
 

 
 

GESELLSCHAFT  FÜR  CHRISTLICH-JÜDISCHE BEGEGNUNG IN OBERSCHWABEN, 
Sitz Ravensburg (CJB) 

NEUES VON DER CJB IM JUNI 2020 (Corona-Ausgabe) 
 

Auch wenn seit mehr als einem Vierteljahr kei-
ne Veranstaltungen der CJB stattfinden, möch-
ten wir doch mit Ihnen, liebe Mitglieder, Freun-
de und Förderer, in Kontakt bleiben. Daher die-
ser Newsletter, der in Corona-Zeiten etwas um-
fangreicher als gewohnt ausfällt. 
 

Erinnern Sie sich? Im Februar 2020 hatten wir 
Sie in geradezu euphorischer Stimmung zu ei-
ner Ganztagesexkursion zur neuen Synagoge in 
Konstanz eingeladen.  Zwei Jahre war sie immer 
und immer wieder verschoben worden, und 
nun konnte und sollte sie endlich stattfinden. 
„Unserer lange geplanten Exkursion nach Kon-
stanz steht nun nichts mehr im Wege“, schrie-
ben wir damals.  Bis – ja, bis die Corona-
Pandemie alle Aktivitäten lahm legte.  
 

Leider ist die Corona-Zeit noch nicht vorbei, 
und niemand kann heute mit Sicherheit sagen, 
wie es weitergehen wird und wann wieder 
Normalität einkehrt. Auch wenn in der Zwi-
schenzeit manche Kontakteinschränkungen 
gelockert wurden, sollten wir als CJB  verant-
wortlich handeln und die Vorsorgemaßnahmen 
weiterhin beachten, um die Ansteckungsgefahr 
zu minimieren.  Daher hat der Vorstand be-
schlossen,  alle Veranstaltungen bis Ende Au-
gust abzusagen, also sowohl die Exkursion zur 
Konstanzer Synagoge (5. Juli 2020) als auch 
das Marimba-Konzert mit Alex Jacobowitz 
(22.Juni 2020). Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Wir hoffen, dass wir beides im nächsten Jahr 
nachholen können, wie so manch anderes 
auch.   -  Die weiteren Termine im 2. Halbjahr 
sind vage vorgeplant; wir wollen abwarten, wie 
sich die Corona-Lage entwickelt und dann neu 
entscheiden. 
 

Turnusmäßig sollte die jährliche Mitgliederver-
sammlung (diesmal mit Wahlen) im ersten 
Halbjahr 2020 stattfinden. Aufgrund der aktuel-

len Lage ist dies jedoch unserer Einschätzung 
nach nicht möglich. Daher wird die Mitglieder-
versammlung auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Sobald eine MV gefahrlos möglich ist, 
werden wir einen neuen Termin bekannt geben 
und die Einladungen wie bislang rechtzeitig an 
die Mitglieder versenden. 
 
Covid-19 hat die Politik im Verein mit den Wis-
senschaften zu einschneidenden Maßnahmen 
gezwungen, denen nicht nur der Gesamtbe-
reich der Kultur, sondern auch der der religiö-
sen Betätigung zum Opfer fielen. Aber zugleich 
förderte das Virus auch die Suche nach kreati-
ven neuen Ideen. Auf Initiative von Herrn Ah-
met Öz vom muslimischen Verein InKultuRa 
Weingarten haben sich vor kurzem verschiede-
ne religiöse Gruppierungen in Weingarten zu  
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einem interreligiösen Gebet zusammengefun-
den. Denn die Seuche macht keinen Unter-
schied zwischen Völkern, Nationen oder Religi-
onen – sie betrifft den ganzen Planeten, alle 
und jeden unterschiedslos. Und so wie wir alle 
gemeinsam derselben Gefahr ausgesetzt sind, 
können wir auch nur alle gemeinsam dieser 
Seuche Herr werden. Wir lernen wieder, dass 
nur eine geeinte und solidarische Menschheit 
die Gefahr bannen kann. Keine Nation, aber 
auch keine Religion kann in einer solchen globa-



len Katastrophe für sich alleine etwas ausrich-
ten. Wo man bisher nebeneinander her gelebt 
hat,  muss eine neue solidarische Menschheit 
erwachsen. Und das betrifft auch die Religio-
nen. Nicht mehr ein distanziertes Nebeneinan-
der, sondern ein Zusammenstehen, ein Zu-
sammenhalten  - menschlicher, geschwisterli-
cher, solidarischer als zuvor. Daher wählten die 
beteiligten Gruppen das Motto: „Wir halten 
zusammen. Gebet für den interreligiösen Zu-
sammenhalt.“  
Als wir von der Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Begegnung in Oberschwaben die Ein-
ladung  zu diesem interreligiösem Gebet erhiel-
ten, haben wir uns zunächst gefragt: Gehören 
wir da eigentlich dazu? Wir sind keine kirchliche 
Organisation und keine Gemeinde und vertre-
ten keine bestimmte Religion. Andererseits  
bilden wir sozusagen eine Brücke zwischen der 
christlichen und der jüdischen Tradition, brin-
gen beide Seiten miteinander ins Gespräch und 
bemühen uns um gegenseitiges Verstehen. 
Deswegen hat das Wort „Begegnung“ in unse-
rem Namen einen besonderen Stellenwert. Wo 
Begegnung stattfindet, wächst Vertrauen und 
gegenseitige Achtung. „Begegnung ist die Seele 
der Welt“ sagt Martin Buber. In Zeiten einer 
weltweiten Pandemie bekommt ein solcher 
bipolarer Dialog allerdings ein anderes Ausse-
hen.  
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Die Gebetsfeier fand am 28.Mai 2020 im Gar-
ten der Katholischen Akademie Weingarten 
statt und wurde musikalisch schwungvoll be-
gleitet von Herrn  Konrad Wolf am Keyboard 
und einer kleinen Gesangsgruppe.  

Der Vorstand hatte den Psalm 91 als  Gebets-
beitrag der CJB ausgewählt;  denn Psalmen ha-
ben sowohl im Judentum als auch im Christen-
tum einen unvergleichlich hohen Rang. Dass 
beide Religionen dieselben Texte in ihrem Got-
tesdienst verwenden können, ist - bei allen Un-
terschieden - ein Zeichen tiefster Zusammen-
gehörigkeit. Die beiden Vorstandsmitglieder 
Heike Jäger und Michael Hammer waren für die 
CJB als Vertreter des christlich-jüdischen Dia-
logs dabei. 
„Eine lokale Aktion und ein wichtiges Zeichen 
für Verständigung zwischen den Religionen und 
eine friedliche Gestaltung der Globalisierung“, 
so bewertete die Evangelische Gemeinde 
Weingarten das ungewöhnliche Treffen, an 
dem katholische, evangelische, orthodoxe und 
muslimische Gruppen teilnahmen. In Kürze  
werden wir ein Video dieser interreligiösen 
Gebetsfeier auf unsere Website stellen. 
 
Kontaktsperre – Abstandsgebot - Maskenpflicht 
– Besuchsverbote in Krankenhäusern und und 
und … die Coronakrise hat unser Leben verän-
dert und auf den Kopf gestellt. Für viele Men-
schen besonders schmerzlich war sicher das 
Verbot von Gottesdiensten. Niemand, der den 
einsamen Papst Franziskus in der Osternacht im 
leeren Petersdom gesehen hat, wird dieses 
bedrückende Bild je vergessen können.  
Wie sind die jüdischen Gemeinden in Deutsch-
land mit dieser Extremsituation umgegangen? 
Wie haben die Rabbiner auf die Gottesdienst-
verbote der Bundes- und der Landesregierung 
reagiert? Dazu schickte die orthodoxe Rabbi-
nerkonferenz Oberrabbinat 
Deutschland zum Beispiel 
am 3.April 2020 folgende 
eindringliche  Meldung an 
die Gemeinden: 
Wir stehen vor einem weiteren au-

ßergewöhnlichen Schabbat. 

Ein Schabbat voller Ungewissheit. 

Ein weiteres Mal wird es keine Schabbat-Gebete  in Syna-

gogen geben. Auch an diesem Schabbat  ist es eine Mitzvah, 

nicht zur Synagoge zu kommen, um die Ausbreitung 

des Virus aufzuhalten. Darum soll niemand Gewissensbisse 

haben, dass er nicht in der Synagoge ist. Beten Sie zuhause 
voller Konzentration und Hingabe, wie Sie in der Synagoge 

beten würden. 
 

 



Wie alle Länder der Welt war auch Israel von 
der Pandemie betroffen, kam und kommt bis-
lang aber relativ glimpflich über die Runden. 
Dies vor allem dank der sehr harten, sehr rigorosen 
Maßnahmen, die die Regierung gleich zu Beginn der 
Krise ohne lange zu zögern durchgesetzt hat. Im 
Gegensatz zu Deutschland, wo es zwar eine Kon-
taktsperre gab, man aber das Haus durchaus verlas-
sen durfte,  herrschte in Israel ein sehr strenges 
Ausgehverbot – maximal hundert Meter durfte man 
sich von der Wohnung entfernen, und das über 
Wochen. Und ein totales (!) Ausgehverbot gab es 
mit guten Gründen ausgerechnet am Pessachfest, 
das traditionell ein Fest der Familie und der Ge-
meinschaft ist. An diesem Tag durfte sich niemand 
auf der Straße sehen lassen. Und so feierten Fami-
lien und Singles das Pessachfest allein in ihren 
Wohnungen – allenfalls per Zoom als Videokonfe-
renz… 
 

Eher als bei uns  in Deutschland ließ die israelische 
Regierung die Zügel wieder locker und löste so eine 
ähnliche Debatte über die damit verbundenen Ge-
fahren aus wie bei uns.  
Vor einer Woche erreichte uns aus Nazareth ein 
Bericht zur aktuellen Lage in Israel, verfasst von 
Schwester Klara Berchtold, die dort seit Jahrzehnten 
in der Verwaltung der griechisch-katholischen Schu-
le der Salvatorianerinnen tätig ist. Ursprünglich war 
die Salvator-Schule vor allem für die Bildung arabi-
scher Mädchen gegründet worden, heute aber wird 
sie von Jungen und Mädchen zu gleichen Teilen 
besucht. Circa 100 Lehrer unterrichten 1500 Schü-
ler, Christen wie Muslime, vom Kindergarten bis 
zum israelischen Abitur. Schwester Klara  ist seit 
vielen Jahren eine feste Anlaufstelle für die beiden 
deutsch-israelischen Austauschprogramme im 
Schussental bei ihren Besuchen in Israel.  
Hier einige Auszüge aus ihrer Mail: 
 

Viele Freunde fragen mich, wie es in Israel mit dem 

Corona steht, besonders auch in Nazareth und in 

unserer Schule. 

Seit etwa 3 Wochen ist die Schule wieder offen. Erst 

teilweise für die Kleinen vom Kindergarten bis zur 2. 

Klasse, inzwischen für alle Schüler. Natürlich gibt es 

seitenlange Instruktionen des Erziehungsministeri-

ums, die wir befolgen müssen. Wir tun unser Mög-

lichstes. Wie weit alles eingehalten werden kann, 

weiß ich nicht. Das größte Problem ist schon der 

Abstand. Durchschnittlich 35 Schüler sind in den 

Klassenräumen, die sowieso nicht so groß sind.  

…Natürlich alle nur mit Mund- und Nasenschutz. 

Solange in der gesamten Schule kein Corona-Fall 
auftaucht, läuft die Schule soweit wie möglich gut 

weiter. Die Eltern sind noch nicht verpflichtet, die 

Kinder zur Schule zu schicken, trotzdem kommen 

gut  90% der Kinder und Jugendlichen in die Schule, 

und dies ist eine sehr gute Beteiligung und Ermuti-

gung. 

Inzwischen hörte ich, dass in Israel wieder 36 Schu-

len geschlossen sind. Dort gab es einzelne Corona-

Fälle. Damit sind über 10.000 Schüler wieder da-

heim. Wenn ich mich nicht täusche, befinden sich ein 

paar tausend Schüler in Quarantäne.  

In den letzten Monaten, seit März, wurden die Schü-

ler daheim digital unterrichtet. Die Schulleitung und 

die Lehrer/innen waren dabei sehr eifrig und un-

heimlich engagiert. Die Lehrer …waren mit den 

Kindern in persönlichem Kontakt mittels Computer 

und Internet. Heute hörte ich von unserem Direktor, 

dass sie eine Evaluierung durchgeführt haben, die 

sehr gut ausgefallen ist.   

Dabei vergessen wir natürlich in keiner Weise, dass 

neben einer guten Bildung die entsprechende Erzie-

hung ebenso wichtig ist und Priorität hat und die so 

nur in der Schule vermittelt werden kann.     
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können sich denken, dass mit dem digitalen Un-

terricht so manch sozial-schwache Familie zuerst 

einmal große Probleme hatte. Entweder hatten sie 

keinen Computer oder er ist zu alt und es fehlt das 

entsprechende Programm. Um diese Kinder vom 

Unterricht nicht auszuschließen, haben wir dann von 

unseren Spenden ein paar Computer angeschafft, die 

unser Direktor auch sehr günstig bekommen hat.  

Andere finanziell besser ausgestattete Familien ha-

ben davon erfahren – oder wir haben sie angespro-

chen - und sie haben großzügig sogar einige Com-

puter gespendet. Ebenso hat  sich auf Anfrage eine 

Computerfirma bereit erklärt und ein paar Compu-

ter gespendet. Insgesamt hatten wir dann 32 Compu-

ter, die wir an die bestimmten Familien verteilen 

konnten. Wunderbar! 

So hoffen wir doch miteinander, dass das Leben 

langsam wieder einen etwas normalen Weg ein-

nimmt. Wir alle mussten doch wahrnehmen, dass 

Nichts selbstverständlich ist.  

So weit der Bericht von Schwester Klara aus 

Nazareth. 



Dass nicht alle Menschen mit den tiefen Eingrif-
fen in ihre persönliche Freiheit einverstanden 
sind und dies auch bei sog. „Hygiene-Demos“ 
zum  Ausdruck bringen, ist nachvollziehbar.  
Zugleich zeigt sich aber auch, wie Rechtsextre-
misten und andere radikale Gruppen diese De-
mos unterwandern. Verschwörungsphantasien 
schießen ins Kraut. Hätten Sie z. B. gewusst, 
dass die englische Königin Elisabeth eine jüdi-
sche Freimaurerin ist? Und dass Bill Gates uns 
alle per Corona-Virus und Impfung versklaven 
will? Und wie so oft: An allem sind natürlich 
immer wieder die Juden schuld. Auch wenn 
manches abstrus klingt, können solche Phanta-
sien oder Mythen sehr reale, auch tödliche Fol-
gen haben. Umso wichtiger ist es, sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen. Wir weisen Sie 
deswegen noch einmal auf den Podcast des 
Antisemitismusbeauftragten des Landes Ba-
den-Württemberg Dr. Michael Blume hin, den 
Sie auf unserer Homepage finden und der stän-
dig fortgesetzt und erweitert wird. 
 
Im letzten Newsletter (Februar 2020) hatten 
wir Sie ausführlich über eine sehr sehenswerte 
Wander-Ausstellung informiert, die noch bis 
zum 30. August im Bauernhausmuseum in Wol-
fegg besucht werden kann: „Geliebte Gabi. Ein 
Mädchen aus dem Allgäu, ermordet in 
Auschwitz“. Die Ausstellung stellt ein Opfer des 
nationalsozialistischen Rassenwahns in den 
Mittelpunkt: Ein katholisch getauftes und erzo-
genes Mädchen, das nur fünf Jahre alt werden 
durfte, weil seine Mutter Jüdin war. - Im Zuge 
der vorsichtigen Lockerungen ist das Museum 
wieder geöffnet; selbstverständlich sind wie 
überall die Hygiene- und Abstandsregeln zu 
beachten. Zutritt nur über den Haupteingang 
Zehntscheuer Gessenried. Weitere Informatio-
nen unter:  www.Bauernhaus-museum.de  
 

Und nun eine Meldung in eigener Sache: 
Vor drei Jahren feierten wir das 40-jährige Be-
stehen der CJB Oberschwaben. 40 Jahre – das 
ist ein halbes Menschenleben. Für eine Gesell-
schaft wie die unsere durchaus beachtlich. 
Aber noch bemerkenswerter, finden wir, 
ist die Tatsache, dass aus diesen Anfangs-
zeiten noch sechs Mitglieder aktiv in unse-
rer Gesellschaft mitwirken und der CJB 
über 40 Jahre die Treue gehalten haben.  

Da sind Prof. Dr. Peter Schmid, das Ehepaar 
Elisabeth und Günter Stumpp, Frau Eleonore 
Rittmann, Prof. Dr. Edgar Walter und Frank  
Jacoby-Nelson. Die CJB hat allen verdienten 
Mitgliedern, die sich z.T. auch in  Leitungs- und 
Verwaltungsposten der CJB engagiert haben, 
einen Dankesbrief geschrieben und ihnen zu 
diesem denkwürdigen Jubiläum gratuliert. Je-
der erhielt als Präsent das große repräsentative 
Werk „das RECHT des ANDEREN“ über die 70-
jährige Geschichte des Deutschen Koordinie-
rungsrates. Alle Jubilare zeigten sich völlig 
überrascht und bedankten sich ihrerseits auf 
das herzlichste. 
 
Ein ganz anderes Jubiläum erwartet uns im 
nächsten Jahr und wirft schon heute  seine 
Schatten voraus: 2021 jähren sich 1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland.  
Der römische Kaiser Konstan-
tin erließ im Jahre 321 ein 
Edikt, das Jüdinnen und Juden 
den Zugang zu Ämtern in der 
Kurie und in der Stadtverwal-
tung Köln erlaubte. Damit gilt Köln als die ältes-
te jüdische Gemeinde in Europa nördlich der 
Alpen. Im kommenden Jahr 2021 leben also seit 
1700 Jahren Jüdinnen und Juden nachweislich 
auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. 
Anlässlich dieses Jubiläums wird das Themen-
jahr „2021 – Jüdisches Leben in Deutschland“ 
ausgerichtet, welches bundesweit  mit Veran-
staltungen, Ausstellungen und einem zentralen 
Festakt gefeiert wird. Federführend organisiert 
wird dieses Themenjahr von einem eigens ge-
gründeten Verein „321 – 2021“ mit Sitz in Köln 
mit namhaften Mitgliedern aus Politik, Religion 
und Gesellschaft. Ziel ist es, jüdisches Leben als 
Teil des jahrhundertealten, kulturellen Erbes 
der Bundesrepublik zu begreifen und als Teil 
der Gesamtgesellschaft erlebbar zu machen. 
Damit sollen zugleich deutliche Zeichen gegen 
den wieder erstarkenden Antisemitismus ge-
setzt werden.  
 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie den 
Corona-Ausnahmezustand gesund und 
wohlbehalten überstehen und freue 
mich auf möglichst baldige Begegnun-
gen mit Ihnen.  

Ihre Ursula Wolf 

http://www.bauernhaus-museum.de/

