Hamburg, 24. Februar 2015
Neuer Gemeinderabbiner für die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg
Seit Februar 2015 freut sich die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg (LJGH) über das Engagement von
Rabbiner Dr. Moshe Navon als neuen liberalen Gemeinderabbiner in Hamburg.
Mosche Navon wurde 1954 in der damaligen Sowjetunion geboren. Seine Familie stammte aus Moldawien,
von wo die Überlebenden der Shoa unter der Diktatur Stalins nach Sibirien deportiert wurden. Er studierte in
Leningrad Industrieelektronik bevor er 1991 nach Israel emigrierte. Dort heiratete er seine heutige Frau
Miriam, mit der er vier Söhne hat.
In Israel studierte Moshe Navon am orthodoxen Machon Schalom Hartmann Institut und am ReformJüdischen Hebrew Union College. 2002 promovierte er an der Jerusalemer Universität in Bibelwissenschaften.
2007 wurde Dr. Navon als Rabbiner ordiniert.
Er engagiert sich seither für die Wiederherstellung jüdischer Gemeinden und der Rabbinerausbildung in den
ehemaligen GUS Staaten und für die Wiederbelebung des Liberalen Judentums in Deutschland.
Der interreligiöse Dialog ist ihm ein besonderes Anliegen, zu dem er immer wieder Menschen anderer Religion
einlädt. Rabbiner Dr. Navon lehrte an Deutscheren Universitäten, amtierte als Gemeinderabbiner in
verschiedenen Liberalen und Einheitsgemeinden und ist Mitglied der Allgemeinen Rabbinerkonferenz
Deutschlands.
Im September 2014 feierte die LJGH ihr zehnjähriges Jubiläum. Bei dieser Gelegenheit trat Dr. Moshe Navon
erstmals als Rabbiner der Gemeinde auf. Die Veranstaltung fand unter dem Motto "Herz und Seele – jüdischchristlicher Dialog" in den Räumen der Jerusalem-Kirche Hamburg-Eimsbüttel statt. Auch nach zehn Jahren
ihres Bestehens hat die Liberale Gemeinde in Hamburg noch immer keine eigene Synagoge. Dabei knüpft das
progressive Judentum in der Hansestadt an eine fast 200jährige Tradition an, die 1817 mit der ersten reformjüdischen Gemeinde Hamburgs begründet wurde, die 1938 vom Nationalsozialismus abrupt unterbrochen
wurde. Im August 2004 dann formierte sich eine neue liberale Gemeinde, die heutige LJGH, aus 12
Gründungsmitgliedern, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland immigriert waren und sich in
der orthodox geprägten Einheitsgemeinde nicht heimisch fühlten. Nach den zehn Jahren ihres Bestehens
vereint die LJGH unter ihrem Dach mehrere hundert Gemeindemitglieder und Mitglieder im angeschlossenen
Freundeskreis.
Gemeinsam freuen sich Gemeinde und Rabbiner Dr. Navon auf eine erfolgreiche Zukunft und ein lebendiges
liberales Judentum in Hamburg. Die Stelle wurde zunächst für ein halbes Jahr durch Spenden geschaffen. Die
Gemeinde sucht bereits nach neuen Möglichkeiten einer langfristigen Finanzierung.
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Die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg e.V. - ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein.
Wir fühlen uns den jüdischen Reformbewegungen verbunden und wollen unsere religiöse und kulturelle Arbeit
in diesem Sinne gestalten. Hamburg hatte bereits vor 1938 mit dem Israelitischen Tempel eine profilierte
Reformgemeinde. Daran wollen wir anknüpfen, auch wenn die Umstände heute - mehr als ein halbes
Jahrhundert nach ihrer Zerschlagung durch die Nazis - völlig andere sind.
Wir stehen noch am Anfang, aber wir wachsen schnell. Im August 2004 wurde unsere Gemeinschaft von 12
Juden gegründet, mittlerweile haben wir über 360 Mitglieder - und die Zahl steigt wöchentlich. Wir haben uns
als Mitgliedsgemeinde der Union progressiver Juden in Deutschland angeschlossen und sind Teil der World
Union for Progressive Judaism.
Unser Angebot richtet sich naturgemäß zuerst an Juden, aber es gibt auch viele Nicht-Juden, die unsere
Veranstaltungen und Betreuungsangebote wahrnehmen. Wir laden sie herzlich ein, unsere Gemeinde kennen
zu lernen, ihr Freund oder ihr Mitglied zu werden bzw. uns mit ihrer Spende oder einfach nur ihrem Interesse
zu unterstützen.
Diese Anliegen prägen die Arbeit unserer Gemeinde: Religiöse, kulturelle und soziale Arbeit.
Liberalisierung religiösen Lebens: Wir sind eine egalitäre Gemeinde und praktizieren die Gleichstellung von
Männern und Frauen in Gottesdienst und Gemeindeleben. Wir verteidigen die Rechte von ethnischen
Minderheiten, Homosexuellen und Unverheirateten in Religion und Alltag. Wir benutzen neben Hebräisch auch
die Landessprache im Gottesdienst, damit alle Betenden aktiv teilnehmen können. Außerdem wollen wir damit
auch einen Beitrag zur Integration von Juden in die deutsche Gesellschaft leisten. Als liberale Juden haben wir
Respekt vor anderen Religionen und achten sie. Wir pflegen den interkonfessionellen und den interreligiösen
Dialog. Liberales Judentum ist überdies offen für die Ideen des Humanismus, der Philosophie und für
wissenschaftliche Erkenntnisse.
Kultur und Bildung sind dem Judentum seit alter Zeit schon in jungen Jahren wichtig. Das ist wohl der
Grund, weshalb Juden viele Länder und Völker durch ihre Kreativität bereichern konnten. Aber natürlich haben
auch sie selbst stets von ihrer Umwelt gelernt. Allen unseren Gemeindemitgliedern wollen wir deshalb den
Zugang zum kulturellen Erbe ermöglichen - dem des Judentums, dem der deutschen Gesellschaft, dem ihres
Herkunftslandes und schließlich dem der Menschheit schlechthin. Wir wollen dazu beitragen, dass sie in
Deutschland in Vielfalt ein aktives und kulturell anregendes Leben führen können. Bildung und Weiterbildung
sind Voraussetzungen dafür.
Für uns ist das ein Auftrag. Außerdem fördern wir künstlerische Beiträge unserer Gemeindemitglieder. Wir
hoffen, dass auch über diesen Weg unsere Werte und Ideale deutlich werden und uns in den Dialog mit nichtjüdischen Menschen führen. Ein Beispiel dafür ist der jüdische Chor Klezmerlech.
Soziale Arbeit steht im Zentrum unserer Gemeindetätigkeit: Hilfsbereitschaft, Gastfreundschaft und Respekt
vor Fremden sind die Werte, die dem Judentum seit Urzeiten eigen sind. Andere Religionen haben sich davon
inspirieren lassen, weil sie so wichtig für jede Gesellschaft sind. Unser konkretes Angebot richtet sich natürlich
nach unseren Möglichkeiten und den Bedürfnissen unserer Mitglieder. Unsere Gemeinde ist noch jung. Die
größte Herausforderung besteht darin, den neu eingewanderten Gemeindemitgliedern bei der Integration in
Deutschland zu helfen und zugleich ihre jüdische Identität zu stärken.
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