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Zum Thema:

Die junge Generation
-  ihr Anliegen, ihre
Sorgen und Ängste

Rolf Bellmann
Rundbrief-Redakteur

Sind die Aktivitäten der „Friday for Future“-
Bewegung – geboren aus der brennenden Sorge
um die Folgen des Klimawandels —  wirklich  mit
„Schulschwänzen“ gleichzusetzen? Sollten sie
daher streng bestraft werden? Oder ist die Inan-
spruchnahme von Freitagen für Kundgebungen
und Demonstrationen unbedingt notwendig, um
diese Sorgen und Nöte der jungen Menschen der
Öffentlichkeit und vor allem den politisch Verant-
wortlichen zur Kenntnis zu bringen und hier
schnelles und entschlossenes Handeln zu for-
dern?

Die Welt, in die die jungen Leute heute hinein-
wachsen, hält für sie weitgehende und vielfältige
Möglichkeiten bereit. Wirtschaftliche, wissen-
schaftliche und kulturelle  Austausch-
beziehungen entwickeln sich, Reisemöglichkeiten
wie selten zuvor kann man nutzen. Informationen
auf allen Gebieten kann man gewinnbringend
verwenden.  Aber über allem formiert sich das
ganz große und allumfassende Problem:  der
Klimawandel!   Nicht nur in heimischen Gebieten
häufen sich Wetteranomalien wie lange Hitze-
und Trockenperioden, Gewitterfronten mit sint-
flutartigen Regenfällen, oft örtlich begrenzt.
Doch brauen sich noch ganz andere Bedrohun-
gen  von gigantischen Ausmaßen zusammen.
Hierzu nur einige Beispiele: 1) in den arktischen
Gebieten Sibiriens und Kanadas beginnt der
Permafrostboden aufzutauen, dies mit katastro-
phalen Auswirkungen auf Bauten, Wirtschaft und
die Atmosphäre (Entweichen von CO2 und  Me-
thangas); 2) weite Teile Subsahara-Afrikas drohen
auszutrocknen und zu versteppen (der Tschadsee
hat bereits 90 % seiner Fläche verloren); 3) vielen

Es geht hier um ein Projekt in
dem weiten Feld der „Auseinan-
dersetzung mit der Vergangen-
heit“ in Deutschland, das nach Art
und Ausmaß besonders eindrucks-
voll ist. Der allen Lesern unseres
Rundbriefes wohl bekannte lang-
jährige Leiter der Stadtakademie
Bochum und auch langjährige
Vorsitzende des Evangelischen
Forums Westfalen, Dr. Manfred
Keller, hat der Redaktion das Ma-
nuskript eines Vortrages zur Verfü-
gung gestellt, den er im März
2019 in der „Bochumer Runde“
des EFW gehalten hat.  – Im Rah-
men unserer Möglichkeiten soll

hier eine Zusammenfassung gebo-
ten werden. Um der leichteren
Lesbarkeit willen wurde darauf
verzichtet, wörtliche Übernahmen
aus dem Manuskript als Zitate zu
kennzeichnen. Alle Abbildungen,
mit denen der Referent seinen
Vortrag illustrierte, sind in einer
Folge von Folien in der Homepage
des Evangelischen Forums Westfa-
len (www.ev-forum-westfalen.de)
enthalten: Menüpunkt ‘Archiv‘ –
dort  ‘Dokumentationen zu Vorträ-
gen‘.

Der Stelenweg zur jüdischen
Geschichte Bochums
In der „Bochumer Runde“ informierte Manfred Keller über
Erinnerungskultur vor Ort

Gedenkstelen in der Bochumer Harmoniestraße.
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Was ist Erinnerungskultur?

Das Wort scheint eine Sprachschöp-
fung zu sein, die sich in den 1990er
Jahren in den Kulturwissenschaften und
in der Kulturpolitik verbreitete. In
Deutschland geht es dabei um die Erin-
nerung an zwei Weltkriege, an die Shoa
und an Flucht und Vertreibung.  Die
Fragen lauten: Wie erinnern wir uns an
diese Ereignisse?  Und: Wie wird öffent-
lich an diese Geschehnisse erinnert?
Dem weit verbreiteten kollektiven
Beschweigen und Verdrängen der Nazi-
Verbrechen in der Nachkriegszeit wur-
den nur ganz allmählich Bemühungen
entgegengesetzt, die „Bewältigung der
Vergangenheit“ hießen. Richard von
Weizsäcker kritisierte in seiner berühm-
ten Rede am 8. Mai 1985: „Es geht
nicht darum, Vergangenheit zu bewälti-
gen. Das kann man gar nicht. Sie lässt
sich nicht nachträglich ändern oder un-

geschehen machen.“ Und er fügte hinzu:
„Wer vor der Vergangenheit seine Augen
verschließt,  wird blind für die Gegenwart“.

Weizsäcker trifft damit den entscheiden-
den Punkt im Konzept der Erinnerungs-
kultur: Sie darf nicht rückwärtsgewandt
sein, sondern muss den Bezug zur Gegen-
wart und zur Zukunft einschließen. Es geht
also nicht nur darum, das Vergangene
nachzuzeichnen und festzuhalten, sondern
auch darum, uns die Augen zu öffnen für
das, was tagtäglich um uns herum ge-
schieht, nahe und ganz fern. Bahnbre-
chend sind hier die Veröffentlichungen von
Jan Assmann „Das kulturelle Gedächtnis.
Schrift, Erinnerung und politische Identität
in frühen Hochkulturen“ (1997) und von
Aleida  Assmann „Erinnerungsräume. For-
men und Wandel des kulturellen Gedächt-
nisses“ (1999) und „Das neue Unbehagen
an der Erinnerungskultur“ (2013). Beide
waren Träger des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels im Jahr 2018. Sie unter-
scheiden zwischen privatem Gedächtnis,
beruhend auf persönlichen Erfahrungen
und Erlebnissen, und dem öffentlichen
Gedächtnis, auch kommunikatives oder
kulturelles Gedächtnis genannt. Hier kom-
men die Erfahrungen von Gruppen, Ge-
meinschaften,  Nationen und ganzen Ge-
nerationen von Menschen mit gemeinsa-
mer Geschichte zur Wirkung. Sie werden
diskutiert, neu sortiert und ausgelegt, auch
unterschiedlich gedeutet. Die Ergebnisse
solcher kultureller Arbeit manifestieren sich
in Museen und Denkmälern, aber auch –
wie hier gezeigt – in Stelen und Tafeln im
öffentlichen Raum.

In ihrer Streitschrift „Das neue Unbeha-
gen…“ zeigt Aleida Assmann, dass in
Deutschland seit den 80er Jahren ein
Mentalitäts- und Gesinnungswandel statt-
findet. Nach 1945 sahen sich die Deut-
schen insgesamt als bedauernswerte Opfer
des Nazismus und des Zweiten Weltkrieges.
Die 68er Generation hat dann dem Schwei-
gen gegenüber der belastenden Vergan-
genheit entgegengewirkt. Die TV-Serie
„Holocaust“, die „Geschichte der Familie
Weiss“, hat hier eine immense und er-
staunliche Wirkung gehabt. In Teilen der
Bevölkerung kam es dann aber wieder zu
Unbehagen und Abwehr: „Genug des
schlechten Gewissens, kann man nicht
auch stolz sein auf die deutsche Geschich-
te?“  Manche gingen zurück auf die Mu-
ster von Ehre und Stolz und forderten so-
gar eine „erinnerungspolitische Wende um
180 Grad“. Aleida und Jan Assmann wer-
ten das Selbstbewusstsein einer jeden Nati-
on positiv, lehnen aber Geschichts-Ideali-
sierung und Errichtung  von Sockeln für
Ehre und Heldentum entschieden ab, wenn

die Nation nicht auch die Verantwortung
für die beschämenden Abschnitte der
Geschichte und die ungeheuren Verbre-
chen übernimmt, die in ihrem Namen
begangen wurden. Der wichtige Unter-
schied lautet: „Beschämend ist allein die-
se Geschichte, nicht aber die befreiende
Erinnerung an sie“.

Entwicklung einer Erinnerungskultur in
Bochum

Wie an vielen anderen Orten gab es eine
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit auch
in Bochum erst spät und zaghaft, d.h.
nach etwa 10 – 15 Jahren nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs. Immerhin veröf-
fentlichte die VVN (Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregims), 1947 gegründet,
bereits 1948  eine Gedenkliste mit 230
Namen von meist jüdischen Opfern.  Auf
Initiative ehemaliger jüdischer Gemeinde-
mitglieder wurden zwei Gedenktafeln
angebracht: Die eine – an der Trauerhalle
des jüdischen Friedhofs Bochum-
Wiemelhausen – gilt dem Gedenken  an
den Rabbiner Dr. Moritz David, der von
1901 bis 1936 wirkte. Die andere ist die
Gedenktafel für die im Jahr 1938 zerstörte
Synagoge. Konkrete Bezüge auf die  No-
vember-Pogrome mit ihren Verwüstungen,
Plünderungen und Morden werden im
Text der Tafel allerdings nicht hergestellt.
Oberbürgermeister Heinemann weihte die
Tafel am 9. November 1968 in Anwesen-
heit von Landesrabbiner Emil Davidovicz
ein. Der Standort vor der ehemaligen Bank
für Gemeinwirtschaft blieb lange Zeit der
Ort für die jährlichen Gedenkfeiern zum 9.
November. Im Jahr 2004 ließ die Stadt
Bochum eine kleine Glasstele am Eingang
der Harmoniestraße aufstellen und verleg-
te die Gedenkveranstaltungen an diesen
Ort. Auch in Wattenscheid wurde eine
Glas-Installation zur Erinnerung  an die
ehemalige  Synagoge und an die Opfer
der Shoa geschaffen.

Erinnerungskultur manifestiert sich öf-
fentlich in Gedenkzeichen und Gedenk-
veranstaltungen. Sie setzt aber intensive
historische Forschungsarbeit voraus. Sol-
che Arbeit wurde und wird in Bochum
geleistet von unterschiedlichen Institutio-
nen. Zu nennen sind das Stadtarchiv, des-
sen früherer Leiter Johannes Volker Wag-
ner sich vor allem der NS-Zeit widmete
(Buch „Hakenkreuz über Bochum“, 1983,
und die Filmtrilogie „Nationalsozialismus
im Alltag“).

Mitte der 1980er Jahre startete Manfred
Keller als Leiter der Evangelischen Stadt-
akademie in Zusammenarbeit mit der
Historikerin Gisela Wilbertz ein großes

- Fortsetzung von Seite 1 -

Der Stelenweg zur
jüdischen Geschichte

Bochums

6. Stele: Jüdische Kindertransporte
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Südsee-Inseln droht durch den Anstieg
des Meeresspiegels ein „Verschwinden“.
Wer kann es den Menschen, die ihre
Lebensgrundlage verloren haben, übel-
nehmen, dass sie abwandern in Regio-
nen, wo sie noch Existenzmöglichkeiten

zu finden glauben. Daraus können
Millionenwanderungen werden,
schlimmstenfalls sogar Milliardenströme.
Es ist sogar möglich, dass die Gefahren
für den Weltfrieden, die durch kriegeri-
sche Wirren an vielen Ecken und Enden
der Welt drohen, das geringere Übel sind.

Das Lebens- und Überlebensinteresse
der jungen Generation kann nur darin
liegen, die Erde friedlich und bewohnbar
zu halten oder wieder bewohnbar zu
machen. Es lohnt sich, dafür alles zu tun
und nichts zu unterlassen. An dieser Stel-

le wird deutlich, wie enorm wichtig die
„Friday for Future“ -  Aktionen sind, und
seien sie auch noch so „störend“ für man-
che Politiker (und manche Lehrer). Mehr
noch: Zu wünschen wäre, dass sie sich
über die ganze Welt ausdehnten. Aber das
wird wohl nur ein Wunsch bleiben. Doch
sollte jeder von uns Älteren sich aufgeru-
fen fühlen, die Anliegen der jungen Leute
zu den eigenen zu machen und  selbst
nach Kräften aktiv zu werden.

Projekt zur Erforschung und Dokumenta-
tion der jüdischen Geschichte Bochums.
Es begann mit der textlich-bildlichen Er-
fassung aller Grabsteine des jüdischen
Friedhofs in Bochum-Wiemelhausen und
mündete in die Veröffentlichung des
Buches „Spuren im Stein.  Ein Bochumer
Friedhof im Spiegel  jüdischer Geschich-
te“, 1997, und in die Ausstellung
„Spurensuche – Jüdisches Leben in Bo-
chum“, 1997/98. Auf 22 großformatigen
Tafeln wurden das Leben und die Leistun-
gen Bochumer Juden in allen Bereichen
dargestellt, dann die Ausgrenzung, Ver-
folgung und Vernichtung sowie der Neu-
anfang nach 1945 und schließlich Auf-
bruch und Konsolidierung des jüdischen
Gemeindelebens, insbesondere nach
Einwanderung von Juden aus der ehema-
ligen UdSSR seit 1990.  Die Resonanz zu
dieser Ausstellung übertraf alle Erwartun-
gen, z.B.  kamen 87 Schulklassen und
mehr als 50 Gemeindegruppen. Der
lokalhistorische Ansatz, also das Verwei-
sen auf authentische Orte, mit denen
Personen und Geschehnisse verbunden
sind, tat seine Wirkung. Aus den Kontak-
ten mit Lehrerinnen und Lehrern unter-
schiedlicher Schularten bildete sich im
Verlauf der Ausstellung ein Lehrer-
arbeitskreis, der eine Pädagogische Ar-
beitshilfe zum Thema „Juden in Bochum“
erstellte.

 Im Jahr 1994 gründeten engagierte
Bochumer Bürgerinnen und Bürger den
Verein „Erinnern für die Zukunft“. Auf
seine Initiative hin kam es im September
1995  zum Besuch einer Gruppe von etwa
50 Überlebenden der früheren jüdischen
Gemeinde. Zu den Initiatoren gehörte der
Historiker Hubert Schneider von der Ruhr-
Universität Bochum, der in den Folge-
jahren umfangreiche Forschungen zur
Geschichte jüdischer Familien in Bochum
anstellte. Er veröffentlichte den Brief-
wechsel der jüdischen Familie Freimark

aus den Jahren 1938 bis 1946 unter dem
Titel „Es lebe das Leben“, 2005, danach
die Bücher „Judenhäuser in Bochum“
(2010) und „Leben nach dem Überleben.
Juden in Bochum nach 1945“ (2014).
Seine jüngste Veröffentlichung ist „Das
Tagebuch der Susi Schmerler“ (2018).
Susanne Schmerler, 1923 als Tochter jüdi-
scher Einwanderer aus Osteuropa in Bo-
chum geboren, wurde in der „Polen-
aktion“ mit ihrer Familie nach Osten ab-
geschoben, wo man sie nicht annahm,
nach monatelangem Aufenthalt im Nie-
mandsland an der Grenze dann aber
doch noch nach Palästina auswandern
ließ. Die herausragenden Leistungen
Hubert Schneiders wurden durch die
Verleihung der Dr.-Otto-Ruer-Medaille,
begleitet durch eine Laudatio von Prof.
Günter Brakelmann, gewürdigt. Alle Er-
fahrungen der Juden in der Nazizeit und
den mühevollen Anfang nach 1945 hat
Schneider durch unendlich mühevolle
Einzelkontakte, Briefwechsel, Reisen,
Gespräche und Interviews verlebendigt.

Bürgeraktion Stolpersteine

Die vielen Quellenstudien und Veröf-
fentlichungen zur Geschichte der Bochu-
mer Juden wurden Arbeitsmittel und
Grundlagen für das Projekt „STOLPERST-
EINE“,  das  auch andernorts – so z.B. in
Bielefeld – realisiert wurde. Der Kölner
Künstler Gunter Demnig  hat  seit 2004
in dieser Sache in Bochum gewirkt.  Klei-
ne meist metallene Gedenktafeln  werden
zur Erinnerung an die Opfer im Straßen-
pflaster verlegt, und zwar vor dem letzten
freiwilligen  Wohnort der betreffenden
Person. Gründliche Recherchen und die
Übernahme von Patenschaften durch
Bürger der Stadt  und auch Organisatio-
nen oder Schulklassen sind obligatorisch,
Verwaltung und Aufsicht helfen. Alles
erfolgt nicht „von Amts wegen“, sondern
durch die Bürger.

Ein  besonderes Beispiel ist der
Stolperstein für Else Hirsch vor der frü-
heren jüdischen Volksschule, verlegt 2006.
Die Lehrerin arbeitete trotz aller Schikanen
selbstlos und mutig mit ihren Kindern,
rettete viele durch die Organisation von
Transporten nach England und war trotz
katastrophaler Verhältnisse noch in Riga
tätig, bis man sie „abholte“ und ermorde-
te.

- Fortsetzung von Seite 1 -
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Gemeindezentrum
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In Bochum gibt es auch eine Stolper-
schwelle. Demnig wählt dieses neue
Erinnerungszeichen, wenn  es um das
Gedenken an mehrere Opfer geht, deren
Namen  nicht mehr vollständig  rekon-
struiert werden konnten. So wird an der
Grenze zwischen Stahlhausen und Wat-
tenscheid an ein KZ-Außenlager des „Bo-
chumer Vereins“ erinnert, in dem in den
Monaten Juni 1944 bis März 1945 etwa
200 jüdische Häftlinge lebten, die durch
Zwangsarbeit in den Rüstungsbetrieben
unter unmenschlichen Arbeitsbedingun-
gen und Misshandlungen litten. Viele
kamen bei der Arbeit oder durch alliierte
Bombenangriffe ums Leben.

Der Stelenweg zur jüdischen Geschich-
te Bochums

Die baulichen Zeugnisse der jüdischen
Geschichte in Bochum und Wattenscheid
sind in der Nazi- und Kriegszeit fast voll-
ständig zerstört worden. Von der Vielfalt
und dem Reichtum des kulturellen und
religiösen Lebens der jüdischen Gemein-
schaft finden sich nur noch Spuren. Wie
also soll die Erinnerung wachgehalten
und dem Vergessen entgegen gearbeitet
werden? Natürlich sind Mahnmale oder
Denkmale für die Opfer der Shoa wichtig
und  notwendig. Aber der enge Blick nur
auf die Nazi-Zeit verengt auch die
Erinnerungskultur. Die aktiv handelnde
und gestaltende jüdische Minderheit in
den Zeiten davor kann so nicht wahrge-
nommen  werden.

Die Evangelische Stadtakademie Bo-
chum hat hier ein eigenständiges  Kon-
zept entwickelt und in die öffentliche
Diskussion gebracht. Bei der Eröffnung
einer Ausstellung des Bochumer Künst-
lers Marcus Kiel  im November 2000 ent-
faltete Akademieleiter Manfred Keller die
Idee, Stationen des jüdischen Lebens in
Bochum und Wattenscheid durch künst-
lerische  Erinnerungszeichen an authenti-
schen Orten im Stadtgebiet zu vergegen-
wärtigen. Veröffentlicht wurde das Kon-
zept dann  im Oktober 2001 in dem
Impulspapier „Stationenweg zur jüdi-
schen Geschichte in Bochum und Watten-
scheid“, gerichtet an die Öffentlichkeit
und speziell an politische Entscheidungs-
träger. Ein Neudruck des Impulspapiers im
März 2002  enthielt neben Illustrationen
auch eine russische Übersetzung, da ein
Großteil der in  den 1990er Jahren einge-
reisten etwa 1200  Mitglieder der Ge-
meinde Bochum – Herne – Hattingen aus
den GUS-Staaten stammte. Damit könnte
– so die Hoffnung - die jüdische Ge-
schichte Bochums ein Stück weit zur eige-

nen Geschichte der jüdischen Einwande-
rer werden. Aber auch der nichtjüdischen
Mehrheit der Bevölkerung sollte der
Erinnerungsweg  Erkenntnisse und Impul-
se vermitteln, um die – auch aktuellen! –
Probleme und die Chancen des Zusam-
menlebens mit kulturell und religiös an-
ders geprägten Minderheiten in einer
Gesellschaft zu bedenken.

Was die reale Gestaltung der Stelen
betrifft, so entschied man sich für Glas-
körper, die in einem Stahlrahmen auf
einem festen Sockel stehen. Die wesentli-
chen Charakteristika sind: 1) Es geht um
die ganze jüdische Geschichte Bochums;
2) die Merkmale sind:  Die Stelen stehen
an authentischen Schauplätzen jüdischer
Geschichte der Stadt;  sie bieten informa-
tive Texte, Daten und Bilder;  sie haben
eine gleichartige grafische Grundgestalt
mit einer Bildspalte links, einer Zeitleiste
mittig und einer Textspalte rechts.

Die redaktionelle Verantwortung hat
eine vom Akademievorstand berufene
Arbeitsgruppe mit Renate Blätgen, Pfarrer
Dr. Manfred Keller und Dr. Hubert Schnei-
der. Die grafische Gestaltung liefert Rena-
te Lintfert von der Dortmunder Agentur
Q3 Design. Die Projektleitung liegt in den
Händen des derzeitigen Leiters der Stadt-
akademie, Pfarrer Arno Lohmann. Es wird
auch um Mitarbeit  von  Schulen, Schul-
klassen oder einzelnen Interessenten ge-
worben.

Gedacht war anfangs an zwölf Stelen. Im
Januar 2019 berichtet ein höchst interes-
santer Artikel in „Unsere Kirche“ von bis
dato sechs fertigen. An Ideen zu weiteren
Stelen fehlt es nicht. Unverzichtbar ist
beispielsweise eine Stele am Bochumer
Nordbahnhof, weil von hier etliche der
Deportationen in die Ghettos und Ver-
nichtungslager „im Osten“ gingen. Die
Deportationen bedeuteten das Ende der
„ersten“ Jüdischen Gemeinde Bochum,
die vom 19. Jahrhundert bis in die Wei-
marer Zeit in der wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklung der Stadt große
Bedeutung hatte. – Seit Oktober 2018
arbeitet ein Leistungskurs Geschichte am
Neuen Gymnasium Bochum unter Leitung
von Jens Vollert an dieser Stele, die hof-
fentlich noch Ende 2019 aufgestellt wer-
den kann.

Zwei Stelen sollen abschließend inhalt-
lich skizziert werden: Erstens die Mendel-
Stele. Sie erinnert an Erich Mendel, von
1922 – 1939 Kantor und Lehrer der jüdi-
schen Gemeinde. Er hat in den USA  spä-
terhin weltweite Bedeutung als Bewahrer
und Sammler synagogaler Musik erlangt.
Die Stele steht vor der neuen Synagoge

am heutigen „Erich-Mendel-Platz“, um an
das reiche liturgische Erbe des liberalen
Judentums in Deutschland zu erinnern,
um das sich der Bochumer Kantor ver-
dient gemacht hat. Bei der Einweihung im
Jahr 2010 sprach die Oberbürgermeiste-
rin ein Grußwort, es sang der Chor des
Landesverbands der Jüdischen Gemein-
den Westfalen und Lippe, „Bat Kol Da-
vid“,  und das Ensemble „mendels
töchter“ aus Münster gab in der Synago-
ge ein Konzert mit Mendelscher Musik.

Zweitens die Stele „Anfänge jüdischen
Lebens in Bochum“. Sie erinnert an die
frühe jüdische Gemeinde. Ihr Standort am
Eingang der Straße „Schützenbahn“ bil-
det den Schnittpunkt der ersten Synagoge
von 1744, der ersten jüdischen Schule
(1828) und des ersten eigenen Friedhofs
(seit dem 17. Jh.), also der drei Vorausset-
zungen für die Existenz einer selbständi-
gen jüdischen Gemeinde überhaupt.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass
in Bochum – insbesondere durch das
Engagement von gesellschaftlichen Grup-
pen – für die Erinnerung an jüdisches
Leben früher und heute Außerordentli-
ches und Vorbildliches geleistet wurde.
Allen Bürger, die einen Beitrag geleistet
haben, zuvörderst aber den Mitarbeitern
der Evangelischen Stadtakademie, des
Vereins „Erinnern für die Zukunft“ und
den Lehrenden sowie Besuchern aller
Bochumer Bildungseinrichtungen ge-
bührt hierfür große Anerkennung, hohes
Lob und bleibende Bewunderung.

 Rolf Bellmann

Inzwischen ist der Vortrag als Buch
erschienen, das öffentlich vorgestellt
werden soll:

Donnerstag, 5. September 2019,
19.30 Uhr
Buchvorstellung in der
Buchhandlung Mirhoff & Fischer,
Pieperstr.12, 44789 Bochum

Dr. Manfred Keller
Im jüdischen Bochum -
Spurensuche auf dem Stelenweg
Herausgegeben von der Evangelischen
Stadtakademie Bochum
F. A. Gimmerthal KG, Bochum 2019. –
Hardcover, 112 Seiten mit zahlreichen,
teils farbigen Abbildungen. Preis
14,90 EUR
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Mit diesem spannenden Thema befasste
sich unser EA- Mitglied Friedrich Hönecke
im Hauskreis Bielefeld am 12. April 2019.
Nach den Literaturangaben, auf die er sich
in seinem Vortrag stützte, gab er einen
kurzen Überblick über die Geschichte des
Islam. Sie beginnt mit Mohammed, der
einen strengen Monotheismus predigte,
und seiner Hedschra – Übersiedlung  -
von Mekka nach Medina im Jahre 622
sowie der Errichtung eines theokratischen
Staatswesens. Da sich die arabischen
Stämme unter dem Islam einigten, breite-
te sich der Islam in etwa 100 Jahren nach
Osten bis zum Indus und im Westen über
ganz Nordafrika bis nach Spanien aus.
Zentrum wurde im Osten ab 722  Bagdad.
Im Westen, d.h. in Spanien, wurden
Cordoba und Granada zu bedeutenden
arabischen Städten. Die Araber waren
tolerant gegenüber den Juden und Chri-
sten, die Zivilverwaltung in den besetzten
Gebieten blieb in den Händen der Einhei-
mischen. Auf die Periode der Eroberun-
gen folgte vom 8. -12. Jahrhundert eine
fruchtbare Zeit der Assimilation und Wei-
terentwicklung von kulturellen und wis-
senschaftlichen Gebräuchen und Erkennt-
nissen aus dem persisch-indischen und
griechischen Bereich. Pilgerreisen in das
sog. Heilige Land waren Tradition, vor
allem das Millennium 1033 von Jesu Pas-
sion und Tod zog viele Pilger an. Die Be-
richte von heimkehrenden Pilgern über
den hohen Lebensstandard  in den arabi-
schen Ländern lockte weitere Pilger an.
Aber im Heiligen Land änderten sich die
politischen Verhältnisse, weniger toleran-
te türkische Fürsten hatten nun dort und
in Anatolien das Sagen. Es folgte im Vor-
trag ein kurzer Überblick über die ver-
schiedenen Kreuzzüge im Zeitraum von
1096 bis 1270 mit ihren Zerstörungen,
Plünderungen und Morden. Beim 4.
Kreuzzug 1202 – 1205 wurde das christli-
che  Konstantinopel erobert und geplün-
dert. Die Position der Christen in Palästina
wurde dadurch geschwächt, da es in der
Regel bis dahin zwischen Ostrom und den
islamischen Machthabern Absprachen
über Jerusalem und die Pilgerfahrten
gegeben hatte.

Hier nun der Hauptteil des Vortrages des
Referenten Friedrich Hönecke im Original.

3. Was hat das sog. christliche Abend-
land von der arabisch-islamischen Kul-
tur übernommen?

3.1. Mathematik

Die sog. arabischen Ziffern sind in Indi-
en entwickelt worden. Die Araber nennen

 sie dann auch folgerichtig „indische
Zahlen“. Mohammed Ibn Musa al-
Chwarismi, der aus der persischen Pro-
vinz Chwarasm stammt, - wahrscheinlich
der bedeutendste Mathematiker seiner
Zeit - kommt um 800 an den Hof des
Kalifen von Bagdad. Er beschreibt u.a.,
wie man mit den indischen Stellenwert-
zahlen rechnet und wie man Gleichungen
auflöst. Nach seinem Namen heißt das
eine Werk: Algorithmus, das andere Alge-
bra. (Menninger II, S. 225) Ich sagte
schon, dass der Neue  Brockhaus Algo-
rithmus fälschlich als aus dem Griechi-
schen stammend einordnet. Al-Chwarismi
wird dann auch dort nicht erwähnt. Die
Araber haben sehr schnell erkannt, dass
das indische Stellenwertsystem für die
Grundrechenarten sehr viel günstiger als
ein Bündelsystem wie das römische ist. Im
christlichen Abendland hat Gerbert (Papst
Sylvester II.) um 1000 versucht, die arabi-
schen Zahlen einzuführen. Das gelang
aber zunächst nicht, da man nicht erkann-
te, dass für ein Stellenwertsystem ein
Zeichen für die Null erforderlich ist. Man
betrachtete die arabischen Ziffern vielfach
nur als andere Ziffern. Dass ein System-
wechsel vom Bündelsystem der römischen
Ziffern zum arabischen Stellen-wertsystem
vorlag, blieb vielen verschlossen! Erst
rund 400 Jahre nach al-Chwarismi, also
nach 1200, beschreibt Leonardo von
Pisa im Liber abaci, wie mit den arabi-
schen Zahlzeichen gerechnet werden
kann (Hunke S. 59ff). Jetzt ist auch die
Null dabei. Die Araber nannten sie wie die
Inder „die Leere“ (as-sifr). Daraus ent-
stand unser Wort Ziffer, das dann für alle
Zahlzeichen benutzt wurde. Zunächst
wurden die Ziffern ohne die Null als
Figurae bezeichnet und das Zeichen 0
dann als nulla Figura, keine Zahl. Wir
haben übrigens von den Arabern, die von
rechts nach links lesen, auch übernom-
men, dass wir die Einer vor den Zehnern
nennen, Karl der Große hat noch „rich-
tig“ gezählt. (Hunke S.41). Durchgesetzt
hat sich das Rechnen mit arabischen Zif-
fern erst nach 1500,  u.a. durch den Re-
chenmeister Adam Ries. Vorher wollte
man die „gemein teutsch Zahl“ behalten,
womit die römischen Zahlen gemeint
waren.

Die Araber haben statt der geometrisch
orientierten Mathematik der Griechen
eine algebraisch-arithmetische entwickelt.
Sie erfanden das Rechnen mit Dezimal-
brüchen. Die unbekannte Größe nannten
sie das Ding, schai, was lautmäßig dem
altspanischen x entsprach. Sie begründe-
ten ebene und sphärische Trigonometrie.

 So ist Sinus die lateinische Übersetzung
eines entsprechenden arabischen Begriffs
(Hunke S. 98ff). Sinus- und Tangenstafeln
wurden errechnet. Al-Battani fand den
Kosinussatz der sphärischen Trigonome-
trie. (Die Sowetunion hat 1983  durch
eine Briefmarke an al-Chwarismi erinnert.)

3.2 Naturwissenschaften

Einer der bedeutendsten Naturwissen-
schaftler des Mittelalters ist Ibn al
Heitham,  Alhazen genannt (965 – 1039).
Wie Jahrhunderte später Galilei kombi-
niert er theoretische Überlegungen mit
Versuchen. Er korrigiert Euklid und
Ptolemäus, die gemeint hatten, wir könn-
ten sehen, weil Sehstrahlen von unseren
Augen ausgehen. Im Bereich der geome-
trischen Optik beschrieb er Schatten-
bildung, Strahlenbrechung, die Reflexion
von Lichtstrahlen und die Bildentstehung
durch eine Lochkamera. Er erfand Lupe
und Lesebrille. Um 1000 erkannte al-
Biruni, dass nicht die Sonne den Wechsel
von Tag und Nacht verursacht, sondern
die Erde durch  die Rotation um die eige-
ne Achse.

Ebenfalls in der Astronomie leisteten
arabische Gelehrte Erstaunliches. Griechi-
sche Werke wie das Wissenschafts-
kompendium Almagest des Ptolemäus
wurden ins Arabische übersetzt und kri-
tisch gewürdigt. Al Battani (um 900)
begründet die Bedeutung der Astronomie
so: Da Er die Himmel und die Erde er-
schaffen hat, kommt gleich nach den
Dingen, die jeder Mensch von den Geset-
zen und Einrichtungen der Religion wis-
sen muss, die Wissenschaft von den Ster-
nen. Denn durch sie gelangt er zum Be-
weise der Einheit Gottes und zur Kenntnis
seiner ungeheuren Größe (Hunke S. 80f).
Für die Zeitangaben für die religiösen
Riten, Gebetszeiten, Fastenzeiten im Ra-
madan, Orientierung nach Mekka waren
genaue Beobachtungen von Sonne und
Mond erforderlich, ebenso für die Orien-
tierung bei Seefahrten und Wüsten-
karawanen. In den Hauptstädten der isla-
mischen Länder, in Bagdad, Damaskus,
Kairo und später in Samarkand wurden
Sternwarten errichtet und Messgeräte
– insbesondere unterschiedliche Winkel-
messgeräte ( Quadrante, Sextante,
Astrolabien, Armillarsphären ) – entwik-
kelt. Diese Geräte wurden u.a. auch zu
Taschensonnenuhren eingerichtet. Auch
Uhren, die mit Wasserkraft funktionierten,
wurden gebaut. Einhard, der Biograf Karls
des Großen, schreibt, dass Kalif Harun ar-
Raschid im Jahre 807 Karl dem Großen

Unser arabisch-islamisches Erbe in Wissenschaft, Kultur und Zivilisation
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eine Wasseruhr überreichen ließ. Sie „ver-
maß den Verlauf der 12 Stunden, bei
deren Vollendung 12 Kügelchen herabfie-
len und durch ihren Fall eine darunter
befestigte Zymbel ertönen ließen. Dazu
kam noch die gleiche Zahl von Reitern, die
zur vollen Stunde durch 12 Tore heraus-
sprangen.“ Al-Battani bestimmte um 900
den Winkel, um den die Erdachse geneigt
ist, genauer (Fehler: 0,01° ) als Jahrhun-
derte später Kopernikus und Tycho Brahe
(Early Astronomy S 194). – Die Bedeutung
der arabischen Astronomie wird auch
daran erkennbar, dass die Europäer astro-
nomische Begriffe und Sternnamen über-
nommen haben, so Azimut, Zenit, Nadir,
Theodolit – Aldebaran, Algol, Altair,
Beteigeuse, Deneb, Fomalhaut, Rigel,
Wega.

Man kann die Araber des Mittelalters
auch als Erfinder der Experimentalchemie
bezeichnen.

Mit synthetisierten Säuren – Salz-,
Schwefel- und Salpetersäure – erfanden
sie neue Lösungsverfahren und entdeck-
ten neue Verbindungen. Syrische und
ägyptische Glasbläser lieferten die erfor-
derlichen Glasgefäße und Röhren. Lehn-
worte aus der arabischen Sprache belegen
die Bedeutung der Araber auch für die
Chemie, so: Alkali, Alkohol, Amalgam,
Anilin Arrak, Benzin, Borax, Lack, Natrium,
Soda, Talkum.

3.3 Medizin

Die Bedeutung der arabischen Medizin
wird sehr deutlich, wenn man sie mit der
im sog. christlichen Abendland vergleicht.
Zunächst der Bericht eines arabischen
Arztes, der bei einem fränkischen Nach-
barn helfen sollte: „Man brachte mir ei-
nen Reiter, an dessen Bein sich ein Ge-
schwür gebildet hatte und eine Frau, die
von einem zehrenden Fieber befallen war.
Dem Reiter habe ich ein Zugpflaster auf-
gelegt. Das Geschwür brach auf und
nahm einen gutartigen Verlauf. Der Frau
verordnete ich Diät und besserte ihr kör-
perliches Befinden durch Darreichung von
pflanzlicher Nahrung. Da kam ein fränki-
scher Arzt hinzu und sagte: „Der versteht
nicht zu heilen.“  Darauf wandte er sich
an den Reiter: Was ist dir lieber: „Zu leben
mit einem Bein oder zu sterben mit 2
Beinen?“ „ Leben mit einem Bein!“ Dann
wurde ihm das kranke Bein mit 2 Beil-
hieben abgeschlagen. Das Mark des Beins
floss heraus, und der Reiter starb zur sel-
ben Stunde. Danach untersuchte der frän-
kische Arzt die Frau und sagte: „Dieses
Weib hat den Teufel im Kopf, der in sie
verliebt ist“. Ihr wurden die Haare abge-
schnitten und sie aß wieder die Speisen
ihrer Landsleute. Das Fieber stieg bei ihr.

Daraufhin zog man ihr die mittlere Kopf-
haut ab und rieb den Kopf mit Salz ein.
Die Frau starb zur selbigen Stunde. Der
arabische Arzt meinte dann: „Ich ging,
nachdem ich von ihrer Heilkunst gelernt
hatte, was mir bis dahin unbekannt ge-
blieben war“. (Hunke S. 109ff).

Die Medizin des sog. christlichen
Abendlandes kann man so charakterisie-
ren: Bernhard von Clairvaux verbot seinen
Mönchen, Ärzte in Anspruch zu nehmen
und Arzneien zu gebrauchen, da ihnen
nicht zieme, ihr Seelenheil durch den
Gebrauch irdischer Hilfe in Gefahr zu
bringen. – Papst Innozenz III ordnete
1215 an: Bei Strafe des Ausschlusses aus
der Kirche ist dem Arzt verboten, den
Kranken zu behandeln. der zuvor nicht
gebeichtet hat. Denn Krankheit rührt von
der Sünde her (Hunke 109).  Chirurgische
Behandlungen waren dem Klerus verbo-
ten, sie waren unwürdig, ebenso das
Sezieren von Leichen und die Untersu-
chung von menschlichen Knochen.
„Inhonestum magistrum in medicina
manu operari.“ Folge dieser Auffassung
war dann, dass noch in der Neuzeit
Wundärzte und Chirurgen nicht als richti-
ge Ärzte angesehen wurden. (Nur Kaiser
Friedrich II erlaubte der Schule von
Salerno, Leichen zu öffnen. Nach seinem
Tode wurde das wieder verboten.)

Für die arabische Medizin ist demgegen-
über charakteristisch: Um 1050 sagt Ibn
Ridwan, Vorsteher der Ärzteschaft in Kai-
ro: „Der Arzt soll seine Feinde in demsel-
ben Geist, mit derselben Anteilnahme
und Bereitschaft behandeln, mit denen er
die behandelt, die er lieb hat“ (Hunke S.
115).

In einem Edikt hat noch Kaiser Maximili-
an um 15oo eine Pockenepidemie als
göttliches Züchtungsmittel erklärt, man
habe das „billich“ hinzunehmen. Wer das
bestreite sei ein Gotteslästerer. Demge-
genüber hatten Araber schon in vor-
islamischer Zeit gegen die Pocken eine
Impfung mit abgeschwächten Erregern
entwickelt, was in Europa erst im 18. Jahr-
hundert eingeführt wurde. Für die Ver-
breitung der Pest wurde der Blick eines
Erkrankten oder die giftigen Gase von
herabstürzenden Meteoriten oder aus
Erdspalten verantwortlich gemacht. Bei
Bußdemonstrationen sorgte man für
weitere Infektionen. Demgegenüber er-
kannten spätestens im 14. Jahrhundert
arabische Ärzte, dass diese Krankheiten
Infektionskrankheiten sind, dass schon
der Kontakt zu Gegenständen, die der
Kranke berührt hat, zur Ansteckung füh-
ren kann (Hunke S. 148f).

Der wahrscheinlich bedeutendste Arzt
im mittelalterlichen Arabien war Rhases
(ar-Rasi), er stammte aus Persien und lebte

um 900. Von ihm sind mehrere Schriften
überliefert. Seine Schrift „Über die Blat-
tern und Masern“ wurde bis ins 19. Jahr-
hundert immer wieder nach- gedruckt. Er
gab ein erstes Gesundheitslexikon heraus:
„Buch für jene, die keinen Arzt in der
Nähe haben“. Nach seinem Tod entsteht
aus vielen Zetteln, auf denen er seine
medizinischen Beobachtungen und Heil-
verfahren sowie Hinweise auf andere
medizinische Werke niedergeschrieben
hat, eine Enzyklopädie der Heilkunst in 30
Bänden, „Behältnis der Medizin“ ge-
nannt. Nach seiner Meinung sollten Kran-
kenzimmer gut durchlüftet sein, man
muss sich um sauberes Trinkwasser bemü-
hen, häufige Waschungen sind erforder-
lich. Dies war im christl.l Mittelalter ein
verwerfliches Laster. (Die Islamkennerin C.
Hillenbrand: „Das Wichtigste, was die
meisten Kreuzfahrer, die im Heiligen Land
blieben, dort für ihr Leben lernten, war,
Seife zu benutzen“. Spiegel S. 35). Neue
Medikamente erprobte er im Tierversuch.
Zum Gebrauch von Medikamenten emp-
fiehlt er den Ärzten, was heute sicher
aktuell ist: „Wo du durch Nahrungsmittel
heilen kannst, da verordne keine Arznei-
en, und wo einfache Mittel ausreichen, da
nimm keine zusammengesetzten (Hunke
S. 131 ff).

Während im christlichen Europa zur
Schmerzlinderung berauschende Geträn-
ke gereicht wurden, kannten die Araber
schon die Vollnarkose. Schwamm-
stückchen wurden mit einem Saft von
Haschisch, Wicken und Bilsenkraut ge-
tränkt, dann getrocknet. Bei Gebrauch
wurden sie angefeuchtet und dann dem
Patienten in die Nase gesteckt, so dass er
in einen Tiefschlaf sank. - Sogar Antibioti-
ka kannten die Araber. Vom Geschirr ihrer
Lasttiere ernteten sie Schimmelpilze
(Penicilin ), verarbeiteten das Material zu
Salben, womit sie ihre Wunden

behandelten. Bei Halsentzündungen
pustete man den Kranken Brotschimmel
in den Hals. (Hunke S.153 f). – Die Stand-
orte von Krankenhäusern wurden u.a.
nach hygienischen Gesichtspunkten aus-
gesucht. Bei der Planung eines neuen
Krankenhauses in Bagdad ließ Rhases an
mehreren Stellen frisches Fleisch aufhän-
gen. Dort, wo das Fleisch nach 24 Stun-
den noch am frischesten war, wurde das
Krankenhaus gebaut.  – Da die Behand-
lung einschließlich der Mahlzeiten sehr
günstig war, gab es natürlich auch Simu-
lanten. Die Ärzte hatten keine Scheu, das
gegenüber dem Simulanten auszuspre-
chen: „Drei Tage arabischer Gastfreund-
schaft sind zu Ende. Geh hin im Frieden
Gottes! Und das Heil mit dir!“ (Hunke S
118).
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Es ging um unseren ökologischen Fuß-
abdruck. Mit allem, was wir tun, wie wir
uns ernähren, wie wir reisen, wie wir woh-
nen etc. hinterlassen wir in unserer Welt
einen Fußabdruck. Unterm Strich leben
wir in Deutschland im Durchschnitt so, als
hätten wir drei Erden, die wir „verbrau-
chen“ dürften. Darauf wollten wir, d. i. der
Arbeitskreis Kirchentag der EAiD,  mit der
Unterstützung durch „Brot für die Welt“
an unserem Kirchentagsstand im Markt
der Möglichkeiten in Dortmund vom 19.-
23.6.2019 aufmerksam machen.

Mit Baumscheiben, die uns „Brot für die
Welt“ zur Verfügung gestellt hatte, konn-
ten alle, die Lust dazu hatten, an unserem
Stand Fragen zur eigenen Ernährung be-
antworten. Je nachdem wie ökologisch
„bewusst“ jemand sich und sein Leben in
puncto „Ernährung“ einschätzte, waren

 die Scheiben unterschiedlich dick. Je
dünner – je besser für den ökologischen
Fußabdruck. Wer z. B. jeden Tag mehrfach
Fleisch konsumiert, handelte sich damit
eine ziemlich dicke Scheibe ein. Aufeinan-
der gestapelt konnte man dann ablesen,
wie sehr oder auch wie wenig das indivi-
duelle Verhalten geeignet war, den Fußab-
druck flach zu halten.

Daneben war es an unserem Stand mög-
lich, sich aus einem gedrechselten Holz-
reifen aus dem Erzgebirge, eine Scheibe
abzuschneiden. Nachdem der Schnitt
mittels eines Messers und eines Hammers
gelungen war, erkannte man in der Schei-
be ebenfalls die Form eines Fußabdrucks.
Über 450 solche Scheiben haben wir in

4. Zusammenfassung

Die Arbeit der arabischen Wissenschaft-
ler ist dadurch charakterisiert, dass sie
zwar griechische und persisch-indische
Schriften lasen und übersetzten, aber
eben durch die Ergebnisse eigener Beob-
achtungen und Versuche ergänzten und
kritisierten. Maßgeblich für ihre wissen-
schaftliche Arbeit war der Islam. So sagte
der Prophet Mohammed: „Wer nach Wis-
sen strebt, betet Gott an. Erwirb Wissen
aus welcher Quelle es auch stammen
mag, auch von den Lippen eines Ungläu-
bigen“ (Hunke II,S 169). Durch die Forde-
rung, jeder Moslem solle den Koran in
arabischer Sprache lesen können, wurde
erreicht, dass in den arabischen Ländern
deutlich mehr Menschen lesen konnten
als im sog. christlichen Mittelalter. Denn
erst die Reformatoren meinten, dass jeder
Christ die Bibel lesen können müsse.

Zahlreiche Lehnwörter aus dem Arabi-
schen zeigen, dass die arabische Kultur
wichtige Impulse für Kultur und Zivilisati-

on Europas gab. Einige Beispiele in alpha-
betischer Reihenfolge: Admiral, Arsenal,
Artischocke, Beduine, Borretsch, Giraffe,
Haschisch, Havarie, Karaffe, Laute, maka-
ber, Magazin, Matratze, Mokka, Monsun,
Rabatt, Razzia, Safran, Sofa, Sorbet, Tarif,
Zucker. Die deutsche Sprache hat diese
und andere Lehnworte aus dem Arabi-
schen über die spanische oder französi-
sche Sprache übernommen. Bemerkens-
wert ist auch, dass auf dem Krönungs-
mantel der deutschen Kaiser seit Friedrich
II in arabischer Schrift zu lesen ist, dass er
in Sizilien im Jahre 528 – das ist die isla-
mische Jahreszählung – hergestellt wurde.
In der Wiener Hofburg ist dieser Mantel
zu sehen! Sogar auf Hostienschalen und
Abendmahlkelchen befinden sich als
Schmuckleisten arabische Worte wie Al-
lahs Segen (Hunke II, S105). Auf Malta
wird von den kath. Christen Gott mit
Allah bezeichnet.

Der Niedergang der arabischen Kultur
begann damit, dass im Jahr 1258 das
östliche Kulturzentrum der arabischen

Welt – Bagdad -  von Mongolen erobert
wurde. 1492 wurde der letzte arabische
Teil Spaniens um die Stadt Granada von
der christlichen Seite erobert. Daraufhin
mussten 20.000 Juden innerhalb von 3
Monaten das Land verlassen, sie durften
nur ihre bewegliche Habe außer Gold,
Silber und Geld mitnehmen. Viele wan-
derten nach Thessaloniki aus. Den Mos-
lems wurde ihr Besitz und die freie Religi-
onsausübung garantiert. Aber nur 8 Jahre
hielten sich die christlichen Sieger an die
Verträge. Dann wurde alles Arabische
ausgerottet. Mit Ausnahme einiger medi-
zinischer Schriften wurden alle Schriften
verbrannt, etwa 1,5 Millionen, so gibt S.
Hunke an. Arabische Sitten, auch der
Besuch von Bädern und der Gebrauch
arabischer Namen, wurden verboten. Die
Moslems wurden zwangsbekehrt, vertrie-
ben oder verbrannt. (Anschließend haben
dann die sog. christlichen Spanier Hoch-
kulturen in Südamerika vernichtet).

den drei Tagen abschneiden lassen und
mit einem mit EA-Infos versehenen blau-
en Band um den Hals gehängt – immer
verbunden mit einem Gespräch über den
ökologischen Fußabdruck und die Ev.
Akademikerschaft, die sich in einem ihrer
Arbeitskreise in den vergangenen Jahren
besonders dieser Thematik im Rahmen
der Nachhaltigkeitsdebatte zugewandt
hatte.

Außerdem hatten wir am Stand jede
Menge Verteilexemplare der evangeli-
schen aspekte. Auch über unsere
Verbandszeitschrift, die sehr gelobt wur-
de, kamen wir mit vielen Menschen in
intensive Gespräche. Nach dem Kirchen-
tag teilte der Redaktionsleiter der evange-
lischen aspekte (Bertram Salzmann) mit,
dass sich durch unseren Stand auf dem
Kirchentag die Zugriffszahlen im Internet
erheblich erhöht hatten.

- Fortsetzung nächste Seite -

„Zeigt her Eure Füße…“

Andrea Wenz, Geschäftsstellenleitung,
und Michael Wuschka am Stand.

Blick auf unseren Kirchentagsstand in
Dortmund.

Hier schneidet jemand einen Fußabdruck
aus Holz ab. Fotos: Jörg Winter
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Am 6. Juni
fand vor großem
Publikum in der
Bielefelder
Stadtbibliothek
die Begegnung
mit dieser groß-
artigen israeli-
schen Schriftstel-
lerin statt. Einge-
laden hatten sie
die Bielefelder
Nahost-Initiative

e.V., die Stiftung Deutsch-Palästinensi-
sches Jugendwerk und die Stadtbiblio-
thek Bielefeld in Verbindung mit dem
Evangelischen Forum Westfalen und dem
Ev. Kirchenkreis Bielefeld/ Erwachsenenbil-
dung. Die Lesung des deutschen Textes
übernahm Jutta Seifert, die Übersetzung
des Gesprächs Uli Twelker.

Lizzie Doron stellte sich und ihr Werk
selbst vor und zwar auf Englisch. Sie ver-
steht zwar Deutsch, aber das Sprechen
fällt ihr schwer, deshalb die kompetente
Übersetzung durch Uli Twelker. Sie wurde
1953 in Tel Aviv geboren, heute lebt sie in
Tel Aviv und Berlin. Ihre Mutter hatte den
Holocaust überlebt. Durch die Fragen
ihrer Tochter nach der Geschichte der
Großmutter kam Lizzie Doron zum Schrei-
ben. In ihren fünf frühen Romanen geht
es um Menschen, die den Holocaust über-
lebt haben und in Israel zu leben versu-
chen. Diese Bücher wurden in Israel als
Schullektüre eingesetzt. Ihr erster Roman
„Ruhige Zeiten“ wurde mit dem von der
Gedenkstätte Yad Vashem vergebenen
Buchmann-Preis ausgezeichnet. 2009
wurde sie zu einer Friedenskonferenz
nach Italien an die Universität Rom einge-
laden. Immer ein Israeli und ein Palästi-
nenser sollten zusammen diskutieren.
Dort beginnt die wechselvolle Feind-
Freundschaft zwischen der jüdisch-israeli-
schen Schriftstellerin Lizzie Doron und
dem palästinensisch- muslimischen Jour-
nalisten Nadim Abu Heni. Beide stecken
voller Vorurteile, aber sie sprechen mitein-
ander und lernen sich kennen. Sie hat den
Holocaust im Gepäck, Nadim die Nakba.
In ihrem Roman „Who the Fuck Is Kafka“

führt Lizzie Doron heran an einen unlös-
bar erscheinenden Konflikt, aber dennoch
schimmert die Hoffnung auf eine friedli-
che Koexistenz hindurch. In ihrem neue-
sten Roman „Sweet Occupation“ wird
von ihrem Kontakt zu fünf Männern er-
zählt, die 2006 die „Combatants for
Peace“  gegründet haben auf Basis
gewaltfreier Prinzipien. Es geht um drei
Palästinenser, ehemalige Terroristen –
Mohammed Owedah, Jamil Kassas und
Suliman al-Khatib – und um zwei ehemali-
ge israelische Soldaten – Chen Alon und
Emil -  die den Dienst an der Waffe ver-
weigert haben. Lizzie Doron begegnet

diesen Männern in

den Jahren
2014/2015. Organisiert hat die Treffen
Mohammed, der sie immer wieder auffor-
dert, über sie ein Buch zu schreiben.
Durch Lizzie Dorons Erzählung  und die
vorgelesenen Stücke aus dem Buch wird
deutlich, wie schwer es ihr zunächst fiel,
den Geschichten dieser Männer zuzuhö-
ren. Mehrfach ist sie an dem Punkt aufzu-

Insgesamt war sowohl die Zusammenar-
beit im Kirchentagsteam ausgesprochen
gut als auch die Werbewirksamkeit für die
Ev. Akademikerschaft durch den Stand auf
dem Kirchentag beeindruckend erfolgs-
versprechend.

Weil der Kirchentag in Westfalen statt-
fand, hatte ich als Vorsitzender des Ev.

Forums Westfalen für den Freitagabend
einen Abend der Begegnung der Mitglie-
der der Ev. Akademikerschaft organsiert.
Wir haben uns am Phoenixsee in einem
Restaurant getroffen und durch Heike
Regener von „meineHeimat.ruhr“ bei
einem kleinen Rundgang eine vorzügliche
Information über den Wandel dieses Or-
tes von einem Stahlwerk zu einer bevor-

zugten Wohnlage am Wasser (Phoenixsee)
und Naherholungsgebiet erhalten. Beson-
ders für unsere Mitglieder aus weiter
entfernt gelegenen Gegenden war der
Ruhrpott hier von einer ganz besonders
schönen Seite zu erleben.

Michael Wuschka
Vors. d. EFW und des AK Kirchentag

Lizzie Doron:

Sweet Occupation
Lesung und Gespräch

hören, aber ihr Therapeut half ihr, weiter-
zumachen. Sie lernte die Kindheitserinne-
rungen, die Träume und Ängste der Män-
ner kennen, sie erfuhr von den Momen-
ten, als sie andere töteten, und von den
Gründen, warum sie ihr Leben änderten.
Für Jamil war es vor allem seine Mutter,
die ihm beibrachte, ein gewaltloses Leben
zu führen. Sie, die selbst einen Sohn ver-
loren hatte, wollte nicht, dass eine Mutter,
auch die Mutter eines Feindes, es erleiden
sollte, ein Kind zu verlieren.  Dieser Frau
hat Lizzie Doron sogar ihr Buch gewidmet.
Die Erzählungen Jamils hatten ihr den
Unterschied zu ihrer Mutter deutlich ge-
macht, der Holocaustmutter, einer stum-
men Mutter. Lizzie musste spät lernen,
dass auch jeder Holocaustüberlebende
jemanden hatte, der ihm half. Ihre Mutter
war durch einen Nazi-Offizier gerettet
worden.

Lizzie Doron ließ vor den beeindruckten
und betroffenen Zuhörern ein fesselndes

Dokument entstehen über einst radika-
le Menschen, die dem sinnlosen Hass
eine Perspektive entgegensetzen. Groß-
artig!

Sehr betroffen waren die Zuhörer, als in
der Diskussionsrunde herauskam, dass
die Bücher in Israel nicht verlegt wurden,
dass sogar ihre ersten Bücher als
Schullektüre zurückgezogen wurden. Sie
wird „Verräterin“ genannt. In den
deutschsprachigen Ländern sind ihre
Bücher veröffentlicht ( bei uns bei dtv) .
Als Lizzie Doron 2018 mit dem Friedens-
preis der Geschwister Korn und
Gerstenmann-Stiftung ausgezeichnet
wurde, nahm niemand aus Israel an den
Feierlichkeiten teil.

Ingrid Bellmann
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Erinnern Sie sich an das Gedicht von J.E.
Stringfellow, in dem es heißt: „Komm, wir
teilen die Welt, mein Bruder… Euer Land
für uns, und meines für mich. Sand für
euch und Acker für mich“? Dieser Text –
versehen mit kleinen Erweiterungen – ist
auch nach vielen Jahren heute noch von
beklemmender Aktualität. Angesichts der
zahlreichen Probleme, die durch die inter-
nationale Verflechtung aller Lebensberei-
che – zumeist durch das Agieren der Indu-
strieländer – auf der Südhalbkugel ent-
standen sind, müssen wir nicht in läh-
mende Resignation verfal-
len. Es gibt durchaus Mög-
lichkeiten, wie wir als Einzel-
ne in unserem Alltag etwas
bewirken können – und es
gibt Initiativen und Organi-
sationen, die wir unterstüt-
zen können. Dabei geht es
um Gerechtigkeit, Frieden
und Bewahrung der Schöp-
fung.

Komm, wir teilen das Essen,
mein Bruder, meine Schwester.

Komm, wir teilen, was wächst
auf der Welt,

Fleisch für mich und Reis für
dich.

Mir Eier zum Tee und Reis für
dich.

Das ist gut für mich und der
Reis ist für dich.

Käse, Konserven und Schinken
und Fisch, Obst und Wein und
Milch auf den Tisch. Für mich.

Und eine Handvoll Reis für dich.

Wir haben uns daran gewöhnt,
zahlreiche Lebens- und
Genussmittel ganzjährig im Super-
markt vorzufinden, und zwar zu
erschwinglichen Preisen. Wir können
jedoch vermeiden, Obst zu  kaufen,
das um den halben Erdball transpor-
tiert wurde; wir können regional
erzeugte Produkte zu deren Erntezei-
ten erwerben. Wir können darauf
achten, ob nicht bei uns angebaute
Erzeugnisse wie Bananen, Kaffee oder
Kakao/Schokolade ein „FAIRTRADE“-
Siegel aufweisen. Der gemeinnützige
Verein TransFair handelt nicht selbst mit
Waren, sondern vergibt sein FAIRTRADE-
Siegel für fair gehandelte Produkte.

Die GEPA (Gesellschaft zur Förderung
der Partnerschaft mit der dritten Welt
mbH) zahlt den Bauern faire Preise für ihre

 Erzeugnisse – wir finden diese schon in
vielen Supermärkten.

Mit Blumen erfreuen wir unsere Mit-
menschen und uns selbst – ob als Ge-
schenk, als Zeichen der Zuneigung oder
als Dekoration für unser Zuhause.
„Hauptsache billig“ sollte dabei nicht
unsere Richtschnur sein. Auf FAIRTRADE-
zertifizierten Blumenfarmen werden Blu-
men nach klar definierten sozialen und
ökologischen Stan-

dards gezüchtet und
erhalten dann z. B auch das FLP-Siegel
(Flower Label Program).

Unseren Alltag ganz ohne Plastik zu
gestalten, ist kaum möglich. Dennoch

können wir beim Einkaufen auf überflüs-
sige Verpackungen achten und diese
möglichst vermeiden. An der Bäckertheke
können wir darum bitten, das geschnitte-
ne Brot in eine Papiertüte oder in ein
mitgebrachtes Behältnis zu stecken; Auf-
schnitt kann in vielen Geschäften direkt in
eine mitgebrachte Verpackung gelegt
werden; wir können Mineralwasser und
Fruchtsäfte in Glasflaschen kaufen – meist
ist ein Mitarbeiter im Getränkemarkt gern
bereit, die schwere Kiste in den Koffer-
raum unseres Autos zu stellen.

Komm, wir teilen die Kleidung, meine
Schwester, mein Bruder –

neue Mode für mich und Altkleider für
dich.

Wer etwa zwischen 1938 und 1952
geboren wurde, erinnert sich aus der
eigenen Kindheit noch an den Umgang
mit Kleidung: Sie wurde meistens von
den weiblichen Familienmitgliedern selbst
genäht oder gestrickt; ein neues Klei-
dungsstück zu bekommen, war ein selte-
nes Ereignis. Kleidung musste jahrelang
halten. Sie wurde geflickt und umgenäht,
Löcher wurden gestopft. Vieles wurde an
jüngere Geschwister weitergegeben und
getragen, bis es nur noch zu Putzlappen
taugte.

Heute sind unsere Kleider- und An-
zugschränke voll – so voll, dass man-
che/r davorsteht und nicht weiß, was
er/sie anziehen soll. Modeketten prä-
sentieren etwa 20 neue Kollektionen
pro Jahr. In Deutschland werden jähr-
lich mehrere Dutzend Kleidungsstük-
ke pro Person gekauft. Eine Jeans hat
beispielsweise bis zum Verkauf im
Laden eine schreckenerregende öko-
logische Bilanz: Angefangen vom
Baumwollfeld in Usbekistan hat sie
für einzelne Produktionsschritte
über Taiwan, die Türkei, Belgien
und China etwa einmal den Erdball
umrundet. Die Atmosphäre wurde
dabei mit viel Kohlendioxid bela-
stet, und mehrere Kubikmeter
Wasser wurden verbraucht, d.h.

verschmutzt.

Wir können uns beim Kleidungskauf
beschränken und Kleidungsstücke lange
tragen, statt sie bald wieder in die Alt-
kleidersammlung zu bringen, was, wie wir
wissen, häufig zu Problemen in den

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung
in Zeiten der Globalisierung
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Im Frühjahr2019 übersandte uns Herr
Erich Wolfgang Lage verschiedene Papie-
re, die von einem langen Leben in Zuge-
hörigkeit und Verantwortung in der EA
und der ESG erzählen. Er selbst , Jahrgang
1923, hatte in den ersten Juniwochen
1946 eine Begegnung mit Horst Bannach
und seiner Hamburger Studentengemein-
de in Schloss Wendlinghausen (Lippe).
Vorträge, Predigten und Gespräche mit

Empfängerländern führt. Auch unnötig
häufiges Waschen ist überflüssig, zumal
bei den beliebten Fleece-Stoffen jedes Mal
viele Mikrofasern ausgewaschen werden,
die in Kläranlagen nicht ausgefiltert wer-
den können. Überlegen Sie, ob Lüften
vielleicht genügt. Inzwischen gibt es in
fast jeder Kleinstadt Second-Hand-Läden
oder auch Tauschbörsen für Kleidung. Aus
gebrauchten Kleidungsstücken neue zu
nähen, hat für viele Kreative neue
Geschäftsfelder erschlossen. „Upcycling“
liegt im Trend, wie wir in der Zeitung le-
sen.

Es gibt verschiedene Initiativen, die
öffentlichkeitswirksam auf Missstände in
der Textilproduktion hinweisen und häu-
fig Kampagnen starten, so z. B. SÜDWIND,
eine Organisation, die sich seit fast 30
Jahren für wirtschaftliche, soziale und
ökologische Gerechtigkeit engagiert und
unter www.saubere-kleidung.de zu finden
ist. Die „Christliche Initiative Romero“ aus
Münster prangert auf kreative Weise die
Schnäppchen-Werbung von Discountern
an: In Prospekt-Persiflagen werden unter
den Fotos der Produkte statt der üblichen
Beschreibung die unsäglichen Arbeitsbe-
dingungen in den Herstellerländern be-
nannt, z.B. „Sportschuhe. Hergestellt in
Kambodscha. Akkordmarathon zum Hun-
gerlohn.“ „Gewinne ganz oben – Arbeits-
rechte ganz unten“. Auf der Internetseite
der Initiative werden alltagstaugliche kon-
krete Aktivitäten genannt. „Ein rigider
Konsumverzicht oder Boykott hilft den
Arbeiterinnen in den Fabriken nicht! Viel
besser ist es, bewusst zu konsumieren
und den Firmen immer wieder mitzuteilen,
was man sich wünscht: Kleidung, die Freu-
de macht, ohne Ausbeutung.“ (www.ci-
romero.de)

Im Internet finden sich viele Angebote
fairer Kleidung von Online-Versandhänd-
lern; auch in manchen Städten gibt es
Läden mit fair produzierter und gehandel-
ter Kleidung.

Das Beste für mich und die Reste für
dich.

Schulen und Brücken, Straßen, Trakto-
ren, Öl. Büchereien und Flugzeugmotoren
– für mich.

„Schön ist die Welt, drum Brüder/
Schwestern, lasst uns reisen…“ Dieses
Volkslied können wir heute nicht mehr so
ganz unbefangen singen, wenn wir an die
Auswirkungen des weltweiten Tourismus
auf die Umwelt denken. Im Jahr 2015
reisten mehr als eine Milliarde Personen
in ein anderes Land. Die wichtigsten Rei-
seziele waren dabei Frankreich, die USA,
Spanien, Italien und China. Die Pro-Kopf-
Ausgaben lagen bei deutschen Touristen
am höchsten.

Wir sind nicht gezwungen, mehrmals im
Jahr Flugreisen zu unternehmen. Auch
unsere Heimat bietet reizvolle Ziele. Wenn
Menschen gefragt werden, welches die
schönste Reise in ihrem Leben gewesen
ist, kann es durchaus sein, dass eine län-
gere Radtour oder ein Wanderurlaub im
Harz genannt werden…,

Komm, wir teilen den Schmerz, mein
Bruder, meine Schwester.

Da kriegst du den größeren Teil.
Die Schmerzen für dich, die Pillen für

mich.
Bazillen für dich und Spritzen für mich.
Du stirbst zwar jung, aber lang lebe ich.

Selbst wenn die zahlreichen Hilfsorgani-
sationen den Hunger und die Krankheiten
in den Ländern des Südens trotz aller
Anstrengungen und wegen des Versa-
gens der Politik nicht besiegen können –
es lohnt sich, wenn wir sie durch Spenden
und Fördermitgliedschaften unterstützen.

EKD-Impulspapier

Auch Landeskirchen und Kirchenge-
meinden sind aktiv geworden.

Die Kammer der EKD für nachhaltige

Hanns Lilje, Axel Funke, Klaus von Stieglitz
und Otto von Reden wurden für ihn und
seine Freunde bei seinem Studienbeginn
zum Anstoß für seine lebenslange Verbin-
dung zur EA und ESG  als Gründer, Vor-
standsmitglied und Hauskreisgründer in
Bielefeld.  Aus seinem reichen
Erinnerungsschatz veröffentlichen wir in
dieser Ausgabe des Rundbriefes seine ...

 „Erinnerungen an die Anfänge der
EAiD“

Es gibt Gespräche, die lange in Erinne-
rung bleiben. Ich kann mich an einen
Gedankenaustausch 1949 auf der wohl
ersten Vertreterversammlung der EA nach
dem Krieg in Königswinter noch gut erin-
nern. Als Vertreter der „Jungakademiker“
wurde ich dazu abgeordnet. Offiziell hieß

Erinnerungen an die Anfänge der EAiD

Entwicklung hat im September 2018 ein
Impulspapier herausgegeben, das den
Titel trägt: „Geliehen ist der Stern, auf
dem wir leben. Die Agenda 2030 als Her-
ausforderung für die Kirchen“. Diese
Agenda wurde 2015 von den Mitglieds-
staaten der UN beschlossen und enthält
vieles, was die Kirchen schon lange for-
dern. Die Erde wurde den Menschen von
Gott geliehen, und die Grenzen ihrer
Tragfähigkeit sind erreicht. Anhand von
vier Praxis- und Politikfeldern – Landwirt-
schaft, Abbau von Ungleichheiten, verant-
wortungsvoller Konsum und Klimaschutz
– wird beschrieben, was Landeskirchen
und Gemeinden im Bereich der EKD dazu
bereits geleistet haben und was noch zu
tun ist. (https://www.ekd.de/Aktuelle-
Publikationen-24065.htm)

Als Einzelne können wir immerhin kleine
Schritte tun, wie Auszüge aus dem Gebet
„Kunst der kleinen Schritte“ von Antoine
de Saint-Exupéry verdeutlichen:

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
Herr, sondern um die Kraft für den Alltag.

Lehre mich die Kunst der kleinen Schrit-
te. (…)

Schenke mir das Fingerspitzengefühl,
um herauszufinden, was erstrangig und
was zweitrangig ist. (…)

Lass mich erkennen, dass Träume nicht
weiterhelfen. Hilf mir, das Nächste so gut
wie möglich zu tun und die jetzige Stunde
als die wichtigste zu erkennen. (…)

Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern was ich brauche. Lehre mich die
Kunst der kleinen Schritte.

Christa Gerwing
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die Zusammenkunft: „Arbeitstagung der
Altfreundeschaft der Evang. Studentenge-
meinde i.D. vom 19.4.-22.4.1949“. Damit
wurde die enge Verbindung von Studen-
tengemeinde und Altfreundeschaft deut-
lich gemacht. Vorausgegangen war ein
nicht für alle Teile befriedigender 1.
Akademikertag 1947 in Heidelberg. Dazu
waren vorwiegend die alten Herren der
DCSV (Deutsche Christliche Studenten-
Vereinigung) eingeladen. In Heidelberg
vermochte man 1947 den Gedankenaus-
tausch zwischen Studenten und den Ehe-
maligen nicht als ein Gebot der Stunde
einzufordern. Man blieb unter sich. Das
war in Königswinter anders, hier wurde
diese lebensnotwendige Verbindung von
Studenten zur DCSV vollzogen. Der tra-
gende Kern dieser Versammlung waren
die ehemaligen Reisesekretäre und die
„Bekenntnis-Studenten“ aus der Zeit vor
dem Kriegsende, die jetzt neue Aufgaben
in kirchlicher Mitverantwortung erkann-
ten. 1938 hatte der Reichsstudenten-
führer Dr. Scheel alle studentischen Ver-
bindungen verboten, damit hatte er aber
unbeabsichtigt der Kirche einen guten
Dienst erwiesen, denn nun durften nur
noch Pfarrer die Studenten zu Bibel-
arbeiten einladen, und diese Pfarrer wa-
ren nach dem Krieg unter anderen die
tragenden Säulen unserer Kirche: Hanns
Lilje (Bischof, Mitglied im Weltkirchenrat);
Hermann Dietzfelbinger, Leiter der
Studentenpfarrerkonferenz, Bischof in
Bayern; Eberhard Müller, Gründer der
Evang. Akademien; Reinold von Thadden-
Trieglaff und  Heinrich Giesen luden mit
den erstgenannten Bischöfen zur Evange-
lischen Woche 1949 nach Hannover ein
und beschlossen dort mit Dr. Dr. Gustav
Heinemann, sich fortan als Evang. Kir-
chentag für alle Gemeindeglieder zu öff-
nen. Martin Fischer, Helmut Gollwitzer,
Paul Humburg, Alex Funke und vor allem
Horst Bannach waren jene Reisesekretäre,
welche die Studenten in ihren
Hochschulorten besuchten. Aus diesem
Kreis kamen die Zeichen für den Neuan-
fang in Königswinter.

Zum Gesprächskreis an jenem Abend in
der gemeinsamen Unterkunft in Königs-
winter am Fuße des Drachenfelsens ge-
hörten Reinold von Thadden-Trieglaff
(sehr behindert in der Sprache), Horst
Bannach, (Wilhelm und) Heinrich Giesen,
die Frauen: Irene Menkhoff, Dr. Anny-
Marie Niemöller (Strothotte), Anne Bruhn
und ein oder zwei weitere Personen. Kurz
zuvor bestand ein Kontakt mit dem Gene-
ralsekretär des Ökumenischen Rates der
Kirchen Dr. Willem A. Visser‘ t Hooft, der
vor der Weltkonferenz in Amsterdam den
Anstoß zur Formulierung des Stuttgarter

Schuldbekenntnisses gegeben hatte. Für
den Holländer war die Beibehaltung des
Namens der Altherren von der DCSV nicht
zukunftweisend, weil viele ihrer Mitglie-
der unterschiedliche Richtungen in der NS
- Zeit vertraten. Andererseits galt es mit
dem Beibehalten des Namens der DCSV
Reinold von Thadden-Trieglaff zu ehren,
der den Verband, trotz Verbotes, bis zum
Kriegsende weitergeführt hatte. Doch in
Königswinter galt – wegen der internatio-
nalen Verbindung vieler evangelischer
Akademiker untereinander und einer
parallelen Namensfindung bei den Katho-
liken – der Name EA als überaus geeignet
für unseren Verband. Visser’t Hooft  sagte
1948 in Amsterdam: „Es gilt einen ganz
neuen Typ zwischenkirchlicher Gemein-
schaft aufzubauen, für den es in der Kir-
chengeschichte keine Vorbilder gibt. Die
Unordnung der Welt kann die Welt nicht
beeindrucken, wenn wir  uns nicht mit der
Unordnung auf geistlichem Gebiet befas-
sen. Dazu sind Akademiker kraft ihres
Amtes berufen“.(Amsterdamer Dokumen-
te S.117f.) Wer nach dem Krieg sein Studi-
um  abgeschlossen hat, kannte diese Welt
voller Unordnung. Ein solches Chaos
sollte sich nicht wiederholen. Jungakade-
miker wollten in ihrem Beruf für den Auf-
bau in Staat und Kirche mitverantwortlich
sein. Sie wählten die EA als ihre Gemein-
schaft. EA wurde so zum Namen für Auf-
bruch, Neuanfang und verantwortliches
Handeln in dieser Welt. Wir Jungakademi-
ker fuhren als EA zur Evangelischen Wo-
che 1949 nach Hannover und 1950 zum
Kirchentag nach Essen und trafen uns als
EA in den Landesverbänden. Der Name
DCSV wurde dort nur manchmal genannt.
Wenn vor den 50er Jahren zu den Auffüh-
rungen der Studiobühne Iserlohn: „Im
Zeichen des Jona“ eingeladen wurde,
dann taten das ESG und EA. Allerdings
bestand daneben immer noch die Alt-
freundeschaft. Wurden 1949/50 in Lippe
Pfarrer und wir Jungakademiker zu einem
Hauskreis von Herrn Architekt Gottfried
Prölß eingeladen, dann geschah das auch
noch im Namen der DCSV. Dieselben Pfar-
rer und der Landessuperintendent waren
aber auch auf unserer größeren Liste der
EA zu finden! Je nach Studienzeit des
Einladenden wurde damals dieser oder
jener Name gewählt. Die ehemaligen
Mitglieder der ESG traten nach 1948
meist semesterweise oft mit ihrem Stu-
dentenpfarrer (H.Thimme, H. Reiß, beide
später Präsides) oder zumindest in Zehner-
gruppen als „Jungakademiker“ in die EA
ein. Hildegard Zumach für das Ruhrgebiet
und Dr. Ulrich Gerloff für den Münstera-
ner Bereich waren ganz hervorragende
Vertreter dieser Gruppe in der EA. Sie
wurden auch nach Königswinter eingela-

den. So kann ich jenen Veröffentlichun-
gen nicht zustimmen, nach denen unsere
Frauen erst im achten Nachkriegsjahr
(1953) und der Gesamtverband noch ein
Jahr später (1954) , sich für die
Namensgebung EA entschließen konnten.
Meine Mitgliederlisten von 1950 machen
jedenfalls eine andere Aussage: Wer in
unseren Verband nach dem Kriege eintrat,
hat sich zu dem neuen Namen EA be-
kannt. Horst Bannach sagte 1954 in
Mühlheim zu der Namensgebung: Es geht
nicht um den Namen, sondern um den
Inhalt (Aspekte 1/16).  „Nicht wir wollen
groß werden, sondern es soll der Name
Jesu Christi auch unter den Gebildeten
groß werden“. Dieses Ziel verband unsere
Nachkriegsgeneration. Als in den Jahren
danach andere Aufgaben vorrangig er-
schienen und die ESG und EA ihre je eige-
nen Wege gingen, um sich selbst zu ver-
wirklichen, stagnierten beide.  EA kann
doch wieder heißen: sich öffnen, einander
vertrauen, wachsam sein, für Gerechtig-
keit streiten, andere Meinungen achten,
Gemeinsamkeiten pflegen und immer
den Nächsten lieben. Mit diesen Erwar-
tungen werden Studierende von der
Hochschule bis ins hohe Alter hinein an-
gesprochen. Aber ohne Verbindung zwi-
schen Jung und Alt, zwischen der ESG
und den Altstudierten aller Berufsgrup-
pen, erstirbt das Gespräch untereinander.
Wie viel Weisheit enthält doch der at-Text
(5.Mos.6,20 f.), der Jahr für Jahr  zum
Passahfest gelesen wird: „Wenn dich dein
Sohn heute oder morgen fragen wird…
so sollst du sagen…“ Dieser Austausch
von Zielen, Hoffnungen und Erfahrungen
ist immer wieder zwischen allen (Alters-)
Gruppen notwendig. Unsere Hauskreise
bleiben dabei offen, kapseln sich nicht ab,
lassen sich in Frage stellen und vereinsa-
men oder überaltern nicht. Diese Chance
lasst uns nutzen, anders als 1947 in Hei-
delberg, als die Älteren nur an ihren eige-
nen Bestand dachten und dabei übersa-
hen, alt und jung zusammen zu führen,
eben die Gemeinsamkeiten von ESG, EA
und Forum zu erkennen und zu verbin-
den. Das wünscht sich ein ehemaliger
„Jungakademiker“.

Erich Wolfgang Lage
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Bochumer Runde

Donnerstag, 5. September 2019, 19.30 Uhr
Ort: Buchhandlung Mirhoff & Fischer, Pieperstraße 12, 44789 Bochum

Dr. Manfred Keller, Bochum

Im jüdischen Bochum – Spurensuche auf dem Stelenweg
Buchvorstellung mit Lesung und Bildpräsentation
Eintritt: frei

Im März 2019 hielt Manfred Keller in der Bochumer Runde des EFW einen beeindruckenden Vortrag
über den Bochumer Stelenweg als Projekt der Erinnerungskultur in dieser Stadt. In der Folge ist
daraus ein Buch geworden, das Keller nun erstmals präsentiert:
„Jüdisches Leben in Bochum – Orte der Erinnerung“ ist ein im Jahr 2000 entwickeltes Projekt der
Erinnerungskultur. An authentischen Orten im Bochumer Stadtgebiet erinnern Stelen an jüdisches
Leben und an die Bedeutung der jüdischen Gemeinschaft für die städtische Gesellschaft.

Sieben Stelen wurden seit 2010 aufgestellt, drei weitere sind in Vorbereitung. Jede zeigt einen
bestimmten Aspekt der lokalen jüdischen Geschichte. Das Buch enthält die vollständigen Texte der

Stelen und eine Auswahl der Bilder.
Einleitend wird – gleichsam bei einem Spaziergang über den Stelenweg – die Geschichte der Juden in Bochum von den
Anfängen bis zur Gegenwart erzählt. Das 19. und beginnende 20. Jahrhundert waren die Blütezeit der ersten Jüdischen
Gemeinde vor Ort. 1945 bewiesen jüdische Menschen – der Shoa entronnen – den Mut zum Neuanfang und gründeten
eine zweite Jüdische Gemeinde in Bochum. Durch die Einwanderung russischsprachiger Juden aus der ehemaligen
Sowjetunion entwickelte sich seit den 1990er Jahren die neue dritte Jüdische Gemeinde für Bochum, Herne und Hattingen.

Die verschiedenen Anläufe, jüdische Tradition unter den mehrfach gewandelten Vorzeichen der letzten Jahrzehnte zu
lernen und zu leben, werden anschaulich geschildert. Reflexionen zur Erinnerungskultur allgemein, ein Rückblick speziell
auf die Entwicklung der lokalen Erinnerungskultur und ein Report über die Erforschung und Dokumentation der jüdischen
Geschichte Bochums runden das Buch ab.

Veranstalter: Evangelisches Forum Westfalen und Buchhandlung Mirhoff & Fischer

Koordination der Veranstaltungen der Bochumer Runde: Pfr. i.R. Michael Wuschka, Tel.: 0234/87935340

Glauben - Denken – Handeln
Unter diesem Leitmotiv verbindet das Evangelische Forum Westfalen Menschen, die sich mit Fragen unserer
Zeit in Gesellschaft und Politik, Wirtschaft und Kultur auseinandersetzen. Dazu kooperiert das Forum auf
Landesebene, in den Regionen und vor Ort mit verschiedenen Partnern, um zum Dialog zwischen Glauben
und Denken sowie zum verantwortlichen Handeln bei-zutragen.
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Jahresmindestbeitrag 40,- EUR; Paare 65,- EUR; Mitglieder zahlen ermäßigten Eintritt; Bankverbindung:
KD-Bank eG Dortmund, Bank für Kirche u. Diakonie, IBAN: DE16 3506 0190 2100 1080 14 / BIC: GENODED1DKD

Freitag, 13. 09. 2019, 19.30 Uhr

Frau Pastorin Kirsten Potz (MÖWe)

60 Jahre „Brot für die Welt“

Freitag, 25. 10. 2019, 15.30 Uhr

Frau Elisabeth Georges (Münster), Preisträgerin des Rottendorf-Preises 2018 für Verdienste
um die Niederdeutsche Sprache

Über die Situation der Niederdeutschen Sprache in Westfalen

Freitag, 08. 11. 2019, 15.30 Uhr

Herr Pastor Gärtner (Brüdergemeinde)

Herrnhuter Missionshilfe - weltweite Missionshilfe neben
der Landeskirche -heutige Strukturen / -Strukturgeschichte

Freitag, 13. 12. 2019, 15.30 Uhr

Herr Pastor i.R von Falck

Bibelarbeit zu einem weihnachtlichen Text

Nähere Auskünfte über die Veranstaltungen, insbesondere über die Orte, erteilen: Ingrid und Rolf Bellmann,
Naggertstraße 39, 33729 Bielefeld-Brake, Tel.: 0521/7 66 23; E-Mail: rolf.bellmann@gmx.de

Hauskreis Bielefeld
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Neuauflage – Relaunch: Neue
Homepage für das Evangelische Forum
Westfalen, 8. April 2019, 11.55 Uhr:

Für den Landesverband Westfalen war
schon einige Zeit, bevor der Bundesver-
band der EA auf diese Idee kam, ein Auf-
tritt im Internet (vulgo Homepage) erstellt
worden. Als sich dann vor gut zehn Jah-
ren die Möglichkeit bot, angepasst an
den damaligen Entwurf für eine EAiD-
Homepage eine eigene Homepage für das
Evangelische Forum zu schaffen, gingen
wir damals zügig ans Werk. Und die ra-
sante Entwicklung des Internets verlangte
immer wieder Anpassungen, bis dann das
Ende kam.

Für die völlig erneuerte Homepage des
Bundesverbands der EA hatte im vergan-
genen Jahr Dr. Bertram Salzmann ein Kon-
zept verwirklicht, das moderne Anforde-
rungen sehr befriedigend erfüllt. Das
Evangelische Forum Westfalen musste
seinen bisherigen WEB-Auftritt
(Homepage) im zehnten Jahr  seiner Im-
plementierung aus zwingenden Gründen
in dieses Angebot überführen, weil die
bisherige EFW-Homepage den Anforde-
rungen der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) nicht genügte, und
weil die  aus Sicherheitsgründen erforder-
liche Anpassung an eine aktuelle Version
des zugrunde liegenden Redaktions-
systems Typo3  viel zu aufwändig gewe-
sen wäre.

Als Redaktionssystem liegt  dem neuen
Konzept WordPress zugrunde, ein  freies
Content- Management-System (CMS) mit
großer weltweiter Verbreitung, aufwands-
armer Konfiguration und schlichter Bedie-
nerführung. Die damit erzeugten
Bildschirminhalte passen sich automatisch
an die  Eigenschaften des jeweils benutz-
ten Endgeräts, vor allem Smartphones
und Tabletcomputer an – etwa durch
andere Anordnung und Darstellung ein-
zelner Elemente, wie Navigationen,
Seitenspalten und Texte. Dieses
Responsive Webdesign (RWD) war leider
im bisherigen WEB-Auftritt nicht gege-
ben. [Bild 1]

Dem neuen Konzept gelingt überdies
die  optisch sehr ansprechende Zusam-
menfassung sowohl von  Publikationen
als auch von  Vortragsankündigungen aus
allen EAiD- Landesverbänden jeweils kon-
zentriert auf einem Bildschirm. [Bild 2]

Relaunch:

Neue Homepage
für  das Evangeli-
sche Forum West-
falen

Von der EAiD-Homepage gelangt man
zur EFW-Homepage über den Menüpunkt
‘In Ihrer  Nähe‘ und ‘Westfalen‘. Hier  fin-
det man Vortragsankündigungen, Rund-
brief und Halbjahresprogramm.

Wenn man rechts oben im Kontakt-
fenster den Punkt ‘Archiv’ anklickt, erhält
man Zugriff  auf einige Informationen aus
der bisherigen EFW-Homepage, wie etwa
frühere Ausgaben desRundbriefes, Doku-
mentationen zu Vorträgen usw.. [Bild 3]

Die Inhalte der bisherigen EFW-
Homepage wurden auf  dem WEB-Server
gelöscht. Jener WEB-Auftritt war  seit
2009 in ‘gepflegtem’ Betrieb. [Bild 4]

Hanspeter Zoller
FW-WEBmaster
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„Mobile Räume der Andacht“, so laute-
te das Arbeitsthema eines Semesters im
Fachbereich Architektur an der FH Dort-
mund. Neben der Auseinandersetzung
mit architektonischer Formsprache galt es
dabei mit sehr begrenzten Mitteln einen
Raum der Andacht, der Einkehr zu entwik-
keln und zu konstruieren.

Dabei sollte eigentlich nur ein Exponat
erstellt und anlässlich des DEKTs in Dort-
mund bei den Westfalenhallen präsentiert
werden. Studierende verschiedenster
Nationen und Religionen haben sich in
dieser Aufgabe zusammengefunden, und
sie haben dabei ihre eigenen Erfahrungen
und Vorstellungen einfließen lassen. Ent-
sprechend vielfältig sind die Entwürfe
ausgefallen.

Als ich die kleinen Modelle im Maßstab
1:10 im Fachbereich Architektur zum er-
sten Mal gesehen habe, war ich einfach
nur beeindruckt. Schnell war mir klar, dass
diese Exponate einer größeren Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden sollten.
Auch beim zuständigen Dozenten Prof.
Ralf Dietz rannte ich mit dieser Idee offe-
ne Türen ein.

So sind nun diese Räume bis Mitte Au-
gust auf dem Kirchhof der alten Kirche in
Dortmund-Eichlinghofen wie in einem
Skulpturenpark zu besichtigen – der Kir-
chengemeinde Dortmund Süd-West sei
Dank.

Abgesehen davon, dass die Exponate
einfach ästhetisch eine Augenweide sind,

spiegeln sich darin auch eine Vielfalt an
Glaubensvorstellungen wider. Es gibt
Räume, in denen der Blick, ja die eigene
innere Ausrichtung konzentriert wird. Ein
Häuschen, das äußerlich wie ein Fisch-
symbol aussieht, öffnet sich im Innern zu
einer Apsis, die den Besucher in ihre Mitte
nimmt.

Eine Konstruktion mit wallenden Tü-
chern erinnert an einen orientalisch an-
mutenden Sinnesparcours, Yogaschaukel
inklusive. Es wird dadurch ein Gefühl von
Leichtigkeit und Geborgenheit vermittelt.

Ein anderes Objekt spielt mit optischen
und perspektivischen Verschiebungen
und verändert die Sicht der Dinge.

In einem Häuschen findet man auch ein
Kreuz angedeutet, in einem anderen
könnte man sich gut eine Ikone vorstel-
len, die zur Andacht einlädt.

Jeder dieser Räume der Andacht eröff-
net ganz eigene Zugänge zur Welt und
vielleicht auch zu Glaubenserfahrungen.

Bei jenen, die sich diesen Räumen aus-
setzten, die sie auch ausprobieren, bewir-
ken sie Veränderungen der Perspektiven
und der eigenen Wahrnehmung.

Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit treten in
diesen Andachtshäuschen in einen ganz
eigenen Dialog, einen Dialog, der jedem
Betrachtenden die Freiheit lässt, eigene
Erfahrungen zu machen und dabei viel-
leicht auch Glaubenserfahrungen nachzu-
gehen.

Ich sehe in diesen Konstruktionen vor
allem eine Bestandsaufnahme dessen, wie
junge Menschen mit Glaubensfragen
umgehen, und auch, welche Formen der
Spiritualität virulent sind.

Dass sich Architektur durch die Jahrhun-
derte immer auch mit aktueller Religiosi-
tät und theologischen Vorstellungen aus-
einandergesetzt hat, ist, glaube ich, evi-
dent.

Jakob hat nach seinem Traum von der
Himmelsleiter (Gen 28,18f.) einen Stein,
vielleicht auch eine Hütte aufgerichtet,
und dem Ort den Namen Bet-El gegeben,
was übersetzt „Haus Gottes“ heißt. Es ist
eines der frühesten biblischen Zeugnisse,
dass Menschen Orte der Anbetung mar-
kieren und errichten. Am Anfang der
christlichen Gemeinde- und Kirchenge-
schichte standen wohl eher schlichte
Versammlungs- oder Wohnräume. In der

- Fortsetzung nächste Seite -

 Was für ein

Vertrauen!
Ein Nachklang

zum DEKT 2019
in Dortmund
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www.ev-forum-westfalen.de
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T.: 02 34 / 87 93 53 40
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eMail: rolf.bellmann@gmx.de
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- Fortsetzung von Seite 15 -

Verfolgungszeit der Christen wurden
Katakomben zu Anbetungsräumen um-
gestaltet. Die ersten Kirchenbauten aus
der Romanik muten manchmal wie Trutz-
burgen des Glaubens an. Die dann fol-
genden gotischen Lichtdome vermittelten
ein Stück weit den Himmel auf Erden.
Und gewiss kann man darüber spekulie-
ren, ob nun die Fülle der Güte Gottes mit
den überladenen Prunkkirchen des Ba-
rock korreliert, oder ob die
historisierenden Bauten der Neogotik
oder –romanik die Sehnsucht nach der
guten alten Glaubenszeit markierte. Mo-
dernere Kirchenbauten wählten gerne
runde Formen, oft gepaart mit schlichter
Betonsachlichkeit, als symbolhafte Ge-
meinschaft aller Gläubigen. Und manch
heimelige sehr moderne Kirche mit nordi-
schem Holz-Look kündet vom lieben
Kuschelgott.

Versammlungsorte der geheimen
Christengemeinschaft, Tempel der Herr-
lichkeit und Größe Gottes, Sehnsucht-
sorte der guten alten Zeit oder der Gebor-
genheit -  Architekten und Baumeister
haben durch die Jahrhunderte hindurch
unterschiedlichsten Glaubens- und der
Theologievorstellungen in ihren Bauwer-
ken Gestalt gegeben. Ja bisweilen er-
scheinen ArchitektInnen manchmal auch
eine Avantgarde zu bilden, weil sie Ent-
wicklungen und Strömungen des Zeitgei-
stes aufnehmen, denen die Theologie
oder auch die Volkskirche dann erst fol-
gen.

Ob und inwieweit Architektur wirklich
auch Avantgarde des Glaubens sein kann,
davon gibt diese kleine Ausstellung Zeug-

nis. Hier lässt sich durchaus erfahren, ob
und wie Räume sakrale Dimensionen
erschließen können. Dabei ist der Grad-
messer für jeden Gläubigen - gleich wel-
cher Religion er angehört - die eigene
Erfahrung, das eigene Erleben. Wohl jeder
Mensch kennt Orte, die Ruhe und Einkehr,
die vielleicht auch Gottesnähe erfahrbar
werden lassen.

Daher sind diese kleinen mobilen
Gebetshäuschen mehr als nur eine banale
Semesteraufgabe.

In ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit
haben hier gegenwärtige Glaubensvor-
stellungen Gestalt gewonnen. Hier wird
sichtbar, dass es nicht mehr die eine wah-
re Lehre und Theologie gibt, ebenso we-
nig wie die eine wahre Auslegung oder
das eine Verständnis des Evangeliums.
Zugleich wird aber auch deutlich, dass die
Sinnsuche, dass die Gottsuche aktuell und
wichtig ist.

Aber auch in anderer Hinsicht sind diese
mobilen Häuser der Andacht echte Avant-
garde: Sie sind interreligiös, international,
interkulturell. Was allen dennoch gemein-
sam ist, das ist die Suche und die Sehn-
sucht, Gott näher zu kommen, Gott zu
begegnen.

Wie schön, dass es solche Aufbrüche
gibt!

Wie schön, dass es dieses gemeinsame
Vertrauen gibt, dass Gottesbegegnung
möglich ist!

Matthias von Westerholt

Pfarrer der ESG-Dortmund

Am Samstag, dem 25. Mai 2019, tra-
fen sich die Teilnehmer um 10 Uhr zu
einer kompetenten Führung durch das
Industriemuseum Zeche Zollern in Dort-
mund. Anschließend begaben wir uns
in das Ev. Gemeindehaus Barop,
Stockumer Str. 275, 44225 Dortmund.

Notizen zur Mitgliederversammlung

Nach einem gemeinsamen Mittagessen
im Gemeindehaus begann dort um 14
Uhr die Mitgliederversammlung.

Das zugehörige Protokoll liegt für un-
sere Mitglieder der Sendung des Rund-
briefes bei.
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