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Wer glaubt, jüdisches Gemeinschaftsleben sei
in Berlin «von oben herab» zu «organisieren»,
wird in diesen Wochen eines Besseren belehrt.
Denn das, was sowohl die orthodoxe Gemeinschaft wie auch die liberale Szene derzeit an der
Spree und anderswo erleben, gleicht erfrischender Aufbruchsstimmung . Meist sind es junge,
kinderreiche Familien, die sich über neu eröffnete jüdische Kindergärten und Schulen, oder
auch im Abendkurs und auf dem Spielplatz kennenlernen, die frappierende Gemeinsamkeiten
feststellen und dann ihre eigenen Visionen von
Gemeinschaft entwickeln. Sie brauchen weder
Lobby noch Programmvorgaben, ihr Wachstum entwickelt sich quasi von selbst. Das aktuell
erstaunlichste und wohl erfolgreichste Beispiel
für eine solche vitale, rasch wachsende jüdische
Gemeinden in der Hauptstadt ist «Kahal Adass
Jisroel» («Versammlung des Volkes Israel»),
ein Zusammenschluss von rund 70 jüdischen
Familien mit sehr traditioneller Ausrichtung.
Die meisten von ihnen wohnen in der Nähe des
«Skoblo Synagogue and Education Center»
in der Brunnenstrasse in Berlin Mitte, wo auch
Bildungseinrichtungen von Lauder Yeshurun
ansässig sind. Hier finden sie von Mikwe, Seminarräumen, Synagoge bis hin zum koscheren
Geschäft alles vor, was sie zu einem Leben nach
der Halacha und für eine authentische Gemeinschaft benötigen.
Wer die «Kahal» besucht, stößt grundsätzlich auf offene Türen und aufgeschlossene
Gesichter. «Jeder ist hier willkommen, der Ju-

eigenen Vereinigung? «Wir sind ein höchst
willkommenes Nebenprodukt der neu entstandenen Bildungseinrichtungen von Lauder
Yeshurun», erklärt Dani Fabian augenzwinkernd. «Es gibt hier eine Yeshiva für die Männer, eine Midrascha für die Frauen, den Lauder
Nitzan Kindergarten und die Lauder Beth Zion
Schule. Wir kennen uns von all diesen Orten,
und ein Zusammenschluss zur Gemeinde ist da
nur logisch gewesen.»
Ist die «Kahal Adass Israel», wie von den
Medien postuliert, tatsächlich die derzeit am
Schnellsten wachsende jüdische Gemeinde in
ganz Deutschland? Dani Fabian und Vorstandsmitglied Michelle Berger schauen sich irritiert
bis amüsiert an, Superlative sind nicht unbedingt
ihr Ding. Michelle, eine vor Jahren aus Luxemburg zugezogene Marketingexpertin antwortet
salomonisch: «Wir führen keine Statistiken darüber, aber tatsächlich ist die «Kahal» für viele
junge jüdische Familien aus ganz Deutschland
der attraktivste Platz geworden. Sie kommen aus
unterschiedlichsten Städten, und damit wächst
die Gemeinde. Nicht zu vergessen: Hier werden
viele Kinder geboren. Wir haben Geburten fast
in jedem Monat zu feiern.»
Bei den zahlreichen Veranstaltungen der
«Kahal», egal ob Gottesdienste, Religionsseminare, Familienfeste, Tauschbörsen oder
Ausflüge, sind die unterschiedlichsten Sprachen zu hören, neben Hebräisch und Deutsch
auch Englisch, Französisch und natürlich Russisch. «Zwei Drittel unserer Mitglieder stammen ursprünglich aus dem Gebiet der früheren Sowjetunion», berichtet Michelle Berger.

Eröffnungsfeier der «Kahal Adass Jisroel» im Januar 2014. Rabbiner Dani Fabian und der Kinderchor.

dentum gemäß der Tradition leben und studieren möchte. Das betrifft Frauen, Männer und
Kinder in gleicher Weise», erklärt Vorstandsmitglied Dani Fabian. Er hat noch vor Jahren
am hiesigen Hildesheimer-Rabbinerseminar
in der Brunnenstraße sein Studium absolviert
und leitet nun eine Religionsschule (Midrascha) für jüdische Frauen auf dem Prenzlauer
Berg. Fabian, zugleich diplomierter Biologe und gern auch mal E-Gitarrist in der von
Rabbiner-Studenten gegründeten Band «The
Holy Smokes», steht für viele der heutigen
«Kahal»-Mitglieder: Sie sind jung, hochqualifiziert, religiös, lebensfroh und sehr engagiert. Viele ihrer Veranstaltungen organisieren die «Kahal»-Aktiven in ehrenamtlicher
Eigenregie. Doch wie kamen sie überhaupt zur

«Viele haben sich längst hier eingelebt. Aber
auch Amerikaner, Israelis, Südafrikaner und
viele Auslands-Europäer fühlen sich hier mittlerweile sehr wohl.» Viele der «Kahal»-Mitglieder stehen, wie Fabian und Berger, mitten
im Berufsleben, als Ärzte, Anwälte, Unternehmer, Pädagogen und Angestellte. «Die
Gemeinde ist für viele ein Stück zu Hause geworden, unabhängig von Job und Berufsleben.
Und wie bei einer großen Familie wird hier
sehr viel positive Energie investiert», freut
sich Michelle Berger. Die Familien sehen sich
oft mehrmals in der Woche, und am Schabbat
sowieso. Vortragsreihen werden mit eigenen
Kräften organisiert, ebenso Besuchsdienste,
Bikur Cholim und häufig auch gemeinsame
Schabbat-Mahlzeiten.
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Bei der «Kahal Adass Jisroel» kommen ständig junge Familien hinzu

Familienfest an Lag BaOmer.

Eigenes Personal beschäftigt die «Kahal»
bisher aber nicht. «Das könnten wir uns gar
nicht leisten», betont Dani Fabian. «Wir sind
aber natürlich sehr dankbar für die Strukturen
und Möglichkeiten, die uns das Lauder Yeshurun Zentrum hier bietet, inklusive der wunderbaren Synagoge. Gebetszeiten sind wochentags
mehrfach am Morgen, am Nachmittag und
wiederum mehrmals am Abend. Ein Minjan
kommt dabei eigentlich immer zustande. Am
Freitagabend besuchen so ziemlich alle Familien die Synagoge, alle Plätze sind dann belegt.
Am Schabbat selbst haben wir sogar zwei Minjanim – einen in der Brunnenstraße und den
anderen in der Rykestraße.»
Neben der religiösen Bildungsarbeit und den
ausgeprägten internen Netzwerken ist es der
«Kahal» offenbar auch wichtig, sich auf die
spezifische Umgebung im Stadtteil einzulassen.
Ein bunter Kiez mit verschiedenen Ethnien, Religionen und Kulturen. «Wir beginnen gerade
eine Kooperation im jüdisch-christlich-muslimischen Dialog hier im Brunnenviertel», verrät
Dani Fabian. «Das heißt, wir sind Teil des Forums der Religionen und wollen uns dort ebenso
einbringen wie die anderen. Und noch für diesen
Sommer planen wir ein eigenes Nachbarschaftsfest. Das sind einfach willkommene Gelegenheiten, sich kennenzulernen, Berührungsängste
abzubauen und den Hauch des Exotischen zu
verlieren. Nach meinem Eindruck ist in der hiesigen Umgebung viel Neugier und Interesse von
Christen, Juden und Mulimen aneinander vorhanden.»
Theologisch gesehen, sieht sich die «Kahal
Adass Jisroel» stark in der von Rabbiner Esriel
Hildesheimer (1820–1899) begründeten Tradition, und damit auch in der Tradition der Israelitischen Synagogen-Gemeinde «Adass Jisroel». Sie entstand 1869 im Kontrast zur damals
großen liberalen Gemeinde mit ihrer Synagoge
in der Oranienburger Straße. Hildesheimers
Gemeinde war von der Mitgliederzahl her relativ klein, aber vital und sehr selbstbewusst. Das
ebenfalls von ihm in Berlin gegründete Rabbinerseminar zog Studenten aus ganz Europa an.
1939 erzwangen die Nazis die Schließung der
Gemeinde.
Die neu gegründete «Kahal» erfährt inzwischen viel Zuspruch durch noch lebende
frühere «Adass Jisroel»-Mitglieder wie auch
durch deren Nachkommen, welche heute fast

alle in Israel oder in den USA leben. Bei der
offiziellen Gründungsfeier der Kahal Anfang
2014 waren einige Prominente von ihnen - wie
beispielsweise Familie Munk aus Cleveland
und Professor Hildesheimer aus Jerusalem zugegen und überreichten dort einen offiziellen Unterstützerbrief. «Die einstigen Berliner
haben mit großem Interesse beobachtet, wie
Schritt für Schritt wieder neue religiöse Bildungseinrichtungen in der Brunnenstraße entstanden sind», erinnert sich Michelle Berger.
«Irgendwann sind wir dann auch in direkten
Kontakt gekommen, es gab die ersten Besuche der einstigen, und es wurde uns einfach
viel Mut gemacht, in die Tradition der alten
Adass Jisroel zu treten.» Auch Rabbiner Meir
Roberg, aus Würzburg stammender Senior
Advisor bei Lauder Yeshurun Deutschland,
betont: «Hildesheimers Nachkommen stehen
voll hinter uns.« Tora im Derech Eretz, die
versuchte Verbindung von weltlicher und akademischer Exzellenz mit der Gesetzestreue im
traditionellen Judentum - genau hier sind sich
die einstigen und die heutigen HildesheimerSchüler einig.
In Konkurrenz zur etablierten Berliner jüdischen Gemeinde mit ihren 8 Synagogen und
10.000 Mitgliedern sieht sich die Kahal Adass
Jisroel definitiv nicht. Ebenso wenig zu der von
Mario Offenberg kurz nach der deutschen Wiedervereinigung gegründeten «Israelitischen
Synagogengemeinde Adass Jisroel», die ihr
Quartier in der Tucholskystraße hat. Offenberg
sieht sich und seine Gemeinde ebenfalls in der
Nachfolge von Adass Jisroel. In der Öffentlichkeit ist die Gemeinde seit Jahren quasi nicht
präsent. Vor vier Jahren stellte der Senat der
Stadt Berlin sogar die Förderung der Gemeinde ein, mit der Begründung, die dortige Haushaltsführung sei nicht transparent.
Michelle Berger, Dani Fabian wie auch
den Vorsitzenden der «Kahal Adass Jisroel»,
Doron Rubin, treiben ihrerseits ganz andere
Sorgen. «Unser Kindergarten, den derzeit 65
Mädchen und Jungen besuchen, platzt bald
aus allen Nähten. Wir haben jetzt schon eine
ebenso große Zahl von Kindern auf der Warteliste», sagt Berger. «Im nächsten Jahr mieten wir eine neue Räumlichkeit hinzu, und das
wird eine weitere große Aufgabe. Angst haben
wir davor keine, denn unsere Gemeinschaft ist
eine sehr starke.»

