
Eine Fortbildungsreihe des Landesinstituts für Schule (LIS) Bremen im Schuljahr 
2015-16. 

„Das Judentum in Bremen erleben – authentisch und dialogisch“

Manfred Spieß

Unter diesem Motto kamen im Frühjahr 2016 mehr als 20 Lehrerinnen und Lehrer aus Bremen an 
drei Terminen zusammen, um aus erster Hand nähere Informationen über die jüdische Religion zu 
erhalten. 

Die Synagoge in Bremen

Der erste Besuch führte die Teilnehmenden am 12.4. in die Bremer 
Synagoge. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Elvira Noa, be-
grüßte die Gruppe im Synagogenraum. Zahlreiche Elemente der Re-
ligionspraxis und der religiösen Tradition schmücken den Raum und 
veranlassen zu Fragen. Sachkundig erläuterte Frau Noa die religi-
onsgeschichtlichen Zusammenhänge des Judentums über die Perso-
nen Abraham, Mose und David. Einzelheiten aus der alten Tradition 
des Tempels in Jerusalem sind auch in heutigen Synagogen zeichen-
haft zugegen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war das Öffnen des 
Tora-Schankes, in dem zahlreiche geschmückte Tora-Rollen sichtbar 
wurden. Die Tora steht im Mittelpunkt des gemeindlichen Gottesdiens-
tes in der Synagoge. Die Referentin berichtete anschaulich von der 
Erstellung und vom Umgang mit der Schriftrolle. Anschließend wurden 
Fragen der Lehrkräfte beantwortet, die sich auf den konkreten Gottesdienstablauf am Sabbat und 
zu den hohen Feiertagen bezogen.  
Im Anschluss berichtete Grigori Pantijelew, der stellvertretende Gemeindevorsitzende, über das 
Leben in der Bremer Gemeinde. Durch die Zuwanderung jüdischer Migranten aus der ehemaligen 
Sowjetunion hat die Gemeinde in den letzten zwanzig Jahren ein völlig neues Profil gewonnen. In 
Sprach- und Integrationskursen wurden den neuen Mitgliedern auch Grundkenntnisse und Beson-
derheiten des jüdischen Glaubens vermittelt. Es entstanden zahlreiche neue Gemeindekreise, die 
sich der veränderten Bedarfslage anpassten. Ein stark nachgefragter Kindergarten prägt erfri-
schend erkennbar das Gemeindehaus, und in die Jugendarbeit wird gleichfalls viel Engagement 
investiert. Dazu gehört auch jüdischer Religionsunterricht, der am Sonntag erteilt wird. Nicht zu-
letzt prägt ein freudiges Gesangsleben die Gemeinde: Chorsingen wird hoch geschätzt!  
Die jüdische Gemeinde in Bremen steht, wie viele andere Synagogen in Deutschland auch, unter 
ständigem Polizeischutz. Diese Tatsache löste unter den Teilnehmenden erkennbar Betroffenheit 
und Nachdenklichkeit aus. Auch der in der Gesellschaft und in der Schule wahrnehmbare Antise-
mitismus kam zur Sprache und wurde ansatzweise diskutiert. Es herrschte große Einigkeit darin, 
dass solide Informationen und lebendige Kontakte der beste Nährboden für das Verringern von 
Vorurteilen ist. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es sehr zu würdigen, dass die jüdische Ge-
meinde in Bremen seit Jahrzehnten ein Haus der offenen Tür für zahllose Schulklassen war und 
ist. Damit erweist diese Gemeinde den Bremer Schulen einen ganz wichtigen Dienst! Dafür wurde 
auch in der Veranstaltung ausdrücklich „Danke“ gesagt! 

Dieser Wikipedia-Artikel bietet Literaturhinweise und weitere Links zur jüdischen Gemeinde Bre-
men 

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdische_Gemeinde_im_Lande_Bremen

Synagoge in Bremen

https://de.wikipedia.org/wiki/J%25C3%25BCdische_Gemeinde_im_Lande_Bremen


Die Tora – Kindern erzählt

Am 9.5. war der Religionspädagoge Bruno Landthaler 
(Frankfurt) als Referent zu Gast im Landesinstitut für Schule 
(LIS). Sein Thema war die Bedeutung und die Vermittlung 
der Tora für Erwachsene und für Kinder. Zunächst wurde 
Grundsätzliches referiert über die besondere Form der „Bi-
belauslegung“ in jüdischer Lesart. Für viele Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eröffnete Landthaler eine neue Blickrichtung, 
indem er die Neuorientierung der Juden nach der Katastro-
phe der Tempelzerstörung beschrieb. Nachdem das zentrale 
religiöse Heiligtum im Jahre 70 n. Chr. durch die Römer zer-
stört war, fokussierte sich das Judentum neu auf die Tora 
und rückte diese in die Mitte der Religion. Es gab keinen 
Tempel mehr, keine Priester, keine Opfer und Wallfahrten. 
Die religiösen Bräuche gestalteten sich neu im Umfeld des 
Lebens aus und mit der Tora. So etwa könnte man den ein-
schneidenden historischen Paradigmenwechsel kurz beschreiben. Dieser gestaltete sich 
in längeren Zeiträumen. 

Landthaler stellt die Orientierung an der Tora als entscheidende jüdische Haltung dar. Da-
bei setzt er sich jedoch vom starren Buchstaben-Fundamentalismus ab: Nur wer ganz ge-
nau auf das Wort der Tora blickt und sich bemüht es zu verstehen, kann auch seine Be-
deutung in unsere Zeit hinein wirklich entfalten! Und genau darum bemüht sich der Refe-
rent seit vielen Jahren. Eindrückliches Ergebnis dieser Bemühungen ist die fünf-bändige 
Kinder-Tora „Erzähl es deinen Kindern“, die Bruno Landthaler gemeinsam mit seiner Frau 
Hanna Liss jetzt herausgegeben hat („Erzähl es Deinen Kindern- Die Torah in fünf Bän-
den“, Ariella-Verlag Berlin 2014 ff).  Der Referent erläuterte auch die spezifisch-jüdische 
Auslegungsart der biblischen Texte und stellte den Wert der Bedeutungsvielfalt vor Augen. 
Die christlichen ZuhörerInnen verblüffte er mit der Feststellung: das Judentum hat keine 
Theologie! Und doch ist es unentwegt mit der Tora verknüpft und lebt aus dem Umgang 
mit ihr! Das gab viel Stoff zum Nachdenken und regte an zur weiteren Beschäftigung mit 
jüdischer Bibelauslegung!

http://www.ariella-verlag.de/index.php/buecher


Frag den Rabbi !

„Was macht eigentlich ein Rabbiner“? Mit dieser neugierigen Frage wurde Netanel Teitel-
baum, der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Bremen, konfrontiert? Bereitwillig erteilte er 
den Lehrkräften, die zur Fortbildung am 30.5.2016 in das Landesinstitut für Schule ge-
kommen waren, Auskunft. Er erzählte von seinem Leben und seiner Ausbildung in Israel in 
einer „Jeschiwa“ für orthodoxe Rabbiner. Dort lernte er, mit den vielfältigen Fragen des jü-
dischen religiösen Lebens, vor allem im Hinblick auf die Beachtung der 613 Gebote, in re-
ligiöser und in seelsorgerlicher Weise umzugehen. Der weitere berufliche Weg führte Tei-
telbaum und seine Familie zunächst nach Köln. Seit 2010 ist er in Bremen und dort ist er 
auch „Landesrabbiner“, also auch für Bremerhaven zuständig. Daneben hat er noch eine 
Gemeinde in Israel zu betreuen; das führt zu zahlreichen Reisen, aber das komme bei 
„Rabbinern in der Diaspora oft vor“. In der Gemeinde in Bremen sind vielfältige Aufgaben 
bei Kindern und Erwachsenen zu bewältigen. Ein großes Gewicht liegt in der religiösen 
Bildung und Betreuung junger Menschen, die zur Gemeinde kommen. Verschiedene Reli-
gionskurse werden angeboten. Als Rabbiner hat er in Konfliktfällen und Problemsituatio-
nen Rat zu geben, auf Grundlage der Tora und der weiteren jüdischen Schriften. Wichtiger 
Ankerpunkt seiner Tätigkeit ist die Durchführung der Sabbatt-Gottesdienste am Freitag-
Abend und Samstag-Vormittag. Ähnlich wie ein Pfarrer bei den Christen, ist er auch für 
Beerdigungen auf dem jüdischen Friedhof zuständig.

Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung spürten, dass Rabbiner Teitelbaum seine Aufgabe 
mit ganzem Herzen und mit sehr viel Engagement für die Menschen versteht. Er machte 
deutlich, dass man diesen Beruf ganz praktisch nur mit Liebe zu den Menschen durchfüh-
ren kann. Das geht nicht schematisch.  Jeder Einzelne mit seinen besonderen Fragen und 
Situationen ist wichtig und muss ernst genommen werden. „Und so machen Sie es in Ih-
rem schulischen Religionsunterricht sicher auch!“ , formulierte der Rabbiner zum Schluss. 
Und hier kommt zusammen, was Rabbiner und Religionslehrer gemeinsam haben: Mit 
Kopf, Herz und Hand den Schülerinnen und Schülern auch auf der religiösen Ebene be-
gegnen. 

Ein kurzer Wikipedia-Artikel bietet weitere Informationen zu Rabbiner Teitelbaum:

https://de.wikipedia.org/wiki/Natanel_Teitelbaum

https://de.wikipedia.org/wiki/Natanel_Teitelbaum

