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BCJ.Bayern - Jahresplaner „SAVE THE DATE“
 

19. Mai, Nürnberg
Studienpreis-Verleihung

25. März , Nürnberg
Lehrhaus  Predigt: „Weisheit  predigen“

(BCJ.Bayern + Gottesdienstinstitut)
8. April  2019, Nürnberg

Theologische Arbeitsgemeinschaft  
„Judas im christlichen Gottesdienst. Exegetische und liturgische Fragestellungen“

(Infos bei Prof. Wolfgang Kraus)
4. November, Augsburg

Lehrhaus Predigt: „Perikopen predigen
(BCJ.Bayern + Gottesdienstinstitut)

20./21. Oktober, Weiden
Mitgliederversammlung

 Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir grüßen Sie herzlich mit unserem Winter-Newslet-

ter! In diesen Tagen leuchten die Kerzen des Chanuk-

ka-Leuchters und des Adventskranzes. Ihr Licht beglei-

tet uns durch die Tage des Hoffens und Wartens auf den, 

der da ist, der da war und der da kommt. 

Unser Verein blickt zurück auf viele Begegnungen un-

terschiedlichster Art: Für alle, die bei der Mitglieder-

versammlung in Fellheim nicht dabei sein konnten, 

drucken wir hier den Bericht des Vorstands (Johannes 

Wachowski) und der Theologischen Arbeitsgemein-

schaft (Wolfgang Kraus) ab. Ursula Starck und Oliver 

Gußmann berichten von ihren Aktivitäten in Weißen-

burg und Rothenburg ob der Tauber. Und schließlich 

lässt uns Mirijam Grab an ihrer Zeit in Beer Sheva teil-

haben. 

Im Jahr 2018 jähren sich verschiedenste politische Er-

eignisse des 20. Jahrhunderts, die Deutschland und Eu-

ropa geprägt haben: 1918 endet der 1. Weltkrieg und die 

Monarchie weicht der Republik, 1938 erschüttern die 

Novemberpogrome Deutschland, 1948 wird der Staat 

Israel gegründet. Diesen Ereignissen wurde in diesem 

Jahr nicht nur gedacht - sondern es wurde auch ver-

sucht, Lehren und Parallelen zur heutigen Situation in 

Deutschland und Europa zu ziehen. Das Erstarken der 

Neuen Rechten, nationalistische Abschottungspolitik, 

Schwächung der europäischen Idee und lauter werden-

der Antisemitismus - dazu lesen Sie hier einen Bericht 

über die zentralen Gedenkfeier in Berlin am 9. Novem-

ber und von der Konferenz zum Thema „Antisemitismus 

und Rechtspopulismus“ in Frankfurt.

BCJ.Bayern setzt sich ein für Begegnungen, die Vorur-

teile abbauen, Frieden schaffen und erhalten. Die Be-

richte zeigen, dass dies auf lokaler und überregionaler 

Ebene geschehen kann. 

Im kommenden Jahr widmen wir uns in besonderer 

Weise den Lernorten Schule/Universität sowie Gemein-

de: Im Mai wird zum zweiten Mal der BCJ.Bayern-Stu-

dienpreis verliehen, im März und im November finden 

zwei Studientage „Lehrhaus Predigt“ in Zusammenar-

beit mit dem Gottesdienst-Institut der ELKB statt. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir fröhliche und 

gesegnete Festtage, einen guten Rutsch und freuen uns 

auf ein Wiedersehen im neuen Jahr!

Ihre 
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Bericht des 1. Vorsitzenden zur Mitgliederversammlung 2018
Dr. Johannes WachoWsk i

„Ambulant“ fand in diesem Jahr die Mitgliederver-

sammlung in Bayerisch-Schwaben statt. Manche spra-

chen sogar vom „umherziehenden BCJ-Volk“, so ab-

wechslungs- und stationenreich war die diesjährige 

Versammlung. Aber der Reihe nach.

Nach einer Vorstandssitzung in Krumbach und ei-

nem ersten Treffen mit den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern beim Abendessen besuchten wir dort das 

Konzert: „Scholem Alejchem – musikalisch umrahmte 

Lesung mit Christian Jungwirth & Mesinke-Quartett.“

In der örtlichen Presse machte die Überschrift „Wort-

gigant aus der Ukraine – Wie Christian Jungwirth und 

Mesinke ein Kapitel jüdischer Kulturgeschichte aufleben 

ließen“. Wir erlebten einen mitreißenden literarisch-mu-

sikalischen Abend zu Ehren des Schriftstellers Scholem 

Alejchem. 

Nach dem Konzert hatte das „Transportunternehmen 

‚Rickerl & Rummel‘“ einen Transfer zu einem Landgast-

hof in der Nähe von Fellheim nach Heimertingen orga-

nisiert. 

Am Samstagmorgen begannen wir die Mitglieder-

versammlung in Fellheim mit einer Synagogenführung 

von Werner Bachmayer. 

Er führte uns in die wechselvolle Geschichte der 

Fellheimer Synagogegemeinde ein, die schon im Jahre 

1716 die Erlaubnis bekam, eine Synagoge zu errichten, 

und erzählte vor allen auch, wie das Gebäude restauriert 

worden ist, denn das Haus war im Jahre 1950 zu einem 

Mietshaus umgebaut worden. Erst im Jahr 2007 konn-

te die Gemeinde Fellheim das Wohnhaus erwerben, um 

es mit einem Kostenaufwand von 1,7 Mio. Euro umzu-

bauen. „Ziel war es, das Gebäude als Sakralbau wieder 

erkennbar zu machen, es als Lernort jüdische Landge-

meinde zu etablieren und einer neuen, nicht sakralen 

Verwendung zuzuführen. In den genehmigten Plänen 

aus dem Jahre 2012 ist der Wiederaufbau der Fraue-

nemporen, der außen liegende Treppenaufgang und 

der zerstörte Thoraschrein mit neuartigen Materialien 

vorgesehen. An dem Vorhaben beteiligten sich Bürger 

der Gemeinde Fellheim (über: Förderkreis Synagoge 

Fellheim e. V.), der bayerische Staat und die Sparkas-

se Memmingen-Lindau-Mindelheim. Seit 2013 wurde 
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das Gebäude zurückgebaut, renoviert und umgebaut. 

Das umgestaltete Gebäude wurde am 25. Oktober 2015 

eröffnet. Für den Rückbau erhielten die Gemeinde Fell-

heim und der Förderkreis Synagoge Fellheim e. V. 2017 

die Denkmalschutzmedaille des Freistaats Bayern“ (Wi-

kipedia).

Für mich war es etwas Besonderes, in dem ehema-

ligen liturgisch genutzten Raum durch eine Mitglieder-

versammlung zu führen und den Bericht abzugeben. 

Aus ihm möchte ich hier einige Passagen zitieren.

1. 1. Grüße zur Mitgliederversammlung und Mit-

gliederentwicklung

Ich freue mich Ihnen zuerst Grüße ausrichten zu 

dürfen: von Bischof i. R. Dr. Johannes Friedrich, dem 

wir in diesem Jahr zu seinem runden Geburtstag gra-

tulieren durften; von Pfarrer Dr. Volker Metzler, einem 

neuen Mitglied der Theologischen AG; von Ilse Vogel, 

die uns „viel Vergnügen und viel Erfolg“ wünscht. Au-

ßerdem wünschen Katharina Hess, Pfr. Dr. Oliver Guss-

mann und viele andere entschuldigte Mitglieder unserer 

Versammlung „gute Ideen und Gottes Segen“. 

Im Berichtsjahr 2016/2017 hatten wir 12 Eintritte. 

In diesem Berichtsjahr konnten wir 15 neue Mitglieder 

gewinnen: Stefanie Meyer, Manuela Urbansky, Anna 

Schuh, Sabrina Muck, Michelle Schönwald, Florian 

Wilhelm, Kathrin Spies, Elisabeth Niekel, Emma Oertel, 

André Fischer, Katharina Huss, Sonja Wie-

demann, Manfred Dietrich, Giesela Dietrich 

und Mirijam Grab. Leider sind auch vier 

Personen, zum Teil auch aus Altersgründen, 

aus unserem Verein ausgetreten. 

Der Mitgliederentwicklung muss wei-

terhin unser Augenmerk gelten. Alle Mit-

glieder können hier einen Beitrag leisten. 

Unser Ziel muss es sein, noch viel bekann-

ter in den Gemeinden der ELKB zu werden, 

um das Thema des christlich-jüdischen 

Gesprächs voranzubringen und so weitere 

Mitglieder zu gewinnen und auch wachsam 

gegen den erstarkenden Antisemitismus zu 

sein. Das von Dr. Axel Töllner organisierte 

Treffen der Beauftragten der Dekanate für 

das christlich-jüdische Gespräch in diesem 

Jahr ist hier eine wichtige Initiative. 

2. Vorstandsarbeit

[…]

Zentrale Punkte unserer Arbeit waren die Förde-

rung und Begleitung verschiedener Begegnungen und 

Projekte im christlich-jüdischen Gespräch (s. u.), Über-

legungen zur Zukunft unserer Mitgliedschaft im Zen-

tralverein, die Förderung der Arbeit des Instituts in 

Neuendettelsau und die theologische Arbeit an den 

Grundlagen unserer Kirche (Theolog. AG).

a) Kampf gegen den Antisemitismus

Ich möchte mit einer persönlichen Bemerkung be-

ginnen. Ich bin schockiert, dass sich auch in den Öffent-

lichkeiten der Kirchen Antisemitismus zeigt. Ich möchte 

ein Beispiel geben: in Weihenzell plakatiert die AfD mit 

dem Plakat „Schächten verbieten“. Als ich in kirchen-

gemeindlichen Kreisen erzählte, wie infam ich so etwas 

finde und welchen Hintergrund so ein Aufruf hat, ern-

tete ich oft Unverständnis. 

Ich denke, dass wir auch auf die Vorkommnisse in 

Nürnberg im Juli diesen Jahres, als eine Gruppe von 

mehr als 200 Menschen aus dem rechten Spektrum 

mit Hitlergruß und Hetze gegen Juden und der Leug-

nung des Holocausts durch Nürnberg zog, viel zu we-

nig öffentlich protestiert haben. Zukünftig muss hier 

ein klares Zeichen von uns gegenüber jeder Form des 

Antisemitismus ausgehen. So begrüße ich es sehr, dass 
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der Landessynodale und Vorsitzende des Ausschusses 

Ökumene, Fritz Schroth, uns in Überlegungen mit ein-

bezieht, wie auch unsere Landeskirche noch deutlicher 

und entschiedener ein Zeichen setzen kann. 

b) Initiativen, Unterstützung und Förderungen 

Im Berichtsjahr haben wir wieder ganz unterschied-

liche Einzelpersonen, Gruppen, Projekte und Veranstal-

tungen mitorganisiert, unterstützt und gefördert.

Die Begegnung von Juden und Christen in der Mit-

te der Gesellschaft ist das wichtigste Mittel gegen die 

Judenfeindschaft. So unterstützen wir eine deutsch-is-

raelische Schüleraustausch- und Begegnungsreise, die 

Abschluss- und Begegnungsreise eines Vikariatsjahr-

ganges der ELKB nach Israel sowie Einzelförderungen 

wie zu Beispiel einen Sprachkurs in Israel oder Studie-

rende unserer Landeskirche bei „Studium in Israel“. Die 

Mitgliederreise nach New York wurde aufgrund ihres 

Begegnungsaspektes ebenfalls gefördert.

Seit 50 Jahren gibt es die „Internationale Jü-

disch-Christliche Bibelwoche“. Wir haben diese wichtige 

Institution gemeinsamen Bibellernens mit einem Beitrag 

und mit der Unterstützung teilnehmender BCJ-Mitglie-

der, wie in diesem Jahr (wieder) das Ehepaar Kley, das 

heute unter uns ist, gefördert. In einer immer orientie-

rungsloser werdenden Welt ist das gemeinsame Studi-

um Weisung und Tikkun Olam.

Dem Synagogenprojekt „Mehr als Steine – Synago-

gen-Gedenkband“ sind wir seit Anfang an verbunden, 

Prof. Dr. Kraus ist Mitherausgeber, und wir haben im-

mer wieder Personal zur Verfügung 

gestellt, um diese wichtige Arbeit 

am kulturellen Gedächtnis des Ju-

dentums in Bayern zu fördern. Die-

ser Einsicht blieben wir treu und 

finanzieren gemeinsam mit unse-

rer Landeskirche eine halbe Stelle, 

damit das Projekt im Herbst 2019 

vorläufig abgeschlossen werden 

kann. 

Hinzu kommt eine Reihe von 

Einzelförderungen. Eine Auswahl 

sei hier aufgeführt wie zum Bei-

spiel die Zusammenarbeit mit der 

BRÜCKE beim Projekt KlangBRÜ-

CKEN; die Unterstützung eines 

Projekts bei der Woche der Brüderlichkeit in Ansbach; 

die Unterstützung der Arbeitshilfe zum Israelsonntag; 

die Kooperation mit dem „Institut für Praktische Theo-

logie“ beim Vortragsabend zum Thema „‚Jede Seele ist 

kostbar.‘ Seelsorge im Judentum“; die Förderung einer 

Begegnungsreise der KLAK (Konferenz der Landes-

kirchlichen Arbeitskreise Christen und Juden); die Un-

terstützung der jüdischen Kulturtage in Rothenburg; die 

Förderung eines Filmprojekts über die Begegnungen im 

Rahmen eines Stolpersteinprojekts; die Unterstützung 

der Internationalen Tagung zum Jüdisch-Christlichen 

Dialog in Frankfurt; die Förderung des Schülerprojekts 

des Lernzirkels rund um die ehemalige Synagoge Ichen-

hausen.

Unser Newsletter und unsere Rubrik „best practice“ 

der Internetseite (www.bcj.de) geben einen ausführli-

chen und weiteren Einblick in unsere Arbeit. 

Wir sind sehr dankbar für die grundlegende Förde-

rung der Vereinsarbeit durch die landeskirchliche Kol-

lekte. Wir können dadurch subsidiär schnell, inhaltlich 

zielgenau und langfristig Begegnungen fördern. 

Besonders wichtig für die theologischen Diskurse in 

unserer Kirche war in diesem Jahr die Arbeit der Theo-

logischen AG. Prof. Dr. Schoberth legte uns seine The-

se dar, dass sich die Ergänzung der Verfassung unserer 

Kirche mit der Niederschrift der bleibenden Erwählung 

Israels und die „Barmenbindung“, respektive Barmen I, 

nicht nur nicht ausschließen, sondern notwendig auf-

einander bezogen sind und deren Beziehung streng tri-

nitarisch durchdacht werden müssen. An dieser Stelle 
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danke ich Prof. Dr. Wolfgang Kraus für die immer wie-

der aktuelle und wesentliche Themenfindung und die 

Durchführung der Tagungen der AG. 

c) Studienpreis 2019

BCJ.Bayern wird im nächsten Jahr zum zweiten 

Mal einen Studienpreis für wissenschaftliche Arbeiten 

aus dem Bereich des christlich-jüdischen Dialogs ver-

leihen. Er möchte damit Themen und Fragestellungen 

des christlich-jüdischen Gesprächs besonders aufgreifen 

und herausragende Leisungen honorieren. Ich spreche 

Franziska Grießer-Birnmeyer einen besonderen Dank 

für die Organisation der Ausschreibung aus. Sie wird 

darüber einen eigenen Bericht geben. 

d) Zusammenarbeit mit dem Gottesdienstinstitut: 

„Lehrhaus Predigt: ‚Weisheit predigen‘“

Die neue Perikopenordnung tritt mit dem Kirchenjahr 

2018/19 in Kraft: fast jeder dritte Predigttext stammt 

nun aus dem ersten Teil unserer Bibel. Der Tisch des 

Wortes Gottes wird noch reicher und schöner gedeckt. 

Wir bieten in Kooperation mit dem Gottesdienstinstitut 

unserer Kirche mit dem „Lehrhaus Predigt“ ein neues 

Format an, das die neuen Perikopentexte in den Blick 

nimmt. Wir laden Referenten und Referentinnen aus 

dem Judentum für einen Impulsvortrag ein, treten in 

einen homiletisch-kreativen Austausch, bedenken aktu-

elle Kontexte und erarbeiten einzelne Predigtbausteine. 

Das erste Lehrhaus wird mit Rabbiner Prof. Dr. Andreas 

Nachama in Nürnberg im März und das zweite dann im 

November mit Prof. Dr. Susanne Talabardon in den Ta-

gungsgebäuden der Augsburger Synagoge stattfinden. 

An dieser Stelle danke ich Pfarrerin Sabine Meister für 

die Kooperation des Gottesdienstinstituts und unserem 

Vorstandsmitglied Vikarin Katharina Bach-Fischer für 

die Mitorganisation. 

[…]

Ausblick und Dank

Ich danke allen, die uns im letzten Berichtsjahr 

unterstützt haben. Wir haben viel für die Sache des 

christlich-jüdischen Gesprächs in unserer Landeskirche 

geleistet. Ich meine, die Unterstützung der wichtigen 

Arbeit von BCJ muss weiter ein Herzensinteresse der 

Landeskirche sein. Denn wir sind bei weitem noch nicht 

am Ziel. 

In der ELKB besteht in der Trias von Institut (Au-

gustana), Verein (BCJ) und Beauftragtem (ELKB) eine 

einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit für die 

Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs und der 

Bekämpfung jeglicher Form des Antisemitismus in un-

serer Gesellschaft. 

Ich danke allen Vereinsmitgliedern für ihre Unter-

stützung, ihr Engagement vor Ort und für unsere Sa-

che, für ihre Beiträge im Newsletter (vielen Dank an 

unsere neue Redakteurin Pfarrerin Jennifer Ebert), für 

alle Anregungen und Wünsche. Ich danke unserem Mit-

glied Pfarrer Andreas Rickerl für die Einladung nach 

Memmingen und die Organisation. Hier danke ich be-

sonders auch unserer zweiten Vorsitzenden, Franziska 

Grießer-Birnmeyer, die mich nicht nur während mei-

nes Krankenhausaufenthaltes unterstützt und die Ver-

einsgeschäfte hervorragend geführt hat. 

Ich danke, den jüdischen Gemeinden, die mit uns 

im Gespräch sind und für die christlich-jüdischen Be-

gegnungen. 

Nach der Sitzung und einem guten Mittagessen zog 

die BCJ-Karawane weiter nach Memmingen. Auf einem 

Erzählweg lernten wir die Geschichte der jüdischen 

Gemeinde kennen. Es existieren noch wenige jüdische 

Häuser, aber unsere Fremdenführerin erzählte lebendig, 

kenntnisreich und mit persönlichen Begegnungen be-

reichert, die Geschichte der Juden in dieser Schwaben-

metropole. 

Die Mitgliederversammlung in einer Stadt ohne jü-

dische Gemeinde abzuhalten und dazu noch der her-

ausfordernden Topographie Krumbach/Heimertingen/

Fellheim/Memmingen zu entsprechen, war ein Wagnis. 

Aber die Organisatoren Franziska Grießer-Birnmeyer, 

Andreas Rickerl und Michael Rummel haben alles wun-

derbar organisiert. Danke!

Die Mitgliederversammlung 2019 wird in Weiden 

stattfinden. Und wer so ambulant tagen kann wie BCJ.

Bayern, der wird auch leicht und voll Vorfreude den 

Weg in die Oberpfalz finden. Herzliche Einladung zum 

20./21. September 2019 nach Weiden.
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Bericht der Theologischen Arbeitsgemeinschaft von BCJ.Bayern
Prof. Dr. Wolfgang kraus

1. Seit dem letzten Bericht zur MV am 20. Oktober 2017 

gab es eine Sitzung der TheolAG, am 12. März 2018 in 

Nürnberg im Haus „eckstein“. Prof. Dr. Wolfgang Scho-

berth aus Erlangen war auf Vermittlung von Jennifer 

Ebert als Referent eingeladen. Thema war Frage, wie 

die beiden Ergänzungen der KVf der ELKB zusammen-

passen: Nach der Ergänzung 2012, in der es um den 

Bezug der Kirche zu Gottes ersterwähltem Volk Israel 

ging, wurde 2017 ein weiterer Zusatz in der Kirchenver-

fassung beschlossen, der einen Verweis auf Art. 1 der 

Theologischen Erklärung von Barmen, 1934, enthält. 

Wie passen der Israel-Bezug in der Kirchenverfassung 

mit der christologischen Position von Barmen I zusam-

men? Die Ausführungen von Prof. Schoberth standen 

unter der Voraussetzung, dass nur beide Ergänzungen 

zusammen verstanden werden dürfen und komplemen-

tär zu interpretieren sind.

2. Die Arbeit am Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. 

3, Unterfranken, Teil 2 geht weiter. Band 3/2 soll 2019 

fertiggestellt und nach gegenwärtigem Stand am 3. No-

vember 2019 um 19 Uhr im Shalom Europa in Würz-

burg der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Band 

wird die Syna gogenstandorte in den Landkreisen Kit-

zingen, Schweinfurt, Rhön-Grabfeld, Haßberge und 

Bad Kissingen enthalten, d. h. 65 Ortsartikel, plus einen 

Einleitungsbeitrag zu einem übergrei fen den Sachthema. 

BCJ.Bayern hat sich bisher bei der Finanzierung stets 

mitbeteiligt. Derzeit finanziert er einen Teil der Bezüge 

von Dr. G. Gronauer. Zusammen mit der Landeskirche 

ist es so gelungen, die halbe Stelle um ein Jahr zu ver-

längern. Probleme gibt es aufgrund der unerwarteten 

langen Erkrankung eines Mitarbeiters, die uns zeitlich 

zurückgeworfen hat. In den nächsten zwei Wochen wird 

es sich entscheiden, wie wir die Probleme auffangen 

können.

3. Das Jewish Annotated New Testament, hg. von Amy-

Jill Levine und Marc Zwi Brettler, das 2017 in zwei-

ter Auflage bei Oxford University Press erschienen ist, 

wird ins Deutsche über setzt und von der DBG herausge-

bracht. Wie bereits berichtet, ist es in Kooperation mit 

dem An-Institut gelungen, die notwendigen Finanzmit-

tel aufzubringen. Bisher sind die Essays zu relevanten 

übergreifenden Themen übersetzt. Herausgegeben wird 

das Werk von Prof. Dr. Michael Tilly, Tübingen, Dr. Axel 

Töllner und mir selbst. Vonseiten der DBG ist Dr. Flori-

an Voss beteiligt. Grundlage der deutschen Ausgabe ist 

der neurevidierte Luthertext von 2016. Die Arbeit geht 

langsamer voran als ursprünglich gedacht. In jüngster 

Zeit ist das BCJ-Mitglied Jan Raithel als Übersetzer mit 

ins Team gekommen ist. Damit hoffen wir schneller vo-

ran zu kommen.

4. Sitzung der TheolAG am 8. April 2019 um 13 Uhr: 

Für die nächste Sitzung wurde beschlossen, sich mit 

Judas zu beschäftigen. „Judas im christlichen Gottes-

dienst“ soll das übergreifende Thema heißen, dem wir 

uns zuwenden wollen. Dabei geht es einerseits um 

biblisch-theolo gi sche Fragestellungen, andererseits um 

das Problem, wie Judas im christ lichen Gottesdienst in 

Lesungen und in der Liturgie begegnet. Für den exege-

tischen Teil hat Prof. Dr. Martin Meiser, der auch ein 

Buch über Judas geschrieben hat, zugesagt. Für den li-

turgischen Teil konnten wir Prof. Dr. Alexander Deeg 

gewinnen. Vielleicht steht am Ende unserer Beschäfti-

gung eine Arbeitshilfe wie seinerzeit „Lobe mit Abra-

hams Samen …“ oder eine Eingabe an die Synode. Es 

wurde z. B. vorgeschlagen, die Formulierung bei den 

Einsetzungsworten „in der Nacht, da er verraten ward“ 

zu ersetzen durch „in der Nacht, in der er ausgeliefert 

wurde“. Weiteres wird die Diskussion ergeben. Wir wol-

len bei der nächsten Sitzung versuchen, eine Einfüh-

rung in die ntl. und in die liturgische Fragestellung an-

zugehen. Mittel- und langfristig müsste man hierbei mit 

dem Gottesdienst-Institut zusammenarbeiten.
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LiedBRÜCKEN: Lieder der Weltreligionen im Dialog miteinander
Thomas amberg / franzisk a griesser-birnmeyer

„Wo man singt, da laß’ dich ruhig nieder, böse Men-

schen haben keine Lieder“ (Johann Gottfried Seume).

Diese neue Initiative der BRÜCKE will die Weltreligionen 

über ihre Liedtraditionen erkunden. An vier Abenden 

im Herbst bis Winter 2018–2019 lädt die BRÜCKE ge-

meinsam mit der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Lich-

tenhof ein, zum Zuhören und zum aktiven Mitsingen. 

Alle „musikalischen Gäste“ bringen Lieder aus ihrer ei-

genen religiösen Tradition mit. Das Publikum kann lau-

schen: Wie klingt die Sehnsucht nach dem Göttlichen? 

Wie klingt Freude, Trauer oder Liebe. Gibt es Lieder, die 

über die Grenzen von Religionen und Weltanschauun-

gen hinweg gesungen werden können?

Als BCJ.Bayern angefragt wurde, die LiedBRÜCKE zum 

Judentum zu unterstützen, haben wir gerne zugesagt 

und die Initiative nach Kräften unterstützt. 

In Erinnerung an die Novemberpogrome vor 80 Jahren 

fand nun am 9. November 2018 ein Konzert mit dem 

Klezmer-Trio „Mame Loshn“ statt: Jüdische Musik zwi-

schen Tradition und Zukunft. 

       

Dr. Thomas Amberg (Leiter der BRÜCKE) und Franzis-

ka Grießer-Birnmeyer (2. Vorsitzende BCJ.Bayern) be-

grüßten die Gäste, die so zahlreich der Einladung in die 

Gustav-Adolf-Gedächtniskirche gefolgt waren. 

Das Ehepaar Leonid Khenkin (Klarinette) und Svetlana 

Khenkinova (Baßklarinette) sowie Michael Winnizkij 

(Akkordeon) hatten ein lebensfrohes, tiefsinniges und 

melancholisches Programm zusammengestellt. 

Zum Auftakt sangen wir „Shalom aleichem“ (es war 

schließlich Freitagabend). Neben zahlreichen Klassikern 

von Giora Feidmann hörten wir „Wenn ich einmal reich 

wär“ von Tewje, dem Milchmann aus „Anatevka“. Zum 

Mitsingen luden „Oseh Sshalom“ und „Hava Nagila“ 

ein. Zum Abschluss stimmte das Trio „Hine ma tov“ an: 

„Wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern in Frie-

den zusammenleben“ - unser aller

Wunsch und Hoffnung für die Zukunft. 

Bei Wein, Brot und Käse klang ein wunderbarer Abend 

aus!
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Gedenken in Berlin
michael rummel

Zum 9. November jährte sich die Reichspogromnacht 

zum 80. Mal. In ganz Deutschland fanden Gedenkver-

anstaltungen und Ausstellungen statt. Die Bilder der 

brennenden Synagogen von damals waren überall in 

der Stadt präsent und mahnten zur Erinnerung. 

Im Rahmen des Seminars „Die langen Schatten der 

Vergangenheit – Das Bundesministerium der Justiz und 

die NS-Zeit“ war ich in Berlin und erlebte dort eine sehr 

eindrückliche, intensive Zeit. Der Zentralrat der Juden 

veranstaltete das Seminar im Ludwig-Erhardt-Haus im 

Rahmen seines Erwachsenenbildungsprogramms. Im 

Zentrum stand die Frage, in wie weit wurde ein perso-

neller Neuanfang mit der Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland gezogen? Bereits Bundesministerin Katari-

na Barley wies in ihrem Grußwort darauf hin, dass viele 

wichtige Beamte schon im Dritten Reich wichtige Posten 

hatten. Nach zwei Tagen kam man zu der Erkenntnis, 

dass es keinen personellen Neuanfang nach 1945 gab. 

Nach zwei arbeitsreichen Tagen mündete das Seminar in 

der offiziellen Gedenkfeier des Zentralrats der Juden in 

der Synagoge in der Rykestraße. Neben Mitgliedern der 

Bundesregierung und der Stadt Berlins waren auch Ver-

treter der Kirchen anwesend. Die Evangelische Kirche 

wurde von Heinrich Bedford-Strohm vertreten. Auch 

der israelische Botschafter nahm an dem Gedenken als 

Vertreter des jüdischen Staates teil. Die ganze Veran-

staltung wurde live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 

übertragen. In einer eindringlichen Rede trat der Präsi-

dent des Zentralrats, Dr. Josef Schuster, gegen Gewalt 

gegen Menschen ein. Er betonte, dass es unerträglich 

sei, dass Moscheen, Synagogen oder Flüchtlingsheime 

verwüstet werden. Es wäre für Juden hier heute unan-

nehmbar, wären Vertreter der Partei des rechten Ran-

des hier vertreten. Deshalb habe man diese Partei als 

einzige, der im Bundestag vertretenen Parteien, nicht 

eingeladen. Anschließend wurden verschiedene Brie-

fe und Tagebücher jüdischer Menschen aus dem Jahre 

1938 verlesen. Diese Texte wurden vom Projekt „Posts 

from the Past“ des Leo Baeck Instituts zur Verfügung 

gestellt. Im Rahmen eines Onlineprojektes schuf man 

mit einem virtuellen Kalender zu den Ereignissen des 

Jahres 1938 eine neue Form des Erinnerns.1 Durch die-

se Briefe und Tagebucheinträge fühlte man sich in die 

damalige Zeit hineinversetzt. Ein Höhepunkt der Ver-
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anstaltung war die Ansprache von der Bundeskanzlerin 

Dr. Angela Merkel. Sie betonte, dass sich der Hass gegen 

die Juden nicht erst mit der Reichspogromnacht entlud. 

Schon früher begann die Ausgrenzung. Sie appellierte, 

den Anfängen entgegenzuwirken und sich für die Mit-

menschen einzusetzen. Das Gebet El Male Rachamim 

(Gott voller Erbarmen) und das Kaddisch beendeten die 

Veranstaltung. Zusammen mit jüdischen Menschen an 

dieser Gedenkstunde teilzunehmen, war für mich ein 

großes Privileg. Die Sicherheitsmaßnahmen, die man 

vor der Veranstaltung durchschritt, ermahnten mich, 

dass wir uns für die Sicherheit der jüdischen Menschen 

hier in Deutschland immer wieder neu einsetzen müs-

sen.

Neben der großen Gedenkfeier waren für mich auch 

noch die Fülle der kleinen Ausstellungen sehr bewegend. 

In der Akademie der Künste am Pariser Platz besuchte 

ich die Foto-Ausstellung „Pogrom 1938 – Das Gesicht 

in der Menge“. Bilder mit Menschenmengen wurden 

ausgestellt. Aus jedem einzelnen Foto wurde eine Per-

son herausgesucht, deren Gesicht vergrößert wurde. So 

bekamen die schrecklichen Ereignisse ein persönliches 

Gesicht und die einzelne Person verlor den Schutz der 

Anonymität. Die verschiedenen Bilder wurden sehr le-

bendig. Alleine in diesem Raum anwesend die Bilder auf 

sich wirken zu lassen, war ein beklemmendes Gefühl. 

Weitere Ausstellungen fanden unter anderem in der To-

pographie des Terrors oder im Auswärtigen Amt statt. 

Die Ausstellung dort trug den Titel „Von Innen nach 

Außen – Die Novemberpogrome 1938 in Diplomatenbe-

richten aus Deutschland“.

Am Tag nach dem offiziellen Gedenken veranstal-

teten verschiedene christliche Organisationen vor dem 

Brandenburger Tor eine Demonstration gegen Antise-

mitismus. 80 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen 

eine Menschenmasse mit Israelflaggen am Brandenbur-

ger Tor zu sehen, war ein sehr bewegendes Gefühl. Isra-

elische Touristen filmten, wie Deutsche die Hatikva, die 

israelische Nationalhymne, sangen. In einer eindringli-

chen Rede ermahnte Arye Sharuz Shalicar, ehemaliger 

Pressesprecher der israelischen Armee, die Deutschen, 

sich hinter das jüdische Volk und solidarisch zum Staat 

Israel zu stellen.

Berlin war ein Ort des Gedenkens in diesen Tagen. 

Politik und Gesellschaft gedachten an vielen verschie-

denen Orten. Diese Vielfalt, Pluralität und Unterschied-

lichkeit der Gedenkfeiern symbolisieren eine reiche 

Erinnerungskultur und ermahnen uns gleichzeitig für 

die Zukunft, uns dafür einzusetzen, dass so etwas nicht 

wieder passiert.

1Der virtuelle Kalender ist im Internet verfügbar: htt-

ps://www.lbi.org/1938projekt/de/11/

Bild: Initiative 27. Januar e.V.
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Antisemitismus – Rechtspopulismus 
inTerv ieW miT sTefan gäb unD sebasT ian bauer

Vom 29. bis zum 31. August fand in Frankfurt die Ta-

gung Rechtspopulismus und Judenfeindschaft. Kontinu-

itäten – Brüche – Herausforderungen bei der Bildungs-

abteilung des Zentralrats der Juden statt. Als Referenten 

sprachen unter anderem Dr. Felix Klein, Beauftragter 

der Bundesregierung für das jüdische Leben und den 

Kampf gegen Antisemitismus, Prof. Dr. Samuel Salz-

born, Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin und 

Dr. Josef Braml, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 

Politik e.V., Berlin, in den Räumen der jüdischen Ge-

meinde in Frankfurt. Stefan Gäb und Sebastian Bauer 

waren als Studierende der Augustana anwesend. Im fol-

genden Interview schildern sie ihre Eindrücke und war-

um sie das Thema angesprochen hat:

1. „Rechtspopulismus und Judenfeindschaft“, so lautete 

der Titel der Tagung. Wieso seid ihr zu dieser Tagung 

gefahren?

Sebastian Bauer: Sowohl Rechtspopulismus/-extremis-

mus als auch Antisemitismus haben seit Jahren einen 

fest verankerten Platz in dieser Gesellschaft. Durch den 

immer breiter werdenden gesellschaftlichen Stellenwert 

verschiedener offener rassistischer Gruppierungen wie 

Pegida, AfD oder den Identitären, nimmt neben musli-

mischem Rassismus und antifeministischen Positionen 

vor allem der Hass auf Jüdinnen und Juden einen im-

mer größeren Platz in der Öffentlichkeit ein. Von der 

Tagung des Zentralrats der Juden in Deutschland habe 

ich mir theoretische Analysen und mögliche Antworten 

auf diesen offenen Hass erwünscht. Eine Erwartung, die 

erfüllt wurde.

Stefan Gäb: Ich bin mit Großeltern aufgewachsen, die 

den Zweiten Weltkrieg als junge Erwachsene miterlebt 

haben. Ihre Erzählungen haben mich tief beeindruckt. 

Gerade mein Großvater setzte alles daran, dass ich Ver-

ständnis für Menschen anderer Herkunft oder Religion 

aufbringe. Dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, 

Herkunft oder Religion verfolgt werden, dürfe nie mehr 

geschehen. So sein Fazit.

Diese Tagung brachte nun vor allem den Rechtspopulis-

mus und die Judenfeindschaft zusammen. Hier erhoffte 

ich mir mehr eigenes Verständnis von Menschen, die in 

der Situation Betroffener sind, zu erhalten.

2. Die Tagung fand in den Räumen der jüdischen Ge-

meinde Frankfurt statt. Welche Bedeutung hatte es für 

euch, dieses Thema genau dort zu besprechen?

Sebastian Bauer: Durch die Durchführung der Tagung 

in Räumen von aktivem jüdischem Leben wurde einem 

noch einmal deutlich bewusst, dass dieser Hass, auch 

wenn er z. B. „nur“ gegenüber einem Staat geäußert 

wird, Menschen bedroht. Außerdem wurde somit eine 

Einsicht auf die Perspektive von jüdischen BürgerInnen 

möglich, die diesem Hass leider regelmäßig begegnen.

Stefan Gäb: Zunächst habe ich mich geehrt gefühlt, 

dort dabei sein zu dürfen. Dann war es natürlich auch 

sehr beklemmend gewesen, als ich sah, unter welchen 

Sicherheitsvorkehrungen die Menschen dort zusam-

mentrafen. Das zeigt auf, wie brisant das Thema Juden-

feindschaft ist und was für ein langer Weg vor uns liegt, 

dass diese Maßnahmen nicht mehr nötig sind.

3. Welche Gedanken der Tagung haben euch am meisten 

beschäftigt? Wie können wir aktiv Rassismus bekämp-

fen?

Sebastian Bauer: Die Alltäglichkeit des Antisemitismus 

in Deutschland. Jüdisches Leben, vor allem wenn es 

offen ausgelebt wird, kann leider in jeder Lebenslage 

Anfeindung, Ausgrenzung oder Exotisierung ausge-

setzt sein. Eine äußerst erdrückende Erkenntnis, die sich 

unter anderem daran manifestiert hat, wie groß diese 

Problematik in Schulen ist und das nicht nur unter Mit-

schülerInnen, sondern auch ganz stark aufseiten der 

PädagogInnen.

Und deshalb ist auch im Alltag der Kampf gegen An-

tisemitismus (und jegliche weitere Form der Unterdrü-

ckung von Minderheiten) am Wichtigsten. Durch aktive 

Widerworte verdeutlichen, dass solcher Hass eben kein 

Alltag sein darf, sondern etwas, das kein Teil einer libe-

ralen Demokratie sein kann.

Stefan Gäb: Mich hat vor allem der Alltagsrassismus 

schwer beschäftigt, den wir in unseren Zeitungen und 

Nachrichten finden. Dazu kommt noch der populisti-

sche Rechtsruck innerhalb der konservativen Politiker-
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riege unseres Landes, der mich einfach nur schaudern 

lässt. Um Rassismus zu bekämpfen bedarf es meines 

Erachtens zwei Ansatzpunkte. Zum einen muss popu-

listische Rhetorik als solche entlarvt und angeprangert 

werden. Gegen ihre Verbreitung muss entschieden vor-

gegangen werden. Zum anderen muss der Dialog und 

Austausch zwischen den Religionen und Menschen 

fremder Herkunft gefördert werden. Wenn man Juden, 

Katholiken, Protestanten, Muslime, Afghanen oder Af-

rikaner zu Freunden hat, wird man Hetze gegen seine 

Freunde nicht tolerieren.

4. Wie empfindet ihr nach dieser Tagung die aktuelle 

Lage in unserem Land und was erhofft ihr euch für un-

sere Zukunft?

Sebastian Bauer: Diese Tagung hat mit all den Erkennt-

nissen leider nicht dazu beigetragen die aktuelle Lage 

positiv(er) einzuschätzen. Der Hass auf Juden und Jü-

dinnen (und damit die Gefährdung unserer freien Gesell-

schaft) ist gesellschaftliche Wirklichkeit. Die Hoffnung 

für die Zukunft liegt jedoch darin, dass diese Positionen 

(noch) keine Mehrheiten haben und somit immer noch 

die Möglichkeit besteht, dass die das Grundgesetz beja-

hende Mehrheit sich aktiv für die Wahrung der offenen, 

liberalen Gesellschaft einsetzt.

Stefan Gäb: Bis diese Zeitung gedruckt ist, hatten wir 

in Bayern schon die Landtagswahl. Ich befürchte einen 

weiteren, deutlichen Rechtsruck in unserer Gesellschaft. 

Ich hoffe dabei sehr, dass wir bald Lösungen für ein 

konstruktives Zusammenleben in unserem Land finden 

werden.

Das Interview führte Michael Rummel.

Im Gespräch: Dr. Felix Klein (Beauftragter der Bundesregierung für jüdi-
sches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus) mit Harry Schnabel 
(Zentralrat der Juden in Deutschland)



12 Newsletter von BCJ.Bayern 3/2018

Bericht über die 8. Rothenburger Woche Jüdischer Kultur „Le’ Chajim!“ – 
„Auf das Leben!“, 13.–22. Oktober 2018

oliver gussmann

Die Programmorganisatoren der jüdischen Kulturwoche 

„Le’ Chajim“ gestalten in jedem Jahr ein möglichst bun-

tes Programm und inspirieren die Besucherinnen und 

Besucher mit der Vielfalt jüdischer Kultur. In diesem 

Jahr waren anlässlich des siebzigjährigen Bestehens 

des Staates Israel die beiden politischen Autoren Esther 

Schapira und Georg Hafner zu einer Lesung aus ihrem 

Buch „Ist Israel an allem schuld. Warum der Juden-

staat so gehasst wird“ eingeladen. Der Titel ist einem 

ironischen Chanson des deutschen Komponisten Fried-

rich Hollaender von 1931 entlehnt „An allem sind die 

Juden schuld“. Schapira und Hafner machten in ihrem 

Vortrag vor allem den auf Israel bezogenen Antisemi-

tismus zum Thema. Sie warben für eine realistischere 

Wahrnehmung Israels. An der Politik des Staates Israel, 

angefangen bei Politikern bis zum Nationalstaatsgesetz, 

gäbe es manches zu kritisieren, doch werde an Israel, 

im Vergleich zu den umgebenden diktatorischen Staa-

ten, ein anderer Maßstab angelegt. Allein seit 2013 habe 

es 21 UN-Resolutionen gegen Israel gegeben, während 

das Unrecht anderer Staaten geduldet werde. Palästi-

nensische Flüchtlinge würden von arabischen Regimes 

politisch instrumentalisiert, indem ihr Flüchtlingsstatus 

künstlich aufrechterhalten werde, während in anderen 

Staaten Flüchtlinge im Land nach einer Generation in 

die Bevölkerung aufgenommen seien. Der Staat Israel 

erinnere durch seine Existenz die Deutschen stets an die 

eigene Schuld. Das Autorenpaar nahm sich viel Zeit für 

die Fragen des Publikums: Angesprochen wurden die 

Siedlungen (sie sind sehr verschiedenartig, Israel habe 

sich aus manchen auch zurückgezogen, ohne dass dies 

honoriert worden wäre), die Herkunft der Palästinenser 

(es gibt auch israelische, muslimische oder christliche 

Palästinenser), antisemitische Vorurteile in syrischen 

Schulbüchern, die Zwei-Staaten-Lösung (die beide Au-

toren für zukunftsweisend halten), die Stellung der Kir-

chen zu dem jüdischen Staat (sie sei sehr unausgewo-

gen, weil von manchen kirchlichen Institutionen auch 

Israelboykott-Aktionen geduldet würden). Hafner und 

Schapira rieten dazu, sich durch möglichst unterschied-

liche Nachrichtenquellen über Israel zu informieren, um 

ein realistisches Bild zu erhalten.

Die neun Veranstaltungen der jüdischen Kultur-

woche wurden am 22. Oktober mit einer abendlichen 

Gedenkandacht in der Franziskanerkirche beschlossen. 

An diesem Datum vor achtzig Jahren, zwei Wochen vor 

der „Reichspogromnacht“, hatten die NSDAP, die SA, 

die Hitlerjugend und die Kreisleitung die letzten zwan-

zig jüdischen Bürger aus Rothenburg vertrieben. Dies 

waren vor allem ältere Menschen und Kinder gewesen, 

die nicht wussten, wohin sie fliehen sollten, weil sie kei-

ne Kontakte ins Ausland hatten. Sie versteckten sich 

also in ihren Häusern und wurden bis zur Vertreibung 

von zum Teil gewogenen Nachbarn mit Essen versorgt. 

Beim Gedenken wurde hervorgehoben, dass es trotz des 

Klimas der Einschüchterung auch helfende Menschen 
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gegeben hätte, die ihre Handlungsspielräume für die 

Nächstenliebe genutzt hatten. Die in jüdischen Firmen 

und Haushalten beschäftigten christlichen Hausmäd-

chen waren zum Teil sehr entschieden für ihre jüdischen 

Arbeitgeber eingetreten. Und am Vertreibungstag hatte 

sich der Polizeichef von Rothenburg geweigert, die Ju-

den gefangen zu nehmen. Die Namen und das Schick-

sal der zwanzig vertriebenen jüdischen Bürgerinnen 

und Bürger wurden beim Gedenken genannt – nur vier 

von ihnen hatten die Shoah überlebt. Die Teilnehmer 

des Gedenkens entzündeten für alle Kerzen und legten 

einen kleinen Gedenkstein davor nieder. Betrauert wur-

de der Verlust an religiöser und kultureller Vielfalt und 

zwischenmenschlicher Gemeinsamkeit. Seit der Ver-

treibung erinnern in Rothenburg nämlich nur Steine: 

Grabsteine, Häuser, Stolpersteine. Nur durch Erinnerung 

werden die Geschichte und die Menschen wieder leben-

dig. Die Kirchenmusikerin Jasmin Neubauer trug auf 

solche Weise zur lebendigen Erinnerung bei, indem sie 

synagogale Orgelmusik von Moritz Deutsch und Lou-

is Lewandowski erklingen ließ. Schön war, dass auch 

einige Muslime aus Rothenburg an der Veranstaltung 

teilnahmen. Oberbürgermeister Walter Hartl betonte in 

seinem Schlusswort, was man aus der Geschichte lernen 

könne: Das „Wehret den Anfängen“ gelte angesichts ak-

tueller Bedrohungen für Minderheiten und Andersden-

kende mehr denn je.

Das Programm der jüdischen Kulturwoche war breit 

gefächert: Zusammen mit der Klezmerband „Mesinke“ 

gestaltete der Schauspieler Christian Jungwirth einen 

Abend über den jüdischen Humor und las aus Kishon 

und Tucholsky. Nun weiß man Bescheid über skurrile 

Gestalten wie die „jüdische Mamme“. 

Seit drei Jahren hat sich der Workshop von Mari-

on Vetter und Stefanie Mönikheim zu Kreistänzen aus 

Israel bewährt. Der zufällig in Rothenburg weilende jü-

dische US-Schriftsteller Robert M. Katzman und seine 

Lebensgefährtin ließen es sich nicht nehmen, an dem 

Kurs teilzunehmen.

Ein Highlight war die Lesung von Biografie und Ge-

dichten der jüdischen Schriftstellerin Rose Ausländer 

(1901–1988) im Rothenburger Burgtortheater durch den 

Rothenburger Lyrik-Kreis um Cornelia Kartak. Unter-

malt wurde die u. a. von Ruth Baum, Hannelore Hoch-

bauer, Cornelia Kartak und Peter Noack gelesene Lyrik 

mit passender Flötenmusik, ausgewählt und vorgetra-

gen von Ruth Baum. Der Vortragsabend war in acht 

Themen gegliedert, u. a. Gedichte Rose Ausländers über 

die Beziehung zu ihrer Mutter, über das Judentum, die 
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Shoah, das Exil, über Sprache als Handwerk und Ge-

dichte über Liebe, Alter und Tod.

Rebekka Denz vom Institut für Judaistik an der Uni-

versität Bamberg belegte an vier Frauen vor 1938, wie 

lebendig und vielfältig jüdische Frauen ihr Leben ge-

stalteten. Im Judentum hatten sie eine wichtige Rolle im 

Haushalt inne und als Hüterinnen der Tradition, z. B. im 

Gebet und bei der Einhaltung der Reinheitsgebote. Sie 

hatten vergleichsweise eine hohe Erwerbsquote unter 

den Frauen im Deutschen Reich und waren Pionierin-

nen des Frauenstudiums.

Schwer zugänglich, weil nur mit englischen Unter-

titeln, war der zum Teil in Rothenburg gedrehte Do-

kumentarfilm „Jews & Money“, der der Geschichte der 

antisemitischen Stereotype nachging, alle Juden seien 

reich und deswegen würde sich eine Entführung mit 

Lösegeldforderung lohnen. Hintergrund war die Ermor-

dung eines marokkanischen Juden in Paris durch mus-

limische Einwanderer im Jahr 2006. 

Bei „Rent a Jew“ berichtete der Jurist Ilia Chouk-

hlov u. a. davon, dass es in den letzten Jahren immer 

schwieriger geworden sei, die jüdische Religion offen 

zu zeigen. Die Kippa werde von Juden getragen, um 

sich zu verdeutlichen, dass es immer etwas gibt, das 

über einem steht, Gott. Gerade das Kippa-Tragen hat in 

manchen Großstädten Deutschlands aber zu tätlichen 

Angriffen und verbalen Bedrohungen geführt. Anzei-

gen werden meist nicht weiter verfolgt, so lange nichts 

Schwerwiegendes geschehen sei. Choukhlov machte auf 

beklemmende Weise deutlich, wie unfrei unser Land ge-

worden ist!

An einem Nachmittag zeigte Friedrich Dehner ei-

ner Exkursionsgruppe aus Rothenburg den Jüdischen 

Bezirksfriedhof von Ermetzhofen. Mit seiner authenti-

schen Art spürte man ihm die Begeisterung für die jüdi-

sche Geschichte seines Heimatdorfes ab, die ohne ihn in 

Vergessenheit zu geraten drohen würde. In Ermetzhofen 

hatten sich Juden angesiedelt, die im Jahr 1519 aus Ro-

thenburg vertrieben worden waren. Zeitweise war ein 

Viertel der Bevölkerung des Dorfes jüdischen Glaubens. 

Auf dem jüdischen Friedhof von Ermetzhofen sind noch 

das Tahara-Haus (die Leichenhalle) und rund 400 Grab-

steine aus der Zeit zwischen 1791 und 1936 erhalten.

Die jüdische Kulturwoche wurde auch vom Verein 

BCJ.Bayern gefördert. Vorbereitet wurde die Kulturwo-

che von Hannelore Hochbauer, Lothar Schmidt, Brigitte 

Wagner und mir. Auch im nächsten Jahr wird es eine 

geben, die Planungen sind schon im Gange.



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2018 15

Sechs Wochen Israel – sechs Wochen Abenteuer
miriJam grab

Be’er Sheva, eine Stadt, deren Altstadt nicht den eu-

ropäischen Vorstellungen entspricht, aber immerhin ist 

dieser Ort im Negev 100 Jahre alt. Man befindet sich 

mitten in der Wüste, keine zehn Minuten muss man 

laufen bis man die verschiedenen Farbtöne des Sandes 

sehen kann. Tel Aviv ist eine Busstunde entfernt und 

Jerusalem über zwei. Was macht man dort?

Ich durfte mich sechs Wochen dem Abenteuer ei-

nes Ulpans stellen. Jeden Morgen wurden wir mit einem 

fröhlichen „Boker tof!“ begrüßt und dann haben wir nur 

noch das wunderschöne Ivrith gehört. Wenn wir mal 

Glück hatten bzw. so sehr auf dem Schlauch standen, 

dann kamen wir in den Genuss einer englischen Wort-

bedeutung. Die erste Woche war anstrengend, da man 

gefühlt nur jedes hundertste Wort verstanden hat, aber 

jeden Tag verstand ich mehr, jeden Tag wurde der Text 

länger und ich wagte mich mit meinen paar, gut zurecht 

gelegten Sätzen auf die Straße. Der Versuch wurde im-

mer mit einem Lächeln belohnt – da lernt man gleich 

doppelt so gerne.

Neben dem Sprachkurs gab es täglich Vorlesungen 

über die verschiedensten Themen, wie: Frauen in der 

Tora, Zionismus, Pazifismus, Israel-Palästina. Die Vor-

tragenden waren aus aller Welt, weswegen ich einen 

guten Einblick in verschiedene Meinungen betreffend 

der Religion und des Staates bekommen habe. Diskus-

sionen waren an der Tagesordnung – egal, um welches 

Thema es sich handelte. Außerdem durften wir auf 

verschiedene Exkursionen mit den unterschiedlichsten 

Schwerpunkten fahren. Beispielsweise begaben wir uns 

mit einem Archäologie-Professor auf die Spuren der 

frühesten Siedlungen zu den verschiedensten Zeiten. In 

Jerusalem haben wir uns mit der Geschichte des Na-

tionalsozialismus auseinandergesetzt und konnten die 

Klagemauer mit den vielen Gläubigen erleben.

Aber das wohl eindrücklichste Erlebnis war der Kid-

dusch mit gemeinsamen Abendessen am Sabbat, der 

von einem der Teilnehmenden, ein angehender Rab-

biner, gesprochen wurde. Als der Wein an alle verteilt 

worden war, war Naomis Stimme, die Leiterin der Som-

meruniversität, zu hören: „Wir haben keine Kopfbede-

ckung! – An alle, die keine haben, legt einfach eure 

Hand auf den Kopf!“ Für mich war es schön zu sehen, 

wie unkompliziert es sein kann. Wir haben keinen Wert 

darauf gelegt, woher wir kommen oder an welchen Gott 

wir glauben, wichtig war, dass wir uns respektierten, ins 

Gespräch kamen und uns kennenlernten.

Die Zeit in Be’er Sheva war anstrengend, einzigartig 

und voller Erfahrungen. Neben Ifrid habe ich gelernt, 

dass hinter einem Land mehr steckt als nur der Name. 

Es sind die Menschen und deren Geschichten, die diese 

sechs Wochen zu einem wundervollen Abenteuer ge-

macht haben. Für diese Erfahrung bin ich der Somme-

runiversität, den Teilnehmenden und allen Unterstüt-

zern dankbar! Vielen Dank -  תודה רבה
Nächstes Jahr in Jerusalem!
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Gemeinsames Erinnern von christlicher und politischer Gemeinde
berichT aus Weissenburg

BCJ.Bayern-Mitglied Pfarrerin Ursula Starck hat in 

Weißenburg erstmalig eine Gedenkfeier anlässlich des 9. 

November initiiert. Zusammen mit ihrem katholischen 

Kollegen, dem örtlichen Bürgermeister und Schülerin-

nen und Schülern des Gymnasiums wurde gemeinsam 

an die NS-Verbrechen erinnert.
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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 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.

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 

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

Seminararbeiten in einem 

SCHULE

2. Platz: 200€ 
3. Platz: 100€

1. Platz 

300€

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 

Doktorarbeiten 
Habilitationen

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

Doktorarbeiten 

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€ 
3. Platz: 400€

1. Platz 

800€

sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 
BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 

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

Seminararbeiten in einem 

BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 
BCJ.Bayern ermuntert dazu, Arbeiten aus sämtlichen Themenfeldern einzureichen; in der Kategorie „Schule“ 
sind insbesondere die Fächer Evangelische / Katholische / Israelitische Religionslehre, Geschichte und 

Habilitationen
Doktorarbeiten Bachelor-/Masterarbeiten 

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

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:

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.
Es werden in 

jüdischen Gesprächs verorten lässt, sie im Jahr 2017 oder 2018 in Bayern 
eingereicht und mit gut oder sehr gut bewertet wurde.

Preise verliehen:

Bachelor-/Masterarbeiten 

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€ 
3. Platz: 200€

1. Platz 

600€
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Aus- und Fortbildung Arbeitsbereiche Informationen Kontakt Impressum / Datenschutz

Allgemeine Hinweise zum Fort- und
Weiterbildungsangebot

Gottesdienst im Diskurs

Grundformen des Gottesdienstes /
Liturgische Präsenz

Kasualien

Homiletik / Verkündigung und Kunst

Offene Gottesdienstformen / Bibliolog

Kita und Schule

Spiritualität und Kirchenraum

Pilgern

Kirchenmusik

Fortbildungen auf Anfrage

Lektoren / Prädikanten

Kirchner (Mesner)

Jahresübersicht

Anmeldebedingungen

Beratung

Sekretariat Fortbildung

Fortbildungsangebot
Homiletik / Verkündigung und Kunst

Lehrhaus Predigt: „Weisheit predigen“
(Texte der Perikopenreihe I)

Studientag 1 zur neuen Perikopenordnung im
christlich-jüdischen Kontext

Die neue Perikopenordnung tritt mit dem Kirchenjahr 2018/19 in Kraft: fast jeder dritte
Predigttext stammt nun aus dem ersten Teil unserer Bibel. Der Tisch des Wortes Gottes
wird noch reicher und schöner gedeckt. In Kooperation mit dem Verein „Begegnung von
Christen und Juden“ in Bayern (BCJ) bieten wir mit dem „Lehrhaus Predigt“ ein neues
Format an, das die neuen Perikopentexte in den Blick nimmt. Wir laden Referenten und
Referentinnen aus dem Judentum für einen Impulsvortrag ein, treten in einen
homiletisch-kreativen Austausch, bedenken aktuelle Kontexte und erarbeiten einzelne
Predigtbausteine.

Referent/in: Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, Präsident des Deutschen
Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische
Zusammen arbeit, Berlin

Leitung: Sabine Meister, Gottesdienst-Institut

Termin: 25.03.2019, Mo 10–17 Uhr

Ort: Nürnberg, Gottesdienst-Institut

Kosten: 50 Euro (mit Verpflegung)
30 Euro für Mitglieder des BCJ

In Zusammenarbeit mit dem BCJ-Bayern

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat für Fortbildungen:
Karin Melchin
Tel 0911/81002 – 342
melchin@gottesdienstinstitut.org
Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr

Zurück Druckansicht

Lehrhaus Predigt: „Weisheit predigen“ <br>(Texte der Perikopenreihe I) http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/Lehrhaus-Predigt---Wei...

1 von 1 06.11.2018, 16:36
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Aus- und Fortbildung Arbeitsbereiche Informationen Kontakt Impressum / Datenschutz

Allgemeine Hinweise zum Fort- und
Weiterbildungsangebot

Gottesdienst im Diskurs

Grundformen des Gottesdienstes /
Liturgische Präsenz

Kasualien

Homiletik / Verkündigung und Kunst

Offene Gottesdienstformen / Bibliolog

Kita und Schule

Spiritualität und Kirchenraum

Pilgern

Kirchenmusik

Fortbildungen auf Anfrage

Lektoren / Prädikanten

Kirchner (Mesner)

Jahresübersicht

Anmeldebedingungen

Beratung

Sekretariat Fortbildung

Fortbildungsangebot
Homiletik / Verkündigung und Kunst

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“
(Texte der Perikopenreihe II)

Studientag 2 zur neuen Perikopenordnung im
christlich-jüdischen Kontext

Die neue Perikopenordnung tritt mit dem Kirchenjahr 2018/19 in Kraft: fast jeder dritte
Predigttext stammt nun aus dem ersten Teil unserer Bibel. Der Tisch des Wortes Gottes
wird noch reicher und schöner gedeckt. In Kooperation mit dem Verein „Begegnung von
Christen und Juden“ in Bayern (BCJ) bieten wir mit dem „Lehrhaus Predigt“ ein neues
Format an, das die neuen Perikopentexte in den Blick nimmt. Wir laden Referenten und
Referentinnen aus dem Judentum für einen Impulsvortrag ein, treten in einen
homiletisch-kreativen Austausch, bedenken aktuelle Kontexte und erarbeiten einzelne
Predigtbausteine.

Referent/in: Prof. Dr. Susanne Talabardon; Professur für Judaistik, Otto-Friedrich-
Universität Bamberg

Leitung: Sabine Meister, Gottesdienst-Institut

Termin: 04.11.2019, Mo 10–17 Uhr

Ort: Augsburg

Kosten: 50 Euro (mit Verpflegung)
30 Euro für Mitglieder des BCJ

In Zusammenarbeit mit dem BCJ-Bayern

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat für Fortbildungen:
Karin Melchin
Tel 0911/81002 – 342
melchin@gottesdienstinstitut.org
Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr

Zurück Druckansicht

Lehrhaus Predigt: „Propheten predigen“ <br>(Texte der Perikopenreihe II) http://www.gottesdienstinstitut.org/xist4c/web/Lehrhaus-Predigt---Pro...

1 von 1 06.11.2018, 16:37
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Verschwörungsmythen sind das Gegenteil von Fakten -     
   - Zur Neuedition von Andreas Osianders Schrift gegen 

antijüdische Blutbeschuldigungen
aXel TÖllner

Es ist kaum zu glauben: Selbst im 21. Jahrhundert fin-

den mittelalterliche Schauermärchen über Juden noch 

Gehör. Wer im Internet „Blood Libel“ oder „Ritualmord“ 

eingibt, landet zahlreiche Treffer in Wort und Bild. Und 

nicht zuletzt in seiner scheinbar säkularisierten Form 

„Israel – Kindermörder“ hallt der alte Blutschuldvor-

wurf nach.

Mit einer bemerkenswerten Schrift hat sich im 16. 

Jahrhundert der Nürnberger Reformator Andreas Osi-

ander gegen solche Verschwörungsmythen gewendet, 

die schon damals Uralt-Lügen waren. Es ist sehr zu be-

grüßen, dass die neue „Kleine Reihe“ der „Studien zu 

Kirche und Israel“ dieses Plädoyer gegen Judenhass und 

„Fake News“ heutigen Leserinnen und Lesern leicht les-

bar und preiswert zugänglich macht. Der Tübinger Ju-

daist Matthias Morgenstern, der schon Martin Luthers 

zwei antijüdische Schriften aus dem Jahr 1543 neu he-

rausgegeben hat, zeigt darin gemeinsam mit der Straß-

burger Kirchenhistorikerin Annie Noblesse-Rocher, wie 

Andreas Osiander Gerechtigkeit und christliche Nächs-

tenliebe für Juden fordert.

Osiander reagiert auf Gerüchte und Beschuldigun-

gen von Juden, sie hätten ein kleines Kind getötet, und 

setzt ihnen Logik und Argumente entgegen. Er macht 

deutlich, dass und wie eine solche Untat den Grundsät-

zen widerspricht, denen Juden in ihrem Glauben fol-

gen. Nicht zuletzt zeigt der aus dem mittelfränkischen 

Gunzenhausen stammende Nürnberger Reformator, 

mit welch zweifelhaften Absichten christliche Gelehrte 

und Geistliche solche Gerüchte über Juden streuten. Er 

zählte zu seiner Zeit zu den christlichen Gelehrten in 

Deutschland, die sich am besten mit dem Judentum und 

seinen Traditionen auskannten. Während Luther vor-

zugsweise über Juden redete, weil er meinte, ihre Ab-

sichten ohnehin zu kennen, redete Osiander mit Juden 

und lernte viel von ihnen, wie sich zeigt. Er glaubte, 

durch die Beschäftigung mit der talmudischen Tradi-

tion den christlichen Glauben besser verstehen und 

würdigen zu können. Wie die meisten seiner christli-

chen Zeitgenossen war auch Osiander davon überzeugt, 

dass Juden in einem falschen Glauben gefangen seien 

und irgendwann noch die überlegene christliche Wahr-

heit erkennen müssten. Diese Überzeugung machte ihn 

trotzdem nicht blind für jüdisches Selbstverständnis.

Wer Osiander in Morgensterns behutsamer Über-

tragung ins heutige Deutsch liest und die Einführun-

gen und Kommentare von Noblesse-Rocher und Mor-

genstern hinzuzieht, erhält einerseits Einblicke in die 

Bandbreite des damaligen Luthertums, das eben viel 

mehr war als nur Martin Luther. Andererseits erfahren 

Leserinnen und Leser, dass christliche Theologen da-

mals profunde Kenntnisse über das Judentum gewinnen 

konnten, die einige gegen Juden verwendeten, (weni-

ge) andere wie Osiander aber auch zu Fürsprechern von 

Juden machten. Die judaistische Kommentierung zeigt 

eindrücklich, wie Osiander sich im jüdischen Recht aus-

kannte, oder welche Segenssprüche er bei seinen jüdi-

schen Gesprächspartnern kennengelernt hatte.

Osianders Schrift ist ein eindringliches Plädoyer zum 

Hinhören auf andere, zum Selberdenken, zum Misstrau-

en gegen plakative Vorwürfe und die Warnung vor ei-

ner Gesellschaft, die sich von Empörung treiben lässt. 
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Osiander war kein Heiliger, sein Bild vom Judentum 

entspricht nicht den Einsichten, die wir in den letzten 

Jahrzehnten des christlich-jüdischen Dialogs gewonnen 

haben. Trotz solcher zeitbedingten Einschränkungen 

sind seine Überlegungen in ihrer Klarheit und Logik ge-

rade heute unbedingt lesenswert.

Osiander, Andreas: Ob es wahr und glaublich sei … Eine 

Widerlegung der judenfeindlichen Ritualmordbeschul-

digung. Herausgegeben von Matthias Morgenstern und 

Annie Noblesse-Rocher (Studien zu Kirche und Israel. 

Kleine Reihe 2). – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 

2018. – 125 S., kart. – ISBN 978-3-374-05661-3

Veranstaltungstipp – bitte vormerken:

Bei der Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg führt 

Matthias Morgenstern in Osianders Schrift ein: 

Ein Kriminalfall, eine infame Beschuldigung und 

eine Verteidigung der Juden – Der Nürnberger Refor-

mator Andreas Osiander (1496/98–1555)

Dienstag, 12. März 2019, 19 Uhr, Haus Eckstein, 

Burgstraße 1–3, 90403 Nürnberg, Raum E.01. Der Ein-

tritt ist frei. 

Von 1998 bis 2018 – 20 Jahre Erklärung „Christen und Juden“

Im November 1998 verabschiedeten die 

kirchenleitenden Organe der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Bayern ihre 

Erklärung zum Verhältnis von Christen und 

Juden. Diese Erklärung hat in den 20 Jah-

ren seitdem viele Initiativen angestoßen. Die 

meisten davon haben der BCJ oder einzel-

ne seiner Mitglieder maßgeblich angesto-

ßen oder mitgeprägt. Das Institut für christ-

lich-jüdische Studien und Beziehungen hat 

gerade eine Broschüre herausgegeben, die 

daran erinnert, was seit 1998 passiert ist.

Die Broschüre ist als PDF-Datei auf der 

Homepage von BCJ.Bayern online verfüg-

bar: https://bcj.de/materialien/texte/schrit-

te-auf-dem-weg-zum-neuanfang. In Pa-

pierform ebenfalls erhältlich ist sie bei der 

Geschäftsstelle von BCJ.Bayern.

Veranstaltungstipp – bitte vormerken:

Bei der Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg führt 

Matthias Morgenstern in Osianders Schrift ein: 

Ein Kriminalfall, eine infame Beschuldigung und 

eine Verteidigung der Juden – Der Nürnberger Refor-

mator Andreas Osiander (1496/98–1555)

Dienstag, 12. März 2019, 19 Uhr, Haus Eckstein, 

Burgstraße 1–3, 90403 Nürnberg, Raum E.01. Der Ein-

tritt ist frei. 
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Jüdisches Museum Franken erweitert Dauerausstellung um „Bürgerwelten“

Mit der neuen Abteilung „Bürgerwelten“ ergänzt das 

Jüdische Museum Franken in Fürth seine Dauerausstel-

lung. Mit der Nachfahrin der Fürther Familien Midas 

und Nathan, der US-Amerikanerin Carole Meyers, prä-

sentierte Leiterin Daniela Eisenstein zahlreiche Expo-

nate, die den gesellschaftlichen Aufstieg des jüdischen 

Bürgertums in Fürth widerspiegeln. Kleidungsstücke, 

Bilder, Bücher, aber auch Kunstwerke und Fotografien 

aus der Zeit vom 19. Jahrhundert bis zum Ersten 

Weltkrieg schließen nun eine Lücke im chronologi-

schen Ausstellungsprogramm des Museums, erklärte Ei-

senstein. Gerade die vielen biografischen Bezüge der im 

zweiten Stock des Hauses eingerichteten Schau würden 

dem Besucher einen authentischen Zugang zum bürger-

lichen Leben in Fürth schaffen. Deutlich werde, dass die 

vom Staat immer breiter gewährten Rechte den Juden 

den gesellschaftlichen Aufstieg in Fürth ermöglicht ha-

ben.

Ausstellung „Sieben Kisten“

6. November 2018 bis 5. Mai 2019 im Jüdischen Muse-

um München 

4. Juni bis 15. September 2019 im Museum für Franken 

– Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte 

in Würzburg 

Eröffnung am 5. November 2018, 19 Uhr im Jüdischen 

Museum München

Im Museum für Franken in Würzburg wurden 2016 bei 

Inventarisierungsarbeiten erstmals systematisch alle jü-

dischen Ritualgegenstände erfasst, von denen ein Groß-

teil während des Novemberpogroms 1938 in Unterfran-

ken beschlagnahmt worden war. Ein Forschungsprojekt 

konnte seither die Herkunft zahlreicher Objekte, dar-

unter Tora-Schmuck, Chanukka-Leuchter, Seder-Teller 

und vieles mehr, die aus sieben Synagogen der Region 

stammen, klären. Die Beiträge machen deutlich, dass 

ein wesentliches Ziel des vom NS-Staat organisierten 

Novemberpogroms der Raub jüdischen Eigentums und 

die damit verbundene Bereicherung war, von der auch 

zahlreiche Museen profitierten. Gleichzeitig gehen sie 

am Beispiel Würzburgs der Frage nach, warum die plan-

mäßige und konsequente Aufarbeitung dieser Judaica 

über einen so langen Zeitraum hinweg unterblieben ist. 

Ein umfangreicher Katalogteil dokumentiert schließlich 

die Objekte dieses bedeutenden Bestandes.

Mit Beiträgen von Christine Bach, Magdalena Bay-

reuther, Mordechai W. Bernstein, Kerstin Dembsky, Ro-

land Flade, Martin Kohlbauer, Carolin Lange, Claudia 

Lichte, Bernhard Purin, Rotraud Ries, Erich Schneider 

und Susanne Wortmann.

Eine Kooperation des Jüdischen 

Museums München mit dem Muse-

um für Franken, Würzburg, geför-

dert vom Deutschen Zentrum Kul-

turgutverluste, unterstützt von der 

Landesstelle für die nichtstaatlichen 

Museen in Bayern.

„Sieben Kisten mit jüdischem Mate-

rial“

Raub und Wiederentdeckung 1938 

bis heute, 320 Seiten, Hardcover, 

277 Abbildungen; ISBN: 978-3-

95565-276-0, EUR 29,80
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Antisemitismusbeauftragter Spaenle fordert „Kultur des Hinschauens“
elkb-nachrichTen 08/2018

Der frühere Kultusminister und neue bayerische Antise-

mitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) fordert eine 

Kultur des Hinschauens. „Wenn Juden angegangen wer-

den, wenn sie beschimpft werden oder wenn das Wort 

,Jude‘ als Schimpfwort verwendet wird, dann müssen 

wir von staatlicher Seite dem entgegentreten“, sagte 

er im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst 

(epd). In Kürze soll es daher auch ein niederschwel-

liges Meldesystem geben, an das sich Bürger wenden 

und antisemitische Vorfälle melden können. Spaenle 

war Mitte Mai zum ersten Antisemitismusbeauftrag-

ten der Staatsregierung ernannt worden. „Mir schwebt 

vor, dass neben strafrechtlich relevanten Vorfällen auch 

Niederschwelliges gemeldet wird – Beleidigungen oder 

Beschimpfungen, Diskriminierung im Alltag“, sagte 

Spaenle weiter. So wolle er sich einen aussagefähigen 

Überblick über Antisemitismus in Bayern verschaffen. 

Bislang könne er sich nur auf Zahlen der Staatsregie-

rung berufen, wonach es im vergangenen Jahr rund 

150 Straftaten gegen jüdische Bürger und Einrichtun-

gen gegeben habe – meist Volksverhetzung oder Sach-

beschädigungen. Mit seinem Meldesystem wolle er 

aber auch Vorfälle erfassen, die keine Straftaten sind. 

Wichtig sei ihm in seinem neuen Amt auch die Bil-

dungs-, Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit. „Sie 

muss auf Höhe der Zeit sein und keine formale Rück-

wärtsbetrachtung“, betonte Spaenle. Denn es gebe im-

mer weniger Zeitzeugen, außerdem seien an den Schu-

len immer mehr Kinder aus Zuwandererfamilien – an 

Münchner Schulen machten sie bereits rund 50 Prozent 

der Schülerschaft aus. Daher brauche es eine gute Er-

innerungsarbeit, denn viele Zuwandererkinder fragten 

sich, warum sie sich für den Holocaust verantwortlich 

fühlen sollten, sagte der Antisemitismusbeauftragte. 

Auch die Zuwanderung von mehr als einer Million 

Menschen aus den Ländern des Nahen und Mittleren 

Ostens in den vergangenen Jahren habe dem Antise-

mitismus eine neue Färbung gegeben, sagte Spaenle. 

„Wenn es zur Erziehung gehört, dass Eltern ihren Kin-

dern sagen, Israel sei ein Verbrecherstaat, der von der 

Landkarte getilgt werden müsse, dann können wir das 

nicht akzeptieren.“ Es sei aber klar, dass Kritik am Staat 

Israel möglich sein müsse, diese dürfe aber nicht anti-

semitisch sein. „Und man muss sich mal klar machen, 

dass die Juden hierzulande keine Verantwortung dafür 

tragen, was in Israel passiert.“

Ankündigung: Elischa – der unterschätzte Prophet
15. -17. mä rz 2019 bilDungszenTrum freising

semina r miT ra bbiner Prof. JonaTh an magoneT

Der Prophet Elija ist weithin bekannt, auch Erzählun-

gen, die sich mit seinem Namen verbinden. Ganz an-

ders steht es um seinen Nachfolger: Wer kennt von 

ihm schon recht viel mehr als seinen Namen? Dabei 

erzählt die Bibel über ihn genauso viel und genauso 

Bemerkenswertes wie über Elija. Entdecken Sie eine 

vielschichtige, durchaus schillernde Prophetengestalt, 

die aktiv in die Politik eingegriffen hat. Und lernen 

Sie ein Stück rabbinische Bibelauslegung kennen!  

 

Für BCJ.Bayern-Mitglieder gibt es eine Ermäßigung: 

57 € (statt 75€)

Der 2. Kursteil findet statt am 26. - 28. September 2019. 

Anmeldung unter: www.bildungszentrum-freising.de
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Bedford-Strohm: Hetze nicht wieder salonfähig machen
elkb-nachrichTen 11/2018

Im Widerstand gegen rassistische, antisemitische und 

Menschengruppen abwertende Bewegungen müssen 

Christen nach den Worten des bayerischen Landesbi-

schofs Heinrich Bedford-Strohm „in der ersten Reihe 

stehen“. Bedford-Strohm sagte zum Ende der Jahres-

konferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und 

Rechtsextremismus (BAGKR) in Nürnberg bei einer 

Gedenkfeier für die Opfer des NSU-Terrors, Morde aus 

Menschenverachtung dürften nie wieder geschehen. 

Wer aus Unzufriedenheit rechtspopulistische Partei-

en wähle, gebe den Leuten Deckung und legitimiere 

sie, die wieder alte rechtsextreme Positionen vertreten 

würden „und Hetze wieder salonfähig machen“, sagte 

Bedford-Strohm. Der Boden für rechtsextremes Den-

ken werde in der Mitte der Gesellschaft bereitet, hatten 

bei der Jahreskonferenz zum Thema „Menschenrech-

te verteidigen – Nächstenliebe leben“ Referenten und 

Teilnehmer festgestellt. Dieser Tendenz müsse besser 

begegnet werden, hieß es. „Wir müssen uns mit die-

ser Melange aus Rechtsextremismus, Rechtspopulismus 

und den Meinungen aus der Mitte auseinanderset-

zen“, fasste Mitveranstalter Martin Becher vom Bay-

erischen Bündnis für Toleranz das Forum zusammen.  

Die Tagungsteilnehmer beschäftigten sich mit diesem 

Rechtspopulismus, der gegen Genderismus polemi-

siert, sowie mit Boykottaufrufen christlicher Grup-

pen gegen Israel, aber auch Methoden gegen Hass in 

den sozialen Medien. Im Kampf gegen rechtspopulis-

tische und rechtsextreme Tendenzen auch in der Kir-

che sei man innerhalb von Kirche und Theologie der-

zeit „nicht gut genug aufgestellt“, stellte einer der 

Sprecher der BAGKR, der Theologe Christian Staffa, 

am Rande der Tagung gegenüber dem Evangelischen 

Pressedienst (epd) fest. „Mit ein bisschen sozialdemo-

kratischer Theologie und fröhlich-lächelndem Protes-

tantismus kommen wir hier nicht weiter“, sagte er. Er 

forderte die Kirchen dazu auf, „viel mehr zu streiten“.  

Die Präsidentin der bayerischen evangelischen Landes-

synode, Annekathrin Preidel, hatte in einem Grußwort 

dazu aufgerufen, „keine Errungenschaft unserer offenen 

Gesellschaft für selbstverständlich zu halten“. Es gelte, 

dem Rechtsextremismus und populistischen Parolen das 

Engagement für Demokratie entgegenzusetzen. Preidel 

rief dazu auf, Erinnerungskultur auf den Prüfstand zu 

stellen. Man müsse sich fragen, ob Institutionen und Ri-

tuale staatlicher und kirchlicher Erinnerung stark genug 

seien, „um die Feinde der offenen Gesellschaft und die 

Opfer der totalitären Gesellschaft wirklich zu erreichen“.  

Zu der Tagung der BAGKR hatten sich in Nürnberg etwa 

80 Teilnehmer aus ganz Deutschland getroffen.
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