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B 4a Zur Bedeutung von Synagogen

Eine Synagoge ist keine Kirche, kein geweihter, sakraler 
Raum für ausschließlich rituelle und geheiligte Handlungen. 
Sie ist der Versammlungsort der jüdischen Gemeinde. Sie 
ist das Haus der religiösen Unterweisung, des Studiums, 
der Auslegung der Schrift und der Gesetze sowie das Haus 
des Gebetes. Ihren sakralen Charakter erhält eine Synagoge 
nicht durch eine Weihe, sondern durch die dauernde Aufbe-
wahrung der Thorarollen. Damit ist sie der Ort, der ständig 
die Möglichkeit zum Gottesdienst gibt, wann immer sich – 
unabhängig von der Anwesenheit eines Rabbiners – mindes-
tens zehn religionsmündige Männer einfinden. Hinzu kommt 
der Vollzug der religiösen Riten. Diese letzteren Funktionen 
heben sich deutlich gegenüber den beiden erstgenannten 
ab. Sie machen die Synagoge zum religiösen Zentrum der 
Gemeinde. Die häufig über dem Eingang zu findenden Worte 
des Stammvaters Jakob: »Wie Ehrfurcht gebietend ist dieser 
Ort! Das ist nichts anderes als das Haus Gottes und hier ist 
die Pforte des Himmels« (1 Mose 28,17) unterstreichen die 
dem Ort zukommende besondere Würde. (…)

Die Anforderungen an die innere Ausgestaltung einer Sy-
nagoge sind vergleichsweise einfach, aber zwingend: ein 
Thoraschrein in, an oder vor der Ostwand, und ein Lesepult, 
vorn oder in der Mitte mit Blick zum Thoraschrein, wenn 
möglich Sitzgelegenheiten und eine Empore (oder auch nur 
ein getrennter Bereich) für die Frauen. Praktisch jede vor-
handene Baulichkeit konnte dementsprechend umgestaltet 
werden. (…)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten die 
zumeist assimilierten jüdischen Gemeinden ihre Neubauten 
freier gestalten. In der Architektur wurde nun der Zweck der 
Synagoge, nämlich wie die benachbarten Kirchen vornehm-
lich ein Haus des Gebets zu sein, deutlich betont.

nach: Konrad Pflug: Ehemalige Synagogen als Gedenkstät-
ten, in: Uwe Schellinger (Hrsg.): Gedächtnis aus Stein. Die 
Synagoge in Kippenheim 1852 – 2002, Ubstadt-Weiher 2002,  
S. 291 – 292.
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Blick in die Synagoge in der Karlsruher Karl-Friedrich-
Straße, um 1900.
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