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„Das einzig Beständige ist die Veränderung“ 
(Heraklit von Ephesos, 520-480 v.Chr.) 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der CJB! 
 
Das Coronavirus lässt uns nicht los – jedenfalls 
nicht in absehbarer Zeit. Wir hoffen, dass Sie bis-
lang von einer Erkrankung verschont geblieben 
sind und dass es Ihnen gut geht. Am meisten lei-
den wir alle unter der Unsicherheit, dem Nicht-
wissen, wie es weitergeht und was noch auf uns 
zukommt. Wie soll man da planen? 
Aber diese Unsicherheit gehört nun zu unserem 
Alltag: Wir vom Vorstand der CJB fahren in Bezug 
auf die Organisation von Veranstaltungen deswe-
gen auf Sicht und hoffen, dass wir die Krise ge-
meinsam bestehen und unsere Arbeit in gewohn-
ter und auch neuer Weise fortführen können. Der 
Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für 
eine solidarische und plurale Gesellschaft sowie 
für die Stärkung der Beziehungen zwischen Juden 
und Christen bleibt immer unsere aktuelle Aufga-
be. 
 

 Klezmer-Konzert 

 
„Wir sind von dem Abend sehr berührt nach Hau-
se gefahren und waren immer noch erstaunt, dass 
trotz der Größe des Saales – gemessen an der 
zugelassenen Besucherzahl – dennoch eine nach  

 
unserem Empfinden so schöne intensive Atmo-
sphäre entstehen konnte“, so schrieb uns am Tag  
nach der Aufführung Günter Schwanghart, der 
Leiter des Trios Kleznova, in einer Mail. 

 
Und in der Tat: Das Konzert, das im Rahmen der 
„Dritten Weingartener Tage der Demokratie“ 
stattfand, war eine sehr würdige Gedenkveran-
staltung, die das schreckliche Geschehen vom 9. 
Oktober 2019 wieder präsent werden ließ.  
 

Aus der Ansprache von Werner Wolf, Katholischer 
Vorsitzender der CJB: 
„Für uns alle unfassbar: Mitten am helllichten Tag 
wurde in einer deutschen Stadt ein Überfall mit 
Schusswaffen auf betende Juden in einer Synago-
ge verübt. Der Täter wollte nach eigener Aussage 



 

so viele Juden töten wie nur möglich. Und es kann 
kein Zweifel sein, dass diese Tat kein isoliertes 
Phänomen eines Einzeltäters war, sondern die  
schreckliche Zuspitzung alltäglicher antisemiti-
scher und rassistischer Einstellungen, die wir bis 
weit in die Mitte der Gesellschaft vorfinden. 
Und ebenso unfassbar: Eine einfache Holztür ver-
hinderte ein Massaker an Dutzenden von Men-
schen. Eine Tür, die zum Glück verschlossen war. 
Mittlerweile ist sie erneuert und schützt zusam-
men mit der nun immer präsenten Polizei die 
Anwesenden.  
Ist das jetzt „normal“? Kann man damit zufrieden 
sein? Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass 
nur massiver Schutz einen vor neuen Angriffen 
bewahrt? Fühlt man sich dann „normal“? 
Normal wäre es, wenn man keine verschlossenen 
Türen und keine bewaffneten Polizisten bräuchte, 
um miteinander beten zu können. Normal wäre 
ein freier Zugang, ein Leben ohne Polizeischutz, 
eine offene Tür. Denn: Eine Tür kann auch einla-
den, zum Eintritt animieren, offen stehen. Und 
das ist unsere Utopie: eine Welt, in der Synago-
gen nicht geschützt zu werden brauchen, in der  

 

es keiner Polizei und keiner verschlossenen Türen 
bedarf, sondern eine Welt, in der die Türen offen 
stehen und zum Eintritt, zum Gespräch, zum Mit-
einander einladen.“ 
 
Eine ausgezeichnete Video-Aufzeichnung des Ge-
denkkonzerts (erstellt durch Florian Dobler von 
Rauch+Spiegel) finden Sie auf unserer Homepage  
www.cjb-rv.de  
unter: Trio Kleznova - Modern Klezmer: Konzert zum 

Jahrestag des Attentats in Halle  

 

 Was Juden und Christen trennt und 
was sie verbindet 

 
Das war das Thema, zu dem wir zusammen mit 
der  „Katholischen Seelsorgeeinheit Ravensburg 
Mitte“ den Rabbiner Dr. Tovia Ben-Chorin nach 
Ravensburg in die St. Jodoks-Kirche eingeladen  

 
hatten. Nach den Hygiene-Vorschriften von Bund  
und Land waren nur etwa 75 Besucher zugelas-
sen, die sich  - gegen die Kälte in Decken gehüllt - 
nach einem ausgetüftelten Raumkonzept im wei-
ten Kirchenraum verteilten. Vielen weiteren Inte-
ressenten musste leider abgesagt werden. 

http://www.cjb-rv.de/


 

Aber der Aufwand hat sich gelohnt: Die Besucher 
erlebten einen substantiellen Vortrag, der – am 
Glaubensbekenntnis des Maimonides angelehnt –
deutlich zu machen verstand, worin Christen und 
Juden sich einig sind und worin nicht.  Einen Mo-
ment von geradezu mystischer Tiefe erlebten die 
Besucher, als Rabbiner Ben-Chorin den Anwesen-
den  - hebräisch singend - den aaronitischen Se-
gen erteilte.  
Leider musste der Komplementärvortrag von 
Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, der nur wenige Tage 
später hätte stattfinden sollen,  angesichts der 
rasant ansteigenden Zahl der Neuinfektionen in 
Baden-Württemberg sozusagen in letzter Minute 
abgesagt werden. Wir hoffen, ihn zu gegebener 
Zeit im nächsten Jahr nachholen zu können. 
 

 Köstliches aus der israelischen  
Küche 

Werbung in unserem Newsletter? Bislang un-
denkbar! Aber diesmal muss eine Ausnahme er-
laubt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie sind Israelfan? Sie mögen Fisch in allen Varia-
tionen? Sie lieben Legenden, möglichst lebendi-
ge? Hier kommt alles zusammen, in dem neuen  
Buch von Uri Buri, dem legendären Meisterkoch  

 
 

 

des Uri-Buri-Fischrestaurants in Akko, direkt am 
alten Kreuzfahrerhafen gelegen. Es ist wohl das 
berühmteste Fischrestaurant Israels, wenn nicht 
des gesamten Nahen Ostens. Das Rezept für sei-
nen großen Erfolg? „Ich folge keinem Trend, lese 
keine Kochbücher und spiele gern wie ein Kind“, 
sagt Uri.  
Und nun die gute Nachricht für alle Gourmets: 
Schon bei unserem letzten Besuch in Israel (2019) 
hatte Uri Buri uns von seinem neuesten Plan er-
zählt: nämlich ein Kochbuch mit seinen berühm-
testen Spezialitäten in deutscher (!) Sprache her-
auszugeben. Voila – da ist es! Und macht einem 
mächtig Lust, mal wieder selber zu kochen, und 
zwar typisch israelisch!  
Aber: Dieses Buch ist weit mehr als eine reine 
Rezeptesammlung. Es ist ein Buch, in das Uri sei-
ne ganzen Ideen eingebracht hat, seinen Hinter-
grund, seine Lebensphilosophie und auch seine 
Vorstellungen vom Zusammenleben in einer Ge-
sellschaft. 
Uri Jeremias und Matthias F. Mangold: »Uri Buri – meine 

Küche. Israels legendärer Koch in seinem Element«. Gräfe 

und Unzer, München 2020. 288 S., 29,90 € 

Wie wär’s  nach dem Hauptgang mit einem Dat-
teldessert? Dazu passt folgende Meldung aus 
Israel. 
 

 Eine Dattel aus der Zeit Jesu 
Vielleicht spuckte ein römischer Soldat während 
der Belagerung Masadas vor 2000 Jahren achtlos 
einen Dattelkern in den Sand, und in dem nur 
wenige Kilometer entfernt liegenden Qumran am 
Toten Meer tat ein Essener das gleiche.  2000 
Jahre später wurden beide Kerne bei archäologi-
schen Ausgrabungen gefunden, der eine männ-
lich, der andere weiblich, und israelische Wissen-
schaftlerinnen brachten die Samen mit viel Ge-
duld tatsächlich wieder zum Keimen. Nun, 15 Jah-
re später, sind die beiden Dattelpalmen im reifen 
Alter und tragen die ersten Früchte: Eine Verkos-
tung ist eine geschmackliche Reise 2000 Jahre 
zurück in die Vergangenheit. Im Altertum pries 
man diese Dattel wegen ihrer Größe und ihres 
süßen Geschmacks, der dem Honig ähnelt. Und 
dieser Dattelhonig ist wohl auch gemeint, wenn 
Israel in Dtn. 8.8 „das Land, in dem Milch und Ho-
nig fließen“ genannt wird. Ganz sicher wird auch 



 

Jesus bei seinem Aufenthalt in Jericho, der „Pal-
menstadt“, davon gekostet haben… 

 Neues aus dem Nahen Osten 

Die Normalisierung zwischen Israel und den Ver-
einigten Emiraten öffnet auch Profisportlern die 
Pforten: Der israelische Fußballer Dia Saba unter-
schrieb bei Al-Nasr SC aus Dubai einen Zweijah-
resvertrag. Er ist damit der erste Israeli in einer 
arabischen Profiliga. Dia Saba stammt aus einer 
muslimisch-arabischen Familie aus der Stadt Majd 
al-Krum im Norden Israels. Für Israel absolvierte 
er als Mittelfeldspieler bislang zehn Länderspiele. 

 Chanukka – das jüdische Lichterfest 
Vom 11. bis 18. Dezember 2020 begeht die jüdi-
sche Welt das achttägige Chanukkafest. Es ist ein 
fröhliches Fest, ein Familienfest; vor allem die 
Kinder freuen sich in den dunklen Wintertagen 
auf das allabendliche Anzünden der  Chanukka-
kerzen auf der neunarmigen Chanukkia. 

 
 Das Ritual ähnelt unserem Umgang mit dem Ad-
ventskranz; jeden Abend wird eine Kerze mehr 
angezündet, bis schließlich alle acht Kerzen bren-
nen; die neunte ist der Schamasch, der Diener, 
der zum Anzünden der anderen Kerzen dient. 
Nach dem Anzünden beschäftigt man sich im Fa-
milienkreis mit verschiedenen Spielen. An den 
Chanukkaabenden spielen sogar  ernsthafte Ge-
lehrte, die sonst die Spielleidenschaft als Zeitver-
schwendung verachten. Zu den beliebten Bräu-
chen des winterlichen Lichterfestes gehört auch 
das aus dem mittelalterlichen Deutschland stam-

mende „Dreidel“-Spiel, ein Kreiselspiel, bei dem 
die Spieler Süßigkeiten, Nüsse, Rosinen oder klei-
nere Münzen einsetzen und um diese spielen. Der 
würfelförmige Kreisel oder „Trendl“ hat vier Sei-
ten, auf denen vier hebräische Buchstaben ste-
hen. Im Spiel drehen die Teilnehmer reihum den 
Kreisel. Der Buchstabe, der auf dem Kreisel oben 
steht, gibt den Gewinn an. Die vier Buchstaben 
sind: nun, gimel, he und schin. Sie vertreten die 
Worte: „Ness gadol haja scham“ = „Ein großes 
Wunder geschah dort“. 
Um dieses Wunder geht es. Im 2. Jahrhundert 
v.Chr. hatten die Seleukiden Palästina erobert 
und versuchten mit aller Macht, die Juden zu hel-
lenisieren und ihnen die griechische Kultur aufzu-
zwingen. König Antiochus IV. Epiphanes von Syri-
en untersagte die Ausübung der jüdischen Riten 
wie z.B. die Beschneidung, die Tempelrituale, die 
Einhaltung des Sabbats und das Torastudium. Die 
entscheidende Demütigung bestand darin, dass 
der Tempel in einen heidnischen Zeus-Tempel 
umgewandelt wurde. Unter der Leitung der Mak-
kabäer brach 167 v. Chr. ein Aufstand aus, zwei 
Jahre später gelang es den Aufständischen, die 
syrischen Armeen zu besiegen. Danach wurde der 
Tempel gereinigt und neu eingeweiht. Es wurde 
auch wieder eine Menora aufgestellt. Dieses Ein-
weihungsfest dauerte 8 Tage. Aber es ergab sich 
ein Problem: Die Syrer hatten alle Ölkrüge ent-
weiht, die für das Anzünden der Menora vorbe-
reitet worden waren. Nach langem Suchen fand 
man ein einziges Krüglein, das noch das Siegel des 
Hohenpriesters trug.  Aber von dem wenigen Öl 
hätte die Menora nur einen Tag lang brennen 
können. Da geschah das Wunder: Die Flamme der 
Menora brannte acht Tage lang! 
Zum Gedenken an dieses Wunder wird dieses 
Ereignis fortan jährlich durch das Anzünden von 
Lichtern acht Tage lang gefeiert. Nach dem An-
zünden der Lichter gibt es auch etwas zu essen, 
passender Weise vor allem solches Gebäck, das 
mit viel Öl zubereitet wird, z.B. Krapfen, Quark-
pfannkuchen, Kartoffellatkes oder Gänsebraten.   

 
Bleiben Sie gesund und bei 
aller gebotenen Vorsicht gu-
ten Mutes! 

Ihre Ursula Wolf 


