Pilgerin im Hiskia-Tunnel unter der Davidstadt/Jerusalem 1999

Gedenkstätte Bikernieki in Riga - Ziel der Studienreise 2007

Erfahrungen und Begegnungen
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„Das hab' ich nicht gewusst, dass das hier war?" Häufig entfährt selbst alteingesessenen Münsteranern dieser Ausspruch der Verwunderung, wenn sie
an einem Rundgang mit Geschäftsführer Andreas Determann zu Stätten
jüdischen Lebens teilnehmen. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hat 1987 erstmals in Münster die jüdische Geschichte aus den
Vortragssälen auf die Straße geholt. An ausgewählten Stationen werden die
Teilnehmer über die Geschichte der Juden in ihrer Stadt vom Mittelalter bis
in die Gegenwart aufgeklärt, sie gehen der Geschichte im wahrsten Sinne des
Wortes nach. Diese Form der Vermittlung hilft dem Bürger, seine Stadt neu
zu erfahren und die Geschichte in ihr neu zu verorten.
„Nächstes Jahr in Amsterdam" - so ließ sich in Abwandlung des bekannten Spruchs der Dauerbrenner unter den Reiseaktivitäten der Christlichjüdischen Gesellschaft überschreiben. Seit zwanzig Jahren - seit Gründung
des „joods historisch museum" - findet in Kooperation mit der Volkshochschule jährlich eine Fahrt in das Jerusalem des Nordens" statt, bei der
neben dem Museum auch der Portugieser Synagoge aus dem 17. Jahrhundert und dem Anne-Frank-Haus ein Besuch abgestattet werden.
Für viele Interessenten sind unsere zahlreichen Studienfahrten zu jüdischen Stätten im In- und Ausland eine besondere Attraktion. Auch diese
Exkursionen haben eine lange Tradition. Bereits in den 60er und 70er Jahren
fuhr Dr. Zvi Sofer regelmäßig mit seinen Studenten in das orthodoxe Ant-
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werpen. Da fast immer einige Plätze frei waren, nahm er gern Mitglieder
unserer Gesellschaft mit.
Vor dreißig Jahren fand auf seine Anregung erstmals eine größere Fahrt
in die jüdischen Gemeinden von Prag, Krakau und Breslau statt mit ausgedehnten Besuchen der dortigen jüdischen Sehenswürdigkeiten und Treffen
mit Gemeindemitgliedern. Heute sind solche Studienfahrten in verschiedene osteuropäische Schtetl, ins jüdische Andalusien, nach Italien oder ins
jüdische Berlin, nach Wien oder Budapest unter kompetenter Reiseleitung
der Vorstandsmitglieder Ruth Frankenthal und Angelika Sturm sowie des
Geschäftsführers Andreas Determann die beliebten Höhepunkte unserer
jährlichen Angebotspalette.
Dazu trägt sicherlich auch bei, dass die Reisen eine große kommunikative
Wirkung haben. Sie bieten den Mitgliedern die Möglichkeit, untereinander
intensiv ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Auch für
Interessenten sind sie attraktiv, um unsere Arbeit näher kennen zu lernen.
Von vielen Mitgliedern gern wahrgenommen wurden die bislang neun
Pilgerreisen ins Heilige Land, die unsere evangelischen Vorsitzenden Pfarrer
Gottfried Rohr und Pfarrer Jürgen Hülsmann durchgeführt haben. Jeweils
80-150 Pilger brachen zwischen 1975 und 1999 in dreijährigen Abständen
in die Länder der Bibel auf.
Einen anderen Schwerpunkt haben die in Kooperation mit dem Evangelischen Forum Münster durchgeführten Studienreisen. Sie widmen sich verstärkt
der Erinnerungsarbeit. An ihnen lässt sich auch die Eigendynamik verdeutlichen, die erfolgreiche Studienfahrten entwickeln. Begann alles vor sieben Jahren mit einer Tagestour zu den Konzentrationslagern im Emsland, so führte die
letzte Reise für neun Tage nach Danzig, Stutthof und Königsberg. (ade/ms)

