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Jahreslosung 2021:  
Wir sollen in einer 
„gnadenlosen Pandemie“ an 
einen „barmherzigen Gott“ 
glauben? 

Von Rainer Liepold 
 
"Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!" Steht die 
Jahreslosung 2021 nicht in einem 
Widerspruch zu unserer vom 
Coronavirus überschatteten Zeit?  
Eine gnadenlose Pandemie, die 
unbarmherzig Opfer fordert: Aber 
zugleich sollen wir an einen 
"barmherzigen Gott glauben? Die 

Jahreslosung für 2021 steht im Lukasevangelium, 6,36. Aber sie klingt wie 
ein frommer Deckel, der viel zu klein ist, um einen großen Topf voller 
brodelnder Fragen zu schließen. 
Wie kann man noch an einem barmherzigen Gott glauben, wenn es doch so 
viel Leid gibt? Für aufgeklärt denkende Menschen ist diese Frage nicht 
neu. Mit aller Wucht hat sie sich wohl zum ersten Mal im November 1755 
gestellt. 
Über Lissabon schien damals warm die Sonntagssonne. Viele Menschen 
waren im Gottesdienst, als auf einmal ein Vibrieren zu spüren war: Die 
Erde bebte. Wie von Zauberhand zog sich kurz darauf das Meer aus dem 
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Hafenbecken zurück, um Minuten später in Form einer gewaltigen 
Flutwelle die Kais und die Uferstraßen zu überfluten. Die prachtvolle Stadt 
wurde nach einem Seebeben Opfer eines Tsunami. 
 

Corona 2020: Das Risiko wurde unterschätzt 
 

Doch die meisten Menschen in Lissabon waren davon zunächst nicht 
betroffen. Nur wenige, direkt am Wasser liegende Häuser wurden zerstört. 
Das erinnert an den Februar 2020: Als uns die ersten Nachrichten über 
einen neuartigen Virus in China erreichten, dachten auch wir, dass diese 
Gefahr uns nicht betreffen würde. Corona in Wuhan? Wir hatten das 
Gefühl, weit weg und glücklich davon gekommen zu sein. 
Doch die Bewohner von Lissabon hatten das Risiko unterschätzt. 
Kochfeuer und umstürzende Lampen entfachten nach dem Erdbeben an 
verschiedenen Stellen kleinere Brände. Erst sah die Situation beherrschbar 
aus. Doch bald erwies sich die Feuerwehr als überfordert. Die reiche 
Handelsstadt brannte fast vollständig ab. 
Etwa 60.000 Menschen verloren ihr Leben. Auch hier liegen die Parallelen 
zur Corona-Pandemie auf der Hand. Anfangs gab es einzelne 
Infektionsherde. Wir hielten das zunächst für beherrschbar. Doch dann 
wütete der Virus, so wie die Flammen in Lissabon. Es kam zu einer nicht 
mehr zu kontrollierenden Ausbreitung. Weltweit gibt es inzwischen über 
1,5 Millionen Corona-Tote. 
 

"Die beste aller möglichen Welten" 
Das Erdbeben von Lissabon erschütterte damals den Glauben "an eine gute 
Welt." Es wurde zum Argument, nicht mehr an einen gütigen Gott zu 
glauben. Hatte Gottfried Wilhelm Leibniz die Welt vor der Katastrophe 
noch als "die beste aller möglichen" bezeichnet, verhöhnte Voltaire nun 
diese optimistische Philosophie und das positive Gottesbild, aus dem sie 
sich speiste. 
 

"Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im 
Himmel barmherzig ist." 
Dieses Bibelwort, aus dem Lukasevangelium (6,36) soll uns nach dem 
Corona-überschattetem Silvester als Jahreslosung begleiten. Doch dieser 
Bibelvers wurde bereits vor drei Jahren von einer ökumenischen 
Gemeinschaft als Jahreslosung ausgewählt. Damals wusste noch niemand, 
dass dieses Wort in eine Zeit fallen wird, die von einem gefährlichen Virus 
erschüttert wird. 
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Kann man von einem Gott, in dessen Schöpfung tödliche Viren und 
Erdbeben möglich sind, noch sagen, dass er barmherzig ist? Ohne Zweifel: 
Unsere Erde ist schön und dient der Entfaltung des Lebens – aber sie kann 
auch beben und Leben zerstören. 
Ohne Zweifel: Gott lässt Blumen und Bäume wachsen, lässt Vögel 
zwitschern und Eichhörnchen klettern – er lässt zugleich aber auch zu, dass 
es Viren gibt. Wir leben in einer Welt, in der sich relativ gut leben lässt. 
Aber diese Welt ist nicht das Paradies. Daran erinnert uns die Natur 
gelegentlich auf schmerzhafte Weise. 
 

Ambivalente Wirklichkeit: Was es heißt, heute an Gott zu glauben 
 

Der kindliche Glaube stößt hier an seine Grenze. Doch wir sind keine 
Kinder mehr. Auch glaubende Menschen sind heute meistens aufgeklärte 
und denkende Menschen. Heute an Gott zu glauben, das heißt, sich auf eine 
ambivalente Wirklichkeit einzulassen. 
Ja, wir selber nehmen uns oft die Freiheit, so zu leben, als gäbe es keinen 
Gott. Dann ist es aber kindisch, immer, wenn wir mit Leid konfrontiert 
werden, zu schreien: "Gott, wo bist Du denn jetzt?" 
Gleich auf den ersten Seiten der Bibel, in der Geschichte von Sündenfall, 
entscheidet sich der Mensch für die Möglichkeit, so zu leben, als gäbe es 
keinen Gott. Das macht ihn irdisch. Und zur irdischen Existenz gehört dann 
eben auch das Leid und der Tod. 
"Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist": Für 
Jesus ist klar, dass uns im Himmel Gottes väterliche Barmherzigkeit 
erwartet. Jesus verspricht uns nicht den Himmel auf Erden. Sein Glaube ist 
aber auch kein Vertrösten auf das Jenseits. 
 

Wir brauchen eine "gesellschaftliche Heilung" 
 

Nein, wer glaubt, versucht bereits jetzt nach Gottes himmlische Maßstäben 
zu leben. Konkret heißt das, wir selber sollen dafür sorgen, dass es 
möglichst barmherzig zugeht. Insofern ist die Jahreslosung gerade zu 
Zeiten von Corona eine Einladung zu einem mündigen, sich der 
Verantwortung stellenden Glauben. 
Corona hat unbarmherzige Dynamiken entfesselt: Arme werden ärmer, 
Einsame noch einsamer und eine polarisierte Gesellschaft driftet weiter 
auseinander. "Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel 
barmherzig ist": Die Jahreslosung ruft hier zum verantwortungsvollen 
Handeln auf. 
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Im Jahr 2021 wird hoffentlich ein Impfstoff Linderung schaffen. Aber wir 
brauchen darüber hinaus auch so etwas wie eine "gesellschaftliche 
Heilung". Das Christentum war in seiner Geschichte immer besonders 
stark, wenn die lebensbejahende Kraft Gottes zu barmherzigen Handeln 
inspiriert hat. Von dieser Inspiration brauchen wir im neuen Jahr eine 
kräftige Dosis. 

Dr. Rainer Liepold ist Jahrgang 1967 und promovierte in 

Biografieforschung. Er arbeitet seit vielen Jahren als Gemeindepfarrer 

und Altenheimseelsorger. Auch Vorträge, Coachings und 

Veröffentlichungen rund um Phasen und Wendepunkte des Lebens 

gehören zu seinem beruflichen Portfolio. Menschen auf ihrem 

Lebensweg zu begleiten, und sei es der letzte, findet er so bewegend 

und faszinierend, dass es ihm wert ist, davon zu erzählen. 

© www.sonntagsblatt.de  / 1.01.2021 

 

 

 

 

Freude am Wort Gottes: B´reschit beziehungsweise Im Anfang. 

Im Anfang war das Wort. Jeden Sonntag wird aus der Bibel gelesen. Jeden 
Schabbat auch. Im Judentum und im Christentum gibt es verschiedene 
Traditionen der Auslegung. Sie erstaunen, sind manchmal widersprüchlich 
und ergeben einen Vielklang. Ein gemeinsamer Schatz! 
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Eine jüdische Stimme 
 „Das ist die Torah, die Moses den Kindern Israel vorlegte, auf Geheiß 

Gottes durch Moses. “ 
 

„Ein Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten; wer sie ergreift, 

ist glücklich.“ 
 

Diese Verse werden am Ende der Torahlesung im Gottesdienst gesungen, 
während die Torahrolle emporgehoben und ihr Text den Anwesenden 
gezeigt wird. Danach wird sie festlich in einen bestickten Samtmantel 
eingekleidet, mit einem Schild und einer Krone oder Aufsätzen aus Silber, 
an denen kleine Glöckchen klingen, geschmückt. Anschließend wird die 
Torahrolle feierlich durch die Synagoge getragen, bevor sie wieder zurück 
in den Aron Hakodesch, die Heilige Lade, zurückgestellt wird. Diese 
prunkvolle Prozession ist ein Ausdruck der Ehrerbietung für die Torah, also 
die Fünf Bücher Mose, die den Kern der Offenbarung am Sinai darstellen. 
In Hochachtung vor dem überlieferten Text und seiner Bedeutung für die 
vielen Generationen vor uns haben die Torahrollen noch immer die 
traditionelle Gestalt antiker Bücher: Der Text wird von speziellen 
Schreibern mit Feder und Tinte auf Pergamente geschrieben, die wiederum 
zu einer langen, ca. 25 m langen Bahn zusammengenäht und zwischen zwei 
Holzstangen befestigt werden. Nur eine solch handgeschriebene Torahrolle 
gilt als koscher und geeignet für den Vortrag im Gottesdienst. 
 

Die Fünf Bücher Mose sind in 54 Abschnitte eingeteilt, sodass jede Woche 
ein bestimmter Abschnitt, der etwa drei bis fünf Kapitel enthält, gelesen 
wird (an manchen Schabbatot auch ein Doppelabschnitt). Ihren Titel 
beziehen diese Wochenabschnitte von einem markanten Wort im 
Anfangsvers dieser Lesung, das dann auch dem jeweiligen Schabbat seinen 
Namen gibt. Diese Bezeichnung eines Torahabschnitts ist Jüdinnen und 
Juden oft vertrauter als die Nummerierung nach Kapiteln und Versen. Der 
Vortrag des Textes erfolgt in der Regel auf Hebräisch, wobei die Worte in 
festgelegter, jahrhundertealter Kantillation gesungen werden. Dazu werden 
einzelne Gemeindemitglieder auf die Bimah gerufen, wo sie die Lesung mit 
Segenssprüchen eröffnen und beschließen. Die übrigen Anwesenden 
verfolgen die Lesung in Buchausgaben, die häufig auch Übersetzungen in 
die Landessprache enthalten. 
 

Andere Teile des Tenach, der Hebräischen Bibel, werden nicht in dieser 
systematischen Weise vorgetragen. Jedem Schabbat ist ein Text aus den 
Prophetenbüchern zugeordnet, der auf ein Thema des Torahabschnitts 
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Bezug nimmt. Einzelnen Feiertagen sind Megillot, also Lesungen der 
Bücher Hohelied, Ruth, Klagelieder, Jonah, Prediger und Esther 
zugeordnet. Die Psalmen sind fester Bestandteil des persönlichen und des 
Gemeindegebets. 
 

Wenn einmal im Jahr die gesamte Torah durchgelesen wird, wird kein 
Vers, kein Wort, kein Buchstabe ausgelassen – so unbequem oder 
bedeutungslos uns auch manche Geschichte erscheinen mag. Man muss 
sich also auch mit Texten konfrontieren, die sonst nicht unsere erste Wahl 
wären. Das jährlich wiederholte Lesen der Torah wirkt sich natürlich auch 
auf die Auslegung der Torah aus – alles steht in einem Zusammenhang und 
es lassen sich immer neue Verweise erkennen. Ein Merkmal jüdischer 
Bibellektüre ist das Heranziehen einer Vielzahl von Kommentaren. Mit 
Beginn des Buchdrucks wurde es üblich, den biblischen Text mit 
Auslegungen verschiedener Rabbiner zu rahmen, die die einzelnen Verse 
kommentierten und teilweise auch auf die Erklärungen anderer Bezug 
nahmen. So kontrovers die Auslegungen auch sein mochten – sie blieben 
nebeneinander stehen und auf diese Weise bewahrt. Man konnte seinen 
eigenen Kommentar dazuschreiben, nicht aber den anderer auslöschen. Es 
gibt im Judentum kein Gremium, das über die Akzeptanz einer 
Schriftauslegung entscheidet – das erfolgt eher durch Zeitgeschmack und 
Resonanz der Hörer*innen und Leser*innen. 
 

Jedes Jahr im Herbst feiern Jüdinnen und Juden das Fest der Torahfreude, 
Simchat Torah. Dann endet der jährliche Lesezyklus der Torah und beginnt 
sogleich wieder aufs Neue. Dieser Gottesdienst wird in der Synagoge in 
großer Fröhlichkeit gefeiert: Alle Torahrollen werden aus dem Aron 
Hakodesch geholt und in sieben Prozessionen durch die Synagoge 
getragen. Die Gemeindemitglieder wechseln sich im Tragen ab, tanzen und 
singen dabei, es gibt Bonbonregen für Kinder und Erwachsene. Man trägt 
den letzten Abschnitt aus Deut 33-34 vor und fängt dann gleich wieder mit 
dem ersten Kapitel Gen 1 an: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“. 
Möglichst alle Erwachsenen werden zur Torahlesung aufgerufen, auch die 
Kinder erhalten eine eigene Alijah und versammeln sich dazu unter einem 
als Baldachin gehaltenen Tallit. Wir feiern, dass es keine Unterbrechung im 
Hören und Studieren der Torah gibt und wir ihnen von Jahr zu Jahr neu 
begegnen. Denn obwohl die Texte gleich bleiben, treten wir ihnen 
verändert gegenüber und entnehmen ihnen neue Bedeutungen. 
 

In dieser wiederkehrenden, zyklischen Lektüre hinaus spiegelt sich 
jüdisches Selbstverständnis: Der erste Vers der Torah handelt von der 



7 

 

Erschaffung der Welt, also einem Ereignis universaler Bedeutung. Das 
letzte Wort der Torah in Deut 34, 12 lautet „Israel“.  Wenn wir die Torah 
lesen, fokussiert sich unser Interesse wie das Zoomen einer Kamera: Von 
der Schöpfung, dem allgemeinen Geschick der Erde und der Völker der 
Welt näher hin zur Erzählung von der Entstehung des Volkes Israel – wie 
aus dem Familienverband von Abraham und Sarah ein ganzes Volk 
erwuchs, mit einer besonderen Geschichte, einer spezifischen Offenbarung, 
eigenen Gesetzen und Bräuchen in Gottesdienst und Zusammenleben. 
Beim Hören und Lesen der Torah nehmen wir Anteil an den Sorgen und 
Freuden der Patriarchen und der Matriarchen, gehen mit den Kindern Israel 
in die Sklaverei Ägyptens, ziehen von dort heraus, geführt durch Gottes 
starken Arm und durch Zeichen und Wunder, stehen am Sinai und wandern 
vierzig Jahre durch die Wüste. 
 

All diese Ereignisse entfalten sich vor uns in großer Unmittelbarkeit, und 
durch Schriftauslegung versuchen wir zu verstehen, was sie für unser 
heutiges Leben bedeuten. Was genau meint Moses, wenn er in seinen 
Abschiedsreden des Buches Deuteronomium (5. Buch Mose) mahnt, die 
Gebote und Vorschriften, die Lehre Gottes zu befolgen und ihren Weg 
nicht zu verlassen? Und während wir mit Moses am Jordan stehen und in 
das Verheißene Land hinüberschauen, an der Schwelle zur Gestaltung des 
gemeinsamen Lebens in nationaler Souveränität – ausgerechnet dann 
beginnen wir unsere Lektüre von vorn: Nochmals zurück zum Anfang! 
Bedenke, wer der wahre Souverän dieser Welt ist, wem diese Erde gehört 
und dass alle Menschen Kinder Gottes sind! Im Ebenbild Gottes wurde 
jede/r Einzelne erschaffen und das verpflichtet uns, im Gegenüber dieses 
Antlitz zu suchen und in Geschwisterlichkeit miteinander umzugehen. 

Dieses Zooming-In und Zooming-Out, die Veränderung 
unseres Blickwinkels, stellt unsere eigene Existenz immer 
wieder in den Kontext der ganzen von Gott erschaffenen 
Welt. 
– Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg ist eine deutsche 

(liberale) Rabbinerin. Sie wurde am 2. Dezember 2016 in 
Hameln zur Gemeinderabbinerin ordiniert. 
 
Eine christliche Stimme 

„Wort des lebendigen Gottes.“ – „Dank sei Gott.“ 
 

„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“ – „Lob sei dir, Christus.“ 
Mit diesem Lobpreis antwortet die Gemeinde in der katholischen 
Liturgie auf die Lesung. Immer wieder neu wird die Frage diskutiert, 
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ob und wie jede Lesung tatsächlich „Wort des lebendigen Gottes“ ist. 
Dabei hilft eine grundsätzliche Unterscheidung des II. Vatikanischen 
Konzils: Die Bibel enthält „Gottes Wort im Menschenwort“. Denn jeder 
Bibeltext ist im doppelten Sinn des Wortes „Wort des lebendigen Gottes“. 
Einerseits, weil jedes Menschenwort in der Bibel göttlich inspiriert ist (und 
trotzdem menschlich in allen Facetten bleibt!) und anderseits, weil durch 
und im biblischen Text Gott auch in unsere konkrete Gegenwart „sein 

Wort“ heute spricht. „Gottes Wort ist in den vielen Worten“, so drückte es 
Bischof em. Joachim Wanke aus. 
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Dabei wird in christlichen Gottesdiensten an Sonntagen sehr selten eine 
Vollbibel verwendet. Die biblischen Textabschnitte, die nach der 
Leseordnung als Lesungen oder Evangelium vorgetragen werden, sind im 
mehrbändigen Lektionar abgedruckt. Für den Vortrag ist der Text mit 
Überschriften, Sinnzeilen u. ä. vorbereitet. Das Lektionar selbst ist ein 
schön gestaltetes aber relativ einfach gehaltenes Buch. Manchmal können 
für die Lesung aus den Evangelien zusätzlich eigene Evangeliare 
vorhanden sein, die dann in der Regel mit kostbaren Stoffen wie Seide 
eingeschlagen und mit Edelsteinen oder anderen wertvollen Applikationen 
verziert sind. 
 

Das „Wort Gottes“, das im Lektionar (oder auch das Evangeliar) anwesend 
ist, wird in unterschiedlicher Weise in den verschiedenen christlichen 
Gottesdiensten verehrt. In der katholischen Tradition kann es bereits bei 
einem feierlichen Einzug aus der Sakristei durch den Kirchenraum und 
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damit durch das Volk zum Altar und dann zum Ambo getragen werden. 
Das Buch kann mit Küssen verehrt werden oder mit Weihrauch und Kerzen 
in einer feierlichen Prozession begleitet werden. Nach den Lesungen bleibt 
das Buch meist am Ambo liegen oder es gibt einen Ort, an dem das Buch 
offen präsentiert werden kann. Häufig wird das Lektionar (oder Evangeliar) 
am Ende des Gottesdienstes beim Auszug vom liturgischen Dienst wieder 
in die Sakristei mitgenommen. 
 

Die Leseordnung der christlichen Kirchen sind anders organisiert als die 
jüdische Leseordnung. Es gibt kein einziges Buch oder eine Buchgruppe, 
die vollständig gelesen wird. (Einzig das Stundengebet in den Klöstern 
betet alle Psalmen durch.) Weder im dreijährigen katholischen Lesezyklus, 
noch in den sechs Jahren der evangelischen Predigttexte noch im 
ökumenischen „Revised Common Lectionary“ (1992) ist Vollständigkeit 
das Ziel, wobei die reformierte Kirche in der Tradition Zwinglis die lectio 
continua einzelner Bücher weiter praktiziert. 
Die katholische Ordnung wurde zuletzt nach dem 2. Vatikanischen Konzil 
überarbeitet und ist so aufgebaut, dass jeweils ein Jahr lang ein Evangelium 
durchgängig (aber nicht vollständig!) gelesen wird (A: Matthäus, B: 
Markus, C: Lukas, Johannes v.a. an Feiertagen). Dieser Lesung aus dem 
Evangelium sind eine thematische Lesung aus einem alttestamentlichen 
Text sowie eine Bahnlesung (Abschnitt für Abschnitt) aus einem der 
Briefe, aus der Apostelgeschichte oder der Offenbarung zugeordnet. Diese 
thematische Zuordnung von Texten aus dem Alten Testament auf die 
Perikopen der Evangelien wird heute sehr kritisch bewertet. Denn eine 
Wertschätzung in ihrem Eigenwert wird durch die Art der sehr begrenzten 
Auswahl und ihrer „Dienstfunktion“ im Blick auf das Evangelium kaum 
möglich. Zudem fehlt einfach ein großer Bereich aus der gesamten Fülle 
der Bibel. 
 

Auch die liturgische Gestaltung bevorzugt das Evangelium. Eine 
Prozession, Gesang mit Halleluja, das sich vor dem Hören mit dem Kreuz 
bezeichnen, das Stehen der Gemeinde … all das ist deutlich unterschieden 
von dem stillen Hören im Sitzen der alttestamentlichen, aber auch der 
neutestamentlichen Lesungen vor dem Evangelium. 
 

In der 2018 veröffentlichten Neuordnung der Perikopenordnung der EKD 
war eine stärkere und vor allem eigenständige Wahrnehmung 
alttestamentlicher Texte ein leitendes Motiv.  Nach der Revision stammen 
jetzt immerhin ein Drittel der vorgeschlagenen Predigttexte aus dem Alten 
Testament. 
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„Die Liturgie ist nur der Ort der Wiederholung“, so tröste ich manchmal 
Frauen und Männer, die in Bibelkursen plötzlich merken, welch große 
Teile der Schrift im Gottesdienst nicht vorkommen. Dabei ist das gesamte 
biblische Wort immer präsent, wenn auch manchmal nur in 
stellvertretender Erinnerung an andere Texte. Wer außerhalb der Liturgie in 
Lectio-Divina oder anderen Formen, allein oder mit anderen, immer tiefer 
mit den großartigen biblischen Textwelten vertraut wird, kann beim Hören 
selbstständig Zitate, Anklänge, Gegensätze, Ergänzungen und weitere 
Facetten aufnehmen. 
 

Neben Gottesdiensten mit Eucharistie oder Abendmahl kennen alle 
christlichen Kirchen eine große Vielzahl weiterer liturgischer Formen und 
Gebete. Die Lesung von Schrifttexten und das Gebet mit Schrifttexten (vgl. 
die Psalmen im Stundengebet) stehen dabei im Mittelpunkt. Immer 
häufiger werden auch längere Textabschnitte oder ganze Bücher in 
liturgischen Formen gefeiert. 
 

Das liturgische Jahr beginnt in den christlichen Kirchen mit dem 1. Advent. 
In der Adventszeit bereiten sich alle vier Wochen lang auf das Hochfest der 
Geburt Jesu Christi vor. Das Weihnachtsfest ist mit viel Brauchtum, 
Tradition und vor allem mit dem Fokus auf die Geburt Gottes als Kind 
verbunden. Aus biblischer und auch liturgischer Perspektive könnte man 
etwas frech sagen: Weihnachten ist eigentlich mindestens auch ein 
„Wortfest“. Wir feiern, dass das göttliche Wort tatsächlich Fleisch 
geworden ist. Dass Gott so konkret gegenwärtig ist, dass sein „Wort“ mit 
uns lebte. In der Weihnachtsnacht prägen die Texte über die Geburt die 
Lesungen, am Weihnachtstag selbst aber wird der Prolog des 
Johannesevangeliums (vgl. Joh 1,1-18) gelesen: „Im Anfang war das Wort, 

und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses war im 

Anfang bei Gott. 3 Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde 

nichts, was geworden ist. …“ 
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Der liturgische Festkreis orientiert sich am Leben und Sterben Jesu (von 
der Geburt im Winter über Tod und Auferstehung im Frühjahr) und 
zwischen diesen beiden geprägten Zeiten begleiten die Lesungen das Leben 
Jesu nach dem jeweiligen Jahresevangelium. 
 

In Deutschland gibt es die Besonderheit, dass seit 1976 jährlich der 
Ökumenische Bibelsonntag von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK), dem Katholischen Bibelwerk e.V., der Deutschen 
Bibelgesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste der 
EKD und dem Liturgischen Institut in Trier gemeinsam vorbereitet wird. In 
diesem außerordentlichen ökumenischen Verbund feiern evangelische, 
katholische, orthodoxe und freikirchliche Gemeinden ihren Glauben 
verbunden im Wort der Schrift. Der Termin ist jeweils am letzten Sonntag 
im Januar (31. Januar 2021) und es steht das gemeinsame Hören und 
Auslegen der Bibel in den Gottesdiensten im Mittelpunkt. Im Jahr 2019 hat 
Papst Franziskus zudem einen weltweiten Sonntag des Wortes Gottes 
offiziell eingeführt, dessen praktische Durchführung die Deutsche 
Bischofskonferenz aufgrund der besonderen ökumenischen Situation in 
Deutschland mit dem Termin des Ökumenischen Bibelsonntags verbunden 
hat. 
Für die Auslegung des Bibeltextes gibt es in den christlichen Kirchen sehr 
unterschiedliche Orte und viele verschiedene Methoden und Zugänge. 
Zwar ist in der Theorie die Auslegung der Bibeltexte während einer 
Eucharistiefeier (folgt man den Vorgaben des katholischen Kirchenrechtes) 
dem Priester (oder Diakon) vorbehalten, die Praxis ist aber sehr viel bunter. 
Mein Eindruck ist, dass sich aktuell die unterschiedlichen, 
wissenschaftlichen, pastoralen und individuellen Zugänge immer mehr 
ergänzen, sich auf Augenhöhe begegnen und einfach im, mit und durch den 
Text das ganz normale Leben in göttlicher Weise inspiriert wird. Ganz 
einfach deshalb, weil die Bibel vom Leben erzählt: „… in ihrem Innern (= 

der Bibel) hallt das Lachen des Menschen wider und fließen die Tränen, so 

wie sich das Gebet der Unglücklichen und der Jubel der Verliebten 

erhebt.“ (Schlussdokument der röm. Bischofssynode „Das Wort Gottes im 

Leben und in der Sendung der Kirche, Nr. 5 (2008). 
Meine persönliche Hoffnung und Motivation ist die Erfahrung, dass „die 

göttlichen Worte mit den Lesenden wachsen“. (Gregor 
der Große, 6. Jh.) 
– Dr. Katrin Brockmöller geschäftsführende Direktorin 
des Katholischen Bibelwerks e.V.  
Leitung, bibelpastorale Bildung, u.ä. 
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* A C H T U N G *  

Aufgrund der Corona-Epidemie und des erneuten Lock down 
sind alle Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt!  

Sollte sich die Situation ändern, werden wir auch an 
dieser Stelle entsprechend darüber informieren. 

  

MIT HERZ UND VERSTAND FÜR STARKE KINDER  
Sally Bein und die Israelitische Erziehungsanstalt Wilhelm-Auguste-
Victoria-Stiftung in Beelitz  

© Text: Tatjana Ruge „Neuland“ Heft 46/2020  
Jüdische Nationsfonds e.V. - Keren Kayemeth LeIsrael 

 
Anlässlich der Silberhochzeit des deutschen 
Kaiserpaares 1907 errichtete der Deutsch-
Israelitische Gemeindebund (DIGB) in Berlin 
gemeinsam mit der Großloge des Bnai Briss 
Ordens Deutschland in Beelitz/Mark das erste 
deutsche Heim für als bildungsfähig angesehene 
jüdische Kinder mit Behinderungen. Die hierfür 
neu geschaffene Stiftung erhielt, durch 
kaiserliche Kabinettsorder besiegelt, den Namen 
„Wilhelm-Auguste-Victoria-Stiftung“. Das 
Heim in Beelitz war ein Wohlfahrtsprojekt, 
dessen Errichtung auch ein Indiz für die 
Integrationsbestrebungen der deutschen Juden 

war. Die Gründung der Anstalt wurde nicht nur als eine „Pflicht der 
Humanität“ deklariert, sondern es war auch von der „Ehre der deutschen 
Judenheit“ die Rede.  
Die Stadt Beelitz schenkte das Grundstück dem DIGB und der Großloge 
für Deutschland. Die Kosten für den Neubau in Höhe von 120.000 Mark 
und die Einrichtung wurden von verschiedenen jüdischen Gemeinden, der 
Loge und privaten Spendern aufgebracht. Die Leitung wurde dem erst 26-
jährigen Gehörlosenlehrer Sally (Samuel) Bein übertragen. Von Beginn an 
stand ihm in allen Fragen seine Frau Rebeka, geborene Löwenstein, selbst 
Lehrerin, zur Seite. Dem Paar wurden zwei Töchter geboren, Hanne Lotte 
(1910-unbekannt) und Lisa Karola (1916-1942). 

Der Pädagoge und Humanist 

Sally Bein 
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Die Kinder, die im Alter 
zwischen dem sechsten 
und vierzehnten 
Lebensjahr 
aufgenommen wurden, 
hatten sowohl 
intellektuelle als auch 
körperliche 
Behinderungen. 
Zusätzlich gab es Kinder, 
die schwerhörig bzw. 
fast taub waren, einige 
hatten Probleme beim 

richtigen Sprechen und 
Artikulieren. Außerdem 

galten manche wegen häuslicher Probleme und der Unfähigkeit ihrer Eltern 
als “schwer erziehbar“. Viele Zöglinge hatten – wegen ihrer zusätzlichen 
Einschränkungen – an einer öffentlichen Hilfsschule keine Chance, 
aufgenommen zu werden. Jüdische Fürsorge- und Wohltätigkeitsverbände 
ermöglichten oft erst den Besuch der Beelitzer Einrichtung. Die meisten 
Kinder stammten aus Berlin und Umgebung, es kamen jedoch auch Kinder 
aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands und aus dem Ausland, 
zwei Kinder sogar aus Palästina, nach Beelitz. Die zehn Jahre umfassende 
Schulausbildung dort 
erlaubte ein individuelles 
Eingehen auf die 
jeweiligen Bedürfnisse 
des Kindes. 
 
Zwar wurden am 20. 
Oktober 1908 die ersten 
Kinder im neuen Beelitzer 
Heim aufgenommen, 
jedoch galt der 25. 
Oktober als der offizielle 
Gründungstag für die 
Israelitische 
Erziehungsanstalt. Anfang November begann dann der Unterricht und 
bereits am 12. des Monats befanden sich zwanzig Jungen und vierzehn 

Heimkinder in einem ihrer Unterrichtsräume. Jungen und          

Mädchen lernten gemeinsam 

Kinder der Israelitischen Erziehungsanstalt Wilhelm-Auguste-

Victoria-Stiftung in Beelitz 
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Mädchen im Heim. Sally und Rebeka Bein standen Lehrer, Pfleger, eine 
Köchin und ein Hausmeister zur Seite. 
Das neu errichtete Haus verfügte über getrennte Wohnbereiche. Neben den 
notwendigen Wirtschafts- und Nebenräumen gab es einen gemeinsamen 
Speisesaal und eine Turnhalle. Bei den Mädchen waren zwei Schlafsäle, 
ein Baderaum, ein Spiel- und ein Pflegerinnenzimmer vorhanden. Die 
Jungen verfügten neben drei Schlafsälen über ein Bad und ein 
Spielzimmer. Es gab außerdem ein Pfleger- und zwei Lehrerzimmer. Auch 
die Wohnung der Beins war im Haus untergebracht. Die Einrichtung wurde 
nach jüdischem Ritus geführt: koschere Küche, Einhaltung des Schabbats 
und der Feiertage. 
Der von Sally Bein entworfene Lehr- und Stundenplan, auf die Bedürfnisse 

der Kinder abgestimmt, war 1908 
durch die Potsdamer Behörden ohne 
weiteres genehmigt worden. Die 
Jungen und Mädchen wurden 
gemeinsam unterrichtet. Der Unterricht 
fand grundsätzlich in der Zeit von 8 bis 
12.15 Uhr in vierzigminütigen 
Unterrichtsstunden statt. 
Die Kinder wurden in den Fächern 
Deutsch, Anschauung, Rechnen, 
Religion, Biblische Geschichte, 
Hebräisch, Handarbeit (Tischlern, 
Nähen, Kochen, Gartenarbeit, 
Korbflechterei), Zeichnen, Gesang, 
Turnen und Spielen unterrichtet. 
Nachmittags betätigten sich die Kinder 
sportlich, es wurde Fußball (Verein 
Maccabi) und Schach gespielt, 
verschiedene andere Sportarten 

trainiert oder es fanden Ausflüge statt. Sally Bein wollte den Kindern ein so 
selbstständiges Leben wie nur irgend möglich bieten, um sie besser auf ihr 
späteres Leben außerhalb der Institution vorzubereiten. Im Laufe der Jahre 
durchliefen fast 400 (derzeit namentlich bekannte) Kinder die Einrichtung, 
von denen die meisten eine praktische Arbeit fanden und selbstständig 
leben konnten. Beins Erfolge verschafften ihm einen weltweiten Ruf. Es 
kamen Ärzte und Pädagogen aus ganz Europa und sogar aus Palästina, um 
seine Methoden zu studieren. 

Sally Beins Frau Rebeka 
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Nach der Machtergreifung durch die Nazis im Jahr 1933 kämpfte Sally 
Bein gegen die ständigen Versuche der lokalen Behörden, die Einrichtung 
zu schließen, was den Anstaltsbetrieb erheblich störte. Im April 1942 
wurden dann fast 30 Kinder und Mitarbeiter in das Ghetto Warschau 
deportiert. Dort verliert sich ihre Spur. Am 13. Juni 1942 wurden alle noch 
verbliebenen Bewohner das Haus, darunter Sally, Rebeka und Tochter Lisa 
Carola Bein in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. 
 

Die Institution, die 34 Jahre voller Leben und dem Klang spielender Kinder 
gewesen war, schwieg jetzt. Kurze Zeit nach der Räumung wurde 
sämtliches Inventar in einer öffentlichen Versteigerung verkauft. 
 

Heute hat in dem Gebäude das Sally-Bein-Gymnasium Beelitz seinen Platz. 
Die Schule wurde im 1997 nach dem Pädagogen und Humanisten benannt. 
Die Schüler nehmen regelmäßig an Gedenkveranstaltungen teil, um die 
Geschichte des Ortes für zukünftige Generationen zu bewahren. 
 

Es gibt einige wenige Publikationen zu Sally Bein und der Einrichtung in 
Beelitz. Am 17.06.2020 fand im Ya’ar HaKdoschim eine Zeremonie für die 
Übergabe einer von KKL gesponserten Gedenktafel für Sally Bein, seine 
Frau und seine Tochter sowie das Personal und die Kinder statt, die in der 
Shoah ermordet wurden.  
 
Ich danke Claudia Prestel und Dr. Andreas Paetz für ihre Publikationen als 
Inspiration für diesen Text sowie Dagmar Drovs für die Erlaubnis, Fotos aus dem 
Fotoalbum Arthur Feiners zu verwenden. 
„Nachwort“: 
Die Vision Sally Beins weiterführend beteiligt sich KKL Deutschland an dem 
Projekt „Grüne Klassenzimmer“ zur Errichtung barrierefreier Lernorte im 
Schulungscamp Nes Harim. Lesen Sie mehr dazu auf www.jnf-kkl.de  
Tatjana Ruge 
Fotos: Aus dem Fotoalbum Arthur Feiners (11.11.1907 – 20.04.2009), Privatarchiv Dagmar Drovs 
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BEITRITTSERKLÄRUNG 
zur 
Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit 
Niedersachsen - Ost e.V. 
Auf dem Brink 9, 38112 Braunschweig 
 

Hiermit trete ich der 

Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.-Ost e.V. 
als persönliches / als förderndes Mitglied bei. 

Ich werde die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins 
unterstützen und den von der Mitgliederversammlung(s.u.) 
beschlossenen Mitgliedsbeitrag / einen Förderbeitrag in 

Höhe von ________ EUR entrichten. 

 

Name  ______________________________ 

Vorname ______________________________ 

Straße ______________________________ 

PLZ / Ort ______________________________ 

Telefon ______________________________ 

Fax  ______________________________ 

E-Mail  ______________________________ 

 Meinen Jahresbeitrag bezahle ich per Einzugsverfahren. 
 

Geldinstitut ___________________________ 

Konto-Nr. ______________IBAN DE__________ 

BLZ  ______________BIC______________ 

Datum ______________________________ 

Unterschrift ______________________________ 

 

Einzelmitglieder  € 20.- / Ehepaare  € 30.-- 
Rentner und Studenten €  15.- 
 


