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RABBI ABRAHAM GEIGER

Rabbi Abraham Geiger (1810–1874) laid the 
foundations for the renewal of Judaism following 
the Enlightenment. He drew a distinction between 
the universal religious values of Judaism on the 
one hand and the specific commandments and 
ritual laws of the Jewish religion on the other. 
The latter, Geiger argued, were the product of 
historical processes and should thus be adapted 
to accommodate the present. Thus, Geiger became 
the most important proponent and leader of the 
Jewish reform movement in the 19th century. His 
sphere of influence was large; he was a rabbi 
in Wiesbaden, Wrocław, Frankfurt am Main, and 
Berlin.

The Jüdisches Lexikon of 1930 counts Geiger 
among the circle of founders of the “Science of 
Judaism,” writing that he worked to apply the tools 
of science and historical criticism to theology, 
religious reform, and the reorientation of Judaism 
“along the lines of a world religion.” According to 
the Lexikon, “He recognises the true essence of 
Judaism in the prophetic revelation, the belief in a 
single holy God, and the demonstration of that  
belief through love – unfettered even by the 
bonds of nationhood – of one’s fellow man.”

Abraham Geiger published numerous works on 
Jewish history, religion, and philosophy, he was 
the editor of various scholarly Jewish journals and 
one of the founders of modern Koran studies. The 
Jewish Theological Seminary in Wrocław and the 
Berlin Higher Institute for Jewish Studies (Hoch-
schule für die Wissenschaft des Judentums) were 
both founded thanks to his initiative. As early as 
in 1836, Geiger called for the equal treatment of 
training for Jewish religious office through the 
creation of a Jewish Faculty at a state university. 
The Abraham Geiger College at the University of 
Potsdam places the legacy of this pioneer of  
Reform Judaism in a modern context. “Recognition 
of the general through research into the individu-
al, understanding of the present through knowl- 
edge of the past: through reason to faith.”

RABBINER ABRAHAM GEIGER

Rabbiner Abraham Geiger (1810–1874) lieferte 
die geistigen Grundlagen für eine Erneuerung 
des Judentums nach der Aufklärung. Er un-
terschied zwischen den religiös universalen 
Werten und den konkreten Geboten und Ritu-
algesetzen in der jüdischen Religion: Letztere 
waren historisch bedingt und sollten deshalb 
der Gegenwart angepasst werden. Geiger wurde 
so zur wichtigsten Leitfigur für die jüdische 
Reformbewegung des 19. Jahrhunderts. Sein 
Wirkungskreis war groß: Er war Rabbiner in 
Wiesbaden, Breslau, Frankfurt am Main und 
Berlin.
 
Das Jüdische Lexikon von 1930 kennzeichnet 
Abraham Geigers Stellung im Kreis der Begrün-
der der Wissenschaft des Judentums damit, dass 
er bestrebt war, die Wissenschaft und die histo-
rische Kritik für die Theologie, für die religiöse 
Reform und für die Neugestaltung des Juden-
tums „in der Richtung auf die Weltreligion“ zu 
verwerten: „Das wahre Wesen des Judentums 
erblickt er in der Prophetenreligion, in dem 
Glauben an den einen heiligen Gott und in der 
Bewährung desselben durch die von allen, auch 
den nationalen Schranken freie Menschenlie-
be.“

Abraham Geiger veröffentlichte zahlreiche Wer-
ke zur jüdischen Religion, Geschichte und Phi-
losophie und war Herausgeber verschiedener 
wissenschaftlicher jüdischer Zeitschriften und 
einer der Begründer der modernen Koranwis-
senschaft. Das Jüdisch-Theologische Seminar 
in Breslau und die Berliner Hochschule für die 
Wissenschaft des Judentums verdanken seiner 
Initiative ihre Existenz. Geiger forderte bereits 
1836 die Gleichberechtigung bei der Ausbil-
dung für das geistliche Amt durch eine jüdische 
Fakultät an einer staatlichen Universität. Das 
Abraham Geiger Kolleg an der Universität Pots-
dam setzt das geistige Erbe dieses Vordenkers 
des liberalen Judentums in aktuelle Bezüge. 
Es folgt dabei dem Motto seines Namensge-
bers: „Durch Erforschung des Einzelnen zur 
Erkenntnis des Allgemeinen, durch Kenntnis der 
Vergangenheit zum Verständnis der Gegenwart, 
durch Wissen zum Glauben.“
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Assaf Levitin

Investiturspruch: 
O Herr! Öffne meine Lippen, und mein Mund verkünde Dein Lob!
(Psalm 51,17)

Der in Israel geborene Bassbariton ist sowohl als Konzert- und Opernsänger wie auch als Komponist, 
Arrangeur, Dirigent, Lehrer und Kantor tätig. Nach Abschluss seines Studiums mit Diplom an der HMT 
Saarbrücken, führten ihn Engagements nach Zürich, Basel, Bonn, die Deutsche Staatsoper Berlin, nach 
Mannheim und Dortmund. Während seiner Ausbildung am Abraham Geiger Kolleg gestaltete er Konzer-
te und Gottesdienste in Berlin, Paris, Warschau, Kiew, Basel und Hannover, wo er bereits als Kantor der 
Liberalen Jüdischen Gemeinde amtiert. Während seines Studiums gründete er das Ensemble „Die Drei 
Kantoren“; seit 2015 leitet er den Berliner Shalom-Chor. Seine Masterarbeit hat die liturgische Musik 
des sephardischen Komponisten Alberto Hemsi (1898–1975) zum Thema.

Assaf Levitin engagiert sich im interreligiösen und interkulturellen Dialog, unter anderem als Mitglied 
des Stuttgarter Trimum-Teams, das 2016 mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung ausgezeichnet worden 
ist. 

Assaf Levitin ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Berlin. Er spricht, schreibt und liest Hebrä-
isch, Deutsch und Englisch. 
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Ariel Pollák

Ordinationsspruch: 
Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
(Sprüche 3,6)

1990 in Ungarn geboren, besuchte Ariel Pollák die renommierte Lauder Javne Jewish Community 
School in Budapest und erwarb anschließend den BA-Abschluss im Fach Semitische Sprachen und 
Vergleichende Religionswissenschaft an der dortigen Eötvös-Loránd-Universität. Er nahm wiederholt 
an Studienprogrammen der Conservative Yeshiva in Jerusalem teil, hat sich in Budapest für die egalitä-
re Betergemeinschaft Dor Chadash und für die Vereinigung Zachor engagiert und ist Mitbegründer der 
Berliner Initiative „Let’s Start Davening“. 

In seiner Master-Arbeit „Religious Psychotherapy According to Mei Hashiloah” führt er die psychologi-
schen Einsichten des chassidischen Meisters Rabbi Mordechai Josef Leiner von Izbica (1800–1854) auf 
und verknüpft sie zu einer kohärenten therapeutischen Methode. 

Ariel Pollák wird künftig vor allem für die progressive jüdische Gemeinschaft in Budapest tätig sein.
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Lior Bar-Ami

Ordinationsspruch: 
Nähme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am
äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten
und deine Rechte mich fassen.
(Psalm 139,9-10 )

Lior Bar-Ami ist in Deutschland aufgewachsen und zog im Sommer 2011 nach Berlin, um seine Ausbil-
dung am Abraham Geiger Kolleg aufzunehmen. Er schloss sein Rabbinatsstudium 2015 mit der Arbeit 
„Who Is Like Your People Israel? - Israel‘s Chosenness in Midrashic Literature“ ab. Zuvor studierte er 
anglistisch-amerikanistische Literatur- und Kulturwissenschaft und Romanistik und verbrachte ein  
Studienjahr an der Conservative Yeshiva in Jerusalem. Während seiner Rabbinerausbildung absolvierte 
er Praktika in Göteborg, Stettin, Göttingen, Konstanz, Beit Ha-Kerem (Jerusalem), Rom und Toulouse 
sowie am Jüdischen Krankenhaus Berlin. Besonders am Herzen liegt ihm der interreligiöse Dialog, an 
dem er in Berlin aktiv mitgearbeitet hat.

Lior Bar-Ami spricht fünf Sprachen und fühlt sich auf der ganzen Welt zuhause. Nach seiner Ordination 
wird er Rabbiner der Communauté Juive Libérale de Toulouse.
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HERZLICHEN DANK / OUR HEARTFELT THANKS

für die Unterstützung bei der Ordination / for helping to organize the event:

Zentralrat der Juden in Deutschland / Central Council of Jews in Germany
Liberale Jüdische Gemeinde Hannover K.d.ö.R.  / Liberal Jewish Community of Hanover

für die Unterstützung bei der organisatorischen Durchführung / for organizational support:

Ingrid Wettberg
Alla Volodarska-Kelmereit
Rabbiner Dr. Gábor Lengyel

für die musikalische Umrahmung / for providing today’s musical program:

Kantor Professor Eliyahu Schleifer PhD DHL
Kantor Isidoro Abramowicz
Kantor Nikola David
Kantor Amnon Seelig
Kantorin Aviv Weinberg
und das Kantorenseminar des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam:
and the Cantorial School of the Abraham Geiger College at the University of Potsdam:

Yuval Hed
Svetlana Kundish
Shulamith Lubovska

Avinoam Shalev (Orgel / organ)

unser besonderer Dank gilt / we would also like to extend a special 
thank-you to:

Leslie and Stanley Bergman
Karl Hermann Blickle
Steve and Jim Breslauer
Werner and Gunilla Guter Foundation
Dr. Peter Ritter
Esther and Alexander Scheiner
Prof. Bettina Schwarz DHL
Women of Reform Judaism

sowie den ungenannten Spendern, die die Ausbildung möglich gemacht haben /
as well as to the many unnamed donors who made the graduates‘ training possible.
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ADON OLAM

Eternal God, who reigned before
Your will had caused the world to be:
Already then You reigned supreme
In undisputed sovereignty.

And when the universe has ceased,
You will still reign in majesty;
For as You were, so will You be
From now until eternity.

And You are One, there is none else,
No equal standing at Your side,
Without beginning, without end,
All might and rule in You reside.

My living and redeeming God,
My shelter on a stormy day,
My banner and my refuge still,
My cup of comfort when I pray.

Into Your hand I place my soul,
Asleep, awake, for You are near,
And with my soul, my body too:
You are my God, I shall not fear.

ADON OLAM

Herr der Welt, der herrschte, 
bevor ein Ding erschaffen war. 
Jetzt, da alles nach seinem Willen vollendet, 
wird sein Name König genannt. 

Auch dann, wenn alles vergeht, 
wird er allein wunderbar herrschen. 
Er war und er ist und er wird sein 
in seinem vollen Glanz. 

Er ist einzig, und es gibt keinen zweiten, 
den man ihm gleichmachen oder zur Seite 
stellen könnte. 
Er ist ohne Anfang und Ende, sein ist die 
Allgewalt, die Herrschaft. 

Er ist mein Gott, mein lebendiger Erlöser, 
mein Fels in Zeiten der Bedrängung. 
Er ist mein Schild, meine Zuflucht, 
der mir bestimmte Teil meines Bechers, 
wenn ich ihn anrufe. 

In seine Hand befehle ich meinen Geist, 
wenn ich schlafe oder wach bin. 
Mit meinem Geist und mit meinem Körper 
der Ewige ist mit mir, und ich fürchte nichts.

(Please rise) (Gemeinde erhebt sich)

PROCESSION AUSZUG
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 (Yaacov Bergman)
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Rabbi Denise Eger
President Central 
Conference of American Rabbis

Rabbinerin Denise Eger
Präsidentin der Central 
Conference of American Rabbis

WORD OF GREETINGS GRUßWORT

(Please rise) (Gemeinde erhebt sich)

(Please be seated) (Gemeinde setzt sich)

BLESSING

May God bless you and keep you.
May God’s face enlighten you
and be gracious to you.
May God’s face turn towards you
and give you peace.

SEGEN

Es segne dich der Ewige und behüte dich! 
Es lasse der Ewige sein Antlitz 
leuchten über dir und sei dir gnädig!
Es wende der Ewige sein Antlitz dir zu 
und gebe dir von seinem Frieden!

KADDISH YATOM

Let us magnify and let us sanctify in this world 
the great name of God whose will created it. May 
God’s reign come in your lifetime, and in your 
days, and in the lifetime of the family of Israel – 
quickly and speedily may it come. Amen.

May the greatness of God’s being be blessed from 
eternity to eternity.

Let us bless and let us extol, let us tell aloud  
and let us raise aloft, let us set on high and let 
us honour, let us exalt and let us praise the Holy 
One, whose name be blessed, 
who is far beyond any blessing or song, any  
honour or any consolation that can be spoken in 
this world. Amen.

May great peace from heaven and the gift of life 
be granted to us and to all the family of Israel. 
Amen.

May the Maker of peace in the highest in mercy 
bring this peace upon us and upon all Israel and 
upon all the world. Amen.

KADDISCH JATOM

Erhoben und geheiligt werde sein großer 
Name in der Welt, die er nach seinem Willen 
geschaffen, und sein Reich erstehe in eurem 
Leben und in euren Tagen und dem Leben des 
ganzen Hauses Israel, schnell und in naher Zeit. 
Sprecht: Amen!

Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit 
und Ewigkeit der Ewigkeiten!

Gepriesen und gerühmt und verherrlicht und 
erhoben und erhöht und gefeiert und hoch 
erhoben und hochgelobt sei der Name des 
Heiligen.
Gelobt sei er! Hoch und erhaben über jedem 
Lob und Gesang, Verherrlichung und Trostver-
heißung, die je in der Welt gesprochen wurden. 
Sprecht: Amen!

Die Fülle des Friedens möge vom Himmel  
herab kommen. Leben für uns und ganz Israel. 
Sprecht: Amen!

Der Frieden stiftet in den Himmelshöhen, 
stifte Frieden unter uns und ganz Israel! 
Sprecht: Amen!
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Rabbiner Drs Edward van Voolen

Rabbinerin Denise Eger
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ALEINU

It is our duty to praise the Source of all, to rec- 
ognise the greatness of the Creator of first things, 
who has chosen us from all peoples by giving us 
Torah.

Therefore we bend low and submit, and give 
thanks before the supreme Sovereign, the Holy 
One whom we bless, who extends the limits of 
space and makes the world firm, whose glory 
extends through the universe beyond and whose 
strength into farthest space: This is our God, no 
other exists, and in truth is our Sovereign; for 
there is none else. 

It is written in the Torah: ,Realise today and take 
it to heart: That God is Sovereign in the heavens 
above and on the earth beneath; no other exists.‘

Therefore, Almighty God, we put our hope in You. 
Soon let us witness the glory of Your power; when 
the worship of material things shall pass away 
from the earth, and prejudice and superstition 
shall at last be cut off; when the world will be set 
right by Your rule, and all humanity shall speak 
out in Your name, and all the wicked of the earth 
shall turn to You. Then all who inhabit this world 
shall meet in understanding, and shall know that 
to You alone each one shall submit, and pledge 
themselves in every tongue. In Your presence, 
Almighty God, they shall bow down and be 
humble, honouring the glory of Your being. All 
shall accept the duty of building. Your kingdom, so 
that Your reign of goodness shall come soon and 
last forever. For Yours alone is the true kingdom 
and only the glory of Your rule endures forever.

So it is written in Your Torah: 
,God shall rule forever and ever.‘ So it is proph-
esied: ,God shall be Sovereign over all the earth. 
On that day God shall be One, and known as One‘.

(Please be seated)

ALEJNU

An uns ist es, den Schöpfer des Alls zu preisen, 
die Größe seines Schöpfungswerks auszurufen,
der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns
die Tora gegeben hat.

Und so knien wir nieder, verneigen uns und 
stehen vor dem König der Könige, dem Heili-
gen, gelobt sei er! Er wölbte den Himmel und 
gründete die Erde, 
der Sitz seiner Ehre ist der Himmel oben, 
die Stätte seiner Macht in den höchsten Höhen. 
Er ist unser Gott, keiner sonst. In Wahrheit ist er 
unser Gebieter, keiner außer ihm. 

Wie in seiner Lehre geschrieben: 
»Erkenne es heute und mache es deinem Her-
zen klar, daß der Ewige allein Gott ist, im Him-
mel oben und auf Erden unten, keiner sonst!«

Darum hoffen wir auf dich, Ewiger, unser Gott, 
bald deine Herrlichkeit zu schauen, 
wie aller Greuel von der Erde vertilgt wird 
und aller Götzendienst verschwindet. 
Wie die Welt gegründet sein wird auf das Reich 
des Allmächtigen und alle Menschenkinder 
deinen Namen anrufen, selbst alle Frevler sich 
dir zuwenden, ja alle Erdenbewohner einsehen, 
daß sich vor dir jedes Knie beugt, 
dir jede Zunge schwört. Vor dir, Ewiger, unser 
Gott, werden sie knien und sich niederwerfen 
und der Majestät deines Namens die Ehre ge-
ben. Alle nehmen sie die Anerkennung deines 
Reiches auf sich, 
und du regierst bald über sie immer 
und ewig. Denn dein ist das Reich 
und in alle Ewigkeiten regierst du in Ehre,

wie es in der Tora geschrieben steht: 
„Der Ewige regiert immer und ewig.“ Und ferner 
ist verheißen: „Gott wird über die ganze Erde 
Gebieter sein, er, der Einzige und sein Name: 
der Eine.“

(Gemeinde setzt sich)

CLOSING REMARKS

Rabbi Dr. h.c. Henry G. Brandt
Chairman
General Rabbinical Conference of Germany

SCHLUßWORT

Rabbiner Dr. h.c. Henry G. Brandt
Vorsitzender
Allgemeine Rabbinerkonferenz 
Deutschland

(Please rise) (Gemeinde erhebt sich)



28

 (Louis Saber/ Salomon Sulzer/ Eliyahu Schleifer)
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ADDRESS

ZENTRALRAT DER JUDEN IN DEUTSCHLAND
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Abraham Lehrer
Vice President
Central Council of Jews in Germany
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ANSPRACHEN

Bodo Ramelow
Premier of the Free State of Thuringia,
on behalf of the Leo Baeck Foundation

Sonja Guentner
President
Union of Progressive Jews in Germany 

UNION
PROGRESSIVER

JUDEN

in Deutschland K.d.ö.R.
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GEBET FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Gott, schenke der Regierung dieses Landes deine Weisheit. Sei mit denen, die unser 
Land leiten und mit allen, die für die Sicherheit und das Wohlergehen unseres Landes 
Verantwortung tragen.

Gib uns allen die Kraft, unseren Verpflichtungen in Liebe nachzukommen, damit 
Gerechtigkeit und Güte in unserem Land wohnen. Lass unsere Herzen mit Frieden 
erfüllt sein. Lass die Verantwortlichen unseres Landes einander in Achtung begegnen.

Lass sie sich einig sein in der Liebe zum Guten und in dem Willen, Gewalt und Streit 
abzuwehren.

Gemeinsam mit allen Nationen dieser Welt lass uns nach Frieden und Gerechtigkeit 
streben, damit wir und die kommenden Generationen in Frieden leben. Darin möge 
unser Land seine Ehre finden und seinen Ruhm darin, dass es mitwirkt an der Erlösung 
und an der Verwirklichung der Herrschaft Gottes auf der Erde. Amen.

(Please rise) (Gemeinde erhebt sich)

Our God and God of our ancestors, 
we ask Your blessing upon the State of Israel 
and all who dwell in it. 
Send Your light and Your truth to the leaders 
of the people, and guide them with wisdom 
and understanding, so that peace may reign 
on its borders and tranquility in its homes. 
May the spirit of friendship and understanding 
remove all fears and heal all wounds. 
There, may mercy and truth come together for the
good of all mankind, so that Your promise is fulfilled: 
‘for Torah shall come out of Zion and the word of the 
Lord from Jerusalem.’ Amen.

(Please be seated)

Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, 
wir bitten dich um deinen Segen für den Staat 
Israel und für alle, die in ihm wohnen. 
Sende seinen Verantwortlichen dein Licht und
deine Wahrheit, lass sie in Weisheit und Ein-
sicht regieren, so dass Friede an den Grenzen 
des Landes herrscht und Sicherheit in den 
Häusern aller, die dort wohnen.
Der Geist der Verbundenheit und gegenseitiges 
Verständnis mögen alle Wunden und Verletzun-
gen heilen. Lass allen, die dort leben, Barmher-
zigkeit und Wahrhaftigkeit zuteil werden, so 
dass erfüllt werde, was die Propheten schauten: 
„Aus Zion wird die Tora kommen, Gottes Rede 
aus Jerusalem.“ (Jes 2,3)

(Gemeinde setzt sich)

GEBET FÜR DEN STAAT 
ISRAEL

PRAYER FOR THE STATE 
OF ISRAEL
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 Rabbiner Lior Bar-Ami und Rabbiner Ariel Pollák

 Rabbiner Dr. Gábor Lengyel

Ordination 2010 in Berlin
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Our God and God of our fathers, may Your regard 
and concern for us and our ancestors, for the time 
of our redemption, for Jerusalem, the city of Your 
holiness, and for all Your people, the family of Isra-
el be close to You and be pleasing to You. Favour 
us all with freedom and goodness, with grace, love 
and mercy, on this day of the New Moon. Bring us 
Your blessing – Amen. And save us for a good life 
– Amen. Spare us and be kind to us according to 
Your promise of deliverance and mercy. Our eyes 
are turned towards You, for You are a king of mercy 
and compassion.

SERMON

Rabbi Professor Dr. Walter Jacob
President
of the Abraham Geiger College

Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, das  
Gedenken an uns und die Verantwortung für 
uns, das Gedenken an unsere Vorfahren und  
an die messianische Zeit, das Gedenken an 
Jerusalem, die Stadt deiner Heiligkeit, und an 
die ganze Familie Israels möge zu dir gelangen 
und vor dich kommen; sie mögen dich errei-
chen und wahrgenommen werden. Es geschehe, 
damit wir deine Rettung und Güte erfahren, 
damit uns deine Gnade und Liebe zuteilwer-
den. Ewiger, unser Gott, heute, zu Beginn eines 
neuen Monats, denke an uns, damit wir Gutes 
erfahren – Amen. Schenke uns deinen Segen – 
Amen. Hilf uns zu einem guten Leben – Amen. 
Du hast uns Hilfe und Erbarmen versprochen, 
deshalb erbarme dich über uns und zeige uns 
deine Gnade. Denn auf dich richtet sich unser 
Blick, du bist die Quelle aller Gnade und allen 
Erbarmens.

PREDIGT

Rabbiner Prof. Dr. Walter Jacob
Präsident
des Abraham Geiger Kollegs

SEGEN FÜR 
ROSCH CHODESCH

BLESSING FOR 
ROSH CHODESH
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 (Michael Isaacson)
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PRAYER

LEDOR VADOR

From generation to generation we will make 
known Your greatness; to the end of time we will 
proclaim Your holiness. 

Your praise, O our God, shall never depart from 
our lips. We praise You, Eternal One, the holy God.

UW NUCHO JOMAR

And when the ark rested Moses used to say:  
‘Lord, return to the countless thousands of Israel.’ 
Rise up, Lord, to Your place of rest, You and the ark 
of Your strength! Your priests will be clothed in 
righteousness and those who love You will shout 
for joy. For the sake of Your servant David, do not 
turn away the face of Your anointed. ‘For I have 
given you good instruction, do not forsake My 
teaching.’ 
It is a tree of life to all who grasp it and those 
who hold fast to it are happy.  
Its ways are ways of pleasantness and all its  
paths are peace.
Turn us back to You, Lord, and we shall return; 
renew our lives as of old.

(Please be seated)

GEBET

LEDOR VADOR

Von Generation zu Generation wollen wir deine 
Größe verkünden und in alle Ewigkeiten dich in 
deiner Heiligkeit verherrlichen. Dein Lob, Gott, 
soll aus unserem Mund niemals weichen, denn 
Gott, du bist ein großer und erhabener König. 
Gelobt seist du, Ewiger, heiliger Gott!

UW´NUCHO JOMAR

Wenn man haltmachte, sagte man: Lass dich 
nieder, Gott, bei den zehntausendmal Tausen-
den Israels! Erhebe dich, Gott, komm an den 
Ort deiner Ruhe, du und deine machtvolle 
Lade! Deine Priester sollen sich mit Gerech-
tigkeit bekleiden, und deine Frommen sollen 
jubeln. Weil David dein Knecht ist, weise deinen 
Gesalbten nicht ab! Denn eine gute Lehre gebe 
ich euch. Lasst nicht ab von meiner Tora! Wer 
nach ihr greift, dem ist sie ein Lebensbaum, wer 
sie festhält, ist glücklich zu preisen. Ihre Wege 
sind Wege der Freude, all ihre Pfade führen zum 
Glück.
Gott, bringe uns zu dir zurück, dann können 
wir zu dir zurückkehren. Erneuere unsere Tage, 
damit sie werden wie früher.

(Gemeinde setzt sich)

SCHLIESSEN DES 
TORASCHREINS

CLOSING OF THE ARK

´   
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 (Meir Finkelstein)

ֶֽתֶָתךֶֽ,ָ ָחּח ְמִמנְו ִלל ָחּמה ה'  ֵאָאל. קו ָחּר ְמִׂש ִלי ֵאָפי  ְמִל ַאא ְמִבְבְות  ִלר ָחּבְה ה'  ַאמר,ָ שו ֹייא ֹיחה  ֻנְנְ ְמִבְ ו
ֶֽתֶָּדךֶֽ ְמִבְ ַאע ִלודִ  ָחּּד ֲעַּעבְור  ַאּב ֶֽתֵָאָּננְו,ָ  ַאר ְמִי ֶֽתָדִֶיךֶֽ  ִלסי ֲעַּח ַאו ֶֽתֶָצדִֶק  ְמִּבשו  ְמִל ִלי ֶֽתָנְֶיךֶֽ  ֲעַּה ֹיּכ ֻנְעזֶֶֻֽתָֽךֶֽ.  ֲעַּארוןֹ  ַאו ָחּּתה  ַאא

ֹיזבְו. ֶֽתָ ֲעַּע ַאּת ַאאל  ִלתי  ָחּר ָחּלֶכםֶ,ָ ּתו ִלּתי  ֶֽתַָאת ָחּנְ ַאקח טובְ  ֶֽתֶָל ִלּכי  ֶֽתֶָחךֶֽ.  ִלשי ְמִמ ֵאָנְי  ְמִּפ ֵאָשבְ  ָחּּת ַאאל 
ַאעםֶ ֹינְ ֶֽתָ ֵאָכי־ ְמִר ַאדִ ָחּה  ֶֽתֶָכי ָחּר ְמִּד ָחּּׁשר.  ֻנְא ְמִמ ָחּה  ֶֽתֶָכי ְמִמ ֹית ְמִו ָחּּבהָּ,ָ  ִלקיםֶ  ִלזי ֲעַּח ַאּמ ַאל ִלהיא  ִלּייםֶ  ַאח ֵאָעץֵ 

ָחּשלוםֶ. ָחּה  ֶֽתֶָתי ֹיבְ ִלתי ְמִנְ ָחּכל  ְמִו
ֶֽתֶָקדִֶםֶ.  ְמִּכ ֶֽתֵָאָמינְו  ָחּי ֵאָּדש  ַאח ָחּבְה,ָ  ֶֽתָשו ָחּנְ ְמִו ֶֽתֶָליךֶֽ  ֵאָא ֶֽתֵָאָבְנְו ה'  ִלשי ֲעַּה

 (Louis Lewandowski)
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OPENING OF THE ARK

Whenever the ark moved forward, then Moses 
said: ‘Almighty, Rise up! Let your enemies be  
scattered, let those who hate you flee before You!’
For Torah shall come out of Zion
And the word of God from Jerusalem.
Blessed is the One who in holiness gave Torah to 
Israel.

Declare with me the greatness of God, and let us
exalt God’s name together.

SH MA YISRAEL

Hear, O Israel: the Eternal One is our God, the 
Eternal God is One.

Praised for ever be God’s glorious majesty.

You shall love the Eternal One, your God, with all 
your heart, with all your soul, with all your might. 
Let these words, which I command you this day, be 
always in your heart. Teach them diligently to your 
children; speak of them in your home and on your 
way, when you lie down and when you rise up. 
Bind them as a sign upon your hand; let them be 
like frontlets between your eyes; inscribe them on 
the doorposts of your house, and on your gates.

ÖFFNEN DES TORASCHREINS

Als die heilige Lade auszog, sprach Moses:
»Erhebe dich, Ewiger, damit deine Feinde sich 
zerstreuen, damit deine Hasser vor dir fliehen.«
Von Zion geht die Lehre aus und das Wort des 
Ewigen von Jerusalem. Gelobt sei Gott, 
der in seiner Heiligkeit Israel seine Lehre 
gegeben hat.

Verherrlicht den Ewigen mit mir, 
und laßt uns zusammen seinen Namen 
erheben!

BEKENNTNIS

Höre, Israel: Der Ewige ist unser Gott, der Ewige 
ist einzig!

Gelobt sei sein Name: die Herrlichkeit seines 
Reiches ist für immer und ewig.

Du sollst den Ewigen, deinen Gott, von ganzem 
Herzen, aus ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft lieben. Diese Worte, die ich dir heute 
befehle, seien in deinem Herzen. Auch sollst du 
sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen 
reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn 
du auf dem Wege gehst, wenn du dich nieder-
legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als 
Denkzeichen an deinen Arm binden und als 
Denkband zwischen deinen Augen tragen. Und 
du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und 
deiner Tore schreiben.

INVESTITURE OF THE CANTOR 
AND ORDINATION OF THE 
RABBIS

INVESTITUR DES KANTORS 
UND ORDINATION DER 
RABBINER

´  

(Please rise) (Gemeinde erhebt sich)
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 (Louis Lewandowski)

 (Louis Lewandowski)
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BARUCH HABA (PSALM 118)

May the one who enters be blessed in the 
name of Adonai;
we bless you from the House of Adonai. 
Adonai is God;
God has given us light;
bind the festal offering to the horns
of the altar with cords,
You are my God and I will praise You;
You are my God and I will extol You.
Praise Adonai for God is good, 
God’s steadfast love is eternal.

SHALOM RAV

Grant great peace to Your people Israel for ever,
for You are the sovereign Lord of all peace;
and may it be good in Your eyes
to bless Your people Israel
at every time, at every hour, with Your peace.
Blessed are You, Lord, 
who blesses His people Israel with peace.

BARUCH HABA (PSALM 118)

»Willkommen im Namen des Ewigen; 
Wir aus des Ewigen Tempel grüßen, willkommen!
Gott, der Ewige, lässt uns sein Antlitz leuchten.
Führt her das Opfer mit Myrten gebunden; 
Hierher, bis an die Hörner des Altars! 
Mein Gott bist du! Dir will ich danken; 
Mein Gott! Dich will ich erheben. 
Dankt dem Ewigen, denn er ist freundlich: 
Ewig währet seine Güte!

SHALOM RAV

Fülle des Friedens lege auf dein Volk Jisrael für 
immer, denn du bist unumschränkter Gebieter 
alles Friedens. Gut ist es in deinen Augen,
dein Volk Jisrael zu jeder Zeit
und jeder Stunde mit deinem Frieden zu segnen.
Gelobt seist du, Ewiger,
der sein Volk Jisrael mit Frieden segnet.
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 (Yaacov Bergman)

 (Ben Steinberg)
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PROCESSION
Psalm 100

A Psalm of Praise.
Raise a shout for Adonai, all the earth;
worship Adonai in gladness;
come into God’s presence with shouts of joy.
Acknowledge that Adonai is God;
God made us and we are God’s,
God’s people, the flock God tends.
Enter God’s gates with praise,
God’s courts with acclamation.
Praise God! Bless God’s name!
For Adonai is good; God’s steadfast love is eternal;
God’s faithfulness is for all generation.

(Please be seated)

WELCOME

ADDRESS

INTRODUCTORY PRAYER

Welcome to Hanover, and to this festive commu-
nity gathered here today. Jewish men and women 
have come from all over the world to take part in 
our ceremony when we ordain rabbis and invest 
cantors. I am so pleased that you have joined 
us to celebrate this day with us! And to our new 
rabbis and the new cantor let me say: I wish you, 
from the bottom of my heart, all the very best on 
your future path of serve the people Israel!

Today, we will be witnesses as three young people 
graduate. Making the occasion all the more spe-
cial is that Muslims and Christians have joined  
together with Jews of all denominations to share 
in the joy of this day. For indeed, it is as one hu-
man family that we place our trust in Thee, O God!

After long years of preparation, study, and exami-
nation, these young students now stand assem-
bled before their teachers. And they also stand 
before Thee, O God, and beseech Thee to lay some 
of Thy majesty upon them. For this we humbly ask 
of Thee: Take them to Thy heart and give them 
strength, that they may guide our people Israel 
and teach Thy holy word in Thy spirit, “so that the 
congregation of the Everlasting Covenant may 
never lack for a shepherd.” Amen.

EINZUG
Psalm 100

Psalm, beim Dankopfer. 
Jauchzt dem Ewigen, alle Welt! 
Dient dem Ewigen mit Freuden! 
Kommt mit Frohlocken vor ihn! 
Erkennt, dass der Ewige Gott ist! 
Er schuf uns, wir sind sein; 
Sein Volk, Herde seiner Weide. 
Geht zu seinen Toren ein mit Dank; 
Mit Lobgesang zu seinem Vorhof. 
Dankt ihm, lobt seinen Namen! 
Denn gütig ist der Ewige, 
Ewig seine Gnade, Seine Treue für und für.

(Gemeinde setzt sich)

BEGRÜßUNG

ANSPRACHE

EINGANGSWORTE

Willkommen in Hannover: in dieser festlich 
gestimmten Gemeinde. Versammelt haben sich 
Jüdinnen und Juden aus aller Welt, um Rabbiner 
zu ordinieren und Kantoren in ihr Amt einzu-
führen. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier 
mit uns feiern. Ich wünsche den neuen Rabbi-
nern und dem neuen Kantor von Herzen alles 
Gute.

Heute werden wir alle Zeugen, wie 3 junge 
Menschen in ihre Ämter eingeführt werden. 
Geschwisterlich begleitet werden wir in dieser 
Freude durch Juden aller Richtungen, Muslime 
und Christen. Denn gemeinsam vertrauen wir 
auf Dich, o Gott.

Nach langen Jahren der Vorbereitung, des 
Studiums und der Prüfung stehen sie jetzt vor 
ihren Lehrern. Und sie stehen vor Dir, Gott, da-
mit Du einen Teil Deiner Majestät auf sie legst. 
Wir bitten Dich: Nimm sie an und stärke sie, 
damit sie Dein Volk Israel lenken und lehren in 
Deinem Geist, „damit die Gemeinde des Ewigen 
nicht wie Schafe ohne Hirten bleibe.” Amen.

(Please stand) (Gemeinde steht)
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 Trumpet Voluntary (Jeremiah Clarke)

Ingrid Wettberg

 (Max Janowski)

Rabbiner Prof. Walter Homolka

Ministerpräsident Stephan Weil
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Grußwort

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Festgemeinde, liebe Freunde!

Lassen Sie uns an diesem schönen und freudvollen Tag gemeinsam nicht nur in die Zukunft blicken, 
die vor den beiden Rabbinern und dem Kantor liegt, die heute hier in Hannover ihre Ordination bzw. 
Investitur erhalten. 

Schauen wir auch ein wenig zurück: Vor zehn Jahren fand in Dresden die erste Rabbinerordination 
in Deutschland seit der Schoa statt. Die ganze Welt blickte auf dieses Ereignis, die Berichterstattung 
in den Medien hätte intensiver nicht sein können. Von den vielen Neuanfängen, die das Judentum in 
Deutschland in den letzten rund siebzig Jahren genommen hat, war dieser Moment vielleicht der wich-
tigste: die eigene Ausbildung der Rabbiner und Kantoren, die unsere Gemeinden leiten und begleiten. 

Auch die Wege unserer inzwischen 25 progressiven jüdischen Gemeinden im Land haben sich in 
diesem Jahrzehnt verändert und professionalisiert. Als Dachorganisation erhielt die Union progressiver 
Juden in Deutschland im vergangenen Jahr die Körperschaftsrechte und ist damit auch offiziell in die 
historische Nachfolge der großen Tradition des deutschen liberalen Judentums eingetreten.

Ohne Frage werden auch die vor uns und vor den heutigen Absolventen liegenden Jahre von kon- 
stanter Veränderung geprägt sein. Wir sind dankbar für diese Beweise einer lebendigen, wachsenden 
Bewegung und verbinden mit der Gratulation an das Abraham Geiger Kolleg und seine Graduierten  
die Wünsche für Gottes Segen auf diesem Weg.

Sonja Guentner
Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R., Vorsitzende
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Greetings

On behalf of the European Union for Progressive Judaism we take great pleasure in sending Abraham Geiger 
College greetings on the occasion of the ordination being held in 5777.

After the upheaval of the last century it would have been unimaginable that from the ashes of German 
Jewry a rabbinic seminary would arise. But arise it did and after 17 years it not only exists but flourishes, 
largely due to the vision of its founder Rabbi Professor Dr Walter Homolka. The link with Potsdam University 
strengthens its academic as well as theological credentials.

We salute Abraham Geiger College, a member institution of EUPJ, and wish it continued success.

 
Gordon Smith                                         Miriam Kramer 
President                                              Chairman
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Grußwort

Liebe Festgemeinde,
liebe jüdische Schwestern und Brüder!

Zu Ihrem besonderen Festtag, den Sie heute feiern, gratuliere ich Ihnen von Herzen und übermittele 
Ihnen meine Segenswünsche. 

Die Freude des heutigen Tages ist mir gut vertraut: Als wir im Mai dieses Jahres im Hildesheimer Dom 
die Priesterweihe gefeiert haben, war dies für mich ein ähnlich bewegendes Ereignis. Mit vielen Men-
schen verspürte ich eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass sich vier junge Männer aus Liebe zu Gott ganz in 
den Dienst Gottes und unserer Gemeinden stellen wollten.

Auch Sie haben heute guten Grund zu feiern –, und ich freue mich mit Ihnen. Zwar unterscheiden sich 
die Ämter jüdischer Rabbiner und Kantoren und katholischer Priester, doch wir teilen mit Ihnen die 
Freude darüber, dass es immer wieder Menschen gibt, die begeistert sind von ihrem Glauben und sich 
in besonderer Weise für Gott und die Menschen in den Dienst nehmen lassen. 

„Ich bin bereit“, versprachen die Priesteramtskandidaten bei ihrer Weihe; und auch Sie, die Sie heute zu 
Rabbinern ordiniert bzw. in Ihren Dienst als Kantor eingeführt werden, erklären Ihre Bereitschaft zum 
Dienst für Gott und für die Ihnen anvertrauten Menschen. Mit großem Einsatz, durch ein mehrjähriges 
akademisches Studium und eine praktische Ausbildung, haben Sie sich auf die vor Ihnen liegenden 
Aufgaben in den Gemeinden vorbereitet. Ich wünsche Ihnen für Ihren wichtigen Dienst die Unterstüt-
zung vieler Menschen, die mit Ihnen unterwegs sind, Kraft in Zeiten, die schwieriger geworden sind, 
und vor allem den Segen Gottes. 

Herzlichen Glückwunsch! Masel tov!

Bischof Norbert Trelle
Bischof von Hildesheim
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Grußwort

Es war der 18. Juni in Berlin vor sieben Jahren. In der Synagoge Rykestraße im Stadtteil Prenzlau-
er Berg erhielten drei liberale Rabbiner die S’micha. Als Regionalbischof der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz war ich eingeladen daran teilzunehmen. Jeder Geistliche 
im Judentum wie im Christentum erinnert sich an den Tag seiner Ordination. Es ist die festliche und 
öffentliche Einführung in einen verpflichtenden religiösen Dienst mit einer besonderen Verantwortung 
für eine Gemeinde. Mit dem Ritus der Handauflegung wird man eingefügt in die Tradition und spürt  
die tiefe Verbindung zu all jenen, die zuvor im Dienst standen und den G’tt Abrahams, Isaaks und  
Jakobs bezeugten. An jenem Tag im Juni wurde auch der Rabbiner Gábor Lengyel ordiniert, der die  
liberale Gemeinde in Hannover leitet. Zwei Jahre später trafen wir uns wieder, als ich Landesbischof  
der Hannoverschen Landeskirche wurde. Die Teilnahme an seiner Ordination hat mich von Beginn an  
in besonderer Weise mit ihm verbunden.
 
Es ist ein Segen, dass Rabbiner in Deutschland wieder ordiniert werden. Der Weg dahin war lang. Nun 
wachsen jüdische Gemeinden in vielen Städten heran und freuen sich auf Rabbinerinnen und Rabbiner, 
die ihnen die Schrift auslegen, sie seelsorgerlich begleiten und Gottesdienste feiern.

Für die Kirchen ist es eine große Freude, dass wir mit ihnen das christlich-jüdische Gespräch fortsetzen 
und intensivieren können. Wir erkennen, wie es der Theologe F.-W. Marquard einmal formulierte, dass 
die Kirche „erwählt nur als Miterwählte, berufen nur als Hinzugerufene, geheiligt nur als Mitgeheiligte, 
gottgebunden nur als Bundesgenosse des Bundes zwischen Gott und Israel“ ist.

In großer Freude spreche ich den ordinierten Rabbinern meine Segenswünsche aus.

G’tt behüte sie auf Ihren Wegen.

Ihr
Ralf Meister 
Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
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Grußwort

Jüdisches Leben und eine rege jüdische Gemeindearbeit gehören seit vielen Jahrzehnten wieder ganz 
selbstverständlich zu Hannover. Darüber freuen wir uns sehr, denn unsere Gesellschaft lebt von der 
Vielfalt der Menschen und ihren ganz unterschiedlichen religiösen und kulturellen Einflüssen. 
 
Derzeit leben rund 7.000 Personen jüdischen Glaubens in unserer Stadt, sie stammen aus rund  
20 verschiedenen Ländern und haben jetzt hier ihre Heimat und die Möglichkeit ihrer ungehinderten 
Religionsausübung. Aus leidvoller Erfahrung wissen wir, dass dies nicht immer so war und wir stets 
wachsam sein müssen, um dieses hohe Gut der Toleranz und des friedlichen Miteinanders zu pflegen 
und zu wahren.

Wir haben in Hannover eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den jüdischen Gemeinden und be-
trachten es daher auch als Auszeichnung, dass das Abraham Geiger Kolleg seine 8. Ordination hier bei 
uns veranstaltet. Es ist ein besonderes Ereignis, Rabbiner zu ordinieren, bzw. einen Kantor in sein Amt 
einzuführen. Ich wünsche den Feierlichkeiten einen guten Verlauf. Allen, die heute in ihre kommende 
Aufgabe eingeführt werden, wünsche ich stets eine glückliche Hand und Gottes Segen.

Stefan Schostok
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover 
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Grußwort

Ich freue mich sehr, dass wir sieben Jahrzehnte nach Ende des Nationalsozialismus in Deutschland 
bereits die achte Ordination von Rabbinern und die Amtseinführung eines neuen Kantors der Liberalen 
Jüdischen Gemeinde Etz Chaim erleben dürfen, und gratuliere von Herzen. 
Nach der Schoa konnte sich niemand vorstellen, dass jemals wieder in unserem Land Rabbinerinnen 
und Rabbiner und Kantorinnen und Kantoren ausgebildet werden würden. 
Von dem großen liberalen Rabbiner und jüdischen Theologen Leo Baeck ist die Prognose überliefert, 
die er nach seiner Befreiung aus dem KZ Theresienstadt 1945 in New York geäußert hat: „Unser Glaube 
war es, dass deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen und durch ihre Vermäh-
lung zum Segen werden könnten. Dies war eine Illusion – die Epoche der Juden in Deutschland ist ein 
für alle Mal vorbei.“ 
Ich bin froh, dass sich diese Vorhersage nicht erfüllt hat und jüdisches Leben in Deutschland wieder 
reich und vielfältig ist.

Leo Baeck forderte auch eine akademische Rabbiner-Ausbildung, die unterschiedliche Strömungen 
des Judentums berücksichtigt und Pluralismus und Toleranz fördert. Dieser Forderung fühlt sich das 
Abraham Geiger Kolleg verpflichtet. In unserer Zeit ist eine akademische Ausbildung, die wechselsei-
tige Achtung, Toleranz und Freiheit im Denken vermittelt, besonders wichtig. Daher freue ich mich 
als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, dass die diesjährigen Ordinationsfeierlichkeiten des 
Abraham Geiger Kollegs in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden.

Mazel tov!

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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Der Ministerpräsident 
des Landes Niedersachsen
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