
Unser Besuch in der Alten Synagoge Essen am 14.04.2015 
 

Schon lange war der Besuch der Alten Synagoge in Essen geplant, am Dienstag, dem 14. April, war 

es dann so weit. Ein solcher Ausflug gehört zum Schulprogramm der Geschwister Scholl Realschule 

und wird alljährlich mit den Religionskursen und praktischen Philosophiegruppen  der 

Jahrgangsstufe neun unternommen. 

Um 8:15Uhr fuhren wir mit dem Zug vom Plettenberger Bahnhof ab und genossen bis zu unserem 

Ziel eine entspannte Zugfahrt. 

Endlich in Essen angekommen, wurden wir von unseren Lehrern in je zwei Gruppen eingeteilt, von 

denen eine zuerst die Synagoge besichtigen durfte und sich anschließend mit der zweiten Gruppe 

abwechselte, die währenddessen unbeschwert die Essener Innenstadt betrachten konnte. 

Schön anzusehen war der dort herrschende fröhliche Trubel, in dem zwischenzeitlich einige 

Straßenmusikanten ihre Instrumente spielten, Menschen glücklich miteinander Gespräche führten 

und Standbesitzer ihre Waren zur Schau stellten. 

Die Synagoge begeisterte und überraschte, entgegen der Erwartungen, mit einer freundlichen 

Aufmachung und vielen künstlerischen Details. Während der Führung durch das ehemalige jüdische 

Gotteshaus wurde uns sehr ausführlich und unterhaltsam die Geschichte zu vielerlei Gegenständen 

erklärt, was äußerst interessant war. Wir sahen verschiedene Ausführungen von Thoramänteln, 

Mesusot (Singular: Mesusa), die an die den Türpfosten jüdischer Häuser gehängt werden und mit 

Thorapassagen gefüllt sind, die Tefillin oder auch Gebetsriemen genannt und vieles mehr.  

Etwas das logisch, jedoch überraschend für alle war, war das Küchengeräte und Besteck in drei 

unterschiedliche Farben (oft Grün,Rot und Blau) eingeteilt sind und so nicht gleichzeitig zum 

Zubereiten und Essen von Milchprodukten und Fleischprodukten benutzt werden. Schön war, dass 

das Personal offen für alle zum Thema gehörenden Fragen war. Gegen Ende wurden wir freundlich 

verabschiedet. 

Meiner Meinung nach hat es sich sehr gelohnt, für diesen Ausflug dem normalen Schulalltag zu 

entkommen, da wir alle sehr viel lernen und beobachten konnte. Des Weiteren gefiel uns  die 

Abwechslung und der entspannte Start in den Schulbeginn nach den gerade zu Ende gegangenen 

Osterferien. 
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