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In diesem einzigartigen und herausfordernden Moment ruft Masorti seine Rabbiner*innen, 

Kantor*innen, Verantwortlichen, Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und Teilnehmer*innen auf, 

sich an die von den Regierungen und medizinischen Institutionen gegebenen Richtlinien zu halten 

und alle physischen Versammlungen abzusagen oder zu verschieben. 

Wir tun dies auf der Grundlage der jüdischen Rechtsprinzipien von Dina D'Malkhuta Dina (das Gesetz 

der Landesregierung ist das Gesetz), sowie Pikuach Nefesch (Pflicht zur Erhaltung des Lebens), die 

vorranging vor der Erfüllung der meisten Mizwot stehen. 

Auf der Grundlage der in weiten Teilen der Welt geltenden Gesundheitsrichtlinien und behördlichen 

Anordnungen sollten Menschen an Orten, die von COVID-19 betroffen sind, zu Hause bleiben und 

nur mit Menschen aus ihrem eigenen Haushalt in physischer Nähe bleiben. Das bedeutet: 

 

 Öffentliche in Person stattfindende Gottesdienste, Lebenszyklus-Feiern, Treffen und andere 

Veranstaltungen sollten nicht stattfinden.  Die Menschen sollten den örtlichen Anweisungen 

folgen und in ihren eigenen Häusern bleiben, außer zur Erfüllung grundlegender Bedürfnisse. 

 Die Menschen sollten für Schabbat-Mahlzeiten und für Sedarim in ihren eigenen Haushalten 

bleiben.  

 Die Bestattungen sollten den örtlichen Richtlinien folgen, die oft nur ein Gebet direkt am 

Grab beinhalten, die physische Anwesenheit auf 10 oder weniger Personen beschränken 

(virtuell können mehr teilnehmen), geeignete Praktiken zur physischen Distanzierung 

anwenden und das Teilen von Gegenständen (wie z.B. Schaufeln) vermeiden. 

 Rabbiner*innen, Kantor*innen, Verantwortliche, Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche 

sollen ebenfalls zu Hause bleiben, außer bei Beerdigungen (wie oben), und die 

seelsorgerischen Bedürfnisse der Menschen virtuell oder per Telefon erfüllen. 

Die Halacha-Kommission (Committe on Jewish Law and Standards) hat Leitlinien für den 

werktäglichen Gottesdienst und Schabbat- und Feiertagsgottesdienste unter Verwendung 

verschiedener elektronischer Plattformen entwickelt und wird in den kommenden Tagen weitere 

Leitlinien zur koscheren Vorbereitung des Pessachfestes, zum Einkaufen und zu Sederim 

herausgeben. 

Während wir unsere gemeinsamen Gebete und Bemühungen darauf konzentrieren, die Gesundheit, 

Sicherheit und geistliche Kraft aller Menschen zu erhalten, erinnern wir auch Gemeinden und andere 

Gemeinschaften daran, die geistige und körperliche Gesundheit ihrer Führungskräfte zu schützen. 

Rabbiner*innen und Kantor*innen, die als gefährdet gelten (z.B. über 65 Jahre alt sind, Menschen 

mit gesundheitlichen Problemen), sollten nicht bei Beerdigungen oder anderen Veranstaltungen 

außerhalb ihres Hauses tätig sein.  

Die Gemeinden sollen auch beachten, dass die Arbeit mit Hilfe digitaler Medien einzigartige 

Belastungen mit sich bringt, und es besonders wichtig ist, dass Rabbiner*innen, Kantor*innen und 



andere Mitarbeiter*innen auch auf ein angemessenes Gleichgewicht und die Grenzen zwischen den 

Bedürfnissen von Familie und Gemeinde achten. 

Gemeinschaft ist ein zentraler Wert für jüdisches Leben, und diese Richtlinien stellen für uns alle 

eine Herausforderung dar.  Wir wissen, dass die Beschränkungen des Seders besonders schwierig 

sind, da es Familien und Gemeinden so viel Kraft gibt, sich gerade zum Seder zu versammeln.  Doch 

während wir physisch voneinander entfernt sind, sind wir virtuell und - was am wichtigsten ist - 

spirituell zusammen, wenn wir uns bemühen, die Ausbreitung dieses Virus zu verhindern.   

Wir wünschen allen in den kommenden Tagen und Wochen Gesundheit, Kraft und Segen, 

einschließlich der Wünsche für ein frohes, wenn auch ganz anderes Pessachfest in diesem Jahr. Und 

mögen wir gesegnet sein die Füller von Feiertagen und Smachot in Zukunft wieder feiern zu können. 
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