
Juden feiern Lichterfest
Rabbiner entzündet Chanukka-Leuchter - Glöubi,ge lassen sich uon neueln Antisemitismus nicht einschüchtern

einem Rest geweihten Öls gereinigt
wurde. Pavlovs§ sprach in mehrfa-
cher I{insicht von,,einem 

.Wunder",

unter anderem, ,,weil es uns Juden
bis heute gibt, trotz aller Versuche

Von unserem Redakteur
Kilian Krauth

HEILBRoT{N Die Allee ist dieser Tage
nicht nur mit Christbäumen ge-

schmückt. Am Südende, dortwo bis
zur Zerstörung durch die Nazis die
Sinagoge stand, zieht eine vier Me-
ter hohe Skulptur mit neun Armen
die Blicke auf sich: ein leuchter, der
auf Chanukka verweist, aufs jüdi-
sche Lichterfest. ,Än acht Tagen
zünden wir jeden Abend ein Licht
an, herftzutage erst rechf', erkldrt
Avital Toren. Vom neu aufkeimen-
den Antisemitismus in Deutschland
lässt sich die Sprecherin der jüdi-
schen Gemeindö von Heilbronn
nicht einschüchtern. Es käme nicht
in Frage, das Traditionsfest wegen
Anfeindungen nicht mehr öffentlich
zu begehen. ,,Sollen wir uns schon
wieder verstecken? Nein!", betont

die unerschrockene Frau gegen-
über der Sti.mrne, auch wenn die
Heilbronner Chanukka-l,euchter
zvreimal beschädiet worden seien.
Die Kunstschmiede Kenngott hat
die Halterungen für die Kartuschen
nun dank Spendengeldern des
Freundeskreises der Synagoge mit
neuen Halterungen gesichert.

Polizeischutz Unter Polizeischutz
bedankte sich der Vorstand der Is-
raelitischen Religionsgemeinschaft
in Württemberg (IRG\{), Michael
Kashi, gestern Abend bei allen, ,,die
mithelfen, dass wir hier foei unseren
Glauben leben können". Vor Ge-
meindemitgliedern, Vertretern an-
deren Glaubens und Politikern rief
der neue Rabbiner Mordechi Pav-
lovsky mit dem Segenslied ,,Ma'os
Zur" die Bedeutung des Festes
wach: Chanukka erinnert an die Be-

freiung des zweiten Jerusalemer
Tempels vor 2183 Jahren. Die Arme
der ,,Hannukkiyyah", also des
Leuchters, stünden für die acht
Tage, an denen der heilige Ort mit
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uns zu vernichten". Oberbürger-
meister Harry Mergel sprach von ei
nem ,,Zeichen der Toleranz und
Hoffnung". Er zeigte sich beschämt
vom neuen Antisemitismus, betonte
aber gleichzeitig, ,,gegen alle Hass-
prediger wollen wir in unserer Stadt
friedlich zusammenleben".

Traditionell werden zum Lichter-
fest in Öl gebackene Speisen ge-

reicht. Zum Beispiel Sufganiyyot
und Latkes, im Prinzip Berliner und
Kartoffelpuffer, wie sich bei kosche-
rem Wein in den benachbarten Ge-
meinderäumen zeigte. Nebenbei
wurde auch der jüdische Kalender
beleuchtet. Er beginnt mit der Er-
schaffung derWelt. Heute zählen Ju-
den dasJahr 5780. Weil die Festtage
je nach Stand von Sonne und Mond
wechseln, findet Chanukka an un-
terschiedlichen Tagen statt, 2019
fast zeitgleich mit Weihnachten.


