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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer  der CJB! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freude am Erwachsenwerden:  

Bar-/Bat-Mizwa 

Das menschliche Leben durchläuft eine Reihe von 
Wachstumsphasen; Wendepunkte im Leben 
signalisieren uns, dass eine Phase abgeschlossen ist 
und eine neue beginnt. Wohl alle Kulturen und 
Religionen dieser Welt begleiten diese Wendepunkte 
mit eindrucksvollen Ritualen und Feiern. Ein solcher 
markanter Wendepunkt ist der Übergang vom Kind 
bzw. vom Jugendlichen zum Erwachsenen. In der 
katholischen Kirche wird der junge Mensch mit der 
Firmung religiös mündig, in der evangelischen mit der 
Konfirmation. 

Ein jüdischer Junge wird mit 13 Jahren erwachsen, er 
wird Bar-Mizwa, „Sohn der Pflicht“, und ist nun ein 
vollgültiges Mitglied des Bundes und der Gemeinde; 
das Mädchen, die Bat-Mizwa, „die Tochter der 
Pflicht“, wird schon mit Vollendung des 12. Lebens-
jahres volljährig. Von nun an ist der Bar-Mizwa 
verpflichtet, alle Gebote des Judentums zu befolgen. 
Die Verantwortung für sein Tun liegt jetzt bei ihm 

selbst und nicht mehr bei seinem Vater. Mit seiner 
Bar-Mizwa-Feier ist also ein Anfang gemacht, der für 
das ganze spätere Leben von Bedeutung ist.   

Die Vorbereitungen für die Bar-/Bat-Mizwa ziehen sich 
bei den Kindern je nach Vorwissen und 
Gemeindepraxis über ein bis drei Jahre hin. Es geht 
dabei vor allem um Religionsunterricht und 
Hebräischkenntnisse. Im ersten Schabbatgottesdienst 
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nach seinem dreizehnten Geburtstag darf der Bar-
Mizwa das erste Mal als mündiges Gemeindemitglied 
wichtige Aufgaben im Gottesdienst übernehmen.   

Er legt zum ersten Mal seinen Tallit an und wird 
feierlich zur Lesung des Wochenabschnitts aus der 
Tora aufgerufen - eine hohe Ehre, aber auch eine 
Herausforderung, muss der Junge den Text doch im 

hebräischen Wortlaut 
und nach der 
traditionellen 
musikalischen 
Rezitationsweise 
vorsingen. Dazu kommt 
die Haftarah, die 
Prophetenlesung, in 
Hebräisch oder in der 
Landessprache.  
Danach folgt eine 
predigtähnliche 
Ansprache – eine 
Angelegenheit, die wohl 
jeden Jungen gehörig ins 

Schwitzen bringt. Eine Segnung durch den Rabbi und 
die Glückwünsche der Gemeinde beenden die 
Zeremonie.  
 
Anders als bei der Konfirmation oder der Firmung 
findet diese Bar-Mizwa-Feier nicht in einer Jahrgangs-
gruppe statt, sondern gilt nur dem einen einzigen 
Jugendlichen, dessen Aufnahme in die Erwachsenen-
gemeinde gefeiert wird. Von nun an ist der Junge 
verpflichtet, beim Morgengebet Tefillin 
(=Gebetsriemen) und Tallit (=Gebetsmantel) zu 
tragen. Er 
kann in 
Zukunft im 
Gottes-
dienst zum 
Tora-Lesen 
aufge-
fordert 
werden 
und hat alle 
Fasten-
gebote zu 
halten.  
Da er ja 
jetzt schon 
als 
erwachsen 
gilt, wird er 
auch zum Minjan mitgezählt, also zu den 
10 erwachsenen Männern, die nötig sind, um einen 
Synagogengottesdienst feiern zu können.  
 

In Israel begehen viele jüdische Familien aus Israel und 
den USA die Bar-Mizwa-Feier  ihres Sohnes direkt an 
der Westmauer (=Klagemauer) des Jerusalemer 
Tempelbergs. Hier sind nur Männer zugelassen, und 
so stehen die Mütter 
und Frauen im 
Frauenbereich der 
Klagemauer und 
begleiten die Feier 
von dort  mit lautem 
Gesang und einem 
Bonbonregen, 
während die Männer 
sich an den Händen 
fassen, den Bar-
Mizwa auf die 
Schultern nehmen 
und ausgelassen im 
Kreis tanzen und 
singen.  
 
Nach dem Gottesdienst veranstaltet die Familie je 
nach Geschmack und Geldbeutel eine Bewirtung der 
geladenen Gäste (das können auch schon mal 
mehrere hundert sein…) im Nebenraum der Synagoge 
oder in einem großen Saal in einem Restaurant oder 
Hotel. Der Bar-Mizwa steht im Mittelpunkt und wird 
von der Familie, von den Verwandten und Bekannten 
üppig beschenkt. Und so mancher stolze Großvater 
schenkt seinem Enkelsohn eine gemeinsame Europa-
Tour „in seven days“. 
 
Für Jungen ist diese feierliche Zeremonie seit dem 
Mittelalter überliefert, für Mädchen gab es kein Ritual, 
das ihr Erwachsenwerden feierte. Mit Beginn des 19. 
Jahrhunderts bildeten sich im liberalen 
Reformjudentum verschiedene Formen aus, um die 
Bat-Mizwa zu begehen. Manchmal übernahmen 
jüdische Familien deshalb Praktiken der 
nichtjüdischen Umgebung, z.B. in Lateinamerika die 
Feier des 15. Geburtstags nach dem Vorbild der 
Konfirmation. Die ganze Religionsklasse dieses 
Jahrgangs feierte nun gemeinsam im Rahmen eines 
Gottesdienstes ihren Eintritt ins religiöse 
Erwachsensein. Eine individuelle Zeremonie, die dem 
traditionellen Ritual für Jungen vergleichbar ist, gab es 
zum ersten Mal im Jahr 1922 in New York. Wirklich 
durchgesetzt hat sich die Feier der Bat-Mizwa jedoch 
erst im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklungen um 
die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter. Im 
liberalen Judentum, das seit den 1970er Jahren 
Männer und Frauen zu sämtlichen religiösen 
Funktionen zulässt, sind die Feiern von Jungen und 
Mädchen gleich gestaltet, und auch im orthodoxen 
Judentum ist es mittlerweile üblich, dass Mädchen 
ihre Bat-Mizwa feierlich begehen. Und manche 
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jüdische Frau, in deren Jugend es nicht üblich war, das 
Erwachsenwerden von Mädchen zu feiern, holt als 
Erwachsene ihre Bat-Mizwa nach. 
 
Nicht anders als alle jüdischen Jungen dieses Alters 
wird auch der dreizehnjährige Peter Erlanger, der mit 
seinen Eltern und seiner Schwester Suse auf dem 
Burachhof lebte, seiner Bar-Mizwa-Feier im Jahr 1939 
entgegengefiebert haben. Da die Ravensburger Juden 
über keine eigene Synagoge verfügten, waren sie in 
religiöser Hinsicht ganz nach Buchau und die dortige 
Synagogengemeinde orientiert. Peter, der sich nach 
seiner erzwungenen Auswanderung nach Israel später 
Pinchas nannte, erinnert sich in seinen biographischen 
Anmerkungen an diesen Tag: 
 
„Mit Ende des Schuljahres 1939 kehrten meine 
Schwester und ich nach Hause zurück. Im August 
dieses Jahres wurde meine Bar-Mizwa in Buchau 
gefeiert, Da die dortige Synagoge in der 
Reichspogromnacht von den Nazis dem Erdboden 
gleichgemacht worden war, fand der Gottesdienst in 
einem  improvisierten Betsaal im jüdischen Café 
Vierfelder statt. Anwesend waren von der Familie, 
außer den Eltern und der Schwester, nur der 
Großvater. Wegen der widrigen Umstände war die 
Freude sehr gedämpft. Es sollte die letzte Bar-Mizwa-
Feier in der einst großen Gemeinde in Buchau sein.“ 
 
Den Podcast zum Thema „Bar-/Bat-Mizwa“ sowie 
„Konfirmation“ und „Firmung“ gestaltet diesmal 
Pfarrerin Ilona Klemens, Generalsekretärin des DKR, 
zusammen mit Petra Kunik, Sarah Kleinhans und 
Johanna Bergner: 
soundcloud.com/dkrgcjz/freudeamerwachsenwerden 
 

Jeckes-Museum vor dem Aus?  

Das Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ legt naturgemäß den Focus auf den 
deutschen Sprachraum. Deutsches jüdisches Leben 
gab und gibt es jedoch auch in anderen Gegenden der 
Welt, so z.B. in Israel. Zwischen 1933 und 1939 flohen 
etwa 60 000 deutsche Juden vor den Nazis ins 
damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Das 
Leben in einer orientalischen Umwelt erforderte eine 
radikale Neuausrichtung ihres bisherigen Lebens: Aus 
Professoren, Ärzten, Richtern, Anwälten wurden über 
Nacht schwer körperlich arbeitende Farmer, die sich 
auf Landwirtschaft, Hühnerzucht oder Gemüseanbau 
zu spezialisieren versuchten. Menschliche, 
wirtschaftliche und seelische Krisen blieben nicht aus. 
Verständlich, dass man den Zusammenhalt in der 
Gruppe suchte. So lebten die Neueinwanderer zum 
Beispiel in Nahariya, einer von deutschen Juden 1934 
im Norden Israels gegründeten Stadt, in einer 

ausschließlich deutschsprechenden Umwelt  - wie in 
einer deutschen Kleinstadt. Und was ihnen in ihrem 
früheren Leben wichtig gewesen war, blieb es auch 
jetzt: die Kultur. Jeden Shabbat versammelten sie sich 
um 16 Uhr zu einem deutschen Kulturnachmittag, um 
interessante Vorträge oder Lichtbildberichte über 
ferne Länder zu hören,  um Kammermusik zu genießen 
oder selbst vorzutragen. Für die schon länger in Israel 
lebenden Einwohner waren die Neueinwanderer ein 
beliebtes Objekt von Witzen und Spötteleien; mit 
ihnen schienen preußische Tugenden wie 
Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin und Etikette 
Einzug zu halten. Und doch haben diese deutschen 
Juden oder „Jeckes“, wie man sie wegen ihrer 
korrekten Kleidung nannte, eine wichtige Rolle beim 
Aufbau des jungen israelischen Staates gespielt, Kultur 
und Gesellschaft wesentlich mitgeprägt. 
Der in Berlin geborene Ysrael Shiloni hatte schon bald 
nach seiner Ankunft in Nahariya begonnen, von 
befreundeten Familien historisches Material zu 
sammeln, um die Geschichte der deutschsprachigen 
Einwanderer nach Israel für die Nachwelt 
nachvollziehbar zu machen. Aus dem Archiv entstand 
schließlich eine beachtliche Sammlung, aus der sich im 
Laufe der Jahre ein bedeutendes Museum 
entwickelte: das „Museum des deutschsprachigen 
Judentums“, kurz das Jeckes-Museum. Sein Ziel war 
und ist es, das deutsche Erbe in Israel für die 
nachfolgenden Generationen zu erhalten. Zugleich ist 
dieses Erbe eine wichtige Brücke nach Deutschland. 
Besonders in diesem Festjahr, in dem 1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland sichtbar und erlebbar 
gemacht werden soll, ist es eine Fundgrube deutsch-
jüdischer Geschichte, die nicht vergessen werden darf.  
Gut eine Million Objekte umfasst das Museumsarchiv 
heute, darunter die Originalkompositionen von Felix 
Mendelssohn und die Totenmaske von Else Lasker-
Schüler. Zahllose Briefe und Dokumente zeugen von 
der Flucht und den schwierigen Anfängen in der 
neuen Heimat.  
Doch nun droht diesem einmaligen Museum das Aus! 
Denn der bisherige Mäzen Stef Wertheimer, der das 
Museum jahrzehntelang finanzierte, zieht sich 
altershalber aus allen Geschäften zurück. Seit 
Monaten werden die Exponate in Kartons verpackt 
und zwischengelagert. Die Hoffnung ruht auf der 
Universität Haifa, die dem Museum Räume anbietet. 
Aber dafür braucht es Geld. Eine langfristige 
Finanzierung des Unternehmens stand monatelang 
auf der Kippe. In letzter Sekunde ist das Deutsche 
Auswärtige Amt, das in dieser Frage gerade als 
deutsche Institution eine besondere Verantwortung 
verspürt, aktiv geworden. Es hatte zunächst eine 
Anschubzahlung von 200 000 Euro zugesagt und hat  
nun eine weitergehende Unterstützung von einer 
Million Euro bewilligt, „um den Fortbestand des  

https://t5ed3133e.emailsys1c.net/c/38/3924675/3419/0/16541591/97/272169/4b8e81fa71.html
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Jeckes-Museums in Israel zu gewährleisten“, so 
Außenminister Heiko Maas. Und auch der DKR ruft zu 
einer Spendensammlung auf. Im Zusammenspiel mit 
weiteren Sponsoren dürfte damit die Zukunft dieses 
einmaligen Museums gesichert sein. 

 
Nachtrag zu unserer Meldung im letzten 
Newsletter  „Corona und der Holocaust“ 
 
Dazu ein paar interessante Zahlen: 
Nach offiziellen Angaben leben heute noch 174 500 
Holocaust-Überlebende in Israel. 83 % von ihnen sind 
älter als 80 Jahre, 18 % über 90.  
Mehr als 900 Holocaust-Überlebende in Israel sind 
über 100 Jahre alt. 

 
Mitgliederversammlung erneut 

verschoben 

Corona und kein Ende! Im letzten Jahr mussten wir 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage die Ordentliche 
Mitgliederversammlung 2020 auf das Jahr 2021 
verschieben. Leider hat sich die Situation noch immer 
nicht grundlegend verbessert, und die Zukunft bleibt 
weiterhin ungewiss, selbst wenn wir hoffen dürfen, 
dass die Impfungen ihre Wirkungen tun werden. 

 
 
 

Die in meiner Mitteilung vom 05.12.2020 in 
Aussicht gestellte doppelte Mitglieder-
versammlung 2020/2021 kann aus den 
bekannten Gründen der Pandemie leider noch 
nicht stattfinden und muss daher bis auf 
weiteres verschoben werden. 
Die Mitglieder der CJB werden schriftlich über die 
Verschiebung informiert. 

 
 
 

Lassen Sie uns gemeinsam hoffnungsvoll  
auf die kommenden Monate schauen. 
Ich grüße Sie herzlich 
 

Ursula Wolf 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: Museum des deutschsprachigen Judentums 


