
VON ANJA SABEL

Es gibt Chancen, die bieten sich nur ein-
mal im Leben. Das weiß auch Shimi 
Lang. Als er gefragt wird, ob er sich vor-
stellen könne, die Jüdische Gemeinde 
in Osnabrück zu leiten, zögert er nicht 
lange. Gut ein Jahr später, an einem reg-
nerischen Maitag, sitzt er in seinem Büro 
in der Synagoge – noch immer über-
rascht, dass ihm der Rabbiner „einfach 
so passiert“ ist. Ihm, dem Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten, dem Zugereis-
ten aus der Schweiz, der es überhaupt 
nicht auf dieses Amt abgesehen hatte. 

Nach dem Abschied von Rabbiner Av-
raham Radbil springt Shimi Lang ein 
– „feuerwehrmäßig“, wie er sagt. Er ist 
eines der religiös gebildeten Gemeinde-
mitglieder, dem der Vorstand Rabbiner-
aufgaben dauerhaft zutraut: predigen, 
unterrichten, das Gebet führen. Ihm ist 
aber auch bewusst: „Wenn ich fest zu-
sage, steht mir noch eine mehrjährige 
Rabbinerausbildung bevor.“ Nicht leicht. 
Zumal der Familienvater auch die psy-
chotherapeutische Arbeit nicht ganz an 
den Nagel hängen will. 

Nach sieben Jahren im Ausland 
nach Hause gekommen

Lang, Jahrgang 1982, wächst in einer 
jüdisch-orthodoxen Familie in Basel auf.  
Er lernt schon im Kindergarten Hebrä-
isch und geht mit 14 auf eine weiter-
führende Schule nach England. Bis zum 
Abitur lebt er bei seinen Großeltern in 
London, besucht anschließend eine Tal-
mud-Hochschule in Nordengland und 

verbringt ein halbes Jahr in Jerusalem. 
„Nach sieben Jahren war es an der Zeit, 
nach Hause zu kommen“, sagt Shimi 
Lang. Er studiert in Basel Versicherungs-
mathematik, arbeitet in einer Consul-
ting-Firma – schwenkt aber mit Ende 20 
beruflich um und entscheidet sich für ein 
Psychologiestudium. „Ich wollte einfach 
mehr mit Menschen arbeiten und ihnen 
helfen“, erklärt er. 

Gegen Ende seines Studiums dann 
die nächste überraschende Wendung: 
An einem Wochenende in der Jüdischen 
Gemeinde in Osnabrück lernt er seine zu-
künftige Frau kennen. Bald darauf zieht 
er „der Liebe wegen“ nach Norddeutsch-
land. Er heiratet, bekommt eine Stelle in 
einer Fachklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, und es klappt sogar mit einer 
Wohnung in der Nähe der Synagoge. „Es 
gibt seltene Momente im Leben, in denen 
man Gottes Hand spürt, aber das war 
ein solcher Moment“, sagt Shimi Lang 
und lacht. 

Die meisten der rund 900 jüdischen 
Gemeindemitglieder kommen aus der 
ehemaligen Sowjetunion. Die religiöse 
Praxis haben sie erst in der neuen Heimat 
kennengelernt. Das koschere Essen zum 
Beispiel oder die Art, Feste zu feiern. „Ich 
möchte vor allem das Gemeinschafts-
gefühl stärken und ihnen ein Judentum 
näherbringen, das mehr ist als der Holo-
caust, das lebendig und fröhlich ist und 
das es neu zu entdecken gilt“, sagt Lang. 

Manchmal tut er sich schwer damit, als 
Rabbiner immer Vorbild, immer auf dem 
Punkt sein zu müssen. Aber das Funkeln 
in den Augen der Gläubigen, wenn sie 
zum Beispiel eine Unterrichtsbotschaft 
oder eine Predigt verstanden haben, „ist 
unbezahlbar“.  

„Du bist Jude, jetzt  
rechtfertige dich mal!“

Was bedeutet jüdische Identität heute? 
„Sie wird uns leider oft von außen aufge-
zwungen“, antwortet Shimi Lang. Etwa 
beim Nahostkonflikt. „Dann heißt es: ,Du 
bist Jude, jetzt rechtfertige dich mal!‘ 
Dabei machen religiöse Sinnfragen unse-
re Identität aus: Was will Gott von mir? 
Was möchte ich anfangen mit meinem 
Leben?“ Nicht immer kann die Politik vor 

der Tür bleiben. Nach den jüngsten ge-
waltsamen Zusammenstößen zwischen 
Israelis und Palästinensern wurden auf 
deutschen Straßen Hassparolen gegen 
Juden laut. Die Polizei hat ihre Kontrol-
len deshalb auch rund um die Osnabrü-
cker Synagoge verstärkt. „Das ist schon 
ungemütlich“, sagt Shimi Lang; das „ch“ 
klingt kratzig in seinem Schweizer Dia-
lekt. „Ich merke, dass unsere Leute mehr 
Angst haben und sich auch Sorgen ma-
chen um Freunde und Verwandte in Isra-
el.“ Andererseits erzählt er auch von Zu-
spruch: von freund-
lichen E-Mails aus 
muslimischen Ge-
meinden oder von 
einer Frau aus der 
Nachbarschaft, die 
spontan Blumen 
vorbeigebracht hat. 
„Das ist schön und 
gibt Kraft.“

Shimi Lang ist ein 
großer Fan des interreligiösen Dialogs. 
„Ich finde die jeweilige Neugier auf den 
anderen spannend“, sagt er. „Es ist auch 
gut, dass wir keinen Einheitsbrei veran-
stalten und uns nicht verbiegen müssen.“ 
Dennoch lässt er Vorsicht walten. Ein 
in diesen Tagen geplantes Seminar mit 
jüdischen und muslimischen Jugendli-
chen wurde verschoben. Der Rabbiner ist 
überzeugt: In einem aufgeheizten politi-
schen Klima ist kein harmonischer Aus-
tausch über Religion und Kultur möglich. 
„Wir würden zu diesem Zeitpunkt mehr 
spalten als einigen.“

Rabbi, was ist eigentlich koscher? 
Shimi Lang lacht. Das, sagt er, werde er 
häufig gefragt. Nicht nur in seiner Ge-
meinde. Viele wollen auch wissen, warum 
die jüdischen Speisegesetze, Kasch- 
rut genannt, so streng sind. „Wir sind 
überzeugt, dass es Gottes Wille ist“, er-
klärt Shimi Lang. Bereits im dritten Buch 
Mose ist festgelegt, welches Essen für 
Juden rituell unbedenklich ist. Milchiges 
darf zum Beispiel nicht mit Fleischigem 
zubereitet werden, bestimmte Fleisch-
sorten sind komplett ausgeschlossen. 
Das koschere Essen dient aber auch der 
Identität. Die Kaschrut wird nicht nur 
eingehalten, um Vorschriften zu erfüllen 
– sie ist auch eine Art Aufmerksamkeits-
training: dass man das, was man isst, 
sehr bewusst isst, dass man Essen nicht 
einfach nur in sich hineinstopft.

Freiheitsgeschichten  
am Sederabend

Mit einer Tischgemeinschaft verbindet 
Shimi Lang auch eine seiner schönsten 
Kindheitserinnerungen. In seiner Fami-
lie wurde wie in vielen jüdischen Fami-
lien der Sederabend zelebriert. Er er-
innert am Abend vor Pessach an die Be-
freiung der Israeliten aus der Sklaverei 
Ägyptens. Ein Fest vor allem für Kinder. 
Und eine Tradition, an die der Rabbiner 
auch seine fünfjährige Tochter heran-
führt. Anhand symbolischer Speisen auf 
einem Sederteller erzählen die Eltern – 
verpackt in kindgerechte Geschichten –, 

was Freiheit bedeutet. So spannend, als 
seien sie selbst dabeigewesen, verknüp-
fen sie eigene Erlebnisse und jüdische 
Geschichte miteinander. 

 So musste Shimi Lang auch nicht 
lange überlegen, welchen Gegenstand er 
zu einem Erzählabend mit Bischof Franz-

Josef Bode und Re-
gionalbischof Fried-
rich Selter über re-
ligiöse Feste mit-
bringt (siehe „Zur 
Sache“). Er hat sich 
für einen Sedertel-
ler aus Familien-
besitz entschieden: 
mehrstöckig, ver-
silbert, pompös. Er 

wird verraten, was bittere Kräuter, Hähn-
chenknochen, ein hartgekochtes Ei und 
ein Gefäß mit Salzwasser auf dem Teller 
zu suchen haben. Geschichten, die er 
sonst nur seiner Tochter erzählt.

Shimi Lang ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Die Frage, 
ob er die rabbinische Leitung der Jüdischen Gemeinde  
Osnabrück übernehmen könne, kam völlig überraschend. Doch 
er hat sich gut in seine neue Rolle eingefunden. 

„Das Judentum 
ist lebendig 
und fröhlich“

 Das Predigen und Unterrichten macht 
ihm am meisten Spaß. Aber eine mehr-
jährige Rabbinerausbildung hat Shimi 
Lang noch vor sich.
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Erzählabend über 
religiöse Feste
 » Viele christliche Feste sind 

ohne Bezug zum Judentum nicht 
denkbar – und zugleich feiern 
Christen und Juden Unter-
schiedliches. Ein Erzählabend 
am Dienstag, 8. Juni, von 19 bis 
21 Uhr lädt ein, von der Vielfalt 
der Feste, von verbindenden 
Momenten und von identi-
tätsstiftenden Traditionen in 
Judentum und Christentum zu 
hören.

 » Mit dabei sind Bischof Franz-
Josef Bode, Rabbiner Shimi 
Lang und der evangelisch-lu-
therische Regionalbischof im 
Sprengel Osnabrück, Fried-
rich Selter. Sie diskutieren im 
Gemeindesaal der Jüdischen 
Gemeinde Osnabrück, In der 
Barlage 41-43. 

 » Da eine Präsenzveranstaltung 
pandemiebedingt nicht mög-
lich ist,findet sie digital statt.  
Weitere Informationen gibt es 
nach Anmeldung per E-Mail:  
m.hengehold@bistum-os.de.

 » Der Abend steht im Kontext 
der ökumenischen Kampagne 
„#beziehungsweise: jüdisch 
und christlich – näher als du 
denkst“ und ist ein Beitrag zum 
Festjahr „1700 Jahre Jüdisches 
Leben in Deutschland“. 
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 Shimi Lang wuchs in einer jüdisch-or-
thodoxen Familie in Basel auf und kam 
„der Liebe wegen“ nach Osnabrück.
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Ökumene und Flüchtlingsarbeit 
In einem Fragebogen hat Friedrich 
Selter einmal geschrieben, er ärgere 
sich über „Pingelsköppe“. Das Wort 
meint so viel wie „kleinlicher Que-
rulant“ und wirft ein Licht auf die 
Herkunft des neuen Osnabrücker 
Regionalbischofs der Evangelisch-lu-
therischen Landeskirche Hannover: Der 
58-Jährige stammt aus 
Moers am Niederrhein. 
Seine Stationen: Studium 
in Wuppertal und Göt-
tingen, Vikariat in Göt-
tingen, 17 Jahre Pfarrer 
in Wuppertal-Elberfeld, 
zuletzt elf Jahre Super-
intendent in Göttingen. 
Und seit März dieses 
Jahres Osnabrück – als 
Nachfolger von Landes-
superintendentin Birgit 
Klostermeier. 

Ein gutes ökumeni-
sches Miteinander kenne 

er aus Göttingen und das werde er 
auch in Osnabrück pflegen, sagt 
Selter. „Mir ist wichtig, dass wir eine 
lebendige und offene Kirche sind, die 
nahe bei den Menschen ist.“ Er will 
ein Vertrauensverhältnis zu Bischof 
Franz-Josef Bode aufbauen und öku-
menische Gottesdienste feiern. „Aber 

auch über die mögli-
cherweise noch kontro-
versen Themen möchte 
ich diskutieren.“

Auch das Flüchtlings-
thema nimmt er mit an 
seine neue Wirkungs-
stätte. Im Grenzdurch-
gangslager Friedland 
war er Vorstandsvor-
sitzender des Vereins 
„Innere Mission und 
Evangelisches Hilfs-
werk“. Einige Monate 
hat er den Lagerpastor 
vertreten. Auch die 

Menschen im Ankunftszentrum Bram-
sche-Hesepe wird er in seine Arbeit 
einbeziehen: „Ich will ihnen zeigen: 
Hier seid ihr willkommen, könnt zur 
Ruhe kommen und Perspektiven ent-
wickeln.“ 

Am Herzen liegt ihm auch die 
soziale Frage. Die Wachstumsideologie 
produziere Gewinner und Verlierer, 
kritisiert der Vater von drei erwachse-
nen Töchtern. Nötig sei aber ein Aus-
gleich zwischen Reichen und Armen. 
„Kein Auskommen mit dem Einkom-
men passt nicht zu dieser biblischen 
Sicht auf die Gesellschaft. Eine Gesell-
schaft ohne Verlierer ist zugleich die 
Grundlage für Frieden.“

Auch in der Corona-Krise komme es 
mehr denn je darauf an, „dass einer 
den anderen trägt“, sagt Selter. Das 
sei „das, was man heute Solidarität 
nennt“. Dazu gehört für den Theo-
logen auch das Miteinander von 
Kirchengemeinden und Diakonie. In 
Göttingen hat er dazu beigetragen, 
ein großes „Forum Diakonie und Kir-
che“ zu verwirklichen.

Martina Schwager
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Friedrich Selter, 
Regionalbischof im 
Sprengel Osnabrück


