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Eine neue Torarolle wird immer unvoll-
endet in eine Synagoge gebracht. Das 
heißt: Die letzten zwölf Buchstaben des 
fünften Buches Moses fehlen noch. Sie 
werden in einer feierlichen Zeremonie 
geschrieben – so wie das gesamte Werk 
von Hand mit Feder und Tinte. Und es 
gilt als besondere Ehre für Rabbiner, 
Toraspender und ausgesuchte Gäste, 
daran teilzunehmen. So wird es auch in 
Bremen sein. Dort darf Bischof Franz-
Josef Bode einen der letzten Buchstaben 
hinzufügen. Allerdings nur symbolisch, 
indem er den Griff der Torarolle hält. Das 
Schreiben bleibt einer geschulten from-
men Person vorbehalten, einem Sofer. 
Der reist eigens aus Israel an, mit der To-
rarolle im Gepäck, um sie in der Bremer 
Synagoge zu vollenden. 

Eine Torarolle ist die Heilige Schrift 
der Juden, ihr Herzstück, sagt die Ge-

meindevorsitzende Elvira Noa. Ein 
neues Exemplar wird nicht „wie Brot in 
den Schrank gestellt“, sondern in einer 
kleinen Prozession mit Musik und Tanz 
in das Gotteshaus getragen. Dafür sperrt 
die Polizei sogar für kurze Zeit die viel-
befahrene Schwachhauser Heerstraße.  

Die jüdische Gemeinde in Bremen be-
sitzt bereits acht Torarollen. Warum noch 
eine neunte? „Wir hat-
ten immer neun“, sagt 
Elvira Noa. „Eine To-
rarolle haben wir der 
Gemeinde in Bremer-
haven gestiftet. Und 
von den derzeit acht 
Rollen können wir nur 
drei im Gottesdienst 
benutzen.“ Die anderen stehen seit dem 
Ende des Holocaust im Toraschrein – 
es waren Spendengaben der Alliierten 
und Überlebenden. Doch das Material ist 
brüchig geworden,  die Schrift teilweise 

nicht mehr lesbar. „Gottes Wort darf aber 
nicht einfach weggeworfen werden“, er-
klärt Elvira Noa. Entweder bewahrt man 
die Rollen ehrenvoll auf oder beerdigt sie 
in einem jüdischen Grab. 

Zum 60-jährigen Bestehen ihrer Syna-
goge haben die Bremer Juden beschlos-
sen, sich eine neue Torarolle anzuschaf-
fen. Und da Handarbeit teuer ist, in die-

sem Fall rund 36 000 
Euro, starteten sie eine 
Spendenaktion: Man 
kann einen Buchsta-
ben „kaufen“ (für 18 
Euro), ein Wort, einen 
Satz oder sogar einen 
kompletten Wochen-
abschnitt. 

In den 1980er Jahren noch vom Aus-
sterben bedroht, wuchs die orthodox 
geführte Einheitsgemeinde in Bremen 
enorm durch Zuwanderer aus der ehema-
ligen Sowjetunion. Sie zählt heute rund 
900 Mitglieder. Auf dem Gelände der 
Synagoge gibt es unter anderem einen 
städtisch geförderten Kindergarten, der 
auch nichtjüdische Kinder aufnimmt, ein 
Jugendzentrum, eine Sonntagsschule, 
Frauen- und Seniorengruppen. 

Die Angst, sich offen zu  
bekennen, sitzt tief

Im Stadtgebiet gibt es auch zwei Fried-
höfe nebst Kapellen, „die wir selbst 
verwalten“, und eine Pflegewohnge-
meinschaft, in der jüdische Gemeinde-
mitglieder von russischsprachigen Pfle-
gekräften betreut werden. Dort wird 
koscher gekocht, und am Schabbat macht 
sich Rabbiner Netanel Teitelbaum oft mit 
dem Schofar, einem Blasinstrument, das 
rituellen Zwecken dient, auf den Weg 
dorthin – eine Stunde zu Fuß.

Die alten Menschen, sagt Elvira Noa, 
kennen die jüdische Tradition oft noch 
und sind froh, sie jetzt leben zu kön-
nen. Doch die Angst, sich offen zum Ju-
dentum zu bekennen, steckt tief. Hinzu 

kommen Lebensbrüche und Fragen der 
Identität auch in der jüngeren Generati-
on. Elvira Noa hat in den ersten Jahren 
als Gemeindevorsitzende viel aufgebaut 
und freut sich, dass es inzwischen aktive 
junge Familien gibt, die auch „den Mut 
haben“, ihre Kinder in die jüdische Kita 
zu bringen. „Alle wissen um ihre Zu-
gehörigkeit, auch diejenigen, die nicht 
religiös leben, dass ihnen unsere Ge-
meinde eine Heimat bietet, einen Platz, 
an dem sie sich wohlfühlen und Hilfe be-

kommen.“ Was wünscht sich Elvira Noa 
für die Zukunft? Zum Beispiel, dass jü-
disches Leben keinen Polizeischutz mehr 
braucht. Aber das, sagt sie mit einem 
Seufzen, „werde ich wohl nicht mehr er-
leben“. Sie wünscht sich auch weiterhin 
ein blühendes Gemeindeleben – was nur 
möglich ist, „wenn genügend junge Men-
schen hier Wurzeln schlagen“. 

Der Schritt einer Konversion 
muss gut überlegt sein

Eine Bremer Besonderheit ist das Konver-
titenprogramm, entwickelt von Landes-
rabbiner Teitelbaum, und eine Reaktion 
auf die vielen Anfragen von Menschen, 
die zum Judentum übertreten wollen. 
Doch dieser Schritt, sagt Teitelbaum, 
wolle gut überlegt sein. Jude zu sein, 
heißt auch, als Jude zu leben. Wer kon-
vertieren will, muss verstehen, was auf 
ihn zukommt. „Es bedeutet, dass man 
sein ganzes Leben umstellt, nicht nur, 
was den Glauben betrifft, sondern auch, 
was das Essen angeht, die Kleidung, die 
Wochenendgestaltung.“ 

Gefragt nach den Gründen für einen 
Übertritt, antworten viele: „wegen des 
Schicksals des jüdischen Volkes hier in 
Deutschland“. Aber das lässt Teitelbaum, 
der aus der Nähe von Haifa in Israel 
stammt, nicht gelten. „Nicht, weil wir 
gegen Konversion sind, aber man muss 
es schon richtig wollen.“

Mit einem Festakt am Sonntag, 29. 
August, feiert die jüdische Gemeinde in 
Bremen das 60-jährige Bestehen ihrer Sy-
nagoge. Weitere Infos und eine Übersicht 
zu öffentlichen Veranstaltungen gibt es 
unter www.juedischesleben2021- 
bremen.de

Ein Fehler macht die Tora unbrauchbar
 » Die Torarolle ist das heiligste Buch 

im Judentum und besteht aus den 
fünf Büchern Moses. Der Begriff 
Tora bedeutet „Lehre, Gesetz“.

 » Das Schreiben einer Torarolle per 
Hand auf handgefertigtem Perga-
ment dauert ein bis zwei Jahre und 
ist entsprechend teuer. Eine neue 
Torarolle kostet in der Regel zwi-
schen 50 000 und 100 000 Euro. 

 » Verschreibt sich der Sofer, muss 
er von vorn beginnen. Bereits 
ein fehlender oder missratener 
Buchstabe macht die Torarolle 
unbrauchbar.

 » Die Torarolle darf nicht mit 
bloßen Händen berührt werden. 
Daher dient ein silberner Stab 

als Lesehilfe. An dessen Ende 
befindet sich eine kleine Hand 
mit ausgestrecktem Zeigefinger. 
Die Lesehilfe heißt Jad, nach dem 
hebräischen Wort für Hand.
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Das 60-jährige Bestehen ihrer Synagoge feiert die jüdische 
Gemeinde in Bremen mit der Weihe einer neuen Torarolle. Die 
Gemeindevorsitzende Elvira Noa erzählt, warum das heilige 
Buch so wertvoll ist und was sie sich für die Zukunft wünscht.

Kostbare 
Fracht aus 
Israel 

 Die Gemeindevorsitzende Elvira Noa 
und Rabbiner Netanel Teitelbaum, hier 
vor der Synagoge, freuen sich auf die 
60-Jahr-Feier.

 Eine Torarolle ist auf zwei Holzstä-
be aufgewickelt.
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Kurze Geschichte 
der Bremer Juden
 » 1803 erhielten Juden erstmals 

das Recht, sich in Bremen an-
zusiedeln. Dennoch wurden sie 
angefeindet und bekamen erst 
1848 Bürgerrechte. 

 » Die Nationalsozialisten zer-
störten in der Pogromnacht 
1938 die Friedhofskapelle und 
die Synagoge, die sich in einem 
Privathaus in der heutigen Kol-
pingstraße (Altstadt) befand. 
Die Feuerwehr schaute dem 
Brand tatenlos zu. 

 » Nach dem Krieg beschloss die 
jüdische Gemeinde, nicht mehr 
am alten Standort zu bauen, 
sondern sichtbarer und größer 
an der Schwachhauser Heer-
straße. Die neue Synagoge 
wurde 1961 eingeweiht. 

 » Die Ruine der alten Synagoge 
stand so lange, bis die Bre-
mer Katholiken den Bauplatz 
kauften, um das Kolpinghaus 
zu erweitern. Dort erinnert seit 
1982 eine Bronzetafel an das 
zerstörte Gotteshaus. 
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