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How great is your work, oh God,
how very deep are your thoughts.

See! How good and pleasant it is for brothers 
and sisters to dwell together in harmony.

The entire world is a narrow bridge but the 
main thing is to have no fear.

Who is the one that desires life, and loves days, 
That they may see the good therein?

Keep your tongue from evil, and your lips from 
speaking guile.

Depart from evil, and do good; 
seek peace and pursue it.

6Einleitende Lieder / Opening Songs

My God, My God, I pray that these things 
never end, the sand and the sea, the murmur of 
the waters, lightning of the heavens, the prayer 

of man. 

One thing I ask of the Lord, that I seek –
that I may dwell in the house of the Lord 

all the days of my life, 
to see the pleasantness of the Lord 

and to visit His Temple.

Shabbes, Shabbes, Shabbes...
Let there be Shabbes.

Shabbes all around the world.
Peace...   Holiday...



ma gadlu ma’assecha Jah, me’od amku 
mach’schewotecha.

Wie groß sind deine Werke, o Gott, wie tief 
sind deine Gedanken!

hine ma tow uma na’im schewet achim gam jachad.
hine ma tow uma na’im schewet achajot gam 

jachad.

Wie schön ist es, wenn Brüder zusammen sind.
Wie schön ist es, wenn Schwestern zusammen 

sind.

Eli, Eli, schelo jigamer le’olam 
hachol wehajam, rischrusch schel hamajim

berak haschamajim, tfilat ha’adam.

Mein Gott, mein Gott, folgende Dinge sollen 
nie aufhören – Der Sand und das Meer, das 

Rauschen des Wassers, der Blitz des Himmels 
und das Gebet der Menschen.

kol ha’olam kulo gescher zar me’od 
weha’ikar lo lefached klal.

Die ganze Welt ist eine schmale Brücke, aber 
das Entscheidende ist, keine Angst zu haben.

mi ha’isch hechafez chajim 
ohew jamim lir’ot tow.

nezor leschoncha mera ussfatecha midaber mirma 
ssur mera wa’asse tow

bakesch schalom werodfehu.

Wer ist der Mensch, der Leben sucht - 
der nach Tagen strebt, in denen er Gutes schaut? 

Sprich nicht gegen Andere und sag nichts 
Falsches. 

Halte dich vom Bösen fern und tue Gutes. 
Suche immer den Frieden.
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achat scha’alti me’et Adonai, otah awakesch:
schiwti bewejt Adonai kol-jemej chajaj,

lachasot beno’am-Adonai ulewaker behejchalo.

Nur eines erbitt ich vom Ewigen – danach 
verlangt mich: im Hause des Ewigen zu wohnen, 

alle Tage meines Lebens, 
den Glanz des Ewigen zu schauen, 
und seinen Tempel aufzusuchen.

schabbes, schabbes, schabbes... 
sol sajn jidn schabbes.

schabbes af der ganzer welt.
scholem...  jontev...

Schabbes, Schabbes, Schabbes...
Soll sein Schabbes.

Schabbes auf der ganzen Welt.
Friede...  Feiertag...
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Blessed are You, Lord our God, king of the 
universe, who makes us holy through doing His 
commands, and commands us to light the Shabbat 
candles.

Nach dem Anzünden der Kerzen:
After lighting the candles:

siehe S. 62 in Seder HaTefilot / see p. 62 in Seder HaTefilot

siehe S. 94 in Seder HaTefilot / see p. 94 in Seder HaTefilot 

You may laugh, laugh at all the dreams
which I, the dreamer, can weave,
laugh because I believe in man;
for in you I still believe.

Yet my soul still yearns for freedom
to no golden calf betrayed,
because I still believe in man,
so strong is his spirit made.

Laugh that I still believe in friends
and I yet will find a heart
to share my hope as his own hope,
in my joy and pain take part.

And I believe in the future,
however distant the day,
when nation shall bless each nation
and in peace shall make their way.

My people, too, shall flower again;
generations shall arise,
their fetters of iron cast away,
a new light before their eyes.

We declare Your greatness to all generations, and 
to all eternity we proclaim Your holiness. Your 
praise shall never depart from our mouth, for You 
are God, the great and holy king. Blessed are You 
Lord, the holy God.

siehe S. 138 in Seder HaTefilot / see p. 138 in Seder HaTefilot 
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baruch ata Adonai Elohenu melech haolam, 
ascher kidschanu bemizwotaw weziwanu lehadlik 
ner schel schabat.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du 
regierst die Welt. Du hast uns durch deine Gebote 
geheiligt und uns geboten, die Schabbatkerzen 
anzuzünden.

ssachki ssachki al hachalomot,
su ani hacholem ssach,
ssachki ki wa’adam a’amin,
ki odeni ma’amin bach.

ki od nafschi dror scho’efet,
lo mechartiha le’egel pas.
ki od aamin gam ba’adam,
gam berucho ruach as.

ssachki ki gam bere’ut a’amin,
a’amin ki od emza lew,
lew tikwotaj gam tikwotaw,
jachusch oscher jawin ke’ew.

a’amina gam beatid,
af im jirchak se hajom,
ach bo jawo - jiss’u schalom
as uwracha leom mil’om.

jaschuw jifrach as gam ami,
uwa’arez jakum dor,
barsel kwalaw jussar menu,
ajin beajin jir’e or.

Lach nur, ja, lach nur über die Träume,
die ich träumend erzähle.
Lach nur, denn ich glaube an den Menschen,
immer noch glaube ich an dich.

Immer noch strebt meine Seele nach Freiheit, 
ich habe sie noch nicht an das goldene Kalb verkauft.
Immer noch glaube ich an den Menschen,
an seinen Geist, seinen starken Verstand.

Lach nur, denn ich glaube an die Freundschaft,
ich glaube immer noch, dass ich ein Herz finden kann,
ein Herz, das meine Hoffnung zu seiner Hoffnung macht,
das Glück mitempfindet und Schmerzen versteht.

Auch an die Zukunft glaube ich. –
Sei er auch noch so fern, der Tag wird doch kommen,
an dem man nach Frieden strebt
und eine Nation die andere segnet.

Dann wird auch mein Volk wieder blühen
und eine neue Generation wird im Lande erstehen.
Die Eisenketten wird man von ihr nehmen
und ein Auge sieht im anderen das Licht.

 ledor wador nagid godlecha, 
ulenezach nezachim keduschatcha nakdisch,
weschiw’chacha Elohenu mipinu lo jamusch
le’olam wa’ed, 
ki El melech gadol wekadosch ata, 
baruch ata Adonai ha’El hakadosch.

Von Generation zu Generation wollen wir deine 
Größe erzählen und von Ewigkeit zu Ewigkeit 
deine Heiligkeit verkünden. Das Lob, das wir dir, 
unserem Gott, bringen, soll niemals aus unseren 
Mündern weichen, denn du bist Gott, du regierst 
in Größe und Heiligkeit. Gepriesen seist du, 
Ewiger, heiliger Gott.

siehe S. 94 in Seder HaTefilot / see p. 94 in Seder HaTefilot

siehe S. 62 in Seder HaTefilot / see p. 62 in Seder HaTefilot 

Nach dem Anzünden der Kerzen:
After lighting the candles:

siehe S. 138 in Seder HaTefilot / see p. 138 in Seder HaTefilot



How good are your tents, O Jacob, 
 and your homes, O Israel.
Through the greatness of Your love 
 I enter Your house. 
In awe I worship before 
 the ark of Your holiness.
God, as I loved the courts of Your temple, 
 and the place where Your glory dwelt, 
so I still worship and bend low, 
 humble before God, my Maker.
As for me, let my prayer come before You at the 
 proper time. 
 Answer me God, in the greatness of Your love, 
for Your deliverance is sure.

Our God and God of our ancestors, we are all 
Israel; in Your service we have become old in 
experience and young in hope. We carry both in 
the deepest places of our hearts and minds. On 
this Sabbath day we turn to You with eyes newly 
open, with hope reawakened, shrugging off the 
layers of worry and doubt that have closed about 
us. 
 We are all Israel, created by Your promise, 
raised in Your blessing, fulfilled by Your task, 
refreshed by the Sabbath of Your love. 
 We are all Israel, holy by Your word, wise 
through Your Torah, righteous through Your 
commands, renewed by the Sabbath of your rest. 
 On this Sabbath day keep us; on this Sabbath 
day remember us; as we keep and remember the 
Sabbath day, to make it holy. Amen.
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Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, wir sind 
Israel. Durch den Dienst für dich sind wir an 
Erfahrung reich wie Greise und voller Lebenskraft 
wie Jugendliche. Dies hat das Innerste unseres 
Wesens geprägt. An diesem Schabbattag wenden 
wir uns nun dir zu. Wir sind bereit, Neues zu 
entdecken und wieder Mut zu fassen, um auf 
dich zu hoffen. Wir streifen die Besorgnis und 
den Zweifel, die unser Denken gefangen halten, 
von uns ab. 
 Wir sind Israel, geschaffen durch dein 
Bundesversprechen, aufgewachsen mit deinen 
Segnungen, befriedigt am Dienst für dich, 
erfrischt durch den Schabbat, den du liebst. 
 Wir sind Israel, geheiligt durch dein Wort, 
gelehrt durch deine Weisung, gerechtfertigt durch 
deine Gebote, erneuert durch den Schabbat, der 
an deine Ruhe erinnert. 
 An diesem Schabbattag bewahre uns. An 
diesem Schabbattag erinnere dich an uns. Denn 
wir beachten dein Gebot „Bewahre“ und „Erinnere 
dich“, damit wir den Schabbattag heilig halten.
Amen.

Eines der folgenden Eingangsgebete
One of the following opening prayers

I

wbj hm



Creator of mercy and of blessing, be present in 
our prayers this Shabbat eve. Sabbath joy follows 
the working week, and our troubled minds find 
their comfort and rest. With prayers and thanks 
we turn to You to make this day holy. Wipe away 
our sins in Your mercy, and strengthen our work 
for good. Cleanse us from selfishness, and give 
us new longing for all that is good and true. 
Enlighten the darkness that lies within us, and 
bring a blessing to our homes and to those we 
love. So may we keep Your covenant forever, for 
Your help is sure.
 May the blessing of this Sabbath come not 
for ourselves alone, but for all. For it is in giving 
that we find contentment, in serving that we find 
our true freedom, and in blessing others that 
we ourselves are blessed. Through us may the 
promise be fulfilled ‘and all the families of the 
world shall bless themselves by You’. Amen.
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Wie schön sind deine Zelte, Jaakow,
 deine Wohnungen Jisrael!
Und ich, auf deine große Güte,
 betret’ in Zuversicht dein Haus,
bete hingestreckt in Gottesfurcht,
 vorm Tempel deiner Heiligkeit,
Ewiger, ich liebe deiner Wohnung Stätte,
 den Ort, wo deine Ehre thront.
Ich bete an, ich falle nieder,
 knie nieder vor Gott, meinem Schöpfer.
Ich bete, Gott, zu dir, zur Zeit der Gnade.
 Gott, in deiner grenzenlosen Güte,
erhöre mich mit deiner treuen Hilfe!

Ursprung alles Erbarmens und Quelle alles Segens, 
höre uns, wenn wir an diesem Schabbatabend zu 
dir beten. Nach sechs arbeitsreichen Werktagen 
kommen wir in den Genuss eines Ruhetages. Unser 
beschäftigtes Denken stößt auf Gelassenheit und 
Ruhe. Um für uns diesen Tag zu heiligen, suchen 
wir dich in unseren Gebeten und in unserem Lob. 
In deinem Erbarmen wasche unsere Sünde von 
uns ab und stärke unseren Einsatz für das Gute. 
Reinige unser Denken von unserer Selbstsucht 
und gib, dass wir nach Gutem und Wahrem 
streben. Erhelle die Dunkelheit, die sich in uns 
befindet. Segne unsere Familien und alle, die wir 
lieben. So wollen wir mit deiner Hilfe rechnen 
und deinen Bund stets bewahren.
 Möge der Segen, den der Schabbat in uns 
bewirkt, nicht nur auf uns kommen, sondern 
mögen wir alle Geschöpfe der Erde daran 
teilhaben lassen. Denn wenn wir abgeben, werden 
wir beschenkt; wenn wir dienen, werden wir frei 
und wenn wir anderen Gutes wünschen, werden 
wir selbst Gutes erfahren. Durch uns werde dein 
Wort erfüllt, das da heißt: „Durch dich sollen alle 
Geschlechter der Erde Segen erlangen.“ Amen.

ma towu ohalecha ja’akow mischkenotecha
  jissra’el, 
wa’ani berow chassdecha awo wetecha 
eschtachawe el hechal kodschecha bejir’atecha. 
Adonai, ahawti me’on betecha 
 umkom mischkan kwodecha. 
wa’ani eschtachawe we’echra’a
 ewrecha lifne Adonai ossi. 
wa’ani tefilati lecha Adonai et razon. 
Elohim berow chasdecha aneni be’emet
  jisch’echa.

II

ABENDGEBET FÜR SCHABBAT
EVENING PRAYER FOR SHABBAT

Eines der folgenden Eingangsgebete
One of the following opening prayers

Ma Towu



Bless us with peace, 
O messengers of the Most High, 
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

Depart in peace, 
O messengers of the Most High, 
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

The sun on the treetops no longer is seen. Come 
out, let us greet the Sabbath, the queen. 
See! she descends, the holy, the blessed, 
her messengers with her, of peace and of rest.
 Welcome! welcome the queen!
 Welcome! welcome the bride! 
Peace be with you, messengers of peace!

We received the Sabbath with song and with 
prayer, to our homes we bring hearts filled with 
gladness to share. 
The table is set there, the candles are bright, 
each corner is shining, the house spreads its light.
 Sabbath of peace and blessing,
 Sabbath of peace and rest. 
Enter in peace, messengers of peace!

Beloved of the soul, Compassionate Father, draw 
Your servant to your will; then Your servant will 
hurry like a hart to bow before Your majesty; 
to him Your friendship will be sweeter than the 
dripping of the honeycomb and any taste.

Majestic, Beautiful, Radiance of the universe, 
my soul pines for your love. Please, O God, 
heal her now by showing her the pleasantness of 
Your radiance; then she will be strengthened and 
healed, and eternal gladness will be hers.

22tbvl twrymz
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 barchuni leschalom mal’ache haschalom, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

 zetchem leschalom mal’ache haschalom, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

hachama merosch ha'ilanot nisstalka 
bo’u weneze likrat schabat hamalka.
hine hi joredet hakdoscha habrucha 
we’ima mal’achim zwa schalom um’nucha.
 bo’i bo’i hamalka. 
 bo’i bo’i hakala. 
schalom alechem mal’ache haschalom.

kibalnu pne schabat birnana utfila 
habajta naschuwa belew male gila.
scham aruch haschulchan hanerot ja’iru 
kol pinot habajit jisrachu jas’hiru.
 schabat schalom uw’racha 
 schabat schalom um’nucha.
bo’achem leschalom mal’ache haschalom.

jedid nefesch aw harachaman meschoch  
 awdecha el rezoncha, 
jaruz awdecha kemo ajal jischtachawe el mul  
 hadarcha, 
je’eraw lo jedidotecha minofet zuf wechol ta’am.

hadur na’e siw ha’olam nafschi cholat  
 ahawatcha, 
ana el na refa na la behar’ot la noam siwcha, 
as titchasek wetitrape wehajta la ssimchat olam.

Schenkt mir den Frieden, Engel des Friedens,
des Höchsten aller Herrschenden,
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

Zieht aus in Frieden, Engel des Friedens,
des Höchsten aller Herrschenden,
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

Die Sonne ist über den Baumwipfeln nicht mehr
zu sehen, drum auf, dem Schabbat, der Königin,
lasst uns entgegengehen. 
Siehe, sie naht; sie ist heilig und gepriesen, mit 
ihr nahen die Engel der Ruhe und des Friedens.
 Komme, ja komme, du Königin,
 Komme, ja komme, du Braut, 
seid mir gegrüßet, ihr Engel des Friedens!

Wir empfingen den Schabbat mit Jubel und
Gebet. Auf, fröhlich nun nach Hause geht! 
Dort ist der Tisch gedeckt, die Kerzen brennen, in 
allen Ecken ist das Licht zu erkennen.
 Schabbat zum Frieden und zum Segen,
 Schabbat zum Frieden und zur Ruh,
kommt zum Frieden, ihr Engel des Friedens!

Geliebter meiner Seele, barmherziger Vater,  
erziehe deinen Diener dazu, dass er entsprechend 
deinem Willen lebe, dass er zu dir hinlaufe 
wie ein Hirsch und angesichts deiner Pracht 
anbetend niederfalle, dass deine Freundschaft 
ihm angenehmer sei als Honig und alle 
Köstlichkeiten.

Der Glanz der Welt ist prächtig und schön – ich 
aber sehne mich nach deiner Liebe. Bitte, Gott, 
schaffe mir Heil, indem du mir die Schönheit 
deines Glanzes zeigst. Denn dann werde ich Kraft 
gewinnen und geheilt werden und ewige Freude 
wird mir zuteil.

Lieder zum Schabbat / Songs for Shabbat



Enduring One, may Your mercy be aroused and 
please take pity on the child of Your beloved, 
because it is so very long that I have yearned 
intensely to see speedily the splendour of Your 
strength; only these my heart desires, so please 
take pity and do not conceal Yourself.

Please, my Beloved, reveal Yourself and spread 
above me the shelter of Your peace; illuminate 
the earth with Your glory, that we may rejoice and 
be glad with You; hasten, show love, for the time 
has come, and show us grace as in days of old.

Come, let us sing out to the Eternal,
 call out to the rock of our safety.
Let us come before God with thanks,
 call out to God with psalms.
For the Eternal is almighty God,
 mighty ruler beyond all gods.
The depths of the earth are in God’s hand
 as also are the mountain peaks.
The sea is God’s who made it,
 whose hands have shaped the land.
Come in, let us worship and bend low,
 humble before the Eternal who made us.
For this is our God
 and we are a people God pastures,
a flock in God’s hand.
 Today, if you would only hear God’s voice!

Sing to the Eternal a new song, 
 sing to the Eternal all the earth,
 sing to the Eternal, bless God’s name.
Proclaim God’s salvation day after day, 
 describe God’s glory among the nations 
 and God’s wonders among all peoples.
For great is the Eternal and praised aloud,
 awesome beyond all gods; 
 for all the peoples’ gods are false gods, 
but the Eternal has made the heavens.
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watik jehemu na rachamecha wechussa na al  
 ben ahuwcha, 
ki se kama nichssof nichssafti lir’ot betif’eret  
 use'cha, 
ele chamda libi wechussa na we’al tit’alem.

higale na ufross chawiwi alaj et-sukat  
 schlomecha,
ta’ir erez mikwodcha nagila wenissmecha bach,
maher ehow ki wa mo’ed wechonenu kimej  
 olam.

lechu neranena lAdonai 
 nari’a lezur jisch’enu.
nekadma panaw betoda 
 bismirot nari’a lo.
ki el gadol Adonai umelech gadol 
 al kol Elohim.
ascher bejado mechkere arez 
 weto’afot harim lo.
ascher lo hajam wehu assahu 
 wejabeschet jadaw jazaru.
bo’u nischtachawe wenichra’a 
 niwrecha lifne Adonai ossenu.
ki hu elohenu wa’anachnu am mar’ito 
 wezon jado hajom im bekolo tischma’u.

schiru lAdonai schir chadasch 
 schiru lAdonai kol ha’arez. 
schiru lAdonai barchu schemo 
 bassru mijom lejom jeschu’ato. 
ssapru wagojim kwodo 
 bechol ha’amim nifle’otaw. 
ki gadol Adonai umehulal me’od 
 nora hu al kol elohim. 
ki kol elohe ha’amim elilim 
 wAdonai schamajim assa. 

Erhabener Gott, lass deine Barmherzigkeit 
strömen und erbarme dich über dein geliebtes 
Kind. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, 
die Herrlichkeit deiner Macht zu schauen! Dies 
ist es, was mein Herz begehrt: Erbarme dich, 
verbirg dich nicht.

Offenbare dich, mein Geliebter, und breite deinen 
Frieden über mir aus wie ein Zelt. Lass die Erde 
deine Gegenwart widerspiegeln, dann werden wir 
jubeln und uns an dir freuen. Eile, deine Liebe 
zu zeigen, denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
dafür. Erbarme dich über uns wie in den Tagen 
der Vorzeit.

Auf, lasst uns Gott zujubeln,
 zujauchzen dem Fels unseres Heils,
mit Dank vor Gott erscheinen,
 vor Gott jauchzen mit Liedern!
Denn der Ewige ist ein großer Gott,
 Gott regiert, ist erhaben über alle Götter.
In Gottes Hand sind die Tiefen der Erde,
 die Gipfel der Berge sind Gottes Eigentum.
Gott gehört das Meer, Gott hat es gemacht,
 das Festland haben Gottes Hände gebildet.
Anbeten lasst uns, niederfallen,
 hinknien vor dem Ewigen, unserem Schöpfer!
Denn der Ewige ist unser Gott,
 wir sind das Volk, das Gott weidet,
die Herde, von göttlicher Hand geführt,
 noch heute, so ihr Gott gehorcht!

Singt für Gott ein neues Lied,
 singt für Gott, alle Länder der Erde!
 Singt für Gott, preist Gottes Namen!
Verkündet Gottes Hilfe Tag für Tag!
 Erzählt allen Völkern Gottes Ruhm,
 allen Nationen Gottes Wunder!
Denn groß ist Gott und hoch gepriesen,
 mehr zu fürchten als alle Götter.
 Alle Götter der Völker sind Götzen, 
der Ewige aber hat den Himmel geschaffen.

Psalmen / Psalms 



Splendour and radiance are in God’s presence,
 strength and beauty in God’s holy place. 
Give to the Eternal, you races and peoples, 
 give the Eternal glory and strength, 
 give the Eternal the glory due to God’s name. 
Bring an offering and enter God’s courts, 
 worship the Eternal 
 in the radiance of holiness. 
Tremble before God, all the earth. 
 Say among the nations: ‘The Eternal rules!’
The world too is set firm and cannot be shaken,
 God will judge the peoples with justice. 
Let the heavens rejoice and the earth delight, 
 let the sea thunder in its fullness. 
Let the field be glad and all within it, 
 let all trees of the forest sing out 
at the presence of the Eternal who comes, 
 coming to judge the earth.
God will judge the world with righteousness
 and the peoples with God’s truth.

The Eternal is Sovereign, let the earth be glad,
 let the many isles rejoice!
A cloud and darkness surround God 
 but righteousness and justice 
 are the foundations of God’s throne.
Fire strides before God 
 blazing round all foes.
God’s lightning lights up the world, 
 the earth sees and trembles. 
Mountains melt like wax before the Eternal, 
 before the ruler of all the earth.
The heavens declare God’s righteousness, 
 all peoples see God’s glory. 
Shame on all those who are slaves to an image, 
 who puff up their pride with hollow gods.
 False gods, bow down before God!
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hod wehadar lefanaw 
 os wetif’eret bemikdascho. 
hawu lAdonai mischpechot amim 
 hawu lAdonai kawod va’os. 
hawu lAdonai kwod schemo 
 sse’u mincha uwo’u lechazrotaw. 
hischtachawu lAdonai behadrat kodesch 
 chilu mipanaw kol ha’arez. 
imru wagojim ‘Adonai malach’ 
 af tikon tewel bal timot 
 jadin amim bemescharim.
jissmechu haschamajim wetagel ha’arez 
 jir’am hajam umlo’o. 
ja’alos ssadai wechol ascher bo 
 as jeranenu kol aze ja’ar. 
lifne Adonai, ki wa, ki wa lischpot ha’arez, 
 jischpot tewel bezedek, 
 we’amim be’emunato.

Adonai malach tagel ha’arez 
 jissmechu ijim rabim.
anan wa’arafel sswiwaw 
 zedek umischpat mechon kiss’o. 
esch lefanaw telech 
 utlahet ssawiw zoraw.
he’iru wrakaw tewel 
 ra’ata watachel ha’arez.
harim kedonag namassu milifne Adonai 
 milifne adon kol ha’arez.
higidu haschamajim zidko 
 wera’u chol ha’amim kwodo.
jewoschu kol owde fessel 
 hamit’halelim ba’elilim 
hischtachawu lo kol elohim.

Vor ihm ist Majestät und Pracht,
 in seinem Heiligtum Triumph und Schöne.
Bringt dar dem Ewigen, ihr Stämme der Völker,
 bringt dar dem Ewigen Ruhm und Triumph!
Bringt dar dem Ewigen die Ehre,
 die dem göttlichen Namen gebührt,
Betretet seinen Vorhof mit Gaben!
 Betet ihn an in festlichem Schmuck!
Vor Gott mögen alle Länder der Erde erbeben!
 Verkündet unter den Völkern: „Gott regiert.”
Fest steht die Welt und wanket nie.
 Gott richtet die Völker gerecht.
Freue dich, Himmel! Frohlocke, o Erde!
 Es brause das Meer und alles, was es erfüllt.
Es jauchze die Flur und was auf ihr wächst.
 Jubeln sollen alle Bäume des Waldes 
vor Gott, - er kommt,
 Gott kommt, um die Erde zu richten.
Gott richtet die Welt gerecht,
 sich treu bleibend richtet er die Nationen.

Gott regiert. Jubeln soll die Erde!
 Freuen sollen sich die Inseln weit und breit.
Um Gott her ist Wolken und Dunkel,
 Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen
 des Göttlichen Thrones.
Feuer läuft vor Gott her,
 verzehrt alles, was sich gegen Gott richtet.
Gottes Blitze erleuchten die Welt;
 die Erde sieht es und zittert.
Berge schmelzen wie Wachs vor Gott,
 vor der Gegenwart Gottes, die die ganze
 Welt beherrscht.
Die Himmel verkünden die Gerechtigkeit 
 Gottes, alle Völker schauen Gottes Ehre.
Beschämt sind die, die Bildern dienen,
 die sich der Götzen rühmen.
Alle Götter beugen sich vor Gott.

Psalmen / Psalms 



Sing to the Eternal a new song
 for the wonders God has done,
who has saved through God’s right hand
 and the power of God’s holiness.
The Eternal has made known God’s power to save,
 shown righteousness 
 in the sight of the nations.
Remembering God’s love 
 keeping faith with the family of Israel.
All the ends of the earth have seen 
 the power of our God to save.
Call out to the Eternal all the earth 
 cheer and sing and play!
Play to the Eternal with the harp,
 with the harp and the voice of music.
With trumpets and the sound of the horn
 call out before the Sovereign, the Eternal.
Let the sea thunder in its fullness,
 the world and all who live in it.
Let the rivers clap their hands,
 let the mountains sing as one
 at the presence of the Eternal 
 who comes to judge the earth,
who will judge the world with righteousness
 and the peoples with justice.

Zion heard and rejoiced, 
 the daughters of Judah were glad 
 because of Your judgments, Eternal.
Because You are the Eternal, 
 supreme over all the earth. 
 You are supreme beyond all gods.
Those who love the Eternal hate evil.
 God guards the souls devoted to God,
 saving them from the hand of the wicked.
A harvest of light is sown for the righteous,
 and joy for the constant heart.
You who are righteous, rejoice in the Eternal,
 call holiness to mind and praise God!
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scham’a watissmach zion watagelna bnot jehuda 
 lema’an mischpatecha Adonai.
ki ata Adonai eljon, al kol ha’arez, 
 me’od na’aleta al kol elohim.
ohawe Adonai ssin’u ra, schomer nafschot
 chassidaw, mijad rescha’im jazilem.
or saru’a lazadik 
 ulejischre lew ssimcha.
ssimchu zadikim bAdonai 
 wehodu lesecher kodscho.

   mismor
schiru lAdonai schir chadasch 
 ki nifl a’ot assa 
 hoschi’a lo jemino usro’a kodscho.
hodi’a Adonai jeschu’ato 
 lenej hagojim gila zidkato.
sachar chassdo wemunato lwet jissra’el 
 ra’u chol afsse arez et jeschu’at Elohenu.
hari’u lAdonai kol ha’arez 
 pizchu werananu wesameru.
samru lAdonai bechinor 
 bechinor wekol simra.
bachazozrot wekol schofar 
 hari’u lifne hamelech Adonai.
jir’am hajam umlo’o 
 tewel joschwe wa.
neharot jimcha’u chaf 
 jachad harim jeranenu.
lifne Adonai, ki wa lischpot ha’arez 
 jischpot tewel bezedek, we’amim
 bemejscharim.

Zion hört es und freut sich,
 Jehudas Töchter jubeln, 
 Gott, über deine Rechtssprüche,
Denn du, Gott, bist hoch erhaben über die Welt,
 hoch erhaben über alle Götter.
Ihr, die ihr Gott liebt, hasst das Böse!
 Gott behütet die Seelen derer, die ihm
 vertrauen, Gott entreißt sie allem Bösen.
Licht ist für die Gerechten ausgesät
 Freude für die Menschen mit redlichem
 Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch an Gott,
 lobt Gottes heiligen Namen!

Singt ein neues Lied für Gott,
 denn Gott tat staunenswerte Taten.
Gottes rechte Hand hat dabei geholfen
 und Gottes heiliger Arm.
Gott hat seine Hilfe bekannt gemacht,
 Gottes gerechtes Wirken
 ist offenbart vor den Augen der Völker.
Gott dachte an die Huld
 und an die Treue zur Familie Israels.
Alle Enden der Erde sahen
 die Hilfe unseres Gottes.
Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde,
 freut euch und singt!
Spielt für Gott auf der Harfe,
 auf der Harfe mit lautem Gesang!
Mit Trompeten und dem Ton des Schofar
 macht Musik für Gott, Gott regiert die Welt!
Das Meer soll brausen und alles, was es erfüllt,
 die Erde und die auf ihr wohnen.
Die Ströme sollen in die Hände klatschen,
 die Berge sollen jubeln im Chor 
 vor Gott, denn Gott kommt, 
 um die Erde zu richten.
Gott richtet die Welt gerecht,
 die Nationen so, wie es recht ist.

Psalmen / Psalms 

Neue-Welt-Tempel in der Eitelbergergasse,  
13. Bez.



Come, my friend, to greet the bride, 
to welcome in the Sabbath eve.

‘Observe!, ‘Remember!’ - one command, 
God made us hear a single phrase. 
For God is one, God’s name is one, 
in fame, in glory and in praise. 
Come, my friend, ...

To greet the Sabbath let us join 
for from her endless blessings pour. 
First of all creation willed, 
the fi nal act, thought long before. 
Come, my friend, ...

Sanctuary of the king, royal city,
Arise! Leave from the midst of the 
turmoil, 
Long enough have you sat in the valley 
of tears. He will show great compassion 
to you.  
Come, my friend, ...

Shake yourself free, rise from the dust,
Dress in your garments of splendour, 
my people, 
By the hand of Jesse’s son, of 
Bethlehem, 
Redemption draws near to my soul.
Come, my friend, ...

Arouse yourself, arouse yourself, 
your light is come, arise and shine! 
Awake, awake and pour out song, 
God’s glory greets us at this time.
Come, my friend, ...

Do not be embarrassed! Do not be 
ashamed!
Why be downcast? Why moan?
All my affl icted people will fi nd shelter 
within you
And the city shall be rebuilt on her hill.
Come, my friend, ...
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lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

schamor wesachor bedibur echad, 
hischmi’anu El hamjuchad.
Adonai echad uschmo echad, 
leschem ultif’eret welit’hila.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

likrat schabat lechu wenelcha, 
ki hi mekor habracha 
merosch mikedem nessucha, 
sof ma’asse bemachschawa tchila.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

mikdasch melech ir m’luchah, 
kumi tse’i mitoch hahafechah,
rav lach schevet b’emek habacha, 
v’hu jachamol alajich chem’lah.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

hitna’ari meafar kumi, 
liw’schi bigdei tif’artech ami,
al jad ben jischai beit halachmi, 
korwah el nafschi g’alah.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

hit’orari, hit’orari, 
ki wa orech kumi ori 
uri, uri schir daberi, 
kwod Adonai alajich nigla.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela 

lo tewoschi w’lo tikol’mi, 
mah tisch’tochachi uma tehemi,
bach jechesu ani’jej ami, 
w’nivn’tah ir al tila.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

Auf, auf mein Freund, 
lasst uns der Braut entgegengehn, 
lasst uns den Schabbat empfangen.

‘Bewahre’ und ‘Gedenke’, 
so ließ der eine Gott in einem Wort 
es uns vernehmen. 
Der Ewige ist einzig, einzig ist sein Name, 
einzigartig an Ruhm, Pracht und an Herrlichkeit
Auf, auf mein Freund ...

Auf, auf, der Braut entgegen lasst uns laufen,
denn sie ist die Quelle allen Segens.
Seit uralten Zeiten ist diese Königin gesalbt.
Sie steht zwar am Ende der Schöpfung,
war in Gottes Gedanken jedoch von Anfang an 
geplant.
Auf, auf mein Freund ...

Heiligtum des Königs, du königliche Stadt
steh auf, erhebe dich aus der Zerstörung!
Denn lang genug hast du im Tränental 
gesessen. Jetzt wird Gott seine Barmherzigkeit 
über dir ausgießen.
Auf, auf mein Freund ...

Schüttle den Staub von dir ab, steh auf!
Zieht eure schönsten Kleider an, mein Volk!
Durch einen Sohn Isais aus Bethlehem
sei meiner Seele nah, erlöse sie!
Auf, auf mein Freund ...

Erwache, erwache, denn gekommen ist dein 
Licht. Steh auf und leuchte! 
Wach auf, wach auf, singe ein Lied! 
Gottes Herrlichkeit wird sich an dir offenbaren.
Auf, auf mein Freund...

Du wirst nicht beschämt werden
und wirst nicht zu Schanden kommen!
Was jammerst du, was klagst du?
Die Schutzbedürftigkeit meines Volkes werden 
sich bei dir bergen
Auf, auf, mein Freund, ...

Empfang des Schabbat / Welcoming of the Shabbat



Your despoilers will become spoil,
Far away shall be any who would devour you,
Your God will rejoice in you,
As a groom rejoices in a bride.
Come, my friend, ...

To your left and your right you will burst forth,
And God will you revere
By the hand of a child of Perez,
We will rejoice and sing happily.
Come, my friend, ...

Come in peace, crown of her husband,
Both in happiness and in jubilation
Amidst the faithful of the treasured nation
Come O Bride! Come O Bride!
Come, my friend, ...
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wehaju lim’schisah schosajich, 
werachaku kal meval’ajich
jassiss alajich elohajich, 
kimssoss chatan al kala
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

jamin usmol tifrozi, 
we’et Adonai ta’arizi
al jad isch ben parzi, 
wenismchah wenagila
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela. 

bo’i weschalom ateret ba’ala, 
gam bessimcha uwezohola.
toch emune am ssegula, 
bo’i chala, bo’i chala.
lecha dodi likrat kala, pne schabat nekabela.

„Die, die dich beraubten, 
werden selbst zum Raub”.
„Die, die dich zerstörten, 
sie sind weit entfernt”.
„Gott wird sich an dir erfreuen, 
so wie ein Bräutigam sich freut 
an seiner Braut”.
Auf, auf mein Freund, ...

„In alle Himmelsrichtungen 
wirst du dich verbreiten”
und deinen Gott verherrlichen,
durch einen Mann, des Perez’ Sohn.
Auf, laßt uns fröhlich sein und jubeln!
Auf, auf mein Freund, ...

Komme, bringe uns Frieden, 
du „Krone deines Gatten”! 
Und bringe auch Freude und Gelingen!
Tritt ein in die Mitte des „auserwählten Volkes”!
Komm herein, Braut, komm herein!
Auf, auf mein Freund, ...

Empfang des Schabbat / Welcoming of the Shabbat

Synagoge am Humboldtplatz, 10. Bez.
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A Song. For the Sabbath Day

It is good to give thanks to the Eternal 
 to praise Your name, God beyond all, 
to tell of Your love in the morning 
 and Your faithfulness every night.
With the ten-stringed lute, with the lyre, 
 with the gentle sound of the harp. 
For You made me rejoice in Your deeds, 
 O God, at the works of Your hand I sing out.

God, how great are Your works, 
 Your thoughts are so very deep. 
The stupid do not know this
 nor can the foolish understand 
that when the wicked flourish 
 they are only like grass 
 and when all who do evil spring up 
their end is always destruction, 

and only You, the Everlasting, 
are exalted forever. 

For see Your enemies, God!
 see how Your enemies shall perish, 
 all who do evil shall scatter. 
But You exalted my strength like an ox, 
 anointed me with fresh oil. 
My eyes saw the fate of my enemies; 
 and as for those who rose up to harm me,
 my ears have heard their end.

The righteous shall flourish like a palm tree,
 grow tall like a cedar in Lebanon. 
Planted in the house of their Maker 
 they shall flourish in the courts of our God, 
bearing new fruit in old age
 still full of sap and still green, 
to declare that the Creator is faithful, 
 my rock in whom there is no wrong.

tbv tlbq
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  mismor schir lejom haschabat.
tow lehodot l’Adonai, 
 ulesamer leschimcha Eljon; 
lehagid baboker chasdecha, 
 we’emunatcha balelot;
ale assor wa’ale nawel, 
 ale higajon bechinor; 
ki simachtani Adonai befo’alecha, 
 bema’asse jadecha aranen; 

ma gadlu ma’assecha Adonai, 
 me’od amku machschewotecha; 
isch ba’ar lo jeda, 
 uchsil lo jawin et sot; 
bifroach rescha’im kemo essew, 
 wejazizu kol poale awen, 
 lehischamdam ade ad; 

we’ata marom le’olam Adonai;
 
ki hine ojwecha Adonai, 
 ki hine ojwecha jowedu, 
 jitpardu kol poale awen; 
watarem kir’em karni, 
 baloti beschemen ra’anan; 
watabet eni beschurai, 
 bakamim alaj mere’im 
 tischmana osnaj; 

zadik katamar jifrach, 
 ke’eres balwanon jissge; 
schetulim bewet Adonai, 
 bechazrot Elohenu jafrichu; 
od jenuwun bessewa, 
 deschenim wera’ananim jihju; 
lehagid ki jaschar Adonai, 
 zuri welo awlata bo.

Ein Lied für den Schabbat.

Schön ist es, dem Ewigen zu danken,
 höchstes Wesen, deinen Namen zu besingen,
Des Morgens deine Güte zu rühmen
 und in den Nächten deine Treu.
zu Saitenspiel und Psalter,
 zum sinnlichen Klang der Harfe.
Gott, deine Werke erfreuen mich,
 fröhlich besinge ich dein Handwerk.

Wie groß sind deine Werke, Ewiger,
 wie tief sind deine Gedanken!
Die Unvernunft sieht das nicht ein,
 Nicht Denkende begreifen’s nicht:
Wenn Böse sprießen wie das Gras,
 wenn alle Übeltäter blühn,
damit sie ewig untergehn.

Du Ewiger bist erhaben ewiglich!

Sieh, deine Feinde, Ewiger,
 Deine Feinde kommen um;
 Böse werden auseinandergetrieben.
Mich hast du stark gemacht wie einen Stier,
 hast mich mit frischem Öl gesalbt.
Meine Augen blicken herab auf meine Verfolger
 auf alle, die sich gegen mich erheben;
 meine Ohren hören vom Geschick der Bösen.

Wer gerecht ist, grünt wie ein Palmbaum,
schießt wie die Zeder empor.
Gepflanzt in Gottes Haus
 grünt er in Gottes Hof,
trägt Frucht bis ins hohe Alter hinein,
 bleibt saftvoll grünend frisch;
und lehrt: gerecht ist unser Gott,
 mein Fels, an dem kein Unrecht ist.

Empfang des Schabbat / Welcoming of the Shabbat
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The Lord has reigned; 
 He has attired Himself with majesty; 
yea the Lord has attired Himself, 
 He has girded Himself with might. 
The world also is established 
 that it cannot be moved.
Your throne is established of old; 
 You are from everlasting.
The rivers have raised, 
 O Lord, the torrents have raised their voice; 
 the torrents have raised their depths.
More than the voices of great waters 
 and more than the mightiest breakers of the sea, 
is the Lord mighty on high.
Your testimonies are very faithful to Your house, 
 the dwelling of holiness, 
 O Lord, to the length of days.

Bless the Lord whom we are called to 
bless.
Blessed be the Lord whom we are called 
to bless forever and ever.
Blessed are You, Lord our God, king of the 
universe. By His word He brings on the 
evening twilight; in wisdom He opens the 
gates of dawn, and with foresight makes 
times pass and seasons change. He sets the 
stars in their courses in the sky according 
to His plan. He creates day and night, 
turning light into darkness and darkness 
into light. He makes the day fade away 

With everlasting love have You loved 
Your people, the family of Israel. 
Teaching and practice, duty and justice 
– these You have taught us. Therefore, 
Lord our God, we think upon all this 
before we sleep and when we wake, and 
rejoice and delight in Your teaching and 
its practice forever and ever, for they are 
our life and the measure of our days. We  

and brings on the night, and separates day and night, for He is the Lord of the hosts of heaven. Blessed 
are You Lord, who brings on the evening twilight.
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Adonai malach ge’ut lawesch lawesch Adonai os
hit’asar, af-tikon tewel bal-timot.

nachon kiss’acha me’as me’olam ata
nasse’u neharot Adonai, nasse’u neharot kolam,
jiss’u neharot dochiam.

mikolot majim rabijm adirim mischbrej-jam 
adir bamarom Adonai.

edotejcha ne’emnu me’od lewejtcha na’awah-
kodesch 
Adonai le’orech jamim.

 baruch ata Adonai, Elohenu melech ha’olam, ascher 
bidwaro ma’ariw arawim, bechochma pote’ach sche’arim, 
uvitwuna meschane itim, umachalif et hasmanim, umessader 
et hakochawim bemischmerotehem barakia kirzono. bore 
jom walajla, golel or mipne choschech, wechoschech mipne 
or. uma’awir jom umewi lajla, umawdil bejn jom uwejn  
lajla, Adonai Zewaot schemo. baruch ata Adonai, 
hama’ariw arawim.

Lasst uns den Ewigen, den Gepriesenen, 
preisen! 
Gepriesen sei der Ewige, der immer und 
ewig Gepriesene! 
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; 
du regierst die Welt. Du lässt es durch 
dein Wort Abend werden, du führst die 
Dämmerung herbei und lässt voller 
Einsicht die Augenblicke verstreichen und 
die Zeit voranschreiten. Gemäß deines 
Wohlgefallens erscheinen am Himmel die 
Sterne in ihren Sternbildern. Schöpfer von 
Tag und Nacht, Du lässt das Licht vor der 
Finsternis weichen und die Finsternis vor 

barchu et Adonai hameworach!

 baruch Adonai hameworach le’olam wa’ed.

dem Licht. Du lässt den Tag vorübergehen und führst die Nacht herbei. Du trennst den Tag von der 
Nacht. Schöpfer aller Geschöpfe – das ist dein Name. Gepriesen seist du, Ewiger. Du lässt es Abend 
werden.

Mit unzerstörbarer Liebe liebst du 
Israel, dein Volk. Die Tora, Gebote, 
Satzungen und Rechtssprüche hast du 
uns gelehrt. Deshalb bist du, Ewiger, 
unser Gott. Wenn wir uns niederlegen 
und wenn wir aufstehen, denken wir über 
deine Satzungen nach. Und wir freuen 
uns und sind allezeit fröhlich über die 
Worte deiner Weisung, deiner Gebote 
und deiner Satzungen, denn sie sind 
unser Leben und unsere Lebenszeit. Wir

 ahawat olam bet jissra’el amcha ahawta, tora umizwot 
chukim umischpatim otanu limadta. al ken Adonai Elohenu 
beschochbenu uwkumenu nassiach bechukecha wenissmach 
bediwre toratecha uwmizwotecha wechukotecha le’olam 
wa’ed. ki hem chajenu we’orech jamenu uwahem

Der Ewige ist König,
 herrlich geschmückt;
Gott hat sich bekleidet
 und mit Macht umgürtet.
Die Welt ist fest,
 nie wird sie wanken.
Unerschüttert steht dein Thron seit ehedem,
 du bist seit Ewigkeit.
Fluten erheben sich, Gott,
 Fluten erheben ihr Brausen,
 Fluten erheben ihr Tosen.
Gewaltiger als das Tosen der Wasser,
 gewaltiger als die Brandung des Meeres
 ist Gott in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und verlässlich;
 Gott, deinem Haus gebührt Heiligkeit 
 für alle Zeit.

Schma und seine Lobsprüche / and its blessings
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keep them in mind both day and night. 
Never take Your love away from us. 
Blessed are You Lord, who loves His 
people Israel.

This will happen if you listen carefully to 
My commands which I give you today, 
to love and to serve the Eternal your God 
with all your heart and all your soul. I 
shall then give your land rain at the right 
time, the autumn rain and the spring rain, 
so that you can harvest your corn, your 
wine and your oil. I shall also give grass 
in your fields for your cattle, and you will 
eat and be full. Take care that your heart is 
not deceived into straying, obeying other 
gods and worshipping them. The anger of 
the Eternal will then blaze out against you. 
God will shut up the sky. There will be no 
rain. The land will not produce, and you 
will quickly be destroyed from the good 
land which the Eternal gives you. So put 
these words of Mine in your heart and in 
your soul, and hold fast to them as a sign 
upon your hand and as reminders before 
your eyes. Repeat them to your children, 

Hear, O Israel! The Eternal is our God, the 
Eternal is One.

Blessed is His name, whose glorious 
kingdom is forever and ever.

Love the Eternal One, your God, with all 
your heart, with all your soul and with all 
your might. These words that I command 
you today shall be upon your heart. 
Repeat them to your children, and speak 
of them when you sit in your home and 
when you walk in the street, when you lie 
down and when you rise up. Bind them for 
a sign upon your hand and let them be as 
reminders between your eyes. Write them 
on the doorposts of your house and at your 
gates.

and talk about them when you sit in your home, and when you walk in the street, when you lie down 
and when you rise up. Write them on the doorposts of your home and at your gates. Then you and your 
children may live long on the good land that the Eternal promised to give your ancestors, as long as there 
is a sky over the earth.

In Stille / In silence:
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we’ahawta et Adonai Elohecha 
bechol lewaw’cha uwechol nafschecha uwechol 
me’odecha; wehaju hadewarim ha’ele ascher anochi 
mezawcha hajom al lewawecha; weschinantam lewanecha 
wedibarta bam, beschiwtcha bewetecha, uwelechtcha 
waderech, uweschochbecha uwekumecha; ukschartam 
le’ot al jadecha wehaju letotafot ben enecha. uchtawtam 
al mesusot betecha uwischarecha.

sch’ma jissra’el, Adonai Elohenu, Adonai echad.

baruch schem kewod malchuto le’olam wa’ed

neh’ge jomam walajla, we’ahawatcha al tassir mimenu 
le’olamim. baruch ata Adonai ohew et-amo jissra’el.

      wehaja im schamo’a tischme’u el-mizwotaj 
ascher anochi mezawe etchem hajom, le’ahawa et 
Adonaj Elohejchem ule’awdo bechol lewawechem 
uwechol nafschechem. wenatati matar arzechem be’ito, 
jore umalkosch, we’assafta deganecha wetiroschecha 
wejizharecha. wenatati essew bessad’cha liw’hemtecha 
we’achalta wessawata. hischamru lachem pen jifte 
lewawechem wessartem we’awartem elohim acherim 
wehischtachawitem lahem. wechara af Adonaj bachem, 
we’azar et haschamajim, welo jihje matar, weha’adama lo 
titen et jewula, wa’awartem mehera me’al ha’arez hatowa 
ascher Adonaj noten lachem. wessamtem et dwaraj ele al 
lewawechem we’al nafschechem, ukeschartem otam le’ot 
al jedchem, wehaju letotafot bejn ejnechem. velimadetem 
otam et bnejechem ledaber bam, beschiwtecha bewejtecha 
uwelechtecha waderech uweschochbecha uwekumecha. 
uchetawtam al mesusot bejtecha uwischarecha. lema’an 
jirbu jemejchem wimej wenejchem al ha’adama ascher 
nischba Adonaj le’awotejchem latet lahem, kimej 
haschamajim al ha’arez.

sinnen darüber nach Tag und Nacht. Lass 
niemals deine Liebe von uns weichen.
Gepriesen seist du, Ewiger. Du liebst 
Israel, dein Volk.

Höre Israel! Der Ewige, unser Gott, der 
Ewige ist eins.

Gepriesen sei Gottes ruhmreiche 
Herrschaft immer und ewig!

Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
Ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Vermögen. Diese Worte, die ich dir jetzt 
gebiete, sollen dir stets im Herzen bleiben. 
Du sollst sie deinen Kindern einschärfen 
und davon reden, ob du zu Hause sitzt oder 
auf Reisen bist, ob du dich niederlegst oder 
ob du aufstehst. Binde sie zum Zeichen 
an deine Hand. Trage sie als Stirnbinde 
zwischen deinen Augen und schreibe sie 
auf die Pfosten deines Hauses und an 
deine Tore.

Werdet ihr also meinen Geboten gehorchen, 
die ich euch jetzt gebe, um den Ewigen, 
euren Gott, von eurem ganzen Herzen und 
von eurer ganzen Seele zu lieben und ihm 
zu dienen, so will ich eurem Land Regen 
geben zur rechten Zeit, Frühregen und 
Spätregen, damit du dein Getreide, Most 
und Öl einsammelst, und will für dein Vieh 
Gras wachsen lassen auf deinem Feld, 
dass du zu essen habest in Überfluss. Hütet 
euch aber, dass euer Herz nicht verführt 
werde, dass ihr etwa abweicht und anderen 
Göttern dient und sie anbetet. Der Zorn 
des Ewigen würde über euch entbrennen. 
Er würde den Himmel verschließen, dass 
kein Regen komme. Die Erde würde ihr 
Gewächs nicht hervorbringen und ihr 
würdet gar bald zu Grunde gehen, fern 
von dem vortrefflichen Land, das euch der 
Ewige geben will. Nehmt euch also diese 
Worte zu Herzen und Gemüte, bindet sie 
auch zum Zeichen auf die Hand und tragt 
sie als Stirnbinde zwischen euren Augen. 
Lehrt sie eure Söhne, um beständig davon 
zu sprechen, wenn du zu Hause sitzt oder 
auf der Reise bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Schreibe sie auf die Pfosten deines 
Hauses und an deine Tore, damit ihr und eure Kinder auf dem Erdreich, das der Ewige euren Eltern 
geschworen hat es ihnen zu geben, lange bleiben möget, so lange der Himmel über der Erde sein wird.

In Stille / In silence:

Schma und seine Lobsprüche / and its blessings
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The Eternal said to Moses: Speak to the 
children of Israel and tell them that each 
generation shall put tassels on the corner 
of their clothes, and put a blue thread on 
the corner tassel. Then when this tassel 
catches your eye, you will remember all 
the commands of the Eternal and do them. 
Then you will no longer wander after the 
desires of your heart and your eyes which 
led you to lust. Then you will remember 
all My commands and do them and you 
will be set apart for your God. I am the 
Eternal your God, who brought you out of 
the land of Egypt, to be your own God. I, 
the Eternal, am your God.

All this is true and firmly held by us, that 
You are our Living God and no other 
exists, and that we are Israel, Your people. 
You perform great deeds beyond research, 
too wonderful to tell. Your children saw 
Your power, praised and thanked Your 
name, and willingly accepted Your rule 
over them. With great joy Moses and the 
children of Israel answered You in song, 
all of them saying:
”God, who is like You among the gods 
people worship! Who, like You, is majestic 
in holiness, awesome in praise, working 
wonders!” 
Almighty God, Your children saw Your 
rule over the Sea of Reeds. All of them 
honoured You as Sovereign, saying: “God 
shall rule forever and ever!” 
And it is prophesied: For the Almighty 
has set Jacob free and rescued him from 
a hand stronger than his own. Blessed are 
You God, who rescues Israel.

hytwkrbw [mv
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wajomer Adonai el-mosche lemor: daber el-bnej jissra’el 
we’amarta lahem, we’assu lahem zizit al kanfe wigdehem 
ledorotam. wenatnu al zizit hakanaf ptil tchelet. wehaja 
lachem lezizit, ur’item oto us’chartem et kol mizwot 
Adonai wa’assitem otam. welo taturu achare lewaw’chem 
we’achare enechem, ascher atem sonim acharehem. 
lema’an tiskeru wa’assitem et kol mizwotai, wih’jitem 
kedoschim l’Elohechem; ani Adonai Elohechem, ascher 
hozeti etchem me’erez mizrajim lih’jot lachem l’Elohim; 
ani Adonai Elohechem.

emet we’emuna kol sot wekajam alenu, ki hu Adonai 
Elohenu we’en sulato, wa’anachnu jissra’el amo. ha’osse 
gdolot ad-en cheker, weniflaot ad-en misspar, wera’u 
wanaw gewurato, schibchu wehodu lischmo, umalchuto 
berazon kiblu alehem. mosche uwene jissra’el lecha anu 
schira bessimcha raba we’amru chulam: 
 mi chamocha ba’elim Adonai? mi kamocha ne’edar 
bakodesch, nora tehilot osse fele? 
 malchut’cha Adonai Elohenu ra’u wanecha al hajam, 
jachad kulam hodu wehim’lichu we’amaru, Adonai jimloch 
le’olam wa’ed. 
 wene’emar: ki fada Adonai et ja’akow ug’alo mijad 
chasak mimenu. baruch ata Adonai ga’al jissra’el

Ferner sprach der Ewige zu Mosche wie 
folgt: „Rede mit den Kindern Jisraels 
und sage ihnen, sie sollen bei allen ihren 
Nachkommen Schaufäden an die Ecken 
ihrer Kleider machen und an diesen 
Schaufäden eine Schnur von dunkelblauer 
Wolle befestigen. Diese sollen euch zu 
Schaufäden dienen, dass ihr sie seht und 
euch aller Gebote des Ewigen erinnert und 
sie haltet, nicht aber eurem Herzen und 
euren Augen nachwandelt, die euch auf 
Abwege verführen. Ihr werdet dadurch 
meiner Gebote eingedenk sein  um sie 
zu halten und eurem Gott heilig sein. Ich 
bin der Ewige, euer Gott, der ich euch aus 
Mizrajim geführt habe um euer Gott zu 
sein. Ich, der Ewige, euer Gott”!

Wahr und wahrhaftig ist dies alles, und 
verbindlich für uns, denn du bist der Ewige, 
unser Gott. Es gibt keinen Gott außer dir, 
und wir sind Israel, dein Volk. Große Dinge 
vollbringst du, die über unseren Verstand 
hinausgehen und Wunder in unzählbarer 
Zahl. Deine Kinder sahen deine Stärke, 
sie priesen und lobten deinen Namen und 
nahmen deine Herrschaft willig an. Mose 
und die Kinder Israels antworteten dir in 
großer Freude mit einem Lied. Sie sangen 
gemeinsam: 
Wer ist wie du unter den Göttern, o Gott? 
Wer ist wie du - so heilig, so gewaltig? 
Wem sonst erzeigen Loblieder Ehrfurcht? 
Wer sonst kann deine Wunder tun? 
Deine Herrschaft, Ewiger, unser Gott, 
sahen deine Kinder am Meer, gemeinsam 
priesen und lobten sie deine Herrschaft 
und sangen: Gott regiert für immer und 
ewig. 
Und es ist gesagt: Gott wird Jakob 
erlösen und ihn befreien aus der Hand des 
Stärkeren. Gepriesen seist du, Ewiger. Du 
erlöst Israel.

Schma und seine Lobsprüche / and its blessings
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Grant, Eternal God, that we may lie down 
in peace, and let us rise up to life renewed. 
Spread over us the shelter of Your peace; 
guide us with Your wise counsel and, for 
Your name’s sake, be our help. Shield 
us from sickness and war, famine and 
distress. Shelter us in the shadow of Your 
wings, for You are our Guardian and 
Deliverer, a gracious and merciful God. 
Guard our going out and our coming in, 
that, now and always, we may have life 
and peace, and spread over us the shelter 
of Your peace. We praise You, God: may 
Your sheltering peace descend on us, on 
Your people Israel, and on all the world.

The children of Israel shall keep the 
Shabbat, observing the Shabbat as a 
timeless covenant for all generations. It 
is a sign between Me and the children of 
Israel forever. For in six days the Creator 
made heaven and earth and on the seventh 
day ceased from work and was at rest.

Eternal God, open my lips and my mouth
shall declare your praise.

Blessed are You, our God and God of our
ancestors, God of Abraham and God of 
Sarah, God of Isaac and God of Rebecca, 
God of Jacob, God of Rachel and God 
of Leah, the great, the mighty and the 
awesome God, God beyond, generous in 
love and kindness, and possessing all. You 
remember the good deeds of our ancestors 
and therefore in love bring rescue to the 

Blessed are You, our God and God of our 
fathers, God of Abraham, God of Isaac and 
God of Jacob, the great, the mighty and 
the awesome God, God beyond, generous 
in love and kindness, and possessing all. 
You remember the good deeds of our 
fathers and therefore in love bring rescue 
to the generations, for such is Your being, 

Hier kann das Xydq ycx gebetet werden (S. 240) / Here the Xydq ycx can be said (p. 240)

hdym[

Einer der folgenden Abschnitte / One of the following blessings

Hier kann das Gebet für die Kranken eingefügt werden (S. 108) / Here the prayer for the sick can be said (p. 108)

generations, for such is Your being, Sovereign who helps and saves and shields. Blessed are You God, 
the shield of Abraham and Sarah.

Sovereign who helps and saves and shields. Blessed are You God, the shield of Abraham.

I
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 haschkiwenu, Awinu, leschalom, weha’amidenu, 
Malkenu, lechajim, uf’ross alenu ssukat schelomecha, 
wetak’nenu be’eza towa mil’fanecha, wehoschi’enu  
lema’an sch’mecha, wehagen ba’adenu, wehasser 
me’alenu ojew, dewer, wecherew wera’aw wejagon, uwe’zel 
kenafecha tass’tirenu, ki El schom’renu umazilenu ata. ki 
El melech chanun werachum ata. usch’mor zetenu uwo’enu 
lechajim ul’schalom me’ata we’ad olam, uf’ross alenu 
ssukat sch’lomecha. baruch ata Adonai, haporess ssukat 
schalom alenu we’al amo jissra’el we’al kol ha’olam.

 we’schamru wene jissra’el et haschabat, la’assot 
et haschabat ledorotam berit olam; bejni u’wen bene 
jissra’el ot hi le’olam, ki scheschet jamim assa Adonai et 
haschamajim we’et ha’arez, uwa’jom ha’schewi’i schawat 
wa’jinafasch.

  Adonai, ss’fatai tiftach, ufi jagid tehilatecha

baruch ata Adonai, Elohenu w’Elohe  awotenu we’imotenu; 
Elohe awraham, w’Elohe ssara, Elohe jizchak, w’Elohe 
riwka, Elohe ja’akow, Elohe rachel w’Elohe le’a. ha’El 
hagadol, hagibor, wehanora, El Eljon, gomel chassadim 
towim, kone hakol, wesocher chassde awot we’imahot, 
umewi go’el liwne wnehem, lema’an schmo be’ahawa. 
melech oser umoschia umagen. baruch ata Adonai, magen 
awraham w’ssara.

baruch ata Adonai, Elohenu w’Elohe awotenu; Elohe 
awraham, Elohe jizchak,  w’Elohe ja’akow. ha’El hagadol, 
hagibor, wehanora, El Eljon, gomel chassadim towim kone 
hakol, wesocher chassde awot, umewi go’el liwne wnehem, 
lema’an schmo be’ahawa. melech oser umoschia umagen. 
baruch ata Adonai, magen awraham.

Gib, Quelle unseres Lebens, dass wir 
uns zufrieden zur Ruhe legen und lass 
uns, Ursprung unserer Stärke, mit neuer 
Lebenskraft wieder aufstehen. Breite 
deinen Frieden über uns aus wie ein Zelt, 
leite uns durch deine guten Ratschläge 
und hilf uns um deines Namens willen. 
Beschütze uns und halte Feinde und 
Krankheiten, Krieg, Hungersnot und 
Kummer von uns fern. Im Schatten deiner 
Flügel birg uns, denn du bist Gott, du 
beschützt und rettest uns; denn du bist 
Gott, du regierst in Gnade und Barmherzigkeit. Behüte unseren Ausgang und Eingang, unser Schlafen 
und unser Wachen von nun an bis in Ewigkeit. Breite deinen Frieden über uns aus wie ein Zelt. Gepriesen 
seist du, Ewiger. Du breitest deinen Frieden wie ein Zelt über uns aus, über dein Volk Israel und über die 
ganze Welt.

Die Kinder Jisraels sollen also den 
Schabbat beachten, dass sie nämlich den 
Schabbat bei allen ihren Nachkommen 
halten als einen ewigen Bund. Zwischen 
mir und den Kindern Jisraels soll der 
Schabbat ein Zeichen sein auf ewig. Denn 
in sechs Tagen hat der Ewige den Himmel und die Erde gemacht. Am siebten Tage aber hat er gefeiert 
und sein Ziel erreicht.

Großer Gott, öffne meine Lippen, dass 
mein Mund deinen Ruhm verkünde!

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott 
und Gott unserer Väter und Mütter, Gott  
Awrahams und Gott Saras, Gott Jizchaks 
und Gott Riwkas, Gott Jaakows, Gott 
Rachels und Gott Leas. Du bist groß und 
mächtig. Dir gebührt unsere Ehrfurcht. 
Du bist über alles erhaben. Du vollbringst 
Wohltaten. Alles hältst du in deiner Hand. 
Du erinnerst dich an die Frömmigkeit 
unserer Vorfahren und bringst deshalb 

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott 
und Gott unserer Väter, Gott Awrahams, 
Gott Jizchaks und Gott Jaakows. Du bist 
groß und mächtig. Dir gebührt unsere 
Ehrfurcht. Du bist über alles erhaben. 
Du vollbringst Wohltaten. Alles hältst du 
in deiner Hand. Du erinnerst dich an die 
Frömmigkeit unserer Väter und bringst 
deshalb liebevoll ihren Enkeln Erlösung um deines Namens willen. Du regierst und hilfst, du bist Rettung 
und Schutzschild. Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schutzschild Awrahams.

Hier kann das Chazi Kaddisch gebetet werden (S. 240) / Here the Chazi Kaddish can be said (p. 240)

Einer der folgenden Abschnitte / One of the following blessings

Amida

Hier kann das Gebet für die Kranken eingefügt werden (S. 108) / Here the prayer for the sick can be said (p. 108)

liebevoll ihren Enkeln Erlösung um deines Namens willen. Du regierst und hilfst, du bist Rettung und 
Schutzschild. Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, Schutzschild Awrahams und Saras.

I
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You are holy, dwelling in the prayers of 
Israel.

Holy, holy, holy is the Creator of all, whose 
glory fills all the earth.
Blessed is God’s glory revealed in every 
place. 
The Almighty shall rule forever! Your God, 
O Zion, for all generations. Halleluya!

Praise God! Blessed are You, Eternal, the 
Holy God.

You are holy, holy is your Name,  
the holy praise you day after day.
Blessed are You, Eternal, the Holy God.

You are the endless power that renews life 
beyond death; You are the greatness that 
saves. 
(from Shemini Azeret until Pessach: Who causes 
the wind to blow and the rain to fall.) 
(from Pessach until Shemini Azeret: Who causes 
dew to fall.)
You care for the living with love. You 
renew life beyond death with unending 
mercy. You support the falling and heal 
the sick. You free prisoners, and keep faith 

You sanctified the seventh day, your 
signature upon completion of the heavens 
and the earth. You made it most blessed of 
all days, declared it holiest of times. Thus 
is it written in your Torah:

Heaven and earth were finished and all 
their host. On the seventh day God finished 
the work that God had done, and ceased 
on the seventh day from all the work that 
God had done. God blessed the seventh 
day, and made it holy, because on it God 
ceased from all the work of creation that 
God had done.

hdym[

Gemeindegebet / Prayer for the congregation:

Wer alleine betet, spricht / Who prays alone says:

with those who sleep in the dust. Who can perform such mighty deeds, and who can compare with You, a 
Sovereign who brings death and life, and renews salvation! You are faithful to renew life beyond death. 
Blessed are You God, who renews life beyond death.
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ata gibor le’olam Adonai, mechaje metim ata raw lehoschia. 
(von Schemini Azeret bis Pessach: maschiw haruach umorid 
hagaschem) (Pessach bis Schemini Azeret: morid hatal) 
mechalkel chajim bechessed, mechaje metim (manche sagen 
hakol) berachamim rabim. ssomech noflim werofe cholim, 
umatir assurim, umekajem emunato lischene afar. mi 
chamocha ba’al g’wurot, umi dome lach? melech memit 
umechaje, umazmiach jeschua. wene’eman ata lehachajot 
metim (manche sagen hakol). baruch ata Adonai, mechaje 
hametim (manche sagen hakol).

Du bist die nie erschöpfende Kraft, du 
schenkst Leben angesichts des Todes. 
Vielfältig sind deine Wege zu helfen.
(von Schemini Azeret bis Pessach: Du lässt die 
Winde wehen und den Regen fallen.) 
(von Pessach bis Schemini Azeret: Du lässt den 
Tau entstehen;)
Die Lebenden ernährst du in Güte. In 
großem Erbarmen schaffst du Leben 
angesichts des Todes. Du stützt die 
Fallenden. Du heilst die Kranken. Du 
machst die Gebundenen los und hältst die 
Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, der solche Kraft hätte, und wer ist dir gleich? - Du, 
Gott, hast Macht über Tod und Leben, und du lässt Hilfe sprießen. Du bist treu, Leben angesichts des 
Todes zu schaffen. Gepriesen seist du, Ewiger. Du schenkst Leben angesichts des Todes.

ata kadosch, joschew tehilot 
jissra’el. 

kadosch, kadosch, kadosch Adonai zewa’ot, 
melo kol ha’arez kwodo. 

baruch k’wod Adonai mim’komo.

jimloch Adonai le’olam, elohajich zion, 
ledor wador halelu’ja.

baruch ata Adonai, ha’el hakadosch.

ata kadosch weschimcha kadosch  
ukdoschim bechol jom jehalelucha ssela.
baruch ata Adonai, ha’el hakadosch.

 ata kidaschta et jom haschwi’i lischmecha. tachlit 
ma’asse schamajim wa’arez, uwerachto mikol hajamim 
wekidaschto mikol hasmanim, wechen katuw betoratecha:

 wajechulu haschamajim weha’arez wechol zewa’am. 
wajechal Elohim bajom haschwi’i melachto ascher assa, 
wa’jischbot ba’jom haschwi’i mikol melachto ascher assa. 
wajwarech Elohim et jom haschwi’i wajkadesch oto, ki wo 
schawat mikol melachto ascher bara Elohim la’assot.

Heilig bist du, residierst in den Lobgesängen 
Israels.

Heilig, heilig, heilig ist der Ewige, der 
Herrscher aller Geschöpfe, die ganze 
Welt ist mit Gottes Gegenwart erfüllt.
Gepriesen sei die Gegenwart Gottes an 
jedem Ort.
Gott regiert allezeit, dein Gott, Zion, 
regiert durch alle Zeiten. Halleluja!

Gepriesen sei die Gegenwart Gottes an 
jedem Ort.

Heilig bist du, heilig ist dein Name,
Heilige preisen dich Tag für Tag.
Gepriesen seist du Ewiger, heiliger Gott!

Du hast den siebten Tag für deinen Namen 
geheiligt. Mit ihm wurde die Schöpfung 
von Himmel und Erde vollendet. Er 
trägt einen Segen, der alle anderen Tage 
übertrifft, und eine Heiligkeit über alle anderen Zeiten. Denn so steht es in der Tora geschrieben:

Da wurden vollendet die Himmel und die 
Erde und ihr ganzes Heer. So hatte Gott am 
siebenten Tage sein Werk vollendet, das er 
gemacht; er ruhte am siebten Tage von all 
seinem Werk, das er gemacht. Er segnete 
den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an 
demselben ruhte Gott von allem Werk, das 
er erschaffen und gemacht hatte.

Amida

Gemeindegebet / Prayer for the congregation:

Wer alleine betet, spricht / Who prays alone says:
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Our God and God of our ancestors, may 
our rest be pleasing to You. Make us 
holy by doing Your commands and let us 
share in the work of Your Torah. Make 
us content with Your goodness and let 
our souls know the joy of Your salvation. 
Purify our hearts to serve You in truth. In 

And for all these things may Your name, 
our Sovereign, be blessed, exalted and 
honoured forever and ever. May every 
living being thank You; may they praise 
and bless Your great name in truth for 
You are the God who saves and helps us. 
Blessed are You God, known as goodness, 
whom it is right to praise.

We declare with gratitude that You are our 
God and the God of the generations before 
us. You are our Rock, the Rock of our 
life and the Shield that saves us. In every 
generation we thank You and recount Your 
praise for our lives held in Your hand, for 
our souls that are in Your care, and for the 
signs of Your presence that are with us 
every day. At every moment, at evening, 
morning and noon, we experience Your 
wonders and Your goodness. You are 

Be pleased with Your people Israel and 
listen to their prayers. In Your great mercy 
delight in us so that Your presence may 
rest upon Zion.

  Our eyes
look forward to Your return to Zion in 
mercy. Blessed are You God, ever restoring 
Your presence to Zion.

An Chanukka wird hier das Chanukka-Gebet ~ysnh l[ (S. 201) eingefügt
On Chanukka the Chanukka-Prayer ~ysnh l[ (p. 201) is inserted   

An Rosch Chodesch und Chol HaMoed von Pessach und Sukkot wird das Gebet  abyw hl[y (S. 96) eingefügt
On Rosh Chodesh and Chol HaMoed of Pessach and Sukkot the prayer abyw hl[y (p. 96) is inserted

goodness itself, for Your mercy has no end. You are mercy itself, for Your love has no limit. Forever 
have we put our hope in You.

hdym[

Your love and good-will let us inherit Your holy Sabbath and may all Israel who seek holiness find in it 
their rest. Blessed are You God, who makes the Sabbath holy.
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 Elohenu w’Elohe awotenu (manche fügen hinzu: 
we’imotenu) reze na wimnuchatenu, kadschenu 
wemizwotecha, ssim chelkenu wetoratecha, ssab’enu 
mituwecha, ssamach nafschenu wijschuatecha, wetaher 
libenu le’owdecha be’emet. wehanchilenu Adonai Elohenu 
be’ahawa uwerazon schabat kodschecha, wejanuchu wa 
kol jissra’el mekadsche schemecha. baruch ata Adonai 
mekadesch haschabat.

 reze Adonai Elohenu be’amcha jissra’el, welitfilatam 
sche’e, uwerachamecha harabim tachpoz banu wetaschre 
schechinatcha al zion.

      wetechesena enenu 
beschuwcha lezion berachamim. baruch ata Adonai, 
hamachasir schechinato lezion.

 modim anachnu lach sche’ata hu Adonai Elohenu 
w’Elohe awotenu we’imotenu le’olam wa’ed. zurenu zur 
chajenu magen jisch’enu ata hu ledor wador. node lecha 
unssaper tehilatecha, al chajenu hamssurim bejadecha 
we’al nischmotenu hapkudot lach, we’al nissecha 
schebechol jom imanu, we’al nifle’otecha wetowotecha 
schebechol et, erew wawoker wezohorajim. hatow ki lo 
chalu rachamecha, hamrachem ki lo tamu chassadecha, ki 
me’olam kiwinu lach.

 we’al kulam jitbarach wejitromem wejitnasse tamid 
schimcha malkenu le’olam wa’ed. wechol hachajim 
joducha sela, wijhalelu wijwarchu et schimcha hagadol 
be’emet. ha’El jeschuatenu we’esratenu sela. baruch ata 
Adonai, hatow schimcha ulecha na’e lehodot.

Für all dies preisen wir dich und erheben und 
rühmen deinen Namen, unser Herrscher, 
allezeit. Alles, was lebt, möge dir danken. 
Und man soll deinen großen Namen loben 
und preisen in Wahrhaftigkeit. Preisen soll 
man dich, Gott, unsere Hilfe und unsere 
Rettung. Gepriesen seist du Ewiger. 
„Guter Gott” - das ist dein Name. Schön 
ist es, dich zu loben.

Wir danken dir, denn du bist der Ewige, 
unser Gott und der Gott unserer Vorfahren, 
seit eh und je. Wir danken dir, denn du bist 
unser Fels und das Fundament, auf dem 
unser Leben ruht. Deine Hilfe haben wir 
zum Schutzschild - Fels und Schutzschild 
bist du uns seit jeher. Wir loben dich und 
erzählen von deinem Ruhm. Wir loben 
dich für unser Leben, das in deine Hand 
gegeben ist, und für unsere Seele, die 
dir anvertraut ist; für die Zeichen deiner 

Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, 
habe Gefallen an unserer Ruhe. Lass 
unser Leben auf dich ausgerichtet sein 
und hilf uns, deine Gebote zu beachten. 
Lass deine Weisung zu unserem eigenen 
Anliegen werden. Sättige uns mit deiner 
Güte. Erfreue uns mit deiner Hilfe und 
reinige unsere Herzen, dass sie dir in 
Wahrhaftigkeit dienen. In Liebe und in 
Wohlgefallen lass uns, Gott, den Schabbat 

Habe Gefallen an deinem Volk Israel und 
höre seine Gebete. In großem Erbarmen 
finde Gefallen an uns und lass deine 
Gegenwart über Zion ruhen. 

zu eigen machen, und lass an ihm ganz Israel, das dich sucht, zur Ruhe kommen. Gepriesen seist du, 
Ewiger. Du heiligst den Schabbat.

Lass unsere Augen 
Ausschau halten nach deiner Rückkehr 
zum Zion in Erbarmen. Gepriesen seist 
du, Ewiger. Du lässt deine Gegenwart 
nach Zion zurückkehren.

Gegenwart, die uns täglich umgeben, für die Wunder und Wohltaten zu jeder Zeit, abends, morgens und 
mittags. Du bist gut, denn dein Erbarmen wird niemals aufhören. Du bist barmherzig, denn deine Gnade 
wird niemals versiegen. Von jeher hofften wir auf dich.

Amida

An Chanukka wird hier das Chanukka-Gebet al ha-nissim (S. 201) eingefügt
On Chanukka the Chanukka-Prayer al ha-nissim (p. 201) is inserted

An Rosch Chodesch und Chol HaMoed von Pessach und Sukkot wird das Gebet ja’ale wejawo (S. 96) eingefügt
On Rosh Chodesh and Chol HaMoed of Pessach and Sukkot the prayer ja’ale wejawo (p. 96) is inserted
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Let us now praise the Sovereign of the 
universe and proclaim the greatness of 
its Creator; You have called us to serve 
You by giving us the Torah. We bow in 
awe and thanksgiving before the supreme 
Sovereign, the Holy One, ever to be 
praised, who spread out the heavens and 
established the earth, whose glory fills 
the highest heavens, whose might extends 
throughout all space, who alone is our 
God, for no other exists, who in truth is 
our Sovereign, for there is none else; as it 
is written: “Know then this day and take 
it to heart: the Eternal One is God in the 
heavens above and on the earth below; 
there is none other.”

My God, keep my tongue from causing 
harm and my lips from telling lies. Let 
me be silent if people curse me, my soul 
still humble and at peace with all. Open 
my heart to Your teaching and give me 
the will to practise it. May the plans and 
schemes of those who seek my harm 
come to nothing. May the words of my 
mouth and the meditation of my heart be 
acceptable to You, O God, my Rock and 
my Redeemer.
May the Maker of peace in the highest 
bring this peace upon us and upon all 
Israel (some add: and all mankind). Amen.

Set true peace upon Your people Israel 
forever. For You are the only source of 
peace, and in Your eyes it is good to bless 
Your people at every time and in every 
hour with Your peace. Blessed are You 
God, blessing Your people with peace.

Therefore, Almighty God, we put our 
hope in You. Soon let us witness the 
glory of Your power; when the worship of 
material things shall pass away from the 
earth, and prejudice and superstition shall 
at last be cut off; when the world will be 
set right by Your rule, and all humanity 
shall speak out in Your name, and

wnyl[ - hdym[
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 schalom raw al jissra’el amcha tassim le’olam. ki 
ata hu melech adon lechol haschalom, wetow be’enecha 
lewarech et amcha jissra’el bechol et uwechol scha’a 
bischlomecha. baruch ata Adonai hamwarech et amo 
jissra’el baschalom.

 Elohaj nezor leschoni mera, wessif’totai midaber 
mirma, welimkalelaj nafschi tidom. wenafschi ke’afar lakol 
tihje. petach libi betoratecha, we’achare mizwotecha tirdof 
nafschi, wechol hakamim alaj lera’a mehera hafer azatam 
wekalkel machschewotam. jihju lerazon imre fi wehegjon 
libi lefanecha, Adonai zuri wegoali.
 osse schalom bimromaw hu ja’asse schalom alenu 
we’al kol jissra’el (manche fügen hinzu: we’al kol bene adam), 
we’imru Amen.

alejnu leschabe’ach la’adon hakol, latet gedula lejozer 
bereschit, ascher bachar banu mikol ha’amim, wenatan lanu 
et torato. wa’anachnu kor’im umischtachawim umodim 
lifne melech malche hamlachim, hakadosch baruch hu, 
schehu note schamajim wejossed arez, umoschaw jekaro 
baschamajim mima’al, usch’chinat uso begowhe meromim. 
hu Elohenu, en od, emet malkenu, efess sulato, kakatuw 
betorato: wejadata hajom wahaschewota el lewawecha, ki 
Adonai hu ha’Elohim baschamajim mima’al we’al ha’arez 
mitachat, en od.

Frieden in Fülle verleihe deinem Volk 
Israel zu jeder Zeit, denn du hast die 
Macht, du bist der Ursprung des Friedens. 
Du mögest Freude daran haben, dein Volk 
Israel mit deinem Frieden zu segnen, zu 
jeder Zeit und zu jeder Stunde. Gepriesen 
seist du, Ewiger. Du segnest dein Volk 
Israel mit Frieden.

Mein Gott, bewahre meine Zunge vor 
böser Rede und meine Lippen vor Lüge. 
Denen gegenüber, die mir Böses wollen, 
lass mich angemessen reagieren, und 
meine Seele möge gelassen bleiben, was 
auch geschieht. Mache mich bereit für 
deine Weisung. Nach deinen Geboten will 
ich leben. Eilig aber zerbrich die Pläne 
derer, die Böses gegen mich ersinnen, und 
vernichte ihre Gedanken. 
„Die Reden meines Mundes und die 

Es ist unsere Aufgabe, den Ewigen, der 
alles in seinen Händen hält, zu preisen 
und die Größe des Schöpfers aller 
Anfänge anzuerkennen. Gott hat uns aus 
allen Völkern erwählt, um uns die Tora zu 
geben. Wir knien nieder; wir verneigen 
uns und danken in der Gegenwart des 
allmächtigen Gottes, Gott regiert über 
alle Herrschenden in der Welt, Gottes 
Heiligkeit sei gepriesen! Denn Gott hat 
die Weite des Himmels geschaffen und 
die Erde gegründet. Gottes Ehre ist so 
umfassend wie der Himmel über uns, und Gottes Kraft reicht bis in die fernsten Höhen. Der lebendige 
Gott ist unser Gott - niemand sonst. Gott ist unser Leben anvertraut - niemandem außer Gott! So wie es 
geschrieben ist in der Tora: Heute sollst du erkennen und dir zu Herzen nehmen: Der Ewige ist der Gott 
im Himmel droben und auf der Erde unten, niemand sonst.

Gedanken meines Verstandes mögen dir angenehm sein, Ewiger, mein Fels und mein Heil.”
Gott schafft Frieden in der Höhe. Möge Gott uns und ganz Israel (manche fügen hinzu: und allen Menschen) 
Frieden geben. Darauf sprecht: Amen.

Darum hoffen wir darauf, Ewiger, unser 
Gott, dass deine Stärke bald für uns sichtbar 
wird, dass die Anbetung des Geldes von der 
Erde verschwindet und dass Vorurteile und 
Aberglaube ausgerottet werden; dass die 
Welt von deiner Herrschaft geprägt ist und 
alle Menschen deinen Namen anrufen; dass

 al ken nekawe lecha, Adonai Elohenu, lir’ot mehera 
betif’eret usecha, leha’awir gilulim min ha’arez,  
weha’elilim karot jikaretun, letaken olam bemalchut 
Schaddai wechol bene wassar jikr’u wischmecha, lehafnot

Amida - Alenu
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all the wicked of the earth shall turn to 
You. Then all who inhabit this world shall 
meet in understanding, and shall know 
that to You alone each one shall submit, 
and pledge themselves in every tongue. In 
Your presence, Almighty God, they shall 
bow down and be humble, honouring the 
glory of Your being. All shall accept the 
duty of building Your kingdom, so that 
Your reign of goodness shall come soon 
and last forever. For Yours alone is the 
true kingdom, and only the glory of Your 
rule endures forever. So it is written in 
Your Torah: ‘God shall rule forever and 
ever’. So it is prophesied: ‘God shall be 
Sovereign over all the earth. On that day 
God shall be One, and known as One’.

Magnifi ed and sanctifi ed be the great name 
of the One by whose will the world was 
created. May God’s rule become effective 
in your lives, and in the life of the whole 
House of Israel. May it be so soon, and let 
us say: Amen.
May God’s great name be praised to all 
eternity. 
Blessed and praised, glorifi ed, exalted and 
extolled; lauded, honoured and acclaimed 
be the name of the Holy One, who is ever 
to be praised, though far above the eulogies 
and songs of praise and consolation that 
human lips can utter; and let us say: 
Amen.
May great peace descend from heaven, 
and abundant life be granted, to us and all 
Israel; and let us say: Amen.
May the Most High, Source of perfect 
peace, grant peace to us and to all Israel, 
and let us say: Amen.

~wty vydq - wnyl[

Der Gottesdienst wird mit Jigdal auf S. 56 oder Adon olam auf S. 122 fortgesetzt 
The service continues with Jigdal on p. 56 or Adon olam on p. 122
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alle Ungerechten der Welt sich dir 
zuwenden. Alle Bewohner der Erde sollen 
erkennen und wissen, dass sich vor dir jedes 
Knie beugt und jede Zunge bei dir schwört. 
Vor dir, Ewiger, unser Gott, wird man sich 
beugen und niederfallen, und man wird 
der Herrlichkeit deines Namens Achtung 
erweisen. Alle werden deine Herrschaft 
anerkennen, und du wirst bald über alle 
herrschen, von nun an bis in Ewigkeit. 
Denn dir allein gebührt die Herrschaft, 
und du herrschst bis in alle Ewigkeit in 
Herrlichkeit, wie es geschrieben steht in 
deiner Tora: Gott regiert für immer und 
ewig. Und es ist gesagt: Dann wird Gott 
über die ganze Erde herrschen. An jenem 
Tag wird Gott einzig sein und sein Name 
einzig.

elecha kol risch’e arez. jakiru wejed’u kol joschwe tewel 
ki lecha tichra kol berech, tischawa kol laschon. lefanecha 
Adonai Elohenu jichre’u wejipolu, welichwod schimcha 
j’kar jitenu, wijkablu chulam et ol malchutecha, wetimloch 
alehem mehera le’olam wa’ed, ki hamalchut schelcha 
hi ule’olme ad timloch bechawod, kakatuw b’toratecha, 
Adonai jimloch le’olam wa’ed. wene’emar: wehaja Adonai 
lemelech al kol ha’arez, bajom hahu jihje Adonai echad 
uschmo echad.

jitgadal wejitkadasch schme raba, be’alma diwra chir’ute 
wejamlich malchute, bechajechon uwejomechon uwechaje 
dechol bet jissra’el, ba’agala uwisman kariw, we’imru 
Amen. 

 jehe schme raba mewarach, le’alam ul’alme almaja.

 jitbarach wejischtabach, wejitpa’ar, wejitromam, 
wejitnase, wejit’hadar, wejit’ale, wejit’halal schme 
d’kudscha, brich hu. le’ela min kol birchata weschirata, 
tuschbechata wenechemata, di amiran be’alma, we’imru 
Amen.

 jehe schlama raba min schmaja wechajim alenu we’al 
kol jissra’el, we’imru Amen. 
 osse schalom bimromaw, hu ja’asse schalom, alenu 
we’al kol jissra’el, we’imru Amen.

Verherrlicht und geheiligt werde Gottes 
großer Name in der Welt, die Gott nach 
eig’nem Ratschluss schuf. Gottes Reich 
erstehe in eurem Leben und zu euren 
Zeiten und im Leben ganz Israels schnell 
und bald. Darauf sprecht: Amen.
Gottes großer Name sei gepriesen, 
immerzu und bis in Ewigkeit! 
Gottes Name sei gepriesen und gelobt, 
Gottes Name sei verherrlicht und erhoben. 
Gottes Name sei verehrt und gerühmt, 
Gottes Name sei gefeiert und besungen. 
Gepriesen sei er über allem Lob und jedem 
Lied, hoch über allem Preis und jedem 
Trost der Welt. Darauf sprecht:Amen.

Frieden in Fülle komme vom Himmel, 
Leben für uns und ganz Israel. Darauf 
sprecht: Amen.
Gott schafft Frieden in der Höhe. Möge 
Gott uns und ganz Israel Frieden geben. 
Darauf sprecht: Amen.

Alenu - Kaddisch Jatom

Der Gottesdienst wird mit Jigdal auf S. 56 oder Adon olam auf S. 122 fortgesetzt 
The service continues with Jigdal on p. 56 or Adon olam on p. 122
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Die Schiffschul in der 
Großen Schiffgasse, 2. Bez.

Our God and God of our fathers, may 
Your regard and concern for us and our 
fathers, for the time of our redemption, for 
Jerusalem, the city of Your holiness, and 
for all Your people, the family of Israel 
be close to You and be pleasing to You. 
Favour us all with freedom and goodness, 
with grace, love and mercy, on this day of

On the New Moon:
 the New Moon.
On Pesach:
 the Feast of Unleavened Bread.
On Succot:
 the Feast of Succot.

Lord our God, 
remember us for our good – Amen. 
Bring us Your blessing – Amen. 
And save us for a good life – Amen. 

Spare us and be kind to us according to 
Your promise of deliverance and mercy. 
Our eyes are turned towards You, for You 
are a king of mercy and compassion. Our 
eyes look forward to Your return to Zion 
in mercy! Blessed are You Lord, who 
restores His presence to Zion.

EINFÜGUNG FÜR NEUMOND UND HALBFEIERTAGE
INSERTION FOR NEW MOON AND CHOL HAMOED

Die Amida wird fortgesetzt auf S. 50 / The Amida continues on p. 50
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Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, 
das Gedenken an uns und die 
Verantwortung für uns, das Gedenken an 
unsere Vorfahren und an die messianische 
Zeit, das Gedenken an Jerusalem, die 
Stadt deiner Heiligkeit, und an die ganze 
Familie Israels möge zu dir gelangen 
und vor dich kommen; sie mögen dich 
erreichen und wahrgenommen werden. 
Es geschehe, damit wir deine Rettung und 
Güte erfahren, damit uns deine Gnade und 
Liebe zuteil werden. Ewiger, unser Gott, 
heute,

Am Neumond: 
 zu Beginn eines neuen Monats,
An Pessach: 
 am Fest der ungesäuerten Brote,
An Sukkot: 
 am Laubhüttenfest,

denke an uns, 
damit wir Gutes erfahren   – Amen. 
Schenke uns deinen Segen – Amen. 
Hilf uns zu einem guten Leben – Amen. 

Du hast uns Hilfe und Erbarmen 
versprochen, deshalb erbarme dich über 
uns und zeige uns deine Gnade. Denn auf 
dich richtet sich unser Blick, du bist die 
Quelle aller Gnade und allen Erbarmens.

Ja’ale Wejawo

Elohejnu w’Elohej awotejnu, ja’ale wejawo wejagia, 
wejerae wejeraze wejischama, wejipaked wejisacher 
sichronenu ufi kdonenu, wesichron awotejnu, wesichron 
maschiach ben david awdecha, wesichron jeruschalajim ir 
kodschecha, wesichron kol amcha bejt jissra’el lefanecha, 
lifl eta letowa, lechen ulechessed ulerachamim ulechajim 
towim uleschalom, bejom
Am Rosch Chodesch:  rosch hachodesch haseh.
Zu Pessach:   chag hamazot haseh.
Zu Sukkot:   chag hasukkot haseh.
sochrenu Adonaj Elohejnu bo letowa   Amen.
ufokdenu wo liwracha    Amen.
wehoschienu wo lechajim towim   Amen.
uwidwar jeschua werachamim, chuss wechanenu, 
werachem alejnu wehoschienu, ki elecha ejnejnu, ki El 
melech chanun werachum ata.

EINFÜGUNG FÜR NEUMOND UND HALBFEIERTAGE
INSERTION FOR NEW MOON AND CHOL HAMOED

Vereinssynagoge des Tempelvereins 
Döbling, Dollinergasse, 19. Bez.

Die Amida wird fortgesetzt auf S. 50 / The Amida continues on p. 50



God, may it please You to send healing 
to those who are in pain or in anxiety. Be 
their refuge through their time of trial. 
Make them secure in the knowledge that 
they will never be forgotten by You, for 
You are the shield of all who trust in You. 
Amen.

108

Vereinssynagoge des Vereins 
Chewra Beith HaTfi la, Müllnergasse, 9. Bez.

GEBET FÜR DIE KRANKEN
PRAYER FOR THE SICK

Gebet für die Kranken / Prayer for the Sick

Der Gottesdienst wird fortgesetzt auf S. 46 / The service continues on p. 46



 El melech ne’eman harofe lischwure lew umechabesch 
le’azwotam schelach refu’a schlemah lechole amecha. 
jed’u kulam ki sichronam lefanecha tamid we’ata hu magen 
umoschia lechol hachossim bach, Amen.

Gott, du wachst in Treue über alles Leben. 
Du kannst kranke Seelen heilen und 
körperliche Wunden verbinden. Sende 
vollständige Heilung allen denen unter 
uns, die krank sind. Hilf, dass sie nicht 
vergessen, dass du stets an sie denkst. Du 
bist ein Schutzschild zum Heil für alle, die 
auf dich vertrauen. Amen.

109 Gebet für die Kranken / Prayer for the Sick

GEBET FÜR DIE KRANKEN
PRAYER FOR THE SICK

Synagoge in der Neudeggergasse, 8. Bez.

Der Gottesdienst wird fortgesetzt auf S. 46 / The service continues on p. 46
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May God bless you and keep you.
May God’s face shine upon you and be 
gracious to you.
May God’s face turn towards you and give 
you peace.

O God, eternal and sovereign, 
 even before the beginning, 
when You willed the world into life,
 Your power was infinite. 
And at time’s end, 
 still sovereign, 
You will be as You have been, 
 as You are now, awesome in majesty.
You are One, 
 alone beyond comparing, 
without beginning, without end, 
 infinite in ruling power.
You are my God and my Redeemer, 
 my strength in times of sorrow. 
You guide me and comfort me, 
 answering when I call.
I yield my soul into Your hand 
 at night, asleep, and when I rise; 
and with my soul my body too; 
 You are with me; I shall not fear.

~lw[ !wda 
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jewarechecha Adonai wejischm’recha.
ja’er Adonai panaw elecha wijchuneka.
jissa Adonai panaw elecha wejassem lecha schalom.

Der Ewige segne dich und behüte dich.
Der Ewige lasse sein Antlitz dir leuchten 
und sei dir gnädig.
Der Ewige wende sein Antlitz dir zu und 
gebe dir Glück und Friede.

Adon olam ascher malach

le’et na’assa kechefzo kol

we’achare kichlot hakol

wehu haja wehu howe

wehu echad we’en scheni

beli reschit beli tachlit

wehu Eli wechai go’ali

wehu nissi umanoss li

bejado afkid ruchi

we’im ruchi gewijati

Gott aller Welt, du hast regiert,
 eh’ ein Gebild geschaffen ward.
Als einst durch dich das All entstand,
 da ward dein Nam’ „König“ genannt.
Und einst am Ende aller Zeit
 wirst du allein regier’n in Macht.
Du warst, du bist, und du wirst sein,
 die Herrlichkeit ist dir allein.
Einzig bist du, und keiner ist
 vergleichbar dir, Gott aller Welt.
Du bist ohn’ Anfang und ohn’ End’,
 du hast die Macht, bist der Regent.
Du bist mein Gott, du rettest mich,
 du bist mein Fels, bin ich in Not.
Du bist mein Schutz, mein Zufluchtsort,
 versorgest mich, wenn ich dich ruf’.
Mein Geist birgt sich in deiner Hand,
 stets, sei ich schlafend oder wach.
Und auch mein Leib birgt sich in dir,
 ich fürcht mich nicht, du bist bei mir.

beterem kol jezir niwra,

asai melech schemo nikra;

lewado jimloch nora, 

wehu jihje betifara;

lehamschilo lehachbira,

welo ha’os wehamissra;

wezur chewli be’et zara,

menat kossi bejom ekra;

be’et ischan we’aira, 

Adonai li welo ira.

Adon Olam



140twrn tqldh 

Segnung der Kinder / Blessing the children

Für Jungen / For boys

Für Mädchen / For girls

May God bless you and keep you.
May God’s face shine upon you and be 
gracious to you.
May God’s face turn towards you and give 
you peace.

Peace be to you, ministering angels, 
messengers of the Most High, 
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

Enter in peace, 
O messengers of the Most High,
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

Bless us with peace, 
O messengers of the Most High, 
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

Depart in peace, 
O messengers of the Most High, 
of the supreme Sovereign,
the Holy One, ever to be praised.

May God make you like Ephraim
and Manasseh.

May God make you like Sarah,
Rebecca, Rachel and Leah.



141 Anzünden der Kerzen / Lighting of the Candles

Möge Gott dich segnen
wie Ephraim und Manasse.

Segnung der Kinder / Blessing of the children

Möge Gott dich segnen
wie Sara, Rebekka, Rachel und Lea.

Für Jungen / For boys

Für Mädchen / For girls

jewarechecha Adonai wejischmrecha,
ja’er Adonai panaw elecha wijchuneka,
jissa Adonai panaw elecha wejassem lecha 
schalom.

Der Ewige segne dich und behüte dich.
Der Ewige lasse sein Antlitz dir leuchten 
und sei dir gnädig.
Der Ewige wende sein Antlitz dir zu und 
gebe dir Glück und Friede.

schalom alechem mal’ache hascharet, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

bo'achem leschalom mal’ache haschalom, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

barchuni leschalom mal’ache haschalom, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

zetchem leschalom mal’ache haschalom, 
mal’ache Eljon, melech malche hamlachim, 
Hakadosch baruch hu.

Seid mir gegrüßt, Engel des Dienstes, 
des Höchsten aller Herrschenden.
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

Kehrt ein zum Frieden, Engel des Friedens,
des Höchsten aller Herrschenden,
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

Schenkt mir den Frieden, Engel des Friedens,
des Höchsten aller Herrschenden,
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

Zieht aus in Frieden, Engel des Friedens,
des Höchsten aller Herrschenden,
Gesandte Gottes, der überall regiert 
und dessen Heiligkeit man lobt.

jessimcha Elohim ke’efrajim 
wechimenasche.

jessimech Elohim kessara riwka
rachel wele’a.



And there was evening and there was 
morning, the sixth day. The heavens and the 
earth and all they contain were completed. 
After six days God ceased from the work 
of creation, and on the seventh day, God 
rested. Then God blessed the seventh day 
and declared it holy, because on it God 
rested from all the work of creation.

Blessed are You, our Eternal God, creator 
of the universe, who creates the fruit of 
the vine.

Blessed are You, Eternal One, sovereign of 
the universe, who makes us holy through 
doing all the commands, and who delights 
in us. Willingly and with love does the 
Eternal One give us the holy Shabbat to 
inherit, for it recalls the act of creation. 
This is the first day of holy gatherings, 
a reminder of the exodus from Egypt. 
Because You chose us to be holy among 

Blessed are You, our Eternal God, creator 
of the universe, who brings forth food out 
of the earth.

Blessed are You, our Eternal God, creator 
of the universe, who sanctified us with 
His commandments and commanded us 
to wash our hands.

all peoples, willingly and with love You gave us Your holy Shabbat to inherit. Blessed are You, Eternal 
God, who makes the Shabbat holy.

Wenn die Hände vor dem Essen gewaschen werden, sagt man
When washing the hands the following is said:

Lobspruch über das Brot / Blessing for bread:

tbv br[l vwdyq

Lobspruch über den Tag / Blessing for the day:

Lobspruch über den Wein / Blessing for wine:

142



So wurde Abend und wurde Morgen, jener 
sechste Tag. Da wurden vollendet die 
Himmel, die Erde und ihr ganzes Heer. So 
hatte Gott am siebenten Tage sein Werk 
vollendet, das er gemacht; er ruhte am 
siebten Tag von all seinem Werk, das er 
gemacht. Er segnete den siebten Tag und 
heiligte ihn. Denn an demselben ruhte 
Gott von allem Werk, das er geschaffen 
und gemacht hatte.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du 
regierst die Welt. Du hast die Frucht des 
Weinstocks geschaffen.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du 
regierst die Welt. Du hast uns durch deine 
Gebote geheiligt. Du hast Gefallen an uns. 
Du lässt uns teilhaben an deinem heiligen 
Ruhetag, der daran erinnert, dass du 
alles geschaffen hast. Er ist der erste Tag 
der „Tage heiliger Versammlung”, eine 
Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. 
Du hast uns dazu erwählt, heilig zu sein 
unter allen Völkern. Du lässt uns in Liebe 
und Wohlgefallen teilhaben an deinem 
heiligen Ruhetag. Gepriesen seist du, 
Ewiger. Du hast den Schabbat geheiligt.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du 
regierst die Welt. Du hast uns durch deine 
Gebote geheiligt und hast uns aufgetragen, 
uns die Hände zu waschen.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; 
du regierst die Welt. Du lässt die Erde 
Nahrung hervorbringen.

wajehi erew wajehi woker jom haschischi. wajechulu 
haschamajim weha’arez wechol zewa’am. wajechal  
Elohim bajom haschwi’i melachto ascher assa, wa’jischbot 
ba’jom haschwi’i mikol melachto ascher assa. wajewarech 
Elohim et jom haschwi’i wajkadesch oto, ki wo schawat 
mikol melachto ascher bara Elohim la’assot.

 baruch ata Adonai Elohenu melech haolam, bore pri 
hagafen.

 baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam ascher 
kidschanu bemizwotaw weraza wanu, weschabat kodscho 
be’ahawa uwrazon hinchilanu, sikaron lema’asse  
wereschit, ki hu jom techila lemikra’e kodesch, secher  
liziat mizrajim. ki wanu wacharta we’otanu kidaschta 
mikol ha’amim, weschabat kodschecha be’ahawa  
uwrazon hinchaltanu. baruch ata Adonai, mekadesch 
haschabat.

 baruch ata Adonai Elohenu melech ha’olam, hamozi 
lechem min ha’arez.

 baruch ata Adonai Elohenu melech ha’olam, ascher 
kidschanu bemizwotav weziwanu al netilat jadajim.

KIDDUSCH FÜR EREW SCHABBAT
KIDDUSH FOR EREV SHABBAT

Lobspruch über den Wein / Blessing for wine:

Lobspruch über den Tag / Blessing for the day:

Lobspruch über das Brot / Blessing for bread:

Kiddusch / Kiddush

Wenn die Hände vor dem Essen gewaschen werden, sagt man
When washing the hands the following is said:
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Blessed are You, Lord our God, king of 
the Universe, who has sanctifi ed us with 
Your commandments and commanded us 
to count the Omer.



baruch ata Adonai Elohenu melech ha‘olam, ascher 
kidschanu bemizwotaw weziwanu al sefirat ha’omer.

245 Omer-Zählen / Counting the Omer

1   hajom jom echad la’omer.
2   hajom schne jamim la’omer.
3   hajom schloscha jamim la’omer.
4   hajom arba‘a jamim la’omer.
5   hajom chamischa jamim la’omer.
6   hajom schischa jamim la’omer.
7   hajom schiw’a jamim, schehem schawu’a echad la’omer.
8   hajom schmona jamim, schehem schawu’a echad wejom echad la’omer.
9   hajom tisch‘a jamim, schehem schawu‘a echad uschne jamim la’omer.
10 hajom assara jamim, schehem schawu‘a echad uschloscha jamim la’omer.
11 hajom achad assar jom, schehem schawu’a echad we’arba’a jamim la’omer.
12 hajom schnem assar jom, schehem schawu’a echad wachamisscha jamim la’omer.
13 hajom schloscha assar jom, schehem schawu’a echad weschischa jamim la’omer.
14 hajom arba‘a assar jom, schehem schne schawu’ot la’omer.
15 hajom chamischa assar jom, schehem schne schawu’ot wejom echad la’omer.
16 hajom schischa assar jom, schehem schne schawu’ot uschne jamim la’omer.
17 hajom schiwa assar jom, schehem schne schawu’ot uschloscha jamim la’omer.
18 hajom schmona assar jom, schehem schne schawu’ot we’arba’a jamim la’omer.
19 hajom tischa assar jom, schehem sch’ne schawu’ot wachamischa jamim la’omer.
20 hajom essrim jom, schehem schne schawu’ot weschischa jamim la’omer.
21 hajom echad we‘essrim jom, schehem schloscha schawu’ot la’omer.
22 hajom schnem we‘essrim jom, schehem schloscha schawu’ot wejom echad la’omer.
23 hajom schloscha we’essrim jom, schehem schloscha schawu’ot uschne jamim la’omer.
24 hajom arba‘a we’essrim jom, schehem schloscha schawu’ot uschloscha jamim la’omer.
25 hajom chamischa we’essrim jom, schehem schloscha schawu’ot we’arba’a jamim la’omer.
26 hajom schischa we’essrim jom, schehem schloscha schawu’ot wachamischa jamim la’omer.
27 hajom schiwa we’essrim jom, schehem schloscha schawu’ot weschischa jamim la’omer.
28 hajom schmona we’essrim jom, schehem arba‘a schawu’ot la’omer.
29 hajom tischa we’esrim jom, schehem arba’a schawu’ot wejom echad la’omer.
30 hajom schloschim jom, schehem arba’a schawu’ot uschne jamim la’omer.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du 
regierst die Welt. Du hast uns durch deine 
Gebote geheiligt und uns geboten, das 
Omer zu zählen.

OMER-ZÄHLEN / COUNTING THE OMER
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Synagoge in der Pazmanitengasse, 2. Bez.



247 Omer-Zählen / Counting the Omer

31 hajom echad uschloschim jom, schehem arba’a schawu’ot uschloscha jamim la’omer.
32 hajom schnem uschloschim jom, schehem arba’a schawu’ot we’arba’a jamim la’omer.
33 hajom schloscha uschloschim jom, schehem arba’a schawu’ot wachamischa jamim la’omer.
34 hajom arba’a uschloschim jom, schehem arba’a schawu’ot weschischa jamim la’omer.
35 hajom chamischa uschloschim jom, schehem chamischa schawu’ot la’omer.
36 hajom schischa uschloschim jom, schehem chamischa schawu’ot wejom echad la’omer.
37 hajom schiwa uschloschim jom, schehem chamischa schawu’ot uschne jamim la’omer.
38 hajom schemonah uschloschim jom, schehem chamischa schawu’ot uschloscha jamim la’omer.
39 hajom tischa uschloschim jom, schehem chamischa schawu’ot wa’arba’a jamim la’omer.
40 hajom arba‘im jom, schehem chamischa schawu’ot wachamischa jamim la’omer.
41 hajom echad we’arba‘im jom, schehem chamischa schawu’ot weschischa jamim la’omer.
42 hajom schnem we’arba’im jom, schehem schischa schawu’ot la’omer.
43 hajom schloscha we’arba’im jom, schehem schischa schawu’ot wejom echad la’omer.
44 hajom arba’a we’arba’im jom, schehem schischa schawu’ot uschne jamim la’omer.
45 hajom chamischa we’arba’im jom, schehem schischa schawu’ot uschloscha jamim la’omer.
46 hajom schischa we‘arba’im jom, schehem schischa schawu’ot we‘arba’a jamim la’omer.
47 hajom schiwa we‘arba’im jom, schehem schischa schawu’ot wachamischa jamim la’omer.
48 hajom schmona we’arba’im jom, schehem schischa schawu’ot weschischa jamim la’omer.
49 hajom tischa we’arba’im jom, schehem schiw‘a schawu’ot la’omer.

Synagoge in der Hubergasse, 16. Bez.


