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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
am 1. Juni haben wir unser neues Ge-
meindezentrum offiziell geweiht. Die 
positive Resonanz war überwältigend. 
Presse, Rundfunk und Fernsehen waren 
voll des Lobes über das, was wir ge-
schaffen haben. Die offizielle Resonanz 
wurde in vielen Gesprächen bestätigt. 
Wir können erst mal stolz sein über das 
Erreichte. 
Was wir aber nicht können, ist uns zu-
rücklehnen und glauben, das war es 
nun. Nein, das bisher Erreichte ist ledig-
lich die Voraussetzung für das eigent-
lich Wichtige, nämlich jüdisches Leben 
in seiner ganzen Vielfalt in Bamberg zu 
praktizieren. Konkret ergeben sich für 
uns daraus gewaltige Anstrengungen im 
Bereich der Integration unserer neuen 
Gemeindemitglieder aus der ehemaligen 
Sowjetunion, der weiteren Pluralisie-
rung des jüdischen Lebens in Deutsch-
land, zeitgemäße Antworten zu geben, 
um der immer mehr um sich greifenden 
Säkularisierung des gesellschaftlichen 
Lebens zu begegnen und auch diesen 
Gemeindemitgliedern ihren Platz in der 
Gemeinde anzubieten und schließlich 

mit allen gesellschaftlichen Gruppierun-
gen in unserer Gesellschaft gemeinsam 
für eine offene, tolerante Gesellschaft 
einzustehen. 
Vor uns liegt also ein langer Weg, in 
dessen Zentrum aber immer diese Syn-
agoge stehen muss mit dem hohen mo-
ralisch-ethischen Anspruch des Juden-
tums, religiös, aber auch gesellschafts-
politisch und sozialpolitisch zu wirken. 
Wir haben gute Chancen diese Ziele zu 
realisieren. Das liegt in den hervorra-
genden Gegebenheiten, die wir hierfür 
in Bamberg vorfinden: 
Zu allererst ist hier unser Mitgliederpo-
tential zu nennen. Ein unerschöpfliches 
Reservoir an hervorragend ausgebilde-
ten Menschen aller Wissenschaftsgebie-
te, aber auch in der Kunst und in der 
Musik. Hervorragende Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit vielen Organi-
sationen, die dem Antisemitismus, der 
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz 
offensiv begegnen und schließlich unser 
neu gegründetes Lehrhaus, in dem be-
reits im Herbst die erste Veranstaltungs-
reihe in Zusammenarbeit mit der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg beginnt. 
Mit dem Wichtigsten aber, und zwar der 

jüdischen Identität, im Sinne eines sich 
Einbringens in die Gemeinde, sei es nun 
auf religiösem, sozialem, künstleri-
schem oder gesellschaftlichem Gebiet, 
besteht aber leider noch ein gewaltiges 
Nachholpotential. Hierfür können wir, 
als diejenigen, die die Gemeinde führen, 
nur gute Rahmenbedingungen leisten. 
Das eigentliche Engagement aber muss 
von unseren Mitgliedern kommen. Nur 
wenn uns das gelingt – nämlich das sich 
Einbringen in die jüdische Gemein-
schaft, in dem Rahmen, der uns möglich 
ist – haben wir unser eigentliches Ziel 
erreicht. 
 
Ich wünsche Ihnen allen, liebe Gemein-
demitglieder, und allen, denen an der 
Weiterentwicklung der jüdischen Ge-
meinschaft in Bamberg in diesem Sinne 
gelegen ist, die Kraft, dieses durchaus 
anspruchsvolle Ziel zu erreichen. 
 
Herzlichst 
Ihr 
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