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Stetigkeit und Wandel
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Zu Beginn der christlich-jüdischen Zusammenarbeit war es für jüdische
Menschen nach deren eigenem Bekunden besonders wichtig, „ein Forum zu

•haben, wo man sich außerhalb der Jüdischen Gemeinde angstfrei treffen
und sich freimütig äußern konnte". So kam man regelmäßig zu offenen
Teenachmittagen zusammen, um sich besser kennen zu lernen, auch um
Rat und Hilfe bei Alltagsproblemen zu erhalten. Hier brachte der Ober-
amtsgerichtsrat Ernst Rappoport, Ehemann des Vorstandsmitglieds Dora
Rappoport, etwa bei Fragen der Wiedergutmachung uneigennützig seine
Kenntnisse ein.

Waren prominente auswärtige Gäste des Oberbürgermeisters oder der
Kirchen oder der Universität oder des Theaters in der Stadt, die zu den An-
liegen der Gesellschaft beitragen konnten, wurden sie zu einem abendlichen
Vortrag, einem Informationsgespräch, einer Diskussion in die eher club-
ähnlichen Treffen der Mitglieder eingeladen. So entstand die in fünf Jahr-
zehnten stetig gewachsene Tradition von öffentlichen Abendveranstaltun-
gen, wie sie noch heute für die Arbeit unserer Gesellschaft typisch sind, und
damit das Erfordernis einer geordneten Geschäftsführung der Gesellschaft.

Fast drei Jahrzehnte lang wurde diese Aufgabe ehrenamtlich wahrge-
nommen, überwiegend von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft, die voll
berufstätig waren. Von ihren Fähigkeiten und Kenntnissen, Kontakten und
Interessen hing das Veranstaltungsprogramm wesentlich ab, sowohl was die
Themen, als auch was die Referenten anging.

In der Gründerzeit der fünfziger und sechziger Jahre versah der Verwal-
tungsrat Ulrich Dieckmann das Amt des Geschäftsführers. Die siebziger
Jahre prägte nachhaltig der Buchhändler Manfred Schneider mit vielfäl-
tigen Beziehungen in die Szene bundesweit bekannter Persönlichkeiten,
die als Vortragende in Frage kamen. Seit zwanzig Jahren steht der Ge-
sellschaft mit Andreas Determann ein hauptamtlicher Geschäftsführer zur
Verfügung. Die Arbeit ist anders nicht mehr zu bewältigen.

Die münstersche Gesellschaft ist mit gut 600 Mitgliedern nämlich zur
zweitgrößten Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in
Deutschland geworden. Mit jährlich rund 50 Programm-Terminen -Vorträ-
ge, Diskussionen, Ausstellungen, Stadtführungen, Studienreisen, Gedenk-
veranstaltungen, Filme, Konzerte und Lesungen - fällt folglich fast jede
Woche eine Veranstaltung an, die geplant, organisiert, durchgeführt und
haushaltsmäßig abgerechnet werden muß.

So vielfältig die Formen unserer Veranstaltungen seit jeher waren und bis
heute geblieben sind, so deutlich spiegeln sie Stetigkeit und Wandel zu-
gleich wider: die Stetigkeit des Bemühens um ein vertrauensvolles Mitein-
ander von Christen und Juden und den Wandel der Themen, die die christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit bestimmen. Standen zunächst religiöse Fra-
gen nach unterschiedlichen und gemeinsamen Sichtweisen des Glaubens
im Vordergrund, so hat die sich verändernde gesellschaftliche Lage in
Deutschland mittlerweile die Beschäftigung mit - im weitesten Sinne -
politischen Themen unabdingbar werden lassen. Die Öffnung für neue
thematische Zusammenhänge bleibt ein Grundsatz unserer Tätigkeit.

Doch auch die gegenwärtige Arbeit speist sich aus dem Erinnern - etwa
an berühmte Gäste der Gesellschaft, die in Münster beeindruckten: Martin
Buber, Schalom Ben-Chorin, Estrongo Nachama, Nahum Goldmann, Pater
Willehad P. Eckert, Pinchas Lapide, Heinrich Böll, Albrecht Goes, Amos Oz...

Für die Zukunft hoffen wir, ähnlich bekannte und berühmte Persönlich-
keiten der künstlerischen, politischen und gesellschaftlichen Zeitgeschichte
für unsere Anliegen interessieren zu können. (ms/hlsm.)

19


