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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Newsletter ist fast mehr ein „Monat-Elul-Letter“ ge-
worden, als eine Sommerausgabe unseres Newsletters. 
Das liegt nicht daran, dass viele Urlauber sehr verhalten 
und nachdenklich in den Sommer und die Urlaubsplä-
ne blicken. Das liegt für mich am thematischen Profil 
der Ausgabe. Und darüber freue ich mich.

Im Artikel zum Monat Elul (21.08.–18.09.2020) skiz-
ziert die Rabbinerin Dr. Jael Deusel das inhaltliche und 
liturgische Gepräge des Monats und schreibt: „Teschu-
va, Umkehr und Reue, ist etwas, das seinen Platz nicht 
nur in der Synagoge hat für die Dauer des Gebets. Sie 
muss hinausgetragen, umgesetzt werden in unserem 
Leben, unserem Alltag. Sonst bleibt sie oberflächlich 
und theoretisch. Ihr Ruf ergeht an jeden von uns, und 
zu jeder Zeit; das ganze Jahr über mögen wir ihn oft 
nur sehr leise vernehmen, leicht zu überhören.“

Damit ist nicht nur eine Grundüberzeugung des 
Protestantismus intoniert, wenn wir bedenken, dass 
die erste Wittenberger These lautet: „Da unser Herr und 
Meister Jesus Christus spricht ‚Tut Buße‘ usw. (Matth. 
4,17), hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubi-
gen Buße sein soll.“ Das Thema der Umkehr, Neuorien-
tierung und Selbsterforschung spielt auch im Bericht 
der Begegnungsreise des Dekanats Ansbach eine Rolle: 
Über die Begegnung mit der Gruppe „Friends of Roots“ 
schreiben die Autoren: „Wichtige Schritte auf diesem 
Weg [des Friedens] sind: Sich kennenlernen, den Dia-
log suchen, die Kinder anders erziehen, sich vertrauen 
lernen. Das Ganze ist ein Prozess, der vor allem eines 
braucht: Geduld.“

Und auch die Berichte über den Studientag einer 
Klasse von Frau Bettina Kraus in Dachau, der Bericht 
aus der Theologischen Arbeitsgemeinschaft über ein 
Gespräch mit dem Antisemitismusbeauftragen und 
das Interview „Bescheidener und demütiger werden“ 
mit Rabbiner Jehoschua Ahrens könnten thematisch 
an den Monat der Umkehr, der Neuorientierung und 
des Verzeihens anschließen. Die Schüler der 10. Klasse 
schreiben: „Kein normaler Klassenausflug! In der Nach-
bereitung fragten sich die Schülerinnen und Schüler 
der  10d:  Was  bleibt?  Was  bleibt  in  Erinnerung?   Was 

bleibt zu tun? Was bleibt übrig? Die Antwort lautete, 
dass es unsere Aufgabe bliebe zu erinnern, zu wider-
stehen, nicht wegzusehen und aktuelles Unrecht zu 
verhindern. Diese Erkenntnis lässt auf einen veränder-
ten Umgang mit Antisemitismus und Fremdenhass 
hoffen.“

Unsere Ausschreibung des Studienpreises, unsere 
Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Festjahr 2021 
und der Hinweis auf die Arbeitshilfe zum Israelsonntag 
„Unbedingt barmherzig (Röm 11,25–32)“ finden Sie 
ebenfalls im Newsletter.

Ich wünsche uns einen besinnlichen und gesegne-
ten Sommer. 

Ich wünsche uns allen, dass Gott uns die Kraft, 
Weisheit und Vernunft schenkt, diese Zeit durchzuste-
hen und auf sein Geleit zu vertrauen. Gerne hätten wir 
unsere Mitgliederversammlung mit einer Begegnung 
mit der jüdischen Gemeinde in Regensburg durchge-
führt. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Co-
rona-Pandemie haben wir das Gespräch mit der Jüdi-
schen Gemeinde gesucht und eine Verschiebung auf 
das nächste Jahr ins Spiel gebracht. Dieser Vorschlag 
wurde vonseiten der Gemeinde erleichtert aufgenom-
men! Wir werden uns daher in diesem Jahr in Neu-
endettelsau treffen, hier können wir die – zu diesem 
Zeitpunkt dann geltenden – Hygienebestimmungen in 
jedem Fall einhalten. Wir hoffen, dass darauf ein Segen 
liegt!

Ich wünsche allen Erholung und Gesundheit für 
den Sommer, Besinnung auf das eigene Leben und 
Vertrauen auf Gottes Weggeleit und dann einen guten 
Rosch Ha-Schanah!

 !und Grüß Gott שלום

Ihr Johannes Wachowski
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Der Monat Elul

RabbineRin  DR. a. Yael Deusel

Der Monat Elul ist der letzte Monat im Jahreskreis, bevor 
das jüdische Jahr mit den Hohen Feiertagen Rosch 
Haschana, dem Neujahrsfest, und Jom Kippur, dem 
Versöhnungstag, im Tischrej neu beginnt. Zwischen 
Rosch Haschana und Jom Kippur erstrecken sich die zehn 
Bußtage, in denen der Mensch in sich gehen soll. Heißt 
es doch an diesen Tagen im Morgengebet: An Rosch 
Haschana wird das Urteil gefällt, an Jom Kippur wird es 
besiegelt. Ein erschreckender Gedanke? Nun, er soll uns 
auch aufschrecken, soll uns aufstören aus unserer Gleich-
gültigkeit. Er soll uns vor Augen führen, dass es einen 
höheren Richter gibt als unsere irdische Gerichtsbarkeit, 
und dass wir einmal werden Rechenschaft ablegen müs-
sen über unser Tun und Lassen.

Für dieses In-Sich-Gehen sind zehn Tage im Jahr aller-
dings ein wenig kurz bemessen. Und so beginnt bereits 
im Monat Elul unsere Vorbereitung auf diese Zeit. Dies 
geschieht auf unterschiedliche Weise, durch festgelegte 
Riten im Gemeindegebet ebenso wie in persönlicher Be-
sinnung. Im liberalen jüdischen Gebetbuch Seder Ha-Te-
filot gibt es einen Elul-Kalender, der für jeden Tag des Mo-
nats dazu einen anderen Gedanken aufgreift, mit Zitaten 
aus dem Tanach, der hebräischen Bibel. Aber auch einzel-
ne Gebete aus der Liturgie der Hohen Feiertage finden 
wir hier, und wir lesen Texte zum persönlichen Nach- und 
Weiterdenken aus dem Talmud ebenso wie Gedanken 
von modernen jüdischen Autoren. Im Elul versammeln 
sich die Gemeinden lange vor Tagesanbruch in den Syn-
agogen und Betstuben zum Beten der Slichot; das ist ein 
allgemeines Sündenbekenntnis in einem feierlichen Got-
tesdienst. Während dies im aschkenasischen Raum tradi-
tionell erst mit Ausgang des letzten Schabbat vor dem 
1. Tischrej geschieht, betet man im sephardischen Ritus
bereits ab dem 1. Elul allmorgendlich die Slichot, wobei 
auch das Schofar geblasen wird.

Das Schofar, ein Widderhorn mit einem eigentümli-
chen, durchdringenden Klang, ist kein Musikinstrument, 
sondern ein Signalhorn. Wie eine Fanfare kündigt es das 
Kommen des höchsten Königs an, des Ewigen. Er wird 
kommen, um unser Herz zu erforschen, und um zu rich-
ten. Und obwohl Er der oberste Richter ist, ist Er doch 
gleichzeitig voller Liebe und Barmherzigkeit, wie es in 

Ex 34,6–7 heißt. Er ist schwer zu erzürnen und leicht zu 
besänftigen. Aber unsere Teschuva, unsere Reue, muss 
ehrlich sein, getragen vom ernsthaften Vorsatz, zu Seinen 
guten Geboten zurückzukehren. Denn Teschuva bedeu-
tet wörtlich „Umkehr“. Noch befindet sich der König auf 
dem Weg zu uns – das heißt, eigentlich ist Er schon mit-
ten unter uns. Eine chassidische Erzählung berichtet da-
von, dass man den Ewigen mit einem König vergleichen 
könne, der im Monat Elul seinen Palast verlässt, um durch 
sein Land zu reisen und dabei die Sorgen und Anliegen 
seines Volkes zu erfahren. Im Tischrej thront er hernach 
als König und Richter in seinem Palast, vor ihm das Buch 
des Lebens und des Todes, in das er jeden Menschen ein-
trägt. Solange er aber draußen unterwegs ist, kann jeder 
ganz leicht direkt zu ihm kommen und ihm seine Sache 
schildern, und das ist auch der Sinn seiner Reise – er will 
den Menschen ganz nahe kommen vor jenem Tag des 
Gerichts. Deshalb, so sagt die Erzählung, werde im Mo-
nat Elul das Schofar geblasen: Um einen jeden darauf 
aufmerksam zu machen, dass unser König gerade jetzt 
draußen unterwegs ist und auf uns wartet.

Nicht nur an Gericht, sondern auch an Vergebung 
und Errettung soll der Klang des Schofar uns gemahnen, 
und an das Vertrauen in Ihn. Erinnert doch das Widder-
horn auf eindrückliche Weise an die Akedat Jitzchak, die 
Bindung und Beinahe-Opferung des Jitzchak. Ohne Wor-
te vermittelt es die ganze Bandbreite dessen, was wir im 
Monat Elul bedenken sollen. Es bringt tiefe Emotionen 
zum Ausdruck, stärker als es jedes gesprochene Wort ver-
mag, wie Adin Steinsaltz sagt: „Die Stimme des Schofars 
ist ein Klang wie ein Schrei, es ist Seufzen und Schluch-
zen, es ist ein Klang der Bedrohung, des Zorns, aber auch 
der Ehrfurcht.“

Während meiner Studienzeit in Jerusalem konnte ich 
im Elul den Klang der Hörner hören, kurz vor Sonnenauf-
gang, zu der Zeit, wenn die Nacht am stillsten und am 
dunkelsten ist. Eine Dämmerung gibt es kaum in Israel, 
weder am Morgen noch am Abend. So wird es früh aus 
tiefster Nacht innerhalb weniger Minuten hell, auch dies 
ein Symbol für sich. Auf meinem Weg durch das nächt-
liche Jerusalem zu den Slichot in einer sephardischen 
Synagoge begegnete ich einmal etlichen jugendlichen 
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Nachtschwärmern, in ausgelassener Stimmung von einer 
Feier kommend, aber auch den ersten Handwerkern in 
Arbeitskleidung, die sich noch den Schlaf aus den Augen 
wischten. Wie überrascht war ich, als ich alle diese Men-
schen dort in der Synagoge wiedertraf, gemeinsam mit 
vielen anderen in tiefer Aufrichtigkeit die Slichot betend, 
bevor die einen nach Hause gingen und die anderen sich 
aufmachten, um ihr Tagewerk zu beginnen, die Gedan-
ken der Slichot jeweils mit sich nehmend.

Teschuva, Umkehr und Reue, ist etwas, das seinen

Platz nicht nur in der Synagoge hat für die Dauer des 
Gebets. Sie muss hinausgetragen, umgesetzt werden in 
unserem Leben, unserem Alltag. Sonst bleibt sie ober-
flächlich und theoretisch. Ihr Ruf ergeht an jeden von 
uns, und zu jeder Zeit; das ganze Jahr über mögen wir 
ihn oft nur sehr leise vernehmen, leicht zu überhören. 

Im Besinnungsmonat Elul jedoch wird er unüberhörbar 
laut, verkündet durch das Schofar, dessen Klang unser 
Bewusstsein und unser Gewissen wachrüttelt.

Der Elul bereitet uns vor auf die Jamim Nora‘im, die 
von Ehrfurcht erfüllten Hohen Feiertage. Diese Ehrfurcht 
mahnt uns zur Teschuva. Sie will aber nicht mit Angst 
aufgenommen werden; vielmehr will sie in uns die Sehn-
sucht wachrufen, wie Kinder in ihr Elternhaus zurückzu-
kehren zu unserem liebenden Vater, Avinu, der gleich-
zeitig unser höchster König, Malkenu, ist. Und so beten 
wir schon vom Anfang des Monats Elul an täglich im Got-
tesdienst den Psalm 27: Eins erbitte ich mir vom Ewigen, 
das hätte ich gern, dass ich im Haus des Ewigen bleiben 
möge alle Tage meines Lebens, um die Wohltaten des 
Ewigen zu erfahren.

Wechsel in der BCJ.Bayern-Geschäftsstelle 
baRbaRa GRoss, elisabeth niekel und Michael RuMMel

Da ich am 1. Oktober mein Vikariat in Unterfranken be-
ginne, werde ich nach vier Jahren hauptamtlicher Arbeit 
den BCJ.Bayern verlassen. Ich blicke auf eine segensrei-
che Zeit in der Geschäftsstelle zurück. Vier Mitglieder-
versammlungen durfte ich mit vorbereiten und an ihnen 
teilnehmen. Viele von Ihnen, BCJ.Mitglieder, traf ich bei 

dieser Gelegenheit persönlich. Auch lernte ich bei die-
sen Versammlungen verschiedene jüdische Gemeinden 
in ganz Bayern kennen. Besonders eindrücklich sind für 
mich die Begegnungen mit Juden und Jüdinnen in den 
Synagogen gewesen. Gemeinsam haben wir Kabba-
lat-Schabbat gefeiert und über die Zukunft und die Per-
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spektive für den christlich-jüdischen Dialog diskutiert. 
Durch meine Arbeit habe ich gelernt, optimistisch in die 
Zukunft des christlich-jüdischen Dialogs zu schauen. Bei 
verschiedenen Projekten konnte ich von der gemeinsa-
men Bibellektüre profitieren. Für Generationen vor uns 
war es nicht selbstverständlich, mit jüdischen Dozenten 
zusammen die Bibel zu lesen. Für mich ist dieser konkrete 
Austausch mittlerweile durch die Arbeit beim BCJ.Bayern 
alltäglich geworden. Über den Kontakt zu Studierenden 
und über die Facebookseite des BCJs versuchte ich, ge-
zielt junge Menschen für den BCJ.Bayern anzusprechen. 
Es ist mir ein Herzensanliegen, junge Menschen für den 
christlich-jüdischen Dialog zu begeistern. Daher begann 
ich auch eine Kooperation mit dem jungen israelischen 
Historiker Yuval Rubovitch, der derzeit in Leipzig lebt. Er 
kam zu mehreren Vorträgen nach Neuendettelsau und 
sprach vor Studierenden zu Themen der israelischen 
Gesellschaft. Im Rahmen des Holocaustgedenkens er-
zählte er eindrucksvoll seine Familiengeschichte und 
unter welch schwierigen Bedingungen seine Vorfahren 
aus Rumänien nach Israel flohen. All die aufgezählten 
Aktivitäten sind zwar positiv zu würdigen, dennoch ist 
mein Rückblick auf meine Zeit beim BCJ.Bayern durch 
den Antisemitismus in unserer Gesellschaft getrübt. Per-
sönlich habe ich zwar nie für meine Arbeit antisemitische 
Anfeindungen erlebt, dennoch lassen mich die Ereignis-
se von Halle nicht kalt. Sie haben uns alle im BCJ.Bayern 
geschockt und vor Augen geführt, wie wichtig unsere 
Arbeit ist. Vielen Dank an dieser Stelle an alle BCJ-Mit-
glieder. Denn ohne Sie wäre die Arbeit des Vereins, der 
Kampf gegen Antisemitismus und die Förderung des 
christlich-jüdischen Dialogs nicht möglich. Ich wünsche 
dem Verein alles Gute und Gottes Segen. Ehrenamtlich 
bleibe ich ihm verbunden. Wenn ich gehe, weiß ich, dass 
die Arbeit in der Geschäftsstelle in sehr guten Händen ist. 
Meine Nachfolgerin kenne ich bereits aus meiner Zeit bei 
Studium in Israel. Sie stellt sich nun selbst vor.
Schalom, Ihr Michael Rummel

Liebe Mitglieder des BCJ.Bayern!
Ich freue mich sehr, mit Herbst 2020 die Arbeit in der 
Geschäftsstelle übernehmen zu dürfen. Mein Name ist 
Barbara Groß. Ich stamme aus Wien, wo ich auch meinem 
Studium der Evangelischen Fachtheologie nachgegan-
gen bin. Über Michael Rummel kenne ich den BCJ.Bayern 
schon seit einigen Jahren. Unser gemeinsames Interesse 
am Judentum, das Herz für den christlich-jüdischen Di-
alog und der Wunsch, sich gegen Antisemitismus ein-
zusetzen, haben dazu geführt, dass wir uns auch nach 
unserem gemeinsamen Studienjahr an der Hebräischen 
Universität in Jerusalem regelmäßig bei Konferenzen 
getroffen haben. Für mich war es eine große Bereiche-
rung, auf diesem Wege die Situation des Judentums im 
Deutschland der Gegenwart kennenzulernen und zu 
sehen, welch vielfältige Angebote und Möglichkeiten es 
hier für den christlich-jüdischen Dialog gibt. Besonders 
wertvoll sind für mich auch die Erfahrungen, die ich im 
Rahmen des Summer School-Programms, das seit vier 
Jahren als Kooperation der Universitäten Leipzig, Bar-Ilan 
und der Augustana-Hochschule Neuendettelsau besteht, 
machen darf. Als Teilnehmerin, die die Entwicklung des 
Programms vom ersten Jahr in Wittenberg an mitverfolgt 
hat, ist es sehr schön für mich, nun auch bei der Planung 
und Vorbereitung der nächsten Summer School mitwir-
ken zu können. Ich freue mich auf die vielfältigen Aufga-
ben beim BCJ.Bayern und auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen allen!
Ihre Barbara Groß

P.S.: Als dritte Person auf dem Foto möchte ich mich 
auch kurz zu Wort melden. Ich durfte als studentische 
Hilfskraft den BCJ.Bayern eine Zeit lang bei seiner Arbeit 
unterstützen. Besonders in Erinnerung ist mir dabei die 
Vorbereitung und Durchführung der Verleihung des Stu-
dienpreises 2019. Auf einer Konferenz zu „70 Jahre Israel“, 
die im Juni 2018 in Frankfurt stattfand, lernte ich Barbara 
Groß kennen. Ich freue mich sehr, dass sie nun die Nach-
folge von Michael Rummel antreten wird und wünsche 
ihr für ihre neuen Aufgaben und dem BCJ.Bayern weiter-
hin alles Gute! 
Herzliche Grüße, Elisabeth Niekel
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„Bescheidener und demütiger werden“ 

Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens im Interview 
von aYala GolDMann 20. Mai 2020 

Herr Rabbiner Ahrens, wie haben Sie den Brief von Erz-
bischof Carlo Maria Viganò empfunden, den auch der 
deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller unter-
zeichnete? Darin wird vor einer „Weltregierung“ als 
Folge der Corona-Pandemie gewarnt.

Das war ein Schock! Doch im Moment sind wir mit vielen 
anderen Dingen beschäftigt, wie mit der Öffnung von 
Synagogen, so dass für uns Rabbiner andere Themen im 
Vordergrund stehen.

Sind Sie besorgt, dass sich Verschwörungstheorien jetzt 
auch in Kirchenkreisen ausbreiten?

Das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, auch wenn es 
nicht neu ist. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass es 
Menschen auch innerhalb der Kirchen gibt, die solchen 
Theorien anhängen. Aber jetzt trauen sie sich, diese Mei-
nungen noch offener zu äußern.
Die Bischofskonferenz ging auf Distanz zu Kardinal Müller. 

Beruhigt Sie das?

Ja, die Deutsche Bischofskonferenz ist ein sehr guter 
Partner für uns orthodoxe Rabbiner. Wir haben letztes 
Jahr eine große gemeinsame Tagung veranstaltet, und 
auch mit Kardinal Kurt Koch im Vatikan, der für die Be-
ziehungen zum Judentum zuständig ist, klappt die Zu-
sammenarbeit sehr gut. Aber man merkt natürlich, dass 
die Bemühungen im jüdisch-christlichen Dialog nicht bei 
jedem Kirchenmitglied ankommen. Das Problem besteht 
weniger auf Führungsebene als bei der Basis. Wie stark 
Verschwörungstheorien verbreitet sind, können wir nicht 
abschätzen, aber ich gehe davon aus, dass es eine kleine 
Minderheit ist.
Hören Sie manchmal auch in den eigenen Reihen Äuße-
rungen über Corona, die Sie stutzig machen?
Natürlich sind auch wir Juden ein Abbild der Gesellschaft. 
Sicherlich gibt es da einige, die sich von abstrusen Theori-
en beeinflussen lassen, wobei Juden für Verschwörungs-
theorien weniger anfällig sind. Wir wissen ja, dass norma-
lerweise damit wir gemeint sind. Aber auch bei uns gibt 
es Leute, die zum Beispiel gegen eine Impfpflicht sind. 

Wie funktioniert der interreligiöse Dialog in Zeiten von 
Corona – per „Zoom“?
Ja, der Vorstand des Koordinierungsrates der Gesellschaf-
ten für christlich-jüdische Zusammenarbeit veranstaltet 
Zoom-Konferenzen. Im Haus am Dom, der Katholischen 
Akademie in Frankfurt, habe ich einen Vortrag per Zoom 
gehalten, mit Powerpoint-Präsentation und Diskussion, 
und das wurde dann zusammengeschnitten und auf 
YouTube gestellt.
Sprechen Sie mit Ihren christlichen Partnern auch über 
Sinnfragen – etwa, ob man Corona als Strafe Gottes be-
trachten kann?
Da sind sich eigentlich alle einig, dass wir das nicht so 
sehen. Es geht eher darum, welche Lehren wir aus der 
Pandemie ziehen. Denn wir stimmen darin überein: So 
wie vor Corona kann es nicht weitergehen. Das ist das 
Anliegen des Judentums: das Negative ins Positive zu 
wenden, aus einem Fluch einen Segen zu machen. Das 
liegt in unserer DNA.
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Tote, Kranke, geschlossene Schulen, gestresste Eltern: 
Wo sehen Sie das Positive?

Das Positive wäre, wenn wir merken, dass wir als Men-
schen nicht alles im Griff haben. Wir sind nicht die Herren 
der Schöpfung, und wir sollten ein bisschen beschei-
dener werden. Es gibt Unsicherheiten. Die Gesellschaft 
muss sich damit auseinandersetzen. Nur gemeinsam und 
solidarisch können wir solche Krisen meistern. Es geht 
nicht individuell oder nationalstaatlich, es geht nicht um 
das Ich, das in unserer Marktgesellschaft viel zu sehr im
Vordergrund  steht.  Wenn dieses Ich zu einem  Wir wird, 

dann hätten wir schon viel gewonnen. Und wenn wir be-
scheidener und demütiger mit unserer Schöpfung um-
gehen, können wir diesen Ansatz zum Beispiel auch im 
Klimaschutz anwenden.
Mit dem orthodoxen Rabbiner und Director Central Eu-
rope des Center for Jewish-Christian Understanding and 
Cooperation (JCUC) sprach Ayala Goldmann.
Zuerst erschienen: https://www.juedische-allgemeine.
de/religion/bescheidener-und-demuetiger-werden/
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Rabbiner 
Dr. Jehoshua Ahrens

Bericht über die Israelbegegnungsreise des Pfarrkonventes Ansbach 
(24.02.–02.03.2020)

elisabeth FRanz-chlopik unD RanDolF heRRMann

Gruppenbild : Pfarrkapitel Ansbach

Kurz vor dem Shutdown in Israel absolvierte ein Teil des 
Ansbacher Pfarrkonvents dort eine umfangreiche Be-
gegnungsreise. Einen Teil der Begegnungen wurde auch 
durch BCJ.Bayern gefördert. Der Bericht informiert über 

ausgewählte Highlights des Besuchsprogramms:
Beeindruckend war unser Besuch in Givat Haviva, 

einer gemeinnützigen israelischen Bildungs- und Dialog-

institution in der Nähe von Chadera (zwischen Tel Aviv 
und Haifa), die sich für jüdisch-arabische Verständigung 
einsetzt. Am dortigen „Center for a Shared Society“ hat-
ten wir eine Begegnung in der Internationalen Schule. 
Dort lernen und leben jüdische, arabische sowie Jugend-
liche aus aller Welt miteinander. Sie bearbeiten gemein-
sam Projekte, um von den verschiedenen Nationen und 

Kulturen zu lernen. Dabei geht es um das Kennenlernen 
der unterschiedlichen Kulturen und zugleich um das Ein-
üben eines respektvollen und demokratischen Umgangs 
miteinander.

In Givat Haviva begegneten wir auch Lydia Aizenberg, 
die in Wales aufgewachsen ist und seit 1968 in Israel in 
einem Kibbuz der Hashomer-Hatzair-Bewegung lebt. Sie 
erklärte uns bei einer Exkursion in Bartaa, das durch die 
Green Line getrennt wird, wie sich das gespannte Ver-
hältnis zwischen Juden und Palästinensern im Zusam-
menleben mit den vorhandenen Grenzen auswirkt.

Einen anderen Bereich des Zusammenlebens im 
Staat Israel brachte uns die Lehrerin Jamila Mazariv nahe, 
eine muslimische Beduinin aus der Nähe von Nazareth. 
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Sie führte uns ein in die kulturellen Unterschiede zwi-
schen den nördlichen und den südlichen Stämmen der 
Beduinen in Israel. Mitte der 1970er Jahre entschlossen 
sich die nördlichen Beduinen, nicht mehr nomadisch zu 
leben und sich in eigenen Dörfern im Norden Israels an-
zusiedeln. Grundlegende Werte ihrer Kultur sind Familie, 
Stamm und Respekt. Zu ihrer Loyalität zum Staat Israel 
gehört auch der Dienst in der israelischen Armee. 

Am See Genezareth trafen wir Or Zohar, der als re-
form-jüdischer Rabbiner in Galiläa arbeitet und aus den 
USA kommt. Sein Vater war orthodoxer Jude, die Mutter 
säkular. Zohar wirkt in Koexistenz mit dem lokalen ortho-
doxen Rabbiner und kümmert sich vor allem um säkulare 
Juden, die nicht mehr in die Synagoge gehen. Dabei be-
gibt er sich mit ihnen auf die Suche, wie „Jüdischsein heu-
te“ aussehen kann: Wie gehen wir mit Traditionen um? 
Wie mit den jüdischen (orthodoxen) Geboten? 

Nur wenige hundert Meter von der Gush-Etzion-Kreu-
zung in der Westbank entfernt begegneten wir im Zen-
trum von „Friends of Roots“ den beiden Leitern dieser 
Initiative, Rabbi Shaul Judelman und Khaled Abu Awwad. 
Judelman, der aus Seattle/USA stammt, hat als junger 
Mann in Israel seine Identität gesucht und sich einem 
religiösen Kibbuz in den besetzten Gebieten angeschlos-
sen. Abu Awwad stammt aus einer angesehenen paläs-
tinensischen Familie, die an der ersten Intifada stark be-
teiligt war.

Rabbiner Shaul Judelman und Khaled Abu Awwad

Für Judelman muss das Zusammenleben von Juden 
und Palästinensern als Friedensprozess zunächst die 
Frage klären: Worum geht es eigentlich? Geht es um das 
Land, um den Glauben, um die Identität? Auf beiden Sei-
ten gibt es viel Angst, Hass und Misstrauen. Dabei haben 
in der Sicht von „Friends of Roots“ beide das Recht, im 
Heiligen Land zu sein, weil hier ihre Wurzeln sind.

Abu Awwad wuchs mit der Überzeugung auf: „Die 
Juden sind unsere Feinde.“ Ein Bruder wurde im Kampf 
getötet. Die Familie vermisst den Sohn und Bruder. 
Trotzdem und gerade deshalb sei es wichtig, sich ken-
nenzulernen, sich zu treffen, um den Rachegedanken 
und die Angst loswerden zu können und den Frieden zu 
suchen. Wichtige Schritte auf diesem Weg sind: Sich 
kennenlernen, den Dialog suchen, die Kinder anders er-
ziehen, sich vertrauen lernen. Das Ganze ist ein Prozess, 
der vor allem eines braucht: Geduld.

Westmauer des Tempels
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Turm der evangelischen Erlöserkirche
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Studientag in Dachau am 10. Januar 2020 – Was bleibt? 

eMMa hetschick, connoR volk unD bet tina kRaus

Im Rahmen des Religions- und Sozialkundeunterrichts 
erlebte die Klasse 10d einen Studientag in der KZ-Ge-
denkstätte Dachau. Inhaltliche Vorarbeit bot der preis-
gekrönte Kurzfilm: „Spielzeugland“. Daran erarbeiteten 
die Schülerinnen und Schüler die Situation der Juden in 
der NS-Zeit, die Gefahr von Beziehungen mit Menschen, 
die als Feinde des Regimes galten und den Mut einiger 
Bürger sowie die absurden Regeln und Rassengesetze 
der Nationalsozialisten. Begleitet von Frau Scharnagl und 
Frau Kraus begaben sich die Schülerinnen und Schüler 
auf den Leidensweg der Häftlinge in Dachau. 

Emma Hetschick und Connor Volk fassten ihre Eindrü-
cke der Exkursion zusammen: 

Anfangs war die Stimmung eher gelassener, denn 
keiner wusste so richtig, was auf uns zukommen wird. 
Ein Klassenausflug, lustig und ausgelassen wie immer. 
Je näher wir dem Ort kamen, desto mehr stieg die Span-
nung an. Vom Busparkplatz aus liefen wir zu einem Emp-
fangsraum und warteten auf unsere Führung. Die Dame 
erzählte, wie es früher war und wie es dazu gekommen 
war, dass Menschen so etwas mit ihresgleichen machen 
konnten. Von außen konnte man es gar nicht so richtig 
wahrnehmen, wie groß das Lager hinter dem Tor war. 
Dort war der Schauplatz, auf dem unzählige Menschen 

grausam ums Leben kamen. Auf dem Tor stand ge-
schrieben: „Arbeit macht frei.“ Dieser Spruch sollte die 
Menschen, die ankamen, beruhigen, da er sie glauben 
machte, dass sie nach ihrer Arbeit frei wären und gehen 
könnten. Es wirke alles sehr trist und eintönig. 

Im ersten Raum des ehemaligen Wirtschaftsgebäu-
des mussten sich die Gefangenen ausziehen und ihre 
Wertsachen abgeben. Die SS-Soldaten bereicherten sich 
daran und verkauften die Wertsachen. Es müssen Berge 
von Koffern, Kleidung und Kleinigkeiten gewesen sein. 
Den frisch angekommenen Gefangenen wurden der 
Kopf und der gesamte Körper von anderen Gefangenen 
rasiert. Aus den Haaren stellte man teilweise Stoffe und 
Füllmaterial her. Im zweiten Raum war ein Duschraum, in 
welchem sich die Gefangenen frisch rasiert mit desinfi-
zierendem Wasser unter Aufsicht waschen mussten. Hier 
wurden auch Strafen vollzogen. Man wurde beispiels-
weise an den Händen an einen Haken gehängt oder mit 
einem Ochsenschwanz ausgepeitscht. Wenn ein Häftling 
ohnmächtig wurde, wurde ein Eimer mit kaltem Wasser 
auf ihn geschüttet und er musste die Prozedur noch ein-
mal durchleben. Von den Schlägen platzte die Haut am 
Rücken auf. Im dritten Raum sah man Dokumente von 
Menschenversuchen. An Häftlingen wurde zum Beispiel 
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getestet, ob man mit nur Salzwasser überleben kann. 
Am Ende des Raumes sah man ein Dokumentarvideo 
der amerikanischen Befreiung. Man sah aufgestapelte 
Leichen, denn der Brennstoff war ausgegangen und das 
Krematorium stand still. Man konnte sehen wie abgema-
gert die Menschen waren. 

Der Rundgang führte uns weiter in den Bunker. Hier 
gab es Zellen, in denen die Gefangenen tagelang stehen 
mussten. Sie waren so eng, dass man sich nicht drehen 
konnte. Anschließend besichtigten wir den Nachbau ei-
ner Baracke. Zusammengequetscht lagen die Menschen 
im Bett nebeneinander, es gab zu wenig Baracken für die 
Gefangenen. Immer wieder wurden die Häftlinge zum 
Appell aus dem Schlaf geholt und die Unterkunft kont-
rolliert. Am Ende der Baracken befinden sich heute Ge-
denkorte der verschiedenen Religionen.

Am Ende der Führung kam man zu den Verbrennungs-
anlagen und zu einem „Brausebad“. Die Gaskammer wur-
de beschönigend so genannt, damit die Gefangenen und 
die Öffentlichkeit deren Sinn nicht realisierten. Die Gas-
kammer kam wohl in Dachau vorerst nur zu Testzwecken 
zum Einsatz. Am Eck zwischen Lager und Krematorium 
befindet sich eine Statue eines Häftlings, der die Grund-
regel der Unterwerfung missachtet: gehobener Kopf und 

lässiger Stand. „Den Toten zur Ehr, den Lebenden zur 
Mahnung“. Mit diesem Wunsch endete unsere Führung. 
Wir lernen daraus, dass wir nie wieder zulassen dürfen, 
dass so etwas Unmenschliches passiert. 

Kein normaler Klassenausflug! 

Gefördert wurde die Fahrt durch eine großzügige 
Spende des BCJ.Bayern e.V., einem Verein zur Förde-

rung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern (https://bcj.de/), so-
wie durch die Bayerische Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit. 
Hierfür herzlichen Dank. 

In der Nachbereitung fragten sich die Schülerinnen und 
Schüler der 10d: Was bleibt? Was bleibt in Erinnerung? 
Was bleibt zu tun? Was bleibt übrig? Die Antwort laute-
te, dass es unsere Aufgabe bliebe zu erinnern, zu wi-
derstehen, nicht wegzusehen und aktuelles Unrecht zu 
verhindern. Diese Erkenntnis lässt auf einen veränderten 
Umgang mit Antisemitismus und Fremdenhass hoffen. 
Die Klasse ließ sich von den Zeitdokumenten beeindru-
cken und entwickelte Empathie für die Schicksale ver-
folgter und unterdrückter Gruppen und Einzelpersonen.
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Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und 
gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe zu 

Gast bei der Theologischen AG von BCJ.Bayern

So lang und vielschichtig wie die genaue Dienstbezeich-

nung ist auch der Auftrag des früheren Staatsministers 

Dr. Ludwig Spaenle. Seit Mai 2018 hat er das neu geschaf-

fene Amt inne, das auf die offener zutage tretende Ju-

denfeindschaft reagiert. Vor den Mitgliedern der Theolo-

gischen Arbeitsgemeinschaft stellte Spaenle am 2. März 

in Nürnberg die ganze Bandbreite seiner Beauftragung 

vor und demonstrierte die Berührungspunkte mit der Ar-

beit und den Zielen von BCJ.Bayern. 

Dr. Ludwig Spaenle, Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer, Prof. Dr. Wolfgang Kraus
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„Für eine Kultur des Hinschauens“ – 

programmatische und strategische Zielsetzungen des Beauftragten
luDwiG spaenle

Die Funktion des Beauftragten der Staatsregierung für 
jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinne-
rungsarbeit und geschichtliches Erbe ist im Mai 2018 ein-
gerichtet worden – unter dem Eindruck zunehmender 
antisemitischer Übergriffe und analog zu ähnlichen Stel-
len im Bund und anderen Bundesländern. Im Vergleich 
zu ihnen ist die Beauftragung der Bayerischen Staatsre-
gierung inhaltlich und programmatisch umfassender. 

Die gesetzlich definierte Tätigkeit zielt in erster Linie 

auf ressortübergreifende Koordination, Unterstützung 
und Empfehlung ab. Sie umfasst die gesamte Bandbreite 
vom lokalen Handeln bis zur Zusammenarbeit auf Lan-
des-, Bundes- und europäischer Ebene.

Drei Elemente sind für die Arbeit des Beauftragten 
maßgeblich: Solidarität mit Jüdinnen und Juden, Prä-
vention gegen Judenhass und Antisemitismus und Re-
pression gegen Menschen, die antisemitische Straftaten 
verüben. Im Folgenden sollen die Handlungsfelder mit 
zentralen Themen kurz skizziert werden.

Das Handlungsfeld „Jüdisches Leben“

In erster Linie versteht der Beauftragte sich als Ombuds-
stelle für die jüdischen Bürger und insbesondere für die 
jüdischen Gemeinden und ihre Organisationen in Bay-
ern. Damit eng verbunden ist die Anwaltsfunktion des 
Beauftragten gegenüber Öffentlichkeit und Politik. 

Übergriffe und Anfeindungen dürfen nicht als alleini-
ges Problem der jüdischen Community missverstanden 
werden. Wichtig war daher die Etablierung der Recher-
che- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS 
Bayern). An diese Stelle können sich alle wenden, die Op-
fer oder Zeuge eines antisemitischen Vorfalls werden.

Für jüdisches Leben einzutreten bedeutet auch, Wis-
sen darüber zu fördern. Die jahrhundertelange Existenz 
jüdischer Gemeinden in Bayern und Deutschland sollte 
ebenso wie das heutige jüdische Leben in Bayern stärker 
in den Blick genommen werden. Auch das umfassende 
Thema „Israel today“ soll stärker berücksichtigt werden 
– ebenso wie sekundärer Antisemitismus und islamisti-
scher Antisemitismus. 

Präventionsarbeit muss vor allem im Bildungsbereich 
verankert werden. Der Beauftragte hat deshalb ein Ge-
samtkonzept „Bildung gegen Judenhass“ erarbeitet. Es 
umfasst sowohl die Schulen (u. a. mit Maßnahmen in der 
Aus- und Fortbildung, in den Lehrplänen und bei der Er-
arbeitung und Bereitstellung von Materialien) wie auch 
den außerschulischen Bereich, vor allem die Erwachse-
nenbildung. Der Beauftragte hat dafür ein Netzwerk Au-
ßerschulische Bildung gegen Antisemitismus ins Leben 
gerufen.

Das Handlungsfeld „Antisemitismus“

Antisemitismus ist mehr denn je ein komplexes, viel-
schichtiges und häufig schwer fassbares Phänomen. Der 
Beauftragte will daher einen breiten gesellschaftlichen 
Dialog in Gang bringen, um Politik und Zivilgesellschaft 
präventiv zu sensibilisieren. Als ein Ausgangspunkt dient 
dabei die Arbeitsdefinition von Antisemitismus, wel-
che die International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) entwickelt hat. Auf Anregung des Beauftragten 
hat die Staatsregierung diese Definition im Mai 2019 
als Leitfaden für die Staatsverwaltung angenommen. 
Über die politischen Verantwortungsträger hinaus wur-
den – und dies ist europaweit einzigartig – viele gesell-
schaftliche Institutionen einbezogen: die kommunalen 
Spitzenverbände, Vertreter von Wirtschaft und Gewerk-
schaften, Kirchen und Parteien, von Sportverbänden bis 
zu Musik- und Trachtenvereinen. Bisher haben sich rund 
70 Verbände und Vereinigungen die IHRA-Definition zu 
eigen gemacht.

Der Beauftragte tritt allen Erscheinungsformen offensiv 
entgegen. So ist er im Rahmen der Bund-Länderkommis-
sion aller Antisemitismusbeauftragten an einer Arbeits-
gruppe zur BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen 
und Sanktionen gegen Israel) beteiligt.

Das Handlungsfeld „Erinnerungsarbeit“

Die KZ-Gedenkstätten wurden seit den 1990er Jahren zu 
modernen Lernorten weiterentwickelt. Nach dem Ende 
der Zeitzeugen werden die historischen Orte noch grö-
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ßere Bedeutung erhalten. Die Staatsregierung hat un-
längst einen umfassenden Beschluss gefasst, der die Zu-
kunft der Gedenkstätten als Lernorte sichert.

Der Beauftragte hat im Bereich Erinnerungsarbeit 
zahlreiche internationale Kontakte geknüpft, die er wei-
ter ausbaut. Dazu zählen gemeinsame Vorhaben mit In-
stitutionen in Israel, Tschechien, der Schweiz, Österreich, 
Frankreich und auf EU-Ebene ebenso wie Veranstaltun-
gen etwa mit den Generalkonsulaten der USA und Un-
garns.

Besonders setzt sich der Beauftragte auch für die an-
erkannte nationale Minderheit der Sinti und Roma ein. So 
will er gemeinsam mit dem Landesverband das Thema 
Antiziganismus im Kontext schulischer Bildung stärker in 
den Fokus rücken. 

Das Handlungsfeld „Geschichtliches Erbe“

Eine zentrale Aufgabe ist es, die lange Geschichte jüdi-
schen Lebens in Bayern und in Deutschland stärker im 
allgemeinen Bewusstsein zu verankern. Im Jahr 2021 
werden (aufgrund eines schriftlichen Nachweises einer 
jüdischen Gemeinde in Köln) 1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland gefeiert. Mit dem Jubiläumsjahr 2021 
können wir der Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden als 
„nicht dazugehörig“ und „fremd“ ein positives Gegenbild 
entgegensetzen. Wir sehen darin ein wichtiges strategi-
sches Mittel gegen Antisemitismus und Ausgrenzung.

Mit Blick auf dieses Datum hat der Beauftragte der 
Staatsregierung ein umfassendes Programm vorgelegt. 

Es umfasst drei Leuchtturmprojekte: Erstens die Digita-
lisierung von Akten jüdischer Gemeinden in Bayern, die 
im Zuge der Novemberpogrome gestohlen und nach 
dem Ende der NS-Herrschaft dem Staat Israel überge-
ben wurden; zweitens die Inventarisierung der jüdischen 
Friedhöfe als einmalige steinerne Archive – unter der Fe-
derführung des Landesamts für Denkmalpflege; drittens 
den Ausbau und die Vernetzung von digitalen Präsenta-
tionen zum jüdischen Leben in Bayern. Für weitere Ver-
anstaltungen und Projekte ist der Beauftragte mit vielen 
haupt- und ehrenamtlichen Engagierten und Institutio-
nen in ganz Bayern im engen Austausch.

Die aktuellen politischen Entwicklungen zeigen eine 
sinkende Wertschätzung demokratischer Institutionen 
und Verfahrensweisen. Häufig fehlen Wissen und Be-
wusstsein der historischen Bedingungen, unter denen 
unsere freiheitliche Gesellschaft erstritten wurde. Die 
Landtagspräsidentin hat sich daher die Würdigung de-
mokratischer Orte in Bayern auf die Fahne geschrieben. 
Der Beauftragte wurde von ihr gemeinsam mit Prof. Fer-
dinand Kramer zum Co-Vorsitzenden eines Beirats be-
stellt, der Vorschläge für die Würdigung einschlägiger 
Orte, Ereignisse und Personen machen soll.

Ziel des umfassenden, dynamischen Gesamtkonzepts 
ist es, eine Kultur des Hinschauens zu fördern: auf anti-
semitische Handlungen, auf unser geschichtliches Erbe 
und vor allem das jüdische Leben in Vergangenheit und 
Gegenwart.

Impulse aus der Aussprache:
Wie sieht es mit dem Wissen um das Judentum und den Zerr-

bildern und antijüdischen Ressentiments und Stereotypen 

unter den Gliedern unserer Kirche aus? 

Wäre das Festjahr 2021 ein konkreter Anlass, auf allen Ebenen 

unserer Kirche darüber nachzudenken, was sich seit der Er-

gänzung der Kirchenverfassung 2012 verändert hat? 

Können wir positive Beispiele aus den letzten zehn Jahren 

zusammenstellen, bei denen Christen und Juden zusammen 

und voneinander lernen?
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Festjahr 2021– Einfach Mitmachen!

Axel Töllner

Judentum ist nicht von gestern, sondern für heute und 
morgen. Diese Botschaft soll 2021 von einem bundes-
weiten Festjahr ausgehen. Dabei soll eine Fülle von Ver-
anstaltungen in der gesamten Republik die vielen Di-
mensionen der 1700-jährigen jüdischen Geschichte und 
Kultur im heutigen Deutschland deutlich machen. Doch 
die historische Dimension ist lediglich eine Facette des 
Festjahrs. Besonders wichtig ist den Initiatorinnen und 
Initiatoren vom Verein „321–2021: 1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland e.V.“, die Vielfalt des jüdischen 
Lebens und jüdischer Identitäten in der heutigen deut-
schen Gesellschaft zu zeigen. Denn viele Menschen ver-
binden Judentum vor allem mit der Vergangenheit und 
besonders mit der Judenvernichtung in der Schoah. Weit 

weniger bekannt ist, dass in Deutschland heute die dritt-
größte jüdische Gemeinschaft in Europa lebt. Den Anlass 
für das Festjahr liefert die Ausstellung einer besonde-
ren Urkunde vor 1700 Jahren: 321 setzte Kaiser Kon-

stantin in einem Edikt fest, dass auch Juden Ämter in 
der Stadtverwaltung Köln bekleiden durften. Dieses äl-
teste Dokument für die Existenz einer jüdischen Ge-

meinde in dem Gebiet des heutigen Deutschland zeigt, 
dass es hier niemals ein Christentum ohne Judentum 
gegeben hat. Zeiten fruchtbarer Kontakte wechselten 
mit rechtlicher Benachteiligung, Unterdrückung bis hin 
zu Vertreibung und Mord.

Mehr als tausend Jahre jüdisches Leben in Bayern

Die ersten urkundlichen Belege für eine dauerhafte jüdi-
sche Niederlassung im Gebiet des heutigen Bayern rei-
chen zwar nicht bis ins frühe 4. Jahrhundert zurück, aber 
doch immerhin bis mindestens in das 10. Jahrhundert 
nach Regensburg. Spätestens seit dieser Zeit lebten im-
mer Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen 
Freistaats Bayern. Zwei archäologische Funde aus dem 

4./5. Jahrhundert aus Augsburg und Umgebung weisen 
vielleicht sogar noch weiter in die Vergangenheit.

In der wechselvollen Geschichte der Regensburger 
jüdischen Gemeinden mit ihren Glanzlichtern und ihren 
Katastrophen verdichten sich die verschiedenen Facet-
ten jüdischen Lebens aus den letzten rund 1000 Jahren: 
Genau 500 Jahre nach der Vertreibung der mittelalterli-
chen Gemeinde und der Zerstörung ihrer gotischen Sy-
nagoge konnte die heutige jüdische Gemeinde im Jahr 
2019 ihre neue Synagoge im Herzen der Altstadt einwei-
hen. Sie steht am selben Ort wie die Stilsynagoge, die 
nichtjüdische Regensburger im November 1938 zerstört 
haben. Die Synagogeneinweihung im Jahr 2019 doku-
mentiert, dass die jüdische Gemeinschaft untrennbar zu 
unserer deutschen Gesellschaft dazugehört. Daran än-
dert auch der Skandal nichts, dass Jüdinnen und Juden 
oft angefeindet werden und ihre Institutionen besonde-
ren Schutz benötigen. Vom deutschen Kulturraum, auch 

„Aschkenas“ genannt, gingen immer wieder wichtige 
Impulse aus. Teilweise prägen sie jüdisches Leben und 
jüdisches Selbstverständnis bis heute, und immer wieder 
strahlten sie auf die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft 
aus. So wären die Rufe des Humanismus und der Refor-
mation zur Quelle der biblischen Sprachen ohne jüdische 
Hebräischlehrer wirkungslos verhallt. Andererseits hat 
die christliche Kirchenmusik unverkennbar Spuren in der 
synagogalen Chor- und Orgelmusik des 19. und 20. Jahr-
hunderts hinterlassen. Jüdische Händler versorgten die 
Landbevölkerung mit Informationen und Gütern aus den 
städtischen Zentren und die städtische Bevölkerung mit 
Produkten vom Land. Der Eisenbahnbau im Königreich 
Bayern wäre ohne seinen großen Förderer und Finan-
zier Joël Jakob von Hirsch bald ins Stocken geraten. Die 
aus Erlangen stammende Emmy Noether gilt als bedeu-
tendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts und Mitbe-
gründerin der modernen Algebra.
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Breites Engagement in Politik, jüdischer Gemeinschaft, 
Kirchen, Kultur und Zivilgesellschaft

Neben Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Ge-
meinschaft selbst beteiligen sich die politischen Organe 
von der Bundesregierung bis zu den Kommunen. Dane-
ben engagieren sich auch die Kirchen, Bildungseinrich-
tungen und zivilgesellschaftliche Initiativen und Vereine 
an diesem Festjahr. Seminare, Kurse, Begegnungen, Aus-
stellungen, Konzerte, Feiern und gemeinsames Lernen 
im digitalen und im öffentlichen Raum sollen zeigen, 
dass die deutsche Gesellschaft nur mit ihrer jüdischen 
Gemeinschaft existieren kann und will. Sie setzen ein 
deutlich erkennbares Zeichen gegen die traurige Wahr-
heit, dass Ignoranz und Anfeindungen auch heute alltäg-
liche Erfahrung für Jüdinnen und Juden sind.

Einladung zum Mitmachen

Die erste Phase für Projektförderungen ist Mitte Juni ab-
gelaufen, eine zweite Phase geht noch bis Ende Septem-
ber 2020. Auch an vielen Orten in unserer Landeskirche 
haben die Planungen für eigene Veranstaltungen begon-
nen. Noch ist es möglich, bis zum 30. September weitere 
Veranstaltungen vor Ort anzumelden und das Programm 
für das Festjahr zu bereichern. Der Fantasie sind dabei 
nahezu keine Grenzen gesetzt. Ein Beitrag zu diesem 
Programm setzt ein deutliches Zeichen für die Verbun-
denheit und Vielfalt unserer Gesellschaft und gegen Hass 
und Antisemitismus.
Weitere Informationen zum Festjahr 2021 und zur An-
meldung eigener Veranstaltungen im Festprogramm im 
Internet unter: https://2021jlid.de/

Schira – Jüdisch-christliche musikalische Begegnung mit 
Or und Feliza Zohar aus Galiläa

Auch BCJ.Bayern beteiligt sich am Festjahr 2021 mit ei-
nem eigenen Antrag. In Zusammenarbeit mit den De-
kanaten Ansbach und Traunstein lädt er im April 2021 
Rabbiner Or Zohar und Frau Feliza aus Galiläa zu zwei 
musikalischen Begegnungen nach Bayern ein. Die bei-
den Komponisten studieren die synagogalen Gesänge 
ein und führen sie mit Projektchören auf. Geplant sind 
die beiden Begegnungen für den Zeitraum zwischen 
dem 15. und dem 27. April 2021, zunächst in Ansbach, 
dann in Traunstein. Nach ein bis zwei Proben werden Or 
und Feliza Zohar mit dem Projektchor und den Musike-
rinnen und Musikern vor Ort gemeinsam öffentlich auf-
treten. Die Konzerte sind jeweils für die Samstagabende 
geplant.
Rabbiner Or Zohar ist Rabbiner der Reformbewegung 
und engagiert im interreligiösen Dialog. Er und seine 
Frau haben in der Vergangenheit mehrere erfolgreiche 
musikalische Begegnungsreisen unternommen, vor al-
lem in die USA.

Informationen über die musikalischen Aktivitäten von 
Or und Feliza Zohar unter https://www.facebook.com/
Feliza-Or-Zohar-1277087459070475/Weitere Informati-
onen bei:
Pfarrer Dr. Johannes Wachowski, Wernsbach und Pfarre-
rin Hannah von Schroeders, Traunstein
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Todah Rabba Be-joter! 
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern verdankt 
Wolfgang Kraus viel. Die Schritte, die sie in den letzten 
Jahrzehnten zu einer Neubestimmung des christlich-jü-
dischen Verhältnisses unternommen hat, sind eng ver-
bunden mit seinem Engagement und seinem Wirken. 
In besonderer Weise gilt das für die Erklärung der kir-
chenleitenden Organe zum Verhältnis von Christen und 
Juden vom 24. November 1998. Auf seine Initiative griff 
ein Symposium an der Universität Erlangen-Nürnberg 
in den Jahren 1992 bis 1995 mit verschiedenen Themen 
des christlich-jüdischen Verhältnisses auf und regte an, 
dass sich die ELKB damit intensiver beschäftigen solle. 
Auf ihn geht die Grundlage für den Entwurf der Erklä-
rung zurück, den die kirchenleitenden Organe bei der 
Synodaltagung in Nürnberg im November 1998 berie-
ten und bei einer Enthaltung einstimmig verabschie-
deten. Seit vielen Jahren gibt die von Wolfgang Kraus 
geleitete Theologische Arbeitsgemeinschaft von BCJ. 

Bayern wichtige Impulse für den christlich-jüdischen 
Dialog in Bayern. Im Bereich der wissenschaftlichen For-
schung in Bayern hat sich Wolfgang Kraus insbesondere 
um den Synagogen-Gedenkband „Mehr als Steine“ ver-
dient gemacht, den er nach einer Initiative von Meier 
Schwarz, dem Gründer des Jerusalemer Synagogue Me-
morials, zu seinem Anliegen machte. Für seinen Einsatz 
hat Wolfgang Kraus auch das Bundesverdienstkreuz 
erhalten.

Schöner als die Herausgeber der Festschrift können 
wir ihn und sein vielfältiges Engagement in unserem 
Verein nicht würdigen. Im Vorwort zu dem umfangrei-
chen Werk heißt es u.a. (S. XIf.):

„Wolfgang Kraus im Rahmen einer Festschrift zu 
würdigen heißt, mit Anerkennung und Dank sowohl auf 
die Vielfalt seiner wissenschaftlichen und kirchlichen In-
teressen und Lebensvollzüge zu blicken als auch auf 
inhaltliche Schwerpunkte. Dieses Unterfangen sei einer 
klassischen Symphonie mit vier Sätzen verglichen:

Für den ersten Satz, Allegro con sforza, sei als Haupt-
thema die theologische Leidenschaft gewählt. Auch in 
geselliger Runde geht das Gespräch des Jubilars stets 
über kurz oder lang in diese Richtung. Die Paulusbriefe 

(allen voran der Römerbrief ), der Hebräerbrief, das Mat-
thäusevangelium – es sind gerade solche Texte voller 
Leidenschaft, die im Jubilar einen engagierten Leser, 
Anwalt und Kommentator gefunden haben bzw. finden 
werden. Darüber hinaus lassen speziell die dunklen Sei-
ten in den biblischen Texten, von Gen 4 bis Jer 20,7–18, 
diese theologische Leidenschaft eindringlich erleben, 
in Predigt wie in der akademischen Lehre.

Das folgende Andante con moto bezeichnet einen 
drängenden Grund seiner theologischen Leidenschaft, 
die tief empfundene theologische Verantwortlichkeit 
auf dem Feld des jüdisch-christlichen Miteinanders. Das 
schmerzliche Thema jüdischen Leidens unter christli-
cher Schuld bewegt ihn zeitlebens – emotional wie in 
seinem Publizieren und in seinem Handeln. Sowohl lite-
rarisch als auch in unzähligen persönlichen Begegnun-
gen, u. a. im Rahmen des Vereins ‚Begegnung zwischen 
Christen und Juden‘ hat der Jubilar Exzeptionelles ge-
leistet. Dafür steht vor allem die mit Meir Schwarz und 
Berndt Hamm initiierte Bestandsaufnahme von Syna-
gogen und jüdischen Gebetsräumen in Bayern, die eine 
ungeahnte Zahl von noch bestehenden solchen Räu-
men zu Tage gefördert hat; mit der Veröffentlichung 
in mehreren gewichtigen Bänden ist sie ein einzigarti-
ges Dokument der historischen wie theologischen Erin-
nerung geworden. Zu Recht hat sein vielfältiges Wirken 
eine außerordentliche Würdigung in der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande erfahren.

Wolfgang Kraus – theologischer Architekt des jüdisch-christlichen Dialogs
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Ein Scherzo. Allegretto assai schließe an. Es indiziere 
die Fröhlichkeit und Begeisterungsfähigkeit des Jubi-
lars, aber auch sein unbeugsames Organisationstalent. 

Bemerkenswert schnell kam das von ihm zusammen 
mit Martin Karrer initiierte Projekt Septuaginta Deutsch 
zum Erfolg. Seit 2006 erschienen der Übersetzungs-
band, die beiden Erläuterungsbände, mehrere Bände 
des ‚Handbuches zur Septuaginta‘ sowie bisher sieben 
Bände der Internationalen Septuaginta-Tagungen in 
Wuppertal. In den Arbeitsgruppen ist viel gegenseiti-
ges Vertrauen erwachsen; die Tagungen in Wuppertal 
haben wissenschaftliche wie emotionale Brücken ge-
baut (wozu dann abends auch Wolfgangs Begleitmusik 
auf der Gitarre beitrug) und einen gewichtigen Beitrag 
zu einem Aufschwung der Septu aginta-Forschung und 
deren Breitenwirkung in und außerhalb von Deutsch-
land geleistet. Die Anerkennung dessen spiegelt sich 
auch in der Herausgeberschaft des Jubilars für die 
wissenschaftliche Reihe ‚Septuagint and Cognate Stu-
dies‘. Die in Arbeit befindliche Sirach-Synopse wird 
einen Markstein in der Textkonstitution dieser jüdi-
schen Schrift mit ihren weitreichenden antiken Wir-

kungen darstellen.
Das Finale. Vivace stehe für den zähen Durchset-

zungswillen des Jubilars. Er war nicht zuletzt maßgeb-
lich an dem langen Ringen und der intensiven Über-
zeugungsarbeit beteiligt, die 1998 eine ‚Erklärung der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum Thema 
›Christen und Juden‹‘ und 2012 einen Zusatz in der Kir-
chenverfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern möglich gemacht haben, der die bleibende Er-
wählung des Volkes Israel, die bleibende Verwurzelung 
der christlichen Kirche in Israel und die geschwisterli-
che Verbundenheit mit dem jüdischen Volk betont.“

Für das Institut für christlich-jüdische Studien Axel Töll-
ner, für den BCJ.Bayern Johannes Wachowski
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DEUTSCHER KOORDINIERUNGSRAT  
der Gesellschaften für  
Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit e.V. 
Postfach 1445, 61214 Bad Nauheim 
info@deutscher-koordinierungsrat.de 
www.deutscher-koordinierungsrat.de 

PRESSEINFO

Leidenschaftliches Engagement gegen christlichen Antijudaismus

Buber-Rosenzweig-Medaille geht 2021 an den Regisseur der 
Oberammergauer Passionsspiele Christian Stückl

Dies teilten Präsidium und Vorstand des Deutschen Koordinierungsrates seiner mehr als 80 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am 21. Juni 2020 in Bad Nauheim mit.

Christian Stückl hat sich als Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele von Anfang an 
dem Vorwurf des christlichen Antijudaismus gestellt und mit Geduld und Ausdauer Zug um 
Zug die Aufführung entsprechend überarbeitet. Er hält dabei Kontakt zu jüdischen 
Organisationen und arbeitet immer wieder neu am Text. Er fährt mit den Hauptdarstellern vor 
Beginn der Probenarbeit ins Heilige Land, um die Umwelt und das Leben Jesu besser zu 
verstehen und besucht gemeinsam die Gedenkstätte Yad Vashem. Der Interreligiöse Dialog ist 
ihm ein Herzensanliegen.

Mit Inszenierungen wie „König David“, „Moses“, Stefan Zweigs „Jeremias“, Thomas Manns 
„Joseph und seine Brüder“ oder „Hiob“ von Joseph Roth schlägt er Brücken zu Themen der 
hebräischen Bibel als gemeinsamer Grundlage für Juden und Christen und ihrer aktuellen 
Bedeutung. In seinen Aufführungen von „Nathan der Weise“, „Der Kaufmann von Venedig“ 
oder „Der Stellvertreter“ geht es immer wieder um Kirche, Judentum, Rassismus und dem 
Verhältnis der Religionen zueinander.

Er steht ein gegen Antisemitismus und Rassismus und für eine offene und plurale Gesellschaft. 
Dies ist in diesen besonderen Zeiten eine zentrale Botschaft, die immer wieder weitergegeben 
werden muss. Darüber hinaus reflektiert seine Arbeit als Theatermacher das neue 
Jahresthema des Deutschen Koordinierungsrates für 2021, das auch Leitthema der Woche 
der Brüderlichkeit ist, in besonderer Weise: 

„… zu Eurem Gedächtnis: Visual History“

Mit diesem Thema soll die Bedeutung visueller Medien für die Erinnerungs- und
Gedenkkultur reflektiert werden.

Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Woche der 
Brüderlichkeit am 7. März 2021 in der Liederhalle in Stuttgart überreicht.
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KZ-Gedenkstätte zeigt Ausstellung zur „Unsichtbarkeit“ früherer Lager
elkb-nachRichten-newslet teR 07/2020

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zeigt die Ausstellung 
„UN SICHTBAR. Der KZ-Komplex Flossenbürg heute. 
Fotografien von Rainer Viertlböck“. Der renommierte 
Münchner Architekturfotograf Viertlböck begebe sich 
darin auf Spurensuche nach den annähernd 80 Außenla-
gern des KZ Flossenbürg und den anderen Orten der na-
tionalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungs-
lager in ganz Europa, teilte die Gedenkstätte mit. Auch 
heute noch ließen sich in Bayern, Böhmen und Sachsen 
Überreste der damaligen Lagerstrukturen identifizieren. 
Aber meist seien sie nicht mehr als Teil der Zwangs-
arbeits- und Vernichtungsmaschinerie im öffentli-
chen Bewusstsein präsent. Aufgrund von Nach-

nutzung, Überformung und Verdrängung seien die 
ehe-maligen Lagerorte aus dem kollektiven Bewusst-

sein verschwunden – „unsichtbar“. 

Die Ausstellung mache diese Orte kenntlich und doku-
mentiere die Präsenz des damaligen Systems der Kon-
zentrations- und Außenlager im Alltag. Die Fotografien 
dokumentierten die heutigen Orte mit ihren jetzigen 
Nutzungen und gäben so ein aktuelles Bild vom Umgang 
mit der Vergangenheit. Ergänzt wurde die Ausstellung 
durch Fotografien anderer nationalsozialistischen Kon-
zentrations- und Vernichtungslager. Durch die Kombina-
tion entstehe ein Bewusstsein „für die Omnipräsenz des 
Lagersystems und die weit verzweigten Strukturen der 
Verfolgung und Vernichtung“, teilte die Gedenkstätte mit.
Zu sehen ist die Ausstellung bis 13. September am his-
torischen Ort des Verwaltungsgebäudes des ehemaligen 
SS-Granitbetriebs der Deutschen Erd- und Steinwerke 
in Flossenbürg. Ab 2021 werde die Ausstellung auch an 
ausgewählten Orten in Sachsen und der Tschechischen 
Republik gezeigt, hieß es.

„Analoge“ Andacht zum Befreiungstag des KZ-Dachau digital verfügbar

elkb-nachRichten-newslet teR 05/2020

Mit einer ökumenischen Andacht als einzigem „analo-
gen“ Erinnerungsakt haben die evangelische und die ka-
tholische Kirche an den 75. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Dachau gedacht. Die Feier in der 
Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenk-
stätte sei aufgezeichnet worden und stehe nun online 
zur Verfügung, teilten die Veranstalter mit. Auf Wunsch 
von christlichen KZ-Überlebenden und Dachau-Befreiern 
gestalteten Pfarrer Björn Mensing, Diakon Klaus Schultz 
und Pastoralreferent Ludwig Schmidinger die Andacht 
auf Englisch und auf Deutsch. Aus den USA, aus Großbri-

tannien, Polen, Deutschland und den Niederlanden seien 
„viele gute Wünsche“ zu dem analogen Gedenken in der 
Versöhnungskirche eingegangen, teilte Pfarrer Mensing 

mit. Besonders freue ihn der Dank von Josef Schuster, 
Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: „Das 
ist ein bemerkenswertes Zeichen der jüdisch-christlichen 
Verbundenheit, gerade angesichts der schuldhaften Ver-
strickung der deutschen Kirchen in der Zeit des National-
sozialismus.“
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MITGLIEDER-DATENPFLEGE

BCJ lebt als Verein von den Mitgliedern und für die 
Begegnung. Damit wir uns dabei ganz für unsere Ver-
einsziele einsetzen können, brauchen wir aktuelle Mit-
gliederdaten.

Daher unsere Bitte: Benachrichtigen Sie bitte form-
los unsere Geschäftsstelle in Neuendettelsau, wenn 
sich Ihre Adresse oder Ihre Bankverbindung verändert. 

Auch bitten wir um Angaben über berufliche Ver-
änderungen, wenn Sie beispielsweise nicht mehr 
studierend, sondern verdienend sind, oder in Rente 
gehen. Denn damit verändert sich möglicherweise Ihr 
Vereinsbeitrag. 

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

Fünf Jahre Erinnerungsarbeit: Am 30. April jährte sich die 
Eröffnung des NS-Dokumentationszentrums München 
zum fünften Mal. In dieser Zeit hätten rund 750.000 Men-
schen den Lern – und Erinnerungsort am Max-Mannhei-
mer-Platz besucht, teilte das Zentrum mit. Herzstück des 
Hauses ist die Ausstellung „München und der National-
sozialismus“, die von Wechselausstellungen und zahlrei-
chen digitalen Angeboten flankiert wird. Seit zwei Jahren 
leitet die Historikerin Mirjam Zadoff das NS-Dokumenta-
tionszentrum, das wegen der Corona-Pandemie derzeit 
noch geschlossen ist. Um die Corona-bedingte Schlie-
ßung des Museums aufzufangen, würden zu den beste-
henden Online-Angeboten wie der Smartphone-App 
„Orte erinnern“ und dem Blog zur Ausstellung „Tell me 
about yesterday tomorrow“ neue digitale Formen wie 
Clips und virtuelle Rundgänge durch die Ausstellungen 
entwickelt.
Auch weitere Museen in München laden nun online zu ei-
nem Besuch ein. Einen Überblick darüber bietet die Seite 
www.museen-in-muenchen.de

NS-Dokumentationszentrum feiert fünfjähriges Bestehen
elkb-nachRichten-newslet teR 05/2020

Dokumentationszentrum München 
Quelle: Foto G. Reck  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/NS-Doku-
mentationszentrum_M%C3%BCnchen.JPG

 CC BY-SA 4.0
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BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen: In der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 
Deutsch im Blick; in der Kategorie „Universität“ die Disziplinen Evangelische / Katholische Theologie, 
Religionspädagogik, Religionswissenschaften und Judaistik. Selbstverständlich werden auch interdisziplinäre 
Arbeiten angenommen. 

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Frühjahr 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.

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

Einsendeschluss: 31. Dezember 2020

Wir freuen uns auf Ihre Arbeit, wenn diese sich im Bereich des christlich-
jüdischen 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:

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

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€



22 Newsletter von BCJ.Bayern 2/2020

Informationen zur Mitgliederversammlung 2020

Die diesjährige Mitgliederversammlung von BCJ.Bayern findet in einem an die augenblickli-
chen Umstände angepassten Format als reine Geschäfts-Mitgliederversammlung nur am 
Samstag statt. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Versammlung mit einer 

jüdisch-christlichen Begegnung abhalten können. 

So findet die Mitgliederversammlung nun am Samstag, 24. Oktober 2020, 10.00–14.30 Uhr in 
Neuendettelsau statt. Drei zentrale Themen stehen auf der Tagesordnung: Wahl des Vor-

stands, Satzungsänderung und die üblichen Vereinsgeschäfte. Bitte geben Sie uns Be-
scheid, falls Sie einen Transfer (z. B. von Heilsbronn aus) benötigen. 

Es wird einen kurzen Mittagssnack und nach Beendigung der Sitzung ad libitum ein Kaffee-
trinken geben. Außerdem besteht die Möglichkeit, unsere Geschäftsstelle, das Institut und 

die Bibliothek zu besichtigen. 

Noch ein Hinweis zur Vorstandswahl: Die Kandidatinnen und Kandidaten entnehmen Sie bitte 
dem Wahlvorschlag. Wenn Sie nicht selbst kommen können, an der Wahl aber teilnehmen 
wollen, können Sie eine anwesende Person bevollmächtigen, Ihre Stimme für Sie abzuge-

ben. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form erfolgen und vorliegen. 

Anträge, die bei der Mitgliederversammlung beraten werden sollen, müssen bis
 9. Oktober 2020 beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. 

Tagesordnung, Wegbeschreibung und Anmeldeschein werden dann der Einladung beiliegen. 
Anmeldungen bitte ich bis 9. Oktober an unsere derzeitige Geschäftsstelle zu schicken. 

Es entstehen keine Kosten.

Ihr

BCJ.Bayern - Jahresplaner

24. Oktober 2020, Neuendettelsau:
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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des jüdischen VolkesUnbedingt barmherzig
 (Römer 11, 25-32)

16. August 2020 | 10. Sonntag nach Trinitatis

Eine Arbeitshilfe zum Israelsonntag 2020

Verfügbar unter: 
https://augustana.de/fileadmin/user_upload/Kirchengeschichte/12632_israelsonntag_2020_ web.pdf



bcJ.baYeRn-MitGlieD weRDen

antRaG auF MitGlieDschaFt 

Ich möchte weitere Informationen: O Ja 0 Nein
Ich werde Mitglied: O Ja 0 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/Referendare so-
wie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und (Promotions-) Studierende ist die Mit-
gliedschaft kostenfrei.

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