großen Essen
eingeladen, bevor dann 25 Stunden lang nichts mehr
gegessen wurde. Am Ende Jom Kippurs bin ich mit ihnen
dann auch in die Synagoge gegangen, um das berühmte
„Shofar-Blasen“ zu hören, das den Feiertag beendet.
die Arbeit noch nicht gleich begonnen hat, hatten wir
genug Zeit, unsere Wohnung einzurichten, Nahariya zu
erkunden und den Strand zu genießen.
Chag Samecha (fröhlicher Feiertag) – die jüdischen
Feiertage
Die drei Wochen Ende September und Anfang Oktober
waren voll von einigen der höchsten jüdischen Feiertagen: Rosh HaShana, Jom Kippur und Sukkot.
Bereits in Jerusalem haben wir von einer Familie erfahren, die uns zu Rosch HaShana einladen möchte. Als wir
in Nahariya angekommen sind, wurden Vanessa und ich
dann auch gleich zum Shabbat-Essen am Freitagabend
eingeladen. Die Eltern Avi und Tal und die vier Töchter
Inbar (23), Ofri (19), Enav und Adi (16) haben uns sehr
herzlich und warm aufgenommen. Am Samstag haben
wir gemeinsam mit ihnen Plätzchen für Rosch HaSchana
gebacken, die in unserer Gastfamilie traditionell zum jüdischen Neujahr gemacht werden und am Sonntag war
dann schließlich Rosh HaShana. Das Fest am Abend, wo
die gesamte Familie eingeladen wurde, war sehr interessant, ausgelassen und auch etwas chaotisch. Alle haben
mehr oder weniger durcheinander gebetet, gesungen
und geredet, und Vanessa und mir wurde währenddessen auch noch auf Englisch erklärt, was die verschiedenen Segnungen nun zu bedeuten haben, wie beispielsweise das Dippen von Apfelscheiben in Honig für ein
süßes neues Jahr.
Juden glauben, dass Gott in der Zeit zwischen Rosh
HaShana und Jom Kippur das Buch des Lebens öffnet
und den Namen für das kommende Jahr hineinschreibt.
Das nächste Fest war also Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, der im Deutschen auch „Versöhnungstag“
heißt. An diesem Tag soll das Buch wieder versiegelt
werden und somit ist es ein Feiertag voller Buße, Reue
und Umkehr, da die Gläubigen dadurch versuchen,
Gottes Urteil positiv zu beeinflussen.
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Fünf Tage nach dem Versöhnungsfest beginnt das jüdische Laubhüttenfest „Sukkot“. Juden leben in dieser Woche in Laubhütten („Sukka“ genannt), dessen Dächer aus
verschiedenen Blättern, Latten und Zweigen bestehen,
so dass man nachts die Sterne sehen kann. Dies soll an
den Auszug der Israeliten aus Ägypten und den Aufenthalt in der Wüste erinnern.

Ich habe den Anfang des Feiertags mit meinen Gastschwestern in einer Sukka von Freunden erlebt, wobei
die Zeremonie nicht besonders religiös war, sondern es
eher ein großes gemeinsames Essen war. Am letzten Wochenende war ich in Jerusalem, wo man sehr, sehr viele
(ultra)orthodoxe Juden sehen konnte, die durch die Altstadt eilen, alle mit ihren Laubwedeln in der Hand – das
war eindrücklich genug.
Schließlich beendete „Simchat Thora“ Sukkot und gleichzeitig auch den Marathon an jüdischen Feiertagen im
Oktober. Die Thora ist in 52 Teile aufgeteilt, so dass an
jedem Shabbat ein Teil und in einem Jahr die gesamte
Thora einmal gelesen wird. An „Simchat Thora“ wird
dieser Zyklus beendet und beginnt gleichzeitig wieder
von vorne. Um dies zu feiern, werden alle Thorarollen
aus den Schränken in den Synagogen geholt und die
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Menschen tanzen um sie herum. In Nahariya gab es eine
Veranstaltung der orthodoxen Juden und eine der libe-

in den ersten Wochen haben Vanessa und ich dem Hausmeisterteam in einer Wohnung in Haifa und bei der Gar-

ralen Juden. Vanessa und ich sind zu beiden gegangen
und es war interessant, die Unterschiede zu sehen und
generell die ausgelassene und fröhliche Atmosphäre zu
genießen.

tenarbeit in einigen WGs in Nahariya geholfen. Dies war
den vielen Feiertagen geschuldet, die die Arbeitswoche
immer wieder unterbrochen haben, außerdem waren
die meisten Participants in diesen Wochen bei ihren Familien und erst nach Sukkot hat das neue Programm /
das neue Jahr begonnen.
Auch wenn die Gartenarbeit, die um 6:30 begonnen hat,
bei den israelischen Temperaturen im Oktober recht anstrengend war, hatte ich eine Menge Spaß und habe
ein paar sehr lustige und skurrile Situationen miterlebt.

Meine Arbeit in Kivunim
„Kivunim“ ist eine gemeinnützige Organisation, die 2003
von und für junge Menschen mit Behinderungen gegründet wurde. Jungen Erwachsenen im Alter von 18
bis 40 Jahren mit überwiegend körperlichen Behinderungen (Störung der Sinnesverarbeitung, chronischen
krankheitsbedingten Störungen, Hirnverletzungen,
Schwerhörigkeit oder Autismus), die aber alle über normale kognitive Fähigkeiten verfügen, wird hier die Möglichkeit gegeben, von zuhause auszuziehen und selbstständig/eigenständig zu leben. Praktisch sieht das so aus,
dass die Teilnehmer unter der Woche hier in Nahariya in
Wohngemeinschaften leben. Das Programm ist für jeden
zugänglich, egal welcher sozialen oder ethnischen Herkunft oder Religion.
Es gibt zwei verschiedene Hauptprogramme: eines für die
jüngeren Participants, die in und mit ihren Wohngruppen
noch ein recht festes Programm haben. Jeder macht seinen Zivildienst, doch am Nachmittag gibt es verschiedene Aktivitäten mit der Gruppe, bei denen jeder mitmachen soll. Es wird außerdem gemeinsam gekocht und
geputzt. Die älteren Participants sind im „Adult Program“,

Schließlich waren die Feiertage dann vorbei und die
Arbeit mit den Participants hat gleich mal mit einem
zweitägigen Ausflug zum See Genezareth und den Golanhöhen begonnen. Zwar war das ein kleiner Sprung
ins kalte Wasser, weil ich ohne große Vorbereitung (und
Kenntnisse) gleich alles mitgemacht habe: vom Rollstuhl schieben, über Klamotten wechseln, schwimmen
und duschen gehen, bis hin zum Essen gehen. Trotzdem
war es eine wunderbare Möglichkeit, viele der Participants kennenzulernen und nahezu alle Tätigkeiten, die
in den nächsten Wochen Alltag werden sollten, einmal
zu erleben.

in dem sie ebenfalls in WGs leben, doch dort geht jeder
mehr oder weniger individuell seinem eigenen Leben
nach. Die Participants haben entweder außerhalb von Kivunim einen Job oder arbeiten zum Beispiel im „Shop for
meaning“ von Kivunim. Wenn sie gegen Mittag von der
Arbeit nach Hause kommen, können sie ihre Freizeit gestalten wie sie möchten, wobei es trotzdem Treffen oder
Angebote gibt, an denen sie teilnehmen können.
Je nach Einschränkung wird Kochen, Putzen, Einkaufen
mehr oder weniger eigenständig geregelt. Meine Arbeit
in Kivunim hat nicht so begonnen, wie ich mir das vorgestellt habe, was aber überhaupt nicht schlimm war. Denn
Newsletter von BCJ.Bayern 1/2020

In den letzten Wochen hat es sich dann so ergeben, dass
ich vor allem mit zwei Mädchen zusammen arbeitete, wobei keine Woche aussieht, wie die andere. Adi ist 27 Jahre
alt und ist bereits seit sechs Jahren in Kivunim. Sie braucht
aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung bei fast allem
Hilfe. Sonntagabends kommen immer alle in einer WG
zusammen und es wird zusammen gegessen. So fahre
ich davor zu Adi und wir nehmen dann gemeinsam ein
21

Taxi. Dienstags fahren wir immer gemeinsam nach Akko
(ca. 30 Minuten entfernt), weil sie dort in einem Chor
singt – und ich jetzt auch ;) . Wenn sie vormittags arbeitet, braucht sie meine Hilfe, um vom Bus hoch in ihre
Wohnung zu kommen. Ansonsten bin ich oft abends
bei ihr und ihren drei Mitbewohnerinnen, wir unterhalten uns, spielen Spiele oder schauen Nachrichten an.
Wenn dann jeder seinen Schlafanzug anhat, habe ich
Feierabend. Adi ist sehr liebenswürdig, hat mich nach
wenigen Minuten schon gleich in den Arm genommen
und ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen.
Mit Tamar gehe ich drei bis vier Mal die Woche fünf Kilometer in Nahariya spazieren. Sie ist, wie ich, 19 Jahre alt
und noch recht neu in dem „Adult Program“. Vorher hat
sie in dem jüngeren Programm gelebt, sich dort aber
sehr unwohl gefühlt. Meine Aufgabe ist es nun, für sie
da zu sein wie eine Freundin und eben ausgiebig mit ihr
zu laufen, denn sie muss sich viel bewegen. Ihre Laufgeschwindigkeit ist schon fast Sport und ich genieße die
langen Gespräche und den Sonnenuntergang mit ihr.
Wir teilen viele gleiche Interessen und es ist spannend
zu sehen, wie unser Leben manchmal so gleich ist, und
manchmal sehr unterschiedlich.
Jeden Montagnachmittag kommt jeder, der möchte, zusammen und wir fahren gemeinsam Fahrrad. So lerne ich
viele Participants aus den verschiedenen WGs und Progammen kennen und habe gleichzeitig gelernt, Tandem
zu fahren.
Insgesamt genieße ich die Arbeit in Kivunim sehr. Ich bin
ständig umgeben von wahnsinnig netten Menschen, die
meine Anwesenheit wertschätzen. Anstrengend ist die
Arbeit an sich eigentlich nicht, ich bin nur an manchen
Tagen ständig in Nahariya unterwegs von einem Apartment zum anderen – wie gut, dass ich ein Fahrrad habe.
Und manchmal ändern sich hier Pläne sehr spontan und
dann bin ich im nächsten Augenblick auf dem Weg nach
Tel Aviv, um dort jemandem am Bahnhof zu helfen.
Auf der Internetseite von Kivunim, die auch auf Englisch
zugängig ist, gibt es noch ein paar mehr Infos und Videos:
https://www.kvn.org.il/english/
Meine Arbeit in Amcha
„Amcha“ bedeutet „Einer von uns“ oder „Mein Volk“
und ist ein psychosoziales Betreuungszentrum für Holocaust-Überlebende und deren Familien. Gegründet
wurde die Selbsthilfeorganisation 1987 in Israel von einer
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Gruppe von Holocaust-Überlebenden und engagierten Psychologen
und wollte einen Rahmen für gegenseitige Hilfe, Gedächtnisverarbeitung und Trauerlösung schaffen.
In Israel sind die 15 Betreuungszentren im ganzen Land verteilt und die
psychische sowie soziale Unterstützung erreicht derzeit rund 20 000
Menschen. Auch wenn die Zahl der
Shoa-Überlebenden immer weiter
zurückgeht, stieg die Zahl der Hilfesuchenden in den letzten Jahren kontinuierlich. Die Belastung der Traumata nimmt laut Amcha sogar zu, wenn
Beruf, Partner, Kinder und das soziale Umfeld nicht mehr
das Leben bestimmen und so die Beschäftigung mit sich
und damit auch mit der eigenen Vergangenheit einen
immer größeren Raum einnimmt.
Neben therapeutischer Betreuung bietet Amcha wöchentliche Treffen, wo man Spiele spielt, Kaffee trinkt, gemeinsam singt, oder Ausflüge macht. Viele weitere Informationen bietet die englische Internetseite von Amcha
Israel, oder die auf Deutsch von Amcha Deutschland:
http://www.amcha.org/english_homepage
http://amcha.de/
Meine Arbeit bei Amcha fühlt sich nicht wirklich wie Arbeiten an, was wunderbar ist. Jeden Dienstag findet ein
Club statt, zu dem jeder, der möchte, kommen kann. Dort
gibt es jede Woche einen Vortrag oder Diskussionsrunde
zu einem beliebigen Thema oder man macht Gymnastik
zusammen. Davor und danach ist bei Kaffee und Kuchen
viel Zeit für Gespräche. Ich helfe alles vorzubereiten und
anschließend wieder aufzuräumen und kann gleichzeitig alle Woche für Woche besser kennenlernen. Manche
der Teilnehmer sprechen Deutsch, etwas Englisch oder
Französisch, Russisch oder Rumänisch. Andere sprechen
nur (noch) Hebräisch und meistens sind das diejenigen,
die am meisten mit mir reden, was die Kommunikation
meinerseits leider nicht einfacher macht. Sowohl mein
Gegenüber, als auch ich haben jedoch genug Motivation,
uns gegenseitig zu verstehen, und dann dauert es halt
auch mal drei Minuten, bis man einen Satz verstanden
hat.
Im Anschluss an den Club unterrichten Vanessa und ich
eine Stunde lang Englisch, für alle die wollen. Unsere
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Gruppe besteht zwar nur aus fünf netten Damen und
hat auch bisher nur einmal stattgefunden, aber es ist
ein nettes Beisammensein, ein zweiter Kaffee an diesem Morgen, und bietet natürlich den Raum, Englisch
zu lernen – bzw. ich lerne gleichzeitig Hebräisch.
Neben dem Club und der Englischklasse habe ich außerdem drei Holocaust-Überlebende, die ich jede Woche besuchen darf.
Rachel ist 81 Jahre alt und wurde in Rumänien geboren.
Sie hat weder Kinder, noch Geschwister und ist deshalb
leider sehr alleine. Ich bin die erste Freiwillige, die sie
besuchen kommt, was eigentlich sehr schön ist, weil
es uns sehr viel Spielraum gibt. Wir trinken zusammen
Kaffee und unterhalten uns (auf Deutsch) über die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Unterschiede zwischen Israel und Europa. Immer wieder erzählt
sie einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Leben, wie sie
nach Israel kam, wie es nach dem Krieg war oder wie ihr
Chef in der Arbeit war.
Miriam ist 95 Jahre alt, hat einen Sohn und eine Tochter
und mehrere Enkelkinder, Teile der Familie wohnen in
den USA. Seitdem ihr Mann vor rund 12 Jahren gestorben ist, hat sie nicht mehr Deutsch gesprochen, deshalb begannen unsere Treffen auf Englisch. Auf ihren
Wunsch hin spreche ich aber inzwischen Deutsch mit
ihr und sie erzählt mir in Englisch-Deutsch von der
Hochzeit ihres Enkels, ihrer Kindheit in Ungarn und wie
und wo sie die Befreiung durch die Amerikaner erlebt
hat. Dabei helfen manchmal Bilder auf ihrem iPad oder
sehr alte Fotoalben, doch meistens reichen ihre wunderbar detailgetreuen und fesselnden Erzählungen
völlig aus.
Die dritte Dame ist Vlaster, sie ist 88 Jahre alt und lebt
mit sehr vielen Katzen und anderen Tieren (unter anderem einem Pfau) in einem alten Haus hier in Nahariya
und ihr Sohn und ihre Enkel kommen sie oft besuchen.
Unsere Treffen fangen jede Woche an ihrem uralten
Computer an, den wir in den letzten Wochen tatsächlich zum Laufen bringen konnten. Wir schweifen aber
dann immer sehr schnell ab und sie erzählt viel von ihrer Familie oder wie viel Weißwein und Cognac sie für
eine Erdbeer-Bowle für 150 Menschen benötigte, die
sie für die Bar-Mitzwa ihres Sohnes gemacht hat.
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Bei unserem letzten Treffen hat sie mir von ihrer Kindheit in Kroatien erzählt, was sehr eindrücklich und bewegend war.
Jede der drei Damen besuche ich wahnsinnig gerne
und ich glaube, es ist eine Bereicherung für beide Seiten.
Nun sind schon drei Monate hier vergangen und mit
jedem Tag versteht man ein bisschen mehr Hebräisch.
Unsere WG ist in dieser Woche nun mit einem französischen Freiwilligen vollständig geworden und mit
Vanessa genieße ich gemeinsame Ausflüge oder Teepausen und Gespräche auf dem Sofa. Auch wenn so
langsam eine gewisse Normalität eingekehrt ist, wird
es in Israel hier trotzdem nicht langweilig und ich bin
gespannt, was in den nächsten Wochen so alles auf
mich zukommt.
Ein großer Dank geht schließlich noch an alle meine
Paten, die mich finanziell für dieses Jahr unterstützen
und ohne die dieses Abenteuer nicht möglich wäre –
Vielen Dank!
Grüße aus Israel,
Emilia
Gefördert von:

23

Magdeburger Erklärung
D eutsch -I sraelische G esellschaft e .V.
Für Magdeburg, die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt als Veranstaltungsort ihrer nationalen Hauptversammlung, hat sich die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) bewusst entschieden. Wenige Tage nach
dem Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung und
angesichts dreier wichtiger Landtagswahlen in den neuen Bundesländern möchte die größte bilaterale Freundschaftsorganisation Deutschlands ein Zeichen setzen:
Die ca. 6000 Mitglieder der DIG im vereinten Deutschland stehen zu Israel, stehen auf gegen Antisemitismus
und distanzieren sich in aller Deutlichkeit von rechtsradikalen und anderen extremen Parteien.
Die 199 Delegierten, die am letzten Oktoberwochenende
in Magdeburg zusammentrafen, bezogen deutlich Stellung zu elementaren Themen des Vereins:
Unabhängig von der Tagespolitik in Israel und jener in
Deutschland steht die Deutsch-Israelische Gesellschaft
unverbrüchlich an der Seite Israels, der einzigen Demokratie im Nahen Osten.
Im historischen Bewusstsein des größten menschengemachten Verbrechens, des Holocaust, für den Deutsche
verantwortlich waren, war, ist und wird die DIG ein stets
verlässlicher und kämpferischer Partner des jüdischen
Staates Israel sein.
Die DIG wird sich jederzeit dafür einsetzen, die Feinde Israels zu benennen und sie nach Kräften politisch
bekämpfen: Zuvörderst gilt dies für das iranische Mullahregime, das sich Syriens bemächtigt hat und aus unmittelbarer Nachbarschaft zu Israel dessen Vernichtung
proklamiert und vorbereitet. Das gilt in gleicher Weise für
kriminelle Terrororganisationen wie Hisbollah im Norden
Israels und die Hamas, die vom Süden her den jüdischen
Staat bedroht.
Die DIG fordert die Bundesregierung auf, entschieden
härter gegen das iranische Mullahregime vorzugehen, es
mit schmerzhaften Sanktionen zu belegen und die Hisbollah endlich insgesamt als Terrororganisation einzustufen und zu verbieten und sich dafür auch in der Europäischen Union einzusetzen.
Die Vereinten Nationen verabschieden mehr Resolutionen gegen Israel als gegen alle anderen Staaten zusammen. Das ist mit der Aussage, Israels Sicherheit sei
Staatsräson, nicht vereinbar. Die DIG fordert die Bundesregierung auf, ihr Abstimmungsverhalten bei der UN
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entsprechend der besonderen Beziehung und Verbundenheit zu Israel klar für Israel und gegen einseitige und
ungerechtfertigte Verurteilung Israels auszuüben.
Der Beschluss des Bundestags gegen eine Unterstützung von BDS als antisemitisch wurde von der UN gerügt. Die DIG fordert die Bundesregierung auf, die Rüge
zurückzuweisen. Der BDS-Beschluss ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern ein Beschluss gegen
Hetze und Antisemitismus.
Die DIG ist sich bewusst, dass aufgrund der Verhandlungs-Verweigerung und der Terrorfinanzierung der palästinensischen Seite der Friedensprozess nicht voranschreitet. Sie hält dennoch und verlässlich an Konzepten für die Region fest, die Israelis und Palästinensern
eine Zukunft geben.
Die DIG beobachtet mit Sorge und verurteilt auf das
Schärfste Tendenzen in Deutschland, auch aus der Mitte der Gesellschaft, die darauf ausgerichtet sind, Juden
zu diskriminieren und zu verfolgen. Die Radikalisierung
von vordergründig demokratischen Parteien, die den
Holocaust banalisieren, beurteilt die DIG als unerträglich.
Sie lehnt jede Zusammenarbeit und vor allem den immer
wieder versuchten Schulterschluss Rechtsextremer mit
der DIG gegen die Muslime in Deutschland unzweideutig ab, dies gilt explizit auch für die AfD. Aber auch der
Antisemitismus in muslimischen Kreisen und unter Neueinwanderern in Deutschland ist für die DIG inakzeptabel. Wer in Deutschland lebe, so die unmissverständliche
Forderung der Hauptversammlung, müsse sich an den
Werten unseres Landes orientieren. Das Bekenntnis zur
Sicherheit Israels stellt einen unserer Werte dar.
Die DIG setzt beim Kampf gegen Antisemitismus auf Klarheit und Konsequenz staatlichen Handelns, aber ebenso
auf die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, auf ihre Organisationen, Projekte und Netzwerke. Deshalb müssen
Förderprogramme wie „Demokratie leben“ ausgebaut
und gestärkt werden.
Die DIG fordert die Bundesregierung und die Kultusministerkonferenz auf, Präventionsprogramme gegen
Antisemitismus, Israelfeindlichkeit und Rechtsextremismus für Schulen und Integrationskurse zu initiieren.
Die DIG fordert die Bundesregierung auf, Gesetze zu beschließen, auf deren Grundlage im deutschen RechtsNewsletter von BCJ.Bayern 1/2020

system Antisemitismus und insbesondere Antizionismus
als Straftatbestand aufgenommen wird.
Die DIG fordert die Bundesregierung auf, die deutsche
Finanzierung der UNRWA einzufrieren, bis diese substanzielle Umstrukturierung und Verbesserungen durchführt.
Kontinuität und Wandel bewiesen die Delegierten in
Magdeburg auch bei der Neuwahl ihres Präsidiums:
Präsident:

Uwe Becker

Vizepräsident/-in:

Philipp J. Butler Ransohoff
Michaela Engelmeier
Dr. Marcus Faber, MdB
Dr. Kirsten Kappert-Gonther,
MdB
Claudia Korenke Maya
Zehden

Schatzmeister:

Dr. Hermann Kuhn

Weitere Mitglieder:

Yoram-Illy Ehrlich
Helge David Gilberg
Matheus Hagedorny
Aras-Nathan Keul
Daniel Killy
Vincent David Wolff

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft ist ein 1966, ein Jahr
nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen beider
Länder gegründeter gemeinnütziger Verein. Mit insgesamt ca. 6000 Mitgliedern, darunter 1000 jungen Menschen, organisiert im Jungen Forum, agiert die DIG an
53 Standorten im ganzen Land. Ihre Präsidenten waren
prominente Politiker wie Erik Blumenfeld, der Bremer
Bürgermeister Hans Koschnick, der Bundesminister a.D.
Manfred Lahnstein und andere. Seit einigen Jahren wird
die DIG durch das Bundesaußenministerium gefördert.
Die Geschäftsstelle des Vereines ist in Berlin. Das Pendant der Organisation, die Israelisch-Deutsche Gesellschaft, hat ihren Sitz in Tel Aviv.

MITGLIEDER-DATENPFLEGE
BCJ lebt als Verein von den Mitgliedern und für die
Begegnung. Damit wir uns dabei ganz für unsere Vereinsziele einsetzen können, brauchen wir aktuelle Mitgliederdaten.
Daher unsere Bitte: Benachrichtigen Sie bitte formlos unsere Geschäftsstelle in Neuendettelsau, wenn
sich Ihre Adresse oder Ihre Bankverbindung verändert.
Auch bitten wir um Angaben über berufliche Veränderungen, wenn Sie beispielsweise nicht mehr
studierend, sondern verdienend sind, oder in Rente
gehen. Denn damit verändert sich möglicherweise Ihr
Vereinsbeitrag.
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Unsere Kontaktdaten lauten:
BCJ.Bayern e. V. Geschäftsstelle
c/o Augustana-Hochschule Neuendettelsau
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/509-260
Fax.: 09874/509-555
sekretariat@bcj.de
Hanns-Martin Krahnert, Schatzmeister
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BCJ.B ayern -M itglied
A ntrag

auf

werden

M itgliedschaft

Ich möchte weitere Informationen:					
Nein
Ich werde Mitglied: 							
Nein

Vorname und Zuname		

___________________________________

Straße / Nr.			

___________________________________

PLZ Ort				

___________________________________

Telefon/Fax			

___________________________________

E-Mail				

___________________________________

Geburtsdatum			

___________________________________

Beruf				

___________________________________

O Ja

0

O Ja

0

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