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Modern und
traditionell

Frankfurt/Main: Zehn

I ahre E g alitarer Mini an

VoN PETRA KUNIK

Seit zehn |ahren macht es der Egalitäre

Minian in Frankfurt am Main vor, wie es

sich als liberale Gruppe in einer traditionel-

len E' eitsgemeinde lebt. 1994 als ,Kehil-
lah Clr'zaschah" gegründet, hat die Frank-

furter Gruppe innerhalb der liberal-religiö-

sen Landschaft Deutschlands eine eigene

Richtung gefunden. Seit sechs |ahren ist

die Grufpe TeiI der füdischen Gemeinde

Frankfuri und zeigt, däß religiöse Vielfalt
in der Einheitsgemeinde möglich ist'

Der Anfang der neunziger |ahre bev,or-

stehende Abzug der amerikanischen Cha-

pel, die für viele Gemeindemitglie'der in
Frankfurt eine Alternative zum Gottes-

dienst in der Westend-Synagoge war, und

der ,Frauenaufstand" in der Synagoge von

Hannover anläßlich des Simchat-Tora-

Festes 1993, waren Auslöser, sich in der

Mainmeiropole über einen eigenen egali-

tären Minjan Gedanken zu machen' Im
Winter 1994 schlossen sich vor allem An'
gehörige der zweiten und dritten Generä-

t zu'einer liberalen Gemeins'chaft zu-

sär==,.'-en. Sie wollten einen ,,zeitgemäßen
Gottesdienst entwickeln, dem man sprach-

lich folgen konnte und in dem Männer-und

Frauen die gleichen Rechte und Pflichten

hatten", sagt Mitbegründerin Susanna

Keval. Zur glei.hett Zeit entstanden auch

andere egahtare Gruppen in den iüdischen
Gemeinden. Als es 1997 bei den Frankfur-

ter Liberalen darum ging, welche Rightung

man einschlagen wolle, entschieden sie

sich, gemeinsam rnit der |üdischen Ge-

meinde Frankfurt und nicht mll der Union

Progressiver luden z,tgehen. Sei! 1998 trifft
sicü der Egalitäre Minian i1n Seniorenclub

der Frankfurter Gemeinde und wird von

ihr auch finanziell unterstützt.

II=--r Zehnilihriges feierte der Egalitäre
Minian mit einem traditionellen Schiur
(ünierrlchi) zum WöchenabscFnitf mit an-

schließendem Freitagabend-Gottesdienst ge-

leitet von Daniel Kempin-Edelman. Am
Samstag folgte ein Schabbat-Morgengottes-
dienst unter der Lgitung von Kantorin Avi-

tall Gerstetter und Rabbinerin Elisa Klaph-

eck. Harry Schnabel vom Vorstand der

füdischen Gemeinde FranKurt würdigte in
einem Grußwort die Arbeit des Minjan.

Bei einem Nachniittagsschiur referierten
Professor Micha Brumlik, ebenfalls Grün-
dungsmitglied des Minian, und Rachel Heu-

berger von der Frankfurter /udaica-Biblio-
thek über die Geschichte der liberalen und
de4 neoorthodoxen Gemeinden in Frankfurt
am Main bis 1933. Bei der anschließenden
Podiumsdiskussion über die Zukunft der
lil- rlen Gemeinden in Deutschland berich-

t:6.Jer Vorsitzender der Union Progressiver

ludcn, lan Mühlstein, über die aktuelle
Diskussion mit dem Zentralrat der luden in
Deutschlqnd. Vivienne Brüns aus Hildes-
heim gab einen Überblick über die libera-
len Gemeinden in Niedersachsen.
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