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PROGRAMMMUSIK
Soulkey, Zadik Katamar

EINZUG
Landesrabbiner Zsolt Balla

Anschließend können die FFP2-Masken abgenommen werden

ANSPRACHEN  
Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland
Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesministerin der Verteidigung 

MUSIK 
Soulkey, Ledor Wador

FILM
„Dokumentation Militärrabbiner“

ANSPRACHEN
Dr. Franz-Josef Overbeck, Katholischer Militärbischof
Dr. Bernhard Felmberg, Evangelischer Militärbischof

AMTSEINFÜHRUNG
Einleitung – Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama, Allgemeine Rabbinerkonferenz
Überleitung – Rabbiner Avichai Apel, Orthodoxe Rabbinerkonferenz
des Militärbundesrabbiners Zsolt Balla

MUSIK
Soulkey, Schir Hamaalot, Sim Schalom

DANKESWORTE
Zsolt Balla, Militärbundesrabbiner

Bitte setzen Sie Ihre FFP2-Maske für das gemeinsame Corona-Gebet wieder auf 

GEMEINSAMES CORONA-GEBET

EINLADUNG



 

 
 

MILITÄRBUNDESRABBINER ZSOLT BALLA
Rabbiner Zsolt Balla wurde 1979 in Budapest, Ungarn, geboren. Der studierte 
Wirtschaftsingenieur schloss im Jahr 2009 seine Ausbildung als Rabbiner am Rabbiner-
seminar zu Berlin ab und trat die Stelle als Gemeinderabbiner in der Israelitischen 
Religionsgemeinde Leipzig an. Seit 2012 ist er Vorstandsmitglied der Orthodoxen Rabbi-
nerkonferenz Deutschland und Direktor des Institutes für Traditionelle Jüdische 
Liturgie. Seit Januar 2019 ist er Landesrabbiner des Landesverbandes Sachsen der 
Jüdischen Gemeinden. Er lebt mit seiner Frau Marina und ihren drei Kindern in Leipzig.

MUSIK
Der Soulkey-A-Capella-Chor aus Israel ist weltweit einzigartig. Das Vokal-Ensemble 
singt chassidische Klassiker ebenso wie aktuelle Hits aus Israel. Seit 2008 tritt Soulkey 
auch weltweit auf und ist besonders bei Schabbat haltenden Gemeinden gefragt.

Gebet während des Coronavirus-Ausbruchs / ל ִוירּוס קֹורֹוָנא ָפה ֶשׁ ֵגּ ְזַמן ַהַמּ ה ִבּ ִפָלּ ְתּ

ָאָנּא, ְיָי,
ָשׂר ּוַמְפִליא ַלֲעׂשֹות, רֹוֵפא ָכל ָבּ
נּו, ינּו ְוֶאת ַלְחֵמֽ ָבֵרְך ֶאת ֵמיֵמֽ ַהְמּ

נּו. ֽ ְרֵבּ ל ַמֲחָלה ִמִקּ ָך ָכּ ַחְסְדּ ִסיר ְבּ ְוַהֵמּ

Ana, adonaj,
rofe chol bassar umafli laassot,
hamewarech et memenu weet lachmenu,
wehamessir bechassdecha kol machala mikirbenu.

Bitte, Ewiger, Heiler von allem Fleisch, und der Wunder tut, der unser Wasser und unser Brot segnet, und der 
in seiner Barmherzigkeit alle Krankheiten aus unserer Mitte entfernt.

Bitte, Ewiger, rette uns und schütze uns vor der ausbrechenden Pest, die unter dem Namen „Coronavirus“ 
bekannt ist, und sende vollständige Heilung in deiner Barmherzigkeit all jenen, die von der schweren 

Krankheit betroffen sind.

ָאָנּא, ְיָי,
ְרָצה, ָפּ ָפה ֶשׁ ֵגּ נּו ִמן ַהַמּ ְמֵרֽ נּו ְוִתְשׁ יֵלֽ ִצּ ַתּ

ם ַהִוּירּוס קֹורֹוָנא, ֵשׁ ֻכָנּה ְבּ ַהְמּ
ֵלָמה, יָך ְרפּוָאה ְשׁ ַרֲחֶמֽ ַלח ְבּ ְוִתְשׁ

ה. ָשׁ ֲחָלה ַהָקּ ַמּ ים ַבּ ִכּ ְלָכל ַהֻמּ

Ana, adonaj,
tazilenu wetischmerenu min hamagefa scheparza,
hamechuna beschem hawiruss korona,
wetischlach berachamecha refua schelema,
lechol hamukim bamachala hakascha.

ָאָנּא, ְיָי,
ָלאָכה, ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ָהרֹוְפִאים ְוָכל עֹוֵשׂה ַהְמּ ְתּ

ה, דֹוָשׁ ֲעבֹוָדה ַהְקּ ם ַלֲעסֹק ַבּ ּמֹוְסִרים ַנְפָשׁ ֶשׁ
רּוָפה ְראּוָיה, ְוָתִאיר ֵעיֵניֶהם ְלַהְמִציא ְתּ
ים ְרפּוָאה ְלַמֲחָלה. ה ְלַהְקִדּ י ֶנֱאָמן ַאָתּ ִכּ

Ana, adonaj,
techasek et jede harofim wechol osse hamelacha,
schemossrim nafscham laassok baawoda hakedoscha,
weta-ir enehem lehamzi terufa re-uja,
ki neeman ata lehakdim refua lemachala.

Bitte, Ewiger, stärke die Hände der Ärzte und aller, die ihre Arbeit tun, die sich selbst opfern, um sich an 
diesem heiligen Dienst zu beteiligen, und erleuchtet ihre Augen, um ein passendes Medikament zu finden, 

denn Du bist treu darin, die Heilung vor der Krankheit voranzubringen.


