
Wir trauern um Dr. Reiner Bernstein (1939-2021), den ehemaligen 

Studienleiter der Melanchthon-Akademie (1986-2002). Am 18.2. 2021 

verstarb er in München nach langer und schwerer Krankheit. 

 

RheinReden: Vor uns liegen verschiedene Ausgaben der „Texte aus der Melanchthon-

Akademie“ aus den Jahren 1997-2002. In fast allen Ausgaben der mehrfach im Jahr 

erscheinenden Hefte beteiligte sich unser Studienleiter Dr. Reiner Bernstein an den 

stadtpolitischen, sozialpolitischen, bildungspolitischen, erinnerungs- und nahostpolitischen 

Diskursen, die in den „RheinReden“ aufgegriffen wurden. Reiner Bernstein war ein 

engagierter Rheinredner, der das öffentliche und kontroverse Wort nicht scheute. Unter 

anderem war er mitbeteiligt an der im April 1999 in Köln Station machenden Ausstellung 

„Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“ und seinem umfangreichen 

Begleitprogramm. Im selben Jahr gründete er gemeinsam mit Axel Becker, Leiter des 

evangelischen Sozialwerkes, die KölnAgenda e.V., mit der in Köln ein Instrument zur 

ökologischen und gesellschaftlichen Stadtentwicklung geschaffen wurde. Früh wies 

Bernstein auf die Aktualität des gesellschaftlichen Antisemitismus und auf das Erstarken des 

Rechtsextremismus hin („Goldhagen“: Hitlers willige Vollstrecker; die „Finkelstein-Debatte“). 

Immer war er darauf bedacht, dass die politische, auch die prophetische Dimension des 

evangelischen Bildungshandelns nicht aus dem Blick geriet. Vor diesem Hintergrund 

gründete er schon 1986 das „Evangelische Forum“ im Evangelischen Stadt-Kirchenverband 

Köln, das über zehn Jahre politische Veranstaltungen mit hoher Resonanz durchführte.  

Jüdisches Forum: Reiner Bernstein war beteiligt an der Gründung des „Jüdischen Forum“, 

einer Gruppe meist jüngerer Jüdinnen und Juden, die über die Angebote der 

Synagogengemeinde hinaus Köln Impulse setzte. Das Forum traf sich auch in der 

Melanchthon-Akademie, später entstand in ihrem Kontext die zweite Kölner jüdische 

Gemeinde „GescherLaMassoret - Brücken zur Tradition“. 

In München, seinem Lebensmittelpunkt gemeinsam mit seiner Frau Judith, gehörte er zu den 

Mitinitiatoren der „Stolpersteine“, die in verschiedensten deutschen Städten unübersehbar 

an das Leid und die Ermordung jüdischer Menschen während der Shoa erinnern und 

mahnen. 

Der verborgene Frieden. Politik und Religion im Nahen Osten: Vor uns liegt auch die 

Monografie von Reiner Bernstein (Berlin 2000), die in seiner Zeit an der Melanchthon-

Akademie entstanden ist. Viele Gespräche in Seminaren und Veranstaltungen, die Reiner 

Bernstein in Köln führte, untermauern seine These: „Die Gewichte des nationalen Konflikts 

zweier Völker verschieben sich auf den Kampf zweier Offenbarungsreligionen. Je länger 

politische Regelungen auf sich warten lassen, desto stärker melden sich die Doktrinen vom 

Land Israel‘ und vom ‚Haus des Islam‘ zu Wort.“  

https://www.melanchthon-akademie.de/fileadmin/user_upload/Kursdokumente/Weitere_Doks/RR1999-1.pdf


Die Frage, wie das Verhältnis von Politik und Religion im Nahen Osten dekonstruiert werden 

muss und in ein tragfähiges Zukunftsmodell übersetzt werden kann, beschäftigte Reiner 

Bernstein weit über sein Wirken in Köln hinaus. So unterstützte er, gemeinsam mit seiner 

Frau Judith Bernstein, im Jahr seines Ruhestandes die „Genfer Initiative“ (2002), die auf ein 

politisches Abkommen zwischen Israel und dem palästinensischen Volk im Sinn einer 

gerechten Zwei-Staaten-Lösung abzielt. Von seinem Lebensmittelpunkt München aus wirkte 

er bis kurz vor seinem Tod durch Vorträge, Artikel und weitere Buchpublikationen mit großer 

Energie für die Vision eines Friedens zwischen Israel und Palästina, denn er war davon 

überzeugt: „Das Glück des einen Volkes hängt vom Glück des andern Volkes ab“.  

Dieses Anliegen, das Reiner Bernstein „allen Anfeindungen zum Trotz“ (so lautet der Titel 

seines letzten Buches, das kurz vor seinem Tod im Berliner AphorismA-Verlag erschien), 

vertrat, verbindet ihn zutiefst mit seinem Kölner Wirkungsort, der Melanchthon-Akademie. 

Wir gedenken voller Respekt und Trauer des Verstorbenen und sind in Gedanken mit seiner 

Frau Judith und seinen Kindern. 

Für das Team der Melanchthon-Akademie: 

Dr. Martin Bock, Leiter der Melanchthon-Akademie 

Joachim Ziefle, stv. Akademieleiter und Studienleiter der Melanchthon-Akademie  

 

 

 

 

 

 


