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Jüdische Werte und die physische Wiedereröffnung unserer 

Institutionen 

Ein Statement der International Rabbinical Assembly of Conservative/Masorti Rabbis, 

April 20201 

 

In dieser Zeit des physischen Abstandhaltens wächst weltweit der Wunsch, geschäftliche 

und andere Institutionen so schnell wie möglich wieder zu eröffnen. 

Zusammenbrechende Volkswirtschaften und der Verlust von Arbeitsplätzen üben einen 

enormen wirtschaftlichen Druck auf unsere Familien aus und bedrohen die 

Lebensfähigkeit unserer Institutionen. Hinzu kommt die Sehnsucht nach 

zwischenmenschlichen Begegnungen mit körperlicher Nähe und das Bedürfnis, aus der 

Isolation und Einsamkeit der letzten Wochen befreit zu werden.  

Wir hoffen, dass dieses Dokument ein Leitfaden sein kann, der Masorti Rabbiner*innen, 

Kantor*innen, Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und Vorständen unserer Institutionen 

dabei helfen kann, in den kommenden Wochen die richtigen Entscheidungen zu treffen.  

Die allmähliche und stufenweise Wiederaufnahme der physischen Nähe beruht unter 

anderem auf folgenden Faktoren: 

 Sinkende Infektions- und Sterblichkeitsraten in bestimmten Gebieten  

 Die Verfügbarkeit und Genauigkeit von Test mit schnellen Ergebnissen, sowohl für 

das aktive Virus als auch für die Immunität, sowie die Nachverfolgung von 

Kontakten zur Eindämmung von Infektions-"Hot Spots".  

 Die Entwicklung und breite Verfügbarkeit von Medikamenten und 

Behandlungsmethoden, die die Sterblichkeit reduzieren  

 Die Entwicklung und breite Verfügbarkeit eines Impfstoffs  

Der Zeitrahmen für jede dieser Bedingungen ist ungewiss und wird möglicherweise von 

Ort zu Ort weltweit unterschiedlich sein. Wir verfügen nicht über das Expertenwissen, 

um eine detaillierte medizinische Orientierung zu geben. Sondern wir empfehlen, sich auf 

die medizinischen Autoritäten zu verlassen, die die örtlichen Bedingungen beurteilen 

können. Einzelpersonen und Institutionen sollen sich an die Richtlinien der Behörden 

halten und auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher und medizinischer Beratung 

die Möglichkeiten für eine größere räumliche Nähe prüfen.  

Neben diesen medizinischen Erwägungen sollen sich die jüdischen Institutionen bei ihren 

Entscheidungen von den Werten leiten lassen, die auch und gerade während dieser Krise 

Orientierung bieten.  

Dazu gehören:  

 Pikuach Nefesch - " Das Leben schützen" ist ein Grundprinzip des jüdischen 

Rechts und hat Vorrang vor den meisten anderen Verpflichtungen oder Mizwot. 

Zu diesem Zweck müssen unsere Institutionen dafür sorgen, dass bei allen 

Schritten zur Lockerung der Abstandsregelungen die Erhaltung des Lebens an 

erster Stelle steht.  

                                                           
1
 Übersetzt von Rabbinerin Gesa S. Ederberg, das englische Original ist hier zu finden: 

https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/2020-
04/COVID%20Values%20Statement%20Reopening%20Institutions%20April%202020.pdf  
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 Sakanat Nefaschot - "Leben gefährden" – Die Wiederaufnahme von Aktivitäten 

darf nicht dazu führen, dass Teilnehmende, Mitarbeiter*rinnen, Rabbiner*innen 

und Kantor*innen unter Druck gesetzt werden, und so ihr eigenes Leben oder das 

Leben ihrer Familien unangemessen gefährden. Wir müssen die Bedürfnisse 

derjenigen respektieren, die unsere Gemeinschaften leiten oder sich in ihnen 

engagieren, und akzeptieren, wenn sie Gründe haben, Risiken für sich selbst oder 

für diejenigen, mit denen sie zusammenleben, zu vermeiden.  

 Scheat Hadchak - "Der außergewöhnliche Moment" – Jüdisches Leben hat in 

Not- und Krisenzeiten immer flexibel reagiert. Wir werden uns mit damit abfinden 

müssen, dass diese Krise weit über ein Jahr dauern wird und dass wir unsere 

Erwartungen und Abläufe immer wieder verändern müssen. Wir werden weiterhin 

Flexibilität in der jüdischen Praxis brauchen, und wir lassen uns dabei von unserer 

Verpflichtung leiten, unsere Tradition immer wieder neu zu deuten und 

anzuwenden. 

 Kol Jisrael Arewim Se base –"Wir  sind  füreinander verantwortlich" – Es ist 

unsere Aufgabe, auf die geistige und körperliche Gesundheit und Sicherheit 

unseres Gegenübers zu achten. Diejenigen, die die Mittel dazu haben, müssen 

Zedaka geben, um anderen zu helfen und um unsere Institutionen zu 

unterstützen.  

Wir sind Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft verbunden, und unsere 

Entscheidungen und Aktivitäten beeinflussen auch die allgemeine 

Ansteckungsrate. Und wir müssen so handeln, dass sich Rabbiner*innen, 

Kantor*innen,  Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen nicht aufgrund ihrer 

gesundheitlichen Bedürfnisse diskriminiert oder benachteiligt fühlen. 

 Chessed –"Tiefgreifende Liebe und Güte" - Entscheidungen über unsere nächsten 

Schritte und die damit verbundenen Risiken erzeugen Verunsicherung, 

Verlustängste und Sorgen, und wir müssen mit Liebe und Güte gegenüber den 

Mitgliedern unserer Familien, Gemeinden und der Welt im Allgemeinen handeln. 

 

Institutionen sollen daher:  

 Mit Vorsicht handeln, bevor sie Aktivitäten mit physischer Nähe ermöglichen. In 

Anbetracht all der oben genannten Werte und trotz der Tatsache, dass dies die 

Finanzen unserer Institutionen fortlaufend vor Herausforderungen stellt, wird  

unsere Sorge um Gesundheit und Sicherheit häufig dazu führen, dass wir zu den 

Letzten gehören, die zu Aktivitäten zurückkehren, und nicht zu den Ersten.  

 Eine Partnerschaft bei der Entscheidungsfindung zwischen Mitarbeiter*innen und 

Ehrenamtlichen sicherstellen. Die Institutionen sollen Gremien einrichten, in 

denen all diese Führungspersönlichkeiten zusammen mit medizinischen 

Fachleuten mit entsprechendem Fachwissen die nächsten Schritte planen und 

evaluieren.  

 Weiterhin, wo immer möglich, Technologie für Gebet, Bildung und Gemeinschaft 

einsetzen. Selbst wenn diese Hilfsmittel nicht ideal sind, gewährleisten sie 

weiterhin Gesundheit und Sicherheit und tragen dazu bei, dass Menschen, die aus 

Alters- oder Gesundheitsgründen nicht teilnehmen sollten, nicht in Versuchung 

geführt werden, sich selbst zu gefährden.  

 Erkennen, dass der Weg zur Wiederaufnahme des "Normalbetriebs" lang sein 

wird.  

 Verstehen, dass auch dann, wenn auf medizinischer Ebene der Virus beherrschbar 

geworden sein wird, sich die Gestalt unserer Gemeinden für immer verändert 
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haben wird. Wir sollten nach Wegen suchen, wie wir das, was wir jetzt gelernt 

haben, dauerhaft umsetzen können, um unsere Reichweite und Wirkung zu 

verbessern.  

 Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort, um einen 

koordinierten Ansatz zu entwickeln, da die spezifischen Bedingungen der 

Pandemie an jedem Ort unterschiedlich sind.  

 Die Entscheidung von Synagogen, Institutionen,  Rabbiner*innen, 

Mitarbeiter*innen, Vorständen und Teilnehmer*innen respektieren. Diese 

Entscheidungen sind schwierig, die Aussagen der Behörden sind manchmal nicht 

klar oder ändern sich, und die Wahrnehmung von Gefährdung sowie das 

Sicherheitsbedürfnis kann unterschiedlich sein. In dieser Situation 

Entscheidungen treffen zu müssen, ist eine große Herausforderung und ihr muss 

mit Geduld, echtem Zuhören und Akzeptanz begegnet werden. 

Unsere Tradition lehrt uns, dass in jedem Augenblick Segen zu finden ist. Darüber hinaus 

zeigt uns unsere Erfahrung als Volk, dass wir auch dann existieren und Solidarität 

pflegen können, wenn wir weit voneinander entfernt sind und einander nicht sehen 

können.  

Mit Geduld und Großzügigkeit, mit verantwortungsvollen und umsichtigen 

Entscheidungswegen, werden wir in dieser herausfordernden Zeit bestehen können und 

das Wohlergehen unserer Gemeinschaft und unserer Gemeinden fördern und gleichzeitig 

dem tiefen Bedürfnis und Wunsch Rechnung tragen, am jüdischen Leben teilzunehmen, 

Spiritualität und Gemeinschaft zu erleben. 


