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Liebe Mitglieder und Freunde, 

gerne möchten wir Ihnen die G’’ttesdienstzeiten, Schabbat- und Feiertags- Ein- und  Ausgangszeiten für die 
Monate Dezember 17, Januar und  Februar 18. 

 
Fr. 01. Dez.17 Schabbatbeginn Lichtzünden  

Abendgebet  
15.44 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 02. Dez.17 Par’schat  Wajischlach Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.10 Uhr 

Fr. 08. Dez.17 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

15.42 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 09. Dez.17 Par’schat  Wajeischew Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.08 Uhr 

Di. 12. Dez.17 Vorabend 1.Tag Chanukka 1.Chanukkalicht zünden 17.00 Uhr 
Fr. 15. Dez.17 3.Tag Chanukka 4.Chanukkalicht zünden 15.26-15.35 Uhr 

Schabbatbeginn 
Schabbat Chanukka 

Lichtzünden  
Abendgebet  

15.42 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 16. Dez.17 Par’schat Mikeiz 
Schabbat Meworchin 

Morgengebet 
Ausgang, 5.Chanukkalicht zünden 

09.30 Uhr 
17.09 Uhr 

Mo. 18. Dez.17 1.Tag Rosch Chodesch Tewet, 6.Tag Chanukka 7.Chanukkalicht zünden 17.00 Uhr 
Di. 19. Dez.17 2.Tag Rosch Chodesch Tewet, 7.Tag Chanukka 8.Chanukkalicht zünden 17.00 Uhr 
Fr. 22. Dez.17 Schabbatbeginn Lichtzünden  

Abendgebet  
15.45 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 23. Dez.17 Par’schat Wajigasch Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.12 Uhr 

Do. 28. Dez.17 Fasttag 10. Tewet Fastenbeginn 
Fastenende 

06.22 Uhr 
17.02 Uhr 

Fr. 29. Dez.17 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

15.49 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 30. Dez.17 Par’schat Wajechi Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.17 Uhr 

Fr. 05. Jan.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

15.57 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 06. Jan.18 Par’schat Schmot Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.24 Uhr 

Fr. 12. Jan.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

16.05 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 13. Jan.18 Par’schat Wa’era 
Schabbat Meworchin 

Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.32 Uhr 

Mi. 17. Jan.18 Rosch Chodesch Schwat  
Fr. 19. Jan.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  

Abendgebet  
16.15 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 20. Jan.18 Par’schat Bo Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.41 Uhr 
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Fr. 26. Jan.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  

Abendgebet  
16.26 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 27. Jan.18 Par’schat B’schalach 
Schabbat Schira 

Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
17.51 Uhr 

Mi. 31. Jan.18 Tu Bischwat  
Fr. 02. Febr.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  

Abendgebet  
16.38 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 03. Febr.18 Par’schat Jitro Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
18.02 Uhr 

Fr. 09. Febr. 18 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

16.49 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 10. Febr.18 Par’schat Mischpatim/Sch’kalim 
Schabbat Meworchin 

Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
18.12 Uhr 

Do. 15. Febr.18 1.Tag Rosch Chodesch Adar   
Fr. 16. Febr. 18 2.Tag Rosch Chodesch Adar 

Schabbatbeginn 
 
Lichtzünden  
Abendgebet  

 
17.01 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 17. Febr.18 Par’schat Truma Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
18.23 Uhr 

Fr. 23. Febr.18 Schabbatbeginn Lichtzünden  
Abendgebet  

17.13 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 24. Febr.18 Par’schat T’zawe 
Par’schat Sachor 

Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
18.34 Uhr 

Mi. 28. Febr.18 Ta’anit Esther – Fastag 
 
Purim Megillat Esther 

Fastenbeginn 
Fastenende 
Abendgebet 

05.23 Uhr 
18.28 Uhr 
18.30 Uhr 

Do. 01. Mrz.18 Purim Megillat Esther  Morgengebet/Brunch 09.30 Uhr 

Fr. 02. Mrz. 18 Schuschan Purim 
Schabbatbeginn 

 
Lichtzünden  
Abendgebet  

 
17.24 Uhr 
17.30 Uhr 

Sa. 03. Mrz. 18 Par’schat Ki Tisa Morgengebet 
Ausgang  

09.30 Uhr 
18.45 Uhr 

 
An den unten aufgeführten Daten findet jeweils ein Schiur/Lernvortrag mit unserem  
Rabbiner statt: 
 
- Sonntag, den, 03. Dezember 17, Thema „Chanukka“  
- Sonntag, den, 07. Januar 18, Thema „Zwischenmenschliche Gesetze“ 
- Sonntag, den 04. Februar 18, Thema „Purim“ 
 
Alle Schiurim/Lernvorträge finden jeweils um 14:00 Uhr in der Gemeinde statt. 
Interessante Fragen sind erwünscht. Kleine Erfrischung steht bereit. 
Wir freuen uns sehr auf rege Beteiligung. 
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