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Christlich- Jüdisches Gespräch 

In einem Buch über den Journalismus und die Medien schrieb der Autor: „Hitler geht 
immer.“ Und tatsächlich „Er ist wieder da“, nur anders als wir dachten, auch in der 
Politik ist „Er“ wieder da und der spukt in einigen Köpfen immer noch herum.

Eigentlich sind wir im Christlich- Jüdischen Dialog schon viel weiter. Wir haben viel 
bearbeitet und aufgearbeitet. Wer dennoch dieses Thema vertiefen möchte, der/die 
kann dies in den Museen und Ausstellungen tun. Ein Tipp habe ich dazu: In Berlin 
gibt es zum tiefer Schürfen eine Ausstellung: Thema „Hitler wie konnte es 
geschehen.“ Diese Ausstellung ist ein muss, sie wird in einem Bunker- Museum am 
Anhalterbahnhof gezeigt und ist didaktisch auf der Höhe der Zeit.

Davon abgesehen nahm der Berichterstatter an mehreren Tagungen der christlich 
jüdischen Synodalbeaufragten teil u.a. mit der westfälischen Landeskirche und der 
Evangelischen Kirche in Hessen Nassau.

 Auf den Tagungen lernten wir das Spektrum des jüdischen Lebens in den 
Großstädten kennen, denn dort ist jüd. Gemeinschaft präsent und dies in 
verschiedenen geistlichen Ausrichtungen, vertreten durch diverse Rabbiner und 
Rabinnerinnen welche die Tagung mitgestalteten.

Einige Mitgliedern des Kirchenkreises fuhren nach Sachsen zur Tagung „Mit 
Jüdinnen & Juden die Bibel lesen“ , zu dem Thema „Noah und die Nachhaltigkeit“. 
Wir verlängerten die Tagung in Chemnitz - vor der Landtagswahl - und besuchten 
dort die Synagogen Gemeinde und begaben uns auf jüdische Spuren in Chemnitz. 

Der Berichterstatter war 1994 schon einmal in Chemnitz, früher  Karl-Marx-Stadt um 
damals „Nes  Ammim unsere Siedlung in Israel“ (Vereinssitz in Düsseldorf)  bekannt 
zu machen. Wir waren Gäste  der Kirchengemeinde dort. 

Chemnitz hat durch den Aufbau - Ost in der Stadt im baulichen und insgesamt
eine gute Entwicklung genommen, aber die Herzen der Menschen wurden nicht 
erreicht oder sind nicht mitgekommen und ich betrachte mit Sorge die Szene in 
einem Stadtteil von Chemnitz, wo in Verbindung mit dem Profi- Fußballverein rechte 
Gruppierungen das Sagen haben.

Des Weiteren wurde uns auf einer Tagung in Wuppertal der jüdische Paulus 
vorgestellt Untertitel „die neue Paulus Rezeption von evangelischer und jüdischer 
Seite betrachtet“. Die spannende theologische Arbeit am Text macht immer wieder 
Spaß und befruchtet, - zugleich eröffnet sie neue Ausblicke.

Einige Tagungen sind deshalb sehr schnell ausgebucht und haben lange Wartelisten.



Die christlich jüdische Gesellschaft in Aachen veranstaltet vorwiegend Kulturelles, 
welches von den Mitgliedern, je nach Programmangebot mehr oder weniger gut 
angenommen wird, leider gibt es oft Veranstaltungen zur gleichen Zeit von anderen 
kulturellen Trägern. 

In der Archivarbeit hilft das Gedenkbuchprojekt sehr nicht zu vergessen, wobei es 
hier vorwiegend um biographisches und Detailarbeit geht.

Die Deutsch - Israelische Gesellschaft Aachen ist aus der Krise gestärkt 
herausgekommen. Sie musste um ihre Gemeinnützigkeit bangen, und sie ist jetzt 
wieder unterwegs um politische gesellschaftliche Akzente zu setzen, die manchmal 
spannungsgeladen, aber deshalb sehr diskussionsfördernd sind. 

Der Nes Ammin Verein ist auf dem guten Weg durch die Neuausrichtung der 
Siedlungen in Israel selber. Man baute dort Reihenhäuser für Außenstehende um so 
in  eine neue Phase zu geraten und die Zukunft aus der Pionierzeit endgültig 
abzuschütteln.
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