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Thüringen gedenkt dieser Tage 900 
Jahre jüdischen Lebens, bundesweit 
sogar 1700 Jahre. Wie erleben Sie die 
damit verbundene Aufmerksamkeit?
Alexander Nachama: Mit der Auf-
merksamkeit ist das so eine Sache. 
Nach dem Anschlag von Halle stand 
auch unsere Gemeinde plötzlich im 
Fokus der Öffentlichkeit. Wir haben 
jetzt die Polizei ständig vor der Tür, die 
Türen wurden ausgetauscht. Ich kann 
persönlich, Gott sei Dank, nichts Ne-
gatives berichten. Aber auch ich höre 
ständig über antisemitische Vorfälle, 
über Menschen, die geschlagen wer-
den, weil sie eine Kippa tragen. Das ist 
eine Seite …

 
… und die andere?
… die Freude darüber, dass die Men-
schen sich mit der jüdischen Ge-
schichte ihres Landes auseinanderset-
zen. Das ist wichtig, gerade abseits der 

großen Städte. Denken Sie nur an die 
34 jüdischen Friedhöfe in Thüringen, 
die ja auch vom Leben der Menschen 
berichten, die dort bestattet wurden.

 
Das Themenjahr wollte auch auf heu-
tiges jüdisches Leben schauen.
… was im Vergleich zu früher beschei-
den ausfällt.

Weil die Thüringer Juden lieber unter 
sich bleiben?
Wir sind ein Teil der Gesellschaft. Aber 
leitet sich daraus auch eine Pflicht ab, 
sich nach außen zu präsentieren? Es 
gibt viele, die sagen: »Ich bin jüdisch, 
ich gehe auch in die Synagoge, aber 
mich vor die Kamera zu stellen oder in 
bestimmte Formate zu begeben, nur 
weil ich jüdisch bin – nicht, weil ich 
etwas erreicht habe im Leben oder ich 
einen wichtigen Posten habe oder was 
auch immer – das mache ich nicht.« 
Das kann ich nachvollziehen, auch 
wenn ich es bedauere.

 
Die Gemeinde wird kleiner?
Bei allen Religionsgemeinschaften ge-
hen die Mitgliederzahlen zurück. Bei 
uns liegt das vor allem an der Alltags-
struktur. Aus privaten Gründen, das hat 
etwas mit dem Studium oder dem Beruf 
und nur wenig mit Antisemitismus zu 
tun, gehen die Jüngeren meist in grö-
ßere Städte, nach Berlin, Frankfurt oder 
Hamburg. Wenn ich mich mit meinen 
Kollegen Bischöfen unterhalte, geht das 
denen ja nicht anders.

 
Was können Sie gegen den Mitglieder-
schwund unternehmen?

Ich war früher auch oft der einzige Ju-
gendliche, und man hat sich gefragt: 
Was wird in zehn Jahren sein? Irgend-
wie kommt mit dem Alter mehr das 
Bedürfnis nach Gemeinschaft und re-
ligiösem Halt. 

Gerade dieses Jahr hatten wir zwei 
Bar Mitzwas, was ziemlich viel für uns 
ist. Die Familien kommen halt nicht 
von allein auf die Idee, etwa eine Bar 
Mitzwa zu feiern. Man muss sie an-
sprechen. Das ist ein Unterschied zu 
früher, als die Leute so traditionell 
waren, so etwas von allein zu machen. 
Inzwischen versuchen viele jüdische 
Gemeinden, Familien über ein attrakti-
ves Programm mehr einzubinden.

 
Was bedeutet das Geschenk der Tora 
für Ihren Alltag?
Wir haben im Moment zwei koschere 
Tora-Rollen. Aber man braucht im Got-
tesdienst manchmal drei Tora-Rollen. 
Zum Beispiel am Tag der Tora-Freude, 
wenn aus drei verschieden Stellen 
Texte gelesen werden. Bisher mussten 
wir immer ein wenig improvisieren und 
vor und zurück rollen. Aber im Gottes-
dienst soll die Gemeinde nicht warten. 
Jetzt können wir direkt von einer Le-
sung zur nächsten übergehen.

Der Tag der Übergabe fiel auf den  
80. Jahrestag des Massakers von Babi 
Jar, bei dem 1941 etwa 33 000 Juden bei 
Kiew von der Wehrmacht erschossen 
wurden. 
Im Judentum ist Gedenken wichtig. 
Das bedeutet aber nicht, dass man sich 
nicht am gleichen Tag auch erfreuen 
kann. Es gibt wenige Trauertage im jü-
dischen Kalender, die sind dann auch 
meist gebündelt und berücksichtigen 
mehrere traurige Ereignisse. Die jüdi-
sche Geschichte ist leider so voll an 
Negativem, da stünde sonst jeden Tag 
etwas an. Der Alltag soll aber Freude 
machen. 

Ich werde oft gefragt, ob das Ge-
schenk eine Entschädigung für die 
Geschichte darstellt. Nein, denn sonst 
könnte ich die Tora-Rolle auch gar 
nicht annehmen. Ich kann keine Ent-
schädigung oder Wiedergutmachung 
oder Kompensation annehmen. In 
Anbetracht der Geschichte, dass die 
Kirchen sich nicht für die Juden ein-
gesetzt haben, ist das Geschenk aber 
doch ein schönes Zeichen für die Zu-
kunft. So eine Tora-Rolle soll noch in 
Jahrhunderten genutzt werden. Mögen 
die Kirchen so lange auch an der Seite 
der Juden stehen.  (epd)

Geschenk ist keine Entschädigung 
Jüdisches Leben: Die beiden 
großen Kirchen in Thüringen 
haben der Jüdischen Landes-
gemeinde eine neue Tora 
geschenkt. Die Freude darüber 
sei »so groß, dass dafür alle 
positiven Worte einsetzbar 
sind, die es nur gibt«,  
sagt Landesrabbiner Alexander 
Nachama im Gespräch  
mit Dirk Löhr. 

Heiliges Lehrbuch: Alexander Nachama (l.) freut sich über das Geschenk der beiden Kirchen. Der katholische Bischof 
Ulrich Neymeyr und Landesbischof Friedrich Kramer (r.) übergeben sie mit Sofer (Schreiber) Rabbiner Reuven Yaacoboc 
(Mitte) in Erfurt. Bildergalerie: www.meine-kirchenzeitung.de Fotos (2): Paul-Philipp Braun

Alexander 
Nachama

Die Kulisse hätte nicht passender sein können: 
Unter dem Bild »Aufbruch der Jenaer Studenten 

in den Freiheitskampf 1813« von Ferdinand Hodler 
in der Aula der Jenaer Universität redete Roland M. 
Lehmann mit Rainer Eppelmann, dem Friedensakti-
visten und Minister für Abrüstung und Verteidigung 
in der Regierung de Maizière, über dessen Zeit als 
Bausoldat. »Wer als junger Mann den Wehrdienst 
verweigerte, musste mit Haftstrafen rechnen«, erzählt 
Eppelmann. Acht Monate 
hat er in den 1960er-Jahren 
für seinen Widerstand im 
Gefängnis gesessen. In sei-
nem Rucksack hatte er eine 
Bibel, die er von Anfang bis 
zum Ende gelesen hat. 

Danach wurde er Bau-
soldat in der NVA, einer 
Truppe, die mit einfachster 
Ausrüstung Schwerstarbeit 
leisten musste. Zement abladen beispielsweise, nur 
mit dem Spaten und ohne Arbeitsschutz. Gerettet 
haben ihn die anderen Bausoldaten, Menschen mit 
gleicher Gesinnung. Eppelmann ist heute noch auf-
gewühlt: »Wir haben über unser Leben geredet«. 
Viele, die er aus dieser Zeit kennt, sind heute noch 
politisch aktiv. Für Eppelmann haben sich damals 
die Weichen für sein künftiges Leben gestellt. »Ich 
habe gelernt: Der einfachste Weg ist nicht der beste 
Weg für uns Menschen … Durch den Vollzug bin ich 
ein ganz anderer Pfarrer geworden.«

Das Theologiestudium war ihm nicht in die Wiege 
gelegt. Eppelmanns Eltern waren Handwerker. Im 
Westen Berlins besuchte er das Johannes-Kep-
ler-Gymnasium, bis im August 1961 die Mauer gebaut 
wurde. »Ich war in der 11. Klasse, konnte nicht mehr 

zur Schule und kein Abitur machen.« Eine Zäsur. 
Er arbeitete als Hilfsarbeiter bei einem Dachdecker 
und absolvierte schließlich eine Maurerlehre. Danach 
kam die Einberufung zur Volksarmee. Als er von den 
Bausoldaten wieder ins zivile Leben kam, studierte 
er Theologie an der Predigerschule Paulinum in 
Berlin. Als Pfarrer der Samaritergemeinde führte er 
»Blues-Messen« ein, Gottesdienste, in denen Blues- 
bands auftraten. Das wurde die politische Heimat 

für viele junge Menschen, die 
dort Gleichgesinnte treffen 
konnten.

Das Gespräch mit Rainer 
Eppelmann war ein Höhe-
punkt der Tagung »Diskri-
minierung von Christen in 
den 1960er-Jahren in der 
DDR«, die vom Lehrstuhl 
für Kirchengeschichte der 
Theologischen Fakultät der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena ausgerichtet 
wurde. Wissenschaftler stellten dort erste Ergebnisse 
des interdisziplinären Forschungsprojektes vor, das 
neben den Bausoldaten auch Totalverweigerer und 
Jugendliche im Widerstand in den Blick nimmt.

Walter Schilling und die Offene Arbeit 

Mit dem Thüringer Thema »Walter Schilling und 
Offene Arbeit« beschäftigt sich Christiana Steiner, 
Promovendin am Lehrstuhl für Kirchengeschichte in 
Halle. Als Kreisjugendpfarrer war Schilling federfüh-
rend am Konzept einer offenen sozialdiakonischen 
Jugendarbeit beteiligt. Dazu baute er in Braunsdorf 
ein Rüstzeitheim auf, das ins Visier der Stasi und 
kirchlicher Behörden geriet. Den Satz »Braunsdorf 

war ein Ort, wo man immer hingehen konnte« hat 
Steiner in vielen Interviews mit ehemaligen Besu-
chern gehört. Die Initiative, die von Schilling aus-
ging, hat immer größere Kreise gezogen. Viele, die 
aufgrund langer Haare, ihres Musikstils (Blues) und 
ihrer Lebensauffassung diskriminiert wurden, fan-
den seelsorgerische Beratung durch den engagierten 
Pfarrer. »Er hat Bausoldaten beraten und war auch 
bei Gerichtsverhandlungen dabei«, so Steiner. Unter 
seinem Schutz konnten Jugendliche ihre Ideen ver-
wirklichen. Mit dem Festival »June 78« in Rudolstadt 
schuf Schilling gemeinsam mit Pfarrer Uwe Koch eine 
Veranstaltungsreihe mit Kultstatus, die von Jugendli-
chen gestaltet werden konnte. Für Christiana Steiner 
war die Tagung eine gute Gelegenheit, über die bis-
herigen Forschungsergebnisse zu sprechen.

Die Frage der Diskriminierung von Christen in 
der DDR, die sich nicht auf die evangelische Kirche 
beschränkt, wird die Wissenschaftler um Lehrstuhlin-
haber Christopher Spehr noch Jahre beschäftigen.

Doris Weilandt

Christlicher Widerstand in der DDR
Berichtet 

Diskriminierung von Gläubigen als Bausoldaten oder Wehrdienstverweigerer 

Roland M. Lehmann (l.) und Rainer Eppelmann
 Foto: Doris Weilandt

Erfurt (epd) – Die EKM blickt auf 
61 Jahre Kirchlichen Fernunterricht 
(KFU) zurück. Das wegen der Coro-
na-Pandemie verschobene 60. Jubi-
läum soll am Sonntag »60 + 1« mit 
einem Festgottesdienst und bereits 
ab Freitag mit einem Symposium 
begangenen werden. Der Titel der 
Tagung im Augustinerklosters laute 
»Theologie für die ehrenamtliche 
Verkündigung«. Im Festgottesdienst 
in der Kirche des Klosters mit einer 
Predigt von Landesbischof Friedrich 
Kramer werde Annegret Freund als 
Rektorin des KFU verabschiedet 
und Michael Markert als ihr Nach-
folger in das Amt eingeführt. Der 
Kirchliche Fernunterricht bereitet 
theologisch Interessierte auf den 
Dienst als ehrenamtliche Prediger 
– sogenannte Prädikanten – vor. In 
den vergangenen sechs Jahrzehnten 
haben etwa 2600 Menschen KFU-
Kurse belegt.

Notiert

Fernunterricht  
begeht Jubiläum 

Erfurt (red) – Auf der Tagesordnung 
der Landessynode der EKM Ende 
November in Erfurt steht auch die 
Wiederwahl des Personaldezernen-
ten. Die zehnjährige Amtszeit von 
Oberkirchenrat Michael Lehmann 
endet 2022. Der Nominierungs-
ausschuss empfiehlt Lehmann der 

Landessynode zur Wiederwahl und 
damit für eine zweite Amtszeit von 
zehn Jahren. Für eine erfolgreiche 
Wiederwahl müssen zwei Drittel der 
Synodalen für Lehmann votieren.

Personaldezernent zur 
Wiederwahl nominiert 

Michael 
Lehmann 
 Foto: EKM

Halle (red) – Wenn am 9. Oktober 
um 12.04 Uhr die Glocken der hal-
leschen Marktkirche »Unser lieben 
Frauen« läuten, sind die Menschen 
der Region eingeladen, öffentlich in-
nezuhalten. Mit dieser Aktion, die 
vor einem Jahr erstmals durchge-
führt wurde, soll der Verstorbenen, 
der Verletzten, der Angehörigen und 
der Betroffenen des Terroraktes vom 
9. Oktober 2019 gedacht werden, 
teilte der Kirchenkreis Halle-Saal-
kreis mit. Im Nachgang an das Ge-
läut findet in der Marktkirche »Unser 
lieben Frauen« eine musikalische 
Andacht statt. Gestaltet wird diese 
von Citypfarrerin Ulrike Scheller 
und Ilka Grießer (Cello). Bereits am 
Tag des Attentats 2019 trafen sich in 
dem Gotteshaus, ungeachtet der 
damals noch geltenden Gefahren-
lage, Menschen zu einem spontanen 
Friedensgebet.

Gedenken an die Opfer 
und Hinterbliebenen

Weimar (red) – Am Tag der Deut-
schen Einheit sind mit der Veran-
staltung »Deutschland singt!« in 
Weimar und Eisenach die 7. Achava 
Festspiele zu Ende gegangen. Die 67 
Einzelveranstaltungen wurden von 
rund 35 000 Gästen wahrgenom-
men, teilte die Festspielleitung mit. 
Im Mittelpunkt stand die Begegnung 
mit Überlebenden des Holocaust. 
Hierbei konnte die Erinnerung an 
die Schoa von Zeitzeugen ebenso 
vermittelt werden wie das Leben 
danach, das aus dem Nichts wieder 
aufgebaut werden musste. Neben 
der Uraufführung des »Requiem für 
den unbekannten Verfolgten« des 
Greizer Komponisten Hans Heller 
im Erfurter Dom, konnte »Gleissen-
des Licht – ein musikalisches Ritual 
des Erinnerns« von Marc Sinan in 
Jena überzeugen.

Achava Festspiele  
im 7. Jahr mit Zulauf 


