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Liebe Mitglieder, Freunde  und Förderer  der CJB, 

 

 Karneval auf jüdisch: Purim 
Überall auf der Welt warten jüdische Kinder un-
geduldig auf den 26. Februar, den Tag, an dem 
das Purimfest gefeiert wird, der jüdische Karne-
val. „Auf, lasst uns Krach machen!“, lautet die 
Devise, und je lauter der Krach desto besser. Und 
das auch in der Synagoge, in der man am Vor-
abend des Purimfestes eine bunte Gesellschaft 
antrifft. Überall rennen verkleidete Kinder 
durcheinander und machen schrecklichen Krach 
– mit Rasseln, Schnarren, Ratschen und wenn’s 
sein muss, auch mal mit einer Spielzeugpistole. 
Aber nicht nur sie, auch die Erwachsenen beteili-
gen sich am Lärm, indem sie mit den Füßen  

 
 
trampeln oder aufs Pult schlagen. Und zwar im-
mer dann, wenn bei der Verlesung des biblischen 
Ester-Buches der Name „Haman“ fällt. Denn 
Haman war einst ihr Feind. Und mit dem lauten 
Rasseln soll das Andenken an ihn vernichtet 
werden.  
In der Tat ist der Hintergrund dieses wohl fröh-
lichsten und ausgelassensten Festes mehr als 
ernst und geht auf ein geschichtliches Ereignis im 
5. Jahrhundert v.Chr. zurück; das Ester-Buch er-
zählt davon mit legendenhaften Ausschmückun-
gen. Die schöne Jüdin Ester war die Frau des per-
sischen Königs Artaxerxes (Xerxes I, 486-465 



v.Chr.), ihr Vetter Mordechai bekleidete hohe 
Hofämter; durch die Aufdeckung einer Ver-
schwörung hatte er dem König das Leben geret-
tet. Als er sich weigerte, vor Haman, dem persi-
schen Kanzler und zweiten Mann im Staate, auf 
die Knie zu fallen, zog er sich dessen Zorn zu.  
Haman beschloss, das ganze jüdische Volk im 
gesamten persischen Reich umbringen zu lassen 
und konnte schließlich den König für dieses Vor-
haben gewinnen. „Es gibt ein Volk, das über alle 
Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich 
von den anderen Völkern absondert. Seine Geset-
ze sind von denen aller anderen Völker verschie-
den; auch die Gesetze des Königs befolgen sie 
nicht. Es ist  nicht richtig, dass der König ihnen 
das durchgehen lässt. Wenn der König einver-
standen ist, soll ein schriftlicher Erlass herausge-
geben werden, sie auszurotten.“ (Ester 3, 8-9) 
Das erste antisemitische Pogrom, von dem wir 
wissen: ein geplanter und staatlich organisierter 
Völkermord am gesamten jüdischen Volk in der 
persischen Diaspora. Der Tag war schon durch 
das Los (akkadisch „puru“) bestimmt, die Vorbe-
reitungen in allen Teilen des weitläufigen persi-
schen Reiches abgeschlossen. In letzter Sekunde 
wendete sich das Schicksal, und aus der geplan-
ten Vernichtung wurde ein Fest des Sieges über 
allen Antisemitismus. Hauptheldin Königin Ester 
und ihr Vetter Mordechai, mittlerweile zum 
Kanzler erhoben, konnten unter Einsatz ihres 
eigenen Lebens Artaxerxes von seinem Plan ab-
bringen. Haman wurde verhaftet  und hingerich-
tet. In einem neuen Erlass erlaubt der König den 
Juden, sich ihrer Feinde zu erwehren. In der Es-
ter-Erzählung heißt es: „Das sind die Tage, an 
denen die Juden wieder Ruhe hatten vor ihren 
Feinden; es ist der Monat, in dem sich ihr Kum-
mer in Freude verwandelte und ihre Trauer in 
Glück. Sie sollten sie als Festtage mit Essen und 
Trinken begehen und sich gegenseitig beschen-
ken, und auch den Armen sollten sie Geschenke 
geben.“ (Ester 9, 22) Und das „mit ausgelassener 
Freude“. (Ester 10, 31)  
Und so geschieht es bis heute. Mütter nähen 
wochenlang Kostüme für die Kinder, von Mickey 
Mouse und Batman bis zum Astronautenkostüm, 
und backen „Hamansohren“, dreieckige Kuchen, 
die mit Datteln gefüllt sind; die Leute schicken 
sich Päckchen mit Süßigkeiten und Geschenken, 
und im Fernsehen wird das ganze Ester-Buch 
vorgesungen. Auf den Straßen sieht man überall 

bunte Umzüge mit verkleideten Menschen, die 
z.T. Masken tragen.  

Und selbstverständlich ist ein feierliches Mahl 
unverzichtbarer Bestandteil des Festes, bei dem 
auch die „Kreplach“ (dreieckige Teigtaschen, 
gefüllt mit kleingehacktem Fleisch und Zwiebeln) 
nicht fehlen dürfen. 
 

Der Podcast des DKR zum Thema „Wir trinken 
auf das Leben - Purim beziehungsweise Karne-
val“ wird diesmal von der Jüdin Esther Ellrodt-
Freiman aus Frankfurt und der Christin Christine 
Schardt  aus Mainz gesprochen.  
Der DKR und die CJB wünschen Ihnen mit dem fol-
genden Link ein inspirierendes Hörvergnügen: 
soundcloud.com/dkrgcjz/beziehungsweise-purim 
 
 

 Gelacht werden darf auch nach der 
Fasnet 
 

Lockdown und kein Ende! Wohl fast jeder von 
uns hat schon mal den „Blues“ erlebt. Da tut 
Aufheiterung gut. Und was wäre dafür besser 
geeignet als eine entspannte, vergnügliche Er-
zähl-Stunde aus dem Jüdischen Museum in Wien 
zum Thema „Massel und Schlamassel. Über den 
jüdischen Witz“? Den Hinweis auf diese heitere 
Veranstaltung verdanken wir Herrn Günter 
Stumpp, einem langjährigen Mitglied der CJB. 
Vielen herzlichen Dank dafür!  
https://www.youtube.com/watch?v=q-w2RRvTc34= 

Unsere Prädikat: Besonders wertvoll. Viel Ver-
gnügen beim Zuschauen und Zuhören! 

 
 „Brüderlichkeit“ passé?! 

 

Seit 1952 veranstaltet der DKR im März eines 
jeden Jahres  die „Woche der Brüderlichkeit“, um 
auf die Zielsetzung der Gesellschaften und auf ihr 
jeweiliges Jahresthema hinzuweisen. So auch 
2021. 
Nur  - was lange währt, muss nicht immer so 
bleiben! In Zeiten der gewachsenen Sensibilität 
für Genderfragen stört sich manche/mancher an 
dem Begriff der „Brüderlichkeit“. Ist das nicht zu  
männlich gedacht? Gibt es keine Schwestern? 
Wäre „Geschwisterlichkeit“ besser? Noch 
herrscht beim DKR Ratlosigkeit; nur eins ist si-
cher: Es muss sich etwas verändern! Ein neuer 
Begriff muss her! 
 

 

https://t5ed3133e.emailsys1a.net/c/38/3722387/3419/0/16541591/101/241645/f52dad4125.html
https://www.youtube.com/watch?v=q-w2RRvTc34


Haben Sie einen Vorschlag? Wie könnte man 
diese Woche besser/treffender/umfassender 
benennen? Schreiben Sie uns, und wir leiten Ih-
ren Vorschlag gern ans DKR-Präsidium weiter. 
 
 

  
  

 
  
  
  
  
  

 
 
 

 Die Woche der Brüderlichkeit 2021 
 
Aus den Mitteilungen des DKR:  
Nachdem im vergangenen Jahr die Preisverlei-
hung an Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dres-
den zweimal abgesagt und auf einen noch festzu-
legenden Termin im Sommer 2021 verlegt wer-
den musste, steht auch die Preisverleihung an 
Christian Stückl am 7. März 2021 im Zeichen der 
Corona-Pandemie. In diesem Jahr findet die Ver-
anstaltung in der Liederhalle Stuttgart daher oh-
ne Publikum statt.  
Der DKR möchte in diesen unruhigen Zeiten ein 
deutliches und öffentliches Zeichen gegen Anti-
semitismus und für ein demokratisches Mitei-
nander setzen.  
 

 Buber-Rosenzweig-Medaille 2021  
 

Wie wir schon im Newsletter August 2020 be-
richtet haben, wird  2021 der Regisseur Christian 
Stückl mit der Buber-Rosenzweig-Medaille aus-
gezeichnet. Als Spielleiter der Oberammergauer 
Passionsspiele hat sich der Preisträger seit 1990 
mit dem Vorwurf des christlichen Antijudaismus 
auseinandergesetzt und die Passionsspiele re-
formiert. Stückl beschäftigt sich darüber hinaus 
in vielen seiner Inszenierungen mit dem Verhält-
nis der Religionen zueinander, er bezieht Stellung 
gegen Antisemitismus und Rassismus und steht 
ein für eine offene und plurale Gesellschaft. Mit 
Stückl wird ein Theatermacher ausgezeichnet, 
der in besonderer Weise auch das Jahresthema 

des Deutschen Koordinierungsrats für 2021 sowie 
das Leitthema der „Woche der Brüderlichkeit“  
reflektiert: „… zu Eurem Gedächtnis: Visual His-
tory“ ; es betont die Bedeutung visueller Medien 
für die Erinnerung- und Gedenkkultur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Laudatio auf den Preisträger hält Kardinal  
Reinhard Marx. 
Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird vom evan-
gelischen Präsidenten des DKR Pfarrer Friedhelm 
Pieper sowie vom jüdischen Präsidenten Rabbiner 
Andreas Nachama überreicht. Es sprechen wei-
terhin der Ministerpräsident von Baden-
Württemberg Winfried Kretschmann sowie der 
Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper. 
Die Stuttgarter Philharmoniker gestalten den 
musikalischen Rahmen unter Leitung ihres Chef-
dirigenten Dan Ettinger. 

 
Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele 
auf diesem Weg mit uns verbinden könnten. 
 

https://t5ed3133e.emailsys1a.net/c/38/3720095/3419/0/16541591/101/241383/4a03751e14.html


 Die CJB in Oberschwaben 

 
Irgendwann wird es wieder Präsenzveranstaltungen 
geben,  irgendwann werden wir wieder real zusam-
mentreffen. Und dann werden Sie wieder aus allen 
Himmelsrichtungen im Matthäus-Gemeindehaus in 
Ravensburg zusammenkommen, aus Leutkirch und 
Isny, aus Bad Waldsee und Kressbronn … Dass unsere 
CJB einen so großen Einzugsbereich hat und dass 
manche Mitglieder bei Wind und Wetter, bei Schnee 
und Regen, bei Dunkelheit und Nacht Anfahrten von 
mehr als einer Stunde (und zurück) in Kauf nehmen, 
um unsere Veranstaltungen zu besuchen, hat uns 
immer wieder sehr beeindruckt und erfreut. Die 
meisten der 84 Gesellschaften unter dem Dach des 
Deutschen Koordinierungsrates (DKR) haben sich in 
den großen oder zumindest größeren Städten gebil-
det. Nur bei einem Viertel handelt es sich um regio-
nale Gesellschaften. Die CJB ist eine davon und trägt 
daher in ihrem Namen den Zusatz „in Oberschwa-
ben“.  
Aber was heißt das konkret? Welchen Einzugsbereich 
hat die CJB? Woher kommen unsere Mitglieder? Die-
se Fragen haben uns veranlasst, mal in die Landkarte 
Oberschwabens die Wohnorte aller Mitglieder einzu-
zeichnen. Herausgekommen ist ein erstaunlich viel-
fältiges Bild. Sehen Sie selbst! 
 

 

 
 Ein Wort in eigener Sache 

Wie immer werden um diese Zeit die Rechnungsbe-
scheide über die Mitgliedsbeiträge 2021 verschickt. 
Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschrift-Mandat erteilt 
haben, brauchen Sie nicht aktiv zu werden. Wir erle-
digen die Abbuchung für Sie; der Fälligkeitstermin ist 
der 31. März.  
Ihre Beiträge helfen uns sehr, unsere Aufgaben zu 
finanzieren. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür!  
Wie Sie wissen, gelten seit der Steuererklärung für 
das Jahr 2017 neue Regeln, und das auch in Bezug auf 
die Spendenbescheinigungen. Spenden an gemein-
nützige Vereine oder Einrichtungen sind bis zu einem 
Betrag von 200 € ohne Spendenbescheinigung ab-
setzbar. Für Spenden ab dem Jahr 2021 gilt diese 
Regelung sogar für Spenden bis 300 €. Deshalb ver-
senden wir ab 2022 Spendenbescheinigungen nur bei 
Spenden ab 300 €, es sei denn, Sie wünschen aus-
drücklich, dass wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
ausstellen. - In diesem Jahr bleibt noch alles, wie es 
war.  
Und wie geht es weiter? Welche Pläne 
haben wir? „Weißt du, wie du Gott zum 
Lachen bringen kannst? Erzähl ihm dei-
ne Pläne.“ (Blaise Pascal)   

In diesem Sinne Ihre Ursula Wolf 
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