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Eine jüdische Stimme 
Eine Legende erzählt von einer Kutschfahrt Napoleons durch die Straßen 
von Paris. Als er an einer Synagoge vorbeikam, drang lautes Klagen und 
Weinen an sein Ohr. Er schickte Leute aus seiner Entourage, um in 
Erfahrung zu bringen, was geschehen sei. Sie kehrten mit der Antwort 
zurück: „Die Juden weinen über die Zerstörung ihres Tempels“. Napoleon 
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war sehr erstaunt: „Welcher Tempel wurde zerstört? Wer war das? Warum 

hat man mir darüber nicht berichtet?“. Aber es stellte sich heraus, dass es 
um den Tempel in Jerusalem ging, und dessen Zerstörung schon viele 
Jahrhunderte zurücklag. 
 

Ob die Geschichte sich so zugetragen, ist fraglich. Aber es ist zutreffend, 
dass sich bis heute Juden und Jüdinnen überall auf der Welt am 9. Tag des 
Monats Aw in den Synagogen versammeln und Klagegesänge anstimmen. 
An diesem Tag, dem Tischah BeAw, wird die Zerstörung des Ersten 
Tempels in Jerusalem durch die Babylonier im Jahr 586 v. als auch des 
Zweiten Tempels durch die Römer im Jahr 70 n. und die folgende 
Vertreibung des jüdischen Volkes ins Exil (Galut) betrauert. 
Tischah BeAw wird auch das „Schwarze Fasten“ genannt. Die Synagogen 
sind nur spärlich beleuchtet, Schmuck wie die Vorhänge vor dem Aron 
HaKodesch oder auf der Bimah ist entfernt, die Gemeinde sitzt auf dem 
Boden oder auf niedrigen Bänken und liest Klagegesänge. Es ist ein ähnlich 
strenger Fastentag wie Jom Kippur, von Abend bis zum folgenden Abend 
isst und trinkt man nichts. Durch die Lesung des biblischen Buchs der 
Klagelieder werden die Geschehnisse um die Zerstörung Jerusalems und 
des Tempels vergegenwärtigt. In dramatischen Schilderungen beschreiben 
diese Texte das Unglück der Stadt, die ihre Kinder verloren hat. Diese 
wurden ins Exil weggeführt, geschlagen, bespuckt und getötet; 
Grausamkeit und Hunger herrschen in Zion, das Heiligtum in seiner Mitte 
ist zerstört. Wohl und Wehe der Stadt war seit jeher Spiegel der 
Beziehungen zwischen Gott und Israel. In guten Zeiten ist Jerusalem die 
„Stadt auf dem Berge“, von der die Torah, das Wort Gottes, ausgeht. Der 
Tempel wurde als „Fußschemel Gottes“ bezeichnet, der Rauch der 
Brandopfer stieg senkrecht nach oben zu Gott, hier ist das „Tor des 

Himmels“. 
 

Für das Judentum war Jerusalem seit jeher der Mittelpunkt der Welt. Der 
Tradition zufolge wurde der Tempel auf demselben Gründungsstein 
errichtet, auf dem die ganze Schöpfung ruht – „von Zion aus wurde die 

Welt erschaffen“, so drückt es der Babylonische Talmud (Joma 54 b) aus. 
Und seit 3.000 Jahren steht Jerusalem im Zentrum jüdischen Lebens und 
Betens:„Wer in der Diaspora betet, richte sein Herz auf das Land Israel, 

wie es heißt: ‚Und sie beten zu dir nach ihrem Land hin’. Wer innerhalb 

des Landes Israel betet, richte sein Herz auf Jerusalem, wie es heißt (1 Kön 

8, 44-45): ‚Und sie werden beten nach der Stadt hin, die du erwählst, und 

dem Hause, das deinem erbaut. So höre im Himmel ihr Gebet und ihr 

Flehen, und tue was ihnen not ist’.“ (Babylonischer Talmud, Berachot 30a) 
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Nach der Zerstörung des Ersten Tempels und mit Ende des Babylonischen 
Exils war es immerhin möglich, das Heiligtum wieder zu errichten, Stadt 
und Land zu bevölkern und Jerusalem erneut zum religiösen und 
politischen Zentrum Israels zu machen. Aber nach der Katastrophe des 
Jahres 70, als die Römer den Aufstand der Juden niederschlugen und den 
Zweiten Tempel völlig zerstörten, hielt dieser Zustand an und wurde 
zementiert durch die Errichtung erst römischer, dann christlicher und später 
muslimischer Heiligtümer auf dem Tempelberg. Was nun? Sollte man 
Jerusalem ganz aufgeben? Wohin würde man sich dann im Gebet wenden? 
Die rabbinische Literatur dokumentiert den Verlust, den Schmerz, die 
Ratlosigkeit und die verschiedenen Versuche, mit dem Fehlen dieser Mitte 
umzugehen. 
 

Die Rabbiner entschieden, Jerusalem als ideelles Zentrum beizubehalten, 
ohne dass die Stadt selbst zugänglich oder als Ort des Gottesdienstes 
operabel war. Auf diese Weise blieb der Fokus auf die Stadt und ihr 
Heiligtum erhalten und formte fortan jüdische Frömmigkeit und jüdischen 
Lebensvollzug. Die Synagoge wurde zum „Kleinen Heiligtum“, an die 
Stelle der Opfer im Tempel traten die Gebete („die Stiere unserer Lippen“, 
Hos 14, 3), zum Mittelpunkt des Gottesdienstes wurde die Torahlesung. 
Der Zyklus der Prophetenlesungen hält die Erinnerung an das verlorene 
Heiligtum wach. Und auch im Kalender ist Jerusalem ständig präsent. Die 
Feiertage Pessach, Schawuot und Sukkot sind Feste der Wallfahrt nach 
Jerusalem, Chanukka feiert die Wiedereinweihung des Tempels nach dem 
Makkabäeraufstand, vier von fünf Fastentagen erinnern an den „Churban“, 
wie die Zerstörung von Stadt und Heiligtum auf Hebräisch bezeichnet wird. 
Besonders intensiv ist der Tischah BeAw mit seinem 25-stündigen Fasten, 
den Trauergesängen und der Rezitation der Klagelieder Jeremiae. 
 

Neben diese kollektive Praxis von Feier-, Fasten- und Gedenktagen treten 
die mit Jerusalem verbundenen Riten des individuellen Lebenszyklus. Bei 
der Eheschließung unter der Chuppah wird ein Glas zertreten, dessen 
Scherben die Trauer um den zerstörten Tempel symbolisieren sollen. Nach 
einer Beerdigung wird den Hinterbliebenen mit den Worten kondoliert: 
„Möge dich der Ewige trösten inmitten der um Zion und Jerusalem 

Trauernden“. Manche lassen nach wie vor ein kleines Wandstück ihres 
Hauses ungestrichen, in vielen Wohnungen hängt ein „Misrach“, der die 
Richtung nach Jerusalem angibt. Das Gebet für den Aufbau der Stadt 
Jerusalem und die Wiederherstellung des Tempeldienstes ist nicht nur drei 
Mal täglich Bestandteil des Achtzehn-Bitten-Gebets, sondern ebenso des 
Tischgebets nach jeder Mahlzeit. Beim Sederabend zu Pessach und beim 
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Ausgang von Jom Kippur wird der Hoffnung Ausdruck gegeben, diesen 
Festtag nächstes Jahr im wiederaufgebauten Jerusalem zu feiern. 
 

Die Geschichte und die Idee von Jerusalem als religiös-geographischem 
Mittelpunkt des Judentums war über die Jahrtausende des Exils hin so 
wirkmächtig, dass sie auch in ihrer säkularisierten Form eine enorme 
Mobilisierungskraft aufwies. Der in der Ukraine geborene israelische 
Schriftsteller Schmu’el Josef Agnon sagte in seiner Dankrede für den 
Literatur-Nobelpreis 1966:„Auf Grund der historischen Katastrophe, dass 

der römische Herrscher Titus Jerusalem zerstörte und das Volk Israel ins 

Exil trieb, kam ich in einer Stadt in der Galut [im Exil] zur Welt, aber 

gleichzeitig habe ich mich immer als jemand verstanden, der in Jerusalem 

geboren wurde“. 
 

Damit brachte er zum Ausdruck, wie sehr sich Juden und Jüdinnen über die 
Jahrtausende hinweg eine tiefe Verbundenheit mit Jerusalem bewahrten – 
bis dahin, dass sich die moderne jüdische Nationalbewegung nach der 
Zionsstadt benannte. 
 

Die Trauer um die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des Heiligtums 
durch die Babylonier und später erneut durch die Römer ist in der jüdischen 
Geschichte zu einer Art Phantomschmerz geworden, ähnlich einer 
amputierten Gliedmaße, die nicht mehr vorhanden ist, deren Schmerz aber 
noch zu spüren ist, weil die Nervenverbindungen zum Gehirn noch 
bestehen. Daneben hat die jüdische Tradition den Tischah BeAw als 
Gedenktag für weitere tragische Ereignisse in der Geschichte des Volkes 
Israel verankert: Zum Beispiel die Niederschlagung des Bar-Kochba-
Aufstandes im Jahr 135 mit hunderttausenden toten oder in die Sklaverei 
deportierten Jüdinnen und Juden. Oder die Vertreibung der Juden aus 
England im Jahr 1290 und aus Spanien im Jahr 1492. Auch die 
Brandstiftung in der Synagoge von Exeter/Großbritannien am 9. Aw des 
Jahres 2019 verdeutlicht, dass antisemitische Verfolgungen bis in die 
Gegenwart reichen. Über die Jahrhunderte hinweg ist die Liturgie des 
Tischah BeAw immer wieder um neue Texte und Lieder erweitert worden, 
die an historische Katastrophen nach der Tempelzerstörung erinnern. In 
vielen Synagogen ist es heute auch üblich, an die Schoah zu erinnern. 
 

Wenngleich Tischah BeAw noch immer in Trauer verbracht wird, als wäre 
Zerstörung das letzte Wort der Geschichte gewesen, so ist doch an den 
übrigen Tagen des Jahres das Bewusstsein gegenwärtig, dass Jerusalem 
wieder zu neuem Leben erwacht ist. Die Stadt ist kein menschenleerer 
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Trümmerhaufen mehr, und trotz aller politischen und sozialen Probleme 
scheint die Vision des Propheten Sacharja verwirklicht, in der es heißt 
(Sach 8, 4-5):„Wiederum werden Greise und Greisinnen in den Straßen 

Jerusalem sitzen, jeglicher seinen Stock in der Hand vor Fülle an Jahren. 

Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Jungen 

und Mädchen, die in ihren Straßen spielen.“ 

Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg ist eine deutsche (liberale) 
Rabbinerin. Sie wurde am 2. Dezember 2016 in Hameln zur 
Gemeinderabbinerin ordiniert 

 

Eine christliche Stimme 
Gedenken geschieht aus verschiedensten Gründen und entfaltet 
unterschiedliche Wirkungen. Die Geschichte des inzwischen so genannten 
„Israelsonntags“ ist wie ein Spiegel, in dem sich zeigt, wie unterschiedlich 
christliche Gemeinden der jüdischen Geschichte gedacht haben und was 
das Gedenken für das Verhältnis von Christen und Juden bedeutete und 
bedeutet. 
 

Im Judentum erinnert der neunte Tag im sommerlichen Monat Av an die 
Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels in Jerusalem und an 
weitere Katastrophen in der jüdischen Geschichte. Seit dem 11. Jahrhundert 
ist belegt, dass am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest und damit im 
zeitlichen Umfeld des jüdischen Gedenktags in Mess-Gottesdiensten das 
Evangelium vom Weinen Jesu über Jerusalem gelesen wurde (Lk 19,41–
48). Aber erst in der Reformationszeit wurde daraus ein ‚Israelsonntag‘ mit 
eigener Bedeutung. Dafür ist vor allem die vom Wittenberger Pfarrer und 
Reformator Johannes Bugenhagen (1485–1558) 1534 zusammengestellte 
„Historie von der Zerstörung Jerusalems“ verantwortlich. Bugenhagen 
ließ den Text als Anhang an seine Zusammenfassung der 
Passionsgeschichte (Passionsharmonie) drucken. Die Passionsharmonie 
sollte am Karfreitag gelesen werden, der Bericht von der Zerstörung 
Jerusalems am 10. Sonntag nach Trinitatis. Grob lassen sich in der 
Geschichte drei Linien der Deutung der „Zerstörung Jerusalems“ 
nachweisen: 
(1) In der für das christliche Verhältnis zu Jüdinnen und Juden 
problematischsten Interpretation zeigen Christenmenschen selbstgewiss 
und hochmütig auf das vermeintlich gescheiterte Gottesvolk Israel, das 
Jesus nicht als seinen Messias erkannt habe und deshalb von Gott gestraft 
worden sei. Gedenken an die Zerstörung Jerusalems stabilisiert in dieser 
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Deutung christliche Identität durch die Abwertung des Judentums. So ist es 
in der mittelalterlichen Kunst immer wieder in den Skulpturen zu sehen, die 
Synagoga und Ecclesia zeigen. Am 10. Sonntag nach Trinitatis wurde in 
christlichen Kirchen durch die Jahrhunderte auf der Linie dieser Deutung 
gepredigt und christlicher Antijudaismus verstärkt. 
(2) Ebenfalls problematisch ist die Interpretation, nach der sich Israels 
Schicksal als Warnung für die Christenheit verstehen lasse. Immerhin wird 
das Gedenken hier nicht zur Selbstbestätigung missbraucht, sondern als 
kritische Anfrage an das eigene Glauben und Leben verstanden. In der 
Reformationszeit, die viele als Zeit besonderer göttlicher Heimsuchung 
sahen, finden sich zahlreiche Predigten, in denen Christinnen und Christen 
aufgefordert werden, sich nicht so zu verhalten wie einst ‚die Juden‘, 
sondern das Handeln Gottes zu erkennen. Auch in dieser Deutung bleibt 
der Blick auf das vermeintliche Versagen des Judentums gerichtet, dem 
nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 keine positive 
Bedeutung mehr zugewiesen wird. 
(3) Eine andere Interpretation ergab und ergibt sich dort, wo 
Christenmenschen erkennen, dass Jesus über Jerusalem weint (was von 
Jesus im gesamten Neuen Testament nur in Lk 19,41 berichtet wird). Die 
Trauer Jesu über die Zerstörung der Stadt kann für Christinnen und 
Christen die Aufforderung bedeuten, mit Jüdinnen und Juden über 
Jerusalem zu klagen und für Jerusalem zu beten (vgl. Ps 122). In einigen 
wenigen evangelischen Gemeinden wurden am 10. Sonntag nach Trinitatis 
besondere Klage- und Bittgottesdienste gefeiert, die eigene Not im Licht 
der Zerstörung Jerusalems vor Gott erinnerten. Nur in dieser Deutung 
entfaltet das Gedenken an die Zerstörung Jerusalems keine problematische 
Wirkung, sondern kann in christlich-jüdische Solidarität führen. Dann 
stehen sich nicht gescheiterte Synagoga und triumphierende Ecclesia 
gegenüber, sondern – im Bild gesprochen – sitzen beide klagend, fragend, 
nach Gott suchend und für Jerusalem bittend nebeneinander. 
 

Seit den frühen 1960er Jahren wurde der 10. Sonntag nach Trinitatis in den 
evangelischen Kirchen in Deutschland „Israelsonntag“ genannt. Unter 
anderem „Aktion Sühnezeichen – Friedensdienste“ legte Materialien für 
Predigt und Liturgie vor. Im jüdisch-christlichen Dialog, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der katholischen wie in den evangelischen Kirchen 
geführt wurde, wurde die Einsicht bedeutsam, dass Christinnen und 
Christen nur mit Israel Anteil haben an Gottes Geschichte der Erwählung 
und Verheißung (vgl. Röm 15,8–12). Kirche wäre ohne das bleibend (!) 
erwählte Gottesvolk Israel undenkbar. Anstatt christliche Identität in der 
Abgrenzung von Israel zu suchen, wurde neu erkannt, dass diese nur mit 
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Israel gefunden werden kann und dass es daher zentral darum geht, immer 
wieder zu entdecken, was Kirche und Israel verbindet. Aus diesem Grund 
wurden mit Einführung des neuen „Evangelischen Gottesdienstbuchs“ 
1999 zwei Evangelientexte für den 10. Sonntag nach Trinitatis wahlweise 
vorgeschlagen: Neben der traditionellen Perikope aus Lk 19 war das Mk 
12,28–34: Im Gespräch mit einem Schriftgelehrten bestimmt Jesus die 
Gottes- und Nächstenliebe als Mitte der Gebote. Der Schriftgelehrte stimmt 
ausdrücklich zu, und Jesus bestätigt die Nähe der beiden. In diesem 
Abschnitt leuchtet ein neues Miteinander auf: Synagoga und Ecclesia 
begegnen sich dialogisch. Sie sind verbunden durch den Glauben an den 
einen Gott und die Einsicht in die Bedeutung der Gebote Gottes als 
Lebensraum zur „Bewahrung der Freiheit“ (Frank Crüsemann). 
 

In der katholischen Kirche hatte der 10. Sonntag nach Trinitatis nie die 
Bedeutung, die er seit der Reformation in evangelischen Gemeinden 
erhielt. In der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erarbeiteten und 
1969 vorgelegten neuen katholischen Leseordnung erscheint Lk 19,41–48 
nicht mehr als Lesungstext für eine Messe an einem Sonn- oder Feiertag. 
Im Lesejahr A wird am 19. Sonntag im Jahreskreis, der dem 10. Sonntag 
nach Trinitatis entspricht, Röm 9,1–5 gelesen. Die paulinischen Aussagen 
über das, was Israel von Gott bleibend gegeben ist, bieten die Möglichkeit, 
den Israelsonntag in der katholischen Liturgie aufzugreifen. Das gilt auch 
für den 31. Sonntag im Jahreskreis, in dem Mk 12,28–34 als Evangelium 
im Lesejahr B gelesen wird. Darüber hinaus begehen katholische 
Christinnen und Christen in einigen Ländern am 17. Januar den „Tag des 

Judentums“ – bewusst einen Tag vor Beginn der weltweiten Gebetswoche 
für die Einheit der Christen, um so die grundlegende Bedeutung der 
Verbindung mit dem Judentum Ausdruck zu verleihen. 
 

Bei der Revision der Ordnung der Lese- und Predigttexte in den 
evangelischen Kirchen in Deutschland, die im Jahr 2018 abgeschlossen 
wurde, sind zwei Möglichkeiten der Gestaltung vorgesehen: (1) Der 
Israelsonntag, 10. Sonntag nach Trinitatis, sollte in der Regel als Tag der 
Feier des Miteinanders von „Kirche und Israel“ begangen werden. Mit der 
Evangelienlesung Mk 12,28–34 steht dann die Freude über das im 
Mittelpunkt, was Christen und Juden verbindet. Die liturgische Farbe an 
diesem Tag ist grün. (2) Der Israelsonntag kann aber auch als „Gedenktag 

der Zerstörung Jerusalems“ gefeiert werden. Die liturgische Farbe ist dann 
wie in der Passions- und Adventszeit violett – die Farbe der Buße und der 
Klage. Als Evangelium wird – die alte Tradition aufnehmend – Lk 19,41–
48 gelesen und es geht um bußfertiges Gedenken an die Rolle, die 
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Christinnen und Christen bei der Beförderung von christlichem 
Antijudaismus und neuzeitlichem Antisemitismus spielten. 
In beiden Fällen bietet der Israelsonntag die Chance zu einem Gedenken, 
das in eine gemeinsame Zukunft weist, jedem alten und neuen 
Antijudaismus und Antisemitismus entgegentritt und hoffentlich immer 
wieder zu zahlreichen gemeinsamen Aktionen motiviert. Zum Gedenken 
gehört die Buße, die Übernahme von Verantwortung, aber auch bereits jetzt 
die Feier der Verheißungen Gottes, die zuerst Israel gelten und nur mit 
Israel auch der Kirche: „Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk“ (Dtn 
32,43; Röm 15,10).  
Literaturhinweis: Irene Mildenberger, Der Israelsonntag. Gedenktag der 
Zerstörung Jerusalems. Untersuchungen zu seiner homiletischen und 
liturgischen Gestaltung in der evangelischen Tradition, SKI 22, Berlin 
2004.  

Alexander Deeg ist evangelischer Theologe und Professor für 
Praktische Theologie an der Universität Leipzig. Er ist Experte 
für den christlich-jüdischen Dialog sowie Autor und 
Herausgeber zahlreicher Bücher. Von Oktober 2009 bis Februar 
2011 war er der erste Leiter des „Zentrums für evangelische 
Predigtkultur“ der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 
2007 ist er Mitherausgeber der Göttinger Predigtmeditationen 
(GPM). 

 

Pressemitteilung zu den Preisträgern der Buber-
Rosenzweig-Medaille und zum Jahresthema 2022 
  

Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt und 
der Verband MAKKABI Deutschland e.V. werden vom 
Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit (DKR) 2022 für ihr Engagement gegen Antisemitismus 
und Rassismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Die 
Preisverleihung findet am 6. März 2022 zur Eröffnung der „Woche der 
Brüderlichkeit“ in Osnabrück statt. Diese steht im kommenden Jahr unter 
dem Motto „Fair Play – Jeder Mensch zählt“. 
  

Der DKR nimmt damit im kommenden Jahr den Sport als wichtigen Ort 
der Begegnung und des menschlichen Miteinanders in den Blick. Der Sport 
ist in vielen Aspekten ein Spiegelbild der Gesellschaft. Insbesondere 
Antisemitismus und Rassismus, aber auch andere Formen der 
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Benachteiligung fordern im Sport wie in der Gesellschaft besonders heraus. 
Hier gilt es Gesicht zu zeigen und aktiv zu werden, um sich für ein 
respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einzusetzen. Dafür steht 
das Jahresthema für 2022 und Motto der „Woche der Brüderlichkeit: „Fair 
Play – Jeder Mensch zählt“. 2022 werden deshalb eine Persönlichkeit 
sowie ein Verband ausgezeichnet, die in besonderer Weise mit ihrer Arbeit 
dafür eintreten. 

 

Peter Fischer, Eintracht Frankfurt – Ein 
Präsident mit Haltung 
Peter Fischer hat sich als Präsident von 
Eintracht Frankfurt mit seiner klaren Haltung 
gegen Rechts, gegen Antisemitismus und 
Rassismus im Sport wie in der Gesellschaft 
einen Namen gemacht. Als Sportfunktionär ist 

er dadurch für viele zu einem Vorbild geworden. Seit Jahren setzt er sich 
dafür ein, dass im Sport, insbesondere im Fußball, eindeutig Position gegen 
Hass, Gewalt, Antisemitismus und Rassismus bezogen wird. Ebenso 
zeichnet er mitverantwortlich für die intensive Aufarbeitung der NS-
Geschichte der Frankfurter Eintracht. Allein in diesem Jahr hat er mit dafür 
gesorgt, dass die Eintracht als Verein die Arbeitsdefinition Antisemitismus 
der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA) übernommen 
hat. Anlässlich des ersten Jahrestages des rassistischen Anschlags in Hanau 
trugen die Frankfurter Spieler beim Aufwärmen zum Spiel gegen Bayern 
München Trikots mit den Namen der Ermordeten – ein Zeichen der 
Solidarität mit hohem Symbolwert und gesellschaftlicher Strahlkraft. Peter 
Fischer steht in eindrücklicher Weise ein für Menschlichkeit und Respekt 
im Sport und darüber hinaus. 
 

MAKKABI Deutschland e.V. – Ein Verband kämpft 
gegen Antisemitismus und für das Verbindende im Sport 
„MAKKABI ist viel mehr als nur ein Sportverein“, so 
das Selbstverständnis. Unabhängig von Religion, 
Herkunft oder Hautfarbe steht MAKKABI in besonderer 
Weise dafür ein, Sport als Brücke zwischen Menschen 
zu sehen. Der Dachverband und seine Ortsvereine 
bringen jüdische und nicht-jüdische Sportlerinnen und 
Sportler zusammen und schaffen so eine Plattform für das Kennenlernen 
der verschiedenen Kulturen und Lebenswelten. 
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Er leistet einen wichtigen Beitrag dafür, jüdisches Leben in seiner Vielfalt 
sichtbar zu machen und dabei gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen. Sport wird so auch verstanden als Ort der Vermittlung von 
demokratischen Werten wie Integration, Inklusion und den Kampf gegen 
Antisemitismus und Rassismus zu fördern. Mit seinem aktuellen Projekt 
„Zusammen1 – Für das, was uns verbindet“ will er in Kooperation mit dem 
Zentralrat der Juden aktiv dabei helfen, den organisierten Sport nachhaltig 
für Antisemitismus zu sensibilisieren und mit Lösungsvorschlägen zu 
stärken. MAKKABI steht mit seinem ganzen Wirken für eine Gesellschaft 
ein, in der die Würde jedes Menschen geachtet wird. 
  

 
Gibt denn keiner Antwort? 
Entdeckungen zum 100. Geburtstag: Wolfgang Borchert und Dietrich 
Bonhoeffer 

von Hans-Jügen Benedict 
 

Foto: dpa 
Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin: Volker Lösch inszeniert 2013 das Nachkriegsdrama „Draußen 
vor der Tür“ mit Gesprächen deutscher Soldaten. 
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Krieg und Krankheit kennzeichneten sein kurzes Leben. Wolfgang 
Borchert wurde vor einhundert Jahren am 20. Mai 1921 geboren. 
Seinen größten Erfolg erzielte er mit seinem Drama „Draußen vor der 
Tür“. Der Hamburger Theologe Hans-Jürgen Benedict stellt den 
Repräsentanten der sogenannten Trümmerliteratur vor. 
 

Wir sind die Generation ohne Bindung und Tiefe. Unsere Tiefe ist der 
Abgrund.“ So lautet eine Inschrift auf dem 
Hamburger Denkmal für Wolfgang Borchert 
(1921 – 1947), dessen Geburtstag sich in diesem 
Jahr zum hundertsten Mal jährt. Sein 
Theaterstück Draußen vor der Tür ist ein 
Klassiker. Einige seiner Geschichten gehören bis 
heute zur Schullektüre. Borchert gilt als der 
Dichter der „verlorenen Generation“, der 
Kriegsteilnehmer. Er wird am 20. Mai 1921 in 
Hamburg als einziger Sohn eines 
Volksschullehrers und einer niederdeutschen 
Schriftstellerin geboren, schreibt früh Gedichte, 
beginnt eine Buchhändlerlehre, nimmt 
Schauspielunterricht. Am 21. März 1941 legt er 
die Schauspielerprüfung vor der Reichstheaterkammer ab. Gerade mal drei 
Monate ist er an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg engagiert, 
bevor er zum Militärdienst eingezogen wird und im Oktober an die 
Ostfront kommt. Nach einer Schussverletzung an der linken Hand wird er 
im Februar 1942 zunächst in das Heimatlazarett Schwalbach verlegt. Doch 
im Mai wird er wegen des Verdachts der Selbstverstümmelung verhaftet 
und in das Militärgefängnis Nürnberg überführt. Dort wartet er drei 
Monate, das drohende Todesurteil vor Augen, auf seinen Prozess, wird aber 
von einem verständnisvollen Militärrichter überraschend freigesprochen. 
Kurz darauf kommt er wegen regimefeindlicher Äußerungen in Briefen 
erneut in Haft und wird zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafe 
wird in sechs Wochen verschärfte Haft mit anschließender Frontbewährung 
umgewandelt. 
 

Im Dezember folgt ein erneuter Einsatz an der Ostfront, er wird mit 
Fußerfrierungen und Anfällen von Gelbsucht ins Seuchenlazarett Smolensk 
eingeliefert, dann in ein Heimatlazarett am Harz. Wieder 
frontdiensttauglich bringt Borchert eine Goebbels-Parodie erneut ins 
Gefängnis. Wegen Wehrkraftzersetzung. Er sitzt fast ein Dreivierteljahr im 
Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Moabit, wird zu neun Monaten 

Wolfgang Borchert (*20. Mai 1921 

in Hamburg †20. November 1947 

in Basel) 
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verurteilt, erhält Strafbewährung zwecks Feindeinsatz, diesmal schon in 
Deutschland, wird durch französische Truppen 1945 gefangen genommen, 
kann fliehen, schlägt sich nach Hamburg durch, wo er im Mai schwerkrank 
ankommt. Er versucht im Deutschen Schauspielhaus als Regieassistent zu 
arbeiten. Dann bricht er zusammen. Von Januar bis April 1946 ist er im 
Hamburger Elisabeth-Krankenhaus, danach pflegen ihn die Eltern zu 
Hause. Hier schreibt er sich seine Gefängnis- und die Kriegserlebnisse von 
der Seele – Die Hundeblume, Unser kleiner Mozart, Jesus macht nicht 

mehr mit. Im Spätherbst entsteht in wenigen Tagen das Stück Draußen vor 

der Tür, das so beginnt: „Ein Mann kommt nach Deutschland. Er war lange 
weg. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging.“ Einer, der von 
allen abgewiesen wird, den selbst die Elbe, als er Selbstmord machen will, 
wieder ausspuckt. Und das Stück endet: „Wo ist der alte Mann, der sich 
Gott nennt? Warum redet ihr denn nicht? Wo seid ihr denn alle? Gibt denn 
keiner Antwort?“ 
 

Das Stück über den Kriegsheimkehrer Beckmann, der sich in seiner 
zerstörten Vaterstadt nicht mehr zurechtfindet und Gott und die Welt 
anklagt, vom NWDR im Februar 1947 als Hörspiel gesendet, findet eine 
große Resonanz. Eine Flut von Briefen und Karten trifft beim Sender ein, 
viele sagen, Borchert spreche aus, was sie erfahren hatten, aber nicht zu 
formulieren verstanden. Borcherts Erkrankung wird schlimmer. Im 
September 1947 kommt er ins St. Claraspital in Basel. Doch auch die 
Schweizer Ärzte können ihm nicht mehr helfen. Er stirbt am 20. November 
1947. Einen Tag später erfolgt die Uraufführung von Draußen vor der 

Tür an den Hamburger Kammerspielen. Am 17. Februar 1948 wird die 
Urne mit seiner Asche auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt. 
Ein kurzes, von Krieg und Leid geprägtes Leben. 
 

Borchert musste, wie die meisten seiner Generation, Soldat werden. Er 
wurde in den grausamen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 
geschickt. Er gehörte zu der „verlorenen Generation“, wie sie sich selbst 
nannte. Und er wurde der erste große Dichter der „Kahlschlagliteratur“. 
Seine Erzählungen erfassten die unmittelbare Nachkriegsmentalität genau, 
die Verdrängung der eigenen Schuld im Kampf ums Überleben. Das 
Leiden, das anderen Völkern von den Deutschen, von der deutschen 
Wehrmacht millionenfach angetan wurde, klammerte er dabei aus. Kein 
Wort von dem Vernichtungsfeldzug im Osten, der 22 Millionen 
Sowjetbürgern das Leben kostete. 
Kein Wort von der Vernichtung von sechs Millionen Juden. Es gibt bei 
Borchert eine Tendenz, seine Generation pauschal von aller Schuld zu 
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entlasten. Hierin liegt wahrscheinlich auch ein Grund für seinen großen 
Ruhm in der Nachkriegszeit. Klage statt Anklage, Selbstmitleid, poetisch-
dramatisch, statt genauer Ursachenanalyse. Immer wieder das larmoyante 
Beharren darauf, Opfer zu sein. Sicher, Borchert hasste das Nazisystem und 
machte sich unter Gefahr für das eigene Leben darüber lustig. Doch in 
vielen Erzählungen dominiert die Perspektive der Täter als – Opfer. Aber 
es gibt eine ganz wichtige Ausnahme, das ist sein kompromissloser 
Antimilitarismus. 
 

Lakonisch-sarkastisch findet er sich in den Lesebuchgeschichten: „Als der 
Krieg aus war, kam der Soldat nach Haus. Aber er hatte kein Brot. Da sah 
er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen 
totschlagen, sagte der Richter. Warum nicht, fragte der Soldat.“ 
 

Mitreißend-aufrührerisch sagt er es in seinem großen Sag-Nein-Gedicht, 
einer Kampfansage an Krieg und Kriegsvorbereitung, sein letzter Text, in 
der Schweiz auf dem Krankenlager verfasst: „Du Mann an der Maschine 
und Mann in der Werkstatt: Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine 
Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und 
Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!“ 
 

Und so weiter – in 14 Beschwörungen NEIN zu sagen unter allen 
Umständen, wenn jemals wieder zum Krieg gerüstet werden sollte, klagt er 
das ein, was Dietrich Bonhoeffer bereits 1934 in Fanö von der Kirche 
gefordert hatte: Sie möge ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus 
den Händen schlagen. Dieser Sag-Nein-Aufruf, dies Vermächtnis 
Borcherts, der in Zeiten der Friedensbewegung häufig zitiert wurde, wird 
Bestand haben. Und bleiben werden auch die Geschichten, die von 
Menschlichkeit in grausamen Zeiten handeln. Etwa Nachts schlafen die 

Ratten doch. Ein kleiner Junge, der sich nicht wegtraut von dem im 
Bombenhagel eingestürzten Haus, unter dem sein verschütteter Bruder 
liegt. Er möchte die Ratten von ihm fernhalten, die Ratten, die von den 
Toten essen. Da sagt der Mann, der ihn gefragt hatte, was er denn hier tue: 
„Ja, hat euch euer Lehrer denn nicht gesagt, daß die Ratten nachts 
schlafen.“ Mit dieser Notlüge hilft er dem Jungen, endlich loszulassen und 
sich dem Leben zuzuwenden. Und er verspricht ihm ein kleines Kaninchen. 
Anrührend auch die Weihnachtsgeschichte Die drei dunklen Könige, in der 
drei abgerissene Männer in Soldatenuniformen einem neugeborenen Kind 
und seinen Eltern kleine Geschenke machen – einen geschnitzten Esel, eine 
Zigarette für den Vater, zwei Bonbons für die Mutter – und dann still 
weiterziehen. Oder in Das Brot die Notlüge eines Ehemanns, der nachts 
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aufsteht, um sich heimlich das letzte Stück Brot zu holen – was von der 
Frau ertragen wird, um ihm die Scham zu ersparen. Wunderbar die heitere 
Erzählung Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels über zwei 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, der joviale, gutgestellte Onkel des 
Erzählers und der kleine, geduckte Kellner. Sie haben den gleichen 
Zungenfehler, können kein scharfes S sprechen. Nach anfänglicher 
Fehldeutung, einer wolle den anderen aufziehen, erkennen sie sich als 
Brüder im Leiden. 
 

Borchert hat sich einmal in einem Selbstinterview als „religiösen Dichter“ 
bezeichnet. Wieso? Bei Borchert ist häufig kritisch von Gott die Rede. In 
Borcherts Erzählung Die Kegelbahn heißt es: „Dann sagte der eine: Aber 
Gott hat uns so gemacht. Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte der 
andere, es gibt ihn nicht. Das ist seine einzige Entschuldigung …“ Oder in 
dem Fragment Generation ohne Abschied, einem Versuch, die Lage der 
verratenen Generation zu beschreiben: „Aber sie gaben uns keinen Gott 
mit, der unser Herz hätte halten können, wenn die Winde der Welt es 
umwirbelten. So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die 
Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung …“ 
Borcherts Äußerungen sind von einer seltsamen Ambivalenz bestimmt. 
Einerseits sagt er angesichts des sinnlosen Weltzustandes: „Es gibt keinen 

Gott.“ Andererseits wünscht er sich 
einen Halt, einen Sinn gebenden 
Grund. Beckmann klagt in Draußen 

vor der Tür über das 
Alleingelassensein, schreit: „Wo 
warst du eigentlich, als die Bomben 
brüllten, lieber Gott?“ 
Und dann gibt es bei Borchert ein 
pantheistisches Lebensgefühl. In 
seiner Erzählung Die 

Hundeblume bringt ein Gefangener 
vom Rundgang eine kleine Löwenzahnpflanze mit in seine Zelle: „Er trug 
sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das 
erschöpfte kleine Wesen da hinein, und dann brauchte er mehrere 
Minuten – so langsam setzte er sich, Angesicht in Angesicht mit seiner 
Blume. Er war so gelöst und glücklich, dass er alles abtat und abstreifte, 
was ihn belastete: die Gefangenschaft, das Alleinsein, den Hunger nach 
Liebe, die Hilflosigkeit seiner zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und 
die Zukunft, die Welt und das Christentum – ja, auch das!“ 

Plakat der Uraufführung von "Draußen vor der Tür" in 

den Hamburger Kammerspielen 
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Diese Formulierung erinnert an eine Aussage Bonhoeffers aus den 
Gefängnisbriefen im Jahr 1944. „Was mich unablässig bewegt, ist die 
Frage, was das Christentum oder auch wer Christus heute eigentlich für uns 
ist. Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte – seien es 
theologische oder fromme Worte – sagen könnte, ist vorüber (…) Wir 
gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen(…) Wir müssen leben ohne 
die Arbeitshypothese Gott.“ Was ich entdeckte: Ein paar Monate waren 
sich die beiden so unterschiedlichen und doch von ähnlichen 
Fragestellungen bewegten Menschen räumlich sehr nah. Anfang 1944 wird 
Borchert in das Untersuchungsgefängnis Lehrter Straße in Berlin-Moabit 
eingeliefert, gar nicht so weit entfernt von der Haftanstalt Tegel, wo 
Bonhoeffer einsitzt. Wir wissen aus Bonhoeffers Briefen, dass ihn das 
Schicksal der jungen Soldaten, wie Borchert einer war, in Tegel besonders 
beschäftigte. Häftlinge, die wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe, 
wegen Zersetzung der Wehrkraft oder Sabotage einsaßen und in dieser 
Lage ohne kundige Beratung und oft ohne Mittel für einen Verteidiger 
blieben – mit dem Tod als sicherem Schicksal vor Augen. Bonhoeffer 
versuchte auf verschiedene Weise, diesen jungen Männern zu helfen, durch 
Vermittlung eines Rechtsbeistandes und Geldzuwendungen für juris-tische 
Beratung, und konnte so auch einige Häftlinge vor dem Schlimmsten 
bewahren. 
 

Bonhoeffer findet Trost im Leiden Christi: „Gott lässt sich aus der Welt 
herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt 
und gerade nur so ist er bei uns und hilft uns.“ Borcherts Problem ist, dass 
er im Leiden Jesu keinen Trost, keine Ermutigung und schon gar nicht Gott 
wiederfinden kann. Er lässt Beckmann in Draußen vor der Tür sagen: „Du 
bist tot, Gott. Sei lebendig, sei mit uns lebendig, nachts, wenn es kalt ist, 
einsam und wenn der Magen knurrt in der Stille – dann sei mit uns 
lebendig, Gott.“ Aber sogleich die Enttäuschung: „Ach, geh weg, du bist 
ein tintenblütiger Theologe, geh weg, du bist weinerlich, alter, alter Mann.“ 
Die Wortwahl zeigt, dass Borchert etwas von der Paradoxie kennt, die 
Bonhoeffer mit dem „Gott ist ohnmächtig und schwach“ beschreibt. Auch 
Borchert weiß von einem mitleidenden erschütterten Gott, allerdings mit 
dem Hang zum Weinerlichen. Das ist ihm zu wenig. Dieser Gott gibt 
keinen Halt. 
 

Eine letzte, unvermutete Nähe zwischen Bonhoeffer und Borchert tritt in 
der Schlussstrophe von Bonhoeffers bekanntestem Gedicht und dem kurzen 
Credo Borcherts zu Tage. Bonhoeffer schrieb zum Jahreswechsel 1944/45, 
nun schon in der Haft des Reichssicherheitshauptamtes der SS: „Von guten 
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Mächten wunderbar geborgen / Erwarten wir getrost, was kommen mag. / 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen / Und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.“ 
Borchert aber bekannte: „Was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage: 
Ja.“ 

Hans-Jürgen Benedict (Jahrgang 1941) wurde in Hamburg geboren. 
Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Hamburg, 
Heidelberg, Tübingen und Marburg war er als Wissenschaftlicher 
Assistent und Friedensforscher an der Ruhr-Universität Bochum tätig. 
Nach seiner Promotion 1972 hatte er 1977/78 eine 
Vertretungsprofessur an der Universität Hamburg inne. Von 1979 bis 
1991 war er Pfarrer in Recklinghausen und Hamburg. 
Von 1991–2006 war er Professor für diakonische Theologie an der 
Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie des Rauhen 
Hauses in Hamburg.  
Seit seiner Emeritierung ist er besonders aktiv im Bereich  der 
Literaturtheologie. Letzte Veröffentlichungen: „Was Gott den Dichtern 
verdankt. Literarische Streifzüge und Begegnungen“, Berlin 2012; 
„Matthias Claudius. Warum der Dichter den Mond besang und das 
Leben lobte“, Berlin 2014.  

Ständige Mitarbeit: Glaubenssachen, NDR Kultur. Feiertag, Deutschlandradio Kultur. Am 
Sonntagmorgen, Deutschlandfunk. Sowie in den Zeitschriften Junge Kirche, Zeitzeichen, 
Pastoraltheologie, Evangelische Stimmen und in den Internetmagazinen Hamburg Feuilleton und „ta 
katoptrizómena – Theomag“. 

© 22. Jahrgang Mai 2021 Nr. 5 
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TermineTermineTermine Termine  Termine  Termine 
 

Gesprächskreis 
��  Gemeindehaus St. Katharinen 

An der Katharinenkirche 4 
38100 Braunschweig 

 

Die Treffen sind jeweils um 16.00 Uhr. 
Gäste sind, wie immer, herzlichst willkommen. 

Der Eintritt ist frei. 
 

Dienstag, 20. Juli 2021  
 

Schülerstreich als Extended Reality App. 
Neue Perspektiven auf die deutsch-jüdische Geschichte. 
 
Schüler der Jacobsonschule Seesen am Harz  hecken einen Streich aus,  
der die Schule auf der ganzen Welt bekannt machen soll: Die OPERATION 
LEGENDÄR.  
Aspekt der deutsch-jüdischen Geschichte wiederentdeckt. 
Der Reformer und Rabbiner Israel Jacobson gründete in der kleinen Stadt Seesen 
eine bedeutende Reformschule für jüdische und christliche Schüler und die erste 
Reformsynagoge der Welt; ein Ursprungsort des modernen Judentums.  
Doch bisher ist die Bedeutung dieser „jüdischen Renaissance von welthistorischem 

Ausmaß“ (Heinrich Graetz, jüd. Historiker) nahezu unbekannt.  
Das will ein Projekt des Israel Jacobson Netzwerks ändern.  
Durch die Anwendung von Extended Reality (Erweiterte 
Realität) wird diese Geschichte in neuer Form  
per App auf dem Smartphone oder Tablet auf spielerische 
Weise erlebbar - nicht nur für Kinder und Jugendliche! 
Unser Gast, Dr.Jörg Munzel, Projektleiter und Vorstand 
des Israel Jacobson Netzwerkes, stellt uns dieses Projekt 
mit vielen Beispielen vor. 

Ein sicherlich spannender Nachmittag 
 
 

Dienstag, 17. August 2021 
 

Verfolgt als „Zigeuner“, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen 
 

Etwa 1800 Männer, Frauen und Kinder brachte die SS 1944/45 als „Zigeuner“ in 
das KZ Bergen-Belsen.  
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Unser heutiger Gesprächspartner zeichnet die Verfolgung und Ermordung der Sinti 
und Roma im Nationalsozialismus nach und beschreibt ihre Existenzbedingungen 
im KZ Bergen-Belsen.  
Auch die lange Geschichte des Kampfes der Überlebenden um Entschädigung und 
Anerkennung als NS-Verfolgte sowie die Kontinuitäten der Ausgrenzung von Sinti 
und Roma nach 1945 werden dargestellt.  
Exemplarische Biografien sollen uns das erlittene Leid näher bringen. 
Der Referent stand bisher namentlich noch nicht fest 
 
Dienstag, 21. September, findet kein Gesprächskreis statt. 
 

 
Weitere Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit unseren 

Kooperationspartnern 
 
Sonntag, 19.September 2021, um 19:00 Uhr 
St. Katharinen Gemeindehaus  

Braunschweig 
Hagenmarkt                                
Eintritt frei 
 
Literarisches 
Kammerkonzert mit Roman  
Knižka 
 

»Ich hatte einst ein 
schönes Vaterland …« 
1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland 
 
Der Schauspieler Roman 
Knižka widmet sich in 
einem literarischen 
Kammerkonzert Texten 
jüdischer Autoren und 
Autorinnen deutscher 
Sprache. 
Den musikalischen Teil des 
Abends bilden Werke 
jüdischer Komponisten, 
z.B. von Felix 
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Mendelssohn-Bartholdy, Alexander Zemlinsky, Jacques Ibert, Endre 
Szervánszky, Pavel Haas und György Ligeti. 
Es spielt das Bläserquintett OPUS 45. 
Am Ende des knapp zweistündigen Programms gibt es einen Sprung in die 
Gegenwart: Wie gestaltet sich heute, 75 Jahre nach dem Holocaust, 
jüdisches Leben in Deutschland?  
 

            Eine Veranstaltung im Rahmen von  
 
 
Dienstag, 5. Oktober 2021 
Studienfahrt nach Halberstadt zur Moses-Mendelssohn-Akademie. 

 
Vom 18. Jahrhundert an 
zählte die jüdische 
Gemeinde in Halberstadt zu 
einer der bedeutendsten in 
Mitteleuropa. Halberstadt 
galt – neben Frankfurt am 
Main – als das Zentrum der 
jüdischen Neo-Orthodoxie. 
Die jüdischen Mitbürger 

lebten in Halberstadt ihr bürgerliches Leben, beteiligten sich am 
öffentlichen Leben, befolgten aber zugleich die jüdischen Gesetze streng. 
Westliche Kultur und der jüdisch-strenge Glauben: In Halberstadt wurde 
beides gleichermaßen gelebt. Und ohne die Juden wäre Halberstadt nicht 
das, was es heute ist. 
Vorgesehener Verlauf unseres Studientages in Halberstadt 
 
9.00 Uhr  Abfahrt mit einem Bus der Fa. Bokelmann aus Goslar von    

der Christuskirche Am Schwarzen Berge in Braunschweig 
nach Halberstadt 

ca. 10 Uhr       Ankunft an der Klaussynagoge, Rosenwinkel 18, kurze 
Kaffeepause 

10.30 Uhr         Gang durch das jüdische Halberstadt   
                            In Halberstadt erlaubt noch heute die Stadttopografie, die 

Geschichte der Juden als einer religiösen Minderheit beispielhaft 
für den deutschsprachigen Raum dazustellen. Der „Gang durch 
das jüdische Halberstadt“ ermöglicht, die historischen 
Bedingungen aufzuzeigen, in denen Juden lebten, Juden als 
aktive Bürger der Stadt zu verstehen und die interne religiöse 
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Entwicklung der jüdischen Gemeinde Halberstadt zu vermitteln. 
Der Gang beginnt mit der Klaussynagoge im ehemaligen 
jüdischen Viertel unterhalb des Petershofes, dem vormaligen 
Bischofspalast und späteren Sitz der preußischen Regierung. Die 
Route führt über die Peterstreppe, den Domplatz, die beiden 
ältesten jüdischen Friedhöfe, dann zurück in die Unterstadt und 
endet mit dem Besuch des Kunstprojektes „Und der Lebende 
nehme sich das zu Herzen…“ am Ort der zerstörten 
Barocksynagoge und dem Berend Lehmann Museum im 
Mikwenhaus. 

ca. 13 Uhr          Einkehr im Restaurant | Café Hirsch zur Mittagspause 
                            Die jüdische Küche spiegelt die Vielfalt des Kochens in aller 

Welt wieder. 
                            Das jüdische Religionsgesetz bestimmt jedoch die 

Zubereitungsart. Erlaubt ist nur das Fleisch von bestimmten 
Tieren, wie Rind, Lamm oder Geflügel. Streng verboten ist die 
Vermischung von Milch- und Fleischprodukten. 

                            Diese Gebote werden an die Produkte und Gewohnheiten der 
Regionen angepasst, in denen Juden leben. So kann die Küche 
des Nahen Ostens dominieren, die sefardische, oder die 
osteuropäische Küche. 

                            Das Restaurant | Café Hirsch bietet diesen Traditionen folgend 
Gerichte aus unterschiedlichen regionalen Küchen an. 

ca.14.30Uhr       Besuch des Berend Lehmann Museums 
 Das Berend Lehmann Museum für jüdische Geschichte und 

Kultur ist nach dem Hofjuden Berend Lehmann (1661 – 1730) 
benannt, einem der bedeutendsten Hofjuden seiner Zeit. Von 
Halberstadt aus war er für die Höfe von Preußen, Hannover, 
Braunschweig und vor allem August den Starken in Sachsen 
tätig. 

 
ca. 17 Uhr  Rückfahrt nach Braunschweig 
ca. 18 Uhr Ankunft in Braunschweig, an der Christuskirche Am 

Schwarzen Berge 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf  20 Personen begrenzt.  
Teilnehmer aus Wolfenbüttel haben die Möglichkeit in Wolfenbüttel 
zuzusteigen.  
 
Kosten 
Die Gesamtkosten für  die Fahrt Braunschweig - Halberstadt - 
Braunschweig, geführter Stadtrundgang und Führung im Jüdischen  
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Museum, betragen 
€ 35.- pro Person. 

 
Anmeldung 
Bitte spätestens bis zum 15. September 2021 schriftlich an  

Siegfried Graumann 
Auf dem Brink 9 

38112 Braunschweig 
oder per eMail an info@gcjz-niedersachsen-ost.de 
 

                Eine Veranstaltung im Rahmen von  
 

Buchempfehlungen 

Avi Primor  

Weit war der Himmel über Palästina 
Roman 
Drei Familien, ein Land – der große 
Palästina-Roman 
1869: Für Palästina ist es eine Zeit voller 
Umbrüche – Umbrüche, unter denen 
viele Familien leiden. Neta und David, 
ein junges jüdisches Paar, kommen aus 
Odessa nach Jerusalem. Die Templer 
Oswald und Gertrud finden aus dem 
protestantischen Württemberg den Weg 
ins Heilige Land. Mustafa und Raissa 
leben als Muslime in Jaffa. Sie sind 
unterschiedlichen Glaubens und 
unterschiedlicher Herkunft und werden 
doch gemeinsam mit dem Jerusalemer 

Zeitungsherausgeber Pinchas Goren zu Pionieren. Wird es ihnen gelingen, 
ihre Freundschaft über die Generationen zu bewahren? 
Seit Jahrtausenden siedeln Menschen an der südöstlichen Küste des 
Mittelmeers. Kanaaniter, Philister, Israeliten, Assyrer, Babylonier, Perser, 
Ptolemäer, Seleukiden, Römer, Byzantiner, muslimische Araber, 
Kreuzritter und Osmanen – die Folge der Völker und Reiche ist 
unüberschaubar. Heute erheben sowohl die Israelis als auch die 
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Palästinenser Anspruch auf das Gebiet, berufen sich jeweils auf ihre 
Abstammung und Geschichte und stehen sich mit ihren Interessen schier 
unvereinbar gegenüber. 
Es gab jedoch auch eine Zeit des Miteinanders. Ende der 1860er-Jahre. In 
diese Zeit führt Avi Primor seine Leser zurück, um von hier die Geschichte 
dreier befreundeter Familien bis zum UNO-Beschluss zum Ende des 
britischen Mandats über Palästina und die Gründung zweier Staaten im Jahr 
1947 zu erzählen. Sie sind unterschiedlichen Glaubens und 
unterschiedlicher Herkunft, arbeiten aber zusammen, verlieben sich und 
heiraten. Sie leben in ihrer Zeit und mit ihren Herausforderungen, finden 
im Kleinen aber immer wieder das Glück, das das Leben lebenswert macht. 
Ein dokumentarischer Spielfilm könnte kaum eindrücklicher sein. Ein 
Aufruf zu friedlichem Miteinander. 
Lübbe Verlagsgruppe, Köln 2020 ISBN 9783785726761 
Gebunden, 336 Seiten, 22,00 EUR 
 

 
Elisa Klapheck 
 
Margarete Susman 
und ihr jüdischer Beitrag zur 
politischen Philosophie 
 
Margarete Susman (1872–1966) gehört 
zu den großen Vordenkern der 
jüdischen Renaissance und des 
säkularen Messianismus im frühen 20. 
Jahrhundert. Ihre Auseinandersetzung 
mit dem Judentum richtet sich vor 
allem auch auf die Bedeutung, die 
Religion für die Politik haben kann.  
Die Rabbinerin Elisa Klapheck bietet 
mit diesem Buch eine erstmalige, 
umfassende Auseinandersetzung mit 

dem Gesamtwerk Susmans. Dabei zeichnet sie die geistige Biographie 
einer zu Unrecht vergessenen religiösen Denkerin und Philosophin nach, 
die in einer Reihe mit ihren Freunden Georg Simmel, Martin Buber, Gustav 
Landauer, Ernst Bloch, Franz Rosenzweig oder Paul Celan zu nennen ist. 
Susmans Gedanken zur geistigen Bedeutung des Judentums für Europa, 
über die Revolution, die Frauenemanzipation, das Verhältnis von Religion 
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und Staat und nicht zuletzt über die Beziehung zwischen Judentum und 
Christentum enthalten wichtige Anstöße für aktuelle Diskussionen. 
Hentrich und Hentrich Verlag Berlin ISBN: 978-3-95565-432-0 
408 Seiten, Broschur 25 Abbildungen 24,90 € -  Jetzt als Taschenbuch 
 

 
Klaus Wengst  
 
Wie das Christentum entstand 
Eine Geschichte mit Brüchen im 1. und 
2. Jahrhundert 
»Jesus war der erste Christ!« – dass dieser 
Satz Unsinn ist, ist selbst in kirchlichen 
Kreisen nicht immer unmittelbar klar. 
Jesus war Jude und blieb es bis zu seinem 
Tod. Und auch die ersten Anhänger der 
Jesusbewegung waren Juden und blieben 
es. Wie aber entstand aus einer 
innerjüdischen Bewegung das 
Christentum? Und warum bestimmte 
dieses seine Identität sofort antijüdisch? 
Klaus Wengst erzählt die Geschichte einer 
neuen religiösen Bewegung im pluralen 
Panorama des Römischen Reiches. Eine 

Geschichte voller Eifer und Enthusiasmus, Konflikt und Leidenschaft – 
spannend, überraschend und erhellend. 

• Die Geschichte der frühen Jesus-Anhänger 
• Die historischen Wurzeln des christlichen Antijudaismus erkennen 
• Spannend und kenntnisreich erzählt 

»Klaus Wengst erzählt eine Geschichte voller Eifer und Enthusiasmus, 
Konflikt und Leidenschaft – spannend, überraschend und erhellend.« 
Rupertusblatt (04. Juli 2021)  
Gütersloher Verlagshaus ISBN: 978-3-579-07176-3 

Hardcover mit Schutzumschlag, 352 Seiten, € 22,00 
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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.- 
 


