Siegfried und Eise Goldenberg

Grundsteinlegung der neuen Synagoge 1960

Bedrohte Hoffnung - Neues Leben
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Nach der Befreiung aus den Konzentrationslagern kehrten wenige Überlebende zurück - u.a. das Ehepaar Goldenberg nach Münster und das Ehepaar
Spiegel nach Warendorf. Sie waren von dem Wunsch beseelt, Kontakt zu den
wenigen Juden in der Region, die die Schreckensjahre 1933-1945 überlebt
hatten, herzustellen, Angehörige und Freunde wiederzufinden, Halt und Hilfe
zu geben. Niemand hätte sich damals träumen lassen, dass sich hier, in diesem
Land, in unserer Stadt, wieder jüdisches Leben dauerhaft entwickeln würde.
Da die Thorarollen und Gebetbücher der früheren Synagoge Warendorf
durch mutige christliche Nachbarn gerettet worden waren, konnte bereits
zum Rosch-Haschana-Fest (Neujahrsfest) 1945 der erste G'ttesdienst nach
der Schoa in Warendorf gefeiert werden. Bis 1947 blieb die Synagoge
Warendorf gemeinsamer Betsaal, danach lebten in Münster bereits 23 Überlebende, so dass G'ttesdienste im privaten Wohnraum des Ehepaares Goldenberg stattfanden, bis 1949 die Räume in der wieder hergestellten MarksHaindorf-Stiftung zur Verfügung standen. Es gab hier einen Betsaal, einen
Versammlungsraum, einen Schulraum und das Gemeindebüro. Die darüber
befindliche Wohnung der Goldenbergs wurde bald Anlaufstelle für Rückkehrer aus dem Exil und Personen, die - heimatlos geworden - gern die tätige Hilfe annahmen. Viele blieben dank dieser Unterstützung in Münster. So
auch die Familie des Richters Ernst Rappoport und seiner Frau Dora, die zu
den Mitbegründern der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
in Münster zählt und deren erste jüdische Vorsitzende wurde.
Bald entwickelte sich ein reges religiöses Leben mit G'ttesdiensten und Gemeindefeiern sowie Frauenverein, Sportverein, Kinder- und Jugendgruppen.
Die erste Bar-Mizwah („Konfirmation") feierte Paul Spiegel 1950. Mit der
Brith-Milah (Beschneidungsfeier) 1953 wurde Uriel Frankenthal als das erste
nach der Schoa in Münster geborene Kind in der Gemeinde begrüßt. Die erste
Hochzeit fand 1957 statt.
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Die religiöse Leitung, der nun im Gegensatz zur liberalen Gemeinde vor
1933, „orthodox ausgerichteten Einheitsgemeinde" hatte bis zu seinem Umzug nach London Rabbiner Dr. Holzer, danach Kantor Wolf Gerstel, der auch
den Unterricht der nun zahlreicheren Kinder übernahm.
Nachdem die Zahl der Gemeindemitglieder sich Ende der 50er Jahre bei
130 einpendelte, entschloss sich der Gemeinderat zum Neubau eines Gemeindezentrums auf dem Gelände der am 9. November 1938 zerstörten
Synagoge. In der Geschichte der Jüdischen Gemeinde stellt die Fertigstellung
und Einweihung im Jahre 1961 einen besonderen Markstein dar.
Die beiden raumhohen bunten Glasfenster an der Ostseite, die den Thoraschrank besonders wirkungsvoll einrahmen, wurden durch eine Konzertreise
des studentischen Madrigalchores der Universität Münster durch die USA
finanziert. Zugunsten des Aufbaus der Synagoge gab er Benefiz-Konzerte.
Den Reinerlös überreichten die jungen Menschen der Gemeinde als deutliches Zeichen des guten Willens und der Verständigung zwischen Christen
und Juden.
Zum Ende der 80er Jahre hatte die Gemeinde Münster, bedingt durch die
Auswanderung der jüngeren Generation und den Tod der Rückkehrer, nur
noch wenige Mitglieder; daher konnten keine regelmäßigen G'ttesdienste
mehr stattfinden und die Stelle des Kantors blieb vakant.
Durch die Zuwanderung von Menschen aus den GUS-Staaten seit 1990 ist
die Gemeinde in den letzten Jahren wieder auf nunmehr 800 Mitglieder
angewachsen und hat eine völlig neue Gemeindestruktur entwickelt. „So
sehr die kleine und einst überalterte Jüdische Gemeinde sich über den Zuwachs freut," bemerkt dazu Sharon Fehr als Sprecher der Gemeinde, „so
schwierig war und ist andererseits die Integration einer großen Zahl von
Menschen, die jahrzehntelang von ihren jüdischen Wurzeln abgeschnitten
waren und einen gänzlich anderen sprachlichen und kulturellen Hintergrund
mitbringen" als die hiesigen Gemeindemitglieder. Auch für die Gemeinde
Münster bedeutet der enorme Zuwachs weitere quantitative und qualitative
Herausforderungen, die zu bewältigen sind. So werden derzeit Benefizveranstaltungen organisiert, um Geldmittel für die nötige Erweiterung des Gemeindezentrums zu beschaffen.
Die Gemeinde kommt wieder an jedem Schabbat zu G'ttesdiensten und
Kiddusch (Segnung von Brot und Wein) zusammen. Ein Kantor leitet die Gemeinde an und unterrichtet die Kinder und Jugendlichen. Wie in den 60er
Jahren gibt es Vereine, Clubs, Kinder- und Jugendgruppen. In der Gemeinde
herrscht wieder reges Leben. Dabei ist noch immer Russisch die Umgangssprache, ein Zeichen, dass noch viel Integrationsarbeit zu leisten sein wird.
Hierbei helfen ehrenamtlich auch Mitglieder der Gesellschaft für Christlichjüdische Zusammenarbeit Münster durch das Erteilen von Deutsch-Unterricht.
Die Zuwanderung beinhalte für die Jüdische Gemeinde die Chance zur
Stärkung jüdischen Lebens in unserer Stadt, stellt Sharon Fehr fest, „zaghaft
und nicht vergleichbar mit der Zeit vor 1933, aber für uns alle doch bemerkbar und bereichernd."
.
(R.F.)

