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Der Gebäudekomplex: School of Jewish Theology, Synagoge, Abraham Geiger Kolleg
und Zacharias Frankel College
The ensemble: School of Jewish Theology, Synagogue, Abraham Geiger College
and Zacharias Frankel College
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Unsere Förderer

Das Jahr 2020

The Year 2020

2020 war auch für unsere Institution ein mühsames Jahr, beginnt, wie sicherlich in vielen
anderen Institutionen auch, der Rückblick auf
das Jahr 2020 am Abraham Geiger Kolleg.

2020 was an arduous year for our institution.
We are very grateful to our supporters – first and
foremost the Federal Ministry of the Interior, the
Standing Conference of Ministers of Education
and Cultural Affairs, the State of Brandenburg
and the Central Council of Jews in Germany – for
the institutional funding that enabled us to fulfil
our task despite the pandemic: the training of
rabbis and cantors for the Jewish communities in
Germany, in Europe and beyond.

Sehr dankbar sind wir unseren Zuwendungsgebern ‒ allen voran dem Bundesministerium
für Inneres, der Kultusministerkonferenz, dem
Land Brandenburg und dem Zentralrat der
Juden in Deutschland ‒ für die institutionelle
Förderung, die es uns ermöglichte, uns trotz
der Pandemie auf unsere Arbeit konzentrieren zu können: die Ausbildung von Rabbiner*innen und Kantor*innen für die jüdische
Gemeinschaft in Deutschland, in Europa und
auch darüber hinaus.

Stiftung
Schwarz-Schütte
Potsdam
in der Leo Baeck Foundation
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90

Der 90. Geburtstag

The 90th Birthday

Der Präsident des Abraham Geiger Kollegs, Rabbiner Prof. Walter Jacob, wurde am 13. März
2020 90 Jahre alt. In eine Rabbinerfamilie in
Augsburg hineingeboren, immigrierte er 1939
mit seinen Eltern über London in die USA und
ist seit 1957 zunächst 40 Jahre lang als Rabbiner, jetzt als Rabbi Emeirtus der Rodef Shalom
Congregation in Pittsburgh verbunden. Die für
ihn in seiner Gemeinde geplante große Feier
mit Gottesdiensten und Schiurim wurde so
kurzfristig abgesagt, dass die Delegation des
AGK mit Rabbiner Prof. Homolka die Reise zu
Beginn der Corona-Einschränkungen bereits
angetreten hatte und er nur als einer von
einer Handvoll Gästen mit dem Jubilar feiern
konnte.

The President of the Abraham Geiger College,
Rabbi Prof. Walter Jacob, turned 90 on 13 March
2020. Born in Augsburg into a rabbinical family
of 16 generations, he immigrated with his
parents to the USA via London in 1939 and has
been associated with the Rodef Shalom Congregation in Pittsburgh since 1957, first as rabbi for
40 years and now as Rabbi Emeritus. The big celebration with services and shiurim planned for
him in his congregation was cancelled at such
short notice that the AGK delegation with Rabbi
Prof. Homolka had already started the journey at
the beginning of the Corona restrictions and he
was finally able to celebrate with the jubilarian
as one of a handful of guests.

Der Präsident des Abraham Geiger Kollegs, Rabbiner Prof. Walter Jacob
The President of the Abraham Geiger College, Rabbi Prof. Walter Jacob
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Der Lockdown und
das Studium

Studying during Lockdown

Abraham Geiger Kolleg meisterte den Übergang in die Online-Periode ab Sommersemester 2020 naht- und problemlos. Der Beginn
des ersten Lockdowns war der Anfang der
vorlesungsfreien Zeit; entsprechend konnten
die sechs Wochen bis zum Start des Sommersemesters für Vorbereitungen gut genutzt
werden. Alle Veranstaltungen inklusive der
Gottesdienste fanden als Webkonferenzen
statt, ebenso wurden die Praktika online
durchgeführt. Lediglich individuelle Gespräche fanden, so möglich, persönlich statt. Da
einige Studierende in ihren Gemeindepraktika
in den jeweiligen Ländern und Kontinenten
bleiben mussten, schalteten sie sich von Sao
Paulo in Brasilien bis hin zu Tomsk in Sibirien
in ihre Unterrichte zu.

The Abraham Geiger College mastered the
transition to the online period from the summer
semester 2020 without any problems. The start
of the first lockdown was the beginning of the
lecture-free period; accordingly, the six weeks
until the start of the summer semester could be
used well for preparations. All events, including
the services, took place as web conferences, and
the internships were conducted online. As some
students had to stay in their internship places
in the respective countries and continents, they
connected to their classes from Sao Paulo in
Brazil to Tomsk in Siberia.
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Der Lehrkörper
und die Verwaltung

Mitarbeitende am Zentrum für das Jüdisch-geistliche Amt
Staff of the Center for Jewish Spiritual Leadership
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Lecturers and
Administration

Lehrkörper des Zentrums für das Jüdisch-Geistliche Amt
Rabbis, Cantors and Teachers at the Faculty of Jewish Spiritual Leadership
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Der Abraham-Geiger-Preis

The Abraham Geiger Prize

Am 26. Juli 2020 wurde der Abraham-Geiger-Preis verliehen. Ausgezeichnet wurde in
diesem Jahr der Spielleiter der Passionsspiele
Oberammergau, Christian Stückl. Stückl hat
dieses weltweit bekannteste Passionsspiel
erneuert: weg von christlichem Judenhass hin
zu einer ausgewogenen Darstellung innerjüdischer Konflikte. Deshalb hatte die Jury unter
Vorsitz des Herausgebers der Wochenzeitung DIE ZEIT, Dr. Josef Joffe, Stückl und den
Oberammergauer Passionsspielen den Abraham-Geiger-Preis 2020 zuerkannt. Aus der
Juryentscheidung: „Wir denken, dass Sie einer
wichtigen Botschaft Gewicht verliehen haben:
dass wir in unserem Land gegen Rassismus
und Antisemitismus eintreten müssen, um
eine pluralistische Gesellschaft zu sichern.“
Die Laudatio hat die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Charlotte
Knobloch, gehalten.
100 Gäste konnten an diesem Sonntag im Juli
im Münchner Volkstheater unter Corona- Bedingungen Stückls Inszenierung der „Goldberg-Variationen“ von George Tabori sehen,
die im Rahmen der Preisverleihung aufgeführt
wurde.

Am year‘s Abraham Geiger Prize went to the director of the Oberammergau Passion Play, Christian Stückl. Stückl has renewed this most famous
Passion Play in the world: away from Christian
hatred of Jews towards a balanced portrayal of
inner-Jewish conflicts. For this reason, the jury
chaired by the editor of the weekly newspaper
DIE ZEIT, Dr. Josef Joffe, awarded Stückl and the
Oberammergau Passion Play the Abraham Geiger Prize 2020. The jury‘s decision was explained
as follows: „We think you have given weight to
an important message: that we must stand up
against racism and anti-Semitism in our country
in order to secure a pluralistic society.“
The laudatory speech was given by the President
of the Jewish Community of Munich and Upper
Bavaria and former President of the Central
Council of Jews in Germany, Dr Charlotte Knobloch.
100 guests were able to see Stückl‘s production
of George Tabori‘s „Goldberg Variations“ on this
Sunday in July at the Munich Volkstheater, which
was performed as part of the award ceremony
under Corona conditions.
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Ordination und Investitur

Ordination and Investiture

Am 10. September feierten wir in der Berliner
Synagoge Rykestraße mit einer eindrucksvollen Zeremonie die Ordination von fünf Rabbiner*innen und die Investitur eines Kantors; ein
weiterer Absolvent, der zu diesem Zeitpunkt in
einer Quarantäne steckte, wurde am 29. Oktober 2020 am selben Ort ordiniert. Insgesamt
wurden damit vier Männer und zwei Frauen
zu ihren Ämtern für die Jüdische Gemeinschaft
zugelassen. Sie dienen nun in Gemeinden in
Tschechien, in Ungarn, in Kiel und Pinneberg,
in Hannover und Göttingen, in Stockholm
sowie am Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk
in Berlin. Mit uns feierten 300 Gäste in der
großräumigen Synagoge, weitere 6.000 waren
beim Livestream weltweit dabei, und wohl
alle waren bewegt von dem Eindruck einer
solch großen und der Zukunft zugewandten
Zeremonie.

On 10 September, we celebrated the ordination
of five rabbis and the investiture of a cantor
in an impressive ceremony at the Rykestraße
Synagogue in Berlin; another graduate, who had
been in quarantine that day, was ordained at
the same location on 29 October 2020. In total,
four men and two women were admitted to their
rabbinical and cantorial positions for the Jewish
community. They now serve in congregations in
Czech Republic, in Hungary, in Kiel and Pinneberg, in Hanover and Göttingen, in Stockholm
and at the Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk
in Berlin. 300 guests celebrated with us in the
spacious synagogue, another 6,000 were present
worldwide via livestream, moved by the impressions of the ceremony.
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Alumni

Alumni

Mit mittlerweile 41 Alumni gestaltet das AGK
die europäischen jüdischen Gemeinden aktiv
mit, unterstützt aber auch Südafrika mit drei
von uns ordinierten Rabbiner*innen. 25 unserer Alumni sind für jüdische Gemeinden und
Institutionen in Deutschland tätig.

With 41 alumni, the AGK is actively involved in
shaping European Jewish communities, but also
supports South Africa with three of our ordained
rabbis. 25 of our alumni work for Jewish communities and institutions in Germany.
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Der Umzug

The Move

Der ursprünglich für Anfang 2020 geplante
Umzug in das Königliche Hofgärtnerhaus auf
dem Campus der Universität Potsdam war
bereits auf September verschoben worden –
schlussendlich konnte er in 2020 nicht durchgeführt werden und ist jetzt für März 2021
terminiert. Damit neigt sich der Prozess, der
2008 mit der ersten Begehung des Gebäudes
begann, dem Ende zu. Die Architektin hat eine
großartige Arbeit geleistet. Das dreiteilige Ensemble wird die Räumlichkeiten der School of
Jewish Theology, des Abraham Geiger Kollegs
und des Zacharias Frankel College sowie eine
Synagoge umfassen, die ca. 40 Personen Platz
bieten wird. Endlich wird zum ersten Mal in
Kontinentaleuropa die akademische und praktische rabbinische und kantoriale Ausbildung
auf Augenhöhe mit den christlichen Theologien auf Universitätsniveau stattfinden.

The move to the Royal Court Gardener‘s House
on the campus of the University of Potsdam,
which had originally been planned for the
beginning of 2020, is now finally taking place
in March 2021. This means that the process,
which had begun in 2008 with a first view of
the building, is drawing to a close. The architect
has done a great job. The three-part ensemble
will include the premises of the School of Jewish
Theology, the Abraham Geiger College and the
Zacharias Frankel College, as well as a synagogue that will seat around 40 people. For the first
time in continental Europe rabbinic and cantorial education will be on a par with Christian
theologies at university level.

Mit dem Umzug nach Potsdam werden sich
die Dimensionen des Abraham Geiger Kollegs offensichtlich verändern. Dieser Campus,
den wir gemeinsam mit der School of Jewish
Theology und dem Zacharias Frankel College
nutzen, wird eine höhere Sichtbarkeit bedeuten und uns die Möglichkeit zu mehr Wirksamkeit geben, als ein einzigartiges europäisches Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit.
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With the move to Potsdam, the dimensions
of the Abraham Geiger College will obviously
change. This campus, which we share with the
School of Jewish Theology and Zacharias Frankel
College, will mean higher visibility and give us
the opportunity for greater effectiveness as a
unique European Centre of Jewish scholarship.
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Internationale Beziehungen

International Relations

In den letzten Jahren haben wir eine erfolgreiche Beziehung mit dem Institute for Modern
Judaism in Moskau aufgebaut. Sie ermöglicht
es uns, in Zusammenarbeit mit der WUPJ Rabbiner*innen für die Gemeinden in Russland,
der Ukraine oder Belarus auszubilden. In 2019
haben wir begonnen, unsere Beziehung zum
ungarischen Landesrabbinerseminar OR-ZSE
in Budapest, die 1877 gegründet wurde, zu
intensivieren. 2020 ist es zudem gelungen,
die Zahl der Stipendien für internationale und
europäische Studierende auf zwanzig zu erhöhen – wir danken dem Ernst Ludwig Ehrlich
Studienwerk für diese Unterstützung.

In recent years, we have developed a successful relationship with the Institute for Modern
Judaism in Moscow. It enables us to train rabbis
for communities in Russia, Ukraine or Belarus in
collaboration with the WUPJ. In 2019, we have
begun to strengthen our relationship with the
Hungarian National Rabbinical Seminary ORZSE in Budapest, which was founded in 1877.
In 2020, we also succeeded in increasing the
number of scholarships for international and European students to twenty - we thank the Ernst
Ludwig Ehrlich Studienwerk for this support.
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e-mail: office@geiger-edu.de
www.abraham-geiger-kolleg.de

Abraham Geiger College
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