259 Hallel
Lobspruch nach dem Hallel / Blessing after the Hallel

Alle deine Werke sollen dich preisen,
Ewiger, unser Gott, und alle, die an dich
glauben, die Gerechten, die deinen Willen
tun und dein ganzes Volk, das Haus Israel,
sollen dir mit Jauchzen singen und deinen
Namen loben und preisen. Dein Name
werde verherrlicht und erhoben. Dir
gebührt die Ehre. Dich, Gott, heiligen und
rühmen wir und deine Herrschaft über uns
erkennen wir an.
Denn es ist schön, dich zu loben, es ist
angenehm, deinen Namen zu besingen,
denn du bist Gott seit jeher und bis in
Ewigkeit.
Gepriesen seist du, Ewiger. Du herrschst
über alles. Auf vielfältige Weise wirst du
gepriesen.

jehalelucha Adonai Elohejnu kol ma’assecha,
we’chassidecha zadikim osse r’zonecha, we’chol amcha
bet Jissrael be’rina jodu wij’warchu, wischabchu wifa’aru,
wiromemu we’ja’arizu, we’jakdischu we’jamlichu et
schimcha, malkenu. ki lecha tow lehodot ule’schimcha na’e
le’samer, ki me’olam ata El. baruch ata Adonai, Melech
me’hulal ba’tischbachot.

Synagoge in der Kluckygasse, 20. Bez.

kkv 258
Lobspruch nach dem Hallel / Blessing after the Hallel

O Lord our God, all Your works shall
praise You; and all who love You, the
righteous who do Your will, and all Your
people, the family of Israel, shall thank
You with joyful song; and bless and praise
and sanctify You, accepting You as our
king.
It is good to thank You and it is right to
sing to Your name, for You are God from
everlasting to everlasting.
Blessed are You Lord, the king praised in
all worship.

Leopoldstädter Tempel in der
Tempelgasse, 2. Bez.

257 Hallel

Gott hat mich hart gezüchtigt,
aber hat mich dem Tod nicht
übergeben.
Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit,
damit ich eintrete, um Gott zu danken.
Das ist das Tor Gottes,
durch das die Gerechten eintreten.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast;
du warst meine Hilfe.
Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben,
er ist zum Eckstein geworden.
Das hat der Ewige vollbracht,
vor unseren Augen geschah dieses
Wunder.
Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat;
lasst uns jubeln und uns an ihm freuen.
Ach, Gott, hilf uns!
Ach, Gott, gib doch Gelingen!
Gesegnet sei, der kommt im Namen des
Ewigen.
Wir segnen euch vom Haus Gottes her.
Gott, der Ewige, erleuchte uns.
(Versammelt euch zum Fest mit
Zweigen, tretet zu den Hörnern des
Altars!)
Du bist mein Gott, dir will ich danken;
mein Gott, dich will ich rühmen.
Danket Gott, denn Gott ist gütig,
Ja, Gottes Güte währt ewig!

jassor jiss’rani Jah, we’la’mawet lo netanani.
pitchu li scha’are tsedek, awo wam ode Jah.
se hascha’ar la’Adonai zadikim jawo’u wo
odecha ki anitani, wate’hi li lischu’a.
ewen ma’assu habonim, haj’ta le’rosch pina.
me’et Adonai haj’tah sot,hi niflat be’enejnu.
se hajom assa Adonai, nagila we’nissmecha wo.
ana Adonai hoschi’a na.
ana Adonai hatslichah na.
baruch haba be’schem Adonai, berachnuchem mibejt
Adonai.
El Adonai wa’ja’er lanu,
issru-chag ba’awotim ad karnot hamisbe’ach.
Eli ata we’odeka, Elohai arome’meka.
hodu l’Adonai ki tow, ki le’olam chassdo.
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God has taught me sharply
but He has not surrendered me to death.
Open the gates of justice for me,
I shall enter them and thank the Lord.
This is the gate of the Lord,
the just may enter in.
I thank You, for You answered me,
it was You who saved me.
A stone the builders rejected
has become the corner-stone itself.
Through the Lord this came about,
this wonder to our eyes.
This is the day the Lord has made,
let us be glad and rejoice on it.
		

Lord, we pray You, save us now!
Lord, we pray You, let us prosper now!

Blessed is he who comes in the name of the
Lord,
we bless you from the house of the Lord.
The Lord is God who gives us light.
(Form the procession with the branches
up to the horns of the altar.)
You are my God and I thank You.
My God, I praise You!
Thank the Lord, for He is good,
for His love is everlasting.

255 Hallel

Danket dem Ewigen, denn er ist gütig.
„Ja, Gottes Güte währt ewig!”
So soll Israel sagen:
„Ja, Gottes Güte währt ewig!”

hodu l’Adonai ki tow,
jomar na jissrael

ki le’olam chassdo.
ki le’olam chassdo.

So soll das Haus Aharon sagen:
jomru na wejt Aharon ki le’olam chassdo.
„Ja, Gottes Güte währt ewig!” So sollen jomru na jire Adonai, ki le’olam chassdo.
alle sagen, die Gott fürchten und ehren:
„Ja, Gottes Güte währt ewig!
Min hametsar karati Jah, anani be’merchaw Jah.
Adonai li lo ira, mah ja’asse li adam?
In der Bedrängnis rief ich zu Gott;
Adonai li b’os’raj, wa’ani ereh wessonai.
Gott hat mich erhört und mich frei
gemacht.
Gott ist bei mir, ich fürchte mich nicht.
tow lachassot ba’Adonai, mib’toach ba’adam.
Was können Menschen mir antun?
tow lachassot ba’Adonai, mib’toach bindiwim.
Gott ist bei mir, Gott ist meine Hilfe;
deshalb kann ich meinen Feinden ins
kol-gojim ssewawuni,
Gesicht sehen.
be’schem Adonai ki amilam.
Es ist besser, sich bei Gott zu bergen,
ssabuni gam-ssewawuni,
als sich auf Menschen zu stützen.
be’schem Adonai ki amilam.
Es ist besser, sich bei Gott zu bergen,
ssabuni chid’worim do’achu ke’esch kotsim,
als sich auf Mächtige zu stützen.
be’schem Adonai ki amilam.
Alle Völker umringen mich;
dacho dechitani linpol, wa’Adonai asarani.
ich wehre sie ab im Namen des
Ewigen.
osi we’simrat Jah, wa’je’hi li lischu’a.
Sie umringen, ja, sie umringen mich;
ich wehre sie ab im Namen des
kol rina wischu’a be’ohale zadikim,
Ewigen.
jemin Adonai ossa chajil.
Sie umschwärmen mich wie Bienen,
jemin
Adonai romema,
wie ein Strohfeuer verlöschen sie;
jemin Adonai ossa chajil.
ich wehre sie ab im Namen des
Ewigen.
lo amut ki echje, wa’assaper ma’asse Jah.
Sie stießen mich hart, sie wollten mich
stürzen;
Gott aber hat mir geholfen.
Meine Stärke und mein Lied ist Gott;
Gott wurde meine Hilfe.
Frohlocken und Jubel
erschallt in den Zelten der Gerechten:
„Die Rechte Gottes wirkt mit Macht!
Die Rechte Gottes ist erhoben,
die Rechte des Ewigen wirkt mit Macht!”
Ich werde nicht sterben, sondern leben
und die Taten Gottes verkünden.
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Thank the Lord, for He is good,
for His love is everlasting.
Let Israel now say:
‘For His love is everlasting.’
Let the house of Aaron now say:
‘For His love is everlasting.’
Let all who fear the Lord now say:
‘For His love is everlasting.’
Closed in by troubles I called on the Lord.
The Lord answered me and set me free.
The Lord is for me, I shall not fear.
What can men do to me?
The Lord is for me, my source of help,
so I face up to those who hate me!
It is better to trust in the Lord
than to rely on man.
It is better to trust in the Lord
than to rely on leaders.
All nations surrounded me –
but by the name of the Lord I cut them
down.
They swarmed and surrounded me –
but by the name of the Lord I cut them
down.
They swarmed around me like bees,
they were quenched like a fire among
thorns – but by the name of the Lord I
cut them down.
You pressed me so that I nearly fell,
but the Lord helped me.
God is my strength and song
and He is there to save me.
Shouts of joy and triumph
are in the tents of the just:
‘The Lord’s right hand works mightily!
The Lord’s right hand is raised!
The Lord’s right hand works mightily!’
I shall not die, but live
and declare the acts of God.

253 Hallel

Beim Halben Hallel beginnt man den Psalm hier / For the Half Hallel start the Psalm here

Wie kann ich Gott all das vergelten,
was Gott mir Gutes getan hat?
ich will den Kelch des Heils erheben
und den Namen Gottes anrufen.
Ich will Gott meine Gelübde erfüllen,
öffentlich vor dem ganzem Gottesvolk.
Kostbar ist in den Augen des Ewigen
der Tod derer, die an ihn glauben.
Ach Ewiger, ich bin doch dein Diener,
dein Diener bin ich,
der Sohn einer Frau, die dir diente.
Du hast meine Fesseln gelöst.
Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen
und den Namen des Ewigen rufen.
Ich will dem Ewigen meine Gelübde
erfüllen,
öffentlich vor dem ganzen Gottesvolk,
in den Vorhöfen am Hause Gottes,
in deiner Mitte, Jerusalem.
Halleluja! - Lobet Gott!

Lobt den Ewigen, alle Völker,
preist den Ewigen, alle Nationen!
Denn seine Liebe zu uns ist unendlich,
die Treue des Ewigen währt bis in
Ewigkeit.
Halleluja! - Lobet Gott!

ma aschiw l’Adonai, kol tagmulohi alaj.
koss jeschu’ot essa, uwe’schem Adonai ekra.
nedarai l’Adonai aschalem, negda-na le’chol amo.
jakar be’enej Adonai hamawta lachassidaw.
ana Adonai ki-ani awdecha,
ani awdecha ben-amatecha,
pitachta le’mosseraj.
lecha esbach sewach toda
uwe’schem Adonai ekra.
nedarai l’Adonai aschalem negda-na l’chol-amo.
bechatsrot bet Adonai, betochechi Jeruschalajim,
halelu-Jah.

hale’lu et Adonai, kol gojim, schabe’chuhu, kol ha’umim.
ki gawar alenu chassdo, we’emet-Adonai l’olam,
halelu-Jah.

kkv 252

Beim Halben Hallel beginnt man den Psalm hier / For the Half Hallel start the Psalm here

What can I return to the Lord
for all His generosity to me?
I will lift up the cup of salvation
and call on the name of the Lord.
I will fulfil my promises to the Lord
in the presence of all His people.
Precious in the sight of the Lord
are those who die, devoted to Him.
I am Your servant, Lord, Your servant,
the child of a woman who served You.
You freed me from my bonds.
To You I offer the offering of gratitude
and call on the name of the Lord.
I will fulfil my promises to the Lord
in the presence of all His people.
In the courts of the house of the Lord,
in your midst, Jerusalem!
Praise the Lord!

Praise the Lord, all nations,
glorify Him, all peoples!
For His love for us is strong
and the truth of the Lord is eternal.
Praise the Lord!

251 Hallel

Ich habe Gott liebgewonnen;
denn Gott hat mein lautes Flehen
gehört,
denn Gott hat mir das Ohr zugeneigt
an dem Tag, als ich zu Gott rief.
Fesseln des Todes hatten mich umfangen,
die Ängste der Unterwelt hatten
mich befallen,
ich habe Bedrängnis und Kummer
erfahren.
Da rief ich den Namen des Ewigen an:
„Ach Ewiger, rette mein Leben!”

ahawti ki-jischma Adonai et koli tachanunai.
ki hitah osno li, uw’jamai ekra.
afafuni chewle mawet, um’tsare sche’ol metsa’uni,
tsara we’jagon emtsa.
uwe’schem Adonai ekra:
ana Adonai malta nafschi!
chanun Adonai we’zadik, w’Elohejnu merachem.
schomer pe’taim Adonai, daloti we’li jehoschi’a.
schuwi nafschi li’mnuchajchi, ki Adonai gamal alajchi.
ki chilatsta nafschi mimawet, et eni min dima,
et ragli mi’dechi.

Der Ewige ist gnädig und gerecht,
unser Gott ist barmherzig.
Der Ewige behütet die, die sich selbst
nicht schützen können;
ich war schwach, doch Gott brachte mir ethalech lifne Adonai, be’artsot hachajim.
he’emanti ki adaber, “ani aniti me’od.”
Hilfe.
ani amarti we’chofsi, “kol ha’adam kosew.”
Komm wieder zur Ruhe, meine Seele!
Denn der Ewige hat dir Gutes erwiesen.
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen,
meine Tränen getrocknet,
meinen Fuß vor dem Gleiten bewahrt.
So gehe ich meinen Weg vor dem Ewigen
im Lande der Lebenden.
Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich
gesagt habe:
„Ich bin so tief gebeugt.“
In meiner Bestürzung dachte ich:
„Die Menschen lügen alle.“
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I love the Lord for He hears
my voice, my pleading.
Because He turned His ear to me
throughout my days I will call Him.
The pangs of death drew tight around me,
the horrors of the grave took hold of
me,
sorrow and grief I found,
then I called on the name of the Lord:
‘Lord, rescue my spirit!’
Merciful is the Lord and just,
and our God has compassion.
The Lord protects simple people,
I was weak and He saved me.
Return, my soul, to your rest,
for the Lord has been generous to you.
You rescued my spirit from death,
my eye from tears and
my foot from stumbling.
I shall journey in the presence of the Lord
through the lands of the living.
I trust, though when I spoke out,
‘I was deeply depressed.’
I said in my panic: ‘All men deceive!’

249 Hallel

mit ihren Händen können sie nicht
greifen, mit ihren Füßen können sie nicht
gehen,
sie bringen keinen Laut hervor aus
ihrer Kehle.
Die sie gemacht haben, sollen werden wie
sie,
alle die, die den Götzen vertrauen.
Jisrael möge dem Ewigen vertrauen,
er ist seine Hilfe und sein Schild.
Das Haus Aharon möge dem Ewigen
vertrauen,
er ist seine Hilfe und sein Schild.
Alle, die Gott fürchten und ehren,
sollen dem Ewigen vertrauen,
er ist ihre Hilfe und ihr Schild.

af lahem welo jerichun.
jedehem we’lo jemischun, raglehem we’lo jehalechu,
lo jehegu bigronam.
ke’mohem jih’ju ossehem, kol ascher boteach bahem.
jissrael be’tach b’Adonai, esram umaginam hu.
bet Aharon bitchu w’Adonai, esram umaginam hu.
jire Adonai bitchu w’Adonai, esram umaginam hu.

Beim Halben Hallel beginnt man den Psalm hier / For the Half Hallel start the Psalm here

Gott denkt an uns. Gott möge uns segnen!
Gott segne die Familie Jisraels!
Gott segne die Familie Aharons!
Gott segne alle, die Gott fürchten und
ehren,
Kleine und Große gleichermaßen.

Adonai s’charanu jewarech,
jewarech et bet-jissrael,
jewarech et bet aharon.
jewarech jire Adonai,
hak’tanim im hag’dolim.

Gott möge euch mehren,
euch und eure Kinder.
Seid gesegnet von Gott,
dem Schöpfer von Himmel und Erde.
Der Himmel ist der Himmel Gottes,
die Erde aber gab er den Menschen.

jossef Adonai alechem, alechem we’al b’nechem.
bruchim atem l’Adonai, osse schamajim wa’arets.
haschamajim schamajim l’Adonai, we’ha’arets natan
liwne adam.

Tote können Gott nicht loben,
niemand, der ins Schweigen hinabfuhr.
Wir aber preisen Gott
von nun an bis in Ewigkeit.
Halleluja! - Lobet Gott!

lo hametim jehalelu Jah, we’lo kol jorde dumah.
wa’anachnu newarech Jah, me’ata we’ad olam.
halelujah.
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With their hands they do not feel,
with their feet they do not walk,
they make no sound in their throat.
Their makers shall become like them,
so do all who trust in them.
Israel, trust in the Lord –
‘He is their help and their shield’.
House of Aaron, trust in the Lord –
‘He is their help and their shield’.
All who fear the Lord, trust in the Lord –
‘He is their help and their shield’.

Beim Halben Hallel beginnt man den Psalm hier / For the Half Hallel start the Psalm here

The Lord remembers us! May He bless us!
May He bless the house of Israel!
May He bless the house of Aaron!
May He bless all those who fear the Lord,
the small and great alike!
May the Lord increase you,
you and your children.
You are blessed by the Lord
maker of heaven and earth –
Heaven is the heaven of the Lord
but the earth He gave to the children of
man.
The dead do not praise the Lord,
nor all who go down into silence,
but we bless the Lord
now and evermore.
Praise the Lord!

247 Hallel

Als Jisrael aus Mizrajim auszog,
Jaakow aus dem Volk mit fremder
Sprache,
da wurde Jehuda Gottes Heiligtum,
Jisrael das Gebiet der göttlichen
Herrschaft.

be’zet jissrael mimimizraim, bet ja’akow me’am lo’es.
Haj’ta jehuda le’kodscho jissrael mamschelotaw.

Das Meer sah es und floh,
der Jarden wich zurück.
Die Berge hüpften wie Widder,
die Hügel wie junge Lämmer.

ma-lecha hajam ki tanuss, hajarden tissow le’achor?
heharim tir’kedu che’elim g’wa’ot kiw’ne-zon?

Was ist mit dir, Meer, dass du fliehst,
und mit dir, Jarden, dass du weichst?
Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder,
und ihr Hügel wie junge Lämmer?

hajam ra’a wajanoss hajarden jissow le’achor.
Heharim rakdu che’elim hag’wa’ot kiw’ne-zon.

milifne Adon chule arez, milifne Eloha ja’akow.
hahofchi hazur agam-majim, chalamisch le’majenomajim.

Du, Erde, erbebe vor dem Ewigen,
vor dem Antlitz des Gottes Jaakows,
der den Fels in eine Wasserflut verwandelt
und Kieselgestein zu einer
Wasserquelle.

Nicht uns, oh Ewiger, nicht uns,
sondern deinen Namen bring zu Ehren,
in deiner Huld und in deiner Treue!
Warum sollen die Völker sagen:
„Wo ist denn ihr Gott?”
Unser Gott ist im Himmel;
alles, was ihm gefällt, das vollbringt er.
Die Götzen der Völker sind Silber und
Gold,
Gebilde von Menschenhand.
Sie haben einen Mund, doch reden sie
nicht,
sie haben Augen, doch sehen sie
nicht;
sie haben Ohren, doch hören sie nichts,
sie haben eine Nase, doch riechen sie
nichts;

lo lanu, Adonai, lo lanu, ki leschimcha ten kawod,
al chassdecha al amitecha.
lama jomru hagojim, ajehna Elohehem?
w’Elohejnu wa’schamajim, kol ascher chafets assa.
atsabehem kessef we’sahaw, ma’asse jede adam.
pe lahem we’lo jedaberu,
enajim lahem we’lo jiru.
osnajim lahem we’lo jischma’u,
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When Israel came out of Egypt,
the family of Jacob from a people of
foreign tongue,
then Judah became His holy place,
Israel were those He ruled.
The sea saw it and ran away,
Jordan turned back its course,
the mountains skipped like rams,
the hills like young lambs.
Sea! why do you run away,
Jordan! why turn back your course,
mountains, why do you skip like rams,
hills like young lambs?
Earth, tremble before the Lord,
before the God of Jacob,
who turns the rock into a pool,
the flint into a spring of water.

Not to us, Lord, not to us,
but to Your name give glory,
for the sake of Your love and Your truth.
Why do the nations ask:
‘Where is their God?’
Our God is in heaven,
all that pleases Him, He does.
But their idols are silver and gold,
the work of human hands.
They have a mouth, but do not speak,
they have eyes, but do not see.
They have ears, but do not hear,
they have a nose, but do not smell.

245 Hallel

Hallel
Lobspruch vor dem Hallel / Blessing before the Hallel

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt. Du hast uns durch deine
Gebote geheiligt und hast uns aufgetragen,
das Hallel, die Psalmen der Freude, zu
singen.

baruch ata, Adonai, Elohejnu Melech ha’olam ascher
kidschanu be’mizwotaw we’ziwanu likro et-hahalel.

Halleluja! - Lobet Gott!
Lobet, ihr Knechte des Ewigen,
lobet den Namen des Ewigen!
Der Name des Ewigen sei gepriesen
von nun an bis in Ewigkeit.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem
Untergang
sei der Name des Ewigen gelobt.

		

Der Ewige ist erhaben über alle Völker,
Gottes Herrlichkeit überragt den
Himmel.
Wer gleicht dem Ewigen, unserm Gott,
der in der Höhe wohnt,
der hinunter kommt,
um Himmel und Erde zu sehen?
Gott hebt den Schwachen aus dem Staub
empor
und erhöht den Armen, der im
Schmutz liegt.
Er gibt ihm einen Sitz bei den
Vornehmen,
bei den Vornehmen seines
Volkes.
Er schafft der Kinderlosen eine Familie,
sie wird die glückliche Mutter vieler
Kinder.

halelu-Jah

halelu awde Adonai halelu et-schem Adonai.
jehi schem Adonai meworach me’ata we’ad-olam.
mimisrach-schemesch ad-mevo’o mehulal schem Adonai,
ram al-kol-gojim Adonai al haschamajim kwodo.
mi k’Adonai Elohejnu hamagbihi laschawet.
hamaschpili lirot baschamajim uwaarez.
mekimi me’afar dal me’aschpot jarim ewjon.
lehoschiwi im-nediwim im nediwe amo.
moschiwi akeret habajit em-habanim ssmecha
halelu-Jah.
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kkv rsx
Lobspruch vor dem Hallel / Blessing before the Hallel

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who makes us holy through
His commands and commands us to read
the Hallel, the psalms of joy.
Beim Halben Hallel werden die Psalmen 115 und
116 erst an den bezeichneten Stellen begonnen

Praise the Lord!
Servants of the Lord,
praise the name of the Lord!
May the name of the Lord be blessed
now and evermore.
From the rising of the sun to its setting
praised be the name of the Lord.
High above all nations is the Lord,
beyond the heavens is His glory.
Who is like the Lord our God,
who lives so far beyond,
who dwells so close within,
to watch the heavens and the earth?
He raises the weak from the dust,
lifts the poor from the dirt,
to set them with the noble,
with the noble of His people.
He gives the childless wife a home
as the happy mother of children.
Praise the Lord!

243b Gebet eines Bar-Mitzwa / Bar-mitzwah Prayer

Gebet eines Bar-Mitzwa
Bar-mitzwah Prayer
Vor denen, die mich unterrichtet haben, vor
dem Vorstand und den Gliedern dieser heiligen
Gemeinde, will ich mich darauf vorbereiten, die
Verpflichtungen anzunehmen, die ganz Israel
gelten. Ich bitte den Vorstand und die Gemeinde
um ihre Hilfe in den kommenden Jahren, damit
meine Liebe zu dieser Gemeinde und mein Einsatz
für sie gestärkt werden und damit ich an Werken
der Nächstenliebe und an guten Taten wachse.
Ich denke jetzt auch an die, die mir vorangegangen
sind. Ich denke an das Erbe der Heiligkeit und der
Güte, das sie in schweren Zeiten bewahrt haben,
so dass ich heute diese Erbschaft übernehmen
kann.
Ich möchte ein wahrer Bar-Mitzwa sein, ein
wahrer Sohn der Gebote. Ich möchte meinen
Platz in der Gemeinde Israels einnehmen. Ich
möchte ihre Verpflichtungen annehmen und
mich an ihrem Segen erfreuen. Ich möchte ein
Zeuge sein für den lebendigen Gott und für seine
Güte. Ich möchte die Tradition, die in mir lebt,
weitertragen.
Ich denke an alle die, die mir geholfen haben,
diesen Augenblick zu erreichen. Ich danke für die
Liebe und Fürsorge meiner Familie. Ich danke für
die Geduld und Ratschläge meiner Lehrerinnen
und Lehrer. Ich danke für meine Freundinnen und
Freunde, die mich begleiten.
In der Torah habe ich das Wort Gottes gelesen.
Mit eurer Hilfe will ich nun weitergehen und es
in meinem Leben erfüllen.

In the presence of my teachers, the leaders and
the members of this holy congregation, I now
prepare to take upon myself the duties which
are binding on all the family of Israel. I ask their
help in the years that lie ahead to strengthen my
loyalty and devotion so that I may grow in charity
and good deeds. I think also of those who have
gone before me, who through all the troubles of
the world preserved this heritage of holiness and
goodness, so that I should enter into it now.
May I be a true Bar-mitzvah, a son of the
commandment, taking my place in the community
of Israel, accepting its responsibilities, rejoicing
in its blessing. May I be a witness to the living
God and His goodness, and the tradition that lives
within me.
I remember all those who have helped me reach
this time. I give thanks for the love and care of
my family, the patience and instruction of my
teachers, and the support and companionship of
my friends.
In the Torah I have read the word of God. With
Your help may I go on to fulfil it in my life.
Amen.

Gebet einer Bat-Mitzwa / Bat-mitzwah Prayer

243a

Gebet einer Bat-Mitzwa
Bat-mitzwah Prayer
Vor denen, die mich unterrichtet haben, vor
dem Vorstand und den Gliedern dieser heiligen
Gemeinde, will ich mich darauf vorbereiten, die
Verpflichtungen anzunehmen, die ganz Israel
gelten. Ich bitte den Vorstand und die Gemeinde
um ihre Hilfe in den kommenden Jahren, damit
meine Liebe zu dieser Gemeinde und mein Einsatz
für sie gestärkt werden und damit ich an Werken
der Nächstenliebe und an guten Taten wachse.
Ich denke jetzt auch an die, die mir vorangegangen
sind. Ich denke an das Erbe der Heiligkeit und der
Güte, das sie in schweren Zeiten bewahrt haben,
so dass ich heute diese Erbschaft übernehmen
kann.
Ich möchte eine wahre Bat-Mitzwa sein, eine
wahre Tochter der Gebote. Ich möchte meinen
Platz in der Gemeinde Israels einnehmen. Ich
möchte ihre Verpflichtungen annehmen und
mich an ihrem Segen erfreuen. Ich möchte eine
Zeugin sein für den lebendigen Gott und für seine
Güte. Ich möchte die Tradition, die in mir lebt,
weitertragen.
Ich denke an alle die, die mir geholfen haben,
diesen Augenblick zu erreichen. Ich danke für die
Liebe und Fürsorge meiner Familie. Ich danke für
die Geduld und Ratschläge meiner Lehrerinnen
und Lehrer. Ich danke für meine Freundinnen und
Freunde, die mich begleiten.
In der Torah habe ich das Wort Gottes gelesen.
Mit eurer Hilfe will ich nun weitergehen und es
in meinem Leben erfüllen.

In the presence of my teachers, the leaders and
the members of this holy congregation, I now
prepare to take upon myself the duties which
are binding on all the family of Israel. I ask their
help in the years that lie ahead to strengthen my
loyalty and devotion so that I may grow in charity
and good deeds. I think also of those who have
gone before me, who through all the troubles of
the world preserved this heritage of holiness and
goodness, so that I should enter into it now.
May I be a true Bat-mitzvah, a daughter of the
commandment, taking my place in the community
of Israel, accepting its responsibilities, rejoicing
in its blessing. May I be a witness to the living
God and His goodness, and the tradition that lives
within me.
I remember all those who have helped me reach
this time. I give thanks for the love and care of
my family, the patience and instruction of my
teachers, and the support and companionship of
my friends.
In the Torah I have read the word of God. With
Your help may I go on to fulfil it in my life.
Amen.

243 Kaddisch de-Rabbanan

Kaddisch DE Rabbanan

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.
Friede in Fülle komme über Israel und über
die Gelehrten, über ihre Studierenden und
deren Schülerinnen und Schüler. Friede in
Fülle komme über jeden Menschen, der
sich mit der Tora beschäftigt, sei es an
diesem Ort oder an anderen Orten.Friede
in Fülle komme über sie und über euch,
Gnade und Liebe sei mit ihnen und mit
euch, Erbarmen, ein langes und erfülltes
Leben, und Erlösung von Gott, der Quelle
allen Lebens, dem Ursprung aller Weisheit.
Darauf sprecht: Amen.
Gepriesen sei Gottes Name von nun an bis
in Ewigkeit.
Friede in Fülle komme vom Himmel,
Leben für uns und ganz Israel. Darauf
sprecht: Amen.
Meine Hilfe kommt von Gott. Gott hat
Himmel und Erde gemacht.
Gott schafft Frieden in der Höhe. Möge
Gott uns und ganz Israel Frieden geben.
Darauf sprecht: Amen.

jitgadal wejitkadasch Schme raba be’alma di-wra chirute,
wejamlich malchute bechajechon uwejomechon uwechaje
di-chol-bejt jissrael be’agala uwisman kariw, we’imru
Amen.
jehe Schme raba mewarach le’alam ul’alme almaja,
jitbarach wejischtabach wejitpa’ar wejitromam
wejitnasse wejithadar wejit’ale wejithalal schme dikudscha, barich hu, le’ela min-kol-birchata weschirata
tuschbechata wenechemata di-amiran be’alma, we’imru
Amen.
al jissrael we’al rabanan we’al talmidehon we’al koltalmide-talmidehon we’al chol-man di oskin be’orajta
di be’arta haden wedi be’chol-atar wa’atar, jehe lehon
ulechon schlama raba china wechissda werachamin
wechajin arichin umesona rewicha uforkana min-kodam
awuhon di wischmaja, we’imru Amen.
jehi schem Adonai meworach me’ata we’ad olam.
jehe schlama raba min-schmaja we-chajim towim alejnu
we’al-kol-jissrael, we’imru Amen.
esri me’im Adonai osse schamajim wa’arez.
osse schalom bimromaw hu berachamaw ja’asse
schalom alejnu we’al-kol-Jissrael, we’imru Amen.
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ibcrs ahse
Let us magnify and let us sanctify the great
name of God in the world which He created
according to His will. May His kingdom
come in your lifetime, and in your days,
and in the lifetime of the family of Israel quickly and speedily may it come. Amen.
May the greatness of His being be blessed
from eternity to eternity.
Let us bless and let us extol, let us tell
aloud and let us raise aloft, let us set on
high and let us honour, let us exalt and let
us praise the Holy One - blessed be He!
- though He is far beyond any blessing or
song, any honour or any consolation that
can be spoken of in this world. Amen.
For Israel and for the Rabbis, for their
pupils, and the pupils of their pupils, who
devote themselves to the study of Torah, in
this place and every other place; let there
be for them and for you great peace and
favour, love and mercy, a life of fulfilment
and of plenty, and redemption from their
father who is in heaven. Amen.
May the name of the Lord be blessed now
and forever.
May great peace from heaven and the gift
of good life be granted to us and to all the
family of Israel. Amen.
My help is from the Lord alone, maker of
heaven and earth.
My He who makes peace in the highest,
in His mercy bring this peace upon us and
upon all Israel. Amen.

241 Chazi Kaddisch

Kaddisch
Chazi Kaddisch und Kaddisch Schalem

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 gefeiert und besungen.
Gepriesen sei er über allem Lob und jedem
Lied, hoch über allem Preis und jedem
Trost der Welt. Darauf sprecht: Amen.

jitgadal wejitkadasch Schme raba, be’alma diwra chir’ute
wejamlich malchute, bechajechon uwejomechon uwechaje
dechol bet jissrael, 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.

Ende von Chazi Kaddisch / End of Chatsi Kaddish

Bei Kaddisch Schalem wird folgendes eingefügt / For Kaddish Shalem the following is added

Das Gebet und das Flehen ganz Israels
möge empfangen werden bei der
barmherzigen Quelle des Lebens. Darauf
sprecht: Amen.

titkabal zelotehon uwa’utehon dechol-jissrael kadam
abuhon di wischmaja, we’imru 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.

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

ahse hmj 240

ahse

oka ahseu ahse hmj
Von der Gemeinde kann auch lediglich das
Herausgehobene geantwortet werden

Magnified and sanctified 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, glorified, 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.
Ende von Chazi Kaddisch / End of Chatsi Kaddish

Bei Kaddisch Schalem wird folgendes eingefügt / For Kaddish Shalem the following is added

May the prayers and supplications of all
the House of Israel be accepted by their
Father who is in heaven, 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.

237 Mussaf-Amida
Der folgende Text oder S. 94 (Langform) / Use the long version, p. 94 alternatively

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

ata kadosch we’schimcha kadosch bechol-jom
jehalelucha ssela. baruch ata Adonai haEl hakadosch.

Zum Schabbat zielte hin dein Werk; tikanta schabat, razita korbenoteha, ziwita peruscheha im
willst von uns treue Opfergaben; sagtest: sidure nessacheha, me’angeha le’olam kawod jinchalu,
„richtet Erläuterungen ein, Quellen der to’ameha chajim sachu, wegam ha’ohawim d’wareha
Erkenntnis”, hast dies geboten plus der gedula bacharu. as mi’ssinai niztawu aleha, wa’tizawenu
Ordnung der Nassopfer. Menschen, die
ihre Lust haben an der Königin Schabbat, Adonai Elohejnu, lehakriw ba korban schabat kara’ui.
erwerben sich jederzeit und immer
Herrlichkeit, Genießer der Freuden des Schabbats erfreuen sich des Lebens, die dankbaren Liebhaber
seiner Lust, sind Creaturen, die Großes sich bestimmten. Am Sinai wurde es ihnen geboten. Ewiger,
unser Gott, du hast uns geboten, ein zusätzliches Opfer darzubringen, wie es sich gebührt.
Wir können nicht zu dir hinaufziehen, um
vor dir zu erscheinen. Wir können dich
nicht im Tempel anbeten, im Tempel, den
du dir erwählt hast, in diesem großen und
herrlichen Tempel, der deinen Namen trug,
wegen der Hand, die darüber ausgestreckt
ist – denn Opfer willst du nicht – ich
würde sie geben –, Brandstücke sind dir
nicht gefällig.
Das Opfer, das dir gefällt, ist ein
gebrochener Sinn.
Ein gebrochenes und zerschlagenes Herz,
oh Gott, das verschmähst du nicht!

we’ejn anu jecholim l’alot we’leraot ulehischtachawot
lefanecha be’wet bechirecha, ba’bajit hagadol
we’hakadosch sche’nikra schimcha alaw, mipne hajad
haschlucha be’mikdaschecha. jehi ki lo-tachpoz sewach
we’etena ola lo tirze.
siwche Elohim ru’ach nischbara lew-nischbar we’nidke
Elohim lo tiwse.

Womit soll ich vor den Ewigen treten?
Wodurch soll ich mich demütig erzeigen vor
Gott in der Höhe? Soll ich mit Ganzopfern
vor Gott treten, mit einjährigen Kälbern?
Hat der Ewige Gefallen an Tausenden von
Widdern, an Myriaden Strömen Öls?
Er hat dir doch kundgetan, o Mensch, was
gut ist, und was der Ewige von dir fordert
ist: Recht halten, Liebe üben und demütig
wandeln vor deinem Gott.

ba’ma akadem Adonai ikaf l’Elohej marom ha’akadmenu
be’olot ba’agalim bne schana. hajirze Adonai be’alfe
ejlim be’riwewot nachale-schamen? higid lecha adam matow uma-Adonai doresch mimecha. ki im-assot mischpat
we’ahawat chessed we’hazne’a lechet im-Elohecha.

Das Volk, das den siebten Tag heiligt,
freut sich, dass du regierst. Es nennt den
Schabbat ein Vergnügen. Alle sättigen
sich an deinen Gütern und freuen sich.
Du hast Gefallen am siebten Tag und hast
ihn geheiligt, „Lust der Tage” hast du ihn
genannt, eine Erinnerung daran, dass du
alles geschaffen hast.

jissmechu we’malchutecha schomre schabat we’kore
oneg, am mekadsche schewi’i. kulam jissbe’u we’jitangu
mi’tuwecha, uwaschwi’i razita bo we’kidaschto, chemdat
jamim oto karata, secher lema’asse bereschit.

Die letzten drei Abschnitte der Amida (Dienst, Dank, Friedensbitte) und Meditation siehe S. 96-100
The last three parts of the Amida see pp. 96-100, starting with “Lord our God, be pleased with Your people”

;xun ,kp, 236
Gott ist heilig - oav

,ause

Der folgende Text oder S. 94 (Langform) / The following, or use the long version, p. 94 alternatively

You are holy and Your name is holy, and
those who seek holiness praise You day by
day. Blessed are You, the holy God.
Der Schabbat ist Heilig - ouhv

,ause

You have instituted the Sabbath and
favourably accepted its offerings; You have
prescribed its special duties and the order of
its libations. Those who observe it with joy
will forever possess glory; those who enjoy
its happiness merit eternal life; those who
love its laws have chosen greatness. At Sinai
they were commanded concerning it. You,
Lord our God, commanded us to offer the
additional Sabbath offering in due form.
And now we cannot go up and appear before
You, and prostrate ourselves before You in
the house that You did chose, the great and
holy house, where Your name was called
upon, because of the hand that was stretched
out upon Your sanctuary. But – You do not
want me to bring sacrifices;
You do not desire burnt offerings; True
sacrifice to God is a contrite spirit; God,
You will not despise a contrite and crushed
heart.

With what shall I approach the Lord, do
homage to God on high?
Shall I approach Him with burnt offerings,
With calves a year old? Would the Lord
be pleased with thousands of rams, with
myriads of streams of oil?
Shall I give my first-born for my
transgression, The fruit of my body for my
sins? “He has told you, O man, what is good, And what the Lord requires of you: Only to do justice And
to love goodness, and to walk modestly with your God;
May all who keep the Shabbat and call it
a delight rejoice in Your rule. May all who
make it holy find serenity and delight in
Your goodness. For You Yourself desired the
seventh day and made it holy, proclaiming
it the most precious of days, recalling the
work of creation.
Die letzten drei Abschnitte der Amida (Dienst, Dank, Friedensbitte) und Meditation siehe S. 96-100
The last three parts of the Amida see pp. 96-100, starting with “Lord our God, be pleased with Your people”

235 Mussaf-Amida

MUSSAF AMIDA
für Schabbat / for Shabbat

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

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

		

Adonai, ss’fatai tiftach, ufi jagid tehilatecha

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott baruch ata Adonai, Elohejnu w’Elohej
awotejnu
und Gott unserer Väter und Mütter, Gott we’imotejnu; Elohej awraham, w’Elohej ssara, Elohej
Awrahams und Gott Saras, Gott Jizchaks jizchak, w’Elohej riwka, Elohej ja’akow, Elohej rachel
und Gott Riwkas, Gott Jaakows, Gott
Rachels und Gott Leas. Du bist groß und w’Elohej le’a. ha’El hagadol, hagibor, wehanora, El Eljon,
mächtig. Dir gebührt unsere Ehrfurcht. gomel chassadim towim, kone hakol, wesocher chassde
Du bist über alles erhaben. Du vollbringst awot we’imahot, umewi go’el liwne wnehem, lema’an
Wohltaten. Alles hältst du in deiner Hand. schmo be’ahawa. melech oser umoschia umagen. baruch
Du erinnerst dich an die Frömmigkeit ata Adonai, magen awraham w’ssara.
unserer Vorfahren 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 und Saras.
Du bist die nie erschöpfende Kraft, du ata gibor le’olam Adonai, mechaje metim ata raw
schenkst Leben angesichts des Todes. lehoschia. (von Schemini Azeret bis Pessach: maschiw haruach
Vielfältig sind deine Wege zu helfen.
umorid hagaschem) (von Pessach bis Schemini Azeret: morid
(von Schemini Azeret bis Pessach: Du lässt die hatal) mechalkel chajim bechessed, mechaje metim (manche
Winde wehen und den Regen fallen.)
(von Pessach bis Schemini Azeret: Du lässt den sagen hakol) berachamim rabim. ssomech noflim werofe
cholim, umatir assurim, umekajem emunato lischene afar.
Tau entstehen;)
Die Lebenden ernährst du in Güte. In mi chamocha ba’al g’wurot, umi dome lach? melech memit
großem Erbarmen schaffst du Leben umechaje, umazmiach jeschua. wene’eman ata lehachajot
angesichts des Todes. Du stützt die metim (manche sagen hakol). baruch ata Adonai, mechaje
Fallenden. Du heilst die Kranken. Du hametim (manche sagen hakol).
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.

;xun ,kp, 234

;xun ,kp,
,cak

Hier kann das ahse

hmj gebetet werden (S. 240) / Here the ahse hmj can be said (p. 240)
Die Amida wird im Stehen gebetet. Manche
gehen bei „Adonai, ss‘fatai...“ drei Schritte
zurück und drei nach vor.

Eternal God, open my lips and my mouth
shall declare your praise.
Gott aller Generationen - ,uvntu

,uct

Bei „baruch ata Adonai“ am Begin und Ende
der Bracha verbeugt man sich

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

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
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.

227 El Adon
EL ADON

Alle Geschöpfe sind Gottes Eigentum,
Bei allen Lebewesen wird Gott gepriesen.
Creaturen aller Welt sind von Gottes
Größe und Güte erfüllt.
Das Wissen und die Einsicht, sie
umgeben Gott.
Erhaben ist Gott über die heiligen Wesen,
Fürstlich ist die Herrlichkeit Gottes über
dem himmlischen Wagen,
Gerechtigkeit und Reinheit stehen vor
dem göttlichen Thron,
Huld und Barmherzigkeit ist vor der
Gegenwart Gottes.
Ja, gut sind die Lichter, die unser Gott
schuf.
Kenntnisreich, mit Einsicht und Verstand
hat Gott sie gebildet,
Legte Kraft und Macht in sie hinein und
Machte sie zu Herrschern über die Erde.
Nun sind sie mit Glanz erfüllt und
strahlen Helligkeit aus.
O, wie lieblich ist ihr Glanz in der
ganzen Welt!
Prächtig, ja fröhlich gehen sie auf,
freudig gehen sie unter und
Richten in Ehrfurcht den Willen ihres
Schöpfers aus.
Schönheit und Herrlichkeit bringen sie
dem Namen Gottes,
Triumph und Gesang der göttlichen
Herrschaft.
Und Gott rief die Sonne, da erstrahlte das
Licht,
Vernahm es und schuf dann den Mond.
Wahrlich, das ganze Heer des Himmels
bringt Gott Lob,
Zierde und Größe bringen die Seraphim,
Ophanim und heiligen Wesen.

El Adon al kol hama’assim,
baruch um’worach befi kol neschama,
gadlo we’tuwo male olam,
da’at ut’wuna ssowewim oto.
hamitga’e al chajot hakodesch,
we’nehedar be’chawod al hamerkawa,
s’chut umischor lifnei kiss’o,
chessed we’rachamim lifnei k’wodo.
towim me’orot schebara Elohejnu,
jezaram beda’at be’wina uw’hasskel,
ko’ach ug’wura natan bahem,
lihjot moschlim be’kerew tewel.
mle’im siw um’fikim noga,
na’e siwam be’chol ha’olam,
ss’mechim bezetam wessassim be’wo’am,
ossim be’ema razon konam.
pe’er we’chawod notnim lisch’mo,
zoholah werinah lesecher malchuto,
kara la’schemesch wajis’rach or,
ra’ah wehitkin zurat hal’wana.
schewach not’nim lo kol z’wa marom,
tif’eret ug’dula sserafim we’ofanim we’chajot hakodesch.

Ewiger Gott, in deinem großen Erbarmen
erbarme dich über uns. Gott, du bist
unsere Kraft. Du bist der Fels, den wir
als Zufluchtsort haben. Du bist der
Schutzschild zu unserem Heil. Du allein
bist unsere Zuflucht! Gepriesen seist du,
Ewiger. Du schaffst das Licht.

Elohej olam berachamecha harabim rachem alenu,
adon usenu, zur missgabenu, magen jisch’enu, missgaw
ba’adenu, baruch ata Adonai jozer ham’orot.

Der Gottesdienst wird fortgesetzt auf S. 86 / The service continues on p. 86
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iust kt
God, the Lord of all creation,
blessed is He by all that draws breath.
His greatness and goodness fill the universe,
knowledge and wisdom surround Him.
Holy is He above all the forces of life,
glorious beyond every mystic vision.
Purity and integrity stand before His throne,
love and mercy in the presence of His glory.
Splendid are the lights created by our God,
fashioned with knowledge, wisdom and reason.
Strength and power He set within them
to govern in the world of man.
Full of radiance, glowing with light,
their beauty transforms the world.
They rejoice in their rising, are glad in their
setting,
fulfilling in awe the will of their maker.
Honour and glory they bring to His name,
with joy and exultation acclaim His rule.
He called to the sun and it sent out light.
He looked and fashioned the cycle of the moon.
All hosts on high sing praise to Him.
Worlds unseen give Him glory and greatness.

Everlasting God, in Your great mercy have
mercy upon us; Lord of our strength, rock
of our protection, shield of our safety, our
true protector. Blessed are You Lord, who
creates the lights of the universe.

Der Gottesdienst wird fortgesetzt auf S. 86 / The service continues on p. 86

201 Chanukka
Chanukka-Gebet / chanukka prayer (Al ha-Nissim)
al hanissim, we’al hagwurot, we’al hateschu’ot,
Wir danken dir für die Zeichen deiner
Treue und Stärke, für die Hilfe und für we’al hanifla’ot sche’assita la’awotejnu bajamim hahem
die Wunder, die du damals zu dieser Zeit uwasman haseh. bimej matitjahu ben jochanan hakohen
für unsere Vorfahren getan hast - zur Zeit hachaschmonaj uwanaw, kesche’amda malchut antjochoss
des hasmonäischen Priesters Mattathias,
des Sohnes Jochanans, und zur Zeit al amcha jissrael lehaschkicham toratecha. we’ata
seiner Kinder. Als sich die Herrschaft des berachamecha harabim amad’ta lahem be’et zaratam,
Antigonos gegen dein Volk Israel gewendet rawta et-riwam, danta et dinam, massarta giborim bejad
hatte, um es deine Tora vergessen zu chalaschim, werabim bejad me’atim, ulecha assita schem
lassen, da hast du dich in deinem großen gadol wekadosch be’olamecha, ule’amcha jissrael assita
Erbarmen für dein Volk eingesetzt, das in teschu’a gdola, kehajom haseh. we’achare-chen ba’u
Not war. Du hast seinen Kampf geführt,
du bist für sein Recht eingetreten. Du hast wanecha lidwir betecha, ufinu et hechalecha, wehidliku
die Starken in die Hände der Schwachen nerot bechazrot kodschecha, wekaw’u schmonat jemej
gegeben und die Menge in die Hände der chanuka lehodot ulehalel leschimcha hagadol.
Minderheit. Du hast dir in deiner Welt
einen großen und heiligen Namen gemacht. Damals zu dieser Zeit hast du deinem Volk Israel große
Hilfe erwiesen. Danach konnten deine Kinder das Allerheiligste deines Hauses wieder betreten. Sie
säuberten das Heiligtum. Und sie entzündeten Lichter in deinen heiligen Vorhöfen. Man ordnete ein
Einweihungsfest an, das acht Tage lang dauern sollte, damit man deinen großen Namen preise und
rühme.
Chanukka-Lied / chanukka SONG (Maos Zur)
Zufluchtsort – Fels, der meine Hilfe ist
– von Herzen singe ich dir Lob. Stelle
das Haus für mein Gebet wieder her,
damit wir dort ein Dankopfer darbringen
können.
Wenn du dem Schlachten der kläffenden
Feinde ein Ende bereitet hast, dann will
ich mit einem Psalmlied die Weihe deines
Altars vollenden.
Meine Seele war mit Bösem gesättigt,
meine Kraft verzehrte sich vor Kummer.
Während der Versklavung durch das
Reich des „Kalbes“ verbitterte man mir
mein Leben sehr.
Aber mit seiner machtvollen Hand hat
Gott sein Eigentum herausgeführt. Das
Heer des Pharaos und alle seine Leute
versanken wie ein Stein im Meer.

ma’os zur jeschu’ati, lecha na’e leschabe’ach, tikon bejt
tefilati, wescham toda nesabe’ach, le’et tachin matbe’ach
mizar hamenabe’ach, as egmor, beschir mismor, chanukat
hamisbe’ach.
ra’ot ssaw’a nafschi, bejagon kochi chala, chajaj meraru
bekuschi, beschibud malchut egla, uwejado hagdola, hozi
et-hassegula, chejl par’o, wechol-sar’o, jardu ke’ewen
mezula.
dwir kodscho hewi’ani, wegam scham lo schakateti, uwa
nogess wehiglani, ki sarim awadeti, wejejn ra’al massachti,
kime’at sche’awarti, kez bawel, serubawel, lekez schiw’im
noschati.
jewanim nikbezu alaj, asaj bimej chaschmanim, ufarzu
chomot migdalaj, wetim’u kol-haschmanim, uminotar
kankanim, na’assa ness leschoschanim, bnej wina jemej
schmona, kaw’u schir urenanim.

Gott ließ mich das Allerheiligste seines Tempels betreten, aber auch dort kam ich nicht zur Ruhe, denn
es kam der Feind und brachte mich ins Exil, weil ich anderen Göttern gedient hatte. Er mischte mir
vergifteten Wein.
Doch nicht lange, nachdem ich dort hingekommen war, kam mit Serubbabel das Ende des
neubabylonischen Reichs, und ich wurde nach 70 Jahren gerettet.
Die Griechen rotteten sich gegen mich zusammen, damals zur Zeit der Hasmonäer. Sie durchbrachen
die Mauern meiner Türme, sie verunreinigten fast alles Öl.
Aber mit dem Rest der Ölkännchen erlebte die „Rose“ ein Wunder. Deine weisen Kinder ordneten acht
Tage für Gesang und Jubel an.
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Chanukka-Gebet / chanukka prayer (Al ha-Nissim)
We thank You for the wonders, the heroic
acts, the victories and the marvellous
deeds You performed for our fathers, in
those days at this season. In the days of
Mattathias, the Hasmonean, the son of
Yochanan the priest, and his sons, when
the kingdom of Antiochus rose up against
Your people Israel to make them forget
Your teaching, then You in Your great
mercy stood up for them in their hour of
need. You heard their plea. You judged
their cause. You delivered the strong into
the hands of the weak, and the many into
the hands of the few. You made Your name
great and holy in Your world, and gave a
great victory to Your people Israel as at
this day. Afterwards Your children entered the inner sanctuary of Your house, they cleared the Temple,
and lit the lamps in Your holy courts. Then they appointed eight days of dedication to thank and honour
Your great name.
Chanukka-Lied / chanukka SONG (Maos Zur)
Fortress, rock who sets me free, how fine
it is to sing Your praise. When my house
of prayer shall be, our offerings of thanks
we’ll raise.
The time You end all slaughter, enemies
shall falter. I’ll complete a song to greet
and dedicate the altar.
How my soul was filled with strife, sorrow
robbed my strength from me. Bitter
hardship ruled my life, bound by Egypt’s
slavery.
God let His mighty hand show, to help His
chosen people go. Pharaoh’s power, his
finest flower, sank into the depths below.
Brought to God’s own holy place even
there no peace I found. Sent to exile in
disgrace, to other gods I still felt bound. I
drank the wine of madness, seventy years
of sadness.
Babylon fell; Zerubavel brought salvation’s
gladness.
When the Greeks were gathered round in the Maccabean days, broke my towers to the ground, spoilt the
oil used for Your praise.
Your sign then guided our fate, one day’s oil lasted for eight. Our wise men established then this festival
we celebrate.
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149 Hawdala
Lieder zur Verabschiedung des Schabbat
Songs for the End of Shabbat

		

Gott, du trennst

zwischen heilig und profan,
vergib die Schuld, die wir getan.
Uns’re Nachkommen mach wie den Sand
am Meer,
und wie des Nachts der Sterne Heer.
Wie ein Schatten zieht der Tag vorbei,
„Vollende das Wort”, zu Gott ich schrei,
„das Wort, das der Wächter uns kund
macht:
‚Es kommt der Morgen, und doch ist’s
noch Nacht.’”
Hör zu, du starker und zu fürchtender
Gott,
ich flehe: Sprich ein Erlösungswort!
Zur Dämmerungszeit, zur Abendstund,
und in der Nacht, tu es uns kund!

		

hamawdil

bejn kodesch lechol, chatotejnu jimchol,
sarenu jarbe kachol, wechakochawim balajla.
jom pana kezel tomer, ekra la’El alaj gomer,
amar schomer, ata woker wegam-lajla.
he’ater nora we’ajom, aschawe’a tena fidjom,
beneschef be’erew jom, Be’ischon lajla.
nachnu bejadcha kachomer, sselach na al kal wachomer,
jom lejom jabi’a omer, we’lajla lelajla.
hamawdil bejn kodesch lechol, chatotejnu jimchol,
sarenu jarbe kachol, wechakochawim balajla.

Wie Ton in deiner Hand sind wir,
vergib uns’re Schuld, sei sie noch so
schwer,
ein Tag künde dies dem anderen,
und die Nacht mach’s der Nacht bekannt.
Gott, du trennst zwischen heilig und
profan,
vergib die Schuld, die wir getan.
Uns’re Nachkommen mach wie den Sand
am Meer,
und wie des Nachts der Sterne Heer.

Elijahu, der Prophet,

elijahu hanawi,

Elijahu aus Tischbi,
Elijahu, der Gil’adi,
komm zu uns, wir sind bereit,
bring uns die Messias-Zeit.

elijahu hatischbi,
elijahu hagiladi,
bimhera jawo elejnu
im maschi’ach ben-david.

Eine gute Woche!

schawu’a tow.

vkscv 148

,ca htmunk ,urhnz
		

May He who divides

holy from profane
pardon our sins,
and increase our offspring as the sand
and as the stars at night.
As day turns, like the palm-tree’s shade,
I call on God to complete for me
that day of which the watchman says:
“Morning will come, though it still be night!”
Be moved, awesome and wondrous God!
I cry to You to grant redemption,
at sunset, the evening of the day,
in the darkness of the night.
We are like clay in Your hands;
forgive our sins, light and grave,
as day pours out Your word to day,
and night to night.
May He who divides holy from profane
pardon our sins,
and increase our offspring as the sand
and as the stars at night.

Elijah the prophet,
Elijah the Tishbite,
Elijah the man of Gilead
- may he come to us soon,
with the Messiah, son of David.

A good week!

147 Hawdala
HAWDALA
Gott ist meine Rettung; ich will Gott
vertrauen und niemals verzagen. Denn
Gott ist meine Stärke und mein Loblied.
Gott wurde meine Hilfe. Ihr werdet
Wasser schöpfen voller Freude aus den
Quellen des Heils. Bei Gott findet man
Hilfe; auf dein Volk komme Segen. Der
Gott aller Geschöpfe ist bei uns, der Gott
Jaakows ist unser Schutz. Die Juden
waren glücklich, sie jauchzten vor Freude
und waren wieder geehrt. - So geschehe
es auch uns! Ich will den Kelch des Heils
erheben und den Namen Gottes anrufen.

hine El jeschu’ati ewtach welo efchad, ki osi wesimra
Jah Adonai wajehi-li lischu’a. uschawtem majim
bessasson mima’ajnej hajeschu’a. laAdonai hajeschu’a
al-amcha wirchatecha ssela. Adonai Zewa’ot imanu
missgaw-lanu Elohej ja’akow ssela. lajehudim hajta
ora wessimcha wessasson wikar, ken tih’je lanu. kossjeschu’ot essa uweschem Adonai ekra.

Man hebt den Becher mit Wein und sagt:
Raising the cup of wine:

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

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, bore pri
hagafen,

Man nimmt den Behälter mit den Gewürzen und sagt, bevor man daran riecht:
Taking the spice box:

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott;
du regierst die Welt. Du hast verschiedene
Arten von Gewürzen geschaffen.

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, bore minej
wessamim.

Man hält die Hände gegen das Licht und sagt:
Spreading the hands towards the light:

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt. Du hast das Licht des
Feuers geschaffen.

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, bore me’orej
ha’esch.

Man nimmt den Becher mit Wein wieder in die Hand und sagt:
Raising the cup of wine again:

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott;
du regierst die Welt. Du trennst das
Heilige vom Profanen, das Licht von
der Finsternis, Israel von den Völkern,
den siebten Tag von den übrigen sechs
Werktagen. Gepriesen seist du, Ewiger.
Du trennst das Heilige vom Profanen.

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam,
hamawdil bejn kodesch lechol uwejn or lechoschech uwejn
jissrael la’amim, uwejn jom haschwi’i lescheschet jemej
hama’asse, baruch ata Adonai, hamawdil bejn kodesch
lechol.

Man trinkt den größten Teil des Bechers und schüttet den Rest aus, um damit das Licht zu löschen
Drinking most of the wine and using the rest to extinguish the candles
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vkscv
See how God is my salvation! I trust and
shall not fear, for God the Lord is my
strength and song, and He has become
my salvation! And you shall draw water
with joy from the wells of salvation.
Deliverance comes from the Lord; Your
blessing on Your people! The Lord of all
creation is with us, the God of Jacob is
our refuge. The Jews had light and joy,
gladness and honour - so may it be with
us! I lift the cup of salvation and call on
the name of the Lord.
Man hebt den Becher mit Wein und sagt:
Raising the cup of wine:

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who creates the fruit of the
vine.
Man nimmt den Behälter mit den Gewürzen und sagt, bevor man daran riecht:
Taking the spice box:

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who creates different kinds
of spices.
Man hält die Hände gegen das Licht und sagt:
Spreading the hands towards the light:

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who creates the lights of the
fire.
Man nimmt den Becher mit Wein wieder in die Hand und sagt:
Raising the cup of wine again:

Blessed are You, Lord out God, king of the
universe, who distinguishes between holy
and profane, between light and darkness,
between Israel and the nations, between
the seventh day and the six working days.
Blessed are You, Lord, who distinguishes
between holy and profane.
Man trinkt den größten Teil des Bechers und schüttet den Rest aus, um damit das Licht zu löschen
Drinking most of the wine and using the rest to extinguish the candles

145 Kiddusch / Kiddush for Shabbat Morning
Kiddusch für SCHABBATMORGEN
kiddush for shabbat Morning
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.

we’schamru wne-jissrael et-haschabat la’assot ethaschabat le’dorotam be’rit olam. bejni uwejn bne
jissrael ot hi le’olam, ki-scheschet jamim assa Adonai ethaschamajim we’et-ha’arez uwajom haschwi’i schawat
wajinafasch.

Erinnere dich stets an den Ruhetag, um
sachor et-jom haschabat lekadscho. scheschet jamim
ihn zu heiligen. Sechs Tage kannst du ta’awod we’assita kol-melachtecha. we’jom haschwi’i
arbeiten und all dein Geschäft verrichten. schabat la’Adonai Elohecha. lo-ta’asse kol-melacha, ata
Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag, dem
Ewigen, deinem Gott, zu Ehren. Du sollst uwincha uwitecha awdecha w’amatecha uwehem’techa
kein Handwerk verrichten, weder du selbst we’gerecha ascha bischa’recha. ki scheschet-jamim assa
noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Adonai et-haschamajim we’et ha’arez et-hajam we’et-kolSklave, deine Sklavin, auch nicht durch ascher-bam, wajanach bajom haschwi’i. al-ken berach
dein Vieh oder durch deinen Fremden, Adonai et-jom haschabat wajekadschehu.
der sich in deinen Toren aufhält. Denn in
sechs Tagen hat der Ewige Himmel, Erde und Meer nebst allem, was darin ist, verfertigt und am siebten
Tage geruht. Darum hat der Ewige den Tag der Ruhe gesegnet (er hat ihm wichtige Vorzüge gegeben)
und ihn für heilig erklärt.
Lobspruch über den Wein / Blessing for wine:

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

baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam, bore pri
hagafen.

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

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.

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

Lobspruch über das Brot / Blessing for bread:

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

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

,ca ouhk aushe 144

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

Remember the Sabbath day and keep it
holy. You have six days to labour and do
all your work, but the seventh shall be a
Sabbath for the Lord your God. That day
you shall do no work, neither you, nor
your son, nor your daughter, nor your
servant, man or woman, nor your cattle,
nor the stranger who lives in your home.
For in six days the Lord made heaven and
earth, the seas and all that is in them, and
He rested on the seventh day. Therefore,
He blessed the Sabbath day and made it
holy.
Lobspruch über den Wein / Blessing for wine:

Blessed are You, our Eternal God, creator
of the universe, who creates the fruit of
the vine.
Wenn die Hände vor dem Essen gewaschen werden, sagt man:
When washing the hands the following is said:

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

Lobspruch über das Brot / Blessing for bread:

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

135 Amida

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.

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

Mein Gott, bewahre meine Zunge vor
Elohaj nezor leschoni mera, wessif’totai midaber
böser Rede und meine Lippen vor Lüge.
mirma, welimkalelaj nafschi tidom. wenafschi ke’afar lakol
Denen gegenüber, die mir Böses wollen,
tihje. petach libi betoratecha, we’achare mizwotecha tirdof
lass mich angemessen reagieren, und
nafschi, wechol hakamim alaj lera’a mehera hafer azatam
meine Seele möge gelassen bleiben, was
wekalkel machschewotam. jihju lerazon imre fi wehegjon
auch geschieht. Mache mich bereit für
libi lefanecha, Adonai zuri wegoali.
deine Weisung. Nach deinen Geboten
will ich leben. Eilig aber zerbrich die
osse schalom bimromaw hu ja’asse schalom alenu
Pläne derer, die Böses gegen mich
we’al kol jissrael (manche fügen hinzu: we’al kol bene adam),
ersinnen, und vernichte ihre Gedanken.
we’imru Amen.
„Die Reden meines Mundes und die
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.

osse schalom bimromaw hu ja’asse schalom alenu
we’al kol jissrael (manche fügen hinzu: we’al kol bene adam),
we’imru Amen.

Der Gottesdienst wird mit Alenu und Kaddisch (S. 119) fortgesetzt
The service continues with Alenu and Kaddish (p. 119)

Vereinssynagoge des Tempelvereins
Döbling, Dollinergasse, 19. Bez.

vshng 134
Friedensbitte - ouka

,frc

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.

hvkt
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.

Folgendes wird als stille Meditation gesagt

Meditation - rumb

Vor dem „osse schalom“ kann man wieder drei Schritte
zurück gehen. Man wendet und beugt sich nach links bei
„schalom bimromaw“, nach rechts bei „hu ja’asse schalom“
und nach vorne bei „alenu we’al kol jissrael“

May the Maker of peace in the highest
bring this peace upon us and upon all
Israel (some add: and all mankind). Amen.

Der Gottesdienst wird mit Alenu und Kaddisch (S. 119) fortgesetzt
The service continues with Alenu and Kaddish (p. 119)

Die Schiffschul in der
Großen Schiffgasse, 2. Bez.

133 Amida
Einfügung für Neumond und Halbfeiertage / Insertion for New Moon and Chol HaMoed

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:

Elohejnu w’Elohej awotejnu, ja’ale wejawo wejagia,
wejerae wejeraze wejischama, wejipaked wejisacher
sichronenu ufikdonenu, wesichron awotejnu, wesichron
maschiach ben david awdecha, wesichron jeruschalajim ir
kodschecha, wesichron kol amcha bejt jissrael lefanecha,
lifleta 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 Adonai 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.

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.
Lass unsere Augen Ausschau halten nach we’techesena enejnu be’schuwecha le’zijon be’rachamim.
deiner Rückkehr zum Zion in Erbarmen. baruch ata Adonai hamachasir sch’chinato le’zijon.
Gepriesen seist du, Ewiger. Du lässt deine
Gegenwart nach Zion zurückkehren.
Wir danken dir, denn du bist der Ewige,
modim anachnu lach sche’ata hu Adonai Elohejnu
unser Gott und der Gott unserer Vorfahren, w’Elohej awotejnu le’olam wa’ed. zurenu zur chajenu
seit eh und je. Wir danken dir, denn du bist magen jisch’enu ata hu ledor wador. node lecha unssaper
unser Fels und das Fundament, auf dem
unser Leben ruht. Deine Hilfe haben wir tehilatecha, al chajenu hamssurim bejadecha we’al
zum Schutzschild - Fels und Schutzschild nischmotenu hapkudot lach, we’al nissecha schebechol
bist du uns seit jeher. Wir loben dich und jom imanu, we’al nifle’otecha wetowotecha schebechol et,
erzählen von deinem Ruhm. Wir loben erew wawoker wezohorajim. hatow ki lo chalu rachamecha,
dich für unser Leben, das in deine Hand hamrachem ki lo tamu chassadecha, ki me’olam kiwinu
gegeben ist, und für unsere Seele, die lach.
dir anvertraut ist; für die Zeichen deiner
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.
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

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.

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.

vshng 132
Einfügung für Neumond und Halbfeiertage / Insertion for New Moon and Chol HaMoed

Our God and God of our fathers, may
Your regard and concern for us and our
ancestors, 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.
Dank - vtsuv

Man verbeugt sich bei „modim anachnu lach“

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
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.
An Chanukka wird hier das Chanukka-Gebet ~ysnh l[ (S. 201) eingefügt
On Chanukka the Chanukka-Prayer ~ysnh l[ (p. 201) is inserted
Manche verbeugen sich bei „baruch ata Adonai...“

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.

131 Amida

Gepriesen sei die Gegenwart Gottes an
jedem Ort.

baruch kewod Adonai mimkomo.

Und in deiner Heiligen Schrift steht
geschrieben:

uwediwre kodschecha katuw lemor,

Gott herrscht allezeit, dein Gott, o Zion,
bis in Ewigkeit. Halleluja!

jimloch Adonai le’olam Elohajich zijon ledor wador,
haleluja.

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.

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

Du bist einzig; einzigartig ist dein Ruhm.
ata echad uschimcha echad, umi ke’amcha jissrael
Und wer ist wie dein Volk Israel ein goj echad ba’arez. tiferet gedula wa’ateret jeschuah, jom
einzigartiges Volk auf der Erde? Du hast menucha ukeduscha le’amcha natata. awraham jagel,
deinem Volk eine erhabene Pracht und eine
Krone des Heils, ja, einen Tag zur Ruhe jizchak jeranen, ja’akow uwanaw januchu wo. menuchat
und Heiligung gegeben. Abraham jubelt. ahawa unedawa, menuchat emet we’emuna, menuchat
Isaak jauchzt. Jakob und seine Kinder schalom we’schalwa we’haschket wa’wetach, menucha
ruhen an diesem Tag. An ihm haben wir schlema sche’ata roze ba. jakiru banecha we’jedu ki
Ruhe für Liebe und Freigebigkeit. An ihm me’itecha hi menuchatam we’al menuchatam jakdischu ethaben wir Ruhe für Wahrhaftigkeit und schmecha.
Treue. An ihm haben wir Ruhe für Frieden
und Gelassenheit, Sicherheit und Entspannung. Es ist eine vollkommene Ruhe, die dir an diesem Tag
gefällt. Deine Kinder haben dies erkannt. Sie wissen, dass diese Ruhe von dir kommt, und durch ihre
Ruhe heiligen sie deinen Namen.
Unser Gott und Gott unserer Vorfahren,
Elohejnu w’Elohej awotejnu, r’ze na wi’m’nuchatenu,
habe Gefallen an unserer Ruhe. Lass kadschenu w’mizwotecha, ssim chelkenu w’toratecha,
unser Leben auf dich ausgerichtet sein ssab’enu mi’tuwecha, samach nafschenu wij’schu’atecha,
und hilf uns, deine Gebote zu beachten.
Lass deine Weisung zu unserem eigenen we’taher libenu l’ow’decha be’emet. we’hanchilenu
Anliegen werden. Sättige uns mit deiner Adonai Elohejnu b’ahawa uw’razon schabbat kodschecha,
Güte. Erfreue uns mit deiner Hilfe und wa’januchu wah kol jissrael m’kadsche sch’mecha. baruch
reinige unsere Herzen, dass sie dir in ata Adonai mekadesch ha’schabbat.
Wahrhaftigkeit dienen. In Liebe und in
Wohlgefallen lass uns, Gott, den Schabbat zu eigen machen, und lass an ihm ganz Israel, das dich sucht,
zur Ruhe kommen. Gepriesen seist du, Ewiger. Du heiligst 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.

re’ze Adonai Elohejnu b’amcha jissrael we’lit’filatam
sche’e, uw’rachamecha ha’rabim tachpoz banu we’taschre
sch’chinat’cha al zion,
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Blessed is His glory revealed in every
place.
And in Your holy writing it is said:
The Lord shall rule forever! Zion, He
is your God for all generations! Praise
the Lord!
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.
Der Schabbat ist Heilig - ouhv

,ause

You are One and Your name is One, and
who is like Your people Israel, a nation
unique on the earth? A splendid greatness,
a crown of salvation is the day of rest
and holiness You gave to Your people.
Abraham was glad, Isaac rejoiced, Jacob
and his sons rested on it. Rest given freely
in love, true and faithful rest, peaceful,
tranquil rest, quiet and secure – the perfect
rest that You desire. May Your children
realise and know that their rest comes
from You, and through their rest they
make Your name holy.

Our God and God of our fathers, 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 Your love and
goodwill let us inherit Your holy Sabbath
and may all Israel who seek holiness find
in it their rest. Blessed are You Lord, who
makes the Sabbath holy.
Dienst - vsucg

Lord our God, 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.

129 Amida
AMIDA

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

		

Adonai, ss’fatai tiftach, ufi jagid tehilatecha

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott baruch ata Adonai, Elohejnu w’Elohej
awotejnu
und Gott unserer Väter und Mütter, Gott we’imotejnu; Elohej awraham, w’Elohej ssara, Elohej
Awrahams und Gott Saras, Gott Jizchaks jizchak, w’Elohej riwka, Elohej ja’akow, Elohej rachel
und Gott Riwkas, Gott Jaakows, Gott
Rachels und Gott Leas. Du bist groß und w’Elohej le’a. ha’El hagadol, hagibor, wehanora, El Eljon,
mächtig. Dir gebührt unsere Ehrfurcht. gomel chassadim towim, kone hakol, wesocher chassde
Du bist über alles erhaben. Du vollbringst awot we’imahot, umewi go’el liwne wnehem, lema’an
Wohltaten. Alles hältst du in deiner Hand. schmo be’ahawa. melech oser umoschia umagen. baruch
Du erinnerst dich an die Frömmigkeit ata Adonai, magen awraham we’ssara.
unserer Vorfahren 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 und Saras.
Du bist die nie erschöpfende Kraft, du ata gibor le’olam Adonai, mechaje metim ata raw lehoschia.
schenkst Leben angesichts des Todes. (von Schemini Azeret bis Pessach: maschiw haruach umorid
Vielfältig sind deine Wege zu helfen.
hagaschem) (von Pessach bis Schemini Azeret: morid hatal)
(von Schemini Azeret bis Pessach: Du lässt die
mechalkel chajim bechessed, mechaje metim (manche sagen
Winde wehen und den Regen fallen.)
(von Pessach bis Schemini Azeret: Du lässt den hakol) berachamim rabim. ssomech noflim werofe cholim,
umatir assurim, umekajem emunato lischene afar. mi
Tau entstehen;)
Die Lebenden ernährst du in Güte. In chamocha ba’al g’wurot, umi dome lach? melech memit
großem Erbarmen schaffst du Leben umechaje, umazmiach jeschua. wene’eman ata lehachajot
angesichts des Todes. Du stützt die metim (manche sagen hakol). baruch ata Adonai, mechaje
Fallenden. Du heilst die Kranken. Du
machst die Gebundenen los und hältst die hametim (manche sagen hakol).
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.
Keduschah wenn man alleine betet siehe S. 92/ Kedushah when praying alone see p. 92

Wir wollen dich verehren und heiligen
und deinen Ruhm auf der Erde so groß
machen wie im Himmel, denn es heißt bei
dem Propheten: Sie riefen einander zu:

nekadesch
et-schimcha
ba’olam
ke’schem
sche’makdischim oto bi’schmej marom ka’katuw al jad
newi’echa, we’kara se el seh we’amar,

Heilig, heilig, heilig ist der Ewige, der
Herrscher aller Geschöpfe, die ganze
Welt ist mit Gottes Gegenwart erfüllt.

kadosch, kadosch, kadosch, Adonai Zewa’ot, melo kolha’arez kewodo.

Sie riefen einander zu: „Gepriesen!”

le’umatam baruch jomeru,
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vshng
Eternal God, open my lips and my mouth
shall declare your praise.
Gott aller Generationen - ,uvntu

,uct

Die Amida wird im Stehen gebetet. Manche
gehen bei „Adonai, ss‘fatai...“ drei Schritte
zurück und drei vor.

Bei „baruch ata Adonai“ am Begin und Ende
der Bracha verbeugt man sich

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

You are the endless power that renews life
beyond death; You are the greatness that
saves.
(from Shemini Atseret until Pessach: Who causes
the wind to blow and the rain to fall.)
(from Pessach until Shemini Atseret: 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
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.
Keduschah wenn man alleine betet siehe S. 92/ Kedushah when praying alone see p. 92
Gott ist heilig - oav

,ause

We sanctify Your name in the world as
they sanctify it in the highest heavens; as
it is written by the hand of Your prophet:
And they called to each other and said:
Holy, holy, holy is the Lord of all
creation, the whole earth is full of His
glory.
They cry in answer, ‘Blessed!’

Man stellt sich bei jedem „kadosch“
auf die Zehenspitzen

127 Nachmittagsgebet /Afternoon Prayer for Shabbat

NACHMITTAGSGEBET FÜR SCHABBAT
AFTERNOON PRAYER FOR SHABBAT

Glücklich sind die, die in deinem Haus
wohnen, die dich allezeit loben!
Glücklich ist das Volk, von dem dies gilt:
Glücklich ist das Volk, dessen Gott der
Ewige ist!

aschre joschwe wetecha, od jehalelucha ssela.
aschre ha’am sche’kacha lo, aschre ha’am sche’Adonai
Elohaw.

Erlösung wird für Zion kommen, für die in
Jakob, die sich von Eigensucht abwenden,
Ausspruch Gottes. Und ich: Dies ist mein
Bund mit ihnen, spricht Gott: Mein Geist,
der auf dir ruht, und meine Worte, die ich
in deinen Mund legte, sie sollen nicht aus
deinem Mund verschwinden, und aus dem
Mund deiner Nachkommen, und aus dem
Mund der Kinder deiner Nachkommen,
von jetzt an bis in Ewigkeit, spricht Gott.

uwa le’zijon go’el ule’schawe pescha be’ja’akow
ne’um Adonai, wa’ani sot briti otam amar Adonai ruchi
ascher alecha udwarai ascher ssamti be’ficha lo-jamuschu
mi’picha umi’pi sarecha sera sarecha.

Hier kann Psalm 145 gebetet werden, S. 79e
Psalm 145 can be said here, p. 79e

Gepriesen sei unser Gott; zu Gottes
baruch Elohejnu sche’bera’anu lich’wodo we’hawdilanu
Ehre wurden wir von Gott geschaffen min-hato’im. hu jiftach libenu betorato wa’jassem
und von denen ausgesondert, die ziellos be’libenu ahawato we’jirato le’ma’an lo niga la’rik we’lo
umherirren. Möge Gott unsere Herzen
öffnen für die Tora und sie erfüllen mit neled le’behala. jehi razon mil’fanecha Adonai Elohejnu
der Liebe zu Gott und mit dem Glauben w’Elohej awotejnu, sche’nischmor chukecha ba’olam
an den Ewigen, damit wir nicht umsonst ha’se, we’niske we’nichje we’nire we’nirasch towa
leben oder in grundloser Angst. Möge es uw’racha li’schne jemot hamaschi’ach ule’chaje ha’olam
dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und haba. we’jiwtechu wecha jodej schmecha ki lo-asawta
Gott unserer Vorfahren, dass wir deine dorschecha Adonai. Adonai chafaz lema’an zidko jagdil
Satzungen in dieser Welt beachten. Denn
dann werden wir für würdig befunden, tora wa’jadir.
Gutes zu erleben, Segen zu erfahren und Teil zu haben an der messianischen Zeit und am Leben der
kommenden Welt.
Wer dich kennt, Gott, vertraut dir, denn niemals verlässt du die, die dich suchen. Um der göttlichen
Gerechtigkeit willen hat es Gott gefallen, die Tora groß und prächtig zu machen.

Ich bete, Gott, zu dir, zur Zeit der Gnade.
Gott, in deiner grenzenlosen Güte,
erhöre mich mit deiner treuen Hilfe!

w’ani tefilati-lecha Adonai et razon
Elohim berow-chassdecha aneni be’emet jischecha.

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

,cak vjbn ,kp, 126

,cak vjbn ,kp,
Happy are those who live in Your house
and can always praise You.
Happy the people of whom this is true!
Happy the people whose God is the Lord!
A redeemer shall come to Zion and to
those in Jacob who turn from wrong, says
the Lord. As for Me, this is My covenant
which I make with them, says the Lord.
My spirit which is upon you and My words
which I have put in your mouth will never
leave your mouth, nor the mouth of your
children nor the mouth of your children’s
children.
Hier kann Psalm 145 gebetet werden, S. 79e
Psalm 145 can be said here, p. 79e

Blessed is our God who created us for
His glory, and who parts us from those
who go astray. May He open our hearts to
His teaching and set the love and fear of
Him within them, so that we do not wear
ourselves away for nothing only to produce
confusion. Lord our God and God of our
fathers, help us to keep to Your commands
in this world, so that we earn the right to
life, and inherit the goodness and blessing
of the messianic days and the life of the
world to come.
‘And those who truly know You put their trust in You, for You never abandon those who seek You.’
‘For the sake of His righteousness the Lord delighted in making His Torah great and splendid.’

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.
Hier kann das ahse

hmj gebetet werden (S. 240) / Here the ahse hmj can be said (p. 240)

123 Adon Olam

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.

Adon olam ascher malach

beterem kol jezir niwra,

le’et na’assa kechefzo kol

asai melech schemo nikra;

we’achare kichlot hakol

lewado jimloch nora,

wehu haja wehu howe

wehu jihje betifara;

wehu echad we’en scheni

lehamschilo lehachbira,

beli reschit beli tachlit

welo ha’os wehamissra;

wehu Eli wechai go’ali

wezur chewli be’jom zara,

wehu nissi umanussi

menat kossi bejom ekra;

bejado afkid ruchi

be’et ischan we’aira,

we’im ruchi gewijati

Adonai li welo ira.

Der Ewige segne dich und behüte dich.
- So möge es sein!
Der Ewige lasse sein Antlitz dir leuchten
und sei dir gnädig.
- So möge es sein!
Der Ewige wende sein Antlitz dir zu und
gebe dir Glück und Friede.
- So möge es sein!

jewarechecha Adonai wejischm’recha.
- ken jehi razon
ja’er Adonai panaw elecha wijchuneka.
- ken jehi razon
jissa Adonai panaw elecha wejassem lecha schalom.
- ken jehi razon

Für Kiddusch siehe S. 144 / For kiddush see p. 144

okug iust 122

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.

Es kann mit „ken jihi razon“ geantwortet
werden

May God bless you and keep you.
- So may it be Your will!
May God’s face shine upon you and be
gracious to you.
- So may it be Your will!
May God’s face turn towards you and give
you peace.
- So may it be Your will!

Für Kiddusch siehe S. 144 / For kiddush see p. 144

121 Kaddisch

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.

jitgadal wejitkadasch schme raba, be’alma diwra chir’ute
wejamlich malchute, bechajechon uwejomechon uwechaje
dechol bet jissrael, ba’agala uwisman kariw, we’imru
Amen.
jehe schme raba meworach, le’alam ul’alme almaja.
jitbarach wejischtabach, wejitpa’ar, wejitromam,
wejitnasse, 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 jissrael, we’imru Amen.
osse schalom bimromaw, hu ja’asse schalom, alenu
we’al kol jissrael, we’imru Amen.

Synagoge in der Neudeggergasse, 8. Bez.

ahse 120
Das Kaddisch Jatom wird im Stehen gesagt. Man wendet und beugt
sich nach rechts bei „schalom bimromaw“, nach links bei „hu ja’asse
schalom“ und nach vorne bei „alenu we’al kol jissrael“.

Magnified and sanctified 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, glorified, 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.

Vereinssynagoge des Vereins
Chewra Beith HaTfila, Müllnergasse, 9. Bez.

119 Alenu

Es ist unsere Aufgabe, den Ewigen, der alejnu leschabe’ach la’adon hakol, latet gedula lejozer
alles in seinen Händen hält, zu preisen bereschit, ascher bachar banu mikol ha’amim, wenatan lanu
und die Größe des Schöpfers aller et torato. wa’anachnu kor’im umischtachawim umodim
Anfänge anzuerkennen. Gott hat uns aus lifne melech malche hamlachim, hakadosch baruch hu,
allen Völkern erwählt, um uns die Tora zu
geben. Wir knien nieder; wir verneigen schehu note schamajim wejossed arez, umoschaw jekaro
uns und danken in der Gegenwart des baschamajim mima’al, usch’chinat uso begowhe meromim.
allmächtigen Gottes, Gott regiert über hu Elohejnu, en od, emet malkenu, efess sulato, kakatuw
alle Herrschenden in der Welt, Gottes betorato: wejadata hajom wahaschewota el lewawecha, ki
Heiligkeit sei gepriesen! Denn Gott hat Adonai hu ha’Elohim baschamajim mima’al we’al ha’arez
die Weite des Himmels geschaffen und mitachat, en od.
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.
Darum hoffen wir darauf, Ewiger, unser
al ken nekawe lecha, Adonai Elohejnu, lir’ot mehera
Gott, dass deine Stärke bald für uns sichtbar betif’eret usecha, leha’awir gilulim min ha’arez,
wird, dass die Anbetung des Geldes von weha’elilim karot jikaretun, letaken olam bemalchut
der Erde verschwindet und dass Vorurteile
und Aberglaube ausgerottet werden; dass Schaddai wechol bene wassar jikr’u wischmecha,
die Welt von deiner Herrschaft geprägt lehafnot elecha kol risch’e arez. jakiru wejed’u kol
ist und alle Menschen deinen Namen joschwe tewel ki lecha tichra kol berech, tischawa kol
anrufen; dass alle Ungerechten der Welt laschon. lefanecha Adonai Elohejnu jichre’u wejipolu,
sich dir zuwenden.
welichwod schimcha j’kar jitenu, wijkablu chulam et
Alle Bewohner der Erde sollen erkennen ol malchutecha, wetimloch alehem mehera le’olam
und wissen, dass sich vor dir jedes Knie
beugt und jede Zunge bei dir schwört. Vor wa’ed, ki hamalchut schelcha hi ule’olme ad timloch
dir, Ewiger, unser Gott, wird man sich bechawod, kakatuw b’toratecha, Adonai jimloch le’olam
beugen und niederfallen, und man wird wa’ed. wene’emar: wehaja Adonai lemelech al kol
der Herrlichkeit deines Namens Achtung ha’arez, bajom hahu jihje Adonai echad uschmo echad.
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.

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

ubhkg 118
Das Alenu wird im Stehen gesagt. Bei „wa’anachnu kor’im
umischtachawim umodim“ verbeugt man sich

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.”
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 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’.

Atzgersdorfer Synagoge in der Dirmhirngasse,
23. Bez.

117 Einheben der Rolle / Returning the Scroll
I (sefardisch)
Gott, sei in deinem Volk gegenwärtig und
lass deinen Geist wohnen im Haus deines
Lobes, denn jeder Mund und jede Zunge
sollen dir Lob singen und deine Herrschaft
preisen. Denn du hast gesagt: Eine gute
Lehre gebe ich euch. Lasst nicht ab von
meiner Tora!

schechon Adonai betoch amecha wetanu’ach ruchacha
bewejt tefilatecha ki chol pe wechol laschon jitnu hod
wehadar lemal’chutecha. ki lekach tow natati lachem
torati al ta’asowu.

II (aschkenasisch)
Wenn sie niedergesetzt wurde, sprach er:
uwenucho jomar, schuwa Adonai riwawot alfe jissrael
„Ruhe nunmehr Ewiger, unter der Menge kuma Adonai lim’nuchatecha ata wa’aron usecha.
der Tausenden Jisraels”. Erhebe dich, kohanecha jilbeschu-zedek wa’chassidecha jeranenu.
Gott, komm an den Ort deiner Ruhe, du
und deine machtvolle Lade! Deine Priester ba’awur david awdecha, al-taschew pne meschichecha.
sollen sich mit Gerechtigkeit bekleiden, ki lekach tow natati lachem, torati al-ta’asowu. ez chajim
und deine Frommen sollen jubeln. Weil hi la’machasikim ba, we’tomcheha me’uschar. dracheha
David dein Knecht ist, weise deinen darche-no’am we’chol-netiwoteha schalom.
Gesalbten nicht ab! Denn eine gute Lehre
gebe ich euch. Lasst nicht ab von meiner Tora! Wer nach ihr greift, dem ist sie ein Lebensbaum, wer sie
festhält, ist glücklich zu preisen. Ihre Wege sind Wege der Freude, all ihre Pfade führen zum Glück.

Gott, bringe uns zu dir zurück, dann
können wir zu dir zurückkehren. Erneuere
unsere Tage wie früher.

haschiwenu Adonai elecha wenaschuwa,
chadesch jamenu kekedem.

Mussaf-Amida siehe S. 234 / see p. 234

Niemand ist wie unser Gott,
niemand ist wie unser Herr,
niemand wie unser König,
niemand wie unser Helfer!
Wer ist wie unser Gott,
wer ist wie unser Herr,
wer wie unser König,
wer wie unser Helfer?
Dank sei dir, unser Gott,
dank sei dir, unser Herr,
dank dir, unser König,
dank dir, unser Helfer.
Lob sei dir, unser Gott,
Lob sei dir, unser Herr,
Lob dir, unser König,
Lob dir, unser Helfer!
Du, Gott, bist unser Gott,
du, Gott, bist unser Herr,
du bist unser König,
du bist unser Helfer.

ejn k’Elohejnu ejn ka’donejnu
ejn kemalkejnu ejn k’moschi’ejnu
mi ch’Elohejnu mi ch’adonejnu
mi chemalkejnu mi ch’moschi’ejnu
node l’Elohejnu node la’donejnu
node lemalkejnu node l’moschi’ejnu
baruch Elohejnu baruch adonejnu
baruch malkejnu baruch moschi’ejnu
ata hu Elohejnu ata hu adonejnu
ata hu malkejnu ata hu moschi’ejnu
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Die Torahrolle wird zurück gebracht

Lord, be present among Your people,
and may Your spirit rest in Your house of
prayer. For every voice and every tongue
will speak of the glory and majesty of
Your kingdom. ‘For I have given you good
instruction, do not forsake My teaching.’

(sefardisch) I

(aschkenasisch) II

And when the ark rested Moses used to say:
‘Lord, return to the countless thousands of
Israel.’ Rise up, Lord, to Your place of rest,
You and the ark of Your strength! Your
priests will be clothed in righteousness
and those who love You will shout for joy.
For the sake of Your servant David, do not
turn away the face of Your anointed. ‘For
I have given you good instruction, do not
forsake My teaching.’ It is a tree of life to all who grasp it and those who hold fast to it are happy. Its
ways are ways of pleasantness and all its paths are peace.
Der Torahschrein wird langsam geschlossen

Turn us back to You, Lord, and we shall
return; renew our lives as of old.

;xun ,kp, siehe S. 234 / see p. 234
There is none like our God;
there is none like our Lord;
there is none like our king;
there is none like our saviour.
Who is like our God;
who is like our Lord;
who is like our king;
who is like our saviour?
We give thanks to our God;
we give thanks to our Lord;
we give thanks to our king;
we give thanks to our saviour.
Blessed is our God;
blessed is our Lord;
blessed is our king;
blessed is our saviour.
You are our God;
You are our Lord;
You are our king;
You are our saviour.

115 Gebete nach / Prayers after Reading Torah

Ein Psalm Davids.
Bringt dar dem Ewigen, ihr Kinder der
Großen, bringt dar dem Ewigen Ruhm
und Triumph!
Bringt dar dem Ewigen den Ruhm seines
Namens, Heilig geschmückt betet ihn an!
Die Stimme des Ewigen schallt über den
Fluten. Der Gott der Herrlichkeit donnert,
der Ewige über mächtige Fluten.
Die Stimme des Ewigen ertönt mit
Macht, die Stimme des Ewigen voll
Majestät.
Die Stimme des Ewigen zersplittert die
Zedern, der Ewige zerschmettert die
Zedern des Libanon,
lässt hüpfen den Libanon wie ein Kalb,
wie einen Wildstier den Hermon.
Die Stimme des Ewigen sprüht
flammendes Feuer, die Stimme des
Ewigen erschüttert die Wüste, beben lässt
der Ewige die Wüste von Kadesch.
Die Stimme des Ewigen erregt das
scheue Gewild, entblättert die Wälder.
In Gottes Palast rufen alle: O herrlicher
Gott!
Der Ewige thront über der Flut,
Gott thront königlich bis in Ewigkeit.
Gott gebe dem Gottesvolk Kraft,
Gott segne das Gottesvolk mit Frieden.

mismor l’Dawid
hawu l’Adonai bnej elim, hawu l’Adonai kawod
wa’os.
hawu l’Adonai k’wod sch’mo, hischtachawu
l’Adonai b’hadrat kodesch.
kol Adonai al hamajim, El hakawod hir’im,
Adonai al majim rabim.
kol Adonai bako’ach, kol Adonai behadar.
kol Adonai schower arasim, waj’schabber
Adonai et arsej hal’wanon.
wajarkidem k’mo egel, l’wanon we’ssirjon k’mo
wen r’emim.
kol Adonai chozew lahawot esch.
kol Adonai jachil midbar, jachil Adonai midbar
kadesch.
kol Adonai j’cholel ajalot wajechessof j’arot
uw’hechalo kulo omer kawod.
Adonai lamabul jaschaw, wajeschew Adonai
melech l’olam.
Adonai os lamo jiten, Adonai j’warech et amo
waschalom.
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A Psalm of David.
Praise the Lord, you children of God!
Praise the Lord, for His glory and
strength!
Praise the Lord, honouring His name!
Worship the Lord in the beauty of
holiness!
The voice of the Lord echoes over the
waters, the God of glory thunders, the
Lord is echoing over the mighty waters.
The voice of the Lord in power, the voice
of the Lord in majesty!
The voice of the Lord breaks cedars; the
Lord has shattered the cedars of Lebanon.
They begin to leap about, Lebanon like a
calf and Sirion like a young ox.
The voice of the Lord splits the lightning
shafts, the voice of the Lord whirls the
desert sand, the voice of the Lord whirls
the desert of Kadesh.
The voice of the Lord makes the wild
deer calve, it strips the forest bare –
while in the temple all cry ‘Glory!’
The Lord sat enthroned at the flood; the
Lord is enthroned, king forever.
The Lord will give strength to His
people, the Lord will bless His people
with peace.

113 Gebete nach / Prayers after Reading Torah

Loben soll man den Namen Gottes,
denn Gottes Name allein ist erhaben,
Gottes Hoheit strahlt über Erde und
Himmel.
Dem Gottesvolk verleiht Gott Macht,
das ist ein Ruhm für alle, die an Gott
glauben, für Israels Kinder, das Volk,
das sich Gott nahen darf.
Halleluja - Lobet Gott!

jehalelu et schem Adonai ki nissgaw schemo lewado.
hodo al erez weschamajim. wajarem keren leamo, t’hila
lechol chassidaw, liwne jissrael am k’rowo, haleluja.

		

mismor ledavid
lAdonai ha’arez umelo’a tewel wejoschwej wa
ki hu al jamim jessada we’al neharot
jechoneneha
mi ja’ale wehar Adonai umi jakum bimkom
kodscho?
neki chapajim uwar lewaw, ascher lo nassa
laschaw nafscho, welo nischba lemirma
jissa weracha me’et Adonai uzedaka meElohej
jisch-o
se dor dorschaw mewakschej fanecha Ja-akow
ssela
sse’u sche’arim raschechem wehinass’u pitchej
olam wejawo melech hakawod
mi se melech hakawod?
Adonai isus wegibor
Adonai gibor milchama!
sse’u sche’arim raschechem usse’u pitche
olam wejawo melech hakawod
mi hu se melech hakawod?
Adonai zewa’ot hu
melech hakawod ssela!

Ein Psalm Davids.

Gott gehört die Erde und was sie erfüllt,
das Festland und die darauf wohnen.
Denn Gott hat es auf den Meeren
gegründet,
es über den Strömen befestigt.
Wer darf Gottes Berg besteigen?
Wer seine heilige Stätte betreten?
Wer reine Hände hat
und ein lauteres Herz,
wer nicht betrügt
und keine falschen Eide schwört,
wird Segen vom Ewigen empfangen
Wohltaten von Gott seiner Hilfe.
Dies sind die Menschen, die nach Gott
fragen,
die deine Gegenwart suchen, Gott
Jaakows.
Ihr Tore, hebt euch nach oben,
erweitert euch, ihr uralten Pforten,
denn es kommt der ruhmreiche König.
Wer ist der ruhmreiche König?
Der Ewige, stark und gewaltig,
der Ewige, mächtig im Kampf!
Ihr Tore, hebt euch nach oben,
erweitert euch, ihr uralten Pforten,
denn es kommt der ruhmreiche König.
Wer ist der ruhmreiche König?
Der Ewige, der alles geschaffen hat,
das ist der ruhmreiche König!
Sela.
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Praise the name of the Lord,
for His name alone is supreme. His
majesty is beyond heaven and earth.
He has restored the honour of His people,
the praise of those who love Him�������
– the
������
children of Israel, a people so close to
Him.
Praise the Lord!

David’s psalm.
The earth and its fullness belong to the
Lord,
the world and those who dwell in it,
for it is He who set it on the seas
and made it firm upon the depths.
Who may ascend the mountain of the
Lord
and who may stand in the place of His
holiness?
He whose hands are clean,
whose heart is pure,
who has not given up his soul to
worthless things
nor committed himself to deception.
He shall earn a blessing from the Lord
and be justified by God who saves
him.
This is a generation that searches for
Him,
those who seek Your presence are the
family of Jacob.
Gates, lift up your heads!
Be raised, you everlasting doors!
Let the king of glory enter!
‘Who is this king of glory?’
The Lord, strong and mighty,
the Lord, mighty in battle!
Gates, lift up your heads!
Rise up you everlasting doors!
Let the king of glory enter!
‘Who is He, this king of glory?’
The Lord of all creation,
He is the king of glory!

Es können die Psalmen 24 und 29 gesagt
werden, ansonsten weiter auf S. 116

111 Gebete nach / Prayers after Reading Torah

Gott hat unsere Väter Awraham, Jizchak
mi scheberach awotejnu Awraham Jizchak weJa’akow
und Jaakow und unsere Mütter Sara, we’imotejnu Sara Riwka Rachel weLea hu jewarech et
Riwka, Lea und Rachel gesegnet. Möge kol hakahal hakadosch hasé im kol kehilot hakodesch,
Gott auch unsere Gemeinde segnen,
zusammen mit allen anderen Gemeinden. hem uwnehem uwnotechem wechol ascher lahem. umi
Gottes Segen sei mit ihnen, ihren Familien schemejachadim batej knessijot litfila, umi scheba’im
und mit allem, was zu ihnen gehört. Gottes betocham lehitpalel, umi schenotnim ner lama’or wejajin
Segen sei mit allen, die Synagogen als Orte lekidusch ulehawdala ufat la’orchim uzedaka la’anijim,
des Gebets unterhalten, und mit denen, die wechol mi sche’osskim bezarche zibbur be’emuna.
dort hineinkommen, um zu beten. Gottes
Segen sei mit allen, die den Schabbatkerzen ihr Licht geben und den Wein für den Kiddusch und die
Hawdala bereitstellen. Gottes Segen sei mit allen, die Fremde bewirten und den Randgruppen unserer
Gesellschaft Hilfe und Anerkennung zuteil werden lassen. Gottes Segen sei mit allen, die zum Wohle der
Gemeinschaft mit Aufrichtigkeit tätig sind.
Gott, dem die ganze Welt Untertan ist,
segne euch und schätze euch. Gott möge
eure Gebete hören und euch befreien und
erretten aus aller Bedrängnis und Not.
Die Güte Gottes sei mit euch, sie stärke
und schütze euch. Sie breite ihren Frieden
über euch aus wie ein Zelt. Sie lasse
Liebe, Geschwisterlichkeit, Friede und
Freundschaft tief in euch verwurzelt sein.
Möge der Gott unserer Väter und Mütter
euch vielfältig vermehren und euch
segnen, seinem Versprechen gemäß. Möge
dies Gottes Wille sein! Amen.

melech olamim jewarech etchem wisake etchem,
wejischma kol tfilotechem, wejifde wejazil etchem mikol
zara wezuka, wechessed Adonai jehi bessa’adchem
wejagen ba’adchem wejifross ssukat schelomo alechem
wejita benechem ahawa we’achawa schalom were’ut
le’olam.
Adonai Elohej awotechem we’imotechem jossef alechem
kachem elef pe’amim wiwarech etchem ka’ascher diber
lachem, wechen jehi razon: amen.

Wenn in der kommenden Woche Neumond ist, wird folgendes hier eingefügt:
When in the coming week there is a new moon the following is inserted:

Ewiger, unser Gott und Gott unserer
jehi razon mil’fanecha, Adonai Elohejnu w’Elohej
Vorfahren, lass uns in dem kommenden awotejnu, schetchadesch alenu et hachodesch hase letowa
Monat Gutes und Segen erfahren. Hilf, weliw’racha, wetiten lanu chajim arukim, chajim schel
dass der neue Monat uns eine erfüllte
und friedvolle Zeit bringt, eine gute und schalom, chajim schel towa, chajim schel b’racha, chajim
gesegnete Zeit, eine Zeit, in der wir dich schejesch bahem jir’at schamajim wejir’at chet, chajim
achten und die Sünde meiden, eine Zeit, in sche’ejn bahem buscha uch’lima, chajim schel ahawat tora
der wir nicht an Minderwertigkeitsgefühlen wejir’at schamajim, schejimal’u misch’alot libenu letowa.
leiden oder beschämt werden, eine Zeit, Amen.
die durch die Liebe zu deiner Weisung rosch chodesch  … jih’je bajom …
geprägt ist, eine Zeit, in der unser Denken
und Fühlen bestimmt sind von dem Streben haba alenu we’al kol-jissrael letowa.
jechadschehu Hakadosch baruch hu alenu we’al kol-amo
nach Gutem. Amen.
bet jissrael le’chajim ule’schalom, le’ssasson ule’ssimcha,
Der Monat ... beginnt am ...
Möge er uns und ganz Israel Gutes bringen. li’schu’a ule’nachama, we’nomar amen.
Der heilige Gott - Gottes Heiligkeit sei
gepriesen - gewähre uns und seinem ganzen Volk Israel in dem kommenden Monat Leben und Frieden,
Freude und Ausgeglichenheit, Erfolge und Trost. Darauf sprecht: Amen.
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May God who blessed our fathers, Abraham,
Isaac and Jacob and our mothers Sarah, Rachel
and Leah, bless this holy community with all
other holy communities; them, their families
and all they have. May He bless those who come
together to maintain synagogues for prayer, and
those who come to pray in them; those who
light the Sabbath candles, and those who make
Kiddush and Havdalah. May He bless those who
share their food with strangers, give charity to
the poor, and devote themselves to the needs of
society in a true spirit.

May the everlasting king bless you and consider
you worthy; may He listen to your prayers, and
free and release you from all trouble and anxiety.
May the kindness of the Lord support you and
protect you. May He spread over you the covering
of His peace and plant among you enduring love
and brotherhood, peace and friendship.
May the Lord God of your fathers and mothers
increase you and bless you as He has promised.
May this be His will. Amen.

Wenn in der kommenden Woche Neumond ist, wird folgendes hier eingefügt:
When in the coming week there is a new moon the following is inserted:

Lord our God, and God of our fathers, may it
be Your will that the new moon come to us for
goodness and blessing. May the new month
bring us a life of fulfilment and peace, a life
of goodness and blessing; a life filled with
awe of God and fear of sin; a life without selfreproach and shame; a life marked by love of
Your teaching; when the desires of our hearts
may be fulfilled for good. Amen.
The new moon of............will be on...........
May it come to us and to all Israel for good.
May the Holy One, blessed be He, bring us
and all His people, the family of Israel, a new
month of life and peace, of happiness and joy,
of achievement and consolation. Amen.

109 Gebete nach / Prayers after Reading Torah
Gebet für die internationale Verständigung

Gott, Quelle des Friedens, sei mit denjenigen, die
die Geschicke der Welt lenken, damit Stolz und
Prahlerei ein Ende nehmen und die Herrschaft
der Arroganz aus unserer Zeit verschwindet. Gib
ihnen den Mut, die Wahrheit zu sagen, und die
Demut, anderen zuhören zu können. Hilf uns
allen, dass uns das Wohl unserer Mitmenschen
wichtiger ist als unsere eigenen ehrgeizigen Ziele.
Hilf uns, dass uns mehr an der Wahrheit liegt, auch
wenn sie uns schadet, als an einer Lüge, die uns
nützt. Dadurch können wir aufrecht stehen, frei
und unbelastet von Furcht und Verdächtigungen
und bereit, einander zu vertrauen.
Hilf jedem und jeder von uns, den eigenen
Beitrag zur Verständigung und das eigene Opfer
für den Frieden zu geben, damit wir in Frieden mit
uns selbst und in Frieden mit unseren Mitmenschen
leben. Dann können wir in Gelassenheit beginnen,
dein Reich in dieser Welt zu bauen, bis die Erde
erfüllt ist von der Erkenntnis Gottes, wie das
Meer mit Wasser gefüllt ist. Amen.

Source of peace, be with those who guide the
destinies of the world so that an end may come to
boasting and vainglory, and the reign of arrogance
dwindle in our time. Give them the courage to
speak the truth and the humility to listen. Help
us all to put the good of our fellow human beings
above our own ambitions, and the truth which
does not profit us above the lie which does. So
may we stand upright, freed from the burden of
fear and the weight of suspicion, learning to trust
each other.
Help each one of us to bring our own offering
of understanding, and our own sacrifice for peace,
so that we are at peace with ourselves and live in
peace with those around us. Then in tranquillity
may we all go forward to build Your realm in the
world, until the earth shall be filled with Your
knowledge as the waters cover the sea. Amen.

Gebet für den Staat Israel

Unser Gott und Gott unserer Vorfahren,
Elohejnu w’Elohej awotejnu schlach-na birchatecha
wir bitten dich um deinen Segen für den al-medinat jissrael we’al-kol-joschweha. schlach-na
Staat Israel und für alle, die in ihm wohnen. orcha wa’amitatecha le’manhige-ha’am we’hadrichem
Sende seinen Verantwortlichen dein Licht
und deine Wahrheit, lass sie in Weisheit be’chochma uwitwuna kede sche’jischror schalom
und Einsicht regieren, so dass Friede an big’wuloteha we’schalwa be’wateha. ru’ach-achawa
den Grenzen des Landes herrscht und wa’hawana hadadit terape kol-peza we’chabura. tikwatSicherheit in den Häusern aller, die dort ama wa’awodat-baneha tagschemna et-chason-hanewi’im:
wohnen. Der Geist der Verbundenheit ki mitsijon teze tora ud’war-Adonai miruschalajim. amen.
und gegenseitiges Verständnis mögen alle
Wunden und Verletzungen heilen. Lass allen, die dort leben, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit zuteil
werden, so dass erfüllt werde, was die Propheten schauten: „Aus Zion wird die Tora kommen, Gottes
Rede aus Jerusalem.” Amen.
Gebete für die Gemeinde

Quelle allen Erbarmens, erbarme dich
über diejenigen unter uns, die trauern, und
nimm Anteil an ihrem Leid. Kümmere
dich um sie in deiner großen Güte. Stärke
sie durch die Hoffnung, dass du Leben
gibst, selbst angesichts des Todes. Lass
sie die Wohltat deiner Segnungen spüren.
Schenke ihnen Mut und Glauben. Amen.

aw harachamim chamol na wechuss na al awot uwanim
ha’awelim bekirbenu. nachem otam bechassdecha hagadol
chaskem betikwat almawet lachasot beno’am birchotecha
wechaje nezach. jekablu behachna’a et mussarcha
weja’assu rezoncha chirzonam amen.

Gott, du wachst in Treue über alles Leben.
Du kannst verletzte Gefühle heilen und
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.

el melech ne’eman harofe lischwure lew umechabesch
le’azwotam schelach refu’a schelema lechole amecha.
jed’u chulam ki sichronam lefanecha tamid we’ata hu
magen umoschi’a lechol hachossim bach, amen.

vru,v ,thre rjt ,ukhp, 108
Gebet für die Regierung

Gott, schenke der Regierung dieses Landes
deine Weisheit; sei mit denen, die unser Land
leiten und mit allen, die für die Sicherheit und
das Wohlergehen unseres Landes Verantwortung
tragen.
Gib uns allen die Kraft, unseren Verpflichtungen
in Liebe nachzukommen, damit Gerechtigkeit
und Güte in unserem Land wohnen. Lass
unsere Herzen mit Frieden erfüllt sein. Lass die
Verantwortlichen unseres Landes einander in
Achtung begegnen. Lass sie sich einig sein in der
Liebe zum Guten und in dem Willen, Gewalt und
Streit abzuwehren.
Gemeinsam mit allen Nationen dieser Welt
lass uns nach Frieden und Gerechtigkeit streben,
damit wir und die kommenden Generationen in
Frieden leben.
Darin möge unser Land seine Ehre finden
und seinen Ruhm darin, dass es mitwirkt an
der Erlösung und an der Verwirklichung der
Herrschaft Gottes auf der Erde. Amen.

May God give His wisdom to the government of
this country, to all who lead it and to all who have
responsibility for its safety and its welfare.
May God give us all the strength to do our
duty, and the love to do it well, so that justice and
kindness may dwell in our land. May His peace
be in our hearts, so that every community of our
nation may meet in understanding and respect,
united by love of goodness, and keeping far from
violence and strife.
Together may we work for peace and justice
among all nations, and may we and our children
live in peace.
So may this country find its honour and
greatness in the work of redemption, and the
building of God’s kingdom here on earth. May
this be His will. Amen.

Gebet für den Staat Israel

Our God and God of our fathers, we ask
Your blessing upon the State of Israel and
all who dwell in it. Send Your light and Your
truth to the leaders of the people, and guide
them with wisdom and understanding, so
that peace may reign on its borders and
tranquillity in its homes. May the spirit
of friendship and understanding remove
all fears and heal all wounds. There, may
mercy and truth come together for the
good of all mankind, so that Your promise is fulfilled: ‘for Torah shall come out of Zion and the word of
the Lord from Jerusalem.’ Amen.
Gebete für die Gemeinde

Father of mercies, whose all-embracing
love is our refuge and our hope, support
with tenderness the sorrowing hearts among
us. Comfort them with the knowledge that
they will be united with those who are
dear to them in eternal blessedness. Give
them faith and courage and acceptance of
Your chastening hand. Amen.
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.

107 Lesung von / Reading of Torah and Haftarah
Vor der Toralesung / Before the reading of the Torah:

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. Aus allen Völkern
hast du uns erwählt um uns deine Tora
zu geben. Gepriesen seist du, Ewiger. Du
gibst die Tora.

barchu et Adonai hameworach!
baruch Adonai hameworach leolam wa’ed.
baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam ascher
bachar banu mikol ha’amim wenatan lanu et torato.
baruch ata Adonai noten hatora.

Nach der Toralesung / After the reading of the Torah:

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt. Du hast uns die Weisung
zur Wahrheit gegeben und ewiges Leben
in uns eingepflanzt. Gepriesen seist du,
Ewiger. Du gibst die Tora.

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, ascher
natan lanu torat emet wechaje olam nata betochenu.
baruch ata Adonai noten hatora.

Nach der letzten Lesung hebt man die Rolle offen hoch und wendet sich, dass die Schrift für die Gemeinde sichtbar wird.
After the last reading, the open scroll is lifted up and turned around, so the writing faces the congregation.

Dies ist die Tora, die Mosche den Kindern
Jisraels vorgelegt hat, gemäß dem
Ausspruch Gottes, des Mosches Hand.

wesot hatora ascher ssam Mosche lifne bene jissrael, al pi
Adonai bejad Mosche.

Vor der Haftara / Before the Haftarah

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt. Du hast gute Propheten
erwählt. Du hattest Gefallen an ihren
Worten, weil sie der Wahrheit entsprachen.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott. Du
hast die Tora, deinen Knecht Mosche, dein
Volk Israel und die wahren und gerechten
Propheten erwählt.

baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam ascher
bachar binwi’im towim weraza bediwrehem hane’emarim
be’emet. baruch ata Adonai habocher baTora uw’Mosche
awdoh uw’jissrael amo uwinwi’e haemet wazedek.

Nach der Haftara / After the Haftarah

Für die Tora, für den Gottesdienst, für
al hatora weal ha’awoda weal hanwi’im weal jom
die Worte der Propheten, für diesen haschabbat hase sche’natata lanu, Adonai Elohejnu,
Schabbattag, den du uns zur Besinnung likduscha we’limnucha le’chawod ul’tif’aret, al hakol,
auf die Heiligkeit, Ruhe, Herrlichkeit
und Pracht gewährst, dafür danken wir Adonai Elohejnu, anachnu modim lach umewarachim
dir und preisen dich, Ewiger, unser Gott. otach. jit’barach schimcha befi kol chai tamid leolam
Dein Name möge durch jeden Mund stets wa’ed. baruch ata Adonai mekadesch haschabbat
gepriesen werden, immer und ewig. Gepriesen seist du, Ewiger. Du heiligst den Schabbat.

vrypvu vru,v ,thre 106
Vor der Toralesung / Before the reading of the Torah:
Vor der Bracha berührt man mit den Zizit die Stelle von der aus
gelesen wird und küsst die Zizit anschließend

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, who chose us from all peoples
to give us His teaching. Blessed are You
Lord, who gives us the Torah.

Die Gemeinde antwortet mit „Amen“

Nach der Toralesung / After the reading of the Torah:
Vor der Bracha berührt man mit den Zizit die Stelle bis zu
der gelesen wurde und küsst die Zizit anschließend

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who gave us the teaching of
truth and planted eternal life within us.
Blessed are You Lord, who gives us the
Torah.

Die Gemeinde antwortet mit „Amen“

Nach der letzten Lesung hebt man die Rolle offen hoch und wendet sich, dass die Schrift für die Gemeinde sichtbar wird.
After the last reading, the open scroll is lifted up and turned around, so that the writing faces the congregation.
Während der Hagba‘ah kann man seine Zizit in die Hand
nehmen und sie der erhobenen Torahrolle entgegen halten.

This is the Torah that Moses set before the
children of Israel, given by God through
Moses.

Vor der Haftara / Before the Haftarah

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who chose good prophets
and was pleased by their words, for they
were spoken in truth. Blessed are You
Lord, who chooses the Torah, Moses His
servant, Israel His people and the true and
righteous prophets.

Die Gemeinde antwortet mit „Amen“

Nach der Haftara / After the Haftarah

For the Torah, for the service, for the
prophets and for this Sabbath day which
You gave us, Lord our God, for holiness
and rest, for glory and beauty –�����������������
for
���������������
all these,
Lord our God, we thank and bless You.
May Your name be blessed by the mouth
of all living forever and ever. Blessed are
You Lord, who makes the Sabbath holy.

Die Gemeinde antwortet mit „Amen“

105 Öffnen des Schreins / Opening of the Shrine

Wenn die Lade zog, sprach Mosche: „Auf,
o Ewiger! Lass deine Feinde zerstreut,
und die, die dich hassen, vor dir flüchtig
werden!
Denn aus Zion wird die Tora kommen,
Gottes Rede aus Jerusalem.

wajehi binssoa ha’aron wajomer mosche, kuma
Adonai, wejafuzu ojwecha, wejanussu
messan’echa mipanecha.
ki mizion teze tora u’dewar Adonai
miruschalajim

Gepriesen sei Gott; Gott gab Israel in
göttlicher Heiligkeit die Tora.
Höre Israel! Der Ewige, unser Gott, der
Ewige ist eins.
Einzigartig ist unser Gott. Gott ist groß
und Gott herrscht.
Heilig ist Gottes Name!
Preiset mit mir den lebendigen Gott
und lasst uns miteinander den Namen
Gottes erhöhen!

baruch schenatan Tora leamo jissrael bikduschato.

Dein Eigen, Gott, sind Größe und Macht,
Ruhm, Pracht und Hoheit. Dir gehört alles
im Himmel und auf Erden. Dein, Gott,
ist die Herrschaft und du erhebst dich
als Haupt über alles. Rühmt den Ewigen,
unsern Gott; werft euch am Schemel der
Füße Gottes nieder! Denn Gott ist heilig.
Rühmt den Ewigen, unsern Gott, werft
euch nieder an Gottes heiligem Berge!
Denn heilig ist der Ewige, unser Gott.

lecha Adonai hagedula wehag’wura wehatif’eret
wehanezach wehahod ki chol baschamajim uwa’arez.
lecha Adonai hamamlacha weamitnasse lechol lerosch.
romemu Adonai Elohejnu wehischtachawu lahadom raglaw
kadosch hu. romemu Adonai Elohejnu wehischtachawu
lehar kodscho, ki kadosch Adonai Elohejnu.

Niemand ist heilig wie der Ewige; denn
außer dir ist niemand; niemand ist ein
Schutzfels außer unserm Gott.
Denn wer ist wie der Ewige ein Gott, wer
ein Fels, wenn nicht unser Gott?
Mosche hat uns die Tora übergeben, zum
Erbteil der Gemeinde Jaakows.
Wer nach ihr greift, dem ist sie ein
Lebensbaum, wer sie festhält, ist glücklich
zu preisen.
Ihre Wege sind Wege der Freude, all ihre
Pfade führen zum Glück.
Alle, die deine Weisung lieben, empfangen
Heil in Fülle; es trifft sie kein Unheil.
Gott gebe dem Gottesvolk Kraft,
Gott segne das Gottesvolk mit Frieden.
Alles diene zu Gottes Triumph und zum
Ruhm der Tora!

en kadosch ka’Adonai ki en biltecha, we’en zur ke’Elohejnu.
ki mi eloha mibal’ade Adonai umi zur sulati Elohejnu? Tora
ziwa lanu mosche morascha kehilat ja’akow. ez chajim hi
lamachasikim ba wetomcheha me’uschar. dracheha darche
noam wechol netiwoteha schalom. schalom raw leohawe
toratecha we’en lamo michschol. Adonai os leamo jiten,
Adonai jewarech et amo waschalom. ki schem Adonai
ekra, hawu godel le’Elohejnu. hakol tnu os le’Elohim utnu
chawod laTora.

schema jissrael Adonai Elohejnu Adonai echad.
echad Elohejnu gadol adonenu kadosch wenora schemo.
gadlu la’Adonai iti un’romema schemo jachdaw.

vru, rsx ,tmuv 104
Der Torahschrein wird geöffnet, die Gemeinde erhebt sich

Whenever the ark moved forward then
Moses said: ‘Rise up, Lord, and let Your
enemies be scattered, let those who hate
You flee before You.’ For Torah shall come
out of Zion and the word of the Lord from
Jerusalem.
For Torah shall come out of Zion and the
word of the Lord from Jerusalem.
Blessed is He who in His holiness gave
Torah to His people Israel.
Hear O Israel, the Lord is our God, the
Lord is One.
Our God is One. Our Lord is great; holy
and awesome is His name.
Declare the greatness of the Lord with me,
and let us exalt His name together.

Lord, Yours is the greatness, the power, the
beauty, the victory and the splendour, for
everything in heaven and earth is Yours.
Lord, Yours is the kingdom, and You are
supreme over all. Exalt the Lord our God,
and bow down before His footstool – holy
is He. Exalt the Lord our God and bow
down before the mountain of His holiness
– for holy is the Lord our God.

There is none holy like the Lord, for
nothing, Lord, is like You and there is no
strength like our God. For who is God
besides the Lord, and what is strength
except our God! Moses commanded us
Torah, the heritage of the community of
Jacob. It is a tree of life to all who grasp it
and those who hold fast to it are happy. Its
ways are ways of pleasantness and all its
paths are peace. There is great peace for
those who love Your Torah, and for them
there is no stumbling. The Lord will give
strength to His people, the Lord will bless
His people with peace. So I call out the
name of the Lord: – Declare the greatness
of our God! Let everything declare His
strength and the glory of His Torah.

Die Torahrolle wird herausgenommen
und der Torahschrein wird wieder
geschlossen

101 Vor dem Öffnen / Before the Opening of the Shrine

Mein Gott, bewahre meine Zunge vor
Elohaj, nezor leschoni mera, wessiftotai midaber
böser Rede und meine Lippen vor Lüge. mirma, welimkalelaj nafschi tidom. wenafschi ke’afar lakol
Denen gegenüber, die mir Böses wollen, tihje. petach libi betoratecha weachare mizwotecha tirdof
lass mich angemessen reagieren, und
meine Seele möge gelassen bleiben, was nafschi, wechol hakamim alaj lera’a mehera hafer azatam
auch geschieht. Mache mich bereit für wekalkel machschewotam. jihju lerazon imre fi wehegjon
deine Weisung. Nach deinen Geboten libi lefanecha, Adonai zuri wego’ali.
will ich leben. Eilig aber zerbrich die Pläne derer, die Böses gegen mich ersinnen, und vernichte ihre
Gedanken. „Die Reden meines Mundes und die 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.

osse schalom bimromaw hu ja’asse schalom alenu
we’al kol jissrael (manche fügen hinzu: we’al kol bene adam),
we’imru Amen.

An Rosch Chodesch und Chanukka kann hier das Hallel gesagt werden, an Chol HaMoed das Halbe Hallel (S. 244)
On Rosh Chodesch and Chanukka the Hallel can be said here, on Chol HaMoed the Half Hallel (p. 244)

ORDNUNG DER TORALESUNG
ORDER OF THE READING OF THE TORAH

Ewiger, unter den Göttern ist keiner wie
du, und nichts gleicht den Werken, die du
geschaffen hast. Dein Königtum ist ein
ewiges Königtum, deine Herrschaft währt
durch alle Zeiten.
Gott regiert, Gott hat regiert, und regieren
wird Gott bis in Ewigkeit.
Gott gebe dem Gottesvolk Kraft, Gott
segne das Gottesvolk mit Frieden.
Ursprung allen Erbarmens, erweise Zion
Gutes und erbaue Jerusalems Mauern,
denn auf dich allein vertrauen wir. Du
herrschst über alles. Du bist groß und
mächtig. Du regierst über die ganze Welt.

en kamocha wa'elohim Adonai we’en kema’assecha.
malchut’cha malchut kol olamim umem’schal’tcha bechol
dor wador.
Adonai melech, Adonai malach, Adonai jimloch leolam
wa’ed.
Adonai os leamo jiten, Adonai jewarech et amo
waschalom.
aw harachamim, hetiwa wir’zoncha et zion, tiwne chomot
jeruschalajim. ki wecha lewad batachnu, melech el ram
wenissa, adon olamim.

vru, rsx ,tmuv 100
Folgendes wird als stille Meditation gesagt
hvkt
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.
Meditation - rumb

Vor dem „osse schalom“ kann man wieder drei Schritte
zurück gehen. Man wendet und beugt sich nach links bei
„schalom bimromaw“, nach rechts bei „hu ja’asse schalom“
und nach vorne bei „alenu we’al kol jissrael“

May the Maker of peace in the highest
bring this peace upon us and upon all
Israel (some add: and all mankind). Amen.

An Rosch Chodesch und Chanukka kann hier das Hallel gesagt werden, an Chol HaMoed das Halbe Hallel (S. 244)
On Rosh Chodesch and Chanukka the Hallel can be said here, on Chol HaMoed the Half Hallel (p. 244)

vru,v ,thre rsx
Eine formelle Toralesung findet normalerweise
nur statt, wenn ein Minjan anwesend ist

Lord, there is no God like You, no deeds
like Yours! Your kingdom is an everlasting
kingdom. Your authority is for every
generation!
The Lord has ruled, the Lord does rule, the
Lord shall rule forever and ever.
The Lord will give strength to His people,
the Lord will bless His people with peace.
Father of mercies, may it please You to
be good to Zion and build the walls of
Jerusalem for we trust in You alone, king
and God, supreme and sublime, Lord
everlasting.

99

Amida

Wir danken dir, denn du bist der Ewige,
modim anachnu lach sche’ata hu Adonai Elohejnu
unser Gott und der Gott unserer Vorfahren, w’Elohej awotejnu le’olam wa’ed. zurenu zur chajenu
seit eh und je. Wir danken dir, denn du bist magen jisch’enu ata hu ledor wador. node lecha unssaper
unser Fels und das Fundament, auf dem
unser Leben ruht. Deine Hilfe haben wir tehilatecha, al chajenu hamssurim bejadecha we’al
zum Schutzschild - Fels und Schutzschild nischmotenu hapkudot lach, we’al nissecha schebechol
bist du uns seit jeher. Wir loben dich und jom imanu, we’al nifle’otecha wetowotecha schebechol et,
erzählen von deinem Ruhm. Wir loben erew wawoker wezohorajim. hatow ki lo chalu rachamecha,
dich für unser Leben, das in deine Hand hamrachem ki lo tamu chassadecha, ki me’olam kiwinu
gegeben ist, und für unsere Seele, die lach.
dir anvertraut ist; für die Zeichen deiner
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.
An Chanukka wird hier das Chanukka-Gebet al ha-nissim (S. 200) eingefügt
On Chanukka the Chanukka-Prayer al ha-nissim (p. 200) is inserted

Für all dies preisen wir dich und erheben
we’al kulam jitbarach wejitromem wejitnasse tamid
und rühmen deinen Namen, unser schimcha malkenu le’olam wa’ed. wechol hachajim
Herrscher, allezeit. Alles, was lebt, joducha sela, wijhalelu wijwarchu et schimcha hagadol
möge dir danken. Und man soll deinen
großen Namen loben und preisen in be’emet. ha’El jeschuatenu we’esratenu sela. baruch ata
Wahrhaftigkeit. Preisen soll man dich, Adonai, hatow schimcha ulecha na’e lehodot.
Gott, unsere Hilfe und unsere Rettung. Gepriesen seist du Ewiger. „Guter Gott” - das ist dein Name.
Schön ist es, dich zu loben.
Wer die Amida alleine betet, lässt den folgenden Abschnitt aus:
When praying the Amida alone the following prayer is skipped over:

Gott und Gott unserer Vorfahren, segne uns
durch den dreifachen Segen, überliefert
in der Tora durch Mose, deinen Knecht,
gesprochen durch den Mund Aarons und
seiner Nachfolger, der Priester deines
heiligen Volkes. Er lautet:

Elohejnu we Elohej awotejnu (we’imotejnu) barchenu
ba’bracha hameschuleschet ba’tora hak’tuwa al jede
mosche awdecha ha’amura mipi aharon uwanaw kohanim
am kedoschecha ka’amur,

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

jewarechecha Adonai wejischmerecha
		
ken jehi razon
ja’er Adonai panaw elecha wichunecha
		
ken jehi razon
jissa Adonai panaw elecha wejassem lecha
schalom
		
ken jehi razon

Schenke uns Frieden und Gutes. Segne ssim schalom towa uw’racha chajim chen wachessed z’daka
uns und schütze unser Leben. Lass deine we’rachamim alenu. uwar’chenu awinu kulanu jachad b’or
Gnade und Güte über uns walten. Deine panecha, ki we’or panecha natata lanu Adonai Elohejnu
Gerechtigkeit und dein Erbarmen mögen
uns stets begleiten. Quelle allen Erbarmens, tora we’chajim, ahawa wa’chessed, z’daka we’rachamim,
sei unter uns gegenwärtig. Denn deine bracha we’schalom. we’tow be’ejnecha l’warech et
Gegenwart gab uns die Tora und sie gab amcha jissrael b’row os uwschalom. baruch ata Adonai
uns unser Leben, die Liebe und Güte, die ham’warech et amo jissrael baschalom.
Gerechtigkeit und das Erbarmen, sie gab
uns Segen und Frieden. Ja, es gefällt dir, dein Volk Israel mit Stärke und Frieden zu segnen. Gepriesen
seist du, Ewiger. Du segnest dein Volk Israel mit Frieden.

vshng
Dank - vtsuv
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Man verbeugt sich bei „modim anachnu lach“

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 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.

An Chanukka wird hier das Chanukka-Gebet ~ysnh l[ (S. 200) eingefügt
On Chanukka the Chanukka-Prayer ~ysnh l[ (p. 200) is inserted
Manche verbeugen sich bei „baruch ata Adonai...“

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.
Wer die Amida alleine betet, lässt den folgenden Abschnitt aus:
When praying the Amida alone the following prayer is skipped over:

Our God and God of our fathers, bless us
with the threefold blessing which is in the
Torah, written by Moses, Your servant,
spoken by Aaron and his sons, the priests,
Your holy people.

Die Gemeinde antwortet jeweils
mit „ken jehi razon“

May God bless you and keep you.
So may it be Your will!
May God’s face shine upon you and be
gracious to you.
So may it be Your will!
May God’s face turn towards you and give
you peace.
So may it be Your will!
Friedensbitte - ouka

,frc

Grant us peace, goodness and blessing;
life, grace and kindness; justice and mercy.
Our father, bless us all together with the
light of Your presence, for in the light of
Your presence You give us, Lord our God,
law and life, love and kindness, justice and
mercy, blessing and peace. And in Your
eyes it is good to bless Your people Israel
with great strength and peace. Blessed are You Lord, who blesses His people Israel with peace.

97

Amida

Die Kinder Jisraels sollen also den
we’schamru wene jissrael et haschabat, la’assot
Schabbat beachten, dass sie nämlich den et haschabat ledorotam berit olam; bejni u’wen bene
Schabbat bei allen ihren Nachkommen jissrael ot hi le’olam, ki scheschet jamim assa Adonai et
halten als einen ewigen Bund. Zwischen
mir und den Kindern Jisraels soll der haschamajim we’et ha’arez, uwa’jom ha’schewi’i schawat
Schabbat ein Zeichen sein auf ewig. Denn wa’jinafasch.
in sechs Tagen hat der Ewige den Himmel und die Erde gemacht. Am siebten Tage aber hat er gefeiert
und sein Ziel erreicht.
Unser Gott und Gott unserer Vorfahren,
Elohejnu w’Elohej awotejnu (manche fügen hinzu:
habe Gefallen an unserer Ruhe. Lass we’imotejnu) reze na wimnuchatenu, kadschenu
unser Leben auf dich ausgerichtet sein wemizwotecha, ssim chelkenu wetoratecha, ssab’enu
und hilf uns, deine Gebote zu beachten.
Lass deine Weisung zu unserem eigenen mituwecha, ssamach nafschenu wijschuatecha, wetaher
Anliegen werden. Sättige uns mit deiner libenu le’owdecha be’emet. wehanchilenu Adonai Elohejnu
Güte. Erfreue uns mit deiner Hilfe und be’ahawa uwerazon schabat kodschecha, wejanuchu wa
reinige unsere Herzen, dass sie dir in kol jissrael mekadsche schemecha. baruch ata Adonai
Wahrhaftigkeit dienen. In Liebe und in mekadesch haschabat.
Wohlgefallen lass uns, Gott, den Schabbat
zu eigen machen, und lass an ihm ganz Israel, das dich sucht, zur Ruhe kommen. Gepriesen seist du,
Ewiger. Du heiligst 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.

reze Adonai Elohejnu be’amcha jissrael, welitfilatam
sche’e, uwerachamecha harabim tachpoz banu wetaschre
schechinatcha al zion.

Einfügung für Neumond und Halbfeiertage / Insertion for New Moon and Chol HaMoed

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:

Elohejnu w’Elohej awotejnu, ja’ale wejawo wejagia,
wejerae wejeraze wejischama, wejipaked wejisacher
sichronenu ufikdonenu, wesichron awotejnu, wesichron
maschiach ben david awdecha, wesichron jeruschalajim ir
kodschecha, wesichron kol amcha bejt jissrael lefanecha,
lifleta 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 Adonai Elohejnu bo letowa
Amen.
ufokdenu wo liwracha 			
Amen.
wehoschienu wo lechajim towim 		
Amen.
uwidwar jeschua werachamim, chuss wechanenu, ki elecha
ejnejnu, ki El melech chanun werachum ata.

am Fest der ungesäuerten Brote,
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.
An Sukkot: am

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

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

vshng
Der Schabbat ist Heilig - ouhv

,ause
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.
Our God and God of our fathers, 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 Your love and
goodwill let us inherit Your holy Sabbath
and may all Israel who seek holiness find
in it their rest. Blessed are You Lord, who
makes the Sabbath holy.
Dienst - vsucg

Lord our God, 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.
Einfügung für Neumond und Halbfeiertage / Insertion for Rosh Chodesh and Chol HaMoed

Our God and God of our fathers, may
Your regard and concern for us and our
ancestors, 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 Rosh Chodesh:

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.
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Amida
Langform der Keduschah / Long version of the Kedushah:

Wir wollen dich verehren und heiligen
und deinen Ruhm auf der Erde so groß
machen wie im Himmel, denn es heißt bei
dem Propheten: Sie riefen einander zu:

na’arizecha wenakdischacha ke’schem sche’makdischim
oto bischme marom ka’katuw al jad newi’echa, wekara se
el se we’amar

Heilig, heilig, heilig ist der Ewige, der
Herrscher aller Geschöpfe, die ganze
Welt ist mit Gottes Gegenwart erfüllt.
Gottes Gegenwart erfüllt die Erde. Die, die
dir dienen, fragen einander: „Wo ist der
Ort der Gegenwart Gottes?” Als Antwort
rufen sie: „Gepriesen!”

kadosch kadosch kadosch Adonai Zewa’ot
melo kol ha’arez kewodo.

Gepriesen sei die Gegenwart Gottes an
jedem Ort.

baruch kewod Adonai mim’komo.

Mögest du dich zu uns wenden und Gnade
erweisen dem Volk, das die Einheit deines
Namens morgens und abends verkündet,
das täglich zweimal in Liebe zu dir das
Sch’ma rezitiert.

mim’komo hu jifen be’rachamim we’jachon am
hamejachadim sch’mo erew wa’woker be’chol-jom tamid
pamajim ba’ahawa Sch’ma omrim.

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

kewodo male olam meschartaw scho’alim se la’se,
aje mekom k’wodo? le’umatam baruch jomeru,

sch’ma jissrael Adonai Elohejnu Adonai echad.

Einzig ist unser Gott. Einzig ist Gott – echad hu Elohejnu hu Awinu hu Malkenu hu Moschi’enu,
Gott hat uns geschaffen und sorgt für uns. wehu jaschmi’enu be’rachamaw schenit le’enej kol-chai
Einzig ist Gott - Gott regiert über uns. lih’jot lachem le’Elohim.
Einzig ist Gott - Gott hilft uns. Gott, du
lässt es uns neu hören, in Gegenwart aller lebendigen Wesen, dass du unser Gott bist:
Ich, der Ewige, bin euer Gott.

ani Adonai Elohechem.

Und in deinen heiligen Worten steht
geschrieben:

uwe’diwre kodschecha katuw lemor,

Gott regiert allezeit, dein Gott, Zion,
regiert durch alle Zeiten. Halleluja!

jimloch Adonai le’olam Elohajich zijon ledor wa’dor
halelujah.

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.

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

vshng
Gott ist heilig - oav

94

,ause
Langform der Keduschah / Long version of the Kedushah:

We worship and sanctify You as they
sanctify You in the highest heavens. As it
is written by the hand of Your prophet: And
they called to each other and said:
Holy, holy, holy is the Lord of all creation,
the whole earth is full of His glory.
His glory fills the universe. Those who serve
Him ask each other, ‘Where is the place of
His glory?’ They cry in answer, ‘Blessed!’
Blessed is His glory revealed in every
place.
From His place may He turn in mercy,
and be gracious to the people who in love
declare His unity twice each day, evening
and morning, with the words of the Shema.
Hear O Israel, the Lord is our God, the
Lord is One.
Our God is One. He is our father, He is our
king, He is our deliverer, and in His mercy
He will again announce to us in the presence
of all living His promise to be your God.
I am the Lord your God!
And in Your holy writing it is said:

The Lord shall rule forever! Zion, He is
your God for all generations! Praise the
Lord!
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.

Man stellt sich bei jedem „kadosch“
auf die Zehenspitzen
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Amida

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

		

Adonai, ss’fatai tiftach, ufi jagid tehilatecha

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott baruch ata Adonai, Elohejnu w’Elohej
awotejnu
und Gott unserer Väter und Mütter, Gott we’imotejnu; Elohej awraham, w’Elohej ssara, Elohej
Awrahams und Gott Saras, Gott Jizchaks jizchak, w’Elohej riwka, Elohej ja’akow, Elohej rachel
und Gott Riwkas, Gott Jaakows, Gott
Rachels und Gott Leas. Du bist groß und w’Elohej le’a. ha’El hagadol, hagibor, wehanora, El Eljon,
mächtig. Dir gebührt unsere Ehrfurcht. gomel chassadim towim, kone hakol, wesocher chassde
Du bist über alles erhaben. Du vollbringst awot we’imahot, umewi go’el liwne wnehem, lema’an
Wohltaten. Alles hältst du in deiner Hand. schmo be’ahawa. melech oser umoschia umagen. baruch
Du erinnerst dich an die Frömmigkeit ata Adonai, magen awraham w’ssara.
unserer Vorfahren 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 und Saras.

Du bist die nie erschöpfende Kraft, du ata gibor le’olam Adonai, mechaje metim ata raw
schenkst Leben angesichts des Todes. lehoschia. (von Schemini Azeret bis Pessach: maschiw haruach
Vielfältig sind deine Wege zu helfen.
umorid hagaschem) (von Pessach bis Schemini Azeret: morid
(von Schemini Azeret bis Pessach: Du lässt die hatal) mechalkel chajim bechessed, mechaje metim (manche
Winde wehen und den Regen fallen.)
(von Pessach bis Schemini Azeret: Du lässt den sagen hakol) berachamim rabim. ssomech noflim werofe
cholim, umatir assurim, umekajem emunato lischene afar.
Tau entstehen;)
Die Lebenden ernährst du in Güte. In mi chamocha ba’al g’wurot, umi dome lach? melech memit
großem Erbarmen schaffst du Leben umechaje, umazmiach jeschua. wene’eman ata lehachajot
angesichts des Todes. Du stützt die metim. baruch ata Adonai, mechaje hametim.
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.

Keduschah wenn man alleine betet / Kedushah when praying alone

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

ata kadosch we’schimcha kadosch uk’doschim be’chol-jom
jehalelucha sela,
baruch ata Adonai haEl hakadosch.

weiter auf S. 96 / Continue on p. 96

vshng

vshng
Eternal God, open my lips and my mouth
shall declare your praise.
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Die Amida wird im Stehen gebetet. Manche
gehen bei „Adonai, ss‘fatai...“ drei Schritte
zurück und drei vor.

Bei „baruch ata Adonai“ am Begin und Ende

der Bracha verbeugt man sich
,uct
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
generations, for such is Your being, Sovereign who helps and saves and shields. Blessed are You God,
the shield of Abraham and Sarah.
Gott aller Generationen - ,uvntu

Gott ist mächtig - ,urucd

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
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.

Gott ist heilig - oav

,ause
Keduschah wenn man alleine betet / Kedushah when praying alone

You are holy and Your name is holy, and
those who seek holiness praise You day by
day.
Blessed are You, the holy God.
weiter auf S. 96 / Continue on p. 96
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Schma und seine Lobsprüche / and its blessings

wandelt, 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”!

ejnechem, 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.

Dieses Wort ist die Wahrheit. Allezeit ist
es für uns gültig, anerkannt und gut. Es
ist wahr, dass du bis in Ewigkeit Gott
bist und über uns regierst. Du bist der
Fels Jakobs, der Schutzschild zu unserem
Heil. Beständig bist du von Generation zu
Generation. Deine Herrschaft und deine
Treue haben immerwährenden Bestand.
Du, Ewiger, bist in Wahrheit unser Gott
und der Gott unserer Vorfahren. Unser
Erlöser und unser Erretter - das ist von
jeher dein Name. Es gibt keinen anderen
Gott außer dir.

emet we’jaziw we’kajam um’kubal we’tow hadawar hasé
alenu l’olam wa’ed. emet Elohej olam malkenu, zur ja’akow
magen jisch’enu, l’dor wa’dor hu kajam, umalchuto
we’emunato la’ad kajamet. emet sche’ata hu Adonai
Elohejnu w’Elohej awotejnu, podenu u’mazilenu me’olam
hu sch’mecha, we’en elohim sulatecha. esrat awotejnu
ata hu me’olam, magen umoschi’a lahem we’liwnehem
acharehem b’chol dor wador. aschre isch schejischma
l’mizwotecha we’toratcha udwar’cha jassim al libo. emet
ata hu rischon we’ata hu acharon u’mibal’adecha en lanu
melech go’el u’moschi’a.

Die Hilfe unserer Vorfahren warst du
seit eh und je. Du warst für sie ein
Schutzschild. Du warst ihre Hilfe - für sie
und für ihre Kinder und ihre Enkel in jeder
Generation. Glücklich ist der Mensch, der
sich nach deinen Geboten richtet und sich
deine Weisung und dein Wort zu Herzen
nimmt. Dies ist wahr: Du bist der Anfang
und du bist das Ende. Und außer dir gibt es
für uns nichts, das uns erlösen und helfen
kann.

zur jissrael kuma be’esrat jissrael, go’alenu Adonai
zewa’ot schemo kedosch jissrael, baruch ata Adonai ga’al
jissrael.

Fels Israels, erhebe dich, um Israel zu
helfen! Unser Erlöser, der alle Kreatur
versorgt, Heiliger Israels, das ist sein
Name. Gepriesen seist du, Ewiger. Du
erlöst Israel.
Hier kann das Chazi Kaddisch gebetet werden (S. 240) / Here the Chatsi Kaddish can be said (p. 240)

Kaiser Franz Josef Jubiläums-Tempel in der
Siebenbrunnengasse, 5. Bez.

vh,ufrcu gna
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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.
Man schließt das Wort „emet“ unmittelbar an

Your word is true forever. It is certain
for us, it is firm, accepted and good. It is
true that the everlasting God is our king;
the strength of Jacob, the defender of
our safety. He endures from generation
to generation, and His rule and His
faithfulness stand firm forever. It is true
that You are the Lord our God, and God of
our fathers, who rescues and delivers us.
So were You ever known. There is no God
besides You.
It is You who always helped our fathers. In
every generation You were the shield and
saviour for them and their children after
them. Happy indeed is the man who hears
Your commands, and sets Your teaching
and Your word upon his heart. It is true
that You are the first, and that You are the
last, and besides You we have no king who
rescues and saves us.
Rock of Israel, rise up to the aid of Your
people Israel. He rescues us, the Lord of
all creation, the holiness of Israel. Blessed
are You Lord, who rescues Israel.

Hier kann das ahse

hmj gebetet werden (S. 240) / Here the ahse hmj can be said (p. 240)

Synagoge in der Schmalzhofgasse, 6. Bez.
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Schma und seine Lobsprüche / and its blessings

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

sch’ma jissrael, Adonai Elohejnu, Adonai echad.

Gepriesen sei Gottes ruhmreiche
Herrschaft immer und ewig!

baruch schem kewod malchuto le’olam wa’ed

Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben
we’ahawta et Adonai Elohecha
mit deinem ganzen Herzen, mit deiner bechol lewaw’cha uwechol nafschecha uwechol
Ganzen Seele und mit deinem ganzen me’odecha; wehaju hadewarim ha’ele ascher anochi
Vermögen. Diese Worte, die ich dir jetzt
gebiete, sollen dir stets im Herzen bleiben. mezawcha hajom al lewawecha; weschinantam lewanecha
Du sollst sie deinen Kindern einschärfen wedibarta bam, beschiwtcha bewetecha, uwelechtcha
und davon reden, ob du zu Hause sitzt oder waderech, uweschochbecha uwekumecha; ukschartam
auf Reisen bist, ob du dich niederlegst oder le’ot al jadecha wehaju letotafot ben enecha. uchtawtam
ob du aufstehst. Binde sie zum Zeichen al mesusot betecha uwischarecha.
an deine Hand. Trage sie als Stirnbinde
zwischen deinen Augen und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore.
In Stille / In silence:

Werdet ihr also meinen Geboten gehorchen,
wehaja im schamo’a tischme’u el-mizwotaj
die ich euch jetzt gebe, um den Ewigen, ascher anochi mezawe etchem hajom, le’ahawa et
euren Gott, von eurem ganzen Herzen und Adonai Elohejchem ule’awdo bechol lewawechem
von eurer ganzen Seele zu lieben und ihm
zu dienen, so will ich eurem Land Regen uwechol nafschechem. wenatati matar arzechem be’ito,
geben zur rechten Zeit, Frühregen und jore umalkosch, we’assafta deganecha wetiroschecha
Spätregen, damit du dein Getreide, Most wejizharecha. wenatati essew bessad’cha liw’hemtecha
und Öl einsammelst, und will für dein Vieh we’achalta wessawata. hischamru lachem pen jifte
Gras wachsen lassen auf deinem Feld,
dass du zu essen habest in Überfluss. Hütet lewawechem wessartem we’awartem elohim acherim
euch aber, dass euer Herz nicht verführt wehischtachawitem lahem. wechara af Adonai bachem,
werde, dass ihr etwa abweicht und anderen we’azar et haschamajim, welo jihje matar, weha’adama lo
Göttern dient und sie anbetet. Der Zorn titen et jewula, wa’awartem mehera me’al ha’arez hatowa
des Ewigen würde über euch entbrennen. ascher Adonai noten lachem. wessamtem et dwaraj ele al
Er würde den Himmel verschließen, dass
kein Regen komme. Die Erde würde ihr lewawechem we’al nafschechem, ukeschartem otam le’ot
Gewächs nicht hervorbringen und ihr al jedchem, wehaju letotafot bejn ejnechem. welimadetem
würdet gar bald zu Grunde gehen, fern otam et bnejechem ledaber bam, beschiwtecha bewejtecha
von dem vortrefflichen Land, das euch der uwelechtecha waderech uweschochbecha uwekumecha.
Ewige geben will. Nehmt euch also diese uchetawtam al mesusot bejtecha uwischarecha. lema’an
Worte zu Herzen und Gemüte, bindet sie
auch zum Zeichen auf die Hand und tragt jirbu jemejchem wimej wenejchem al ha’adama ascher
sie als Stirnbinde zwischen euren Augen. nischba Adonai le’awotejchem latet lahem, kimej
Lehrt sie eure Söhne, um beständig davon haschamajim al ha’arez.
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.
Ferner sprach der Ewige zu Mosche wajomer Adonai el-mosche lemor: daber el-bnej
wie folgt: „Rede mit den Kindern jissrael we’amarta lahem, we’assu lahem zizit
Jisraels und sage ihnen, sie sollen bei al kanfe wigdehem ledorotam. wenatnu al zizit
allen ihren Nachkommen Schaufäden
an die Ecken ihrer Kleider machen hakanaf ptil tchelet. wehaja lachem lezizit, ur’item
und an diesen Schaufäden eine oto us’chartem et kol mizwot Adonai wa’assitem
Schnur
von
dunkelblauer
Wolle otam. welo taturu achare lewaw’chem we’achare
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 nach-

vh,ufrcu gna
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Man kann sich mit der Hand die Augen verdecken

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

Nach einer Tradition spricht man leise:

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.
In Stille / In silence:

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,
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.
Beim Wort „zizit“ nehmen manche
die Zizit in die Hand

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
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Schma und seine Lobsprüche / and its blessings

Schma und seine Lobsprüche
Shma and its blessings

Lasst uns den Ewigen, den Gepriesenen,
preisen!

barchu et Adonai hameworach!

Gepriesen sei der Ewige, der immer und
ewig Gepriesene.

baruch Adonai hameworach leolam wa’ed.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott;
baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, jozer
du regierst die Welt. Du lässt das Licht or u’wore choschech, osse schalom u’wore et hakol.
scheinen, aber schaffst auch die Finsternis, hakol joducha wehakol jeschab’chucha wehakol jomru
du bringst Frieden, du schaffst alles. Alles
lobt dich und alles preist dich, alles sagt: en kadosch kAdonai, hame’ir la’olam kulo ul’joschwaw
Nichts ist heilig wie der lebendige Gott! uw’tuwo mechadesch bechol jom tamid ma’asse wereschit,
Du gibst der ganzen Welt und all ihren ma rabu ma’assecha Adonai! kulam bechochma assita,
Bewohnern Licht, und durch deine Güte mal’a ha’arez kinjanecha. hamelech hamromam lewado
erneuerst du deine Schöpfung Tag für Tag. me’as, hamschubach wehamfo’ar wehamitnasse mimot
Wie zahlreich sind deine Werke, Gott. Sie olam.
alle hast du in Weisheit gemacht. Die Erde
ist erfüllt mit deinem Eigentum. Gott, du allein bist erhöht seit jeher. Du wirst gepriesen und verherrlicht
und erhoben seit den Tagen der Vorzeit.
Optional: El Adon, S. 226 / p. 226

Ewiger Gott, in deinem großen Erbarmen
Elohej olam, berachamecha harabim rachem alenu,
erbarme dich über uns. Gott, du bist adon usenu, zur missgabenu, magen jisch’enu, missgaw
unsere Kraft. Du bist der Fels, den wir ba’adenu. baruch ata Adonai jozer ham’orot.
als Zufluchtsort haben. Du bist der
Schutzschild zu unserem Heil. Du allein bist unsere Zuflucht! Gepriesen seist du, Ewiger. Du schaffst
das Licht.
Mit großer Liebe hast du uns geliebt; mit
ahawa rabba ahawtanu Adonai Elohejnu, chemla
großer und überreichlicher Sanftmut hast g’dola wij’tera chamalta alenu. awinu malkenu, ba’awur
du uns angenommen - um deines Namens schimcha hagadol uwa’awur awotejnu schebatchu wach.
willen und wegen unserer Vorfahren,
die auf dich vertrauten. So wie du sie wat’lamdem chuke chajim la’assot r’zoncha b’lewaw
die lebenserhaltenden Satzungen gelehrt schalem, ken t’chanenu. haer enenu b’toratecha w’dabek
hast, damit sie deinen Willen tun sollten libenu b’mizwotecha w’jached l’wawenu l’ahawa ul’jir’a
mit ungeteiltem Herzen, so erweise et sch’mecha, l’ma’an lo newosch w’lo nikalem, ki el
auch uns deine Gnade. Erleuchte unsere po’el j’schu’ot ata, u’wanu wacharta mikol am w’laschon,
Augen durch deine Tora. Binde unser w’kerawtanu, malkenu, leschimcha ha’gadol b’ahawa,
Herz an deine Gebote. Lass unser Leben
von Liebe und von der Achtung vor Gott l’hodot l’cha, ul’jached’cha, ul’ahawa et sch’mecha.
geprägt sein, damit wir niemals unsere baruch ata Adonai ha’bocher b’amo jissrael b’ahawa.
Selbstachtung verlieren noch je beschämt
sein müssen, denn du bist Gott, der uns Hilfe zuteil werden lässt. Uns hast du erwählt aus allen Völkern
und Nationen, und aufgrund deiner Liebe hast du es uns ermöglicht, uns dir zu nahen, um dich zu loben,
deine Einzigartigkeit zu bezeugen und dich zu lieben, Ewiger, unser Gott. Gepriesen seist du, Ewiger.
Du hast dein Volk Israel in Liebe erwählt.

vh,ufrcu gna

vh,ufrcu gna
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Das Barchu wird stehend gesagt; es
wird ausgelassen, wenn kein Minjan
besteht

Bless the Lord whom we are called to
bless.
Bei „Baruch“ verbeugt man sich

Blessed be the Lord whom we are called
to bless forever and ever.
Man setzt sich

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who forms light yet creates
darkness, who makes peace yet creates all.
All things proclaim You, all things honour
You, and all say: ‘None is holy like the
Lord.’ He gives light to all the world and
those who live in it. In His goodness He
renews the work of the creation day by
day. Lord, how great are Your works; You
made them all in wisdom; the earth is full
of Your creatures. You are the only king exalted from the beginning of time, who has been worshipped,
praised and glorified since days of old.
Optional: El Adon, S. 226 / p. 226

Everlasting God, in Your great mercy have
mercy upon us; Lord of our strength, rock
of our protection, shield of our safety, our
true protector. Blessed are You Lord, who
creates the lights of the universe.
With deep love You have loved us, and
with great and overflowing tenderness You
have taken pity on us. Our father, our king,
show us compassion because of Your own
greatness, and because of our fathers who
trusted in You, for You taught them rules
to live by, to do Your will with their whole
heart. Let our eyes see the light of Your
teaching and our hearts embrace Your
commands. Give us integrity to love You
and fear You. So shall we never lose our
self respect, nor be put to shame, for You
are the power which works to save us. You
chose us from all peoples and tongues, and in love drew us near to Your own greatness – to honour You,
to declare Your unity, and to love You. Blessed are You Lord, who chooses His people Israel in love.
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Bis jetzt hat uns deine Barmherzigkeit
ad hena asarunu rachamecha. we’lo asawunu
geholfen und deine Güte nicht im Stich chassadecha. al-ken ewarim sche’pilagta banu, we’ru’ach
gelassen. Deshalb preisen dich die uneschama sche’nafachta be’apenu, we’laschon ascher
Körperteile, die du uns geschaffen hast,
der Geist und die Seele, die du in unsere ssamta b’finu, hen hem jodu wiwarchu, wischabchu,
Nase eingehaucht hast, die Zunge, die wifa’aru, wischoreru et-schimcha Malkenu tamid. ki
du in unseren Mund gelegt hast, sie alle chol-pe lecha jode, we’chol-laschon lecha teschabe’ach,
loben, preisen, rühmen, verherrlichen und we’chol-ajin lecha tizpe, we’chol-berech lecha tichra,
besingen deinen Namen, unser Schöpfer, we’chol-koma lefanecha tischtachawe. we’chol-halewawot
ewiglich. Denn jeder Mund soll dich jira’ucha, we’chol-kerew uchlajot jesamru lischmecha.
loben, jede Zunge soll dich rühmen, jedes
Auge soll zu dir schauen, jedes Knie sich kadawar schene’emar, kol-azmotai tomarna, Adonai
vor dir beugen und jede aufrechte Gestalt mi chamocha? mazil ani me’chasak mimenu, we’ani
sich vor dir verneigen, jeder Verstand soll we’ewejon mi’goslo. mi jidme-lach, umi jischwe-lach, umi
dich fürchten und jedes Gefühl und jedes ja’aroch-lach? ha’El hagadol hagibor we’hanora El eljon
Gewissen deinem Namen zujubeln. Denn kone schamajim wa’arez.
so steht es geschrieben: Mein ganzer
Körper sagt: Gott, wer ist wie du? Du entreißt den Schwachen dem, der stärker ist, den Schwachen
und Armen dem, der ihn ausbeutet. Wer gleicht dir, wer ist dir ähnlich, wer dir gleichwertig? Du bist
groß und mächtig. Dir gebührt unsere Ehrfurcht. Du bist über alles erhaben. Du hast Himmel und Erde
geschaffen. - Ja, wer ist wie du?
Gott bewohnt die Ewigkeit; erhaben und
geheiligt sei Gottes Name!

schochen ad marom wekadosch schemo.

Es steht geschrieben: Jubelt Gott zu, ihr
Gerechten.

wechatuw ranenu zadikim bAdonai lajescharim na’awa
tehila.
befi jescharim titromam
uwediwrej zadikim titbarach
uwil’schon chassidim titkadasch
uwekerew kedoschim tit’halal.

Für die Frommen ist es angenehm, Gott
zu loben.
Durch den Mund der Ehrlichen wird Gott
gerühmt,
durch die Worte der Gerechten wird Gott
gepriesen,
durch die Zunge der Frommen wird Gott
geheiligt,
inmitten der Heiligen wird Gott gelobt.
Gepriesen sei dein Name bis in Ewigkeit,
Gott. Du bist groß und heilig, du regierst
im Himmel und auf Erden. Ja, du bist
würdig, dass man dich, unseren Gott und
Gott unserer Vorfahren, immer und ewig
in Lied und Lob preise. Heiligkeit und
Herrschaft, Preis und Dank gebühren
deinem großen und heiligen Namen.
Von jeher bis in alle Ewigkeit warst und
bist du Gott. Gepriesen seist du, Ewiger.
Alles, was lebt, hast du geschaffen. Alle
Geschöpfe sind dein. Du herrschst über
das Leben.

jischtabach schimcha la’ad malkenu, ha’El hamelech
hagadol wehakadosch baschama’jim uwa’arez, ki lecha
nae, Adonai Elohejnu w’Elohej awotejnu leolam wa’ed
schir usch’wacha, k’duscha umalchut, berachot wehoda’ot
leschimcha hagadol wehakadosch, umeolam wead olam
ata El. baruch ata Adonai bore chol haneschamot, melech
che ha’olamim.

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

trnzs heuxp
Until now Your love has been our help and
Your kindness has not left us. Therefore
the limbs You formed in us, the spirit and
soul You breathed into us and the tongue
You set in our mouth, ever shall they
thank, bless, praise, glorify and sing to
Your name, our king. For every mouth
shall thank You, every tongue praise You,
every eye look to You, every knee bend to
You and the height of man shall bow low
before You. All hearts shall fear You and
our innermost being sing praises to Your
name, as it is said: ‘All my bones shall say,
Lord who is like You, who frees the poor
man from those too strong for him, the
poor and needy man from his exploiter.’
Who is like You, who is equal to You, who
can be compared to You, the great, mighty
and awesome God, transcendent God,
creator of heaven and earth.

God is the One who dwells in eternity,
whose being is high and holy.
So it is written in the Psalms: ‘You
righteous rejoice in the Eternal!
It is right for honest people to pray.’
By the mouth of the upright You are
exalted,
by the words of the righteous You are
blessed,
by the tongue of the pious You are
honoured,
and among the holy You are sanctified.

Praised be Your name forever, for You are
the God who is the great and holy king
in heaven and on earth. Therefore, Lord
our God, and God of our fathers, song
and praise, holiness and majesty, blessing
and gratitude belong to Your great and
holy name forever and ever. From age to
age You are God. Blessed are You Lord,
creator of every living being, master of all
deeds, the king, the life of all existence.

Hier kann das ahse

hmj gebetet werden (S. 240) / Here the ahse hmj can be said (p. 240)
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Alles, was atmet und lebt, preise deinen nischmat kol chai te’warech et schim’cha Adonai
Namen, Ewiger, unser Gott; jedes Wesen Elohejnu. w’ru’ach kol bassar t’faer u’tromem sichrecha
aus Körper und Geist verherrliche und malkenu tamid. min ha’olam wead ha’olam ata El.
erhebe deinen Ruhm. Du bist Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Außer dir haben u’mibal’adecha en lanu melech go’el u’moschi’a, pode
wir niemanden, der über uns regiert, der u’mazil w’one u’m’rachem. b’chol et zara w’zuka en lanu
uns erlöst und hilft, rettet und befreit, der melech oser w’ssomech sulatecha. Elohej ha’rischonim
uns antwortet und sich unser erbarmt. we’ha’acharonim. Eloah kol b’rijot. adon kol toladot,
Zur Zeit der Not und der Angst haben wir ha’m’hulal b’chol ha’tischbachot. ham’naheg olamo
niemanden, der sich für uns verantwortlich b’chessed u’w’riotaw b’rachamim. wa’Adonai lo janum
weiß, als dich, niemanden, der uns hilft und
uns stützt, außer dir, du Gott der ersten und welo jischan. ham’orer je’schenim w’ha’mekiz nirdamim.
der letzten Dinge, Gott aller Geschöpfe, m’chaje metim we’rofe cholim. pokeach iwrim w’sokef
Gott aller Generationen, dir wird auf k’fufim. l’cha l’wad’cha anachnu modim.
vielfältige Weise Lob gesungen, du lenkst
den Lauf der Weh in Güte und deine Geschöpfe in Erbarmen. Ja, du, Gott, schläfst und schlummerst
nicht. Vielmehr lässt du die Schlafenden erwachen und weckst die Eingeschlafenen auf. Du schenkst
Leben angesichts des Todes und heilst die Kranken. Du öffnest den Blinden die Augen und richtest die
Erniedrigten auf. Dir allein gebührt unser Dank.
Wenn unsere Münder des Brausens voll
wären wie das Meer,
unsere Zunge jubelte wie Wellen tosen,
unsere Lippen so breit wären, dass der
Himmel hineinpasste,
wenn unsere Augen leuchteten wie Sonne
und Mond, die Spannweite unserer Arme
den Adlerflügeln gleichkäme, unsere Füße
leicht wären wie die der Hirsche,
selbst dann wäre es noch nicht ausreichend,
um dir zu danken, Ewiger, unser Gott, und
um deinen Namen zu preisen, Gott, du
sorgst für uns,
nicht einmal für eine der vielen tausend
und abertausend guten Taten, die du
unseren Vorfahren und uns erwiesen hast.
Aus Ägypten hast du uns befreit, unser
Gott, aus dem Hause der Knechtschaft
uns erlöst, zur Zeit der Hungersnot hast
du uns ernährt, in Zeiten des Wohlstands
uns versorgt.
Wenn uns Gewalt widerfuhr, hast du uns
gerettet, wenn wir krank waren, hast du
uns geheilt. Von zahlreichen schlimmen
Krankheiten hast du uns genesen lassen.

we’ilu finu male schira chajam
uleschonenu rina kahamon galaw,
wessiftotenu schewach kemerchawe raki-a,
we-enejnu me-irot kaschemesch
wechajareach,
wejadenu frussot kenischre schamajim,
weraglenu kalot ka-ajalot,
en anu masspikim lehodot lecha, Adonai Elohejnu,
ulewarech et schimcha malkenu,
al achat me-elef alfe alafim
weribej rewawot pe-amim hatowot,
sche-assita im awotejnu we-imanu.
mimizrajim ge-altanu Adonai Elohejnu,
mibet awadim peditanu,
bera’aw santanu, uwessowa kilkaltanu,
mecherew hizaltanu, midewer milatetanu,
umecholajim ra-im werabim dilitanu.
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The breath of life in every creature shall
bless You, Lord our God, and the spirit of
all flesh ever recalls Your beauty and Your
greatness. From everlasting to everlasting
You are God. Besides You we have no
king who rescues and saves us, frees and
delivers us, and answers and cares for us.
At all times of trouble and distress there
is no king who can help and support us
but You. God of the first and of the last
ages, God of all creatures, Lord of history,
adored in all worship - He guides His
universe with love, and His creatures with
mercy. The Lord neither slumbers nor
sleeps. He wakes the sleepers, and rouses the uncaring. He gives life beyond death, He heals the sick, He
gives sight to the blind and raises up those bent low. To You alone we declare our gratitude.

If our mouths were full of song as the
sea,
our tongues with joyful sounds like the
roar of its waves,
our lips with praise as the outspread sky,
our eyes shining like the sun and the
moon, our hands stretched out like eagles’
wings in the air, our feet as swift as the
wild deer;
we still could not thank You enough, Lord
our God, or bless Your name, our king,
for even one of the thousands upon
thousands of the countless good deeds
You did for our fathers and for us.
Lord our God, You rescued us from Egypt,
freed us from the camp of slavery. In times
of famine You fed us, in times of plenty
You supported us.
From violence You delivered us, from
plagues You saved us, and from many
terrible diseases You rescued us.
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wa’jewarech david et-Adonai le’enej kol-hakahal,
Da pries David Gott vor der ganzen
Versammlung und rief: Gepriesen seist wa’jomer david. baruch ata Adonai Elohej jissrael awinu
du, Ewiger, Gott unseres Vaters Israel, von me’olam we’ad-olam, lecha Adonai hagedula we’hagwura
Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Eigen, Gott, we’hatiferet we’hanezach we’hahod. ki-chol baschamajim
sind Größe und Macht, Ruhm, Pracht und
Hoheit. Dir gehört alles im Himmel und uwa’arez lecha Adonai hamamlacha we’hamitnasse le’chol
auf Erden. Dein, Gott, ist die Herrschaft le’rosch. we’ha’oscher we’hakawod milfanecha. we’ata
und du erhebst dich als Haupt über alles. moschel ba’kol, uwe’jadecha ko’ach ug’wura, uwe’jadecha
Reichtum und Ehre kommen von dir. Du legadel ulechasek lakol. we’ata Elohejnu modim anachnu
herrschst über alles. In deiner Hand liegen lach, umehalelim le’schem tifartecha, wi’warchu schem
Kraft und Macht. Durch deine Hand k’wodecha, umeromam al-kol-bracha utehila. ata-hu
kommt alle Größe und Kraft. Darum
danken wir dir, unser Gott, und rühmen Adonai lewadecha, ata assita et-haschamajim schme
deinen herrlichen Namen. Man preise haschamajim we’chol zwa’am, ha’arez we’chol-ascher
deinen ruhmreichen Namen, obwohl er aleha, hajamim we’chol-ascher bahem, we’ata mechaje
erhaben ist über allen Preis und Ruhm. et-kulam, uz’wa haschamajim lecha mischtachawim.
Du, Gott, bist der Einzige. Du hast den
Himmel geschaffen und die unzählbaren Sterne, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles,
was darin lebt. Ihnen allen gibst du das Leben. Das ganze Universum betet dich an.

Gepriesen sei Gott bis in Ewigkeit. Amen,
so sei es!
Gepriesen sei Israels Gott, Gott allein tut
Wunder.
Gepriesen sei der Ruhm der Gegenwart
Gottes. Gottes Gegenwart erfüllt die ganze
Erde. Amen, so sei es!

baruch Adonai leolam, amen we’amen.
baruch Adonai elohim Elohej jissrael, osse niflaot lewado.
uwaruch schem kewodo leolam, wejimale chwodo et kol
ha’arez, amen we’amen.

Synagoge in der Turnergasse, 15. Bez.
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Then David blessed the Lord in the
sight of all the congregation, and David
said: ‘Blessed are You Lord, the God
of our father Israel from everlasting to
everlasting. Yours is the greatness, the
power, the splendour, the glory and the
majesty, for everything in heaven and
earth is Yours. Yours is the kingdom and
You are exalted supreme over all. Wealth
and honour come from You, for You rule
over all. In Your hand are strength and
might. It is in Your power to give greatness
and strength to all. And now, our God, we
give You thanks and praise Your glorious
name.’ May the people bless Your glorious
name, though it is beyond all blessing and
praise. You are the Lord alone; You made the sky, the reaches of space and its countless lights, the earth
and everything on it, the seas and everything in them; You give life to them all, and the universe worships
You.
Die Gemeinde antwortet jeweils mit
„amen we‘amen“

Blessed be the Lord forever. Amen and
amen.
Blessed be the Lord God, the God of
Israel, who alone works wonders.
Blessed be His glorious name forever. All
the earth is full of His glory. Amen and
amen.

Polnische Schul in der Leopoldsgasse,
2. Bez.
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O Ewiger, du stützt alle, die fallen, und
richtest alle Gedemütigten auf.
Rastlos richten sich die Augen aller auf
dich, und du gibst ihnen ihre Nahrung zur
rechten Zeit.
Sanft tust du ihnen deine Hand auf
und machst alle Lebewesen zu ihrem
Wohlgefallen satt.
Treu und gerecht ist der Ewige in allen
seinen Wegen, liebevoll in allen seinen
Taten.
Unser Gott ist all denen nahe, die zu Gott
rufen, allen, die Gott in Aufrichtigkeit
anrufen.
Vollbringen wird Gott den Willen derer, die
auf Gott vertrauen. Gott hört ihr Schreien
und hilft ihnen.
Wachend gibt Gott Acht auf alle, die Gott
lieben, alle Ungerechtigkeit aber vertilgt
Gott.
Zu allen Zeiten preise alles Fleisch Gottes
heiligen Namen, und mein Mund erzähle
von Gottes Lob!

ssomech Adonai le’chol-hanoflim we’sokef le’cholhakefufim.
enej-chol elecha jessaberu we’ata noten-lahem etochlam be’ito.
pote’ach et-jadecha umassbi’a le’chol-chai razon.
zadik Adonai be’chol-drachaw we’chassid be’chol
ma’assaw.
karow Adonai le’chol-koraw le’chol ascher jikra’uhu
be’emet.
rezon-jere’aw ja’asse we’et-schawatam jischma
we’joschi’em.
schomer Adonai et-kol-ohawaw we’et kolharescha’im jaschmid.
tehilat Adonai jedaber-pi wiwarech kol-bassar schem
kodscho le’olam wa’ed
wa’anachnu newarech Jah me’ata we’ad olam.
haleluja.

Lasst uns den Ewigen preisen, von nun an
bis in Ewigkeit. Halleluja.

Synagoge in der Hubergasse, 16. Bez.

(Seite 165)
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The Lord supports the falling and raises all
those bent low.
The eyes of all look to You and You give them
food when it is time.
You open Your hand and satisfy the needs of all
living.
The Lord is just in all His ways and loving in
all He does.
The Lord is near to all who call Him, to all who
call Him sincerely.
He fulfils the needs of those who fear Him, He
hears their cry and saves them.
The Lord looks after those who love Him, but
all the wicked He destroys.
My mouth will speak the praise of the Lord and
let all flesh bless His holy name forever and
ever!
But we bless the Lord now and evermore.
Praise the Lord!

Synagoge in der Pazmanitengasse, 2. Bez.

(Seite 164)
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Wohl denen
die in deinem Hause sitzen, die dich
allezeit loben!
Wohl dem Volk, von dem dies gilt:
Wohl dem Volk, dessen Gott der Ewige
ist.

aschre
joschwe wejtecha od jehalelucha ssela.
aschre ha’am sche’kacha lo
aschrei ha’am sche’Adonai Elohaw.

Ein Loblied Davids.

tehila le’david

Allezeit will ich meinen Gott rühmen,
Gott regiert, und den Namen Gottes
preisen.
Betend preise ich dich täglich und lobe
deinen Namen immer und ewig.
Creatürliches kann deine Größe nicht
erforschen, der Ewige ist groß und hoch
zu loben!
Deine Werke werden von einer
Generation zur anderen gerühmt, deine
großartigen Taten verkünden sie.
Erzählen will ich vom herrlichen Glanz
deiner Hoheit, von deinen wunderbaren
Werken will ich reden.
Für deine glaubenweckenden Taten preist
man dich, von deiner Größe will ich
berichten.
Groß ist deine Güte, an die sie erinnern,
sie singen von deiner Gerechtigkeit.
Huldvoll und gnädig ist Gott, nachsichtig
und unendlich liebevoll.
Ja, Gott ist gut zu allen, Gottes
Barmherzigkeit gilt allen Geschöpfen.
Kein Werk gibt es, das dich, Gott, nicht
lobt, alle, die an dich glauben, preisen
dich.
Lobend erzählen sie von deiner
Herrschaft und reden von deiner Macht.
Mögen alle Menschen die Macht Gottes
erfahren und die herrliche Pracht der
Herrschaft Gottes.
Nicht endend ist deine Herrschaft,
deine Macht erstreckt sich über alle
Generationen.

aromimcha Elohai hamelech wa’awarcha schimcha
le’olam wa’ed.
be’chol-jom awarcheka wa’ahelela schimcha le’olam
wa’ed.
gadol Adonai umehulal meod weligdulato ejn cheker.
dor le’dor jeschabach ma’assecha ug’wurotecha
jagidu.
hadar k’wod hodecha we’diwre nifle’otecha assicha.
wa’esus norotecha jomeru ug’dulatecha assaprena.
secher raw-tuwecha jabi’u we’zidkotecha jeranenu.
chanun we’rachum Adonai erech apajim ug’dalchassed.
tow-Adonai la’kol we’rachamaw al-kol-ma’assaw.
joducha Adonai kol-ma’asecha wa’chassidecha
jewarechucha.
k’wod malchutecha jomeru ug’wuratecha jedaberu.
lehodi’a liwne ha’adam g’wurotaw uch’wod hadar
malchuto.
malchutecha malchut kol-olamim umemschaltecha
be’chol-dor wador.

(Seite 163)
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Happy are those
who live in Your house, and can always praise
You.
Happy the people of whom this is true!
Happy the people whose God is the Lord!

A psalm of praise. David’s.
I will glorify You, God my king, and bless Your
name forever and ever.
Every day I will bless You and praise Your
name forever and ever.
Great is the Lord and praised aloud and His
greatness is beyond understanding.
One generation shall praise Your deeds to the
next and tell of Your mighty acts.
The glorious splendour of Your majesty and
Your wonders will be my theme.
People will speak of the power of Your
awesome deeds, and I will describe Your
greatness.
They will spread the fame of Your great
goodness and sing out loud Your righteousness.
Compassionate and merciful is the Lord, slow
to anger, and great in love.
The Lord is good to everyone, His compassion
is over all He made.
All You made shall praise You, Lord, and those
who love You will bless You.
They shall speak of the glory of Your kingdom
and talk about Your power,
to let mankind know of Your mighty acts and
the glorious splendour of Your kingdom.
Your kingdom is an everlasting kingdom, Your
authority for every generation.

(Seite 162)

79d

Morgentliche Loblieder / Verses of Song

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.

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 dochjam.
mikolot majim rabim adirim mischbrej-jam
adir bamarom Adonai.
edotejcha ne’emnu me’od lewejtcha na’awahkodesch
Adonai le’orech jamim.

(Seite 41)

Ich schau empor nach jenen Bergen:
Wo kommt mir Hilfe her?
Vom Ewigen kommt meine Hilf’,
der Himmel schuf und Erde.
Gott lässt nicht gleiten deinen Fuß:
Der dich behütet schlummert nicht.
O nein! Er schläft, er schlummert nicht,
der Hüter Israels.
Gott sei dein Hüter, schütze dich,
zu deiner rechten Hand!
Dir schadet nicht des Tags die Sonne;
der Mond dir nicht in der Nacht.
Gott behüte dich vor Bösem,
behüte deine Seele!
Behüte dich, du gehst, du kommst;
wie jetzt, so alle Zeit.
(Seite 67)

essa enaj el heharim, me����������������
’���������������
ajin jawo esri,
esri me’im Adonai osse schamajim wa’arez.
al jiten lamot raglecha, al janum schomrecha,
hine lo janum welo jischan schomer jissrael.
Adonai schomrecha, Adonai zilcha al jad
jeminecha,
jomam haschemesch lo jakeka, we’jareach
balaila.
Adonai jischmorcha, mikol ra jischmor et
nafschecha,
Adonai jischmor zet’cha uwo’echa meata we���
’��
ad
olam.
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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.
(Seite 40)

I lift up my eyes to the hills;
where shall I find my help?
My help is from the Lord alone,
maker of heaven and earth.
He will not allow your foot to slip,
for your guardian does not slumber.
Know that the guardian of Israel
never slumbers and never sleeps.
The Lord is your guardian,
the Lord is your shade at your right hand.
The sun will not strike you by day
nor the moon by night.
The Lord will guard you from all evil,
He will guard your soul.
The Lord will guard your going out
and your coming in now and for evermore.
(Seite 66)
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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.

(Seite 39)

		
mismor schir lejom haschabat.
tow lehodot l’Adonai,
ulesamer leschimcha Eljon;
lehagid baboker chasdecha,
we’emunatcha balejlot;
ale assor wa’ale nawel,
ale higajon bechinor;
ki simachtani Adonai befa’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 bewejt Adonai,
bechazrot Elohejnu jafrichu;
od jenuwun bessewa,
deschenim wera’ananim jihju;
lehagid ki jaschar Adonai,
zuri welo awlata bo.
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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.
(Seite 38)
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Gott regiert, Gott hat regiert, und
regieren wird Gott bis in Ewigkeit.

Adonai melech, Adonai malach, Adonai jimloch leolam
wa’ed.
wehaja Adonai lemelech al kol ha’arez, bajom hahu
jih’je Adonai echad uschmo echad. hoschi’enu Adonai
Elohejnu, lehodot leschem kodschecha, lehischtabeach
bit’hilatecha. baruch Adonai Elohej jissrael min haolam
wead haolam. wajomru chol ha’am: “amen, haleluja. kol
haneschama tehalel Jah, haleluja!”

Dann wird Gott über die ganze Erde
regieren. An jenem Tag wird Gott einzig
sein und Gottes Name der Einzige.
Hilf uns, Ewiger, unser Gott, dass wir
deinen heiligen Namen preisen und
gepriesen werden, weil wir dich loben.
Gepriesen sei der Ewige, Israels Gott, vom
Anfang bis ans Ende der Zeiten. Alles Volk
soll sprechen: Amen. Halleluja! Alles, was Atem hat, singe Lob unserm Gott! Halleluja!

Morgentliche Loblieder
Verses of Song
Gepriesen sei Gott; durch Gottes Wort besteht die
Welt.
Gepriesen sei Gott; Gottes Wort geschieht.
Gepriesen sei Gott; Gott trifft Entscheidungen und
führt sie aus.
Gepriesen sei Gott; Gott hat alles geschaffen.
Gepriesen sei Gott; Gott nimmt sich der Erde an.
Gepriesen sei Gott; Gott nimmt sich der Geschöpfe an.
Gepriesen sei Gott; Gott zahlt guten Lohn denen, die
Gott lieben.
Gepriesen sei Gott; Gott lässt die Dunkelheit vergehen
und bringt Licht.
Gepriesen sei Gott; Gott ist ohne Verkehrtheit und
Vergesslichkeit, Gott ist unparteilich und unbestechbar.
Gott ist in jeder Hinsicht gerecht und treu in allen
Taten.
Gepriesen sei Gott; Gott befreit und rettet.
Gepriesen sei Gott; Gott gewährt Israel, dem
Gottesvolk, diesen Schabbattag.
Gepriesen sei Gott; gepriesen sei Gottes Name;
gepriesen sei die Anrufung des Namens immer und
ewig.

baruch sche’amar wehaja ha’olam,
baruch omer we’osse,
baruch goser umekajem,
baruch osse wereschit,
baruch merachem al ha’arez,
baruch merachem al habrijot,
baruch meschalem ssachar tow lire’aw,
baruch ma’awir afela umewi ora,
baruch sche’ejn lefanaw awla, welo
schichecha,
welo masso fanim, welo mikach schochad,
zadik hu bechol-drachaw wechassid becholma’assaw
baruch pode umazil.
baruch schenatan le’amo jissrael et-jom
haschabat ha’se
baruch hu uwaruch sch’mo, uwaruch sichro
le’olmej ad.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
baruch ata Adonai Elohejnu melech ha’olam, hamelech
regierst die Welt in Größe und Heiligkeit. hagadol wehakadosch, aw harachaman, mehulal befi amo,
Du bist der Ursprung allen Erbarmens. Du meschubach um’fo’ar bilschon kol chassidaw wa’awadaw.
wirst gepriesen durch dein Volk. Du wirst
gelobt und verherrlicht im Munde aller, uw’schire dawid awdecha nehalelcha Adonai Elohejnu,
die an dich glauben und dir dienen. Wir bischwachot uwismirot nehodcha, negadelcha, nefa’arecha
wollen dich loben mit den Liedern, die wenamlichacha, wenaskir schimcha malkenu Elohejnu
David, dein Knecht, schrieb. Mit Gebeten jachid chej ha’olamim, meschubach umfo’ar schemo ade
und Liedern wollen wir dir danken, deine ad. baruch ata Adonai, melech mehulal batischbachot.
Größe und deine Ehre bekannt machen,
deine Herrschaft verkünden und deinen Namen in Erinnerung bringen, unser Gott. Du, unser Gott,
regierst über uns. Du allein bist das Leben der ganzen Welt - gepriesen und verherrlicht sei dein Name
bis in Ewigkeit. Gepriesen seist du, Ewiger. Du regierst; alle unsere Lobsprüche preisen dich.
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The Lord does rule, the Lord has ruled,
the Lord shall rule forever and ever.
The Lord shall be as a king over the whole
earth. On that day the Lord shall be One,
and known as One.
Save us, Lord our God, to proclaim Your
holy name and be honoured in praising
You.
Blessed is the Lord God of Israel from
everlasting to everlasting. Let all the
people say: Amen! Praise the Lord!
May all who live praise the Lord. Hallelujah!

trnzs heuxp

Manche stehen für das Gebet
Baruch Sche‘amar

Blessed be He, at whose word the world existed.
Blessed be He, whose word is deed.
Blessed be He, whose command stands firm.
Blessed be He, who makes creation.
Blessed be He, who has mercy on the earth.
Blessed be He, who has mercy on His creatures.
Blessed be He, who gives a good reward to those in awe
of Him.
Blessed be He, who takes away darkness and brings on
light.
Blessed be He, who lives forever and exists for
eternity.
Blessed be He, who has no fault and no forgetfulness,
who shows no favour and takes no bribe. Righteous is
He in all His ways and loving in all His deeds.
Blessed be He, who redeems and rescues.
Blessed be He, who gives rest to His people Israel on
the holy Sabbath day.
Blessed be He, and blessed be His name.
Blessed be the knowledge of Him for all eternity.

Blessed are You, Lord our God, king of the
universe, the king, great and holy; merciful
father, praised by His people; worshipped
and glorified by the tongue of all who love
and serve Him. Therefore we praise You,
Lord our God, with the psalms of Your
servant David; with prayers and songs we
declare Your glory, Your greatness, Your
splendour, and Your majesty. We proclaim
Your name, our king, our God, who alone
is the life of all existence, and whose name is worshipped and glorified forever and ever. Blessed are You
Lord, the king praised in all worship.
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Geliebt sind die, die Freundschaft geben und
annehmen.
Ein treuer Freund und eine treue Freundin sind
eine lebenspendende Arznei, und die, die Gott
achten, werden solche Freundschaft finden. Wer
Gott achtet, hält rechte Freundschaft, denn wie
man selbst, so sind auch die Menschen, die einem
nahe stehen. (Sirach 6,16 u. 17)
Großzügig sind die, die sich am Glück ihres
Mitmenschen freuen.
Es ist berechtigt, dass ein Mensch das
Wohlergehen seines Mitmenschen wünschen
soll, dass er das Glück seines Mitmenschen
wohlwollend betrachten soll und dass ihm die
Ehre seines Mitmenschen so wichtig sein soll
wie seine eigene. Denn ein Mensch und sein
Mitmensch sind eins. (Moses Cordovero)
Gerecht sind die, die den Verpflichtungen der
Macht nachkommen.
Ein Mensch wird für die Sünden seiner Familie,
seiner Gemeinde, ja sogar der ganzen Menschheit
verantwortlich gemacht, wenn er seinen Einfluss
nicht genutzt hat, um das Übel zu ändern.
(bSchabbat)
Demütig sind die, die der Gemeinschaft dienen,
in der sie beten.
Gebete für die Gemeinschaft kommen vor den
Gebeten für uns selbst, und wer ihre Ansprüche
über seine eigenen Interessen stellt, ist Gott
besonders angenehm. (Josephus)
Gestärkt werden die, die ihren Platz innerhalb
der Familie Israels annehmen.
Nimm das Joch des Himmelreiches auf dich,
ermahnt einander in der Furcht Gottes, nehmt
einander an in Barmherzigkeit. (Sifre)
Weise sind die, die ihre volle Verantwortung in
der Welt wahrnehmen.
Wann ist ein Mensch nützlich für die Welt? ...
Wenn er sich Zeit nimmt für öffentliche Belange
und für das allgemeine Wohlergehen.
(Wajjiqra Rabba)
Heilig sind die, die ihre Segnungen mit der ganzen
Schöpfung teilen.
Du sollst ein Segen sein ... und durch dich
sollen alle Familien der Erde gesegnet sein.
(Gen 12,2-3)

They are beloved who give and accept
friendship.
A faithful friend is a life-giving medicine, and
those who fear the Lord will find one. Whoever
fears the Lord makes true friends, for as a man is,
so is his friend.
(Ecclesiasticus 6,16
�����������
u. 17�)
They are generous who rejoice in the fortune of
their neighbour.
It is only right that a man desire his neighbour’s
wellbeing, that he look with goodwill on the
fortune of his neighbour and that his neighbour’s
honour be as dear to him as his own; for he and
his neighbour are one.
(Moses Cordovero)
They are righteous who accept the duties of
power.
A person is held responsible for the sins of
his family, or of his community, or even of all
mankind, when he fails to use his influence for
the correction of wrongs.
(bShabbat)
They are humble who serve the community in
which they pray.
Prayers for the community come before those
for ourselves, and he who sets its claims above
his private interests is especially acceptable to
God. (Josephus)
They are strengthened who accept their place in
the family of Israel.
Accept upon yourself the yoke of the kingdom
of heaven, and correct one another in the fear of
heaven, and deal with one another in charity.
(Sifre)
They are wise who take their full responsibility in
the world.
What should a man do to be of use in the
world...? He should devote time to public affairs
and to the public welfare.
(Leviticus Rabbah)
They are holy who share their blessings with the
whole of creation.
You shall be a blessing... and in you shall all
the families of the earth be blessed.
(Genesis 12:2-3)
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V
They are free, who serve God by serving man.
Others gain authority over you if you possess a
will distinct from God’s will.
(Nachman of Bratzlav)
They are happy who are at peace with
themselves.
To begin with oneself, but not to end with
oneself; to start from oneself, but not to aim at
oneself; to comprehend oneself, but not to be
preoccupied with oneself.
(Martin Buber)
They are strong who build their home with
patience and with love.
Everyone has in his life a beautiful day when
he finds love without care and trouble. But when
this day is past, you earn love, as you earn bread,
by the sweat of the brow.
(Ludwig Boerne)
They are worthy who respect their parents.
What is the honour due to parents? To provide
them with food, drink, with clothing and cover,
to bring them home and take them out, to provide
for their needs and to do so with a cheerful face.
(Kitzur Shulchan Aruch § 143,3)
They are content who bring up their children with
care.
He who brings up a righteous child is like one
who never dies.
(Rashi)
They are blessed who bring peace wherever they
are.
Work for peace within your household, then in
your street, then in your town.
(Bershider Rebbe)
They are honoured who bring hope into the
society in which they live.
Seek the peace of the city to which I have
carried you, and pray to the Lord for it. For on its
peace your own peace depends.
(Jeremiah 29:7)

Frei sind die, die Gott dienen, indem sie Menschen
dienen.
Andere werden Macht über dich bekommen,
wenn dein Wille sich von Gottes Willen
unterscheidet. (Nachman von Braclaw)
Glücklich sind die, die in Frieden mit sich selbst
leben.
...bei sich selbst anfangen, aber nicht bei sich
selbst enden; von sich selbst ausgehen, aber nicht
sich selbst zum Ziel haben; sich selbst verstehen,
aber nicht zu stark mit sich selbst beschäftigt sein.
(Martin Buber)
Stark sind die, die ihr Zuhause mit Geduld und
Liebe errichten.
Im Leben eines jeden Menschen gibt es den
schönen Tag, an dem man Liebe findet ohne
Sorge und Schwierigkeit. Wenn aber dieser Tag
vergangen ist, muss man die Liebe verdienen wie
man sich sein Brot verdient, im Schweiße seines
Angesichts. (Ludwig Boerne)
Geachtet sind die, die ihre Eltern achten.
Was versteht man unter der Ehrung der Eltern?
Man gebe ihnen zu essen und zu trinken, kleide
und bedecke sie, führe sie herein und heraus
und gebe ihnen was sie brauchen mit einem
freundlichen Gesichtsausdruck.
(Kizzur Schulchan Aruch § 143,3)
Zufrieden sind die, die ihre Kinder mit Sorgfalt
erziehen.
Ein Mensch, der ein gerechtes Kind aufzieht,
ist wie einer, der nicht stirbt. (Raschi)
Gesegnet sind die, die Frieden stiften, wo immer
sie sind.
Setze dich für den Frieden ein, in deinem
Haushalt, dann in deiner Straße, dann in deiner
Stadt. (Der Berschider Rebbe)
Geehrt sind die, die der Gesellschaft, in der sie
leben, Hoffnung bringen.
Strebt nach Frieden für die Stadt, in der ihr im
Exil lebt, und betet für sie zu Gott. Denn durch
ihren Frieden habt auch ihr Frieden. (Jer 29,7)
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Ewiger, unser Gott und Gott unserer Vorfahren,
hilf uns, dass wir nach deinen Weisungen leben
und an deinen Geboten festhalten.
Gott erwartet von uns, dass wir unsere Vorurteile
überwinden, denn wir selbst waren und sind das
Opfer von Vorurteilen.
Seid ihr nicht wie die Äthiopier, ihr Kinder
Israel? - Ausspruch Gottes. (Am 9,7)

Lord our God, and the God of our fathers, help
us to live according to Your teaching and to hold
fast to Your commands.
He asks us to overcome our prejudice, for we
have been, and are, the victim of prejudice.
Are not you and the Ethiopians all the same
to Me, children of Israel? – It is the Lord who
speaks. (Amos 9:7)

Gott erwartet von uns, dass wir die Kranken
besuchen, denn auch unsere eigenen Körper sind
zerbrechlich.
Bei einem Krankenbesuch kommt es darauf
an zu sehen, was die Kranken brauchen, wie man
ihnen Freude bereitet, dass man auf sie Acht gibt
und dass man für sie um Barmherzigkeit betet.
(Kizzur Schulchan Aruch § 193,3)

He asks us to visit the sick, for our bodies too are
frail.
We should pay attention to the needs of the
sick, to care for them, give them pleasure and
pray for mercy for them.
(Kitzur Shulchan Aruch ��������
§ 193,3)

Gott erwartet von uns, dass wir Feindschaft
überwinden, denn sind wir nicht Feinde unserer
selbst?
Wer ist mächtig unter den Mächtigen? Wer
seine Leidenschaften kontrolliert und sich den
Feind zum Freund macht.
(Awot de Rabbi Nathan)
Gott erwartet von uns, dass wir die Behinderten
unterstützen, denn wir leben alle mit
Behinderungen, sei es am Körper oder am Geist.
Du sollst einen Menschen, der taub ist, nicht
verfluchen und einem Menschen, der blind ist,
kein Hindernis in den Weg legen. (Lev 19,14)
Gott erwartet von uns, dass wir für die psychisch
Kranken Verständnis aufbringen, denn wer von
uns begreift die ganze Wirklichkeit?
Verachte keinen Menschen und halte keine
Sache für fern liegend, denn es gibt keinen
Menschen, der nicht seine Stunde und keine
Sache, die nicht ihren Ort hat.
(Sprüche der Vater 4,3)
Gott erwartet von uns, dass wir die Einsamen
aufsuchen, denn darin liegt der Sinn von
Gemeinschaft.
An diesem Tag steht ihr alle vor Gott und seid
einander verpflichtet, ein Mensch dem anderen.
(Midrasch Tanchuma)
Gott erwartet von uns, dass wir uns selbst stärken,
denn die Aufgabe, vor die Gott uns gestellt hat,
verlangt unsere gesamte Kraft.
Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. (Dtn 6,5)

He asks us to transform enmity, for are we not our
own enemies?
Who is mighty among the mighty? He who
controls his passion and makes his enemy his
friend. (Avot d’Rabbi Natan)
He asks us to support the disabled, for some are
disabled in body and some in spirit.
You shall not treat the deaf with contempt, nor
make the blind stumble.
(Leviticus 19:14)
He asks us to understand those who are sick in
mind, for who among us knows all reality?
Hold no man insignificant and nothing
improbable, for there is no man that has not his
hour and no thing that has not its place.
(Sayings of the Fathers 4,3)
He asks us to seek out the lonely, for this is the
meaning of community.
You stand this day all of you before the Lord,
all of you are pledges one for the other.
(Midrash Tanchuma)
He asks us to strengthen ourselves, for the task He
has given us needs all the strength we possess.
Love the Lord your God with all your heart
and all your soul and all your might.
(Deuteronomy 6:5)
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III
These are the promises of God and the duties He
lays on man for the building of His kingdom:
I am God of might, walk before Me and be perfect.
(Genesis 17:1)
Do not think meanly of yourself and do not
despair of perfection. (Maimonides)
I will restore honest language to the nations, so
that all may speak in the Lord’s name, and serve
Him together with one mind. (Zephaniah 3:9)
I call heaven and earth to witness that whether
it be Jew or non-Jew, man or woman, free or
enslaved – only according to their deeds does the
spirit of God rest upon them.
(Seder Eliyahu Rabbah)
No longer will a man teach his neighbour, or a
man his brother saying: ‘Know the Lord’. All of
them will know Me. (Jeremiah 31:34)
Take care of your own soul and of another
man’s body, but not of your own body and of
another man’s soul. (Mendel of Kotzk)
At that time I will bring you in, and at that time I
will gather you. I will give you praise and renown
among all the peoples of the earth, when I turn
your captivity before your eyes.
(Zephaniah 3:20)
The world will be freer by our liberty, richer
by our wealth, greater by our greatness.
(Theodor Herzl)
Nation shall not lift up sword against nation,
never again shall they train for war.
(Micah 4:3)
In God’s eyes the man stands high who makes
peace between men – between husband and
wife, between parents and children, between
management and labour, between neighbour and
neighbour. But he stands highest who establishes
peace among the nations. (Talmud)

Dies sind die Verheißungen Gottes und die
Verpflichtungen, die Gott den Menschen auferlegt,
um sein Reich zu bauen:
Ich bin der Gott aller Macht. Lebe in meiner
Gegenwart und sei vollkommen.
(Gen 17,1)
Denke nicht gering über dich selbst und
verzweifle nicht an der Vollkommenheit.
(Maimonides)
Ich werde die Lippen der Völker in reine Lippen
verwandeln, damit sie alle den Namen Gottes
anrufen und gemeinsam Gott dienen. (Zef 3,9)
Ich bezeuge bei Himmel und Erde: Sei ein
Mensch jüdisch oder nichtjüdisch, Mann oder
Frau, versklavt oder frei - auf allen Menschen
ruht der Geist Gottes allein nach dem Maß ihrer
guten Werke. (Seder Elijahu Rabbah)
Es wird nicht mehr ein Mensch den anderen lehren
müssen: „Erkennt Gott!”, denn alle werden mich
kennen.
(Jer 31,34)
Kümmere dich um deine eigene Seele und um
den Körper deines Nächsten, nicht um deinen
eigenen Körper und die Seele eines anderen.
(Mendel von Kotzk)
In jener Zeit bringe ich euch zurück; in jener Zeit
werde ich euch wieder sammeln. Ja, ich werde
euch Ansehen und Ruhm bei allen Völkern geben,
wenn ich vor euren Augen euer Geschick wende
- Ausspruch Gottes. (Zef 3,20)
Die Welt ist freier durch unsere Freiheit,
reicher durch unseren Reichtum, größer durch
unsere Größe. (Theodor Herzl)
Kein Volk wird mehr gegen das andere die Waffen
erheben, und man wird sich nicht mehr auf Krieg
vorbereiten. (Micha 4,3)
In Gottes Augen ist der Mensch hoch geachtet,
der Frieden stiftet zwischen Menschen - zwischen
Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern,
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
zwischen Nachbarn. Doch am höchsten steht
derjenige, der Frieden stiftet zwischen Nationen.
(Aus dem Talmud)
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II
Lehre uns, Gott, mehr als nur die äußerlichen
Dinge wahrzunehmen und deiner Stimme in uns
zu vertrauen.
Bevorzuge die Wahrheit und das Recht, die
dir zum Nachteil scheinen, vor einer Lüge und
Ungerechtigkeit, die dir zu nützen scheint.
(Maimonides)
Lehre uns, Gott, den Mut zu haben, allein zu
stehen und mit dir zu leben.
Ein Mensch tue gute Werke und suche dann
die Weisung Gottes. Ein Mensch tue gerechte und
gute Werke und suche dann die Weisheit Gottes.
Ein Mensch wähle den Weg der Demut und suche
dann nach Gottes Verständnis.
(Seder Elijahu Rabba 5)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Wir haben
das Recht, das Werk zu vollbringen, aber die
Ergebnisse liegen in deiner Hand.
Ein Mensch mag viel oder wenig tun - wichtig
ist, dass sein Herz zu Gott gerichtet ist.
(bBerachot 17a)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Es liegt nicht an
uns, das Werk zu vollenden, wir dürfen uns ihm
aber auch nicht entziehen.
Erfülle den Willen Gottes, als ob es dein Wille
sei, damit Gott deinen Willen erfülle, als ob es
Gottes Wille sei.
(Sprüche der Väter 2,4)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Diese Welt ist nicht
das Maß aller Dinge.
Stelle dich auf diese Welt ein, als ob du ewig
leben würdest. Stelle dich auf die kommende
Welt ein, als ob du morgen sterben würdest.
(Ibn Gawirol)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Jedes Ende ist ein
neuer Anfang.
Diese Welt gleicht einem Vorzimmer zur
kommenden Welt. Bereite dich im Vorzimmer
vor, damit du den Speisesaal betreten kannst.
(Sprüche der Väter 4,21)
Lehre uns, Gott, das Geheimnis von Leben und
Sterben zu bedenken.
Eine Stunde mit Umkehr und guten Werken in
dieser Welt ist mehr wert als ein ganzes Leben
in der kommenden Welt. Und eine Stunde der
Zufriedenheit in der kommenden Welt ist mehr
wert als ein ganzes Leben in dieser Welt.
(Sprüche der Väter 4,22)

Teach us, Lord, to see more than outward things,
and to trust Your voice within us.
Prefer the truth and right by which you seem
to lose, to the falsehood and wrong by which you
seem to gain. ������������
(Maimonides)
Teach us, Lord, to have the courage to stand alone
and walk before You.
Let a man do good deeds and then ask Torah
from God. Let a man do righteous and fitting deeds,
and then ask wisdom from God. Let a man take
the way of humility, and then ask understanding
from God.
(Seder Eliyahu Rabbah 5)
Teach us, Lord, to understand that we have the
right to do the work, but the results are in Your
hand.
One may do much or one may do little; it is all
one, provided he directs his heart to heaven.
(bBerachot 17a)
Teach us, Lord, to understand that it is not for us
to complete the work, but neither may we desist
from it.
Do His will as if it were your will so that He
may do your will as if it were His will.
(Sayings of the Fathers 2,4)
Teach us, Lord, that this world is not the measure
of all things.
Plan for this world as if you were to live
forever; plan for the world to come as if you were
to die tomorrow.
(Ibn Gabirol)
Teach us, Lord, to see in every ending a new
beginning.
The world is like a corridor to the world to
come. Prepare yourself in the corridor so that you
may enter the inner chamber.
(Sayings of the Fathers 4,21)
Teach us, Lord, to consider the mystery of life and
death.
One hour of repentance and good deeds in this
world is better than all the life of the world to
come; and one hour of calmness of spirit in the
world to come is better than all the life of this
world.
(Sayings of the Fathers 4,22)

vru, runk,

72

Einer der folgenden Studienabschnitte kann hier im Wechsel gelesen werden:
One of the following study texts can be read here responsively:

I
Teach us, Lord, the laws of life and the ways of
peace.
O man, He has told you what is good and what
the Lord asks of you. Is it not to do justice, to love
mercy, and to walk humbly with your God?
(Micah 6:8)
Teach us, Lord, that the more we give, the more
we have.
Giving changes a man’s impulse to cruelty
into kindness of heart. This is the chief service of
giving.
(Nachman of Bratzlav)
Teach us, Lord, that in order to change the world,
we must also change ourselves.
The man whom you strengthen in his service
to God will love you. The way to strengthen him
is to love him.
(Nachman of Bratzlav)
Teach us, Lord, to accept the limitations of
mankind.
It is of great advantage that man shall know his
place, and not imagine that the whole universe
exists for him alone. (Maimonides)
Teach us, Lord, to accept the responsibility of
mankind.
Every person in Israel should know and
consider that he is unique in the world... and that
he is called upon to fulfil his particular task.
(Chasidic)
Teach us, Lord, that within each problem we meet,
You have set an answer.
There is no stumbling block one cannot push
aside, for the stumbling-block is only there for
the sake of the will, and there actually are no
stumbling-blocks save in the spirit.
(��������������������
Nachman of Bratzlav�)
Teach us, Lord, that love is a giving and not a
taking.
If love depends on some selfish cause, when
the cause disappears, love disappears; but if love
does not depend on a selfish cause, it will never
disappear.
(Sayings of the Fathers 5,19�
�����)

Lehre uns, Gott, die Gesetze des Lebens und die
Wege des Friedens.
Er hat dir gesagt, o Mensch, was gut ist, und
was verlangt der Ewige, dein Gott, von dir außer
Recht zu tun und von Herzen gut zu sein und im
Dialog mit deinem Gott zu wandeln?
(Micha 6:8)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Je mehr wir geben,
desto mehr werden wir haben.
Das Geben verwandelt den Drang eines
Menschen, grausam zu sein, in herzliche Güte.
Dies ist der wichtigste Dienst des Gebens.
(Nachman von Braclaw)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Wenn wir die Welt
verändern wollen, müssen wir auch uns selbst
verändern.
Der Mensch, den du in seinem Dienst für Gott
stärkst, wird dich lieben. Du stärkst ihn am besten,
indem du ihn liebst. (Nachman von Braclaw)
Lehre uns Gott, unsere menschlichen Grenzen
anzunehmen.
Es ist von großen Vorteil, dass ein Mensch
seinen konkreten Platz kennt und nicht glaubt,
das ganze Universum sei nur für ihn da.
(Maimonides)
Lehre uns Gott, unsere menschliche Verantwortung
wahrzunehmen.
Jeder Mensch in Israel sollte wissen und
begreifen, dass er einzigartig auf der Welt ist, ...
und dass er zu einer ganz bestimmten Aufgabe
berufen ist.
(Chassidisch)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: In jedes Problem,
dem wir begegnen, hast du eine Antwort gelegt.
Es gibt kein Hindernis, das man nicht
zerbrechen kann, denn das Hindernis ist nur des
Willens wegen da, und in Wahrheit sind keine
Hindernisse als nur im Geist.
(Nachman von Braclaw)
Lehre uns, Gott, zu verstehen: Liebe ist Geben,
nicht Nehmen.
Wenn Liebe zweckgebunden ist, endet
sie mit dem Zweck. Wenn aber Liebe nicht
zweckgebunden ist, wird sie niemals enden.
(Sprüche der Väter 5,19)

71

Morgenlobsprüche / Morning Blessings

Mein Gott, die Seele, die du mir geschenkt
Elohai, n’schama schenatata bi t’hora. ata w’ratah,
hast, ist rein. Du hast sie geschaffen. Du ata j’zartah, ata n’fachtah bi, we’ata m’schamrah
hast sie sich entwickeln lassen. Du hast b’kirbi, we’ata atid litla mimeni lechajej olam. kol sman
sie mir eingehaucht. Du behütest sie in
mir. Du wirst sie mir eines Tages nehmen schehan’schama b’kirbi mode/moda ani l’fanecha, Adonai
und in ewiges Leben verwandeln. Mein Elohai w’Elohej avotai, scheata hu ribon kol hama’assim,
Gott und Gott meiner Vorfahren, solange moschel bechol habrijot, adon kol han’schamot. baruch
die Seele in mir ist, will ich dir danken, ata Adonai, Hamachasir neschamot lametim.
denn du waltest über alle Geschöpfe, du
herrschst über alle Kreatur. Alles Leben ist in deiner Hand. Gepriesen seist du, Ewiger. Du bringst den
Toten ihre Seelen zurück.
Stets sei der Mensch gottesfürchtig, sowohl
le’olam jehe adam jere schamajim, basseter kewagaluj,
im privaten als auch im öffentlichen umode al ha’emet, wedower emet bilwawo.
Bereich. Stets bekenne er sich zur
Wahrheit, und die Wahrheit bestimme auch seine Gedanken.
Hilf uns, Ewiger, unser Gott und Gott
jehi razon milefanecha Adonai Elohejnu w’Elohej
unserer Vorfahren, dass deine Weisung awotejnu,
schetargilenu
betoratecha
wedabkenu
unsere Entscheidungen prägt und wir bemizwotecha. w’al t’wi’enu, lo lide chet, welo lide awera,
gemäß deiner Gebote leben. Hilf, dass die
Verfehlung keine Macht über uns gewinnt welo lide nissajon, welo lide wisajon. we’al taschlet banu
und lass uns nicht zur Übertretung verleitet jezer hara, weharchikenu me’adam ra umechaver ra,
werden. Führe uns nicht in Versuchung wedabkenu bejezer hatov uwema’assim towim. wechof et
und nicht in Situationen, für die wir uns jizrenu lehischta’abed lach, utnenu hajom uwechol jom
schämen müssen. Lass uns nicht vom lechen ulechessed ulerachamim be’ejnecha uwe’eyne chol
bösen Trieb beherrscht sein. Halte böse ro’enu, wetigmelenu chassadim towim. baruch ata Adonai
Menschen und falsche Freundinnen
und Freunde von uns fern. Lass uns gomel chassadim towim le’amo jissrael.
von unserem guten Trieb und von guten Taten bestimmt sein. Dränge unsere Triebe, dass sie sich dir
unterwerfen. Lass uns Güte, Liebe und Barmherzigkeit finden in deinen Augen und in den Augen aller
Menschen, denen wir heute begegnen. Heute und an jedem Tag lass uns deine Freundlichkeit spüren.
Gepriesen seist du, Ewiger. Du erweist deinem Volk Israel Gutes.
Ursprung aller menschlichen Stärke und
ribon ha’olamim wa’adone ha’adonim lo al zidkotenu
Macht, dem allein unsere Ehre gebührt, anachnu mapilim tachanunenu lefanecha, ki al
nicht im Vertrauen auf unsere gerechten rachamecha harabim. Adonai schema’a, Adonai sselacha,
Taten legen wir dir unsere Bitten vor,
sondern im Vertrauen auf dein großes Adonai hakschiwa wa’asse. ma anu? me chajenu? me
Erbarmen. Gott, höre! Gott, verzeih! Gott, chassdenu? ma zidkotenu? ma jeschu’atenu? ma kochenu?
vernimm unser Gebet und handle! Was sind ma gwuratenu? ma nomar lefanecha Adonai Elohejnu
wir? Was ist unser Leben? Was ist unsere w’Elohej awotejnu? halo hagiborim ke’ajin milfanecha,
Liebe? Was ist unsere Gerechtigkeit? Was we’ansche haschem kelo haju, wechachamim kiwli mada,
sind unsere Erfolge? Was ist unsere Kraft? unewonim kiwli hasskel. ki row ma’assenu tohu, wijme
Was ist unsere Macht? Ewiger, unser Gott
und Gott unserer Vorfahren, was könnten chajenu hewel lefanecha, umotar ha’adam min habehema
wir in deiner Gegenwart sagen? Ist nicht ajin. ki hakol hawel, lewad haneschama hatehora, schehi
unsere Kraft wie nichts vor dir? Und sind atida liten din wecheschbon lifne kisse chwodecha
nicht ruhmreiche Menschen so, als wären sie nie gewesen? Sind nicht Kluge vor dir wie solche ohne
Wissen, und Intelligente wie solche ohne Einsicht? Ja, die meisten unserer Werke sind vor dir wie
Nichtigkeiten, und die Tage unseres Lebens sind wie nichts vor dir. Sogar der Vorrang des Menschen vor
den Tieren wird bedeutungslos. Ja, alles ist wie nichts vor dir - außer einer reinen Seele. Denn diese wird
eines Tages in ihrer Verantwortlichkeit ernst genommen werden vor dem Thron deiner Herrlichkeit.
Wenn ein Studientext eingefügt wird / When a study text is inserted:

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
baruch ata Adonai, Elohejnu melech haolam, ascher
regierst die Welt. Du hast uns durch deine kidschanu bemizwotaw weziwanu la’assok bediwre Tora.
Gebote geheiligt und hast uns geboten,
uns mit den Worten deiner Tora zu beschäftigen.
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My God, the soul You have given me is
pure, for You created it, You formed it and
You made it live within me. You watch
over it within me, but one day You will
take it from me to everlasting life. My
God and God of my fathers, as long as the
soul is within me, I will declare that You
are the master of all deeds, the ruler of all
creatures and the Lord of every soul. Blessed are You Lord, who brings the dead into everlasting life.
One should always be in awe of heaven
in private as well as in public. One should
tell the truth and speak it in his heart.
Lord our God and God of our fathers, help
us to live according to Your teaching and
to hold fast to Your commands. Let us not
come into the power of sin or wrong-doing,
temptation or disgrace. Let no evil within
us control us, and keep us far from bad
people and bad company. Help us hold fast
to the good within us and to good deeds,
and bend our will and our desires to serve
You. Give us today, and every day, grace,
kindness and mercy in Your sight and in
the sight of all who regard us, and grant us
Your love and kindness. Blessed are You
Lord, who grants love and kindness to His
people Israel.
Master of existence, and Lord of lords,
we do not rely on our own good deeds but
on Your great mercy as we lay our needs
before You. Lord, hear! Lord, pardon!
Lord, listen and act! What are we? What
is our life? What is our love? What is our
justice ? What is our success ? What is our
endurance? What is our power? Lord our
God, and God of our fathers, what can we
say before You, for in Your presence are
not the powerful as nothing, the famous
as if they had never existed, the learned as
if without knowledge, and the intelligent
as if without insight? To You most of our
actions are pointless and our daily life is shallow. Even the superiority of man over the beasts is nothing.
For everything is trivial except the pure soul, which must one day give its account and reckoning before
the judgment seat of Your glory.

Wenn ein Studientext eingefügt wird / When a study text is inserted:

Blessed are You, Lord our God, king of
the universe, who makes us holy through
doing His commands, and who commands
us to devote ourselves to the study of His teaching.
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Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du hast mich nicht geschaffen als jemand, der
dir fremd ist.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du hast mich nicht geschaffen als jemand, der
von anderen versklavt wird.

baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
schelo assani nochri (nochrija).
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
schelo assani awed (schifcha).
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
scheassani kirzono.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du hast mich nach deinem Willen geschaffen.

baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
pokeach iwrim.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du machst Blinde sehend.

baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
malbisch arumim.

Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du bekleidest Nackte.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du machst Gebundene frei.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du richtest Erniedrigte auf.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du gibst mir all das, was ich zum Leben
brauche.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du machst die Schritte eines Menschen sicher.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du krönst Israel mit Ehre.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du gibst den Müden Kraft.
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott; du
regierst die Welt.
Du nimmst den Schlaf aus meinen Augen und
den Schlummer von meinen Wimpern.

baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
matir assurim.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
sokef kefufim.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
scheassa li kol zorki.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
hamechin miz’ade gawer.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
oter jissrael betif’ara.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
hanoten laja’ef koach.
baruch ata Adonai Elohejnu melech haolam,
hama’awir schena me’ejnaj utnuma me’af’apaj.
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Weibliche Form in Klammern

Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the Universe, who has not
made me a gentile.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the Universe, who has not
made me a slave.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the Universe, who has made
me according to His will.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the Universe, who opens the
eyes of the blind.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the Universe, who clothes
the naked.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who frees
those who are bound.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who lifts up
those bent low.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who provides
for my every need.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who
strengthens the steps of man.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who crowns
Israel with glory.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who gives
strength to the weary.
Blessed are You, Lord our God,
Sovereign of the universe, who takes
away sleep from my eyes and slumber
from my eyelids.
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Ich such’ dich in der Frühe,
mein Schutz und meine Zuflucht;
am Morgen und am Abend,
mein Gott, bet’ ich zu dir.
Vor deiner Größe steh’ ich,
ich stehe voller Furcht,
denn alles was ich denke,
ist dir, mein Gott, bekannt.
Die Zunge, der Verstand,
was können sie vollbringen?
Was ist schon meine Kraft,
mein Geist in meinem Innern?

schachar awakeschecha, zuri umissgabi,
e’eroch lefanecha schachri wegam arbi.
lifnej gedulatcha e’emod we’ebahel,
ki ejncha tir’e kol mach’schewot libi.
ma se ascher juchal halew wehalaschon
la’assot?
uma koach ruchi betoch kirbi?
hine lecha titaw simrat enosch, al ken
od’cha be’od tihje nischmat eloha bi.

Des Menschen Lied gefällt dir;
ich danke dir dafür,
solange ich Leben habe,
das du mir schenkst, o Gott.

Synagoge am Humboldtplatz, 10. Bez.
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Every dawn I seek You
my refuge and might,
set my prayer before You
each morning and night.
Here before Your greatness
I stand so afraid
for my innermost thoughts
to You are displayed.
Whatever can tongue say
or heart hope to be!
What is even the strength
of life within me!
But since each man’s singing
is pleasing to You,
while You give me Your breath
I thank You anew.

Türkischer Tempel in der Zirkusgasse,
2. Bez.
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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.

Ich singe Lieder, schreibe Gedichte,
denn meine Seele sehnt sich nach dir.
Im Schatten deiner Hände versuche ich,
deine Geheimnisse zu verstehn.
Immer wenn ich von dir rede
verlangt mein Herz nach deiner Liebe.
Deshalb erzähle ich von deiner Ehre
und rühme deinen Namen im Lied.
Ich erzähle von dir, Gott, doch sehe dich nicht,
ich beschreibe dich, Gott, doch erfasse dich
nicht.
Durch deine Propheten, die Schar deiner
Knechte,
hast du deine Herrlichkeit gezeigt,
deine Ehre, deinen Ruhm, deine Größe, deine
Macht.
Sie erzählten von der Macht deiner Taten.
Dein Wort, die Wahrheit, spricht zu den
Menschen aller Zeit,
Gott, suche das Volk, das dich sucht,
Wer kann die großen Taten Gottes erzählen,
wer kann Gottes Ruhm verkünden?

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 k’walaw jussar menu,
ajin beajin jir’e or.

an’im semirot weschirim e’erog, ki elecha
nafschi ta’arog.
nafschi chimda bezel jadecha, lada’at kol ras
ssodecha.
midej dabri bichwodecha, home libi el
dodecha.
al ken adaber becha nichbadot, weschimcha
achabed beschirej jedidot.
assapra chewodecha welo re’iticha, adamcha
achanecha welo jeda’eticha.
bejad newi’echa bessod avadecha, dimita
hadar kwod hodecha.
gedulatcha ugewuratecha, kinu letokef
pe’ulatecha.
rosch dewarcha emet, kore merosch dor wador
am doresch’cha derosch.
mi jemalel gewurot Adonai jaschmi’a kol
tehilato.
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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.

I play sweet psalms and weave my songs
because for You my spirit longs.
In Your hand’s shade my senses yearn
Your secret mysteries to learn.
Your glory, even as I speak
disturbs my heart, Your love to seek.
And so I tell Your glorious fame,
with songs of love I praise Your name.
I tell Your glory, never shown,
describing You though still unknown.
Yet through Your prophets that You taught
a glimpse of majesty is brought.
Your greatness and Your force they told
and showed the power that You hold.
Each age You call, Your word is true.
Seek us, the people seeking You!
Yet who can tell God’s mighty ways
and who can make known all His praise!

64

63

Morgenlobsprüche / Morning Blessings

IV
Gott, ich komme zu dir, gemeinsam mit den
Gliedern der Gemeinde, in der ich lebe. Mit
ihnen geteilte Freude ist größere Freude; mit
ihnen geteiltes Leid ist kleineres Leid. Lass mich
niemals zu geizig sein zu teilen, oder zu stolz
zu empfangen, denn im Geben und im Nehmen
kann ich dich entdecken und den Sinn des Lebens
verstehen.
Hilf mir, dass ich mich niemals selbst von der
wahren Kraft meiner Gemeinde absondere, von
den Erfahrungen und der Weisheit der Alten, von
den Hoffnungen der Jungen; von den Beispielen
an Fürsorge und Mut, die mich ermutigen. Mach
mich bereit und willig, jene anzunehmen, die
mich brauchen, und deine Gegenwart im täglichen
Leben zu erleben.
Ich denke an das, was wir sein könnten, an die
Harmonie und Freundschaft, die uns vereinen
könnte. Ich denke an unsere Einsamkeit und an
die Freundschaften, die unser Leben ausfüllen
könnten. Ich denke an das Gute, das wir tun
könnten, wenn wir eines Sinnes wären. Ich weiß,
dass dies deinem Willen entspricht, deshalb
bitte ich dich: Hilf uns. Lass mich zusammen
mit den Menschen, die um mich sind, zu einer
gemeinsamen Freude finden. Lass uns dich dafür
preisen, dass du uns Kraft gegeben hast, einander
zu helfen. Amen.

Lord, I come before You surrounded by the
members of the community in which I live. I
share my happiness with them and it becomes
greater. I share my troubles with them and
they seem smaller. May I never be too mean to
give, nor too proud to receive, for in giving and
receiving I discover You, and begin to understand
the meaning of life.
Let me not separate myself from the true strength
of my community, the experience and wisdom
of old people, the hopes of the young, and the
examples of care and courage which sustain
me. Give me an open heart and an open mind to
welcome those who need me, and to receive Your
presence in my daily life.
I think of what we could be and the harmony
and friendship that could unite us. I think of our
loneliness and the friendship that could fill our
lives. I think of the good that we could do if we
were one in spirit. I know that this is Your will
and pray for Your help. May I and those around
me find our joy together, and bless You for the
power You gave us to help each other. Amen.

Morgenlobsprüche
Morning Blessings

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.

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

rjav ,ufrc
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Gott, ein Geheimnis umgibt mein Leben. Was vor
meinem Leben war und was nach ihm sein wird,
ist mir verborgen. Mein Leben ist sehr kurz, deine
Ewigkeit aber unendlich. Aber in der Dunkelheit
ist deine Gegenwart und im Geheimnis deine
Liebe. Meine Vorfahren haben ihre Hoffnung
auf dich gesetzt, und du hast Güte in ihre Herzen
gelegt und Frieden in ihren Verstand. Möge ich
ihnen gleichen; möge mein Lohn sein wie der
ihre.
Überall und jederzeit spricht deine Stimme in
mir. Sie führt mich den Weg der Aufrichtigkeit
und der Nächstenliebe. Sie zeigt mir Wahrheit
und Güte. Es gibt Zeiten, in denen es schwer
ist, dich zu hören und es gibt Zeiten, in denen es
schwer ist, dir zu folgen. Ich weiß: Dies ist ein
Verlust für mich.
In der Stille dieses Schabbats richte ich meine
Gedanken auf dich. Hilf mir, deine Stimme zu
hören, dein Bild in meiner Seele zu finden und
Frieden zu haben. Amen.

Lord, a mystery surrounds my life. What comes
before it and what lies after it are hidden from
me. My life is very short, and Your universe is
vast. But in the darkness is Your presence, and in
the mystery, Your love. My fathers put their trust
in You, and You put goodness in their hearts and
peace within their minds. May I be like them and
may my reward be like theirs.
In every place, at every time, Your voice speaks
within me. It leads me in the way of honesty and
charity. It shows me truth and goodness. There
are times when it is hard to hear You, and times
when it is hard to follow You; and I know this is
my loss.
In the quietness of this Sabbath I turn my thoughts
to You. Help me to hear Your voice, to find Your
image in my soul, and to be at peace. Amen.
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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.
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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!

ma towu ohalecha ja’akow mischkenotecha
jissrael,
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.

Eines der folgenden Eingangsgebete
One of the following opening prayers

II
Wir sind nur ein kleiner Teil der großen Familie
Israels, aber gemeinsam mit allen anderen
Gemeinden wenden wir uns Gott zu, dem wir
vertrauen. Du bist die Gerechtigkeit derer, die
uns prophezeiten, und die Weisheit derer, die
uns lehrten. Du bist die Wahrheit und der Ruhm
der Geschichte, unsere Stärke und Kraft in den
schnelllebigen Entwicklungen unserer Zeit.
So, wie du unsere Vorfahren zu ihrer Größe
führtest , so weise auch uns und den kommenden
Generationen den Weg. Vor dir allein beugen wir
uns, vor unseren Mitmenschen aber stehen wir
aufrecht. Wenn wir dir dienen, sind wir frei, den
Menschen zu dienen. Deine Gerechtigkeit eint
die Familie Israels, obwohl sie über den ganzen
Erdkreis zerstreut ist. Deine Gerechtigkeit
vernehmen wir in jeder Sprache und an jedem Ort.
Sie ermutigt uns, Werkzeuge deines Friedens zu
sein. Hüter Israels, du schläfst und schlummerst
nicht. Der du Frieden schaffst in der Höhe, gib
auch uns Frieden und durch dein Volk Israel allen
Menschen der Erde. Amen.

We are one small part of the family of Israel;
together with all other holy communities we turn
to God in whom we trust. He is the righteousness
our prophets proclaimed and the wisdom our
rabbis sought. He is the truth and glory of our
history, our strength in all the changes of the world.
He led our fathers to greatness. May He guide us
and our children in the days that lie ahead. We
bow to Him alone, and stand upright before our
fellow men. By serving Him we are free to serve
all mankind. His righteousness unites the family
of Israel scattered throughout the world. It speaks
to us in every tongue, in every place, to make us
the instruments of His peace. The guardian of
Israel never slumbers and never sleeps. He makes
peace and harmony in the highest, may He bring
this peace upon us, and through His people Israel
to all mankind. Amen.

ucy vn
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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.

Eines der folgenden Eingangsgebete
One of the following opening prayers

I
Unser Gott und Gott unserer Vorfahren, wir
danken dir dafür, dass du uns lehrst, wie wir
das Leben unseres Nächsten und unser eigenes
Leben bewahren; dass du uns lehrst zu geben und
zu empfangen und uns im Leben gegenseitig zu
stützen. Es gibt kein Ende für unseren Aufstieg
zu dir, denn das Gute, das wir tun können, ist
unbeschränkt. Es gibt keine Freude, die wir
nicht erlangen könnten, denn unserer Fähigkeit
zu geben, ist keine Grenze gesetzt. Es gibt keine
Herausforderung, zu der wir keine Kraft hätten,
denn wir wurden so geschaffen, dass wir auf die
Liebe und das Verständnis des anderen angewiesen
sind. Die Tore des Himmels sind offen für alle
Menschen. Deshalb kommt, lasst uns unseren
Segen teilen und durch sie hindurchgehen! In
der vergangenen Woche haben wir diesen Segen
vielleicht anderen vorenthalten, denn die Sünde
der Selbstsucht lauert ständig als Hindernis auf
unserem Weg, und wir sind oft selbst die Feinde
unseres eigenen Glücks. Dein Schabbat jedoch
fuhrt uns zurück zur Wahrheit. Wir lernen von
neuem, Hass in Liebe zu verwandeln und die
Bitterkeit aus unserem Herzen zu vertreiben. Wir
erkennen von neuem, dass wir in uns die Kraft
haben, Gutes zu tun. Wir sehen von neuem, dass
unsere Seele rein ist und dass dein Abbild in uns
leuchtet. Gepriesen seist du, Ewiger. Du lehrst
uns, einander nötig zu haben. Amen.

Our God and God of our fathers, we thank You for
teaching us how to save each other and ourselves,
to give and to receive, and to support each other
on life’s journey. There is no limit to our ascent,
for there is no limit to the goodness we can do.
There is no joy we cannot have, for there is no
end to giving. There is no height we cannot attain,
for we were created to need each other’s love and
understanding.
The doors of heaven are open to all mankind. So
let us share our blessings and enter in. In the past
week we may have denied happiness to others and
to ourselves, for selfishness lies in the way, and
we can be enemies to our own happiness. Your
Sabbath calls us back to the truth. We learn again
the way to change hatred into love, and banish
bitterness. We know again the strength for good
that is in our grasp. We see again the purity of
our souls, and Your image shining in us. Blessed
are You Lord, who teaches us to serve each other.
Amen.
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Vorwort

Seit mehr als einem Jahr findet in Or Chadasch, der Jüdischen Liberalen Gemeinde Wien jeden
Schabbatmorgen auch ein Schacharit-Gottesdienst statt. Daher war es höchste Zeit, auch für diesen
ein Gebetsbuch vorzulegen, das den besonderen Anforderungen unserer Gemeinde gerecht wird. Das
grundlegende Ziel des vorliegenden Siddurs für Schabbat Scharachit war es, eine ergänzte Fassung
der entsprechenden Teile des bereits verwendeten Siddur „Seder HaTefilot”, Jüdische Verlagsanstalt
Berlin, 2001, vorzulegen. Einerseits wurden Anpassungen für den einfacheren Gebrauch vorgenommen,
andererseits wollten wir die Verwendung des bestehenden Siddurs nicht ausschließen. Mit der
Neubearbeitung, die wir mit Freude nun vorlegen, hoffen wir diesem Anspruch gerecht geworden zu
sein.
Zu allererst soll das vorliegende Gebetbuch den Anforderungen gerecht werden, die sich an uns als
vielsprachige und gastfreundliche Gemeinde stellen. Neben der deutschen wird deshalb auch eine
englische Übersetzung geboten. Eine Umschrift der hebräischen Texte soll auch den der Sprache weniger
Vertrauten den Zugang zu den hebräischen Passagen des Gottesdienstes ermöglichen.
Einer der Anforderungen an diesen Siddur war es, den Gottesdienst in seiner Struktur klarer darzustellen.
Als Vorbild diente uns der neueste englische, 2008 vom „Movement for Reform Judaism“ herausgegebene
Siddur „Seder HaTefilot“. In an Anlehnung an diesen wurden die beiden auch im deutschen „Seder
HaTefilot” unterschiedenen gottesdienstlichen Abschnitte „����������������������������������������
Birkot HaSchachar” und “Psuke de simra”
klarer gekennzeichnet und unterschieden. Mit derselben Absicht wurden Anmerkungen zu traditionell
erfolgenden Gebetshandlungen vorgenommen. Für diese diente Kerry M. Olitzky, Ronald H. Isaacs,
Anette Böckler (Übers.): “Kleines 1x1 Jüdischen Lebens” als Grundlage. Die Anmerkungen wollen
nicht “Handlungsanweisungen” sondern “Handlungshinweise” für den erleichterten Gebrauch sein.
Der Seitenaufbau und die Seitenzahlen orientieren sich an unserem deutschsprachigen „Seder HaTefilot”.
Auf diese Weise kann jedes Gebet auch bei wechselndem Gebrauch der beiden Werke mühelos gefunden
werden. An Stellen, an denen Einfügungen vorgenommen wurden, ist die fortlaufende Nummerierung
durch angefügte Buchstaben ergänzt (z.B. 79a, 79b) und die Seitenzahl des „Seder HaTefilot” am
Seitenende in Klammern angegeben. Die deutschen Übersetzungen wurden größtenteils dem „Seder
HaTefilot” entnommen. Als Illustrationen finden sich Abbildungen der einstigen Synagogen Wiens.
Wir hoffen, dass dieses Gebetsbuch den vielfältigen, traditionsverbundenen und zugleich offenen
Charakter der Gemeinde widerspiegelt. Es ist unser Wunsch, dass dieser Siddur für Schacharit eine
würdige Anleitung für unsere Gemeinde und Gäste sein wird, wenn sie sich zum Minjan versammelt,
um sich im gemeinsamen Gebet in der göttliche Gegenwart zu wissen.
Vorbereitet vom Liturgischen Ausschuss der Jüdischen Liberalen Gemeinde Wien
unter Aufsicht von Gemeinderabbiner Dr. Walter Rothschild
Wien, Dezember 2013 / Tevet 5774
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