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Der orthodoxe Jugendbund „Esra“ 

Der 1918 gegründete Jugendbund „Esra“, der in Bad Kissingen eine kleine 

Ortsgruppe besaß 1, war sehr stark geprägt von Vorstellungen der religiösen 

Orthodoxie und der zeitgenössischen Jugendbewegung. Er verstand sich als 

Gegenmodell zur säkularen Assimilation, die die jüdische Identität zugunsten 

der Akkulturation in der deutschen Gesellschaft und Kultur nahezu vollständig 

aufgab. Der „Esra“ vertrat als oberstes Erziehungsziel das „Ideal der jüdischen 

Persönlichkeit, die Torah und Weltwissen in einem gesunden Körper vereint“. 
2 Er versuchte, eine Verbindung herzustellen zwischen dem traditionellen Ler-

nen der Thora und der religiösen Ausbildung auf der einen Seite und einer 

breit gestreuten, weltoffenen Allgemeinbildung sowie populären Elementen 

der modernen Jugendbewegung auf der anderen Seite. „Das Austarieren der 

Gewichte dieser drei Säulen“, so Manfred Voigts, „war sehr schwierig, denn 

sie waren keineswegs von ihrer Geschichte her vereint.“ 3 Ging es der nicht-

jüdischen Jugendbewegung vor allem darum, das Leben aus eigener Bestim-

mung heraus zu gestalten, so sah der „Esra“ die Gestaltung des Lebens durch 

die Thora und ihre Weisungen bereits vorgegeben. Der Name „Esra“ war da-

bei mit Bedacht gewählt: Sah sich doch auch der Priester und Gesetzeslehrer 

Esra, der 458 v. Chr. durch den Erlass des Perserkönigs Kyros aus dem Baby-

lonischen Exil nach Israel zurückkehren konnte, mit der Suche nach einer 

jüdischen Identität und Frömmigkeit in einer Krisen- und Umbruchszeit kon-

frontiert. Esra wählte dabei den Weg der Thora als Grundlage für den Neuan-

fang im zerstörten und darniederliegenden Israel. Ähnlich versuchte auch der 

nach Esra benannte Jugendbund, eine Erneuerung des deutschen Judentums 

aus dem Geist der Thora heraus zu bewirken. „Was der Esra bei den Jungen 

und Mädchen erreichen wollte“, so Manfred Voigts, „war eine Abkehr von der 

Assimilation. Man wollte jüdisch leben, und das stand im Kontrast zu der 

besonders deutschen Jugendbewegung.“ 4 Daraus ergab sich für den „Esra“ 

das Problem, dass er einerseits die attraktiven Elemente dieser Jugendbewe-

gung aufgreifen wollte und musste, um möglichst viele Kinder und Jugend-
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liche anzusprechen, er andererseits aber ein eigenes jüdisches Profil auszuprä-

gen bemüht war. So stellte sich die Frage: „Lenkt die enge Beziehung zur deut-

schen Landschaft, zur Eiche, zum Main, zu deutschen Burgen nicht ab von 

Erez Israel?“ 5 Oder anders formuliert: Führt die Übernahme von Elementen 

der deutschen Jugendbewegung nicht gerade zu einer verstärkten Bindung an 

Deutschland anstatt die Sehnsucht nach der Rückkehr ins gelobte Land zu 

befördern? Für viele der Jungen und Mädchen stellten sich diese Fragen ver-

mutlich nicht. Für sie gaben sicherlich nicht so sehr die religiöse Ausrichtung 

und die antiassimilatorische Ausrichtung den Anstoß zum Eintritt in den 

„Esra“, sondern wohl eher das kameradschaftliche Gemeinschaftserleben, die 

intensive Naturerfahrung, das abwechslungsreiche Angebot an Sport und 

Spiel, Wanderungen und Fahrten, die Romantik am Lagerfeuer und die Ge-

selligkeit in den Heimabenden. Zudem konnten sie in einer Gruppe Gleich-

gesinnter ihr Judentum frei und unbeschwert leben und erleben: „Als Juden 

unter Juden fühlten die Jugendlichen sich frei, wie sie es sonst nur selten ver-

mochten. Ihr Judesein schien fast eine Selbstverständlichkeit, jedenfalls war 

es kein Makel, ja es konnte und sollte die Quelle eines von Grübeln und Zagen 

befreiten Selbstbewußtseins sein, was auch immer dieses Judesein bedeuten 

mochte.“ 6 Innerhalb des „Esra“ gab es zwei divergierende Richtungen, von 

denen die eine stärker zur Jugendbewegung, die andere mehr zur religiösen 

Orthodoxie tendierte. „Die gesamten 15 Jahre seines Bestehens“, so Manfred 

Voigts, „hatte der Esra mit der Spannung zwischen Orthodoxie und Jugend-

bewegung zu kämpfen. In den letzten Jahren kam noch ein anderes Problem 

hinzu: der wachsende Einfluß des Zionismus. An ihm […] zerbrach der Esra 

1933.“ 7 Bereits auf dem Bundestag 1932 war es zum Bruch zwischen der 

zionistischen und der orthodoxen Fraktion gekommen, der in der Folgezeit 

nicht mehr zu kitten war. Der zionistische Flügel war ausgeschlossen worden, 

der Jugendbund damit dem Zerfall preisgegeben. 1933 löste er sich auf. 

Reichsweit hatten ihm etwa 1000 jüdische Jugendliche zwischen neun und 
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fünfzehn Jahren angehört. Wie viele Mitglieder die Kissinger Ortsgruppe be-

saß, lässt sich leider nicht sagen. 

 


