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Editorial

Mitgliederversammlung – Save the date 
Freitag 12. Oktober 18 Uhr – Samstag 13. Oktober 13 Uhr 

in der ehemaligen Synagoge Fellheim

Wir beginnen am Freitagabend mit einer Kulturveran-

staltung in der ehemaligen Synagoge.
 Dieser Workshop ist eine öffentliche Veranstaltung, 

mit der wir in der Region auf BCJ.Bayern aufmerksam 

machen möchten.  

Am Samstag beginnt die Mitgliederversammlung wie 

gewohnt um 9.00 Uhr. Nach dem gemeinsamen Mittag-

essen wird es eine Führung „Jüdisches Leben in Mem-

mingen“ geben. 

Die Einladungen werden im August verschickt. 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir grüßen Sie herzlich mit unserem Sommer-News-

letter. 

70 Jahre nach Gründung des Staates Israel schauen 

wir auf viele Begegnungen zwischen Deutschen und 

Israelis, die für einen Neuanfang stehen. Es freut uns 

sehr, solche Begegnungen unterstützen zu können. So 

legen wir Ihnen als Lektüre besonders den gelungenen 

deutsch-israelischen Schüleraustausch des Ansbacher 

Theresien-Gymnasiums ans Herz – diesmal waren die 

israelischen Schüler zu Gast in den deutschen Famili-

en. 

Auch der Bericht der BCJ.Bayern-New York-Reise 

nimmt uns Daheimgebliebene ein bisschen mit hinein 

in diese verwobene und interessante Geschichte und 

Gegenwart der amerikanischen Juden. 

Nicht ganz so weit weg und dennoch nah am jü-

disch-christlichen Gespräch war der Vortrag von Rab-

biner Langnas am Fachbereich Evangelische Theologie 

der Universität Erlangen, die Konferenz des Zentral-

rats der Juden in Frankfurt und die ebenfalls vom 

BCJ .BAyern unterstützte Augsburgfahrt der Artur-

Kut-scher-Realschüler und -schülerinnen. 

Der Sommer hält viele interessante Tagungen, Ausstel-

lungen und andere Veranstaltungen bereit. Lassen Sie 

sich von diesem Newsletter inspirieren, wir freuen uns, 

Sie auf einer unserer BCJ.Bayern-Veranstaltungen be-

grüßen zu dürfen oder andernorts gemeinsam für das 

christlich-jüdische Gespräch das Wort zu ergreifen. 

Dass dies wichtig ist, zeigen der dankenswerterweise 

uns zum Abdruck zur Verfügung gestellte Beitrag von 

Jonas Leipziger mit einer kritischen Rezension zu ei-

nem Aufsatz von Ulrich Duchrow. Sorge macht uns der 

zunehmende Antisemitismus. 

Die Vorkommnisse in Nürnberg, bei denen auf ei-

ner Demonstration rechtsradikaler Kreise judenfeind-

liche Propaganda verbreitet und der Hitlergruß gezeigt 

worden war ohne dass die Polizei einschritt,  sind em-

pörend. Hier rufen wir zu Widerstand, Wachsamkeit 

und Solidarität mit den Jüdinnen und Juden auf.

Grüß Gott ! שלום
Ihr Johannes Wachowski
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„Ich war noch niemals in New York“ – 
mit dem BCJ.Bayern auf jüdischen Spuren in New York

Dr . Peter H irscHberg

Eines hatte ich mit Udo Jürgens gemeinsam: Ich war 

noch niemals in New York. Schon deshalb fand ich es 

wunderbar, dass BCJ.Bayern für seine Mitglieder und 

andere Interessierte eine Reise nach New York anbietet. 

Erst recht natürlich, weil das New York, 

das mich interessiert, zu einem großen 

Teil das jüdische New York ist. So viel ich 

darüber auch schon gelesen und gehört 

hatte, das eigene Erleben fehlte bislang 

noch. Meiner Frau ging es ebenso. Also, 

auf nach New York!

Eine knappe Woche waren wir dort. 

Wir, das war ein bunt zusammengewür-

felter Haufen von dreizehn Leuten, die 

das Interesse am christlich-jüdischen Dia-

log miteinander verband. Organisiert hat-

te die Reise unser Vereinsmitglied Pfarrer 

Wolfgang Oertel, in Zusammenarbeit mit 

Dr. Augustin-Studienreisen.

Die ersten zwei Tage unserer Studienreise waren 

stärker davon bestimmt, dass wir uns die touristischen 

Highlights zu Gemüte führten: Time Square, Broadway, 

Wall Street, das 9/11 Memorial, das neue World Tra-

de Center, Harlem und was eben alles so dazu gehört. 

Aber bereits der Besuch von Liberty Island & Ellis Island 

und des dortigen Museums für Einwanderung waren 

eine gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. 

Schließlich bestand ja ein nicht gerin-

ger Teil dieser Einwanderer aus Juden. 

Fünf große jüdische Einwanderungs-

wellen erlebte New York. Heute leben 

knapp zwei Millionen Juden in New 

York.
Das Judentum in den USA besteht 

im Grunde genommen aus drei großen 

Blöcken. Da ist das orthodoxe Juden-

tum in seinen unterschiedlichen Schat-

tierungen. Da ist das Reformjudentum, 

das im 19. Jahrhundert im deutschspra-

chigen Raum entstand und versucht, 

jüdischen Glauben im Spannungsfeld 

von Schrift/Tradition und modernem 

ganz so liberal sein wie das Reformjudentum, insofern 

ist man konservativ. Konkret heißt das: Man nimmt die 

schriftliche und die mündliche Tora als göttliche Offen-

barung ernst, ist aber in halachischen Fragen wesentlich 

flexibler und liberaler als ein Großteil des orthodoxen 

Judentums. Wir haben bei unserer Reise einen guten 

Einblick in eine bestimmte Sparte des orthodoxen Ju-

dentums bekommen, ebenso wie in das Konservative 

Kontext fortzuschreiben. Da ist schließlich das Konser- 
vative Judentum, das zwar das Wort „konservativ“ im 
Namen hat, aber im Grunde genommen auch zum reform-
orientierten  Judentum  gehört.  Man will eben nur nicht 
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Herzenswunsch, Gott zu dienen, sein Leiden an dieser 

Welt zu verringern und so seinen Namen zu heiligen. 

Überraschend fand ich auch, mit welcher Offenheit uns 

die Frau unseres „Guide“ beim Besuch der Mikve etwas 

zum Thema Sexualität erzählte. Klar: Unsere Begleiter 

wussten, wie man es macht, die eigene Form jüdischen 

Glaubens attraktiv, zeitgemäß und medienwirksam zu 

vermitteln. Auch klar, dass vieles uns trotzdem fremd 

blieb. Aber insgesamt empfand ich dieses intensivere 

Kennenlernen der Lubawitscher dann doch als sehr be-

reichernd und inspirierend.

Am folgenden Tag machten wir uns auf, um Men-

schen aus dem Bereich des Konservativen Judentums 

zu begegnen. Schon die leicht entsetzte Frage „Wie, ihr 

wart gestern bei den Lubawitschern?“ machte deutlich, 

dass wir uns hier auf der anderen Seite der Skala be-

Judentum, und davon möchte ich nun kurz berichten. 

Jeder, der sich für das Judentum interessiert, kennt 
sie, die Chabad-Bewegung, auch Lubawitscher genannt: 

eine chassidische Gruppe, die ursprünglich im weißrus- 

sischen Lubawitsch beheimatet war. Berühmt-berüchtigt 
sind sie wegen ihres heiß verehrten, aber inzwischen 

verstorbenen Rebbe Menachem Mendel Schneerson, 
den ein Teil der Bewegung sogar für den Messias hielt, 

und das auch noch, nachdem er 1994 gestorben war. 

Ein solches Messiasverständnis ist für viele Juden 
zwar verstörend, aber so bunt ist eben „das“ Juden- 

tum. Spannend ist auch, dass die Lubawitscher über- 
aus „missionarisch“ sind, nicht gegenüber Nichtjuden, 

sondern gegenüber säkularisierten Juden, die sie gerne 
zum Glauben der Väter zurückführen möchten. Man 

begegnet den Lubawitschern deshalb fast überall auf der 

Welt, wo Juden leben. Ihr Zentrum jedoch liegt in New 
York. Wir haben dort fast einen ganzen Tag verbracht, 

und es war schon interessant, dass uns ein waschech- 
ter Lubawitscher, der für Außenkontakte zuständig war, 

zusammen mit seiner Frau die ganze Zeit begleitet hat. 

Wir haben mit ihm eine Mazzenbäckerei besucht, einem 
Sofer beim Schreiben einer Torarolle zugesehen, be- 

obachtet, wie man Tefillin herstellt, eine Jeschiwa und 
eine Mikve besucht. Das Spannendste waren jedoch die 

Gespräche zwischendurch. Sehr deutlich kam für mich 
dabei heraus, was Lubawitscher religiös motiviert. Nicht 

der Wunsch, in den Himmel zu kommen, sondern der 
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fanden, und natürlich auf der Seite, 

die uns als aufgeklärten europäi-

schen Christen wesentlich näher ist. 

Die Art, wie ein Studierender am 

JTS (Jewish Theological Seminary) 

an theologische Fragen herangeht, 

die wissenschaftlichen Methoden, 

die er benutzt, kennen christliche 

Theologen jedenfalls auch sehr gut. 

Schon die Tatsache, dass wir eine 

Rabbinerin als Begleiterin hatten, 

Frau Carol Levithan, spricht Bän-

de. Mit ihr zusammen besuchten 

wir das JTS, wo wir eine anregen-

de Begegnung mit Prof. Bourton L. 

Visotzky hatten. Er vermittelte uns 

auf lebendige Weise, wie Konser-

vatives Judentum tickt. Ein kleines 

Beispiel dafür: Darf man am Shab-

bat das Auto benutzen, um den Got-

tesdienst in der Synagoge zu besu-

chen, wenn es anders nicht möglich 

ist? Im Konservativen Judentum 

hat man das nach langen Diskussi-

onen bejaht. Für mich ein schönes Beispiel für eine sehr 

gewinnende und menschenfreundliche Torainterpretati-

on im Geist des rabbinischen Judentums. Überraschend 

ist für mich immer wieder neu, wie selbstverständlich 

Die Zeit, die wir in New 

York hatten, war viel zu kurz. 

Auch wenn ich zuvor noch 

nie in New York war, es soll 

nicht das letzte Mal gewesen 

sein. Wer am christlich-jüdi-

schen Dialog interessiert ist, 

sollte die USA fest im Pro-

gramm haben. Insgesamt leben dort fast so viele Ju-

den wie in Israel. So war diese Reise ein guter Einstieg 

für weitere BCJ.Bayern-Reisen. Vielleicht sind Sie das 

nächste Mal ja auch dabei, wohin immer es dann auch 

gehen wird.

und stimmig.

hier der interreligiöse und 

auch der christlich-jüdische 

Dialog ist. Das macht rich-

tig Spaß. Abgerundet wurde 

unsere Begegnung mit dem 

Konservativen Judentum 

durch einen Besuch des 

Kabbalat Shabbat-Gottes-

dienstes: feierlich, weltoffen 
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Mit dem Judentum unserer Gegenwart verknüpft man 

vieles: das Land Israel, die gemeinsamen Wurzeln im 

Glauben, eine jahrtausendealte Kultur, die Blüte und die 

Katastrophe deutsch-jüdischen Zusammenlebens. Wahr-

scheinlich wird man bei all dem nicht sofort an das Wort 

„Seelsorge“ denken. Dabei ist das seelsorgerische Han-

deln von Geistlichen etwas, was aufs Engste mit Religion 

verknüpft wird – besonders in unserer säkularer werden-

den Gesellschaft. Welches Verständnis von Seelsorge im 

Judentum gegenwärtig vorherrscht, hat ein Abendvor-

trag im Juni am Theologischen Fachbereich in Erlangen 

zu erhellen versucht. Rabbiner Steven E. Langnas, ehe-

mals Gemeinderabbiner der Israelischen Kultusgemeinde 

München und heute Seelsorger am Saul-Eisenberg-Al-

tenheim in Schwabing, konnte als kompetenter Referent 

für diesen Vortrag gewonnen werden. Das Institut für 

Praktische Theologie hat mit finanzieller Unterstützung 

des BCJ.Bayern den jüdischen Seelsorger nach Erlangen 

eingeladen, der in einem kurzweiligen und gut besuch-

ten Vortrag von seiner Praxis der Seelsorge berichten 

konnte.

Steven Langnas, gebürtig aus den Vereinigten Staa-

ten, versah viele Jahre in der Schweiz seinen geistlichen 

Dienst und blickt auf viele Jahre Gemeindearbeit zu-

rück. Er ließ in seinen Erzählungen die Spezifika einer 

Israelischen Gemeinde durchschimmern: die religiöse 

Sprachlosigkeit jüdischer Nachfahren aus der Sowjet-

union, die Traumata von Überlebenden der Schoah und 

der Wunsch junger Menschen, überzeugt ihre jüdische 

Identität in einer westlichen Großstadt auszuleben. All 

das prägt einen Rabbiner in seiner Rolle als Seelsorger 

und macht die tröstende Begleitung unter Juden so ein-

zigartig. Nach welchen Grundsätzen sich seelsorgerliche 

Arbeit in jüdischen Gemeinden richtet, wurde schnell 

deutlich. Das Ziel der Seelsorge ist, nach der rabbini-

schen Tradition dafür zu sorgen, dass Gemeindeglieder 

ihren religiösen Verpflichtungen nachkommen können. 

Der Besuch von Kranken und Einsamen ist eine Pflicht. 

Trösten, Zuhören und Beistehen in der Gemeinde ist ein 

Dienst am Nächsten. 

Auffallend war es für viele Besucher des Vortrags-

abends, wie viele Parallelen zwischen dem Anspruch des 

jüdischen Seelsorgers und christlichen SeelsorgerInnen 

erkennbar sind. Dabei sparte Rabbiner Langnas auch 

schwierige Fälle aus seiner langjährigen Praxis nicht 

aus. Sensibel berichtete er, wie er einen transsexuellen 

Mann aus seiner Gemeinde begleitete, der sich auf der 

Suche nach seiner eigenen Identität und einer gelebten 

jüdischen Frömmigkeit befand. Oder er führte die He-

rausforderungen auf im Umgang mit Sterbenden. Sehr 

umsichtig bedachte der Vortrag die Ablehnung von Ster-

behilfe jeglicher Form im orthodoxen Judentum, wie das 

rabbinische Verständnis von todbringender Krankheit 

als notwendiges Übel. Denn gäbe es die Krankheit vor 

dem Tode nicht, hätte man keine Chance, sich auf sein 

eigenes Sterben rechtzeitig vorzubereiten. 

Der Rabbiner aus München verwies immer wieder auf 

die große Stärke jüdischer Rituale im Alltag. Sie geben 

Halt und Struktur. Langsam und ohne Druck versucht 

Steven Langnas selbst fernstehende Glaubensgeschwis-

ter wieder in das jüdische Leben unter den Geboten der 

Thora zu führen. Hinter all seinem seelsorgerlichen Be-

mühen steht dabei stets die Sorge um die „Seele“ nach 

der Auslegung des Talmuds. Sie ist eine Essenz Gottes in 

jedem Menschen. Deshalb ist die Frage, was einen guten 

Rabbi auszeichnet, für Langnas nur so zu beantworten: 

Ein guter Rabbi ist jemand, der einen anderen Juden und 

seine Seele bedingungslos liebt. In diesem Punkt treffen 

sich Judentum und Christentum in ihrer Sorge um den 

Nächsten – das ist die wahre „Seelensorge“ vor dem An-

gesicht des allmächtigen und barmherzigen G-ttes.

„Jede Seele ist kostbar“ – Seelsorge im Judentum

Vortrag von Rabbiner Steven E. Langnas (München) in Erlangen
7. Juni 2018

AlexAnDer ProkscH



6 Newsletter von BCJ.Bayern 2/2018

Städtische Artur-Kutscher-Realschule in München-Moosach: 
2 Tagesfahrten zur Synagoge in Augsburg 

am 12. und 19. März 2018
cHrist ine kArgl 

Mittlerweile hat es sich zu einer kleinen Tradition ent-

wickelt, dass die Fachschaft Religion/Ethik zum Thema 

„Gelebter Glauben“ im 5. Jg. Unterrichtsgänge zu den 

christlichen Gemeinden in Moosach macht und im 7. 

Jg. für die Schülerinnen und Schüler aller Glaubens-

richtungen Führungen und Gespräche in der Pasinger 

Moschee organisiert. Seit Jahren hegte man denn auch 

den Wunsch, in diesem Geiste ebenso ein jüdisches Got-

teshaus zu besuchen.
Es freute uns sehr, dass wir nun zum zweiten Mal 

in Folge für alle Sechstklässer zwei Tagesfahrten nach 

Augsburg zur Synagoge machen konnten. Jeweils 60 

Schülerinnen und Schüler und drei Lehrkräfte fuhren 

also voller Erwartung mit dem Bus durch die ver-

schneite (!) Landschaft in die Hauptstadt der Schwa-

ben. Dort angekommen, teilten wir uns in drei gleich 

große Gruppen auf.

Beim Betreten des traumhaften Vorhofs merkte man 

sofort, dass dies ein besonderer Ort ist. Die Synagoge 

von Augsburg ist ein einzigartiges Zeugnis deutsch-jü-

discher Geschichte und ist weitgehend so erhalten, wie 

sie von 1913–1917 gestaltet wurde. Letztes Jahr feier-

te sie gebührend ihr 100-jähriges Bestehen.

Wir erfuhren, dass die Existenz einer Tankstelle in 

der Nähe das Gotteshaus vor einer Zerstörung im Zwei-

ten Weltkrieg bewahrte: die Nationalsozialisten be-

fürchteten die Ausbreitung eines Feuers bei der Tank-

stelle bis auf den nahegelegenen Hauptbahnhof.

Nun sollte es mit den Führungen losgehen, bei wel-

chen die Kinder jeweils mit einer begleitenden Lehrkraft 

den aufschlussreichen und anschaulichen Ausführun-

gen der Damen und Herren des jüdischen Kulturmuse-

ums lauschten.

Während der sehr interessanten Führung durch das 

Museum lernten wir Einiges über jüdische Frömmigkeit 

und Bräuche der uns verwandten und doch fremden Re-

ligion. Langeweile kam zu keiner Zeit auf, da die Kinder 

bereits über viel Vorwissen verfügten und sich rege be-

teiligten. Alle offenen Fragen wurden kindgerecht be-

antwortet.

Unsere muslimischen Kinder stellten bald fest, dass 

es sehr viele Gemeinsamkeiten, wie z.B. bei den Spei-

sevorschriften, gibt. Alle Schülerinnen und Schüler er-

fuhren etwas über die gemeinsamen Wurzeln der drei 

abrahamitischen Religionen.

Im Anschluss an die Museumstour durften wir die 

Synagoge betreten.

Die Pracht und Atmosphäre des heiligen Raumes ist 

eigentlich unbeschreiblich. Unsere Schülerinnen und 

Schüler waren sichtlich berührt und beeindruckt. Eine 

Schülerin hielt beim Betreten der Synagoge den Atem 

an und stieß ein „Oh Gott!“ aus. Das allein war die gan-

ze Mühe wert, die mit der Fahrt zusammenhing!

Auf der Fahrt nach Hause baten wir die Kinder, sich 

rückblickend fünf Stichpunkte zu notieren. 

Hier einige Exemplare:

„Ich fand die Synagoge von innen einfach traumhaft 

und wunderschön.“

„Ich fand die Thora am besten, weil sie so lang ist und 

sie so viele Kapitel hat. Die Schrift drinnen sind die 

Wörter Gottes.“

„Ich fand es sehr interessant, zu erfahren, was die Juden 

essen dürfen und was nicht.“ 

„Ich fand das mit dem Fleisch und der Milch traurig. 

Dann können sie keinen Cheeseburger essen!“

„Man musste eine Kippa aufsetzen, um sich so vor Gott 

zu zeigen.“

„Mir hat es gefallen, dass wir so viel Neues über das 

Judentum gelernt haben.“

„Ich fand toll, dass die Synagoge so prunkvoll war und 

die Führung so informativ. Mich hat es sehr inspiriert.“

„Der David-Stern hat mir gefallen.“

„Die Thora war in meinen Augen sehr hübsch anzuse-

hen, mit der Krone und dem vielen Schmuck.“

Abschließend möchten wir uns sehr herzlich für die tol-

le Unterstützung durch den BCJ.Bayern bedanken!
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… endlich waren die Israelis da! Nach der wunderbaren

Austauscherfahrung der 13 deutschen und israelischen 

Schüler/innen vom Theresien-Gymnasium Ansbach und 

der Wizo Hadassim Gesamtschule in Even Yehuda im Fe-

bruar 2018 (Bericht im Newsletter Frühjahr 2018) konn-

ten sich die Austauschpartner/innen am 1. Juli endlich 

in Ansbach zum einwöchigen Rücktausch wiedersehen. 

Trotz der nächtlichen Ankunft wegen Flugverspä-

tung war die Wiedersehensfreude natürlich sehr groß. 

Alle Jugendlichen waren über die fünf Monate, die zwi-

schen Hin- und Rücktausch lagen, in regem (Whatsapp-)

Kontakt geblieben. 

Die gemeinsame Woche bot ein buntes Begegnungs-

programm: Nach der offiziellen Begrüßung des 2. Bür-

germeisters Martin Porzner der Stadt Ansbach ging es 

direkt auf eine Stadtrallye, um die Bezirkshauptstadt 

auf eigene Faust besser kennenzulernen. Dann standen 

Ausflüge nach Rothenburg und Fürth/Nürnberg an, bei-

de Exkursionstage unter der Thematik „Auf jüdischen 

Spuren in der Vergangenheit und heute“. Foto 1 zeigt 

den Experten für jüdisches Leben in Rothenburg, Lothar 

Schmidt, bei seiner Führung mit der gemischten israe-

lisch-deutschen Gruppe am ehemaligen Judenkirchhof. 

In Fürth verband eine kleine gemeinsame Gedenkzere-

monie für die Opfer des Holocaust auf dem jüdischen 

Friedhof die emotionalen Gedanken aller israelischen 

und deutschen Schüleraustauschteilnehmer/innen mit-

hilfe abwechselnd vorgetragener deutsch-hebräischer 

Texte. 

Überrascht waren die israelischen Gäste beim Besuch 

des Klettergartens Rothenburg davon, wie viel Spaß 

es machen kann, gemeinsam im Wald von Plattform 

zu Plattform zu klettern, sich individuell verschiedene 

Schwierigkeitsstufen zuzutrauen und diese gemeinsam 

zu meistern. Für die deutschen Gastgeber hingegen wa-

ren spontane Sing- und Tanzeinlagen der Israelis an al-

len möglichen Orten immer wieder eine Überraschung. 

Es dauerte nie lange, bis immer mehr mitmachten. So 

auch am unvergesslichen Abschiedsabend, an dem die 

israelischen Gastschüler ihre Heimat mit Bildern, Ge- 

Israel-Austausch
Theresien-Gymnasium 2018 –
 intensive christlich-jüdische  

Begegnungen reloaded! 
eli HirscH
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Der wahrscheinlich wichtigste Aspekt eines erfolg-

reichen Schüleraustausches ist, das Leben in der Gast-

familie kennenzulernen. Jeden Tag bekamen wir als Ko-

ordinatoren verschiedenste kleine und große Erlebnisse 

erzählt, die die Familien mit ihren Gästen dank ihres 

vielfältigen Engagements hatten. Ob Kirchweih-Besuch, 

kulinarische fränkische Highlights, spontanes Vor-

beischauen beim Hobby-Imker im Garten nebenan, das 

Grillfest mit Verwandten oder direkt erlebte Einblicke in 

die Arbeitswelt der Gasteltern – gelernt haben am Ende 

alle von allen, weil sowohl Gast als auch Gastgeber ei-

genes Gewohntes hinterfragen. 

Das Schüleraustausch-Prinzip von Hin- und Rück-

tausch ermöglicht es nicht nur, sich selbst als Fami-

lienmitglied auf Zeit in einer Gastfamilie zu erleben, 

sondern auch dazu, selbst mit der eigenen Familie Gast-

geber zu sein. Eine Schülerin fasste das so zusammen: 

„Du zeigst mir Deine Welt, ich zeig Dir meine – das ist 

doch super!“

Beide Schulen planen, den Schüleraustausch in die-

ser Form weiterzuführen. Für die äußerlich nicht zu un-

terscheidenden israelischen und deutschen Schüler und 

Schülerinnen, ist das, wie die folgenden Fotos zeigen, 

allerdings nicht mehr nötig – denn sie sind schon zu 

Freunden geworden. 

schichten, verschiedenen Gerichten zum Snacken so-

wie viel Musik und Tanz vorstellten.
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„Wie alles begann … – Die Staatsgründung Israels im Fokus der Geschichte“. 

Eindrücke von der Konferenz des Zentralrates der Juden in Frankfurt
MicHAel ruMMel / elisAbetH niekel

Vom 6. bis zum 8. Juni 2018 veranstaltete der Zent-

ralrat der Juden in Deutschland in den Räumen der jü-

dischen Gemeinde Frankfurt die Konferenz „Wie alles 

begann … – Die Staatsgründung Israels im Fokus der 

Geschichte“.

Die einzelnen Tage hatten verschiedene The-

menschwerpunkte: Der Eröffnungstag stand ganz im 

Zeichen von Staatsgründer Ben Gurion. Der israelische 

Historiker und Publizist Dr. Tom Segev stellte dazu zen-

trale Inhalte aus seiner neu erschienenen Biographie 

„David Ben Gurion: Ein Staat um jeden Preis“ vor. Der 

erste Tag schloss mit dem eindrucksvollen Dokumentar-

film: Ben Gurion. Epilogue, der ein lange verschollen  

Die Themen der konkreten Staatsgründung, des Un-

abhängigkeitskrieges im Jahr 1948 sowie der Einwan-

derungsgeschichte waren die Schwerpunkte des zweiten 

Tages. Neben dem israelischen Narrativ der Staatsgrün-

dung, das der Historiker Prof. Dr. Motti Golani von der 

Universität Tel-Aviv näher brachte, berichtete der Paläs-

tinenser Dr. Adel Manna vom The Jerusalem Van Leer 

Institute, wie seine Familie im Jahre 1948 aus Israel ver-

trieben wurde. Passend zur israelischen Geschichte bil-

dete ein eindrucksvolles Konzert der israelischen Sänge-

rin Noam Vazana mit ihrem Programm „18 Aliyot – 18 

Songs über die Einwanderungsgeschichten Israels“ den 

Schlusspunkt für diesen Tag.

Am letzten Konferenztag wurde abschließend durch 

die israelische Historikerin und Schriftstellerin Prof. Dr. 

Fania Oz-Salzberger, der Tochter von Amos Oz, das The-

ma der deutschen Juden auf die israelische Demokratie 

beleuchtet. Ein Vertreter des Israelischen Konsulates in 

München schlug dann mit einer Präsentation des mo-

dernen Israel als High-Tech- und Start-up-Nation einen 

Bogen in die Gegenwart.
Insgesamt brachte die Konferenz vielfältige Stimmen 

und durchaus kontroverse Meinungen zu Gehör, so dass 

die Teilnehmer mit vielerlei Eindrücken und Erkennt-

nisgewinnen bezüglich der komplexen Geschichte der 

Staatsgründung aus dieser – nebenbei erwähnt, perfekt 

organisierten – Veranstaltung gehen konnten.

geglaubtes Interview des damals 82-Jährigen aus dem 

Jahr 1968 als zentralen Inhalt hat.

Die Konferenz ist Teil des Bildungsprogramms des 

Zentralrates, das sich an ein breites Publikum aus den 

Kultusgemeinden sowie auch Hochschulen und Ver-

bänden aus dem christlich-jüdischen Kontakt wendet. 

So waren unter den rund 200 Konferenzbesuchern und 

-besucherinnen neben Teilnehmern und Teilnehmerin-

nen aus jüdischen Ortsgemeinden aus ganz Deutsch-

land beispielsweise auch Studierende der Jüdischen 

Hochschule in Heidelberg und der Universität Würz-

burg (Lehramtsstudierende Evangelische Theologie). 

Auch Studierende der Augustana-Hochschule Neuen-

dettelsau waren vertreten.



10 Newsletter von BCJ.Bayern 2/2018

Interview mit Elisabeth Niekel, erstmalig Teilnehmerin bei 
einer Veranstaltung des Zentralrates der Juden

M icHAel ruMMel

Zur Person: Die 34-Jährige studiert seit Wintersemester 

2016/17 Theologie im Pfarrverwalter-Studiengang an 

der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. In ihrem 

früheren Leben war die Geographin und Skandinavistin 

(M.A.) im Bereich Tourismus- und Regionalentwicklung 

tätig.

Das war deine erste Veranstaltung beim Zentralrat der 
Juden. Was hast du bisher mit dem Zentralrat ver-
bunden?
Vom Zentralrat hatte ich immer mal wieder in den Me-

dien gehört, entweder, wenn es um Gedenkveranstaltun-

gen in Bezug auf den Holocaust oder aber um Stellung-

nahmen zu aktuellen Themen ging. Auch von einzelnen 

Persönlichkeiten hatte ich gehört, wie Charlotte Knob-

loch als ehemaliger Präsidentin des Zentralrates, die ja 

als Kind zeitweise auf einem Bauernhof in Arberg, hier 

in Mittelfranken, lebte.

Was hast du vor der Konferenz mit Israel verbunden?
Über die Staatsgründung wusste ich, bevor das Thema 

nun dieses Jahr im Zusammenhang mit dem Jubiläum in 

die Medien kam, sehr wenig und den Namen Ben Gurion 

hatte ich zwar mal gehört (vermutlich tatsächlich in 

Zusammenhang mit dem Flughafen?), aber mehr auch 

nicht. Israel tauchte in meiner Wahrnehmung bisher 

vor allem bezüglich des politischen Konfliktes auf und 

natürlich als geographischer Schauplatz der biblischen 

Erzählungen.

Wie hat die Konferenz deinen Blick auf Israel beein-
flusst?
Was für ein besonderer Staat das doch ist, mit dieser en-

gen Verbindung von Religion und Politik! Sehr gut war, 

dass das Thema von beiden Seiten beleuchtet wurde, aus 

israelischer und palästinensischer Perspektive. Es gibt 

eben nicht nur diese eine Sicht, sondern beide und beide 

müssen auch gehört werden. Insgesamt habe ich auf der 

Konferenz viel für mich Neues gehört!

Wie empfandst du es, mit Israelis an diesem Thema 
zu arbeiten?
Für mich als sprachlich Interessierte war es toll, dass die 

Konferenz komplett zweisprachig mit Simultandolmet-

schern durchgeführt wurde. Das hat sehr zur Authentizi-

tät beigetragen. In seiner Muttersprache spricht man als 

Redner einfach viel natürlicher und es kommt direkter 

an. Dass ich während der Tage (durch die Kopfhörer mit 

der deutschen Übersetzung hindurch) soviel Ivrit gehört 

habe, macht auf jeden Fall Lust, diese Sprache irgend-

wann auch mal noch zu lernen. Alles in allem war es 

sehr aufschlussreich, Stimmen und Meinungen aus dem 

Land selbst zu hören und nicht „nur“ von Wissenschaft-

lern aus dem deutschsprachigen Raum.

Israel, als Hightech- und Startup-Nation war das The-
ma des letzten Vortrags. War diese Thematik neu für 
dich?
Ganz neu war es nicht. Insbesondere Tel Aviv hängt 

meiner Meinung nach ja das Image einer aufstrebenden, 

jungen und sehr weltoffenen Stadt an. Aber interessant 

war es schon, wie Israel da aus Sicht des israelischen 

Konsulates präsentiert wurde. Ein Kontrast zu dem, wie 

Israel beispielsweise in der Tourismuswerbung gezeigt 

wird, in der ja vor allem Reisen zu biblischen Schauplät-

zen dominieren und weniger in das hippe und moderne 

Israel.
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Seit dem Jahr 2002 ist das Team des Projektes „Syna-

gogen-Gedenkband Bayern“ an der Arbeit. Die Aufgabe 

des Projektes ist es, die in den 1930er Jahren in Bayern 

(also vor der sog. Kristallnacht) in Gebrauch befindli-

chen Synagogen und die Geschichte ihrer Gemeinden 

zu dokumentieren. Die einzelnen Ortsartikel werden aus 

den Quellen der Archive erarbeitet und führen zu teil-

weise erstaunlichen neuen Ergebnissen, was die Details 

der Geschichte der Synagogen und ihrer Gemeinden an-

geht. Die Archive bieten viel mehr Material, als man er-

warten konnte. Daher musste das Projekt immer wieder 

ausgeweitet werden – und der Abschluss rückte in die 

Ferne. Aber nun ist das Ziel in Sicht.

Das Projekt hat bislang drei Bände erarbeitet: Bd. 1 

(2007) mit ca. 50 Ortsartikeln zu Oberfranken, Oberpfalz, 

Oberbayern, Niederbayern und Schwaben (ca. 600 Sei-

ten); Bd. 2 (2011) mit ca. 50 Artikeln zu Orten in Mittel-

franken (ca. 800 Seiten); Bd. 3.1 (2015) mit ca. 50 Arti-

keln (ca. 900 Seiten) zu Orten in Unterfranken (westliche 

Landkreise). 

Derzeit arbeitet das Team am letzten Band, dem Bd. 

3.2, der ca. 65 Artikel zu Orten in den Landkreisen Kit-

zingen, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Haßberge und Bad 

Kissingen umfassen wird. 
Derzeit arbeiten am Projekt mit: Dipl.-Ing. Dr. 

Cornelia Berger-Dittscheid; Pfr. Dr. Gerhard Gronauer; 

Dipl.-Ing. Hans-Christoph Haas; Pfr. Hans Schlumber-

ger; Pfr. Dr. Axel Töllner. Daneben arbeiten in Ein-

zelbereichen mit: Dr. Gerhard Hausmann, Dr. Elmar 

Schwinger und Dr. Hildegard Wiegel.

Der Band wird von Prof. Dr. Wolfgang Kraus, Prof. 

Dr. Hans-Christoph Dittscheid und Profin. Dr. Gury 

Schneider-Ludorff herausgegeben.

Die Finanzierung der Arbeit erfolgt hauptsächlich 

durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und 

durch den Freistaat Bayern, die Personal- und Sachmit-

tel zur Verfügung stellen. Daneben war und ist das Pro-

jekt aber auch auf Unterstützung durch Stiftungen und 

Finanziers angewiesen, die u. a. Druckkostenzuschüsse 

zur Verfügung stellen, die Finanzierung von Bildrechten 

übernehmen, Archivbesuche in Israel ermöglichen und 

so zur erfolgreichen Fertigstellung der Bände beitragen. 

Auch die Römisch-Katholische Kirche gehört zu diesen 

Unterstützern.

Und hier nun kommt BCJ.Bayern prominent ins 

Spiel: BCJ.Bayern hat seit Beginn das Projekt finanziell 

erheblich unterstützt. Als nun in diesem Jahr die hal-

be Stelle von Dr. Gronauer auslief, musste nach einer 

neuen Möglichkeit der Finanzierung für das letzte Jahr 

gesucht werden. Die Landeskirche hat sich bereit erklärt, 

25 % einer Stelle für ein Jahr zu finanzieren – und BCJ.

Bayern hat die anderen 25 % übernommen. Ohne diese 

Finanzzusage wäre das Projekt noch auf der Zielgeraden 

in die Bredouille gekommen. Das Projekt-Team ist dem 

Vorstand von BCJ.Bayern herzlich dankbar für diese Un-

terstützung.

Am 3. November 2019 um 19 Uhr soll der gegen-

wärtig in Arbeit befindliche Abschlussband des Synago-

gen-Gedenkband-Projektes in Würzburg in Shalom-Eu-

ropa der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Weitere 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.synagogenprojekt.org.

„Mehr als Steine …“ Synagogen-Gedenkband-Projekt 
geht in die Zielgerade – mit Unterstützung von BCJ.Bayern

WolfgAng krAus
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© LIT Verlag

»Jenseits von Luthers Feindbildern« lautet der

Untertitel des 2017 im LIT-Verlag erschienenen siebten 

Bandes der Reihe »Die Reformation radikalisieren«.

»Im westlichen Imperium ist der Staat Israel mit seiner 

gegenwärtigen Politik also ein weiteres Extrembeispiel 

der westlichen kolonialistischen, kapitalistischen, 

imperialen, wissenschaftlich-technischen, rassistischen, 

gewalttätigen Eroberungskultur, wie sie sich in den letz-

ten 500 Jahren entfaltet hat.« (179)

Duchrow verbindet seine Analysen der politischen 

Situation in Israel und Palästina mit antikapitalis-

tisch-ökonomischen Argumenten, die darin gipfeln, 

Israel bewussten ökonomischen Nutzen im Nahostkon-

flikt vorzuwerfen. Er behauptet, Israel würde »die Unter-

drückung der Palästinenser profitabel vermarkten«: »Der 

Krieg gegen den Terror nützt dem zionistischen Staat 

enorm, denn er produzierte immer mehr Terroristen und 

damit – Profit […]. Die Wirtschaft Israels braucht kei-

nen Frieden« (175). Nicht neu, aber in der Wiederho-

lung nicht unproblematischer werdend, ist die Bezeich-

nung Israels als »ein klarer Fall von Apartheidsystem« 

(177). Auch dabei jedoch bleibt Duchrow nicht stehen: 

Die »Intention« Israels sei es, »die Menschen minderen 

Rechts komplett loszuwerden und die Übrigbleibenden 

zu Gettoisieren wie Gaza.« Duchrow scheint der Auto-

rin Petra Wild kritiklos zuzustimmen, dass »Apartheid, 

Ethnische Säuberung und schleichender Genozid« 4 

Elemente der Politik Israels sind. Er unterstellt damit – 

zum Teil implizit und zum größeren Teil explizit – ohne 

jegliche Belege, dass Israel eine planvolle Vernichtung 

der PalästinenserInnen, »ethnische Säuberungen« und 

damit einen »Genozid« durchführe, sowie Ghettos er-

richte (178).

Das Netzwerk »Kairos Europa«, so Duchrow weiter, 

versuche mit einer theologischen Arbeitsgruppe, »Men-

schen, die im jüdisch-christlichen Dialog engagiert sind, 

mit der Realität Palästinas bekannt zu machen und so 

ihre bedingungslose Unterstützung des Staates Isra-

el und seiner Politik zu problematisieren« (196). Dabei 

hebt er die »ursprünglich[e]« Aufgabe des christlich-jü-

dischen Dialogs als Überwindung von Antijudaismus 

hervor, sieht den aktuellen Stand dieses interreligiösen 

Gesprächs aber in einem anderen Zustand und wirft den 

im jüdisch-christlichen Dialog engagierten ChristInnen 

eine von JüdInnen beeinflusste Einseitigkeit vor:

»Weil sie [scil. im jüdisch-christlichen Dialog

engagierte ChristInnen; JL] aber so lange mit jüdischen 

Partnern zusammengearbeitet haben, die sich oft als 

bedingungslose Unterstützerinnen des Staats Israel he-

rausstellten, verwickeln sie sich nun in Widersprüche 

im Blick auf die verschiedenen Dimensionen von Ge-

rechtigkeit. Das Ziel, Gerechtigkeit gegenüber jüdischen 

Menschen walten zu lassen, gerät in Konflikt mit dem 

Ziel der Gerechtigkeit für die Opfer sozialer, wirtschaft-

licher und politischer Ungerechtigkeit und Unterdrü-

ckung. Da sie aber eine langjährige Loyalität mit ihren 

z.T. unkritischen jüdischen Partnerinnen verbindet, ha-

ben sie Schwierigkeit, ihrer Verpflichtung zu Gerechtig-

Widerspruch: Antisemitismus in alt-neuen Gewändern

Zu einem Beitrag von Ulrich Duchrow 
JonAs leiPziger
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Herzliche Glückwünsche zu 70 Jahren Staat Israel
Wir gratulieren den Bürgerinnen und Bürgern Israels zum 70jährigen Bestehen des

 Staates Israel. Wir bekräftigen unsere Weggemeinschaft und geben unserer
Hoffnung Ausdruck, der Geist des Friedens und der Gerechtigkeit möge

  das Land der Verheißung und die darin wohnen immer wieder neu erfüllen.
Wir stimmen freudig ein in die Worte der Psalmen:  ֲִָםלש א –  ּו ׁש לום ירּוש ל 

„Wünschet Jerusalem Frieden; es möge wohl gehen denen, die dich lieben! Es möge
Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen.“ (Psalm 122)

Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden 
im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland (KLAK) 

Klaus Müller, Vorsitzender

keit den Palästinenserinnen gegenüber Raum zu geben« 

(197).

Es geht nicht darum, dass Duchrow sich für Gerech-

tigkeit der PalästinenserInnen und einen palästinensi-

schen Staat einsetzt, und auch nicht um Kritik an der is-

raelischen Regierung oder Politik. Aber: Die politischen 

Wissenschaften und die akademische Antisemitismus-

forschung haben Kriterien entwickelt, die es erlauben, 

wie auch immer geartete und wie auch immer obsessiv 

vorgetragene legitime Kritik am Staat Israel und seiner 

Regierung zu unterscheiden von einer Argumentation, 

die in ihrer ›Israelkritik‹ zu israelbezogenem Antisemi-

tismus wird. Genau dies ist in Duchrows Beitrag der 

Fall:

Zionismus sowie der Staat Israel werden dämoni-

siert, und dessen Politik wird explizit mit der Terrorherr-

schaft der nationalsozialistischen Diktatur verglichen. 

Israel ist der alleinige ›kolonialistische‹ Aggressor. Die 

meisten JüdInnen und auch die im jüdisch-christlichen 

Dialog engagierten ChristInnen erscheinen als einseitig 

›verblendet‹ und machten sich schuldig, so scheint es

die Grundhaltung Duchrows zu sein: Dass dieser Bei-

trag zusammen mit anderen ebenfalls problematischen 

Aufsätzen in dem Band »Religionen für Gerechtigkeit in 

Palästina-Israel. Jenseits von Luthers Feindbildern« er-

scheinen konnte, der zudem u.a. von der Evangelischen 

Kirche in Deutschland (EKD) und fünf evangelischen 

Landeskirchen mitfinanziert wurde, ist ein Skandal, und 

zeigt einmal mehr, dass innerhalb des Protestantismus 

(israelbezogene) antisemitische Denkmuster noch lange 

nicht überwunden sind.

Der Beitrag erschien zuerst auf den Seiten der AG Ju-

den und Christen beim Deutschen Evangelischen Kir-

chentag: https://www.ag-juden-christen.de/antisemitis

mus-in-alt-neuen-gewaendern/



14 Newsletter von BCJ.Bayern 2/2018

KLAK »Christen und Juden« Blumenstraße 1-7; 76133 Karlsruhe  
 An den 
 

Präsidenten des Staates Israel 
sowie den 
Botschafter des Staates Israel in Deutschland 

Zur Kenntnis Herrn Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier 
 

Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise »Christen und Juden« 
im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland 

__
 

Karlsruhe, den 13. April 2018 
Sehr geehrte Herren, 

die Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise im Bereich der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (KLAK) gratuliert Ihnen und allen 
Bürgerinnen und Bürgern Israels zum 70jährigen Bestehen Ihres Staates. 
Dass Jüdinnen und Juden im Staat Israel in Selbstbestimmung und 
politischer Souveränität leben können, ist auch für uns Christinnen und 
Christen ein Grund, uns mit Ihnen zu freuen. Bis auf den heutigen Tag 
ist der Staat Israel auch Rettungsort und Zuflucht vor Verfolgung und 
Ausgrenzung für Viele. Wir sind dankbar für die Begegnungen mit einer 
bunten Zivilgesellschaft und für die Offenheit, die wir dort als 
nichtjüdische Deutsche erleben.  

Auch wir machen uns Sorgen darüber, dass viele Menschen den Staat 
Israel seit seiner Gründung und bis heute diffamieren und bedrohen. Wir 
sind beunruhigt über Tendenzen in unserer deutschen Gesellschaft, den 
Staat Israel und seine Bevölkerung pauschal als „Friedenshindernis“ zu 
verurteilen. Ohne die Anerkennung der Existenz des Staates Israel in 
gesicherten Grenzen kann es keinen Frieden und Ausgleich mit den 
palästinensischen und arabischen Nachbarn geben.  

Wir bekräftigten unsere Weggemeinschaft mit Ihnen und geben unserer 
Hoffnung Ausdruck, der Geist des Friedens und der Gerechtigkeit möge 
das Land der Verheißung und die darin wohnen immer wieder neu 
erfüllen. 

Wir stimmen freudig ein in die Worte der Psalmen: ַׁ֭ ִָ֑םש   לָׁ  רּושָׁ וםַׁ֭יְׁ לֹ֣ ֲאלּוַׁ֭שְׁ   — 
„Wünschet Jerusalem Frieden; es möge wohl gehen denen, die dich 
lieben! Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen 
Palästen.“ (Psalm 122) 

Herzlichst 
Ihr 

Klaus Müller, KLAK-Vorsitzender 

KLAK »Christen und Juden« 
Pfarrer  Prof. Dr. Klaus Müller  
 (Vorsitzender)  
Evangelischer Oberkirchenrat 
Blumenstraße 1-7  
76133 Karlsruhe 

Tel.:+49 721 9175 - 520 
Fax +49 721 9175 - 529 
klaus.mueller@ekiba.de 
www.klak.org  

Kassenwart:  
Heinz Daume 
Max-Planck-Str. 1 
63538 Großkrotzenburg 
Tel.: 06186/900607 
Fax: 06186/900608 
E-Mail: heinz.daume@t-online.de

KD-Bank eG, Duisburg 
IBAN: DE85 3506 0190 2105 1430 12 
BIC GENODED1DKD 

Evangelische Landeskirche Anhalts 
Beauftragter für das christlich-jüdische 
Gespräch 
Evangelische Landeskirche in Baden 
Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog  • 
Studienkreis „Kirche und Israel“  
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 
Begegnung von Christen und Juden (BCJ) 
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg- 
schlesische Oberlausitz 
Landeskirchlicher Arbeitskreis Christen und Juden 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche in 
Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft „Kirche und Juden“ 
Bremische Evangelische Kirche 
Beauftragter für Christen und Juden 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche  
Hannovers 
Beauftragte für Christentum und Judentum •  
Begegnung Christen und Juden.  
Niedersachsen e. V. 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
Im Dialog. Ev. Arbeitskreis für das  
christlich-jüdische Gespräch 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
Evangelischer Arbeitskreis „Christen - Juden“ 
Lippische Landeskirche 
Beauftragte für jüdisch-christliche Begegnungen 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
Beirat für den christlich-jüdischen Dialog 
Evangelisch-Lutherische Kirche  
in Norddeutschland 
Arbeitskreise Christen und Juden in der Nordkirche 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg 
Beauftragter für „Kirche und Judentum“ 
Evangelische Kirche der Pfalz 
Landeskirchlicher Arbeitskreis „Kirche und  
Judentum“ 
Evangelisch-reformierte Kirche 
Arbeitskreis Juden und Christen 
Evangelische Kirche im Rheinland 
Studienstelle „Christen und Juden“ 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche  
Sachsens 
Jüdisch-christliche Arbeitsgemeinschaft 
Evangelische Kirche von Westfalen 
Synodalbeauftragte für den christlich-jüdischen 
Dialog  
Evangelische Landeskirche in Württemberg 
Beauftragter für das Gespräch zwischen Christen 
und Juden • Arbeitsgruppe „Wege zum Verständnis 
des Judentums“ 
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BCJ.Bayern-Studienpreis geht in die zweite Runde
frAnzisk A griesser-birnMeyer

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 2019 in Nürnberg verliehen.  

Bitte senden Sie Ihre Arbeit, eine Kopie der Gutachten sowie einen tabellarischen Lebenslauf in Papierform 
an BCJ.Bayern e.V., Sekretariat, Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau sowie im 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 zweiten 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 christlich-
jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde. 
Es werden in drei Kategorien Preise verliehen:

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2018.

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

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€
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Die eingereichten Arbeiten werden von BCJ.Bay-

ern-Mitgliedern geprüft, die in der jeweiligen Kategorie 

•
• StRin Sonja Sellnow

• StDin Vera Utzschneider

• Pfarrer Andreas Rickerl

Kommission UNIVERSITÄT I

• Vikarin Katharina Bach-Fischer

• Dr. Elisabeth Schneider-Böklen

• Vikar Martin Schott

• Dr. Axel Töllner

Kommission UNIVERSITÄT II

• Prof. Dr. Kathrin Winkler

• Prof. Dr. Alexander Deeg

• Prof. Dr. Michael Fricke

• Prof. Dr. Wolfgang Kraus

• Prof. Dr. H.-C. Schmitt

• Prof. Dr. Helmut Utzschneider

An dieser Stelle möchten wir sehr herzlich auf einen weiteren Preis in diesem Bereich hinweisen: 

Der Simon-Snopkowski-Preis für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Erforschung der jüdischen Geschichte 

und des Holocaust in Bayern wird seit 2006 verliehen. 

Der Preis wird insbesondere an jugendliche ForscherInnen und Schulklassen vergeben. 

Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: www.juedischekulturmuenchen.de

ELKB - Nachrichten
nAcHricHten-neWsletter 04/2018

Landeskirchenrat lässt Umgang mit NS-belasteten Kirchenmitarbeitern 
nach 1945 erforschen

Der Landeskirchenrat will klären lassen, wie die Evan-

gelisch-Lutherische Kirche in Bayern nach 1945 mit 

ihren NS-belasteten Mitarbeitern umgegangen ist. Das 

soll in einem zweijährigen Projekt unter der Leitung des 

promovierten Historikers und Pfarrers der Versöhnungs-

kirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau, Björn Mensing, 

erforscht werden. Dafür werden die Personalakten im 

Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg und Bestände im 

Bundesarchiv in Berlin ausgewertet, aber auch Inter-

views mit noch lebenden Zeitzeugen geführt. Auslöser 

des Forschungsprojekts war eine Reportage der Zeitung 

„Fränkischer Tag“ über den Fall des 1987 verstorbenen 

Pfarrers und Religionslehrers Alfred Schemmel. Dieser 

war, wie inzwischen nachgewiesen, zwischen 1942 und 

1944 als SS-Hauptsturmführer im Konzentrationslager 

Auschwitz unmittelbar am Holocaust beteiligt. Schem-

mel war ein evangelischer Volksschullehrer aus Sieben-

bürgen und fälschte nach 1945 seine Biographie.

Der Fall warf die Frage auf, wie die Bayerische Lan-

deskirche damals verfahren ist, als sie Personen in ihren 

Dienst nahm, die durch ihre nationalsozialistische Ver-

gangenheit möglicherweise erheblich vorbelastet waren.

über die notwendige Expertise verfügen.

OStRin i. K. Dr. Ursula Leipziger

Kommission SCHULE
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Neben den Pfarrern werden auch die Diakone, die 

Kirchenjuristen und weitere Kirchenbeamte im gehobe-

nen und höheren Dienst untersucht sowie die „weltli-

chen“ Mitglieder der Landessynode. Mit einer Recherche 

nach NS-Verstrickungen und deren Nachwirkungen auf 

die kirchlichen Karrieren von mehr als 2300 Personen 

handelt es sich um ein Pilotprojekt. Noch keine Glied-

kirche der Evangelischen Kirche in Deutschland hat ein 

solches Forschungsprojekt in Auftrag gegeben. (J. M.)

Kirchenvertreter besorgt über neue antisemitische Tendenzen

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, hat sich be-

sorgt über neue antisemitische Tendenzen in Deutschland 

geäußert. Die Fähigkeit, Brücken zu bauen, sei gerade 

heute wieder nötig, „ganz besonders im Blick auf unsere 

jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger“, sagte Schnei-

der bei der lokalen Schlussveranstaltung zur Woche der 

Brüderlichkeit in Augsburg. Dabei dürfe man aber nicht 

der Gefahr erliegen, „judenfeindliche Vorurteile in unse-

ren eigenen sozialen Milieus zu verdrängen, indem wir 

auf den Antisemitismus der muslimischen Flüchtlinge 

und Eingewanderten verweisen“. Auch Christinnen und 

Christen müssten „sensibel bleiben für den Balken der 

Judenfeindlichkeit in unseren eigenen Augen“, forderte 

Schneider. 

Die von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit veranstaltete bundesweite Woche der 

Brüderlichkeit hatte in diesem Jahr das Motto „Angst 

überwinden – Brücken bauen“. Schneider warnte in die-

sem Zusammenhang vor Absolutheitsansprüchen von 

Religionen. Der Anspruch, „Erbe und Teilhaber der ab-

soluten Wahrheit Gottes zu sein“, führe dazu, dass „zwi-

schen den Religionen Mauern gebaut und schon beste-

hende Brücken eingerissen werden“, erklärte Schneider. 

„Absolutheitsansprüche spalten unsere Gesellschaft, 

statt dass sie uns inspirieren, Brücken zum Anderen und 

gerade auch zum Fremden zu bauen.“

Auch Augsburgs Regionalbischof Michael Grabow 

warnte bei der Veranstaltung vor einem „Erstarken des 

alten und eines neuen Antisemitismus“. Die Woche der 

Brüderlichkeit mahne dazu, „gerade in diesen schwieri-

gen Zeiten den Geist der Versöhnung zu leben“. Es sei 

Zeit, „Nein“ zu sagen zu Hass und Ausgrenzung, sagte 

Grabow: „Und ‚Ja‘ zu Versöhnung und Geschwisterlich-

keit.“

--

Bedford-Strohm: Antisemitismus unmittelbar entgegentreten

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, fordert 

entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus im Alltag. 

Menschen, die antisemitisch auftreten und „manchmal 

einfach dumm daherreden“, müssten zur Rede gestellt 

werden, sagte der bayerische Landesbischof dem Fern-

sehsender Phoenix. Es müsse ganz klar sein, dass gerade 

in Deutschland „nie wieder Antisemitismus salonfähig 

sein darf“. Wenn er von den mutmaßlich antisemitischen 

Vorfällen an deutschen Schulen höre oder von dem 

Mord an einer Holocaust-Überlebenden in Frankreich, 

gehe ihm ein „Stich durchs Herz“, sagte Bedford-Strohm. 

Die jüngsten Meldungen seien sehr bedrückend.
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Breit-Keßler: KZ-Todesmarsch von 1945 muss dauerhafte Mahnung sein

Bei einer Gedenkfeier am Mahnmal des Todesmarsches 

der KZ-Häftlinge in Dachau hat die Münchner Regio-

nalbischöfin Susanne Breit-Keßler an das unermessliche 

Leid der Nazi-Opfer erinnert. Am 26. April 1945 hatte die 

SS über 1000 Häftlinge auf einen Todesmarsch in Rich-

tung der angeblichen „Alpenfestung“ der Nazis in den 

Bergen geschickt. Die Häftlingskolonnen seien am Tag 

und in der Nacht nicht zu übersehen gewesen, täglich 

seien Hunderte gestorben, sagte Breit-Keßler. Dieses Ver-

brechen muss nach Überzeugung der Regionalbischöfin 

eine dauerhafte Mahnung sein. „Nie wieder dürfen wir 

tatenlos mit ansehen, wenn Fanatismus, gleich welcher 

Couleur, Freiheit und Frieden bedrohen“, so Breit-Keßler. 

Der Protest heute gelte nicht nur den Neonazis, sondern 

allen, „die ein Menschenbild ohne Anstand und Demut 

propagieren“. Mit einem „leidenschaftlichen Wider-

spruch“ müsse sich die gesamte Gesellschaft gegen den 

wieder erstarkten Antisemitismus stellen. Wenn junge 

Leute sich von Nazi-Parolen ansprechen lassen, weil 

sie keine Perspektive für sich sehen, müsse ihnen dazu 

verholfen werden, Orientierung und Auskommen für ihr 

Leben zu finden.

Ausstellung erinnert an zerstörte Synagogen 

Unter dem Titel „Painting to remember. Zerstörte deut-

sche Synagogen“ zeigt die Stadt Bamberg eine Ausstel-

lung mit Gemälden von Alexander Dettmar. Der 1953 

in Freiburg im Breisgau geborene Maler beschäftigt sich 

seit 1994 mit zerstörten Synagogen als verlorene Zeug-

nisse jüdischen Glaubens- und Gemeindelebens. Wie die 

Stadt mitteilte, präsentiert die Ausstellung im Histori-

schen Museum bis zum 14. Oktober einen Ausschnitt aus 

einem mehr als 150 Werke umfassenden Zyklus, mit dem 

Dettmar die Bedeutung von Synagogen widerspiegeln 

will. Mehr als 1400 Synagogen wurden in der Reichspo-

gromnacht am 9. November 1938 und in der Zeit danach 

angezündet und niedergerissen. Um die Synagogen in 

seinen Bildern rekonstruieren zu können, reiste der Trä-

ger des Ernst Barlach-Preises durch ganz Deutschland, 

sammelte Archivmaterial und alte Abbildungen und traf 

Zeitzeugen.

nAcHricHten-neWsletter 06/2018

CSU will jüdisches Forum gründen

Die CSU gründet ein jüdisches Forum. Man wolle damit 

innerhalb der CSU jüdischem Leben eine Stimme geben, 

teilte der CSU-Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwa-

bach mit. Das Forum werde auf der Klausurtagung des 

CSU-Parteivorstands an diesem Wochenende auf den 

Weg gebracht, hieß es. In Zeiten eines immer offener 

zutage tretenden Antisemitismus sei das ein wichtiges 

Zeichen der CSU an die jüdischen Menschen in Bayern 

und Deutschland, erklärte der Nürnberger CSU-Bezirks-

vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Michael Frie-

ser. Einer der Initiatoren des Forums ist laut Mitteilung 

des Bezirksverbands André Freud, der Vorsitzender der 

Deutsch-Israelischen Gesellschaft Nürnberg/Mittelfran-

ken und Mitglied der CSU Nürnberg-Fürth-Schwabach 

ist.
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Jubiläum in Dachau: BCJ.Bayern gratuliert
frAnzisk A griesser-birnMeyer

In diesem Jahr feiert das Max Mannheimer Haus, Stu-

dienzentrum und Internationale Begegnungsstätte in 

Dachau sein zwanzigjähriges Bestehen – und die Lei-
terin, Frau Nina Ritz, ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. 

Seit 1998 kann man im Max Mannheimer Haus ein- 

oder mehrtägige Studientage, Vorträge, Fachtagungen 

und Zeitzeugengespräche erleben. Ob Einzelpersonen, 

Schulklassen, Auszubildende oder Studierende - mit 

sechs Seminarräumen und 116 Betten kann sich das 

Haus auf Gruppen und Wünschen fast aller Art hervor-

ragend einstellen. 

Ein besonderes Highlight ist die internationale Jugend-

begegnung in den ersten zwei Augustwochen, zu der 

Gäste aus aller Welt in die KZ-Gedenkstätte reisen. 

Frau Nina Ritz hat an der Hochschule für Jüdische Stu-

dien in Heidelberg studiert, ihre Schwerpunkte jüdische 

Literatur und Geschichte. Nach einer Zwischenstation in 

der Bildungsabteilung des Jüdischen Museums Berlin ist 

sie nun in Dachau tätig, wo sie mit ihrer Familie auch 

lebt. 

Wir möchten allen, die im Max Mannheimer Haus tätig 

sind, unsere herzlichsten Glückwünsche überbringen – 

auf die nächsten zwanzig Jahre!

Alle Informationen zum Haus finden Sie auf der Home-

page unter www.mmsz-dachau.de. 

Ausstellung: Jüdisches in Bamberg

bis 4. noveMber 2018

Mit einem modernen Ansatz zeigt „Jüdisches in Bam-

berg“ Spuren auf, die seit dem Mittelalter die in Franken 

lebenden Juden hinterlassen haben. Anhand historischer 

Quellen, Zeitzeugenberichten und zahlreicher Kunst- 

und Alltagsgegenstände berichtet die Ausstellung von 

der wechselvollen Geschichte, dem Ende und Neubeginn 

jüdischen Lebens in Bamberg.

www.museum.bamberg.de

© Museum Bamberg
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Jubiläum Haus Ohrbeck - Bibelwoche
fr Anzisk A griesser-birnMey er

Die Internationale Jüdisch-Christliche Bibelwoche in 

Haus Ohrbeck feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. 

Aus diesem Anlass haben wir Mitglieder, die regelmäßig 

teilnehmen, um ihre Eindrücke gebeten: 

Einladung und Erfahrungsberichte (Kley, Popp, v. Loef-

felholz)

http://bcj.de/pages/aktivitaeten/bibelwochen.php 

Sie sind neugierig geworden? Vielleicht sind Sie ja im 

nächsten Jahr mit dabei – 

BCJ.Bayern-Mitglieder erhalten 10 % Nachlass 
auf die Teilnahmegebühr!

BCJ.Bayern gratuliert der Bibelwoche in Haus Ohrbeck 

herzlich zum 50. Geburtstag und wünscht Gottes reichen 

Segen für die nächsten 50 Jahre!
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Marie-Theres Wacker

Ecclesia und 
Synagoga  
im späten  
19. und frühen
20. Jahrhundert

Historische Sondierungen 
in theologischem Interesse

Franz-Delitzsch-Vorlesung 2017

weitere Veranstaltungen entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender auf www.bcj.de

Buchempfehlung
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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, Referendarin-

nen/Referendare sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und 

(Promotions-) Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.

.........................................................................................

Ort, Unterschrift

Bitte per Post, Fax oder E-Mail an:

BCJ.Bayern

Waldstraße 11

91564 Neuendettelsau 

Tel. (09874) 509-260 

Fax. (09874) 509-555 

E-Mail: sekretariat@bcj.de

Bankverbindung

Evangelische Kreditgenossenschaft, Kassel

Konto-Nr.: 2 203 014

BLZ: 520 604 10

IBAN: DE30 5206 0410 0002 2030 14

BIC: GENODEF1EK1
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Impressum

Redaktion des Newsletters

Pfr.in Jennifer ebert

frAnziskA griesser-birnMeyer M.A.

Dipl. Theol. MicHAel ruMMel

Pfr. Dr. JoHAnnes WAcHoWski

Die Bilder der einzelnen Artikel wurden von den Auto-

ren der Texte zur Verfügung gestellt. Die Bilder für das 

Titelbild wurde  bei pixabay.com als Creative Common 

CCO entnommen.

Satz und Layout des Newsletters

Pfr.in Jennifer ebert  jennifer.ebert@elkb.de

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die 

Meinung der VerfasserInnen wieder und sind nicht not-

wendigerweise Stellungnahmen von Begegnung von 

Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern). Für die In-

halte verlinkter Homepages übernehmen wir keine Ver-

antwortung.



Vorstand von BCJ.Bayern

Vorsitzender

Pfr. Dr. Johannes Wachowski

Stellvertretende Vorsitzende

Franziska Grießer-Birnmeyer M.A.

Vorsitzender der Theol. Arbeitsgemeinschaft

Prof. Dr. Wolfgang Kraus

Schatzmeister

Pfr. Hanns-Martin Krahnert

Beisitzerin

Katharina Bach-Fischer

Beisitzer

Pfr. Dr. Peter Hirschberg

Beisitzer

Martin Schott

Kontakt

sekretariat@bcj.de

www.bcj.de

Anschriften

BCJ.Bayern Sekretariat 

Waldstraße 11

91564 Neuendettelsau 

Tel.  (09874) 509-260 Fax. 

(09874) 509-555

E-Mail: sekretariat@bcj.de

Erster Vorsitzender

Pfr. Dr. Johannes Wachowski 

Wernsbach 32

91629 Weihenzell

Tel.: 0981/87856

Fax.: 0981/82569

E-Mail: pfarrer@wachowski-online.de

Konto
Evangelische Kreditgenossenschaft, Kassel

Konto-Nr.: 2 203 014

BLZ: 520 604 10

IBAN: DE30 5206 0410 0002 2030 14

BIC: GENODEF1EK1




