
Birkat haChamah

החמה ברכות
Nussach Aschkenaz - אשכנז נוסח

5769

Chajm Guski



sprachkasse.de und talmud.de

5769 - 2009

©Chajm Guski

chajm@talmud.de

©Diese Ausgabe darf frei kopiert werden, verbreitet und öffentlich zu-

gänglich gemacht werden, solange sie vollständig bleibt (Titelblatt, In-

halt) und der Name des Rechteinhabers auf dem Dokument verbleibt.

Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden

und darf nicht bearbeitet oder verändert werden.



1



Bereschit 1:14-19

Gott sprach: es werden Lichter in der Ausdehnung des Himmels, zu

unterscheiden zwischen Tag und Nacht, damit sie seien zu Zeichen für

Zeiten, Tage und Jahre; und seien auch Lichter in der Ausdehnung des

Himmels, zu leuchten auf der Erde. Und es geschah also. Also machte 5

Gott die zwei großen Lichter: das größere Licht zur Regierung des Tages,

das kleinere Licht zur Regierung der Nacht; und die Sterne. Gott setzte

sie in die Ausdehnung des Himmels, auf der Erde zu leuchten; auch

zu regieren Tag und Nacht und zu unterscheiden zwischen Licht und

Finsternis. Da sah Gott, dass es gut war. Also ward Abend und ward 10

Morgen, der vierte Tag.
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א:יד-יט בראשית

ּוֵבין ם ַהּי ֵּבין ְלַהְבִּדיל ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיַע ְמֹאֹרת ְיִהי ֱא˄ִהים ַוּיֹאֶמר
ְוָׁשִנים: ּוְלָיִמים ֲעִדים ּוְלמ ְלֹאֹתת ְוָהיּו ַהָּלְיָלה

ַוַּיַעׂש ֵכן: ַוְיִהי ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיַע ֹרת ִלְמא ְוָהיּו
5R ם ַהּי ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּגֹדל ר ַהָּמא ֶאת ַהְּגֹדִלים ַהְּמֹאֹרת ְׁשֵני ֶאת ֱא˄ִהים

ָכִבים: ַהּכ ְוֵאת ַהַּלְיָלה ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּקֹטן ר ַהָּמא ְוֶאת
ם ַּבּי ְוִלְמֹׁשל ָהָאֶרץ: ַעל ְלָהִאיר ַהָּׁשָמִים ִּבְרִקיַע ֱא˄ִהים ֹאָתם ַוִּיֵּתן
ב: ט ִּכי ֱא˄ִהים ַוַּיְרא ַהֹחֶׁש˂ ּוֵבין ר ָהא ֵּבין ּוֲלַהְבִּדיל ּוַבַּלְיָלה

ְרִביִעי: ם י ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי
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Tehillim 84:12

Denn Gott, der Ewige, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird

der Ewige geben, er wird das Gute nicht denen vorenthalten, aufrecht

gehen.

5

Tehillim 72:5

Und er möge lange leben, solange die Sonne scheint, solange der Mond

leuchtet, von Generation zu Generation.

Tehillim 75:2 10

Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich. Dein Name ist denen nahe, die

deine Wunder erzählen.

Malachi 3:20

Aber für euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Ge- 15

rechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr wer-

det hinausgehen und umherspringen wie Kälber.

Tehillim 97:6

Die Himmel haben seine Gerechtigkeit verkündet, und alle Völker sahen 20

seine Herrlichkeit.
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פד:יב תהלים

ב ט ִיְמַנע לֹא ְיהָוה ִיֵּתן ד ְוָכב ֵחן ֱא˄ִהים ְיהָוה ּוָמֵגן ֶׁשֶמׁש ִּכי
ְּבָתִמים: ַלֹהְלִכים

5R עב:ה תהלים

ִרים: ּד ר ּד ָיֵרַח ְוִלְפֵני ָׁשֶמׁש ִעם ִייָראּו˃

עב:ה תהלים

ֶתי˃: ִנְפְלא ִסְּפרּו ְׁשֶמ˃ ב ְוָקר ִדינּו ה ֱא˄ִהים ְּל˃ ִדינּו ה
10R

ג:כ מלכי

ּוִפְׁשֶּתם ִויָצאֶתם ִּבְכָנֶפיָה ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי ִיְרֵאי ָלֶכם ְוָזְרָחה
ַמְרֵּבק: ְּכֶעְגֵלי

15R צז:ו תהלים

: ד ְּכב ָהַעִּמים ָכל ְוָראּו ִצְדק ַהָּׁשַמִים ִהִּגידּו
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Tehillim 148:1-6

Halalujah! Lobet den Ewigen vom Himmel aus,

lobet ihn in den Höhen.

Lobet ihn, all ihr Engel,

lobet ihn all ihr Heere. 5

Lobet ihn, Sonne und Mond,

lobet ihn, alle Sterne des Lichts

Lobet ihn, Himmel der Himmel, ihr Wasser die über dem Himmel.

Sie mögen den Namen des Ewigen loben, denn er hat geboten, und sie

wurden. 10

Er hat sie fest hingestellt, ewiglich, ein Gesetz gab er, dass man nicht

übertreten kann.
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א-ו קמה: תהלים

ַהָּׁשַמִים ִמן ְיהָוה ֶאת ַהְללּו ָיּה ַהְללּו
ִמים: ַּבְּמר ַהְללּוהּו
ַמְלָאָכיו ָכל ַהְללּוהּו

5R ְצָבָאיו: ָּכל ַהְללּוהּו
ְוָיֵרַח ֶׁשֶמׁש ַהְללּוהּו

ר: א ְכֵבי ּכ ָּכל ַהְללּוהּו
ַהָּׁשָמִים: ֵמַעל ֲאֶׁשר ְוַהַּמִים ַהָּׁשָמִים ְׁשֵמי ַהְללּוהּו

ְוִנְבָראּו: ִצָּוה הּוא ִּכי ְיהָוה ֵׁשם ֶאת ְיַהְללּו
10R ר: ַיֲעב ְולֹא ָנַתן ָחק ָלם ְלע ָלַעד ַוַּיֲעִמיֵדם
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Wenn die Sonne ungefähr 90° am östlichen Himmel steht, nach Son-

nenaufgang, im ersten Viertel des Tages, folgt die Brachah. Sie wird nicht

gesagt, wenn der Himmel wolkenverhangen ist und die Sonne nicht ge-

sehen werden kann.

ָלם, ָהע ֶל˂ ֶמֽ ינּו ֱא˄ֵהֽ ְיָי ַאָּתה ָּברּו˂
ְבֵראִׁשית. ַמֲעֵׂשה ֶׂשה ע

Gepriesen seiest Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Du
das Schöpfungswerk vollbracht hast.

נּו ְוִקְּיָמֽ ֶׁשֶהֱחָיֽנּו ָלם, ָהע ֶל˂ ֶמֽ ינּו ֱא˄ֵהֽ ְיָי, ַאָּתה ָּברּו˂
ַהֶּזה: ִלְזַמן נּו ְוִהִּגיָעֽ

du der Welt, der König Gott, unser Ewiger, Du, seiest Gepriesen
Zeit diese hast uns und gegeben Erhaltung und Leben hast uns

lassen. erreichen
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Tehillim 19

Dem Sangmeister ein Lied von David.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und seiner Händewerk verkündet

die Himmelsausdehnung. Ein Tag spricht zum anderen das Wort und

eine Nacht berichtet der anderen die Erkenntnis. Ohne Worte und ohne 5

Reden, ohne dass ihre Stimme vernommen wird. Die ganze Erde um-

spannt ihre Schnur, bis ans Ende der Welt gehen ihre Worte; der Sonne

hat er ein Zelt errichtet in ihnen. Und er kommt wie ein Bräutigam aus

seinem Zelt, freut sich, wie ein Held hinzueilen seine Bahn. Am Ende des

Himmels ist sein Ausgang, und er neigt sich zum anderen Ende, nichts 10

kann sich bergen vor seiner Glut. Die Lehre des Ewigen ist fehlerlos, er-

frischt die Seele,das Zeugnis des Ewigen ist bewährt, macht weise den

Einfältigen. Die Gebote des Ewigen sind gerade, erfreuen das Herz, das

Gesetz des Ewigen ist lauter, erleuchtet die Augen. Die Gottesfurcht ist

rein, besteht für immer, die Rechte des Ewigen sind Wahrheit, gerecht 15

insgesamt, köstlicher als Gold, und reicher Schmuck, süßer als Honig

und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, wer sie hütet,

für den ist großer Lohn. Versehen, wer bemerkt sie, von verborgenen

Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zu-

rück, sie mögen nicht über mich herrschen, dann bin ich ohne Tadel und 20

rein von schwerem Vergehen.Mögen zum Wohlgefallen sein die Worte

meines Mundes und das Sinnen meines Herzens vor Dir, Ewiger, mein

Fels und mein Erlöser!
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יט תהלים

ְלָדִוד: ר ִמְזמ ַלְמַנֵּצַח
ָהָרִקיַע: ַמִּגיד ָיָדיו ּוַמֲעֵׂשה ֵאל ד ְּכב ְמַסְּפִרים ַהָּׁשַמִים

ָּדַעת: ְיַחֶּוה ְּלַלְיָלה ְוַלְיָלה ֹאֶמר ַיִּביַע ם ְלי ם י
5R ָלם: ק ִנְׁשָמע ְּבִלי ְּדָבִרים ְוֵאין ֹאֶמר ֵאין

ָּבֶהם: ֹאֶהל ָׂשם ַלֶּׁשֶמׁש ִמֵּליֶהם ֵתֵבל ּוִבְקֵצה ַקָּום ָיָצא ָהָאֶרץ ְּבָכל
ֹאַרח: ָלרּוץ ר ְּכִגּב ָיִׂשיׂש ֵמֻחָּפת ֹיֵצא ְּכָחָתן ְוהּוא

: ֵמַחָּמת ִנְסָּתר ְוֵאין ָתם ְקצ ַעל ּוְתקּוָפת ָצא מ ַהָּׁשַמִים ִמְקֵצה
ֶּפִתי: ַמְחִּכיַמת ֶנֱאָמָנה ְיהָוה ֵעדּות ָנֶפׁש ְמִׁשיַבת ְּתִמיָמה ְיהָוה ַרת ּת

10R ֵעיָנִים: ְמִאיַרת ָּבָרה ְיהָוה ִמְצַות ֵלב ְמַׂשְּמֵחי ְיָׁשִרים ְיהָוה ִּפּקּוֵדי
ַיְחָּדו: ָצְדקּו ֱאֶמת ְיהָוה ִמְׁשְּפֵטי ָלַעד ֶמֶדת ע ָרה ְטה ְיהָוה ִיְרַאת

צּוִפים: ְוֹנֶפת ִמְּדַבׁש ּוְמתּוִקים ָרב ּוִמַּפז ִמָּזָהב ַהֶּנֱחָמִדים
ָרב: ֵעֶקב ְּבָׁשְמָרם ָּבֶהם ִנְזָהר ַעְבְּד˃ ַּגם

ַנֵּקִני: ת ִמִּנְסָּתר ָיִבין ִמי ת ְׁשִגיא
15R ָרב: ִמֶּפַׁשע ְוִנֵּקיִתי ֵאיָתם ָאז ִבי ִיְמְׁשלּו ַאל ַעְבֶּד˃ ֲחֹׂש˂ ִמֵּזִדים ַּגם

ְוֹגֲאִלי צּוִרי ְיהָוה ְלָפֶני˃ ִלִּבי ן ְוֶהְגי ִפי ִאְמֵרי ן ְלָרצ ִיְהיּו
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Tehillim 121

Stufengesang

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher soll meine Hilfe kom-

men?

Meine Hilfe kommt vom Ewigen, der Himmel und Erde erschuf. 5

Er lässt deinen Fuß nicht wanken, denn dein Beschützer schlummert

nicht.

Siehe, er schlummert nicht und der Beschützer Israels schläft nicht.

Der Ewige hütet dich, der Ewige gibt dir Schatten zu deiner Rechten.

Am Tage trifft dich nicht die Sonne und der Mond in der Nacht. 10

Der Ewige wird dich vor allem Bösen bewahren, deine Seele behüten.

Der Ewige wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten von nun

an bis in Ewigkeit.
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קכא תהלים

ת ַלַּמֲעל ִׁשיר
ֶעְזִרי: ָיבֹא ֵמַאִין ֶהָהִרים ֶאל ֵעיַני ֶאָּׂשא

ָינּום ַאל ַרְגֶל˃ ט ַלּמ ִיֵּתן ַאל ָוָאֶרץ: ָׁשַמִים ֹעֵׂשה ְיהָוה ֵמִעם ֶעְזִרי
5R ֹׁשְמֶר˃:

ִיְׂשָרֵאל: ֵמר ׁש ִייָׁשן ְולֹא ָינּום לֹא ִהֵּנה
ְיִמיֶנ˃: ַיד ַעל ִצְּל˃ ְיהָוה ֹׁשְמֶר˃ ְיהָוה
ַּבָּלְיָלה: ְוָיֵרַח ַיֶּכָּכה לֹא ַהֶּׁשֶמׁש ָמם י

ַנְפֶׁש˃ ֶאת ִיְׁשֹמר ָרע ִמָּכל ִיְׁשָמְר˃ ְיהָוה
10R ָלם: ע ְוַעד ֵמַעָּתה ֶא˃ ּוב ֵצאְת˃ ִיְׁשָמר ְיהָוה
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Berachot 59b

Unsere Rabbinen lehrten, dass eine Person, welche die Sonne an ihrem

Wendepunkt, die Planeten in ihren Bahnen oder die Tierkreiszeichen

in ihrer Ordnung erblickt, sollte sprechen Der Du das Schöpfungswerk

vollbracht hast. Wann passiert solches? 5

Abaje sprach: Alle 28 Jahre, wenn der Kreislauf erneut beginnt und die

Tagundnachtgleiche des Frühlings in den Saturn fällt, am Abend eines

Dienstags, in den Mittwoch übergehend.
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ב נט, ברכות

במסילותם וכוכבים בגבורתה לבנה בתקופתה חמה הרואה רבנן תנו
אביי אמר הוי ואימת בראשית עושה ברוך אומר כסדרן ומזלות
באורתא בשבתאי ניסן תקופת ונפלה מחזור והדר שנין כח כל

5R ארבע: נגהי דתלת
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El Adon

Gott der Herr über alle Werke;

der Gepriesene- und er wird gepriesen mit dem Munde jeder Seele.

Seine Größe und Güte erfüllt die Welt,

seine Weisheit und Einsicht umgeben ihn. 5

Der welcher erhoben ist über die heiligen Chajoth und hervorstrahlt

über die Merkavah.

Verdienst und Gerechtigkeit sind vor seinem Throne,

Gnade und Erbarmen vor seiner Herrlichkeit.

Gut sind die Lichter die unser Gott hat erschaffen, 10

er stattete sie aus mit Weisheit,

mit Einsicht und Verstand Kraft und Stärke hat er in sie gelegt,

auf das sie herrschen inmitten der Welt.

Gefüllt mit strahlendem Glanz,

ihr Glanz ist schön in der ganzen Welt. 15

Freudig bei ihrem Aufgang und jubelnd bei ihrem Untergang,

tun sie mit Achtung des Schöpfers Wille.

Pracht und Ehre bringen sie dar seinem Namen,

Jauchzen und Jubel dem Gedenken seiner Herrschaft.

Er rief der Sonne, da erstrahlte Licht, 20

er sah und formte des Mondes Gestalt.

Lob spendet ihm alles Himmelsheer,

Ruhm und Huldigung der Serafim,

Ofanim und heiligen Chajot

25
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ן ָאד ֵאל

ַהַּמֲעִׂשים, ָּכל ַעל ן ָאד ֵאל
ְּנָׁשָמה. ָּכל ְּבִפי ּוְמֹבָר˂ ָּברּו˂

ָלם, ע ָמֵלא ְוטּוב ָּגְדל
5R : ת א ֹסְבִבים ּוְתבּוָנה ַעת ַּדֽ

ת ַחּי ַעל ַהִּמְתָּגֶאה
ַהֶּמְרָּכָבה. ַעל ד ְּבָכב ְוֶנְהָּדר

, ִכְסא ִלְפֵני ר ּוִמיׁש ְזכּות
: ד ְכב ִלְפֵני ְוַרֲחִמים ֶסד ֶחֽ

10R ינּו, ֱא˄ֵהֽ ֶשָּבָרא ת ר ְמא ִבים ט
ּוְבַהְׂשֵּכל. ְּבִביָנה ַעת ְּבַדֽ ְיָצָרם

ָּבֶהם, ָנַתן ּוְגבּוָרה ַח ֹּכֽ
ֵּתֵבל: ֶרב ְּבֶקֽ ְׁשִלים מ ת ִלְהי

ַגּה ֹנֽ ּוְמִפיִקים ִזיו ְמֵלִאים
15R ָלם. ָהע ְּבָכל ִזיָום ָנֶאה

ָנם: ק ן ְרצ ְּבֵאיָמה ֹעִׂשים ָאם, ְּבב ְוָׂשִׂשים ְּבֵצאָתם ְׂשֵמִחים
, ִלְׁשמ ְתִנים נ ד ְוָכב ְּפֵאר

. ַמְלכּות ְלֵזֶֽכר ְוִרָּנה ָצֳהָלה
ר, א ַוִּיְזַרח ֶמׁש ַלֶּׁשֽ ָקָרא

20R ַהְּלָבָנה: צּוַרת ְוִהְתִקין ָרָאה,
ְוְגֻדָּלה, ֶרת ִּתְפֶאֽ ם, ָמר ְצָבא ָּכל ל ְתִנים נ ַבח ֶׁשֽ

ֶדש: ַהֹּקֽ ת ְוַחּי ַפִּנים ְוא ְׂשָרִפים
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An uns ist es, den Ewigen, den Herrn des Alls zu loben,

den Schöpfer des Anbeginns!

Er hat uns nicht erschaffen gleich den Völkern der Länder

und uns nicht gleichgemacht hat dem ihren, und unser Schicksals-Los

gleich den all ihrer Menge, 5

denn sie verneigen sich vor Nichtigkeit und Leere und beten zu einem

Gott der nicht hilft.

Wir knien nieder,

verneigen uns und danken dem König aller Könige,

dem Heiligen, gelobt sei er, 10

er spannte den Himmel und befestigte die Erde,

der Sitz seiner Ehre ist im Himmel oben

und die Stätte seiner Macht in den höchsten Höhen.

Er ist unser Gott, keiner sonst,

in Wahrheit unser König, keiner außer ihm, 15

wie in seiner Torah geschrieben:

Du wirst heute erkennen und deinem Herzen klar machen,

dass der Ewige Gott ist im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner

sonst.

Darum hoffen wir auf dich, Ewiger, unser Gott, bald die Herrlich- 20

keit Deiner Macht zu sehen, dass die Gräuel von der Erde verschwinden

und die Anbetung der Götzen aufhört, die Welt gegründet wird auf das

Reich des Allmächtigen und alle Menschenkinder deinen Namen anru-

fen, dass sich dir alle Frevler der Erde zuwenden, alle Bewohner der Welt

erkennen und einsehen, dass sich vor dir jedes Knie beugen, jede Zun- 25
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ינּו ָעֵלֽ
ַהֹּכל, ן ַלֲאד ַח ְלַׁשֵּבֽ

ְּבֵראִׁשית, ֵצר ְלי ְּגֻדָּלה ָלֵתת
ת, ָהֲאָרצ ֵיי ְּכג נּו ָעָׂשֽ ֶׁשּלֹא

5R ָהֲאָדָמה, ת ְּכִמְׁשְּפח נּו ָׂשָמֽ ְולֹא
ָּכֶהם, נּו ֶחְלֵקֽ ָׂשם ֶׁשלֹא

לֹא ֵאל ֶאל ּוִמְתַּפְלִלים ָוִריק ֶבל ְלֶהֽ ִמְׁשַּתֲחִוים ֶׁשֵהם ָנם ֲהמ ְּכָכל נּו ְוֹגָרֵלֽ
יַע ִׁשֽ י

ִדים, ּומ ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרִעים ּכ ַוֲאַנְֽחנּו
10R הּוא. ָּברּו˂ ׁש ַהָּקד ַהְּמָלִכים, ַמְלֵכי ֶל˂, ֶמֽ ִלְפֵני

ַעל, ִמַּמֽ ִים ַּבָּׁשַמֽ ְיָקר ַׁשב ּומ ֶרץ, ָאֽ ְוֹיֵסד ִים ָׁשַמֽ ֶטה נ ֶׁשהּוא
ד. ע ֵאין ינּו ֱא˄ֵהֽ הּוא ִמים, ְמר ְּבָגְבֵהי ֻעּז ּוְׁשִכיַנת

, זּוָלת ֶפס ֶאֽ נּו ַמְלֵּכֽ ֱאֶמת
: ָרת ְּבת ַּכָּכתּוב

15R ,˃ ְלָבֶבֽ ֶאל ַוֲהֵׁשֹבָת ם ַהּי ְוָיַדְעָּת
ַחת, ִמָּתֽ ֶרץ ָהָאֽ ְוַעל ַעל, ִמַּמֽ ים ַּבָּׁשַמֽ ָהֱא˄ִהים הּוא ְיָי ִּכי

ד: ע ֵאין

ְלַהֲעִביר ֻעֶּז˃, ֶרת ְּבִתְפֶאֽ ְמֵהָרה ת ִלְרא ינּו, ֱא˄ֵהֽ ְיָי ְל˃ ְנַקֶּוה ֵּכן ַעל
20R ַׁשַּדי, ְּבַמְלכּות ָלם ע ְלַתֵּקן ִיָּכֵרתּון. ת ָּכר ְוָהֱאִליִלים ֶרץ ָהָאֽ ִמן ִגלּוִלים

ְוֵיְדעּו ירּו ַיִּכֽ ֶרץ. ָאֽ ִרְׁשֵעי ָּכל י˃ ֵאֶלֽ ת ְלַהְפנ .˃ ִבְׁשֶמֽ ִיְקְראּו ָבָׂשר ְּבֵני ְוָכל
ינּו ֱא˄ֵהֽ ְיָי ְלָפֶנֽי˃ ן: ָלׁש ָּכל ִּתָּׁשַבע ֶר˂, ֶּבֽ ָּכל ִּתְכַרע ְל˃ ִּכי ֵתֵבל, ְׁשֵבי י ָּכל
.˃ ַמְלכּוֶתֽ ל ע ֶאת ֻכָּלם ִויַקְּבלּו נּו. ִיֵּתֽ ְיָקר ִׁשְמ˃ ד ְוִלְכב לּו. ְוִיֹּפֽ ִיְכְרעּו
ַעד ְלֵמי ּוְלֽע ִהיא, ֶשְל˃ ַהַּמְלכּות ִּכי ָוֶעד. ָלם ְלע ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם ְוִתְמ˄˂
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ge schwören soll . Vor dir, Ewiger, unser Gott, werden sie knien und

sich niederwerfen und der Majestät deines Namens Ehre darbringen,

alle nehmen sie die Anerkennung deines Reiches auf sich und regierst

bald über sie für immer und ewig, denn das Reich ist dein und in alle

Ewigkeiten regierst du in Ehre. Wie es in deiner Torah geschrieben: Der 30

Ewige regiert immer und ewig! Weiter heißt es:

Und der Ewige wird zum König über die ganze Erde sein, an jenem

Tage wird der Ewige einzig und sein Name einzig sein.
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25R ָוֶעד: ָלם ְלע ִיְמ˄˂ ְיָי ,˃ ָרֶתֽ ְּבת ַּכָּכתּוב ד: ְּבָכב ˂ ִּתְמל

ּוְשמ ֶאָחד, ְיָי ִיְהֶיה ַההּוא ם ַּבּי ֶרץ, ָהָאֽ ָּכל ַעל ֶל˂ ְלֶמֽ ְיָי ְוָהָיה ְוֶנֱאַמר,
ֶאָחד:
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Mit einem Minjan wird Kaddisch gesprochen.

Gottes großer Name sei gepriesen, immerzu und bis in Ewigkeit. Gottes

Name sei gepriesen und gelobt, Gottes Name sei verherrlicht und er-

hoben, Gottes Name sei verehrt und gerühmt, Gottes Name sei gefeiert

und besungen. 5

Gepriesen sei er über allem Lob und jedem Lied, hoch über allem Preis

und jedem Trost der Welt.

Darauf sprecht:

Amen.

Friede in Fülle komme vom Himmel, Leben für uns und ganz Israel. 10

Darauf sprecht:

Amen.

Gott schafft Frieden in der Höhe. Möge Gott uns und ganz Israel Frieden

geben. Darauf sprecht:

Amen. 15
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קדיש

ַרָּבא. ְׁשֵמּה ְוִיְתַקַּדׁש ִיְתַּגַּדל
ִכְרעּוֵתיּה, ְבָרא ִּדי ְּבָעְלָמא

ַּבֲעָגָלא ִיְׂשָרֵאל. ֵּבית ְדָכל ּוְבַחֵּיי ן ֵמיכ ּוְבי ן ְּבַחֵּייכ ַמְלכּוֵתיּה ְוַיְמִלי˂
5R ְוִאְמרּו ָקִריב ּוִבְזַמן

ָאֵמן:
ְוִיְׁשַּתַּבח, ִיְתָּבַר˂ ָעְלַמָּיא: ּוְלָעְלֵמי ְלָעַלם ְמָבַר˂ ַרָּבא ְׁשֵמּה ְיֵהא
ְּדֻקְדָׁשא ְׁשֵמּה ְוִיְתַהָּלל ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַנֵּׂשא ַמם ְוִיְתר ְוִיְתָּפַאר

הּוא ְּבִרי˂
10R ְּבָעְלָמא, ַּדֲאִמיָרן ְוֶנֱחָמָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוִׁשיָרָתא, ִּבְרָכָתא ָּכל ִמן ָּלא ְלֵעֽ

ְוִאְמרּו
ָאֵמן:

ְוִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ְוַחִּיים ְׁשַמָּיא ִמן ַרָּבא ְׁשָלָמא ְיֵהא
ָאֵמן:

15R

ִיְׂשָרֵאל, ָּכל ְוַעל ינּו ָעֵלֽ ם ָּׁשל ַיֲעֶׂשה הּוא ָמיו ִּבְמר ם ָׁשל ֹעֶׂשה
ְוִאְמרּו
ָאֵמן:
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