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Judentum ist mehr
Am kommenden Sonntagabend beginnt für Jüdinnen und Juden das neue Jahr. Sie
feiern Rosch ha Schana, den Beginn des Jahres 5779.

Das ist für mich ein willkommener Anlass, als Mutmacherin heute eine junge Frau,
Sarah Egger, vor den Vorhang zu bitten.
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Seit Jänner teilt sie auf dem Blog davidssplitter.com ihre Gedanken mit ihren
LeserInnen. Sarah Egger war zuletzt drei Jahre lang Geschäftsführerin des
Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Österreich.
Davor hat sie beim Forum für Weltreligionen gearbeitet und als Studienassistentin
für Religionswissenschaft und Neues Testament an der Evangelisch-Theologischen
Fakultät in Wien. Sie hat im Bachelor evangelische Theologie studiert, weil sie
interreligiösen Dialog erleben wollte. Danach hat sie außerdem noch Gender
Studies im Master gemacht und mit einer Arbeit über Muskeljüdinnen
abgeschlossen.

In ihrem Blog spannt Sarah Egger einen bemerkenswerten Bogen. Sie schreibt über
den Bagelshop und seinen muslimischen Besitzer genauso wie über ihren
katholischen Freund, über Erfahrungen des Antisemitismus genauso wie über ihre
eigenen schlimmsten Sager im interreligiösen Dialog, über die Frage ob man als
Jüdin wieder über das Auswandern nachdenken muss, genauso wie über jüdisches
einkaufen.

Ihre Antwort auf die Frage: Warum hast du mit dem Blog begonnen?

Da macht sich eine junge jüdische Frau ihre Gedanken, greift in einer so
herzerfrischenden Klarheit Themen auf, spitzt sie zu, hat selbst Respekt vor den
Kanten ihrer Textsplitter und lässt sie trotzdem zu. Sarah Egger ist keine Frau der
Instantantworten, sie fordert heraus. Mit ihrer Wachheit, mit ihrem feministischen
Blickwinkel, ihrem Humor macht sie ihre Texte zu besonderen Miniaturen.

In der so wichtigen Auseinandersetzung mit der kulturellen und religiösen Vielfalt in
unserem Land, ist der Blog von Sarah Egger für mich ein Ort für Begegnungen mit
dem Anderssein und dem Gemeinsamen.

Judentum ist mehr als die Schoah und der Humor, mit dem wir versuchen, trotzdem
klarzukommen! Es ist lieben, lachen, Angst haben, kämpferisch sein, daran glauben,
dass man seine Sache gut machen kann, eine besondere Beziehung zu Gott haben
oder sich für den Atheismus und gegen die Beschneidung entscheiden. Es ist
lesbisch, schwul, queer, schwarz, amerikanisch, philippinisch, indonesisch,
israelisch, usbekisch, russisch…

https://davidssplitter.com/2018/03/09/antisemit_innen-die-glauben-keine-zu-sein-teilii/#more-45
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Rosch ha Schana und Yom Kippur, der Versöhnungstag
Am Sonntagabend beginnt Rosch ha Schana. Frage an Sarah Egger: Was bedeutet die
Feier des jüdischen Neujahrs für dich?

Lassen Sie sich ein auf die Texte von Sarah Egger, der Mutmacherin dieser Woche
auf https://davidssplitter.com/.

Und bei der Gelegenheit wünsche ich schon heute allen jüdischen LeserInnen ein
gesegnetes Neujahr, shana tova und habt ein süßes Neues Jahr.

Und Ihnen allen eine schöne Woche mit vielen Möglichkeiten, zu vollenden oder neu
anzufangen.

Herzlichst,

Ihr

Peter Wesely

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des
Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen
auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/
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