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Edith-Stein Jubiläum 

13. Mai 2022 – Besuch in der Synagoge Trier 

 

Viele Mitglieder aus unsere Pfarrgemeinde 

Heilige Edith Stein und auch weitere Interessierte, 

die der Einladung folgten, trafen sich am 18. Mai 

2022 in der Kaiser Straße 25 an der Synagoge in 

Trier.  Dort wurden wir von Pfarrer Dr. Michael 

Bollig begrüßt. Er stellte uns Peter Szemere vor, 

der uns durch die Synagoge führen sollte. 

Peter Szemere ist für die Führungen  und für die  

Öffentlichkeitsarbeit in der jüdischen Gemeinde 

Trier zuständig:  

Pastor Bollig und Peter 

Szemere bei der 

Begrüßung 

 

Zunächst erzählte er uns noch draußen vor dem 

Eingang an der Treppe die Symbolik und die 

Ausrichtung der Synagoge. So erfuhren wir 

allerdings auch, dass die Ausrichtung gen Osten 

nicht genau genug ist, denn auch in Shanghai 

gibt es eine kleine jüdische Gemeinde, die ihre 

Synagogen nicht gen Osten ausrichten. Richtig 

ist die Ausrichtung in die Richtung des 

Jerusalemer Tempelbergs,  
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Den Davidsstern auf dem Dach der Synagoge konnten wir 

draußen vor der Synagoge nicht sehen.   

Peter Szemere erläuterte uns dennoch an dieser Stelle die 

Symbolik des Davidsterns und teilte später eine Kopie mit der 

Information dazu aus (s.u.). 

Er führte uns nun in das jüdische Gebetshaus, zunächst in die 

Eingangshalle. Im ersten Teil der Führung erläuterte er uns die 

Entstehung der Synagoge und der jüdischen Gemeinde in 

Trier.  Nach dem 2. Weltkrieg haben zurückgekehrte Juden 

zusammen mit einigen alliierten Soldaten das jüdische 

Gemeindeleben in Trier wieder aufgebaut. Das Bethaus in 

der Saarstraße wurde allerdings schnell zu klein. Ein neues 

Bethaus musste gebaut werden. Das war nicht so einfach, 

denn das Grundstück auf dem die heutige Synagoge steht, 

gehörte einer Dame, die zunächst nicht bereit war, das 

Grundstück an die jüdische Gemeinde zu verkaufen. Durch 

strenge Auflagen wurde allerdings der Verkauf erreicht. So 

konnte 1957 die von dem Trierer Architekten Alfons Leitl 

entworfene Synagoge an der Kaiserstraße eingeweiht werden. Beim Bau der neuen 

Synagoge wurden zum Teil Steine verwendet, die von der zerstörten alten Synagoge 

stammten. Die neue Synagoge bietet Platz für etwa 100 Personen, aber die Zahl der 

Gemeindemitglieder schwankte und wuchs. Seit 1991 stieg die Zahl der Mitglieder der 

jüdischen Kultusgemeinde u.a. auch durch Zuwanderung von Juden aus den Ländern 

der ehemaligen Sowjetunion. Heute beträgt die Zahl ca. 500 Mitgliede. Das 

Gemeindeleben ist sehr vielfältig.  Übrigens: Es bestehen laut Peter Szemere keine 

Probleme zwischen den jüdischen Gemeindemitgliedern aus der Ukraine und den 

russischen Gemeindemitgliedern. 

Die Fenster an der Seite der Synagoge sind 

abgedunkelt. Sie sind in Form eines 

„aufgelösten Davidsterns“ angebracht:  Sie 

lassen kein Licht in den Betsaal, dort kommt 

das Licht nur von oben (s.u.) 

 

Im Rahmen des 1. Teils der Führung wie Peter Szemere auf die 

Broschüre „Fahrt in den Tod“ hin, die zusammen mit der 

luxemburgischen Gemeinde zusammengestellt wurde: 

Die Broschüre ist jenen Menschen gewidmet, die im ersten großen 

Deportations-zug „da3“ von Luxemburg über Trier in das Ghetto 

Litzmannstadt (deportiert wurden. In der grenzüberschreitenden 

Broschüre beschreiben die Autoren detailliert Einzelschicksale der 

Deportation. Nur 13 Menschen überlebten.   

 

               Die Broschüre „Fahrt in den Tod“ 
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Der 7-armige Leuchter (Menora) in der Eingangshalle der 

Synagoge an der linken Seite. Er wurde von der Pauluskirsche 

gestiftet. 

 

Neben der Menora:  

Eine aus der alten Synagoge geborgene Gedenkplatte.  

Sie erinnert an die Gefallenen des ersten Weltkrieges.   

 

 

 

 

 

An der Seite des Vorraums:  

Licht durchdringt das bunte Fensterglas des Davidssterns, 

dessen Fenster an der Seite neben dem Eingangsportal 

ist. 

  

     

 

 

 

 

In dem Vorraum ist ebenfalls die israelische Flagge in einem 

Schaukasten aufgespannt.  
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Koschere Küche 

Gespannt hörten wir – hier Pfarrgemeinde-

ratsvorsitzende Gabriele Pauly mit Ehemann – in der 

Küche zu. Hier werden die Mahlzeiten koscher 

zubereitet. Im jüdischen Glauben müssen milchige 

und fleischige Speisen strikt voneinander getrennt 

werden, damit sie „koscher“ bleiben. Im 

orthodoxen Judentum geht es sogar soweit, dass 

man getrennte Backöfen, Kühlschränke, Schränke 

und Geschirrspüler für unterschiedliche Produkte 

nutzen muss.  So auch in dieser Küche!  Die farbigen 

Punkte an den Schränken markieren die Gefäße für 

verschiedene Speisen (z.B. Fleischplatten).   

Übrigens: Salat ist für alle geeignet (neutral) 

Im Gemeindesaal im Keller hörten wir weiter den 

interessanten Informationen zum jüdischen 

Gemeindeleben zu, die uns Peter Szemere 

vermittelte. Im Gemeindesaal informierte uns 

Peter Szemere über das jüdische 

Gemeindeleben. Unter anderem erfuhren wir 

auch, dass dort die von der Pauluskirche 

gespendeten Tafeln den Saal hängen. Im 

Gemeindesaal ist auch ein Waschbecken 

integriert, mit dem sich vor dem Gottesdienst der 

Rabbiner noch die Hände reinigen kann.  

 

 

Gottesdienstraum 

Anschließend ging es in den Gottesdienstraum. Ich konnte einige Aufnahme machen, 

ohne dass weitere Personen im Raum waren:  
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Das erste Betreten ist sehr beeindruckend, im Zentrum erblickt man den Altar mit dem 

Thoraschrein mit den Gesetzestafeln: 

Der Thoraschrein wurde für uns geöffnet, das war eine Ausnahme, denn er wird nur an 

bestimmten Tagen geöffnet, freitags aber nicht!  

Über dem Thoraschrein ist der Altarteppich und darüber die Gesetzestafel, die aus der 

alten Synagoge geborgen und in die Stirnseite des Gottesdienstraumes der neuen 

Synagoge eingelegt wurde.  
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Einige Erläuterungen: 

Die Heilige Schrift im Judentum ist der Tanach. Er entspricht dem Alten Testament im 

Christentum und besteht aus drei Teilen. Der erste Teil wird Thora genannt, was 

übersetzt „Lehre“ bedeutet. In ihr sind unter anderem die 5 Bücher Mose sowie 365 

Verbote und 248 Gebote enthalten. Auf die Thora werden wir später noch etwas 

genauer eingehen.  Man bezeichnet die Thora auch als Herzstück der Synagoge und 

sie ist deshalb edel verziert. Die Thora wird im Thoraschrein aufbewahrt. Die Juden 

glauben, dass die Thora unmittelbar von Gott kommt. Sie wurde von Hand mit einem 

Federkiel auf ein Pergament, welches von koscheren Tieren stammen muss, 

geschrieben. 

Die Thora muss makellos sein, weshalb der Priester sie nur mit 

einem Jad berühren darf. Dabei handelt es sich um einen 

silbernen Stab, an dessen vorderem Ende sich eine kleine Hand 

mit ausgestrecktem Zeigefinger befindet. 

 

Der „Jad“ in dem Thoraschrein der Synagoge 

Der zweite Teil im Tanach heißt Neviim. Übersetzt heißt dies „Propheten“. In diesem Teil 

sind die Bücher der Propheten enthalten. 

Im dritten und letzten Teil, der Ketuvim (= Schriften), sind die 

Psalmen, das Buch der Sprichwörter, das Buch Hiob, das Buch 

Rut, das Buch Kohelet, das Buch Ester, das Buch Daniel, das Buch 

Nehemia, das Hohelied, die Klagelieder Jeremias und das erste 

und zweite Buch der Chronik enthalten. 

 

 

Peter Szemere erläutert die einzelnen Schriften 

 

Der Gottesdienstraum wird nur durch die Fenster in der 

Kuppel – also von oben – mit Licht durchflutet. Die 

Fenster, die wir am Anfang der Führung von außen als 

„aufgelösten“ Davidstern gesehen haben, sind 

abgedunkelt, so dass durch sie kein Licht eindringen 

kann. 
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An der Seite des Gottesdienstraume sind zwei 6-armige 

Leuchter aufgestellt (jeweils einer an der linken und einer an der 

rechten Seite). Peter Szemere erklärte die 6 Arme stehen u.a. 

auch symbolisch für die 6 Millionen ermordeten Juden. 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherlich wird allen die „Frauenempore“ 

in Erinnerung bleiben, auf dem die 

Frauen ihren Platz haben. Heute löst man 

das Problem der Trennung von Männern 

und Frauen damit, dass es für Frauen 

einen abgetrennten Bereich gibt 

(Mechiza), d.h. Frauen und Männer sitzen 

getrennt.  In der Trierer Synagoge sitzen 

die Männer auf der rechten Seite und die 

Frauen auf der linken Seite, die ggf. noch mit einem Sichtschutz versehen wird. 

Dank 

Am Ende der Führung bedankte sich Pastor Dr. Michael Bollig bei Herrn Szemere mit 

einem Geschenk an die jüdische Gemeinde 

Peter Szemere ließ es sich nicht nehmen, das wichtigste Gebet der Juden vorzutragen: 
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Höre, Israel, 

der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig! Gelobt sei der Name der 

Herrlichkeit seines Reiches immer und ewig. Du sollst den Ewigen, 

deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen Und deiner ganzen 

Seele und deinem ganzen Vermögen. Es seien diese Worte, die ich 

dir heute befehle in deinem Herzen Schärfe sie deinen Kindern ein 

und sprich von ihnen, wenn du in deinem Hause sitzest und wenn du 

auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du 

aufstehst. Binde sie zum Zeichen auf deinen Arm Und sie seien zum 

Dankband auf deinem Haupte. Schreibe sie auf die Pfosten deines 

Hauses und deiner Tore! 

Beeindruckt standen noch viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach der 

Führung vor der Synagoge und tauschten ihre Eindrücke aus.  

Eine gelungene Auftaktveranstaltung im Rahmen des Edith-Stein-Jubiläums-Jahres. 

         Bericht: Beatrix Brinkmann,  

          Trier, den 15.05.2022 

 

„Gespräche unter Fachmännern“ vor der Führung: 

 

 


