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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der CJB,
 „1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“ mit Hunderten von Veranstaltungen, Fernsehbeiträgen, Filmen, Konzerten und Vorträgen feiern
wir im Jahr 2021 dieses Jubiläum. Ist das wirklich
notwendig? Beschäftigen wir uns in Schule und
Öffentlichkeit nicht ohnehin schon genügend mit
dem Judentum? Was ist eigentlich Sinn und Ziel
dieses Festjahrs?
„Woher soll er wissen, was Judentum ist?“ – bemerkte der frühere Vorsitzende des Zentralrates
der Juden Ignatz Bubis schon vor zwanzig Jahren
über den jüngeren deutschen Durchschnittsbürger
und fuhr fort: „Und wenn er etwas aus der Schule
über das Judentum behalten
hat, dann ist es der Holocaust.
Mehr nicht!“ Und genau da liegt
das Problem. Zwar haben Themen wie „Die Juden und der
Holocaust“ ihren festen Platz
im Unterricht, eine Anbindung
an die Alltagswirklichkeit der
jüdischen
Mitbürger
in
Deutschland aber fehlt häufig.
So wichtig die Beschäftigung
mit dem Holocaust ist und immer bleiben wird, so kann doch
auch die ausschließliche Fokussierung auf die Shoa
den Blick verstellen auf die reiche und jahrhundertelange Beziehungsgeschichte von Juden und
Christen in diesem Land. Dazu noch einmal Ignatz
Bubis: „Was man nicht kennt, verunsichert, erscheint fremd, bedrohlich. Es muss ausgegrenzt
und im schlimmsten Fall dämonisiert werden. Ich
wünsche mir, dass die nichtjüdischen Deutschen
wieder mehr über jüdische Kultur, jüdische Religion, jüdisches Leben erfahren, dass mehr nichtjüdische Deutsche in unsere Gemeindezentren und
Synagogen kommen – einfach, um jüdisches Leben
kennenzulernen.“ (I. Bubis, Juden in Deutschland,
Berlin: Aufbau, 1996)
Genau das ist die Absicht, die hinter diesem Festjahr steht. Es ermöglicht – auch dank digitaler

Technik – die Begegnung mit jüdischen Menschen
und vermittelt Einsichten und Kenntnisse über die
unterschiedlichsten Facetten der reichen Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland. In diesem Sinne plant die CJB gemeinsam mit fast 10
anderen Ravensburger und Weingärtner Vereinen
und Institutionen eine Veranstaltungsreihe im
Herbst, die eine Fülle von Themen in verschiedenen Formaten zum Jubiläumsjahr vereint. Von
einer Filmwoche in der Linse über eine digitale
Stadtführung zu den Stolpersteinen, von einer
Diskussionsveranstaltung mit jungen Juden wie z.
B. Marina Weisband bis hin zu einem Marimbakonzert eines orthodoxen jüdischen Künstlers
und vielen Vorträgen erwartet
Sie ein Kaleidoskop hochkarätiger Veranstaltungen zu jüdischen Themen. Natürlich steht
das ganze Projekt unter dem
Corona-Vorbehalt. Aber wir
hoffen doch sehr, dass es im
Herbst wieder ein „normaleres“
kulturelles Leben geben wird
und auch Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein werden. Und selbstverständlich
informieren wir Sie zur gegebenen Zeit über die einzelnen Veranstaltungen.
Die CJB verfolgt im Jubiläumsjahr noch einen
zweiten Ansatz; sie beteiligt sich an der ökumenischen Kampagne #beziehungsweise: jüdisch und
christlich – näher als du denkst“. Schon unsere
letzten Newsletter griffen mit Hilfe dieser Plakatserie typisch jüdische Themen auf wie „Purim“,
„Pessach“ oder die „Bar Mizwa“, um deutlich zu
machen, wie eng Christentum und Judentum verbunden sind und natürlich auch, was die beiden
bei allen Parallelen voneinander trennt. Dabei
werden jüdische und christliche Praxis aufeinander bezogen – ohne einander zu vereinnahmen
oder Unterschiede einzuebnen. Das Mai-Plakat
beschäftigt sich mit dem Thema „Spirit bewegt Schawuot beziehungsweise Pfingsten“.

 Käsekuchen, Crêpes und Eiscreme:
Schawuot ist ein besonderes Fest
Nur: Was denn für eins? Was würden Sie sagen,
wenn die Kirchen für das Weihnachtsfest gleich
vier verschiedene Begrifflichkeiten verwenden
würden, die alle etwas anderes meinen? Genau
das ist bei „Schawuot“ der Fall. Über die Zeiten
hinweg hat das Fest verschiedene Inhalte aufgenommen, die sich in seinen vier Namen widerspiegeln:





Wochenfest (Schawuot)
Schlussfest
Fest der Erstreife /Erntefest
Fest der Gabe der Tora

Die heute üblichen Festtagsbräuche vereinen alle
diese Aspekte von Schawuot. Zentral ist aber die
Feier der Offenbarung der Tora am Sinai. Die
Synagogen werden mit grünen Zweigen geschmückt, denn einer Legende zufolge hat sich der
Berg Sinai begrünt, als Gott
dem Volk Israel
die Tora gab.
Schawuot wird
50 Tage nach
dem Passahfest
gefeiert. Rabbinerin
Dr.in
Ulrike Offenberg erklärt die
Bedeutung des
Festes folgendermaßen:
„Im SchawuotGottesdienst

werden die Zehn Gebote vorgetragen, die eine
direkte Ansprache Gottes an Israel waren. Dieser
Akt wird als eine Art Hochzeit zwischen Gott und
Israel verstanden, und die Tora ist der Ehevertrag,
der die gegenseitige Hingabe und Verpflichtung
beider Liebenden darlegt. So wird eigentlich jedes
Jahr zu Schawuot dieser Hochzeitstag gefeiert. Ein
Sinnbild dieser Treue ist das biblische Buch Ruth,
das dem Wochenfest als besondere Lesung zugeordnet ist.
Schawuot gehört wie Pessach und Sukkot zu den
drei Wallfahrtsfesten und hat wie diese eine
landwirtschaftliche Dimension. Es wird auch als
„Fest der Erstlingsfrüchte“ bezeichnet, weil es
den Beginn der Weizenernte und des Reifens der
Sommerfrüchte in Feld und Garten markiert. Zum
besonderen Festtagsopfer zu Tempelzeiten gehörte das Darbringen von Erstlingsfrüchten und Weizenbroten.

Heute ist das Fest vor allem wegen des Tikkun,
einer Lernnacht, populär, bei der man sich gemeinschaftlich bis in die frühen Morgenstunden

dem Torastudium
hingibt.
Wach gehalten
wird man dabei
durch die Vielzahl süßer und
herzhafter Gerichte aus Milch
und Käse, die
dem Fest seinen besonderen Geschmack
Selbst Kinder wie dieser 10-jährige Junge
geben.
Denn
versuchen an Schawuot die ganze Nacht
Schawuot
ist
wachzubleiben, um Geschichten aus der
berühmt
für
Tora zu lesen und zu studieren.
seine kulinarische Tradition der Milchspeisen. Käsekuchen, mit
Quark gefüllte Crêpes, Eiscreme, Pizza und andere
herzhafte Gerichte aus Milchprodukten kennzeichnen die Feiertagsküche.“

steht. Das habe für sie immer einen hohen Stellenwert gehabt, so der Gemeindeleiter. In welcher
Form das historische Fundament geschützt und
zugleich der Öffentlichkeit präsentiert werden
kann, ist noch nicht entschieden.

Im Podcast des DKR zum Thema „Spirit, der bewegt: Schawuot beziehungsweise Pfingsten"
berichtet der Theologe und Professor für Antikes
Christentum Christoph Markschies über ein ganz
besonderes Pfingstfest, das er als Student in Jerusalem erlebte. Der Rabbiner der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen Alexander Nachama
spricht über seine frühesten Erinnerungen an
Schawuot in der Synagoge und was Freiheit im
Judentum bedeutet. Hier geht’s zur neuen Folge:
soundcloud.com/dkrgcjz/schawuotbeziehungsweise-pfingsten

 Wegen der Corona-Epidemie fallen
die Laupheimer Gespräche auch in
diesem Jahr aus.

Kleine Sensation in Laupheim:
Bei Grabungsarbeiten Fundament der
alten Synagoge entdeckt
Am 9. November 1938, der sog. Pogromnacht,
wurde die Laupheimer Synagoge von SA-Männern
angezündet und sank in Schutt in Asche. Bald war
die Stelle von Erde bedeckt und mit Gras bewachsen. Vor 60 Jahren erwarb die baptistische Gemeinde das Gelände von der Israelitischen Kultusgemeinde und errichtete auf dem Judenberg ihr
Gotteshaus. Im Frühjahr 2021 sollte vor der Kirche
eine Terrasse angelegt werden, Mitte April begann
ein Minibagger die Erde auf 60 – 80 cm Tiefe abzugraben. Dabei stieß man auf das Fundament der
ehemaligen von den Nationalsozialisten zerstörten
Synagoge. Auf Anweisung des Landesdenkmalamtes wurden die Bauarbeiten zunächst eingestellt.
Der baptistischen Gemeinde war immer bewusst
gewesen, dass ihre Kirche auf historischem Grund

Außenansicht der Laupheimer Synagoge mit ihren imposanten
Türmen (um 1910)
Foto: Alemannia Judaica

Bittere Nachricht für alle Freunde der Laupheimer
Gespräche: In Laupheim dürfen bis September
2021 keine Veranstaltungen stattfinden, und das
betrifft auch die Laupheimer Gespräche. Thema
wäre das jüdische Leben nach 1945 in Deutschland gewesen - unter der provokativen Fragestellung „Integration oder Desintegration?“ Im Zuge
der Erneuerung der Dauerausstellung des Museums zur Geschichte von Christen und Juden werden sich auch die Laupheimer Gespräche verändern – und (hoffentlich!) mit neuen Formaten und
spannenden Themen zurückkommen.

 Innenansicht
Landes….

eines

schwierigen

Auf dem Höhepunkt der Kämpfe zwischen Israel
und der radikal-islamischen Hamas (Mitte Mai
2021) erreichte uns ein privater Brief aus Israel.
Fernab von allen Medienberichten und offiziellen
Verlautbarungen schildert die in einem kleinen
Dorf nördlich von Tel Aviv lebende Verfasserin
ihre ganz persönliche Sicht der Dinge, eine Innenansicht der explosiven Situation in Israel.
„Die Raketen gingen zum größten Teil südlich von
uns runter, allerdings sind in den letzten Tagen
auch ein paar in unsere nähere Umgebung abgefeuert worden. Diese wurden entweder vom Iron
Dome System abgefangen oder sind auf offenes

Gelände gefallen, so dass in unserer Nähe kein
Schaden entstanden ist. Viele Schäden gab es aber
im südlichen Teil des Landes. Die größte Stadt, die
betroffen ist, ist Ashkelon. Andere Orte, an denen
es erhebliche Schäden gab, Menschen verwundet
wurden und es auch einige Todesopfer gab, sind
die Städte Holon und Rishon LeTzion.
Es wurden auch Raketen auf Tel Aviv und Umgebung gefeuert, aber ich denke, sie wurden alle
durch das Iron Dome System abgefangen. Bis jetzt
sind meiner Kenntnis nach etwa 1200 (Anmerkung: Am Ende des Konflikts waren es mehr als
3000) oder mehr Raketen und Flugkörper auf Israel abgefeuert worden, und ohne den Iron Dome
würde die Situation einem Gemetzel gleichen.
Natürlich fängt das System nicht alle Flugkörper,
so dass einige davon Häuser oder Gebäude oder
Autos treffen.
Bei allen Gebäuden, die nach den 1980er Jahren
gebaut wurden, wird verlangt, dass es einen
Schutzraum gibt. Dies ist ein Raum, der mit verstärkten Betonwänden, einem Metallfenster mit
verstärktem Spezialglas und einer Metalltür versehen ist. Diese Schutzräume sind sehr effektiv, so
dass, selbst wenn das Gebäude direkt getroffen
wird, die Menschen in diesem Schutzraum keinen
Schaden erleiden. Ayelets Wohnung und Rifkas
Haus verfügen beide über solch einen Raum. Leider ist unser Haus älter und wir haben keinen. Falls
die Situation sich in unserem Gebiet verschlimmern sollte, werden wir wahrscheinlich, so lang es
notwendig ist, zu Ayelet ziehen. Bisher sind die
Sirenen in unserem Dorf noch nicht angegangen;
sie sind aber schon ein paar Mal dort losgegangen,
wo Ayelet wohnt, auch wenn es nur fünf Minuten
von uns entfernt ist. Wenn die Sirenen ertönen, soll
man sich im Schutzraum einschließen und dort
weitere 10 Minuten ausharren, nachdem die Sirenen verstummt sind, falls mehr als ein Flugkörper
da sein sollte oder Teile der vom Iron Dome abgefangenen Flugkörper herunterfallen sollten.
Das Leben der Menschen in der Nähe der Grenze
mit Gaza gleicht wirklich der Hölle. Glücklicherweise haben wir mit unserem Leben weitergemacht, auch wenn wir versuchen, abends nicht
draußen unterwegs zu sein. Unglücklicherweise
haben wir schon so viele dieser schrecklichen Gewaltausbrüche und Mini-Kriege mitgemacht, dass
- obwohl es verrückt klingen mag - die Menschen,
die ich kenne, ziemlich ruhig sind.
Während der letzten zwei Tage haben wir andere
Ereignisse erlebt: Zufällige Angriffe von Schlägern
und Randalierern bestehend aus extremistischen

Juden und extremistischen arabischen Israelis, die
unschuldige Menschen der anderen Seite oder sich
gegenseitig angreifen. Es gab einige Fälle von
Lynchmorden auf der Straße auf Seiten der Juden
und der Araber oder Steine, die auf Autos geworfen wurden. Es ist absolut schrecklich, und um
ehrlich zu sein, habe ich viel mehr Angst vor dieser
internen Gefahr als vor der Gefahr von außen. Es
zerreißt die Grundstruktur unserer Gesellschaft.
Eine fürchterliche und unvorstellbare Situation.
Seit zwei Jahren haben wir keine normale Regierung. Vor ein wenig mehr als einem Monat haben
wir den vierten Wahldurchgang durchgemacht. Es
scheint so, als ob keine Möglichkeit für eine normale Koalition aus dieser Wahl hervorgehen wird,
und das hat sehr schlimme Auswirkungen auf das
Land. Unser Premierminister Herr Netanyahu steht
unter Anklage wegen Korruption, und er wird alles
tun, um an der Macht zu bleiben und Gesetze zu
ändern, um damit weg zu kommen. Er ist Partnerschaften mit der extremen Rechten und extremen
religiösen Gruppen eingegangen. So lange keine
Regierung gebildet werden kann, bleibt er als vorübergehender Premierminister im Amt, bis wir in
einigen Monaten eine fünfte Wahlrunde haben
werden. Das passt ihm gut und verursacht an allen
Fronten großen Schaden im Land. Das Land ist,
ähnlich wie die Vereinigten Staaten, gespalten. Die
Hälfte unterstützt ihn bedingungslos, während die
andere Hälfte es nicht erwarten kann, ihn los zu
werden (Ihr habt wahrscheinlich inzwischen erraten, zu welcher Seite wir gehören…).
Im Grunde genommen hat unser kleiner Flecken
Erde im Mittleren Osten dieses unglaublich komplexe und schwierige demographische Muster. Es
ist inzwischen so kompliziert und in den Fehlern
der Vergangenheit verwurzelt, dass ich nicht wirklich einen Ausweg erkennen kann, was ein sehr
bedrückender Gedanke ist, da er bedeutet, dass
wir uns in einer immerwährenden Schleife der
Gewalt befinden.“
Aus dem Englischen übersetzt von Christophe Freund
(Namen von der CJB geändert)

Liebe Freunde, hoffen wir, dass wir uns angesichts
der derzeitigen Lockerungen
bald wieder begegnen können! Und bleiben Sie gesund!
Ihre
Ursula Wolf
Schawuot-Fotos: Privat

