
Neun Lichter für ein großes Wunder 

Bad Rappenau  Der Heinsheimer Freundeskreis hat Chanukka in der ehemaligen Synagoge 

gefeiert. Der Rabbiner Shaul Friberg entzündete die ersten sieben Kerzen.  
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Rabbi Shaul Friberg entzündet die ersten Kerzen. Foto: Stefanie Pfäffle  

Rund 76 Jahre dürfte es her sein, seit in dem Gebäude in der Schlossgasse in Heinsheim das 

letzte Mal ein jüdisches Ritual durchgeführt wurde. An einen brennenden Chanukka-

Leuchter, eine Chanukkia, mit ihren neun Armen können sich selbst die Ältesten im Ort nicht 

erinnern. "Das ist schon etwas Besonderes und hat einen sehr hohen Symbolwert", freut sich 

Shaul Friberg. Der schwedische Rabbi von der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg 

entzündete am Dienstagabend die ersten sieben Kerzen auf dem Leuchter und feierte 

gemeinsam mit rund 50 Interessierten das Lichterfest, zu dem der Freundeskreis Ehemalige 

Synagoge Heinsheim eingeladen hatte. 

Chanukka bedeutet eigentlich nicht Lichterfest wie in der deutschen Entsprechung, sondern 

vielmehr Einweihung. Es erinnert jedes Jahr an die Befreiung Israels von den Griechen vor 

über 2100 Jahren durch eine kleine Gruppe. "Wir feiern das Wunder, dass diese kleine 

Gruppe das große Heer besiegt hat", erläutert Rabbi Friberg. 
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Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Die Tempel mussten gereinigt werden, auch spirituell, 

und ein Teil dieser Reinigung ist, dass ein Licht jeden Tag brennt, mit einem ganz besonderen 

Öl. Beim Aufräumen entdeckten die Juden eine kleine Flasche mit genug Öl für einen Tag - 

eigentlich zu wenig. "Aber sie waren ungeduldig und wollten nicht warten." Das Wunder 

geschah und die kleine Menge reichte für acht Tage. "Deswegen feiern wir jetzt acht Tage 

lang Chanukka." 

Die Chanukkia hat acht plus einen Arm. "Für jeden Tag ein Licht, heute entzünden wir das 

siebte", erläutert der Rabbi. Das neunte Licht ist der Diener, quasi das Streichholz für die 

anderen. Der Leuchter steht am Fenster, soll das große Wunder öffentlich machen. Der Rabbi 

beschreibt Chanukka als "Anti-Mixer". Ein Salat habe viele Bestandteile, die einzeln viel 

interessanter sind als zu einem grünen Brei vermixt. Der Salat stehe für Deutschland mit 

seinen vielen Völkern und Kulturen. Die Botschaft von Chanukka sei nun, nicht zu vergessen, 

dass man in Deutschland lebe, aber auch gleichzeitig nicht die eigenen Traditionen zu 

vergessen. 

 


