Außengebäude
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Auf der Außentür des
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Angekommen im Innerem fällt
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Der Innere Teil der Synagoge
ist sehr schön und man
entdeckt sofort wichtige
Bestandteile jeder Synagoge.

Hinter den schön verzierten
Fenstern der Synagoge ist
keine Bedeutung und es
befinden sich zum Beispiel
wie in Kirchen keine
Menschenbilder auf ihnen.
Dafür sieht man auf einem
den Davidstern, welches das

Andere auffällige Bestandteile
der Synagoge sind die 7 bzw.
6-armigen Leuchter am Rand
des Raumes. Diese sollen
den zerstörten Tempel in
Jerusalem darstellen.
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dem Verein der
schon eben angedeutet gibt Besonders schön soll es
Kriegsteilnehmer des Zweiten es in jedem Land
auch in der Synagoge
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Jugendarbeitsgruppe mit 5 Auslebensweisen des
oder Bat Mitzwa sein. Sie ist
bis 18 jährigen und Spenden Judentums.
die religiöse Mündigkeit.
der Mitglieder gesammelt.
Der Samstag, der sogenannte Jungen und Mädchen im Alter
Auch gibt es einen, von ihr
Sabbat ist ein heiliger Tag im von 12 und 13 dürfen
geführten jüdischen
Judentum. An ihm dürfen
erinnern sich an diesen Tag
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ihr Leben lang, sie werden
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des Holocausts,
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wird von rechts nach links
Religionsunterricht, eine
Männer müssen während
gelesen.
russische Bibliothek und
dem Beten Kippas tragen.
Sozialberatung.
Auch die Frau darf, aber
Zu dem veranstaltet die
muss nicht eine Kippa tragen.
Synagoge Konzerte oder
Kippas müssen mindestens
jüdische Feste. Natürlich führt 1/10 des Kopfes bedecken
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und sollte sogar gerne
verheiratet sein. Er bzw. sie
gibt in seiner bzw. ihrer
Gemeinde
Religionsunterricht,
verheiratet Paare und führt
auch Beerdigungen. Ein
Gottesdienst leiten sie aber
nicht, sie sind lediglich
Vorbeter und nicht wie z.B.:
im Christentum „Vermittler zu
Gott“.
Das Judentum wird durch die
Mutter weitergegeben. Wenn
man aber als
Außenstehender in das
Judentum eintreten möchte
hat man einen langen,
schwierigen Prozess vor sich.
Man muss dem Rabbiner
beweisen, dass man wirklcih
ein Mitglied werden möchte
und dann fleißig lernen, einen
Test machen und wenn der
Bestanden ist erhält man eine
Urkunde. Das Judentum sagt
man müsse um ein guter
Mensch zu sein und ins
Paradies zukommen kein
Jude sein.

