Gemeindeleben

„Wir sind stolz, diese Familie in
unserer Gemeinde zu haben“
Bar Mizwa von Schneur Zalman Schtroks
Am 19. Kislev 5770 wurde in der
Synagogen-Gemeinde Köln die
Bar Mizwa von Schneur Zalman
Schtroks gefeiert. Neben vielen Gemeindemitgliedern kamen auch
zahlreiche Verwandte und Gäste
aus verschiedenen Städten Deutschlands, aus Antwerpen, Israel, USA
und England.

D

er Vater des Bar Mizwa, Rabbiner
Mendel Schtroks, erzählte, dass
Schneur am 18. Kislev geboren
wurde. Nach dem Chabad-Kalender hat
der 19. Kislev eine große Bedeutung – an
dem Tag wurde der Gründer der chassidischen Chabad-Bewegung, Rabbi Schneur
Zalman von Liadi – ihm zu Ehren haben
sie ihren Sohn Schneur Zalman genannt –
aus dem Gefängnis entlassen. Am 19. Kislev wurde auch das Buch Tanja (Grundbuch der Chabad-Lehre) gedruckt.
Schneur Zalman trug einen „Ma´amar“
auf Jiddisch über die Bedeutung des Tefillin-Legens vor, und Rabbiner Mendel
Schtroks übersetzte den Text ins Deutsche
und erklärte den Gästen dabei Inhalt und
Bedeutung.
Der Schwager von Rabbiner Schtroks
hielt eine Ansprache auf Russisch. Er

verdeutlichte die symbolische Bedeutung
dessen, dass der Sohn
von Luba – die aus
Russland stammt, wo
lange Zeit versucht
wurde, den Geist des
Judentums zu vernichten und die Juden verfolgt wurden
– seine Bar Mizwa in
Deutschland
feiert.
Hier hatte man in der
NS-Zeit versucht, die
Juden physisch zu vernichten. Der Redner
Schneur Zalman (re.) mit seiner Mutter Luba Schtroks und Gebetonte, dass es sehr
schwistern; dahinter Irina Rabinovitch (BGZ Chorweiler.)
wichtig sei, auch unter schwierigsten Umständen die Mizwot
Schtroks ein besonderes Lob für die Ereinzuhalten und die jüdische Identität zu
füllung dieser Aufgabe in Köln aus. „Wir
bewahren.
sind sehr stolz, diese Familie in unsere GeWährend der gesamten Feier, die Moti
meinde zu haben.“
ben David musikalisch begleitete, herrschGemeinderabbiner Jaron Engelmayer
te eine freudige Stimmung unter den Gäsfügte hinzu, dass es eine besondere Freude
ten, die durch das Tanzen der Männer zusei zu erleben, wie viele Menschen zu diesätzlich bereichert wurde.
sem wichtigen Anlass zusammengekomVorstandsmitglied Ronald Graetz gratumen seien. „Die Aktivitäten von Rabbilierte Schneur Zalman und seiner Familie.
ner Schtroks und seiner Familie sind eine
Er unterstrich die Wichtigkeit des Vergroße Bereicherung für unsere Gemeinde.
mittelns und Vorlebens jüdischer Werte
Wir freuen uns, diese Simche hier zusamund sprach in dieser Hinsicht der Familie
men feiern zu dürfen.“
Natalja Marschan
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n unserer Gemeinde gibt es in der Nussbaumerstraße eine
Bibliothek. Ich meldete mich als eine der ersten dort an, als
sie sich noch in der Roonstraße befand.
Für viele Gemeindemitglieder ist die Bibliothek eine große
Freude. Von Anfang an arbeitet dort Ludmila Emeljanova, und
nach einiger Zeit, seit die Zahl der Bibliotheksnutzer recht groß
geworden ist, hilft Elena Pokrovskaya mit.
Diese beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich. Sie sind immer
freundlich, aufmerksam und hilfsbereit. Nebst interessanten Büchern und Neuheiten berühmter Autoren nimmt man immer
auch gute Laune und die fast häusliche Wärme des Umgangs mit
diesen wunderbaren, herzensguten Damen mit. Wir möchten ihnen dafür unseren besten Dank aussprechen und ihnen gute Gesundheit und viel Glück wünschen.
Maria Khomskaja
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