
 

 

Bad Laasphe. „Wenn Moses heute zurückkäme und um ein Stück Brot bäte, verstünde man ihn“ - mit 

diesem Satz soll sich Israels erster Ministerpräsident David Ben-Gurion Mitte des vergangenen 

Jahrhunderts über das Hebräisch als israelische Amtssprache gefreut haben. Die Geschichte erzählte 

jetzt Esther Lorenz in der Evangelischen Stadtkirche Bad Laasphe. Auf Einladung vom Laaspher 

Freundeskreis für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und vom Kulturring Bad Laasphe präsentierte 

die Sängerin hier gemeinsam mit Gitarrist Peter Kuhz „Hebräische Lieder“. Knapp 100 Zuhörerinnen 

und Zuhörer aus ganz Wittgenstein und dem benachbarten Hessen hatten sich eigens dafür auf den 

Weg in die Stadtkirche gemacht. Sehr zu Freude von Laasphes Pfarrer Steffen Post, der zunächst ein 

wenig haderte, ob in der Karwoche Musik in der Kirche wirklich zu vertreten sei, sich dann aber daran 

erinnerte, dass Jesus mit seinen Jüngern auch im Garten Gethsemane noch gesungen habe. 

Die Musik an diesem Abend in der Laaspher Stadtkirche, egal ob aus einer fernen Vergangenheit oder 

erst aus dem vergangenen Jahrhundert, egal ob im biblischen Hebräisch oder im modernen Ivrit 

gesungen, konnte einen tatsächlich zwar immer wieder mal zum rhythmischen Mitwippen hinreißen, 

aber gleichzeitig schimmerten doch oft Leid, Beschwernis, Nachdenklichkeit durch die scheinbar 

leichten Melodien hindurch. Die ihre Wurzeln übrigens auch auf der iberischen Halbinsel hatten: An 

diesem Abend wurde in Bad Laasphe nämlich auch in Ladino gesungen, in der Sprache der 

Sepharden, also der Juden, die etwa bis 1500 in Spanien lebten und dann vertrieben wurden. 

Darüberhinaus war im gut einstündigen Konzert auch noch Jiddisch zu hören. Das war vielleicht der 

berührendste Augenblick an diesem Abend: Beim bekannten „Dona, Dona“ rollte das mitsummende 

Publikum im Refrain dem Duo und sich selbst einen wärmenden Klangteppich im Kirchenraum aus. 

Trotz des vermutlich 1940/41 entstandenen Textes über ein Kalb, das sich nicht dagegen wehren 

kann, auf die Schlachtbank geführt zu werden. Oder vielleicht auch gerade wegen des Textes, der 

ganz eindeutig die damalige Situation der Juden reflektierte. Wie zu allen anderen Liedern, egal ob 

biblisch oder weltlich, lieferte Esther Lorenz hier erhellende Übersetzungen und weitere 

Informationen zur Entstehungsgeschichte. 

Vor und nach dem Konzert gab es die Möglichkeit, Wasser und Wein zu kaufen. Die von zwei 

Freundeskreis-Mitgliedern gespendeten Getränke wurden durch den Verkauf zu größeren Spenden. 

Dieser Erlös war genau wie der aus dem Verkauf kleiner Ton-Bausteine mit der Aufschrift „Synagoge 

1938/2018“ bestimmt für die Renovierung und eine detailliertere Konzept-Entwicklung zum Erhalt 

der ehemaligen Synagoge an der Laaspher Mauerstraße, die der Christlich-Jüdische Freundeskreis 

inzwischen gekauft hat. Aus ihr soll ein Ort der Erinnerung und des Lernens werden. Und an diesem 

Ort des Nachdenkens kann man vielleicht später auch überlegen, wie leicht es Moses mit seinem 

Hebräisch wirklich fallen würde, im modernen Israel der Neuzeit ein Stück Brot zu bekommen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gitarrist Peter Kuhz und Sängerin Esther Lorenz nahmen ihre Zuhörer in der Laaspher Stadtkirche 

mit hebräischen Liedern mit auf eine spannende Zeitreise. 

Knapp 100 Besucherinnen und Besucher aus ganz Wittgenstein und dem benachbarten Hessen 

dankten am Ende in der Evangelischen Stadtkirche Bad Laasphe für ein facettenreiches Konzert-

Programm. 



 

 

Das Pfarrer-Ehepaar Silke van Doorn und Joachim Cierpka verkaufte vor und nach dem Konzert in der 
Laaspher Stadtkirche Wasser und Wein, der Erlös ist für die Renovierung der ehemaligen Laaspher 
Synagoge bestimmt. 


