Die Hohen Feiertage im Jahr 5781
Liebe Mitglieder der Gemeinde bet haskala,
liebe Mitglieder der Chawerim schel bet haskala,
liebe Menschen, die sich für unsere Gemeinde interessieren,
in wenigen Tagen, am Abend des

18. September 2020
beginnt der 1. Tischri, der erste Tag des neuen Jahres, des Jahres 5781.
Vieles ist während der vor uns liegenden Feiertage anders, als wir es uns gewünscht haben,
aber wir wollen trotz der widrigen Umstände gemeinsam die Hohen Feiertage begehen
und diesen, wenn auch anders als gedacht, unser Profil geben.
Nein, in diesem Jahr gibt es am Abend von Rosch hascha keine Sseuda
mit vorangehendem Gottesdienst und folgendem Festessen,
aber wer hindert uns, die bereits vertrauten Lieder zum Neujahrsfest
unter Beachtung der für die momentane Zeit gegebenen Vorschriften gemeinsam zu singen?
Wer hindert uns daran, für den gewohnten Kiddusch mit Wein, Challot, Honig und Äpfeln
andere Möglichkeiten zu finden?
Wer verbietet uns, das neue Jahr nicht genauso
festlich, würdevoll und mit Freude im Herzen zu empfangen,
wie wir es gewohnt sind?
Die Regeln schreiben vor,
dass wir aufgrund der Größe unserer Synagoge
nur mit 15 Betenden die Tefila durchführen könnten,
deshalb haben wir mit den Nachbarn gesprochen,
und die Versöhnungsgemeinde stellt uns ihre Kapelle zur Verfügung,
damit wir genug Platz haben, um mit allen,
die mit uns zusammen unsere Feiertage verleben möchten, dies auch realisieren können.
Es ist wunderbar, in einer Gegend zuhause zu sein,
wo interreligiöse Zusammenarbeit nicht nur eine leere Floskel ist,
wo wir nicht toleriert, sondern akzeptiert werden,
wo wir uns gegenseitig helfen und unterstützen.
Also treffen wir uns zu Rosch haschana und Jom kippur in der

Versöhnungskapelle in der Bernauer Straße 4,
wo wir gern gesehene Gäste sind.
Unser Gottesdienst an Erew Rosch haschana beginnt am

18. September 2020 um 19:00 Uhr
und Schacharit am nächsten Morgen, dem

19. September 2020, um 10:00 Uhr.
10 Tage später, am 10. Tischri ist dann

Jom Kippur.
Dieser wichtigste Tag im jüdischen Jahr, beginnt diesmal am

27. September 2020.
Wir werden

um 19:00 Uhr
wie gewohnt mit Kol nidre diesen ehrwürdigen Tag einleiten
und am darauffolgenden Morgen, am

28. September 2020, um 11:00 Uhr
mit Schacharit fortfahren.
Obwohl wir diesmal nicht in Krakow am See sein können, wollen wir die Tradition,
die wir im vergangenen Jahr begonnen haben,
den Tag neben den Tefíllot auch mit Schiurim zu ergänzen und
Teile des Gottesdienstes unter freiem Himmel zu gestalten, fortführen.
Genaueres dazu werden wir dann nach Rosch haschana mitteilen.
Zu all unseren Feiertagen werden

Rabbiner Konstantin Pal,
Kantorin Mimi Sheffer und Vorbeter Shalev Sheffer
amtieren und mit uns gemeinsam alles Gute für das neue Jahr erbitten.
Der Teilnahmebetrag für die Hohen Feiertage beläuft sich für Erwachsene auf 50 Euro,
wobei der Betrag für Mitglieder der Gemeinde Bet haskala und der Chawerim schel bet haskala
um 20 Euro auf 30 Euro ermäßigt wird. Für diesen Personenkreis gibt es auch garantiert einen Platz.
Alle anderen möchten sich bitte vorab mit uns per Mail oder Telefon in Verbindung setzen,
um die Platzzusage zu bekommen.
Leider geht es aufgrund der Coronasituation nicht anders.
Wir bitten um Einzahlung des Feiertagsbeitrages möglichst noch
im Jahr 5780, also bis zum 17..09.2020.
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