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Einführung
Was ist überhaupt Chanukka? Chanukka, das Fest, was man auch 

Lichter- und Freudenfest nennt, wird zum Gedenken an die 
Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 v. chr. 
gefeiert.

 Es wird 8 Tage lang morgens und abends, vom 18. Dezember bis 
zum 26. Dezember, gefeiert. Morgens gehen die Familien zur Synagoge 
und sprechen dort besondere Gebete. Abends treffen sich die Familien 
zu Hause und entzünden immer ein neues Licht an der Chanukkia, 
währenddessen wird ein Dankspruch gesprochen.

 Dennoch ist dieser Feiertag kein üblicher Feiertag, man kriegt kein 
schulfrei oder muss nicht zur Arbeit gehen, sondern dies ist ein 
Halbfeiertag, an dem man erst nach der Schule oder der Arbeit 
gedenken kann.

    

Bochum feiert Chanukka 

2021 kam es zu der ersten Erleuchtung eines Chanukka - Leuchters, 
die Chanukkia, vor dem Bochumer Rathaus. Die Jüdische Gemeinde 
Bochum - Herne - Hattingen errichtet gemeinsam mit der Stadt eine 
Chanukkia, welche 8 Tage lang Licht spendet. Aufgestellt ist der 
Leuchter - gut und weit sichtbar auf dem Balkon über dem Rathaus - 
Eingang. „Von dort soll sie ihr Licht weit in die Stadt tragen.“ 

 Diese wurde vom Freundeskreis der Bochumer Synagoge 
gesponsert und vom Essener Künstler Michael Stratmann gestaltet. 
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Die Entzündung der fünften Kerze findet im feierlichen Rahmen 
am Abend des 14. Dezembers (28. Kislev 5781 im Jüdischen Kalender) 
im Beisein des Oberbürgermeisters und Vertretern der jüdischen 
Gemeinde vor dem Bochumer Rathaus statt. 

In der Kindertagesstätte Sternhügel am Erich  - Mendel - Platz 
wurde eine weitere weithin sichtbare Chanukkia installiert. Möglich 
gemacht hat dies ein guter Freund der Gemeinde. Die Kinder der Kita 
haben die Möglichkeit, die Kerzenhalter des Leuchters individuell zu 
gestalten. 

Durch die Errichtung der beiden Chanukka - Leuchter wird das 
jüdische Leben in Bochum für die Öffentlichkeit noch sichtbarer 
gemacht. Außerdem sind alle Bochumer Bürger und Bürgerinnen jeder 
Glaubensrichtung eingeladen, das Licht der Chanukkia zu genießen 
und mehr über jüdisches Leben in Bochum und darüber hinaus zu 
erfahren.

Quellen: religionen-endecken.de, jg-bochum.de
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