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BCJ.Bayern - SAVE THE DATE

31. Dezember 2020
Einsendeschluss BCJ.Bayern Studienpreis 

28. Februar bis 1. März 2021
Konferenz der Dekanatsbeauftragten für christlich-jüdischen Dialog

10. und 12. April 2021
Konzert „Musik aus Galiäa“,  Traunstein (s.u. Seite 29)

9. Mai 2021
Verleihung des BCJ.Bayern-Studienpreises

Liebe Leserinnen und Leser, 
wir grüßen Sie herzlich mit dem Winter-Newsletter!
Unser kleines Heft ist ja mit seiner Rückschau und Vor-
schau immer auch ein Zeitdokument – so verwundert es 
nicht, dass vieles nicht oder anders stattgefunden hat in 
diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr.
Wenn Sie durchblättern, werden Sie Bilder sehen von 
manch gutem Essen und einigen digitalen Konferenzen, 
wie z.B. unserer ersten Online-Mitgliederversamm-
lung – zwei Dinge, die sich mittlerweile fest etabliert 
haben und für das Leben unter den gegenwärtigen Um-
ständen symbolisch erscheinen. 
Gerade der Veranstaltungskalender zeugt zum einen 
davon, wie anders auch 2021 verlaufen wird und zum 
anderen gleichzeitig davon, wie kluge und originelle Wege 
gefunden werden, den Austausch und das gemeinsame 
Lernen und Erleben von Jüd*innen und Christ*innen 
weiterhin zu fördern.
Daneben gibt es auch Trauer. Wir schauen auf die stei-
genden Zahlen von Infizierten in Deutschland, Israel und  
der ganzen Welt und hoffen auf baldige Besserung der La-
ge und weiterhin viel Solidarität zwischen den Menschen.

Auch das gerade von der Bundesregierung verabschiede-
te Antirassismus-Gesetz ist ein Zeichen dafür, dass noch 
ein weiter Weg hin zu Toleranz und Respekt vor ande-
ren Lebensentwürfen und religiösen Kontexten gegangen 
werden muss.
Dazu braucht es Menschen, die sich füreinander inte-
ressieren. Drei solcher Persönlichkeiten gedenkt BCJ.
Bayern: Frau Dr. Friederike Popp, Herr Prof. Dr. Hans-
Christoph Schmitt und Herr Klaus-Peter Lehmann 
sind gestorben und werden sehr vermisst. Ihre Arbeit 
für die Menschen und unseren Verein würdigen wir in 
Bild, Text und einer Vorstellung eines Buches, das 
Klaus-Peter Lehmann noch zur Veröffentlichung bringen 
konnte.
Wir wünschen Ihnen mit dem Festartikel von Rabbi-
ner Nachama zum jüdischen Lichterfest frohe und ge-
segnete Festtage und freuen uns auf ein Wiedersehen mit 
Ihnen im Neuen Jahr!

Chag sameach und Grüß Gott! שלום 

Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer

Editorial
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Das Licht von Chanukka
Rabbiner Dr. Andreas Nachama

Chanukka, das jüdische Lichterfest, erinnert an ein Wunder 
in Jerusalem vor mehr als 2000 Jahren. Nach einem Auf-
stand gegen nichtjüdischen Kultus im Tempel hatte man 
eine Kanne mit geweihtem Öl gefunden, die für die heilige 
Beleuchtung eines einzelnen Tages ausreichend gewesen 
wäre, aber sie brachte auf wundersame Weise acht lange 

armige Leuchter, der den Tempel in Jerusalem schmückte, 
eines der berühmtesten Symbole des Judentums. Nicht 
von ungefähr haben im Laufe der Jahrhunderte jüdische 
Kunsthandwerker die acht Lichter der Chanukkatage zur 
Chanukkia – zum menoraähnelnden Leuchter – geschaf-
fen.  Und dies auch mit  inhaltlich  gutem Grund, heißt  es  

doch schon im ersten Kapitel der 
Bibel: „Es werde Licht, und es 
ward Licht“.
So lautet der Wortlaut des zwei-
ten Schöpfungsaktes, wobei ange-
merkt sei, dass es sich hierbei 
ganz offensichtlich nicht um das 
Tageslicht im eigentlichen Sinn zu 
handeln schien, denn erst nach-
dem die Meere und die Flora ge-
schaffen waren, wurden Sonne, 
Mond und Sterne erschaffen:
„Und Gott sprach: Es seien Lich-
ter an der Fläche des Himmels zu 
scheiden zwischen dem Tag und  
der Nacht … und sie seien zu 
Lichtern an der Fläche des Him-
mels, zu leuchten auf die Erde … 
und  Gott  machte  die beiden gro-

ßen Lichter: das große Licht zur Herrschaft des Tages 
und das kleine Licht, zur Herrschaft der Nacht und die 
Sterne.“
Es gab also Licht, bevor es Sonne und Mond als Leucht-
körper gab. Der scheinbare Widerspruch hebt sich aber 
auch dann auf, wenn man die Bedeutung des Lichtes in 
der jüdisch-biblischen Vorstellungswelt betrachtet: Licht 
steht für die ideale Erkenntnis, für das wahre Heil, aber 
auch für den richtigen Weg und für das Gute. So heißt es 
etwa bei Jesaja Kapitel 42, Vers 6: „Ich, der Ewige, habe 
dich berufen … und dich eingesetzt … zum Licht der Na-
tionen.“ Diese biblische Vorstellung der Erleuchtung ist 
auch in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Dass ein 
finsterer Geselle keine lichte Gestalt ist und möglicher-
weise  sein  Handwerk  im  Dunklen  betreibt,  muss  hier

Bild: Rabbiner Andreas Nachama copyright: A. Nachama

Tage Licht in den Tempel. Um dieses Wunder vor Aller 
Augen zu halten, wird jeden Tag eine zusätzliche Kerze an-
gesteckt, bis am achten Tag alle Kerzen an der Chanukka-
Menora brennen. Und ähnlich, wie sich christliche Fami-
lien an den Adventssonntagen um den Kranz versammeln, 
sitzen jüdische Familien in diesen Tagen vor den Chanuk-
kakerzen in religiös motivierter familienträchtiger Stim-
mung. Die Kerzen des Chanukkaleuchters sollen nicht zu 
profanen Zwecken, also zum Beleuchten des Raumes ver-
wendet, sondern nur angeschaut werden, um ihre Symbol-
haltigkeit zu erkennen.
Kein jüdischer Feiertag, kein Sabbat und natürlich kein 
Chanukka-Fest ohne „Lichtstrahl“, wie es Flavius Jose-
phus, der Historiker, der den Makkabäerkrieg beschrieben 
hat,  nannte.  Tatsächlich  ist unsere Menora, jener sieben-
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wohl nicht beleuchtet werden. Aber nicht nur in unserer 
Umgangssprache charakterisieren wir zum Beispiel in-
humane Justiz, Foltermethoden und Öffentlich vollstreckte 
Todesurteile im Vergleich zu den „finstersten Tagen“ des 
Mittelalters. Schließlich geschieht es doch des Öfteren, 
dass jemandem ein Licht aufgeht. Womit wir wieder bei 
der Bibel wären.

Wenn es also um Licht im Sinne von Erleuchtung 
geht, dann kommt dieser Feiertag gerade recht. Mögen 
all jene, die miteinander verfeindet waren und sind, er-
leuchtet werden: nur sie können zusammenkommen und 
miteinander Frieden schließen, sei es nun in den USA 
nach den Präsidentenwahlen oder im Nahen Osten. So 
wie es im Psalm 97, Vers 11 heißt: „Licht ist ausgesät 
dem Gerechten.“ So wollen wir denn hoffen, dass mit 
jedem Chanukka-Licht, das in den nächsten acht Tagen 
angezündet wird, mehr Licht für alle scheint, ja, dass 
die Lichter wieder angehen in allen Kultureinrichtun-
gen, dass wir ohne Masken und Abstandsreglungen un-
sere Gottesdienste und Kidduschim feiern können.

Was bedeutet das für uns heute?  Sollen wir nur auf 
die Menora schauen und sonst nichts machen?

Vor einigen Jahren war ich im Beethovenmuseum 
in Bonn. Dort steht ein Flügel, auf dem der große Meister 
seine Kompositionen angespielt haben soll. Wie ich ei-
nigermaßen beeindruckt vor dem historischen Musikin-
strument des großen Meisters stehe, kommt eine junge 
Touristin herein, schnorchelt etwas zu dem Museums-
wärter, setzt sich an den Flügel und beginnt, grauen-
haft stümperhaft die Mondscheinsonate zu spielen. Als 
sie ihr Gedächtnis verlässt, steht sie auf und sagt, sie 
nehme an, dass alle großen Pianisten, die das Museum 
besuchen, auf diesem Flügel spielen. 

Der Museumswärter schüttelt den Kopf und sagt, 
„nein,  vor einigen  Jahren stand  der  legendäre Pianist 

Waldimir Horovicz hier tief beeindruckt und hatte 
bescheiden angemerkt, er sei nicht würdig genug, um 
Beethovens Flügel zu berühren.“

Wir müssen nicht alles für nützliche, materialistische, 
rationale Gründe tun. Wir könnten auch einmal etwas ein-
fach auf uns wirken lassen.

Im Museum sich einfach beeindrucken lassen von dem 
Objekt – hier von dem Flügel Beethovens. Wir sollen uns 
bewusst bleiben, dass nicht alle Vorausberechnungen, die 
wir täglich als Horrorszenarien in den Nachrichten hören, 
eintreffen werden: So wie die Ölmenge für nur einen Tag 
berechnet war, aber für acht Tage Licht in diese dunkle Welt 
brachte, so sollen wir uns nicht allen Kassandrarufen un-
terwerfen. Und vielleicht kommt uns, wenn wir vor den 
Kerzen sitzen, ein zündender Gedanke zur wundersamen 
Verbesserung unserer Lebensumwelt!

Vielleicht kommt ja bald die Erleuchtung, wie wir auf 
wunderbare Weise das für Chanukka ausgegebene Prophe-
tenwort Sacharias (4,6) erfüllen können: 

Nicht durch Heeresmacht,
und nicht durch Individuumsstärke, 
sondern durch meinen Geist 
spricht der Ewige der Heerscharen.

So hoffen wir auf ein Chanukka-Wunder für alle: dass 
ein wirksames Mittel gegen die Corona-Epidemie ge-
funden und gerecht verteilt wird.

Bleiben Sie gesund und von IHM behütet!
Für diese jahreszeitlich dunkle Zeit, die durch Kerzen 

und Lichter etwas aufgehellt wird, wünsche ich uns allen 
eine erleuchtende Zeit:

Es möge auf wundersame Weise Licht für die Welt wer-

den!
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Bericht des Vorstands zur Mitgliederversammlung 2020 (Auszug)
Dr. Johannes Wachowski, 1. Vorsitzender

Einleitung
Die „Begegnung von Christen und Juden in Bay-
ern“ ist nun in der digitalen Welt gelandet. – 
Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr in Regensburg 
mit der jüdischen Gemeinde treffen, dort die Mitglieder-
versammlung im gewohnten Rahmen abhalten und 
uns wahrlich begegnen können. […]

Mitgliederentwicklung
Wir haben eine positive Mitgliederentwicklung, denn 
17 Eintritte stehen 13 Beendigungen der Mitgliedschaft 
gegenüber: Neun Personen traten aus dem Verein aus, 
vier verstarben. Wir werden Prof. Dr. H.-C. Schmidt 
und Dr. Friederike Popp als freundliche, engagierte und 
kluge Mitglieder der Theologischen Arbeitsgemeinschaft 
sehr vermissen. […]

Vorstandsarbeit
Wir haben uns seit der letzten Mitgliederversamm-
lung sechsmal getroffen. […] Zentrale Punkte unserer 
Arbeit waren die Förderung und Begleitung verschiede-
ner Begegnungen und Projekte im christlich-jüdischen 
Gespräch, die Förderung der Arbeit des Instituts in 
Neuendettelsau und die theologische Arbeit an den 
Grundlagen unserer Kirche (TheolAG).

In der Geschäftsstelle konnten wir die Nachfolge von 
Michael Rummel mit Barbara Groß hervorragend neu be-
setzen. […]

Auf dem Gebiet der Bildungsarbeit haben wir u.a. 
einen Studientag zur Predigt des Alten Testaments 
unter der Ägide von Diakon Franz Schön und Pfarrer 
Dieter Stößlein in Coburg durchgeführt. Eine Stern-
stunde war für mich das Lehrhaus mit Prof. Dr. 
Susanna Talabardon in der Synagoge in Augsburg zu 
neuen Alttestamentlichen Texten der neuen Perikopen-
ordnung, das wir zusammen mit dem Gottesdienstinsti-
tut durchführen konnten: Wir tagten in einem Raum 
der schönsten Jugendstilsynagoge Europas in einer sehr 
gut besuchten und kundigen Gruppe. 

Wir zahlen zwar keine Promotionsstipendien, un-
terstützen aber Promotionen. So konnten wir einzelne 
Forschungsfahrten im Rahmen einer Promotion fördern 
und  die  Veröffentlichung  einer  Promotion  mit   einem

Druckkostenzuschuss unterstützen. Und über den 
Abschluss der Promotion von Dr. Frauke Placke freuen  
wir uns sehr. Und an dieser Stelle gratulieren wir Dr. 
Franziska Grießer-Birnmeyer zur Veröffentlichung 
ihrer Doktorarbeit „Auszeit als Heilsame Unterbrechung. 
Entwicklungslinien von Sonntag und Sabbatical und 
deren Gestaltung in der Spätmodere aus praktisch-theo-
logischer Perspektive“. Wir zahlen auch keine Studien-
reisen, aber wir wenden Gelder für Begegnungen wäh-
rend Studienreisen auf. U.a. beantragten Dekanatsrei-
segruppen und ein Vikariatisjahrgang der ELKB hier 
Gelder. In den Newslettern wurde davon ausführlich be-
richtet.

Zur Unterstützung des Studienpreises 2021, der 
Projekte „Mehr als Steine“ und des „Jewish Annotated 
New Testament“ berichten Prof. Dr. Kraus bzw. Dr. 
Grießer-Birmeyer. Prof Dr. Kraus danke ich hier für 
seine gelehrte, geistvolle und engagierte Führung der 
Theologischen Arbeitsgemeinschaft und freue mich 
deshalb über seine erneute Kandidatur. […]

Es können an dieser Stelle nicht alle Förderungen 
erwähnt werden. Stellvertretend für einige Bereiche sei 
auf die Schülerexkursion zur Augsburger Synagoge, die 
Unterstützung der Buchveröffentlichung „Reginas 
Erbinnen“, die Rothenburger Kulturwoche und auf ein 
Projekt zu fränkischen Genisot verwiesen.

Zusammenarbeiten
Wir sind nicht nur sehr dankbar, dass wir durch den Lan-
deskirchlichen Beauftragten, Dr. Axel Töller, sehr gut mit 
der Landeskirche und der Ökumeneabteilung (Dank an 
Frau Dr. Maria Stettner!) zusammenarbeiten und dass Dr. 
Töller uns über die Landeskirchliche Arbeit (u.a. Kampf 
gegen den Antisemitismus; Überlegungen zum Um-
gang mit den verschiedenen Darstellungen der Juden-
sau) gut und transparent informiert, wir arbeiten auch 
mit der EKD zusammen. Denn Dank einer EKD-För-
derung konnten wir mit Vereinsgeldern für fünf Jahre 
eine viertel Pfarrstelle schaffen, die sich der Edition der 
Dokumente zum Thema „Die Kirchen und das Juden-
tum, Teil III“ widmet. Die Stelle ist an unserem Institut 
in  Neuendettelsau angesiedelt und wird durch den dor-
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tigen theologischen Geschäftsführer betreut. Diese Stelle 
ist ein gutes Zeichen für Miteinander von Landeskirche, 
Verein, Institut und EKD. […] 

Gemeinsam mit Dr. Axel Töller fördern wir auch die 
Präsentation der Themen des christlich-jüdischen Ge-
sprächs auf der Ebene des Predigerseminars (Verteilung der 
Predigtmeditationen von „Studium in Israel“) und der De-
kanate (Dekanatsbeauftragenkonferenz). All das zeugt von 
einer hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Institut 
für christlich-jüdische Studien und Beziehungen und des-
sen Geschäftsführer und Landeskirchlichen Beauftragten, 
Pfarrer Dr. Axel Töllner.

Wir unterstützen weiterhin inhaltlich und gedanklich 
Arbeiten des Zentralvereins (siehe die Satzungsänderung). 
Allerdings nicht mehr als Mitglied. Ich sehe in der augen-
blicklichen Führung keine ordentliche und transparente 
Vereinsführung: Die Vereinsleitung reagiert weder ordent-
lich auf unsere Kontaktaufnahmen, noch kommt sie unse-
rer Bitte nach, einen geprüften Finanzbericht vorzulegen. 

Ausblick und Dank
Ich  danke  allen,  die  uns  im  letzten  Berichtsjahr unter-
stützt haben […]. [Es folgt ein ausführlicher Dank.]

Ich möchte an dieser Stelle auch der Augustana-Hoch-
schule für die Gastfreundschaft und Unterstützung (Stich-
worte, u.a.: Büro; Post; Judica und Bibliothekswesen), so-
wie deren Verantwortlichen danken, die es u.a. möglich 
machen, dass wir über Lehrstühle einen Famulus oder eine 
Famula anstellen können. 

Ich möchte es auch in diesem Jahr festhalten: In der 
ELKB besteht in der Trias von Institut (Augustana), Verein 
(BCJ) und Beauftragtem (ELKB) eine einzigartige Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit für die Förderung des christ-
lich-jüdischen Gesprächs und der Bekämpfung jeglicher 
Form des Antisemitismus in unserer Gesellschaft. 

Bild der ersten Sitzung des neugewählten BCJ.Bayern-Vorstandes mit Axel Töllner 
Foto: J. Wachowski

Ich danke allen… Ich danke, den jüdischen Gemeinden, 
die mit uns im Gespräch sind und für die christlich-
jüdischen Begegnungen. Allen wünsche ich noch eine
    שנת 5781 טובה ומתוקה!
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Bericht des Vorsitzenden der Theologischen Arbeitsgemeinschaft
Prof. Dr. Wolfgang Kraus

1. Seit dem letzten Bericht zur MV am 21. September 2019
gab es eine gut besuchte Sitzung der TheolAG, am 2. März 
2020 in Nürnberg im ‚eckstein‘. Zu dieser Sitzung war „Der 
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches 
Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit 
und geschichtliches Erbe“, Herr Dr. Ludwig Spaenle, einge-
laden. Er berichtete über seine Arbeit in Bayern. Zu dieser 
Sitzung war auch das Kuratorium des An-Instituts eingela-
den. Herr Spaenle ist derzeit noch dabei, Netzwerke aufzu-
bauen und zeigte von daher großes Interesse an der Arbeit 
von BCJ.Bayern. Er möchte mit uns auch in dem Projekt 
„1700 Jahre Judentum in Deutschland“, das im Jahr 2021 in 
ganz Deutschland stattfindet, aber insbesondere in Bayern 
groß begangen werden soll, zusammenarbeiten.
Die Frage einer Publikation der bei der Sitzung 2019 ge-
haltenen Vorträge über Judas im christlichen Gottesdienst 
musste wegen anderer Verpflichtungen zunächst zurückge-
stellt werden, ist aber nach wie vor im Blick.

2. Die Arbeit am Synagogen-Gedenkband Bayern, Bd. 3,
Unterfranken, Teil 2 biegt auf die Zielgerade ein. Aufgrund 
der Corona-Pandemie wurde beschlossen, die Präsentation 
nicht im November zu halten, sondern ins nächste Jahr zu 
verschieben. Vorgesehen sind derzeit der 18. bzw. 25. April 
2021. Ob der Termin eingehalten werden kann, hängt von 
der Entwicklung der Pandemie ab.
Damit haben wir auch ein bisschen Luft bekommen, um 
den umfangreichen Band fertigzustellen. Der Band 3/2 
wird in 2 Teilen erscheinen und ca. 1700 Seiten umfassen. 
Band 3/2.1 (ca. 960 Seiten) enthält nach einem einleiten-
den Beitrag von Dr. Rotraud Ries über jüdische Landge-
meinden in Unterfranken Ortsartikel zu Synagogenstand-
orten in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge und 
Rhön-Grabfeld.
Band 3/2.2 enthält neben einem einleitenden Artikel von 
Dr. Andreas Angerstorfer über die Würzburger Orthodo-

xie (Rav Seligmann Bär Bamberger) Ortsartikel zu Synago-
genstandorten der Landkreise Kitzingen und Schweinfurt 
sowie der kreisfreien Stadt Schweinfurt. Wir werden somit 
insgesamt 65 Ortsartikel, plus zwei Beiträge zu übergreifen-
den Sachthemen veröffentlichen. Aufgrund des erneut ge-
stiegenen Umfangs wird es nötig sein, weitere Finanzmittel 
zu akquirieren.

3. Die Übersetzung des Jehwish Annotated New Nestament, 
hg. von Amy-Jill Levine und Marc Zwi Brettler, das 2017 
in zweiter Auflage bei Oxford University Press erschienen 
ist, ist abgeschlossen. Hervorragend eingebracht hat sich 
dabei unser Mitglied Jan Raithel. Der Titel wird voraus-
sichtlich lauten: „Das Neue Testament – jüdisch erklärt“. 
Textgrundlage ist der neutestamentliche Teil der Lutherbi-
bel von 2017. Es wird bei der DBG publiziert. Das Werk 
wird im Auftrag des An-Instituts herausgegeben von Prof. 
Dr. Michael Tilly, Tübingen, Dr. Axel Töllner und mir 
selbst. Derzeit sind wir dabei, die Beigaben fertigzustellen 
(Glossar, Register, usw.). Die erste Korrekturphase wird 
für November erwartet. Die Publikation erfolgt 2021. Für 
BCJ-Mitglieder werden wir versuchen, einen Sonderpreis 
zu verhandeln.

4. Die nächste Sitzung der TheolAG findet aller Voraussicht 
nach am 8. März 2021 statt. Ein Thema muss vom neuen 
Vorstand noch beschlossen werden. Thema könnte sein 
„Das Neue Testament – jüdisch erklärt“, aber auch ein The-
ma aus dem Umfeld des Projekts „1700 Jahre Judentum in 
Deutschland“.
Voraussichtlich findet die Sitzung in Nürnberg im ‚eckstein‘ 
statt. Beginn wird gegen 13.00 Uhr sein. Wer vorher bereits 
zum Mittagessen kommen möchte, kann dies im ‚eckstein‘ 
problemlos tun. Die offizielle Einladung ergeht im Februar 
2021.
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Bericht des landeskirchlichen Beauftragten über den Zeitraum 
Oktober 2019 bis Oktober 2020

Dr. Axel Töllner

Referate/Vorträge
• Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart: Studien-
tag AcK-Bayern, München (11.10.2019)
• „Unheilsspuren“. Judenbilder an Nürnberger Kirchen: Ka-
tholisches Schulreferat Dekanat Nürnberg (15.10.2019)
• Aktuelle Formen des Antisemitismus: Emeriti Neuendet-
telsau (21.10.2019), ProDB Nürnberg-West (21.1.2020)
• Zum Dialog von Juden und Christen: Pfarrkapitel DB Bad 
Windsheim (22.10.2019)
• „Tikkun HaOlam– die Welt in Ordnung bringen“. Chan-
cen und Herausforderungen in den Beziehungen von Ju-
den und Christen: Ev. Bildungswerk Bad Windsheim
(22.10.2019)
• Wurzel und Zweig, Mutter und Tochter, Geschwister oder
was? – Neue Perspektiven auf die Entwicklung von Juden-
tum und Christentum: Tagung „Wohin geht der christ-
lich-jüdische Dialog?“, Bad Alexandersbad (26.10.2019)
• Ein schwieriges Erbe. Die Reformation und die Juden: Ev. 
Bildungswerk Feuchtwangen (31.10.2019)

• Erinnern an die Barbarei. Die Novemberpogrome im Ge-
denken der evangelischen Kirche in Deutschland seit 1945:
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Ham-
burg (6.11.2019)
• Antisemitismus im RU thematisieren – Impuls für Voca-
tio-Lehrkräfte im DB Rosenheim (19.2.2020)
• Jüdisches im christlichen Festkalender, Theologische Ar-
beitsgemeinschaft Dachau, St. Ottilien (8.3.2020).
• Christliche Wurzeln des Antisemitismus, Hanns-Sei-
del-Stiftung, Lichtenfels (18.9.2020).

Sonstiges
• Redaktionsarbeit/Mitherausgeberschaft für die deutsche
Übersetzung des Jewish Annotated New Testament (mit
Wolfgang Kraus, Michael Tilly und Florian Voss).
• Korrektur- und Redaktionsarbeiten für den Synago-
gen-Gedenkband Bayern, Band III/2.
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Zahlreiche Lehrstellen blieben unbesetzt
Für rund 350 Plätze fanden sich keine geeigneten Bewerber – Trotzdem gingen 34 junge Leute leer aus – Viele Betrieben stellen nach Ausbildungsstart noch ein

VON KURT GÜNER

ANSBACH/NEUSTADT – Es gibt
gesellschaftliche Bereiche, denen das
Virus nur sehr wenig anhaben kann.
Ein Beispiel dafür ist der regionale
Lehrstellenmarkt. Dieser behauptet
sich beharrlich gegen Corona.

Zehn unbesetzte Lehrstellen: Der-
art viel Auswahl hat – statistisch – je-
der noch unversorgte Jugendliche.
Dies ist die Bilanz in Stadt und
Landkreis Ansbach und dem Kreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zum
Ausbildungsstart. Mit Beginn des
neuen Ausbildungsjahrs 2020/2021
waren noch 34 Bewerber (im Vorjahr
20) unversorgt. Ihnen standen Ende
September 350 bis dato frei geblie-
bene Ausbildungsstellen gegenüber,
so die nun vorgelegten Daten der re-
gionalen Arbeitsagenturen Ansbach-
Weißenburg und Fürth.

Die Ausbildungsbereitschaft sei
weiterhin hoch. Mit entsprechenden
Feststellungen fasst Kerstin Bucka,
Pressesprecherin der Ansbacher
Arbeitsagentur, die Lage in der Stadt
Ansbach und den zwei Kreisen zu-
sammen. Sie bekräftigt, dass die Zahl
der für das Ausbildungsjahr
2019/2020 insgesamt gemeldeten
Lehrstellen (2753) erneut weit höher
gewesen sei als die der Bewerber
(1825). Mit etwa eineinhalb angebo-
tenen Lehrstellen pro Jugendlichem
war die Auswahl sogar noch etwas
größer als im Vorjahr. Es handle sich
also weiterhin um einen „Bewerber-
markt“. Vor zehn Jahren dagegen
gab es deutlich weniger Lehrstellen
als Bewerber.

Doch ganz blieben nun corona-be-
dingte Bremsspuren nicht aus. Die
Zahl der Lehrstellen sank leicht.
Noch mehr ging aber die Zahl der
Jugendlichen zurück, die sich bei
den Arbeitsagenturen bewarben.
„Grund dafür ist die geringer wer-
dende Schulabsolventenzahl. Außer-
dem nehmen bei einem Überangebot
an Ausbildungsstellen die Jugendli-
chen die Ausbildungsvermittlung
weniger früh in Anspruch“, erläuter-
te die Sprecherin.

Dennoch fällt das gemeinsame Fa-
zit von Claudia Wolfinger und Tho-

mas Dippold, den Geschäftsführern
der Arbeitsagenturen Ansbach-Wei-
ßenburg und Fürth, positiv aus: „Es
freut uns sehr, dass die Ausbildungs-
bereitschaft der mittelfränkischen
Betriebe trotz der corona-bedingten
Unsicherheiten nahezu ungebrochen
hoch ist. Die Krise hat den regiona-
len Ausbildungsmarkt weniger ge-
troffen als Anfang des Jahres be-
fürchtet. Den Firmenverantwortli-
chen ist glücklicherweise auch in

Krisenzeiten bewusst, dass sie sich
langfristig um die Fachkräftesiche-
rung ihres Unternehmens kümmern
müssen.“ Insbesondere „kleinere
Firmen, wie sie vor allem im Hand-
werk dominieren“ haben indes laut
Bucka Probleme, geeignete Bewer-
ber zu finden. Und auch der Stand-
ort sei entscheidend: „Betriebe, die
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nicht erreichbar sind, erhalten oft
nur sehr wenige Bewerbungen.“

Die meisten noch unbesetzten
Lehrstellen gibt es im verarbeiten-
den Gewerbe, gefolgt vom Handel
und dem Baugewerbe.

In der Stadt Ansbach war die Ge-
samtzahl der angebotenen Lehrstel-
len sogar mehr als doppelt so hoch
wie die der Bewerber mit Wohnort
Ansbach. Auch in den beiden Land-
kreisen gab es erheblich mehr Be-
werber als Ausbildungsplätze. Dass
dennoch schließlich 34 junge Leute

regional keine Lehrstelle fanden, be-
werten Wolfinger und Dippold mit
den Worten: „Die corona-bedingte
Unterbrechung des Bewerbungspro-
zesses hat hier sichtlich Spuren hin-
terlassen.“

Ihr Appell lautet: „Unversorgte
Jugendliche sollen sich auf keinen
Fall entmutigen lassen, denn viele
Betriebe stellen auch jetzt nach dem
regulären Ausbildungsstart noch
Nachwuchskräfte ein.“

Eine fundierte Ausbildung, zu der bei vielen Lehrstellen auch Schweißen gehört, ist entscheidend für eine gute berufliche Zukunft junger Leute. Nach Angaben
von Vertretern der Arbeitsagenturen blieb die Ausbildungsbereitschaft trotz Corona „nahezu ungebrochen hoch“. Foto: pixabay

Weitere Todesfälle noch
nicht berücksichtigt

ANSBACH/NEUSTADT – Ob-
wohl in Seniorenheimen im
Landkreis Ansbach weitere To-
desfälle im Zusammenhang mit
einer Covid-19-Erkrankung be-
kannt geworden sind, bleiben die
Zahlen in unserer Grafik noch
unverändert. Denn Quelle sind
die Zahlen der Gesundheitsäm-
ter. Auf Nachfrage erklärte Dr.
Franziska Lenz, die Leiterin des
Ansbacher Gesundheitsamtes,
dass die Behörde Verstorbene
erst melden könne, wenn die
Unterlagen von Arzt oder Klinik
eingegangen seien. Die Todes-
meldung sei nicht vordringlich.
Ein Zeitverzug von vier bis sechs
Tagen sei normal. Daher werde
sich die Statistik wohl erst im
Lauf der Woche ändern.

Bussard im Streifenwagen
HERRIEDEN – Am Samstagvor-

mittag bemerkte eine Streife der
Verkehrspolizei Ansbach auf der A6
einen verletzten Greifvogel. Dieser
saß laut Polizeibericht benommen
auf dem Seitenstreifen. Den Beam-
ten gelang es, den Bussard einzufan-
gen. Im Streifenauto brachten sie ihn
zur Greifvogelauffangstation Mittel-
franken, wo er nun gepflegt wird.

Ladung schlecht gesichert
AURACH – Am Freitagvormittag

hat die Polizei an der A6 bei Aurach
einen Lkw aus dem Verkehr gezo-
gen. Dessen Anhänger war mit Heu-
ballenquadern im Gewicht von rund
22 Tonnen beladen. „Diese waren je-
doch völlig unzureichend und zum
Teil gar nicht gesichert“, so die Poli-
zei. Den Fahrer und den Verantwort-
lichen der Spedition erwarten Buß-
geldverfahren.

Mutmaßlicher Einbrecher in U-Haft
Polizei: Verdächtiger Ansbacher wollte Beute verkaufen – Ermittler lasten 35-Jährigem bisher 13 Taten an

ANSBACH (kg) – 13 Einbrüche in
Ansbach lastet die Polizei einem 35-
Jährigen an. Der Ermittlungsrichter
erließ auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Ansbach Haftbefehl gegen den
Tatverdächtigen.

Wie das Polizeipräsidium gestern
weiter mitteilte, war der mutmaßli-
che Einbrecher bereits am vergan-
genen Freitag festgenommen wor-
den. Zuvor soll er versucht haben,
Diebesgut aus den Einbrüchen zu
verkaufen. Bei einer Wohnungs-
durchsuchung sei bei dem 35-jähri-
gen Ansbacher weiteres Diebesgut

aufgefunden worden. Wie in einer
Teilauflage berichtet, war über einen
Zeitraum von vier Wochen in Firmen
und Büros im Ansbacher Stadtgebiet
eingebrochen worden. So war ir-
gendwann in der Zeit vom 24. Sep-
tember bis zum 28. September zu-
nächst das Freizeitbad Aquella im
Visier eines bis dato unbekannten
Täters gewesen.

In der Nacht auf den 14. Oktober
folgten Einbrüche in Firmen und ein
Café im Ortsteil Eyb und in der Nacht
zum 27. Oktober in Firmen am Ho-
henzollernring. Schließlich kam es
noch zu weiteren Einbrüchen in der

Nacht zum 29. Oktober in ein Fit-
nessstudio in der Schalkhäuser Stra-
ße, ein Druckereigebäude in der
Berghofstraße sowie ein Büro Am
Reiterzentrum. „Bei allen 13 mo-
mentan bekannten Einbrüchen“, so
die Polizei, wurden „Fenster mit
Steinen eingeworfen und dann meist
geringere Bargeldbeträge entwendet
sowie einige Laptops und Tablets“.
Der Gesamtschaden beträgt einige
tausend Euro. Der Verdächtigte äu-
ßert sich bisher nicht zu den Vor-
würfen. Die Kripo Ansbach prüft, ob
das sichergestellte Diebesgut noch
weiteren Einbrüchen zuzuordnen ist.

Einsatz gegen Antisemiten
Wahlen bei „Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs“

NEUENDETTELSAU (kg) – Der
Neuendettelsauer „Verein zur För-
derung des christlich-jüdischen Ge-
sprächs in der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern e.V.“ (BCJ
Bayern) hat erstmals mehr Frauen
als Männer im siebenköpfigen Vor-
stand.

Bei der digitalen Mitgliederver-
sammlung mit 41 Teilnehmern wur-
den die Vorsitzenden Dr. Johannes
Wachowski und Dr. Franziska
Grießer-Birnmeyer im Amt bestätigt.
Zu neuen Beisitzerinnen im Vor-
stand gewählt wurden die Diplom-

Religionspädagogin Doris Dollinger
und die Pfarrerin Hannah von
Schroeders. Pfarrerin Katharina
Bach-Fischer wurde erneut Beisitze-
rin. Ebenfalls bestätigt wurden Pro-
fessor Dr. Wolfgang Kraus als Vor-
sitzender der Theologischen Arbeits-
gemeinschaft und Pfarrer Hanns-
Martin Krahnert als Schatzmeister.

„Der Verein setzt sich ein für die
Begegnung von Menschen, die der
christlichen und der jüdischen Tra-
dition angehören“, so eine Presse-
mitteilung. Er betreibe zudem theo-
logische Grundlagenarbeit und en-
gagiere sich gegen Antisemitismus.

Dienstag, 10.11.20

Fränkische Landeszeitung 10/11/2020
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• Redaktionsarbeit für die Arbeitshilfe zum Israelsonntag
2020.
• Redaktionsarbeit für die Predigtmeditationen im christ-
lich-jüdischen Kontext.
• Dokumentation „Die Kirchen und das Judentum“ (ab
2000): Planung der Stellenkonstruktion mit BCJ.Bayern
und EKD; Beginn der Arbeit von Pfarrerin Jennifer Ebert
am Institut am 1.9.2020.
• Delegiertenversammlung der Konferenz Landeskirchli-
cher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK): Auf dem
Weg zur VV des ÖRK in Karlsruhe 2021: Christlich-Jü-
disches Gespräch im Kontext des ÖRK, Berlin (31.1.–
3.2.2020).
• Multiplikatorentreffen 1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland, Nürnberg (25.10.2019).
• Mitwirkung in der informellen AG in der ELKB „Extre-
me rechte Christen“.
• 3. Konferenz der Dekanatsbeauftragen für Christen und 
Juden: Bibellektüren mit Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens:
„Universalismus im Tanach und im Judentum“ / „Jesus
der Jude zwischen Neuem Testament und rabbinischer
Literatur“, Heilsbronn (16./17.2.2020).
• KLAK-Vorstandssitzungen Kassel (18.10.2019) bzw. di-
gital (seit April 2020)
• Besprechung zur Frage nach dem Umgang mit „Ju-
densau“-Skulpturen mit Pfarrern der KG Bayreuth-Stadt-
kirche, KG Heilsbronn, KG Nürnberg-St. Sebald und
Vertreter des Beauftragten der Bayerischen Staatsregie-
rung für jüdisches Leben, gegen Antisemitismus, für
Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe, Nürnberg
(18.2.2020).
• Fernsehsendung in der Reihe „Hoffnungsgeschichten“
von Pfarrerin Melitta Müller Hansen: „Das Alte ist noch
nicht vergangen“ (aufgenommen im Mai, ausgestrahlt am 
28.6.2020); Mediathek: https://www.br.de/mediathek/
video/hoffnungsgeschichtendas-alte-ist-nicht-vergan-
gen-av:5ebd285cdb2da00014445ba5.
• Digitale Lehrveranstaltungen im Sommersemester
2020: Einführung in das Judentum (Vorlesung  für den 

Lehrstuhl für Religionspädagogik und ihre Didaktik 
ander EWF der FAU, Nürnberg).

• Themen des christlich-jüdischen Dialogs, beim We-
binar: Interreligiöses Lernen, Universität Regensburg
(11.5.2020).
• Gestaltung von Internetseiten „Christen und Juden“ für
die Microseiten oekumene.bayern-evangelisch.de (2020).
• Digitale Summer School „The Bronze Serpent“ mit Prof. 
Dr. Alexander Deeg, Universität Leipzig; R. Shabtai Rap-
poport, Bar Ilan University Ramat Gan (16./17.7.2020);
seither Vorbereitungen zur Planung weiterer digitaler Bi-
belgespräche.
• Führung „Unheilsspuren“, „Forum für jüdische Ge-
schichte und Kultur e. V.“, Nürnberg (13.9.2020).
• Wechsel in der Assistenz zum 30.9./1.10.2020 von Mi-
chael Rummel zu Barbara Groß.

Veröffentlichungen
• Predigtmeditation zum 10. Sonntag nach Trinitatis – Is-
raelsonntag: Gedenktag der Zerstörung Jerusalems: Röm
9,1–5 „Vom Ach zum Auf “, in: Predigtmeditationen im
christlich-jüdischen Kontext, Reihe II, Berlin 2019, S.
322–328.
• Bayerische Stimmen zum christlich-jüdischen Ver-
hältnis aus den Jahren um 1950, in: Christian Eberhart /
Martin Karrer / Siegfried Kreuzer / Martin Meiser (Hg.):
Tempel, Lehrhaus, Synagoge. Orte jüdischen Lernens
und Lebens. FS für Wolfgang Kraus, Paderborn 2020, S.
423–436.
• Mit Wolfgang Hüllstrung, Ursula Rudnick: Unbedingt
barmherzig (Römer 11,25–32). Eine Arbeitshilfe zum
Israelsonntag 2020, Hannover 2020; Online-Fassung:
https://augustana.de/fileadmin/user_upload/Kirchenge-
schichte/12632_israelsonntag_2020_web.pdf.
• „Erst am Anfang der Erneuerung“. Gedanken zum be-
sonderen Verhältnis von Christen und Juden, in: Keren 
Hayesod Journal 30 (5781 – 2020/2), S. 19. Online-Fas-
sung: https://www.keren-hayesod.de/wp-content/
uploads/2020/09/KH-Journal-02-2020.pdf.
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Dokumentationsprojekt „Die Kirchen und das Judentum 2001–2020“ 
Jennifer Ebert

Ein katholisch-evangelisch-jüdisches Herausgeberteam hat 
sich an die Weiterführung der Dokumentation „Die Kir-
chen und das Judentum“ für die Jahre 2001–2020 gemacht. 
Zwei Bände (Bd. 1: H. H. Henrix / R. Rendtorff: 1945–1985; 
Bd. 2: H. H. Henrix / W. Kraus: 1986–2000) haben bereits 
seit 1945 kirchliche Verlautbarungen zusammengetragen, 
die sich theologisch mit dem Verhältnis von Kirche und 
Israel auseinandersetzen. Dabei waren und sind nicht nur 
die deutschen Kirchen, auch nicht nur die katholische und 
evangelisch-lutherische Kirche im Blick gewesen, sondern 
die weltweite Christenheit in ihrer Vielfalt.

Diese Bände wurden nun digitalisiert und sollen für In-
teressierte auch online zugänglich gemacht werden. Dabei 
können die Nutzer*innen auf kompetente einleitende Texte 
zu jedem Dokument zurückgreifen, außerdem gibt es Such-
hilfen, die das Finden und Zusammenstellen von Texten 
ermöglichen. Die Universitätsbibliothek Tübingen betreut 
das Projekt von technischer Seite.

Prof. Boschki, Lehrstuhlinhaber an der Universität Tü-
bingen für Religionspädagogik sowie Prof. Henrix erarbei-

ten die katholischen Texte, finanziert von der Deutschen 
Bischofskonferenz. Rabbiner Dr. Jehoschua Ahrens (Or-
thodoxe Rabbinerkonferenz) trägt jüdische Texte bei und 
will auch in die bestehenden Bände jüdische Texte nach-
tragen, die übersehen wurden – das OpenJournalSystem 
ermöglicht diese Flexibilität.

Auf Evangelischer Seite wurde vom BCJ.Bayern zu-
sammen mit der EKD eine 25%-Stelle geschaffen, die am 
Institut für jüdisch-christliche Studien in Neuendettelsau 
angesiedelt ist und seit September von mir bekleidet wird. 
Meine Aufgaben ist nun die Suche nach Dokumenten in-
ternationaler Gremien und Zusammenschlüsse, des welt-
weiten Protestantismus, der Anglikanischen Kirche, der 
Orthodoxie und der Freikirchen mit theologischen Neube-
stimmungen des christlich-jüdischen Verhältnisses.

Das Projekt ist bereits 2020 gestartet und schaut nun 
fünf arbeitsreichen Jahren entgegen, in denen die Arbeits-
gruppe ein weiteres Kapitel der gegenseitigen und gemein-
samen Verhältnisbestimmung von Kirche und Judentum 
beleuchten und zugänglich machen wird.
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BCJ.Bayern-Studienpreis 2021 – Update 
Dr. Franziska Griesser-Birnmeyer

Vor den Sommerferien haben Michael Rummel und ich die 
Ausschreibung per E-Mail an alle bayerischen Gymnasien 
versandt; nach der Sommerpause hat Barbara Groß eine 
weitere Versandaktion durchgeführt (z.  B. Universitäten; 
Museen; jüdische Gemeinden). 
In der Kategorie SCHULE haben uns bisher insgesamt 
neun Seminararbeiten aus Aschaffenburg, Bamberg, Fürth, 
Gersthofen, Kitzingen und Neutraubling erreicht.
In UNIVERSITÄT I liegen zwei Arbeiten aus Regensburg 
vor, eine Zulassungs- sowie eine Magisterarbeit.
Für UNIVERSITÄT II wurden zwei Dissertationen einge-
reicht, eine dritte ist unterwegs.
Wir freuen uns sehr über diese tolle Resonanz!
Bis Ende des Jahres können Arbeiten eingeschickt werden; 
ab Januar 2021 sind dann die jeweiligen Kommissionen an 
der Reihe: Sie sichten alle Beiträge und entscheiden, welche 
Werke mit dem BCJ.Bayern-Studienpreis 2021 ausgezeich-
net werden.
Wir freuen uns sehr, dass sich alle Jury-Mitglieder erneut 
dazu bereit erklärt haben, beim BCJ.Bayern-Studienpreis 
mitzuwirken! Neu im Team begrüßen wir OStR  Christian 
Beß; Dr. Sarah Schulz hat 2017 ausgesetzt und ist nun wie-
der mit dabei.

Wir trauern um Prof. Dr. Hans-Christoph Schmitt († 2020), 
der uns in den Jahren 2014 sowie 2017 in der Kommission 
UNIVERSITÄT II kundig und engagiert unterstützt hat. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
In der Kommission SCHULE arbeiten mit: OStRin i.K. 
Dr. Ursula Leipziger, StRin Sonja Sellnow, StDin Vera Utz-
schneider, OStR Christian Beß sowie Pfarrer Andreas Ri-
ckerl. 
Arbeiten in UNIVERSITÄT I begutachten Pfr.in Katharina 
Bach-Fischer, Pfr.in i. EA Dr. Elisabeth Schneider-Böklen, 
Dr. Sarah Schulz, Pfr. Dr. Martin Schott sowie Pfr. Dr. Axel 
Töllner. 
Für Dissertationen und Habilitationen sind verantwortlich: 
Professores Kathrin Winkler, Alexander Deeg, Michael Fri-
cke, Wolfgang Kraus sowie Helmut Utzschneider. 
Die Preisverleihung ist für Mai 2021 geplant. Wir alle hof-
fen natürlich, dass sie – wie in den vergangenen Jahren – 
erneut in St. Jakob stattfinden kann. Es wird sicher anders 
sein als bisher; ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir für 
den BCJ.Bayern-Studienpreis auch im Jahr 2021 einen fei-
erlichen Rahmen finden werden. 

MITGLIEDER-DATENPFLEGE

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

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

Auch bitten wir um Angaben über berufliche Verän-
derungen, wenn Sie beispielsweise nicht mehr studie-
rend, sondern verdienend sind, oder in Rente gehen. 
Denn damit verändert sich möglicherweise Ihr Ver-
einsbeitrag. 

Unsere Kontaktdaten lauten:

BCJ.Bayern e. V.  Geschäftsstelle
c/o Augustana-Hochschule Neuendettelsau
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
Tel.: 09874/509-260 
Fax.: 09874/509-555
sekretariat@bcj.de

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

Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen im Frühjahr 2021 in Nürnberg verliehen.  

Bitte senden Sie Ihre Arbeit, eine Kopie der Gutachten sowie einen tabellarischen Lebenslauf in Papierform 
an BCJ.Bayern e.V., z. Hd. Frau Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer, Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau sowie 
im PDF-Format per E-Mail an sekretariat@bcj.de.

BCJ.Bayern e.V. 
Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs 

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

schreibt zum dritten Mal den 

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

Einsendeschluss: 31. Dezember 2020

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

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

SCHULE

2. Platz: 200€
3. Platz: 100€

1. Platz

300€

Doktorarbeiten 
Habilitationen

UNIVERSITÄT II

2. Platz: 600€
3. Platz: 400€

1. Platz

800€

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

UNIVERSITÄT I

2. Platz: 400€
3. Platz: 200€

1. Platz

600€
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Vorstellung der neuen Famula - Franka Plößner

Ich freue mich sehr, nun zum 
Team des BCJ zu gehören und 
darf mich kurz vorstellen. Mein 
Name ist Franka Plößner, ich 
komme aus dem Landkreis Tir-
schenreuth und studiere Evan-
gelische Theologie im dritten 
Semester. Seit meiner Kindheit 
spiele ich Klarinette und habe in 
den letzten Jahren besonders Kle-
zmer- und Balkanmusik für mich 
entdeckt.
Die Klezmermusik hat mich so-
wohl zum Studium gebracht als 
auch mein Interesse für christ-
lich-jüdischen Dialog geweckt. 
Im Rahmen eines Klezmerfesti-
vals war ich im August 2019 für 
zehn Tage in Jerusalem und mir 
war klar – da will ich wieder hin. 
Diese Gelegenheit scheint sich 
mir mit dem Programm Studium 
in Israel zu bieten, an dem ich im 
Laufe meines Studiums teilneh-
men möchte. 
Ich bin gespannt auf viele neue 
Eindrücke, Erfahrungen, inter-
essante Begegnungen und Dis-
kussionen als Famula beim BCJ.
Bayern. 
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Mein Duo „KlezKlavinet!“

Die ersten musikalischen Dialoge führten wir in der klei-
nen Kapelle auf dem Campus der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau – Hannah Lichtinger an der Orgel und 
Franka Plößner an der Klarinette. Wir hatten gerade un-
ser Studium der evangelischen Theologie begonnen und 
jeder von uns suchte jemanden zum Musikmachen. Vom 
Andachten-Duo kam es aber erst durch eine gezielte Kon-
zertanfrage zu „KlezKlavinet!“.
Unser erstes Konzertprogramm „Klassik Klezmer“ ist 
eine abwechslungsreiche Mischung aus traditionellen 

Klezmertiteln und klassischen Kompositionen u. a. 
jüdi-scher Komponisten. Sowohl schwungvoll-fetzig, als 
auch nachdenklich-getragen, nehmen wir Sie mit auf eine 
emotionale Reise. Die heutige gesellschaftliche Situation 
zeigt, wie notwendig es ist, auch mit Musik auf Anti-
semitismus aufmerksam zu machen und klar dagegen 
Stellung zu beziehen. Das betrachten wir als eine Auf-
gabe, wenn wir Klezmer spielen.

Was also ist Klezmer? 
Von Anfang an wurde Klezmermusik in Abgrenzung zu 
anderer Musik definiert. Alles, was irgendwie jüdisch 
(d. h. für das europäische Ohr östlich-orientalisch) klingt, 
gilt als Klezmer – inklusive jiddischer Vokalmusik und 
sogar Balkanmusik und Musik der Roma. Der Begriff 
Klezmer tauchte zuerst in Osteuropa auf und bezeichne-
te den jüdischen Wandermusiker, der z. B. zu Hochzeiten 
aufspielte. Diese Musiktradition ist geprägt von vielfälti-
gen kulturellen Einflüssen, da die Musiker auch bei Fes-

tivitäten außerhalb der jüdischen 
Gemeinden aufspielten und später 
zu Orchestern Zutritt bekamen. 
Spätestens mit der Schoa wurden 
die Überreste dieser Tradition aus 
Europa vertrieben. In Israel wird 
heute u. a. religiöse Musik als Klez-
mer bezeichnet, wie chassidische 
Nigunim und traditionelle Musik 
aus Meron. 
Im Zuge des Klezmerrevivals in 
Amerika haben sich zwei Arten 
Klezmermusik etabliert. Musiker 
wie Joel Rubin sind auf traditions-
getreue ursprüngliche Interpreta-
tion bedacht. Ihre Musik wird heute 
oft als jiddische Klezmermusik be-
zeichnet. Sie haben in Deutschland 
die Klezmerfestivals in Weimar und 

Nürnberg mitbegründet. Einen anderen Ansatz prägte 
Giora Feidman: 
„[Wir] können […] Klezmer als eine Geisteshaltung be-
zeichnen: Wer aus einer inneren Haltung Musik weiter-
gibt, statt sie zu reproduzieren, wer sich also als ein ‚Gefäß 
des Liedes‘ begreift (denn nichts anderes heißt Kli Ze-
mer), der ist ein Klezmer. […] Deshalb muss man auch 
nicht notwendig Jude sein, um Klezmer zu spielen. Ich bin 
fest davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Klezmer sein 
kann, unabhängig davon, woher er kommt und an wel-
chen Gott er glaubt“ (Giora Feidman in seiner Biographie 
„Du gehst, du sprichst, du singst, du tanzt. Erinnerungen“, 
Pattloch-Verlag 2011).
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Franziska Grießer-Birnmeyer

Auszeit als heilsame 
Unterbrechung
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Der Begriff der »Auszeit« hat seit den 2000er
Jahren einen enormen Aufstieg erlebt und
erfreut sich einer bemerkenswerten Popu-
larität. Die vorliegende Arbeit nähert sich
diesem Phänomen aus praktisch-theolo-
gischer Perspektive und profiliert Kirche
als »Auszeitexpertin«. Dazu wurden exem-
plarisch zwei Auszeiten ausgewählt: Sonn-
tag als Auszeit vom Alltag und das Sabba-
tical als Auszeit vom Beruf. Der Blick in
Geschichte und Gegenwart dieser beiden
kulturell geprägten Zeitzyklen zeigt, dass
die biblisch eng verwandten Konzepte Sab-

bat und Sabbatjahr unterschiedlich star-
ke (kirchliche) Traditionen ausgebildet ha-
ben. Von besonderem Interesse ist dabei die
Frage der konkreten Gestaltung von Sonn-
tag und Sabbatical. Für die Berufsgruppe
der Pfarrpersonen wird hier erstmalig eine
empirische Studie zur Sabbatical-Nutzung
vorgelegt. Die Arbeit reflektiert, inwiefern
spätmoderne Lebensbedingungen (z.B. Be-
schleunigung oder Ökonomisierung) die
Gestaltung von Auszeiten fördern und/oder
hemmen und lotet Handlungsspielräume
einer ecclesia sabbatica aus.

ISBN 978-3-374-06660-5

EUR 38,00 [D]

Entwicklungslinien von Sonntag und Sabbatical 
und deren Gestaltung in der Spätmoderne aus 
praktisch-theologischer Perspektive 

Dr. F. Grießer-Birnmeyer „Auszeit als heilsame Unterbrechung“

BCJ.Bayern gewährt keine Promotions-Stipendien, be-
teiligt sich jedoch an den Druckkosten von Dissertationen 
im christlich-jüdischen Bereich.
Bei der Mitgliederversammlung konnte Frau Dr. 
Grießer-Birnmeyer, 2. Vorsitzende des BCJ.Bayern, be-
reits ihre frisch gedruckte Monographie zeigen.  Wir gra-
tulieren! Sie lesen aus der Verlagsankündigung (EVA):

ENTWICKLUNGSLINIEN VON SONNTAG UND 
SABBATICAL UND DEREN GESTALTUNG IN DER 
SPÄTMODERNE AUS PRAKTISCH-THEOLOGISCHER 
PERSPEKTIVE

Der Begriff der „Auszeit“ hat seit den 2000er Jahren 
einen enormen Aufstieg erlebt und erfreut sich einer be-
merkenswerten Popularität. Die vorliegende Arbeit nähert 
sich diesem Phänomen aus praktisch-theologischer 
Perspektive und profiliert Kirche als „Auszeitexpertin“. 
Dazu wurden exemplarisch zwei Auszeiten ausgewählt: 
Sonntag als Auszeit vom Alltag und das Sabbatical als 
Auszeit vom Beruf.

Der Blick in Geschichte und Gegenwart dieser beiden 
kulturell geprägten Zeitzyklen zeigt, dass die biblisch eng 
verwandten Konzepte Sabbat und Sabbatjahr unter-
schiedlich starke (kirchliche) Traditionen ausgebildet 
haben. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage der 
konkreten Gestaltung von Sonntag und Sabbatical. Für die 
Berufsgruppe der Pfarrpersonen wird hier erstmalig eine 
empirische Studie zur Sabbatical-Nutzung vorgelegt. Die 
Arbeit reflektiert, inwiefern spätmoderne Lebensbe-
dingungen (z.B. Beschleunigung oder Ökonomisie-
rung) die Gestaltung von Auszeiten fördern und/oder 
hemmen und lotet Handlungsspielräume einer ecclesia 
sabbatica aus. 

ZUR AUTORIN
Franziska Grießer-Birnmeyer, Dr. theol., Jahrgang 
1984, studierte Englisch, Evangelische Religionslehre und 
Didaktik des Deutschen als Zweitsprache an der Frie-
drich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie 
arbeitet als Studienreferendarin in Nürnberg.
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Bericht zur jüdischen Kulturwoche „Le Chajim“ 2020

Dr. Oliver Gussmann

Die alljährliche jüdische Kulturwoche „Le Chajim“ – 
„auf das Leben“ – fand in Rothenburg nun schon zum 
zehnten Mal statt. Wegen Corona ging sie mit einem 
abgespeckten Programm und eingeschränkten Teil-
nehmendenzahlen gerade noch rechtzeitig vor dem 
Lockdown im November über die Bühne.

Das Ziel dieser Woche besteht darin, die „Steinsitu-
ation“ zu lockern, denn in Rothenburg gibt es seit dem 

22. Oktober 1938 nicht mehr die Möglichkeit, mit
jüdischen Glaubensgeschwistern Tür an Tür zu wohnen, 
sondern es gibt nur berühmte alte Steine, die an die 
vergangene Zeit erinnern. Aber diese Steine haben es in 
sich: Grabsteine, eine Mikwe, einige jüdische Häuser in 
der Judengasse und seit einigen Jahren auch „Stolper-
steine“.

Den Start in die diesjährige Woche machte die Klez-
mergruppe „Mesinke“, die seit Jahren einen sehr guten 
Kontakt zum Rothenburger Publikum hat. Diesmal hat-
ten die Musiker nicht „Klezmertanz“ im Gepäck, wie 
ursprünglich geplant, sondern „The Best of Klezmer“: 
Traditionals, mit denen sie das Publikum in die frühere 
Welt des Schtetls entführten, als auch moderne Stücke.

Ein Vortrag des bekannten fränkischen Schrift-
stellers Leonhard F. Seidl informierte, wie „Framing“ 
zustande kommt. Immer wieder fließen Wörter in die 
Alltagssprache ein, mit denen ein Verständnisrahmen 
konstruiert wird. In der Sprache der Rechtsextremen 
werde z. B. Bedrohungsszenarien über Flüchtlinge mit 
entmenschlichenden Wörtern errichtet, die an Naturka-
tastrophen erinnern, z. B. die Flüchtlingswelle, der Flücht-
lingstsunami. Durch dieses Vokabular werden die Schick-
sale einzelner Flüchtlinge nicht mehr wahrgenommen. 
Oder es werden abgrenzende Denkformen benutzt wie 
„wir und die anderen“. Oder man stellt die eigene Gruppe 
als Opfer dar, z. B. dass man bestimmte Dinge nicht mehr 
sagen dürfe. Dabei wählt man Worte, die uneindeutig 
sind, so dass man sie wieder zurücknehmen kann, wenn 
eine Debatte der Entrüstung aufgebrochen ist. Seidel ging 
auch auf hebräische Wörter in der Alltagssprache ein,  die  
entweder von Jüdinnen und Juden in derselben Bedeutung
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verwendet werden wie „meschugge“, „tacheless“ oder 
„Schlamassel“ oder Wörter, mit denen Juden eher ein ne-
gativer Anklang beigelegt wird, wie „mischpoke“ oder 
„mauscheln“. Seidl empfahl, diese Wörter nicht zu ver-
wenden und Framingversuche zu thematisieren oder hu-
morvoll zu reagieren.

Der Film „Intrige“ stellte auf spannende Weise vor, 
wie am Ende des 19. Jahrhunderts die Affäre Dreyfus die 
französische Republik zehn Jahre lang erschütterte. Man 
warf einem jüdischen Oberst Landesverrat vor und wollte 
seine Unschuld nicht sehen. Nur einigen wenigen Muti-
gen gelang es, das antisemitische Lügenkonstrukt auf-
zudecken.
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Ein besonderes Highlight waren die Führungen von Ar-
chitekt Ed Knoll in der Judengasse 10. Dort hatte man im 
Keller eines ehemals jüdischen Hauses vor Jahren eine Mik-
we entdeckt. Nach neueren Untersuchungen reichen die 
Ursprünge des Ritualbads bis ins Jahr 1409 zurück, womit 
die Mikwe wohl eine der ältesten in Bayern ist. Der Verein 
„Kulturerbe Bayern“ saniert derzeit das Haus mit Spenden-
geldern. 

Die Filmautorin Sybille Krafft stellte in ihrem Filmpro-
jekt „Leben in einem Denkmal“ vor, wie die Besitzerinnen 
und Besitzer früherer Synagogen das Gebäude beispiels-
weise zu einem Wohnhaus umgebaut haben. Sie wohnen 
jetzt darin mit Respekt vor dem früheren Gebrauch. Beim 
Filmabend anwesend war Familie Hüßner, die die Synago-
ge von Wiesenbronn seit 2015 als Wohnung nutzt. Beim 
Umbau fand man sogar die Reste einer Genizah mit einem 
Kalender aus dem Jahr 1749, ein handgeschriebenes jid-
disch-deutsches Wörterbuch und eine Mesusa-Rolle.

Abschließend stellte Pfarrer Dr. Oliver Gußmann in 
der St.-Jakobs-Kirche Juden und jüdische Motive im 
Spiegel mittelalterlicher Kunst vor. Hinweise auf Jüdisches 

in christlichen Kirchen kann man oftmals in hebräischen 
oder hebraisierenden Buchstaben sehen, z. B. den Gottes-
namen, den Kreuzestitulus oder die Gebotstafeln Mose, 
aber auch in anderen Bildern zur Bibel wie in einer 
Beschneidungsszene auf dem Herlin-Altar aus dem  
Jahr 1466. Erklärt wurde auch die Herkunft des 
Judenhutes, die angeblich jüdische Hakennase, das 
Schandbild der Judensau und das Ecclesia-Synagoga-
Motiv, die sich bei anderen Kirchen befinden. Zum 
Schluss wurde die Notwendigkeit herausgearbeitet, dass 
es viel mehr gegenwärtige Kunst mit positiven jüdisch-
christlichen Anknüpfungen statt bildreicher Ab-
grenzungn geben müsse. 

Für das kommende Jahr freut sich das Team mit Oliver 
Gußmann, Hannelore Hochbauer, Lothar Schmidt, Brigitte 
Wagner und Elke Wedel, wieder eine spannnende Woche 
im Rahmen des Jahresthemas „1700 Jahre Juden und Jüdin-
nen in Deutschland“ vorzubereiten.
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Jüdische SpeiseReise
Doris Dollinger, BRÜCKE-KÖPRÜ Nürnberg

Über eine besondere Begegnung von jüdischen, christli-
chen und muslimischen Frauen in Corona-Zeiten bei einer 
„Jüdischen SpeiseReise mit Anna Adam & Jalda Rebling“, 
am 26. Juni 2020 per Zoom:
Die bildende Künstlerin und Diplompädagogin Anna 
Adam und Religionspädagogin Doris Dollinger von der 
BRÜCKE-KÖPRÜ lernten sich „kurz vor Corona“ in Fürth 
kennen: Das Jüdische Museum Franken feierte seinen run-
den Geburtstag und Anna Adam hielt die Gastrede, in der 
sie ein „Resumée über 20 Jahre Vermittlung jüdischer Ge-
genwart“ zog. Sie hatte dort 2002 ihr Satireprogramm aus-
gestellt, welches damals viel Aufsehen erregt hatte: 
„Feinkost Adam. Produkte zur Heilung der deutsch-jüdi-
schen Krankheit“.
Nun, 18 Jahren später, entstand die Idee, gemeinsam mit 
der BRÜCKE-KÖPRÜ in Nürnberg zu kochen und zu re-
den, doch da es durch den Shutdown nicht möglich war, 
aus Berlin anzureisen, entstand eine ganz neue Variante des 
„SpeiseReisen“-Konzeptes: 
Eine Hybridveranstaltung als LIVE-Schaltung in Anna’s 
Berliner Küche mit Jalda! 

Zu den fünf Mitarbeiter*innen, die sich aus der Türkei, dem 
Irak, Tunesien, Ost- und Westdeutschland in der BRÜ-
CKE-Küche in Nürnberg eingefunden hatten, haben sich 
auch noch zwei weitere Haushalte per Zoom zugeschaltet, 
so dass wir uns mit unserem jüdischen, christlichen und 
muslimischen Hintergrund begegnen konnten.

Anna Adam: „Was bedeutet es, als Jüdin in Deutschland 
zu leben? – Ist das etwas Besonderes oder nicht, und falls 
ja – was ist es denn? – Das Einzige wirklich Besondere ist 
Kaschrut, koscheres Leben, koscheres Essen. Die Frage: 
Was ist jüdische Küche? Sie ist immer regional, das kann in 

Deutschland auch ein rheinischer Sauerbraten sein, ohne 
Sahne, als typisches deutsch-jüdisches Schabbat-Festessen. 
Meine Mutter war koschere Köchin und wir orientieren 
uns heute an ‚Schawuot‘ (Jüdisches Wochenfest). Vorher 
möchte ich euch Jalda Rebling vorstellen. Sie ist Musike-
rin, Schauspielerin und sie ist auch meine Frau, das ist das 
Wichtigste. Wir kochen heute zusammen und gehen auch 
gemeinsam in den Schabbat.“ 

Als Spezialistin für jüdische Musik vom Mittelalter bis in 
die Moderne hat Jalda Rebling auch eine Ordination als 
Chasan: „Wir sind in Deutschland drei Frauen, die diesen 
Titel tragen, eine bisher sehr seltene Spezies. Wir studieren 
genauso lange wie die Rabbiner, nur liegt unser Schwer-
punkt in den praktischen Dingen des Lebens. – Heute bin 
ich als Kochassistentin hier und als Uraltehepaar sind wir 
sehr gut eingespielt.“

Alle haben sich die Zutaten besorgt und die Rezepte vor-
liegen:

Rezept Malka’s Blätterteigpastetchen von Anna Adam
Zutaten: 

1 Packung Blätterteig oder Filoteig
1 Aubergine, eine Hand voll Cocktailtomaten, eine Hand 

voll Walnüsse, 
1 Charlotte oder kleine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen 
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Olivenöl, Balsamico, Salz, Pfeffer, Muskat, Kräuter nach 
Geschmack

Frischkäse nach Geschmack (ich nehme am liebsten Zie-
genfrischkäse)

eine Pfanne, ein Backblech, Backpapier
Pastete Zubereitung:

Backofen vorheizen (die Temperatur steht auf der Packung)
Blätterteig auspacken und ruhen lassen. Das Backpapier auf 
das Backblech legen und die grob zerkleinerten Walnüsse 

darauf verteilen.
Aubergine in dünne Scheiben schneiden und in der Pfanne 
in Olivenöl goldgelb anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen und anschließend auf dem Backpapier verteilen. In 
der gleichen Pfanne die klein geschnittene Zwiebel, die hal-
bierten Tomaten und den klein geschnittenen Knoblauch 
in Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und mit 

etwas Balsamico ablöschen.
Die Tomaten auf dem Blech verteilen. Jetzt alles mit dem 
Teig zudecken und mit einer Gabel kleine Löcher in den 
Teig stechen. Die Pastete im Backofen backen, bis der Teig 
leicht braun ist. Pastete aus dem Ofen holen, ein großes 
Brett, Backblech oder Backgitter drauflegen und nun alles 
zusammen umdrehen, so dass das heiße Blech jetzt oben 
ist. Das Blech abnehmen und das Backpapier vorsichtig ab-
ziehen. Die Pastete mit Frischkäse und Kräutern garnieren.

Dazu passt sehr gut ein frischer Salat. 
Anna hat mit Blumen aus dem Garten dekoriert: „Wenn die 
Farben harmonieren, schmeckt das Gericht ganz wunder-
bar!“

 Rezept für den Nachtisch von Anna Adam
Zutaten: 

Joghurt, eine sehr sehr reife Banane,
saisonales Obst (bevorzugt Beeren)

Butter, Haferflocken und Nüsse (pro Person je 1 EL), Zimt, 
Salz, Zucker, Dattelsirup, Ahornsirup oder Honig, wenn 

man es sehr süß mag.
Ein schönes Glas pro Person, eine Pfanne, Mixer

Nachtisch Zubereitung:
Die Haferflocken und Nüsse in einer Pfanne in Butter rös-
ten und mit Zimt und einer Prise Salz abschmecken. Die 

Mischung hacken oder im Mixer zerkleinern. 
Den Joghurt mit der reifen Banane zusammen cremig 

mixen.
Obst evtl. kleiner schneiden, das hängt von der Größe ab.
In ein Glas zuerst das Obst, dann den Joghurt und zum 
Schluss den Nussmix schichten. Wer es gerne süß mag, 

kann jetzt noch das Süßungsmittel dazugeben.
In den nächsten Stunden wird geschnippelt, gebraten und 
geredet. Anna leitet uns als Fachfrau sehr gut an, bis wir uns 
alle an die gedeckten Tische setzen können und mit Jalda 
und Anna in den Schabbat feiern dürfen. 
Traditionell werden die Kerzen angezündet und danach 
singt die jüdische Kantorin zunächst den Segen über dem 
Wein. Da wir zu Coronazeiten das Brot nicht teilen kön-
nen, hat Anna zwei kleine Challa gebacken und singt den 
Brotsegen. Danach wird mit etwas Salz der erste Bissen ge-
gessen.
Ich freue mich sehr, dass trotz räumlicher Entfernung eine 
vertraute Atmosphäre und intensive Verbindung möglich 
war.

Vielen herzlichen Dank an ALLE, die zu dieser gelungenen 
Begegnung beigetragen haben, besonders an Anna Adam 
für die sehr gute Organisation und an Jalda Rebling für 
den professionellen Mitschnitt der schönen Begegnung, für 
die finanzielle Unterstützung des BCJ.Bayern und auch an 
Rafael Friebe, der die Highlights dieser gelungenen Veran-
staltung im folgenden Video zusammengestellt hat:
Link: https://youtu.be/JtR7tojXWnA
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Die Fürther Altschul in Virtual Reality

GESCHICHTE UND RELIGIÖSER ALLTAG DER JÜDI-
SCHEN GEMEINDE FÜRTH IM WANDEL DER ZEIT 
UNSICHTBARER ORT

Der Schulhof, das Wahrzeichen des jüdischen Lebens in 
Fürth, ist heute nicht mehr im Stadtbild sichtbar. Daher ist 
heute Wenigen bewusst, weshalb Fürth einst das wichtigste 
jüdische Zentrum der frühen Neuzeit in Süddeutschland 
war. Das historische Areal des Schulhofs, das einstige Zen-
trum jüdischen Lebens, auf dem vier Bet-Einrichtungen 
und Fürths berühmteste Talmudschule standen, wurde in 
der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 gänzlich zer-
stört.
Das Jüdische Museum Franken verfolgt seit 2018 das Ziel, 
die virtuelle Rekonstruktion des Schulhofs facettenreich 
und vielfältig mit neuer Technologie umzusetzen. Im April 
letzten Jahres präsentierte das Museum die erste Gesamt-
ansicht des Fürther Schulhofs mit einem 3-D-Modell und 
einer Panoramaversion, die eine virtuelle Begehung des 
Schulhofareals erstmals möglich machte.
Ein wichtiges Ziel der virtuellen Rekonstruktion ist es auch, 
positiv konnotierte Erfahrungen mit dem jüdischen Alltag
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früher und heute zu ermöglichen und so vorgeprägte 
Bilder und Stereotypen entgegenzuwirken.

ERSTMALIGE REKONSTRUKTION DES SYNAGO-
GENINNEREN IN NEUARTIGER KOOPERATION

Im Sommersemester 2019 begann die Zusammenar-
beit zwischen dem Jüdischen Museum Franken und dem 
Lehrstuhl für Geovisualisierung der FHWS Würzburg so-
wie des Lehrstuhls für Judaistik in Bamberg: Studierende 
der beiden Fachbereiche arbeiteten unter der Projektlei-
tung von Heiko Quinkler (Kooperationspartner Katholi-
sches Dekanat für Bildung und Vermittlung am JMF) an 
der inhaltlichen, technischen und didaktischen Umset-
zung. Dabei wurde die Innengestaltung und -einrichtung 
der Fürther Altschul erstmals recherchiert, inhaltlich 
erarbeitet und virtuell rekonstruiert. Auch Chormusik 
der Vorkriegszeit aus der Sammlung des Jüdischen Muse-
ums Franken wurde hierfür erstmals vertont.

MODERNE TECHNOLOGIE ERZEUGT ECHTES 
PRÄSENZ-GEFÜHL

Die technologische Projektentwicklung setze sich eine 

Am 18. Oktober 2020 wurde das jüngste Großprojekt des 
Jüdischen Museums Franken Fürth der Öffentlichkeit 
vorgestellt: die Fürther Altschul in Virtual Reality. 
BCJ.Bayern war in zweifacher Hinsicht daran beteiligt: 

Zum einen hat BCJ.Bayern das Projekt in finanzieller Hin-
sicht unterstützt, zum anderen hat Dr. Franziska Grießer-
Birnmeyer im Rahmen eines Einspielers der Nürnberger 
Publizistin Else Dormitzer ihre Stimme geliehen.
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immersive Anwendung zum Ziel. Die Stärke dieser Anwen-
dung ist die Erzeugung eines echten Präsenz-Gefühls. Die 
Technologie ermöglicht den Nutzer*innen, vollstän-
dig in den Inhalt der virtuellen Realität einzutauchen.

VIRTUELLE BEGEHUNG EINER SYNAGOGE MIT IN-
TERAKTIVEN ELEMENTEN

Bisher einzigartig an der entwickelten Altschul-Anwen-
dung, dass sich die Nutzer*innen in der erzeugten Virtuali-
tät nicht nur bewegen und umsehen können, sondern dass 
sie sich in der Synagoge interaktiv mit unterschiedlichen 
Themen auseinandersetzen können.
Lernende haben die Möglichkeit, sich Synagogalmusik aus 
der Vorkriegszeit anzuhören. Chorgesänge aus Ansbach 
und Bayreuth, die aus der Sammlung des JMF stammen, 
wurden hierfür erstmals eingespielt. Wer grundlegende In-
formationen zum jüdischen Gottesdienst sucht, der kann 
sich den Einspieler von Rabbinerin Dr. Antje Yael Deusel 
zum Schabbatgottesdienst anhören. Informationen zur Ge-
schichte des Schulhofs oder zur Begehung des Schabats um 
1900 können sich Interessierte in ein eigens für die VR-An-

wendung konzipiertes Hörspiel vertiefen. Studierende der 
Judaistik schrieben das Hörspiel über ein junges Mädchen, 
das eine Zeitreise auf den Schulhof ins Jahr 1900 unter-
nimmt. Dort begegnet es unterschiedlichen Menschen 
und erfährt aus erster Hand über den jüdischen Alltag der 
Vorkriegszeit in Fürth. In der virtuellen Bibliothek erfah-
ren Nutzer*innen wer Leopold und Ernestine Löwenhaar, 
die den Toravorhang der Altschul stifteten, waren. In der 
Bibliothek enthalten sind Hintergrundinformationen zum 
Einbau der Orgel und zum christlichen Synagogendiener 
der Altschul.

INTEGRATION IN DIE DAUERAUSSTELLUNG

Die VR-Anwendung wird ab Mai 2021 in der Dauerausstel-
lung des Jüdischen Museums Franken in Fürth integriert 
werden und dann für Besucher*innen nutzbar sein.

Jüdisches Museum Franken
Fürth, Schnaittach & Schwabach

www.juedisches-museum.org
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Nachruf

Frau Dr. Friederike Popp (1961–2020)

Am 12. Juli 2020 ist unser langjähriges Mitglied Frau Dr. 
Friederike Popp (Igelsdorf) verstorben. 
Sie war Ärztin, Ordensfrau und Prädikantin, Begleiterin 
Geflüchteter, Pfadfinderin, liebte die Musik, die Natur und 
vor allem die Menschen. Allen, denen sie begegnete, gab 
sie das Gefühl, ganz bei ihr/ihm zu sein, man hatte stets 
ihre volle Aufmerksamkeit. Sie 
strahlte innere Ruhe und Opti-
mismus aus, und das teilte sie 
jederzeit mit anderen. Sie hin-
terließ an vielen Orten und in 
vielen Leben ihre Spuren.
Friederike Katrin Elisabeth 
Popp wurde am 19. Januar 1961 
als zweites von fünf Geschwis-
tern in Erlangen geboren. Dort 
wuchs sie auf und besuchte das 
Gymnasium, an dem auch ihr 
Vater als Lehrer tätig war. Im 
Anschluss studierte sie Hu-
manmedizin in Erlangen und 
Nottingham. Ihre Neugierde 
auf fremde Kulturen und ihr 
immer wieder aufflackerndes 
Fernweh führte sie während 
ihres Praktischen Jahres nach 
Arequipa in Peru. Sie hatte 
großes Interesse an der Ent-
wicklungszusammenarbeit, das sie unter anderem zum 
Mitaufbau des Erlanger Dritte-Welt-Ladens bewegte. Die 
Hochbegabtenstipendiatin war vielseitig interessiert, an 
Menschen und ihrer bzw. ihren Geschichten. Ihr Glaube 
war Grundlage, Antrieb und Stütze in ihrem Leben.
Nach ihrer Promotion 1987 war Dr. Friederike Popp als As-
sistenzärztin in der Strahlentherapie und Palliativmedizin 
in Erlangen und Bamberg tätig. Mitten in dieser Zeit fühlte 
sie den Ruf in die Communität Casteller Ring, unterbrach 
ihre Weiterbildung zur Ärztin für Radiologie und trat in die 
Ordensgemeinschaft am Schwanberg ein, die sie dort später 
weiterführte als Fachärztin für Allgemeinmedizin, machte 
eine Weiterbildung für die tiefenpsychologisch orientierte 

Zusatzbezeichnung Psychotherapie und eignete sich die 
Gestalttherapie als Zweitverfahren an.
Neben Exerzitienbegleitung, Meditationskursen und ande-
rem am Geistlichen Zentrum Schwanberg war ihr die Für-
sorge derer, die sich mit den Sorgen anderer beschäftigten, 
immer wichtig: Sie begleitete kirchliche Mitarbeiter*innen 

therapeutisch im Haus Res-
piratio. In den Jahren 2008–
2014 stand sie der Commu-
nität als Priorin vor. 
Das christlich-jüdische Ge-
spräch war ihr in all den 
Jahren ein Herzensanlie-
gen. Sie engagierte sich 
in der Gesellschaft für jü-
disch-christliche Zusam-
menarbeit Würzburg, war 
treue Teilnehmerin an der 
jüdisch-christlichen Bibel-
woche in Haus Ohrbeck 
(Osnabrück) und war nicht 
zuletzt Mitglied bei uns. 
2016 hat sie die Commu-
nität verlassen und musste 
sich zunächst in der Welt 
neu orientieren und ihren 
Platz finden. In der Fol-
ge arbeitete Friederike in 

Röthenbach in einer Arztpraxis, sang in der Altstädter Kir-
che im Bach-Chor, feierte als Prädikantin in der St. Bartho-
lomäusgemeinde Gottesdienste und engagierte sich in der 
Eckentaler Flüchtlingsinitiative FLEck. Als Alltagsbegleite-
rin und ärztliche Beraterin hat sie sich im Großen und im 
Kleinen für Geflüchtete und auch ehrenamtliche Helfer*in-
nen eingesetzt. 
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
Möge sie schauen, was sie geglaubt hat. 

Textgrundlage (mit freundlicher Genehmigung):
 Sabine Mirsch, „Wir trauern um Friederike“,

https://www.fleck-ev.de/?p=3437 (02.11.2020); 
Bearbeitung: Dr. Franziska Grießer-Birnmeyer

Bild: Pfr. Jochen Teuffel
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Nachruf

Professor Dr. Hans-Christoph Schmitt

Am 6. Juli 2020 ist der Professor für Altes Testament 
Dr. Hans-Christoph Schmitt in Erlangen verstorben. „HC-
Schmitt“, wie er in Fachkreisen kurz genannt wurde, 
war ein hervorragender Forscher und Lehrer, der mit 
wichtigen Arbeiten zum gesamten Bereich alttestamentli-
cher Wissenschaft hervortrat und der seine Studierenden 
für Theologie begeistern konnte. Seit den 1990er Jahren 
war er Mitglied der Theologischen AG von BCJ.Bayern. Er 
war beim „Symposion Christen und Juden“ und bei dem 
von der Synode der ELKB eingesetzten „Arbeitsausschuss 
Christen und Juden“, die beide den Synodalbeschluss zum 
Verhältnis der ELKB zum Judentum von 1998 vorbereiteten, 
intensiv beteiligt. Seit 2017 war er Mitglied der Kommis-
sion „Universität II“ für den BCJ.Bayern-Studienpreis. 

Der Fachbereich Theologie hat einen Hans-Christoph 
Schmitt würdigenden Nachruf veröffentlicht:  
https://www.theologie.fau.de/files/2020/07/nachruf-h-
c-schmitt.pdf
BCJ.Bayern und insbesondere die  Theologische Arbeits-
gemeinschaft werden Hans-Christoph Schmitt ein ehren-
des Andenken bewahren.

Prof. Dr. Wolfgang Kraus, 
Theologische Arbeitsgemeinschaft des BCJ.Bayern
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Nachruf

Pfarrer Klaus-Peter Lehmann

Am 23. Oktober 2020 ist Klaus-Peter Lehmann einer Co-
rona-Infektion in Augsburg, dem Ort, wo er seinen Ruhe-
stand verbrachte, im Alter von 74 Jahren erlegen. 
Klaus-Peter Lehmann war Pfarrer der Nordkirche. Von 
1985–2003 war er deren De-
legierter bei der KLAK. Seit 
2007 war er Mitglied der 
Theologischen AG von BCJ.
Bayern. 
Noch im August 2020 hat 
Klaus-Peter Lehmann in ei-
ner Rundmail das Erscheinen 
seines neuen Buches ange-
kündigt: „Ganz Israel wird ge-
rettet werden. Wege und Irr-
wege zum Reich Gottes und 
im Verhältnis zum Judentum“, 
Norderstedt 2020. Im Septem-
ber waren er und seine Frau 
dann unterwegs in Hamburg 
und Berlin, um dort das Buch 
vorzustellen. Offenbar auf 
dieser Reise haben sich bei-
de angesteckt. Die Frau von 
Klaus-Peter Lehmann hat die 
Infektion gut überstanden. Er 
selbst kam auf die Intensivsta-
tion und musste beatmet werden. Trotzdem konnte er die 
Krankheit nicht mehr überwinden.
Das Buch von Klaus-Peter Lehmann ist Themen aus dem 
christlich-jüdischen Dialog gewidmet. Auf dem Werbeflyer 
zum Buch heißt es: „In diesem Buch geht es um Abraham, 
Israel, die Utopie des Reiches Gottes, die Sünde des Anti-
semitismus und die ungerechten Götzenkulte der Neuzeit. 

Einer unsterblichen Hoffnung stehen unfassbare Irrwege 
gegenüber. Ist ein Exodus möglich?
Seit ihrem Aufkeimen in Abrahams Schoß ist die Ver-
heißung einer von Gerechtigkeit und Frieden regierten 

Menschheit gefährdet und 
bedroht. Sie wird verschmäht 
und lächerlich gemacht. 
Israel ist als Träger dieser 
Verheißung einem nur ihm 
geltenden 2000 Jahre alten 
unbändigen Hass ausgesetzt. 
Die biblischen Schriften, 
geboren aus der jüdischen 
Hoffnung auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde, 
widerstehen den Herrschern 
dieser Welt als Trostwort von 
der nie zurückgenommenen 
Verheißung Gottes für Israel 
und die Menschheit. Es gibt 
keinen Grund zu resignieren! 
Es ist nie zu spät, sich für Ge-
rechtigkeit einzusetzen sowie 
den Hass des Antisemitismus 
und den Wahn der neuzeit-
lichen Götzenverehrung zu 
bekämpfen. Dafür gibt es 

Vorbilder, Prediger, die das Licht des Reiches Gottes der 
politischen Gegenwart entgegenhielten. Mit ihnen schließt 
das Buch.“
Wir werden Klaus-Peter Lehmann ein ehrendes Andenken 
bewahren.
https://kurzelinks.de/Lehmann-Israel
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ELKB-nachrichten Newsletter 10/2020
Evangelischer Sektenbeauftragter warnt vor „QAnon“

Der Sektenbeauftragte der evangelischen Landeskir-
che, Matthias Pöhlmann, sieht die Bewegung „QAnon“ 
in Deutschland auf dem Vormarsch. „,QAnon‘ wächst in 
Deutschland rasant“, sagte Pöhlmann der „ZEIT“-Beilage 
„Christ & Welt“. Das lasse sich seit März beobachten und 
hänge mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 
zusammen. „,QAnon‘ kann hierzulande an bereits beste-
hende Verschwörungserzählungen andocken, an ein diffu-
ses Gefühl des Kontrollverlusts, des Misstrauens gegenüber 
Politik, Wissenschaft und Medien“, sagte der Beauftragte 
für Sekten- und Weltanschauungsfragen der bayerischen 
Landeskirche in München. Das Gefährliche in Deutsch-
land sei der Schulterschluss der „QAnon“-Anhänger mit 
Rechtsextremen, Reichsbürgern und rechten Esoterikern, 
sagte Pöhlmann.

Teilweise handle es sich um ein und dieselben Personen. 
Anhänger der Bewegung glaubten unter anderem daran, 
dass eine satanische Elite die Weltherrschaft erlangen wolle 
und dabei Kinder misshandle. Auch auf deutschen Coro-
na-Demonstrationen sind vermehrt „QAnon“-Anhänger 
zu sehen. Pöhlmann befürchtet eine Radikalisierung der 
Bewegung: „In der Szene gibt es ein enormes Wut- und 
Hasspotenzial“, sagte er.
„Manche Anhänger betrachten Gewalt und letztlich auch 
Tötungen als legitime Mittel.“ Zudem gebe es bei „QAnon“ 
„ganz klare antisemitische Überzeugungen“, etwa die Vor-
stellung, dass Kinder entführt würden, um ihnen einen 
Verjüngungsstoff zu entnehmen. So etwas sei aus der mit-
telalterlichen Ritualpropaganda bekannt, die sich stark ge-
gen Juden gerichtet habe.

Klaus-Peter Lehmann

Ganz Israel wird gerettet werden
Wege und Irrwege zum Reich Gottes 
und im Verhältnis zum Judentum

Der Autor

Klaus-Peter Lehmann lebt als Pfarrer i.R. der evangelisch-
lutherischen Nordkirche in Augsburg. Er ist aktiv im jüdisch-
christlichen Dialog und publiziert regelmäßig für evangelische 
Zeitschriften. Bisherige Buchveröffentlichungen: Phänomen 
Drewermann. Politik und Religion einer Kultfigur, 1994; Der 
Philosoph als Priester des Todes. Heideggers ‚Sein und Zeit‘ 
als Vorbereitung zum Heldentod und Auslöschung von 
Ethik, 2000; Es ströme das Recht wie Wasser, Predigten und 
Ansprachen, 2005. La
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Breit-Kessler spricht an Jom Kippur bei Biker-Mahnwache vor Synagoge

Gegen Fanatismus und egoistische Kaltschnäuzigkeit hat 
Susanne Breit-Keßler, Vorsitzende des bayerischen Ethi-
krats, bei einer Mahnwache an der Münchner Synagoge 
„Ohel Jakob“ protestiert. Der Protest der Anwesenden gelte 
nicht nur Neonazis, sondern „allen, die ein Menschenbild 
ohne Anstand und Demut propagieren“, so die evangelische 
Theologin laut Rede-Manuskript. Um dem braunen Terror 
die Stirn zu bieten, sei ein „Schulterschluss für Menschen-
freundlichkeit über die Parteien hinweg“ nötig. Wer auf 
Toleranz und Mitgefühl pfeife und Nächstenliebe für ver-

altet erkläre, „der muss wissen, dass er sich selbst ins Ab-
seits stellt“, sagte die frühere Münchner Regionalbischöfin. 
Breit-Keßler war der Einladung des Motorradclubs „Kuhle 
Wampe“ gefolgt, der zum Ende des jüdischen Versöhnungs-
tags „Jom Kippur“ zu der Mahnwache aufgerufen hatte. Vor 
einem Jahr hatte ein rechtsradikaler Attentäter an Jom Kip-
pur versucht, während des Gebets in die Synagoge von Hal-
le einzubrechen. Weil ihm das nicht gelang, erschoss er eine 
Passantin und einen Mann in einer Imbissbude.

Reichsparteitagsgelände virtuell besuchen

Das „Reichsparteitagsgelände [16]“ ist online gegangen. 
Das Dokumentationszentrum hat zwei digitale Ausstellun-
gen auf dem Kulturportal Google Arts & Culture freige-
schaltet, teilte die Stadt Nürnberg mit. Die Ausstellungen 
beschäftigten sich mit der Historie des Reichsparteitagsge-
ländes und erzählten Geschichten zur Entstehung des Do-
kumentationszentrums. Die zweite Online-Ausstellung, 
„Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“, 

stellt das Dokumentationszentrum vor, teilte das Museum 
mit. Angesichts der anstehenden großen Umbaumaßnah-
men des Hauses erlaube sie nun virtuell die Beschäftigung 
mit der Geschichte des Nationalsozialismus und seiner 
Aufarbeitung in Nürnberg, heißt es in der Mitteilung. Ge-
plant sei auch, sich mit Google Street View durch die Dau-
erausstellung des Dokumentationszentrums zu bewegen.

ELKB-nachrichten Newsletter 08/2020

Regionalbischöfin Bornowski kritisiert erstarkenden Antisemitismus

Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bor-
nowski hat den erstarkenden Antisemitismus in Deutsch-
land kritisiert. Die Stimmen, die die Erwählung des Volkes 
Israels durch Gott bestritten, würden wieder lauter, sagte 
Bornowski bei einem Gottesdienst in der St. Gumbertus-
kirche in Ansbach. Die Christen müssten „auch um unse-
res Glaubens willen dagegen protestieren“. Es sei „Gottes-
lästerung, wenn jüdische Menschen bedroht werden an 
Leib und Leben“. Das jüdische Volk sei und bleibe Gottes 
geliebtes Volk, sagte die Theologin. In ihrer Predigt beton-
te Bornowski, die christliche Kirche sehe in der Erwählung

„des kleinen und unbedeutenden Gottesvolkes“ Israel 
eine Parallele „zu unserer Erwählung als Christen und 
Christinnen“. Paulus schreibe, dass die Christen durch 
Christus „Miterben der Verheißung geworden“ seien, die 
Gott seinem Volk zugesagt habe. An diesem Sonntag 
wür-den Christen an ihre Taufe erinnert: „Wir wurden – 
die al-lermeisten von uns klein und schwach – von Gott 
erwählt, unserem himmlischen Vater – aus lauter Liebe“, 
sagte sie. Die meisten Christen würden als Babys getauft.
Keiner habe damals „etwas vorweisen“ oder eine besondere 
Leistung erbringen können. Niemand habe nach Bornows-
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kis Worten etwas von „den Fähigkeiten und Talenten ge-
wusst, die in uns schlummern: Und trotzdem hat uns Gott 
zu seinen Kindern gemacht.“ Wer selbst Menschen achte, 

für sie sorge und liebe, „wird seiner Wahl, seiner Erwählung 
durch Gott, gerecht“.

Bedford-Strohm gratuliert Zentralrat zum 70. Geburtstag

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD), der bayerische Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm, hat den Zentralrat der Juden als „wichtige 
Stimme“ der deutschen Zivilgesellschaft gewürdigt. Im-
mer wieder habe der Zentralrat die Bedeutung einer Er-
innerungskultur in Deutschland hervorgehoben, sagte der 
Theologe anlässlich des 70. Geburtstags des Zentralrats 
der Juden in Deutschland. Wie sehr die jüdische Stimme 
ein unverzichtbarer Beitrag zur öffentlichen Diskussion in 
Deutschland geworden sei, zeige das hohe Ansehen, das 
der derzeitige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Jo-
sef Schuster, genieße. Schuster ist auch neues Mitglied des 
Deutschen Ethikrats. Das Jubiläum wird wegen der Coro-
na-Pandemie digital mit verschiedenen Online-Formaten 
begangen, wie der Zentralrat in Berlin mitteilte. Derzeit 

gehören dem am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main ge-
gründeten Zentralrat nach eigenen Angaben 105 jüdische 
Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern an.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland sollte nach seiner 
Gründung zunächst nur eine Interessenvertretung wäh-
rend einer Übergangszeit bis zur endgültigen Ausreise sein. 
Zu den Überlebenden des Holocaust kamen die Rückkeh-
rer aus dem Exil und Juden aus Osteuropa. In den Nach-
kriegsjahren blieb die Zahl der jüdischen Gemeinden in der 
Bundesrepublik relativ konstant. Etwa 26.000 Gemeinde-
mitglieder bildeten rund 50 Gemeinden. In der DDR lebten 
nach offiziellen Angaben rund 500 Juden in fünf Gemein-
den, die 1990 in den Zentralrat aufgenommen wurden.
Seit den 90er Jahren sind die Gemeinden durch Zuwande-
rung aus der ehemaligen Sowjetunion stark gewachsen.

Juden und Protestanten gedenken mit Sinti und Roma in Auschwitz 
der Opfer des Nationalsozialismus

Am Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und 
Roma haben Juden, Christen und Sinti und Roma an die 
Zivilgesellschaft appelliert, sich gegen Rassismus, Anti-
semitismus und Antiziganismus zu wehren. Im früheren 
Konzentrationslager Auschwitz gedachte eine gemeinsa-
me Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), des Zentralrats der Juden in Deutschland und des 
Zentralrats der Sinti und Roma gemeinsam der Opfer des 
Nationalsozialismus. „Dass wir hier gemeinsam geden-
ken, ist ein starkes Zeichen. Wir stehen gemeinsam ein für 
Menschlichkeit und Menschenwürde“, sagte der EKD-Rats-
vorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Es ist das erste Mal, 
dass Protestanten zusammen mit Juden und Sinti und 
Roma an historischer Stätte an den Holocaust erinnern. Die 
Delegation nahm an einer Gedenkzeremonie der Sinti und 
Roma im ehemaligen „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau 
teil. Am 2. August 1944 seien die letzten im Lager leben-

den 4.300 Sinti und Roma ermordet worden, sagte Romani 
Rose, Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Sinti und 
Roma. „Wir gedenken heute aller Opfer“, sagte Rose. Eine 
halbe Million Sinti und Roma wurden Opfer des national-
sozialistischen Völkermords, allein in Auschwitz starben 
23.000 Sinti und Roma. Sechs Millionen Juden wurden in 
der Schoa ermordet.
Für die wenigen Überlebenden sei es bis heute eine Ver-
pflichtung, die Erinnerung an dieses Verbrechen und das 
Gedenken an die Opfer zu bewahren, appellierte Rose. Der 
Hass gegen Minderheiten breite sich heute wieder aus. Da-
her sei es nach diesem Menschheitsverbrechen eine Pflicht, 
heute gegen jede Form von Nationalismus und Rassismus 
die Stimme zu erheben. Auch der Präsident des Zentral-
rats der Juden, Josef Schuster, nahm an der Zeremonie in 
Auschwitz teil. „Solche Gedenktage nehmen an Bedeu-
tung eher zu“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst 
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(epd). „Das, was geschehen ist, verschwindet zunehmend 
aus dem Gedächtnis der Menschen. Umso wichtiger ist es, 
darauf hinzuweisen, was Menschen anderen Menschen an-
tun können.“ Der oberste Repräsentant der deutschen Pro-
testanten, Bedford-Strohm, betonte, das habe es nie zuvor 
gegeben: „Nachfahren der Opfer von Sinti und Roma und 
Jüdinnen und Juden gedenken gemeinsam mit Nachfahren 
der Tätergeneration, Vertretern der Kirche, die durch ihren 

Antijudaismus dazu beigetragen hat, dass Antisemitismus 
entstehen konnte“, sagte der bayerische Landesbischof, der 
erstmals in Auschwitz war.
Der 2. August ist der vom Europäischen Parlament initiier-
te Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. 
Vor 75 Jahren wurde das NS-Konzentrations- und Vernich-
tungslagers Auschwitz von der sowjetischen Roten Armee 
befreit.
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Neue Online-Version des „Gedenkbuchs der Münchner Juden“

Das „Biografische Gedenkbuch der Münchner Juden 
1933–1945 [4]“ ist nun in einer überarbeiteten Fassung 
online. Die neue Version biete neben erweiterten Recher-
chemöglichkeiten auch ausführliche Information zu den 
Verfolgungsorten sowie zur Emigration und Deportation 
Münchner Jüdinnen und Juden, teilte das Stadtarchiv mit. 
Das Gedenkbuch „entreißt die Namen der Münchner Jü-
dinnen und Juden dem Vergessen und ist ein wichtiger Bei-
trag zu einer lebendigen Erinnerungskultur“, sagte Ober-
bürgermeister Dieter Reiter laut Mitteilung. 

Das Biografische Gedenkbuch wurde 2003 als Printausgabe 
veröffentlicht und ist seit 2012 auch online zugänglich. Es 
enthält Kurzbiografien und Fotos von rund 5.000 ermor-
deten oder in den Suizid getriebenen jüdischen Münchnern.
Das Buch soll laut Stadtarchiv Nachkommen, Wissen-
schaftlern, Schülern und interessierten Bürgern die Mög-
lichkeit geben, „den Opfern der Schoah näherzukommen“. 
Neue Forschungserkenntnisse zu Einzelschicksalen würden 
künftig „in Echtzeit“ aktualisiert.

Bedford-Strohm: Erinnerung an Schuld gehört in DNA der Kirche

Mit einem zentralen Gedenkgottesdienst hat die Evan-
gelische Kirche in Deutschland (EKD) auf die Stuttgarter 
Schulderklärung vor 75 Jahren zurückgeblickt. „Die Erin-
nerung an die Schuld, die Einsicht in die große Verantwor-
tung, gehört seit 1945 in die DNA der Evangelischen Kir-
che“, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, in Stuttgart. Nach 
der furchtbaren Zeit der Evangelischen Kirche im Natio-
nalsozialismus habe es die Worte der Erklärung gebraucht, 
in der es heißt: „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und 
nicht brennender geliebt haben.“ Sie seien mehr als ein li-
turgisches „mea culpa“. Sie seien Ausdruck der „existenziel-
len Dunkelheit“, die die Verfasser des Stuttgarter Schuldbe-
kenntnisses angesichts der Abgründe der Jahre des Dritten 

Reichs stellvertretend für Viele vor nun 75 Jahren zum Aus-
druck gebracht hätten.
Ein Neuanfang bedeute aber ganz bestimmt nicht, alles ein-
fach hinter sich zu lassen und einen Schlussstrich zu ziehen, 
betonte Bedford-Strohm. Bei seinem Besuch im Konzen-
trationslager Auschwitz habe er gespürt: „75 Jahre sind an-
gesichts dieser Vergangenheit, dieser Taten, gar nichts, ein 
Windhauch nur.“ Am 18./19. Oktober 1945 verfassten füh-
rende Vertreter der neu gegründeten EKD eine Erklärung 
zum Versagen der Kirche während der NS-Zeit. In ihr heißt 
es auch: „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker 
gebracht worden.“ Die Erklärung gilt als Grundlage für ei-
nen Neuanfang der deutschen evangelischen Kirche in der 
internationalen Gemeinschaft.
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ELKB-nachrichten Newsletter 12/2020
Landeskirche startet neues Kollekten-Internetportal

Kartenzahlung bei der Kollekte im Sonntagsgottesdienst 
war gestern, heute wird der Klingelbeutel digital herumge-
reicht: Die bayerische Landeskirche hat ein eigenes Inter-
netportal gestartet, um auch in Corona-Zeiten für die ein-
zelnen Kollektenempfänger Spenden sammeln zu können. 
„Viele Werke und Einrichtungen sind dringend auf die Gel-
der aus den Sonntagskollekten in den Gottesdiensten an-
gewiesen“, sagte Kirchenrat Raphael Quandt, der das neue 
Portal mit einem Team und Unterstützung des landeskirch-
lichen Kompetenzzentrums Fundraising in Ansbach auf 
die Beine gestellt hat.
Ziel war es, noch vor dem ersten Advent mit dem Portal 
an den Start zu gehen, erläuterte Quandt. Man habe dafür 
den Kollektenplan der Landeskirche digitalisiert – jeder 
Spender kann unter www.sonntagskollekte.de seinen Wun-
schempfänger selbst auswählen. Die Seite wendet sich zum 
einen direkt an die Spender, die nun gebündelt aufgezeigt 

bekommen, an welche Werke und Einrichtungen sie spen-
den können. Zum anderen richtet sich das Portal aber auch 
an kirchliche Einrichtungen und Gemeinden.
Die Seite verfügt über einen Generator für QR-Codes, die 
zum Beispiel mit dem Smartphone eingescannt werden 
können und dann direkt auf das Spendenportal weiterlei-
ten. Ein solcher Code oder auch die Adresse des Kollekten-
portals selbst kann etwa bei Livestreams oder YouTube-Vi-
deos eingeblendet, im Gemeindebrief oder in Newsletter 
eingebettet, im Schaukasten ausgehängt oder auf andere 
Wege verbreitet werden. Die neue Internetseite soll in den 
kommenden Wochen noch fortlaufend optimiert werden. 
Kollekte für BCJ.Bayern: 
https://www.sonntagskollekte.de/kollekte-128/ 
Kollekte für jüdische Zentren in Bayern
 https://www.sonntagskollekte.de/kollekte-751/

Bischöfe Bedford-Strohm und Marx gedenken deportierter Münchner Juden

Die Bischöfe Heinrich Bedford-Strohm und Reinhard 
Marx haben an die erste Deportation von München Juden 
in der NS-Zeit erinnert – und dabei auch das Wegschau-
en der Kirchen kritisiert. „Voller Scham müssen wir heute 
feststellen, dass die Kirchenleitungen nicht bereit waren, 
sich dieser Deportation offiziell entgegen zu stellen und 
dagegen politisch aktiv zu werden“, sagte der bayerische 
Landesbischof Bedford-Strohm bei der Gedenkveranstal-
tung in München. Zugleich rief er dazu auf, „klar zu wider-
sprechen, wenn versteckte oder offene rechtsradikale Auf-
fassungen heute wieder salonfähig gemacht werden sollen“. 
Der Münchner Erzbischof Marx sagte, dass das Schweigen, 
die Teilnahmslosigkeit, das Wegschauen der Bevölkerung 
und auch der Kirche von heute aus gesehen beschämend 
und unverzeihlich seien. „Ohne Zweifel müssen wir sagen: 
Auch die Kirche, voran die Bischöfe, sind durch Schweigen 
schuldig geworden.“ Die Gedenkveranstaltung, zu der die 

Gemeinschaft Sant’Egidio und die Israelitische Kultusge-
meinde München und Oberbayern eingeladen hatten, fand 
in der Nähe des damaligen sogenannten Judenlagers Mil-
bertshofen statt.
In den frühen Morgenstunden des 20. Novembers 1941 
fuhr den Angaben zufolge vom Güterbahnhof Milbertsho-
fen der erste Deportationszug nach Osteuropa ab mit 1.000 
Juden, darunter 130 Kinder und Jugendliche. Wenige Tage 
später wurden die Menschen erschossen. Bedford-Strohm 
sagte weiter, ihn habe das Wort eines US-amerikanischen 
Theologen erschreckt, der mit Blick auf die Shoa gesagt 
hatte: „Nicht alle Christen waren Mörder, aber alle Mörder 
waren Christen.“ Diese Erkenntnis ermahne alle, gegen 
Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit aufzustehen und 
den heutigen Antisemitismus zu bekämpfen. Die Gedenk-
veranstaltung wurde live im Internet übertragen.



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2020 29

Musik aus Galiläa – zwei Konzerte
Konzert mit Rabbiner Or Zohar und Feliza Bascara-Zohar aus Galiläa 
gemeinsam mit einem Projektchor der evangelischen Kirchengemeinde 

Traunstein (Leitung: Matthias Bertelshofer)

Samstag, 10. April 2021, 19.00–21.00 
Uhr, Auferstehungskirche Traun-
stein, Crailsheimstraße, ca. 3 Ustd., 
Gebühr: € 10,00 – Bitte melden Sie 
sich für diese Veranstaltung an, kei-
ne Abendkasse.

In Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde Traunstein – Chieming – Waging sowie mit dem 
Verein Begegnung von Christen und Juden sowie dem Ins-
titut für christlich-jüdische Studien. 

Feliza und Or Zohar leben in Galiläa und komponieren 
und präsentieren geistliche Musik. Die Texte ihrer Lieder 
stammen aus der Bibel und aus der jüdischen Gebetstradi-
tion. Auf ihren internationalen Touren geben sie Konzerte 
und Workshops und organisieren gemeinsame Proben und 
Konzerte mit musikbegeisterten Menschen vor Ort. 
Von ihnen erschienen sind die Alben Lev Tahor (2007) Mi-
ko-lot Mayim (2016), Kets Ha-Plaot (2020) und ein Song-
book: Feliza & Or Zohar Sacred Music (2018, Vol. 1).

Spirit of the Galilee – Vision of Grassroots Peace for Multicultural Israel. 
Ein Vortrag in englischer Sprache 

Montag, 12. April 2021, 19.30–21.00 
Uhr, Auferstehungskirche Traun-
stein, Crailsheimstraße, 2 Ustd., Ge-
bühr: € 10,00 – Bitte melden Sie sich 
für diesen Vortrag an, keine Abend-
kasse.

Rabbi Or Zohar from the Galilee Israel will describe life in 
the multi-cultural society in northern Israel in which Jews 
and Arabs, followers of the sister Abrahamic religions of Ju-
daism Islam and Christianity, live side by side in a shared 
society. 
Rabbi Zohar will share in his vision of grass-roots peace 
that is anchored in these ancient spiritual traditions and is 
ex-pressed in everyday life issues in Israel today, aiming to 
transform old narratives and looking for a new way to tell, 
and live, the Israeli-Palestinian story. 
This lecture will also include live original music by Rabbi 
Or and his partner Feliza Bascara Zohar, and there will be 
plenty of time for dialogue with the audience. 

Teilnahmevoraussetzungen: Englischkenntnisse 

Rabbiner Or Zohar ist Musiker und Dozent für Judaistik 
und Kabbalah. Er ist reformierter Rabbiner in der Region 
Misgav im Zentrum Galiläas und Vorsitzender der Bewe-
gung „Spirit of Galilee“. Zuvor war Or Zohar Rabbiner der 
reformierten jüdische Gemeinde „Kiryat Tivon“ in Tel Aviv. 
Ordiniert wurde er am Hebrew Union College in Jerusa-
lem. Er arbeitet an seiner Promotion über die Kabbalah 
(Jüdische Mystik) an der Universität Tel Aviv, wo er auch 
seinen M. A. in Jüdischer Philosophie erhielt. 

Feliza Bascara Zohar ist Singer-Songwriterin, Künstlerin 
und Choreographin. Sie beschäftigt sich mit einer achtsa-
men ganzheitlichen Annäherung an das Gebet und nennt 
dies „Embodied Prayer“ (Körpergebet). Feliza Bascara Zo-
har ist Kunsttherapeutin (M.  A. der Universität Tel Aviv) 
und hat Musikwissenschaften und Literaturwissenschaften 
an der Hebräischen Universität Jerusalem studiert (M. A.).
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Führung und interreligiöser Austausch 
im Jüdischen Museum Franken

Ein Angebote für Lehrkräfte & Multiplikator*innen

Termin Mittwoch, 03.02.2021 14:00–16:00 Uhr 
Ort Jüdisches Museum Franken in Fürth, 

Königstraße 89, 90762 Fürth 
Kosten 6 €

Anmeldung bis spätestens 27.01.2021 
(beschränkte Teilnehmerzahl!)
bei Rel. Päd. Doris Dollinger, 

doris.dollinger@bruecke-nuernberg.de

Die Beschneidung ist eine zentrale religiöse Tradition in beiden abra-
hamitischen Religionen. 
War früher die jüdische Beschneidungstradition ein Vorwand für 
antijüdische und antisemitische Anfeindungen, so ist in den letzten 
Jahren auch die Kritik an der muslimischen Tradition der Vorhautbe-
schneidung bei Jungen zusehends kritischen und teils religionsfeind-
lichen Anfragen ausgesetzt. Wie verhalten sich Religionsfreiheit und 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit zueinander?
Bei der Führung im jüdischen Museum und im anschließenden Aus-
tausch (hoffentlich live oder per Zoom) kommen wir ins Gespräch 
über dieses brisante Thema und seine zentrale Bedeutung für Juden 
und Muslime. 
Als Gesprächspartnerinnen dabei sind Gabriella De Mitri-Eljojo, mus-
limische Vertreterin im Vorstand des Rates der Religionen Nürnberg 
und Katrin Thürnagel, Museumspädagogin im Jüdischen Museum 
Franken in Fürth.

Foto: Ulrike Schwerdtfeger
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LeseBRÜCKEN

„Ein Versteck unter Feinden“. Buchlesung und interreligiöses Gespräch 

In Ihrem Buch „t’Hooge Nest“ erzählt die Autorin Roxane van Iperen die berührende Ge-
schichte zweier jüdischer Schwestern, Lien und Janny Brillesijper, die vor mehr als 70 Jah-
ren versteckt in Amsterdam  und später in mehreren Konzentrationslagern die Zeit der deut-
schen Besatzung und den Holocaust überlebten und aktiv im Widerstand waren.

Im Video-Chat und live vor Ort in der Jakobs Buchhandlung wird die holländische Autorin 
Roxane van Iperen aus ihrem Buch lesen. Im Gespräch wird Chasan Jalda Rebling, jüdi-
sche Kantorin aus Berlin, die Tochter von Lien Jaldati, einer der beiden Schwestern der Ge-
schichte uns ihre Perspektive einer jüdischen Frau der ersten Generation nach der Shoah 
in unserer heutigen Welt darlegen. 

Wir laden Sie zu einer besonderen Lesung unter „Corona-Bedingungen“ ein … live oder 
im live-stream … begeben wir uns auf Spurensuche. Dabei stellen wir uns die Frage, 
was wir in der Begegnung mit jüdischen Frauen der ersten Generation nach der Shoah 
für unser Zusammenleben jetzt und heute lernen können.  

Die Lesung steht im historischen Rahmen des Jahres 2021, in dem Deutschland an die 
erste urkundliche Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Köln vor 1700 Jahren, im Jahr 
321 erinnert. 

Das Buch „Ein Versteck unter Feinden. Die wahre Geschichte zweier jüdischer Schwestern 
im Widerstand“, erschien im Frühjahr 2020 bei Hoffmann und Campe und kann für 24.- € 
vor Ort erworben werden. 

• Termin  Montag, 22.03.2021, 19:30 Uhr

• Ort  Jakobsbuchhandlung, Hefnersplatz 8, 90402 Nürnberg

• Referenten   Roxane van Iperen und Chasan Jalda Rebling

• Kosten  5.- € 

• Anmeldung   verbindliche Anmeldung unter doris.dollinger@bruecke-nuernberg.de  auch für den Link
zum live-Streaming

• Kooperation mit BJC-Bayern (Begegnung Juden-Christen-Bayern) und der Buchhandlung Jakob

Begegnung von Christen und Muslimen
Die BRÜCKE-KÖPRÜ ist eine Einrichtung der Evang.-Luth. Kirche in Bayern.



Newsletter von BCJ.Bayern 3/2020 33

PRESSEMITTEILUNG

Musik zwischen Leben und Tod 

komponiert wurde, deutschlandweit bekannt. 

                                                                                        
Komponistinnen u                                                                           
                                                                                              
Apostel-Paulus- Kirche. Sie umfasst bis zum Ende 2022 zehn Konzerte sowie die Fors          
                                                                                             
                                                                                             
75 Jahren erstmalig erklingen. Entstanden sind diese in d                                   
                                                                                           
                    – oder von dieser Welt Abschied zu nehmen.

                                                               nach einer langen Zeit der Stille 
                                                                                                 
der Juden, um den Holocaust und die in dieser Zeit entstandene Musik, wird in den 
                                                                                            
Synagogen sowie an weiteren Orten in Deutschland erklingen. 

Zahlreiche Kompositionen und ihre Entstehungsgeschichte sind dabei erhalten geblieben, wie 
beispielsweise auch die Werke von Shmuel Blasz und Sh                                         
                                                                                          
                                                                                                   
                        rgab. 

                                                                                             
                                                                                       
                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                             
                            aus der Zeit von 1933 bis 1945 wird die Vermittlung und Weitergabe 
der Musik auch ganz praktisch bei einem Chortag in Berlin geprobt sowie in Kooperationen mit 
Schulklassen weiter gegeben.  

                                                                                               
                                                                                                
                                                        -                                     
                                                                                                   

                                                                                            
Berlin, dem Berliner Missionswerk (mit dem Landeskirchlichen Pfarrer für den               nDialog in 
der EKBO, Dr. Andreas Goetze) sowie die        -      -                      -               
                              -                                                            
                                                                                              
www.ts-evangelisch.de/lebensmelodien 

   -     
mobil: 0176. 22 11 47 40, schwerin@ts-evangelisch.de, lebensmelodien@ts-evangelisch.de 
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Jüdisch beziehungsweise christlich: Näher als du denkst?! - Denkanstösse durch das Jahr

Das Christentum entstand aus dem biblischen Judentum 
heraus: Jesus war Jude und seine Jüngerinnen und Jünger 
auch. Gerade bei unseren kirchlichen Festen wird die Ver-
wurzelung des Christentums im Judentum deutlich. So z.B. 
bei Ostern und Pfingsten. Zum Festjahr 1.700 Jahre jüdi-
sches Leben in Deutschland regt die ökumenische Kampa-
gne „#beziehungsweise: jüdisch und christlich –  näher als 
du denkst“ in 2021 dazu an, die enge Verbundenheit des 
Christentums mit dem Judentum im Alltag wahrzuneh-
men. Das Stichwort „beziehungsweise“ lenkt dabei bewusst 
den Blick auf die aktuell gelebte jüdische Praxis. Wie wird 
Pessach heute gefeiert? Was heißt Befreiung aus Knecht-
schaft im Jahr 2021?
Auf den Plakaten in den Schaukästen, in den digitalen-Dia-
logen zu jüdischen und christlichen Festen geht es um die 
Verwandtschaft, aber auch um die Eigenheiten der jeweili-
gen Tradition. Im Januar steht die Bibel im Zentrum. Juden 
und Christen beziehen sich auf die Hebräische Bibel als 
Grundlage der eigenen Tradition und lesen und verstehen 
sie auf je eigene Weise. Rabbinerin Offenberg sagt zur To-
rah: „Einmal im Jahr wird die gesamte Torah durchgelesen 
und dabei kein Vers, kein Wort, kein Buchstabe beim Vor-

trag ausgelassen – so unbequem oder bedeutungslos uns 
auch manche Geschichte erscheinen mag. Das zwingt dazu, 
sich auch mit schwierigen Texten auseinanderzusetzen. Je- 
des Jahr im Herbst feiern Jüdinnen und Juden das Fest der 
Torahfreude, Simchat Torah. Dann endet der jährliche Le- 
sezyklus der Torah und beginnt sogleich wieder aufs Neue. 
Dieser Gottesdienst wird in der Synagoge in großer Fröh- 
lichkeit gefeiert.“
Im Februar werden Purim und Karneval zueinander in 
Beziehung gesetzt und im März Ostern und Pessach. Un- 
terschiede? Jede Menge. Jedoch gibt es immer wieder auch 
Parallelen und – manchmal an der Oberfläche oder tief ver- 
borgen: Gemeinsamkeiten und überraschende Nähe.
Neugierig geworden? Auf der Internetseite: www.jue
disch-beziehungsweise-christlich.de gibt es weitere Infor-
mationen und die Termine für die digitalen Dialoge mit 
Rabbiner*innen und Pfarrer*innen, sowie weitere Infos zur 
Kampagne und Veranstaltungen.
link: https://www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de/

Dr. Ursula Rudnick, Arbeitsfeld Kirche und Judentum im 
Haus kirchlicher Dienste, Hannover
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Im Anfang  
war das Wort

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst

Im AnfangbeziehungsweiseB’reschit

Wir trinken 
auf das Leben

KarnevalbeziehungsweisePurim

#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher als du denkst
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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, Referendarinnen/Refe-
rendare sowie Vikarinnen/Vikare zahlen ebenfalls 15,- €. Für Schülerinnen/Schüler und (Promotions-) 
Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.

.........................................................................................
Ort, Unterschrift
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Die Bilder der einzelnen Artikel wurden von den Autoren 
der Texte zur Verfügung gestellt, wenn sie nicht anders ge-
kennzeichnet sind. 

Satz und Layout des Newsletters

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