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Vorwort

Der	 vorliegende	 dritte	 Band	 für	 die	 Hohen	 Feiertage	 –	 Jamim	 Hanoraim	 –	 des	

Jüdischen	Gebetbuches	t’filot	l’chol	ha-schana	wurde	in	zwei	Teilbände	aufge	gliedert.	

Er	folgt	den	Editionsprinzipien	des	ersten	Bandes	für	Schabbat	und	Werktage.	Die	dort	

in	der	Einleitung	dargelegten	Editionsprinzipien	wurden	erneut	angewendet,	sind	

aber	ergänzt	durch	Hinweise	der	dieses	Gebetbuch	nutzenden	Beterinnen	und	Beter,	

die	den	Bearbeitern	wertvolle	Anregungen	für	die	weiteren	Bände	gegeben	haben	

für	die	herzlich	gedankt	sei.

Der	Duktus	der	Gebete	beginnt	nun	dem	Prinzip	des	hebräischen	Tages	folgend	

mit	den	Vorabendgebeten	und	erst	dann	folgen	die	Morgengebete.	Um	die	Übersicht-

lichkeit	zu	verbessern,	sind	jetzt	hebräischer	Text	und	Transliterationen	immer	auf	den	

rechten	Buchseite,	die	Übersetzungen	immer	auf	den	linken	Seite.	Die	Übersetzung	

der	Gebete	schließt	an	die	1997	bis	2000	publizierten	Gebetbücher	für	die	Synagoge	

Pestalozzistraße1	an,	die	der	Psalmen	und	Toratexte	an	die	Übersetzungen	von	Moses	

Mendelssohn	und	die	der	weiteren	biblischen	Texte	an	die	Übertragung	von	Simon	

Bernfeld	(1860–1940).

Wir	hoffen	auch	mit	diesem	Band,	der	den	hebräischen	Gebetstext,	seine	Trans-

literation	sowie	eine	deutsche	Übersetzung	gleichberechtigt	nebeneinandersetzt,	den	

Betern	und	Beterinnen	für	die	hohen	Feiertage	eine	Annäherung	an	Gott	gemäß	dem	

Psalmenwort2	zu	ermöglichen:

»Aus	der	Drangsal	rief	ich	zum	Ewigen;	

der	Ewige	erhörte	und	befreite	mich.«

Im	Schwat	5773	|	Januar	2013	

Rabbiner	Prof.	Dr.	Andreas	Nachama

Landesrabbiner	Jonah	Sievers

 

1	 Allen,	die	damals	an	der	Entstehung	der	Übersetzungen	mitgewirkt	haben,	namentlich	Rab	Gesa	
Ederberg	und	für	die	Redaktion	Eva	Maria	Thimme,	sei	an	dieser	Stelle	gedankt.

2	 Psalm	118,	Vers	5
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Bischiwa	schel	ma’la

uwischiwa	schel	mata,

al	da’at	ha-makom

w’al	da’at	ha-kahal,

anu	matirin	l’hit’palel	im

ha-awar’janim.

Kol	nidrej	we-essarej	wa-charamej,	

w’konamej	w’chinujej,	w’kinussej	

u-sch’wuot,	din’darna

u-d’isch’tabana,	u-d’acharem’na

w’diassar’na	al	naf’schatana,	mi-jom

kipurim	se	ad	jom	kipurim	ha-ba	

alejnu	l’towa,	kul’hon	icharat’na	

w’hon.	Kul’hon	j’hon	scharan,		

sch’wikin	sch’witin,	b’telin	um’wutalin,		

lo	sch’ririn	w’la	kajamin.	Nidrana	lo

nidrej,	w’essarana	la	essarej,

u-	sch’wuotana	la	sch’wuot.

W’nisslach	l’chol	adat	b’nej	jisrael		

w’la-ger	ha-gar	b’tocham,		

ki	l’chol	ha-am	bi-schgaga.

Ss’lach	na	la-awon	ha-am	ha-se	k’godel

chassdecha,	w’cha’ascher	nassata	la-am		

ha-se	mi-mizrajim	w’ad	hena.		

W’scham	ne’emar:

Wa-jomer	Adonaj	ssalachti	ki-d’warecha.

Baruch	ata,	Adonaj	elohejnu,	melech

Ha-olam,	sche-hechejanu	w’kij’manu		

w’higianu	la-s’man	ha-se.

Zwei Torarollen werden 
aus dem  
Aron Hakodesch  
herausgenommen

Die beiden Torarollen 
werden in den 
Aron Hakodesch 
zurückgestellt
Wenn Kol Nidre nicht 
auf einen Schabbat 
fällt, setzt sich das 
Gebet auf Seite 14 fort

ְעָלה  ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמֽ
ָּטה, ּוִביִׁשיָבה ֶׁשל ַמֽ

ַעת ַהָּמקֹום  ַעל ַּדֽ
ַעת ַהָּקָהל, ְוַעל ַּדֽ

נּו ַמִּתיִרין ְלִהְתַּפֵּלל ִעם  ָאֽ
ָהֲעַבְרָיִנים.

ָּכל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי ַוֲחָרֵמי, 
ְוקֹוָנֵמי ְוִכּנּוֵיי, ְוִקּנּוֵסי 

ְרָנא  ּוְׁשבּועֹות, ִּדְנַדֽ
ְמָנא  ְעָנא, ּוְדַאֲחֵרֽ ּוְדִאְׁשַּתַּבֽ

ָנא, ִמּיֹום  ְרָנא ַעל ַנְפָׁשָתֽ ְוִדֲאַסֽ
ִּכֻּפִרים ֶזה ַעד יֹום ִּכֻּפִרים ַהָּבא 
ְטָנא  ינּו ְלטֹוָבה, ֻּכְּלהֹון ִאֲחַרֽ ָעֵלֽ

ְבהֹון. ֻּכְלהֹון ְיהֹון ָׁשָרן, 
ְׁשִביִקין ְׁשִביִתין, ְּבֵטִלין ּוְמֻבָּטִלין, 
ָנא ָלא  ָלא ְׁשִריִרין ְוָלא ַקָּיִמין. ִנְדָרֽ

ָנא ָלא ֱאָסֵרי,  ִנְדֵרי, ֶוֱאָסָרֽ
ָנא ָלא ְׁשבּועֹות. ּוְׁשבּוָעָתֽ

 ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
 ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם, 

ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה.

ֶדל  ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֽ
אָתה ָלָעם   ַחְסֶּדָך, ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשֽ

ָּנה.  ִים ְוַעד ֵהֽ  ַהֶּזה ִמִּמְצַרֽ
ְוָׁשם ֶנֱאַמר:

ָך. ְחִּתי ִּכְדָבֶרֽ ַוּֽיֹאֶמר ְיהָֹוה ָסַלֽ

ֶלְך  ינּו, ֶמֽ ָּברּוְך ַאָּתה, ְיָי ֱאֹלֵהֽ
נּו   ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ְוִקְּיָמֽ

נּו ַלְּזַמן ַהֶּזה. ְוִהִּגיָעֽ

כל נדרי
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In	der	Versammlung	des	oberen	Gerichtes,	

und	in	der	Versammlung	des	unteren	Gerichts,	

mit	der	Zustimmung	des	Allmächtigen	

und	mit	der	Zustimmung	dieser	Gemeinde,	

erlauben	wir,	

gemeinsam	mit	den	Missetätern	zu	beten.	

Alle	Gelübde,	Verbote,	Schwüre,		

Bannsprüche,	Widmungen,		

Versprechungen	und	Verpflichtungen,	die	wir	geloben,	schwören,	

uns	als	Bann	auferlegen,	uns	selbst	verbieten,	

von	diesem	Versöhnungstag	bis	zum	nächsten	Versöhnungstag,	

der	uns	zum	Guten	kommen	möge,	bereue	ich	alle,	

sie	seien	aufgehoben,	aufgelöst,	

nichtig,	ungültig	und	vernichtet,	

ohne	Gültigkeit	und	ohne	Bestand.	

Unsere	Gelübde	seien	keine	Gelübde,	

unsere	Verbote	keine	Verbote,	

unsere	Schwüre	keine	Schwüre!

Und	es	sei	verziehen	der	ganzen	Gemeinde	Jisrael,	und	dem	Fremden,		

der	unter	ihnen	wohnt,		

denn	das	ganze	Volk	tat	es	ohne	Absicht.

Vergib	doch	die	Sünde	dieses	Volkes,		

wie	es	der	Größe	deiner	Barmherzigkeit	entspricht,		

wie	du	diesem	Volk	seit	dem	Auszug	aus	Ägypten		

bis	heute	getan	hast!

Und	der	Ewige	sprach:	»Ich	habe	vergeben,	wie	du	es	wolltest!«

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	unser	Gott,	Gebieter	der	Welt,	

der	uns	Leben	und	Bestehen	gegeben	

und	uns	in	diese	Zeit	gelangen	lässt.

Zwei Torarollen werden 
aus dem  

Aron Hakodesch  
herausgenommen

Die beiden Torarollen 
werden in den 

Aron Hakodesch 
zurückgestellt

Wenn Kol Nidre nicht 
auf einen Schabbat 
fällt, setzt sich das 

Gebet auf Seite 15 fort

KOL	NIDRE
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Mismor	schir	l’jom	haschabbat.	

Tow	l’hodot	lAdonaj	

ul’samer	l’schimcha	eljon.	

L’hagid	ba-boker	chassdecha,	

we-emunatcha	ba-lejlot.	

Alej	assor	wa-alej	nawel,	

alej	higajon	b’chinor.	

Ki	simachtani	Adonaj	b’fo’olecha,	

b’ma’assej	jadecha	aranen.	

Ma	gadlu	ma’assecha	Adonaj,	

meod	amku	machschewotecha.	

Isch	ba’ar	lo	jeda,	

u-chssil	lo	jawin	et	sot.	

Bi-froach	rescha’im	k’mo	essew,	

wa-jazizu	kol	poalej	awen	

l’hischamdam	adej	ad.	

W’ata	marom	le-olam	Adonaj.	

Ki	hine	ojwecha	Adonaj,	

ki	hine	ojwecha	jowedu,	

jit’pardu	kol	poalej	awen.	

Wa-tarem	ki-re’im	karni	

baloti	b’schemen	ra’anan.	

Wa-tabet	ejni	b’schuraj,	

ba-kamim	alaj	me’re’im,	

tischma’na	osnaj.	

■	Zadik	ka-tamar	jifrach,	

k’eres	bal’wanon	jissge.	

Sch’tulim	b’wejt	Adonaj,	

b’chazrot	elohejnu	jafrichu.	

Od	je’nuwun	b’ssewa,	

d’schenim	w’ra’nanim	jihju.	

L’hagid	ki	jaschar	Adonaj,	

zuri	w’lo	awlata	bo.

Psalm 92 
Wenn Jom Kippur auf 
einen Schabbat fällt, 
setzt sich der Gottes-
dienst hier fort

ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת:
טֹוב ְלֹהדֹות ַלְיָי

ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון:
ָך ֶקר ַחְסֶּדֽ ְלַהִּגיד ַּבֹּבֽ
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות:

ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל
ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור:

ָך ִני ְיָי ְּבָפֳעֶלֽ ִּכי ִׂשַּמְחַּתֽ
יָך ֲאַרֵּנן:  ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדֽ
יָך ְיָי  ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשֽ

יָך:  ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתֽ
ַער לֹא ֵיָדע ִאיׁש ַּבֽ

ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: 
ֶׂשב ַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֽ ִּבְפרֹֽ

ֶון ֲעֵלי ָאֽ יצּו ָּכל ֹּפֽ ַוָּיִצֽ
ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 

ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיָי: 
יָך ְיָי  ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ

יָך יֹאֵבדּו  ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבֽ
ֶון:  ֵלי ָאֽ ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפעֲֽ

ֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  ַוָּתֽ
ֶמן ַרֲעָנן:  ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֽ
ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי 

ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים 
ְעָנה ָאְזָני:  ִּתְׁשַמֽ

■ ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח

ֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה:  ְּכֶאֽ
ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיָי 

יחּו:  ינּו ַיְפִרֽ ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהֽ
עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה

ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיָי 

ָתה ּבֹו:  צּוִרי ְולֹא ַעְוָלֽ

כל נדרי בשבת
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11 KOL	NIDRE	AM	ScHABBAT

Ein	Psalm.	Ein	Lied	für	den	Schabbat.

Schön	ist	es,	dem	Ewigen	zu	danken,

Deinen	Namen	zu	singen,	Höchster!

Am	Morgen	deine	Güte	zu	verkünden

Und	deine	Treue	in	den	Nächten.

Zur	zehnsaitigen	Laute	und	zur	Harfe,	

Zum	Klang	der	Zither.

Denn	du	hast	mich	froh	gemacht,	Ewiger,		

Durch	dein	Walten,

Ich	frohlocke	über	die	Werke	deiner	Hände.	

Wie	groß	sind	deine	Werke,	Ewiger,

Gar	tief	sind	deine	Gedanken.

Ein	unvernünftiger	Mensch	erkennt	es	nicht,

Ein	Tor	begreift	dies	nicht.

Wenn	Gottlose	sprießen	wie	Gras

Und	alle	Übeltäter	blühen	–

Auf	dass	sie	für	immer	vernichtet	werden.

Du	bist	erhaben	in	Ewigkeit,	Ewiger.

Denn	siehe,	deine	Feinde,	Ewiger,

Deine	Feinde	gehen	zugrunde,

Alle	Übeltäter	werden	zerstreut.

Doch	du	hast	mir	Kraft	verliehen,	wie	einem	Stier,

Hast	mich	gestärkt	mit	frischem	Öl.

Mein	Auge	blickt	herab	auf	meine	Verfolger,	

Mein	Ohr	ergötzt	sich	an	meinen	schlimmen	Gegnern.	

■	Der	Gerechte	gedeiht	gleich	einem	Palmenbaum,

Gleich	der	Libanonzeder	wächst	er	empor.

Die	gepflanzt	sind	im	Hause	Gottes,

In	den	Höfen	unseres	Gottes	blühen	sie.

Noch	im	Alter	blühen	sie	auf,	

Bleiben	üppig	und	frisch.	

So	verkünden	sie	laut,	wie	gerecht	der	Ewige	ist;

Mein	Fels,	an	dem	kein	Unrecht	haftet.

Psalm 92 
Wenn Jom Kippur auf 
einen Schabbat fällt, 

setzt sich der Gottes-
dienst hier fort

Übersetzung aus: 
Kabbalat Schabbat 

Gebetbuch für die 
Synagoge Hüttenweg, 

Berlin 2002, S. 9f
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Adonaj	malach	ge’ut	lawesch,	

lawesch	Adonaj	os	hit’asar.	

Af	tikon	tewel,	bal	timot.	

Nachon	kiss’acha	me-as,	

me-olam	ata.	

Nass’u	n’harot	Adonaj,	

nass’u	n’harot	kolam.	

Jiss’u	n’harot	dochjam.	

Mi-kolot	majim	rabim,	

adirim	misch’brej	jam,	

adir	ba-marom	Adonaj.	

■	Edotecha	ne’emnu	meod	

l’wetcha	na’awa	kodesch,	

Adonaj	l’orech	jamim.

Jitgadal	w’jitkadasch	sch’me	raba.

B’alma	di	w’ra	chir’ute,	

w’jamlich	malchute	b’chajechon	

uw’jomechon	uw’chajej	d’chol	bejt	jisrael,	

ba’agala	u-wisman	kariw,	w’imru:	amen.

J’he	sch’me	raba	m’warach	l’alam	

ul’almej	almaja.

Jitbarach	w’jischtabach	w’jitpa’ar		

w’jitromam	w’jitnasse	w’jithadar	w’jit’aleh		

w’jit’halal	sch’me	d’kudscha.	Brich	hu	–	

le’ela	ul’ela	min	kol	birchata	

w’schirata	tuschbechata	w’nechemata	

da’amiran	b’alma	w’imru:	amen.

J’he	sch’lama	raba	min	sch’maja,	

w’chajim	alejnu	w’al	kol	jisrael	

w’imru:	amen.

Osse	schalom	bimromaw,	hu	ja’asse	

schalom,	alejnu	w’al	kol	jisrael,	

w’imru	amen.

Psalm 93

KADDISCH 
DeR  LeIDTRAGeNDeN

ְיָי ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש
ָלֵבׁש ְיָי ֹעז ִהְתַאָּזר 

ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט: 
ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז

ָּתה: ֵמעֹוָלם ָאֽ
ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיָי

ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם
ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים:
ִים ַרִּבים ִמּקֹולֹות ַמֽ
ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים

ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיָי: 
יָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ■ ֵעדֶֹתֽ

ְלֵביְתָך ָנֲאָוה ֹּקֶדׁש 
ְיָי ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. 
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, 

 ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן 
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 

ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.
 ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח, ְוִיְתָּפַאר 

 ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה 
 ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ‐ 

ָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא  ָּלא ּוְלֵעֽ  ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, 

ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן
 ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל,   ְוַחִּיים ָעֵלֽ
 ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה 
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל,  ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ת ב ש ב י  ר ד נ ל  כ
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Der	Ewige	ist	Gebieter,	herrlich	geschmückt;	

Der	Ewige	hat	sein	Gewand	angelegt	und	fest	umgürtet:

So	steht	sie	da,	die	Welt,	und	wanket	nie!

Unerschüttert	steht	dein	Thron:

Du	selbst	von	Ewigkeit	her!

Wasserströme,	Ewiger,	erheben;

Wasserströme	erheben	ihr	Ungestüm,

Die	Ströme	heben	die	Wellen	empor.

Erhabner	als	der	Fluten	Getöse	

Brausen	die	Wogen	des	Weltmeers:

Erhabner	noch	ist	Gott	in	jener	Höhe.	

■	Dein	Zeugnis	bleibet	immer	treu;

Deinen	Tempel	zieret	Heiligkeit,	

0	Ewiger,	auf	ewige	Zeit!

Erhoben	und	geheiligt	werde	sein	großer	Name	

in	der	Welt,	die	er	nach	seinem	Willen	geschaffen,	

und	sein	Reich	erstehe	in	eurem	Leben	

und	in	euren	Tagen	und	dem	Leben	des	ganzen	Hauses	Jisrael,	

schnell	und	in	naher	Zeit.	Sprecht:	Amen!	

Sein	großer	Name	sei	gepriesen		

in	Ewigkeit	und	Ewigkeit	der	Ewigkeiten!	

Gepriesen	und	gerühmt	und	verherrlicht	

und	erhoben	und	erhöht	und	gefeiert	

und	hoch	erhoben	und	hochgelobt	sei	der	Name	des	Heiligen.	

Gelobt	sei	er!	

Hoch	und	erhaben	über	jedem	Lob	und	Gesang,	

Verherrlichung	und	Trostverheißung,	

die	je	in	der	Welt	gesprochen	wurden.	Sprecht:	Amen!	

Die	Fülle	des	Friedens	möge	vom	Himmel	herabkommen,	

Leben	für	uns	und	ganz	Jisrael!	

Sprecht:	Amen!	

Der	Frieden	stiftet	in	den	Himmelshöhen,		

stifte	Frieden	unter	uns	und	ganz	Jisrael!	Sprecht:	Amen!

Psalm 93

KADDISCH 
DeR  LeIDTRAGeNDeN

K o l  N I D R E  a m  S c h a b b a t
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Bar’chu	et	Adonaj	ha-m’worach

Baruch	Adonaj	ha-m’worach	le-olam	

wa-ed

Baruch	ata	Adonaj,	elohejnu	melech	

ha-olam,	ascher	bidwaro	ma’ariw	

arawim,	b’chochma	pote’ach	sch’arim,	

uwi-twuna	m’schane	itim,	u-machalif	et	

ha-s’manim,	u-m’sader	et	ha-kochawim,	

b’mischm’rotehem	ba-rakia,	kirzono.	

Bore	jom	wa-lajla,	golel	or	mi-p’nej	

choschech	w’choschech	mi-p’nej	or.	

■	U-ma’awir	jom	u-mewi	lajla,	

u-mawdil	bejn	jom	u-wejn	lajla,	

Adonaj	z’waot	sch’mo.	El	chaj	w’kajam,	

tamid	jimloch	alejnu	le-olam	wa-ed.	

Baruch	ata	Adonaj	ha-ma’awriw	arawim.

Ahawat	olam	bejt	jisrael	am’cha	

ahawta,	tora	u-mizwot	

chukim	u-mischpatim	otanu	limadeta;	

al	ken	Adonaj	elohejnu	

b’schochbenu	

uw-kumenu	nassiach	b’chukecha,	

w’nissmach	b’diwrej	toratecha	

uw-mizwotecha	le-olam	wa-ed,	

■	ki	hem	chajenu	w’orech	jamenu	

u-wahem	neh’ge	jomam	wa-lajla.	

w’ahawatcha	al	tassir	mimenu	

le-olamim.	

Baruch	ata	Adonaj,	

ohew	amo	jisrael.

Die Gemeinde erhebt 
sich zum Aufruf für 
das öffentliche Gebet

Die Gemeinde  
erwidert den Aufruf 
und verneigt sich

Die erste Beracha  
vor dem Sch’ma: 
SCHöPFUNG

Die zweite Beracha  
vor dem Sch’ma:
eRWäHLUNG

ָּבְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמֹבָרְך:

ָּברּוְך ְיָי ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ֶלְך  ינּו ֶמֽ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֶאֹלֵהֽ
ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב 

ַח ְׁשָעִרים,   ֲעָרִבים, ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתֽ
ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים, ּוַמֲחִליף ֶאת 

 ַהְּזַמִּנים, ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים, 
יַע ְּכְרצֹונֹו.   ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקֽ

ְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני  ּבֹוֵרא יֹום ָוָלֽ
ֽחֶׁשְך, ְוֽחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור.

ְיָלה,  ִביא ָלֽ ■ ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמֽ

ְיָלה,   ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלֽ
ְיָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו. ֵאל ַחי ְוַקָּים, 

ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ָּתִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהַמֲעִריב ֲעָרִבים: 

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׁשָרֵאל ַעְּמָך 
ְבָּת, ּתֹוָרה ּוִמְצֹות,   ָאָהֽ

ְדָּת  נּו ִלַמֽ  ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים, אֹוָתֽ
ינּו,   ַעל ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהֽ

נּו   ְּבָׁשְכֵבֽ
יַח ְּבֻחֶּקיָך,  נּו ָנִׂשֽ ּוְבקּוֵמֽ
ָך   ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶתֽ
יָך ְלעֹוָלם ָוֶעד.  ּוְבִמְצֹוֶתֽ

ינּו,  ֶרְך ָיֵמֽ  ■ ִּכי ֵהם ַחֵּיֽינּו ְוֹאֽ

ְיָלה,   ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלֽ
ּנּו  ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָּתִסיר ִמֶּמֽ

ְלעֹוָלִמים. 
ה ְיָי,   ָּברּוְך ַאָּתָ

אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

תפלת מעריב ליום הכפורים
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Lobt	den	Ewigen,	den	Hochgelobten.

Gelobt	sei	der	Ewige,	der	Hochgelobte,	

immer	und	ewig.

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	unser	Gott,	Gebieter	der	Welt,		

der	durch	sein	Wort	die	Abende	herbeiführt.		

Mit	seiner	Weisheit	öffnet	er	die	Tore	des	Himmels,		

mit	seiner	Einsicht	regelt	er	die	Zeitzyklen		

und	die	Jahreszeiten.	Er	setzt	nach	seinem	Willen		

die	Sterne	am	Himmel	in	ihre	Bahnen.		

Er	hat	Tag	und	Nacht	erschaffen,	er	lässt	das	Licht	weichen		

vor	der	Finsternis	und	die	Finsternis	vor	dem	Licht		

■	und	unterscheidet	zwischen	Tag	und	Nacht,		

Gott	der	Himmelsmächte	ist	sein	Name.		

Als	lebendiger,	ewiger	Gott	wird	er	stets	über	uns	herrschen,		

immer	und	ewig.	Gelobt	seist	du,	Ewiger,		

der	du	die	Abende	herbeiführst.

Mit	ewig	währender	Liebe	hast	du	das	Haus	Jisrael,		

dein	Volk,	geliebt.	Du	hast	uns	Lehre,		

Gebote	und	Satzungen	gelehrt.		

Darum,	Ewiger,	unser	Gott,		

sprechen	wir	bei	unserem	Niederlegen		

und	bei	unserem	Aufstehen	von	deinen	Satzungen.	

Wir	wollen	uns	mit	den	Worten		

deiner	Lehre	und	Gebote	freuen.		

■	Denn	sie	sind	unser	Leben,		

sie	verlängern	unsere	Tage,		

und	in	ihnen	wollen	wir	Tag	und	Nacht	forschen.		

Lass	deine	Liebe	niemals	von	uns	weichen.		

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	

der	du	dein	Volk	Jisrael	liebst.

Die Gemeinde erhebt 
sich zum Aufruf für 

das öffentliche Gebet

Die Gemeinde  
erwidert den Aufruf 

und verneigt sich

Die erste Beracha  
vor dem Sch’ma: 

SCHöPFUNG

Die zweite Beracha  
vor dem Sch’ma:

eRWäHLUNG

ABENDGEBET	AM	JOM	KIPPUR
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Sch’ma	jisrael,	Adonaj	elohejnu,	

Adonaj	echad.

Baruch	schem	k’wod	malchuto	

le-olam	wa-ed.

W’ahawta	et	Adonaj	elohecha,	

b’chol	l’waw’cha,	uw’chol	nafsch’cha,	

uw’chol	m’odecha.	W’haju	ha-dwarim	

ha-ele,	ascher	anochi	m’zaw’cha	hajom,	

al	l’wawecha.	W’schinantam	l’wanecha,	

w’dibarta	bam	b’schiwtecha	b’wetecha,	

uw’lechtecha	wa-derech	uw’schochbecha,	

uw’kumecha.	Uk’schartam	l’ot	al	jadecha,	

w’haju	l’totafot	bejn	ejnejcha.	

Uch’tawtam	al	m’susot	betecha	

uwischarecha.

W’haja	im	schamoa	tischm’u	el	

mizwotaj	ascher	anochi	m’zawe	etchem	

hajom,	l’ahawa	et	Adonaj	elohejchem,	

u-l’owdo	b’chol	l’wawchem	uw’chol	

nafschechem.	W’natati	m’tar	arzechem	

b’ito,	jore	u-malkosch,	w’assafta	

d’ganecha	w’tiroschcha	w’jizharecha.	

W’natati	essew	b’ssadcha	liwhemtecha	

w’achalta	w’ssawa’ta.	Hischam’ru	lachem	

pen	jifte	l’wawchem,	w’ssartem	

wa-awad’tem	elohim	acherim,	

w’hischtachawitem	lahem.	

W’chara	af	Adonaj	bachem,	w’azar	et	

ha-schamajim	w’lo	jihje	matar,	

w’ha-adama	lo	titen	et	j’wula,	

wa-awad’tem	m’hera	me-al	ha-arez	

ha-towa,	ascher	Adonaj	noten	lachem.

5 Moses 6,4–91

5 Moses 11,13–21

ינּו ְיָי ֶאָחד: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהֽ

 ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 
ְלעֹוָלם ָוֶעד:

 ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך, 
ְבָך, ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך,   ְּבָכל־ְלָבֽ

ָך: ְוָהיּו ַהְּדָבִרים   ּוְבָכל־ְמֹאֶדֽ
ֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום,   ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָאֽ

ָך: ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך,   ַעל־ְלָבֶבֽ
ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך, 

 ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּֽוְבָׁשְכְּבָך, 
ָך: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל־ָיֶדָך,  ּוְבקּוֶמֽ

 ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶנֽיָך: 
ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך 

יָך: ּוִבְׁשָעֶרֽ

ְוָהָיה ִאם־ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל־
ִמְצֹוַתי, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 

ֵהיֶכם,  ֲהָבה ֶאת ְיָי ֱאלֹֽ ַהּיֹום, ְלַאֽ
ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־

ר־ַאְרְצֶכם  ם: ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽ ַנְפְׁשֶכֽ
ַסְפָּת   ְּבִעּתֹו, יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ְוָאֽ

ָך.   ְדָגֶנָך ְוִתיֽרְׁשָך ְוִיְצָהֶרֽ
ְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך,  ְוָנַֽתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ
ְמרּו ָלֶכם  ְעָּת: ִהָּׁשֽ ַכְלָּת ְוָׂשָבֽ  ְוָאֽ

 ֶּפן־ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם, ְוַסְרֶּתם 
ַוֲעַבְדֶּתם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים 

ם.  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהֽ
ְוָחָרה ַאף־ְיָי ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת־

 ַהָּׁשַמִים ְולֹא־ִיְהֶיה ָמָטר, 
ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת־ְיבּוָלּה 
ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ 

ם: ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְיָי ֹנֵתן ָלֶכֽ

ם י ר ו פ כ ה ם  ו י ל ב  י ר ע מ ת  ל פ ת
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Höre	Jisrael:	Der	Ewige	ist	unser	Gott,	der	Ewige	ist	einzig!

Gelobt	sei	sein	Name:		

Die	Herrlichkeit	seines	Reiches		

ist	für	immer	und	ewig.

Du	sollst	den	Ewigen,	deinen	Gott,	lieben		

von	ganzem	Herzen,	ganzer	Seele		

und	ganzem	Vermögen.		

Die	Worte,	die	ich	dir	jetzt	befehle,		

sollen	dir	stets	im	Herzen	bleiben.	Du	sollst	sie	deinen	Kindern	einschärfen		

und	immer	davon	reden,	wenn	du	zu	Hause	sitzt	oder	auf	Reisen	bist,		

wenn	du	dich	niederlegst	und	wenn	du	aufstehst.		

Binde	sie	zum	Zeichen	an	deine	Hand.		

Trage	sie	als	Stirnbinde	zwischen	deinen	Augen		

und	schreibe	sie	auf	die	Pfosten	deines	Hauses		

und	deiner	Tore.

Werdet	ihr	also	meinen	Geboten	gehorchen,		

die	ich	euch	jetzt	gebe,	um	den	Ewigen,		

euren	Gott,	von	eurem	ganzen	Herzen		

und	von	eurer	ganzen	Seele	zu	lieben	und	ihm	zu	dienen,		

so	will	ich	eurem	Land	Regen	geben	zur	rechten	Zeit,		

Frühregen	und	Spätregen,	damit	du	dein	Getreide,		

Most	und	Öl	einsammelst,	und	will	für	dein	Vieh		

Gras	wachsen	lassen	auf	deinem	Feld,		

dass	du	zu	essen	habest	in	Überfluss.		

Hütet	euch	aber,	dass	euer	Herz	nicht	verführt	werde,		

dass	ihr	etwa	abweicht	und	anderen	Göttern	dient		

und	sie	anbetet.	Der	Zorn	des	Ewigen		

würde	über	euch	entbrennen.		

Er	würde	den	Himmel	verschließen,		

dass	kein	Regen	komme.		

Die	Erde	würde	ihr	Gewächs	nicht	hervorbringen,		

und	ihr	würdet	gar	bald	zugrunde	gehen,		

5 Moses 11,13–21

5 Moses 11,13–21

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R

®HoheFeiertage JomKippur.indd   17 14.06.2013   13:19:44 Uhr



ם18 י ר ו פ כ ה ם  ו י ל ב  י ר ע מ ת  ל פ ת

W’ssamtem	et	d’waraj	ele	al	l’wawchem	

w’al	nafschechem,	u-kschartem	otam	

l’ot	al	jedchem,	w’haju	l’totafot	bejn	

ejnejchem.	W’limad’tem	otam	

et	b’nechem	l’daber	bam,	b’schiwtecha,	

b’wetecha	u-w’lechtecha	wa-derech,	

uw’schochbecha	uw’kumecha.	

Uchtawtam	al	m’susot	bejtecha	

u-wischarecha.	L’ma’an	jirbu	j’mechem	

wimej	w’nechem	al	ha-adama	ascher	

nischba	Adonaj	la-awotechem	latet	

lahem,	kimej	ha-schamajim	al	ha-arez.

Wa-jomer	Adonaj	el	Mosche	lemor:	

Daber	el	b’nej	jisrael	w’amarta	alehem.	

W’assu	lahem	zizit	al	kanfej	wigdehem	

le-dorotam,	w’natnu	al	zizit	ha-kanaf	

p’til	t’chelet.	W’haja	lachem	l’zizit	

ur’item	oto,	us’chartem	et	kol	

mizwot	Adonaj,	wa-assitem	otam,	

w’lo	taturu	acharej	l’wawchem	

w’acharej	ejnejchem	ascher	atem	sonim	

acherehem.	L’ma’an	tiskeru,	wa-assitem	

et	kol	mizwotaj,	wihjitem	k’doschim	

le-lohejchem.	Ani	Adonaj	elohejchem	

ascher	hozeti	etchem	me-erez	

mizrajim,	lihjot	lachem	lelohim,	

ani	Adonaj	elohejchem.

Emet	we-emuna	kol	sot,	w’kajam	alejnu.	

Ki	hu	Adonaj	elohejnu	w’ejn	sulato,	

wa’anachnu	jisrael	amo.

Ha-podenu	mi-jad	m’lachim,	malkenu	

ha-goalenu	mi-kaf	kol	he-arizim.	

4 Moses 15,37–41

Das Wort אמת wird 
unmittelbar darauf von 
der Gemeinde gesagt

Die erste Beracha 
nach dem Sch’ma:
BeFReIUNG

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל־ְלַבְבֶכם 
 ְוַעל־ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם 

ְלאֹות ַעל־ֶיְדֶכם, ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין 
ם: ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם  יֵניֶכֽ  ֵעֽ

ֶאת־ְּבֵניֶכם, ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך 
 ְּבֵביֶתָך, ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך, 

ָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמֽ
ּוְכַתְבָּתם ַעל־ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך 

יָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם   ּוִבְׁשָעֶרֽ
ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

ֵתיֶכם ָלֵתת   ִנְׁשַּבע ְיָי ַלֲאֹבֽ
ֶרץ: ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל־ָהָאֽ

ר:   ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹֽ
ַמְרָּת ֲאֵלֶהם:  ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאֽ
 ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם 

רָֹתם, ְוָנְֽתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף   ְלדֹֽ
ֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת,   ְּפִתיל ְּתֵכֽ

 ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל 
ֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,   ִמְצֹות ְיָי, ַוֽ

ֲחֵרי ְלַבְבֶכם   ְולֹא ָתתּורּו ַאֽ
יֵניֶכם, ֲאֶׁשר־ַאֶּתם זִֹנים  ֲחֵרי ֵעֽ  ְוַאֽ
ם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם   ַאֲחֵריֶהֽ
ְהִייֶתם ְקדִֹׁשים   ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי, ִוֽ

ֵהיֶכם,  ֵהיֶכם: ֲאִני ְיָי ֱאלֹֽ  ֵלאלֹֽ
 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 

 ִמְצַרִים, ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים, 
ם:  ֵהיֶכֽ ֲאִני ְיָי ֱאלֹֽ

ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָּכל־זֹאת ְוַקָים ָעֵלינּו. 
ינּו ְוֵאין זּוָלתֹּו.  ִּכי הּוא ְיָי ֱאֹלֵהֽ

ּמֹו: ֽ ַוֲאַנְֽחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּּ
נּו  נּו ִמַּיד ְמָלִכים. ַמְלֵּכֽ ַהּפֹוֵדֽ
נּו ִמַּכף ָּכל־ֶהָעִריִצים: ַהֹּגֲאֵלֽ
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fern	von	dem	vortrefflichen	Land,		

das	euch	der	Ewige	geben	will.

Nehmt	euch	also	diese	Worte	zu	Herzen		

und	zu	Gemüte,	bindet	sie	auch	zum	Zeichen	auf	die	Hand		

und	tragt	sie	als	Stirnbinde	zwischen	euren	Augen.		

Lehrt	sie	eure	Söhne,	um	beständig	davon	zu	sprechen,		

wenn	du	zu	Hause	sitzt	oder	auf	der	Reise	bist,		

wenn	du	dich	hinlegst	und	wenn	du	auf	stehst.		

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	Moses	wie	folgt:		

»Rede	mit	den	Benej	Jisrael	und	sage	ihnen,		

sie	sollen	bei	allen	ihren	Nach	kommen	Schaufäden		

an	die	Ecken	ihrer	Kleider	machen	und	an	diesen	Schaufäden		

eine	Schnur	von	dunkelblauer	Wolle	befestigen.		

Diese	sollen	euch	zu	Schaufäden	dienen,		

dass	ihr	sie	seht	und	euch	aller	Gebote	des	Ewigen	erinnert		

und	sie	haltet,	nicht	aber	eurem	Herzen		

und	euren	Augen	nachwandelt,		

die	euch	auf	Abwege	verführen.		

Ihr	werdet	dadurch	meiner	Gebote	eingedenk	sein,		

um	sie	zu	halten	und	eurem	Gott	heilig	sein.		

Ich	bin	der	Ewige,	euer	Gott,		

der	ich	euch	aus	Mizrajim	geführt	habe,		

um	euer	Gott	zu	sein.	Ich,	der	Ewige,	euer	Gott!«

Wahr	und	bewährt	sind	diese	Worte.		

Feststehend,	dass	der	Ewige	allein	unser	Gott	ist,		

keiner	außer	ihm	und	wir,	Jisrael,	sein	Volk.		

Er	erlöst	uns	aus	der	Hand	der	Gebieter,	er	ist	unser	Gebieter,		

er	befreit	uns	aus	der	Hand	aller	Unterdrücker.		

4 Moses 15,37–41

Das Wort אמת wird 
unmittelbar darauf von 

der Gemeinde gesagt

Die erste Beracha 
nach dem Sch’ma:

BeFReIUNG

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R
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Ha-osse	g’dolot	ad	ejn	cheker

w’niflaot	ad	ejn	mispar

ha-ssam	nafschenu	ba-chajim,	

w’lo	natan	lamot	raglenu.	

Ha-osse	nissim	u-mischpatim	b’far’o,	

otot	u-moftim	b’admat	b’nej	cham.	

Wa-joze	at	amo	jisrael	mitocham,	

l’cherut	olam.	

Ha-ma’awir	banaw	bejn	gisrej	jam	ssuf.

Et	rodfehem	w’et	sson’ehem	

bit’homot	tiba.

■	W’ra’u	wanaw	g’wurato,	schib’chu	

w’hodu	lischmo,	u-malchuto	b’razon	

kib’lu	alejhem.	Mosche	u-w’nej	jisrael	

l’cha	anu	schira,	b’ssimcha	raba,	

w’amru	chulam:

Mi	chamocha	ba-elim	Adonaj,	

mi	kamocha	ne’edar	ba-kodesch,	

nora	t’hilot	osse	fele.

Malchutcha	ra-u	wanejcha,	bokea	jam	

lifnej	Mosche,	se	eli	anu	w’amru:

Adonaj	jimloch	le-olam	wa-ed

W’ne’emar:	ki	fada	Adonaj	et	Ja’akow,	

u-g’alo	mijad	chasak	mimenu.	

Baruch	ata	Adonaj,	ga’al	jisrael.

Haschkiwenu	Adonaj	elohejnu	l’schalom,	

w’ha’amidenu	malkenu	l’chajim,	u-fross	

alejnu	ssukat	sch’lomecha,	w’taknenu	

b’eza	towa	mil’fanecha,	w’hoschi’enu	

l’ma’an	sch’mecha,	w’hagen	ba-adenu	

w’hasser	me-alejnu	ojew,	dewer,	

Die zweite Beracha 
nach dem Sch’ma:
FRIeDeN

ָהֹעֶׂשה ְגדֹלֹות ַעד־ֵאין ֵחֶקר. 
ְוִנְפָלאֹות ַעד־ֵאין ִמְסָּפר: 

נּו ַּבַחִּיים.   ַהָּׂשם ַנְפֵׁשֽ
ינּו:  ְולֹא־ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלֽ

ָהֹעֶׂשה ִנִסים ּוִמְׁשָּפטים ְּבַפְרֹעה. 
אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם:

ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם, 
ְלֵחרּות עֹוָלם:

ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין־ִּגְזֵרי ַים־סּוף. 
ֶאת־רֹוְדֵפיֶהם וֶאת־ׂשֹוְנֵאיֶהם 

ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע:
 ■ ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו. ִׁשְּבחּו 

 ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו. ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון 
ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם: מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְלָך ָענּו ִׁשיָרה. ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה. 
ְוָאְמרּו ֻכָלם. 

ָכה ָּבֵאִלם ְיָי,  ִמי ָכמֹֽ
ֶדׁש,  ָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֽ  ִמי ָּכמֹֽ
ֶלא: ֵׂשה ֶפֽ ֹּלת, ֹעֽ נֹוָרא ְתִהִ

ַע ָים   ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶנֽיָך,ּבֹוֵקֽ
ִלְפֵני מֶׁשה, ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו: 

ם ָוֶעד:  ְיָי ִיְמֹלְך ְלעֹוָלֶ
ְוֶנֱאַמר: ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב, 

ּנּו. ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמֽ
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ינּו ְלָׁשלֹום,  ְׁשִּכיֵבנּו ְיָי ֱאֹלֵהֽ ַהַ
נּו ְלַחִּיים ּוְפרֹוׂש  ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכֽ

ָך, ְוַתְּקֵנֽנּו  ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ  ָעֵלֽ
ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶנֽיָך, ְוהֹוִׁשיֵענּו 

נּו,  ָך, ְוָהֵגן ַּבֲעֵדֽ ַען ְׁשֶמֽ  ְלַמֽ
ֶבר,  ינּו אֹוֵיב, ֶדֽ  ְוָהֵסר ֵמָעֵלֽ
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Er	vollbringt	unerforschlich	Großes	und	zahllose	Wunder.		

Er	setzte	unsere	Seele	in	das	Reich	des	Lebens		

und	ließ	unsere	Füße	nicht	wanken.		

Er	vollbrachte	Wunder		

und	Gerechtigkeit	zur	Zeit	des	Pharao,		

Zeichen	und	Wundertaten	im	Land	der	Söhne	des	cham.		

Und	er	führte	sein	Volk	Jisrael		

aus	ihrer	Mitte	zur	Befreiung	der	Welt.

Er	führte	seine	Menschenkinder	durch	das	gespaltene	Schilfmeer,		

ihre	Verfolger	und	Hasser		

versenkte	er	in	seinen	Fluten.		

■	Da	erkannten	sie	seine	Allmacht,	priesen		

und	dankten	seinem	Namen		

und	nahmen	seine	Herrschaft	willentlich	auf	sich.		

Moses	und	die	Jisraeliten	stimmten	ein	Lied	in	großer	Freude	an		

und	sprachen	alle:

Wer	ist	wie	du	unter	den	Mächten,	Ewiger?	

Wer	ist	wie	du,	verherrlicht	in	Heiligkeit,	

besungen	in	Lobliedern,	Wundertäter!

Dein	Reich	schauten	deine	Kinder,	als	du	das	Meer	vor	Moses	spaltetest.		

Er	ist	mein	Gott,	riefen	sie	aus	und	sprachen:

Der	Ewige	regiert	immer	und	ewig!

Ferner	ist	verheißen:	Der	Ewige	erlöst	Jakob		

und	befreit	ihn	aus	der	Hand	dessen,	der	stärker	ist	als	er.	

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	der	du	Jisrael	erlöst	hast.

Geleite	uns	in	Frieden	zur	Ruhe,	Ewiger,	unser	Gott,		

und	lass	uns	zum	Leben	wieder	aufstehen.		

Breite	über	uns	das	Zelt	deines	Friedens	aus,		

richte	uns	durch	deinen	guten	Ratschluss,		

hilf	uns	um	deines	Namens	willen,	schütze	uns!		

Lass	von	uns	weichen	Seuche,	Schwert,		

Die zweite Beracha 
nach dem Sch’ma:

FRIeDeN

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R
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w’cherew,	w’ra’aw	w’jagon,	

uw’zel	k’nafecha	tasstirenu,	ki	el	

schomrenu	u-mazilenu	ata,	

ki	el	melech	chanun	w’rachum	ata,	

u-sch’mor	zetenu	u-wo’enu	l’chajim	

u-l’schalom,	me-ata	we-ad	olam.

■	U-fross	alejnu	ssukat	sch’lomecha.	

Baruch	ata	Adonaj,	ha-poress	

ssukat	schalom	alejnu	w’al	kol	amo	

jisrael	w’al	j’ruschalajim.

W’schamru	w’nej	jisrael	

et	ha-schabbat,	

la’assot	et	ha-schabbat	l’dorotam	

b’rit	olam.	bejni	u-wejn	b’nej

jisrael	ot	hi	le-olam,	

ki	scheschet	jamim	assa	Adonaj	

et	ha-schamajim	w’et	ha-arez,	

uwa-jom	hasch’wi’i	schawat	

wa-jinafasch.

Ki	wajom	ha-se	j’chaper	alechem	

l’taher	etchem,	mikol	chatotejchem	

lifnej	Adonaj	titharu.

Am Schabbat  
2 Moses 31,16

3 Moses 16,30 

ֶרב, ְוָרָעב ְוָיגֹון,   ְוֶחֽ
נּו. ִּכי ֵאל  יָך ַּתְסִּתיֵרֽ ּוְבֵצל ְּכָנֶפֽ

ָּתה,  נּו ָאֽ נּו ּוַמִּציֵלֽ  ׁשֹוְמֵרֽ
ָּתה,  ֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאֽ ִּכי ֵאל ֶמֽ
נּו ּובֹוֵאנּו, ְלַחִּיים  ּוְׁשמֹור ֵצאֵתֽ

ּוְלָׁשלֹום, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. 
ָך.  ינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמֽ  ■ ּוְפרֹׂש ָעֵלֽ

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהּפֹוֵרׂש 
ינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו  ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלֽ

ִים: רּוָׁשָלֽ ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיִ

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ַהַּׁשָּבת,

ַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם   ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַ
 ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני 
 ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם, 

ֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיָי   ִּכי ֵׁשֽ
ֶרץ,  ִים ְוֶאת ָהָאֽ  ֶאת ַהָּׁשַמֽ

 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת 
ַוִיָּנַפׁש:

ִּכי ַביֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם 
ְלַטֵהר ֶאְתֶכם,ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם 

רּו. ִלְפֵני ְיָי ִּתְטָהֽ
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Hungersnot	und	Bedrückung.		

Im	Schatten	deiner	Fittiche	birg	uns,		

denn	du	bist	unser	Retter	und	Hüter.		

Ein	gnädiger	und	barmherziger	Gebieter	bist	du.

Behüte	unseren	Ausgang	und	unseren	Eintritt	ins	Leben		

und	zum	Frieden,	von	nun	an	bis	in	Ewigkeit.		

■	Breite	über	uns	das	Zelt	deines	Friedens.		

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	der	du	das	Zelt	des	Friedens		

ausbreitest	über	uns,	über	dein	ganzes	Volk	Jisrael		

und	über	Jerusalem.

Die	Benej	Jisrael	sollen	also	den	Schabbat	beachten,		

dass	sie	nämlich	den	Schabbat		

bei	allen	ihren	Nachkommen	halten		

als	einen	ewigen	Bund.		

Zwischen	mir	und	den	Benej	Jisrael	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	ruhte	er	und	atmete	auf.

Denn	an	diesem	Tag	wird	er	euch	entsühnen,

euch	reinigen	von	allen	Vergehen,

vor	dem	Ewigen	sollt	ihr	rein	sein.	

Am Schabbat  
2 Moses 31,16

3 Moses 16,30 

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R
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Jitgadal	w’jitkadasch	sch’me	raba.

B’alma	di	w’ra	chir’ute,	w’jamlich	

malchute	b’chajechon	uw’jomechon	

uw’chajej	d’chol	bejt	jisrael,	

ba’agala	u-wisman	kariw,	w’imru:	amen.

J’he	sch’me	raba	m’warach	l’alam	

ul’almej	almaja.

Jitbarach	w’jischtabach	w’jitpa’ar	

w’jitromam	w’jitnasse	w’jithadar	

w’jit’aleh	w’jit’halal	sch’me	d’kudscha.	

Brich	hu	le’ela	ul’ela

min	kol	birchata	w’schirata	

tuschbechata	w’nechemata	

da’amiran	b’alma	w’imru:	amen.

HALBeS KADDISCH .ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך 

 ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון 
ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. 

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן 
ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם 

ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא
 ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח, ְוִיְתָּפַאר 
 ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא ְוִיְתַהָּדר 

ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא 
ָּלא  ָּלא ּוְלֵעֽ  ְּבִריְך הּוא ְלֵעֽ
ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, 

 ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, 
ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.
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Erhoben	und	geheiligt	werde	sein	großer	Name	

in	der	Welt,	die	er	nach	seinem	Willen	geschaffen,	

und	sein	Reich	erstehe	in	eurem	Leben	

und	in	euren	Tagen	und	dem	Leben	des	ganzen	Hauses	Jisrael,	

schnell	und	in	naher	Zeit.	Sprecht:	Amen!	

Sein	großer	Name	sei	gepriesen		

in	Ewigkeit	und	Ewigkeit	der	Ewigkeiten!	

Gepriesen	und	gerühmt	und	verherrlicht	

und	erhoben	und	erhöht	und	gefeiert	

und	hoch	erhoben	und	hochgelobt	sei	der	Name	des	Heiligen.	

Gelobt	sei	er!		

Hoch	und	erhaben	über	jedem	Lob	und	Gesang,	

Verherrlichung	und	Trostverheißung,	

die	je	in	der	Welt	gesprochen	wurden.	Sprecht:	Amen!

HALBeS KADDISCH

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R
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Adonaj	ss’fataj	tiftach	u-fi	jagid	

t’hilatecha

Baruch	ata	Adonaj,	elohejnu	welohej	

awotenu	w’imotejnu,	elohej	Awraham	

elohej	Jizchak	welohej	Ja’akow,	

elohej	Sarah	elohej	Riwkah	

elohej	Rachel	welohej	Leah.	

Ha-el	ha-gadol	ha-gibor	w’ha-nora	

el	eljion,	gomel	chassadim	towim	

w’kone	hakol,	w’socher	chassdej	awot	

w’imahot	u-mewi	goel	liwnej	

w’nejhem	l’ma’an	sch’mo	b’ahawa.

Sochrenu	l’chajim,	melech	chafez	

ba-chajim,	w’chotwenu	b’ssefer	

ha-chajim,	l’ma’ancha	elohim	chajim.

Melech	oser	u-moschia	u-magen,	

baruch	ata	Adonaj,	magen	Awraham	

w’esrat	Sarah.

Ata	gibor	le-olam	Adonaj,	

m’chaje	metim	ata,	raw	l’hoschia,

maschiw	ha-ruach	u-morid	ha-tal	

w’ha-gaschem,	m’chalkel	chajim	b’chessed,		

m’chaje	metim	b’rachamim	rabim,		

ssomech	noflim	w’rofe	cholim	u-matir		

assurim	u-m’kajem	emunato	

lischenej	afar,	mi	chamocha	ba’al	

g’wurot	u-mi	dome	lach,	melech	memit	

u-m’chaje	u-mazmiach	j’schua.

Mi	chamocha	aw	ha-rachamim,	

socher	j’zuraw	l’chajim	b’rachamim.

W’ne’eman	ata	l’hachajot	metim.	

Baruch	ata	Adonaj,	m’chaje	ha-metim.

Das »stehende Gebet« 
wird leise gesprochen 
(bis Seite 42)

VoRFAHReN

MACHT

ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד 
ְּתִהָּלֶתָך:

ינּו ֵואֹלֵהי  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֽ
ָהם,  ינּו ְוִאמֹוֵתינּו, ֱאֹלֵהי ַאְבָרְ ֲאבֹוֵתֽ

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק, ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, 
 ֱאֹלֵהי ָׂשָרה, ֱאֹלֵהי ִרְבָקה, 

ֱאֹלֵהי ָרֵחל ְוֱאֹלֵהי ֵלָאה. 
 ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, 

ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, 
ְוקֹוֵנה ַהֹּכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות 

 ְוִאַמהֹות, ּוֵמִביא ּגֹוֵאל ִלְבֵני 
ם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה: ְבֵניֵהֶ

ֶלְך ָחֵפץ  נּו ְלַחִּיים, ֶמֽ  ָזְכֵרֽ
ֶפר  נּו ְּבֵסֽ  ַּבַחִּיים, ְוָכְתֵבֽ

ַהַחִּיים, ְלַמַעְנָך ֱאֹלִהים ַחִּיים. 
יַע ּוָמֵגן:  ֶלְך עֹוֵזר ּומֹוִׁשֽ ֶמֽ

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם 
ְוֵעְזַרת ָׂשָרה:

 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, 
יַע:  ָּתה, ַרב ְלהֹוִׁשֽ ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאֽ

ַמִׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּטל 
ֶסד,   ְוַהָּגֶׁשם: ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֽ
 ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים, 

סֹוֵמְך נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמִּתיר 
ֲאסּוִרים, ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו 

ַעל   ִליֵׁשֵני ָעָפר, ִמי ָכֽמֹוָך ַּבֽ
ֶלְך ֵמִמית  ְּגבּורֹות ּוִמי ּֽדֹוֶמה ָּלְך, ֶמֽ

יַח ְיׁשּוָעה:  ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמֽ
 ִמי ָכמֹוָך ַאב ָהַרֲחִמים, 

זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:
ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים: 

ערבית ליום הכפורים
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Gott,	öffne	meine	Lippen,		

und	mein	Mund	verkünde	dein	Lob.

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	unser	Gott		

und	Gott	unserer	Väter	und	Mütter,	Gott	Abrahams,		

Gott	Isaaks	und	Gott	Jakobs,	Gott	Sarahs,	Gott	Riwkahs,		

Gott	Rachels	und	Gott	Leahs,		

großer,	mächtiger	und	erhabener	Gott!		

Du	spendest	beglückende	Wohltaten,		

waltest	über	das	All,		

gedenkst	der	Frömmigkeit	der	Väter	und	Mütter		

und	bringst	ihren	Kindeskindern	einen	Erlöser		

um	deines	Namens	willen	in	Liebe.

Gedenke	unserer	zum	Leben,

Gebieter,	der	du	das	Leben	liebst.

Schreibe	uns	ein	in	das	Buch	des	Lebens	um	deinetwillen.

Gebieter,	Beistand,	Retter	und	Schild!		

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	

Schild	Abrahams	und	Hilfe	Sarahs!

Du	bist	für	immer	mächtig,	Ewiger,		

belebst	die	Toten,	bist	stark	im	Helfen.		

Du	lässt	Wind	wehen	und	Regen	fallen.

Du	erhältst	die	Lebenden	in	Gnade.		

In	großem	Erbarmen	belebst	du	die	Toten,		

du	stützt	die	Fallenden,	heilst	die	Kranken,		

befreist	die	Gefesselten	und	hältst	selbst	denen	die	Treue,		

die	im	Staub	schlafen.	Wer	ist	wie	du,	Allmächtiger?		

Wer	gleicht	dir,	Gebieter,	der	du	über	Tod		

und	Leben	gebietest	und	wohlgehen	lässt.

Wer	ist	wie	du,	Vater	des	Erbarmens!		

Du	gedenkst	in	Barmherzigkeit	deiner	Geschöpfe	

und	verleihst	ihnen	Leben.	Du	bist	treu	und	belebst	die	Toten.	

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	der	du	die	Toten	wiederbelebst.	

Das »stehende Gebet« 
wird leise gesprochen 

(bis Seite 43)

VoRFAHReN

MACHT

ABENDGEBET	AM	JOM	KIPPUR
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Ata	kadosch,	w’schimcha	kadosch	

ukdoschim	b’chol	jom	j’hal’lucha,	ssela.

Uw’chen	ten	pachdecha	Adonaj

elohejnu	al	kol	ma’assecha,	w’ematcha	

al	kol	ma	sche-barata,	w’jira’ucha	kol	

ha-ma’assim	w’jischtachawu	l’fanecha	

kol	ha-b’ru’im	w’jeassu	chulam	aguda	

achat	la’assot	r’zoncha	b’lewaw	schalem,	

k’mo	sche-jada’nu	Adonaj	elohejnu,	

scheha-scholtan	l’fanecha,	

os	b’jadcha	u-g’wura	biminecha,	

w’schimcha	nora	al	kol	ma	sche-barata.

Uw’chen	ten	chawod,	Adonaj	l’amecha,		

t’hila	li-re’echa	w’tikwa	towa		

l’dorschecha,	u-fitchon	pe		

la-m’jachalim	lach,	ssimcha	l’arzecha		

w’ssasson	l’irecha,	u-z’michat	keren		

l’David	awdecha,	wa-arichat	ner	

l’wen	Jischaj	m’schichecha,	

bimhera	w’jamenu.

Uw’chen	zadikim	jir’u	w’jissmachu,		

wi-scharim	ja’alosu,	wa-chassidim		

b’rina	jagilu,	w’olata	tikpoz	piha,		

w’chol	ha-rischa	kula	k’aschan	tichle,		

ki	ta’awir	memschelet	sadon	min	

ha-arez.	W’timloch,	ata	Adonaj		

l’wadecha,	al	kol	ma’assecha,	b’har	zion		

mischkan	k’wodecha,	uwiruschlalajim	ir		

kodschecha,	ka-katuw	b’diwrej		

kodschecha:	jimloch	Adonaj	le-olam,		

elohajich	zion	l’dor	wa-dor:	hal’luja.	

GoTTeS HeILIGKeIT ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁש 
ָלה.  ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְלֽלּוָך, ֶּסֽ

ְּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּדָך ְיָי 
יָך, ְוֵאיָמְתָך ינּו, ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ֱאֹלֵהֽ
אָת, ְוִייָראּוָך ָּכל  ַעל ָּכל ַמה ֶׁשָּבָרֽ

ַהַּמֲעִׂשים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶנֽיָך 
ָּכל ַהְּברּוִאים, ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה

 ַאַחת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ְּבֵלָבב ָׁשֵלם, 
ינּו,  ְענּו ְיָי ֱאֹלֵהֽ  ְּכמֹו ֶׁשָּיַדֽ

ֶׁשַהָּׁשְלָטן ְלָפֶנֽיָך, 
ֹעז ְּבָיְדָך ּוְגבּוָרה ִּביִמיֶנָֽך, 

אָת. ְוִׁשְמָך נֹוָרא ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשָּבָרֽ

ָך,  ּוְבֵכן ֵּתן ָכבֹוד, ְיָי ְלַעֶּמֽ
יָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְּתִהָּלה ִליֵרֶאֽ

יָך, ּוִפְתחֹון ֶּפה  ְלדֹוְרֶׁשֽ
ָך  ַלְמַיֲחִלים ָלְך, ִׂשְמָחה ְלַאְרֶצֽ
יַחת ֶקֶרן  ָך, ּוְצִמֽ ְוָׂשׂשֹון ְלִעיֶרֽ

יַכת ֵנר  ָך, ַוֲעִרֽ ְלָדִוד ַעְבֶּדֽ
ָך,  ְלֶבן־ִיַׁשי ְמִׁשיֶחֽ

ינּו. ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמֽ

חּו, ּוְבֵכן ַצִּדיִקים ִיְראּו ְוִיְׂשָמֽ
זּו, ַוֲחִסיִדים  ִויָׁשִרים ַיֲעלֹֽ

יָה, ָתה ִּתְקָּפץ־ִּפֽ ילּו, ְועֹוָלֽ ְּבִרָּנה ָיִגֽ
ְוָכל ָהִרְׁשָעה ֻּכָּלּה ְּכָעָׁשן ִּתְכֶלה, 

ֶלת ָזדֹון ִמן  ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶׁשֽ
ֶרץ. ְוִתְמֹלְך, ַאָּתה ְיָיְ  ָהָאֽ

יָך, ְּבַהר ִצּיֹון ָך, ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשֽ ְלַבֶּדֽ
ִים ִעיר ָך, ּוִבירּוָׁשַלֽ ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדֽ

ָך, ַּכָּכתּוב ְּבִדְבֵרי  ָקְדֶׁשֽ
ָקְדֶׁשָך: ִיְמֹלְך ְיָי ְלעֹוָלם, 

ִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּוָיּה. ֱאֹלַהֽ

ם י ר ו פ כ ה ם  ו י ל ת  י ב ר ע
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Heilig	bist	du,	und	heilig	ist	dein	Name.		

Alle	Tage	preisen	dich	die	Frommen.	Sela.	

Und	so	lass,	Ewiger	unser	Gott,	Furcht	vor	dir	

über	alle	deine	Werke	kommen	und	erbeben	vor	dir	über	alles,	

was	du	erschaffen	hast,	dass	dich	fürchten	alle	Werke	

und	sich	niederwerfen	vor	dir	alle	Geschöpfe,	

und	dass	sie	ein	Bündnis	schließen,		

mit	ganzem	Herzen	deinen	Willen	zu	tun,	

so	wie	wir	wissen,	Ewiger,	unser	Gott,	dass	die	Herrschaft	bei	dir	ist,	

die	Kraft	in	deiner	Hand	und	die	Macht	in	deiner	Rechten	

und	dein	Name	Ehrfurcht	gebietend	über	alles,	

was	du	geschaffen.

Und	so	gib,	Ewiger	unser	Gott,		

Ehre	deinem	Volk,	

Ruhm	denen,	die	dich	fürchten,	

Hoffnung	denen,	die	dich	suchen,	freie	Rede	denen,	

die	auf	dich	harren,	Freude	deinem	Land	und	Jubel	deiner	Stadt,

dass	aufsprieße	die	Macht	deines	Knechtes	David	

und	aufleuchte	das	Licht	dem	Sohn	Jischais,	deines	Gesalbten,	

bald	in	unseren	Tagen.

Und	so	sollen	die	Gerechten	es	sehen	und	sich	freuen,	

die	Redlichen	jauchzen	und	die	Frommen	in	Fröhlichkeit	ausbrechen,	

wenn	es	dem	Laster	die	Sprache	verschlägt	

und	alle	Bosheit	wie	Rauch	verweht,	denn	du	entfernst	

die	Herrschaft	des	Frevels	von	der	Erde	

und	du	herrschst	alleine	über	alle	deine	Werke,	

auf	dem	Berg	Zion,	der	Wohnung	deiner	Ehre,	und	in	Jerusalem,	

der	Stadt	deiner	Heiligkeit,	wie	geschrieben	steht	

in	deinen	heiligen	Worten:	

»Herrschen	wird	der	Ewige,	dein	Gott,	Zion,	

von	Generation	zu	Generation.	Halleluja!«

GoTTeS HeILIGKeIT

a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R
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Kadosch	ata	w’nora	sch’mecha,	w’ejn	

eloha	mibaladecha,	ka-katuw:	

wa-jigbah	Adonaj	z’waot	ba-mischpat,	

w’ha-el	ha-kadosch	nikdasch	bizdaka.	

Baruch	ata	Adonaj,	

ha-melech	ha-kadosch.

Ata	w’chartanu	ahawta	otanu	

w’razita	banu,	w’kidaschtanu	

b’mizwotecha,	w’kerawtanu	malkenu	

la-awodatecha,	w’schimcha	ha-gadol	

w’ha-kadosch	alejnu	karata.

Wa-titen	lanu	Adonaj	elohejnu	

b’ahawa	et	jom	(ha-schabbat	ha-se

l’keduscha	ulimnucha	w’et	jom)	

ha-kippurim	ha-se

limchila	w’lisslicha	ul’chapara

w’limchol	bo	et	awonotejnu	

(b’ahawa)	mikra	kodesch,	

secher	lizi’at	mizrajim.	

Elohejnu	welohej	awotenu,	ja’ale	

w’jawo,	w’jipaked,	w’jisacher	

sichronenu	u-fikdonenu,	w’sichron	

awotenu,	w’sichron	kol	am’cha	bejt	

jisrael	lefanecha	lifleta,	l’towa,	

l’chen	ul’chessed	ul’rachamim,	

l’chajim	ul’schalom,	

b’jom	ha-kippurim	ha-se	sochrenu	

Adonaj	elohejnu	bo	l’towa,	

u-fokdenu	wo	liwracha,

w’hoschi’enu	wo	l’chajim,	

HeILIGKeIT DeS TAGeS

Am Schabbat werden 
die Texte in der 
Klammer hinzugefügt

ָך, ְוֵאין ָקדֹוׁש ַאָּתה ְונֹוָרא ְׁשֶמֽ
ֱאֽלֹוַּה ִמַּבְלָעֶדיָך, ַּכָּכתּוב: 

ַוִּיְגַּבּה ְיָי ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט, 
ְוָהֵאל ַהָּקדֹוׁש ִנְקַּדׁש ִּבְצָדָקה. 

ָּברּוְך ַאָּתה, ְיָי, 
ֶלְך ַהָּקדֹוׁש. ַהֶּמֽ

נּו,  ְבָּת אֹוָתֽ נּו ָאַהֽ ַאָּתה ְבַחְרָּתֽ
נּו  נּו, ְוִקַּדְׁשָּתֽ יָת ָּבֽ ְוָרִצֽ

נּו  נּו ַמְלֵּכֽ יָך, ְוֵקַרְבָּתֽ ְּבִמְצֹוֶתֽ
ָך, ְוִׁשְמָך ַהָּגדֹול ַלֲעבֹוָדֶתֽ

אָת: ינּו ָקָרֽ ְוַהָּקדֹוׁש ָעֵלֽ

ינּו  נּו ְיָי ֱאֹלֵהֽ ַוִּתֶּתן ָלֽ
ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום )ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה 
ְלְקדּוָׁשה ְּוִלְמנּוָחה ְוֶאת יֹום( 

ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה 
ִלְמִחיָלה ְוִלְסִליָחה ּוְלַכָּפָרה, 
ינּו  ְוִלְמָחל ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ

)ְּבַאֲהָבה( ִמְקָרא ֽקֶֹדׁש, 
ִים: ֵזֶֽכר ִליִציַאת ִמְצָרֽ

ינּו, ַיֲעֶלה  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ְוָיֹבא, ְוִיָּפֵקד, ְוִיָּזֵכר 

ִזְכרֹוֵנֽנּו ּוִפְקדֹוֵנֽנּו, ְוִזְכרֹון 
ינּו, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית  ֲאבֹוֵתֽ

ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶנֽיָך, ִלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה, 
ֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלֵחן ּוְלֶחֽ

ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, 
נּו,  ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַהֶּזה ָזְכֵרֽ

ינּו, ּבֹו ְלטֹוָבה,  ְיָי, ֱאֹלֵהֽ
נּו בֹו ִלְבָרָכה,  ּוָפְקֵדֽ

נּו בֹו ְלַחִּיים,  ְוהֹוִׁשיֵעֽ

®HoheFeiertage JomKippur.indd   30 14.06.2013   13:19:45 Uhr



31 a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R

Heilig	bist	du	und	dein	Name	Ehrfurcht	gebietend,	

und	es	ist	kein	Gott	außer	dir,	wie	geschrieben	steht:	

»Erhaben	ist	der	Ewige	der	Heerscharen	im	Gericht,	

und	der	heilige	Gott	wird	geheiligt	durch	Gerechtigkeit.«

Gelobt	seist	du,	

Ewiger,	heiliger	Gebieter!

Du	hast	uns	erwählt,	du	hast	uns	geliebt		

und	durch	deine	Gebote	geheiligt.		

Deine	Gottesdienste	hast	du	uns	nahe	gebracht,	unser	Gebieter.		

Über	uns	hast	du	deinen	großen,		

heiligen	Namen	genannt.

Du	gabst	uns,	Ewiger,	unser	Gott,	

in	Liebe	diesen	(Schabbattag	zur	Heiligung	

und	zur	Ruhe	und	diesen)	

Versöhnungstag	zur	Verzeihung	

und	Vergebung	und	Sühne,	

an	ihm	zu	verzeihen	alle	unsere	Sünden,	

eine	heilige	Zusammenkunft,	

eine	Erinnerung	an	den	Auszug	aus	Ägypten.

Unser	Gott	und	Gott	unserer	Vorfahren,		

es	bleibe	in	Erinnerung	unseres	Gedenkens	und	Dienstes	vor	dir:		

die	Erinnerung	an	unsere	Vorfahren,		

sie	steige	empor,	sie	komme,	sie	gelange	zu	dir,		

sie	werde	sichtbar,	sie	werde	wohlgefällig	aufgenommen,		

sie	werde	gehört	und	sie	werde	bedacht:		

die	Errettung	zum	Glück,	zur	Gunst,	zur	Gnade,	zum	Erbarmen,		

zum	Leben	und	zum	Frieden	am	Tag	der	Versöhnung.

Gedenke	unser,	Ewiger,	unser	Gott,		

an	ihm	zum	Glück,	bedenke	uns	an	ihm	zum	Segen		

und	hilf	uns	an	ihm	zum	Leben.		

HeILIGKeIT DeS TAGeS

Am Schabbat werden 
die Texte in der 

Klammer hinzugefügt
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uwi-dwar	j’schua	w’rachamim,	

chuss	w’chonenu,	w’rachem	alejnu	

w’hoschi’enu,	ki	elecha	ejnejnu,	ki	el	

melech	chanun	w’rachum	ata.

Elohejnu	welohej	awotenu,	m’chal

la’awonotejnu	b’jom	(ha-schabbat	ha-se	

uw’jom)	ha-kippurim	ha-se.	m’cha

w’ha’awer	fescha’ejnu	w’chatotejnu	

mineged	ejnecha	ka’amur:	anochi,	

anochi	hu	moche	fescha’echa	l’ma’ani,	

w’chatotejcha	lo	eskor.	w’ne’emar:

Machiti	ka’aw	pescha’echa	w’che’anan	

hatotejcha,	schuwa	elaj	ki	g’alticha

w’ne’emar:	ki	wajom	ha-se	j’chaper	

alejchem	l’taher	etchem,	mikol

chatotejchem	lifnej	Adonaj	titharu.

(Elohejnu	welohej	awotenu,	

r’ze	wimnuchatenu)	kadschenu	

b’mizwotecha	w’ten	chelkenu	

b’toratecha,	ssab’enu	mi-tuwecha	

w’ssamchenu	bischuatecha	

(w’hanchilenu,	Adonaj	elohejnu,	

b’ahawa	uw’razon	schabbat	

kodschecha,	w’januchu	wa	jisrael	

m’kadschej	sch’mecha)	w’taher	libenu	

l’owd’cha	be-emet,	Ki	ata	ssolchan	

l’jisrael	u’mocholan	l’schiwtej	j’schurun	

b’chol	dor	wa-dor,	umi-bal’adecha	

ejn	lanu	melech	mochel	w’ssoleach	ela	

ata.	Baruch	ata	Adonaj,	melech	mochel	

w’ssoleach	la’awonotejnu	w’la’anonot	

amo	jisrael,	u-ma’awir

aschmotejnu	b’chol	schana	w’schana,	

Am Schabbat werden 
die Texte in der 
Klammer hinzugefügt

ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, 
ינּו  חּוס ְוָחֵּנֽנּו, ְוַרֵחם ָעֵלֽ

יָך ֵעיֵנֽינּו, ִּכי ֵאל  נּו, ִּכי ֵאֶלֽ ְוהֹוִׁשיֵעֽ
ָּתה: ֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאֽ ֶמֽ

ינּו, ְמַחל  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
ינּו ְּביֹום )ַהַׁשָּבת  ַלֲעֹונֹוֵתֽ

ַהֶּזה ּוְביֹום( ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה. ְמֵחה 
ינּו  ינּו ְוַחֹּטאֵתֽ ְוַהֲעֵבר ְפָׁשֵעֽ
ִמֶּנֶֽגד ֵעיֶנֽיָך, ָּכָאמּור: ָאֹנִכי 

יָך ְלַמֲעִני,  ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ְפָׁשֶעֽ
יָך לֹא ֶאְזֹּכר. ְוֶנֱאַמר:  ְוַחֹּטאֶתֽ

יָך ְוֶכָעָנן  יִתי ָּכָעב ְּפָׁשֶעֽ ָמִחֽ
יָך  יָך, ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתֽ ַחֹּטאֶתֽ

ְוֶנֱאַמר: ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר 
ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל 
ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי ִּתְטָהרּו.
ינּו,  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ )ֱאֹלֵהֽ
נּו  נּו( ַקְּדֵׁשֽ ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתֽ

ְּבִמְצֹוֶתיָך ְוֵתן ֶחְלֵקנּו 
ָך  ְּבתֹוָרֶתָך, ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶבֽ

ָך  נּו ִּביׁשּוָעֶתֽ ְוַׂשְּמֵחֽ
ינּו,  נּו, ְיָי ֱאֹלֵהֽ )ְוַהְנִחיֵלֽ
ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ַׁשַּבת 

ָך, ְוָיֽנּוחּו ָבּה ִיְׂשָרֵאל  ָקְדֶׁשֽ
נּו  ָך( ְוַטֵהר ִלֵּבֽ ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמֽ

ְלָעְבְדָך ֶּבֱאֶמת, ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן 
ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון 

יָך  ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ּוִמַּבְלָעֶדֽ
ַח ֶאָּלא  ֶלְך מֹוֵחל ְוסֹוֵלֽ נּו ֶמֽ ֵאין ָלֽ

ֶלְך  ָּתא. ָּברּוְך ַאָּתה, ְיָי, ֶמֽ ָאֽ
ינּו  מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲעֹונֹוֵתֽ

ְוַלֲעֹונֹות ַעמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוַמֲעִביר 
ינּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,  ַאְׁשמֹוֵתֽ

®HoheFeiertage JomKippur.indd   32 14.06.2013   13:19:45 Uhr



33 a b E N D g E b E t  a m  J o m  K I p p u R

Durch	das	Wort	der	Hilfe	und	des	Erbarmens	schone	uns	

und	sei	uns	gnädig.	Erbarme	dich	unser	und	hilf	uns.		

Auf	dich	sind	unsere	Augen	gerichtet,	denn	ein	gnädiger		

und	barmherziger	Gebieter	und	Gott	bist	du.

Unser	Gott,	und	Gott	unserer	Vorfahren,	verzeih	unsere	Sünden		

an	diesem	(Schabbattag	und	an	diesem)	Versöhnungstag.	

Tilge	und	lösche	aus	unsere	Missetaten	

und	Vergehen	vor	deinen	Augen,		

wie	es	heißt:	»Ich,	ich	bin	es,	der	auslöscht	deine	Missetaten		

um	meinetwillen,	und	an	deine	Vergehen	

will	ich	mich	nicht	erinnern.«		

Und	es	heißt:	»Schwinden	lasse	ich	

wie	eine	Wolke	deine	Missetaten	und	wie	Gewölk	deine	Vergehen.	

Kehre	zu	mir	zurück,	denn	ich	habe	dich	befreit.«	

Und	es	heißt:	»Denn	an	diesem	Tag	wird	er	euch	entsühnen,	

euch	zu	reinigen	von	all	euren	Vergehen,	

vor	dem	Ewigen	sollt	ihr	rein	sein.«

(Unser	Gott	und	Gott	unserer	Vorfahren,	

finde	Wohlgefallen	an	unserer	Ruhe,)	

heilige	uns	durch	deine	Gebote,	

gib	uns	Anteil	an	deiner	Lehre,	

sättige	uns	durch	deinen	Segen		

und	erfreue	uns	durch	deine	Hilfe.		

(Gib	uns,	Ewiger,	unser	Gott,	in	Liebe		

und	Wohlgefallen	deinen	heiligen	Schabbat	als	Anteil.		

An	ihm	ruhe	Jisrael,	das	deinen	Namen	heiligt.)	

Reinige	unser	Herz,	damit	wir	dir	in	Wahrheit	dienen,	

denn	du	bist	ein	Vergebender	für	Jisrael,		

und	ein	Verzeihender	für	die	Stämme	Jeschuruns	in	jeder	Generation.	

Und	außer	dir	haben	wir	keinen	Gebieter,

der	verzeiht	und	vergibt.	

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	Gebieter,	der	verzeiht	und	vergibt	

unsere	Verfehlungen	und	die	Verfehlungen	seines	Volkes	Jisrael	

Am Schabbat werden 
die Texte in der 

Klammer hinzugefügt
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melech	al	kol	ha’arez,	m’kadesch

(ha-schabbat	w’)	jisrael	

w’jom	ha-kippurim.

R’ze	Adonaj	elohejnu	b’amcha	jisrael	

uwi-t’filatam	b’ahawa	t’kabel	b’razon,	

u-t’hi	l’razon	tamid	awodat	jisrael	

amecha.	W’techesena	ejnejnu	

b’schuwcha	l’zion	b’rachamim.	

Baruch	ata	Adonaj,	

ha-machasir	sch’chinato	l’zion.

Modim	anachnu	lach,	sche-ata	hu,	

Adonaj	elohejnu	welohej	awotenu	

le-olam	wa-ed,	zur	chajenu,	

magen	jisch’enu,	ata	hu	l’dor	wa-dor.	

Node	l’cha	u-n’ssaper	t’hilatecha	al	

chajenu	ha-m’ssurim	b’jadecha,	

w’al	nischmotejnu	ha-p’kudot	lach,	

w’al	nissecha	scheb’chol	jom	imanu,	

w’al	nifl’otecha	w’towotecha	scheb’chol	

et,	erew	wa-woker	w’zohorajim,	

ha-tow	ki	lo	chalu	rachamecha,	

w’ha-m’rachem	ki	lo	tamu	chassadecha,	

me-olam	kiwinu	lach.

W’al	kulam	jitbarach	w’jitromam	

schimcha	malkenu	tamid	le-olam	wa-ed.	

U-chtow	l’chajim	towim	kol	b’nej	

w’ritecha.	W’chol	ha-chajim	joducha	

ssela,	wihal’lu	et	schimcha	be-emet,	

ha-el	j’schuatenu	w’esratenu	ssela.	

Baruch	ata	Adonaj,	ha-tow	schimcha	

u-l’cha	na’e	l’hodot.

GoTTeSDIeNST

DANKSAGUNG 
Gott anerkennend 
verbeugt man sich

ֶרץ, ְמַקֵּדׁש  ֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֽ ֶמֽ
)ַהַּׁשָּבת ְו( ִיְׂשָרֵאל 

ְויֹום ַהִּכֻּפִרים.

ינּו, ְּבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל  ְרֵצה, ְיָי ֱאֹלֵהֽ
ּוִבְתִפָּלָתם ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון, 
ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל 

ַעֶּמָך: ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנֽינּו 
ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים: 

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, 
ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:

 מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ָׁשַאָּתה הּוא 
ינּו  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ  ְיָי ֱאֹלֵהֽ

 ְלעֹוָלם ָוֶעד. צּור ַחֵּיֽינּו. 
נּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור:   ָמֵגן ִיְׁשֵעֽ

ָך ַעל   נֹֽוֶדה ְּלָך ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתֽ
 ַחֵּיֽינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶדָך. 

ינּו ַהְּפקּודֹות ָלְך.   ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתֽ
נּו.  יָך ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמֽ  ְוַעל ִנֶּסֽ

יָך ֶׁשְּבָכל  יָך ְוטֹובֹוֶתֽ ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתֽ
ִים:  ֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרֽ  ֵעת. ֶעֽ
יָך.   ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמֽ

יָך.  ּמּו ֲחָסֶדֽ ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתֽ
ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך:

 ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַרְך ְוִיְתרֹוַמם 
נּו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:ּ  ִׁשְמָך ַמְלֵּכֽ

ְכתֹוב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני 
ָך.ְוֹכל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך  ְבִריֶתֽ

ֶּסָלה. ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמָך ֶּבֱאֶמת. 
ָלה.  נּו ֶסֽ נּו ְוֶעְזָרֵתֽ ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתֽ

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַהּטֹוב ִׁשְמָך 
ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:
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und	unsere	Verschuldungen	Jahr	für	Jahr	hinwegnimmt,	

Gebieter	über	die	ganze	Welt,	der	du	(den	Schabbat	und)	

Israel	und	den	Tag	der	Versöhnung	heiligst.

Habe	Gefallen,	Ewiger,	unser	Gott,		

an	deinem	Volk	Jisrael	und	seinem	Gebet.		

Zum	Gefallen	für	immer	sei	der	Gottesdienst	deines	Volkes	Jisrael.		

Unsere	Augen	mögen	deine	Rückkehr	nach	Zion		

in	Barmherzigkeit	bezeugen.	

Gelobt	seist	du,	Ewiger,		

der	seine	göttliche	Anwesenheit	in	Zion	wiederherstellt!

Wir	bekennen	uns	zu	dir,	denn	du	bist	der	Ewige,		

unser	Gott	und	der	Gott	unserer	Vorfahren,	für	immer	und	ewig.		

Der	Fels	unseres	Lebens,	der	Schild	unseres	Heils		

bist	du	von	Generation	zu	Generation.		

Wir	wollen	dir	danken	und	deinen	Ruhm	verkünden		

wegen	unserer	Leben,	die	in	deine	Hand	gegeben,		

und	unserer	Seelen,	die	dir	anvertraut	sind,		

und	wegen	der	Wunder,	die	uns	täglich	begleiten,		

auch	wegen	der	Zeichen	und	Wohltaten,		

die	zu	allen	Zeiten,	abends,	morgens	und	mittags,	mit	uns	sind.		

Allgütiger,	dein	Erbarmen	hat	kein	Ende,		

Allbarmherziger,	deine	Gnade	hört	nicht	auf.		

Seit	jeher	hoffen	wir	auf	dich.

Für	alles	sei	dein	Name	gepriesen	und	gerühmt,		

unser	Gebieter,	dauernd,	immer	und	ewig.	

Und	schreibe	für	ein	glückliches	Leben	

alle	Menschenkinder	deines	Bundes	ein.

Alle	Lebenden	danken	dir.	Sela.	Mögen	sie	deinen	Namen	in	Wahrheit	anrufen:		

Gott	unserer	Erlösung	und	unserer	Hilfe.	Sela.		

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	Allgütiger	ist	dein	Name,		

und	es	gebührt	sich,	dir	zu	danken.

GoTTeSDIeNST

DANKSAGUNG 
Gott anerkennend 
verbeugt man sich
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Schalom	raw	al	jisrael	am’cha	tassim	

le-olam,	ki	ata	hu	melech	adon	

l’chol	ha-schalom,	w’tow	b’ejnecha	

l’warech	et	am’cha	jisrael,	b’chol	et	

uw-chol	scha’a	bi-schlomecha.	

B’ssefer	chajim,	b’racha	w’schalom	

u-farnassa	towa,	nisacher	w’nikatew	

l’fanecha,	anachnu	w’chol	am’cha	bejt	

jisrael,	l’chajim	towim	ul-schalom.	

Baruch	ata	Adonaj,	osse	ha-schalom.	

Elohejnu	welohej	awotenu,	ana	tawo

l’fanecha	t’filatenu,	w’al	titalam	

mi-t’chinatenu,	sche-ejn	anu	asej	fanim

u-k’schej	oref,	lomar	l’fanecha	Adonaj	

elohejnu	welohej	awotenu,	zadikim	

anachnu	w’lo	chatanu,	

awal	anachnu	chatanu.

Aschamnu,	bagadnu,	gasalnu,	

dibarnu	dofi.	

He’ewinu,	w’hirschanu,	sadnu,	

chamassnu,	tafalnu	scheker.	

Ja’aznu	ra,	kisawnu,	laznu,	maradnu,	

niaznu,	ssararnu,	awinu,

paschanu,	zararnu,	kischinu	oref.	

Raschanu,	schichatnu,	tiawnu,	ta’inu,

titanu.

Ssarnu	mi-mizwotecha	

umi-mischpatecha	ha-towim,	w’lo	

schawa	lanu.	W’ata	zadik	al	kol	ha-ba	

alejnu,	ki	emet	assita	wa-anachnu	

hirschanu.

FRIeDeN

SLICHoT

VIDUI

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמָך ָּתִׂשים 
ֶלְך ָאדֹון  ְלעֹוָלם, ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֽ

 ְלָכל ַהָּׁשלֹום. ְוטֹוב ְּבֵעיֶנֽיָך 
 ְלָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְּבָכל ֵעת 

ָך:  ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמֽ
ֶפר ַחִּיים, ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום   ְּבֵסֽ

 ּוַפְרָנָסה טֹוָבה, ִנָּזֵכר ְוִנָּכֵתב 
 ְלָפֶנֽיָך, ֲאַנְֽחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 

 ִיְׂשָרֵאל, ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. 
ה ַהָּׁשלֹום: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, עֹוֹשֵ

ינּו, ָאָּנא ָּתֹבא  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ֱאֹלֵהֽ
נּו, ְוַאל ִּתְתַעַּלם  ְלָפֶנֽיָך ְּתִפָּלֵתֽ

נּו, ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵּזי ָפִנים  ִמְּתִחָּנֵתֽ
ֶרף, לֹוַמר ְלָפֶנֽיָך ְיָי  ּוְקֵׁשי ֹעֽ

ינּו, ַצִּדיִקים  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֽתֵ ֱאֹלֵהֽ
אנּו,  ֲאַנְֽחנּו ְולֹא ָחָטֽ
אנּו. ֲאָבל ֲאַנְֽחנּו ָחָטֽ

ְדנּו, ָּגַזְֽלנּו, ְמנּו, ָּבַגֽ ָאַׁשֽ
ִפי.  ְרנּו דֹֽ ִּדַּבֽ

ְענּו, ַזְֽדנּו,  ינּו, ְוִהְרַׁשֽ ֶהֱעִוֽ
ֶקר.  ְלנּו ֶׁשֽ ַפֽ ְסנּו, ָטַ ָחַמֽ

ְדנּו,  ְצנּו, ָמַרֽ ְבנּו, ַלֽ ְצנּו ָרע, ִּכַּזֽ ָיַעֽ
ינּו,  ְרנּו, ָעִוֽ ְצנּו, ָסַרֽ ִנַאֽ

ֶרף ינּו ֹעֽ ְרנּו, ִקִּׁשֽ ְענּו, ָצַרֽ ָּפַׁשֽ
ינּו,  ְבנּו, ָּתִעֽ ְתנּו, ִּתַעֽ ְענּו, ִׁשַחֽ ָרַׁשֽ

ְענּו. ִּתְעָּתֽ

יָך  ְרנּו ִמִּמְצֹוֶתֽ ַסֽ
יָך ַהּטֹוִבים, ְולֹא  ּוִמִּמְׁשָּפֶטֽ

נּו. ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא  ָוה ָלֽ ָׁשֽ
יָת ַוֲאַנְֽחנּו  ינּו, ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשֽ ָעֵלֽ

ְענּו.  ִהְרָׁשֽ
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Fülle	des	Friedens	lege	auf	dein	Volk	Jisrael	für	immer,		

denn	du	bist	unumschränkter	Gebieter	allen	Friedens.	

Wohlgefällig	sei	es	deinen	Augen,	

dein	Volk	Jisrael	zu	jeder	Zeit		

und	jeder	Stunde	mit	deinem	Frieden	zu	segnen.		

In	das	Buch	des	Lebens,	des	Segens,	des	Friedens		

und	des	guten	Einkommens	mögen	wir	bedacht	und		

vor	dir	eingeschrieben	werden,	wir	und	dein	ganzes	Volk,		

das	Haus	Jisrael,	zu	glücklichem	Leben	und	zum	Frieden.		

Gelobt	seist	du,	Ewiger,	der	du	Frieden	schaffst.

Unser	Gott	und	Gott	unserer	Vorfahren,	lass	unser	Gebet	

vor	dich	kommen,	und	entziehe	dich	nicht	unserem	Flehen,	

denn	wir	sind	nicht	so	hochmütig	und	so	hartnäckig,	

dass	wir	vor	dir,	

unserem	Gott	und	Gott	unserer	Vorfahren,	

sagen	würden:	»Wir	sind	Gerechte	und	haben	nicht	gesündigt«,	

sondern:	»Wir	haben	gesündigt«.

Wir	haben	gesündigt.	Wir	haben	die	Treue	gebrochen.	Wir	haben	Unrecht	getan.	

Wir	haben	böse	geredet.	Wir	haben	den	Weg	des	Rechts	verlassen.		

Wir	haben	zur	Sünde	verleitet.	Wir	haben	in	Übermut	gehandelt.		

Wir	haben	Gewalt	geübt.	Wir	haben	uns	durch	Lüge	entwürdigt.	Wir	haben	Böses	

geplant.	Wir	haben	falsche	Reden	geführt.	Wir	haben	gespottet.	Wir	haben	gemurrt.		

Wir	haben	gelästert.	Wir	haben	das	Gute	verschmäht.	Wir	haben	uns	schwer	

vergangen.	Wir	haben	uns	tief	verschuldet.	Wir	haben	gehasst.	Wir	waren	verstockt.	

Wir	haben	gefrevelt.	Wir	haben	zerstört.	Wir	haben	Unwürdiges	verübt.		

Wir	haben	geirrt.	Wir	haben	in	die	Irre	geführt.	

Wir	sind	von	deinen	guten	Geboten	

und	Rechten	abgewichen,	zu	unserem	Unheil.	

Und	so	bist	du	gerecht	in	allem,	

was	über	uns	kommt,	denn	du	handelst	in	Wahrheit,	

wir	aber	haben	Böses	getan.

FRIeDeN

Die folgenden Slichot 
(Bitten um Vergebung) 

werden leise 
 gesprochen, zusätzlich – 

oder anstelle der 
 tradtionellen Texte – 

ist hier der ort, 
sich selbst und Gott 
Rechenschaft über 

das vergangene Jahr 
zu geben

VIDUI
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Ma	nomar	l’fanecha	joschew	marom,	

u-ma	n’ssaper	l’fanecha	schochen	

sch’chakim,	ha-lo	kol	ha-nisstarot	

w’ha-niglot	ata	jodea.	Ata	jodea	rasej	

olam,	w’ta’alumot	ssitrej	kol	chaj.	

Ata	chofesch	kol	chadrej	waten,	

u-wochen	k’lajot	wa-lew.	Ejn	dawar

nelam	mimeka,	w’ejn	nisstar	mineged

ejnecha.

Uw’chen	j’hi	razon	mil’fanecha,	

Adonaj	elohejnu	welohej	awotenu,	

sche-tisslach	lanu	al	kol	chatotenu,	

w’timchal	lanu	al	kol	awonotenu,	

u-t’chaper	lanu	al	kol	p’scha’enu.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’oness	uw’razon,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

ba-galuj	uwa-ssater.	

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha

b’dibur	pe.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha		

b’harhor	ha-lew.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’chilul	ha-schem.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’jodim	uw’lo	jodim.

W’al	kulam,	eloha	ss’lichot,	

ss’lach	Lanu,	m’chal	lanu,	kaper	lanu.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’tumat	ss’fatajim,

ַמה ֹנאַמר ְלָפֶנֽיָך יֹוֵׁשב ָמרֹום, 
ּוַמה ְנַסֵּפר ְלָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן 

ְׁשָחִקים, ֲהלֹא ָּכל ַהִּנְסָּתרֹות 
ַע ָרֵזי  ַע. ַאָּתה יֹוֵדֽ ְוַהִּנְּגלֹות ַאָּתה יֹוֵדֽ

עֹוָלם, ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָּכל ָחי. 
ֶטן,  ַאָּתה חֹוֵפׁש ָּכל ַחְדֵרי ָבֽ
ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָּדָבר 

ר ִמֶּנֶֽגד  ֶנְעָלם ִמֶּמָּך, ְוֵאין ִנְסָּתֶ
ֵעיֶנֽיָך.

ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶנֽיָך, 
ינּו,  ינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתֽ ְיָי ֱאֹלֵהֽ

ינּו,  נּו ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתֽ ֶׁשִּתְסַלח ָלֽ
ינּו,  נּו ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתֽ ְוִתְמָחל ָלֽ

ינּו. נּו ַעל ָּכל ְּפָׁשֵעֽ ּוְתַכֶּפר ָלֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ֶנס ּוְבָרצֹון, ְּבֹאֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ֶתר. ַּבָּגלּוי ּוַבָּסֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבִדּבּור ֶּפה.

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבַהְרהֹור ַהֵּלב.

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבִחּלּול ַהֵּׁשם.

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּביֹוְדִעים ּוְבלֹא יֹוְדִעים.

ְוַעל ֻּכָּלם, ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות, 
נּו. נּו, ַּכֶּפר־ָלֽ נּו, ְמַחל ָלֽ ְסַלח ָלֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים, ְּבֻטְמַאת ְׂשָפָתֽ
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Was	sollen	wir	vor	dir	sagen,	der	du	in	der	Höhe	thronst,	

und	was	dir	erzählen,	der	du	im	Himmel	wohnst?	

Kennst	du	nicht	alle	Geheimnisse	und	alles	Offenbare?	

Du	kennst	die	Rätsel	der	Welt,	

und	die	tiefsten	Geheimnisse	

alles	Lebendigen.	

Du	durchforschst	alle	Kammern	unseres	Inneren	

und	prüfst	Herz	und	Nieren,	nichts	ist	vor	dir	verhüllt	

und	nichts	vor	deinen	Augen	verborgen.

Und	so	möge	es	dir	wohlgefallen,	unser	Gott,	

und	Gott	unserer	Vorfahren,		

uns	alle	unsere	Sünden	zu	verzeihen,		

und	all	unsere	Schuld	zu	vergeben,	

und	all	unsere	Frevel	aufzuheben.

Die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

gezwungen	oder	freiwillig,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

offen	oder	verborgen,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	das	Reden	unseres	Mundes,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	das	Trachten	unseres	Herzens,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	den	Missbrauch	des	göttlichen	Namens,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

wissentlich	oder	unwissentlich.

Alle	diese	Sünden,	Gott	des	Vergebens,	

vergib	uns,	verzeih	uns,	lass	uns	für	sie	Versöhnung	finden!

Die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	unreine	Lippen,
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Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’jezer	ha-ra,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’silsul	horim	u-morim,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’chachasch	uw’chasaw,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’massa	uw’matan,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’ma’achal	uw’mischte.

W’al	kulam,	eloha	ss’lichot,	

ss’lach	Lanu,	m’chal	lanu,	kaper	lanu.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

bi-f’rikat	ol,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’zarut	ajin.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’kalut	rosch,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’rizat	raglajim	l’hara,

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’ssin’at	chinam.

Al	chet	sche-chatanu	l’fanecha	

b’timhon	lewaw.

W’al	kulam,	eloha	ss’lichot,	

ss’lach	lanu,	m’chal	lanu,	kaper	lanu.

Ki	ata	ssolchan	l’jisrael,	u-mocholan		

l’schiwtej	j’schurun	b’chol	dor	wa-dor,		

umibaladecha	ejn	lanu	melech	mochel		

w’ssoleach	ele	ata.

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבֵיֶֽצר ָהָרע,

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבִזְלזּול הֹוִרים ּומֹוִרים,

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ַחׁש ּוְבָכָזב, ְּבַכֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבַמָּׂשא ּוְבַמָּתן,

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה.

ְוַעל ֻּכָּלם, ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות, 
נּו. נּו, ַּכֶּפר־ָלֽ נּו, ְמַחל ָלֽ ְסַלח ָלֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
יַקת ֹעל, ִּבְפִרֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִין. ְּבָצרּות ָעֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבַקּלּות רֹאׁש, 

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ִים ְלָהַרע, ְּבִריַצת ַרְגַלֽ

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבִׂשְנַאת ִחָּנם.

יָך  אנּו ְלָפֽנֶ ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטֽ
ְּבִתמהֹון ֵלָבב.

 ְוַעל ֻּכָּלם, ֱאֽלֹוַּה ְסִליחֹות, 
נּו. נּו, ַּכֶּפר־ָלֽ נּו, ְמַחל ָלֽ ְסַלח ָלֽ

 ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן 
 ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, 
ֶלְך מֹוֵחל  נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ  ּוִמַּבְלָעֶדֽ

ָּתא.  ַח ֶאָּלא ָאֽ ְוסֹוֵלֽ
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die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	den	bösen	Trieb,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	die	Missachtung	von	Eltern	und	Lehrern,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	Lug	und	Trug,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

in	Handel	und	Wandel,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

beim	Essen	und	Trinken.

Alle	diese	Sünden,	Gott	des	Vergebens,	

vergib	uns,	verzeih	uns,	lass	uns	für	sie	Versöhnung	finden!	

Die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	Pflichtvergessenheit,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	Missgunst,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	Leichtfertigkeit,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

indem	unsere	Füße	zum	Bösen	eilten,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

durch	grundlosen	Hass,

die	Sünde,	die	wir	vor	dir	begangen	haben,	

im	Taumel	des	Herzens.

Alle	diese	Sünden,	Gott	des	Vergebens,	

vergib	uns,	verzeih	uns,	lass	uns	für	sie	Versöhnung	finden!

Denn	du	bist	ein	Vergebender	für	Jisrael,	

und	ein	Verzeihender	für	die	Stämme	Jeschuruns	in	jeder	Generation.	

Und	außer	dir	haben	wir	keinen	Gebieter,	

der	verzeiht	und	vergibt.
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