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Filmische Lesung von und mit der Zeitzeugin  Margot Friedländer

Grußwort der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Berlin e.V. (GCJZ),
Bernd Streich, Vorsitzender

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Schmitt-Schmelz, sehr geehrte Frau Dr. Lauter, 
liebe Frau Friedländer,

Rückschau ist das eine, Erinnern ist mehr - besonders, wenn dies auch biografische 
Erinnerung enthält. Es ist Zeitzeugenschaft. - So freue ich mich sehr und bin sehr 
dankbar, liebe Frau Friedländer, dass wir heute hier zusammen sind.

Die GCJZ in Berlin hat in ihrem 70-jährigen Bestehen Erinnern gepflegt und verbunden 
mit jeweiliger Vergegenwärtigung.  Lernen aus der Geschichte ist heute sehr aktuell und
sehr notwendig. Geschichtsvergessenheit ist gefährlich und führt zu verzerrten 
Gestalten der Gegenwart.

Avi Primor, der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, hat es 1999 so 
ausgedrückt:  

"Wenn Unwissenheit die Basis für Hass ist, muss man folglich annehmen, dass dieser 
nur überwunden werden kann, wenn die Menschen mehr von einander erfahren. Es gibt
keinen Ersatz für einen persönlichen Dialog, in dem Juden und Christen 
zusammentreffen, miteinander diskutieren und - besonders wichtig - von einander 
lernen können, um das Wiederauftrten der vergangenen Zyklen von Ignoranz und Haas 
zu verhindern." (Avi Primor, 1999)

Dies gilt für alle Menschen unabhängig von ihrer Religion oder Nationalität. 

Haltung zeigen ist heute sehr notwendig in der gesammten Gesellschaft bis hin in den 
Alltag jedes Einzelnen von uns.

Die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit haben in diesem Jahr die 
Woche der Brüderlichkeit, die am Sonntag beginnt; unter das Motto: "Tu deinen Mund 
auf für die Anderen" gestellt.  Dies ist eine Aufforderung auch in unserer Zeit.

Liebe Frau Friedländer, Sie haben uns mit Ihrem Buch und dem Film teilnehmen lassen 
an Ihrem Leben. Dafür sage ich herzlich danke, wie natürlich auch für alle persönlichen 
Begegnungen.

Danke sage ich auch der VHS City West, ihrer Leiterin Frau Sigrid Höhle und danke an 
Frau Judith Rannenberg für alle Zusammenarbeit. 

Ich wünsche uns einen interessanten Austausch und übergebe - mit Dank für die 
Moderation - an Frau Dr. Rita Lauter.


