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[ 1 ] EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser, 
—

Das Schreiben dieses Vorwortes fällt mir zum ersten Mal nicht leicht, weil 
ich mich von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, als Geschäftsführerin des 
Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit und 
Herausgeberin des Dialog-DuSiach verabschiede. Schweren Herzens habe 
ich im Dezember 2019 meine Kündigung eingereicht. 
In der folgenden bekannten Erzählung kommt meine Befindlichkeit wäh-
rend der letzten Monate gut zum Ausdruck:

Eines Tages wurde ein alter Professor gebeten für eine Gruppe von ameri-
kanischen Unternehmern eine einstündige Vorlesung über den sinnvollen 
Umgang mit der Zeit zu halten.
Zu Beginn der Veranstaltung kündigte er an, er werde nun ein kleines 
Experiment durchführen. Der Professor füllte einen riesengroßen Glaskrug 
zunächst mit großen Steinen und fragte sein Publikum, ob der Krug nun voll 
sei. Alle antworteten mit „Ja“. Daraufhin verschwand er, holte einen Becher 
mit Kies und verteilte ihn über die großen Steine. Wieder fragte der Profes-
sor sein Auditorium: „Ist dieser Krug jetzt voll?“ Einer der schlauen Zuhörer 
antwortete ihm: „Wahrscheinlich nicht!“ Der Professor verschwand aber-
mals und holte einen Kübel Sand. Vorsichtig schüttete er den Sand in den 
Krug. Der Sand füllte alle Räume zwischen den Steinen und dem Kies auf. 
Abermals fragte er: „Ist dieses Gefäß voll?“ Alle Klugen antworteten diesmal 
im Chor mit „Nein“. Danach nahm der Professor die Wasserkanne und füllte 
den Krug bis an den Rand. 

Was wollte der Professor seinem Publikum zeigen?
Wenn man die großen Steine nicht als Erstes in den Krug legt, werden sie 
später niemals alle hineinpassen. So ist es auch in unserem Leben: Wenn 
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Wichtigem Priorität gegeben wird so bleibt für weniger Wichtiges immer 
noch genügend Platz. Umgekehrt gilt jedoch: Wird das Leben mit Unwichti-
gem, mit Sand, zuerst gefüllt, so scheint es unmöglich zu sein für Essenti-
elles noch Platz zu finden. 
In meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin fehlten oft die großen, wichtigen 
Steine, für die ich zu wenig Zeit hatte, wie zum Beispiel ein interreligiöses 
Fotoprojekt, indem sich junge Menschen unterschiedlicher Religionen im 
Rahmen einer Kunstperformance begegnen. Immer war es der Treibsand 
struktureller Einengung, der mir ein Vorankommen in den aus meiner Sicht 
wesentlichen Dingen kaum möglich machte. 
Grundsätzlich denke ich, dass wir gesellschaftlich und auch in religiösen 
Gemeinschaften einen großen Wandel durchleben und die Gräben zwi-
schen den Generationen tief geworden sind, die sich nicht einfach überbrü-
cken lassen. Meiner Beobachtung nach sind religiöse Menschen heute viel 
stärker auf der Suche nach ihrer eigenen Identität und viele interreligiöse 
Projekte sind einfach in die Jahre gekommen. Es braucht neue Wege und 
auch mehr Freiräume. Alte Pfade müssen dafür aber verlassen werden und 
das tut Vielen weh. Jedoch kann nicht alles aufrechterhalten werden und 
darüber hinaus noch Platz für „große und wichtige Steine“ sein, „der Kies“ 
versperrt ihnen den Weg ins Innere des Gefäßes.
Leider ist mir aber die Begeisterung abhandengekommen, ohne die ich 
nicht gut arbeiten kann. Nach wie vor ist mir der christlich-jüdische Dialog 
ein Herzensanliegen, dem ich mich auch in Zukunft verbunden fühle.
Der Abschied fällt mir schwer und ich bin mir bewusst, dass ich Menschen 
damit enttäuscht habe, die mir ans Herz gewachsen sind. Es gab in der 
kurzen Zeit meiner Tätigkeit viele schöne Momente und inspirierende  
Begegnungen. Eine Sternstunde war zum Beispiel für mich immer, wenn 
ich eine neue Dialog-DuSiach-Ausgabe gemeinsam mit der Grafikerin 
Almut Rink fertiggestellt habe.
Stellvertretend für die Vielzahl an Menschen, die ich während meiner Ar-
beit kennenlernen durfte, möchte ich an dieser Stelle namentlich den Prä-
sidenten, die Vizepräsidentin sowie den Vizepräsidenten hervorheben: Für 
die tatkräftige und begeisternde Unterstützung in allen Belangen möchte 
ich mich herzlich bei Präsident Martin Jäggle bedanken, seine positive und 
motivierende Herangehensweise auch an schwierige und konfliktreiche 
Situationen habe ich sehr schätzen gelernt und wird mir auch in Zukunft 
eine Inspirationsquelle bleiben. Mit Vizepräsident Willy Weisz haben sich 
für mich sehr bedeutende und tiefgehende Gespräche ergeben, die mein 
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Verständnis für das Judentum weiter vertieft haben. In einer schwierigen 
Situation habe ich die Unterstützung von Vizepräsidentin Margit Leuthold 
als äußerst hilfreich erlebt, dafür sei ihr ein herzlicher Dank gesagt.

Die aktuelle Ausgabe des Dialog-DuSiach widmet sich der Wiener Gesera, 
der Zerstörung der Wiener jüdischen Gemeinde im Jahr 1421. Dieses dunkle 
Kapitel der österreichischen Vergangenheit stand im Fokus der letzten  
Generalversammlung des Koordinierungsausschuss für christlich- 
jüdische Zusammenarbeit am 29. Mai 2019.
Zwei Beiträge des Studienvormittags Das christlich-jüdische Verhältnis 
im 14./15. Jahrhundert in Wien können Sie als wissenschaftliche Artikel in 
diesem Band nachlesen. 
Birgit Wiedl, Historikerin am Jüdischen Institut für Geschichte Österreichs 
in St. Pölten, gibt Einblick in das jüdisch-christliche Zusammenleben der 
damaligen Zeit in ihrem Beitrag Juden und ihre christlichen Nachbarn im 
mittelalterlichen Wien. Eveline Brugger, ebenfalls wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Jüdischen Institut für Geschichte Österreichs, dokumentiert in 
umfassender Weise die Zerstörung der jüdischen Gemeinden im Herzogtum 
Österreich im Jahr 1421 in Die ‘Wiener Gesera‘ von 1420/21 – Hintergründe, 
Ablauf und Folgen.
Am Beginn finden Sie die Gedenkworte des 81. Jahrestages der November-
pogrome in St. Ruprecht (Wien) des neuen evangelischen Bischofs Michael 
Chalupka.
In den Berichten erwartet Sie eine Retrospektive auf den Tag des Juden-
tums 2020 in ganz Österreich. Weitere Highlights sind das Ansuchen des 
Koordinierungsausschusses für die Errichtung einer Beobachtungsstelle 
gegen Antisemitismus im Bundeskanzleramt, das von der damaligen Kanz-
lerin Brigitte Bierlein und auch medial mit großem Interesse aufgenommen 
wurde – außerdem Informationen zum designierten Oberrabbiner Jaron 
Engelmayer, den wir bereits im Februar bei uns als Gast begrüßen durften.
So bleibt mir nur noch mich bei Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Treue und Ihre 
Unterstützung zu bedanken. Ich wünsche Ihnen und der christlich-jüdi-
schen Zusammenarbeit den Segen des Allmächtigen.

Herzlich

— Ihre Stefanie Peintner


