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Tischa beAw תשעה באב Tisha b‘Av

Der neunte Tag des hebräischen Monats Aw ist der

traurigste Tag des jüdischen Jahres und ein tragischer

Tag in der jüdischen Geschichte. Die Weisen erzäh-

len von der Zerstörung des Ersten und Zweiten Tem-

pels in Jerusalem im Abstand von sechseinhalb Jahr-

hunderten und von anderen Tragödien, die sich an

diesem Tag ereigneten, einschließlich der Vertreibun-

gen aus England im Jahr 1290 und Spanien im Jahr

1492 . In der Neuzeit begannen die Nazis am Tischa

beAw 1942  mit der Deportation von Jüdinnen und

Juden aus  dem Warschauer  Ghetto  in  Konzentrati-

onslager.

The ninth day of the Hebrew month of Av is the sad-

dest day of the Jewish year and a tragic day in Jewish

history. The sages tell of the destruction of the First

and Second Temples in Jerusalem, six and a half cen-

turies apart, and of other tragedies that occurred on

this  day,  including the expulsions  from England in

1290 and Spain in 1492. In modern times, the Nazis

began deporting  Jews  from the  Warsaw Ghetto  to

concentration camps on Tisha b‘Av in 1942.

Seit jeher war er ein Tag der Trauer. Das Buch der

Klagelieder  (Ejcha)  wird  am Tischa  beAw gelesen,

welches fragt: „Ach, wie allein sitzt sie da, die Stadt,

die groß war an Volk?“ (Klgl. 1,1). Der Text wird zu-

nächst leise gesungen und erhebt sich allmählich zu

einer  Bitte  um  Erneuerung  und  Rückkehr.  Auch

wenn  wir  diesen Tag  nicht  als  Audruck  der  Sehn-

sucht nach einer Rückkehr in die Tempelzeit bege-

hen, so erkennen wir in ihm die Notwendigkeit einer

gemeinsamen Trauer über die vielen Tragödien unse-

rer jüdischen Vergangenheit.

Since ancient times it has been a day of mourning.

The Book of Lamentations (Eichah) is read on Tisha

b’Av, and asks, “How lonely sits the city that once

was full of people?” (Lam. 1:1). The ancient text is

chanted softly at first and gradually rises to a peti-

tioning prayer for renewal and return. Although we

don’t yearn to return to the Temple Era, we do recog-

nize the need for our community’s collective mourn-

ing for the many tragedies of our Jewish past.

 

Al neharot bawel scham jaschawnu gam 

bachinu besochrejnu et Zijon.

ם  ְבו  גג ֲה�תֹ ָבֶבל ָשם ָישג ל וג עג
ָבִכיו  ְבָזְכֵ�ו  ֶאֹ ִצית�:

An den Strömen Babels – dort saßen wir und weinten, wenn

wir uns an Zion erinnerten. (Ps. 137,1)

By the rivers of Babylon – there we sat down and there we

wept when we remembered Zion. (Ps. 137:1)

 

Wir brauchen einander We Need One Another

Wir brauchen einander, wenn wir trauern 

und Trost suchen.

We need one another when we mourn and 

seek comfort.

Wir brauchen einander, wenn wir in Schwie-

rigkeiten sind und Hilfe brauchen.

We need one another when we are in trouble

and need help.

Wir brauchen einander, wenn wir etwas Gro-

ßes erreichen wollen, 

Es aber nicht allein schaffen können.

We need one another when we could accom-

plish some great purpose, 

But we cannot do this alone.
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Wir brauchen einander in unseren 

Niederlagen, wenn wir es mit Ermutigung er-

neut versuchen könnten;

Und in der Stunde unseres Erfolgs, wenn wir 

andere suchen, die unsere Freude teilen.

We need one another in our defeats, when 

with encouragement we might strive again;

And in the hour of our success 

when we seek someone to share our joy.

Wir brauchen einander, wenn wir sterben, 

Damit uns sanfte Hände auf die Reise vorbe-

reiten.

We need one another when we come to die,

That gentle hands may prepare us for the 

journey.

Unser ganzes Leben brauchen wir andere, 

und andere brauchen uns.

All our lives we are in need, and others are 

in need of us.

Wir leben am besten, wenn wir anderen Trost

und Zuspruch spenden.

We best live when we bring to others our 

comfort and our solace.

 

Hine ma tow uma na‘im schewet achim gam 

jachad.

ד: ם ָיחג ִחים גג ה ָנִעים ֶשֶבֹ אג ּג ה ּתב   ּג ִהֵנה 

Schau, wie gut, wie schön ist es, wenn Geschwister bei ein-

ander sitzen. (Ps. 133,1)

How very good and pleasant it is when siblings live together

in unity! (Ps. 133,1)

 

Wir müssen recht handeln We Must Choose Rightly

Das Universum flüstert, dass alle Dinge mit-

einander verflochten sind. Doch manchmal 

hören wir den lauten Schrei der Zwietracht. 

Auf welche Stimme sollen wir hören? Ob-

wohl wir uns nach Harmonie sehnen, können

wir unsere Ohren nicht vor dem Kriegslärm 

verschließen, sowie der rauen Stimme des 

Hasses. Wie können wir von Eintracht spre-

chen, wenn die Tatsache und das Symbol un-

serer Zeit Auschwitz ist?

The universe whispers that all things are inter-

twined. Yet at times we hear the loud cry of 

discord. To which voice shall we listen? Al-

though we long for harmony, we cannot 

close our ears to the voice of war, the rasp of 

hate. How dare we speak of concord, when 

the fact and the symbol of our age is 

Auschwitz?

Das verständige Herz leugnet die Realität 

nicht. Wir dürfen die Trauer von gestern nicht

vergessen und den Schmerz von heute nicht 

ignorieren. Aber das Gestern ist vergangen; es

kann uns nicht sagen, was das Morgen brin-

gen wird. Wenn im lebendigen Herzen das 

Gute ist, dann ist die Kraft des Guten, wie die

The intelligent heart does not deny reality. 

We must not forget the grief of yesterday, not 

ignore the pain of today. But yesterday is 

past; it cannot tell us what tomorrow will 

bring. If there is goodness at the heart of life, 

then its power, like the power of evil is real. 

Which shall prevail? Moment by moment, we

2



Tischa beAw תשעה באב Tisha b‘Av

Kraft des Bösen, real. Welche von ihnen soll 

sich durchsetzen? In jedem Moment wählen 

wir zwischen ihnen beiden. Wenn wir uns 

richtig und oft genug richtig entscheiden, 

werden wir die zerbrochenen Fragmente un-

serer Welt wieder zusammenfügen.

choose between them. If we choose rightly, 

and often enough, the broken fragments of 

our world will be restored to wholeness.

Dafür brauchen wir Kraft und Hilfe. Wir wen-

den uns daher voller Hoffnung einer Macht 

zu, die über uns hinausgeht. Gott hat viele 

Namen, aber Gott ist Eins. Gott schafft; Gott 

erhält; Gott liebt; Gott inspiriert uns mit der 

Hoffnung, dass wir selbst eins werden kön-

nen, wie Adonai Eins ist.

For this, we need strength and help. We turn 

in hope, therefore, to a Power beyond us. 

God has many names, but God is One. God 

creates; God sustains; God loves; God in-

spires us with the hope that we can make our-

selves one, as Adonai is One.

 

ָרֵאל ְיהָוה ֱאלֵֹהיו  ְיהָוה ֶאָחד: ְִ ְשַמע ש

Schma Jissrael Adonai Elohejnu Adonai Echad.

Höre Israel! Adonai ist unser Gott. Adonai ist Eins. Hear, O Israel! Adonai is our God. Adonai is One.

 

Klagelieder איכה Lamentations

Ach, wie allein sitzt sie da, 

die Stadt, die groß war an 

Volk; ward einer Witwe 

gleich, die einst unter den 

Völkern so groß; die Fürstin 

unter den Städten: in Fron ge-

raten. Sie weint, weint in der 

Nacht, Tränen auf ihren Wan-

gen; von all ihren Liebhabern 

ist niemand da, sie zu trösten;

all ihre Freunde wurden treu-

los, wurden ihre Feinde. In 

Verbannung ging Juda aus 

Elend und harter Fron, sitzt 

unter den Völkern, findet kei-

י ִֹ ָב ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד ָהִעי� �ג
י ִֹ ָב ָוה �ג ָּ ְל ה ְכאג ָֹ ָעם ָהְי

ה ָֹ ְמִדיותֹ ָהְי י בג ִֹ גתםם ָשָ� בג
ְיָלה לג ְבֶכה בג ִֹ ס: ָבכת  ּג ָל

ל ֶלֱחָיה ֵאי� ָלה ה עג ָֹ ָע ְּ ְוִד
ָכל ֹאֲהֶביָה ָכל ֵ�ֶעיָה ִּ ֵחם  וג ְּ

ָבְגד  ָבה ָהי  ָלה ְלֹאְיִבים:
ֹ�ב ֵּ ֹעִוי   ֵּ ה ְיה ָדה  ָֹ ָגְל

גתםם לֹא ֲעֹבָדה ִהיא ָיְשָבה בג
ותחג ָכל ֹ�ְדֶפיָה ָּ ְצָאה  ָּ

ְ�ֵכי ְמָצִ�ים: דג ִהִשיג ָה ֵבי� הג
ְבִלי ָבֵאי ּתֵעד ִּ ִצית� ֲאֵבלתֹ 
י� ֹכֲהֶויָה ִּ ֵּ ָכל ְשָעֶ�יָה שת

יָה נ גתֹ ְוִהיא ֶֹ ֶוֱאָוִחים ְבֹ לֹ

How lonely sits the city that 

once was full of people! How 

like a widow she has become,

she that was great among the 

nations! She that was a 

princess among the provinces

has become a vassal. She 

weeps bitterly in the night,  

with tears on her cheeks; 

among all her lovers she has 

no one to comfort her; all her 

friends have dealt treacher-

ously with her, they have be-

come her enemies. Judah has 

gone into exile with suffering 
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ne Rast; eingeengt von allen, 

die sie verfolgen: Sie holen 

sie ein. Die Wege in Zion: 

voll Trauer, niemand pilgert 

zum Fest; all ihre Tore ver-

ödet, ihre Priester voll Seuf-

zen, ihre jungen Frauen be-

kümmert; sie selbst: Bitternis 

ihr Teil.

� ָלה:  ּג and hard servitude; she lives 

now among the nations, and 

finds no resting place; her 

pursuers have all overtaken 

her in the midst of her dis-

tress. The roads to Zion 

mourn, for no one comes to 

the festivals; all her gates are 

desolate, her priests groan; 

her young girls grieve,  and 

her lot is bitter. 

Geht's euch nichts an, all die 

ihr zieht eures Weges? Schaut

her und seht, ob Schmerz es 

gibt gleich meinem Schmerz, 

mir angetan, in Kummer ge-

stoßen am Tag, als Adonai 

brannte vor Zorn. 

  לתא ֲאֵליֶכם ָכל ֹעְבֵ�י ֶדֶ�ְך
ְכאתב ּג ִבי3   ְ�א  ִאם ֵיש  הג

ל ִלי ֲאֶש� ְכֹאִבי ֲאֶש� עתלג ּג ְכ
פת: התָגה ְיהָוה ְביתם ֲח�ת� אג

Is it nothing to you, all you 

who pass by? Look and see if 

there is any sorrow like my 

sorrow, which was brought 

upon me, which Adonai in-

flicted on the day of fierce 

anger. 

Was soll ich dir beteuern, wo-

mit dich vergleichen, du 

Tochter Jerusalem, womit 

dich gleichstellen, dich trös-

ten, Tochter Zion, junge Frau?

Groß wie das Meer ist ja dein 

Zerbrechen. Wer könnte dich 

heilen?

ֶמה ָלְך ה ֲאדג ָּ ה ֲאִעיֵדְך  ָּ
ְשֶוה ָלְך ה אג ָּ ִם  ֹ ְי� ָשלג בג הג
ֹ ִצית� ִכי ֹ בג ְך ְבֹ לג ֵּ ֲח ֲאוג וג

י םְ�ָפא ָלְך: ִּ ָים ִשְבֵ�ְך  ָגדתל כג

What can I say for you, to 

what compare you,  O daugh-

ter Jerusalem? To what can I 

liken you, that I may comfort 

you, O virgin daughter Zion? 

For vast as the sea is your 

ruin; who can heal you?

Gedenk doch, Adonai, was 

uns geschah! Schau her, sieh 

an unsre Schmach! An Frem-

de fiel unser Erbteil, an Aus-

ländische unsre Häuser. Wai-

sen sind wir geworden, kein 

Vater ist da; unsere Mütter 

gleichen Witwen.

ִבי3ָה ה ָהָיה ָלו  הג ֶּ ְזֹכ� ְיהָוה 
ו  ֵֹ ֲחָל ו :  וג ֵֹ  ְ�ֵאה ֶאֹ ֶחְ�ָפ
ֶוֶהְפָכה ְלָזִ�ים ָבֵתיו  ְלָוְכִ�ים:

ים ָהםיו  ְוֵאי� ָאב ִּ ְיֹת
ותֹ: ָּ ְל יו  ְכאג ֵֹ ִאֹמ

Remember, Adonai, what has 

come on us: Look, and see 

our reproach. Our inheritance

is turned to strangers, our 

houses to aliens. We are or-

phans and fatherless; our 

mothers are as widows.

Aus ist's mit unsres Herzens 

Freudenglanz, in Trauer ver-

wandelt unser Reigentanz, 

von unserm Haupt gefallen 

der Kranz. Weh uns noch! 

Wir verfehlten uns doch. Des-

ְך ְלֵאֶבל שתש ִלֵבו  ֶוְהפג ְּ  ֹ ָשבג
ֹחֵלו : ָוְפָלה ֲע3ֶֶ�ֹ ֹ�אֵשו  ְּ

ל ֶזה אתי ָוא ָלו  ִכי ָח3ָאו : עג
ל ֵאֶלה ָחְשכ  ָהָיה ָדֶוה ִלֵבו  עג
ם ֵּ � ִצית� ֶשָש ל הג ֵעיֵויו : עג

ָתה ְיהָוה ש ָעִלים ִהְלכ  בת: אג

The joy of our heart is ceased;

our dance is turned into 

mourning. The crown is fallen

from our head: Woe to us! for

we have sinned. For this our 

heart is faint; for these things 
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halb geriet uns in Trauer das 

Herz, darüber verdunkelten 

sich uns die Augen: über Zi-

ons Berg, dass verödet er 

liegt; Füchse schnüren auf 

ihm. Du, Adonai, auf immer 

thronst Du; dein Sitz: Genera-

tion um Generation. Warum 

willst auf Dauer Du uns ver-

gessen, uns verlassen für end-

lose Tage? Lass Du uns zu-

rückkehren, Adonai, zu Dir, 

so kehren wir zurück. Erneue-

re unsere Tage wie früher! 

Außer Du hast uns verworfen,

verworfen, zu sehr uns ge-

zürnt.
(Klgl. 1,1-4; 1,12; 2,13; 5,1-3; 5,15-21)

ְלעתָלם ֵתֵשב ִכְסֲאָך ְלֹד� ָודת�:
ְזֵבו  עג ח ִתְשָכֵחו  תג ָלָמה ָלֶוצג
ים: ֲהִשיֵבו  ְיהָוה ִּ ְלֹאֶ�ְך ָי
יו  ֵּ ֵדש ָי ֵאֶליָך ְוָוש ָבה חג

ְסָתו  אג ְּ ֹאס  ָּ ְכֶקֶדם: ִכי ִאם 
ֹאד: ְּ ד  ְפָת ָעֵליו  עג ָקצג

our eyes are dim; For the 

mountain of Zion, which is 

desolate: The foxes walk on 

it. You, Adonai, remain for-

ever; Your throne is from gen-

eration to generation. Why do

you forget us forever, and for-

sake us so long time? Turn us 

to yourself, Adonai, and we 

shall be turned. Renew our 

days as of old. But you have 

utterly rejected us; You are 

very angry against us.

(Lam. 1,1-4; 1,12; 2,13; 5,1-3; 5,15-21)

 

Haschiwejnu Adonai elecha wenaschuwa 

chadesch jamejnu kekedem.

ֲהִשיֵבו  ְיהָוה ֵאֶליָך ְוָוש ָבה 
יו  ְכֶקֶדם: ֵּ ֵדש ָי חג

Lass du uns zurückkehren, Adonai, zu Dir, so kehren wir zu-

rück. Erneuere unsere Tage wie früher! (Klgl. 5,21)

Turn us to Yourself, Adonai, and we shall be turned. Renew

our days as of old. (Lam. 5:21)

 

Mischna Ta‘anit 4,6 6משוה תעוית ד,  Mishnah Taanit 4:6

Fünf Dinge trafen unsere Vor-

fahren am neunten Aw. Am 

neunten Aw wurde über un-

sere Vorfahren verhängt, dass 

sie nicht in das Land einzie-

hen, wurde der Tempel das 

erste Mal und das zweite Mal 

zerstört, Bejtar erobert und 

die Stadt gepflügt. Mit dem 

Eintritt des Aw soll man die 

Fröhlichkeit verringern.

ָשה ְדָבִ�ים ֵאְ�ע  ֶאֹ ִּ ֲח
ָשה ִּ ֲח ְשָעה ְבָאב וג ִֹ יו  ְב ֵֹ ֲאבת

ל � עג ְשָעה ְבָאב ִוְגזג ִֹ ְב
יו  ֶשלֹא םָכְוס  ָלָאֶ�ץ, ֵֹ ֲאבת

םֹ ָבִ�אשתָוה בג ב הג ְוָח�ג
,� ָֹ ְשִוָיה, ְוִוְלְכָדה ֵבי  בג

ס ָאב, ֶשִנְכוג ִּ ְוֶוְחְ�ָשה ָהִעי�. 
ָחה: ְּ ֲע3ִי� ְבִש ּג ְּ

There were five events that 

happened to our ancestors on

the ninth of Av. On the ninth 

of Av it was decreed that our 

ancestors should not enter the

land; the Temple was de-

stroyed the first And the sec-

ond time; Beitar was cap-

tured; and the city was 

plowed up. When Av enters, 

they limit their rejoicing.
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Numeri במדבר Numbers

Gott redete mit Mose: »Schi-

cke in deinem Auftrag Män-

ner aus, die das Land Kanaan 

erkunden, das ich den Nach-

kommen Israels gebe.«

:�ֹּ ֶֹּשה ֵלא ֵב� ְיֹהָוה ֶאל  ְידג וג
�  ֶאֹ ֹֻ ח ְלָך ֲאָוִשים ְוָי ְשלג

� ִלְבֵוי ֵֹ � ֲאֶש� ֲאִוי ֹו עג ֶאֶ�ץ ְכוג
םְשָ�ֵאל.

Adonai spoke to Moses, say-

ing, “Send men, that they may

spy out the land of Canaan, 

which I give to the children of

Israel.”

So stiegen sie hinauf und 

kundschafteten das Land aus. 

Sie kamen und erstatteten ih-

nen und der ganzen Gemein-

schaft Bericht und zeigten ih-

nen die Früchte des Landes. 

Und sie erzählten ihnen: »Wir

kamen in das Land, in das du 

uns geschickt hast, und tat-

sächlich, es trieft vor Milch 

und Honig und dies ist eine 

Frucht daraus. Nur: wirklich, 

Kraft hat das Volk, das in dem

Land wohnt, und die Städte 

sind felsenfest ummauert, 

sehr groß. Und außerdem sa-

hen wir Anaks Kinder dort.

�  ָבאו  ֶאל ְּ ֹיא ָיֹבא . וג ֵיְלכ  וג וג
ֹ ם ָזבג ְחָתו  ְוגג ָהָאֶ�ץ ֲאֶש� ְשלג

ש ִהוא ְוֶזה ִפְ�ָיה: ָחָלב  ְדבג
ֹיֵשב ָבָאֶ�ץ ז ָהָעם הג ֶאֶפס ִכי עג
ֹאד ְּ ְוֶהָעִ�ים ְבֻצ�תֹ ְגֹדלֹֹ 
ם ְיִלֵדי ָהֲעָוק ָ�ִאיו  ָשם: ְוגג

So they went up, and spied 

out the land. They returned 

and brought back word to 

them and to all the congrega-

tion. They showed them the 

fruit of the land. They told 

him, and said, “We came to 

the land where you sent us. 

Surely it flows with milk and 

honey, and this is its fruit. 

However the people who 

dwell in the land are strong, 

and the cities are fortified and

very large. Moreover, we saw 

the children of Anak there.

Das Land, in das wir hinüber-

gegangen sind, um es auszu-

kundschaften: Das Land frisst,

die in ihm wohnen. Und das 

ganze Volk, das wir inmitten 

des Landes sahen, das sind 

große und breite Männer. 

Und wir kamen uns vor wie 

Heuschrecken, und so waren 

wir auch in ihren Augen.«

ה ֶאל ְבֵוי ָֹ ָהָאֶ�ץ ֲאֶש� ָת�  ֹא
ֹּ� ָהָאֶ�ץ ֲאֶש� םְשָ�ֵאל ֵלא
ה ֶאֶ�ץ ָֹ ְ�ו  ָבה ָלֹ � ֹא ָעבג

ֹאֶכֶלֹ יתְשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם
ְוֵשי ֲאֶש� ָ�ִאיו  ְבֹתָכה אג

ֲחָגִבים ְנִהי ְבֵעיֵויו  כג דתֹ:וג ִּ
ְוֵכ� ָהםיו  ְבֵעיֵויֶהם:

The land, through which we 

have gone to spy it out, is a 

land that eats up its inhabi-

tants; and all the people who 

we saw in it are men of great 

stature. We were in our own 

sight as grasshoppers, and so 

we were in their sight.”

Da wurde die ganze Gemein-

schaft laut, sie begannen zu 

schreien, in dieser Nacht 

weinte das Volk. Sie, die gan-

ze Gemeinschaft, rebellierten 

gegen Mose und gegen Aa-

ron, alle Söhne Israels, und 

ִיְתו  ֶאֹ ִתָשא ָכל ָהֵעָדה וג וג
ְיָלה לג ִיְבכ  ָהָעם בג קתָלם וג

ל ֶֹּשה ְועג ל  ִילֹו  עג ה א: וג הג
 � ְּ ֹיא ֲהֹ�� ֹכל ְבֵוי םְשָ�ֵאל וג אג

ו  ְֹ ּג ֲאֵלֶהם ָכל ָהֵעָדה ל  
ֶזה ִמְדָב� הג םם את בג ְצ�ג ִּ ְבֶאֶ�ץ 
ִביא ֵּ ה ְיֹהָוה  ָּ ו : ְוָל ְֹ ָּ ל  

Then all the congregation 

raised a loud cry, and the 

people wept that night. And 

all the Israelites complained 

against Moses and Aaron; the 

whole congregation said to 

them, “Would that we had 

6



Tischa beAw תשעה באב Tisha b‘Av

sie sagten zu ihnen: »Wären 

wir doch gestorben im Land 

Ägypten oder in dieser Wüste

– wenn wir doch tot wären! 

Warum hat Gott uns zu die-

sem Land geführt, damit wir 

über die Klinge springen und 

unsere Frauen und unsere 

kleinen Kinder zur Beute wer-

den? Wäre es nicht besser für 

uns, wenn wir nach Ägypten 

umkehren?«

ֹזאֹ ִלְוֹפל ו  ֶאל ָהָאֶ�ץ הג ָֹ ֹא
ז ֵפו  םְהי  ָלבג ֶחֶ�ב ָוֵשיו  ְו3ג בג
ה: ָּ ְצָ�ְי ִּ ֲהלתא 3תב ָלו  ש ב 

died in the land of Egypt! Or 

would that we had died in 

this wilderness! Why is 

Adonai bringing us into this 

land to fall by the sword? Our

wives and our little ones will 

become booty; would it not 

be better for us to go back to 

Egypt?”

Und Josua bin Nun und Kaleb

ben Jefunne – sie waren unter

denen, die das Land ausge-

kundschaftet hatten – zerris-

sen ihre Kleider in Trauerkla-

ge. Sie sagten zur ganzen Ge-

meinschaft der Kinder Israels: 

»Das Land, in das wir hin-

übergezogen sind, es für Ado-

nai auszukundschaften: Sehr, 

sehr gut ist das Land! Wenn 

Gott uns unterstützt, werden 

wir zu diesem Land geführt 

und es wird uns geben. Es ist 

ein Land, das vor Milch und 

Honig trieft. Nur: Gegen Gott 

solltet ihr euch nicht erheben!

Fürchtet euch jetzt nicht vor 

dem Volk des Landes. Wirk-

lich, sie werden uns wie Brot 

sein! Der Schutz über sie ist 

von ihnen gewichen, aber 

Gott ist mit uns! Fürchtet euch

nicht vor ihnen!« Aber sie, die

ganze Gemeinschaft wollte 

sie steinigen. Da erschien 

Gott am Begegnungszelt allen

Kinder Israels.
(Num. 13-14)

ִויהתֻשעג ִב� ו � ְוָכֵלב ֶב� ְיֻפֶנה
ָתִ�ים ֶאֹ ָהָאֶ�ץ ָקְ�ע  � הג ִּ

ֹ �  ֶאל ָכל ֲעדג ְּ ֹיא ִבְגֵדיֶהם: וג
ֹּ� ָהָאֶ�ץ ְבֵוי םְשָ�ֵאל ֵלא

ה ָֹ ְ�ו  ָבה ָלֹ � ֹא ֲאֶש� ָעבג
ֹאד: ִאם ְּ ֹאד  ְּ 3תָבה ָהָאֶ�ץ 
ו  ָֹ ָחֵפץ ָבו  ְיֹהָוה ְוֵהִביא ֹא
ָוה ָלו  ָֹ ֹזאֹ  ְו ֶאל ָהָאֶ�ץ הג
ֹ ָחָלב ֶאֶ�ץ ֲאֶש� ִהוא ָזבג

ֹ�ד  ְּ ל ִת יֹהָוה אג ְך בג  ְדָבש: אג
ם ל ִתיְ�א  ֶאֹ עג ֶתם אג ְואג

ו  ֵהם ָס� ִצָלם ֵּ ְח ָהָאֶ�ץ ִכי לג
ל יֹהָוה ִאָתו  אג ֲעֵליֶהם וג ֵּ
�  ָכל ָהֵעָדה ְּ ֹיא ִתיָ�ֻאם: וג
ם ָבֲאָבִוים  ְכבתד ָֹ ִלְ�גתם ֹא
ְיֹהָוה ִוְ�ָאה ְבֹאֶהל ּתֵעד ֶאל

ָכל ְבֵוי םְשָ�ֵאל:

And Joshua son of Nun and 

Caleb son of Jephunneh, who 

were among those who had 

spied out the land, tore their 

clothes and said to all the 

congregation of the Israelites, 

“The land that we went 

through as spies is an exceed-

ingly good land. If Adonai is 

pleased with us, we will be 

brought into this land and it 

will be given to us, a land that

flows with milk and honey. 

Only, do not rebel against 

Adonai; and do not fear the 

people of the land, for they 

are no more than bread for 

us; their protection is re-

moved from them, and 

Adonai is with us; do not fear 

them.” But the whole congre-

gation threatened to stone 

them. Then the glory of 

Adonai appeared at the tent of

meeting to all the Israelites.

(Num. 13-14)
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bJoma 9b ת״ב יומא ט: bYoma 9b

Weswegen wurde der erste 

Tempel zerstört? Wegen drei-

er Sünden, die da begangen 

wurden: Götzendienst, Un-

zucht und Blutvergießen.

ּקדש �אשו� ּפוי ּה ח�ב
ּפוי ג' דב�ים שהיו בו ע"ז
וגלוי ע�יוֹ ושפיכוֹ דּים.

Why was the First Temple de-

stroyed? Due to three trans-

gressions that were commit-

ted: Idol worship, forbidden 

sexual relations, and blood-

shed.

Weswegen aber wurde der 

zweite Tempel zerstört, bei 

dessen Bestehen sie sich ja 

mit der Tora, gottgefälligen 

Handlungen und Liebeswer-

ken befassten? Weil dann 

grundloser Hass herrschte. 

Dies lehrt dich, dass grundlo-

ser Hass die drei Sünden, 

Götzendienst, Unzucht und 

Blutvergießen aufwiegt.

אבל ּקדש שוי שהיו עוסקי�
בֹו�ה ובּצוֹ וגּילוֹ

חסדים ּפוי ּה ח�ב ּפוי
שהיֹה בו שואֹ חום ללּדך

ששקולה שואֹ חום כוגד
שלש עבי�וֹ ע"ז גלוי ע�יוֹ

ושפיכוֹ דּים.

But why was the Second Tem-

ple destroyed, when people 

during that period were en-

gaged in Torah, observance of

mitzvot, and acts of kindness.-

Due to the baseless hatred 

which reigned during that pe-

riod. This comes to teach you 

that baseless hatred is equiva-

lent to the three sins: Idol 

worship, forbidden sexual re-

lations and bloodshed.

 

bGittin 55b ת״ב גיטין וה: bGittin 55b

Jerusalem wurde wegen Kam-

za und Bar Kamza zerstört. Es 

gab einen bestimmten Mann, 

dessen Freund Kamza hieß 

und dessen Feind Bar Kamza. 

Er machte einmal ein großes 

Fest und sagte zu seinem Die-

ner: Geh und bring mir mei-

nen Freund Kamza. Der Die-

ner ging und brachte ihm 

fälschlicherweise seinen 

Feind Bar Kamza.

אקּצא וב� קּצא ח�וב
י�ושלים דההוא גב�א

ד�חּיה קּצא ובעל דבביה
ב� קּצא עבד סעודֹא אּ�
ליה לשּעיה זיל אייֹי לי
קּצא אזל אייֹי ליה ב�

קּצא.

Jerusalem was destroyed on 

account of Kamtza and bar 

Kamtza. This is as there was a

certain man whose friend was

named Kamtza and whose en-

emy was named bar Kamtza. 

He once made a large feast 

and said to his servant: Go 

bring me my friend Kamtza. 

The servant went and mistak-

enly brought him his enemy 

bar Kamtza.

Der Mann, der das Fest veran-

staltete, kam und fand Bar 

Kamza, der beim Fest saß. 

Der Gastgeber sagte zu Bar 

Kamza. „Dieser Mann ist der 

אֹא אשכחיה דהוה יֹיב
אּ� ליה ּכדי ההוא גב�א
בעל דבבא דההוא גב�א הוא
ּאי בעיֹ הכא קום פוק אּ�

ליה הואיל ואֹאי שבק�

The man who was hosting the

feast came and found bar 

Kamtza sitting at the feast. 

The host said to Bar Kamtza: 

“That man is the enemy of 
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Feind dieses Mannes, das 

heißt, du bist mein Feind. 

Was willst du denn hier? Steh

auf und geh!“ Bar Kamza sag-

te zu ihm: „Da ich schon ge-

kommen bin, lass mich blei-

ben und ich werde dir Geld 

für alles geben, was ich esse 

und trinke. Demütige mich 

nur nicht, indem du mich fort-

schickst.“

ויהיבוא לך דּי ּה
דאכילוא ושֹיוא.

that man, that is, you are my 

enemy. What then do you 

want her? Arise and leave!” 

Bar Kamtza said to him: 

“Since I have already come, 

let me stay and I will give you

money for whatever I eat and 

drink. Just do not embarrass 

me by sending me out.”

Der Gastgeber sagte zu ihm: 

„Nein, du musst gehen.“ Bar 

Kamza sagte zu ihm: „Ich 

werde dir Geld für die Hälfte 

des Festes geben; schick mich

einfach nicht fort.“ Der Gast-

geber sagte zu ihm: „Nein, du

musst gehen.“ Bar Kamta sag-

te dann zu ihm: „Ich werde 

dir Geld für das gesamte Fest 

geben; lass mich einfach blei-

ben.“ Der Gastgeber sagte zu 

ihm: „Nein, du musst gehen.“

Schließlich ergriff der Gastge-

ber Kamtza, stellte ihn auf 

und warf ihn hinaus.

אּ� ליה לא אּ� ליה
יהיבוא לך דּי פלגא

דסעודֹיך אּ� ליה לא אּ�
ליה יהיבוא לך דּי כולה
סעודֹיך א"ל לא וק3יה
בידיה ואוקּיה ואפקיה. 

The host said to him: “No, 

you must leave.” Bar Kamtza 

said to him: “I will give you 

money for half of the feast; 

just do not send me away.” 

The host said to him: “No, 

you must leave.” Bar Kamtza 

then said to him: “I will give 

you money for the entire 

feast; just let me stay.” The 

host said to him: “No, you 

must leave.” Finally, the host 

took Bar Kamtza by his hand, 

stood him up, and took him 

out.

Nachdem er vom Fest ausge-

schlossen worden war, sagte 

sich Bar Kamza: „Da die Wei-

sen dort saßen und nicht ge-

gen die Taten des Gastgebers 

protestierten, obwohl sie sa-

hen, wie er mich demütigte, 

so lernen wir daraus, dass sie 

mit dem einverstanden wa-

ren, was er tat. Ich werde des-

halb gegen sie zum König ge-

hen und davon berichten.“

אּ� הואיל והוו יֹבי �בו�
ולא ּחו ביה ש"ּ קא ויחא
להו איזיל איכול בהו קו�צא

בי ּלכא:

After having been cast out 

from the feast, bar Kamtza 

said to himself: “Since the 

Sages were sitting there and 

did not protest the actions of 

the host, although they saw 

how he humiliated me, learn 

from it that they were content 

with what he did. I will there-

fore go and inform against 

them to the king.”
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Eli Zion אלי ציון

Eli Zijon ve‘arejha,

kemo ischa bezirejha,

wekiwtula chagurat sak,

al ba‘al ne‘urejha.

ֱאִלי ִצית� ְוָעֶ�יָה, 
ְכּת ִאָשה ְבִציֶ�יָה, 

ק,  ֹ שג ְוִכְבֹ ָלה ֲחג �ג
ל ְוע ֶ�יָה. עג ל בג עג

Alej galut meschartej El,

neïmej schir semarejha,

we‘al damam ascher schupach

kemo mejmej je‘orejha.

י ֵאל,  ֵֹ ָשְ� ְּ ֲעֵלי ָגל ֹ 
ֶ�יָה, ָּ י ִשי� ְז ֵּ ְוִעי

ְך  ם ֲאֶש� ֻשפג ָּ ל ָד ְועג
י ְיאתֶ�יָה. ֵּ י ֵּ ְכּת 

Alej siwchej t‘midejha

ufidjonej bechorejha,

we‘al chillul hejchal

umisbe‘ach ketorejha.

יֶדיָה  ִּ ְֹ ֲעֵלי ִזְבֵחי 
 ִפְדיתֵוי ְבכתֶ�יָה,

ל ִחל ל ְכֵלי ֵהיָכל  ְועג
ְזֵבחג ְק3תֶ�יָה. ִּ  

Alej machaz werow makkot

ascher huku nisrejha,

we‘al nipuz elej sel‘a

awilejha n‘arejha.

כתֹ  ּג ץ ְוֹ�ב  חג ּג ֲעֵלי 
ֲאֶש� ֻהכ  ְוִזיֶ�יָה,

ע  ל ִופ ץ ֱאֵלי ֶסלג ְועג
ֲעִויֶליָה ְוָעֶ�יָה.

Alej pescha ascher awta 

sellol derech aschurejha,

we‘al ziw‘ot kehalejha

schesufejha schechorejha.

ה  ָֹ ע ֲאֶש� ָעְו ֲעֵלי ֶפשג
ְסלתל ֶדֶ�ְך ֲאש ֶ�יָה,
ל ִצְבאתֹ ְקָהֶליָה  ְועג

ְשז ֶפיָה ְשחתֶ�יָה.

Alej schimcha ascher chullal

befi kamej mezamrejha,

we‘al tachan jezawchu lach

keschow uschma amarejha.

ל  ָך ֲאֶש� ֻחלג ְּ ֲעֵלי ִש
ֵצֶ�יָה, ְּ י  ֵּ ְבִפי ָק

ְ ח  ָלְך  � ְיצג חג ל תג ְועג
ֶ�יָה. ָּ ע ֲא ּג ְקשתב  ְש

Eli Zijon vearejha,

kemo ischa bezirejha,

wekiwtula chagurat sak,

al ba‘al ne‘urejha 

ֱאִלי ִצית� ְוָעֶ�יָה, 
ְכּת ִאָשה ְבִציֶ�יָה, 

ק,  ֹ שג ְוִכְבֹ ָלה ֲחג �ג
ל ְוע ֶ�יָה עג ל בג עג

Weine, o Zion, mit deinen Städten. Wie eine in der Not, wie eine

mit Sackleinen umgürtet. Weine über die Verluste deiner Jugend.

Für das Exil von Gottes Treuen, lieblich ihre Melodien Singenden

und für ihr Blut, das wie das Wasser ihrer Ströme vergossen wurde.

Für die Melodie ihrer Tänze, die jetzt in ihren Städten verstummt

sind und für die Versammlungsorte, die jetzt zerstört sind, und ihre

trostlosen Höfe. Für die Wunden und endlosen Schläge, die Heilige

erlitten haben, für das Erschlagen von Säuglingen und Jungen. Für

die Zeiten, zu denen du gesündigt hast und vom rechten Weg abge-

kommen bist, und für all die Versammlungsorte, die von einer Kata-

strophe geschwärzt wurden. Denn Deinen Namen, wird von allen

entweiht, die unterdrücken, und für die Gnade, die wir erbitten,

höre unsere Bitte und antworte  uns!

Weep, O Zion, with your cities. Like one in travail, like one girded

with sackcloth. Weeping the losses of your youth.

For the exile of God’s faithful, sweet singers of her melodies, and for

their blood that poured forth like the waters of her streams. For the

melody of her dances, now grown silent in her towns and for the

meeting-place now ruined, and her courts now desolate. For the

wounds and endless blows that holy people have sustained, for the

smashing on the rock of babies and the young. For the times that

you have transgressed, straying from the righteous path, and for all

of your assemblies blackened by catastrophe.  For Your name that is

profaned by all who oppress and for the mercy we cry to receive,

hear our plea and answer us!
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Bericht des Salomo bar Simeon Account of Salomo bar Simeon

Und nun will ich berichten, wie sich die 
Verfolgung in den übrigen Gemeinden, die 
um des Namen des Einzigen willen sich 
erschlagen ließen, ausgebreitet hat und wie 
sehr sie dem Ewigen, dem Gott ihrer 
Vorfahren anhingen und ihn bis zum 
Aushauchen ihrer Seele als den Einzigen 
anerkannten.

And now I will tell how the persecution in 
the other congregations, which let themselves
be slain for the name of One’s sake, has 
spread and how much they clung to the 
Eternal, the God of their ancestors, and whom
they acknowledged as the One until the last 
breath of their soul.

Es war im Jahre 4857, im Jahre 1028 nach 
unserer Exilierung, damals, als wir auf Hilfe 
und Tröstung hofften.

It was in the year 4857, the year 1028 of our 
exile, when we hoped for help and comfort.

Es erhoben sich zuerst freche Gesichter, eine 
grimmige Schar von Franzosen und 
Deutschen, die sich vorgenommen hatten, 
nach der heiligen, von Räubervolk 
entweihten Stadt zu ziehen. Als sie nun auf 
ihrem Zug durch die Städte kamen, in denen 
Juden wohnten, sprachen sie unter einander: 
„Sehet, wir ziehen den weiten Weg, um die 
Grabstätte aufzusuchen und uns an den 
Ismaeliten zu rächen und siehe, hier wohnen 
unter uns Juden, deren Vorfahren ihn 
unverschuldet umgebracht und gekreuzigt 
haben! So lasst zuerst an ihnen uns Rache 
nehmen und sie austilgen unter den 
Völkern.“

At first cheeky faces arose, a fierce band of 
Frenchmen and Germans, who had decided 
to travel to the holy city which had been 
desecrated by robbers. When they came 
through the cities where Jews lived, they said 
to one another, “Behold, we are going the 
long way to the tomb and avenge ourselves 
on the Ishmaelites, and, behold, Jews live 
among us, whose ancestors killed the 
blameless one crucified him! So let us first 
take revenge on them and eradicate them 
from among the nations.”

Die Feinde misshandelten sie schimpflich 
und übergaben sie dem Schwert. Diese 
heiligten vor aller Augen den göttlichen 
Namen und ließen sich töten; sie boten ihren 
Hals dar, um sich für den Namen des 
Schöpfers den Kopf abhauen zu lassen; einige
von ihnen legten selbst Hand an sich. Die 
Feinde zogen sie aus und schleiften und 
warfen sie umher; sie ließen keinen von 
ihnen übrig, außer einigen wenigen, die sie 
gegen ihren Willen zur Taufe gezwungen 
hatten. Bei 800 betrug die Zahl der an jenen 
beiden Tagen Erschlagenen.

The enemies abused them shamefully and 
handed them over to the sword. They 
sanctified the Divine name before all eyes 
and let themselves be killed; they offered 
their necks to have their heads cut off for the 
Creator’s sake; some of them took their own 
lives. The enemies stripped them and dragged
them through the streets and threw them 
around; they left none of them except a few 
who they forced to be baptized against their 
will. 800 was the number of those slain 
within those two days.
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Martin Gilbert, Brief an Tante Fori Martin Gilbert, Letter to Auntie Fori

Die jüdische Geschichtstradition hat einen 

tragischen Platz für das Fasten des Tischa 

beAw. Es war auch am Tischa beAw, am 18. 

Juli 1290, da unterzeichnete König Edward I. 

das Edikt, demnach alle Jüdinnen und Juden 

aus England vertrieben wurden – wo sie 

zweihundert Jahre gelebt hatten. Es war das 

erste Mal in der europäischen Geschichte, 

dass eine jüdische Gemeinde vollständig ver-

trieben wurde.

Jewish historical tradition holds a tragic place 

for the fast of Tishah B’Av. It was also on 

Tishah B’Av, on 18 July 1290, that King Ed-

ward I signed the edict whereby all Jews were

banished from England – in which they had 

lived for two hundred years. This was the first

time in European history that a Jewish com-

munity had been expelled in its entirety.

 

Alhambra Edikt 
1492

Alhambra Decree 
1492

Después de muchísima deliberación se acordó en dictar que todos los Judíos y Judías deben

abandonar nuestros reinados y que no sea permitido nunca regresar.

Nosotros ordenamos además en este edicto que los Judíos y Judías cualquiera edad que resi-

dan en nuestros dominios o territorios que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares

pequeños o grandes de todas las edades al fin de Julio de este año y que no se atrevan a re-

gresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si al-

gún Judío que no acepte este edicto si acaso es encontrado en estos dominios o regresa será

culpado a muerte y confiscación de sus bienes.

Y hemos ordenado que ninguna persona en nuestro reinado sin importar su estado social in-

cluyendo nobles que escondan o guarden o defiendan a un Judío o Judía ya sea públicamen-

te o secretamente desde fines de Julio y meses subsiguientes en sus hogares o en otro sitio

en nuestra región con riesgos de perder como castigo todos sus feudos y fortificaciones, pri-

vilegios y bienes hereditarios.

Nach reichlicher Überlegen geben wir den 

Befehl, dass alle Jüdinnen und Juden unsere 

Reiche verlassen müssen und dass es ihnen 

niemals mehr erlaubt sei, zurückzukehren.

Therefore, we having taken deliberation 

about this matter, resolve to order the said 

Jews and Jewesses of our kingdoms to depart 

and never to return or come back to them or 

to any of them.

Wir ordnen in diesem Edikt ferner an, dass Ju-

den und Jüdinnen jeden Alters, die in unse-

ren Reichen oder Ländern leben, bis Ende Juli

dieses Jahres mit ihren Söhnen und Töchtern, 

Dienern und kleinen oder großen Verwand-

In this edict, we further command that Jews 

and Jewesses of all ages, living in our realms 

or lands, are to leave with their sons and 

daughters, servants, and young or old rela-

tives of any age until the end of July of this 
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ten jeden Alters abreisen und es nicht wagen 

sollen in unsere Länder zurückzukehren und 

sich nicht niederlassen, um in jeglicher Weise

dort zu wohnen, dass ein Jude, der dieses 

Edikt nicht akzeptiert, wenn er in diesen Ge-

bieten gefunden wird oder zurückkehrt, zum 

Tode verurteilt und sein Eigentum beschlag-

nahmt wird.

year, and shall not dare to enter or return to 

our realms or lands and not settle down to 

live there in any way; a Jew who does not ac-

cept this edict, if he is found or returns in 

these lands, will be condemned to the death 

and his property will be seized.

Und wir haben angeordnet, dass eine Person 

in unseren Reichen und Ländern, unabhängig

ihres sozialen Standes, einschließlich Adliger,

die einen Juden oder eine Jüdin ab Ende Juli 

und den darauf folgenden Monaten in ihren 

Häusern oder anderswo in unseren Ländern 

öffentlich oder heimlich versteckt oder 

schützt oder verteidigt, es riskieret zur Strafe 

alle Lehen und Befestigungen, Privilegien und

Erbgüter zu verlieren.

And we have decreed that no person in our 

realms, regardless of their social status, in-

cluding nobles, who publicly or secretly hide 

or protect or defend a Jew or Jewess from the 

end of July and the following months in their 

homes or elsewhere in our lands, risk the 

punishment of losing their fief  and fortifica-

tions, privileges and hereditary goods.

 

Los Bilbilicos Cantan

Los Bilbilicos Cantan

Kun sospiros de amor;

Mi neshama mi ventura,

Estan en tu poder.

La rosa enflorese

En el mes de mai;

Mi neshama s’escurese,

Sufriendo del amor.

Mas presto ven palomba,

Mas presto ven con mi,

Mas presto ven querida,

Corre y salvame.

Die Nachtigallen singen mit einem Hauch von Liebe. Meine

Seele, mein Vermögen sind in deiner Macht. / Die Rose

blüht im Mai; Meine Seele verdorrt und leidet unter Liebe.

Komm schnell, Täubchen, komm schnell zu mir. Komm

schnell, meine Geliebte, renn und rette mich.

The nightingales are singing with breaths of love; My soul,

my fortune, are in your power. / The rose blooms in the

month of May; My soul withers away suffering from love. /

Come more quickly, dove more quickly come to me. Come

quickly, my beloved, run and save me.
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Tagebuch der Anne Frank The Diary of Anne Frank

Dussel hat uns viel von der Außenwelt er-

zählt, die wir nun schon solange vermissen. 

Es ist traurig, was er alles gewusst hat. Zahllo-

seFreunde und Bekannte sind weg, zu einem 

schrecklichen Ziel. Abend für Abend fahren 

die grünen oder grauen Militärfahrzeuge vor-

bei,und an jeder Tür wird geklingelt und ge-

fragt, ob da auch Juden wohnen. Wenn ja, 

muss die ganze Familie sofort mit, wenn 

nicht, gehen sie weiter. Niemand kann sei-

nem Schicksal entkommen, wenn er sich 

nicht versteckt. Sie gehen auch oft mit Listen 

herum und klingeln nur dort, wo sie wissen, 

dass sie eine reiche Beute finden. Kopfgeld 

wird oft bezahlt, pro Kopf soundsoviel. Es ist 

wirklich wie bei denSklavenjagden, die es 

früher gab. Aber es ist kein Witz, dafür ist es 

viel zu dramatisch. Ich sehe abends oft die 

Reihen guter, unschuldiger Menschen vor 

mir, mit weinenden Kindern! Immer nur lau-

fen müssen, kommandiert von ein paar Ker-

len, geschlagen und gepeinigt,bis sie fast zu-

sammenbrechen. Niemand wird geschont. 

Alte, Kinder,Babys, schwangere Frauen, Kran-

ke – alles, alles geht mit in dem Zug zum 

Tod.

Mr. Dussel has told us much about the out-

side world we've missed for so long. He had 

sad news. Countless friends and acquain-

tances have been taken off to a dreadful fate. 

Night after night, green and gray military ve-

hicles cruise the streets. They knock on every 

door, asking whether any Jews live there. If 

so, the whole family is immediately taken 

away. If not, they proceed to the next house. 

It's impossible to escape their clutches unless 

you go into hiding. They often go around 

with lists, knocking only on those doors 

where they know there's a big haul to be 

made. They frequently offer a bounty, so 

much per head. It's like the slave hunts of the

olden days. I don't mean to make light of this,

it's much too tragic for that. In the evenings 

when it's dark, I often see long lines of good, 

innocent people, accompanied by crying chil-

dren, walking on and on, ordered about by a 

handful of men who bully and beat them un-

til they nearly drop. No one is spared. The 

sick, the elderly, children, babies and preg-

nant women – all are marched to their death.

Wie gut haben wir es hier, wie gut und ruhig.

Wir brauchten uns aus dem ganzen Elend 

nichts zu machen, wenn wir nicht so viel 

Angst um all jene hätten, die uns teuer sind 

und denen wir nicht helfen können. Ich fühle

mich schlecht, weil ich in einem warmen Bett

liege,während meine liebsten Freundinnen ir-

gendwo draußen niedergeworfen werden 

oder zusammenbrechen.

We're so fortunate here, away from the tur-

moil. We wouldn't have to give a moment's 

thought to all this suffering if it weren't for the

fact that we're so worried about those we 

hold dear, whom we can no longer help. I 

feel wicked sleeping in a warm bed, while 

somewhere out there my dearest friends are 

dropping from exhaustion or being knocked 

to the ground.

Ich bekomme selbst Angst, wenn ich an alle 

denke, mit denen ich mich draußen immer so

eng verbunden fühlte und die nun den Hän-

den der brutalsten Henker ausgeliefert sind, 

die es jemals gegeben hat.

I get frightened myself when I think of close 

friends who are now at the mercy of the cru-

elest monsters ever to stalk the earth.

14



Tischa beAw תשעה באב Tisha b‘Av

Und das alles, weil sie Juden sind.

Deine Anne

Donnerstag, 19. November 1942

And all because they're Jews.

Yours, Anne

Thursday, November 19, 1942

 

Nachamu ami jomar Elohejchem

dabru al lew jeruschalajim wekir‘u elejha

� ֱאלֵֹהיֶכם ּג ִמי ֹיא ֲחּ  עג ֲחּ  וג וג
ִם ְוִקְ�א  ֵאֶליָה. ל ֵלב ְי� ָשלג ְב�  עג דג

»Tröstet, tröstet mein Volk«, spricht eure Gottheit.

»Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu.« (Jes. 40,1)

“Comfort, O comfort my people,”  says your God. “Speak

tenderly to Jerusalem, and call out to her.” (Is. 40:1)

 

Warum? Why?

Ich weiß nicht, wie ich Dich fragen soll, Du 

gebietest die Welt, und selbst wenn ich es 

wüsste, könnte ich es nicht ertragen, es zu 

tun. Wie könnte ich es wagen, Dich zu fra-

gen, warum alles so passiert, warum wir von 

einem Exil in ein anderes getrieben werden, 

warum unsere Feinde uns so quälen dürfen? 

Aber in der Haggada wird dem Elternteil des 

Kindes, das „noch nicht weiß, wie man fragt“,

gesagt, „es obliegt dir, es dem Kind darzule-

gen.“ Adonai, bin ich nicht Dein Kind? Ich 

bitte Dich nicht, die Geheimnisse Deiner 

Wege zu offenbaren – ich könnte es nicht er-

tragen! Aber zeig mir eins: Zeig mir, was die-

ser Moment für mich bedeutet, was er von 

mir verlangt, was Du, Gott, mir in diesem 

Moment durch mein Leben sagst. Ich bitte 

Dich nicht, mir zu sagen, warum ich leide, 

sondern nur, ob ich es um Deinetwillen tue.

I do not know how to ask You, Ruler of the 

World, and even if I did know, I could not 

bear to do it. How could I venture to ask You 

why everything happens as it does, why we 

are driven from one exile into another, why 

our foes are allowed to torment us so. But in 

the Haggadah, the parent of the child “who 

does not yet know how to ask” is told, “it is 

incumbent upon you to disclose it to the 

child.” Adonai, am I not Your child? I do not 

ask You to reveal the secret of Your ways – i 

could not stand it! But show me one thing: 

Show me what this very moment means to 

me, what it demands of me, what You, God, 

are telling me through my life at this moment.

I do not ask You to tell me why I suffer but 

only whether I suffer for Your sake.

 

Lo jissa goj el goj cherew,

welo jilmedu od milchama.

לֹא םָשא גתי ֶאל גתי ֶחֶ�ב 
ה: ָּ ְלָח ִּ ד  עתד  ְּ ְולֹא םְל

Kein Volk wird mehr gegen ein anderes sein Schwert erhe-

ben, und niemand wird mehr Kriegshandwerk lernen. 

(Jes. 2,4)

Nation shall not lift up sword against nation,

 neither shall they learn war any more. 

(Is. 2:4)
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Osse schalom bimromaw, 

hu ja'asse schalom 

alejnu we'al kol jissrael 

we'al kol joschwej tewel, 

weïmru amen.

יו,  ָּ �ת ְּ ֹעֶשה ָשלתם ִב
ֲעֶשה ָשלתם  ה א יג

ל ׇכל םְשָ�ֵאל ָעֵליו  ְועג
ֵבל,  ֵֹ ל ָכל יתְשֵבי  ְועג

.� ֵּ �  ָא ְּ ְוִא
Gott schafft Frieden in der Höhe. Möge Gott uns, ganz Israel

und allen Erdenbewohnern Frieden schaffen. Amen.

God creates peace in the heavens. May God create peace for

us, all of Israel, and all those who dwell on Earth. Amen.

 

Od jawo schalom alejnu we‘al kulam. ל ֻכָלם. עתד ָיבתא ָשלתם ָעֵליו  ְועג

Salaam, alejnu we‘al kol ha‘olam. ל ָכל ָהעתָלם. سلم, ָעֵליו  ְועג

Salaam, schalom. سلم, ָשלתם.
Frieden wird noch über uns und alle kommen. Frieden über

uns und die ganze Welt. Frieden, Frieden.

Peace will still come upon us and everyone. Peace will upon

us and the whole word. Peace, peace.

 

Ani we‘ata neschane et ha‘olam,
ani we‘ata as jawo‘u kwar kulam,
imru et se kodem lefanai,
se lo meschane – ani we‘ata neschane et 
ha‘olam.

ָתה ְוָשֶנה ֶאֹ ָהעתָלם, ֲאִוי ְואג
ָתה ָאז ָיבתא  ְכָב� ֻכָלם, ֲאִוי ְואג

י, �  ֶאֹ ֶזה קתֵדם ִלָפוג ְּ ִא
ָתה ְוָשֶנה ֶאֹ ָהעתָלם. ֶנה – ֲאִוי ְואג שג ְּ ֶזה לֹא 

Ani we‘ata nenasse mehatchala
jiheje lanu ra, ejch dawar se lo nora,
imru et se kodem lefanai,
se lo meschane – ani we‘ata neschane et 
ha‘olam.

ָחָלה, ְֹ הג ֵּ ֶסה  ָתה ְווג ֲאִוי ְואג
ע, ֵאי� ָדָב� ֶזה לֹא ותָ�א, םְהֶיה ָלו  �ג

י, �  ֶאֹ ֶזה קתֵדם ִלָפוג ְּ ִא
ָתה ְוָשֶנה ֶאֹ ָהעתָלם. ֶנה – ֲאִוי ְואג שג ְּ ֶזה לֹא 

Du und ich werden die Welt verändern, du und ich, dann

werden sich alle uns anschließen. Obwohl es vorher gesagt
wurde, spielt es keine Rolle. Du und ich werden die Welt

verändern. Du und ich werden es erneut versuchen. Es mag

schwierig sein, aber es ist nichts, es ist nicht so schlimm. Es
spielt keine Rolle. Du und ich werden die Welt verändern.

You and I will change the world, you and I, then all will join

us. Though it‘s been said before, it doesn‘t matter. You and I
will change the world. You and I will try again. It may be
difficult, but it‘s nothing, it‘s not so terrible. It doesn‘t mat-

ter. You and I will change the world.

 

We shall overcome,
We shall overcome 

some day.
Oh, deep in my heart,

I do believe,

ָכל עתד ֵיש ִתְקָ ה
ֵלב ָכל עתד ֵיש ִתְקָ ה בג

התֵש3 ִלי ָיד
ד ֶשָיִאי� עג

ֵלב. ָכל עתד ֵיש ִתְקָ ה בג

We shall live in peace,
We shall live in peace 

some day.
Oh, deep in my heart,

I do believe, 
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We shall overcome 
some day.

Kol od jesch tikwa,
kol od jesch tikwa balew.

Hoschet li jad,
ad scheja‘ir

kol od jesch tikwa balew.

We shall live in peace 
some day.

Wer werden es überwinden,
wir werden es irgendwann überwinden.

Oh, tief im Herzen, glaube ich es,
wir werden es irgendwann überwinden.

Es gibt noch Hoffnung, es gibt noch
Hoffnung im Herzen. Reich mir die
Hand, bis sie erstrahlt. Es gibt noch

Hoffnung im Herzen.

There‘s still hope, there‘s still hope in
the heart. Give me your hand, until it
glows. There‘s still hope in the heart.

Wer werden in Frieden leben.
Wir werden irgendwann in Frieden le-
ben. Oh, tief im Herzen, glaube ich es,
wir werden irgendwann in Frieden le-

ben.
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