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Dezernent: Prof. Dr. Salomon Korn 
Bericht Egalitärer Minjan zur Gemeindeversammlung 2020   
Onlinestellung am 30.06.2020  
 

Der Egalitäre Minjan kann für das Jahr 2019 folgende Aktivitäten/Veränderungen im 

Rahmen der heutigen Gemeindeversammlung berichten: 

1. Im Laufe des Jahres 2019 hat sich die neue Leitung des Egalitären Minjan 

schrittweise eingearbeitet in die Tätigkeiten einerseits des „Vereins der Freunde des 

Egalitären Minjan e.V.“ und andererseits in seine Aufgaben als „Gabbaj'im und 

Gabbaj'iot“. Die konzeptionelle Veränderung dieser beiden Bereiche, die vormals zwei 

getrennte Gremien waren, hat die Erprobung bislang gut überstanden. Die jetzige 

Leitung des Egalitären Minjan ist nun sowohl für die Organisation als auch für 

Finanzierungsangelegenheiten zuständig. Weiterhin steht die Praktikabilität dieses 

Konzepts unter Beobachtung. Jedoch ist es bislang durchaus gelungen sowohl 

buchhalterische als auch organisatorische als auch soziale Aufgaben zu bewältigen. 

 

2. Nach wie vor bieten wir alternierend 14-tägig Kabbalat-Schabbat und Schabbat 

Schacharit G“ttesdienste an sowie alle Feiertage mit anschließendem Kiddusch. Dabei 

findet immer auch ein Schiur statt im Wechsel zwischen Frau Rabbinerin Professor 

Elisa Klapheck und einem Minjan–Mitglied. 2019 waren die Themen neben 

Auslegungen zur wöchentlichen Parascha sowie einem regelmäßigen Talmud-Schiur 

auch aktuelle bzw. historisch-politische und gesellschaftliche Themenbereiche aus 

jüdischer Sicht. Es wurden innerjüdische und jüdisch-liberale Strömungen mit ihren 

spezifischen Auslegungs- und Liturgie-Charakteristika vorgestellt und reflektiert. An 

dieser Stelle sei die Vortragsreihe zu bedeutenden jüdischen Frauen der Sozial- und 

Arbeiterbewegung hervorzuheben. 

 

3. 2019 hat Chasan Daniel Kempin zusätzlich zu seinen „Basics“ in seinen Schiurim 

noch vier weitere Workshops abgehalten, speziell auf kommende Feiertage 

zugeschnitten. Diese Workshops sollen Kinder und Erwachsene auf die traditionellen 

und liberalen Riten, Liturgie und Lieder vorbereiten. Diese Workshops finden einen 

breiten Anklang bei Jung und Alt. Auf unserer Webseite haben wir darüber berichtet 

und auch Photomaterial (Chanukka 2019) bereitgestellt. 
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4. Zweimal im Jahr findet das Bet Din der Allgemeinen Rabbinerkonferenz (ARK) unter 

der Mitwirkung von Rabbinerin Professor Elisa Klapheck in Frankfurt in den 

Räumlichkeiten des Egalitären Minjan. Neben Frankfurter Giur-Kandidaten und 

Kandidatinnen, deren Giur-Prozess von Rabbinerin Elisa Klapheck begleitet wurde, 

wird das Bet Din auch von Rabbinern und Rabbinerinnen für Giur-Kandidatinnen und 

Kandidaten aus verschiedenen Bundesländern genutzt. 

An dieser Stelle sei nochmals unsere Wertschätzung für das sogenannte „Frankfurter 

Modell“ erwähnt. Es ermöglicht, auch dem liberal eingestellten jüdischen 

Personenkreis Raum für seine Zugehörigkeit zu finden und so eine Form der 

Jüdischkeit zu leben.  

 

5. Der Egalitäre Minjan verfolgt weiterhin sein ehrgeiziges Projekt – nämlich eine liberal 

kommentierte und Egalitär adressierte Pessach-Haggada herauszugeben. Nach einer 

Vorstellung des Projekts im Plenum, wurde ein Meinungsbild eingeholt, Eindrücke, 

Rückmeldungen und neue Ideen gesammelt. Die Haggada enthält neben traditionellen 

Texten und ihre Diskussionen zahlreiche weitere Impuls-Texte sowie moderne 

Auslegungen. Insbesondere wird darin eine „gendersensible“ Sprache gepflegt mit 

dem Ziel, jüdische Menschen aus verschiedenen jüdischen Kulturströmungen 

anzusprechen und einzubeziehen. Es wird jedoch noch Zeit benötigt, bis diese 

Haggada veröffentlicht werden kann. Auch ist noch nicht abschließend darüber 

entschieden worden, wie die Finanzierung von Druck und Herausgabe gesichert 

werden könnte. 

 

6. Als Tradition hat sich eingebürgert, anlässlich des 9. Av in eine ehemalige hessische 

Synagoge zu fahren und dort einen Tischa beAw G“ttesdienst abzuhalten. Letzten Juli 

besuchten wir die Mikwe in Friedberg sowie den Friedhof und die Synagoge in 

Assenheim. Diese Ausflüge sind gut besucht und oft individuell sehr berührend. Wir 

erfahren viel und aus der Nähe über das Leben der Juden in Hessen - besonders der 

Landjuden vor der Schoah. 

 

7. Zu den kulturellen Aktivitäten des Egalitären Minjan, die immer in Verbindung zu 

jüdischen bzw. israelischen Themenbereichen stehen, gehören neuerdings 

Filmabende. Für die Vorführung der israelischen Dokumentation („Schnee von 

gestern“) konnten wir Herrn Prof. Dr. Doron Kiesel vom Bildungsreferat sowie Herrn 
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Dr. Schimon Staszewski gewinnen, die den Film einleiteten, kommentierten und durch 

die nachfolgende Diskussion führten. Der Nachmittag war gut besucht, so dass wir 

diese Kulturreihe fortsetzen werden. 

 

8. Kurz vor den Hohen Feiertagen veranstalteten wir einen gemeinsamen 

Museumsbesuch mit Führung. Mitarbeiter der 'Anne-Frank-Bildungsstätte' führten uns 

durch die Ausstellung „Der Holocaust und die Linke in der BRD“. Für die meisten 

Mitglieder war es kein neues Thema, dennoch war es sehr informativ, vor allem, weil 

hier aus „deutscher“ Perspektive reflektiert wurde. 

 

9. Im Jahr 2018 bewegte den Egalitären Minjan anlässlich der „ME TOO“- bzw. „HE 

TOO“-Bewegung unsere Positionierung in Bezug auf Rabbi Schlomo Carlebach, 

dessen Lieder traditionellerweise in der jüdischen Liturgie vertreten sind. In unserer 

Liturgie haben wir viele Melodien von ihm integriert, mit denen viele unserer Mitglieder 

groß geworden sind, daher gestaltete sich die Findung eines Standpunktes sehr 

kontrovers. Inzwischen hat unser Chasan Daniel Kempin neue, alternative Melodien 

in den G‘‘ttesdienst eingeführt, die gut angenommen werden. In diesem 

Erneuerungsprozess befinden wir uns unter der religiösen und musikalischen Leitung 

von Rabbinerin Professor Elisa Klapheck und Chasan Daniel Kempin zwar immer 

noch, jedoch gehören die neuen Melodien zunehmend selbstverständlich in das 

gängige Repertoire ohne Proteste. Viele Mitglieder machen sogar eher die Erfahrung, 

dass die Veränderungen bereichern und auf positive Weise „erfrischen“. Die 

Lernbereitschaft ist unerwartet hoch. 

 

10. 2020 hat natürlich auch uns die Corona-Krise gebeutelt. Auch der Egalitäre Minjan 

musste auf alternative Angebote zurückgreifen und kreativ sein, um den Kontakt unter 

den Mitgliedern, vor allem mit den Älteren, mit dem Risiko-Personenkreis und mit 

Eltern mit kleinen Kindern zu halten. Über wöchentliche Angebote zu Schabbat haben 

digitale Schiurim und Diskussionen stattgefunden sowie digitale Gottesdienste. Zu 

Pessach stellte Chasan Daniel Kempin die Abfolge der Seder-Lieder ins Netz, so dass 

auch hier, trotz der belastenden Auflage zur Kontaktvermeidung, eine Form der 

Teilhabe am Pessach-Fest gelebt werden konnte. 

 



4 
 

11. Dank der Unterstützung der Jüdischen Gemeinde konnte am 22.Mai 2020 wieder 

mit einem Präsenz-Gottesdienst im Festsaal des Ignatz Bubis-Gemeindezentrums mit 

entsprechenden Hygieneauflagen begonnen werden. Dies soll 14-tägig in nächster 

Zukunft fortgesetzt werden. Parallel soll der Egalitäre Minjan auch weiterhin mit 

digitalen Angeboten vertreten sein, da diese als Erleichterung gesehen und 

angenommen werden. So wird es neben Präsenz- einen Wechsel zwischen Online-

Gottesdiensten und Online-Schiurim geben. 

 

 

Wir danken dem Vorstand des Egalitären Minjans, Guy Wiener, Keiko Gutmann, 

Gabriela Krenz, sowie Rabbinerin Professor Elisa Klapheck und Chasan Daniel 

Kempin. 


