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[ 1 ] EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, 
—

Nach meinen Abschiedsworten in der letzten Ausgabe ist einiges passiert 
in unserer Gesellschaft und auch im Koordinierungsausschuss für christ-
lich-jüdische Zusammenarbeit. Das Corona-Virus hat alles verändert und 
uns vielleicht gezwungen gegenwärtiger zu werden – im Moment zu leben 
– niemand weiß im Grunde, was morgen kommen wird. 
Es freut mich die Zeitschrift Dialog-DuSiach weiterhin herauszugeben 
und ab dieser Ausgabe möchte ich gerne in einen Dialog mit Ihnen treten. 
Schreiben Sie mir, was Sie bewegt und wie der Dialog-DuSiach bei Ihnen zu 
Hause oder im Büro „ankommt“. Dazu möchten wir eine eigene Leserseite 
etablieren, wo ausdrücklich Ihre Leserstimmen Raum bekommen werden. 
Die Idee dazu ist auch, aber nicht nur, durch eine Publikumsreaktion auf 
die Ö1-Radiosendung Lebenskunst vom 26. April 2020 entstanden. Das 
Präsidium des Koordinierungsausschusses kam darin zu Wort. Die aus 
meiner Sicht entscheidendste Aussage, für die ich persönlich sehr dankbar 
bin, sorgte (wie fast schon zu erwarten war) bei einem Hörer für Irritation. 
Die evangelische Vizepräsidentin Pfarrerin Margit Leuthold sprach über 
die Asymmetrie im jüdisch-christlichen Verhältnis und dass die Auseinan-
dersetzung mit dem Judentum für die christliche Identität essenziell sei. 

LAUDES

WENN NACH SCHRECKSTUNDEN DES DUNKELS 

DER MORGEN DIE AUGEN 

AUFSCHLÄGT 

GEH IHM SINGEND ENTGEGEN

ERWACHE INS LOB 

UND DAS LOB WECKT DIR DIE WELT 

DASS SIE DIR SINGE 
ANDREAS KNAPP
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Jedoch gelte dies nicht umgekehrt für Jüdinnen und Juden, die für ihre 
religiöse Identität keiner Beschäftigung mit dem Christentum bedürfen.
Dies mag manche Menschen verletzen und schmerzhaft klingen, aber es 
entspricht einfach der Realität. Jedoch bin ich der festen Überzeugung, 
dass man den Tatsachen ins Auge blicken sollte, denn dann kann etwas 
Neues entstehen. Dazu möchte ich jetzt nur kurz einen Gedanken zur Pan-
demie mit Ihnen teilen – ich weiß, Sie haben vermutlich alles schon einmal 
gehört, nur noch nicht von allen (frei nach Karl Valentin). 
Pater Raniero Cantalamessa (offizieller Prediger des päpstlichen Hauses) 
spricht in seiner berührenden Predigt am Karfreitag von einer Wandlung 
unseres Lebens, die diese Krise, bei jedem einzelnen Menschen bewirken 
könnte. 
„Auch wir werden nach diesen Tagen, die hoffentlich kurz sein werden, auf-
erstehen und aus den Gräbern unserer Häuser herauskommen. Aber nicht, 
um wie Lazarus in das frühere Leben zurückzukehren, sondern in ein neues 
Leben, wie Jesus. Ein geschwisterlicheres, menschlicheres, christlicheres 
Leben!“ (vatican.news.va - Im Wortlaut: Päpstlicher Hausprediger bei der 
Karfreitagsliturgie)
Vielleicht ist für die eine oder den anderen dieser Gedanke eine Inspiration, 
in verwandelnder Weise aufeinander zuzugehen, ohne vorgefertigte Mei-
nungen und Erwartungen. Ich denke mir, dass jeder Mensch unabhängig 
von seiner (religiösen) Herkunft dem Bild der Auf(er)stehung als allgemei-
nen Neubeginn in und nach dieser einzigartigen Zeit etwas abgewinnen 
könnte.

Ein kreatives Hinterfragen von oft wenig reflektierten, aber im christlichen 
Sprachgebrauch fest verankerten Wendungen, könnte jetzt eine echte 
Chance sein. Als Beispiel sei hier die christlicherseits oft bemühte Rede 
vom Judentum als „der Wurzel des Christentums“ genannt. Dazu verweise 
ich auf den sehr erfrischenden Beitrag von Hanno Loewy: Macht und Spra-
che im christlich-jüdischen Dialog (Dialog-DuSiach Nr. 106, Jänner 2017). 
Der neue Geschäftsführer Yuval Katz-Wilfing wäre dafür sicher ein guter 
Gesprächspartner, der ein tiefes Interesse und ein feines Gespür für die 
christliche Welt mitbringt. Eine persönliche Vorstellung können Sie gleich 
im Anschluss lesen. 
Rabbiner Lior Bar-Ami legt in seiner Predigt vom Israelsonntag des letzten 
Jahres den Beginn von Exodus 19 aus: Aber geht es wirklich darum etwas 
zu wollen, was die anderen bereits haben?
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Der Basler Rabbiner Moshe Baumel war im Jänner anlässlich des „Tag des 
Judentum“ in Wien zu Gast und hat über den Knecht Gottes aus jüdischer 
Sicht gesprochen: Wer oder was ist der Knecht Gottes in Jeschaja 42, 1-4? 
Der letzte Artikel stammt vom neuen Geschäftsführer Yuval Katz-Wilfing, 
darin wird das autobiographische Werk Amos Oz‘: Eine Geschichte von 
Liebe und Dunkelheit vorgestellt. In der Rubrik Dokumentation können 
Sie zum Beispiel das zweifache Grußwort des Koordinierungsausschusss 
zu Pessach und Ostern nachlesen, einige spannende Publikationen zu 
jüdisch-christlichen Themen aus dem letzten Halbjahr haben wir in dieser 
Ausgabe noch einmal für Sie abgedruckt.

Zum Schluss möchte ich mich besonders an alle Interessentinnen und In-
teressenten wenden. Falls Sie Freude an unserer Zeitschrift haben, würde 
es uns wirklich sehr helfen, wenn Sie ein Abonnement bestellen könnten 
(Details entnehmen Sie auf der Rückseite), auch für Spenden, sind wir sehr, 
sehr dankbar.
Gerne können Sie sich auch an uns per Mail oder postalisch wenden: 
Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
Tandelmarktgasse 5/2-4, 1020 Wien
info@christenundjuden.org

Alles Gute für die kommende Zeit wünscht Ihnen ganz herzlich

— Ihre Stefanie Peintner

stefanie.peintner@christenundjuden.org

PS: Geben Sie uns bitte ebenfalls Bescheid, ob Sie grundsätzlich Interesse 
an der Zeitschrift haben, wenn wir keine Rückmeldung erhalten, gehen wir 
davon aus, dass Sie keine Zusendung mehr wünschen.
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Der neue Geschäftsführer  
stellt sich vor

Mein Name ist Yuval Katz-Wilfing und ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, mich Ihnen als der neue Geschäftsführer des christlich- jüdi-
schen Koordinierungsausschusses vorzustellen. 

Die Position des Geschäftsführers des christlich-jüdischen Koor-
dinierungsausschusses ist für mich etwas ganz Besonderes, da ich 
mich schon seit meiner frühen Jugend für gelebte Religion in den 
verschiedenen Glaubensrichtungen interessiere. Ich war schon immer 
fasziniert von der Kraft religiöser Überzeugung, die das Beste und 
das Schlimmste aus den Menschen herausholen vermag.

Nun fühle ich mich sehr privilegiert, im Zentrum eines Netz-
werks zu stehen, das daran arbeitet, das Verständnis zwischen Chris-
ten und Juden zu verbessern, Brücken der Empathie zu bauen und 
Vorurteile zu überwinden. Ich bin dem Vorstand des Koordinierungs-
ausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit dankbar, dass er 
mir die Chance gibt, unseren Verein in die 2020er Jahre zu führen.

Dies ist natürlich nicht meine erste Arbeit. Ich habe in meiner 
Jugend in einem Vergnügungspark und auf Baustellen gearbeitet. Ich 
war Avocadobauer und Fischer in einem galiläischen Kibbuz, in mei-
nem frühen Erwachsenenalter Securitymann und Sanitäter, während 
meines Studiums Tellerwäscher und Eisverkäufer und danach Chipde-
signer in der Kommunikationsbranche und Projektmanager im 
Aerospace- und Automotive-Bereich. Und obwohl mir all diese frühe-
ren Tätigkeiten vielleicht nicht direkt übertragbare Fähigkeiten für 
meine neue Aufgabe vermittelt haben, sind sie jedoch alle ein Teil 
von mir und werden mir dabei helfen, dass ich mein Bestes geben 
kann, um der wichtigen Sache unseres Vereins zu dienen.

An den verschiedenen Orten, an denen ich gelebt habe oder zu 
denen ich gereist bin, wurde meine Aufmerksamkeit immer auf die 
verschiedenen religiösen Ausdrucksformen gelenkt: Die einfache all-
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tägliche Zusammenarbeit von Juden und Muslimen im Haifa meiner 
Kindheit, die tiefen protestantischen Überzeugungen der südlichen 
USA im Oklahoma meiner Jugend, die natürlichen Familientraditio-
nen der Mizrachi Juden in den Städten und Dörfern Nordisraels, die 
schillernde Pluralität in Jerusalem, in der ich für meinen Master in 
Religionswissenschaft studierte, die Hingabe des indischen Rituals 
auf meinen Reisen zum Subkontinent, der elegante Konfuzianismus 
in China, die kontemplativen buddhistischen Traditionen des Ostens 
und die Pracht des europäischen Katholizismus. Das alles hat mich 
damals fasziniert und so ist es immer noch. Interreligiöse Erfahrun-
gen sind für mich Teil meiner eigenen jüdischen Entdeckungsreise. 
Man lernt sich selbst in der Begeg-
nung mit einem anderen auf 
andere Weise kennen. Für mich ist 
das religiöse Leben immer interre-
ligiös, da jeder Mensch in irgendei-
ner Weise eine andere Beziehung 
zur Tradition und zum Göttlichen 
hat.

Wir befinden uns momentan 
in einer Situation, wie wir alle sie 
noch nicht erlebt haben. Eine glo-
bale Epidemie hat uns alle in 
unsere Häuser und unsere Gemein-
schaften in den digitalen Raum 
gezwungen. Die Pandemie hat 
Familien getrennt, Alte von Jungen, Großeltern von Enkelkindern, ist 
zwischen Freunde geraten und hat die globale moderne Gesellschaft 
zum Erliegen gebracht.

Europa hat jedoch schon früher Seuchen erlebt, wie die Pestsäu-
len vieler europäischer Städte bezeugen können. In der Vergangen-
heit hatten diese Seuchen und die darauf folgende Wirtschaftskrise 
viele Opfer jenseits der Kranken und Hungrigen. Es riss auch 
Gemeinschaften auseinander und verursachte Wellen des Hasses, die 
den Kontinent überfluteten. Auch heute können wir das Geflüster in 
den sozialen Medien und in den Online-Foren hören. Wir sehen 
bereits den Versuch, eine verwirrende Realität zu verstehen, indem 
sich Leute vereinfachenden Verschwörungstheorien zuwenden, und 

———————
Interreligiöse  
Erfahrungen sind für 
mich Teil meiner  
eigenen jüdischen 
Entdeckungsreise.  
Man lernt sich selbst in 
der Begegnung mit 
einem anderen auf 
andere Weise kennen.
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wir können bereits die anklagenden Finger sehen, die nach denen 
suchen, die dahinterstehen.

Ich hoffe, dass wir im Koordinierungsausschuss eine Kraft sein 
können, um diese Wellen zu stoppen, eine Kraft, die beim Wiederauf-
bau aus der Krise helfen wird. Eine Kraft für Frieden und Verständ-
nis in einer komplizierten Welt, für den anhaltenden Versuch, in 
Nöten vereint zu bleiben und uns nicht von unseren Ängsten ablen-
ken zu lassen.

Ich möchte Sie alle einladen, an unserem Dialog teilzunehmen. 
Ich möchte Sie einladen, sich uns anzuschließen und uns Ihre Unter-
stützung zu geben, so gut Sie können, in welcher Form auch immer. 
Diese Aufgabe erfordert all unsere individuellen Talente, auch das 
eines ehemaligen Fischers aus Galiläa.

Yuval Katz-Wilfing BSc MA ist neuer Geschäftsführer des Koordi-
nierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit
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A 1020 Wien 
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www.christenundjuden.org

Name ................................................................................................ .
 
Anschrift  ..........................................................................................
 
Telefon  .............................................................................................
 
E-Mail  ...............................................................................................
 
Unterschrift ........................................... Datum .........................

Ich möchte Mitglied des Koordinierungsausschuss  
für christlich-jüdische Zusammenarbeit werden
€ 35,– / Jahr inkl. Abo der Zeitschrift Dialog – DuSiach

Ich möchte Fördermitglied des Koordinierungsausschuss  
für christlich-jüdische Zusammenarbeit werden 
€ 120,– / Jahr inkl. Abo der Zeitschrift Dialog – DuSiach

Ich möchte die Zeitschrift Dialog – DuSiach um € 21,– / Jahr  
(€ 26,–  im Ausland) abonnieren.

Ich möchte ehrenamtlich im Koordinierungsausschuss mitarbeiten

Ich möchte den Koordinierungsausschuss mit einer Spende unterstützen
Schelhammer & Schattera, IBAN: AT19 1919 0000 0025 0613,  

BIC: BSSWATWW


