Das Rabbinat lädt ein
Die Hohen Feiertage stehen an. Und viele fragen sich, wann ist es besonders wichtig in die Synagoge
zu kommen?!
Als Rabbiner muss ich allen Erwachsenen natürlich sagen: IMMER
Aber für Kinder, gibt es tatsächlich einige Highlights, die sie nicht verpassen sollten:
Eine besondere Erfahrung ist es, die besondere Heiligkeit des SCHOFARBLASENS zu erleben.
Während des Mussafgebetes werden am ersten und zweiten Tag Rosch Haschana insgesamt je 100
Töne erklingen. Wer also zwischen 11:30 und 13:00 Uhr in die Synagoge kommt, sollte die meisten
mitbekommen. (Natürlich beginnt das Gebet für alle bereits um 10:00 Uhr!!)
Montag, den 17. September 2012
(oder Dienstag, den 18.09.2012)

SCHOFAR
Auf die Wichtigkeit von Jom Kippur brauche ich hier sicher nicht hinzuweisen. Kol Nidre, Jiskor, und
am Ende die Neilla sind Pflichtgebete, die fast alle Juden weltweit begehen, selbst wenn sie sonst
nicht in die Synagoge gehen.
Besonders schön ist dann für Kinder wieder das Laubhüttenfest: SUKKOT. Sie können am
Sonntagnachmittag auch gleich mithelfen beim Dekorieren, und werden dadurch noch mehr die
besondere Atmosphäre genießen, wenn alle in der Sukka sitzen und versuchen durch das Dach die
Sterne zu sehen.
Sonntag, den 30. September 2012
16:00 Uhr Schmücken
18:00 Uhr Rabbiner Soussan erzählt für Kinder über das Fest
18:30 Gebet und anschließender Kiddusch in der Laubhütte

SUKKOT
Am nächsten und übernächsten Tag ist natürlich auch Feiertag Sukkot. Vor allem wird dann der
„LULAW“ geschüttelt, ein einzigartiges Gebot, das neben Palmzweigen, Zitrusfrüchten, Myrte auch
Bachweide beinhaltet. Hier sind wieder vor allem die Erwachsenen (Männer) gefragt, damit wir auch
sicher Minjan haben. Vor allem am Montagfrüh, den 8. Oktober findet während Schmini Azeret erneut
Jiskor statt, das besondere Gebet, für unsere Verstorbenen und am nächsten Tag ist dann Simchat
Thora.
Für Kinder dann wieder ein Muss, ist SIMCHAT THORA. An diesem Fest feiern wir, dass wir die
jährliche Thoralesung abgeschlossen haben. Wir tanzen mit den Thorarollen in der Synagoge und
ausnahmsweise lesen wir am Abend aus der Thora, wobei auch ALLE KINDER aufgerufen werden.
Montag, den 8. Oktober, 18:30 Uhr

SIMCHAT THORA
Also verpasst nicht das Beste!!
Schana towa umetuka und Chag sameach
Euer Rabbiner Julien-Chaim Soussan

