Nur wenigen Münsteranern wird die Erinnerung an die zentrale Eröffnungsfeier von 1972 gegenwärtig sein, die ebenfalls in Münster stattfand.
Damals war der äußere Rahmen ein wesentlich anderer. Das Stadttheater
war an diesem Sonntagvormittag von Sondereinsatzkräften der Polizei hermetisch abgeriegelt: Kampfanzüge, stacheldrahtbewehrte Straßensperren
und Wasserwerfer in Bereitschaft bestimmten das Bild. Davor lautstarke,
teils vermummte Demonstranten, die rhythmische Sprechchöre skandierten. Die 68er Jahre wirkten eben in der münsterschen Studentenszene noch
lange nach. Einem jungen Pfarrer, unserem jetzigen evangelischen Vorsitzenden, gelang es jedoch, mit einem Teil dieser Jugendlichen ins nahe
gelegene Paul-Gerhardt-Haus abzuziehen und sie dort - in einer quasi
alternativen Gegenveranstaltung - spontan in eine lebhafte Diskussion zu
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„Das Geheimnis der Erlösung ist die Erinnerung!" Dieser Ausspruch des Baal
Sehern Tow, des Begründers des Chassidismus, steht über dem Eingang der
Forschungs- und Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Auch die Christlich-Jüdischen Gesellschaften sehen es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben
an, Erinnerung lebendig zu erhalten und immer wieder fruchtbar zu machen.
So ist das jährlich wiederkehrende Gedenken an markante historische Daten
und an wichtige gesellschaftliche Aufgaben ein grundlegender Bestandteil
der inhaltlichen Arbeit auch unserer Christlich-Jüdischen Gesellschaft in
Münster.
An eine nach wie vor besonders wichtige Aufgabe erinnert die jährlich
Anfang März wiederkehrende „Woche der Brüderlichkeit". Sie wird von den
80 Christlich-Jüdischen Gesellschaften in Deutschland veranstaltet. In
Münster war sie zunächst und für lange Zeit wie eine öffentliche Lehrstunde in Sachen „Religion und Toleranz" abgehalten worden. Eine Wende
vom eher gesetzten Begängnis zur kommunikativen Veranstaltung mit
Musik und Tanz, mit der Beteiligung junger Menschen, auch mit lockeren
Begegnungen zwischen jüdischen und christlichen, gesellschaftlich engagierten und politisch verantwortlichen Münsteranern brachte die Feier zur
„Woche der Brüderlichkeit" 1988. Sie verband den Ernst der Erinnerung an
die leidvolle Geschichte von Christen und Juden mit der Freude an einem
neuen Miteinander von Mitgliedern der jüdischen, der katholischen, der
evangelischen und der bürgerlichen Gemeinde Münsters.
Bis heute folgt die „Woche der Brüderlichkeit" in Münster dem „Szenario"
von 1988, das jährlich neue Akteure aus Schulen und Kirchengemeinden,
Jugendgruppen und freien Initiativen, Tanzkreisen und Musikgruppen auf
den Plan ruft und so mit dem Anliegen der Gesellschaft für Christlichjüdische Zusammenarbeit aktiv vertraut macht. Dass diese Ausrichtung
immer neu gelingt, ist der reichen Schulkultur, der auf Versöhnung bedachten Jugendarbeit in den Kirchen und der freundlichen Offenheit der jüdischen Gemeinde in unserer Stadt zu verdanken.
Was in den Christlich-Jüdischen Gesellschaften jeweils vor Ort geschieht,
erfährt eine besondere Würdigung, wenn es in das Licht der bundesweit
beachteten zentralen Eröffnungsfeier zur „Woche der Brüderlichkeit" gerät.
Münster hatte schon zweimal die Ehre, diese Eröffnungsfeier auszurichten.
Im Jahr 2003 wurde in Anwesenheit des Bundespräsidenten Johannes Rau
und des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Peer Steinbrück dem
Bundesaußenminister Joschka Fischer hier die Buber-Rosenzweig-Medaille
verliehen - ein Ereignis, das nicht zuletzt dank der profilierten und charmanten Programmdarbietung durch die Fernseh-Moderatorin Anne Will in Erinnerung blieb, die durch die Veranstaltung im Großen Haus der Städtischen
Bühnen führte.

verwickeln.
Vorkomnisse dieser Art waren ein wichtiger Grund, die Arbeit der Christlich-Jüdischen Gesellschaft politischer werden zu lassen. Dieser Aspekt
nahm immer mehr zu und ist heute für viele interessierte Menschen ein
entscheidendes Motiv, bei uns Mitglied zu sein oder auch ohne Mitgliedschaft aktiv mitzuarbeiten.
Die Christlich-Jüdische Gesellschaft hat gleichsam die Binnenräume von
Kanzel und Katheder verlassen und ist heute in vielen kulturellen und kommunikativen Bereichen tätig, die das öffentliche Leben berühren. Das entspricht ganz der Präambel ihrer Satzung - inzwischen 50 Jahre alt, aber
nach wie vor aktuell: „... eine besondere Verantwortung liegt darin, eine von
religiösen und nationalen, sozialen und rassischen Vorurteilen freie Bewertung der Menschen in allen Bereichen des Lebens zu gewinnen..."
Wenn wir uns diese Aufgabenstellung vor Augen halten, wird uns schnell
klar: es gibt noch viel zu tun in den nächsten 50 Jahren.
(ms)
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