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Zusammenarbeit Niedersachsen - Ost e.V. 
 

 

Rundbrief 1 / 2013 
 

 

                      

Braunschweig  
                              im Januar 2013 /               

                         Schwat 5773 

Nach vorne leben - 

Gedanken zur Jahreslosung 

2013  
 

Von  

Kirchenpräsident Dr. Volker Jung  
 

Auf dem Gehweg stapeln sich die 

Umzugskartons. Gleich muss der 

Möbeltransporter kommen. Dann 

geht es ab in eine fremde Stadt. Die 

neue Arbeit wartet dort schon. Nicht 

nur Hemden, Möbel und Teller 

machen sich auf den Weg. Im Gepäck sind auch eine Portion Spannung 

und ein Stück Ungewissheit. Zurück bleiben Freunde und Bekannte. Und 

für die Verwandtschaft ist es Zeit, sich neue Adressen und 

Telefonnummern einzuprägen. Die Welt ist in Bewegung.  
 

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 

wir.“ Das ist die biblische Jahreslosung für das Jahr 2013. Sie zeigt: Schon 

immer war das Leben in Bewegung. Die Bibel ist voll von Beispielen. 

Abraham und Moses verlassen ihr Zuhause und suchen für sich und ihre 

Familien eine neue Zukunft. Auch Jesus ist ein festes Zuhause eher fremd. 

Er ist auf Wanderschaft.  
 

Gleichzeitig verbinden sich mit dem Vers der Jahreslosung jene mulmigen 

Gefühle und Gedanken, die oft zu Aufbrüchen gehören. Warum kann es 
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nicht so bleiben, wie es ist? Es ist eine menschliche Erfahrung, dass die 

Bewegung auch Unsicherheit mit sich bringt. Es schmerzt, Gewohntes 

aufzugeben. Es ist schwer, etwas loszulassen. Es bleibt gleichzeitig offen, 

was auf mich wartet. Und vielleicht ist das Ziel noch nicht einmal klar. 

Wenn alles im Fluss ist, brauche ich Dinge, die feststehen. Wenn alle in 

Bewegung sind, brauche ich einen Ort, an dem ich bleiben kann. 
 

Die Jahreslosung ermutigt, das Leben nach vorne zu leben – auf Hoffnung 

hin: Neues wagen – im eigenen Leben, im Zusammenleben mit anderen, in 

der Kirche, in unserer Gesellschaft. Neues wagen, weil Gott Zukunft 

schenkt. Das gilt auch dort, wo wir keine Zukunft mehr sehen. Oft werden 

die Worte der Jahreslosung bei einer Beerdigung gesprochen. Sie drücken 

aus, dass Gott eine Zukunft verheißen hat – auch über den Tod hinaus. Das 

ist Hoffnung für die Toten und für die Lebenden.  
 

Nach christlichem Verständnis kommt Zukunft von Gott her. Wir gehen ihr 

entgegen. Und das große Hoffnungsbild der Zukunft, die von Gott her 

kommt, ist eine neue Welt. In ihr werden Tränen getrocknet. In ihr sind 

Schuld und Gewalt überwunden. In ihr kommen Schmerzen nicht mehr vor. 

Und in ihr hat sogar der Tod ausgedient. Dieses Hoffnungsbild gibt Kraft – 

mitten in den Aufbrüchen, die das Leben von uns fordert.  
 

Eines unserer neueren Kirchenlieder fasst dies in die Worte: „Vertraut den 

neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns entgegen. Die 

Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.“  

 

Ein gesundes und glückliches neues Jahr! 
 

Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz und zerlege sie 

in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln 

angerichtet aus 1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 

gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 

1 Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige 

Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es 

täglich mit Heiterkeit.                
                                                 Katharina Elisabeth Goethe, Mutter von Johann Wolfgang von Goethe 
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Experten-Website zum christlich-jüdischen 

Dialog wurde vor einem Jahr veröffentlicht  
 

Das Seminar für Religionspädagogik an der 

Katholisch -

Theologischen Fakultät  

der Universität Bonn hat am 27. Januar 2012, 

dem Gedenktag an die Befreiung des 

Todeslagers Auschwitz, offiziell die 

Fachwebsite „Nostra Aetate“ (www.nostra-

aetate.uni-bonn.de) veröffentlicht.  Durch die Publikation 

wissenschaftlicher  Artikel, praxisorientierter Konzeptideen und 

historischer Quellen soll Studenten und Wissenschaftlern, aber auch 

Lehrern und interessierten Laien die Möglichkeit der Beschäftigung mit 

dem christlich-jüdischen Dialog ermöglicht werden. Wegweisende 

Aufsätze namhafter Autoren wie unter anderem Johann Baptist Metz, Hans 

Hermann Henrix und Erich Zenger werden den Besuchern dieses nicht-

kommerziellen Internetportals frei zugänglich gemacht.  
 

„Nostra Aetate“ – „In unserer Zeit“, so heißt die „Erklärung zum Verhältnis 

der Katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“, die ein neues 

Kapitel in der Geschichte der Kirche aufgeschlagen hat. Man spricht zu 

Recht von einer „kopernikanischen Wende“, einem  „epochemachenden 

Einschnitt“. Aufgerüttelt durch den Schock darüber, dass Auschwitz 

möglich war und dass die Kirchen an der Schuldgeschichte Anteil haben, 

hat das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) das Verhältnis der 

Katholischen Kirche zum Judentum auf eine völlig neue Grundlage gestellt. 

Diese Website will die durch Nostra Aetate angestoßene Entwicklung  

aktiv und kreativ weiterführen. Dazu bedarf es einer Anstrengung auf allen 

Ebenen christlichen und kirchlichen Lebens: religiöse Bildung, Katechese, 

Religionsunterricht, Predigt, Liturgie, Texte im Gottesdienst, Gebete, 

Lieder, aber gerade auch theologisches Denken als Glaubensreflexion  

und alltägliches Handeln müssen sich verändern. Zu tief sind die Gräben 

jahrhundertlanger Ablehnung und Feindschaft von Christen gegen Juden.  
 

Die Seite bündelt und erweitert bisherige Angebote im Internet um solide 

theologische Reflexionen von Expertinnen und Experten des christlich-

jüdischen Dialogs, insbesondere aus katholisch-theologischer  

Perspektive. Nach und nach werden auch Autorinnen und Autoren anderer  

http://www.nostra-aetate.uni-bonn.de/
http://www.nostra-aetate.uni-bonn.de/
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christlicher Konfessionen und aus dem Judentum auf dieser Website 

vertreten sein, dessen Angebot stetig aktualisiert und durch neue 

Informationen ergänzt wird.  

 

Professor Dr. Reinhold Boschki, Herausgeber der Website, ist 

Lehrstuhlinhaber für das Fach Religionspädagogik an der Universität Bonn. 

Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen u.a. in den Gebieten des christlich-

jüdischen Verhältnisses, erinnerungsgeleiteten Lernens und der Theologie 

nach Auschwitz. In zahlreichen seiner publizierten Monographien und 

Artikel hat er sich mit diesen Themen befasst.  

 

Der Rundbrief erscheint vierteljährlich im Auftrag des Vorstandes der 

Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.- Ost e.V. 

Verantwortlich für den Inhalt: Siegfried Graumann,  

Auf dem Brink 9, 38112 Braunschweig - Tel.: 0531 322264  

Bankverbindung: Braunschweigische Landessparkasse (BLZ 250 500 00) 

Kontonummer 7030802 

eMail: info@gcjz-niedersachsen-ost.de 

Internet: www.gcjz-niedersachsen-ost.de 

Zuschriften, Anregungen und Beiträge sind erwünscht. 

Redaktionsschluss für den nächsten Rundbrief ist der 

12. April 2013 

 

 

Die Intellektuelle als Star 
Kann man Denken auf die Leinwand bringen? 

Margarethe von Trottas »Hannah Arendt« wagt den Versuch 
                       von Rüdiger Suchsland 
 

 Im Jahr 1961 ging die aus Deutschland stammende amerikanische 

 Philosophin Hannah Arendt (1906–1975) für einige Wochen nach 

 Jerusalem, um dort als Reporterin des »New Yorker« den Prozess gegen 

 Adolf Eichmann zu verfolgen. Als nach dem Todesurteil gegen Eichmann 

 Arendts langer Essay Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der 

 Banalität des Bösen zuerst in fünf Magazin-Folgen und bald darauf als 

 Buch erschien (Piper Taschenbuch; Auflage: 2 (1. Juli 2011) ISBN-10: 3492264786), 

 löste er eine der heftigsten Kontroversen der Nachkriegszeit aus – einen 

 Streit, der nicht allein Arendts weiteres Leben und ihr Werk als 

http://www.juedische-allgemeine.de/autoren/ruediger-suchsland
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 Philosophin beeinflusste, sondern auch den politischen  wie historischen 

 Blick auf den Nationalsozialismus überhaupt. Bis heute ist diese 

 »Eichmann-Kontroverse«  nicht wirklich abgeklungen. 
 

EICHMANN Diesen Jerusalem-Besuch und den Beginn der Kontroverse 

stellt Margarethe von Trotta nun ins Zentrum ihres Films, einer der leider 

zu seltenen Versuche, Intellektuelle und Denkprozesse zum Kinothema zu 

machen. Hannah Arendt setzt im Jahr 1960 ein, mit seiner einzigen 

»Action«-Szene, die die Entführung Eichmanns aus Argentinien durch 

Israels Geheimdienst zeigt.  

 
Barbara Sukowa als Hannah Arendt 

 
Eichmann, ein überzeugter Nazi, gehörte seit 1940 als Leiter des für 

»Judenfragen« zuständigen Referats IV B 4 des 

Reichssicherheitshauptamts zu den zentralen Organisatoren der Schoa. 

Trottas Film ist eine Gratwanderung zwischen Doku-Fiction und freierer 

Meditation, die mit den Mitteln des Spielfilms intellektuellen Vorgängen 

ästhetische Gestalt zu geben sucht und zentrale philosophische Fragen wie 

Schuld und Verantwortung, das Engagement eines Denkers in der 

Öffentlichkeit und die Natur des Bösen ins Zentrum rückt. 

Die zentrale Herausforderung ist dabei, ob und wie es gelingen kann, Ideen, 

Thesen und das Denken selbst auf die Leinwand zu bringen. Über weite 

Strecken funktioniert dies hier gut und ohne Arendts Standpunkte zu 

banalisieren. Trotta zeigt ihre Heldin bei Vorträgen und vor ihren 
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Studenten im Seminar, lässt sie kurze Textpassagen lesen oder mit 

Freunden debattieren. Dies wirkt nie zu trocken und akademisch, ist 

durchaus abwechslungsreich und im Rahmen des Möglichen dynamisch 

erzählt.  

EMIGRANTENMILIEU Besonders gelungen ist dabei die Schilderung 

des deutsch-jüdischen Emigrantenmilieus um 1961. Auch 15 Jahre nach 

Kriegsende sind diese Menschen traumatisiert und zugleich immer noch 

stark der deutschen Kultur vor 1933 verhaftet. Es wird deutsch gegessen, 

deutsch gesprochen, und auch die Debatten und der Stil des Streitens 

erscheinen den wenigen Nichtdeutschen, wie Arendts enger Freundin, der 

Schriftstellerin Mary McCarthy (Janet McTeer), derart fremd, dass sie sich 

als Außenseiter fühlen. 

Unvermeidlich driftet der Film mitunter ins Anekdotische ab, etwa in 

wenigen Rückblickspassagen, in denen Arendt am Schreibtisch sinnend an 

ihre Begegnungen mit Martin Heidegger zurückdenkt, ihren 

philosophischen Lehrer, mit dem sie zeitweilig eine Liebesbeziehung 

verband, der nach 1933 aber sich wie sein Denken unrettbar 

kompromittierte, indem er offen Partei für das NS-Regime ergriff und sich 

öffentlich an der antisemitischen Hetze 

beteiligte, selbst gegen seinen einstigen 

Lehrer Edmund Husserl.  

Diese Momente lassen die Hauptfigur 

schwächer erscheinen als nötig, bringen sie 

sie doch in die längst überwundene Position 

einer Schülerin, die immer noch innerlich 

dem bewunderten Meisterdenker lauscht – 

obwohl die reale Hannah Arendt mit 

Heidegger auch philosophisch längst 

gebrochen hatte. 

ARGUMENTATION Sonst hält sich der 

Film eng an die Fakten. Der Eichmann-

Prozess wird durch dokumentarische 

Aufnahmen illustriert. Die Bedeutung 

bestimmter Zeugenaussagen oder der 

umstrittenen Rolle der Judenräte dürfte sich dem uninformierten Betrachter 

allerdings nur schwer erschließen. Klar wird, warum Eichmann Arendt als 

exemplarischer Täter erschien. Es ist heute in, Arendt Irrtümer im 

Einzelnen nachzuweisen und ihr nie unumstrittenes Buch dadurch zu 

diskreditieren, ohne ihr aufs Ganze zielendes philosophisches Argument 
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wirklich zu würdigen. Dieses wird bei Trotta sehr wohl deutlich: Das Böse 

ist nach Arendt keine Charakterschwäche, sondern ein soziales Verhalten.  

Weit unklarer bleibt die berühmte Formel von der »Banalität des Bösen« – 

weil das englische Wort »banality« keineswegs »Nichtigkeit« meint, 

sondern »Allgemeingültigkeit«. Arendts Formulierung läuft auf eine 

Radikalisierung, nicht Abschwächung von Eichmanns Schuld hinaus, als 

die sie zum Teil missverstanden wurde. 

Im Fall ihrer Kritik an der Rolle der Judenräte wiegt die Vereinfachung 

gravierender: Hier bleibt im Film vor allem der Gedanke schlichter 

Mitschuld haften, der sich bei Arendt weit komplexer liest. Zudem lautete 

ihre These vor allem, noch in der Vernichtung hätten die Judenräte zu sehr 

für Recht und Ordnung gesorgt, seien »zu deutsch« gewesen – Chaos und 

Unordnung hätten womöglich mehr Menschen gerettet. 
 

Vormerken Termin Vormerken Termin Vormerken 
 

Bitte merken Sie sich den 11. März 2013, 19.00 Uhr, für unsere 

Jahresmitgliederversammlung  
vor. 

Einladung erfolgt fristgerecht! 
 

Termin Vormerken Termin Vormerken Termin 

 

PARTEINAHME Zu wenig Raum wird bei Trotta insgesamt den 

Argumenten von Kritikern wie Hans Jonas gegeben, der im Film, gespielt 

von Ulrich Noethen, Arendts Hauptantagonist ist. Vielleicht ist es von 

einem Spielfilm zu viel verlangt, alle Seiten fair darzustellen, doch schlägt 

sich die Regisseurin ganz auf die Seite ihrer Heldin. So fällt nicht nur unter 

den Tisch, wie orchestriert die Kampagne gegen Arendt lief, sondern auch, 

dass sie andererseits sehr wohl substanziell begründet war. Stattdessen 

erlebt man das private Drama einer Frau in der Männerwelt und einer 

Außenseiterin, die einmal mehr von manchen Freunden im Stich gelassen 

wird. 

In der Hauptrolle erscheint Barbara Sukowa auch auf den zweiten Blick 

nicht als Idealbesetzung. Zu asketisch, spröde und ätherisch-unkörperlich 

ist ihr Darstellungsstil. Um als Arendt zu überzeugen, entschied man sich 

daher für die Betonung bestimmter Äußerlichkeiten: Immerzu sieht man sie 

rauchen, und Arendts deutscher Akzent im Englischen wird sehr stark 

betont – mag beides auch den Tatsachen entsprechen, wirkt es in Sukowas 
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Spiel manieriert. Die emotionale Mitte des Films ist Axel Milberg als 

Arendts Ehemann Heinrich Blücher.  

So sehr Hannah Arendt überzeugt und insgesamt als spannendes Drama 

sehenswert ist, bleibt doch eine Einschränkung: Trottas Film hat eine 

Tendenz zum Illustrativen und nähert sich der Form eines Fernsehdramas 

an. Szene folgt auf Szene, aber der Film »atmet« kaum und scheut offene 

Subjektivität. Sie schätze besonders Arendts Formel von der Philosophie 

als »Denken ohne Geländer«, hat Margarethe von Trotta in einem 

Interview erklärt. Etwas mehr Filmen ohne Geländer hätte man sich von ihr 

gewünscht. 
                Aus.www.juedische-allgemeine.de/article vom 16.Januar 2013 – 5. Schewat 5773 

Wir danken dem Autoren und Verlag für die Genehmigung des Abdruckes 

 

 
 
Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische 
Architektur in Europa 
 
„Zwischen Tempelberg und Davidstadt - 

Archäologie in Jerusalem“ 
 

Vortrag von Prof. Dr. Ronny Reich, Jerusalem  

Dienstag 12. Februar 2013, 18:30 Uhr 

Altgebäude der TU Braunschweig, Trakt Schleinitzstraße 

Hörsaal SN 19.3 

Veranstaltet vom Verein zur Förderung der Bet Tfila e.V. in Kooperation 

mit der Bet Tfila – Forschungsstelle für jüdische Architektur in Europa 
 

Jerusalem – religiöses Zentrum und Wohnstätte von 

Juden, Christen und Muslimen zugleich – war in 

seiner Geschichte mehrfach umkämpft. Die Anfänge 

der Stadt liegen in der Zeit weit vor den biblischen 

Königen Salomon und David und der Errichtung des 

Tempel auf dem Berg Moria im 10. Jh. 

v. Chr. Seither prägten verschiedene Herrscher und 

Geschlechter – wie die Israeliten, Babylonier, 

Römer, Araber, Osmanen etc. – die Stadt und ihre 

Bauten. In seinem Vortrag nimmt Ronny Reich die Besucher mit auf eine 

Reise durch Jerusalem und 3000 Jahre seiner Geschichte, die sich in 

archäologischen Schichten widerspiegelt. 
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Diese Einladung richtet sich an alle interessierten Leserinnen und 

Leser unseres Rundbriefes. Der Eintritt ist frei.  

 

 
 

TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine 

 

Gesprächskreis 

 St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6, 

38106 Braunschweig 
 

Das nächste Treffen ist für den  

19. Februar wiederum um 16.30 Uhr vorgesehen. 

Als Gast wird Frau Soraya Levin, Wolfenbüttel, uns das Buch von Arno 

Surminski 

„Winter Fünfundvierzig oder Die Frauen von Palmnicken“ 

vorstellen. 

Niemals sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Opfer von 

Krieg und Gewalt zu vergessen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist uns zu 

erinnern. Arno Surminski erinnert mit seinem Roman Winter 

„Fünfundvierzig oder die Frauen von Palmnicken“ an die Opfer des 

Gemetzels von Palmnicken und setzt ihnen ein literarisches Mahnmal. 

Der Roman von Arno Surminski ist erschienen beim Ellert &Richter 

Verlag, Hamburg 2010, ISBN: 978-3-8319-0421-1, Preis: 19.95 EUR,  
 

 19. März 2013 
„Pessach und Ostern – Feste der Befreiung“ 

Gesprächspartner Siegfried Graumann, Diakon 

Zwei wichtige Feste des Judentums und Christentums führen uns an die 

Wurzeln von Religion überhaupt. Es geht um Untergang und um Rettung 

durch Gott. Ostern ist mit pessach nicht einfach verwandt oder einfach 

daraus hervorgegangen wie ein Ableger aus einer Pflanze. Aber die beiden 

Feste besitzen denselben Wurzelgrund: Grenzerfahrungen, Todesangst und 

überraschend neue Perspektiven. Was wird gefeiert?  

 

 16. April 2013 
!! Leider stand das Thema für diesen Nachmittag bei 

Redaktionsschluss noch nicht fest!! 
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 21. Mai 2013 
„Jüdische Migranten aus Osteuropa in Braunschweig in der Weimarer 

Republik und der Zeit des Nationalsozialismus“ 

Gesprächspartner Frank Ehrhardt, Gedenkstätte KZ-Außenlager 

Braunschweig Schillstraße  

 

 
Die Jüdische Gemeinde Braunschweig lädt zu folgenden 

Veranstaltungen ein 
 

 20. Februar 2013 (Mittwoch), 

19.00 Uhr 

Landesrabbiner Jonah Sievers  

„Das Verhältnis der Halachah zum 

Recht des Staates“ 

Ausgehend von der 

Beschneidungsdebatte im letzten Jahr 

wird die dahinterstehende Frage vom 

Verhältnis Staat und Religion erörtert. 

Warum der Staat Religionen überhaupt 

eine privilegierte Stellung einräumen sollte, wird besonders in der 

Beziehung des Staates zum Judentum erläutert. 
 

Eintritt frei – Spenden erbeten – Anmeldung bis zum 14.02.2013 in der 

Jüdischen Gemeinde, Tel. 0531 45536) 

 
 20. März 2013 (Mittwoch), 19.00 Uhr,  

Lesung von Andreas Hartmann und Bernd 

Selker: 

„Adressat unbekannt“ von Kressmann Taylor“  
 

„Eine Sensation, perfekt und unvergesslich." -  

    Elke Heidenreich 

Das „Meisterwerk einer aufs Äußerste verknappten 

Erzählkunst“ (FAZ) erscheint als Neuausgabe zum 

75. Jubiläum seiner Erstveröffentlichung. Adressat 

unbekannt, der große literarische Erfolg von 

Kathrine Kressmann Taylor, die als Schriftstellerin 

nur mit ihren beiden Nachnamen an die Öffentlichkeit trat, ist ein Roman 
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von beklemmender Aktualität. Gestaltet als Briefwechsel zwischen einem 

Deutschen und einem amerikanischen Juden in den Monaten um Hitlers 

Machtübernahme, schildert er die tragische Entwicklung einer Freundschaft 

und die Geschichte einer bitterbösen Rache. 

„Ich habe nie auf weniger Seiten ein größeres Drama gelesen“, schreibt 

Elke Heidenreich in ihrem Nachwort. „Diese Geschichte ist meisterhaft, sie 

ist mit unübertrefflicher Spannung gebaut, in irritierender Kürze, kein Wort 

zu viel, keines fehlt ... Nie wurde das zersetzende Gift des Nationalso-

zialismus eindringlicher beschrieben. Adressat unbekannt sollte 

Schullektüre werden.“ – „Man darf über diese eindrucksvolle Geschichte 

nicht sprechen - zumindest nicht mit jenen, die sie noch nicht gelesen 

haben. Dieses kleine Buch ist ein großes Erlebnis.“ - Deutsche Welle 

Das Buch ist erschienen bei Hoffmann und Campe (16. August 2012) ISBN-10: 3455404154 zum Preis 
von € 9,99 

Eintritt frei – Spenden erbeten – Anmeldung bis zum 14.03.2013 in der 

Jüdischen Gemeinde, Tel. 0531 45536 

 

Vormerken Termin Vormerken Termin Vormerken 
 

Bitte merken Sie sich den 11. März 2013, 19.00 Uhr, für unsere 

Jahresmitgliederversammlung  
vor. 

Einladung erfolgt fristgerecht! 
 

Termin Vormerken Termin Vormerken Termin 

 

 24. April 2013 (Mittwoch), 19.00 Uhr,  

Reinhard Bein 

„Adolf Aronheim und Norbert Regensburger: zwei jüdische 

Rechtsanwälte und Landespolitiker“ 
Der Vortrag möchte am Beispiel der beiden Rechtsanwälte und Politiker 

die Anfänge und das Ende der jüdischen Assimilation in Braunschweig 

beleuchten.  

Eintritt frei – Spenden erbeten – Anmeldung bis zum 18.04.2013 in der 

Jüdischen Gemeinde, Tel. 0531 45536 
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Theologisches Wochenende in Goslar 

Gemeinsam mit dem St. Jakobus-Haus und der CJZ 

Göttingen wollen wir vom 10. bis 11. Mai 2013 
 

Ist das verheiße Land ein heiliges Land? 

Das Thema Land zieht sich wie ein roter Faden durch 

die Bibel: Gott verheißt Israel das Land, Israel nimmt 

durch die Hilfe Gottes das Land in Besitz, Gott 

vertreibt Israel aus dem Land. Gott wird Mensch nicht 

irgendwo, sondern inmitten diesem einem Land, dem 

heiligen Land, in das jährlich Millionen von Pilgern reisen und das 

gleichzeitig so religiös-politisch zerrissen ist, wie kaum ein andere Fleck 

auf der Erde – aber welche Bedeutung hat Israel als „Heiliges Land“ für 

einen Christen? Welche Bedeutung haben die Landverheißungen und das 

Land selbst in den Heiligen Schriften?  

Referenten: Till Magnus Steiner, Jerusalem; Dr. Thomas Fornet-Ponse, St. 

Jakobushaus 

Seminarleitung: Dr. Thomas Fornet-Ponse 

Kosten: 57 € pro Person im Zweibettzimmer, 71 € im Einzelzimmer 

Weitere Informationen:  
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Heiner J. Willen, Akademiedirektor 

Reußstr. 4 - 38640 Goslar 

Tel. 0 53 21/3 42 60 - Fax 0 53 21/34 26 26 

willen@jakobushaus.de - www.jakobushaus.de 

 

 

Vor einem Jahr in Liebenburg 

Namen lassen Verbrechen nicht vergessen 
Stolpersteine vor der Liebenburger Fontheim-Klinik erinnern an in der NS-

Zeit ermordete jüdische Patientinnen 

Von Andreas Gereke 

 
Zahlreiche Besucher nehmen an der Gedenkveranstaltung vor dem Klinik-Eingang teil – sogar der 

Himmel hält für die Zeit der Stolperstein-Verlegung seine Schleusen geschlossen. 
Fotos(2): Gereke 

 

LIEBENBURG. „Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung 

selbst“ – Dr. med Kurt Fontheim zitierte den Sozialsoziologen Harald 

Welzer, um im Rahmen der Gedenkveranstaltung auf die Kunstaktion 

Gunter Demnigs überzuleiten. „Ich bin dem Bildhauer unendlich dankbar, 

dass er auf Stolpersteinen die Namen einzelner Naziopfer nennt“, erklärte 

der Geschäftsführer der Privat-Nervenklinik. 

Eingelassen in das Gehwegpflaster vor dem Klinik-Haupteingang in 

der Lindenstraße sind seit gestern Nachmittag neun Steine mit Namen von 

neun Deportierten und Ermordeten: Ida Bloch, Sabine Drack, Julchen 

file:///C:/D%20A%20T%20E%20N/Gesellschaft/Rundbriefe/Rundbriefe%2012/willen@jakobushaus.de
http://www.jakobushaus.de/


 

14 

Leeser, Sophie Rosenthal, Sophie Schönthal, Johanne Steinberg, Elsa 

Tasse, Ernestine Weil und Anna Windmüller. Zu diesen neun Steinen 

gehört ein zehnter – ein Kopfstein. Er beschreibt das Schicksal der 

ehemaligen jüdischen Patientinnen: Am 21. September 1940 verlegt 

in die Heilanstalt Wunstorf, Zwischenanstalt Berlin-Buch, ermordet 

am 27. September 1940 in der Landespflegeanstalt Brandenburg, Aktion T 

4. „Die neun Ermordeten stehen für zwei der vielen Verbrechen in der Zeit 

des Nationalsozialismus. 

 
Sabine und Dr. 
Kurt Fontheim, die 

Kantorin Avitall 

Gerstetter und 

Künstler 

Gunter Demnig 

(v.li.) präsentieren 
Stolpersteine der 

Erinnerung. 

 

 

 

 

 

Sie stehen einmal für die sogenannte Euthanasie, was nichts anderes als 

Mord war. Und sie stehen auch für die Schoah, den Genozid an Menschen 

jüdischen Glaubens“, erklärte Fontheim. Die „Aktion T 4“ leitet sich von 

der Straße Tiergarten 4 in Berlin ab, in der sich die Zentrale für das 

Euthanasie-Programm befand. „Die neun Stolpersteine sind ein Zeichen für 

die Unmenschlichkeit der Deutschen in der Zeit der nationalsozialistischen 

Diktatur. Mir persönlich wird es immer ein Rätsel bleiben, wie man diese 

Zeit verherrlichen kann“, führte Fontheim weiter aus. Er bekannte: „Für 

mich ist es immer wieder bedrückend, kränkend und belastend, über die 

Psychiatrie unter den Nationalsozialisten zu sprechen. Mit fällt es schwer 

darüber zu sprechen, denn es überfällt mich stets eine große Trauer.“ Die 

Entscheidung, mit Stolpersteinen an die ermordeten Patienten zu erinnern, 

fällte Fontheim im vergangenen Jahr während eines Symposiums anlässlich 

des 100. Geburtstags seines Vaters, das die Psychiatrie während der 

nationalsozialistischen Herrschaft thematisierte. Die Genehmigung, 

die Steine im „öffentlichen Raum“, sprich auf dem Gehweg,verlegen zur 

dürfen, fasste der Gemeinderat einstimmig. 

„Das von Gunter Demnig initiierte Kunstprojekt von europäischer 
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Bedeutung finden wir nun auch in der Gemeinde Liebenburg wieder. 

Es ist sehr zu begrüßen, dass in vielen Städten und an vielen Stätten 

dem Unrecht, das durch ein verbrecherisches System Millionen von 

Menschen aus fast ganz Europa angetan wurde, gedacht und dauerhaft 

erinnert wird“, sagte Liebenburgs Bürgermeister Hubert Spaniol. 

„An das Geschehene zu erinnern, um es nie wieder zuzulassen, dafür 

sind wir alle verantwortlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass Ängste 

geschürt werden gegen Fremde, Andersdenkende, Menschen, die nicht 

unsere Hautfarbe haben und nicht unsere Sprache sprechen – denn immer 

kommt erst die Angst, dann kommt der Hass und dann die Gewalt“, 

fügte er an. 
Aus: Goslarsche Zeitung / Nordharzer vom 24. Januar 2012, mit Genehmigung des 

Autoren 

 

Woche der Brüderlichkeit 2013 

 

„Sachor (Gedenke): Der Zukunft ein 

Gedächtnis“ 

  

Das neue Themenheft 2013 liegt vor! 

  

Das neue „Themenheft 2013“ des 

Deutschen Koordinierungsrates, das wie 

üblich dem aktuellen Jahresthema 

gewidmet ist, liegt seit wenigen Tagen 

zum Verkauf vor. Es enthält wie immer 

hoch interessante Beiträge namhafter 

Autoren, die sich mit den theologischen, 

politischen, kulturellen und 

pädagogischen Aspekten des 

Jahresthemas auseinandersetzen. Zu den 

Autoren gehören diesmal unter anderem Rabbiner Yaacov Zinvirt, Hans 

Hermann Henrix, Yosef Hayim Yerushalmi, Wolfgang Benz, Hans-Jochen 

Vogel, Uri Kaufmann, Saul Friedländer und eine der diesjährigen 

Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille, die Schrifstellerin Mirjam 

Presser. 

Das diesmal von Schülern der Herderschule in Kassel mit Bildern 

ansprechend versehene „Themenheft 2013“ können Sie in unserem Shop 

für Euro 5,- zzgl. Porto/Versand bestellen: 
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http://www.deutscher-koordinierungsrat.de/shop-themenhefte  

Darüber hinaus gibt es diesmal fünf Beiträge unter dem Stichwort 

"Themenheft online", die in voller Länge in der Mediathek unserer 

Homepage zu lesen sind: 

Themenheft online: 

http://www.deutscher-koordinierungsrat.de/dkr-media-texte-

themenheft 

 
 

Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Villa Seligmann 
 

 Mittwoch, 13. Februar 2013, 19.30 Uhr 

„Jeruschalajim schel sahaw – Goldenes Jerusalem“ 

Elli Jaffe, Generalmusikdirektor der Großen Synagoge in Jerusalem, und 

Prof. Andor Izsák laden ein zu einer musikalischen Reise nach Jerusalem 

und Israel. 

 Mittwoch, 27. Februar 2013, 19.30 Uhr 

„Preiset den Namen des Ewigen“ 

Der Europäische Synagogalchor unter der Leitung von Prof. Andor Izsák 

bringt romantische Gesänge der Synagoge zu Gehör 
 

Kartenbestellung 

Die Konzertreihe wird durchgeführt durch das Europäische Zentrum für Jüdische Musik, die 

Siegmund Seligmann-Stiftung und die Siegmund-Seligmann-Gesellschaft. 

Alle Veranstaltungen finden in der Villa Seligmann, Hohenzollernstraße 39, 30161 

Hannover statt. 

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.  

Wir bitten um eine Spende zur Förderung der Veranstaltungen in der Villa Seligmann. 

Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen bitten wir für alle Konzerte um Ihre verbindliche 

Kartenreservierung. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Kartenwünsche mit: per Email karten@ezjm.de, per Tel. 0511-

844887-100 oder per Fax 0511 844 887 105. 

Sie erhalten von uns eine Reservierungsbestätigung. 

 

 

mailto:karten@ezjm.de
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Reminiszenzen: Der Segen meines Großvaters 
Von Rachel Naomi REMEN  

 

Wenn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu meinem 

Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche seines Hauses bereits der 

Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Großvater hatte seine eigene Art, Tee 

zu servieren. Es gab bei ihm keine Teetassen, Untertassen oder Schalen mit 

Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte Teegläser direkt aus einem silbernen 

Samowar. Man musste zuerst einen Teelöffel in das Glas stellen, denn 

sonst hätte das dünne Glas zerspringen können. Mein Großvater trank 

seinen Tee auch nicht so, wie es die Eltern meiner Freunde taten. Er nahm 

immer ein Stück Zucker zwischen die Zähne und trank dann den 

ungesüßten heißen Tee aus dem Glas. Und ich machte es wie er. Diese Art, 

Tee zu trinken, gefiel mir viel besser als die Art, auf die ich meinen Tee zu 

Hause trinken musste. Wenn wir unseren Tee ausgetrunken hatten, stellte 

mein Großvater stets zwei Kerzen auf den Tisch und zündete sie an. Dann 

wechselte er auf Hebräisch einige Worte mit Gott. Manchmal sprach er 

diese Worte laut aus, aber meist schloss er einfach die Augen und schwieg. 

Dann wusste ich, dass er in seinem Herzen mit Gott sprach. Ich saß da und 

wartete geduldig, denn ich wusste, jetzt würde gleich der beste Teil der 

Woche kommen. 

Wenn Großvater damit fertig war, 

mit Gott zu sprechen, dann wandte er 

sich mir zu und sagte: »Komm her, 

Neshumele.« Ich baute mich dann 

vor ihm auf, und er legte mir sanft 

die Hände auf den Scheitel. Dann 

begann er stets, Gott dafür zu 

danken, dass es mich gab und dass 

Er ihn zum Großvater gemacht hatte. 

Er sprach dann immer irgendwelche 

Dinge an, mit denen ich mich im 

Verlauf der Woche herumgeschlagen 

hatte, und erzählte Gott etwas Echtes 

über mich. Jede Woche wartete ich 

bereits darauf, zu erfahren, was es 

diesmal sein würde. Wenn ich 

während der Woche irgendetwas 

angestellt hatte, dann lobte er meine Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit 
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gesagt zu haben. Wenn mir etwas misslungen war, dann brachte er seine 

Anerkennung dafür zum Ausdruck, wie sehr ich mich bemüht hatte. Wenn 

ich auch nur kurze Zeit ohne das Licht meiner Nachttischlampe geschlafen 

hatte, dann pries er meine Tapferkeit, im Dunkeln zu schlafen. Und dann 

gab er mir seinen Segen und bat die Frauen aus ferner Vergangenheit, die 

ich aus seinen Geschichten kannte - Sara, Rahel, Rebekka und Lea -, auf 

mich aufzupassen. 

Diese kurzen Momente waren in meiner ganzen Woche die einzige Zeit, in 

der ich mich völlig sicher und in Frieden fühlte. In meiner Familie von 

Ärzten und Krankenschwestern rang man unablässig darum, noch mehr zu 

lernen und noch mehr zu sein. Da gab es offenbar immer noch etwas mehr, 

das man wissen musste. Es war nie genug. Wenn ich nach einer 

Klassenarbeit mit einem Ergebnis von 98 von 100 Punkten nach Hause 

kam, dann fragte mein Vater: »Und was ist mit den restlichen zwei 

Punkten?« Während meiner gesamten Kindheit rannte ich unablässig 

diesen zwei Punkten hinterher. Aber mein Großvater scherte sich nicht um 

solche Dinge. Für ihn war mein Dasein allein schon genug. Und wenn ich 

bei ihm war, dann wusste ich irgendwie mit absoluter Sicherheit, dass er 

Recht hatte.  
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Mein Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war. Ich hatte bis dahin nie in 

einer Welt gelebt, in der es ihn nicht gab, und es war schwer für mich, ohne 

ihn zu leben. Er hatte mich auf eine Weise angesehen, wie es sonst 

niemand tat, und er hatte mich bei einem ganz besonderen Namen genannt  

»Neshumele«, was »geliebte kleine Seele« bedeutet. Jetzt war niemand 

mehr da, der mich so nannte. Zuerst hatte ich Angst, dass ich, wenn er mich 

nicht mehr sehen und Gott erzählen würde, wer ich war, einfach 

verschwinden würde. Aber mit der Zeit begann ich zu begreifen, dass ich 

auf irgendeine geheimnisvolle Weise gelernt hatte, mich durch seine Augen 

zu sehen. Und dass einmal gesegnet worden zu sein heißt, für immer 

gesegnet zu sein.  

Viele Jahre später, als meine Mutter in hohem Alter überraschenderweise 

begann, selbst Kerzen anzuzünden und mit Gott zu sprechen, erzählte ich 

ihr von diesen Segnungen und was sie mir bedeutet hatten. Da lächelte sie 

traurig und sagte zu mir: „Ich habe dich an jedem Tag deines Lebens 

gesegnet, Rachel. Ich habe nur nicht die Weisheit besessen, es laut 

auszusprechen.“ 
 

Gekürzt nach REMEN Rachel Naomi: Aus Liebe zum Leben. Geschichten, die der Seele gut tun, Arbor 

Verlag, Freiamt 2010, S. 30f. 

Bild : "Der Segen des Rabbi" Moritz Daniel Oppenheimer  

In eigener Sache: 

Überprüfen Sie bitte, ob Sie für das Jahr 2012 / 2013 Ihren Beitrag an die 

Gesellschaft geleistet haben. 

Für alle diejenigen, die dies noch erledigen müssen, hier nochmals die 

Höhe der Beiträge, die durch die Mitgliederversammlung beschlossen 

wurde: 

Einzelmitglieder  € 20.-   Ehepaare  € 30.-- 

Rentner und Studenten  € 15.- 

Ihre Einzahlung sollte auf das Konto der Gesellschaft mit dem Vermerk 

„Mitgliedsbeitrag“ bei der  

Bankverbindung: Braunschweigische Landessparkasse (BLZ 250 500 00) 

Kontonummer 7030802  

erfolgen. 

Auch Spenden werden dankbar angenommen. 

Herzlichen Dank 
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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. ______________________________ 

BLZ  ______________________________ 

Datum ______________________________ 

Unterschrift ______________________________ 

 

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


