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ein Jahr überschritten hat, und er solches auch selber bei guter Gesundheit erleben
darf. Aber wer zweifelt daran bei einem Mann, der sich seine jugendliche Frische auch
mental und geistig erhalten hat! So bleibt uns der Wunsch: „Lieber Franz, ad multos
felices annos!“
Peter Herbrich
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Liebe Mitglieder,

Das Schulprojekt der Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit: der Etz chaim-Pokal
Um junge Menschen zu ermutigen, gegen Rassismus, Intoleranz und Fanatismus in der Gesellschaft aktiv zu werden,
wird in diesem Jahr erstmals in Nürnberg der „Etz chaimPokal“ (hebräisch für Lebensbaum) der GcjZ an eine Schule
verliehen.
Der Pokal dient nicht als Anerkennung für Geleistetes, sondern hat vielmehr einen Aufforderungscharakter. Die Schule,
die den Pokal annimmt, verpflichtet sich, ein Jahr lang Projekte, Aktionen und Initiativen zu starten, die das Anliegen
der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit an
die jüngere Generation vermitteln: sich für die Brüderlichkeit
aller Menschen ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens,
der Herkunft oder der nationalen und sozialen Einstellung
einzusetzen. Es soll weltanschaulichen Fanatismus, religiöser Intoleranz, Rassendiskriminierung, sozialer Unterdrückung, politischer Unduldsamkeit und nationaler Überheblichkeit wehren. (Auszug aus der Präambel der GcjZ
Franken e.V.)
Am 9. März 2014 – zur Eröffnung der „Woche der Brüderlichkeit“ im Historischen Rathaussaal in Nürnberg - erhält das Laurentius-Gymnasium in Neuendettelsau als erste
Schule den Etz chaim-Pokal.
Bei der Matinee wird zudem die Lothar-von-Faber-Fachoberschule gewürdigt. Sie hat
den Pokal (hier zu sehen in der Rohversion) im Rahmen eines Kunstkurses entwickelt.
Tanja Haydn

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Franken e.V.,
Sitz Nürnberg, Königstraße 64, 90402 Nürnberg, Tel.: 0911 – 23 46 380, www.gcjz-franken.de, gcjz-franken@t-online.de
Bürozeiten: Dienstags und donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
Bankverbindung: Liga-Bank Nürnberg, IBAN: DE90750903000005129222, BIC: GENODEF1M05
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Brückenbauer zwischen den Religionen

Pater Dr. Norbert Hofmann aus Rom zu Gast bei der Woche der Brüderlichkeit 2014
Er ist der diplomatische Strippenzieher der Beziehungen zwischen Vatikan und Judentum. Unter der Leitung von Kurt Kardinal Koch ist der Salesianerpater Dr. Norbert Hofmann seit 2002
zuständig für den jüdisch-christlichen Dialog auf Weltebene. Als
„Sekretär der Kommission für die religiösen Beziehungen des
Heiligen Stuhls zum Judentum“ in Rom steht in ständigem Kontakt zu maßgeblichen jüdischen Organisationen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Er organisiert Begegnungen des
Heiligen Vaters mit jüdischen Vertretern und unterstützt den interreligiösen Dialog der katholischen Kirche vor Ort.
Wir freuen uns sehr, dass wir den gebürtigen Oberfranken aus Ebermannstadt zur
Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit 2014 als Referenten gewinnen konnten.
Im Historischen Rathaussaal der Stadt Nürnberg wird er am 9. März 2014 den Festvortrag unter dem Titel „Freiheit – Vielfalt – Europa: Einsichten aus dem jüdischen und
christlichen Erbe für den gemeinsamen Dialog“ halten.
Zur Person:
Norbert Hofmann studierte nach dem Abitur 1979 in Benediktbeuren, Luzern, Zürich
und Rom Sozialpädagogik, Theologie und Bibelwissenschaften. Bereits 1980 trat er in
den Salesianerorden ein und leistete pädagogische Internatsarbeit unter anderem in
Burghausen, Bad Tölz und dem schweizerischen Beromünster. Nach seiner Zeit als
Jugendseelsorger und Dozent für das Alte Testament kam für den Salesianerpater
2002 der Ruf in den Vatikan. Dort widmet er sich seither international der Begegnung
und dem Dialog zwischen Christen und Juden.
Tanja Haydn

Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt?
Und wenn ich es nur für mich tue, wer bin ich dann?

Pfarrer Franz Müller, StD a.D. und Urgestein der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Franken (GcjZ), vollendet sein achtzigstes Lebensjahr
Verständnis, Toleranz und Geschwisterlichkeit zwischen Juden und Christen – damit
befasste sich Franz Müller beinahe sein gesamtes Erwachsenenleben. Jetzt wird der
katholische Pfarrer und langjährige Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit in Franken 80 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum wollen wir, der Verein,
die Gelegenheit nutzen, unsere herzlichsten Glückwünsche zu überbringen und einen
kurzen Blick auf eine denkwürdige Karriere zu werfen.

Franz Müller, der noch als Kind und Jugendlicher die verheerenden Folgen der NaziSchreckensherrschaft kennenlernen musste, war gebürtiger Nürnberger, wurde aber
noch im letzten Kriegsjahr nach Eichstätt vertrieben. Er kehrte
erst 1950 nach Nürnberg zurück. Seiner frühen - vielleicht ersten - Liebe, nämlich zur Religion und zu Gott, ist er sein Leben
lang treu geblieben. Katholischer Priester wurde er daher sicher
nicht, um als geistlicher Herr zu agieren, sondern um den biblischen Impetus nach Versöhnung und Brüderlichkeit aller Religionen in besonderer Weise nachzukommen. Und weil er dieses
Anliegen insbesondere der jungen Generation vermitteln wollte,
wurde er Religionslehrer am Dürer-Gymnasium. Dem Gymnasium, an dem er selber einst sein Abitur gemacht hatte.
Seine erste Berührung mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ist dem damaligen katholischen Vorsitzenden der „Gesellschaft“, Prälat Hermann Bauer, zu verdanken. Auf dessen Empfehlung hin wurde Müller am 12. Juli 1982 – am gleichen Tag, an
dem er in die GcjZ eintrat - zum katholischen Vorsitzenden gewählt. Sein Engagement
für den interreligiösen Dialog, seine Hilfsbereitschaft und die Liebe zu seinem Beruf als
Priester machten ihn schon damals zu einer festen Nürnberger Institution.
Er war stets überzeugt, dass Verständnis und Toleranz gegenüber den abrahamitischen Religionen nicht allein durch Wort oder Buchtext vermittelt werden können,
sondern im Dialog und der Begegnung stattfinden mussten. Und so begleitete er als
sachkundiger Reiseleiter und Reiseführer viele Reisen, natürlich auch und besonders
nach Rom und ins Heilige Land. Die daraus entsprungene Fangemeinde wartet jährlich auf seinen „Weihnachtsbrief“ mit den Neuigkeiten und Ausblicken, die es ihm wert
sind, berichtet zu werden.
Gleichwohl übernahm er 1987 in der GcjZ den sehr arbeitsintensiven Part des „geschäftsführenden Vorsitzenden“, den er erst mit dem Rücktritt der gesamten Vorstandschaft 2005 und der folgenden Neuwahl in andere Hände übergeben hatte. Wann immer es möglich war, versuchte er, die Brüderlichkeit, die in der Vereinssatzung so stark
betont wird und besonders mit der jährlich stattfindenden „Woche der Brüderlichkeit“
öffentlichkeitswirksam zur Sprache kommt, auch als Vorsitzender zu leben. Wie er da
noch Zeit fand, beim „Arbeitskreis katholischer Religionslehrer“ verantwortlich mitzuarbeiten, Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen, bleibt sein Geheimnis.
Dass solches Engagement sowohl kirchliche wie auch andere öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung fand, spiegelt sich in der Verleihung des kirchlichen Ehrentitels „Erzbischöflicher Geistlicher Rat“ und darüber hinaus auch in der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes im Jahr 1999 wider.
Auch mit dem Wegfall der Aufgaben als katholischer Vorsitzender der GcjZ wirkte er
an verantwortungsvoller Stelle weiter. So wurde er in das Kuratorium des Vereins gewählt und war auch ab 2008 dessen Sprecher. Erst 2012 dann trat er von diesem Amt
zurück, blieb aber dem Kuratorium und Verein als wichtiger Ratgeber weiter erhalten.
Wir, der Verein, seine Freunde, seine Kollegen und Fans wünschen ihm heute, dass
er es seiner Mutter gleichtut, die immerhin schon das 100ste Lebensjahr um mehr als

