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Vortrag von Arie Rosen an der CSS Pforzheim 
zum Thema „Schabbat – Sonntag – Ruhetag“ 

 

 Pforzheim, den 31.08.2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 16. Februar 2017 war Herr Arie Rosen zu Gast an der Carlo Schmid Schule in 

Pforzheim. Vor einer Gruppe von ca. 100 Schülerinnen und Schüler unserer Berufskol-

legs und unseres Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums hielt er ei-

nen überaus interessanten Vortrag zum Thema „Schabbat – Sonntag – Ruhetag“. Hier-

bei erklärte er den Schülerinnen und Schülern eindrucksvoll die wichtigsten Kultgegen-

stände des Schabbat. Zudem erläuterte er anschaulich, wie eine traditionelle 

Schabbatfeier abläuft. Herr Rosen stellte auch immer wieder Verbindungen zu seiner 

eigenen Biographie her, indem er Passagen aus dem Buch von Lea Fleischmann „Das 

Judentum für Nichtjuden verständlich gemacht“ vorlas und von seinen persönlichen Er-

fahrungen, in zwei verschiedenen Kulturen zu leben, berichtete. Dies beeindruckte viele 

unserer Schülerinnen und Schüler, vor allem diejenigen mit Migrationshintergrund, da 

diese selbst den Spagat zwischen der christlichen und der muslimischen Kultur jeden 

Tag meistern. 

Während des Vortrages hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die jüdi-

schen Kultgegenstände in die Hand zu nehmen und sie eingehend zu betrachten. Herr 

Rosen brachte unter anderem einen Kidduschbecher, eine Hawdalakerze, eine 

Schabbat-Brotdecke und sogar eine Torarolle mit. Außerdem trug er den 

Kidduschsegen auf Hebräisch vor und motivierte die Schülerinnen und Schüler dazu, 

ein hebräisches Kinderlied mitzusingen. 

Herr Rosen gab uns an diesem Tag einen Einblick in die jüdische Kultur und öffnete uns 

die Augen für eine „andere“ Welt, wobei er auch immer den christlichen und muslimi-
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schen Hintergrund unserer Schülerinnen und Schüler mit einbezog und auf Gemein-

samkeiten der drei Religionen einging. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Arie Rosen, 

der es mit seiner offenen Art ermöglichte, Verständnis für die jüdische Kultur und somit 

die interkulturelle Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

 

Unser besonderer Dank gilt der Sparkasse Pforzheim Calw, der Landesbank Baden-

Württemberg und der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dieses Projekt finanziell unterstütz-

ten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Ursula Heckner-Bisping 
(Schulleiterin) 


