
 

 

 

Rede des Präsidenten des Zentralrats der Juden in 

Deutschland, Dr. Josef Schuster, beim „Niederfall“-Fest des VDP 

Franken, 21.11.2019 

 
Sperrfrist: Donnerstag, 21.11.2019, 18.30 Uhr 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Anrede, 

 

den Abschluss der Lese gemeinsam festlich zu würdigen, ist eine schöne und weise 

Tradition des VDP Franken. Denn ich denke, Sie haben sich nicht nur nach harter Arbeit ein 

Fest verdient, sondern in dieser Tradition schwingt ja auch das Bewusstsein mit, dass ein 

guter Wein-Jahrgang keine Selbstverständlichkeit ist und stets auch Dankbarkeit dabei ist, 

wenn die Ernte eingefahren ist. Ihre Weinberge mussten auch in diesem Jahr einen 

Sommer mit Hitzerekorden verkraften. Der Klimawandel ist daher für Winzer und 

Landwirte gleichermaßen nicht einfach nur eine politische Debatte, sondern eine 

handfeste Herausforderung.  

 

Doch ich will heute mit Ihnen nicht über Umweltpolitik sprechen, sondern über ein Thema 

reden, von dem ich etwas mehr Ahnung habe: über jüdischen Weinhandel in Franken und 

die Bedeutung des Weins im Judentum.  

 

Zugleich erlauben Sie mir bitte, auch ein paar Worte zur aktuellen Situation zu verlieren. 

Sie brauchen jetzt nicht zu befürchten, dass Sie stundenlang ausharren müssen. Auch ich 

freue mich auf das anschließende Essen – und bedanke mich von Herzen für die Einladung, 

beim „Niederfall“ zu sprechen. 

 

Der Bayerische Landtag ermöglichte es den Juden erst 1861, ihren Wohnort frei zu wählen 

und sich in Städten anzusiedeln. Danach dauert es noch einmal zehn Jahre, bis Juden in 

Bayern die völlige rechtliche und politische Gleichstellung mit den übrigen Bürgern 

erlangten.  

 

Seit der Aufhebung des sogenannten Matrikel- Paragraphen im Jahr 1861 ermunterte der 

damalige Kitzinger Bürgermeister Andreas Schmiedel Juden, sich in Kitzingen 

niederzulassen. Er erhoffte sich durch sie einen wirtschaftlichen Aufschwung für die Stadt. 

Die in die Stadt zugewanderten Juden enttäuschten diese Hoffnung nicht, zumal die 

Voraussetzungen in Kitzingen günstig waren. Die verkehrstechnische Anbindung durch die 

neue Eisenbahn-Strecke Nürnberg – Frankfurt/Main im Jahre 1865 tat ein Übriges.   



 

 

Wie der Bayerische Rundfunk in einem Beitrag über die Ausstellung zu jüdischer 

Geschichte und Wein in Kitzingen vermerkte, waren die Juden im fränkischen Weinhandel 

„wegen ihrer innovativen Werbestrategien, Strebsamkeit, Disziplin und Aufspüren neuer 

Märkte hoch angesehen“. 

 

Ein großer Teil der sich neu in der Stadt angesiedelten Juden engagierte sich im 

Weinhandel, was andere Erwerbszweige nach sich zog und dem Stadtsäckel komfortable 

Steuereinnahmen verschaffte. Kitzingen wurde sehr bald ein bedeutendes 

Weinhandelszentrum. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, nur wenige Jahrzehnte nach 

ihrer Niederlassung dominierten Juden den Kitzinger Weinhandel, engagierten sich aber 

auch in anderen Wirtschaftszweigen. 

 

1906 gab es in Kitzingen 52 jüdische und 50 christliche Weinhändler. Bei einer jüdischen 

Bevölkerung von weniger als 500 Menschen im Jahre 1910 erfreuten sich die jüdischen 

Bürger Kitzingens großer Akzeptanz. Waren sie doch nicht allein im Weinhandel auch 

Arbeitgeber, die vielen Kitzingern ein gesichertes Einkommen boten.   

 

Stellvertretend für die Bedeutung des Weinhandels möchte ich nur einen Namen von 

vielen jüdischen Weinhändlern in Kitzingen nennen: Max Fromm.  

 

1873 als Sohn des Weinhändlers Nathan Fromm und seiner Frau Marie Klein geboren und 

1956 83-jährig in Kalifornien gestorben, ist er nicht nur wegen seiner bedeutenden Rolle 

und seines Erfolgs im Weinhandel Kitzingens in Erinnerung geblieben, sondern auch 

wegen seiner sozialen Einstellung.  

 

Als er 1929 seinen Handelssitz aus betriebswirtschaftlichen Gründen nach Bingen-

Büdesheim in das wesentlich größere Weinanbaugebiet am Rhein verlegte, bot er seinen 

inzwischen 150 Angestellten einen Arbeitsplatz im neuen Stammsitz an. Für diejenigen, die 

Kitzingen nicht verlassen wollten, suchte er neue Arbeitsplätze, teils durch persönliche 

Kontakte, teils durch Zeitungsannoncen.   

 

Mit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 änderte sich 

jedoch das Leben für die jüdischen Weinhändler und nicht für sie.  

Juden wurden schrittweise, aber in rasanter Geschwindigkeit aus dem Wirtschaftsleben 

vertrieben, aus der Gesellschaft ausgegrenzt und schikaniert. Wem es nicht gelang, der 

Nazi-Barbarei in letzter Minute zu entkommen, wurde ab 1941 in die Todeslager der Nazis 

deportiert. Nur sehr, sehr wenige überlebten den Massenmord. 

 

 

 



 

Hatten in der Weimarer Republik noch 600.000 Juden in Deutschland gelebt, so war es 

nach der Schoa nur wenig mehr als eine Handvoll. Bis 1990 zählte die jüdische 

Gemeinschaft in der Bundesrepublik weniger als 30.000 Mitglieder. 

Das änderte sich erst, als nach dem Ende der Sowjetunion nach Deutschland geflüchtete 

Juden hier ein ständiges Niederlassungsrecht erhielten. Inzwischen haben wir knapp 

100.000 Mitglieder in den jüdischen Gemeinden in Deutschland. 

 

Sie sehen also, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist klein. Zum Vergleich möchte ich daran 

erinnern, dass an die fünf Millionen Muslime in unserem Land leben. 

 

Dennoch wird uns von gewissen Kreisen ein ungeheurer Einfluss zugeschrieben. Alte 

Verschwörungsmythen von der Weltmacht des Judentums finden sich vor allem im 

Internet zu Hauf. Ich sage manchmal scherzhaft: Wenn es doch stimmen würde! Aber 

leider ist unser Einfluss gar nicht so groß. 

 

Aber, im Ernst: Ich möchte nicht diesen schönen Abend überschatten, aber zur derzeitigen 

politischen Situation auch nicht schweigen. 

 

Warum erwähne ich diese kruden Vorstellungen übers Judentum? Weil der Mann, der 

Anfang Oktober, an Jom Kippur, in Halle die Synagoge angegriffen hat und ein Blutbad 

anrichten wollte, genau solchen Theorien anhing. Er bewegte sich in Foren im Netz, in 

denen solche Ideologien verbreitet werden.  

 

Und was schon häufig gesagt wurde, ist eingetreten: den Worten folgten Taten. Wegen 

einer solchen Weltanschauung mussten zwei unschuldige Menschen sterben. Die 

Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Halle und ihre Gäste, die an Jom Kippur in der 

Synagoge waren, wurden in Todesangst versetzt. 

 

Nun können wir als Normalsterbliche einem solchen Wahnsinn wenig entgegensetzen. 

Hier stehen die Sicherheitsbehörden vor einer riesigen Herausforderung. Und ich bin froh, 

dass der Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder sich bereit gezeigt haben, 

sofort Konsequenzen zu ziehen. Sowohl die Verfolgung von Kriminalität im Internet soll 

verstärkt werden, als auch die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen erhöht 

werden. Wir werden überprüfen, ob dies wirklich geschieht. 

 

Doch auch wenn wir uns manchmal angesichts solcher Taten wie in Halle ohnmächtig 

fühlen, können wir Normalsterblichen doch viel tun. Mal abgesehen davon, wo wir unser 

Kreuz setzen in der Wahlkabine, geht es mir vor allem um Zivilcourage im Alltag.  

 



 

Jeder kann die Stimme erheben, wenn Witze über Juden oder über Schwarze oder über 

Schwule erzählt werden. Mitzulachen auf Kosten einer Minderheit, ist sehr leicht. Sich in 

einer Gruppe dagegen zu wenden, kostet meistens etwas Überwindung, etwas Mut. 

 

Mehr aber auch nicht! Niemand von uns gefährdet seine Existenz, wenn er sich für die 

Werte des Grundgesetzes einsetzt. Für die Menschenwürde. 

 

Haltung zeigen! Das ist etwas, was wir mehr brauchen. Und ich glaube, das kann viel 

bewirken. Denn wir sind ja auch Vorbilder, zum Beispiel für unsere Kinder. Wie kommt es 

denn, dass Kinder auf dem Schulhof das Wort „Jude“ als Schimpfwort benutzen, obwohl es 

kein einziges jüdisches Kind auf der Schule gibt? Das schnappen sie auf von Gleichaltrigen, 

in den social media oder eben zu Hause. Kinder haben feine Antennen und merken, wie 

ihre Eltern über andere Menschen sprechen. 

 

Das gilt auch für das Thema Israel. Wenn Eltern vor der „Tagesschau“ sitzen und lautstark 

über die Israelis schimpfen, die ja auch nicht besser seien als die Nazis damals oder dass ihr 

Verhalten ja typisch jüdisch sei – dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Kinder „Jude“ 

als Schimpfwort einsetzen. 

 

Und dann entsteht ein latenter Antisemitismus in breiten Bevölkerungsschichten, der zum 

Beispiel dazu führt, dass ein Rabbiner in Köln im Bus beleidigt wird und keiner der 

Umsitzenden einschreitet.  

 

Oder einem jungen Mann wird in der Umkleide eines Fitnessstudios die Kippa vom Kopf 

gerissen und in den Mülleimer geschmissen und alle schauen weg. 

 

Es führt auch dazu, dass gar nicht selten Richter und Staatsanwälte in unserem Land bei 

Straftaten offensichtlichen Antisemitismus nicht erkennen oder nicht erkennen wollen. 

Dafür könnte ich ihnen zig Beispiele nennen.  

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

es gibt einiges zu tun: in den Schulen, bei der Polizei, in der Justiz, in der Lehrerausbildung. 

Natürlich auch von Seiten der Politik. 

Doch letztlich sind es die Bürger selbst, die das politische und gesellschaftliche Klima 

bestimmen.  

Ich habe eingangs gesagt, dass ich nicht über den Klimawandel sprechen werde. Stimmt. 

Ich meinte den ökologischen Klimawandel, für den ich kein Experte bin. 

 

Aber über einen politischen Klimawandel sollten wir debattieren. Momentan pfeift der 

Wind viel zu stark von Rechtsaußen. Und ich mache mir Sorgen, ob Minderheiten wie wir 

Juden diesem Wind immer Stand halten können.  



 

 

Wir wissen die deutliche Mehrheit an unserer Seite, was uns stärkt und Mut macht. Diese 

Mehrheit sollte meiner Meinung nach sich aber noch etwas mehr auch für einen politischen 

Klimawandel einsetzen. So wichtig die Umwelt ist – die Menschenrechte sind es auch! 

 

Nach diesem kurzen Exkurs will ich noch einmal zum jüdischen Weinhandel in Franken 

zurückkehren.  

 

Der Kitzinger Weinhändler Max Fromm gehörte zu denen, die buchstäblich in letzter 

Minute flüchten konnten - 1939 zunächst nach England und von dort 1941 nach San 

Francisco. In den ersten Nachkriegsjahren versorgte er von dort ehemalige Angestellte mit 

Care-Paketen. Anfang der frühen fünfziger Jahre besuchte er seine Heimatstadt Kitzingen 

zum letzten Mal und traf sich mit früheren Mitarbeitern, die ihm bis zuletzt die Treue 

gehalten hatten. 1956 starb er, 83jährig, in den USA. 

 

Die Bedeutung, die Max Fromm für den Weinhandel in Kitzingen und darüber hinaus hatte, 

hatte in Würzburg und weit darüber hinaus der Weinhändler Max Stern. 

Auch er 1873 als Sohn eines Weinhändlers geboren, arbeitete er nach einer 

kaufmännischen Lehre in Frankfurt am Main gemeinsam mit seinem Bruder Adolf Josef im 

elterlichen Betrieb seines Vaters. Bereits 1904 war Max Stern Gesellschafter und Prokurist 

der angeschlossenen Würzburger Weinvertriebsgesellschaft.  

Acht Jahre später übernahm er die Leitung der Firma Würzburger Weinvertrieb in der 

Domerschulstraße, die er zu einem der größten Weinhandelsunternehmen der Region 

ausbaute.  

 

Im Ersten Weltkrieg diente er von 1914 bis 1918 als Proviant-Inspektor, führte 

anschließend den Weingroßhandel weiter und 1928 wurde er zum Kommerzienrat und 

bekam die Kellergewölbe unter der Alten Universität zur Pacht angeboten. In dem 700 

Meter langen Gewölbe lagerten 500 Weinfässer mit einer Million Liter Wein. Durch einen 

53 Meter langen Durchbruch von den östlichen zu den westlichen Gewölben gelangte der 

Keller zum „Juristenkeller“ der Universität, andere große Keller führten zum Bibliotheks- 

und zum Seminarkeller der Universität. 

  

2012 entschloss sich die Juristische Fakultät der Julius-Maximilians-Universität, den 

Bibliothekskeller unter der Alten Universität zu Ehren des großen Weinhändlers in „Max-

Stern-Keller“ umzubenennen. Heute lädt im Max-Stern-Keller ein Café zum Verweilen ein. 

 

Max Stern trug mit seinem Engagement wesentlich dazu bei, dass der Frankenwein in ganz 

Europa bekannt wurde. 

Alle seine Verdienste um den Weinhandel, die Stadt und die Region verschonten auch ihn 

nicht vor den antisemitischen Schikanen der Nazis.  



 

Unter dem Eindruck schwerer judenfeindlicher Anfeindungen 1937 sah sich Max Stern 1938 

gezwungen, sein gesamtes Unternehmen zu verkaufen. Es gelang ihm, mit seiner Frau 

Toni und seinen drei Töchtern in die USA zu emigrieren. Sein zum Transport gepacktes 

Umzugsgut konfiszierten die Nazis.  

 

Kurz vor dem großen Pogrom vom 9. auf den 10. November 1938 war es der Familie Max 

Stern gelungen, sich in Sicherheit zu bringen. Dieses Glück hatte sein Bruder Adolf Josef 

Stern, mit dem er gemeinsam den elterlichen Betrieb geführt hatte, nicht mehr. Adolf 

Stern wurde 1942 deportiert und vermutlich in einem Todeslager in Polen ermordet. Max 

Stern starb 1956 in New York, wo er ein großes Versicherungsunternehmen geführt hatte. 

 

Die Namen von Max Stern aus Würzburg und Max Fromm aus Kitzingen nenne ich 

stellvertretend für die vielen jüdischen Männer, die den Weinhandel in Franken über fast 

ein Jahrhundert geprägt haben. 

 

Verehrte Damen und Herren, 

 

koscherer Wein erfreute sich bis in die frühen dreißiger Jahre durchaus großer Beliebtheit, 

wenn er natürlich auch nur einen kleineren Teil der Produktion ausmachte. An diese 

Tradition wurde in Deutschland nach der Shoah in diesem Ausmaß nie wieder angeknüpft. 

Koscherer Wein aus Deutschland ist heute eine große Seltenheit. 

Im Prinzip könnte allerdings jeder Winzer koscheren Wein herstellen. 

 

Was ist nun „koscherer“ Wein? Sie, sehr geehrte Frau Wirsching, wissen das besser als 

manche Juden. Stellen Sie doch auf ihrem Weingut in Iphofen einen koscheren Silvaner 

her, den einzigen koscheren fränkischen Wein im Bocksbeutel. 

 

„Koscher“ – das verbinden Nichtjuden allenfalls mit dem Verbot für Juden, das Fleisch von 

Schweinen zu essen.  

Wie passt nun Wein dazu? 

Zunächst einmal darf bis zwei Monate vor der Lese kein organischer Dünger mehr 

verwendet werden. Nur eine einzige Rebsorte ist erlaubt, nicht aber, verschiedene Sorten 

zu mischen.  

Ab dem Austritt des Saftes bis zum Schließen der Flaschen muss die Produktion rabbinisch 

überwacht werden.  

 

Auf Ihrem Weingut in Iphofen, liebe Frau Wirsching, geschieht das durch einen eigens 

dafür ausgebildeten Rabbiner aus Luxemburg. Er achtet streng darauf, dass der Wein nicht 

mit uns verbotenen Substanzen in Berührung kommt, wie etwa Gelatine oder anderen 

tierischen Fermenten. 

  



 

Wein aus Israel unterliegt noch weiteren strengen Gesetzen, etwa dem der „Schmitta“. 

Das ist das Gebot, Feld und Weinberg im siebten Jahr ruhen zu lassen. Es darf nicht 

geerntet, nicht gelesen werden. 

 

Im Exodus, dem 1. Buch Mose, Kap. 23. Vers 10 und 11 ist dieser Prozess beschrieben: „… 

und sechs Jahre besäe dein Feld und sammle deinen Ertrag ein. Im siebten aber lasse es 

ruhen und brachliegen, damit die Armen deines Volkes essen mögen und was sie übrig 

lassen, mögen die Tiere des Feldes essen und so mache es mit deinem Weinberg und 

deinem Olivenhain.“   

 

Dieses Gesetz verpflichtet uns aus sozialen, aber auch aus ökologischen Gründen, die Erde, 

von der wir leben, nicht auszupowern.  

 

Darüber hinaus werden in Israel die Früchte eines neuen Weinbergs drei Jahre nicht 

verwendet und Jungtiere in den ersten drei Jahren nicht geschlachtet. 

 

Dass die Gesetze der Landwirtschaft für den Weinanbau in Israel und der Verzicht auf uns 

nicht erlaubte Substanzen hierzulande so ernst genommen werden müssen, zeigt aber 

auch, welch große Bedeutung der Wein  – und sein Genuss – im Judentum hat, anders als 

etwa im Islam, wo jegliche Verwendung von Alkohol verboten ist.  

 

Wein bedeutet für uns Freude. Er wird in Maßen genossen, aber er ist ein unverzichtbarer 

Teil des Schabbat-Essens am Freitagabend, das mit dem Segen über den Wein beginnt: 

„Gelobt seist du, Ewiger, unser G‘‘tt, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks 

erschaffen.“  

 

Nach dem Händewaschen vor der Mahlzeit wird der Segen über das Brot gesprochen: 

„Gelobt seist du Ewiger, unser G‘‘tt, König der Welt, der du Brot aus der Erde 

hervorbringst.“ 

 

Zuerst also wird immer der Segen über den Wein gesprochen; denn er hebt das Besondere 

des Tages hervor. Der Segen über den Wein und das Brot heißt „Kiddusch“, Heiligung. 

 

In den meisten jüdischen Familien gibt es einen besonderen, prächtigen Becher, meist aus 

Silber, für den Kiddusch am Schabbat und an den jüdischen Feiertagen.  

In den jüdischen Museen in Deutschland, aber auch in aller Welt, befinden sich besondere, 

jahrhundertealte Kiddusch-Becher, nicht selten mit aus dem Silber getriebenen 

Weintrauben geschmückt. 

 

Es versteht sich beinahe von selbst, dass bei einem so freudigen Anlass wie bei einer 

Hochzeit Wein getrunken wird. Erstmals trinken Braut und Bräutigam gemeinsam unter 



 

dem Trau-Baldachin, der Chuppah, einen Schluck Wein aus einem Becher und erst recht 

wird Wein beim anschließenden Festmahl getrunken. 

 

Gleichwohl sind wir auch beim Genuss des Weines, wie bei allem, was das Leben an Gutem 

bietet, zum Maßhalten angehalten. Doch zweimal im jüdischen Jahr sind wir sogar 

aufgefordert, ja verpflichtet, reichlich Wein zu trinken:  

 

Einmal an Pessach, das wir als Fest der Freiheit in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 

und das Ende der Sklaverei feiern. Dabei beginnen wir nach Einbruch der Dunkelheit mit 

dem „Seder-Abend“ am festlich gedeckten Tisch mit einer Erzählung des Auszugs der 

Kinder aus Ägypten, die durch ein Festmahl unterbrochen wird. Im Verlauf der Erzählung 

sind wir angewiesen, vier Gläser Wein zu trinken. Ich kann Ihnen versichern, das vermögen 

nur wenige, und so hat es sich eingebürgert, aus dem Glas zu trinken und es anschließend 

wieder bis zum Rand zum zweiten, dritten und vierten Glas zu füllen. 

 

Das andere Fest mit dem Gebot, viel Wein zu trinken, ist Purim:  

 

Das Fest geht zurück auf ein Ereignis am persischen Hof im Jahre 346 v.d.Z., als der 

Minister des Königs, Haman, den Befehl erlassen hatte,  im persischen Reich „zu 

erschlagen, zu vertilgen, zu vernichten alle Juden vom Knaben bis zum Greis, Kinder und 

Frauen, an einem Tag“.  

 

Das Dekret wurde zunächst vom persischen König Achaschwerosch gebilligt, durch den 

klugen Einfluss des frommen Juden Mordechai und seiner Nichte Esther aber änderte der 

persische König den Befehl: 

 

Haman wurde gehenkt und die Juden erhielten die königliche Erlaubnis, sich überall im 

Reich gegen diejenigen zu verteidigen, die sie töten wollten. 

Immerhin erstreckte sich zu jener Zeit das persische Reich von Indien bis Äthiopien. Es 

erging also Hamans Befehl zu Vernichtung aller Juden der damaligen Welt. 

 

An Purim, soll – vielleicht ist es für einige aber auch nur ein Vorwand - sich ein Jude also aus 

Freude über die Errettung so betrinken, dass er „Haman“ nicht mehr von „Mordechai“ 

unterscheiden kann. 

 

Da dies aber kein Gesetz, keine rabbinische Anweisung, sondern eher Brauchtum ist, wird 

das jeder halten wie er mag. 

(Ich habe das einmal in meiner Jugend umgesetzt, und am nächsten Tag bitter bereut. 

Mein Geld reichte damals aber auch nicht für Prädikatweine.) 

 



 

Dass der Sündenfall im Paradies mit einem Apfel in Verbindung gebracht wird, hat einen 

christlichen Ursprung. Er mag auch wegen der Ähnlichkeit der lateinischen Begriffe malus 

(böse)  und mallus (Apfel) entstanden sein.  

 

Die Kabbalah, die mystische Lehre des Judentums, spricht hingegen von einer Traube, 

deren verbotener Genuss zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hat, in deren Folge wir 

Menschen sterblich wurden. 

 

Wenn wir das Glas erheben, so sagen wir „L’chajim“ –„ Zum Leben“. Das wird oft als „Auf 

das Leben“ verstanden und ist auch sicherlich nicht falsch.  

„Zum Leben“ mag aber eher die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies symbolisieren.  

Es ist ebenso denkbar, dass uns der maßvolle Genuss des Weins davor behüten möge,  den 

Unterschied von „gut“ und „böse“ nicht mehr zu erkennen, was ja, wie wir wissen, zur 

Vertreibung aus dem Paradies geführt hat. 

 

Wein ist im Judentum immer ein Symbol der Freude. Im 104. Psalm, der G‘ttes Schöpfung 

und seine Größe preist, danken wir im Vers 15: „Und (für) den Wein, der erfreut des 

Menschen Herz, dass das Angesicht glänze mehr als Öl und (das) Brot, das des Menschen 

Herz labt.“ 

 

In der jüdischen Religion wird uns aufgetragen, gleichermaßen für Körper und Seele Sorge 

zu tragen. G‘tt hat einen Sinn darin gestiftet, dass der Menschen Leib und Seele ist. Und 

der Talmud verweist darauf, dass G‘tt uns am Ende unter anderem auch die Frage stellen 

wird: „Habt ihr meine Welt genossen?“  

 

Kasteiung des Körpers ist keine Tradition im Judentum. Im Gegenteil. Wir sollen für sein 

Wohlbefinden genauso sorgen wie für das unserer Seele. Und dazu gehört, dass wir 

unserem Körper die gleiche Aufmerksamkeit widmen. 

 

Wenn wir heute den fränkischen Wein feiern, so wollen wir gemeinsam hoffen, dass sein 

Genuss uns nützen, nämlich mit dem Trinkspruch „Prosit“ und uns auch mit „L’chajim“ zu 

einem langen Leben verhelfen möge. 

 


