
14 Nummer 30 | 1. August 2021

VON ANJA SABEL

Michael Grünberg, Vorsitzender 
der jüdischen Gemeinde, be-
tritt die Synagoge diesmal mit 
gemischten Gefühlen. Die Besu-
cher, zu denen er spricht, sind 
Polizistinnen und Polizisten aus 
der Polizeidirektion Osnabrück. 
Sie kennen das Gotteshaus in der 
Barlage bisher nur von außen – 
auch diejenigen, die dort regel-
mäßig Streife fahren. „Ich ver-
traue der Polizei und bin froh, 
dass wir Schutz haben. Gleich-
zeitig aber ist es traurig, dass 
wir überhaupt geschützt werden 
müssen“, sagt Grünberg. Er er-
wähnt auch eine Standleitung zu 
einem Sicherheitsbüro. Bei Ge-
fahr einmal auf den Knopf drü-
cken, schon sind „innerhalb von 
zwei Minuten zwei Autos da“. Es 
sei beruhigend, dass es bei einem 
Anschlag auf die Synagoge keine 
20 Minuten bis zum Eintreffen 
der Polizei dauern würde wie vor 
zwei Jahren in Halle an der Saale. 
„Dort war es großes Glück, dass 
die Tür standgehalten hat.“

Interkulturelle  
Kompetenz fördern

Osnabrück sei beispielsweise 
nicht vergleichbar mit Berlin, wo 
jüdische Objekte rund um die Uhr 
bewacht werden müssten, sagt 
Grünberg. Dennoch sei die Si-
cherheitsfrage beim Neubau der 

Synagoge 2010 wichtig gewesen. 
Und eine Gratwanderung. „Wir 
wollten es auch nicht übertrei-
ben, schließlich will niemand in 
einer Festung leben.“ Und doch: 
Einige Gläubige erkundigen sich 
vor Gottesdiensten immer mal 
wieder, wie sicher die Synagoge 
ist. 

Führungen in Moscheen und 
Synagogen gehören mittlerweile 
zum Polizeialltag in Osnabrück. 
Die Polizei fördert seit etwa zehn 
Jahren die interkulturelle Kom-
petenz ihrer Beamten. Und des-
halb begleitet die Dialogbeauf-
tragte Sabina Ide die Besucher. 
Die jüdische Gemeinde nimmt 

sich viel Zeit für die Gruppe. 
Inessa Goldman, die sonst Kin-
dern in Schulen das Judentum 
näherbringt, erklärt im Eingangs-
bereich das Modell der 1938 in 
der Pogromnacht zerstörten Sy-
nagoge. Und sie führt durch die 
Mikwe, das rituelle Tauchbad, im 
Keller. Eine Art „Minibad“, das 
in Bau und Nutzung bestimmten 
Regeln unterliegt. So muss vor 
allem das Wasser, das später zur 
rituellen Reinigung dienen soll,  
„lebendiges“, fließendes Wasser 
sein. Das heißt, dass nur Wasser 
natürlichen Ursprungs für diesen 
Zweck genutzt werden kann.

Nicht jeder Jude ist 
strenggläubig

Vorsitzender Michael Grünberg 
erzählt von den Anfängen nach 
dem Krieg und von seinem Vater, 
der als Einziger von 18 jüdischen 
Familien im emsländischen Sögel 
den Holocaust überlebt hat. Er 
berichtet auch vom enormen 
Wachstum der jüdischen Ge-
meinde durch Zuwanderer aus 
der ehemaligen Sowjetunion: 
1989/90 gab es noch 69 Gemein-
demitglieder, heute sind es rund 
1000. 

Er erklärt, wie Familien den 
Schabbat feiern und dass nicht 
jede Jüdin und jeder Jude streng-
gläubig lebt und koscher isst. „Re-
ligiosität ist individuell. Unsere 
Aufgabe ist es, den Menschen zu 

ermöglichen, nach den religiösen 
Geboten zu leben.“

Grünberg wünscht sich, dass 
Juden eines Tages ganz selbst-
verständlich zum Stadtbild ge-
hören. „Wenn ich heute mit der 
Kippa auf dem Kopf durch die 
Innenstadt laufen würde, kann 
ich Ihnen versichern: Mir würden 
zahlreiche Blicke folgen.“ Und 
weiter: „Anerkennung als Jude 
ist mir etwas wert, wenn ich so 
leben kann, wie es mir meine Re-
ligion vorgibt und nicht, wenn ich 
mich anpassen muss.“

Ein junger Polizist fragt nach, 
was passieren müsse, um das 
Judentum gesellschaftsfähig zu 
machen. Michael Grünberg muss 

kurz überlegen. „Antisemiten 
werden nicht geboren. Solche 
schlimmen Dinge hören Kinder 
zu Hause und in der Schule“, sagt 
er. Deshalb: „Wissen vermitteln  
und Begegnungen fördern.“ Bes-
tes Beispiel sei die Drei-Religio-
nen-Schule in Osnabrück. Auch 
dort, sagt Grünberg, heißt es auf 
dem Schulhof schon mal: „Du 
Scheißjude!“ Der Unterschied zu 
anderen Schulen: „Dort reagiert 
man sofort und bestellt die Eltern 
noch am selben Tag ein.“ Grün-
berg ist überzeugt: Die Absolven-
ten dieser Schule sind später gute 
Botschafter – für Toleranz und 
Menschlichkeit.

Polizistinnen und Polizisten bewachen die Osnabrücker Synagoge und fahren 
bei Gefahr sogar täglich Streife. Wer sind die Menschen, die sie schützen? Das 
erfahren sie bei Führungen, zu denen die jüdische Gemeinde einlädt.

„Wir wollen keine Festung“
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 Gemeindemitglied Inessa Gold-
man begrüßt die Besucher der 
Polizeidirektion Osnabrück.

 Polizistinnen und Polizisten 
schauen sich die geöffnete 
Torarolle an.


