
Mit Sorge erinnern wir uns an die vergangene Berichter-
stattung über die Jüdische Gemeinde zu Berlin. Mit Be-
dauern vernahmen wir, wie einige Gemeindemitglieder 
in den öff entlichen Medien negative persönliche An-
sichten über andere Gemeindemitglieder verbreiteten. 
Im Nachhinein lässt sich sagen: Diese negativen Berichte 
haben Keinem in unserer Gemeinde genutzt.
 
Gemeindemitglieder wünschen sich zurecht ein res-
pektvolles und ehrwürdiges Ansehen unserer Gemein-
de und unserer Gemeinschaft. Wir freuen uns, dass 
viele Mitglieder und Mitbürger sich wieder off en zu ih-
rem jüdischen Glauben bekennen. Jahrzehnte sind ver-
gangen, in denen sich das Vertrauen zum öff entlichen 
Bekenntnis zum Judentum wieder aufgebaut und ge-
festigt hat. Das off ene Bekenntnis vieler Mitglieder zu 
ihrem Glauben und der Austausch unserer Gemeinde 
mit der nichtjüdischen Umwelt trägt zu einer friedli-
chen Entfaltung und Stärkung jüdischen Lebens in 
Berlin bei.
 
Jedes Mitglied und jeder jüdische Mensch in Berlin 
profi tiert von der Zugehörigkeit zu einer starken und 
friedvollen jüdischen Gemeinde. Der Zusammenhalt 
einer Gemeinde bietet seinen Mitgliedern Halt, Orien-
tierung und Schutz. Aus aktuellem Anlass wollen wir, 
Gemeinderabbiner, mit unserem Appell an die Traditi-
on des Zusammenhalts erinnern. 
 
● Wir appellieren an alle Gemeindemitglieder 
in den öff entlichen Medien nicht schlecht über andere 
Gemeindemitglieder zu sprechen. Ein jeder irrt und 
verrichtet großen Schaden, der mit dem Finger auf sei-
ne Brüder und Schwestern zeigt und öff entlich über sie 
schlecht redet. Üble Nachrede (laschon hara) ist schon 
in der Tora als alte und große Menschheitssünde ge-
brandmarkt.

● Wir appellieren an facebook-Anhänger der 
Gemeinderegierung und der Opposition, sich 
mit Mitmenschen und Anhängern der jeweils anderen 
Seite respektvoll zu unterhalten. Vertreter anderer Mei-
nungen sollten nicht beschimpft und mit Ausdrücken 
herabgewürdigt werden. Das Belegen und Widerlegen 
von Argumenten ist Bestandteil jahrtausendealter Tal-
mudtradition und schärft den Verstand. Andere Mei-
nungen sind legitim und tragen zur Meinungsvielfalt bei.
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● Wir appellieren an den Vorstand der Berliner 
Gemeinde und alle entsprechenden Vertreter, die jü-
dische Hauptstadtgemeinschaft beim Zentralrat wei-
terhin zu repräsentieren. Der Zentralrat der Juden in 
Deutschland repräsentiert nicht nur die jüdische Ge-
meinschaft in ganz Deutschland, über den Zentralrat 
sind die Gemeinden auch an der Europäischen Jüdi-
schen Konferenz und am Jüdischen Weltkongress be-
teiligt. Der Zentralrat kann nur glaubhaft und legitim 
in diesem großen Rahmen tätig werden, wenn die 
Stimme der größten jüdischen Gemeinde in Deutsch-
land beim Zentralrat vertreten ist.
 
● Wir appellieren an alle Repräsentanten im 
Parlament der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, sich 
die Hand zu geben und zum Wohl der Gemeinde und 
ihrer Mitglieder zusammenzuarbeiten und sich im Rin-
gen um die besten Ideen und Argumente zu behaupten. 
Sprecht miteinander, hört einander, streitet auch und wer-
det einig. Ihr seid Brüder und Schwestern! Ihr seid Vorbil-
der! Ihr habt Verantwortung – nehmt sie in Demut wahr!
 
● Wir appellieren an den Zentralrat der Juden 
in Deutschland, die Jüdische Gemeinde zu Berlin 
weiterhin zu unterstützen und die Souveränität der 
Berliner Gemeinde zu festigen. Nur starke und unab-
hängige Gemeinden und Landesverbände ergeben in 
ihrer Gesamtheit einen starken Zentralrat der Juden in 
Deutschland.

Im Rahmen des anstehenden höchsten jüdischen Feier-
tages wird der gesellschaftliche Wert des sozialen Zu-
sammenhalts und der Gemeinschaft besonders gewür-
digt. Zu Jom Kippur bitten wir unsere Mitmenschen um 
Vergebung für begangene Fehler und verzeihen reuevol-
len – und auch reuelosen – Mitmenschen ihre Fehler. 
Seinem Nächsten mit Freundlichkeit, Respekt und Mit-
gefühl zu begegnen, sollte dem eigenen Neujahrswunsch 
auf ein friedliches neues Jahr vorausgehen.
 
Wir wünschen allen Gemeindemitgliedern 
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