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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der CJB!

„Es

werden wieder Zeiten kommen,
in denen das einzig Ansteckende
das Lachen ist.“
Der Jahreswechsel ist bereits Vergangenheit. Ein
neues, hoffentlich besseres Jahr hat schon die Tür
einen Spalt weit geöffnet. Möge das Jahr 2022
trotz aller Probleme und Schwierigkeiten ein gutes und gesundes werden und der ganze Spuk ein
Ende finden.

 Brit Mila
„Der Bund der Beschneidung“
In unserer Serie „#beziehungsweise jüdisch und
christlich - näher als du denkst“ beschäftigen wir uns
in dieser Ausgabe mit der Beschneidung, die bis heute fester Bestandteil des jüdischen Lebens ist. Auch
die säkulare Bevölkerung Israels hält daran fest.
Wie kein anderes Gebot steht die rituelle Beschneidung (Brit Mila) symbolisch für die Zugehörigkeit zum
Judentum und ist Zeichen des Bundes mit dem Ewigen. Worum geht es bei der Beschneidung?

Wir orientieren uns im folgenden Artikel überwiegend
an den Ausführungen der Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg:
„Die Beschneidung gehört zu den ersten Geboten, die
in der Tora aufgeführt werden. Sie ist das körperliche
Zeichen für den ewigen Bund, den Gott mit Israel für
alle kommenden Generationen geschlossen hat (Gen
17, 9-14). Männliche Säuglinge werden an ihrem achten Lebenstag beschnitten. Falls gesundheitliche Bedenken bestehen, weil das Baby krank oder schwach
ist, wird die Beschneidung verschoben und zu einem
günstigeren Zeitpunkt vorgenommen.
Die Pflicht, das Kind beschneiden zu lassen, obliegt
dem Vater, der aber den Vollzug dem Mohel, einem
eigens dafür ausgebildeten Beschneider, überträgt.
Das Haus ist festlich vorbereitet, und das Baby wird
besonders hübsch angezogen. Bei der Zeremonie holt
der Kvatter oder die Kvatterin (Pate bzw. Patin) das
Kind von der Mutter ab und trägt es in den Raum, wo
die Beschneidung stattfindet. Dort wird es dem Vater
übergeben, der es dem Sandak auf den Schoß legt.
Das ist eine Person aus der Familie oder der Gemeinde, die damit geehrt wird, das Kind während der Beschneidung zu halten. Dazu sitzt er auf oder neben
dem „Stuhl des Propheten Elias“, einem besonders

dekorierten Stuhl oder Doppelsitzer, denn als „Pate
des Bundes“ ist Elias unsichtbarer Gast der Zeremonie.
Der Mohel verliest einige Bibelverse, dann sagt der
Vater den Segensspruch: „Hiermit bin ich bereit, das
Gebot zu erfüllen, das mir der Heilige, gesegnet ist er,
aufgegeben hat, nämlich meinen
Sohn zu beschneiden.“ Der
Mohel spricht den Segensspruch
über den Vollzug der Beschneidung und nimmt diese vor. Dem
Kind ist zuvor ein Tropfen süßer
Wein verabreicht worden, den
es vom Finger lutscht und
dadurch abgelenkt ist. Dann sagt
der Vater den Lobpreis dafür,
dass Gott ihm geboten hat, seinen Sohn in den Bund Abrahams
eintreten zu lassen. Die Anwesenden antworten mit „Amen“.
Nach der Beschneidung bekommt das Kind seinen hebräischen Namen, der feierlich verkündet wird. Dann wird ein Segen über das Kind gesprochen.
Mohel und Mutter versorgen
das Kind, während sich die Gäste
zu einer Festmahlzeit niederlassen.
Foto: Shlomit Gur

Und was ist mit den Mädchen? - Das körperliche
Zeichen des Bundesschlusses bezieht sich ja ausschließlich auf Jungen. In Deutschland wird das
Wort „Beschneidung“ immer wieder auch auf
Mädchen bezogen. Dem muss entschieden entgegengetreten werden: Bei den damit gemeinten
Praktiken handelt es sich um Genitalverstümmelung, für die es im Judentum keinen Platz gibt.
Wenn aber das Bundeszeichen bei Mädchen nicht
an ihrem Körper sichtbar gemacht wird, welche
Formen gibt es dann, um ihre Aufnahme in den
Bund zwischen Gott und Israel zu feiern?
In jüngster Zeit ist auch für Mädchen ein festliches Ritual entwickelt worden, durch das auch die
Töchter in den Bund zwischen Gott und Israel
eingeführt werden. Diese Zeremonie wird „Simchat Bat“ („Freude über die Tochter“) oder „Sewed HaBat“ („Geschenk der Tochter“) genannt,
um der Wertschätzung von Mädchen Ausdruck zu
verleihen. Analog zur Beschneidung werden Segenssprüche und Bibelverse rezitiert, und das
Mädchen erhält seinen Namen. Wenn die Feier in
der Synagoge stattfindet, wird das Baby mitunter
auf einen Tallit auf der Bima, dem Lesetisch für

die Tora, gelegt, dabei ist es umrahmt von Bonbons als Symbol für die Süße der Worte der Tora.
Gleich ob Junge oder Mädchen, allen Kindern
wünschen die Festtagsgäste, dass sie nach dem
Eintritt in den Bund auch an die Tora, an die
Gründung einer jüdischen
Familie und an das Tun guter
Werke herangeführt werden
mögen. Das Kind und die
Eltern werden gesegnet und
mit guten Wünschen bedacht.
Das Ritual der Brit Mila ist
immer wieder zum Gegenstand antijüdischer Polemik
gemacht worden. Erst in
jüngster Vergangenheit wurden in Deutschland Vorwürfe
erhoben, die in der Beschneidung einen barbarischen Akt und eine Kindeswohlgefährdung sehen. Dem
Judentum wurde vorgeworfen, die kleinen jüdischen
Jungen durch die Beschneidung körperlich zu schädigen und seelisch zu
traumatisieren. Die daraufhin entfachte Debatte
stellte das Recht eines Kindes auf körperliche Unverletztheit in den Vordergrund, dahinter habe
die durch die Religionsfreiheit gedeckte Ausübung
traditioneller Rituale zurückzustehen. Die Diskussion wurde mit deutlichen antisemitischen Obertönen geführt. Für Juden gehört die Brit Mila jedoch zum Kern der jüdischen Identität, sie ist ein
unveräußerlicher Teil jüdischen Selbstverständnisses, eine jahrtausendelang praktizierte Tradition, die als Gebot der Tora Ausdruck von Gottes
Willen ist. Ein Verbot der Brit Mila würde jüdisches Leben in Deutschland als unerwünscht erklären. Der Bundestag verabschiedete schließlich
im September 2012 ein Gesetz über die Beschneidung von Jungen, das Eltern ausdrücklich
das Recht zuweist, eine Brit Mila vornehmen zu
lassen. Bis zu einem Alter von sechs Monaten
dürfen die von einer Religionsgemeinschaft dafür
vorgesehenen und speziell ausgebildeten Beschneider diese Operation vornehmen, danach
nur noch Mediziner in einer ärztlichen Praxis.“
(siehe § 1673 BGB)

Die folgenden Bemerkungen lehnen sich an den
Artikel über die Taufe von P. Dr. Christian M.
Rutishauser SJ an:
Auch Jesus ist gemäß der Tora beschnitten worden; in fast allen christlichen Konfessionen wird
das „Fest der Beschneidung des Herrn“ (Lk 2,21)
am 1. Januar gefeiert. Im Christentum ist an die
Stelle der Beschneidung die Taufe als Zeichen für
den neuen Bund getreten. Der Taufbund steht in
einer Analogie zum Bund der Beschneidung im
Judentum. Wie der jüdische Knabe durch den
Ritus der Beschneidung in den Bund Gottes eintritt, so der Nicht-Jude und die Nicht-Jüdin durch
die Taufe ins Christentum. Die Taufe wird daher
auch Beschneidung des Herzens genannt (vgl.
Röm 2,29). Für Juden ist Inhalt des Bundes die
Tora, die Weisung Gottes, nach der es zu leben
gilt. Für Christen ist der Inhalt des Bundes Jesus
Christus, der die Weisung Gottes in einmaliger
Weise gelebt hat; ihm gilt es im Leben nachzufolgen.
Ein Problem haben beide Religionen gemeinsam:
Beschneidung und Taufe erfolgen meist bei
Kleinkindern, die sich noch nicht selbst für ein
Leben nach der Tora oder ein Leben als Christen*innen entscheiden können. Beide Religionen
erwarten daher von den jungen Erwachsenen
eine eigene bewusste Entscheidung und haben
dafür einen eigenen Festakt eingeführt. Wie im
Judentum Beschneidung und Bar-Mitzwa zusammengehören, so sind im Christentum Taufe und
Firmung bzw. Konfirmation aufeinander bezogen;
in ihnen sagt der junge Christ sein eigenes „JA“.

 ISRAEL
Ein Shabbatjahr für die
Felder
Mit dem Beginn des Neujahrsfestes am 6. September 2021 begann in Israel das sog. Shabbatjahr, das auch „Schmitta-Jahr” genannt wird.
Wir wissen vermutlich alle, was ein Sabbatjahr ist,
aber bei dem Schmitta-Jahr geht es nicht um
eine Auszeit für Angestellte oder Beamte. Es bezieht sich auf die Landwirtschaft und verbietet
allen israelischen Bauern oder Winzern, auf ihrem Boden für ein ganzes Jahr landwirtschaftliche
Produkte anzubauen und zu verkaufen. Schon in
Ex. 23, 10f heißt es: „Sechs Jahre kannst du in
deinem Land säen und die Ernte einbringen; im

siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht
bestellen. Die Armen in deinem Volk sollen davon
essen, den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das gleiche sollst du mit deinem Weinberg
und deinen Ölbäumen tun.“
„Die Idee dahinter ist“, sagt Rabbiner Gilad,
„dass wir die Natur nicht einfach nur ausbeuten,
sondern auch sich selbst überlassen sollen, damit
sie sich entwickeln kann.“ Aus religiöser Sicht
soll das Schmitta-Jahr den Menschen daran erinnern, dass Gott ihm die Erde nur zur Bebauung

und Bewahrung anvertraut hat.
Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit –
Themen, die die Bibel schon vor Jahrtausenden im
Blick hatte und die wir nur langsam neu entdeckt
haben.
Mit dem Beginn des neuen Jahres 5782 dürfen
jüdische Obst- und Gemüsehändler keine landwirtschaftlichen Produkte verkaufen, die von
Juden innerhalb der Grenzen des Landes Israel
angebaut worden sind. Bei einem Verstoß gegen
diese Anordnung droht ihnen der Verlust
des „Kashrut-Zertifikats“; diese rabbinische Bescheinigung bestätigt, dass die verkauften Produkte „koscher“ sind, also den Reinheitsgeboten
entsprechen. Gemüse, das außerhalb der Grenzen
Israels oder in Israel von Nichtjuden angebaut
wird, ist nicht betroffen.
So fortschrittlich uns dieses Gesetz anmutet gerade im Blick auf die Ausbeutung der Natur
und die Klimakrise -, so ist doch auch eine ganze
Reihe von Problemen mit dieser biblischen Weisung verbunden. Wie soll ein Landwirt, der ein
ganzes Jahr nichts anbauen und nichts ernten
darf, wirtschaftlich überleben? Wie soll die

wachsende Bevölkerung in Israel ernährt werden?
Eine - allerdings teure und nicht immer gute Lösung sind Importe aus dem Ausland. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Obst und Gemüse ausschließlich bei arabischen Landwirten oder
Palästinensern zu kaufen. Und in der Tat bieten
manche Lebensmittelketten in Israel in diesem
Jahr ausschließlich importiertes oder arabisches
Obst und Gemüse an.
Eine Option, die das Oberrabbinat jüdischen
Landwirten als Ausweg anbot, ist die Idee, sein
Land für ein Jahr symbolisch an einen nichtjüdischen Bauern in Israel, z.B. einen Drusen, zu verkaufen, um weiter produzieren zu können. In
einem solchen Winkelzug sehen orthodoxe Juden
aber eine unannehmbare Umgehung des eigentlichen Sinns des Gebotes. Und das sieht grundsätzlich nicht anders aus, wenn die Produkte
nicht in israelischer Erde, sondern in Hydrokulturen, die keinen Kontakt zur Erde haben, angebaut werden.
Es ist offenbar „gar nicht so leicht, das SchmittaJahr in Israel einzuhalten“ (Dvora Waysman).
Israel lebt 2022 in einem schwierigen Jahr.

 Eine Ära geht zu Ende
Stabwechsel im Vorstand der CJB
Coronabedingt hatte die Mitgliederversammlung
2020 immer wieder verschoben werden müssen,
und auch 2021 hatten wir wenig Hoffnung, angesichts der ständig steigenden Inzidenzzahlen die
eigentlich vorgeschriebene Versammlung präsentisch durchführen zu können. Dann flachte die
Pandemie-Kurve im Herbst so ab, dass eine doppelte Mitgliederversammlung am 22. November
2021 möglich wurde. Eine doppelte MV – so etwas hatte es in den vergangenen 40 Jahren noch
nie gegeben, und dazu noch eine Mitgliederversammlung mit strengen Hygiene-Maßnahmen
und obendrein mit Maskenpflicht!
Zwei Jahre mussten in dieser Sitzung abgearbeitet
werden. Die beiden Kassenberichte hatte
Schatzmeister Kurt Drescher graphisch in überschaubare Diagramme verpackt, und so konnte
der Vorstand nach kurzer Aussprache einstimmig
entlastet werden. Der wichtigste Tagesordnungspunkt – die Wahl des neuen Vorstands, die von
Frau Bräuer souverän geleitet wurde – brachte
ein höchst erfreuliches Ergebnis: nämlich gleich

drei neue Beisitzer, und zwar Katharina Meyer zur
Heyde, Stefan Brückner und Neriman Drescher.
Schon im Vorfeld der Sitzung hatte der langjährige Erste Vorsitzende Frank Jacoby-Nelson angekündigt, nicht noch einmal für den Vorstandsposten zu kandidieren. Seine Begründung: „Ich bin
seit 41 Jahren Mitglied, seit 33 Jahren Jüdischer
Vorsitzender und seit 27 Jahren Erster Vorsitzender.“ Und mit über 90 Jahren dürfe man ja wohl
mit Fug und Recht zurücktreten.
Höchst erfreut nahm die Versammlung zur
Kenntnis, dass die bisherige Schriftführerin HeideMarie Simon bereit sei, für das vakant gewordene
Amt des/r Ersten Vorsitzenden zu kandidieren.
Michel Hammer erklärte sich bereit, das Amt des
Schriftführers zu übernehmen. Per Akklamation
wurden in einer Blockabstimmung die 3 neuen
Beisitzer, die neue Erste Vorsitzende und der
Schriftführer gewählt und die übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern und Aufgabenbereichen bestätigt: Ursula Wolf (Geschäftsführerin), Werner Wolf (Katholischer Vorsitzender),
Edwin Schulz (Evangelischer Vorsitzender), Kurt
Drescher (Schatzmeister) und Heike Jäger (Beisitzerin). In einem kurzen Statement machte die
Geschäftsführerin Ursula Wolf deutlich, dass dies
ihre letzte Amtszeit sei und man die Zeit nützen
müsse, nach einer/m neuen Geschäftsführer/in
Ausschau zu halten.
Zur Verabschiedung des Ersten Vorsitzenden

Die neue 1. Vorsitzende gratuliert
dem alten 1. Vorsitzenden zur Ehrenmitgliedschaft

Frank Jacoby-Nelson schreibt die neue Erste Vorsitzende Heide-Marie Simon:
„Der langjährige 1. Vorsitzende der CJB Frank Jacoby-Nelson wurde auf Grund seiner jahrzehntelangen Verdienste um die Gesellschaft von der
Mitgliederversammlung einstimmig zum (ersten
und bislang einzigen) Ehrenmitglied ernannt. Über

Jahrzehnte hinweg hat er sich bis ins hohe Alter
für die Gesellschaft und ihre Ziele eingesetzt und
somit für die Brüderlichkeit aller Menschen ohne
Unterschied des Glaubens, der Herkunft oder der
Rasse. Eine aktive Kooperation, ein lebendiger
Dialog zwischen Christen und Juden war und ist
sein Ziel. Und so manches Mal hat er auch bei
rauer See das Schiff CJB auf Kurs gehalten.

deres Geschenk mitgebracht: ein Memory-Spiel
von Ravensburger – aber nicht eins, das man im
Laden kaufen kann, sondern eins, das seinem
Namen wirklich Ehre macht, denn die MemoryKärtchen zeigen 34 Foto-Motive aus der jahrzehntelangen Arbeit der CJB: Erinnerungen an Referenten, Exkursionen, Künstler und Konzerte und an
die Mitstreiter vom Vorstand, die z.T. viele Jahre
lang Frank Jacobys Wegbegleiter gewesen sind.“

 „Jerusalem am Rhein“
Jüdisches Erbe für die Welt

Da er nicht an der Mitgliederversammlung am
22.11.2021 teilnehmen konnte, überreichten ihm
einige Tage später die Vorstandsmitglieder HeideMarie Simon, Werner Wolf und Ursula Wolf im
kleinen Rahmen die von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Urkunde über die Ernennung
zum Ehrenmitglied. Was ihn im Übrigen dazu berechtigt, auch in Zukunft an den Vorstandssitzungen teilzunehmen….
Die drei Gratulanten hatten außerdem ein beson-

Im Sommer 2021 hat das Welterbe-Komitee der
UNESCO entschieden, die SchUMStätten in Speyer,
Worms und Mainz –
so genannt nach
dem Akronym ihrer
hebräischen Namen
– auf die WelterbeListe zu setzen, und
würdigt damit die
außerordentliche Bedeutung dieser drei jüdischen
Gemeinden am Rhein. Ihre Anfänge gehen bis ins
10. Jahrhundert zurück. Im Mittelalter bildeten
sie einen Verbund, der die Kultur, die Religion, die
Architektur und die Rechtsprechung des mitteleuropäischen Judentums prägte.
Die SchUM-Gemeinden waren wichtige Bildungsund Lehrstätten. Ihre Gelehrten schufen die
Grundlagen der aschkenasischen Kultur; ihre Synagogen, Ritualbäder, Lehrhäuser und Friedhöfe
waren für jüdische Ritualbauten und die jüdische

Das Raschi-Haus in Worms
Raschi war einer der bedeutendsten jüdischen Gelehrten des Mittelalters und der
bekannteste jüdische Bibelexeget überhaupt

Bestattungskultur in Mitteleuropa Vorbild. Hier
am Rhein stand die Wiege des europäischen Judentums.
Die Pogrome zur Zeit der Schwarzen Pest 1349
beendeten diese Blütezeit der SchUMGemeinden. Nach einer zweiten Blüte im 19.
Jahrhundert löschten Weltkrieg und Shoa die jüdischen Gemeinden vollständig aus. Die Wende

kam mit der Zuwanderung der sog. Kontingentjuden aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion
Anfang der 1990er Jahre. In wenigen Jahren
wuchsen die Gemeinden um ein Vielfaches. In
den früheren Hochburgen des Mittelalters gibt es
heute wieder lebendiges jüdisches Gemeindeleben.

73 Jahre nach der Zerstörung des alten Gotteshauses in der Reichspogromnacht 1938 wurde die neue Synagoge Beith Shalom
am 9. November 2011 feierlich eröffnet. Jüdisches Leben ist wieder sichtbar in Speyer.

 Zentrale Holocaust Gedenkveranstaltung des Landtags von BadenWürttemberg in Ravensburg
Der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar erinnert an die Befreiung
der Überlebenden des Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten
Armee (1945). Die zentrale Gedenkveranstaltung
des Landtags rückt in diesem Jahr die Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung der Sinti und
Roma in den Mittelpunkt. Der Ort Ravensburg ist
nicht zufällig gewählt. Denn im Jahre 1937 wurde
hier ein kommunales Zwangslager zur Inhaftierung der örtlichen Sinti und Roma eingerichtet.
48 überlebten das Ende der Naziherrschaft nicht.
Auf Grund der pandemischen Lage wird der Gedenktag im digitalen Raum stattfinden.
(Alle Fotos – außer dem Brit Mila-Bild: CJB)

Teilnehmen können Sie am 27. 1. ab 11:30 Uhr
über den folgenden Link:
https://www.ltbw.de/gedenken
Sollten Sie verhindert sein, können Sie alle Beiträge des Gedenktags in der Mediathek des Landtags
nachverfolgen.
Die CJB hatte in Kooperation mit dem Kulturamt
ein Gedenkkonzert mit dem Trio Ramon Jaffé
geplant. Titel: „Christlich-jüdische Begegnungen
vom Barock bis zum Jazz“. Coronabedingt musste
es leider verschoben werden und soll nun am 20.
Mai stattfinden.
Für das neue Jahr wünschen wir
Ihnen Glück, Durchhaltevermögen, nur negative Testergebnisse und endlich Licht am Ende
des Tunnels.
Ihre Ursula Wolf

