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Wieder Nachbarschaft leben 
 
Donnerstagmorgen. Der Wecker klingelt. Die typische Morgen-Hektik in vielen jungen Familien. 
Auch bei der Familie von Merle und Daniel. Nickeligkeiten am Waschbecken. Widerstand beim 
Anziehen. Kleckerei am Frühstückstisch. Dann schnell los zu Kindergarten und Schule. Da treffen 
die zwei kleinen Töchter ihre Freunde. Auch die Söhne von Alina und Jona, dem 
Rabbinerehepaar, das in der Nachbarschaft wohnt. 
 
Merle und Daniel sind Christen, sie gehören zu meiner Gemeinde. Und sie sind befreundet mit 
ihren Nachbarn Alina und Jona.  
Wenn die beiden jüdischen Jungs in der christlichen Familie zum Kindergeburtstag eingeladen 
sind, gibt's am Abend Hot-Dogs mit Geflügelwurst. Denn alle sollen fröhlich mitessen können.  
Wenn die christliche Familie bei der jüdischen zu Gast ist, sehen die kleinen Mädchen, wie beim 
Abwasch die Becher, wo die Milch drin war, getrennt werden von den Tellern, auf denen das 
Fleisch lag. Das bedeutet „koscher“, erklärt ihnen der jüdische Papa. 
 
Wenn die Elternpaare zu viert sind, gibt’s die typischen Junge-Eltern-Gespräche: Stress im Beruf, 
Grippe im Kindergarten usw.  
Aber Rabbiner Jona erzählt auch von der Sonntagschule in seiner Gemeinde, wo nachmittags 
Kinder und auch Erwachsene Hebräisch lernen und ihren jüdischen Glauben und seine 
Traditionen kennen lernen. Das findet Christin Merle interessant. Denn in ihrer Gemeinde gibt es 
auch eine Sonntagschule. Parallel zum Gottesdienst. Auch da lernen Kinder die Bibel kennen 
und den Glauben an einen liebevollen Vater im Himmel. Ob sie da auch etwas über den 
jüdischen Glauben erfahren? Hoffentlich, meint Merle. 
 
Und Rabbi Jona erzählt, dass es wieder Schmierereien gegeben hat auf dem jüdischen Friedhof. 
Dass das viel Arbeit ist, bis er die wieder entfernt hat. Dass ihn das wütend macht. Aber auch 
hilflos.  
Merle erzählt, dass sie wieder die Polizei gesehen hat am Haus der Rabbinerfamilie.  
Ja, sagt Jona. Sie fahren mindestens zweimal am Tag vorbei. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Ist 
wohl nötig. Leider. 
 
In der Pogromnacht des 9. November 1938 brannte in meiner Heimatstadt  Oldenburg die 
Synagoge. Wie überall in Deutschland. Heute sind hier - wieder - christlich deutsche Familien 
und jüdisch deutsche Familien miteinander befreundet. Jetzt gleich toben ihre Kinder im 
Kindergarten zusammen herum. Sitzen nebeneinander im Klassenzimmer. Lernen miteinander 
und voneinander. Das macht Hoffnung.  
 
Deshalb heute morgen: Danke, Merle und Daniel, Alina und Jona und ihr vielen anderen 
Familien irgendwo in Deutschland, dass ihr gute Nachbarschaft lebt über den Gartenzaun und 
die Grenzen der unterschiedlichen Religion hinweg - achtsam und selbstverständlich zugleich!  


