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Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE INTERESSIERTE,

THEMEN DER AUSGABE

wir freuen uns sehr über die zahlreichen positiven
Reaktionen auf die Wiederbelebung unseres Newsletters, von dem Sie nun die zweite Ausgabe erhalten. Wir blicken auf einen ereignisvollen
Herbst zurück:
Zahlreiche Veranstaltungen konnten durch BCJ.Bayern – ob in
Verantwortung des JUNGEN FORUM, von Vorständen oder von
Mitgliedern – veranstaltet werden. Berichte über einige können
Sie in dieser Ausgabe nachlesen.
Ende November fand in München auf dem Jakobsplatz eine Solidaritätskundgebung („Israel – wir
stehen an deiner Seite“) statt. Ich bin sehr froh darüber, dass BCJ.Bayern durch den stellvertretenden
Vorsitzenden, Pfr. Hans-Jürgen Müller, vertreten
war: So konnten wir Präsenz zeigen und unsere Solidarität ausdrücken.
Ein weiterer Höhepunkt war die Mitgliederversammlung 2012 in Augsburg vor wenigen Wochen.
Ein Fazit der Vorstandsberichtes richtet sich nicht
zuletzt an alle Mitglieder von BCJ.Bayern, die den
Verein tragen: „Ohne BCJ gäbe es den christlich-jüdischen Dialog in unserer Kirche nicht in dieser Gestalt.“
Unseren christlichen Leserinnen und Lesern wünschen wir gesegnete Weihnachten und unseren jüdischen Freunden  חג סמח חנוכה.
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 שלוםund Grüß Gott,

BCJ.Bayern

Ihr Johannes Wachowski
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AKTUELLES
NÄCHSTE MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die Mitgliederversammlung von BCJ.Bayern findet
vom 18. bis 19. Oktober 2013 in Fürth, dem „Fränkischen Jerusalem“, statt.
Sie können sich vorab auf der Homepage der Stadt
umsehen: www.fuerth.de.

TREFFEN DER THEOLOGISCHEN
ARBEITSGEMEINSCHAFT VON
BCJ.BAYERN 2013
Termin: 11. März 2013
Ort:
Nürnberg, St. Martha, Königstraße,
Gemeindessaal
Zeit:
10:00 - 15:30 Uhr, ab 9:30 Uhr Kaffee / Tee
Für Mitglieder der Theologischen AG ist die Teilnahme am Mittagessen kostenfrei.
Thema: Die Orientierungshilfe der EKD "Gelobtes
Land? Land und Staat Israel in der Diskussion"
Der Texte dieser Orientierungshilfe kann heruntergeladen werden unter:
http://www.ekd.de/aktuell/edi_2012_10_10_israel_
gelobtes_land.html
Wolfgang Kraus

NEUREGELUNG MITGLIEDERBEITRÄGE
Auf der Mitgliederversammlung 2012 wurde eine
Neuregelung der Mitgliedsbeiträge beschlossen.
Sie sieht folgende Staffelung vor:
• Der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr beträgt pro
(natürlicher/juristischer) Person 25,- €, Ehepaare zahlen 30,- €.

BCJ.Bayern

Nichtverdienende und Rentnerinnen/Rentner
zahlen 15,- Euro; Auszubildende, Referendarinnen/Referendare sowie Vikarinnen/Vikare
zahlen ebenfalls 15,- €.
• Für Schülerinnen/Schüler und (Promotions-)
Studierende ist die Mitgliedschaft kostenfrei.
• Förderer unterstützen die Arbeit des Vereins
mit jährlich mindestens 15,- €.
Bitte wenden Sie sich an Kerstin Vetter, um die
Mitgliederkartei aktuell zu halten. Vielen Dank!
•

Die Mitgliedsbeiträge (und Spenden) für BCJ.Bayern
können bei der Steuer wie eine Spende steuermindernd angegeben werden (Freistellungsbescheid
vom FA München vom 14.11.2012).
Wegen des enormen Aufwandes stellen wir für die
Mitgliedsbeiträge keine extra Zuwendungsbescheinigungen aus – dem Finanzamt reicht eine Kopie
des entsprechenden Kontoauszuges!
Hanns-Martin Krahnert

LEKTÜRE-TIPP: ZEITSCHRIFT
KALONYMOS
Seit 1998 erscheint vierteljährlich die Zeitschrift
Kalonymos. Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte aus dem Salomon Ludwig Steinheim-Institut an der Universität Duisburg-Essen.
Der Online-Zugriff sowie das Abonnement der Printausgabe ist kostenlos!
Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.steinheim-institut.de/wiki/index.php
/Publikationen:Kalonymos
Oder hier:
Steinheim-Institut
Edmund-Körner-Platz 2
45127 Essen
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Jesus – Messias für Christen und Juden?
Die Advents- und Weihnachtszeit ist die große Zeit
der Sehnsucht. Christen freuen sich über das Geschenk, das Gott uns mit Jesus Christus gemacht
hat - und sie hoffen, dass er wiederkommen wird,
um diese Welt endgültig zu erlösen. Deshalb spielen
in den gottesdienstlichen Lesungen auch die so
genannten messianischen Texte der Propheten, wo
ein kommender Erlöser verheißen wird, eine große
Rolle. Nicht selten hört man dann: Diese Verheißungen sind nun in Jesus Christus erfüllt. Der Messias, der von Gott Gesalbte, ist gekommen!

sich wieder, sieht seinen Schüler an und sagt zu
ihm: Es hat sich nichts geändert, also ist der Messias auch nicht gekommen!
Ein zweiter jüdischer Einwand, aber mit einer ähnlichen pragmatischen Stoßrichtung, geht vermutlich noch mehr an die christliche Substanz. Juden
fragen, wie wir Christen sagen können, dass Jesus
der Messias sei, also auch der Messias Israels, wo
das jüdische Volk im Namen dieses Messias doch
meist nur Schlimmes erfahren hat: Leid, Verfolgung
und Tod. Sieht so der jüdische Messias aus?

Doch ist es wirklich so einfach? Wenn man mit JuJüdische Messiaserwartung ist also sehr konkret.
den diese Texte liest, dann weisen sie mit gutem
Man muss nicht an den Messias glauben. Man kann
Grund darauf hin, dass so manches, was darin
an seinen Taten erkennen, ob er es ist oder nicht.
steht, eben noch nicht erfüllt ist.
Ich denke, es ist gut, wenn wir uns
Nehmen wir als Beispiel Jesaja 11!
als Christen diesen jüdischen Anfra»Es macht wenig Sinn
Dort ist davon die Rede, dass der
gen stellen, um nicht zu schnell dort
über die Messianität
verheißene Spross aus dem Stamme
eine Erlösung zu verkündigen, wo
Jesu zu streiten. Aber
Isais dafür sorgen wird, dass in unnoch alles nach Erlösung schreit.
es macht viel Sinn, in
serer Welt Gerechtigkeit und Friede
Freilich, eine Frage drängt sich auf:
eine Art messianischen
regieren werden, und zwar ganz
Wenn Jesus so viele messianische
Lebenswettstreit
real, nicht nur spirituell. Wenn
Erwartungen nicht erfüllt hat, ja
einzutreten.«
Christen nun sagen, Jesus ist dieser
sogar als von Rom verurteilter Ververheißene Messias, dann fragen
brecher aus dem Leben schied, wie
Juden angesichts von Krieg und zum Himmel
konnte es dann überhaupt dazu kommen, dass Juschreiender Ungerechtigkeit, was denn das für eine
den begannen, an ihn zu glauben. Die ersten Jünger
Art von Erfüllung sei. Diese sehr konkreten Einwänund Jüngerinnen waren doch allesamt Juden. Die
de sind und waren das entscheidende jüdische ArAntwort des Neuen Testamentes ist hier klar und
gument für die Weigerung, an Jesus als den Messieindeutig: Glaube an Jesus entstand nach der Kataas zu glauben. In einer jüdischen Geschichte kommt
strophe der Kreuzigung nur deshalb neu, weil der
ein Schüler zu seinem Rabbi und verkündigt freuvon Gott auferweckte Jesus den Jüngern erschien
destrahlend, dass er den verheißenen Messias geund es ihnen so zur Gewissheit wurde, dass Gott
funden habe. Daraufhin erhebt sich der Rabbi, geht
trotz allem, was gegen ihn sprach, Ja zu ihm gesagt
zu den Fenstern seines Hauses und sieht hinaus. Da
hatte. Damit ist deutlich: Man glaubte nicht, dass
hört er von Kriegsgerüchten, sieht, wie Menschen
Jesus der Messias ist, weil er alles erfüllt hat, sonvom Hunger geplagt werden, hört, wie man Gott
dern obwohl er nicht alles erfüllt hat. Das führte in
lästert und noch so manches mehr. Dann setzt er
der Folge dann auch dazu, dass man den Messiasti-

BCJ.Bayern
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tel vom Leben und Schicksal Jesu her in ganz neuer
Weise füllte. Die jüdischen Hoffnungen auf sichtbare Erlösung wurden dabei nicht einfach preisgegeben, nun aber auf seine Wiederkunft verlegt. So
sprechen beide, Juden und Christen, vom Messias,
und doch meinen sie damit sehr Unterschiedliches.
Aber vielleicht ist es ja schon etwas, wenn man sich
diese Unterschiede bewusst macht, damit man im
Dialog nicht aneinander vorbeiredet. Wenn wir als
Christen gegenüber Juden deutlich machen wollen,
wer Jesus für uns ist, sollten wir deshalb mit dem
Messiastitel sehr vorsichtig umgehen.
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Juden lassen die Christusfrage offen. Manche Juden, zum
Beispiel Hans Joachim Schoeps, Martin Buber oder
Schalom Ben Chorin, haben ähnliche Formulierungen gewagt. Nach dem Motto: Vielleicht ist Jesus ja
der Messias, aber ob er es wirklich ist, das zeigt

sich für uns erst, wenn er als Messias sichtbar
kommt und dann eben auch die von ihm erwarteten messianischen Taten realisieren wird. Ich möchte hinzufügen: Ob dies für Juden überhaupt eine
Denkmöglichkeit darstellt, wird nicht unwesentlich
davon abhängen, ob wir Christen es schaffen ein
neues, freundschaftliches und nicht missionarisches
Verhältnis zum jüdischen Volk aufzubauen. Reden
wir nur von Erlösung oder spürt man uns auch etwas von der lauthals proklamierten Erlösung ab? Es
macht wenig Sinn über die Messianität Jesu zu
streiten. Aber es macht viel Sinn, in eine Art messianischen Lebenswettstreit einzutreten. In diesem
wird nicht mit Worten, sondern mit Taten gemessen. Vielleicht gerade in der so beschaulichen Advents- und Weihnachtszeit ein wichtiger Impuls.
Peter Hirschberg

Mitgliederversammlung 2012 in Augsburg
Drei Themen bestimmten die Mitgliederversammlung in Augsburg: Begegnung mit der jüdischen Gemeinde am Erev Schabbat, Berichte der Vorstandschaft, Zukunft der Referentenstelle
Rund 30 Mitglieder von BCJ.Bayern nahmen an der
Mitgliederversammlung in Augsburg teil. In der
Begegnung mit der jüdischen Gemeinde durch den
Synagogenbesuch und die Erev Schabbat Feier mit
anschließendem Kiddusch unterstrichen die Mitglieder ihre Solidarität mit den jüdischen Gemeinden. Dr. Wachowski betonte, dass BCJ.Bayern in der
Beschneidungsdebatte ganz an der Seite des Judentums stehe. Es sei unerträglich, welche Stellungnahmen zum Teil auch von christlicher Seite in
der Öffentlichkeit zu lesen waren.

BCJ.Bayern

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung standen
die Berichte zur Vorstandsarbeit. Aus dem Bericht
des Vorsitzenden sei hier ein Auszug zitiert:
„Ein großer Teil der Vorstandsarbeit beschäftigte
sich mit den Verhandlungen über die Wiederbesetzung der Referentenstelle… Barbara Eberhardt haben wir auf eigenen Wunsch würdig und schlicht in
Rahmen unserer Vorstandssitzung und mit Übergabe von Geschenken im Juli verabschiedet.
Ich bin sehr dankbar für diesen neuen Vorstand und
die wunderbare und sehr kollegiale Zusammenarbeit. Gerade in der gegenwärtigen Umbruchsphase
ist es sehr gut, diese Vorstandsmitglieder an der
Seite zu haben.
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Schlaglichter der Arbeit
Im Folgenden möchte ich einige ausgewählte
Schlaglichter unserer Arbeit kurz skizzieren und
einige Projekte nennen.
• Zu Beginn des Jahres hat unser Verein die Israel-Begegnungsreise von BCJ großzügig mit
10 000 Euro unterstützt. Diese wichtige Unterstützung ist verbunden mit der Arbeit des
„Jungen Forums“ […]. Ebenso haben wir die
Sommerexkursion der Universität Bayreuth in
Israel mit dem Motto „Auf den Spuren Jesu,
Grenzen überwinden“ gefördert.
• Wegen unseres Projektes in Bechhofen war
ich zusammen mit Barbara Eberhardt in diesem Jahr dreimal in Ansbach beim Frankenbund. Es geht um die Veröffentlichung der
Arbeiten zum dortigen Friedhof. Barbara Eberhardt hat rund 70 der 2000 Grabsteine übersetzt und geplant ist nun eine Kombination
von repräsentativem Buch und einer CD mit
allen Grabsteinen.
• Wir unterstützen in diesem Jahr zwei Schulprojekte von Israelreisen (Augsburg, Puchheim) bei denen der Begegnungsaspekt hervorragend ist. Gleichzeitig arbeiten wir an
einer Kriteriologie der Unterstützung von Israelreisen und Israel-Projekten […].
• Mit der Rothenburger Woche jüdischer Kultur
gibt es eine schöne Zusammenarbeit. Dr. Oliver Gußmann dankt sehr für unsere Unterstützung.
• Wir haben die christlich-jüdische Bibelwoche
unterstützt und auch für 2013 wieder einen
Zuschuss zugesagt.
• Wir haben in diesem Jahr eine interessante
Kooperationstagung (Predigtmeditationen/Villigst/BCJ) zum Thema „Predigen im Angesicht
des Judentums“ durchgeführt, auf der Prof. Dr.
Alexander Deeg ein Hauptreferat hielt.
• Für das „Junge Forum“ haben wir eine Hilfskraft über den Lehrstuhl für Praktische Theologie in Erlangen angestellt […].

BCJ.Bayern

Die Zusammenarbeit von BCJ und dem Synagogengedenkbandprojekt ‚Mehr als Steine‘
geht sehr erfreulich weiter. Ich war bei der
Eröffnungsveranstaltung für den Unterfrankenband im Herbst letzten Jahres für
BCJ.Bayern in Würzburg und habe in Shalom
Europa ein Grußwort gesprochen.
• Außerdem war ich in Vertretung unserer Referentin im Herbst zur Buchpräsentation „Jüdisches Leben rund um den Hesselberg“ in Wassertrüdingen.
• Wir sind sehr dankbar, dass das Vorstandsmitglied Dr. Peter Hirschberg den Lehrauftrag an
der Augustana übernommen hat. Der Referentin genehmigte der Vorstand eine Iranreise.
• Hans-Jürgen Müller war zu einem Vortrag
„Strömungen im Judentum“ letzte Woche in
Oettingen.
• Ich selbst werde eine FEA-Tagung mitgestalten (s. S. 14) und auch die Tagung in Augsburg
„Christen und Talmud“ (s. S. 6) mitbegleiten.
Sie sehen daran, dass wir versuchen, die Arbeit der
Referentenstelle zu schultern.
• Die Arbeit des Zentralvereins ist nun auch in
neuen Händen: Prof. Dr. Ursula Rudnick und
Dr. Peter Hirschberg sind die neuen Vorstände
[…].
•

Israelbezug in der Kirchenverfassung
Für mich ist eine Kirchenverfassung ohne Israelbezug wie eine Staatverfassung ohne Gottesbezug.
Ich bin sehr dankbar, dass unsere Synode die Verfassung ergänzt hat und danke allen, die sich dafür
eingesetzt haben, besonders unserem neuen Vereinsmitglied und Vorsitzenden des Grundfragenausschusses der Synode Prof. Dr. Helmut Utzschneider
und Dr. Peter Hirschberg, der im gemischten Ausschuss zur Verfassungsergänzung mitarbeitete.
Persönlich hätte ich mir gewünscht, dass auch noch
der dritte Teil des Vorschlages, der das gegenwärtige Judentum im Blick hatte, Verfassungsrang bekommen hätte.
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Gleichzeitig sehe ich, dass uns die Verfassungsänderung nun nicht ruhen lassen darf. Im Gegenteil:
Auch in unserer Kirche gibt es viel zu tun, für eine
Kirche, die nicht israelvergessen ihre Herkunft erinnert, ihre Gegenwart so theologisch verantwortet
und gestaltet und ihre Zukunft im Sinne von Röm
11,25-35 in den Blick nimmt […]“ .
(aus dem Vorstandsbericht)

Wiederbesetzung der Referentenstelle
Das dritte große Thema ist die Wiederbesetzung der
Referentenstelle. Die Abteilung C des Landeskirchenamts hat Anfang des Jahres versucht uns faktisch alles zu nehmen. Mittlerweile blicken wir
nach vorne auf eine Lösung, in der BCJ.Bayern eine
angemessene Rolle spielen wird. Ohne BCJ gäbe es
den christlich-jüdischen Dialog in unserer Kirche
nicht in dieser Gestalt.
Johannes Wachowski

„Christen und der Talmud“
STUDIENTAGUNG VON BCJ.BAYERN UND DER GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHJÜDISCHE ZUSAMMENARBEIT AUGSBURG (16.-18.11.2012)
BCJ.Bayern und die „Gesellschaft für ChristlichJüdische-Zusammenarbeit Augsburg“ veranstalteten im November eine
Tagung zum Thema
„Christen und der Talmud“.
Eine Gruppe von 35 Teilnehmern besuchte am
Freitagabend den Kabbalat Schabbat Gottesdienst
in der Augsburger Synagoge. Nach dem Kiddusch
gab es dann noch eine erste Lerneinheit. Prof. Dr.
Andreas Pangritz erzählte von seinem persönlichen
Weg und von der Beschäftigung mit dem Talmud
als systematischer Theologe. Wegbereiter waren für
ihn Friedrich-Wilhelm Marquardt und Hanna Safrai.
Am Samstagvormittag schloss er daran systematisch-theologische Überlegungen an. Sein Credo
war: Das Christentum muss sich mit dem Talmud
beschäftigen. Denn er ist die zentrale Schrift der
Geschwisterreligion. Die Zerrbilder der judenfeindli.
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chen Lutherschriften, mit denen er sich ausgiebig
auseinandersetzte, müssen so überwunden werden.
Abschießend nannte er sechs Gründe für die Beschäftigung der Christen mit dem Talmud:
1. Der Talmud ist Teil der mündlichen Lehre.
2. Der Talmud ist der Kontext Jesu. Das Gesetz
ist nicht am Ende, sondern: Die Weisung zur
Freiheit (siehe Jakobusbrief) geht weiter.
3. Das Judentum hat seinen Brennpunkt in
Mischna und Talmud. Wir müssen uns von
dem „unbekannten Judentum“ korrigieren lassen.
4. Durch den Talmud lernen wir auch Jesus, den
Juden, anders kennen.
5. Der Talmud dient auch dazu, dass wir Christen
uns anders kennen lernen. Denn das rabbinische Judentum lehrt, nach Gottes Willen in
den menschlichen Verhältnissen zu fragen
(siehe auch die Ordnungen: Mensch im Land,
Mensch in den Zeiten, Mensch als Beziehungssubjekt, Mensch als Bürger, Mensch und
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Gottesdienst, Mensch als reiner und heiliger
Mensch).
6. Durch den Talmud lernen wir Gott näher,
menschlicher kennen. Die Lehre von dem Gesetz der Freiheit sollte neu ernstgenommen
werden.
Diese sechs Thesen wurden dann breit und kritisch
diskutiert.
Nach diesem grundlegenden christlichen Einstieg
kam die jüdische Seite zu Wort. Raphael Pifko aus
Zürich wies auf den „doppelten Ausgang der
Schrift“ hin und referiert die Entstehung der
Mischna und des Talmuds. Nach einer Fragerunde
inszenierte der Züricher Lehrhausmitarbeiter, der
selbst auch in einer Jeschiwa in Israel gelernt hat,
ein „Beth-Ha-Midrasch“ in der katholischen Tagungsstätte Maria Ward. In Zweier- und Dreiergruppen studieren Katholiken und Protestanten,

Juden und Christen vier klassische Texte des Talmuds. Zum Beispiel den aggadischen Text vom
Schlangenofen, eine Talmudpassage, die das Thema
Theokratie und Demokratie fokussiert und auf die
Gefährlichkeit einer Kultur der Diskursivität hinweist. Den Teilnehmern machte es hörbar Spaß,
über die Texte in den Gruppen zu diskutieren und
einer meinte: „Es geht wirklich zu wie in der Judenschul.“
Nach dem Sonntagsgottesdienst fand eine letzte
Talmudeinheit statt. Danach war allen deutlich, was
der gute und weise Didaktiker, Raphael Pifko, uns
mit auf den Weg geben wollte: „Der Talmud ist das
grundlegende Buch des Judentums… ohne ihn ist
das Judentum nicht zu verstehen.“
Johannes Wachowski

Solidaritätskundgebung: Israel – wir stehen an deiner Seite
Am Sonntag, 25. November 2012, fand in München
auf dem Jakobsplatz um 18.00 Uhr eine Solidaritätskundgebung „Israel – wir stehen an deiner Seite“
statt. Veranstalter war ein breites Bündnis von Organisationen, Städtepartnerschaften, Gemeinden
und anderen Gruppierungen, die mit dieser Kundgebung ein Zeichen der Verbundenheit mit dem
Staat Israel setzen wollten. Hintergrund war zum
einen der über viele Monate andauernde Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und zum anderen
eine vorherrschende öffentliche Meinung, die in
Israel zunehmend einseitig den Aggressor sieht.
Zu der Kundgebung sind ca. 500 Menschen gekommen, auf dem Podium sprachen u.a. die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte
Knobloch, Vertreter der beiden großen Kirchen und
Michael Spaney, Direktor des Mideast Freedom Forum Berlin. Begegnung von Christen und Juden

BCJ.Bayern

(BCJ.Bayern) war durch den stellvertretenden Vorsitzenden, Pfr. Hans-Jürgen Müller, vertreten. Die
gehaltene Rede finden Sie auf der nächsten Seite
abgedruckt.
Auch wenn es mit ein paar weniger Rednern gut
gewesen wäre, so meine ich, dass diese Veranstaltung sehr wichtig war. Zu oft erscheint inzwischen
Israel allein verantwortlich für die schwierige Situation im Nahen Osten. Die Hamas wird mit ihrem
Willen, Israel auszulöschen, massiv verharmlost. In
der Berichterstattung kommt zu kurz, unter welchen schwierigen Bedingungen die Bevölkerung im
Süden Israels lebt. Bei einer Reise nach Israel war
ich in Nativ Ha’asara direkt an der Grenze zu Gaza.
Das erste, was wir gezeigt bekommen haben, war
der Rettungsweg zum Bunker.
Hans-Jürgen Müller
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Rede von Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Müller
SOLIDARITÄTSKUNDGEBUNG FÜR ISRAEL AM 26.11.2012

© Julian Wagner

Sehr geehrte Frau Präsidentin Frau Knobloch,
liebe Freunde,
Begegnung von Christen und Juden (BCJ) stellt sich
in diesen Tagen öffentlich an die Seite Israels! Ich
freue mich persönlich und als Vorstandsmitglied
von BCJ, dass hier Menschen zusammen kommen,
die das zeigen, wünschte mir vor allen Dingen, dass
meine Kirche deutlich an der Seite Israels stünde.
BCJ stellt sich in diesen Tagen an die Seite Israels.
Ich sage das wegen des Friedens. Denn der Friede
ist in höchster Gefahr durch die, die tagtäglich Raketen nach Israel geschossen haben und die nur ein
Ziel haben, Israel verschwinden lassen zu wollen.
Frieden ist ein großes Wort. Vom Frieden reden
Christen fast inflationär. Gerade feierten die Kirchen die Friedensdekade. Ich bin ärgerlich, wie
manche Friedensfreunde eher mit einer Terrorgruppe paktieren als mit den Menschen in Israel.
Manchmal entsteht der Eindruck, es geht mehr um
„Ein bisschen Frieden …“ wie Nena das einst gesungen hat, und nicht um den Schalom, den Frieden,
der Menschen real ermöglicht, leben zu können. Ein
Frieden, der das Wort verdient, bedeutet, dass Men-
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schen in Frieden leben können: dass Männer und
Frauen zu ihrer Arbeit gehen können, dass Kinder in
die Schule gehen können, spielen können, dass
Junge und Alte auf den Straßen sein können – und
nicht bei jedem Weg daran denken müssen, wie
weit ist der nächste Bunker. Frieden – Schalom –
das verhindern die Verantwortlichen in Gaza – sie
wollen den Tod nach Israel bringen und benutzen
die eigenen Frauen und Kinder für dieses Todesspiel. Israel muss um solchen Frieden kämpfen, lieber würden israelische Frauen, Männer und Kinder
in Frieden leben. Um des Friedens willen stelle ich
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mich an die Seite Israels. Israel verdient unsere Unterstützung, unseren Beistand und darum bete ich
für Israel.
BCJ stellt sich in diesen Tagen öffentlich an die
Seite Israels. Ich sage das, weil der christlich-jüdische Dialog uns lehrt, die Bedeutung des Landes
Israel ernst zu nehmen. Und das heißt nach der
Shoah den Staat Israel als einen Ort zu wissen, der
für Juden jeglicher Couleur eine Rückzugsversicherung ist. Gerade deshalb will ich meine Stimme
erheben und meine Solidarität mit den Menschen
in Israel kundtun, noch einmal mehr in Notzeiten
wie diesen. Wer heute verkennt, dass durch den
Iran und seine Vasallen Israel in großer Gefahr ist,
spielt mit der Existenz des Staates Israel. Ich halte
es für leichtfertig, wenn Kirchenvertreter die Gefahren für Israel (und damit die westliche Welt), die
von der iranischen Regierung ausgehen, herunterspielen.
BCJ stellt sich an die Seite Israels. Der christlichjüdische Dialog ist jung. Der Widerstand in den Kirchenleitungen war groß, heute schmücken sich

© Julian Wagner

auch Kirchenleitungen mit manchen Aspekten des
christlich-jüdischen Dialogs. Die Bewährungsprobe
hat dieser Dialog immer noch zu bestehen: Sind
Christen, sind die Kirchen bereit, in Notzeiten Juden
und den Staat Israel zu unterstützen? Weil ich unsicher bin, wie ernst es die evangelische Kirche mit
ihrer Solidarität zu Israel meint, deshalb stehe ich
hier. Allen hier und besonders allen Freunden in
Israel sage ich: BCJ steht in diesen Tagen an eurer
Seite, an der Seite Israels!
Hans-Jürgen Müller

Konzert am Gedenktag an die Reichspogromnacht in Passau
Unsere langjährigen Mitglieder Anneliese und HansUlrich Kley hatten anlässlich der Reichpogromnacht
im Jahr 1938 zu einem
Konzert in die Friedenskirche Passau eingeladen.
Rund 80 Interessierte waren gekommen, um den
Klängen der Komponistin
Ora Bat Chaim und verschiedenen Texten jüdischer Autoren zu lauschen.
Die Musik war in sehr guten Händen: Yvonne Zeh-
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ner an der Gitarre und Georg Winkler an der Klarinette, beide haben am Mozarteum Salzburg studiert. Auf dem Programm standen “Dancing in the
Field”, “In the Peaceful Heart” und “Friday Night“,
um nur eine kleine Auswahl zu nennen.
Zwischen den Stücken las Anneliese Kley Texte u.a.
von Martin Buber, Schalom Ben-Chorin sowie Klassiker aus der jüdischen Sagenwelt.
Das Publikum war fasziniert von diesem literarischmusikalischen Dialog: „Ein wunderbarer Abend! Wir
sind sehr froh, dass wir gekommen sind“!
Franziska Grießer-Birnmeyer
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Gedenken zum 9. November in Aschau
Zum ersten Mal führten wir in unserer Kirchengemeinde Aschau-Bernau eine Gedenkveranstaltung
zur Reichspogromnacht durch. Zwar lebten nach
unserem Wissen zu diesem Zeitpunkt keine Jüdinnen und Juden im Kirchengemeindegebiet, aber die
beiden Dörfer sind keine Enklave. In unmittelbarer
Nähe, so in Rosenheim, war die Reichspogromnacht
zu spüren und wer weiß, ob und evt. wie Einwohner
aus unseren Dörfern in die Taten jener Nacht involviert waren.
Wir haben zu der Gedenkveranstaltung Dr. Norbert
Reck aus München eingeladen. Er ist katholischer
Theologe, Publizist und Autor. Er wollte mit der Ungarisch-Münchner Jüdin Hanna Mandel (gest.
2003) ein Interview führen, um einen Artikel für die
Zeitschrift „Dachauer Hefte“ zu schreiben. Darin
haben Erinnerungen der Überlebenden einen festen
Platz.
Hanna Mandel war damit nicht zufrieden, weil auf
so wenig Raum niemals die Geschichte von ihr erfasst werden konnte. Dann wurde die Idee geboren,
ein Buch zu schreiben. Hanna Mandel willigte unter
der Voraussetzung ein, dass sie alles ausführlich
gegenlesen wollte bzw. ausdrücklich freigibt. Nor-

bert Reck lässt sich darauf ein, über viele Jahre
besucht Norbert Reck Hanna Mandel jeden Dienstagnachmittag, fragt, nimmt auf, redigiert mit ihr.
Lange und intensive Gespräche entstehen.
Norbert Reck erzählt eindrücklich von der Idee, das
Buch zu schreiben, beim Erzählen spürt man ihm
ab: er hat Hanna Mandel gekannt und hat gelernt,
was einer Öffentlichkeit gesagt werden darf und
was zu intim ist. Hanna Mandel mochte keine Gedenkveranstaltungen, für sie war das wie die Feier
des eigenen Begräbnisses. Sie wollte von ihrem Leben erzählen, so nimmt in dem Buch die Zeit nach
1945 einen besonders breiten Raum ein.
Norbert Reck führt diese Lesung auch mit einer
Musikerin und Schauspielerin durch, das wäre noch
eindrucksvoller gewesen, aber dafür erschien uns
Aschau-Bernau doch zu klein.
Hans-Jürgen Müller
& Literaturhinweis
HANNA MANDEL, Beim Gehen entsteht der Weg. Gespräch über das Leben vor und nach Auschwitz. Aufgezeichnet von Norbert Reck. Argument Verlag 2008
(17,90 €)

Veranstaltung des JUNGEN FORUMS von BCJ.Bayern
LESUNG MIT MARKUS FLOHR IN ERLANGEN
Die Buchhandlung Ex Libris in Erlangen füllt sich, es
ist kurz vor 19.30 Uhr, gleich geht es los!
Der Inhaber der Buchhandlung, Albert Krapf, hat
das erste Wort und begrüßt alle Gäste. Franziska
Grießer-Birnmeyer vom JUNGEN FORUM führt die
wichtigste Person dieses Abends ein: geboren 1980,
Pfarrersohn, Studium der Geschichte/Geografie/Religionswissenschaft, Journalist u.a. für Spiegel Online, Autor des Romans „Wo samstags immer Sonntag ist. Ein deutscher Student in Israel.“ (erschienen
2011).

BCJ.Bayern
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Diese Mischung aus jung, geschichtsbewusst und
reiselustig hat ihn für eine Einladung des JUNGEN
FORUMS „qualifziert“!
Markus Flohr liest, aber nicht nur: er schauspielert!
Das Publikum schmunzelt, wird nachdenklich, zuckt
kurz zusammen, lacht schallend. Sowohl erfahrene

Israelreisende als auch Neugierige kommen an diesem Abend voll auf ihre Kosten!
Aus der Ankündigung „Markus Flohr kommt nach
Erlangen!“ wurde ein herzliches „Danke, Markus,
dass du in Erlangen warst!“.
Franziska Grießer-Birnmeyer/Monika Zakel

Alle Wege führen nach … Israel!
Es gibt viele Anlässe und Möglichkeiten nach Israel
zu reisen: Auf unserer Homepage haben wir Ihnen
einige organisierte Angebote zusammengestellt!
Sie finden dort Programme, wenn Sie studieren,
wenn Sie einen kirchlichen Beruf haben, wenn Sie
unterrichten oder wenn Sie im journalistischen Bereich tätig sind.
Und es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen,
die allen Interessierten unabhängig von Beruf und
Alter offen stehen!

Zu allen Angeboten finden Sie auf unserer Homepage erste Informationen und weiterführende Links,
außerdem z.T. Kontaktadressen zu BCJ-Mitgliedern
mit Erfahrungswerten!
www.bcj.de ▶ Aktivitäten ▶ JUNGES FORUM
▶ Aufenthalt in Israel
Viel Freude beim Stöbern und Planen wünscht Ihnen
Franziska Grießer-Birnmeyer

Studium in Israel

Sommeruniversität an der
Ben-Gurion-Universität Beer Sheva

Theologisches Studienjahr
Dormitio Abtei Jerusalem

Galilee International Management Institute

Trialog Journalistenstipendium der Herbert
Quandt-Stiftung

Summer Institute for Israel Studies (Brandeis
University)

Lehrkurs des Deutschen Evangelischen Institutes für Altertumswissenschaft im Heiligen
Land (DEIAHL)

Tantur Ecumentical Institute

Studieren in Israel – nicht immer leicht

BCJ.Bayern
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Während ich diesen Artikel schreibe, sitze ich am
meinem Schreibtisch und genieße die Herbstsonne
Jerusalems. Zurzeit absolviere ich mit dem Studienprogramm „Studium in Israel“ ein Auslandsjahr an
der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zu meiWinter
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Studieren in Israel – nicht immer leicht
Während ich diesen Artikel
schreibe, sitze ich am meinem
Schreibtisch und genieße die
Herbstsonne Jerusalems. Zurzeit
absolviere ich mit dem Studienprogramm „Studium in Israel“ ein
Auslandsjahr an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Zu meinen Schwerpunkten gehört das
Talmudstudium. Daneben besuche ich noch Kurse
über jüdische Geschichte und „Christentum heute
in Israel“. Alle Veranstaltungen sind auf Hebräisch
und ich sitze zusammen mit Israelis in den Kursen.
Mein Schwerpunkt dieses Artikels ist das Erleben
des Konfliktes der letzten zwei Wochen.
Auf die militärischen und politischen Details der
Auseinandersetzungen zwischen Hamas und Israel
möchte ich nicht eingehen. Mir geht es um mein
subjektives Empfinden. Daher habe ich hier habe
den keinen Anspruch an Objektivität. Da ich in Jerusalem, und nicht im Süden Israels, studiere, habe
ich fast gar nichts außer durch die Medien mit bekommen. Das einzige Mal der Erinnerung, dass der
Konflikt nicht weit weg ist, war, als Luftalarm in
ganz Jerusalem ertönte. Ich saß gerade in der Bibliothek der Universität und musste wie alle anderen
in den Schutzraum. Auch als ich im Norden unterwegs war, sah ich, dass mehr Soldaten unterwegs
waren als üblich. Auf den Straßen fuhren uns Richtung Süden Lkws mit Panzer beladen entgegen.
Dies war ein sehr komisches Gefühl. Für meine
Freunde in Beer Sheva, im Süden, sah die Lage
schon ganz anders aus. Als ich mit ihnen am vierten oder fünften Tag der Offensive telefonierte,
erzählte er mir, dass seine komplette Familie im
Schutzraum schläft und ca. schon 60-mal Luftalarm die letzten Tage hatten. Was für mich sehr
befremdlich wirkte, war, dass in unserer Mensa dazu aufgerufen wurde, Chips und Süßigkeiten für
„unsere Soldaten“ zu spenden. Ein weiterer israeli-
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scher Freund von mir hat via Facebook dazu aufgerufen, die Leute in Gaza nicht zu vergessen und
hat von Anfang an für eine Waffenruhe appelliert.
Dies hat ihn nicht nur positive Reaktionen von den
anderen Israelis eingebracht. Am letzten Tag der
Offensive war der Anschlag in Tel Aviv. Das war für
uns alle ein Schock. Bei mir und vielen Israelis wurde die Erinnerung an die zweite Intifada wach. Damals gab es öfters Anschläge. Gott sei Dank, kam es
dann doch nicht zu der angekündigten Bodenoffensive. Sie hätte auf beiden Seiten viel Unheil gebracht. Wir sind hier alle sehr dankbar, dass nun die
Waffen schweigen. Was ich gelernt habe, dass man
bei dem Leiden im eigenen Land (als Student an
einer israelischen Universität gehöre ich ein Stück
weit in dem Moment zur israelischen Gesellschaft)
nicht das Leid auf der anderen Seite vergessen darf.
Dies fiel mir nicht immer leicht. In dieser Zeit habe
ich die israelische Gesellschaft sehr vielschichtiger
erlebt, als unsere Medien es häufig darstellen.
Wer regelmäßig etwas von mir lesen will, hier ist
die Adresse zu meinen Blog:
www.Michaelinjerusalem.blogspot.de
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BCJ.Bayern auf dem Kirchentag 2013 in Hamburg
Sie sind bei BCJ.Bayern und begeistert vom Kirchentag? Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und melden Sie sich!
Sie haben im nächsten Jahr zwei Möglichkeiten,
über BCJ.Bayern zum Kirchentag zu fahren und sich
dort für das christlich-jüdische Gespräch zu engagieren.
1. Der Evangelisch-Lutherische Zentralverein für
Begegnung von Christen und Juden organisiert
zusammen mit BCJ.Niedersachsen
(www.begegnung-christen-juden.org) einen Stand
im Lehrhaus. Die Schichten gehen jeweils von 9-13
Uhr und 13-17 Uhr. Wer zwei Dienste übernimmt,
erhält eine Gratis-Dauerkarte!
Interessierte melden sich bitte bis zum 20. Dezember bei Dr. Peter Hirschberg.
2. Die KLAK, die Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (www.klak.org), d.h.
unsere Dachorganisation, hat ebenfalls einen Stand
in Hamburg.
Dieser wird von Freiwilligen aus ganz Deutschland
betreut, die im christlich-jüdischen Gespräch aktiv
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sind. Sie können ein, zwei, drei oder mehr Schichten à zwei Stunden übernehmen, ab drei Diensten
erhalten Sie eine Gratis-Dauerkarte!
Bitte melden Sie sich für diese Option bis zum 20.
Dezember bei Franziska Grießer-Birnmeyer, sie wird
alle Namen sammeln und an die KLAK- Koordinatorin, Frau Pfarrerin Angela Langner-Stephan, weiterleiten.
Folgende Daten sind notwendig:
• Name
• Adresse inkl. Emailadresse
• Telefonnummer
• Geburtsdatum
Bei Interesse an einer Dauerkarte geben Sie bitte
außerdem Ihren Quartierwunsch an:
• Gemeinschaftsquartier
• Privatquartier (ab 35 Jahren)
• kein Quartier
Ihre Anmeldung zum Kirchentag läuft in diesem
Fall komplett über die KLAK. Es freuen sich auf Sie
Ihre Franziska Grießer-Birnmeyer und
Peter Hirschberg
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Predigt und Liturgie in Israels Gegenwart
FEA-Studientag in München
BCJ.BAYERN-VORSITZENDER JOHANNES WACHOWSKI ALS REFERENT

© Ingrid Ruthe / pixelio.de

Wie predigt man über einen alttestamentlichen
Text so, dass er noch in seinem ursprünglichen Kontext erkennbar ist? Wie verstehen wir das Verhältnis von Judentum und Christentum? Wie können
wir einen Gottesdienst an Karfreitag und am Israelsonntag in „Israels Gegenwart“ feiern?
In unserer letzten „Fortbildung in den ersten Amtsjahren“ (FEA) wollten wir, eine Gruppe von Pfarrerinnen und Pfarrern, unser gottesdienstliches Handeln hinsichtlich des Verhältnisses zum Judentum
reflektieren und unser Wissen über das jüdische
Leben in München erweitern.
Dankenswerterweise erklärte sich Dr. Wachowski
dazu bereit, einen ganzen Vormittag mit uns über
„Predigt und Liturgie in Israels Gegenwart“ zu diskutieren. Mit Jan Assmanns Unterscheidung von
kulturellem und kommunikativem Gedächtnis stellte er uns einen Ansatz zur Reflexion unseres gottesdienstlichen Handels vor. Praktische Übungen
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wie das Verfassen eines Kollektengebetes für den
Israelsonntag vertieften die gewonnenen Einsichten. Für diejenigen von uns, die sich weiter mit dieser besonderen Perspektive auf den Gottesdienst
beschäftigen wollen, gab es als Geschenk das Buch
„Der Gottesdienst im christlich-jüdischen Dialog“
mit liturgischen Anregungen – herzlichen Dank!
Am Nachmittag besuchten wir das jüdische Museum und die Synagoge am Jakobsplatz in München.
Trotz der beeindruckend schönen Architektur und
der informativen und spannenden Führung bedrückten uns neben den vielen Namen der ermordeten jüdischen Münchnerinnen und Münchner im
Gang der Erinnerung und der hohen Sicherheitsvorkehrungen am Eingang der Synagoge die Polizeieskorte, die die jüdischen Kindergartenkinder abholte
und nach Hause fuhr. Wie unbesorgt können wir
sonntags in unseren Gottesdienst gehen und alle
Kirchen, an denen wir vorbeilaufen, betreten! Und
wie schnell fallen einem dann wieder die antisemitischen Überfälle der letzten Monate und die Ergebnisse der letzten beiden Studien der FriedrichEbert-Stiftung zu Antisemitismus in Deutschland
ein, die man so gerne verdrängt.
Rückblickend war es ein Studientag, der sensibilisierte und gleichzeitig Lust machte auf mehr jüdisch-christliche Begegnungen!

Newsletter Winter 2012 | 5773

Anna-Sophie Schelwis

14

Veranstaltungskalender
Aktualisierte und erweiterte Terminhinweise finden
sich im Internet unter
http://bcj.de/pages/veranstaltungskalender.php
sowie auf der Facebook-Seite des JUNGEN
FORUMS:
www.facebook.com/BcjBayernJungesForum

Arbeitstitel: Neue Auslegungen der Torah
im 20. Jh. - Abraham Jehoschua Heschel
Referent: Chasan Arieh Rudolph, IKG Bamberg
Veranstaltung im Rahmen der Reihe Jüdisches
Lehrhaus (Bet Midrasch) der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg „Or Chajim“.

DEZEMBER 2012
15.12.2012, 18 Uhr
Jüdische Gemeinde Erlangen

Chanukka-Feier

JANUAR 2013
17.01.2013, 19 Uhr
Bildungszentrum Seminargebäude, Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg, Raum E.14 Fabersaal

Eschet Chajil - Eine Frau von Wert.
Vortrag von Rabbinerin Dr. Antje Yael
Deusel
Das Lied der tüchtigen (Haus-)Frau singen jüdische
Männer am Schabbat-Abend, nachdem sie in der
Synagoge die „Braut Schabbat", die „Krone des
Gatten" begrüßt haben - nur um bereits am darauffolgenden Morgen im Gebet dem Ewigen dafür
zu danken, dass er sie, die Männer, nicht als Frau
erschaffen hat. Jüdische Frauen sind von bestimmten Geboten befreit - oder sind sie erst gar nicht
berechtigt, sie zu erfüllen? Soll die Stimme der Frau
in der Synagoge schweigen? Der Vortrag betrachtet
das wechselhafte und ambivalente Ansehen der
Frau im Judentum.
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)
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17.01.2013, 19 Uhr
Jüdisches Lehrhaus (Bet Midrasch) Bamberg des
Gemeindezentrums „Or Chajim",
Willy-Lessing-Str.7a, 96047 Bamberg

Die folgenden Veranstaltung sind Teil der Reihe
„Jüdisches Leben in Nürnberg", veranstaltet
vom Bildungszentrum der Stadt Nürnberg in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Franken. Das
Gesamtprogramm der Veranstaltungsreihe erhalten
Sie hier, oder hier als pdf-Datei. Anmeldungen ergehen – falls nicht anders angegeben – über das
Bildungszentrum der Stadt Nürnberg.

29.01.2013, 18.30 Uhr
Jüdisches Museum Franken, Fürth, Königstraße 89

Automechaniker, Buchhändlerin,
Geschäftsmann, Intellektueller - jüdische
Lebenswege in Nürnberg vor 1933.
Kurzführung und Vortrag im Jüdischen
Museum Franken, Fürth
Vor 1933 lebten bis zu 10.000 Menschen mit jüdischen Wurzeln in Nürnberg. Bekannt wurden jüdische Geschäftsleute, die eine wichtige Rolle bei der
Industrialisierung spielten. Jedoch war die jüdische
Bevölkerung Nürnbergs vom Automechaniker und
der Hausiererin bis hin zu Intellektuellen in der
Kunstszene ganz unterschiedlich. Die Juden waren
Teil des städtischen Alltags und bildeten, wie einer
der Rabbiner vor 1933, Max Freudenthal, schrieb,
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„eine ganz moderne Gemeinde". Gemeinsam war
ihnen, dass sie, gerade in Nürnberg, auch schon vor
1933 antisemitischen Angriffen ausgesetzt waren.
• 18:30 Uhr: Kurzführung mit Verena Erbersdobler ;15 Plätze, Eintritt € 3,00 / erm. € 2,00
• 19:30 Uhr: Vortrag von Dr. Alexander Schmidt;
55 Plätze, Eintritt € 6,00 / erm. € 4,00
Anmeldung für diese Veranstaltung im Jüdischen
Museum in Fürth.

05.02.2013, 19 Uhr
Bildungszentrum Seminargebäude, Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg, Raum 3.11 Vortragssaal

Die Synagoge: Eine architektonische
Zeitreise durch Deutschland (Vortrag)
Die Bauten der Synagogen in Deutschland veränderten sich mit den neu erlangten bürgerlichen
Rechten und Freiheiten der jüdischen Bevölkerung
im 19. Jahrhundert. An exponierten Stellen im
Stadtbild errichtet und zum Teil aufwendig gebaut,
zogen sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf
sich.
Referentin: Dr. Christiane Twiehaus
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)

07.02.2013, 19 Uhr
Bildungszentrum Seminargebäude, Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg, Raum 4.14 Seminarraum

Hebräisch lesen und schreiben
Das hebräische Alphabet besteht aus nur 22 Buchstaben und gilt als Vorgänger des europäischen Alphabets. Sie lernen in zwei Kursstunden die Buchstaben und die 3000 Jahre alte Schreibtechnik kennen, die bis heute im Wesentlichen gleich geblieben
ist. Zum Schluss werden Sie einen Satz aus der Bibel (Buch Genesis) in Hebräisch lesen.
Leitung: Asher Benari
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)
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26.02.2013, 18.30 Uhr
Jüdisches Museum Franken, Fürth, Königstraße 89

Arisierungen in Nürnberg und Fürth
(Kursführung und Vortrag)
"Arisierungen", als ein entscheidender Hebel der
antisemiti-schen Politik des NS-Staates, hatten die
Zerstörung der wirtschaftlichen Existenz der jüdischen Bevölkerung zum Ziel. Hinsichtlich der Gier,
des Ignorierens jeglicher Vorschriften und ebenso
des Ausmaßes von Korruption und persönlicher Bereicherung der Beteiligten übertraf die Gauleitung
Franken mit Julius Streicher an der Spitze reichsweit alle anderen "Arisierungen". Größter Profiteur
dieses ungeheuren Raubzuges aber war die Finanzverwaltung des Deutschen Reiches.
18.30 Uhr: Kurzführung mit M. Berthold-Hilpert
15 Plätze, Eintirtt € 3,00 / erm. € 2,00
19.30 Uhr: Vortrag von Dr. E. Dietzfelbinger
55 Plätze, Eintritt € 6,00 / erm. € 2,00
Anmeldung im Jüdischen Museum.

05.03.2013, 19 Uhr
Bildungszentrum Seminargebäude, Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg, Raum E.14 Fabersaal

Koscher kochen - Küche und Religion (2
Kursstunden)
Bagel, Gefillte Fisch, Hühnersuppe und Couscous
zählen zu den Klassikern der koscheren Küche und
eröffnen vielfältige Zugangswege zur jüdischen
Tradition. Über Jahrhunderte haben Juden sich
strikt an die Einhaltung der jüdischen Speisegesetze
(Kaschrut) gehalten. Wo immer sie sich angesiedelt
haben, haben sie rasch lokale Zutaten und Zubereitungsmethoden übernommen. So ist eine äußerst
interessante und abwechslungsreiche Küchentradition entstanden, mittels der man das jüdische Leben kennenlernt, und erfährt, welche Feiertage es
gibt, mit welchen kulinarischen Spezialitäten sie
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verbunden sind und welche Bedeutung den einzelnen Bräuchen zukommt.
Leitung: Dr. Rachel Heuberger
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)

12.03.2013, 19.30 Uhr
Bildungszentrum Seminargebäude, Gewerbemuseumsplatz 2, Nürnberg, Raum, E.14 Fabersaal

Die Familie Hopf - Die Geschichte einer
Nürnberger Hopfenhändler- und
Bankiersfamilie
Löb Hopf ließ sich 1851 als einer der ersten jüdischen Hop-fenhändler in Nürnberg nieder. Unter
seinen Söhnen Stephan und Joseph gelang der Aufstieg zur wohlangesehenen Bankiersfamilie, deren
einzelne Mitglieder nicht nur in der jüdischen Gemeinde, sondern auch in der öffentlichen Stadtverwaltung aktiv waren. Sie übernahmen politische
Ämter und engagierten sich in der Wohltätigkeit.
Mit Elise Hopf findet sich eine Frauenrechtlerin in
ihren Reihen, Ludwig Hopf war in Zürich Assistent
von Albert Einstein und Emil Hopf begründete das
Mittelfränkische Blindenheim.
Leitung: Dr. Andrea Dippel
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)

19.03.2013, 19.30 Uhr
Jüdisches Museum Franken, Fürth, Königstraße 89

Bräuche, Riten und Feste (Vortrag und
Rundgang durch das Jüdische Museum
Franken)
Feiertage, Lebensfeste und die mit ihnen verbundenen Rituale sind ein ebenso wichtiger wie umfassender Bestandteil jüdisch-religiösen Lebens. Sie

BCJ.Bayern

halten Erinnerungen an Ereignisse der jüdischen
Geschichte seit Generationen lebendig, denn das
Erinnern ist ein elementares Gebot im Judentum.
Museumspädagogin Katrin Thürnagel stellt die wesentlichen Rituale und wichtigsten Feste des jüdischen Lebens vor und veranschaulicht ihren Vortrag
in einem anschließenden Rundgang an ausgewählten Objekten des Jüdischen Museums Franken, wie
dem beeindruckenden Ritualbad und der historischen Laubhütte.
Leitung: Katrin Thümagel
Preis: 6,00 € (Ermäßigt vor Ort € 4,00)

24.03.2013, 14 Uhr
Mahnmal ehem. Hauptsynagoge an der Spitalbrücke

Führung durch das Jüdische Nürnberg
Ab 1850 durften sich Juden wieder in Nürnberg
niederlassen. Große Hoffnungen auf friedliches und
erfolgreiches Zusammenleben führten zu nachhaltigem bürgerschaftlichen Engagement und vielen
Stiftungen der jüdischen Familien mit Auswirkungen auf das Stadtbild. An das schreckliche Ende im
Naziterror mit Verfolgung und Vernichtung erinnern
heute Mahnmale für die zerstörten Synagogen sowie Stolpersteine.
Anmeldung im Jüdischen Museum in Fürth.

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wenn Sie für den nächsten Newsletter Anregungen
oder Hinweise auf Termine und Veranstaltungen
haben, schreiben Sie bitte per Mail an:
Leipziger@stud.uni-heidelberg.de.
Jonas Leipziger
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BCJ.Bayern-Mitglied/Förderer werden
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT/ANTRAG AUF FÖRDERSCHAFT

Ich möchte weitere Informationen:
Ich will als Förderer die Arbeit des Vereins unterstützen :
Ich werde Mitglied:

O Ja
O Ja
O Ja

Vorname und Zuname

___________________________________

Straße / Nr.

___________________________________

PLZ Ort

___________________________________

Telefon/Fax

___________________________________

E-Mail

___________________________________

Geburtsdatum

___________________________________

Beruf

___________________________________

0 Nein
0 Nein
0 Nein

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

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

Bitte per Post, Fax oder Mail an…

Bankverbindung

BCJ. Bayern
Marsstraße 19, 80335 München
Tel.: 089/5595-688
Fax: 089/5595-8688
eMail: bcj.bayern@elkb.de

Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK)
Konto-Nr.: 2203014
BLZ: 5206041

BCJ.Bayern
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VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES
CHRISTLICH-JÜDISCHEN GESPRÄCHS
IN DER EVANG.-LUTH. KIRCHE IN
BAYERN E.V.
Vorstand
Pfr. Dr. Johannes Wachowski (Vorsitzender)
Pfr. Hans-Jürgen Müller (Stellvertretender
Vorsitzender)
Pfr. Hanns-Martin Krahnert (Schatzmeister)
Prof. Dr. Wolfgang Kraus (Vorsitzender der
Theologischen Arbeitsgemeinschaft)

ZU DEN AUTOREN UND AUTORINNEN
stud. theol. Jonas Leipziger, B.A., studiert
Evangelische Theologie (Pfarramt) und Jüdische
Studien (M.A.) in Heidelberg.
stud. theol. Michael Rummel studiert Evangelische
Theologie (Pfarramt) und nimmt gegenwärtig am
Studienprogramm Studium in Israel an der
Hebräischen Universität Jerusalem teil.
Pfrin. z. A. Anna-Sophie Schelwis macht ein
Spezialvikariat im Landeskirchenamt München und
ist für den Kontakt zu Migranten zuständig, die bei
der Härtefallkommission des Bayerischen
Innenministeriums Hilfe suchen.
stud. theol. Monika Zakel ist Studentische Hilfskraft
von BCJ.Bayern und studiert Evangelische Theologie
(Pfarramt) in Erlangen.

Franziska Grießer-Birnmeyer, M.A.
Dipl.Rel.Päd. (FH) Petra Schnitzler
Pfr. Dr. Peter Hirschberg

REDAKTION UND ERSTELLUNG DES
NEWSLETTER

Anschrift
Marsstraße 19, 80335 München
Tel.: 089/5595-688
Fax: 089/5595-8688
eMail: bcj.bayern@elkb.de

Pfr. Dr. Johannes Wachowski
Jonas Leipziger
eMail: Leipziger@stud.uni-heidelberg.de

Konto
Evangelische Kreditgenossenschaft, Nürnberg
Konto Nr.: 2 203 014
BLZ 520 604 10

SATZ UND LAYOUT
Jonas Leipziger

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge geben die Meinung der Verfasserinnen wieder und sind nicht
notwendigerweise Stellungnahmen von Begegnung von Christen und Juden in Bayern (BCJ.Bayern).
Für die Inhalte verlinkter Homepages übernehmen wir keine Verantwortung.

BCJ.Bayern
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