GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICH-JÜDISCHE BEGEGNUNG IN OBERSCHWABEN,
Sitz Ravensburg (CJB)
NEUES VON DER CJB IM AUGUST 2020 (Corona-Ausgabe)
Liebe Mitglieder und Freunde der CJB,
wie geht es nun weiter mit unserer Arbeit? Seit
März haben wir alle Veranstaltungen abgesagt.
Und noch immer hat uns die Corona-Pandemie
fest im Griff und scheint auch im Landkreis
Ravensburg – wie die Zahlen der Neuinfizierten
zeigen – wieder Fahrt aufzunehmen. Manches
CJB-Mitglied sehnt sich nach persönlichen und
nicht nur virtuellen Begegnungen und fragt bei
uns an, wann es wieder losgeht. Ja, wann?
Eine Umfrage im Vorstand hat ergeben, dass wir
im Moment noch sehr vorsichtig sein sollten
und uns nach dem Vorbild des Ravensburger
Kulturamts richten sollten, das bis Ende September alle Veranstaltungen gecancelt hat. Damit entfällt der für Ende September geplante
Vortrag unseres Referenten Dominique Bourel
aus Paris über das Thema: „Von Moses Mendelssohn zu Martin Buber. Die Geschichte der
deutsch-jüdischen Leidenschaft.“ Wir hoffen,
dass wir auch diesen Vortrag wie die anderen
stornierten Vorträge im nächsten Jahr nachholen können.
Anders sieht es im Oktober aus. Klar ist, ein
Neuanfang kann nur unter strenger Einhaltung
der Corona-Sicherheitsvorschriften erfolgen, da
die Gesundheit unter allen Umständen vorgeht.
Um was geht es?
Wir haben schon im Februar zusammen mit
dem Pastoralreferenten Herrn Schindler von der
Katholischen Gesamtkirchengemeinde Ravensburg eine Vortragsreihe geplant, die unter dem
Obertitel „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“
(Martin Buber) zwei Vorträge bündelt, die eine
Art Basiswissen zum Thema „JudentumChristentum“ anbieten. Die Vorüberlegungen
sind schon weit gediehen. Die beiden Referenten haben fest zugesagt und kommen gerne.

Rabbiner Tovia Ben Chorin (St. Gallen) spricht
über „Und ist denn nicht das ganze Christentum
aufs Judentum gebaut?“ (G.E.Lessing) – Judentum und Christentum: was uns trennt und was
uns verbindet“ (13.10. 2020),

und Herr Prof. Karl-Josef Kuschel (Tübingen)
referiert über das Thema „Einander im Geheimnis anerkennen. Martin Bubers Vorstoß im Gespräch von Juden und Christen“ (21.10.2020).

(Eine Einladung zu diesen beiden Veranstaltungen erhalten Sie mit getrennter Post)
Was macht uns Hoffnung, dass beide Veranstaltungen trotz Corona stattfinden können? Beide
Vorträge sollen in der großen gotischen Kirche
St. Jodok in der Stadtmitte Ravensburgs über die
Bühne gehen. Nach dem verheerenden Brand
vor zwei Jahren ist das Kirchengestühl komplett

entfernt worden, für Veranstaltungen wird jeweils mit leichten Stühlen nach Bedarf gestuhlt.
Unter Berücksichtigung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln könnten in dieser Kirche, die eigentlich ca. 500 Besucher fasst, etwa
100 Gäste Platz finden. Eine vorherige Anmeldung ist obligatorisch, damit nach Einzelpersonen, Ehepaaren, Familien usw. gestuhlt werden
kann. Dank des großen Kirchenraumes ist zwischen den Besuchern sehr viel Abstand möglich.
So weit die bisherigen Planungen. Nun bleibt
abzuwarten, wie sich Corona im Herbst verhalten wird. Wir werden die weitere Entwicklung
natürlich sehr aufmerksam verfolgen.
Und noch in einer zweiten Terminsache sind wir
zu einem Ergebnis gekommen. Den Vortrag zum
27. Januar, dem Gedenktag für die Opfer des
Holocaust, den wir wieder wie in den Vorjahren
in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt
Ravensburg gestalten werden, wird Frau
Angelika Rieber aus Frankfurt halten, und zwar
zum Thema „Da hab ich die Mama das letzte
Mal gesehen – Lebenswege von Kindertransportkindern.“ Um auch hier auf einem

Wie schon seit Jahren lädt die bekannte Künstlerin Marlis E. Glaser am Sonntag, den 6. September 2020, zum „Europäischen Tag der jüdischen Kultur 2020“ in ihre Ausstellungshalle in
Attenweiler (Biberacherstraße 19) ein. Der Tag
steht unter dem Motto „Jewish Voyages“; eingeladen sind namhafte Künstler und Künstlerinnen, z. T. aus Israel. Den Festvortrag hält Frau
Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg aus Hameln/Berlin, für die Musik sorgt Yoed Sorek, der
unter anderem Vertonungen zu Else LaskerSchülers Gedichten zu Gehör bringen wird. Die
Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und kostet 8 €
Eintritt. Eine schriftliche Anmeldung bis zum 4.
9. 2020 ist obligatorisch.
Tel. 07357 2438
Die Ausstellung ist noch bis zum 20. 9. mittwochs, donnerstags und sonntags zu sehen.
Bitte auch hierfür anmelden.

Eine weitere Veranstaltung zum Europäischen
Tag der jüdischen Kultur in unserer Nähe findet
in Bad Buchau statt. Angeboten wird um
15.00 Uhr eine
Führung zur jüdischen Geschichte.
Der Gedenkraum „Juden in Buchau“ (Ort: Badgasse, flacher Anbau an der Tourist Information,
88422 Bad Buchau) ist von 13.00 Uhr – 16.00
Uhr geöffnet.
Wegen der Corona-Krise steht die Veranstaltung
unter Vorbehalt. Bitte erkundigen Sie sich vor
Ort.

möglichst sicheren Terrain zu sein, hat uns das
Kulturamt den Schwörsaal bereitgestellt. Save
the date: Freitag, 29.Januar 2021.

Nach vielen Jahren intensivster Arbeit für den
christlich-jüdischen Dialog ist Pfarrer Dr. Michael Volkmann, den die meisten von Ihnen
von vielen Vorträgen in unserer Gesellschaft
kennen und schätzen, in den Ruhestand getreten. In einem Brief an die CJB schickt er uns allen „ein herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit in all den Jahren und für die gute Arbeit, die Sie in Oberschwaben machen.“

Bei allem Bedauern über seinen Rückzug ins
Private gönnen
wir ihm und seiner
Familie die Ruhe
von all den aufreibenden Geschäften, die mit seinem Amt verbunden waren.
Sein Nachfolger im
Sonderpfarramt
für das Gespräch zwischen Christen und Juden
und in der Geschäftsführung der AG Wege zum
Verständnis des Judentums im Bereich der Ev.
Landeskirche Württemberg ist seit April Herr
Pfarrer Jochen Maurer. Zuvor war Pfarrer Maurer sechs Jahre Geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen
Nordgemeinde Stuttgart. Die Beziehungen
der Kirche zu jüdischer
Geschichte, Theologie
und jüdischem Leben
haben Maurer von je
her interessiert. Und
sein großes Anliegen
ist es, den Erscheinungsformen des Antisemitismus entgegenzutreten. Auch mit ihm werden
wir sicher einen guten und engen Kontakt pflegen.
Wie Sie wissen, sind in diesem Jahr wie viele
andere Veranstaltungen leider auch die Laupheimer Gespräche der Pandemie zum Opfer
gefallen. Wie das nächste Jahr aussehen wird,
kann heute noch niemand zuverlässig sagen.
Wird uns ein Impfstoff die Erlösung bringen oder ein Medikament? Von einer optimistischen
Sichtweise ausgehend, haben die Planer der
Laupheimer Gespräche, vor allem Frau Dr.
Lutum-Lenger vom „Haus der Geschichte“ in
Stuttgart, fürs nächste Jahr ein attraktives Thema ausgesucht. Am 17. Juni 2021 lautet die
Frage: „Integration oder Desintegration? Deutsche Standortbestimmung und Selbstentwürfe“. 76 Jahre nach Kriegsende geht es um Identitäts-, Integrations- und Zukunftsvorstellungen in
der deutsch-jüdischen Beziehungsgeschichte

von 1945 bis zur Gegenwart. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland werden die Bedingungen beleuchten, unter
denen sich jüdisches Leben nach 1945 im Land
der Täter entwickelte. Sie fragen danach, wie
jüdisches Leben in Deutschland wieder Fuß fassen konnte, was sich mit der Zuwanderung von
Juden aus den Staaten der ehemaligen UdSSR
veränderte und wie sich durch den Wandel im
Selbstverständnis von Juden immer wieder neue
Perspektiven für Standortdebatten in der Gesamtgesellschaft ergaben. – Ein Thema, auf das
wir uns freuen können.
Dass uns Israel nahe ist, haben wir immer schon
gewusst – aber sooo nahe? Jedenfalls staunten
die Passagiere der Ruhr-Lenne-Bahn nicht
schlecht, als auf der elektronischen Anzeigetafel
kurz nach der Abfahrt vom Hauptbahnhof Bochum in ihrem Abteil plötzlich die Meldung
aufleuchtete: „This train ends in Tel Aviv today“

- Offensichtlich war es dem Zugführer zu langweilig geworden, immer nur zwischen Bochum
und Hagen hin- und herzupendeln…
(Nach einer Meldung aus der Zeitschrift DerWesten vom 28.11.2019)

Israel ist eben immer für eine Überraschung gut.
Trotzdem dürften die meisten Leser die Meldung über den plötzlichen Friedenschluss zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen
Emiraten mit größtem Erstaunen vernommen
haben. Konnte das wirklich wahr sein? Mittlerweile hat sich die Meldung bestätigt. Israel und
die Vereinigten Arabischen Emirate werden

formell Frieden schließen und volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Die VAE betont,
dass es sich dabei keineswegs nur um eine militärische Allianz, etwa gegen den Iran, handelt,
sondern dass beide Partner weitgehende wirtschaftliche, ökonomische und ökologische Interessen verbinden. Im Gegenzug musste Israel
die geplante Annexion von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.
Der Inhalt des Abkommens umfasst die Einrichtung gegenseitiger Botschaften und den
Austausch von Botschaftern zwischen den
Ländern, dazu Direktflüge vom internationalen Flughafen Abu Dhabi zum Flughafen Ben
Gurion und umgekehrt. Die Beschränkungen
für israelische Websites wurden am 16. August 2020 in den VAE aufgehoben. Anwar bin
Mohammed Gargasch, Außenminister der
Vereinigten Arabischen Emirate, hatte schon vor
einem Jahr den bemerkenswerten Satz gesagt:
„Vor vielen, vielen Jahren gab es eine arabische Entscheidung, keinen Kontakt zu Israel zu haben. Das
war im Rückblick eine sehr, sehr falsche Entscheidung.“ Heute möchte er eine direkte Zusammen-

arbeit mit Israel in den Bereichen Sicherheit,
Kommunikation, Technologie, Energie, Gesundheit, Kultur und Umwelt. So geht es zum Beispiel
um eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung
von Medikamenten gegen Corona, um landwirtschaftliche Entwicklungen, um die Begrünung
der Wüsten, um die Entwicklung des Tourismus,
um Studentenaustausch usw.
Wollen wir hoffen, dass mit diesem Abkommen
die Welt und speziell der Nahe Osten etwas sicherer geworden sind.
Wegen ihres entschiedenen Eintretens gegen
antisemitische und rassistische Tendenzen in
Politik, Gesellschaft und Kultur sollte, wie bereits berichtet, in diesem Jahr die BuberRosenzweig-Medaille der Bundeskanzlerin Angela Merkel verliehen werden. Doch dann kam
die Corona-Krise, und die Verleihung, die für
den 8. März 2020 in Dresden geplant war, musste in letzter Minute verschoben werden. Sie
wird nun in feierlichem, wenn auch kleinem
Rahmen auf Schloss Albrechtsberg bei Dresden
in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung am

8.11. 2020 um 11.30 Uhr nachgeholt. Das ZDF
wird einen Live-Stream ermöglichen, damit
möglichst viele die Verleihung live am PC verfolgen können. Zum Live-Stream erhalten Sie zeitnah entsprechende Infos. Wie immer gibt es
dann eine Zusammenfassung der Preisverleihung am Abend im Fernsehen und die gesamte
Veranstaltung in der Mediathek des ZDF.
Mittlerweile hat
das DKR-Präsidium
auch entschieden,
wem die Medaille
im nächsten Jahr
verliehen wird. Sie
geht an Christian
Stückl, den Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele. Stückl,
so schreibt der
DKR, „ hat sich von Anfang an dem Vorwurf des
christlichen Antijudaismus gestellt und mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug die Aufführung
entsprechend überarbeitet. Er hält dabei Kontakt zu jüdischen Organisationen und arbeitet
immer wieder neu am Text. Er fährt mit den
Hauptdarstellern vor Beginn der Probenarbeit
ins Heilige Land, um die Umwelt und das Leben
Jesu besser zu verstehen, und besucht gemeinsam die Gedenkstätte Yad Vashem. Der Interreligiöse Dialog ist ihm ein Herzensanliegen… Er
steht ein gegen Antisemitismus und Rassismus
und für eine offene und plurale Gesellschaft…
Darüber hinaus reflektiert seine Arbeit als Theatermacher das neue Jahresthema des DKR für
2021, das auch Leitthema der Woche der Brüderlichkeit ist, in besonderer Weise: „…zu Eurem
Gedächtnis: Visual History“. Mit diesem Thema
soll die Bedeutung visueller Medien für die Erinnerungs- und Gedenkkultur reflektiert werden.
Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Woche der
Brüderlichkeit am 7. März 2021 in der Liederhalle in Stuttgart überreicht.
Bleiben Sie gesund, und
geben Sie auf sich Acht.
Ihre
Ursula Wolf

