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InhaLt Vorwort

liebe leserinnen und leser! 
Wir schreiben den 11. dezember 321. Kaiser Konstan-
tin erlässt in Köln ein edikt, das Juden zu städtischen 
Ämtern zulässt. – inzwischen sind 1.700 Jahre vergan-
gen. 1.700 Jahre, in denen jüdische gemeinden eine 
sehr wechselvolle geschichte erlebten und doch un-
trennbar zu deutschland und europa gehören. 1.700 
Jahre, in denen ein reicher schatz jüdischen lebens 
und jüdischer Kultur entstand und bis heute besteht.  

ausschnitte dieser geschichte und dieses schatzes wer-
den in einer abwechslungsreichen Veranstaltungsreihe 
sichtbar: im rahmen des festjahres „321–2021 – 1.700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ finden Konzer-
te, Vorträge, studienfahrten, eine christlich-jüdische 
gebetsfeier… statt und machen auf unzählige facetten 
jüdischen lebens aufmerksam. 
das Bistum speyer und die evangelische Kirche der 
Pfalz engagieren sich damit in einer zeit, in der anti-
semitismus erstarkt und jüdisches leben in deutsch-
land (wieder) bedroht ist. Mit den Veranstaltungen 
ermöglichen wir Begegnung und setzen uns entschie-
den gegen antisemitische haltungen ein. die auf den 
folgenden Seiten genannten Veranstaltungen finden 
an unterschiedlichen Orten in der fläche von Bistum 
und landeskirche statt und werden von verschiedenen 
Veranstaltern und Kooperationspartnern verantwortet.  
allen Veranstaltungen ist gemeinsam, dass sie einblicke 
in 1.700 Jahre deutsche geschichte jüdischen lebens 
erlauben.

Wir wünschen viel freude beim stöbern, zuhören  
und Miterleben!

Ingo Faus  
Katholische  
Erwachsenenbildung 
im Bistum Speyer  

Dr. Stefan Meißner 
Arbeitskreis Kirche  
und Judentum der  
Evangelischen Kirche der Pfalz
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Coronahinweis:
die Planungen für die Veranstaltungsreihe erfolgten trotz 
der durch die Covid-19-Pandemie verursachten unsi-
cherheiten für die durchführung von Veranstaltungen. es 
ist zu erwarten, dass auch in den kommenden Monaten 
nicht alle Veranstaltungen wie geplant durchführbar sein 
werden: Manche Veranstaltungen werden unter Beach-
tung der Hygienebestimmungen wie geplant stattfinden, 
andere werden als Online-Veranstaltungen ins internet 
verlegt, wieder andere werden terminlich verlegt und 
schließlich wird es wahrscheinlich auch Veranstaltungen 
geben, die abgesagt werden müssen.
Bitte informieren Sie sich bei den jeweiligen Veran-
staltern, wie die Planungen aussehen.
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Jährlich zum tag des gedenkens 
an die Opfer des nationalso-
zialismus findet in Speyer eine 
Veranstaltungsreihe statt: in ei-
ner gedenkfeier und mit einem 
Begleitprogramm wird mit wech-
selnder thematischer schwer-
punktsetzung der Opfer der Verbrechen des nati-
onalsozialistischen regimes gedacht. 
am 9. Mai 2021 ist der 100. geburtstag von so-
phie scholl. Wir nehmen dies zum anlass, den 
Widerstand gegen das nationalsozialistische re-
gime in den Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe 
zu stellen. 
Wegen der Corona-Pandemie wird das Begleit-
programm in den Mai und den Oktober verlegt 
(vgl. seite 5–7). 

Veranstaltungsort: Online-Veranstaltung 
Gestaltung: inhaltliche gestaltung durch schülerin-  
 nen der edith-stein-realschule, 
 des edith-stein-gymnasiums, 
 des gymnasiums am Kaiserdom und 
 des hans-Purrmann-gymnasiums. 
 Musikalische gestaltung durch eine 
 schülerin des nikolaus-von-Weis-
 gymnasiums.
Veranstalter: arbeitsstelle frieden und umwelt der  
 evangelischen Kirche der Pfalz, deutsch-  
 israelische gesellschaft, Jüdische  
 Kultusgemeinde der rheinpfalz,  
 Katholische erwachsenenbildung  
 und die stadt speyer 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

erInnern – GeDenken – Mahnen
Mittwoch, 27. Januar 2021, 18:00 Uhr

Gedenkfeier

sophies nerven sind bis zum zerreißen gespannt. 
im gerichtssaal wartet sie auf ihre Vernehmung. 
sophie ist Jurastudentin im hier und Jetzt. sie 
steht kurz vor ihrer abschlussprüfung und soll 
nun ausgerechnet gegen ihren eigenen Professor 
aussagen, der in einen Prüfungsbetrug verwickelt 
ist. Was bedeutet eine Aussage für ihre berufliche 
zukunft? ist schweigen das Beste? Wie verhält sie 
sich?
ihr name ist zufall. aber es gibt eben auch die Wi-
derstandskämpferin der „Weißen rose“, die 1943 
von den nazis hingerichtet wurde. und so wird 
für die junge frau ihr name doch zum Prüfstein: 
die namensgleichheit mit der berühmten Wider-
standskämpferin setzt bei sophie eine packende 
auseinandersetzung mit dem eigenen gewissen 
und der historischen figur in gang. eine provo-
zierende gegenüberstellung zum Weiterdenken!

Autorin: rike reiniger
Darstellerin: aliki hirsch
Veranstaltungsort: speyer, alter stadtsaal  
Veranstalter: Kinder- und Jugendtheater speyer 
Information: www.theater-speyer.eu 

naMe: SophIe SchoLL
Montag, 10. Mai 2021 (Schulvorstellung)
Dienstag, 11. Mai 2021 (Schulvorstellung)
Mittwoch, 12. Mai 2021 (Schulvorstellung)

Solotheaterstück für Jugendliche und erwachsene
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am 19. april 1945 schworen sich die Befreiten des 
Kz Buchenwald in einer bewegenden ansprache 
den „nazismus mit seinen Wurzeln“ zu vernich-
ten. doch schon bald nach dem untergang des 
ns-regimes lebte in deutschland rechtsextremes 
Gedankengut wieder auf. Seit 1945 fielen immer 
wieder Menschen rechtsextremer und rassisti-
scher gewalt zum Opfer. antisemitismus, frem-
denfeindlichkeit, gewalt und terror sind immer 
wieder realität geworden.
der titel des abends ist ein zitat des italienischen 
schriftstellers Primo levi. der auschwitz-Überle-
bende warnte im Jahr 1986 davor, im gedenken 
an die Verbrechen des holocaust nachzulassen: 
„es ist geschehen, und folglich kann es wieder ge-
schehen: darin liegt der Kern dessen, was wir zu 
sagen haben.“
schlaglichtartig beleuchtet das Programm ein-
schneidende ereignisse aus den letzten Jahrzehn-
ten, unter anderem die schändung der Kölner 
synagoge im Jahr 1959, das attentat auf rudi 
dutschke, das Oktoberfestattentat in München, 
die Pogrome von solingen und rostock, die ter-
rorakte des nsu, den Mord an Walter lübcke, 
der versuchte Massenmord an Juden am Versöh-
nungstag (Jom Kippur) in halle/saale. zu gehör 
kommen harte fakten in form von reportagen, 
stimmen von Opfern rechter gewalt sowie das 
zeugnis einer neonazi-aussteigerin.
den musikalischen Kommentar, stellenweise auch 
Kontrapunkt zur lesung, bilden große Werke 
der Bläserquintettliteratur von Paul hindemith,  

Ensemble: Opus 45
Rezitation: Roman Knižka
Veranstaltungsort: speyer, alter stadtsaal  
Kosten: 12,- € / ermäßigt 8,- €  
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung
 tel.: 06232 / 102-180
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

„eS ISt GeSchehen, unD foLGLIch 
kann eS wIeDer GeSchehen…“

Donnerstag, 28. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Literarischer kammermusikabend

Zu Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in 
Deutschland

Pavel haas und györgy ligeti – drei Komponisten, 
die zu Opfern von holocaust und nationalsozialis-
tischer diktatur wurden.



der titel des Vortrags 
müsste eigentlich in 
eine frage umformu-
liert und übersetzt 
werden: ist eine jüdi-
sche theologie nach 
auschwitz überhaupt 
möglich? Oder hat 
das provozierende 
schweigen gottes 
in au-schwitz nicht 
dazu geführt, dass die 
Juden den gott ihrer 
Väter, den gott abra-
hams, isaaks und Ja-
kobs verloren haben? 
um diese fragen zu 
beantworten, wird sich der Vortrag mit der ge-
schichte der theodizee im Judentum und ihren 
drohenden, destruktiven folgen für das traditio-
nelle gottesbild beschäftigen.

Referent: dr. Peter Waldmann, halle
Veranstaltungsort: Online-Veranstaltung 
Kosten: Kostenfrei
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung in 
 Kooperation mit dem Kloster neustadt 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

JüDISche theoLoGIe nach 
auSchwItz
Samstag, 13. März 
2021, 10:00 Uhr
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Online-Vortrag Online-Vortrag für eltern, pädagogische fachkräfte 
und interessierte

Janusz Korczak war ein Jahrhundertpädagoge. 
als Vater der rechte des Kindes machte er bereits 
vor 100 Jahren international auf sich aufmerksam. 
seine pädagogischen ideen waren revolutionär – 
und sind es bis heute: das Kind ist ein vollwertiges 
Mitglied unserer gesellschaft mit gleichen rechten.

Wer war dieser Menschenfreund, der sich mit 
herzblut und scharfem Verstand für die sache des 
Kindes einsetzte?
Wie sah sein leben aus und wie die rahmenbe-
dingungen seines handelns in Warschau im be-
ginnenden 20. Jahrhundert?
Wir begeben uns auf spurensuche eines großen 
unserer zeit und laden ein zur diskussion. 

Referentin: Prof. dr. phil. agnieszka Maluga, 
 augsburg
Veranstaltungsort: Online-Veranstaltung 
Kosten: Kostenfrei
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung 
 in Kooperation mit dem heinrich 
 Pesch haus 
Kontakt:  heinrich Pesch haus
  tel.: 0621 / 5999-0
  e-Mail info@hph.kirche.org

JanuSz korczak unD DaS prIn-
zIp Der achtunG Der kInDer

Donnerstag, 10. Juni 2021, 19:30–21:00 Uhr

Pädagogik und Lebensgeschichte eines jüdischen 
Polen aus dem 20. Jahrhundert

Prof. Dr. phil.  
Agnieszka Maluga

Denkmal für die Deportierten in der 
Gedenkstätte Yad Vashem
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Jesu Botschaft ist nur vor dem hinter-
grund des jüdischen glaubens verständ-
lich. ebenso ist sie aber nur aus einer 
zeit- und ortsgebundenen Kultur heraus 
nachvollziehbar. der referent zeigt Bilder 
aus israel (v.a. Jerusalem) und Palästina, 
die mit dem Wirken Jesu in Verbindung 
stehen. dazu werden als kurze, anschauliche ein-
führung in den jüdischen glauben erklärungen 
gegeben und fragen gestellt, die zum Mitdenken 
und diskutieren anregen. 
der dritte Vortrag wirft einen kritischen Blick auf 
die kunsthistorische auseinandersetzung des 
christlichen glaubens mit dem Judentum. dabei 
zeigen sich markante entwicklungslinien: Jahr-
hunderte lang begegneten sich beide auf augen-
höhe, bevor eine vermeintlich triumphierende 
ecclesia sich über eine vermeintlich blinde sy-
nagoga stellen will. heute zeigt sich erneut, wie 
wichtig es ist, aus der geschichte zu lernen. gera-
de in deutschland. gerade für uns.

Referent: dr. dr. stefan seckinger, 
 hochschulpfarrer
Veranstaltungsort: Online-Veranstaltung 
Kosten: Kostenfrei
Veranstalter: evangelische studierenden- und 
 Katholische hochschulgemeinde 
 Kaiserslautern in Kooperation mit der 
 Katholischen erwachsenenbildung  
Kontakt: Khg Kaiserslautern
 tel.: 0631 / 3638 266    
 e-Mail: khg-kl@bistum-speyer.de

chrIStentuM unD JuDentuM? – 
nÄher aLS Du DenkSt!

Termin 1: JeSUS, eIn JUDe!
 Mittwoch, 5. Mai 2021, 
 20:00 Uhr

Termin 2: JeSUS, eIn PaläStInenSer?
 Mittwoch, 2. Juni 2021, 
 20:00 Uhr

Termin 3:  eCCleSIa UnD SynagOga 
 Mittwoch, 7. Juli 2021, 
 20:00 Uhr

Online-Vortragsreihe
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im Jahr 2021 kann jüdisches leben in deutschland 
auf eine wenigstens 1.700-jährige geschichte zu-
rückblicken, die im rahmen eines bundesweiten 
themenjahres mit zahlreichen Veranstaltungen 
beleuchtet wird.
in neustadt an der Weinstraße blicken wir inzwi-
schen auf eine fast 700-jährige geschichte jüdi-
schen lebens zurück. Beides, sowohl das jüdische 
leben in deutschland als auch das jüdische le-
ben in neustadt, wird im Mittelpunkt unserer er-
öffnungsveranstaltung zum semesterstart stehen. 

diese Veranstaltung wird durch fördermittel des 
landes rheinland-Pfalz im Bereich der Politischen 
Bildung und des fördervereins der Volkshoch-
schule Neustadt an der Weinstraße finanziert.

Referenten: dr. stefan Meißner, Vorsitzender des  
 arbeitskreises Kirche und Judentum  
 der evangelischen Kirche der Pfalz 
 eberhard dittus, Vorsitzender der   
 gedenkstätte für ns-Opfer in 
 neustadt an der Weinstraße
Veranstaltungsort: neustadt an der Weinstraße, 
 Volkshochschule
 Online-teilnahme ist möglich!
Kosten: Kostenfrei
Veranstalter: Vhs neustadt an der Weinstraße in  
 Kooperation mit der gedenkstätte 
 für ns-Opfer in neustadt  
Information: www.vhs.neustadt.eu

1.700 Jahre JüDIScheS Leben In 
DeutSchLanD unD 700 Jahre 
JüDIScheS Leben In neuStaDt 

Freitag, 9. Juli 2021, 18:00 Uhr
Über viele Jahrhunderte gehört Jiddisch zum jü-
dischen leben in deutschland. hier entsteht das 
Westjiddische, das bis etwa 1800 der internen all-
tagskommunikation dient. ab der zweiten hälfte 
des 19. Jahrhunderts lassen, z.B. in Berlin oder 
Wien, jüdische einwander*innen aus Osteuropa 
ihr Ostjiddisch hören. Was sind das für sprachen? 
ihre entstehung ist eines genaueren hinhörens 
wert.
zudem sind jiddische Wörter ins deutsche über-
gegangen, haben dabei, insbesondere in nicht-
jüdischer umgebung, ihre Bedeutung verändert, 
einen negativen Beigeschmack bekommen oder 
wurden judenfeindlich umgedeutet. das führt zur 
frage, wie wir es in unserem sprachgebrauch mit 
den Wörtern jiddischer herkunft halten wollen. 

Referentin: suse Bauschmid M.a., trier
Veranstaltungsort: speyer, friedrich spee haus 
Kosten: 5,- €
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung in  
 Kooperation mit dem heinrich Pesch  
 haus und der dompfarrei Pax Christi 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung
 tel.: 06232 / 102-180
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de 

SchMuSen unD SchLaMaSSeL

Donnerstag, 30. September 2021, 19:30–21:00 Uhr

Die jiddische Sprache und ihre Spuren im Deutschen

Vortrag Vortrag

Suse Bauschmid M.A.
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Mainz gilt seit dem Mittelalter als heimat einer der 
ältesten jüdischen gemeinden in deutschland. 
nach Vertreibungen und Pogromen, die große 
Verluste forderten, umfasst die jüdische gemein-
de inzwischen wieder etwa 1.000 Mitglieder. sie 
versammeln sich in der neuen synagoge, deren 
formen das hebräische Wort „Kedushah“ (hei-
ligung) abbilden. im rahmen einer führung mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden der jüdischen 
gemeinde dr. Peter Waldmann werden die hin-
tergründe zu Bau und geschichte erschlossen.
nach einem stadtspaziergang und der Mög-
lichkeit für den Besuch des Mainzer doms folgt 
eine führung in st. stephan mit Besichtigung der 
Chagall-fenster. Mit diesen weltberühmten Kir-
chenfenstern zeigt sich nicht nur jüdische Kunst, 
sondern vielmehr auch die jüdisch-christliche Ver-
bundenheit in Mainz.

Abfahrt: 7:00 uhr in st. ingbert
 zustiege sind in homburg, 
 Kaiserslautern,  ludwigshafen 
 und alzey möglich.
Ankunft: 10:30 uhr in Mainz
Leitung: sonja haub, KeB Pfalz
Veranstaltungsort: Mainz   
Kosten: 40,- € / ermäßigt 20,- € 
 (inkl. fahrt, eintritte und führungen)
 Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

„MaGenza“ – JüDIScheS Leben 
In MaInz IM wanDeL Der zeIt
Sonntag, 4. Juli 2021

Neue Synagoge in Mainz

tagesfahrt

(foto: Mdhz, eigenes Werk, CC BY-sa 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15945122)
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hannover ist ein Beispiel für 
die große Vielfalt jüdischen 
lebens 75 Jahre nach der 
shoa.
eine etappe der studien-
fahrt ist daher die gedenk-
stätte ahlem, die zunächst 
gartenbauschule, dann de-
portationsort sowie gefäng-
nis war und heute eine der 
modernsten historischen 
ausstellungen hannovers 
beherbergt. Weiter geben 
synagogen-führungen und 
gespräche in der jüdischen 
sowie die jüdisch-liberalen 
gemeinde einblicke in jüdi-
sches leben und jüdische 
glaubenspraxis.

für das musikalische erbe steht die Villa selig-
mann, die sich als haus der jüdischen Musik an 
der schnittstelle zwischen geschichte und ge-
genwart sieht. das künstlerische erbe wird zum 
abschluss mit dem Besuch des felix-nussbaum-
hauses in Osnabrück bedacht, das die weltweit 
größte sammlung der Bilder des jüdischen Künst-
lers beherbergt.

Leitung: gertrud fickinger, KeB saarpfalz und 
 sonja haub, KeB Pfalz 
Veranstaltungsort: hannover / Osnabrück 
Kosten: 320,- € / ermäßigt 250,- € (inkl. fahrt, 
 Übernachtungen, frühstück und 
 abendessen, reiseleitung, eintritte 
 und führungen)
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06894 / 96305-16
 e-Mail: keb-saarpfalz@bistum-speyer.de
 
 

auf Den Spuren JüDISchen 
LebenS In hannoVer unD 
oSnabrück
Mittwoch, 20. Oktober bis 
Samstag, 23. Oktober 2021

Mehrtagesfahrt

Felix-Nussbaum-Haus
(foto:  uwe lewandowski 0541/5499 lewandowski@osnanet.de)



18 19beGeGnunGen       | seite 19seite 18 |       StuDIenfahrten

(f
ot

o:
 B

lu
eB

re
ez

eW
ik

i, e
ig

en
es

 W
er

k, 
CC

 B
Y-

sa
 3

.0
, h

ttp
s:/

/c
om

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/w

/in
de

x.p
hp

?c
ur

id
=6

10
84

62
4)

als „Jerusalem am rhein“ 
waren die jüdischen 
gemeinden in speyer, 
Worms und Mainz im 
Mittelalter zentren der 
gelehrsamkeit und Kul-
tur und standen in regem 
austausch. im Mittelpunkt 
der fahrt stehen die histo-
rischen spuren und aktu-
ellen zeugnisse jüdischen 
lebens in speyer und 
Worms. in speyer ist der Judenhof mit der Mik-
we erhalten; von heutigem gemeindeleben zeugt 
die neue synagoge, die überdies ein architektoni-
sches Juwel ist. In Worms befindet sich der älteste 
erhaltene jüdische friedhof in europa aus dem 
11. Jahrhundert mit ca. 2.500 grabsteinen jüdi-
scher gelehrter, rabbiner und stifter. neben der 
synagoge ist in dem nach dem gelehrten „raschi“ 
benannten und heute als Museum genutzten ge-
bäude eine neue dauerausstellung „schuM am 
rhein – Vom Mittelalter in die Moderne“ zu sehen. 

Abfahrt: 7:00 uhr in st. ingbert
 zustiege sind in homburg und 
 Kaiserslautern möglich.
Referent: erhard steiger, dipl. theologe, speyer
Leitung: gertrud fickinger, KeB saarpfalz
Veranstaltungsort: speyer und Worms
Kosten: 40,- € / ermäßigt 20,- € 
 (inkl. fahrt, eintritte und führungen) 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06894 / 96305-16
 e-Mail: keb-saarpfalz@bistum-speyer.de

„JeruSaLeM aM rheIn“ – JüDIScheS 
Leben In Speyer unD worMS
Donnerstag, 30. September 2021

tagesfahrt

Meet a Jew

das aktuelle jüdische leben durch in deutschland 
lebende jüdische Menschen kennen lernen, das 
ist die idee hinter Meet a Jew. denn eine persön-
liche Begegnung bewirkt, was tausend Bücher 
nicht leisten können: Wer Jüdinnen und Juden 
schon mal persönlich getroffen hat, ist weniger 
anfällig für stereotype und Vorurteile und weiß, 
dass es viel mehr themen gibt, über die man mit-
einander sprechen kann, als über antisemitismus, 
die Shoah oder den Nahostkonflikt.

Jüdinnen und Juden sind arbeitskollegen, Mit-
schülerinnen, nachbarn. Wir sitzen nebenein-
ander in der Bahn oder stehen gemeinsam an 
der supermarktkasse. doch selten haben wir die 
Möglichkeit, bewusst miteinander ins gespräch zu 
kommen. deswegen gibt es Meet a Jew! in per-
sönlichen Begegnungen gibt es ganz individuelle 
einblicke in die Vielfalt des jüdischen lebens in 
deutschland. der lebendige alltag von Jüdinnen 
und Juden steht im Vordergrund. so gelingt es, 
das oft abstrakte Bild von „den Juden“ in unserer 
gesellschaft aufzubrechen und eine Vielzahl von 
authentischen jüdischen gesichtern und Perspek-
tiven kennen zu lernen. lasst uns miteinander, 
statt übereinander reden! 

Meet a Jew ist ein aus dem Bundesprogramm 
„demokratie leben“ gefördertes Projekt des zen-
tralrats der Juden. es vermittelt Begegnungen mit 
(überwiegend) jungen Jüdinnen und Juden in 
schulklassen und Jugendgruppen, an hochschu-
len und in der erwachsenenbildung. 

die Kontaktaufnahme ist einfach. hier gibt es alle 
informationen: www.meetajew.de 

Wir freuen uns über eine rückmeldung, wenn es 
zu Begegnungen im rahmen dieses Projektes 
gekommen ist: keb@bistum-speyer.de.
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das Konzert mit Werken für Viola, Jugendchor 
und Orgel stellt einen interreligiösen musikali-
schen dialog dar und trägt somit eine spirituelle 
Botschaft der besonderen art.
angelehnt an die reichen traditionen der christli-
chen Orgelmusik und der jüdischen liturgie, ver-
eint dieses Programm in einem einzigartigen Kon-
zept die beliebten repertoire-Klassiker wie „Kol 
nidrei“ von Max Bruch, „Prayer“ von ernest Bloch 
und „synagogen Melodien“ von louis lewandow-
ski mit den wertvollen, in Vergessenheit gerate-
nen Werken von friedrich gernsheim und albert 
Kellermann. es steht dabei im Vordergrund, dass 
eine Brücke zwischen tradition und Moderne ge-
schlagen wird.

Solisten: semjon Kalinowsky, lübeck (Viola)
 Prof. torsten laux, 
 Kaiserslautern (Orgel)
Chor: Junge Kantorei st. Maria 
Leitung: Maximilian rajczyk
Veranstaltungsort: Kaiserslautern, apostelkirche
Veranstalter: Kirchenmusik der Pfarrei heilig geist 
 mit dem Orgelverein Pro Musica sacra  
 st. Maria e.V. 
Information: www.jungekantorei-kl.de 

Konzert

„weGe zu ShaLoM“ 

Sonntag, 16. Mai 2021, 17:00 Uhr

Ein interreligiöser musikalischer Dialog 
zwischen Judentum und Christentum

die seltene, aber reizvolle Konstellation Viola und 
Orgel verspricht ein außergewöhnliches Klanger-
lebnis mit den jugendlichen sängerinnen und 
sängern der Jungen Kantorei st. Maria. 
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die reformbestrebungen des frühen 19. Jahr-
hunderts beeinflussten nicht nur den liturgischen 
ablauf des jüdischen gottesdienstes, sondern 
wirkten sich mit der integration von Orgel, Chor 
und Predigtkanzel als neue elemente auch auf das 
synagogengebäude aus.

Mit dem Projekt „haschiwenu: Bringe uns zurück“ 
bietet das Konzert des deutschen Kammerchors 
einen umfassenden einblick in die unterschiedli-
chen musikalischen strömungen und traditionen 
des synagogalen Chorgesangs. in einer reise 
durch das jüdische festtagsjahr wird die Vielfalt 
und Bedeutung dieses kulturellen erbes erlebbar. 
durch die Kooperation mit den Kantoren amnon 
seelig und assaf levitin werden die Programm-
punkte zu einem lebendigen zeugnis der glau-
benszuversicht ihrer schöpfer als auch zum sym-
bol der hoffnung der zuhörer von heute.

Ensemble: deutscher Kammerchor
Solisten: amnon seelig (Bariton)
 assaf levitin (Bass) 
Veranstaltungsort: speyer, dom
Veranstalter: dom zu speyer
Information: www.dom-zu-speyer.de

reISe zu Den traDItIonen 
DeS chorGeSanGS In Den 
DeutSchen SynaGoGen
Sonntag, 6. Juni 2021, 20:00 Uhr

synagogale Musik und 
neue geistliche lieder 
können durchaus un-
terhaltsam sein! das 
zeigen die drei Kanto-
ren, wenn sie ihr weit-
gehend selbst arran- 
giertes und kompo-
niertes Programm mit 
Kreativität, Charme   
und einzigartige Klang 
präsentieren.
das neue Programm 

des ensembles, das bald auch auf Cd eingespielt 
wird, umfasst arrangements von songs, die auf bi-
blischen geschichten basieren.

Ensemble: die drei Kantoren
 tal Koch (tenor)
 hemi levison (Bariton)   
 assaf levitin (Bass)
 naaman Wagner (flügel)
Kosten: 12,- € / ermäßigt 8,- €
Veranstaltungsort: landau, Pfarrkirche st. Maria
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung in 
 Kooperation mit der Pfarrei Mariä 
 himmelfahrt landau und dem 
 Prot. Kirchenbezirk landau 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de 

ob SIe‘S GLauben oDer nIcht

Sonntag, 13. Juni 2021, 17:00 Uhr

Songs nach biblischen Geschichten
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Konzert zum unesCO-Welterbetag Konzert
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„die ehe ist ein weltweites fiasko, Monogamie 
und treue sind unrealistisch. die ehe ist eigentlich 
nur für die frauen erfunden worden, und deshalb 
sollten eigentlich auch nur frauen heiraten. aber 
auch sonst ist die ehe kein zuckerschlecken für ei-
nen Mann. glauben sie mir, ich weiß, wovon ich 
spreche, denn ich war 43 Jahre lang mit ihr ver-
heiratet und kann ihnen dinge erzählen...“
dieser abend erzählt von den kleinen skurrilitäten 
des alltags wie sie ephraim Kishon, einer der be-
kanntesten satiriker des 20. Jahrhunderts, in sei-
nen unzähligen Kurzgeschichten beschrieben hat.

Schauspieler/in: alexandra Julius frölich und Joachim  
 Kelsch (deutsch-Jüdisches theater Berlin)
Kosten: 12,- € / ermäßigt 8,- €
Veranstaltungsort: homburg-erbach, thomas-Morus-haus
 Kaiserslautern, Kath. Kirche st. Konrad
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung in  
 Kooperation mit der Pfarrei heilig geist  
 Kaiserslautern und der Pfarrei heiliger  
 Johannes XXiii. homburg 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de 
 (für Kaiserslautern) bzw. 
 tel.: 06894 / 9630516 (für homburg) 

ephraIM kIShon: DIe beSte 
ehefrau Von aLLen unD Ich

Freitag, 25. Juni 2021, 19:30 Uhr, Homburg 
Samstag, 26. Juni 2021, 19:30 Uhr, Kaiserslautern

im Jahr 1719 begab sich der junge abraham  
levie aus lemgo auf eine reise, die ihn mehrere 
Jahre durch die deutschsprachigen länder bis 
nach italien und elba führen sollte. seine reiseer-
innerungen, in amsterdam verfasst, sind in Manu-
skriptform erhalten geblieben. 
das ensemble „simkhat hanefesh“ begleitet ab-
raham levie musikalisch auf seiner fahrt und prä-
sentiert jüdische Musik aus renaissance und Ba-
rock, die mit den Orten der reise in Verbindung 
steht. Kurze lesungen aus levies erinnerungen 
ergänzen die Musik und lassen die erlebnisse des 
reisenden lebendig werden.

Ensemble: simkhat hanefesh
 Diana Matut (Gesang, Blockflöten, 
 nyckelharpa), James hewitt (Barock- 
 violine, Barockviola), nora thiele  
 (Percussion, rahmentrommeln,  
 glocken, Colascione), erik Warkenthin  
 (laute, theorbe, Barockgitarre),  
 dietrich haböck (Viola da gamba)
Kosten: 12,- € / ermäßigt 8,- €
Veranstaltungsort: Kaiserslautern, Prot. stiftskirche
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung 
 in Kooperation mit dem Prot. 
 Kirchenbezirk Kaiserslautern
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

eIne reISe Durch aSchkenaS

Samstag, 10. Juli 2021, 19:00 Uhr

Die Fahrten des Abraham Levie, 1719–1723
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Frölich und Kelsch

szenische lesung literarisches Konzert

In Kaiserslautern wird parallel zur 
szenischen Lesung der „Leseclub“ 
für Kinder und Jugendliche geöff-
net sein.
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das aktuelle Programm der gruppe naschuwa 
bietet virtuose und balladeske Klezmerstücke, jid-
dische lieder aus der Welt des ost- und mitteleu-
ropäischen schtetls, aber auch des ghettos, sowie 
musikalische Ausflüge in den Orient und das alte 
und moderne israel. Jiddischer humor kommt 
nicht zu kurz, und das Publikum erlebt einen hauch 
von Jazz und Balkanmusik. durch die ausgelasse-
ne fröhlichkeit der Musik von naschuwa zieht sich 
eine melancholische spur, denn nicht nur die jüdi-
sche geschichte, sondern auch der menschliche 
alltag kennt gute und schwere tage. naschuwa ist 
teil einer erinnerungskultur, die sich gegen das 
Vergessen und Verdrängen einsetzt und zugleich 
daran erinnert, dass das leben in seiner Vielseitig-
keit weitergeht.

Ensemble: naschuwa 
Veranstalter: Verschiedene örtliche Veranstalter 
Information: www.naschuwa.de  

„SchpILt a freJLachS“
Freitag, 8. Oktober 2021, Kaiserslautern
Samstag, 9. Oktober 2021, rockenhausen
Freitag, 12. november 2021, Kusel
Samstag, 13. november 2021, Frankenthal
Freitag, 28. Januar 2022, Waldsee
Sonntag, 19. Juni 2022, Zweibrücken

Konzert solotheaterstück von lot Vekemans 

Judas ist einer der zwölf Jünger Jesu. ist er ein 
Verräter? ein Kollaborateur? einer, der mit seinem 
Kuss die Maschinerie der römischen Besatzungs-
macht gegen Jesus in gang setzte und ihn dem 
tod auslieferte? doch wäre ohne diesen Men-
schen und seine tat, ohne seinen Judaskuss, das 
Christentum zu einer der großen Weltreligionen 
geworden? 
es gab in jedem zeitalter spekulationen über Ju-
das und seine Motive. nun kommt er selbst zu 
Wort und unternimmt den Versuch, seine tat wie-
der auf ein menschliches Maß zurückzubringen.
Wieder und wieder wurde die Judas-figur in der 
geschichte als Begründung für antisemitismus 
und Judenfeindlichkeit missbraucht – bis heute. 
das stück „Judas“ ist ein Beitrag zur auseinander-
setzung mit historisch gewachsenen, aber auch 
politisch gelenkten feindbildern.
 
Schauspieler: Ben hergl
Veranstaltungsort: speyer, Prot. dreifaltigkeitskirche
Produktion: Chawwerusch-theater herxheim
Veranstalter: Prot. dreifaltigkeitskirchengemeinde 
 speyer 
Information: www.chawwerusch.de

Weitere Aufführungen an anderen Orten mussten im Früh-
jahr 2021 pandemiebedingt abgesagt werden, werden 
aber neu terminiert. 

JuDaS

Donnerstag, 4. november und 
Freitag, 5. november 2021

Ben Hergl
(foto: Walter Menzlaw)
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synagogale Musik – ursprünglich für den jüdi-
schen gottesdienst komponiert – ist dennoch weit 
mehr als rein liturgische Musik. Viele Meisterwer-
ke sind entstanden. Seit vielen Jahrzehnten pflegt 
der leipziger synagogalchor diese gesänge, vor 
allem die der liberalen tradition des 19. und be-
ginnenden 20. Jahrhunderts. für dieses Konzert 
wurden einige der berührendsten und beeindru-
ckendsten Werke ausgewählt – aus verschiedenen 
ländern (deutschland, Österreich, italien, usa) 
und aus verschiedenen epochen (renaissance, 
romantik, Moderne). es erklingen große Psalm-
kompositionen neben Bearbeitungen traditionel-
ler liturgischer gesänge – und schnell taucht der 
hörer ein in die faszination dieser wunderbaren 
Musik, die uns einerseits vertraut vorkommt, und 
uns andererseits neue horizonte eröffnet.

Ensemble: leipziger synagogalchor
Solisten: susanne langner (alt)
 falk hoffmann (tenor)
Leitung: ludwig Böhme
Kosten: 12,- € / ermäßigt 8,- €
Veranstaltungsort: speyer, dom
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung und  
 evangelische Kirche der Pfalz 
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de 

 

MeISterwerke Der SynaGoGe

Sonntag, 14. november 2021, 16:00 Uhr

Werke von Salomone Rossi, Louis Lewandowski, 
Salomon Sulzer, Samuel Lampel, Heinrich Schalit 
und anderen

Konzert



heinrich Kaminski (1886–1946) war in den zwan-
ziger Jahren und anfang der dreißiger Jahre des 
20. Jahrhunderts ein in deutschland und der 
Schweiz hochgeachteter und häufig aufgeführter 
Komponist mit teilweise jüdischen Wurzeln.
Kaminski ging nach hitlers Machtergreifung in die 
„innere emigration“. sein Kampf galt der entfal-
tung des geistigen Widerstands. zwischenzeitlich 
mit einem aufführungsverbot belegt, geriet seine 
Musik vor allem in Vergessenheit, weil große di-
rigenten aus seinem umfeld emigrierten, sodass 
auch nach der aufhebung des Verbots seine Mu-
sik kaum mehr aufgeführt wurde. es blieb ihm nur 
die einsamkeit seiner Komponierhütte im ober-
bayrischen ried, wo er 1946 starb.
die Veranstaltung gibt einen einblick in leben 
und Werk des Komponisten. Vorgetragen werden 
einige seiner Orgelwerke.

Referent: ulrich loschky
Orgel: Christoph Keggenhoff 
Veranstaltungsort: landau, Pfarrkirche st. Maria
Kosten: 8,- € / ermäßigt 5,- €
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung 
 und evangelische Kirche der Pfalz in  
 Kooperation mit der Pfarrei Mariä  
 himmelfahrt und dem Prot.  
 Kirchenbezirk landau
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de
 

Samstag, 9. Oktober 2021, 19:00 Uhr

zwISchen fLucht unD Innerer 
eMIGratIon
Leben und Werk des Komponisten Heinrich Kaminski

Christoph Keggenhoff 
(rechts)

Ulrich Loschky 
(links)

Vortrag und Konzert
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Mit jiddischen liedern 
und mitreißendem Klez-
mer kommentiert das 
ensemble rubato leben 
und Wirken von Janusz 
Korczak (1878–1942). 
der jüdische Kinderarzt, 
schriftsteller und große 
reformpädagoge, der  
die Kinder seines War-
schauer Waisenhauses vor 75 Jahren in die gas-
kammern von treblinka begleitete, war ein früher 
und bedeutender Verfechter der Kinderrechte. 
texte von Korczak geben einblicke in sein päda-
gogisches denken und handeln und lassen le-
ben und Werk dieses außergewöhnlichen Men-
schen und herausragenden Pädagogen lebendig 
werden. das literarische Konzert regt zum nach-
denken darüber an, was uns Korczaks „Pädagogik 
der achtung“ heute zu sagen hat.

Musik:  ensemble rubato: Wolfgang gölkel  
 (gitarre), leonidas Kalavrouziotis (Bass),  
 esther Koch (Oboe), ullrich reuter  
 (Klarinette), Jochen riehl (Percussion),  
 annette rimroth (geige)
Lesung: dr. günter Breitenbach
Veranstaltungsort:  landau, Pfarrkirche st. Maria
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung und  
 evangelische Kirche der Pfalz
Kosten:  8,- € / ermäßigt 5,- €
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de

„DaS kInD tut wunDer wIe  
 Der frühLInG“

Samstag, 30. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Janusz Korczak (1878–1942) – Texte, Musik, Bilder, Lieder

Janusz Korczak 

literarisches Konzert
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„der glaube Jesu verbindet uns, der glaube an 
Jesus trennt uns“, so hat der jüdische religions-
wissenschaftler schalom ben Chorin das Ver-
hältnis von Juden und Christen auf den Punkt 
gebracht. auch wenn uns der christliche glaube 
an den gottessohn Jesus Christus unterscheidet, 
sind wir im glauben an den gott israels, wie ihn 
das erste testament und die hebräische Bibel be-
zeugen, zutiefst vereint. auf dieser grundlage la-
den das Bistum speyer, die evangelische Kirche 
der Pfalz (Prot. landeskirche) und die Jüdische 
Kultusgemeinde der rheinpfalz zu einer gemein-
samen gebetsfeier ein. in ihr zeigen Christen und 
Juden ihre Verbundenheit im glauben und beten 
gemeinsam um frieden, Versöhnung und gerech-
tigkeit.

Mitwirkende: Bischof dr. Karl-heinz Wiesemann,  
 Kirchenpräsidentin dorothee Wüst,  
 Kantor Jan Nagler u. a.
Veranstaltungsort: speyer, turnhalle des 
 edith-stein-gymnasiums 
Kosten: Kostenfrei
Veranstalter: Bistum speyer, 
 evangelische Kirche der Pfalz 
 und Jüdische Kultusgemeinde   
 der rheinpfalz
Kontakt: stabsstelle Ökumene und 
 theologische grundsatzfragen
 tel.: 06232 / 102-285
 e-Mail: oekumene@bistum-speyer.de

JüDISch-chrIStLIche 
GebetSfeIer
Sonntag, 24. Oktober 2021, 16:00 Uhr

gebetsfeier

LIturGISche feIer       | seite 3332seite 32 |       MuSIkaLISche portraItS

Viktor ullmann (1898–1944) ist ein jüdisch-stäm-
miger Komponist, dessen Werk im dritten reich 
entstand und erst in letzter zeit wiederentdeckt 
wurde.
er studierte bei arnold schönberg und erhielt für 
seine anspruchsvolle, der spätromantik entwach-
sene Musik den emil-hertzka-gedächtnispreis be-
vor er mit einem aufführungsverbot belegt und 
nach theresienstadt deportiert wurde. im schat-
ten des grauens schuf er den größten teil sei-
nes überlieferten Werkes und wurde schließlich 
1944 nach auschwitz gebracht und vergast. seine 
Werke, die er auf Packpapier notiert hatte, waren 
in einer Kiste versteckt und wurden vom theresi-
enstädter Bibliothekar emil utitz gerettet.
die Veranstaltung gibt einen einblick in leben 
und Werk des Komponisten. Vorgetragen werden 
einige seiner lieder für singstimme und Klavier.

Vortrag und Gesang: sonja haub
Klavier: Christoph Keggenhoff 
Kosten:  8,- € / ermäßigt 5,- €
Veranstaltungsort:  landau, Pfarrkirche st. Maria
Veranstalter: Katholische erwachsenenbildung und  
 evangelische Kirche der Pfalz
Kontakt: Katholische erwachsenenbildung 
 tel.: 06232 / 102-180 
 e-Mail: keb@bistum-speyer.de
 

Samstag, 6. november 2021, 19:00 Uhr

MuSIk auS DeM Schatten DeS  
unSaGbaren
Leben und Werk des Komponisten Viktor Ullmann

Vortrag und Konzert

Christoph Keggenhoff 
(rechts)

Sonja Haub
(links)
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den dom kennen sie. aber wissen sie auch von 
der Bedeutung des Judentums für den dombau 
in speyer? Wissen sie von den architektonischen 
Parallelen zwischen dom und mittelalterlicher sy-
nagoge? Was wissen sie über die Judenrettung 
des Bischofs rüdiger im 11. Jahrhundert? 
dieses und noch viel mehr zum zusammenhang 
zwischen dombau und jüdischem leben in spey-
er werden sie in dieser führung erfahren. der ers-
te Teil der Führung findet um und im Dom statt, 
geplant ist dann ein zweiter führungsteil im Ju-
denhof und der Mikwe.

Veranstaltungsort: speyer, dom
Veranstalter: dom zu speyer  
Information: www.dom-zu-speyer.de 

Sonntag, 6. Juni 2021 
Samstag, 30. Oktober 2021

„wIr bauen eInen DoM … unD 
eIne SynaGoGe“
Führung zum Thema Dom und jüdisches Leben 

führungen

#bezIehunGSweISe

die ökumenisch verantwortete Kampagne „#be-
ziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als 
du denkst“ möchte dazu anregen, die enge Ver-
bundenheit des Christentums mit dem Judentum 
wahrzunehmen. auch und gerade im Blick auf die 
feste wird die Verwurzelung des Christentums 
im Judentum deutlich. Mit dem stichwort „bezie-
hungsweise“ soll der Blick auf die aktuell gelebte 
jüdische Praxis in ihrer vielfältigen ausprägung 
gelenkt werden. insgesamt 14 Plakate werden in 
den Pfarreien und Kirchengemeinden von Bistum 
und landeskirche im Jahresverlauf präsentiert – 
zeitlich abgestimmt auf die christlichen und jüdi-
schen fest- und gedenktage. 

hier geht es zur Kampagnenwebsite: 
www.juedisch-beziehungsweise-christlich.de 

zusätzlich gibt es auf der internetseite der Katholi-
schen erwachsenenbildung fortlaufend zu jedem 
Plakat einen impuls zum Weiterdenken. einfach 
mal reinschauen unter www.keb-speyer.de!

und noch sind auch einige exemplare der Plakat-
kampagne verfügbar. Wer sich bei uns meldet, 
kann – solange der Vorrat reicht – einen Plakatsatz 
erhalten: keb@bistum-speyer.de 



die Veranstaltungsreihe zu 1.700 Jahren jüdischem 
leben wurde geplant und wird durchgeführt von der 
Katholischen erwachsenenbildung im Bistum speyer 
in Kooperation mit dem aK Kirche und Judentum der 
evangelischen Kirche der Pfalz. Wir danken allen weite-
ren Kooperationspartnern für die unterstützung bei der 
durchführung der Programmpunkte an vielen Orten in 
der fläche von Bistum und landeskirche. 
Wir danken außerdem für die genehmigung, weitere 
Veranstaltungen anderer Veranstalter aus dem Kontext 
des Bistums speyer und der evangelischen Kirche der 
Pfalz in die Broschüre aufnehmen zu dürfen: dies macht 
das Programm noch einmal vielfältiger und abwechs-
lungsreicher!
die bei Veranstaltungen der Katholischen erwachsenen-
bildung genannten ermäßigungen gelten für alle Per-
sonen „in ausbildung“, also schülerinnen und schüler, 
auszubildende, studierende und freiwilligendienste.

Katholische erwachsenenbildung 
Diözese Speyer
große Pfaffengasse 13
67346 speyer
tel.: 06232 / 102-180
e-Mail: keb@bistum-speyer.de
internet: www.keb-speyer.de 

ergänzende hinweise zu den einzelnen 
Veranstaltungen sowie die adressen 
der Veranstaltungsorte finden Sie auf  
www.keb-speyer.de. 
fragen zum Programm beantworten gerne: 
Sonja haub 
sonja.haub@bistum-speyer.de 
Gertrud fickinger 
gertrud.fickinger@bistum-speyer.de
Ingo faus 
ingo.faus@bistum-speyer.de

die Veranstaltungsreihe wird geför-
dert durch #2021Jlid – Jüdisches  
leben in deutschland e.V. aus Mitteln  
des Bundesministeriums des innern, 
für Bau und heimat.


