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Die jüdische Omer-Zeit 

 – Leben auf Sparflamme 
Von Harald Faber 

 

Aus unserem christlichen 

Kalender kennen wir das 

Nebeneinander von Fest und 

festloser Zeit. Ein Beispiel ist die 

früher eher besinnlich ruhige Adventszeit, die mittlerweile allerdings zur 

allzu betriebsamen Vorweihnachtszeit geworden ist. Bewusst kultiviert 

wird in christlichen Kirchen seit etlichen Jahren die Passionszeit, die durch 

die alljährliche Aktion „Sieben Wochen ohne..." ihre besondere Prägung 

erhält. Als Zeit des bewussten Verzichts bereitet sie auf das große Fest 

Ostern vor. 

Es mag überraschend klingen: Auch in anderen Festkalendern, etwa dem 

jüdischen, gibt es Zeiten, in denen man eher „auf Sparflamme“ lebt. Im 

Judentum ist dies die Omer-Zeit: sie dauert sieben Wochen und liegt 

zwischen zwei großen Jahresfesten: Pessach (Passah), dem Fest der 

ungesäuerten Brote, an dem man den Auszug aus Ägypten feiert und 

Schawuot, dem Wochenfest, an dem man die Offenbarung der Thora am 

Berge Sinai in Erinnerung ruft. Das hebräische Wort „Omer“ bedeutet 

eigentlich „Erntegarben“; es war die Zeit, in der man die Gerstenernte 

einbrachte. 
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Nach biblischer Vorschrift soll man die Tage dieser Zeit zählen; vgl. 

Leviticus (3. Mose) 23, 9-16. Man nennt diese Handlung „Sefirat ha-Omer“ 

(hebr.: „Omer-Zählung“). 

Am zweiten Tag des Pessachfestes soll der Priester die Erstlingsgabe der 

Gerstenernte vor Gott darbringen; von diesem Tage an werden dann sieben 

volle Wochen, also Einheiten von sieben Tagen, gezählt.  

Als Maßeinheit diente früher das Omer, ein Hohlmaß von etwa 3,6 Litern 

Inhalt.  

Da es heute keinen Tempel mehr gibt, an dem man den Priestern die 

Erstlinge aushändigen könnte, wird dieser Ritus durch das Zählen dieser 

50Tage abgelöst. Dieser als „omern“ bezeichnete Akt besteht darin, dass 

man jeden Abend folgenden Segensspruch rezitiert: „Gepriesen seist Du, 

Ewiger unser Gott, König der Welt, der uns durch Seine Gebote geheiligt 

hat und uns das Omerzählen aufgetragen hat.“ Danach verkündet man, um 

welchen Tag dieser Zeit es sich handelt, etwa: „Heute ist der 30. Tag; das 

sind vier Wochen und zwei Tage im Omer.“ Dieses Omern findet auch 

öffentlich in der Synagoge statt, nämlich am Freitagabend beim 

Abendgebet zu Beginn des Sabbats. 

Die diesjährige Omer-Zeit beginnt am 

27.3.2013 und endet am 15.5.2013, dem 

Tag des Schawuotfestes. 

Die sieben Wochen der Omer-Zeit sind 

eine Zeit voller trauriger Erinnerungen 

an die Leidenszeit des jüdischen Volkes 

unter dem römischen Kaiser Hadrian (1 

17-138) und die Zeit der Kreuzzüge. 

Man feiert in ihr darum keine 

Freudenfeste und keine Hochzeiten. 

Ausgenommen ist der 33. Tag der 

Omer-Zeit (28.4.2013), was man damit 

erklärt, dass an ihm eine Seuche, die im 
Jahre 135 in Palästina grassierte, zum 

Stillstand gekommen sei. Man 

unternimmt an diesem Tag gerne 

Wanderungen, die Kinder haben schulfrei, und abends veranstaltet man oft 

Grillfeste, bei denen man auch gerne einem guten Tropfen zuspricht. Die 

Zeit der Einkehr wird also unterbrochen und „aufgelockert“. Übrigens gibt 

es auch Omer-Kalender, ähnlich unseren Adventskalendern, auf denen die 

sieben mal sieben Tage zwischen Pessach und Wochenfest aufgezeichnet 

sind.  

Historischer Omer-Kalender 
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Die Omer-Zeit ist, liturgisch gesehen, eine Vorbereitungszeit: sie verbindet 

den Auszug aus Ägypten, also das Geschenk der Freiheit, mit der 

Vorbereitung auf den Empfang der Tora, wodurch Israel eigentlich erst 

zum „Gottesvolk“ wird: Es bekommt seine „Verfassung“ ausgehändigt - 

von dem Gott, der es aus der ägyptischen Knechtschaft errettet hat! Daran 

soll die Omer-Zeit erinnern. 
Harald Faber ist Lehrbeauftragter 

an der Fachhochschule für interkulturelle Theologie Hermannsburg 

Aus: Mitmachen / ELM Hermannsburg 

Mit freundlicher Genehmigung des Autoren 
 

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 / BIC NOLADE2HXXX) 

Kontonummer 

7030802 / IBAN: DE78 2505 0000 0007 0308 02 

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. Juli 2013 

 

 

NEUER ZAHLUNGSVERKEHR - Gesellschaft  stellt um 

Die Gesellschaft für chr.-jüd. Zusammenarbeit Nds.-Ost stellt Ende dieses 

Jahres auf das neue europäische Zahlungsverfahren SEPA um. Die „Single 

Euro Payments Area“, also der einheitliche Euro-

Zahlungsverkehrsraum, löst die nationalen 

Bankleitzahlen und Kontonummern bei 

Überweisungen und Lastschriften ab. Für jedes 

Konto gibt es dann nur noch eine internationale 

Kontonummer (IBAN für „International Bank 

Account Number“) und Bankleitzahl (BIC für 

„Bank Identifier Code"). Einzugsermächtigungen 

werden durch ein sogenanntes Mandat ersetzt. 

Die Gesellschaft  wird alle Mitglieder rechtzeitig 

informieren, wie Sie dieses Mandat für die Zukunft erteilen können. 
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Leuchtendes Vorbild 
Von Thomas Käs 

 

Der Mond hat seit jeher die Fantasie der Menschen beflügelt. Auch das 

Kirchenjahr verdankt ihm seinen Rhythmus: Ostern hängt vom Vollmond 

ab. Dabei spielt der Mond selbst in den Kirchen keine große Rolle mehr – 

eigentlich schade 

„Papa, singst du mir das Mondlied vor?“ 

Oft verlangt meine kleine Tochter abends nach dem Klassiker von Matthias 

Claudius. Und so singe ich: »Der Mond ist aufgegangen/ die goldnen 

Sternlein prangen/am Himmel hell und klar...« Wenn tatsächlich der Mond 

scheint, ziehe ich dazu auch schon mal die Gardine zurück. Mal rund und 

hell, mal als schmale Sichel leuchtet der Mond jetzt ins Zimmer. »Siehst du 

den Mond dort stehen/ er ist nur halb zu sehen.« Meistens ist meine Tochter 

dann schon eingeschlafen. 

Der Mond fasziniert auch mich.  

Wie mag das gewesen sein, als dieser helle Ball noch konkurrenzlos den 

Nachthimmel beherrschte?  

Inzwischen wird er ja vielfach von Straßenlaternen, Leuchtreklamen und  

Autoscheinwerfern überstrahlt. 
 

 
 

Wo die Nacht zum Tag wird, verliert der Mond seine Bedeutung. 

Jahrhundertelang war das anders: Fehlte das Mondlicht, war es nachts 

stockdunkel auf den Straßen. »Wenn die Leute abends ohne Laterne 

ausgingen, stießen sie mit den Köpfen zusammen«, heißt es im 

Grimmschen Märchen Der Mond, in dem vier Männer den Mond 

verschwinden lassen. Heute ist das schwer nachvollziehbar. Dabei ist eine 
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Nachtwanderung bei Mondschein nach wie vor ein unvergleichliches 

Erlebnis, nicht nur für Jugendliche. Auch Dichter wissen das seit jeher zu 

schätzen: »Füllest wieder Busch und Tal/ Still mit Nebelglanz/Lösest 

endlich auch einmal/ Meine Seele ganz«, schrieb Goethe an den Mond. 

Dass der Mond so häufig in Liedern, Märchen und Gedichten vorkommt, 

hängt aber nicht nur mit seinem milden Licht zusammen, sondern mit 

seiner Wandelbarkeit: Er nimmt ab, verschwindet, rundet sich dann wieder 

zu voller Größe - zwölf Mal, und dann ist ein Jahrvorbei. So wurde der 

Mond schon in den alten Kulturen zum Zeitmesser, zur Anzeige für die 

richtige Aussaat und für allerhand andere Unternehmungen. Kein Wunder, 

dass er überhöht wurde: als Göttin Selene mit verschleiertem Hinterkopf 

bei den Griechen. Oder als Luna, der die Römer einen eigenen Tag weihten 

- den wir als Mon(d)tag übernommen haben. Die Bibel jedoch grenzt sich 

klar gegen die Vergöttlichung des Mondes ab, insbesondere gegen die 

ausgeprägten Mond- und Sternenkult in Babylon. Im ersten Buch Mose 

heißt es schlicht: »Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, 

das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch 

die Sterne.« Vom höchsten Gott zur nützlichen Nachtleuchte 

heruntergestuft - so nüchtern und zugleich so ideologiekritisch beschreibt 

die Bibel den Mond. 

Als Zeitmesser war der Mond jedoch auch weiterhin wichtig: »Du hast den 

Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen«, heißt es im 104. Psalm. Der 

jüdische Kalender richtet sich bis heute an den Mondphasen aus. Zur 

Angleichung an das Sonnenjahr werden Schalttage und -monate eingefügt. 

Auch das Passah-Fest richtet sich nach dem Mond: Es beginnt am ersten 

Vollmond im Frühling. 

Faszination am Firmament 

Und so kommt auch das Kirchenjahr zu seinem Rhythmus: Da Jesus nach 

biblischer Überlieferung am Passahfest gekreuzigt wurde und am ersten 

Tag der Woche auferstand, wurde der Termin des Osterfestes auf den 

Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gelegt - so bestimmte es das 

Konzil von Nicäa im Jahre 325. Zugleich legte es den 21. März als 

Frühlingsanfang fest. Und so ist es im Prinzip bis heute geblieben: Ostern 

richtet sich nach dem Mond - und folglich auch Himmelfahrt, Pfingsten, 

das Trinitatisfest und natürlich die vorösterliche Fastenzeit samt dem 

Aschermittwoch. Damit ist der 22. März der frühestmögliche und der 25. 

April der spätestmögliche Ostertermin. Allerdings feiern Katholiken und 

Protestanten das Fest inzwischen an einem anderen Datum als die 

orthodoxen Kirchen, weil diese einen anderen Kalender verwenden. 
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Der Mond als Laterne und Zeitmesser - die Entzauberung des Mondes, die 

in der Bibel beginnt, fand in der Neuzeit mit der Mondlandung ihren 

vorläufigen Höhepunkt. Die Fernsehbilder zeigten nur Staub und Steine. 

Doch je weniger vom alten Sehnsuchtsort der Dichter bleibt, desto mehr 

füllen astrologische Deutungen die Lücke. Mondkalender boomen. Sie 

schreiben dem Mond einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum, das 

menschliche Gefühlsleben, ja auf das Schicksal insgesamt zu. 

Wissenschaftlich beweisbar allerdings ist das alles nicht. 
 

Anzeige

 

Dennoch hat der Mond zweifelsohne eine Bedeutung für uns: Er fasziniert. 

Vielleicht ist er einfach wie ein Freund, der immer wieder auftaucht. Er 

scheint nah und ist doch unerreichbar weit weg. Er ist vertraut und doch 

täglich anders. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat es so formuliert: 

Der Mond »stimmt uns erhaben, weil er, ohne alle Beziehung auf uns, dem 

irdischen Treiben ewig fremd, dahinzieht, und alles sieht, aber an nichts 

Anteil nimmt... Vielleicht mischt sich auch noch ein Gefühl bei, dass wir 

diesen Anblick mit Millionen teilen.« 

Vielleicht sollten wir einfach wieder öfter in den Nachthimmel schauen und 

uns am Dasein des Mondes freuen. Allein oder in der Gruppe eine 

Nachtwanderung bei Vollmond unternehmen, am besten fernab der Stadt. 
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Und warum nicht mal in der Kirche eine Mondandacht feiern? In jüdischen 

Gemeinden wird oft einmal im Monat ein Mondsegen gefeiert, genannt 

Kiddusch lewana. Dabei wird Psalm 148 gesprochen: »Lobet im Himmel 

den Herrn, lobet ihn in der Höhe! Lobet ihn, Sonne und Mond, lobet ihn, 

alle leuchtenden Sterne!«  

Dabei ist völlig klar, dass nicht der Mond selbst angebetet wird, sondern 

der, der ihn erschaffen hat. Da muss ich dann wieder an Matthias Claudius 

und sein Mondlied denken: »Gott, lass dein Heil uns schauen/auf nichts 

Vergänglichs trauen«, so beginnt die fünfte Strophe. Das gilt sicherlich 

auch für den Mond selbst. 
THOMAS KÄS ist Chefredakteur bei Andere Zeiten 

Aus: ANDERE ZEITEN MAGAZIN 1/2013 

 

Fragwürdige Orientierungshilfe 
Von Ricklef Münnich  

 

Anfang Oktober stellte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre 

„Orientierungshilfe zum Thema Land und Staat Israel“ vor. Erarbeitet hat sie der 

„Gemeinsame Ausschuss, Kirche und Judentum“ der drei evangelischen 

Kirchenbünde. Er nahm sich dafür fünf Jahre Zeit. Man ahnt, im Ausschuss wurde 

viel debattiert.  
 

Ziel ist, „die oft hoch emotional und polarisierend geführte Diskussion um Land 

und Staat Israel zu versachlichen“ und es dem Leser zu ermöglichen, „zu einem 

begründeten, eigenständigen Urteil zu kommen“. Letzteres wird eingeschränkt, da 

keine Nachweise über getroffene Aussagen an die Hand gegeben werden. 

Zu Beginn „bejaht“ die Orientierungshilfe „das Existenzrecht des Staates Israel“. 

Es berührt eigentümlich, wenn dies in den Kirchen immer noch ausdrücklich 

betont werden muss. In der Folge bringt die Studie grundlegende Informationen zu 

den Landverheißungen der Bibel, benennt Aspekte jüdischen wie muslimischen 

Verständnisses des Landes Israel und der Stadt Jerusalem, skizziert die 

Kirchengeschichte des „Heiligen Landes“, zählt theologische Positionen auf und 

führt in evangelisches Staatsverständnis ein. 

Als erste Einführung in das Thema ist das alles hilfreich. Am Ende hat der Leser 

nachvollzogen, inwiefern Christen vom Land Israel als „heiligem“ oder „gelobtem 

Land“ sprechen können, ohne damit Territorien zu umreißen oder den Staat Israel 

religiös zu legitimieren, was dieser wie jeder Staat nicht nötig hat. 

Eine wirkliche Weiterführung ihres Themas gelingt der Orientierungshilfe jedoch 

nicht. Dazu müsste sie mehr Farbe bekennen. So fordert sie Christen zwar auf, sich 

„am Überleben des von Gott erwählten jüdischen Volkes“ im Staat Israel 

mitzufreuen (was nach der Shoah in Deutschland leicht makaber klingt), um 

faktisch sogleich mit einem doppelten „kann“ einzuschränken: Die Staatsgründung 

„kann als ein Mittel erscheinen“, um „Juden ein Leben im Land Israel in Recht und 

Frieden zu ermöglichen“. Sie „kann“ als ein „Zeichen der Treue Gottes zu seinem 
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Volk“ gedeutet werden. Also kann man sie christlich weiterhin auch anders 

verstehen? Mehr als 30 Jahre nach der rheinischen Synodalerklärung zum Thema 

bietet die Orientierungshilfe hier weder Klärung noch Fortschritt. 
 

Rücksicht auf Muslime? 

Der Grund dürfte in unausgesprochener Rücksichtnahme auf Muslime und 

palästinensische Christen liegen. Die Studie meint, dass es christlicherseits „für die 

Beschäftigung mit dem Judentum und der Situation im Nahen Osten ... eine Rolle 

(spielt), dass in der Bundesrepublik heute auch Muslime leben, die aus der Region 

stammen“. Das wäre neu, wenn christliches Selbstverständnis von muslimischer 

Präsenz in Deutschland mitbestimmt würde. Im Blick auf christlich-

palästinensische Theologie benennt die Studie zwar deren Differenz zu hier 

geprägter Israeltheologie, etwa wenn diese die Erwählung Israels aufhebt und die 

Landverheißungen der Bibel allen „Schwachen“ und damit jetzt primär den 

Palästinensern gelten lässt. Doch Schlussfolgerungen daraus überlässt sie dem 

Leser. 
 

Fehler und Ungenauigkeiten 

Die Orientierungshilfe enthält bei den 

Informationen über die Gegenwart im Staat 

Israel und in den palästinensischen 

Autonomiegebieten leider etliche Fehler 

oder Ungenauigkeiten. So wurden die Juden 

in der Niederschlagung des Bar-Kochba-

Aufstandes nicht aus der römischen Provinz 

Syria Palästina vertrieben (S. 17), sondern 

aus der Provinz Judäa; Kaiser Hadrian 

nahm die Umbenennung im Jahre 136 vor. 

Eine Besonderheit Israels gegenüber 

anderen modernen Demokratien sieht die 

Orientierungshilfe darin, „dass dieser Staat 

sich nicht nur als ‚demokratisch‘, sondern 

auch als ‚jüdisch‘ definiert“ und „allen 

Jüdinnen und Juden das Recht auf 

Einwanderung“ garantiert (S.95). Nun, auch 

die Bundesrepublik versteht sich als 

„deutsch“ - das Grundgesetz gilt „für das 

gesamte Deutsche Volk“ - und hat daher 

etwa den Wolgadeutschen die Einwanderung ermöglicht.  

Bei weiteren Begründungen für die „Besonderheit Israels“ irren die Autoren: Der 

Sabbat ist nicht „der wöchentliche Feiertag“ in Israel; anders als in Deutschland 

mit dem Sonntag als gesetzlichem Feiertag steht es israelischen Bürgern frei, je 

nach Religionszugehörigkeit den Freitag, Samstag oder Sonntag als Feiertag zu 

halten. Auch „das Personenstandswesen wird nicht ... durch das Rabbinat 

geregelt“, sondern den alten osmanischen Rechtsprinzipien folgend von der 
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jeweiligen Führung der Religionen im Staat. Schließlich sind „palästinensische 

Israeli“ nicht „aus Sicherheitsgründen vom Wehr- und Sicherheitsdienst 

ausgeschlossen“, sondern davon befreit; sie können sich freiwillig melden. 

Solche Ungenauigkeiten und Fehler häufen sich vor allem in der Beschreibung der 

„Lebensverhältnisse der Christen im Heiligen Land“ (71f).  
 

Gelobtes Land?  

Land und Staat Israel in der Diskussion. Eine Orientierungshilfe, herausgegeben im 

Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Union 

Evangelischer Kirchen in der EKD und der Vereinigten Evangelisch-

lutherischen Kirche Deutschlands, 128 S. u. 16 S. vierfarbiger Bildteil, 

Gütersloh 2012, 6,99 €. Die Studie kann unter   

 http://www.ekd. de/EKD-Texte/gelobtes_land.html 

online gelesen sowie als PDF-Datei geladen werden. 
 

Ricklef Münnich ist Evangelischer Präsident des Vorstandes des Deutschen 
Koordinierungsrates. Er studierte evangelische Theologie in Berlin sowie Talmud und 

Midrasch in Jerusalem 

 

 

Aus der christlichen Welt 
 

VELKD würdigt ökumenische Verdienste Papst Benedikt XVI. 

Hannover, 27. Februar 2013 

Der Catholica-Beauftragte der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber 

(Wolfenbüttel), hat die ökumenische Bedeutung des Pontifikats Benedikt 

XVI. anlässlich seines Amtsverzichts gewürdigt. In einer Erklärung zum 

heutigen Ende des Pontifikats betont Weber insbesondere den 

unermüdlichen Einsatz Benedikt XVI. „den Glauben zu Gehör zu bringen“. 

Der scheidende Papst sei stets „ein intellektuell beeindruckender 

Gesprächspartner“ gewesen. Der letzte Amtstag des Papstes sei ein guter 

Zeitpunkt, aus evangelischer Perspektive eine erste, vorläufige Würdigung 

zu geben. 

Papst Benedikt XVI. habe sein Amt im Jahre 2005 mit einem Bekenntnis 

zur Ökumene begonnen und in den acht Jahren seines Pontifikats 

wiederholt „eindeutige ökumenische Akzente“ gesetzt. Dazu gehöre 

insbesondere sein Besuch 2012 in Deutschland und das Gespräch mit 

Vertretern der evangelischen Kirche im Erfurter Augustinerkloster, einer 

der Wirkungsstätten Martin Luthers. „Erstmals kam es während eines 

Papstbesuches in Deutschland zu einem ökumenischen Gottesdienst in 

einer evangelischen Kirche.“ Zudem habe sich Benedikt XVI. dabei 

ausdrücklich auf die Frage Luthers nach dem gnädigen Gott, wie er den 

Menschen in Christus begegnet, bezogen. „Generell waren seine Predigten 
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und Ansprachen immer wieder von einer beeindruckenden 

Christusbezogenheit geprägt, die von evangelischer Seite nur gewürdigt 

werden kann.“ Allerdings seien die ökumenischen Chancen des Erfurter 

Besuches nicht voll genutzt worden. „In Erinnerung wird wohl vielmehr 

die unglückliche Äußerung des Papstes bleiben, dass er kein ökumenisches 

Gastgeschenk habe mitbringen können.“ 

Laut Weber habe Benedikt XVI. in manchen brisanten Themen auch 

Irritationen verursacht, so etwa im Hinblick auf seine Äußerungen, die als 

islamkritisch missverstanden wurden. Auch die neuerliche Feststellung, 

dass die reformatorischen Kirchen „nicht Kirchen im eigentlichen Sinne“ 

seien, führte zu Unverständnis auf protestantischer Seite. Hinzu kamen die 

Wiedereinführung der Karfreitagsfürbitte zur Bekehrung der Juden sowie 

die Aufhebung der Exkommunikation des Holocaust-Leugners Richard 

Williamson. 

Insgesamt ende das Pontifikat Benedikt XVI. „mit der wohl spektakulärsten 

Entscheidung seiner Amtszeit“, so der Catholica-Beauftragte. Es zeuge von 

Größe und Demut, wenn man die eigenen physischen Begrenztheiten so 

deutlich und letztlich ohne jedes geschichtliche Vorbild artikulieren könne. 

„Er hat seine Person zum Wohle des Amtes zurückgenommen und so 

zugleich das Papstamt auf außergewöhnliche Art menschlicher gemacht.“ 

Für seinen neuen Lebensabschnitt wünscht Weber Benedikt XVI. im 

Namen der VELKD Gottes Segen und Geleit. 

 

 
 

Theologisches Wochenende in Goslar 
Gemeinsam mit dem St. Jakobus-Haus und der CJZ 

Göttingen wollen wir vom 10. bis 11. Mai 2013 

einladen. 

Ist das verheißene 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 anderer Fleck auf der Erde – aber 

welche Bedeutung hat Israel als „Heiliges Land“ für einen Christen? 
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Welche Bedeutung haben die Landverheißungen und das Land selbst in den 

Heiligen Schriften?  

Referenten: Till Magnus Steiner, Jerusalem;  

        Dr. Thomas Fornet-Ponse, St. Jakobushaus 
 

Geplanter Seminarverlauf 

Freitag, 10. Mai 2013  

bis 16.30 Uhr Anreise und Zimmerbelegung 

16.30 Uhr Einführung in das Seminar durch Thomas Fornet-Ponse 

              und Till Magnus Steiner 

  Ein Land, in dem Milch und Honig fließen - Land als 

    Thema der Theologie des AT - Till Magnus Steiner 

18.00 Uhr Abendessen 

18.45 Uhr Was wurde aus dem gelobten Land in der jüdischen  

  und christlichen Tradition? 

  Perspektiven auf das Neue Testament und die rabbinische 

  Zeit – Till Magnus Steiner 

Samstag, 11. Mai 2013  

8.15 Uhr Frühstück  

9.00 Uhr Ein heiliges Land? - Christliche Sichtweisen  

  Thomas Fornet-Ponse  

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Israel als Staat im jüdisch-christlichen Dialog  

  Till Magnus Steiner und Thomas Fornet-Ponse  

15.30 Uhr Ende des Seminars 

 

Referenten 

Till Magnus Steiner; 

Dr. Thomas Fornet-Ponse, St. Jakobushaus 

Till Magnus Steiner studierte Theologie in Bonn und Jerusalem, arbeitet an 

der Katholisch-Theologischen-Fakultät der Universität Bonn in dem 

Projekt „Theologie des Psalters“ und lebt in Bonn und Jerusalem. Schon 

seit Jahren setzt er sich mit den verschiedenen - religiösen wie politischen - 

Dimensionen der Landfrage auseinander. 

Seminarleitung: Dr. Thomas Fornet-Ponse, St. Jakobushaus 
 

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

 

Kooperationspartner 

GCJZ Braunschweig, Siegfried Graumann, Vorsitzender   

GCJZ Göttingen, Heiner J. Willen, Vorsitzender 
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Orientierungshilfe.  

Herausgegeben im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Gütersloh 2012. 

Marchadour, Alain / Neuhaus, David,  

Land, Bibel und Geschichte. Berlin 2011. 

Steiner, Till Magnus, Vom Garten Eden in das Land von Milch und Honig. 

Das verheißene Land - ein Gang durch die Tora. Berlin 2009. 

Weitere Informationen:  
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  

 
Anzeige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Donnerstag, 23.5.2013, 19.00 Uhr 
 

„...ist mit deutschen Verhältnissen und mit der deutschen Bevölkerung 

völlig verwachsen.“ Jüdische Migranten aus Osteuropa und ihr Schicksal im 

Nationalsozialismus. 

Vortrag von Frank Ehrhardt 

1925 lebten in Braunschweig etwa 280 Juden, die keine deutsche Staats-

bürgerschaft hatten. Oft hatten sie während der staatlichen Neuordnung im russi-

schen Teil Polens oder im österreichischen Galizien ihre bisherige Heimat ver-

lassen, nicht selten waren sie vor Krieg und Antisemitismus geflohen. In der Wei-

marer Zeit konnten sie sich einbürgern lassen, wenn eine langjährige Aufenthalts-

dauer ihre Integration nahelegte. Für die Nationalsozialisten blieben sie aber 

„Fremdrassige“, denen bereits Mitte 1933 die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt 

wurde.  

Der Vortrag beschreibt an Einzelschicksalen ihre Lage. 
 

Donnerstag, 13.6.2013, 19.00 Uhr 
 

„Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar 

gemacht werden...“ Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 

vom 14. Juli 1933 und seine Folgen. 
Vortrag von Dr. Thomas Kubetzky 

Bereits 1933 erließ die nationalsozialistische Regierung neben einer Fülle von 

Gesetzen und Verordnungen zur Verfolgung nicht nur politischer Gegner mit dem 

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ein erstes und wichtiges 

Instrument der Rassepolitik. Zwischen 1934 und 1945 wurden etwa 360.000 

Menschen aufgrund dieses Gesetzes zwangssterilisiert. Der Vortrag bietet einen 

Überblick über die Durchführung des Gesetzes und eine Einordnung in die 

rassebiologische Diskussion der Zeit.  

Anhand von einzelnen Schicksalen werden des Weiteren wesentliche 

Entscheidungsmuster des Erbgesundheitsgerichtes in Braunschweig vorgestellt. 

 

Wir würden uns über Ihr Interesse freuen. 
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TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine 

 

Gesprächskreis 

 St. Albertus Magnus Gemeinde in der Brucknerstr. 6, 

38106 Braunschweig 
 

!!! A C H T U N G !!! 
 

die nächsten Treffen sind ab Mai wieder jeweils um 16.00 Uhr  und 

zwar am 

 

 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  

 

 18. Juni 2013 
„Streit um Jesus – Wie kann ein Mensch zugleich Gott sein?“ 

Mit dem Tod Jesu und der Erfahrung, dass er auferstanden war, wird die 

junge Kirche rund um das Mittelmeer von einer mitreißenden Dynamik 

ergriffen. Immer genauer versucht man zu beschreiben, auf welche Weise 

Jesus Gott oder Mensch war – oder beides. Die Debatte verläuft lebendig, 

existenziell engagiert, hitzig und sogar blutig.  

Gesprächspartner Diakon Siegfried Graumann, Braunschweig 

 

 16. Juli 2013 
„Unsere Mütter, unsere Väter“ –  

Der TV-Film war eindrucksvoll, doch auch in Braunschweig ist vieles nicht 

aufgearbeitet. 

„Der Nationalsozialismus ist nicht aus fernen Ländern über die Deutschen 

gekommen“ meint unser 

Gesprächspartner  Prof. Dr. Michael Wettern, Braunschweig 
 

 Im August macht der Gesprächskreis Sommerpause.  

   Am 17. September 2013 geht es dann wieder weiter. 
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Die Jüdische Gemeinde Braunschweig lädt zu folgenden 

Veranstaltungen ein: 
  

am Mittwoch, den 24. April 2013, 

um 19.00 Uhr 

der 

Historiker Reinhard Bein  

spricht über 

 

Adolf Aronheim und Norbert Regensburger –  
Zwei jüdische Rechtsanwälte und Landespolitiker 

 

Adolf Aronheim (1818-1880) war in Braunschweig der erste Jude, der zur 

Rechtsanwaltsprüfung zugelassen und nach Bestehen Anwalt wurde. Die 

Zulassung als Notar wurde ihm vom Herzog verweigert. Er war 1848/49 

Führer in der Revolution und wurde als erster Jude braunschweigischer 

Landtagsabgeordneter. Er war seit 1870 Direktor der Braunschweigischen 

Landeseisenbahn, von 1868 bis 1880 Sprecher im Landesgerichtshof und 

Vorsteher der Jüdischen Gemeinde. 

Dr. Norbert Regensburger (1886-1933) war seit 1912 Rechtsanwalt und seit 

1918 Notar in Braunschweig. Er engagierte sich als Stadtverordneter, 

Landtagsabgeordneter, Vizepräsident des Landtages und als Vorsteher der 

Jüdischen Gemeinde. Er gehörte zu den profiliertesten Anwälten seiner 

Zeit. und war der letzte Jude im braunschweigischen Landtag. 

Der Vortrag möchte am Beispiel der beiden Rechtsanwälte und Politiker 

die Anfänge und das Ende der jüdischen Assimilation in Braunschweig 

beleuchten. 

Herren werden gebeten, in der Synagoge eine Kopfbedeckung zu tragen 

Eintritt frei - Spenden erbeten     Anmeldung bis zum 18.04.13 
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„Es gab Nächte, an die ich mich erinnere“  
„Hebräische Versionen deutscher Lieder - Schubert - Schumann – Brahms“ 

 

Konzert am  

22. Mai 2013 um 19.00 Uhr  

mit  

Osnat Kaydar (Sopran)  

und  

Daniel Seroussi (Klavier)  

 

Osnat Kaydar und  Daniel Seroussi: 

Die erfolgreiche und junge israelische Sopranistin Osnat Kaydar mit dem 

ebenfalls jungen israelischen Pianisten Daniel Seroussi präsentieren einen 

ganz besonderen und einmaligen Deutsch-Hebräischen Liederabend. Der 

Titel Es gab Nächte, an die ich mich erinnere ist eine Übersetzung des 

berühmten hebräischen Liedes Haju Leilot aus der Gründerzeit des Staates 

Israel. 

Ungewohnte, aber gelungene und vor allem bestechend charmante 

deutschsprachige Versionen anderer israelischer Klassiker (S. Argov, N. 

Shemer, M. Ze‘ira u.a.) sowie folgegerecht hebräische Versionen deutschen 

Liedguts von Schubert, Schumann und Brahms.  

Diese deutsch-israelische Begegnung wird zusammen mit Kompositionen 

zu Gedichten von Ronen Altman Kaydar des jungen israelischen 

Komponisten Itay Dvori präsentiert, die im Sommer 2012 in Berlin 

uraufgeführt worden sind. Die Übersetzungen aller Lieder stammen von 

Ronen Altman-Kaydar. 

Herren werden gebeten, in der Synagoge eine Kopfbedeckung zu tragen 

Eintritt frei - Spenden erbeten  Anmeldung bis 15. Mai 13 

 

 
 

Sonntag, 12. Mai 2013, 11 Uhr, 

Wolfsburg  

STADTBIBLIOTHEK 

WOLFSBURG 

im Alvar-Aalto-Kulturhaus -  

              Musikbibliothek 
 

Offenes Singen: 
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„Jiddische Lieder und Klavierimprovisationen über jüdische Themen“ 

Klavier: Hans-Walter Slembeck, Krefeld 

Rezitation der jiddischen Liedtexte: Miriam Rödiger, Braunschweig 
 

„Jede Volksmusik ist schön, aber von der jüdischen muß ich sagen, sie ist 

einzigartig!“ (Dmitri Schostakowitsch) 

Ganz besonders schön sind jiddische Volkslieder, die in ihren mitreißenden 

und ergreifenden Melodien die ganze Lebensfreude und Wehmut eines 

Volkes widerspiegeln, das wie kein anderes  jahrtausendelanger 

Verfolgung ausgesetzt war. 

Der besondere Reiz liegt aber nicht zuletzt auch im Klang der jiddischen 

Sprache. Nach dem Mord an 6 Millionen Juden, von denen 90% jiddisch 

sprachen, findet man heutzutage zwar nur noch wenige Muttersprachler, 

doch glücklicherweise erlebt diese Sprache mittlerweile nicht nur bei 

Jiddischisten, sondern selbst in Israel eine Renaissance, wo Jiddisch als 

"Ghetto-Sprache" über eine lange Zeit eher abschätzig bewertet wurde. 

Die Gesellschaft ist Kooperationspartner dieser Veranstaltung. 
 

Die Kirchengemeinde St. Katharinen zu Braunschweig lädt ein: 
Dienstag, 18. Juni 2013 um 20 Uhr 

„Toleranz und Gottesfrage im jüdischen Glauben“ 

Referent: Landesrabbiner Jonah Sievers (Braunschweig)  

Großer Saal im Gemeindehaus an St. Katharinen 

Eintritt frei 

Die Gesellschaft ist Kooperationspartner dieser Veranstaltung. 
 

Zu guter Letzt  
 

Leuchtschrift wird 

demontiert 

 
 Wie die Stadt 

Braunschweig in einer 

Pressemitteilung vom 

23.10.2012 mitteilte, 

wird die Leuchtschrift 

„Die Zukunft hat eine 

lange Vergangenheit" 

auf dem bisherigen 

Postareal an der 

Schillstraße in den nächsten Tagen demontiert. Die Schrift ist ein 
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Bestandteil der von Sigrid Sigurdsson entworfenen Gedenkstätte 

Schillstraße und markiert das Gelände des früher KZ-Außenlagers, von 

dem heute keine baulichen Relikte mehr vorhanden sind. Die Abnahme der 

Leuchtschrift erfolgt nun, da die Gebäude des bisherigen Posthofs 

abgerissen werden. Auf dem Gelände wird die Volksbank ein 

Einkaufszentrum und Bürogebäude errichten. 

Seit mehreren Monaten finden Gespräche unter Beteiligung der Stadt, der 

Volksbank, von Sigrid Sigurdsson und dem Arbeitskreis statt. Es besteht 

Einvernehmen, eine Lösung für die künftige Gestaltung zu entwickeln, die 

auf die Geschichte des Ortes verweist. 

Der Arbeitskreis, der durch Martina Staats, Isolde Saalmann und Frank 

Ehrhardt an diesen Gesprächen beteiligt ist, hat zum Ausdruck gebracht, 

dass eine Kennzeichnung des früheren Lagergeländes wieder erfolgen 

muss. Wünschenswert wäre es auch, wenn ein Zugang zur Gedenkstätte 

von den künftig angrenzenden Parkplätzen möglich ist. Die Volksbank 

sagte in den Gesprächen bereits zu, dass eine fachlich fundierte Aufnahme 

erfolgen soll, sollten im Zuge der Baumaßnahmen doch noch Spuren des 

Lagers gefunden werden.     F.E. 
Anmerkung der Redaktion: Wir werden den weiteren Verlauf im Auge 

behalten. 

 
Schockeln - Religiöse Begriffe aus der Welt des Judentums 

Aus: Jüdische Allgemeine vom 14.06.2012 – von Chajm Guski 
 

Die Bewegungen, die viele Männer beim 

Gebet machen, sind eine interessante 

Angelegenheit. Schockeln – so der jiddische 

Begriff dafür (von Deutsch: schaukeln) – gibt 

es in vielen Variationen.  
 

Einige Beter schockeln viel und schnell, 

andere tun es eher langsam und bedächtig. 

Vereinzelt ist man sogar versucht, über 

das Schockeln die Intensität des Gebets 

zu messen. Wer viel schockelt, scheint 

mit größerer Hingabe zu beten. Manche 

sehen darin ein meditatives Element oder vergleichen es mit den wiegenden 

Bewegungen eines Pianisten. Auf der anderen Seite gibt es Beter, die sich 

nahezu gar nicht bewegen. Was ist besser, was ist »richtiger«? Das könnte 

man vielleicht entscheiden, wenn man weiß, warum überhaupt geschockelt 

wird. 

BEDEUTUNG Dafür gibt es eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen. 
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Doch muss man bei ihnen, wie so oft bei Bräuchen, zwischen dem 

ursprünglichen Grund, also der Quelle, und der Interpretation 

unterscheiden. Was keinesfalls heißt, dass die Interpretation die Bedeutung 

schmälert. Nein, vielmehr gibt sie dem Grund des Brauches zusätzliche 

Bedeutungen. 

Rabbi Mosche Isserles (1525–1572) schreibt in seinem Kommentar zum 

Schulchan Aruch (Orach Chajim 48,1), dass man alle Körperteile in den 

Dienst G’ttes stellen soll. Er folgt damit einer Interpretation, die das 

Schockeln auf König David zurückführt – oder zumindest auf einen 

Ausspruch Davids aus den Psalmen. Dort heißt es: »All meine Knochen 

sollen sagen: HaSchem, wer ist dir gleich?« (Tehillim 35,10). Dies wäre 

zumindest eine (sehr beliebte) Interpretation, aber kein Hinweis auf die 

Wurzel.  

Eine weitere interessante Deutung ist, dass die Seele des Menschen einer 

Flamme gleiche und sich stets HaSchem zuwende. Diese Bewegungen 

würde der Körper nachahmen. Der Körper des Menschen als flackerndes 

Licht ist zumindest ein schönes sprachliches Bild und entstammt wohl dem 

Zohar (Pinchas 218). 

URSPRUNG Nach Jehuda haLevi (etwa 1075–1141) und seinem Buch 

Kuzari stammt die Geste aus einer Zeit, in der nicht alle Juden Bücher oder 

Handschriften hatten. Damit jeder mal hineinschauen konnte, beugte sich 

einer kurz nach vorn, während ein anderer nach hinten wich. Dies sei der 

Ursprung. 

Die Mischna Berura (95,7) von Rabbi Jisrael Meir Kagan (1838–1933) 

erlaubt das Schockeln auch während der Amida, dem Achtzehnbittengebet. 

Die Gesten sind also akzeptiert und dokumentiert. Zugleich warnt Kagan 

jedoch davor, ungewöhnliche Bewegungen zu machen, nur um die 

Aufmerksamkeit der anderen Beter auf sich zu ziehen. Dies lenke die 

Anwesenden vom Gebet ab. 

Wir sehen also, Juden machen schon sehr lange die charakteristischen 

Bewegungen während des Gebets. Zuweilen steckt hinter der Interpretation 

eine bemerkenswerte Geschichte. Manchmal gibt sie uns Auskunft darüber, 

dass ein Brauch tatsächlich sehr alt ist, und dies ist schon ein Wert für sich.  

So scheint es auch im Falle des Schockelns zu sein: Es ist weder verboten 

noch erlaubt. Wem es bei der Konzentration hilft, der tut es. Wen es mit der 

Tradition verbindet, der tut es. Aus den gleichen Gründen kann man es aber 

auch nicht tun.  
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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.- 
 


